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Wozu braucht man heu
te eine Beratungsorgani
sation, die sich die The
men „Familienplanung, 
Sexualpädagogik und Se
xualberatung“ auf die  
Fahne geschrieben hat? 

Die Informationen rund um Sexualität im 
Internet, in Zeitschriften und Büchern sind 
für jeden zugänglich. Ein flächendeckendes 
Netz von ÄrztInnen steht für Frauen und 
Männern zur Verfügung, um sich gesund
heitlich durchchecken und beraten zu lassen. 
Schwangere können sich neun Monate inten
siv medizinisch beraten und betreuen lassen.

pro familia gründete sich 1952, um eine 
große Lücke bei der Aufklärung und Infor
mation zu Verhütung sowie bei der Bera
tung bei ungewollter Schwangerschaft zu 
schließen. Seitdem sind nicht nur die ge
setzlichen Rahmenbedingungen für einen 
Schwangerschaftsabbruch verändert worden. 
Auch die Haltung in der Gesellschaft bezüg
lich Sexualität hat sich grundlegend gewan
delt. In einer fortschreitend individualisier
ten Gesellschaft sind Lebensentwürfe und 
Ansprüche so vielfältig, dass reine Informa
tion und Aufklärung zum immer noch heik
len, teilweise auch noch tabuisierten Thema 
Sexualität nicht mehr ausreicht. Im Gegen
teil, die Fülle an Möglichkeiten der Informa
tion, der medizinische Fortschritt erfordern 
flexible, den individuellen Ansprüchen ge
recht werdende Begleitung und Beratung.

Mit der UNKonferenz für Bevölkerung 
und Entwicklung in Kairo 1994 wurden die 
allgemein gültigen Menschenrechtsnormen 
verknüpft mit dem Recht auf sexuelle und 
reproduktive Gesundheit. Danach hat jeder 
Mensch ein Recht auf seine individuelle se
xuelle Identität. Er/sie hat ein Recht auf ei
gene Entscheidung zu Partnerschaft sowie 
Zeitpunkt und Anzahl von Kindern und ein 
Recht auf Information, Beratung und Teil
habe an wissenschaftlichen Erkenntnissen.

pro familia hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass 
jeder und jede diese Rechte in Anspruch neh
men kann. Das geht weit über Beratung bei 
Schwangerschaft und im Schwangerschafts
konflikt hinaus. Folgerichtig hat sich das 
Portfolio der pro familia Beratungsstellen in 
den letzten Jahrzehnten erheblich erweitert. 
Sexualpädagogik für junge Menschen, Hil
festellung für junge Eltern, für Problem bela
dene Paare, Sozialberatung für Schwangere 
in prekären Lebenslagen, medizinische Be
ratung bei unerwünschter Kinderlosigkeit 
und bei vorgeburtlichen Untersuchungen 
sind nur einige Beispiele dafür. Kompetente 
Arbeit in multiprofessionellen Teams, zu de
nen bei pro familia immer auch Ärztinnen 
gehören, garantieren ein neutrales, nicht auf 
Gewinn ausgerichtetes Beratungsangebot.

Deshalb gibt es pro familia immer noch 
– auf der Höhe der Zeit. Davon kann man 
sich in dieser Ausgabe des pro familia Re
ports erneut überzeugen.

Birgit Kipfer, Landesvorsitzende

pro familia – mehr 
als Sie denken!

Haben heute Sexualpädagogik, Schwan
geren und Sozialberatung, Paarbera
tung die klassischen Beratungsthemen 
der Anfangszeit verdrängt? Nein – die 
Fortschritte in Diagnostik und Reproduk
tionsmedizin einerseits und der Dschun
gel an Information für „jedermann/frau“ 

in allen Medien machen eine kompe
tente, unabhängige zweite Meinung in 
medizinischen Fragen wichtiger denn 
je. Dazu gehört Information, Beratung 
und Begleitung zu neuen und postkoi
talen Verhütungsmethoden, zu PND, zu 
reproduktionsmedizinischen Verfahren, 

zu Methoden des Schwangerschaftsab
bruchs, zur Krebsvorsorge bei Gebär
mutterhalskrebs und Brustkrebs, zur 
Medikalisierung und Pathologisierung 
von Frauen und zu sexuell übertrag
baren Krankheiten. 

Ohne die pro familia Ärztinnen wä
ren die Teams aus Sozialpädagogen, Psy
chologen, auch Juristen und anderen 
Professionen nicht vollständig. Mit die
ser Kompetenz findet pro familia auch 
in der Fachwelt außerhalb des Verbands 
hohe Anerkennung. Das soll auch so 
bleiben.                                    Birgit Kipfer

Ärztinnen bei pro familia 
ein Alleinstellungsmerkmal!

Die meisten pro familiaBeratungsstellen in BadenWürttemberg wurden vor 40 bis 
50 Jahren von Ärztinnen gegründet. Die besondere Not von Frauen bei einer uner
wünschten Schwangerschaft motivierte sie, Kenntnisse über Körper, Verhütungs
mittel und Schwangerschaftsabbruch zu vermitteln. Daraus haben sich Beratungs
stellen entwickelt, in denen verschiedene Professionen sich umfassend um Prävention 
und die sexuelle und reproduktive Gesundheit ihrer Klienten kümmern.

STUTTGART  Entgegen dem seit 2004 
anhaltenden Trend ist die Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche wieder ange
stiegen. Im Jahr 2010 unterzogen sich 
11.828 Frauen mit Wohnsitz in Baden
Württemberg einem legalen Schwanger
schaftsabbruch. Wie das Statistische Lan
desamt feststellte, waren das 289 Frauen 
oder 2,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 

War von 2004 bis 2009 auch bei 
den Schwangerschaftsabbrüchen Min
derjähriger ein deutlicher Rückgang 
von 789 auf 448 Fälle ( 43 Prozent) zu 
beobachten, stieg die Fallzahl im Jahr 
2010 auch hier wieder geringfügig an 
(462). Trotzdem ist der Anteil der  
Abbrüche von Minderjährigen an den 

Schwangerschaftsabbrüchen insgesamt 
weiterhin unter vier Prozent geblieben 
und damit unverändert gegenüber 2009. 
Ein Blick auf die Rate der abbrechenden 

Frauen zeigt: anteilig an der Gesamt
zahl aller Frauen ist die Rate auf den 
Wert des Jahres 2000 angestiegen. Die 
Schwangerschaftsabbruchsrate wird be

rechnet, indem die Zahl der Schwanger
schaftsabbrüche auf je 100.000 Frauen 
im Alter zwischen 15 und 49 Jahren 
umgelegt wird. Der prozentuale Zu
wachs um 20 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr ist alarmierend. Knapp 97  
Prozent der Schwangerschaftsabbrüche 
von in BadenWürttemberg wohnhaften 
Frauen erfolgte nach der „Beratungs
regelung“ (11.435), gut drei Prozent auf 
Grund einer „Medizinischen Indika
tion“ (392).

