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keit haben. Gleichzeitig bedarf es der 
Fähig keit, sich selbst aus der Perspektive 
der anderen zu sehen. Sehr kleine Kinder 
sind dazu noch nicht in der Lage. Sie ler-
nen das erst mit ca. eineinhalb oder zwei 
Jahren. Schamhaftigkeit an sich ist etwas 
Schönes. Sie hat etwas Anmutiges. Vor 
allem in der Pubertät tritt sie stark in Er-
scheinung. Scham ist einer der stärksten 
Impulsgeber für Entwicklungen. Ob sich 
ein Mensch schämt, ist für andere nicht 
immer offensichtlich, da Scham mit Rück-
zug und Sich-Verbergen zu tun hat. In die-
ser Geste von Demut, die Scham zeigt, 
wird höflich der Andere aufgehalten: 
„Halt, bitte nicht weiter!“.

Scham hängt in jedem Fall von Kultur und 
Geschichte ab. Es gibt Kulturen in denen 
stärker oder schwächer ausgeprägt ist, für 
was sich geschämt oder beschämt wird. 
Scham fühlt sich für Männer und Frauen 
gleich an, aber sie scheint nach Geschlecht 
organisiert zu sein. Scham von Frauen ist 
anders als die Scham von Männern, anders 
bei Jungen und anders bei Alten. Beschä-
mung tritt z.B. bei Menschen aus dem 
euro päischen Kulturkreis an anderer Stelle 
auf als bei Menschen aus dem afrikani-
schen Kulturkreis.

Gerade in unserer Gesellschaft wird Er-
folg, Fitness, Gesundheit, Perfektionis-
mus hoch gehalten. Es herrscht nicht 
selten ein zwanghaftes Streben nach per-
fektionistischen Idealen und Selbstopti-
mierung (beruflich, körperlich, in Bezie-
hungen). Ganz nach dem Motto: Sei per-
fekt! Wer dies nicht ist, der soll sich 
schämen und muss damit rechnen, von 
seinen Mitmenschen beschämt zu wer-
den. Dies wäre ein Erklärungsmodell, 
Scham und Scham-Angst durch Perfektio-
nismus meistern oder überwinden zu ver-
suchen. Menschliche Unvollkommenheit 
muss in dieser zwanghaften Abwehr der 
Scham um jeden Preis vermieden werden, 
denn dies wäre gleichbedeutend mit 
Scheitern und führt zur sozialen Isolation.
Gerade bei der Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung wird deutlich, das ihre Teil-
nahme am sozialen Leben sehr erschwert 
und behindert ist, da es ihnen aufgrund 
ihrer Behinderung oft nicht möglich ist, 
diese Perfektion zu erfüllen.

Die Scham ist ein zutiefst soziales Gefühl, 
weil sie sich an den Maßstäben und Nor-
men der Gesellschaft orientiert. Genau 
das hat sie überhaupt entstehen lassen. 
Damit sich die Mitglieder einer Gemein-
schaft regelkonform verhalten. Wer 
sich schämt, der fürchtet, wegen seines 

Fehlers ausgestoßen und sozial isoliert 
zu werden. Er bemüht sich, ein solches 
Verhalten zu vermeiden. 

Schamgefühle treten auf, wenn unsere 
Würde verletzt wird, entweder durch an-
dere oder durch uns selbst. Genauer be-
trachtet, wird dieses Gefühl ausgelöst, 
wenn folgende unverzichtbare Grund-
bedürfnisse verletzt werden:
- Anerkennung 
 (wenn wir z.B. missachtet wurden), 
-  Schutz 
 (wenn unsere Grenzen verletzt wurden), 
- Zugehörigkeit 
 (wenn wir die Normen einer Gruppe  
 oder Gesellschaft verletzt haben)
- Integrität
 (wenn wir die eigenen Werte verletzt  
 haben).

