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Grußwort

Melissa Hullmann
Erste Vorsitzende

Susanne Guinand Almut Hardt Sevgi Schuhmacher Reinhild Zoller 
Beisitzerin Beisitzerin Beisitzerin Schriftführerin 

Susanne Kontzi
Stellvertretende Vorsitzende

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein ungewöhnliches Jahr liegt hinter uns allen. Auch unsere Mitarbeiter*innen hat das Corona-Jahr vor große 
Herausforderungen gestellt. Was macht eine Beratungsstelle, wenn keine oder kaum noch direkte Beratung 
vor Ort stattfinden kann? Wie lässt sich Beratung, wie wir sie seit Jahrzehnten anbieten, in den digitalen Raum 
verlagern? Wie lässt sich in Videoberatungen ein für die Beratung zwingend notwendiges Vertrauensverhältnis 
aufbauen, wenn man sich nicht mehr als ganzen Menschen wahrnehmen kann? 

So mussten sich seit März 2020 unsere Mitarbeiter*innen orientieren in einem Dschungel von Verordnungen: 
Was dürfen wir in den Beratungen anders machen, was müssen wir anders machen? War bislang die Anwesen-
heit der Schwangeren in der Schwangerschaftskonfliktberatung zwingend, so konnte man diese Vorausset-
zung im Verlauf der ersten Welle schon nicht mehr aufrecht halten. Wie und mit welcher Software können wir 
Online-Beratungen anbieten? Welche Rolle spielt dabei der Datenschutz, vor allem im Hinblick auf die Verar-
beitung von sensiblen Daten? Was können wir ins Home Office verlagern? Welche Voraussetzungen müssen 
gegeben sein, wenn für Klient*innen eine Online Beratung nicht in Frage kommt und wenn diese vor Ort durch-
geführt werden soll? Wo kriegen wir Masken und Desinfektionsmittel her? 

Mit großem Engagement haben sich unsere Mitarbeiter*innen der Herausforderung gestellt und Bedingungen 
geschaffen, in denen Beratungen weiterhin stattfinden können. Schulveranstaltungen, Kurse und STÄRKE-Ange-
bote konnten wir leider nicht in gewohntem Umfang durchführen. Wir blicken jedoch mit verhaltenem Optimis-
mus in das Jahr 2021 und können dank einer zusätzlichen finanziellen Corona-Unterstützung vom Land BW und 
der zuverlässigen Förderung durch Kreis und Stadt Schwäbisch Hall einen ausgeglichenen Haushaltsabschluss 
2020 vorlegen.

Zu guter Letzt möchten wir an dieser Stelle unsere neue Mitarbeiterin Lena Baumann begrüßen. Sie hat die  
Stelle von Ulla Nelles-Schmitt eingenommen, die wir zum Ende 2020 nach 10 Jahren sehr guter Zusammen-
arbeit in den Ruhestand verabschiedet haben. 

Unser Dank gilt unseren Mitarbeiter*innen, Ehrenamtlichen und Honorarkräften für ihr Engagement, unseren 
Mitgliedern für die Treue zu pro familia und unseren privaten Spendern und öffentlichen Förderern.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre unseres Jahresberichtes 2020.

Mit freundlichen Grüßen und einem herzlichen Dank an unsere Mitglieder für die treue Unterstützung
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Festangestellte

Simone Laxy Dipl. Sozialpädagogin (FH), System. Therapeutin SG,   

  Sexualpädagogin, Sexuologische Basiskompetenz der DGfS  
  

Margarete Paschetto Dipl. Sozialpädagogin (FH), Transaktionsanalytikerin,

  Pesso-Therapeutin    

Katrin Welz Dipl. Pädagogin, Sexualpädagogin, 

 systemische Beraterin SG 

Ursula Nelles-Schmitt Dipl. Sozialarbeiterin, System. Therapeutin und Super-

  visorin SG, tiefenpsychol. orient. Körpertherapeutin 

Ingrid Barthel Erstkontakt- und  Verwaltungsfachkraft  

 

Honorarkräfte

Werner Münzenmayer Erzieher, integrativer Primärtherapeut, Heilpraktiker  

Kerstin Stimpfig Erzieherin 

Daniela Veyel Dipl. Sozialpädagogin (FH)

Eva Wallisch Erzieherin

Pia de Vries Dipl. Sozialpädagogin 

Ronja von Varnbüler Staatl. anerkannte Kindheitspädagogin

Team
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Beratungsfälle      560

Beratungen      778
  
Angemeldete, nicht erschienene Personen   77

Sexualpäd. Veranstaltungen/Projekt Starke Kinder (siehe Grafik)   33

Schwangerschaftskonflikt § 5, 6 SchKG

Beratungsfälle gesamt   175    
Anzahl der Beratungen (Erst- und Folgeberatung)   184

Beratung nach § 2, 2a SchKG

Beratungsfälle      336     
Beratungsgespräche    541 
Beratungsfälle PND   14  
Beratungsgespräche PND   14

Beratungsfälle unerfüllter Kinderwunsch   0  
Beratungsgespräche unerfüllter Kinderwunsch   0

Beratungsfälle Vertrauliche Geburt (Stufe 2)   1  
davon Beratungsgespräche Vertrauliche Geburt (Stufe 2)   3

Beratungsaufgaben für den Landkreis SHA

 IEF (Insoweit erfahrene Kinderschutzfachkraft)    
 Beratungsfälle   35   
 Beratungsgespräche   36

 Elternkonsens
 
 Beratungsfälle   14 
 Beratungsgespräche   17

Stiftungsanträge  Anzahl

 - Bundesstiftung „Mutter und Kind“ 54
 - Landesstiftung „Familie in Not“ 2
 - „Nachbar in Not“ 0

Statistische Angaben
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   Treffen/                 Teilnehmerzahl
 Veranstaltungen
 
Gruppenangebote 2020

Trennung als Chance 5 8
(9 Treffen pro Kurs)

Trennung als Chance 8 6
(9 Treffen pro Kurs)

Treff für Alleinerziehende (11 Treffen) 8 5

Pesso Gruppe – Heilende Erfahrungen – Elternkompetenz  2 6
(5 Treffen pro Kurs)

  
Vorträge/Workshops
 
Projekt „Alma“: Prävention sexuelle Gewalt 1 3

Vortrag „Beziehung anstatt Erziehung – Kinder stärken “ 2 16

Fortbildung „Sexuelle Übergriffe unter Kindern“ 2 54

Gesamt 28 98

Veranstaltungen 2020

6
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Die emotionsfokussierte Paartherapie (EFT) ist 
hierzulande noch wenig bekannt, während sie im 
amerikanischen Raum zu den populärsten Paarbe-
handlungsmethoden zählt.1
Der einzige von ICEEFT zertifizierte Ausbilder im 
deutschsprachigen Raum ist Matt Angelstorf, Emo-
tionsfokussierter Paartherapeut, Supervisor und 
Ausbilder, welcher in Canada, Ottawa, direkt bei der 
Begründerin Susan M. Johnson gelernt und gear-
beitet hat. Das Netzwerk Karlsruhe hat es geschafft, 
Matt Angelsdorf nach Süddeutschland zu holen 
und eine mehrjährige Ausbildung anzubieten.  
Für die EFT steht immer die Beziehung zwischen 
Partner*innen im Sinne einer emotionalen Verbin-
dung im Mittelpunkt, also weniger das Aushandeln 
einer Vereinbarung. Die Emotionsfokussierte Thera-
pie für Paare beruht auf einem Beziehungsmodell, 
das der Emotion und dem Bindungsprozess Priori-
tät einräumt und die emotionale Bereitschaft, sich 
erneut auf die Kommunikationssignale des ande-
ren einzulassen. Die emotionale Responsivität wird 
als entscheidender Faktor für Zufriedenheit und 
Stabilität betrachtet.
Somit hat Susan M. Johnson die Lehrsätze der mo-
dernen Bindungstheorie, nach Bowlby, Mikulincer, 
Cassidy und Shaver, weiterentwickelt und auf die 
Paarbeziehung übertragen. Die Sehnsucht nach ei-
ner „gefühlten Wahrnehmung“ zwischenmenschli-
cher Verbundenheit steht in der Hierarchie unserer 
Ziele und Bedürfnisse an erster Stelle. 
Der/ die EFT Therapeut*in hilft dem Paar, dem emo-
tionalen Erleben eine sichere Bindung zu geben, 
die beide nährt und stärkt.2
Es wird davon ausgegangen, dass Erwachsene 
eine Paarbeziehung eingehen, weil sie emotionale 
Sicherheit suchen. Sie bringen Bindungsmuster in 
die Beziehung ein, die die Beziehung stabilisieren 
oder belasten können. Oft setzen  aber Partner*in-
nen mit unsicherem Bindungsstil dysfunktionale 
Strategien ein. Die daraus folgenden problema-
tischen Handlungen führen zu wechselseitigen 
Eskalationsprozessen und zur Unterbrechung der 
Bindungsbeziehung. 
Die negative Kaskade lässt sich verkürzt so darstel-
len: Ein Mangel an Verbindung => führt zu einem 
Mangel an Zufriedenheit => Mangel an emotiona-
ler Balance und Motivation zu geben => Senden 
von negativen Signalen => Interaktionelle Teufels-
kreise => Zusammenbruch der Kommunikation => 
Aufhäufung von ungelösten oder nichtakzeptier-

Die emotionsfokussierte Paartherapie
ten Konfliktthemen => Liebesverlust und zuneh- 
mende Bindungsunsicherheit führen letztendlich 
zur =>Trennung. 
Sehr häufig lassen sich die Paare in „Verfolger*in“ 
und „Rückzügler*in“ aufteilen. Das Verfolgen findet 
meistens in Form von Forderungen und Vorwürfen 
statt, genährt von der Angst, unwichtig für den 
anderen zu sein und einem damit verbundenen 
Gefühl der Einsamkeit. Der/die „Rückzügler*in“ 
verschließt sich, evt. verteidigt er/sie sich, fühlt sich 
ungenügend und ebenfalls allein. 
Die EFT versucht, die Bindungsbedürfnisse (sich 
geliebt, verbunden, geborgen, umsorgt, getröstet, 
unterstützt, gesehen, verstanden, akzeptiert, wich-
tig, begehrt etc. zu fühlen) hinter dem Konfliktver-
halten zugänglich zu machen. 
Der/die EFT – Therapeut*in unterstützt die Paare 
darin, ihre sich immer wieder ablaufenden Muster 
von missverständlicher Kommunikation zu verste-
hen und nicht mehr gegeneinander zu kämpfen, 
sondern gemeinsam gegen das Muster anzukämp-
fen. Gelingt dies, kommt es nicht mehr zur Eskala-
tion. 
Die Paare durchlaufen in diesem Prozess die drei 
Phasen: 
1. Deeskalation: hier liegt der Fokus auf dem 
 Durchbrechen von interaktionellen Teufels-
 kreisen, um die negativen Bindungssignale zu 
 reduzieren. 
2. Wiederherstellung der Bindung: Fokus auf der  
 Vertiefung der emotionalen Verbindung und  
 auf korrigierende Beziehungserfahrungen, um  
 die positiven Bindungssignale, die zu Gefühlen  
 von Sicherheit und Liebe führen, zu erhöhen. 
3. Konsolidierung: Einbettung der Verbindung in  
 das gegenwärtige und zukünftige Alltagsleben,  
 um positive Bindungssignale im Alltag zu erhal-
 ten und um Probleme konstruktiv bearbeiten zu  
 können. 
70 Prozent der Paare haben anschließend wieder 
eine enge Bindungsbeziehung.3 
Emotionsfokussierte Paartherapie scheint deshalb 
so effektiv zu sein, weil sie sich mit dem Kern der 
Probleme beschäftigt – nämlich damit, wie die 
Partner*innen sich in ihrer Beziehung fühlen und 
wie sie einander emotional beeinflussen und be-
rücksichtigt dabei, dass sich die meisten Paare nach 
emotionaler Zuneigung und nach Gefühlen von 
Nähe, Liebe und Leidenschaft sehnen. 