Im Juni 2010 kündigte die Bundes
regierung die Streichung des Elterngelds 
für ALG II BezieherInnen an. Trotz 
massiver Proteste aller Träger anerkann
ter Schwangerschaftskonfliktberatungs
stellen haben alleinerziehende Frauen 
und Familien in ALG II Bezug ihren 
Anspruch auf zusätzliches Elterngeld 
verloren, sofern sie vor der Geburt kein 
eigenes Erwerbseinkommen hatten. 

Schwangerschaftsabbrüche erstmals  
seit sechs Jahren angestiegen

Zuwachs bei 2,5 Prozent – Auch bei Minderjährigen wieder Anstieg

Familie als Armutsrisiko?
Neue Regelungen beim Elterngeld verschärfen die Situation

PFORZHEIM  Zwei Entwicklungen, 
2009 im Jahresbericht festgestellt, haben 
sich 2010 verfestigt. Zum einen hat sich 
die Zahl derjenigen erhöht, die aufgrund 
einer Schwangerschaft die Beratung 
aufsuchten. Zum anderen zeigte sich, 
dass sich immer mehr junge Mütter und 
Familien vor Verschuldung oder Armut 
ängstigen. Jetzt kommen die Verände
rungen beim Elterngeld ab 2011 hinzu.

„Unsere Politiker verlangen mehr 
Nachwuchs für unsere Gesellschaft, er
schweren aber gleichzeitig die Rahmen
bedingungen dafür, und das nicht nur in 
finanzieller Hinsicht“, meint pro familia 
Geschäftsführerin Edith Münch. Alleine 
in der Pforzheimer Geschäftsstelle fan
den im vergangenen Jahr 2191 Beratungs
gespräche statt – 150 mehr als noch im 
Vorjahr. Ein Grund dafür: Die Lebens
grundlagen für das Aufwachsen von Kin

dern fallen immer weiter auseinander. 
Während sich das Regierungsprogramm 
eher an der gesellschaftlichen Ober und 
Mittelschicht orientiert, wird pro familia 
von vielen sozial Benachteiligten frequen
tiert, für die ein Kind zusätzliche Ein
schnitte in vielen Bereichen bedeutet. 
„Eine elterliche Erziehungsphase dauert 
vom Säugling bis zum jungen Erwachse
nen bis zu 20 Jahre. Und weil in es in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht 
nur an Geldern, sondern auch an Per
spektiven und Zukunftsaussichten man
gelt, wissen viele in dieser Situation  
weder ein noch aus“, ergänzt Ulrike Dör
riesJohn, Leiterin der Pforzheimer Bera
tungsstelle.

Bislang haben werdende Eltern mit 
dem Elterngeld zusätzliche Ausgaben 
zur Vorbereitung auf die neue Familien
situation bestreiten können (z.B. Eltern

kurse oder die Umgestaltung der Woh
nung). Mit der neuen Regelung ist nur 
noch die „nackte Existenzsicherung“ in 
dieser Übergangszeit möglich. Besonders 
Alleinerziehende sind von dieser Ent
wicklung sehr verunsichert.

Was genau ändert sich beim Eltern
geld? Neu ist, dass das Elterngeld als 
Einkommen auf Sozialleistungen wie 
Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe an
gerechnet wird. Das Landeserziehungs
geld hingegen nicht. Außerdem wird 
das Elterngeld bei einem durchschnitt
lichen Einkommen ab 1.200 Euro von 
67 Prozent auf bis zu 65 Prozent abge
senkt. Bisher diente das Elterngeld auch 
dazu, Frauen bei Schwangerschaft und 
Geburt vor den größten Armutsrisiken 
zu bewahren – dies sehen die pro familia 
Beratungsstellen für viele Familien zu
künftig nicht mehr sichergestellt.

BERLIN/STUTTGART  Das Bundeska
binett hat im März 2011 das von der  
Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend Kristina Schröder  
vorgelegte neue Bundeskinderschutzgesetz 
beschlossen. Es soll Prävention und Inter
vention im Kinderschutz gleichermaßen 
voranbringen und alle Akteure stärken, die 
sich für das Wohlergehen von Kindern en
gagieren – angefangen bei den Eltern, über 
den Kinderarzt oder die Hebamme bis  
hin zum Jugendamt oder Familiengericht.

Die Arbeit der anerkannten Schwan
gerschaftskonfliktberatungsstellen wird 
ebenfalls einbezogen. Alle wichtigen Ak
teure im Kinderschutz – wie Jugendämter, 
Schulen, Gesundheitsämter, Kranken
häuser, ÄrztInnen, Schwangerschaftsbe
ratungsstellen und Polizei – werden in 
einem Kooperationsnetzwerk zusammen
geführt. Der Einsatz von Familienhebam
men soll gefördert werden. Es wird eine 
neue Befugnisnorm definiert, die die Wei
tergabe von Informationen aller Geheim
nisträger, also auch der BeraterInnen der 
Schwangerenberatungsstellen regelt. Für 
die Ratsuchenden bei Schwangerschaft 
wird es ein Recht auf anonyme Beratung 
in anerkannten Beratungsstellen geben. 

Manuela Rettig, Geschäftsführerin 
der pro familia BadenWürttemberg, 
merkt kritisch an, dass durch das Kinder
schutzgesetz in der Jugendhilfe ein Bera
tungsangebot zu Partnerschaft und Erzie
hung ausdrücklich für Schwangere und 
werdende Väter etabliert werden soll. „Die 
Schwangerenberatungsstellen haben in
zwischen ein umfangreiches Angebot im 
Rahmen der frühen Hilfen entwickelt. 
Das muss auch ihre Aufgabe bleiben und 
im Schwangerschaftskonfliktgesetz festge
schrieben werden.“ 

Regierungsentwurf 
Kinderschutzgesetz 

liegt vor 

Baden-Württemberg
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TÜBINGEN In der „Beratung für Eltern 
mit unruhigen Säuglingen und Klein
kindern“ höre ich seit Jahren von den 
Müttern oder Vätern, die überwiegend 
zuhause sind, eine Klage besonders häu
fig: Sie fühlen sich zuhause einsam, der 
Tag alleine mit Kind ist lang. Weit und 
breit ist – außer dem Baby – kein Mensch, 
mit dem man sich unterhalten könnte, 
mit dem man Alltag und Geselligkeit 
teilen könnte. Die in Tübingen neu ein
geführten Elterntreffs sind ein wichtiger 
Schritt gegen die alltägliche Einsamkeit 
von Eltern. Sie werden von den Familien 
gut angenommen.