Ich möchte hier zeigen, dass die Psycholo-
gie der Scham dazu beitragen kann, den 
Begriff der Menschenwürde – der ja oft 
als abstrakt, negativ und abgehoben er-
scheint – zu konkretisieren. Wir können 
nicht vermeiden, dass unser Verhalten bei 
Mitmenschen eventuell Scham-Gefühle 
auslöst. Scham reguliert den Abstand 
zwischen uns und den Anderen. 

Wenn unsere Schamgrenze, unser Schutz-
mantel angerempelt oder gar beschädigt 
wird, ist unser gesamtes Koordinaten-
system, unser Verhältnis zu anderen ge-
stört. Das Regularium, dass diese Grenze 
zeichnet und bestimmt, dekliniert sich 
durch alle Beziehungen und Verhältnisse 
zu anderen Menschen. Und darum ist die-
se Grenze brisant und höchst schützens-
wert. Nicht gewürdigte Scham vergiftet 
zwischenmenschlichen Beziehungen.

In allen Arbeitsbereichen der Beratungs-
stelle begegnen uns Menschen die von 
Scham betroffen sind und/oder beschämt 
wurden. Als Hüterin der Würde (León 
Wurmser) braucht die Scham Raum, um 
sich zeigen zu dürfen. Durch die Ausein-
andersetzung mit ihr gelingt es allen Be-
rater_innen sie besser wahrzunehmen 
um eine würdevolle Beratungssituation 
zu gestalten. Die Antwort auf den rechten 
Umgang mit Scham und Würde ist das 
WIE. Achtsamkeit, Rücksichtnahme und 
Respekt in der Arbeit mit den Menschen 
die zu uns kommen, sind gute Mittel 
Scham zu erkennen, Beschämung zu ver-
meiden und Würde zu erhalten.

Jürgen Schaaf

pro familia Stuttgart e.V.
Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, 
Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V.
Theodor-Heuss-Str. 23
70174 Stuttgart

Telefon 0711-65 67 90-6
Telefax 0711-65 67 90-80

E-Mail: stuttgart@profamilia.de
www.profamilia-stuttgart.de

Unsere Öffnungszeiten
Mo bis Do 9 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr
Fr 9 – 13 Uhr und 14 – 16 Uhr

Offene Sprechstunde
Mo 15 – 18 Uhr 

Unsere Telefonzeiten
Mo bis Fr 9 – 12 Uhr
M0, Di, Do 14 – 17 Uhr

Beratung nach Voranmeldung.

Haltestelle Stadtmitte/Rotebühlplatz
U1, U24, U14
Bus 43
S1 – S6

Herausgeber 

Unterstützt durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordung, Familie, Frauen und Senioren aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Raum für Scham und Würde in 
der Beratung

Unser Leben ist, ob wir es wollen oder 
nicht, im Wesentlichen geprägt von 
Scham und Würde.* Heute scheint nie-
mand wahrhaftig über Scham und Würde 
zu sprechen. Da beide Begriffe sehr leise 
daherkommen, lohnt es sich zu lauschen, 
um sie in dieser lauten und schnellen Zeit 
nicht zu überhören, sondern ihnen einmal 
Gehör zu verschaffen.

Wie kommt es, dass die Würde, die bereits 
im Grundgesetz im ersten Artikel als be-
sonders achtens- und schützenswert fest-
geschrieben wurde, als auch die Scham, 
die jedem bekannt ist, so wenig „Würdi-
gung“ erfährt?