1https://www.aerzteblatt.de/archiv/211828/Emotionsfokussierte-Paartherapie-Paarbeziehung-zur-emotionalen-Sicherheit
2Die Praxis der Emotionsfokussierten Paartherapie, S.13, Susan M. Johnson, 2009 3Die Praxis der Emotionsfokussierten Paar-
therapie, S.19, Susan M. Johnson, 2009, Weitere Einblicke in die EFT erhalten Sie auf YouTube: 
Ulrike Schneiberg im Gespräch mit Matthias Angelstorf während des EFT-Basis-Trainings in Berlin 2017
Matt Angelstorf auf seinem YouTube Kanal: „echte glückliche Beziehungen“
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In unseren sexualpädagogischen Veranstaltungen 
stellen wir Jugendlichen oft die Frage: „Wisst Ihr, 
was ein „Jungfernhäutchen/Hymen“ ist? 
Meist erhalten wir die Antwort: „Das ist eine Haut, 
die die Scheide verschließt und beim ersten Mal 
einreißt und blutet.“

Es tauchen auch meist die gleichen Fragen zum 
Thema „Jungfernhäutchen/Hymen“ auf. 
Reißt das „Jungfernhäutchen“ beim Sport, wenn 
ich einen Tampon verwende oder beim ersten 
Geschlechtsverkehr? Erkennt man, ob ich noch 
Jungfrau bin?

Kann man das „Jungfernhäutchen“ wieder herstel-
len, wenn es „kaputt“ ist? ...
Über das Hymen bzw. umgangssprachlich auch 
meist „Jungfernhäutchen“ genannt, wird viel 
erzählt….
Um kein Körperteil ranken sich mehr Mythen als 
um das „Jungfernhäutchen“ (Hymen). Schweden 
hat aus diesem Grund den Begriff schon 2009 
durch einen anatomisch Korrekten ausgetauscht: 
die „vaginale Korona“.

Der Begriff Hymen kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet Membran oder Haut. Viele stellen 
sich unter dem sogenannten „Jungfernhäutchen“ 
eine dünne Haut am Eingang der Vagina vor, die 
beim ersten Geschlechtsverkehr einreißt und blu-
tet. Tatsächlich ist es aber eine Ansammlung von 
ringförmig angeordneten Schleimhautfalten, auch 
Korona genannt (griechisch für Kranz oder Kro-
ne). Sie befindet sich ein bis zwei Zentimeter tief 
in der Vagina. Der Eingang ist nicht verschlossen. 
Dies kann in ganz seltenen Fällen vorkommen und 
bedarf einer operativen Maßnahme, da sonst das 
Menstruationsblut und Sekrete der Vagina nicht 
abfließen können. Die Hautfalten sind ziemlich 
dehnbar, die vaginale Korona ist ein Teil des weibli-
chen Körpers und bleibt das ganze Leben lang. Die 
Korana verschwindet auch nicht nach dem ersten 
Geschlechtsverkehr. Nicht einmal die Hälfte aller 
Frauen bluten beim ersten Mal. (Asa Regnér)
Ob eine Frau beim ersten Mal blutet, kann ver-
schieden Gründe haben. Dies ist abhängig von 
ihrer Erregung und ihrer Feuchtigkeit sowie von 
der Beschaffenheit ihrer spezifischen vaginalen 
Korona.
(vgl. www.emma.de/artikel/vaginale-corona-der- 
mythos-jungfernhaeutchen-265102 11.02.2021)

Mythos „Jungfernhäutchen (Hymen)“ –  
Hautkranz statt „Jungfernhäutchen“

Die vaginale Korona sieht bei jeder Person unter-
schiedlich aus. In ca. 80 % der Fälle ist der Schleim-
hautkranz ringförmig gewachsen und wird 
„anulare“ Korona genannt. Jede dritte Korona hat 
an verschiedenen Stellen Einkerbungen und bei 
ca. 19 % aller Personen hat der Schleimhautsaum 
einen gezackten Saum und heißt „fransige“ Koro-
na. Sehr selten treten anatomische Ausnahmen 
auf. In diesen Fällen kann es vorkommen, dass der 
Vaginaleingang teilweise oder ganz verschlossen 
ist. Bei ca. 1 % der Fälle sind Teile der Schleimhaut 
miteinander verwachsen, z. B. weist die Korona 
mehrere kleine Löcher auf. 
(vgl. Oliwia Hälterlein/Aisha Franz: Das Jungfern-
häutchen gibt es nicht. MaroVerlag Augsburg 
2020)

Physiologische Korona-Formen

Die häufigsten physiologischen Korona Formen 
sind zu finden unter: 
(https://holla-ev.de/wp-content/uploas/2017/03/4- 
Korona-ist-nicht-gleich-Korona.pdf 18.02.2021)

Viele weitere Informationen, wie z. B. die Hintergründe 
zur Entstehung des Mythos oder „Jungfernhäutchen“ 
und Religionen sowie Hymen Rekonstruktionen finden 
Sie unter:
https://www.deutschlandfunknova.de/bei-
trag/mythos-jungfraeulichkeit-jungfernhaeut-
chen-gibt-es-nicht (18.02.2021)
https://www.opendata.uni-halle.de/bitstre-
am/1981185920/31840/1/B%c3%b6melburgRosa_
Vom_Mythos_Jungfernhaeutchen.pdf (18.02.2021)
https://holla-ev.de/was/broschuere/ (18.02.2021)
https://einhorn.my/das-jungfernhaeutchen-viel-laerm-
um-nichts/ (18.02.2021)
https://taz.de/Mythos-Jungfernhaeutchen/!5636755/ 
(18.02.2021)
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Erfahrungen aus der Beratungspraxis/Tendenzen

Die Pandemiesituation durch Covid-19 und die da-
mit einhergehenden Veränderungen haben 2020 
den Beratungsalltag in Schwäbisch Hall einschnei-
dend geprägt. 

Mit der ersten Pandemie-Welle und dem Lock-
Down kamen bei Klient*innen viele Fragen und 
Verunsicherungen auf. Der wirtschaftliche Ein-
kommenseinbruch bei Familien, der veränderte 
und teils eingeschränkte Zugang zu medizinischer 
Versorgung rund um die Geburt und bei Schwan-
gerschaftsabbrüchen, die Doppelbelastung be-
sonders von Frauen durch den Wegfall familienun-
terstützender Netzwerke lösten Sorgen und auch 
existentielle Nöte aus.

Um weiterhin einen ungehinderten Zugang zu den 
Hilfs- und Beratungsangeboten zu gewährleisten, 
war das Team der Beratungsstelle gefordert, eine 
zügige Umstrukturierung des Beratungsalltags 
vorzunehmen. Beispielshaft hierzu genannt sei die 
Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen, die 
Neuorganisation datenschutzkonformer Abläufe 
oder die digitale Ausstattung für Online-Beratun-
gen. Es erfolgte eine permanente fachliche Ausein-
andersetzung und Qualifizierung für die Besonder-
heiten der Beratung am Telefon oder per Video. 

Angefragt war im Rahmen der Beratung nach §2 
SchKG die Aufklärung über die im Sozialschutz- 
Paket für Familien verabschiedeten Hilfen, aber 
auch psychosoziale Unterstützung für durch den 
Wegfall familienunterstützender Strukturen belas-
tete Familien, hier vor allem der Frauen.

In der Beratung von verunsicherten schwangeren 
Frauen und Paaren über die Auswirkung von Co-
vid-19 auf eine Schwangerschaft oder über die Sor-
gen bezüglich der wirtschaftlichen Perspektiven 
von Familien in einer Krisensituation zeigte sich 
deutlich die besondere Vulnerabilität von Familien 
rund um die Familienplanungszeit.

Im Schwangerschaftskonflikt musste die Sicherstel-
lung der Pflichtberatung und der medizinischen 
Versorgung in einer bereits zuvor angespannten 
Versorgungslage gewährleistet und die Absiche-
rung der Kostenübernahme organisiert werden. 

Insgesamt wurde das Angebot der Telefon- und 
Videoberatung von Klient*innen positiv wahrge-
nommen und entsprach inhaltlich in Vielem den 
bisherigen Verläufen von Beratungen. Es gab bei 
vereinzelten Fällen herausfordernde Momente in

der Schwangerschaftskonfliktberatung wie Sprach-
schwierigkeiten, Paarkonflikte oder fehlende Rück-
zugsmöglichkeiten, die Präsenzberatung günstiger 
erschienen ließen. 

Jedoch zeigten die Erfahrungen der vergangenen 
Monate, dass das Telefon- und Videosetting keines-
falls ein Gespräch „zweiter Wahl“ bedeutet, sondern 
in der Regel konzentrierte und fokussierte Bera-
tungsgespräche ermöglicht. 

Mit Lockerung der Corona-Maßnahmen konnten 
Frauen wählen, in welcher Form sie die Beratung 
wahrnehmen möchten. Die Präsenzberatung wur-
de wieder in Anspruch genommen. Bei der Umstel-
lung mit der zweiten Welle erneut auf mehr
Telefon- und Onlineberatung konnte nun gut auf 
bestehende Infrastrukturen und Erfahrungen zu-
rückgegriffen werden.

Tendenz

Die personellen, zeitlichen und materiellen Inves-
titionen der letzten Monate haben sich rentiert. Es 
ist ein Netzwerk eines digitalen und telefonischen 
Beratungsangebots parallel zum bestehenden 
Präsenzangebot vor Ort entstanden. Es bietet eine 
sinnvolle Ergänzung des bisher bestehenden Bera-
tungssettings und wird von den Klient*innen
positiv bewertet. Die Wahlmöglichkeiten der un-
terschiedlichen Beratungssettings entspricht der 
heutigen Lebenswirklichkeit vieler Menschen. 

Für viele Klient*innen ermöglicht dieses eine flexib-
lere Einbindung eines Termins in den Alltag. Explizit 
begrüßt wurde das Angebot auch von Klient*innen 
mit weiten Anfahrtswegen zu der Beratungsstelle 
oder aus Gegenden mit schwacher 
Infrastruktur.

Viele Berater*innen haben die Erfahrung gemacht, 
dass die Telefonberatung durchaus ein vertrau-
ensvolles Beratungsgespräch ermöglicht und der 
fehlende direkte Kontakt nicht zwingend als Defizit 
erlebt wird. 

Daher sollte Klient*innen über die Pandemiesitua-
tion hinaus die Möglichkeit gegeben werden, bei 
gleichbleibender Gewährleistung von fachlichen 
Beratungsstandards, das Setting individuell zu wäh-
len. Menschen haben unterschiedliche Präferenzen 
bezüglich Gesprächsformen und entscheiden sich 
für ein Beratungssetting, das ihrem Bedarf ent-
spricht. 
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Schwangere und Familien mit Kleinstkindern 
wenden sich oft an uns mit der Bitte um psycholo-
gische und finanzielle Unterstützung. Wir beglei-
ten diese Schwangeren und Paare nicht selten 
intensiv über längere Zeit. 

Vom Schwangerschaftskonflikt über Lebens- und 
Paarberatung bis hin zu Informationen über so-
zialrechtliche Fragen und Hilfen (Anträge, Eltern-
geld) ist in einem solchen Prozess alles mit dabei. 
Ein Beispiel: Die schwangere Frau X kommt in die 
Beratung und äußert, dass sie im Konflikt sei und 
die Schwangerschaft evtl. abbrechen möchte. 
Eine Abwägung der Pros und Contras zeigt, dass 
die Schwangere doch dazu neigt, die Schwanger-
schaft auszutragen. Aber was sie wirklich umtreibt 
ist, dass sie sich nicht auf das Kind freuen kann 
und überhaupt keinen Bezug zu dieser Schwan-
gerschaft hat, obwohl sie in einer intakten Part-
nerschaft lebt. 

Frau X hat vor einigen Jahren ihre Mutter verlo-
ren, der Vater ist krank und der Bruder hat auch 
massive Probleme. In den Beratungsgesprächen 
nimmt der Verlust der Mutter großen Raum ein. 
Es geht um die Verarbeitung des Traumas und um 
Trauerbewältigung verbunden mit dem Thema 
„Einlassen können“ und „Vertrauen können, dass 
etwas auch gut werden darf“. In der therapeuti-
schen Auseinandersetzung mit negativen und  
positiven Anteilen von Vater und Mutter kann 
Frau X neue heilende Bilder entwickeln. Diese 
heilenden Bilder und Erfahrungen werden sorgfäl-
tig und individuell entworfen und so installiert, als 
ob sie in der tatsächlichen Vergangenheit erlebt 
worden wären. D.h. der realen wird die hypothe-
tische Erinnerung so an die Seite gestellt, dass die 
neue in der Therapiesitzung hergestellte lebens-
bejahende Erinnerung in zukünftigen Situationen 
zusammen mit der ursprünglichen aktiviert wird. 
Die reale als auch die hypothetische Erinnerung 
wird mit denselben assoziativen Verbindungen im 
Gehirn verknüpft.