Immer mehr Eltern wohnen nicht 
mehr in einem Netzwerk mit Eltern und 
Verwandten, die ihren Alltag teilen. Dazu 
kommt, dass die Großeltern bei jüngeren 
Eltern oft noch berufstätig sind. Eine vor
her stattgefundene Berufsmigration (z.B. 
von Stuttgart nach Hamburg) kann das 
Problem noch verschärfen. Dies führt  
dazu, dass Eltern die Sorge für ein Baby 
nicht als schöne, sondern zuallererst als 
einsame, auch nervenaufreibende Ange
legenheit erleben. „Die Decke fällt mir auf 
den Kopf“; Mutter oder Vater fühlt sich 
zuhause mit Baby wie abgeschnitten von 
der Welt der Erwachsenen. Wenn vor der 
Geburt des ersten Kindes das Leben durch 
die Arbeit täglich reich an verschiedenen 
Begegnungen war, dann ist der Kontrast 
zum Dasein für ein kleines Kind in den 
eigenen vier Wänden besonders krass. 
Das Backhaus, die Mangelstube, Ein
kaufsmöglichkeiten vor Ort, die zu Fuß 
erreichbar sind, gemeinsame Waschkü
chen – das alles war früher nicht nur  
unbequem, sondern bot gleichzeitig ei 
ne unkomplizierte Möglichkeit, anderen 
Menschen zu begegnen. 

Als Beraterin für Eltern im Übergang 
zur Elternschaft in der Beratungsstelle der 
pro familia Tübingen ging in mir schon 
lange das Anliegen um, bei passender Ge

legenheit einen größeren Schritt gegen 
diese alltägliche Einsamkeit von Eltern, 
häufig Frauen, zu unternehmen. Meine 
Idee für Tübingen (und aus der Literatur 
wusste ich, dass andere Städte das schon 
umgesetzt hatten) war, Kindertagesstät
ten zu erweitern und zu Treffpunkten im 
Stadtteil für Familien auszubauen. Im 
Herbst 2009 bot sich die Gelegenheit, 
diese Idee konkret werden zu lassen. 

Die Stadt Tübingen hat seit Herbst 
2009 eine neue Familienbeauftragte,  
die viel Erfahrung in „Projektarbeit“ mit
bringt. Gemeinsam wurde zu einem  
Gesamttreffen des „Bündnis für Familie“ 
eingeladen und die Idee „KiTaPlus:  
KiTas werden zu Elterntreffpunkten“ vor
gestellt. Die einstimmige Annahme des 
Vorschlages durch die Mitglieder des 
„Bündnis für Familie“ gab Anlass für ei
ne schnelle Umsetzung. In den Vorüber
legungen waren uns drei Dinge wichtig:
l Alle unterschiedlichen Träger von 
 Kindertagesstätten sollten sich 
 beteiligen können.
l Es sollten möglichst im Süden, im 
 Westen, im Norden und im Osten der 
 Stadt Elterntreffs entstehen, so dass 
 Eltern in allen Stadtteilen es möglichst 
 nicht weit bis zu „ihrem“ nächsten 
 Elterntreff haben. Der Süden Tübin

 gens hat durch das „elkiko“ einen sehr
 gut funktionierenden offenen Eltern
 treffpunkt. Also baten wir die Träger 
 um die Suche nach Standorten im 
 Westen, Osten und Norden der Stadt. 
l Es sollten sich KiTas beteiligen, deren 
 MitarbeiterInnen von sich aus Lust an 
 einer solchen Erweiterung zum Eltern
 treffpunkt haben und die Idee auch 
 aus eigenem Interesse mit voranbrin
 gen wollten.
Von vier Trägern (Evangelische Kirche, 
Katholische Kirche, Stadt Tübingen, Ko
KoN e.V.) beteiligten sich drei an der Pi
lotphase des Projekts. Die Idee, alle Him
melsrichtungen der Stadt zu versorgen, 
ließ sich nicht ganz umsetzen. In unter
schiedlichen Wohngegenden sind zusätz
lich zum bestehenden Elterntreff „elkiko“ 
neue Familientreffs entstanden: 
l Die KiTa „Ein Ort für Kinder“ (Träger: 
 KoKon e.V.) in TübingenHirschau. 
 Hier hat sich besonders eine Mutter 
 sofort sehr für die Umsetzung dieser 
 Idee begeistert und bis heute viel 
 ehrenamtliche Initiative eingebracht.
l Der „Helene von Hügel“Kindergarten
  (Träger: Katholische Kirche) im Stadt
 gebiet TübingenWanne. Hier konnte 
 die in unmittelbarer Nachbarschaft 
 der Kirchengemeinde bestehende 

 Elterngruppe integriert werden. 
l Die „KiTa Stöcklestraße“ (Träger: 
 Stadt Tübingen) in der Tübinger West
 stadt. Hier war die Leitung schon lange 
 auch mit dieser Idee umgegangen.
  Unsere Initiative führte dazu, dass die 
 leitende Mitarbeiterin den Familien
 treffpunkt als Teil der Arbeit in der 
 KiTa jetzt in die Tat umsetzen kann.

Miteinander ins Gespräch kommen
Bei der Umsetzung des Projekts soll es 
zuallererst darum gehen, Eltern vollkom
men offen und zwanglos die Gelegenheit 
zu geben, sich an einem öffentlichen Ort 
zu treffen, um miteinander bei Kaffee 
oder Tee ins Gespräch zu kommen, um 
sich kennenzulernen, um gemeinsame 
Zeit zu verbringen, um sich gegenseitig 
zu unterstützen und im besten Fall freund
schaftliche Beziehungen zu knüpfen. El
tern brauchen verstärkt fachliche Hilfe, 
die wohnortnah und niedrigschwellig er
reichbar ist. Hilfe soll früh (auch im 
Sinne „Früher Hilfen“) dort angeboten 
werden, wo Eltern wohnen und sich ger
ne und zwanglos einfinden. Der Weg zur 
Hilfe durch Fachleute wird kürzer, ist 
durch integrierte und vernetzte Angebote 
schon vorhanden und braucht weniger 
innere Überwindung.

Seit dem offiziellen Start im Mai 
2010 aller drei Treffpunkte ist viel pas
siert: Eltern treffen sich, gestalten ihre 
Zeit mit Kindern durch gemeinsame 
Frühstücksrunden oder Ausflüge. In zwei 
der KiTas wurden kleine „Elternbiblio
theken“ (mit Ratgebern und Zeitschriften) 
etabliert. Sie schauen untereinander da
nach, wie es einzelnen Eltern geht und 
bieten sich gegenseitig Hilfe an, wenn  
Eltern (durch Krankheit oder andere Be
lastungen) am Rande ihrer Kräfte sind. 
Und: Sie fragen uns „Fachleute“ nach Ge
sprächsrunden und Elternabenden an, 
wenn es um Fragen der Alltagsgestaltung 
und der Erziehung im Leben mit Kindern 
geht. Alle drei Familientreffs pulsieren 
und werden rege in Anspruch genommen 
und die Eltern dort sind voller Ideen.

Vierter Elterntreff ab 2011
Ein vierter Elterntreff wird im Jahr 2011 
in der Südstadt in Tübingen noch dazu 
kommen, verbunden mit dem Stadtteil
treff, der in der Stuttgarter Straße ent
steht. Dieser Familientreff wird ausdrück
lich in einem sozialen Brennpunkt und 
somit ein niedrigschwelliges Angebot für 
die dortigen Familien sein. Die Arbeit 
wird derzeit finanziell durch einen klei
nen Etat der Familienbeauftragten der 
Stadt Tübingen unterstützt. Jede KiTa be
kommt eine kleine Summe, um Unkos
ten und eine Aufwandsentschädigung 
für die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
abdecken zu können. Alle Initiatoren sind 
sehr glücklich, dass diese Idee in so kur
zer Zeit Gestalt annahm und die Eltern
treffs mit Leben ausgefüllt werden. Unser 
Anliegen für das Jahr 2011 wird sein, aus 
der Pilotphase heraus die Projekte so ab
zusichern, dass sie die kommenden Jahre 
ihre Arbeit fortführen können.