Zunächst möchte ich der Scham auf den 
Grund gehen, um später dem relativ ab-
strakten Begriff Würde näher zu kommen. 
Scham ist eine Emotion, die jeder kennt 
und die Menschen im Innersten verletzt 
und bedroht. Aus diesem Grund wird sel-
ten über sie gesprochen. Dabei hat Scham 
viele Gesichter. Scham ist eine unmittel-
bare körperliche Reaktion, also etwas 
ganz Persönliches. Sie zeigt sich im rot 
werden, Herzklopfen oder Schwitzen. Zu-
gleich aber auch ein höchst soziales Ge-
fühl, wie wir darauf reagieren, wie wir von 
den anderen wahrgenommen werden, z.B. 
dem Bedürfnis zu fliehen, sich Einigeln, 
sich zurück zu ziehen bis hin zu einer Art 
Schockzustand. Insofern hat Scham im-
mer eine soziale Steuerungsfunktion. Das 
kann in einem gewissen Maß sinnvoll 
sein, da man durch die Scham dazu ge-
bracht wird, sich in ein Gemeinwesen ein-
zugliedern. Ein Übermaß an Scham hat 
eine unglaubliche Härte und schließt die-
jenigen aus, die zu einer solchen Anpas-
sung nicht in der Lage oder nicht bereit 
sind. Vielleicht ist das der Grund wenn 
über Scham gesprochen wird, dass man-
che vom heimlichsten Gefühl andere von 
der tabuisierten Emotion, von der schmerz-
haftesten Emotion, wieder andere von der 
fundamentalen menschlichen Emotion 
sprechen. Ebenso gibt es die Auffassung, 
Scham sei kein Affekt und spiele eine mar-
ginale Rolle. Es wird um sie wenig Auf-
sehen gemacht, relativ wenig Forschung 
betrieben. Von Psychologen ist sie lange 
Zeit unterschätzt worden.

Scham ist nicht angeboren. Die Ausbil-
dung von Scham ist in der psychosexuel-
len Entwicklung als Entwicklungsleistung 
zu betrachten. Wer sich schämt, muss ein 
Bewusstsein von der eigenen Persönlich-
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Unseren Jahresbericht haben wir dieses 
Jahr unter anderem dem Thema „Scham 
und Würde“ gewidmet, einem Thema, das 
uns in vielen Bereichen unserer Arbeit be-
gegnet und nicht nur die Menschen, die 
wir beraten, sondern auch uns BeraterIn-
nen berührt. 

Sei es das Thema Sexualität, das besondere 
Sensibilität in der Beratung verlangt oder 
Schwangerschaft und Geburt, für viele 
Frauen eine Erfahrung, die mit Kontrollver-
lust oder auch Scham verbunden sein kann. 
Das gilt ganz besonders, wenn nicht alles 
„nach Plan“ läuft, wenn ein Kaiserschnitt 
notwendig wird, das erwartete Kind viel-
leicht sogar krank oder behindert ist oder 
wenn sich ein Kinderwunsch nicht erfüllt. 

Auch in der ganz normalen Schwangeren-
beratung sind wir oft mit Scham konfron-
tiert. In Armut zu leben, alleinerziehend zu 
sein oder seinem erwarteten Kind keine 
guten und sicheren Bedingungen bieten zu 
können, beschämt viele werdende Mütter. 
Die Beratungen in diesem Kernbereich von 
pro familia haben 2016 nicht nur zugenom-
men, sondern werden auch zunehmend 
komplexer. Zwar spielen die Suche nach 
bezahlbarem Wohnraum in Stuttgart und 
die finanzielle Sicherung der Familie im-
mer noch eine große Rolle, aber darüber 
hinaus geht es um viele Themen rund um 
die Familien- und Lebensplanung, sowie 
Orientierung im Dickicht der Regelungen 
zum Kindergeld, Elterngeld, zu Elternzeit 
oder Unterhaltsansprüchen. 