Intensive Begleitung und Unterstützung einer 
Schwangeren am Beispiel eines Beratungsverlaufes 

Auf diesem neuen Hintergrund wird es möglich, 
die Gegenwart zufriedener, sinnvoller, froher und 
in besserem Kontakt mit anderen zu erleben. 
Anstelle der alten Verletzungen werden nun diese 
positiven Erinnerungsbilder zum prägenden 
Vorbild einer Zukunft, die hierdurch mit Hoffnung 
erwartet und befriedigend gestaltet werden kann.
Die schwangere Frau X fühlte sich im Verlauf der 
Zeit zunehmend stabiler, sodass in der fortge-
schrittenen Schwangerschaft sozialrechtliche Fra-
gen besprochen und ein Antrag auf Erstlingsaus-
stattung bei der Bundesstiftung „Mutter und Kind 
– Zum Schutz des ungeborenen Lebens“ gestellt 
wurde. Es wurde besprochen, was ein hilfreiches 
Netzwerk für die junge Frau sein könnte. Kommt 
eine Doula, eine Familienhebamme und/oder KIMI 
(Gruppenangebot für Schwangere und Mütter mit 
Kleinkind) in Betracht?

Die Verortung bei einer guten Hebamme, die auch 
ein wenig die Rolle einer Ersatzmutter übernimmt, 
war sehr wichtig für die Schwangere.
An diesem Beispiel zeigt sich, dass in der Beratung 
und Begleitung von Schwangeren und Paaren be-
raterische/therapeutische Fähigkeiten, vermitteln-
de Hilfen und praktisches Wissen (Kenntnis über 
Hilfsangebote im Landkreis und gute Kontakte zu 
Einrichtungen, Praxen, Ämtern etc.) gefragt sind. 
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Sich krisenfest machen. Was für ein 
Vorhaben. Als ließe sich alles im Leben 
steuern! Als ginge es, sich gegen jedes 
Unglück zu versichern. Wobei ich mei-
ne Haftpflichtversicherung nicht mis-
sen möchte. Bei einem Verkehrsunfall 
vor einigen Jahren bewahrte sie mich 
vor großem Schaden.

Krisen, Unglücksfälle, Brüche im Le-
ben – mal kommen sie mit Ankündi-
gung, mal überfallen sie einen. Schlim-
me Krisen erschüttern bis ins Mark, 
machen handlungsunfähig. Gut, wenn 
dann helfende Menschen da sind. 
Freunde, Nachbarn, Fachleute, die Rat 
geben. Verstehendes Zunicken, ein 
Händedruck – Gesten, die über den Tag 
retten können. Mich krisenfest machen, 
bedeutet für mich deshalb: Freund-
schaften pflegen. Menschen in Not un-
terstützen.

Etwas tun, ist das Eine. Das fällt mir 
leicht. Etwas machen, das lenkt vom 
Schmerz ab oder von der Hilflosigkeit, 
die am Anfang immer da ist. Das Ande-
re ist weit schwerer. Das lehrt das Le-
ben: Annehmen. Akzeptieren. Es ist, 
was es ist. Es ist, wie es ist. In vielen 
Religionen wird diese Haltung einge-
übt. „So Gott will“, „Inshallah“, „Kis-
met“. Für mich heißt das nicht, die Zu-
stände nur auszuhalten. Mir erleichtert 
das nüchterne Akzeptieren dessen was 
ist, einen festen Standpunkt. Hier stehe 
ich. So ist es. Was ist zu tun? Wohin 
will ich mich bewegen? Mit dieser Hal-
tung fällt es mir leichter, aus dem Mo-
dus Krisenbewältigung herauszukom-
men und selbstbestimmt zu leben.

Wieder frei 
werden

Kolumne

Elisabeth Schweikert 
Haller Tagblatt

 
Machen Sie sich  

 krisenfest! 

Die große Serie  
vom 26. September bis 7. November

„Raum für Gefühle öffnen“
Gibt es das perfekte Rezept für eine gute 
Partnerschaft?
Ursula Nelles-Schmitt: In der Paarberatung 
geht es eben genau nicht darum, vorfor-
mulierte Tipps zu geben. Das Paar muss 
ins Gespräch kommen und sich dabei 
klarmachen: Was ist das Besondere an 
der Beziehung? Jeder darf die eigenen 
Wünsche beschreiben. Die Ziele werden 
nicht von außen vorgegeben.  Das Paar 
begibt sich in eine persönliche und part-
nerschaftliche Auseinandersetzung über 
unausgesprochene Themen.

Wie begleiten Sie diesen Prozess?
Es fängt damit an, dass sich das Paar an 
pro familia wendet. Dann kommt es zu 
einem Erstgespräch, an dem idealerwei-
se schon beide Partner teilnehmen. In 
den darauffolgenden Gesprächen sollen 
sich die beiden Partner erst mal öffnen: 
Was wünsche ich mir? Was heißt Liebe? 
Was bekomme ich zurück? Was kann ich 
geben? Partner vermissen oft die exklu-
sive Wertschätzung und die sexuelle Le-
bendigkeit.

Oft sind die Beziehungen aber festgefahren.
Es geht in den Gesprächen nicht darum, 
dass der eine dem anderen nachweist, 
was er falsch macht. Gemeinsamkeiten 
werden herausgearbeitet, auf deren 
Grundlage man die zukünftigen Schritte 
gehen kann.

Wie steht es um die Alltagsweisheit: Ziehen 
sich Gegensätze an, oder stoßen die sich ab?
Es ist nicht selten, dass sich Gegensätze 
anziehen. Das kann aber auch eine Er-

schwernis in einer Beziehung werden. 
Der eine braucht Nähe. Der andere be-
nötigt Autonomie. Das muss in der Be-
ziehung austariert werden. Viele Paare 
schaffen das. Je größer die Unter-
schiede, umso schwerer ist es, sie 
zu überbrücken beziehungsweise 
sie nicht gegen sich gerichtet zu 
erleben.

Welche Paare rutschen in Krisen?
Zu uns kommen auch ganz junge 
Paare. Oder es gibt ältere Paare, 
die bereits eine lange Beziehung 
führen. Oder es wenden sich ältere Men-
schen an uns, die gerade eine neue Part-
nerschaft begonnen haben. Das ist ex-
trem unterschiedlich. Eine Partnerbera-
tung hilft vor allem dann, wenn die Paa-
re noch bereit sind, sich zu öffnen, wenn 
noch Zuneigung vorhanden ist. Kriti-
scher ist es, wenn einer der Partner 
schon eine neue Beziehung im Blick hat.

Welche Krisen sind typisch im Verlauf einer 
Partnerschaft?
Wenn zwei Menschen in einer partner-
schaftlichen Beziehung zueinander ste-
hen, erfahren sie im Laufe der Zeit Ver-
änderungen und gewichten diese neu. 
Viele Dinge müssen neu verhandelt wer-
den. So stellt der Übergang von der Zwei-
samkeit zum Familienleben eine Heraus-
forderung dar, wenn Kinder auf die Welt 
kommen. Immer häufiger tritt auch der 
Fall auf, dass die Partner zwischen ver-
schiedenen Wohn- und Arbeitsorten pen-
deln. Auch das birgt Konfliktpotenzial. 
Anders als früher werden Beziehungen 

heutzutage leichter gelöst. Falls der Part-
ner dem eigenen Wunsch nach einer be-
ruflichen Weiterentwicklung im Weg 
steht, kann es zu Problemen kommen. 

Konfliktpunkte liegen auch in 
der Gefühlsebene: Habe ich 
Angst vor Nähe? Manchmal 
spielt die Außenwelt eine Rolle: 
Ist das nun die Partnerschaft, die 
ich suche, oder verpasse ich et-
was?

Auch wenn Sie keine Rezepte für 
Paare geben: Können Sie bitte auf-

zählen, was positiv auf eine Partnerschaft 
wirken könnte?
Man sollte sich auf den Partner einlas-
sen. Wichtig ist es, das Nähe-Distanz-Ver-
hältnis gemeinsam auszutarieren. Die 
Liebe sollte auch nicht überhöht werden 
im Sinne einer bedingungslosen Liebe. 
Dieses Gefühl kann nicht alles abdecken. 
Es geht dabei um eine realistische Hal-
tung: Man kann vom Partner nur ange-

messene Dinge erwarten. Loyal zu sein 
ist wichtig. Zeit füreinander zu haben 
auch. Ideal sind gemeinsame Hobbys und 
Freizeitbeschäftigungen. Es ist wichtig, 
Interesse am Partner zu zeigen. Das gilt 
auch für die Intimität. Dabei gilt es zu 
fragen: Was bin ich bereit zu geben? Das 
Paar sollte sich als Einheit fühlen, aber 
dabei auch Distanz zulassen. Gut ist eine 
Bereitschaft, dem Partner in vielen Din-
gen zu folgen und ihm auch mal sagen zu 
können: Das gefällt mir an dir. Gemein-
same Ziele sind auch etwas ganz Wich-
tiges.

Oft scheitert es aber an der schlechten Kom-
munikation.
Dabei kommt es darauf an, Meinungsver-
schiedenheiten als nichts Negatives zu 
sehen. Konflikte kommen in Beziehun-
gen immer vor. Die sollten mit Blick auf 
eine Lösung für beide angegangen wer-
den. Es muss ein Raum eröffnet werden, 
über Gefühle zu sprechen. Man sollte 
sich in den Partner hineinversetzen kön-
nen und lernen, Veränderungen zu ak-
zeptieren.

Das hört sich leichter an, als es in der Reali-
tät ist. So einfach kann sich der Mensch 
doch nicht selbst optimieren?
Manchmal kommen die Paare zur Bera-
tung, nachdem sie schon einige Bezie-
hungsratgeber durchgelesen haben. Je 
früher eine Paarberatung startet, umso 
besser. Dann braucht man oft gar nicht 
so viele Treffen. Wenn eine Offenheit und 
eine Zugewandtheit vorhanden ist, kann 
durchaus Neues entstehen.

Therapie Ursula Nelles-Schmitt kennt sich mit Beziehungen aus. Sie berät bei pro familia in Schwäbisch Hall 
Paare. Je früher sich die Partner Hilfe holen, umso besser überwinden sie Krisen. Von Tobias Würth

So romantisch wie bei Playmobil verläuft die Paarbildung in Wirklichkeit selten ab.  Foto: Tobias Würth

Systemische Therapeutin  
und Supervisorin 
Ursula Nelles-Schmitt ist Diplom-Sozialar-

beiterin, Systemische The-
rapeutin und Supervisorin. 
Sie führt bei pro familia seit 
Jahren Paarberatungen 
durch, ist verheiratet und 
hat eine erwachsene Toch-

ter. Pro familia hat eine Beratungsstelle in Hall, 
Telefon 07 91 / 73 84.

Interview

17   SERIE Mittwoch, 4. November 2020
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iko”, so lautet der Name 
der Evaluation, die Pro fa-
milia mit Förderung durch 
das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend vor mehr als drei Jahren 
in Auftrag gegeben hat. Der Name 
setzt sich zusammen aus Bera-
tung, Information und Kosten-
übernahme bei Verhü-
tung.

Drei Jahre lang wurde 
das Kostenübernahme-
modell für Frauen mit ge-
ringem Einkommen an 
sieben Standorten in der 
Bundesrepublik erprobt. 
Die Ergebnisse zeigen auf, 
dass sich die Einstellung 
zu kostenloser Verhütung ändern 
muss. Das Projekt wurde durch 
eine kontinuierliche Projekteva-
luation des unabhängigen Evalu-
ationsinstituts „Camino Werk-
statt für Fortbildung, Praxisbe-
gleitung und Forschung im sozi-
alen Bereich gGmbH“ begleitet.

Anlass für die Studie war die 
Unterzeichnung der Frauen-
rechtskonvention CEDAW. Die 
Bundesregierung verpflichtet 

sich dazu, den Zugang zu Verhü-
tung für alle Menschen sicherzu-
stellen. Ziel der Studie war es, die 
Defizite in der Versorgung aufzu-
zeigen und daraus einen Forde-
rungskatalog zu erstellen, um 
eine bundesweite Gesetzesände-
rung einzufordern.