Ingrid Löbner, pro familia  
Tübingen, Sprecherin  

“Bündnis für Familie“ in Tübingen

KARLSRUHE  Jana sitzt in der Sozialbe
ratung der pro familia. Sie ist schwanger 
und weiß nicht recht weiter. Nur eins ist 
klar, sie möchte das Kind bekommen. 
Das ist nicht selbstverständlich, denn 
mit 17 Jahren ist sie noch sehr jung. Sie 
bekommt während der Beratung aufge
zeigt, welche finanziellen Mittel ihr zu
stehen und wie sie es eventuell schaffen 
kann, nach der Geburt eine Ausbildung 
zu absolvieren. Trotzdem schwirrt Jana 
der Kopf, es gibt viel zu bedenken und 
erledigen und so ganz kann sie ihre 
Angst vor der Zukunft nicht abbauen. 
Schließlich bekommt sie aber noch den 
Hinweis auf ein weiteres Angebot der 
pro familia: ein Geburtsvorbereitungs
kurs speziell für Jugendliche und junge 
Frauen. Sie meldet sich an.

Rückblickend stellt sie fest, dass es 
eine gute Entscheidung war. Sie war 
nicht die Einzige, die jung und schwan
ger war. Sie hatte genau die gleichen 
Ängste und Bedenken wie die anderen. 
Das zu erfahren und sich mit den  
anderen austauschen zu können, hat  
Jana enorm geholfen und über die ent
standene Freundschaft zu einer an
deren jungen Mutter freut sie sich be
sonders.

„Bauch an Bauch“ nennt die pro fa-
milia Karlsruhe ihr Angebot, das sie in 
der Beratungsstelle durchführt. Es ist zu

geschnitten auf die besondere Lebensla
ge, in der sich die jungen Frauen wäh
rend ihrer Schwangerschaft befinden: 
sie fühlen sich allein gelassen, sind un
sicher über die körperlichen Verände
rungen und können sich mit anderen, 
älteren Schwangeren nicht identifizie
ren, zumal diese oft annähernd so alt 
sind wie ihre eigene Mutter. Viele prak
tische Fragen und Herausforderungen 
müssen gelöst werden: was muss ich vor 
der Geburt noch alles bedenken und er
ledigen, welche Klinik ist für mich ge

eignet, wer geht mit zur Geburt, wie 
finde ich eine Hebamme, wo bekomme 
ich günstig Babykleidung, Bett, Wickel
kommode und wie geht es nach der Ge
burt weiter? Den Geburtsvorbereitungs
kurs führt eine Hebamme zusammen 
mit einer Sozialpädagogin durch. Er 
wird ergänzt durch praktische Hilfen, 
Beratung und Informationen zum Le
ben mit Kind. 

Endgültig abgeschlossen wird „Bauch 
an Bauch“ erst einige Monate nach der 
Geburt, bei zwei Nachtreffen, bei denen 

alle Teilnehmerinnen stolz ihren Nach
wuchs vorstellen können.

Hier besteht nochmals die Möglich
keit, auf die Entwicklung der Kinder  
einzugehen, Unsicherheiten abzubauen 
und Erziehungskompetenzen aufzubau
en. Die Kursleiterinnen bekommen in 
ungezwungener Runde Einblicke in die 
MutterKindBeziehung, können even
tuelle Probleme frühzeitig erkennen 
und ansprechen. Die Familienhebam
me kann dabei auf das gesamte Team 
der pro familia zurückgreifen und auch 

die weit reichende Vernetzung des 
Hilfsangebots für die jungen Frauen 
nutzen. 

Finanziert wird der Kurs über das 
Landesprogramm STÄRKE, das sich die 
Familien und Elternbildung auf die 
Fahnen geschrieben hat. Familien kön
nen mit Hilfe eines Wertgutscheines an 
Eltern (Kind) Kursen teilzunehmen. 
Außerdem können Einrichtungen wie 
pro familia kostenfreie Angebote für Fa
milien in besonderen Lebenslagen ent
wickeln. Die jungen Frauen machen die 
Erfahrung, dass es gut sein kann, wenn 
sie sich Hilfe von außen holen. Eltern 
können so bei einer Überforderung früh
zeitig Hilfe bekommen und Kinder in 
einem geschützten und liebevollen Um
feld aufwachsen.

Die bislang durchgeführten Ge
burtsvorbereitungskurse motivieren zum 
weitermachen. Die jungen Mütter zei
gen ein hohes Maß an Eigenverantwor
tung und Reife, sind aber auch nicht zu 
stolz, Schwächen einzugestehen und 
Hilfe anzunehmen. Auch Jana war nach 
der Geburt ihrer Tochter noch mal bei 
pro familia, um sich den Rat der Fami
lienhebamme einzuholen. Außerdem 
besucht sie inzwischen regelmäßig ein 
Startpunkt Cafè, bei dem sie sich mit 
anderen, jetzt auch gerne älteren Müt
tern austauschen kann.

Sozialpolitik
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„Bauch an Bauch“
Geburtsvorbereitungskurs zugeschnitten auf Jugendliche und junge Frauen 

HEIDELBERG  Was unternehmen künfti
ge Eltern während der Schwangerschaft, 
damit sie später Familie und Beruf unter 
einen Hut bringen können? Wie planen 
sie ihre Elternzeit und wie beurteilen sie 
die Regelungen des Elterngeldgesetzes? 
Zu diesen Fragekomplexen wurden in 
der pro familia Beratungsstelle Heidel
berg von Juli bis September 2009 im 
Rahmen einer Masterarbeit werdende 
Eltern schriftlich interviewt. 

Elternschaft ist heute mehr denn je 
mit der Frage nach der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf verknüpft. Für Män
ner wie Frauen ist es normal, einen Be
ruf auszuüben und sich mit ihm zu 
identifizieren. Ebenso selbstverständlich 
wollen viele junge Menschen eine Fami
lie gründen. Beruf und kinderlose Part
nerschaft sind meist problemlos in Ein
klang zu bringen. Paare aber, die Eltern 
werden, stehen vor der schwierigen Auf
gabe, zwei voneinander abgegrenzte Le
bensbereiche mit unterschiedlichen Zeit
anforderungen miteinander zu verbinden. 
Wer kümmert sich zu welchen Zeiten 
um das Kind? Mit welchen beruflichen 
Optionen und Einschränkungen wird 
dies kurz und langfristig verbunden sein? 
Wie kann der Lebensunterhalt am bes
ten bestritten werden? Wie lassen sich 
gemeinsame Familienzeiten finden und 
gestalten? Das sind die Fragen, die am 
Beginn der Familiengründung stehen. 