Ein Bereich unserer Beratung, der ganz be-
sonders mit Scham und Schuld verbunden 
ist, ist die Konfliktberatung bei ungewollter 
Schwangerschaft. Die Zahl der Schwanger-
schaftsabbrüche in Deutschland geht zwar 
kontinuierlich zurück, trotzdem bleiben 
ungewollte Schwangerschaften eine ge-
sellschaftliche Realität, kein Verhütungs-
mittel ist 100%ig sicher. Die qualifizierte 
und etablierte Sexualpädagogik hat einen 
großen Anteil daran, dass die Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche zurückgeht, bei 
Minderjährigen in den vergangenen zehn 
Jahren sogar um die Hälfte. Pro familia blickt 
auf langjährige Erfahrung in diesem Bereich 
zurück und wird von zahlreichen Schulen 
regelmäßig angefragt. 2016 erreichten wir 
fast 3500 Jugendliche in Stuttgart mit 
sexual pädagogischen Angeboten.

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit im vergan-
genen Jahr war ebenfalls eng mit dem The-
ma Scham verbunden, nämlich die Bera-

ein sog. Peer-Dolmetscher-Projekt gestar-
tet. Dies hatte zur Idee junge, bereits in 
Deutschland lebende; Menschen als Dol-
metscherInnen auszubilden, die durch den 
geringen Altersunterschied einen besseren 
Zugang zu den jungen Flüchtlingen finden 
können. Im Laufe der Ausbildung von zu-
nächst zwei Dolmetschern und der Arbeit 
mit den geflüchteten Menschen, kristalli-
sierte sich heraus, dass die kulturell unter-
schiedlichen Sichtweisen auf das Thema 
Sexualität, Beziehungen, Familie ein nicht 
zu unterschätzender Faktor sind, damit 
eine gute Kommunikation gelingen kann. 
Es geht eben nicht nur darum die Wörter 
zu übersetzen, sondern es ist wichtig, kul-
tursensibel zu arbeiten. Wann spreche ich 
welches Thema wie an? Wie schaffe ich es 
als Professionelle/r in einen Dialog mit den 
Menschen zu kommen, ohne ihnen unhin-
terfragt meine Vorstellungen und Werte 
überzustülpen oder sie zu beschämen? Aus 
dieser Fragestellung heraus hat sich das ur-
sprüngliche Konzept als nur bedingt 
brauchbar gezeigt, und wir sahen uns in 
der Verantwortung dieses weiterzuentwi-
ckeln. Es darf nicht darum gehen, zu ver-
mitteln, dass unsere Werte besser sind, 
sondern, dass wir einen respektvollen Um-
gang mit dem Anderssein entwickeln.

Entstanden ist ein Projekt, mit dem wir 
Sprach- und KulturdolmetscherInnen auf 
unsere sexualpädagogische Arbeit mit jun-
gen geflüchteten Menschen und Zuwan-
derern vorbereiten. Während der Ausbil-
dung setzen sich unsere Se xual päda-
gogInnen und die KursteilnehmerInnen 
mit folgenden den Themen auseinander:
- Grundverständnis sexueller Bildung
 Beinhaltet die Vermittlung unseres   
 sexual pädagogischen Konzeptes mit  
 dem menschenrechtsbasierten Ansatz
- Spezielle Anforderungen an den Fach  -
 wortschatz 
 Beinhaltet die Aneignung  eines fach-
 spezifischen Wortschatzes und den   
 Transfer in die jeweilige Sprache
- Sprachgebrauch und kulturspezifische  
 Übersetzungen 
 Beinhaltet die Auseinandersetzung mit  
 kulturbedingter Sprachlosigkeit zum 
 Thema Sexualität und soll die Dolmet- 
 scher* Innen befähigen über Sexuali-
 tät zu reden und kultursensibel zu   
 übersetzen
- Handhabung von Materialien und   
 Methoden
 Beinhaltet die Darstellung und Erklä-
 rung verschiedener Methoden und   
 Materialien für die Gruppenarbeit, wie 
 z. B. Filzbuch „Körperschätze der Frau“,  
 BzgA Materialien, Verhütungsmittelkoffer.

tung von geflüchteten Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen. Mit großem 
Engagement nicht nur von unseren Fach-
kräften, sondern auch von einer großen 
Gruppe von Dolmetschern, ist es gelungen 
sehr intime und oft heikle Themen be-
sprechbar zu machen ohne das Schamge-
fühl von Ratsuchenden oder Übersetzen-
den zu verletzen. Veranstaltungen in 
Flüchtlingsunterkünften und Schulen mit 
den Sprach- und Kulturdolmetscher/Innen 
haben eine ganz besondere Intensität und 
Qualität. 