Dabei geht es Pro familia bei 
der Kostenübernahme da-
rum, Chancengleichheit 
herzustellen. Deshalb 
schließt sich auch der 
Verband in Hall dieser 
Forderung an: „Familien-
planung ist ein Menschen-
recht, jeder sollte Zugang 
zu Verhütungsmitteln ha-
ben, unabhängig vom Ge-

schlecht, Alter, sexueller Orien-
tierung oder Herkunft. Jeder soll-
te sich vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten sowie ungewollten 
Schwangerschaften schützen kön-
nen. Bisher werden die Kosten für 
Verhütungsmittel für Frauen nur 
bis zur Vollendung des 22. Le-
bensjahres übernommen. Kondo-
me zum Beispiel aber nicht, je-
doch sind Kondome das einzige 
Verhütungsmittel, das vor sexu-

ell übertragbaren Krankheiten 
und ungewollten Schwanger-
schaften schützt.”

Tatsächlich ist es bisher so, 
dass Länder und Kommunen den 
Umgang mit der Kostenübernah-
me für Verhütung selbst regeln 
und unterschiedliche Leistungs-
kataloge freiwillig anbieten. Das 
führt zu einem Flickenteppich re-
gionaler Angebote und einem 

Postleitzahlenlotto für Bedürfti-
ge, wie Pro familia konstatiert. 
Auch der Landkreis Hall ist Teil 
dieses Flickenteppichs, wie Ka-
thrin Welz von Pro familia in Hall 
ausführt: „Es handelt sich um eine 
Freiwilligenleistung des Land-
kreises Schwäbisch Hall und ist 

immer eine Einzelfallentschei-
dung. SGB-II- und SGB-XII- Emp-
fängerinnen können einen Antrag 
stellen. Ein Kostenvoranschlag 
des Arztes muss vorliegen. Es ist 
von Landkreis zu Landkreis un-
terschiedlich, ob die Kosten für 
Verhütungsmittel übernommen 
werden.” 

Genau diese Einzelfallent-
scheidungen sind es, die eine der 
größten Hemmschwellen für 
Frauen darstellen, wie die Studie 
am Ende zeigte. Weitere Barrie-
ren, neben dem Weg und der Zeit, 
die Anträge zu stellen, ist die 
Angst vor Stigmatisierung und 
die Scham, sich nicht selbst küm-
mern zu können. 

Beim Experiment „biko“ wur-
den diese Hemmschwellen aus-
geschaltet und Verhütung wie 
eine reguläre Gesundheitsleis-
tung eingeordnet, Beratung inklu-
sive. Berücksichtigt wurden Frau-
en ab 20 Jahren (nach Anhebung 
der Altersgrenze 2019, Frauen ab 
22 Jahren) bis 49 Jahren mit ganz 
unterschiedlichen Bildungsab-
schlüssen, Berufen und in unter-
schiedlichen Lebenssituationen.

Anspruch hatten Frauen, die 
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, 
Kinderzuschlag, BaföG, Berufs-
ausbildungsbeihilfe, Wohngeld 
sowie Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz erhal-
ten. Auch Frauen mit nachweis-
lich geringem Einkommen wur-
den berücksichtigt. Die Frauen 
konnten zwischen verschrei-
bungspflichtigen Verhütungsmit-
teln wie Pille, Hormon- und Kup-
ferspirale, Kupferkette, Hormon-
implantat, Vaginalring, Dreimo-
natsspritze und Verhütungs- 
pflaster wählen sowie freiwillig 
Beratung in Anspruch nehmen.

4751 solcher Beratungsgesprä-
che wurden im Zuge der Studie 
geführt und die Ergebnisse waren 
alarmierend. Die Studie musste 

am Ende das Fazit ziehen, dass 
Verhütung in Deutschland eine 
Frage des Geldes ist und sich die 
Wahl des Verhütungsmittels oft 
den täglichen Bedürfnissen und 
deren Kosten unterordnen muss.

In den Interviews anlässlich 
der Studie äußerte mehr als die 
Hälfte der befragten Frauen, dass 
sie ohne Kostenübernahme nicht 
oder weniger verhütet. Frauen 

mit wenig Geld verhüten unregel-
mäßiger, wechseln häufig zu 
preiswerteren und unzuverlässi-
gen Methoden oder verzichten 
ganz auf Verhütung, alles mit 
Konsequenzen für die eigene Ge-
sundheit. 

Dabei räumte die Studie auch 
mit Vorurteilen auf. So entsprach 
der Anteil der Frauen mit Migra-
tionshintergrund dem bundes-
weiten Anteil von Frauen mit Mi-
grationshintergrund zwischen 20 
und 45 Jahren und ein Großteil 
der Frauen, die keiner Beschäfti-
gung nachgingen, waren  
Hausfrauen oder Frauen in El-
ternzeit.

Überraschend hoch war auch 
der Anteil der Frauen, die bereits 
Kinder hatten. Er war deutlich hö-
her als der der kinderlosen Frau-
en. Die eigene Lebenssituation, 
die Form der Partnerschaft und 
Sexualität, der Stand der Famili-
enplanung und der Bildungshin-
tergrund, all diese Faktoren spie-
len in die Wahl des richtigen Ver-
hütungsmittels hinein.

Familienplanung 
ist ein 

Menschenrecht, jeder 
sollte Zugang zu 
Verhütungsmitteln 
haben.

Kinderbuch

Ein Tipp von Sabine Rombach 
aus der Stadtbibliothek Gaildorf

Emil ist ein „ganz normaler Jun-
ge“ mit Hund, großer Schwester
und netter Oma. Doch als Flori-
ne das Klassenzimmer betritt, 
klopft ihm das Herz, es kribbelt
im Bauch, er ist verwirrt: alles In-
dizien der Liebe auf den ersten 
Blick. Emil sucht den Kontakt,
aber seine Gefühle machen ihn

sprachlos. 
Da 
schlägt 
Florine 
ein Spiel
vor: Sie
ist die
Prinzes-
sin und 
Emil ist 
ihr Die-
ner. Emil
ist er-

leichtert, doch kann sich eine
Prinzessin in ihren Diener verlie-
ben? Ein außergewöhnlicher Kin-
derroman über die erste Liebe 
(für Kinder von 9 bis 11 Jahren).

Info Emil und die Prinzessin aus dem 
Nachbarhaus von Marianne Kaurin, Ma-
gellan 2019, ISBN: 9783734840531.

Wenn es im 
Bauch kribbelt

Wohin mit Kind?

In Bühlerzell gibt es am Samstag
einen Basar für Faschingsartikel

Prinzessin, Pirat, Darth Vader – 
Kindern macht es Spaß, sich zu 
verkleiden und mal jemand ganz 
anderes zu sein. Nicht nur an Fa-
sching. Aber weil sich dann viele 
aufwändig verkleiden, sind die
Wünsche groß. Das Kostüm soll 
schon etwas Besonderes sein. 
Doch warum jedes Jahr was Neu-
es kaufen oder nähen? Beim Fa-
schingsbasar heute können preis-
werte Kleider anprobiert und ge-
kauft werden. Und wenn Papa 
oder Mama selbst ins Häs schlüp-
fen möchten, können sich die 
Kleinen an den Spieltischen die 
Wartezeit vertreiben. Wer mag, 
kann auch gleich noch den Sonn-
tagskuchen mitnehmen. sel

Info Der erste Bühlerzeller Kleider- und 
Faschingsbasar wird von den Eltern des 
Bühlerzeller Kinderhauses heute in der 
Rudolf-Mühleck-Halle ausgerichtet. Die 
Zufahrt ist im Ort ausgeschildert. Zwi-
schen 13.30 und 16 Uhr gibt es Kinder-
sachen und es werden auf eigenen Ti-
schen Faschingskleider und Fa-
schingsaccessoires angeboten.

Günstig Häs 
kaufen

Bärle und Pirat: Auch Kleinkinder 
können  witzig verkleidet wer-
den. Foto: Archiv

Der Räuber Hotzenplotz treibt am Samstag auf der Theaterbühne in der Festhalle Ingersheim sein Unwesen. Aber Vor-
sicht, im rechten Bild wurden drei Details verändert. Wer findet die Fehler? Fotomontage: Ufuk Arslan

FOTORÄTSEL: WO SIND DIE DREI FEHLER IM RECHTEN BILD VERSTECKT?MALECKE: WIR ZEIGEN EURE SCHÖNSTEN BILDER

Übers Land

Mit der Kutsche unterwegs war Ida 
Tenge (5 Jahre) aus Schwäbisch Hall 
und hat dazu ein Bild gemalt. Liebe 
Kinder, macht doch auch mal mit!

Schickt euer Bild an:  
Südwest Presse Hohenlohe,  
Haalstraße 5+7, 74523 Schwäbisch 
Hall oder per E-Mail an:  
redaktion.hata@swp.de,  
Stichwort: „Malecke“

FO
TO

: P
R

IV
A

T

Blickpunkt 
Familie

Weitere Bilder und Zeichnungen 
gibt es im Internet auf  
www.swp.de/malecke

Forderungskatalog und Offenbacher Erklärung

Als Konsequenz hat Pro 
familia einen Forderungska-
talog an die Bundesregie-
rung formuliert:

1. Verhütung muss in den 
Leistungskatalog des drit-
ten Kapitels SGB V der ge-
setzlichen Krankenkassen 
aufgenommen werden, 
ebenso in den Basistarif der 
privaten Krankenversiche-
rungen.

2. Für Leistungsberechtigte 
nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz und für 
nicht Krankenversicherte 
müssen angepasste Rege-
lungen beziehungsweise ge-
sonderte Zugänge in Zu-
sammenarbeit mit Bera-
tungsstellen geschaffen 
werden.

3. Wegen der besonderen 
Dringlichkeit muss in einem 
ersten Schritt die unter 
Punkt 1 genannte Regelung 
für Menschen mit geringem 
Einkommen gelten. Darun-
ter fallen alle Menschen, die 

unter der individuellen Ein-
kommensgrenze analog der 
Kostenübernahme beim 
Schwangerschaftsabbruch 
liegen.

4. Begleitend soll eine frei-
willige Verhütungsberatung 
ausgebaut werden, die 
Menschen in ihrem Recht 
auf Verhütung stärkt und 
Beratungsbedarf, beispiels-
weise von Menschen mit 
geringen Deutschkenntnis-
se, abdeckt. 
www.biko-verhuetung.de

Im Mai 2019 gab Pro fami-
lia zudem die Offenbacher 
Erklärung ab, in der sie un-
ter anderem für selbstbe-
stimmte Familienplanung 
und Wahlfreiheit bei der 
Verhütung plädiert . Sie ba-
sieren auf den Prinzipien 
der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) für die Si-
cherstellung der Menschen-
rechte bei der Bereitstel-
lung von Informationen und 
Diensten im Bereich der 
Empfängnisverhütung.  
www.profamilia.de

Es ist von Land-
kreis zu Land- 

kreis unterschiedlich, 
ob Kosten für Verhü-
tungsmittel über- 
nommen werden.

Versorgung Ein bundesweites 
Modellprojekt von Pro familia zeigt 
Defizite in der Versorgung mit 
kostenlosen Verhütungsmitteln auf. Als 
Fazit fordert der Verbund, Verhütung als 
allgemeine Gesundheitsleistung 
anzuerkennen. Von Julia Vogelmann

Um sich beim Sex schützen zu können, 
fordert Pro familia Chancengleichheit 
beim Zugang zu Verhütungsmitteln. Foto: dpa

Eine Frage des Geldes
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Im ganzen Land mit dem Zug fah-
ren, in jeder Stadt Busse und 
Bahnen nutzen – alles kostenlos. 
Das wäre ein mächtiges Zei-
chen, dass man es ernst nimmt 
mit der Verkehrswende und 
dem Umweltschutz. Das kleine 
Luxemburg macht es vor. In ei-
nem Flächenstaat, in dem we-
sentlich mehr Menschen leben, 
ist das viel schwieriger umzu-
setzen. Dinge, die die Welt ver-
ändern, stoßen zunächst einmal 
immer auf Widerstände. Es gibt 
tausend Gründe, dagegen zu 
sein. Wir kennen das: von der 
Anschnallpflicht, dem Rauch-
verbot, dem Abgas-Katalysator, 
dem Atomausstieg … Man 
braucht für jede große Entwick-
lung jemanden, der vorangeht. 
Den Nah- und Fernverkehr für 
alle kostenlos zu machen, wäre 
eine extrem große Herausforde-
rung. Von heute auf morgen ist 
das nicht zu schaffen. Aber wir 
müssen uns das zum Ziel set-
zen. Gescheite Köpfe aus allen 
Disziplinen sollten darüber 
nachdenken. Das Verkehrschaos 
in den Städten und auf Autobah-
nen ließe sich eindämmen, viel-
leicht sogar beseitigen. Die Um-
welt braucht unseren Schutz.