Eltern müssen heute gesellschaft
lich flexibler gewordene Rollen neu aus
handeln. Häufig aber finden sie sich mit 
der Geburt des ersten Kindes in einem 
traditionellen Arrangement wieder. Dies 
kann zu Unzufriedenheit mit der Le
benssituation und der Partnerschaft 
führen, wenn sich Einstellungen und 
tatsächlich gelebte Rollenverteilung wi
dersprechen. Viele Untersuchungen ha
ben gezeigt, dass ein gutes Gelingen des 
Überganges zur Elternschaft entschei
dend von der Übereinstimmung zwi
schen den Vorstellungen über das Leben 
als Eltern und der konkreten Umset
zung in der Realität abhängt.

Partnerschaft ist erwünscht 
Die Mehrheit wollte eine partnerschaft
liche Rollenverteilung in der Familie. 
Bei wenigen werdenden Eltern fand sich 
eine eindeutig traditionelle Haltung zu 
Zuständigkeiten von Müttern und Vä
tern. Einige zeigten sich jedoch unent
schlossen oder unsicher und äußerten 
sich zu einzelnen Aspekten traditionell, 
zu anderen egalitär. Fast jede/r zweite 

TeilnehmerIn betrachtete den Mann als 
Haupternährer der Familie. Die Männer 
traten hier noch etwas traditioneller auf 
als die Frauen. Das Ergebnis zeigt, dass 
herkömmliche Rollenerwartungen noch 
immer bei vielen Menschen verankert 
sind, trotz parallel dazu existierender 
egalitärer Haltungen – dass zum Bei
spiel Mutter und Vater sich gleich gut 
um kleine Kinder kümmern können. 

Die in großer Zahl vorhandenen 
nichttraditionellen Einstellungen mün
deten überwiegend in eher traditionelle 
Elternzeitplanungen, mit selbstverständ
licher Elternzeit der Frau und keiner 
oder nur kurzer Elternzeit des Mannes. 
Insofern ließ sich eine Diskrepanz  
zwischen Einstellungs und Handlungs
ebene feststellen. Bei immerhin einem 
Drittel der Paare beabsichtigte jedoch 
auch der werdende Vater Elternzeit zu 
nehmen. Dieses sollte aber in der Regel 
die beiden Partnermonate nicht über
steigen. Es entstand der Eindruck, dass 
sich das Modell „zwölf+zwei“ durchset
zen wird. Bei keinem der Paare gab  
es Überlegungen, die Arbeitszeit beider 
während der Elternzeit zu reduzieren, um 
sich die Betreuung des Kindes zu teilen. 

Frauen machen länger Elternzeit
Die berufliche Situation scheint eine 
untergeordnete Rolle bei der Elternzeit
planung zu spielen. Die meisten befrag
ten Frauen waren gleich oder besser 
qualifiziert als ihr Partner und standen 
in einer gleich guten oder besseren be
ruflichen Situation als ihre Partner. Die 
gleichen oder höheren beruflichen Res
sourcen von Frauen bedingten jedoch 
keine Rollenveränderung bei der Pla
nung von Elternzeit. Die Mehrzahl der 
werdenden Mütter plante ihre Elternzeit 

parallel zum Elterngeldzeitraum von 
zwölf Monaten. Nur etwas mehr als ein 
Drittel plante eine länger als zwölf Mo
nate dauernde Elternzeit. Diese Frauen 
waren meist im Beruf gleich gut qualifi
ziert wie ihr Partner. Die Befragungser
gebnisse lassen insgesamt darauf schlie
ßen, dass bei Frauen nach wie vor die 
Familienidentität und bei Männern die 
Berufsidentität im Vordergrund steht.

Einige in Vollzeit beschäftigte Frau
en wollten nach ihrer Elternzeit im  
gleichen Umfang wie zuvor arbeiten,  
während dagegen nur zwei in Vollzeit 
arbeitende Männer ihre Arbeitszeit re
duzieren wollten. Da in der Realität Müt
ter mit kleinen Kindern überwiegend 
teilzeitbeschäftigt sind, könnte sich hier 
eine Diskrepanz zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit offenbaren: Viele Mütter 
wünschen sich, ebenso wie die Väter, 
eine über die Teilzeittätigkeit hinaus ge
hende Berufstätigkeit, was jedoch meist 
an der alltäglichen Praxis scheitert, denn 

eine flächendeckende qualifizierte Kin
derbetreuung für Kinder ab einem Jahr 
existiert noch nicht und nur wenige Vä
ter ziehen eine Teilzeittätigkeit für sich 
in Betracht. Zwei voll berufstätige Eltern 
können wiederum kaum die gewünsch
te Zeit für ihre Kinder aufbringen. 

Aussagen zum Elterngeld 
Die Aussagen der Befragten zu den El
terngeldbestimmungen waren unter
schiedlich. Während mit der Höhe des 
Elterngeldes die meisten werdenden El
tern zufrieden waren, äußerten sich ins
besondere die Männer überwiegend ne
gativ zum Auszahlungszeitraum. Bei 
den Frauen fand jede zweite den Zeit
raum zu kurz. Erstaunlich war die über
wiegend negative Beurteilung der Part
nermonate. Es gab etliche werdende Väter, 
die Partnermonate nicht guthießen, sie 
aber trotzdem beanspruchen wollten. 
Bei den Frauen fiel auf, dass sie einer
seits überwiegend der Auffassung wa
ren, beide Elternteile sollten sich beruf
lich einschränken und andererseits aber 
die Partnermonate negativ bewerteten. 

Offensichtlich sahen sie in der 
kurzen beruflichen Auszeit der Männer 
keine ausreichende familiäre Entlas
tung. Es drängt sich hier die Vermutung 
auf, dass werdende Eltern sich mögli
cherweise durch diese Bestimmung be
vormundet fühlen und die freie Wahl 
über die Aufteilung der Monate unter 
den Eltern bevorzugen würden, ohne dass 
ihnen dadurch „Bonusmonate“ verfallen. 

Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf wurden überwiegend negativ be
urteilt. Die Befragten zeigten sich mit 
der Planung der Elternzeit sehr zufrie
den. Die Probleme Beruf und Familie zu 

vereinbaren, sahen die werdenden Eltern 
erst im Anschluss an die Elternzeit. 

Änderung des Leitbildes
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass es eine Vielfalt von Einstellungen 
darüber gibt, wie Elternschaft gelebt 
werden kann. Dazu kommt ein kriti
scher Blick auf die vorhandenen Rahmen
bedingungen für Elternschaft sowie 
gleichermaßen moderne und traditio
nelle Elemente in den Einstellungen zur 
Elternschaft. Dies korrespondiert mit 
vorhandenen Widersprüchen im recht
lichen und politischen Kontext, in dem 
sich ebenfalls sowohl traditionelle, als 
auch moderne Regelungen finden. Die 
Partner müssen viel miteinander aus
handeln, um die beruflichen Wünsche 
und Pläne, die Vorstellungen von der ei
genen Mutter oder Vaterrolle, die Er
wartungen an den Partner und die Part
nerin sowie die gegebenen strukturellen 
Handlungsspielräume zu einem für bei
de befriedigenden Elternschaftskonzept 
verknüpfen zu können. Dies kann auch 
zu Überforderung und Verunsicherung 
führen und die zu beobachtenden Tradi
tionalisierungseffekte im Übergang zur 
Elternschaft nach sich ziehen: Wo Unü
bersichtlichkeit und Rollenunsicherheit 
dominieren, wird auf „Altbewährtes“ zu
rückgegriffen.