Auch der Bereich „Sexualität und Behinde-
rung“ ist eng mit dem Thema „Scham und 
Würde“ verbunden. Die Beratung von 
Menschen mit Behinderung, sowie sexu-
alpädagogische Gruppenveranstaltungen 
in Wohn einrichtungen, Werkstätten und 
Schulen gehören seit Jahren zum festen 
Angebot der Beratungsstelle und dank 
der Förderung einer Fachkraftstelle durch 
die Stadt Stuttgart können wir dieses An-
gebot kontinuierlich aufrechterhalten. In 
den regelmäßig stattfindenden Gruppen 
für junge Männer mit Behinderung, die 
übergriffig oder sexuell auffällig geworden 
sind, spielen Scham und Würde eine ganz 
besondere Rolle. Dabei geht es um Grenzen 
und Grenzverletzungen, um Schutz und 
Inte grität, aber auch um den Wunsch nach 
Anerkennung und Zugehörigkeit.

Politische und gesellschaftliche Verände-
rungen, unruhige und beunruhigende Zei-
ten fordern und überfordern Menschen vor 
allem in so sensiblen Phasen wie der Fami-
lienplanung und Familiengründung. Die 
Anforderungen an eine Beratungsstelle 
wie pro familia werden deshalb auch in Zu-
kunft weiter steigen, das gilt in inhaltlicher 
aber auch in finanzieller Hinsicht. Die För-
derung durch das Land Baden-Württem-
berg und die Stadt Stuttgart ermöglicht 
uns eine solide Arbeit, reicht aber nicht aus, 
um alle unsere Aufgaben zu bewältigen. 
Dazu brauchen wir jedes Jahr Eigenmittel, 
die wir den Spendern, die uns unterstützen, 
den RichterInnen und StaatsanwältInnen, 
die uns Bußgelder zukommen lassen, den 
Entscheidungsträgern, die unsere Anträge 
auf Stiftungsgelder bewilligen und unse-
ren treuen Mitgliedern zu verdanken 
haben. Ihnen allen gilt unser besonderer 
Dank!

Dr. med. Marion Janke
Geschäftsführerin 
 
Annette Sawade MdB
Erste Vorsitzende des Vereins

Unsere Arbeit in Zahlen:
Bereich Schwangerenberatung
Schwangerschaftskonfliktberatungen
950 Beratungen
Hilfenberatungen
986 Hilfenberatungen 
92 Beratungen bei Pränataldiagnostik
246 Bundesstiftungsanträge / Landesstif-
tungsanträge

Bereich Medizin und Psychologie
Familienplanung / Gesundheit / Prävention 
152 Beratungen 
Elternschaft / Partnerschaft
592 Beratungen 
Sexualberatung
345 Beratungen

Wir haben in diesen Bereichen 2980 Men-
schen erreicht

Bereich Prävention
Wir haben unsere sexualpädagogische 
Präventionsarbeit geleistet in:
Förderschulen 7 Gruppen
Grundschulen 8 Gruppen
Hauptschulen 52 Gruppen
Realschulen 49 Gruppen
Gymnasium 50 Gruppen
Gemeinschaftsschulen 13 Gruppen
Berufsschulen 14 Gruppen
Verschiedene Behinderteneinrichtungen 
85 Gruppen 
Dabei haben wir 4011 Jungen und 
Mädchen erreicht. 