Verkehr Mobilität kostet 
enorm viel Geld, und sie 
schadet der Umwelt.

Pro

Pro & Contra

Bus und Zug für 
alle umsonst

Jürgen Stegmaier 
Stellv. Chefredakteur 
Haller Tagblatt

Kostenlos Bus und Bahn fahren, 
das klingt erst mal gut. Aber 
eine wirkliche Verkehrswende 
sieht anders aus. Denn eine Um-
sonst-Kultur würde zunächst 
Chaos verursachen: Das Schie-
nennetz in Deutschland ist an 
seiner Kapazitätsgrenze und der 
Ausbau dauert Jahrzehnte. Dazu 
kommen Engpässe in der Pro-
duktion von Zügen und der 
Mangel an Lokführern und Bus-
fahrern. Mit gutem Willen lässt 
sich das innerhalb einiger Jahre 
in den Griff bekommen. Und 
das muss auf jeden Fall gesche-
hen, denn der Umstieg von Auto 
und Flugzeug in Bus und Bahn 
ist nötig. Aber Mobilität schadet 
immer der Natur, auch wenn 
man das umweltfreundlichste 
aller motorisierten Verkehrsmit-
tel, den Bus, nimmt. Deshalb 
muss es immer einen Anreiz ge-
ben, unnötige Fahrten zu ver-
meiden. Und das geht am besten 
über die Kosten für die Fahrkar-
te. Es wäre auch ein falsches 
Signal, wenn eine Reise nach 
Dresden plötzlich billiger ist als 
eine Tour auf dem Ko-
cher-Jagst-Radweg: Mein Fahr-
rad muss ich immer noch selber 
bezahlen.

Contra
Monika Everling 
Redakteurin 
Haller Tagblatt

Außenansicht 
Simone Laxy 
zum Thema Alkohol in der Schwangerschaft

D
ass Schwangere keinen 
Alkohol trinken sollen, 
ist allgemein bekannt. 
Wie schwerwiegend 

die Folgen selbst bei geringsten 
Mengen Alkohol für das Unge-
borene sein können, wird von 
den meisten Schwangeren un-
terschätzt. Die Vielzahl von 
Schädigungen des Kindes wird 
unter dem Begriff FASD (Fetale 
Alcohol Spectrum Disorder) zu-
sammengefasst. In Deutschland 
leben derzeit 800 000 Menschen 
mit FASD. Eine in der Öffent-
lichkeit zu wenig präsente Zahl.

Laut einer Studie kommen 
weltweit jede Stunde 1700 Kin-
der (oder 630 000 pro Jahr) mit 
einem fetalen Alkoholsyndrom 
zur Welt. Grundsätzlich haben 
die Länder mit kultureller Ak-

zeptanz von Alkohol ein größe-
res Problem mit fetalen Alko-
holspektrum-Störungen. Europa 
ist bei allen WHO-Regionen am 
stärksten betroffen. Muslimi-
sche Länder dagegen kennen 
diese Problematik fast nicht. 
Die immer noch nicht ausrei-
chende Kenntnis über FASD 
führt in Deutschland häufig zu 
einer Fehleinschätzung des 
Krankheitsbildes. Es herrscht 
bundesweit schlichtweg eine 
Unterversorgung in der Dia-
gnostik.

FASD zieht sich durch alle 
gesellschaftlichen Kreise. Je 
wohlhabender die Frauen sind, 
desto größer scheint die Alko-
holproblematik in der Schwan-
gerschaft zu sein. Die größte 
Schwierigkeit besteht darin, 

dass viele Frauen sich der Risi-
ken des Alkoholkonsums mit 
den möglichen Konsequenzen 
für das Kind nicht bewusst sind 
oder die Risiken unterschätzen.

FASD betrifft Frauen mit Al-
koholmissbrauch in gleicher 
Weise wie die Frauen, die nur 
gelegentlich Alkohol trinken. 
Eine von 13 Alkohol trinkenden 
Schwangeren fügt ihrem Kind 
einen lebenslangen Schaden zu. 
Jeder Schluck geht über die Na-
belschnur eins zu eins in den 
Blutkreislauf des Fetus über. 
Dort bleibt er auch noch zehn-
mal länger als im Blut der Mut-
ter, weil die Leber des Kindes 
noch nicht vollständig entwi-
ckelt ist. Was beim ungeborenen 
Kind geschädigt wird, hängt 
vom Zeitraum der Schwanger-

schaft ab. In den ersten Mona-
ten behindern die Suchtstoffe 
die Entwicklung der Organe, im 
weiteren Verlauf ist vor allem 
das Gehirn betroffen. Wie stark 
die Schäden durch Alkohol oder 
andere Substanzen ausfallen, 
kann niemand vorhersehen, weil 
auch individuelle Stoffwechsel-
reaktionen eine Rolle spielen.

„Die gravierendsten Auswir-
kungen von FASD zeigen sich in 
den meisten Fällen durch massi-
ve Verhaltensbeeinträchtigun-
gen sowie Lernschwierigkeiten 
im Kindes- und Jugendalter der 
Betroffenen. Durch diese Ein-
schränkungen sind Menschen 
mit FASD nicht ausreichend in 
der Lage, ihren Alltag selbst-
ständig und eigenverantwortlich 
zu bewältigen. Die Betroffenen 

und ihre Bezugspersonen sind 
jeden Tag aufs Neue - oft bis an 
die Grenzen des Erträglichen - 
herausgefordert, immer wieder 
mit neuem Mut die Dinge anzu-
gehen“, so Christiane Schute.

Die Diplom-Sozialarbeiterin 
und FASD-Beraterin Christiane 
Schute wird am 21. April um 15 
Uhr im Haus der Bildung in 
Schwäbisch Hall mit einem 
Fachvortrag über FASD infor-
mieren.

Info Simone Laxy hat in Würzburg Sozi-
alpädagogik (FH) studiert. Sie arbeitet 
seit 2004 bei pro familia in Schwäbisch 
als systemische Therapeutin. Sie ist 
überwiegend im Bereich der Schwange-
ren- und Paarberatung tätig. Seit 2009 
lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei 
Kindern in Schwäbisch Hall.

Ein Gläschen geht doch?

A
lle Ausblicke auf das 
neue Jahr 2020 kreisten 
um die gleiche Angst: 
Könnte es zu einer Re-

zession kommen? Die Erleichte-
rung war daher groß, als die Öko-
nomen Entwarnung gaben und 
versicherten, dass die Weltwirt-
schaft weiter wachsen würde. 
Plausible Gründe konnten die 
Ökonomen auch nennen: Der 
Handelskrieg zwischen den USA 
und China sei beigelegt, die Zin-
sen würden unverändert niedrig 
liegen, und der Konflikt zwischen 
den USA und dem Iran scheint 
auch nicht zu eskalieren.

Bleibt die Frage: Warum gera-
ten alle in Panik, sobald sich an-
deutet, dass die Wirtschaft even-
tuell einbrechen könnte? Theore-
tisch ließe sich eine Rezession 
doch als Chance betrachten, dass 
endlich der Verbrauch von Natur 
und Rohstoffen sinkt. Momentan 
tut Deutschland so, als könnte es 
anteilig die Erträge von drei Pla-
neten verbrauchen. Bekanntlich 
gibt es aber nur die eine Erde. Um 
den Raubbau an der Umwelt zu 
beenden, wäre ein bisschen Kri-
se hilfreich – könnte man denken.

Zum Wachstum verdammt
Doch offenbar ist es nicht so ein-
fach, dem Wachstumszwang zu 
entkommen. Instinktiv ahnen die 
meisten, dass ihr Einkommen und 
ihre Sicherheit davon abhängen, 
dass die Wirtschaft weiter wächst 
und dass eine Krise gefährlich 
wäre. Wir scheinen zum Wachs-
tum verdammt.

Die Automobilindustrie ist da-
für ein Beispiel. Die ganze Nati-
on schreckte auf, als Audi im No-
vember verkündete, dass man bis 
zum Jahr 2025 rund 9500 Stellen 
abbauen will. Kündigungen soll 
es trotzdem nicht geben. Es ver-
liert also niemand seinen Job – 
trotzdem war Audi tagelang The-
ma. Urängste wurden wach, dass 
andere Firmen nachziehen könn-
ten und bald Massenarbeitslosig-

keit herrscht. In der deutschen 
Automobilindustrie arbeiten di-
rekt und indirekt etwa 1,75 Milli-
onen Menschen. Zudem ballen 
sich diese Betriebe in wenigen 
Regionen. 

Die Frage ist also: Was soll aus 
Baden-Württemberg oder Nie-
dersachsen werden, falls die Au-
toindustrie keine Zukunft hat? 
Diese Frage mag etwas hypothe-
tisch wirken, denn im vergange-
nen Jahr wurden so viele SUVs 
verkauft wie noch nie. Mehr als 
eine Million dieser Pseudo-Ge-

ländewagen wurden 2019 in 
Deutschland abgesetzt.

Trotzdem sind SUVs ein Aus-
laufmodell. Sie verbrauchen zu 
viel Umwelt und zu viele Rohstof-
fe. Und die Zeit drängt: Bis 2030 
muss Deutschland den Ausstoß 
am Treibhausgas CO2 halbieren, 
wenn es angemessen dazu beitra-
gen will, dass sich die Welt nicht 
um mehr als zwei Grad erwärmt. 
Bis 2050 dürfen gar keine Klima-
gase mehr ausgestoßen werden. 
Diese Ziele sind niemals zu errei-
chen, wenn noch immer Verbren-

nungsmotoren auf den Straßen 
unterwegs sind.

Es wird auch nicht möglich 
sein, dass alle Autobesitzer auf 
Elektroautos umsteigen, die dann 
mit Ökostrom betrieben werden. 
Denn regenerative Energie wird 
immer knapp bleiben. Deutsch-
land kann gar nicht so viele Wind-
räder aufstellen, wie gebraucht 
würden, um die gesamte Wirt-
schaft klimaneutral zu betreiben.

Die deutsche Wirtschaft wird 
also schrumpfen müssen. Denn 
man kann nicht dauerhaft die Er-

träge von drei Planeten verbrau-
chen, wenn man nur eine Erde 
hat.

Doch wie soll man sich dieses 
Schrumpfen vorstellen? Dafür
gibt es bisher kein Konzept. Nur 
zwei Beispiele: Ohne Wachstum
würden Lebensversicherungen 
sofort ihren Sinn verlieren, denn
sie setzen ja darauf, dass aus den 
eingezahlten Prämien mehr Geld 
wird – sie sind also die Inkarna-
tion des Prinzips Wachstum. Ähn-
liches gilt für die Banken: Kredi-
te können nur zurückgezahlt wer-
den, solange der Umsatz nicht 
sinkt.

Niemand weiß, wie es gelingt
So unvorstellbar es heute er-
scheint: Autos, Banken und Ver-
sicherungen werden künftig weit-
gehend obsolet. Denn mit der Na-
tur lässt sich nicht diskutieren.
Der Klimawandel wird ein ge-
schrumpftes Wirtschaftssystem 
erzwingen. Aber noch weiß nie-
mand, wie dieses Schrumpfen ge-
lingen könnte, ohne dass Chaos
ausbricht.
Also wird weiter auf Wachstum 
gesetzt, obwohl offensichtlich ist,
dass dieses Wachstum schädlich
ist.

Info Ulrike Herrmann 
arbeitet als Redakteu-
rin bei der „tageszei-
tung“ (taz) und ist seit 
2006 deren Wirt-
schaftskorresponden-
tin. Die ausgebildete Bankkauffrau ab-
solvierte die Henri-Nannen-Schule und 
studierte Geschichte und Philosophie 
an der Freien Universität Berlin. Sie ist 
Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grü-
nen und hat zahlreiche Bücher zu Wirt-
schaftsthemen geschrieben. Ende 2019 
erschien „Deutschland, ein Wirtschafts-
märchen. Warum es kein Wunder ist, 
dass wir reich geworden sind“.

Der Beitrag wurde auf Deutschland-
funk Kultur gesendet. Besten Dank für 
die Abdruckgenehmigung.

Dunkle Regenwolken schieben sich über die Bankenskyline von Frankfurt am Main hinweg – Zeichen einer 
Rezession? Ulrike Herrmann würde einen wirtschaftlichen Abschwung sogar als Chance begreifen.