Für eine gute Balance von Familie 
und Beruf müssen mehrere Ebenen  
ineinander greifen: individuellen Ge
staltungsmöglichkeiten müssen ausge
schöpft werden, partnerschaftliches  
Aushandeln muss einhergehen mit der 
Modernisierung rechtlicher Bedingun
gen, um wirkliche Wahlmöglichkeiten 
für Eltern zu schaffen. Statt unterschied
liche Elternschaftskonzepte gegenein
ander auszuspielen, sollte das familien
politische Leitbild flexibler sein. Es sollte 
Pluralität zulassen und dennoch der 
Modernisierung von Geschlechterrollen 
Rechnung trägt. Dies könnte unter an
derem dadurch geschehen, dass neben 
der flächendeckenden Bereitstellung 
qualifizierter und bezahlbarer Kinder
betreuungsmöglichkeiten auch Eltern
zeitmodelle attraktiv gemacht werden, 
die eine längere häusliche Betreuung 
des Kindes ermöglichen und dennoch 
geschlechtergerecht sind; beispielsweise 
durch die Ausdehnung der Partnermo
nate im zweiten Lebensjahr und durch 
gezielte Förderung der Teilzeittätigkeit 
beider Eltern. 

Gabi Roster, pro familia Heidelberg

Umfrage zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Partnerschaftliche Rollenverteilung im Trend – Rahmenbedingungen der Elternschaft kritisch beurteilt

Kindertagesstätten werden zu „Familientreffs“ 
Niedrigschwellige Angebote für Eltern in den Stadtteilen 

STUTTGART  Drei Millionen Euro aus der Stiftung MutterKind haben die BeraterInnen von pro familia ihren KlientInnen in 
BadenWürttemberg vermitteln können. Mit einer Stiftungsleistung bis zu 1.200 Euro pro Familie können Schwangere mit geringem 
Einkommen eine BabyErstausstattung, einen Kinderwagen, Kleidung während der Schwangerschaft oder ihr Babyzimmer einrich
ten. Für ALG II Bezieherinnen steht dieser Fördertopf allerdings nur eingeschränkt zur Verfügung. Sie erhalten maximal 250 Euro 
für ihr Kind, sofern sie einen gesonderten Bedarf wie zum Beispiel einen Eckkleiderschrank geltend machen können. Insgesamt stan
den im Jahr zirka 12.275.000 Euro für 10.915 bewilligte Aufträge zur Auszahlung bereit. 
          Auch aus der Stiftung Familie in Not, die werdenden Müttern mit finanziellen Problemen, Müttern mit Mehrlingsgeburten 
sowie Familien, die durch Krankheit, Tod, längere Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Geburt in Not geraten sind, mit individuellen fi
nanziellen Leistungen hilft, bekamen die Ratsuchenden der pro familia Beratungsstellen weitere Mittel. Die Stiftung unterstützt, wo 
staatliche und nicht staatliche Hilfen nicht zur Verfügung stehen oder nicht ausreichen. Dafür stehen jährlich rund 300.000 Euro zur 
Verfügung. Die Stiftungsleistungen sind freiwillig, ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Drei Millionen Euro Stiftungsleistungen für Familien

Alle Befragten lebten in einer Partnerschaft, erwarteten ihr erstes 

Kind und mindestens einer der Partner war berufstätig. 62 Personen 

(43 Frauen und 19 Männer, darunter 18 Paare) beantworteten den 

Fragebogen. Die Befragten waren zwischen 18 und 45 Jahren alt; die 

Frauen im Durchschnitt 27,7 Jahre, die Männer 31,1 Jahre, insgesamt 

ein Altersdurchschnitt von 28,8 Jahren. Am häufigsten war die Alters-

gruppe der 26- bis 35-jährigen vertreten. 

    Neben Fragen nach Schulabschluss, Ausbildung, Berufsposition 

und Umfang der Erwerbstätigkeit sowohl der befragten Person als 

auch des Partners/der Partnerin, wurden die Planung der Elternzeit, 

die Beurteilung der grundlegenden Elterngeldbestimmungen sowie 

grundsätzliche Einstellungen zur Elternrolle erfasst. Zusätzlich 

wurde erfragt, wie die zukünftigen Eltern ihre Situation zwischen 

Familie und Beruf einschätzen.

Wer hat an der Umfrage teilgenommen?

Rechtssicherheit für Hartz IV-Empfängerinnen abgeschafft 
pro familia kritisierte mehrfach die Kürzungen beim Elterngeld

STUTTGART Das Elterngeld für Hartz
IV Empfänger wird bereits gekürzt, ob
wohl die Regelung noch gar nicht be
schlossen ist. Laut Medienberichten er
halten schon jetzt von Hartz IV abhän
gige Eltern Bescheide mit dem Hinweis, 
dass das Elterngeld „ab 1. Januar 2011  
als sonstiges Einkommen angerechnet“, 
also gestrichen werde. 

Eine erste Bestätigung dieses Vorge
hens gibt es von pro familia Beratungs
stellen in BadenWürttemberg. So mel
det Beate BergHaller, Leiterin der pro 
familia Beratungsstelle VillingenSchwen
ningen: „Eine Klientin mit Geburtster
min Dezember erhielt diese Woche von 
der Arbeitsagentur die Auskunft, dass 
sie kein Elterngeld mehr bekommt.“

Dies bedeutet, dass ein bestehender 
Rechtsanspruch nachträglich geändert 
wird: Eine Frau im Schwangerschafts
konflikt wurde Anfang 2010 von pro fa-
milia beraten. Mit dem Wissen, dass sie 
während der Elternzeit Hartz IV und El

terngeld erhält, konnte sie sich entschei
den, ihr Kind zu bekommen. Die Geburt 
ist im September 2010, sie erhält noch 
vier Monate Elterngeld, ab dem 1. Januar 
2011 wird es als sonstiges Einkommen 
angerechnet. Die Folgen: möglicherwei

se kann sie ihre Wohnung nicht mehr 
finanzieren, ihren Pkw bis zur Aufnah
me der Berufstätigkeit nicht mehr be
halten, gerät ohne Not in Verschuldung. 
Manuela Rettig, Geschäftsführerin pro 
familia BadenWürttemberg, ärgert sich: 

„Das ist Politik nach Gutsherrenart. Wenn 
diese Änderung rückwirkend für alle Ge
burten vor 2011 gilt, ist die Rechtssicher
heit ab jetzt für schwangere Frauen in Not 
abgeschafft. Das ist ein klarer Verstoß 
gegen die Entscheidung des Bun desver
fassungsgerichts vom 28. Mai 1993*.“

Bisher dient das Elterngeld auch 
dazu, Frauen bei Schwangerschaft und 
Geburt vor den größten Armutsrisiken 
zu bewahren. Deshalb ist bis heute (§ 10 
BEEG) die Anrechnung auf Sozialhilfe 
ausgeschlossen. Bis 2007 war das Erzie
hungsgeld an Einkommensgrenzen ge
bunden. Seit 2007 hat das Elterngeld als 
eine Mischung aus Lohnersatzleistung 
und Sozialleistung das Erziehungsgeld 
abgelöst. 