Verständigung schaffen – 
Brücken bauen
pro familia bildet Kultur- und Sprach-
dolmetscherInnen aus

Menschen in aller Welt haben ein starkes 
Bedürfnis nach liebevolllen, zärtlichen, Ge-
borgenheit gebenden Beziehungen. Dieses 
Wissen und das Recht auf selbstbestimmte 
Sexualität bildet die Grundlage der sexual-
pädagogischen Arbeit der pro familia. Die-
ses Recht leitet sich ab aus den sexuellen 
und reproduktiven Rechten eines jeden 
Menschen, die wiederum in den UN-Men-
schenrechten verankert sind. Im sexualpä-
dagogischen Bereich wurde neben der be-
reits guten und etablierten Arbeit an den 
Stuttgarter Schulen ein weiterer Wirkungs-
kreis in der Arbeit mit geflüchteten Men-
schen aufgebaut.

Für das Verständnis unserer Arbeit mit 
Flüchtlingen bedeutet dies, dass für diese 
Menschen diese Rechte ebenso gelten. 
Sehr schnell wurde deutlich, dass die 
Sprachbarriere eine große Herausforde-
rung darstellt. Wir haben daher zunächst 

Um diese Themen zu bearbeiten, wurden 5 
Module entwickelt, die von allen Teilneh-
merInnen durchlaufen werden müssen.

Am ersten Durchlauf nahmen 7 Männer 
und 7 Frauen mit unterschiedlichem kultu-
rellem Hintergrund teil. Es fanden sich 
Menschen aus dem Iran, Syrien, Tunesien, 
Afghanistan, Marokko und Eritrea zusam-
men, die in einen lebhaften Austausch über 
die o. g. Themen kamen. Die intensive Aus-
einandersetzung mit den Themen Sexu-
alität und Körper, Männer- und Frauen-
bilder, Beziehungsformen, usw. ermöglichte 
eine individuelle Reflektion der eigenen 
Werte. Der Austausch brachte alle dazu, 
sich mit eigenen kulturellen Werten und 
Grenzen und mitgebrachten Geschlechter-
rollen zu beschäftigen und diese zu hinter-
fragen. Während der gemeinsamen Be-
schäftigung mit Themen wie z. B. Intimität, 
Schande, Ehre, nahmen die TeilnehmerIn-
nen die unterschiedlichen Auffassungen 
verschiedener Kulturkreise wahr. Es ent-
stand eine offene Atmosphäre, in der wert-
schätzend miteinander diskutiert, aber 
auch viel gelacht und gescherzt wurde. Die 
TeilnehmerInnen entwickelten Kompeten-
zen, über diese zunächst schwierig erschei-
nenden und mit Scham besetzten Themen 

zu sprechen. Scham hängt in jedem Fall von 
Kultur und Geschichte ab. Wofür Menschen 
sich schämen oder weshalb sie beschämt 
werden, hängt stark von den Werten und 
Normen der jeweiligen Kultur bzw. Subkul-
tur ab. Beide Seiten entwickelten im Laufe 
der Zusammenarbeit eine hohe Sensibilität 
für die unterschiedlichen kulturellen und 
persönlichen Sichtweisen.

Der krönende Abschluss bestand zum Ei-
nen in einem gemeinsamen Essen, bei dem 
aus vorhandenen Kulturkreisen kulinari-
sche Leckereien genossen werden konnten, 
und zum Anderen in der feierlichen Über-
gabe der Teilnehmerbescheinigungen. 

Durch die persönliche und fachliche Bear-
beitung der Themenfelder konnte eine 
gute Grundlage geschaffen werden, um 
gemeinsam und vertrauensvoll in der Ar-
beit mit geflüchteten Menschen tätig zu 
werden. Dabei können nun nicht nur 
sprachliche sondern auch kulturelle Hür-
den überwunden werden. Mit Unterstüt-
zung der ausgebildeten Sprach- und Kul-
turdolmetscherInnen ist es uns möglich, 
kultursensibel statt beschämend und 
überfordernd mit geflüchteten Menschen 
zu arbeiten. 