F
O

T
O

: 
D

P
A

/B
O

R
IS

 R
O

E
S

S
L

E
R

Die Rezession 
als Chance
Ökonomie Nichts fürchtet Deutschland  
so sehr wie eine schrumpfende Wirtschaft. 
Doch wer weiterhin auf Wachstum setzt,  
ist den Herausforderungen des drohenden 
Klimawandels womöglich nicht  
gewachsen. Von Ulrike Herrmann

I waas net, warum ’se sich in Hall sou 
schwer doona, a boor Schtoorakäsch-
da and Schdrooß zu hänga. Mit 100 
Sacha durch d’Innestadt zu dengla, 
des is feji kaa Kavaliersdelikt. Am Lan-
ga Grooba san an Haufa Kind unter-
wegs, dia wua ind Schual laafe. Doa 
gheart a Ampel und a Blitzer nou, no 
heart dia Raaserei endlich amool uff. 
Mir san Menschaleewa wichtichr wia 
freie Fahrt für freie Bürcher.

HOOLGAASCHTGAASCHT

„Ich war bei einem 
Seniorenhobbytag 
eingeladen und die 
Idee hat mir so gut 
gefallen, dass ich das 
auch bei den Land-
frauen machen 
wollte. Heuer haben 
wir mehr als elf Aus-
steller, die ihr Hobby 
dem Publikum prä-
sentieren.“

NACHGEFRAGT Camp der Tränen
Heulsusen, Egomanen, ein Po-
lit-Oldie, ein Ex-Box-Champion
und C-Promis: Die Mischung ver-
sprach mehr, als sie gehalten hat.
Die Staffel des Dschungelcamps
hat einen nie richtig reingezogen.
Da konnte man sich bei der Sen-
dung getrost ne Stulle schmieren
oder Kontoauszüge kontrollieren, 
nie bestand Gefahr, etwas zu ver-
passen. Die Tränendrüsen- und 
Mitleidstouren nutzten sich eben-
so ab wie die stereotypen Ge-
fühlsausbrüche des Aggro-Girls.
Die professionellen Langweiler
hatten nicht den Schneid, es in 
den Senkel zu stellen. Die Krone
hat keiner verdient. Felix ArlF
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... bei Gabriele Wolf-Lang, erste 
Vorsitzende der Landfrauen Onolz-
heim: Wie entstand die Idee zum Hob-
bytag am Sonntag in der Turn- und 
Festhalle?
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Überall muss man jetzt aufpas-
sen, um sich nicht mit Covid-19 
zu infizieren. Die Fallzahlen ei-
ner Ansteckung mit dem Coro-
navirus schnellen nach oben. 
Gleichzeitig mahnen neben un-
serem Ministerpräsidenten die 
Gesundheitsbehörden, Abstand 
zu halten, Maske zu tragen und 
sich regelmäßig die Hände zu 
waschen. So sehr man sich sel-
ber bemüht, die Hygieneregeln 
einzuhalten, so sehr ist man auf 
seine Mitmenschen angewiesen, 
dass diese das ebenfalls tun. 
Dem ist aber nicht so. Häufig ist 
zwar der Mund durch die Maske 
bedeckt, die Nase aber nicht. 
Dann häufen sich mit dem Ein-
zug des Herbstes auch Husten 
und Niesen. Dabei ist in der Re-
gel nicht mal Corona im Spiel. 
Auch klassische Grippeviren 
können schwere gesundheitli-
che Folgen haben. So heißt das 
Zauberwort Risikominimierung. 
Dazu gehört leider auch der 
ökologische Rückschritt zu ei-
nem verstärkten Individualver-
kehr und der Verzicht auf prop-
penvolle Busse oder S-Bahn-Zü-
ge. Sicherheit für sich, andere 
und die Familie geht in Zeiten 
einer Pandemie vor.

Coronavirus Alleine im 
Auto ist die Gefahr einer 
Ansteckung geringer.

Pro

Pro & Contra

Auf Zug und Bus 
verzichten?

Peter Lindau 
Redakteur 
Rundschau

Die Frage ist berechtigt: Kann 
man es in Zeiten rasant wach-
sender Corona-Fallzahlen noch 
verantworten, einen Bus voller 
Fahrgäste zu nehmen oder mit 
dem vielfach genutzten Pendler-
zug zum Ziel zu fahren? Die vie-
len hundert Schüler, die allein 
im Landkreis Hall täglich auf 
den rappelvollen Schulbus ange-
wiesen sind, können da nur laut 
lachen hinter ihrem Mund-
schutz. Sage und schreibe fünf 
Wochen nach dem Ende der 
Sommerferien startet das Land 
Baden-Württemberg ein Förder-
programm, um den Einsatz zu-
sätzlicher Schulbusse zu er-
leichtern. Wie dem auch sei: 
Der gänzliche Verzicht auf öf-
fentliche Verkehrsmittel lässt 
sich weder flächendeckend um-
setzen, noch ist er der richtige 
Weg, um der Pandemie zu be-
gegnen – von den wirtschaftli-
chen Folgen für die Anbieter 
ganz zu schweigen. Vielmehr 
sollte sich jeder Einzelne fragen: 
Welche Strecken muss ich der-
zeit zwingend zurücklegen, auf 
welche kann ich verzichten? 
Und in Zug wie Bus haben die 
Hygienevorschriften oberste 
Priorität – wie derzeit überall.

Contra
Jochen Höneß 
Redaktionsleiter 
Rundschau

Außenansicht 
Katrin Welz 
zum Thema Schwangerschaftsabbruch

Lokale, regionale und bun-
desweite Organisationen 
schließen sich jährlich 
beim Internationalen 

Safe Abortion Day zusammen. 
„Schwangerschaftsabbruch ist 
Grundversorgung! Egal wo. Egal 
wer. Egal warum“, so lautete das 
diesjährige Motto.

In Deutschland ist ein 
Schwangerschaftsabbruch nach 
dem Strafgesetzbuch rechtswid-
rig, außer es liegt eine krimino-
logische oder medizinische In-
dikation vor. Eine Frau kann je-
doch straffrei einen Abbruch 
vornehmen, wenn sie zuvor in 
einer staatlich anerkannten 
Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstelle einen Termin in An-

spruch genommen hat und nicht 
mehr als zwölf Wochen seit der 
Befruchtung vergangen sind. 
Die Beratung muss mindestens 
drei Tage vor dem Abbruch 
stattgefunden haben. Heißt: 
Zwischen dem Beratungsge-
spräch und dem Tag des Ab-
bruchs müssen drei volle Kalen-
dertage vergangen sein.

Auch heute noch ist das The-
ma Schwangerschaftsabbruch 
ein Tabuthema, sei es im Schul-
unterricht, im Fernsehen oder 
im Bundestag. Sichtbar wurde 
dies auch beim Prozess gegen 
die Ärztin Kristina Hänel 2017. 
Sie hat auf ihrer Homepage ge-
schrieben, dass sie Schwanger-
schaftsabbrüche durchführt, 

diese Info wurde juristisch als 
Werbung eingestuft. Der Para-
graph 219a StGB verbietet je-
doch für einen Schwanger-
schaftsabbruch Werbung zu ma-
chen, somit machte sich Frau 
Hänel strafbar. Der Paragraph 
219a wurde 2019 reformiert: Das 
Werbeverbot bleibt, wird aber 
ergänzt. Arztpraxen und Kran-
kenhäuser sollen bekannt ma-
chen dürfen, dass sie Schwan-
gerschaftsabbrüche vornehmen. 
Infos darüber hinaus, zum Bei-
spiel welche Methoden es gibt, 
dürfen nicht veröffentlicht wer-
den. Für weitere Infos müssen 
sie auf Behörden, Beratungsstel-
len und Ärztekammern verwei-
sen. Der Schwangerschaftsab-

bruch ist im Strafgesetzbuch 
 geregelt, dadurch ist es kein le-
gitimer Bestandteil der gesund-
heitlichen Versorgung.

Pro Familia setzt sich dafür 
ein, dass Frauen legal und ohne 
dafür diskriminiert zu werden, 
einen Schwangerschaftsabbruch 
vornehmen lassen können. Pro 
Familia möchte erreichen, dass 
das Thema Schwangerschaftsab-
bruch offen und wertschätzend 
debattiert wird. Der Verbund 
stellt sich klar auf die Seite der 
Frau, das bedeutet nicht, dass 
die Organisation vorgeburtli-
ches Leben als schutzlos an-
sieht. Er ist gegen Selektion und 
Ökonomisierung von Schwan-
gerschaft und embryonalem Le-

ben. Jedoch steht der Schutz der 
sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und die Rechte, die 
als Menschenrechte gelten, der 
Frau an erster Stelle. Pro Fami-
lia fordert die Abschaffung der 
Paragraphen 218 und 219 aus 
dem Strafgesetzbuch und die 
Verbesserung der Versorgungs-
situation in Deutschland.

Info Katrin Welz ist Diplom-Pädagogin 
(Jahrgang 1979) und arbeitet seit 2010 
bei Pro Familia in Hall. Ihre Arbeits-
schwerpunkte sind Schwangerenbera-
tung, Schwangerschaftskonfliktbera-
tung sowie die Organisation und Durch-
führung von sexualpädagogischen Ver-
anstaltungen sowie Fortbildungen für 
Fachteams.

Schwangerschaftsabbruch ist Grundversorgung

Deutschland sucht ein 
Endlager für seinen 
Atommüll. Es soll die 
gelben Fässer sicher ver-

wahren, am besten für eine Mil-
lion Jahre. Bis 2031 will die Bun-
desregierung einen geeigneten 
Standort finden. In den Jahren 
darauf werden Bagger und Boh-
rer anrücken. 2050 folgen dann 
die Castoren mit Deutschlands 
hochradioaktivem Abfall. 10 Mil-
lionen Kilogramm gilt es, unter 
Tage zu versiegeln.

Bei der Planung für das Endla-
ger geht es bislang vor allem um 
Geologie. Dringt irgendwann 
Wasser in den Salzstock ein? Hält 
das Tongestein? Solche Fragen 
sind wichtig, aber sie sind nur ein 
Teil des Problems. Geologische 
Vorgänge kann man vorhersagen. 
Der Mensch hingegen ist unbere-
chenbar. Erst recht, wenn es um 
Zeiträume geht, die tausende Ge-
nerationen überspannen.

Gefahr vermitteln
Werden unsere fernen Nachkom-
men noch wissen, was Radioakti-
vität ist? Oder werden sie unser 
sorgsam geplantes Endlager ein-
fach wieder ausbuddeln? Viel-
leicht wundern sie sich dann über 
das sonderbare, wärmespenden-
de Metall darin – und heizen da-
mit kurzerhand ihre Hütten.

Man kann das für ein albernes 
Gedankenspiel halten. Aber was 
wissen wir schon über die Zu-
kunft? Vor 10 000 Jahren leb-
te Homo Sapiens noch in Höhlen. 
Erst vor rund 5000 Jahren erfand 
er die Schrift. Würden wir einem 
Menschen von damals begegnen, 
könnten wir mit ihm höchstens 
Handzeichen austauschen. Er 
oder sie wäre für uns vermutlich 
ähnlich fremd wie ein Außerirdi-
scher.

Wie also sollten wir mit unse-
rer Nachwelt kommunizieren, 
wie sie vor unserem strahlenden 
Erbe warnen? Seit Jahrzehnten 
schon befasst sich die wissen-
schaftliche Nischendisziplin der 
Atomsemiotik mit dieser Frage. 

Im Lauf der Zeit haben Experten 
verschiedenster Couleur ihre Ide-
en beigesteuert. Linguisten waren 
dabei, aber auch Archäologen und 
Sciencefiction-Autoren.

Zum Teil haben sie skurrile 
Vorschläge entwickelt. Etwa den, 
das Erbgut von Katzen zu verän-
dern. Ihr Fell würde sich dann 
verfärben, wenn sie Radioaktivi-
tät ausgesetzt sind. Legendär ist 
auch die Idee einer „atomaren 
Priesterschaft“, die das Wissen 
um die Endlager vor dem Verfall 
bewahren soll.

Solche medienwirksamen Ein-
fälle machten die Atomsemiotik 
zum Gespött. Dabei wollten die 
Experten nur darauf hinweisen, 
wie schwierig die ihnen gestellte 
Aufgabe war. Schließlich eignet 
sich keine unserer Kommunikati-
onsformen dafür, der fernen 
Nachwelt zuverlässig etwas mit-
zuteilen.