*In seinem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht den Staat verpflichtet, „… darauf hinzuwirken, dass eine Schwangerschaft nicht 
wegen einer bestehenden oder nach der Geburt des Kindes drohenden materiellen Notlage abgebrochen wird…. Dem Staat obliegt es, in 
Wahrnehmung seiner Schutzpflicht gegenüber dem ungeborenen menschlichen Leben den Umständen nachzugehen, die die Lage der 
schwangeren Frau und Mutter zu erschweren geeignet sind, um sich im Maße des rechtlich und tatsächlich Möglichen und Verantwort
baren um Abhilfe oder Erleichterung zu bemühen.“ (BVerfGU, 28. Mai 1993, D,I, 3,a)

Die Kürzung des Elterngelds für ALGII-EmpfängerInnen gab in 20�0 viermal Anlass, 

mit Pressemitteilungen Position gegen Benachteiligung und Ausgrenzung 

zu beziehen. Besonders empörte das voreilige Vorgehen der Arbeitsagenturen und 

führte zu folgender Pressemitteilung im Oktober 20�0. 



3

TÜBINGEN In der „Beratung für Eltern 
mit unruhigen Säuglingen und Klein
kindern“ höre ich seit Jahren von den 
Müttern oder Vätern, die überwiegend 
zuhause sind, eine Klage besonders häu
fig: Sie fühlen sich zuhause einsam, der 
Tag alleine mit Kind ist lang. Weit und 
breit ist – außer dem Baby – kein Mensch, 
mit dem man sich unterhalten könnte, 
mit dem man Alltag und Geselligkeit 
teilen könnte. Die in Tübingen neu ein
geführten Elterntreffs sind ein wichtiger 
Schritt gegen die alltägliche Einsamkeit 
von Eltern. Sie werden von den Familien 
gut angenommen.

Immer mehr Eltern wohnen nicht 
mehr in einem Netzwerk mit Eltern und 
Verwandten, die ihren Alltag teilen. Dazu 
kommt, dass die Großeltern bei jüngeren 
Eltern oft noch berufstätig sind. Eine vor
her stattgefundene Berufsmigration (z.B. 
von Stuttgart nach Hamburg) kann das 
Problem noch verschärfen. Dies führt  
dazu, dass Eltern die Sorge für ein Baby 
nicht als schöne, sondern zuallererst als 
einsame, auch nervenaufreibende Ange
legenheit erleben. „Die Decke fällt mir auf 
den Kopf“; Mutter oder Vater fühlt sich 
zuhause mit Baby wie abgeschnitten von 
der Welt der Erwachsenen. Wenn vor der 
Geburt des ersten Kindes das Leben durch 
die Arbeit täglich reich an verschiedenen 
Begegnungen war, dann ist der Kontrast 
zum Dasein für ein kleines Kind in den 
eigenen vier Wänden besonders krass. 
Das Backhaus, die Mangelstube, Ein
kaufsmöglichkeiten vor Ort, die zu Fuß 
erreichbar sind, gemeinsame Waschkü
chen – das alles war früher nicht nur  
unbequem, sondern bot gleichzeitig ei 
ne unkomplizierte Möglichkeit, anderen 
Menschen zu begegnen. 

Als Beraterin für Eltern im Übergang 
zur Elternschaft in der Beratungsstelle der 
pro familia Tübingen ging in mir schon 
lange das Anliegen um, bei passender Ge

legenheit einen größeren Schritt gegen 
diese alltägliche Einsamkeit von Eltern, 
häufig Frauen, zu unternehmen. Meine 
Idee für Tübingen (und aus der Literatur 
wusste ich, dass andere Städte das schon 
umgesetzt hatten) war, Kindertagesstät
ten zu erweitern und zu Treffpunkten im 
Stadtteil für Familien auszubauen. Im 
Herbst 2009 bot sich die Gelegenheit, 
diese Idee konkret werden zu lassen. 

Die Stadt Tübingen hat seit Herbst 
2009 eine neue Familienbeauftragte,  
die viel Erfahrung in „Projektarbeit“ mit
bringt. Gemeinsam wurde zu einem  
Gesamttreffen des „Bündnis für Familie“ 
eingeladen und die Idee „KiTaPlus:  
KiTas werden zu Elterntreffpunkten“ vor
gestellt. Die einstimmige Annahme des 
Vorschlages durch die Mitglieder des 
„Bündnis für Familie“ gab Anlass für ei
ne schnelle Umsetzung. In den Vorüber
legungen waren uns drei Dinge wichtig:
l Alle unterschiedlichen Träger von 
 Kindertagesstätten sollten sich 
 beteiligen können.
l Es sollten möglichst im Süden, im 
 Westen, im Norden und im Osten der 
 Stadt Elterntreffs entstehen, so dass 
 Eltern in allen Stadtteilen es möglichst 
 nicht weit bis zu „ihrem“ nächsten 
 Elterntreff haben. Der Süden Tübin

 gens hat durch das „elkiko“ einen sehr
 gut funktionierenden offenen Eltern
 treffpunkt. Also baten wir die Träger 
 um die Suche nach Standorten im 
 Westen, Osten und Norden der Stadt. 
l Es sollten sich KiTas beteiligen, deren 
 MitarbeiterInnen von sich aus Lust an 
 einer solchen Erweiterung zum Eltern
 treffpunkt haben und die Idee auch 
 aus eigenem Interesse mit voranbrin
 gen wollten.
Von vier Trägern (Evangelische Kirche, 
Katholische Kirche, Stadt Tübingen, Ko
KoN e.V.) beteiligten sich drei an der Pi
lotphase des Projekts. Die Idee, alle Him
melsrichtungen der Stadt zu versorgen, 
ließ sich nicht ganz umsetzen. In unter
schiedlichen Wohngegenden sind zusätz
lich zum bestehenden Elterntreff „elkiko“ 
neue Familientreffs entstanden: 
l Die KiTa „Ein Ort für Kinder“ (Träger: 
 KoKon e.V.) in TübingenHirschau. 
 Hier hat sich besonders eine Mutter 
 sofort sehr für die Umsetzung dieser 
 Idee begeistert und bis heute viel 
 ehrenamtliche Initiative eingebracht.
l Der „Helene von Hügel“Kindergarten
  (Träger: Katholische Kirche) im Stadt
 gebiet TübingenWanne. Hier konnte 
 die in unmittelbarer Nachbarschaft 
 der Kirchengemeinde bestehende 

 Elterngruppe integriert werden. 
l Die „KiTa Stöcklestraße“ (Träger: 
 Stadt Tübingen) in der Tübinger West
 stadt. Hier war die Leitung schon lange 
 auch mit dieser Idee umgegangen.
  Unsere Initiative führte dazu, dass die 
 leitende Mitarbeiterin den Familien
 treffpunkt als Teil der Arbeit in der 
 KiTa jetzt in die Tat umsetzen kann.