Inzwischen wurden wir von den, von uns 
ausgebildeten DolmetscherInnen, schon in 
einer Vielzahl von Veranstaltungen beglei-
tet und unterstützt. Wir konnten gemein-
sam wertvolle Arbeit leisten. Ab Herbst 
2017 ist ein weiterer Ausbildungskurs ge-
plant, um unseren Pool an Sprach- und Kul-
turdolmetscherInnen zu erweitern. Damit 
möchten wir eine breitere Grundlage 
schaffen, um sexualpädagogische Veran-
staltungen mit unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen, Männern* und Frauen* 
in Flüchtlingsunterkünften anbieten zu 
können. Darüber hinaus werden die 
Kulturdolmetscher*innen aber auch in je-
dem anderen Beratungsfeld der Bera-
tungsstelle, wie der Schwangerenbera-
tung, der Schwangers  chafts konflikt  -
beratung und der Paarberatung einge-
setzt.

Eva Greiner und Michael Hirsch

Die Hebammensprechstunde 
bei der pro familia
Wichtigkeit der Hebammenhilfe für 
werdende Mütter und Paare

Haupthemen in der Schwangerenbera-
tung sind mehr denn je der Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum in Stuttgart, und 
das Finden eines Kinderbetreuungsplatzes 
nach der Elternzeit.

In vielen Beratungen zeigt sich, wie schwie-
rig und oft aussichtslos es ist eine Hebam-
me für die Vor und Nachsorge bei Geburt 
zu finden. Diese Situation war schon in den 
letzten Jahren angespannt und hat sich 
2016 weiter verschlechtert.

Immer mehr Hebammen geben auf oder 
wandern ins angrenzende Ausland ab. Da-
mit tun sich in der flächendeckenden Ver-
sorgung große Lücken auf. Für die Frauen 
wird es immer schwerer überhaupt eine 
Hebamme zu finden und in der Klinik der 
eigenen Wahl zu gebären, da auch die Kli-
niken vom Hebammenmangel betroffen 
sind. Inzwischen kann es passieren, dass 
Stuttgarter Frauen zur Geburt mit begin-
nenden Wehen ins Umland fahren müssen, 
da die Klinik vor Ort keine Kapazität mehr 
hat. Was in der besonderen Situation vor 
Geburt für die Frau/das Paar zusätzlichen 
Stress bedeutet und keine gute Geburtshil-
fe darstellt.

Gerade in diesem sensiblen Lebensab-
schnitt von Frauen und Paaren, oft mit dem 

ersten Kind, ist für viele Mütter/Eltern die 
Begleitung durch eine Hebamme vor und 
vor allem nach der Geburt zu Hause eine 
wichtige Unterstützung für einen guten 
Start mit dem Baby.

Aus dieser Not entstanden, bieten wir seit 
2014 immer am ersten Montag im Monat 
nachmittags eine kostenlose, offene Heb-
ammensprechstunde an. Dieses nieder-
schwellige Angebot wurde 2016 viel ge-
nutzt. Frau Lilienthal, Familienhebamme in 
Stuttgart, bietet Beratung zu allen Fragen 
rund um Schwangerschaft, Geburt, Wo-
chenbett, Stillen und Elternschaft an. Es 
besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen, 
die oft durch den Gynäkologen nicht aus-
reichend beantwortet werden können und 
stärkt die Frauen im Vertrauen ihr Kind gut 
auf die Welt zu bringen.

Die Hebammensprechstunde kann den 
Mangel in der Hebammensituation in kei-
ner Weise auffangen aber für Frauen aus 
der Schwangerenberatung bietet sie eine 
wichtige, ergänzende Hilfe auch wenn sie 
leider nur einmal im Monat stattfinden 
kann.