Sprachen wandeln sich rasant, 
wenn man sie unter dem Zeitraf-
fer betrachtet. Zeichnungen und 
Warnschilder benötigen einen 
kulturellen Kontext. Was uns ein 
Totenschädel ist, wird für nach-
folgende Generationen vielleicht 
ein grinsendes Gesicht sein.

Doch was muss, das muss. Nicht 
nur Deutschland plant ein Endla-
ger, sondern auch andere Natio-
nen. Die Atomenergiebehörde 
der OECD hat daher vor Kurzem 
Einschätzungen von 41 Experten 
aus 14 Ländern in einem Bericht 
gebündelt. Er läuft auf eine Art 
Trendwende hinaus: Statt als po-
tenzielle Eindringlinge sollte man 
unsere Nachkommen als mündi-
ge Wesen betrachten, heißt es da-
rin. Schließlich haben die Men-
schen der Zukunft ein Recht dar-
an, über ihren Umgang mit unse-
rem Müll zu entscheiden. 
Entsprechend gilt es, unser heu-

tiges Endlager-Know-how mög-
lichst vielfältig mit unserem kul-
turellen Gedächtnis zu verweben. 
In Museen, gut vernetzten Archi-
ven und sogar dadurch, dass man 
Endlager zu Kulturdenkmälern 
erklärt. So könnte das Wissen für 
viele Generationen weitergege-
ben werden, glauben die Exper-
ten.

Die Warnhinweise an den End-
lagern, von Monolithen bis hin zu 
vergrabenen Tontafeln, wären in 
diesem Szenario nur die letzte 
Verteidigungslinie, die vielleicht 
gar nicht nötig ist. Dazu gehört 
Optimismus, aber was bleibt uns 
anderes übrig? Die Atomsemiotik 
jedenfalls zeigt: Durch Verdrän-
gen lässt sich das Endlagerpro-
blem nicht lösen.

Ein aktives Erinnern wäre auch 
deutlich fairer. Schließlich sollten 
wir als Menschheit aus dem 
Atomzeitalter lernen – und es uns 

in Zukunft zweimal überlegen, 
wenn wir erneut ein Problem in 
die Welt setzen, das für tausende 
Jahre Bestand hat.

Info Robert Gast, Jahr-
gang 1984, Diplom- 
Physiker, arbeitet als 
Wissenschaftsjourna-
list für das Monatsma-
gazin „Spektrum der 
Wissenschaft“ und die 
Nachrichtenseite „Spektrum.de“. Er hat 
Physik an der Universität Heidelberg 
studiert und bei der „Süddeutschen Zei-
tung“ volontiert. Für seine Artikel wurde 
er mehrfach ausgezeichnet, etwa mit 
dem Georg-von-Holtzbrinck-Preis für 
Wissenschaftsjournalismus (Kategorie 
Nachwuchs) oder dem Journalisten-
preis der Mathematiker-Vereinigung.

Der Beitrag wurde auf Deutschland-
funk Kultur gesendet. Besten Dank für 
die Abdruckgenehmigung.
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Über Jahrzehnte galt der Salzstock Gorle-
ben als Favorit bei der Suche nach einem 
Atommüll-Endlager in Deutschland. Inzwi-
schen ist die Frage wieder offen. 

Hier bitte nicht buddeln!
Verantwortung Atommüll ist hochradioaktiver Abfall, der 
unter Tage versiegelt werden muss. Heute ist die Gefahr 
allen bewusst. Aber wie ist das in tausenden von Jahren? 
Wie warnen wir die Nachwelt? Von Robert Gast

Gecha Gwerkschafter hobb i nix. 
S’is wichtich, dass ebbr d’Arbeiter und 
n’klaana Mou vertritt, wenn’s um ihre 
Rechte geht. Grood geahna’s mr awwr 
gscheit uff d’Nerva, grood sou wia’d 
Gsandte von de Bosse. Mir hewwa Co-
rona, mir hewwa Kurzerwat und wer 
waas, was noch als kummt. Doo 
kousch dia alte Rituale grood sou 
braucha wia an Kroupf. Macht an 
Knoupf nou und guad is.

HOOLGAASCHT

... bei Günter Patzelt, Regionalspre-
cher der Gilde der Nachtwächter, Tür-
mer und Figuren: Wer kommt zum 
Jahrestreffen nach Waldenburg?

„Es kommen ganz un-
terschiedliche 
Stadtführer. Unter an-
derem auch aus den 
Niederlanden. Darun-
ter sind Ritter, 
Bauersfrauen und ein 
Berggeist in histori-
schen Gewändern. 
Die Vorstellung der 
Gewandeten musste 
abgesagt werden.“

NACHGEFRAGT Glaubensfrage
Da fällt man fast vom Glauben 
ab: Bei den US-Wahlen, so berich-
ten Korrespondenten, spielen 
evangelikale Christen eine ent-
scheidende Rolle. Die allermeis-
ten der weißen Gläubigen sind 
Kreationisten. Die „wissen“, dass 
Christus die Welt vor 6000 Jah-
ren, wie es in der Bibel steht, in 7 
Tagen erschaffen hat – inklusive 
der Menschen, Tiere und Pflan-
zen. Erkenntnisse der Evolution 
tun sie als Unglauben ab. Sie un-
terstützen Trump, weil er Richter 
beruft, die gegen Abtreibung sind. 
Und da meinen aufgeklärte Mit-
teleuropäer, das Mittelalter sei 
vorbei. Von wegen. Felix ArlFO
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Der Aufschrei, der momentan 
durch die Bikerszene geht, ist 
fast so laut wie die Motoren, die 
im Zentrum der Diskussion ste-
hen. Seit auf einigen Strecken in 
Tirol Motorräder mit einem 
Standgeräusch von mehr als 95 
Dezibel nicht mehr fahren dür-
fen, werden auch in Deutsch-
land wieder einmal Forderun-
gen laut, Maßnahmen gegen 
Motorenlärm zu ergreifen. 
Der Bundesrat denkt gar über 
generelle Wochenendfahrverbo-
te nach.

Richtig so: In Innenstädten 
versucht die Polizei schon jah-
relang Autoposern beizukom-
men. Die motorisierten Ange-
bertypen sorgen mit viel PS und 
ohrenbetäubendem Motorenge-
räusch nicht nur für Lärmbeläs-
tigung, sondern sie gefährden 
auch andere Verkehrsteilneh-
mer. Da ist es nur konsequent, 
auch den Wochenend-Motor-
radfahrern auf dem Land einen 
Riegel vorzuschieben. Sie sind 
am liebsten da unterwegs, wo 
sich enge Kurven, steile Anstie-
ge und scharfe Abfahrten ab-
wechseln – mitten in der Natur. 
Genau da hat Lärm nun wirklich 
nichts verloren.

Ähnlich wie in Tirol könnte 
es bald Fahrverbote für 
laute Motorräder geben.

Pro

Pro & Contra

Fahrverbot für 
Motorräder?

Christine Hofmann 
Redakteurin  
Hohenloher Tagblatt

Über die Forderung des Bundes-
rats habe ich mich schon des-
halb geärgert, weil ich nun fol-
genden Satz schreiben muss: 
Andreas Scheuer hat recht – mit 
seiner Ablehnung von Fahrver-
boten. Denn Vorschriften zum 
Lärm im Straßenverkehr gibt es 
bereits, sowohl für Autos als 
auch für Motorräder. Wenn die-
se nicht eingehalten werden, 
zeigt dies nur, dass die Strafen 
zu lasch sind oder aber die Poli-
zei zu wenig kontrolliert – Poli-
zei ist aber Ländersache. Die 
Länder sind also zu faul, beste-
hendes Recht durchzusetzen, 
und sind darüber hinaus noch 
so unverfroren, Kollektivstrafen 
und Bevormundung zu fordern.

Aktuelle Zahlen, wie viele 
Motorräder zu laut sind, gibt es 
nicht. Wie groß das Problem ist, 
weiß also keiner. Dabei ist es ja 
ein hehres Ziel, den Lärm auf 
den Straßen verringern zu wol-
len. Aber warum alle Motorrad-
fahrer bestrafen? Nur weil eini-
ge Chaoten geltende Dezi-
bel-Zahlen nicht einhalten? Die-
se Chaoten gibt es auch unter 
Autofahrern. Warum also bei 
den Zweirädern Kollektivstrafen 
verhängen, bei Pkws aber nicht?

Contra
Luca Schmidt 
Redakteur 
Hohenloher Tagblatt

Außenansicht 
Simone Laxy 
zu der Frage, wie man die Sprachlosigkeit in Beziehungen überwinden kann.

W ir Menschen sind 
im Laufe der Evolu-
tion mehr und 
mehr zum Bezie-

hungswesen geworden. Die Be-
ziehung zu anderen Menschen 
ist für uns von existenzieller Be-
deutung. Leider ist unbekannt, 
dass Beziehung Arbeit bedeutet, 
die wir täglich leisten müssen, 
damit ein Miteinander möglich 
ist. Wir lernen Lesen, Schrei-
ben, Autofahren. Wir bilden uns 
weiter in Rhetorik, Führungsstil 
und Entspannungstechniken. 
Wie aber sieht es mit unserer 
Kompetenz in Sachen Bezie-
hung aus? Warum nicht schon 
Beziehungskompetenz erwer-
ben, bevor die Krise vor der 

Türe steht? Kein Unternehmen 
kann es sich leisten, seine Füh-
rung unausgebildetem Personal 
zu überlassen. Den Paaren in 
unserer Gesellschaft wird aber 
genau dies zugemutet. Und das, 
obwohl die Erfüllung in einer 
Partnerschaft das zentrale Kri-
terium geworden ist, überhaupt 
gemeinsam das Leben verbrin-
gen zu wollen. Eine gelingende 
Partnerschaft braucht Fähigkei-
ten, die es ebenso zu erlernen 
gilt.

Den Paaren mangelt es an 
Vorbildern einer gesprächsrei-
chen und erotischen Beziehung. 
Das wesentliche Miteinanderre-
den, das Sprechen über unsere 
Gefühle wie Freuden, Ängste, 

Wünsche und Sehnsüchte hat in 
einer auf Effektivität getrimm-
ten Gesellschaft keinen Raum 
mehr. Die Paare tauschen ihr 
persönliches Erleben zu wenig 
aus. Somit können die einfachs-
ten Konflikte nicht geklärt, 
Emotionen nicht mehr geteilt 
werden.

Es gibt Möglichkeiten und 
Auswege, mit dieser schwieri-
gen Situation umzugehen. Der 
Sprachlosigkeit kann man ent-
gegenwirken mit Dialogen, den 
sogenannten Zwiegesprächen.

Der Paartherapeut Michael 
Lukas Möller hat mit dem Zwie-
gespräch eine äußerst hilfreiche 
Methode entwickelt, wie man 
sinnloses und immer wieder-

kehrendes Diskutieren einer-
seits und Sprachlosigkeit ande-
rerseits vermeiden kann. Das 
Fundament der Zwiegespräche 
ist, 15 Minuten lang zu reden 
während der/die andere zuhört 
und nicht unterbrechen darf. 
Somit ist Raum für das Spüren 
der eigenen Gedanken, Gefühle 
und Bedürfnisse geschaffen, der 
Fokus auf den anderen, zum 
Beispiel durch Vorwürfe, ist 
nicht erlaubt. Danach darf der 
Partner/die Partnerin sich eben-
falls für eine viertel Stunde mit-
teilen. Im Wechsel ergibt sich 
daraus ein Zwiegespräch von 
insgesamt 90 Minuten.

„Miteinander reden macht 
Paare glücklich“ ist ein von pro 

familia in Kooperation mit der 
Volkshochschule regelmäßig an-
gebotener Vortrag, der die De-
tails des Zwiegesprächs und den 
speziellen Ablauf näher be-
leuchtet. Die meisten Paare, die 
Zwiegespräche in ihren Alltag 
etabliert haben, entdecken sich 
und den Partner neu und erle-
ben eine verbindende Innigkeit.

Info Simone Laxy hat in Würzburg Sozi-
alpädagogik (FH) studiert. Sie arbeitet 
seit 2004 bei pro familia (www.profami-
lia.de) in Schwäbisch Hall als systemi-
sche Therapeutin. Sie ist überwiegend 
im Bereich der Schwangeren- und Paar-
beratung tätig. Seit 2009 lebt sie mit 
ihrem Mann und ihren zwei Kindern in 
Schwäbisch Hall.

„Partnerschaft braucht Fähigkeiten, die es zu erlernen gilt“

Zu den Neuerungen der ita-
lienischen Renaissance 
gehörte eine Wiederbele-
bung der antiken Traditi-

on, die Sommermonate in Villen 
außerhalb der Städte zu verbrin-
gen. Giovanni Boccaccio hat in 
seinem „Decamerone“ diesen Ort 
zum mythischen Schauplatz von 
Kunst in Zeiten der Epidemie ge-
macht – er lässt eine Gruppe jun-
ger Leute vor der Pest aus Florenz 
in einen solchen Villengarten flie-
hen, wo sie sich Geschichten er-
zählen. Diese Rahmenhandlung 
hat dem fast 700 Jahre alten Klas-
siker jetzt eine Renaissance der 
Wahrnehmung eingebracht, per-
fekte Lockdown-Literatur.

Kulturelle Energiezentren
Tatsächlich hat das Konzept der 
Villa die abendländische Hoch-
kultur nachhaltig tief geprägt. Wo 
sich Repräsentationsbedürfnis 
und Kunstsinn verbanden, wie 
etwa in den berühmten Villen der 
Medici, wurden diese Landhäu-
ser zu Brutstätten der Erneuerung 
aller Künste. Denn eine Villa, das 
ist kein umgebauter Bauernhof, 
sondern ein Phänomen der Stadt-
kultur: das Landhaus eines Städ-
ters ohne eigene Landwirtschaft, 
aber mit einem Garten – der ide-
ale Ort fürs Philosophieren und 
für Kunst jeglichen Genres. Die-
ses Konzept ist der Ahn aller Ex-
pansion städtischer Kultur in den 
ländlichen Raum und umgekehrt 
der Prägung der Stadträume 
durch Natur und Landschaft.

Das gilt von Versailles bis Me-
seberg, von Sanssouci bis Drott-
ningholm, aber auch der Bucking-
ham Palace, das Weiße Haus oder 
der Elysée-Palast sind in dieser 
Tradition entstanden. Achten Sie 
auf die überdachten Säulen am 
Eingang. Sie zitieren immer den 
Ahn aus der Renaissance: die Vil-
la – und verweisen damit auf das 
produktive kulturelle Neben-, In- 
und Miteinander von Umland und 
Stadt.

Die infrastrukturelle Entwick-
lung der ländlichen Räume in Eu-

ropa wäre ohne diese kulturellen 
Energiezentren später und anders 
erfolgt. Und die städtischen Kul-
turen hätten sich ohne diese 
Durchlauferhitzer einer intensi-
ven Kunsterfahrung langsamer 
und weniger innovativ entwi-
ckelt. Erst im 20. Jahrhundert, das 
– zum guten Teil aus gutem Grund 
– mit vielen Traditionen brach, 
geriet dieser Motor der kulturel-
len Vielfalt aus dem Blick. Die 
derzeitige Pandemie gibt uns die 

Chance, uns dieser Tradition zu 
erinnern: Was spricht dagegen, 
zum Ende der Sommerferien all 
die vom Virus ihrer Engagements 
beraubten Musikerinnen und Mu-
siker, Schauspielerinnen und 
Schauspieler in einer großen kon-
zertierten Aktion aus den Städten 
in all die Parks, Gärten, Streuobst-
wiesen, Höfe der schönen ländli-
chen Orte rund um München, 
Dresden, Leipzig, Stuttgart, 
Frankfurt, Köln, Berlin, Hamburg 

zu bringen: Dort könnten Konzer-
te, Lesungen, Inszenierungen al-
ler Art unter freiem Himmel statt-
finden – und zwar ohne große An-
steckungsgefahr.

Die Akteurinnen und Akteure 
hätten Zeit – ja man fragt sich eh: 
Wo sind sie eigentlich alle, auch 
die staatlich alimentierten Kunst-
schaffenden – wo wir so viele, 
auch große, öffentliche Räume 
und Plätze haben, auch in den 
Städten, die doch bespielt werden 

könnten? – Aber das wäre ein 
Thema für sich.

Viele der freien Kunstschaffen-
den brauchen dringend Engage-
ments, und die im Reisen ausge-
bremste Bevölkerung lechzt nach 
Abwechslung im eigenen Land. 
Sogar der Klimawandel spielt da 
ausnahmsweise günstig mit – im 
Zweifelsfall haben wir den gan-
zen September und länger für sol-
che Aktionen. Und auch private 
Villenbesitzer wären eingeladen, 
ihre Gärten für einen Tag zu öff-
nen – cultural public private part-
nership. Es wäre wichtig, und so 
einfach, wäre nur der Wille da!

Es braucht öffentlichen Druck
Fragt man nach, erhält man aus 
Kreisen der Bundesregierung die 
Antwort, dies sei im Zweifel Län-
dersache, aus Landesregierungen, 
die Idee müsse erst einmal eine 
Öffentlichkeit erhalten. Nun 
denn. Dann wäre dies hier ein ers-
ter Schritt. Wäre es nicht wun-
dervoll, wir würden uns – mit ge-
botenem Abstand – in ein paar 
Wochen irgendwo draußen tref-
fen – zum Wohle aller? Dann wäre 
dieses hassenswerte Virus sogar 
zu etwas gut gewesen – eine klei-
ne Renaissance der Renaissance.

Info Hans von Trotha 
ist 1965 geboren, er hat 
in Heidelberg und Ber-
lin Literatur, Geschich-
te und Philosophie stu-
diert. Nach ersten pub-
lizistischen Arbeiten 
für den Rundfunk und verschiedene 
Printmedien übernahm er für zehn Jahre 
die Leitung des Nicolai Verlags. Trotha 
gilt als Spezialist für die Landschafts-
gärten des 18. Jahrhunderts. Derzeit ar-
beitet er selbstständig als Publizist für 
diverse Medien und als Berater im Kul-
turbereich. Publikationen (Auswahl): 
„Der Englische Garten. Eine Reise durch 
seine Geschichte“ und „Das Lexikon der 
überschätzten Dinge“.

Der Beitrag wurde auf Deutschland-
funk Kultur gesendet. Besten Dank für 
die Abdruckgenehmigung.

Muse In der Renaissance erlebten die Menschen    auf Landsitzen Musik und Spiel. Villen waren oft 
Nukleus der Kunst. Wir sollten die Krise nutzen,     um daran anzuknüpfen. Von Hans von Trotha

Die Stuttgarter Saloniker sind Vorreiter: Die Villa Franck in Murrhardt ist so etwas wie der Stamm-
sitz der Gruppe. Immer wieder treten sie in der Villa und im Park auf. Auch auf der Badeinsel im 
Starkholzbacher See haben die Musiker schon ihre Instrumente ausgepackt.  Foto: Archiv

Kultur in Villen und Gärten erleben

An am Summeroobend kousch uff 
dr’ Terrass a Vertele schlotza odr im 
Biergarta a Halbe lupfa odr an schea-
na Schpaziergang mache. Du kouschd 
awwr aa als Gmaarood bis Mitter-
noocht in dr muffelich Schporthalle 
rumhogga und di durch zwetschga-
zwanzich Spiechlstrich kämpfa. Als 
donna’s mr scho a weng laad, unsere 
Rät – und mr kou ruhich amool dank-
schee soocha für ihrn Ejisatz.

HOOLGAASCHT

... bei Charlotte Altenmüller, 
Schuldekanin für Crailsheim, Blaufel-
den und Weikersheim: Wieso gibt es 
Gottesdienste am Hagelfeiertag?

„Der Tag erinnert an 
die Gefährdung der 
Feldfrucht durch Ha-
gel und Sturm. 
Kirchen bitten im 
Gottesdienst um die 
Bewahrung und eine 
gute Ernte. Es geht 
aber auch um den 
verantwortlichen 
Umgang mit Lebens-
mitteln und Natur.“

NACHGEFRAGT Abgezwitschert
Wenn Vögel zwitschern ist das 
meistens schön und anmutig. 
Wenn Menschen zwitschern – 
oder, englisch gesprochen, twit-
tern –, ist das meistens überflüs-
sig. Hat die Menschheit dem 
Kurznachrichtendienst irgendet-
was zu verdanken? Ist die Welt 
mithilfe das blauen Spatzes schö-
ner geworden? Im Gegenteil: 
Ohne die Hasstiraden des derzei-
tigen US-Präsidenten oder die 
Pseudo-Streitigkeiten irgendwel-
cher B-Prominenten ließe es sich 
besser leben. Insofern: Dass die 
Umsätze des Konzerns zuletzt um 
19 Prozent fielen, ist keine 
schlechte Nachricht.  Felix ArlFO
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Wir bedanken uns herzlich bei allen, die die Arbeit 
der pro familia Beratungsstelle unterstützt ha-
ben und weiter unterstützen – durch finanzielle 
Zuwendungen sowie duch ihren Einsatz und ihr 
besonderes Engagement auf allen Ebenen. Ohne 
Sie könnte die Beratungsstelle nicht so erfolgreich 
arbeiten, wie sie dies seit Langem tut.

Spenden und Zuwendungen

Danke sagen wir auch unseren ehrenamtlichen 
Helfenden:
- Götz Böttcher (IT-Bereich)
- Lotte Lindner  (Layout Jahresbericht)
- Linda Hartmann (Gestaltung Flyer und Plakate)
- Eva Wallisch (Verteilung Flyer)

Öffentlichkeitsarbeit

Haller Markt der Möglichkeiten

Arbeitskreise des pro familia Landesverbandes

Sexualpädagogik

Schwangerenberatung

Psycholgische Beratung

Geschäftsführer*innen

Verbandsrat

Erstkontakt

Regionale Arbeitskreise und Arbeitstreffen

AK Mädchenarbeit

AK Schwangerenberatung

AK Sexuelle Gewalt an Jungen und Mädchen

AK PND Vernetzung SHA

Runder Tisch „Gewalt gegen Frauen – gemeinsam
gegen Gewalt“

Arbeitsgruppe „Kooperation Elternverantwortung“ 

Runder Tisch „Frühe Hilfen und Kinderschutz“

Fachausschuss und Vergabeausschuss Nachbar in 
Not der Haller Bürgerstiftung

Fortbildungen 2020

Online-Veranstaltungen mit Fachkräften 
umsetzen
02.07.2020 Online, 14.00 – 15.00 Uhr

Herausforderungen in der Beratung am Telefon
23.07.2020 Online, 14.00 – 15.00 Uhr

Sexualität im digitalen Wandel
26.11.2020 online, 9.00 – 16.00 Uhr

Pesso-Therapie
04.07.2020 Online, 14.00 – 18.00 Uhr  

Pesso-Workshop
23. – 25.10.2020, Freiburg

Einführung neues Statistikprogramm Kibnet 
09.01.2020, 10.30 – 16.30 Uhr, Mikro Partner, 
Stuttgart

Emotionsfokussierte Paartherapie
22.01. -25.01.2020, Grundlagenkurs Karlsruhe

Sucht und Partnerschaft
28.09.2020 online 10.00 – 16.00 Uhr, Rudolf Klein

6 x Supervision aller Beratungsfachkräfte

Gremien

8 x Vorstands- und Geschäftsführersitzung OV 
pro familia

1 x Klausurtagung OV pro familia

Gremien/Öffentlichkeitsarbeit/ 
Fortbildungen
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PRO FAMILIA
BERATUNGSSTELLE SCHWÄBISCH HALL

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangere

Salinenstraße 6
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791-7384
Fax.: 0791-857509
Schwaebisch-hall@profamilia.de
www.profamilia.de

Termine nur nach Vereinbarung

Telefonische Anmeldung:
Montag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 11 Uhr
Dienstag und Mittwoch von 12 bis 14 Uhr

Träger:

PRO FAMILIA
Deutsche Gesellschaft für Sexualberatung und Familienplanung
Ortsverband Schwäbisch Hall e. V.

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration. Die Mittel stammen aus dem baden- 
württembergischen Staatshaushalt, den der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat.

Eine Förderung erfolgt auch durch den Landkreis Schwäbisch Hall, den Hohenlohekreis und die Stadt  
Schwäbisch Hall.

Zur Existenzabsicherung sind wir zusätzlich auf Spenden angewiesen.
Bankverbindung: Sparkasse Schwäbisch Hall, BIC: SOLADES1SHA, IBAN: DE79622500300005322446

Schwäbisch Hall
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