Die Situation der Hebammen sehen wir als 
ein wichtiges politisch/gesellschaftliches 
Thema; wo zu hoffen ist, dass bald ein Um-
denken stattfindet, damit dieser wichtige 
Beruf eine Aufwertung erfährt. Bessere Ar-
beitsbedingungen und Vergütung sind die 
Voraussetzung damit dieser Beruf auch in 
Zukunft für junge Frauen interessant bleibt 
und ein Erwerbseinkommen sichert. Für 
Frauen und Paare ist eine gute Geburtshil-
fe und Hebammenversorgung aus unserer 
Sicht wichtig und unverzichtbar.

Heidi Richter

Schwanger-schaf(f)t Fragen

Im Juli 2016 fand erstmals ein Fachtag der 
Informations-und Vernetzungsstellen für 
Pränataldiagnostik Baden Württembergs, 
kurz IUV Stellen statt.

Pro familia Stuttgart als eine der vier IUV 
Stellen, organisierte gemeinsam mit den 
Schwangerenberatungstellen Ulm, Karls-
ruhe und Mannheim trägerübergreifend 
eine interprofessionelle Fachveranstaltung 
im Hospitalhof zum Thema: 

„Schwanger-schaf(f)t Fragen – Entschei-
dungskonflikte in der Pränataldiagnostik“

Der lebhaft besuchte Fachtag befasste sich 
mit den Chancen und Grenzen der vorge-
burtlichen Diagnostik. 

Frau Professor Dr. Baldus von der Hoch-
schule Mannheim beschreibt in Ihrem 
Vortrag „Steuerungsmacht oder Entschei-
dungszwang – Frauen  in  Konfliktsituatio-
nen bei Pränataldiagnostik“ das Span-
nungsfeld in das Frauen durch einen 
auffälligen Befund geraten.

Nicht invasive pränatale Tests, Nipts, die so-
genannten Bluttests sollen Informationen 
und Aufklärung vermitteln und erwecken 
somit den Eindruck scheinbarer Kontrol-
lierbarkeit. Sie dienen laut Hersteller der 
Entlastung und Beruhigung ein gesundes 
Kind zur Welt zu bringen. Ein unerwartet 
auffälliger Befund führt jedoch zu Verunsi-
cherung und Beschwertsein und konfron-
tiert die Eltern mit der „Wucht der Verant-
wortung“ eine Entscheidung treffen zu 
müssen.“ Laute Inklusionsrhetorik gegen 
stille Selektion“, die Frauen müssen ent-
scheiden, wer Zutritt in die Gesellschaft 
hat und wie gesund das Kind sein muß, um 
auf die Welt zu kommen. Am Ende bleibt 
die Frau allein zurück. Ein gesamtgesell-
schaftliches Problem wird auf ein individu-
elles reduziert. Die Entscheidungen sind 
nur bedingt selbstbestimmt, sie unterlie-
gen multiplen Einflüssen, Wirkungsmäch-
ten und Zugzwängen.

Unter dem Eindruck der oftmals provokan-
ten Thesen kam es in den offenen Ge-
sprächsforen an drei Thementischen zu 
lebhaften und kontroversen Diskussionen.

- Bluttests – und dann?
 Die unterschiedlichen Tests wurden vor- 
 gestellt und interaktiv wurde ein Mei- 
 nungs bild der Teilnehmenden abgefragt. 

- Behindert sein – behindert werden
 Durch Aussagen von Betroffenen und  
 Angehörigen näherte sich das Forum  
 dem Thema Inklusion

- Krisensituation Spätabbruch
 Durch Statemants betroffenenr Frauen  
 wurde das gesamte Spannungsfeld von  
 guter Hoffnung bis tiefer Trauer berüh- 
 rend deutlich.

Damit endete der für alle sehr interessante 
Fachtag, ohne den Anspruch erhoben zu 
haben, alle Fragen beantworten zu können.

Stefani Brenner