Miteinander ins Gespräch kommen
Bei der Umsetzung des Projekts soll es 
zuallererst darum gehen, Eltern vollkom
men offen und zwanglos die Gelegenheit 
zu geben, sich an einem öffentlichen Ort 
zu treffen, um miteinander bei Kaffee 
oder Tee ins Gespräch zu kommen, um 
sich kennenzulernen, um gemeinsame 
Zeit zu verbringen, um sich gegenseitig 
zu unterstützen und im besten Fall freund
schaftliche Beziehungen zu knüpfen. El
tern brauchen verstärkt fachliche Hilfe, 
die wohnortnah und niedrigschwellig er
reichbar ist. Hilfe soll früh (auch im 
Sinne „Früher Hilfen“) dort angeboten 
werden, wo Eltern wohnen und sich ger
ne und zwanglos einfinden. Der Weg zur 
Hilfe durch Fachleute wird kürzer, ist 
durch integrierte und vernetzte Angebote 
schon vorhanden und braucht weniger 
innere Überwindung.

Seit dem offiziellen Start im Mai 
2010 aller drei Treffpunkte ist viel pas
siert: Eltern treffen sich, gestalten ihre 
Zeit mit Kindern durch gemeinsame 
Frühstücksrunden oder Ausflüge. In zwei 
der KiTas wurden kleine „Elternbiblio
theken“ (mit Ratgebern und Zeitschriften) 
etabliert. Sie schauen untereinander da
nach, wie es einzelnen Eltern geht und 
bieten sich gegenseitig Hilfe an, wenn  
Eltern (durch Krankheit oder andere Be
lastungen) am Rande ihrer Kräfte sind. 
Und: Sie fragen uns „Fachleute“ nach Ge
sprächsrunden und Elternabenden an, 
wenn es um Fragen der Alltagsgestaltung 
und der Erziehung im Leben mit Kindern 
geht. Alle drei Familientreffs pulsieren 
und werden rege in Anspruch genommen 
und die Eltern dort sind voller Ideen.

Vierter Elterntreff ab 2011
Ein vierter Elterntreff wird im Jahr 2011 
in der Südstadt in Tübingen noch dazu 
kommen, verbunden mit dem Stadtteil
treff, der in der Stuttgarter Straße ent
steht. Dieser Familientreff wird ausdrück
lich in einem sozialen Brennpunkt und 
somit ein niedrigschwelliges Angebot für 
die dortigen Familien sein. Die Arbeit 
wird derzeit finanziell durch einen klei
nen Etat der Familienbeauftragten der 
Stadt Tübingen unterstützt. Jede KiTa be
kommt eine kleine Summe, um Unkos
ten und eine Aufwandsentschädigung 
für die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
abdecken zu können. Alle Initiatoren sind 
sehr glücklich, dass diese Idee in so kur
zer Zeit Gestalt annahm und die Eltern
treffs mit Leben ausgefüllt werden. Unser 
Anliegen für das Jahr 2011 wird sein, aus 
der Pilotphase heraus die Projekte so ab
zusichern, dass sie die kommenden Jahre 
ihre Arbeit fortführen können.

Ingrid Löbner, pro familia  
Tübingen, Sprecherin  

“Bündnis für Familie“ in Tübingen

KARLSRUHE  Jana sitzt in der Sozialbe
ratung der pro familia. Sie ist schwanger 
und weiß nicht recht weiter. Nur eins ist 
klar, sie möchte das Kind bekommen. 
Das ist nicht selbstverständlich, denn 
mit 17 Jahren ist sie noch sehr jung. Sie 
bekommt während der Beratung aufge
zeigt, welche finanziellen Mittel ihr zu
stehen und wie sie es eventuell schaffen 
kann, nach der Geburt eine Ausbildung 
zu absolvieren. Trotzdem schwirrt Jana 
der Kopf, es gibt viel zu bedenken und 
erledigen und so ganz kann sie ihre 
Angst vor der Zukunft nicht abbauen. 
Schließlich bekommt sie aber noch den 
Hinweis auf ein weiteres Angebot der 
pro familia: ein Geburtsvorbereitungs
kurs speziell für Jugendliche und junge 
Frauen. Sie meldet sich an.

Rückblickend stellt sie fest, dass es 
eine gute Entscheidung war. Sie war 
nicht die Einzige, die jung und schwan
ger war. Sie hatte genau die gleichen 
Ängste und Bedenken wie die anderen. 
Das zu erfahren und sich mit den  
anderen austauschen zu können, hat  
Jana enorm geholfen und über die ent
standene Freundschaft zu einer an
deren jungen Mutter freut sie sich be
sonders.

„Bauch an Bauch“ nennt die pro fa-
milia Karlsruhe ihr Angebot, das sie in 
der Beratungsstelle durchführt. Es ist zu

geschnitten auf die besondere Lebensla
ge, in der sich die jungen Frauen wäh
rend ihrer Schwangerschaft befinden: 
sie fühlen sich allein gelassen, sind un
sicher über die körperlichen Verände
rungen und können sich mit anderen, 
älteren Schwangeren nicht identifizie
ren, zumal diese oft annähernd so alt 
sind wie ihre eigene Mutter. Viele prak
tische Fragen und Herausforderungen 
müssen gelöst werden: was muss ich vor 
der Geburt noch alles bedenken und er
ledigen, welche Klinik ist für mich ge

eignet, wer geht mit zur Geburt, wie 
finde ich eine Hebamme, wo bekomme 
ich günstig Babykleidung, Bett, Wickel
kommode und wie geht es nach der Ge
burt weiter? Den Geburtsvorbereitungs
kurs führt eine Hebamme zusammen 
mit einer Sozialpädagogin durch. Er 
wird ergänzt durch praktische Hilfen, 
Beratung und Informationen zum Le
ben mit Kind. 

Endgültig abgeschlossen wird „Bauch 
an Bauch“ erst einige Monate nach der 
Geburt, bei zwei Nachtreffen, bei denen 

alle Teilnehmerinnen stolz ihren Nach
wuchs vorstellen können.

Hier besteht nochmals die Möglich
keit, auf die Entwicklung der Kinder  
einzugehen, Unsicherheiten abzubauen 
und Erziehungskompetenzen aufzubau
en. Die Kursleiterinnen bekommen in 
ungezwungener Runde Einblicke in die 
MutterKindBeziehung, können even
tuelle Probleme frühzeitig erkennen 
und ansprechen. Die Familienhebam
me kann dabei auf das gesamte Team 
der pro familia zurückgreifen und auch 

die weit reichende Vernetzung des 
Hilfsangebots für die jungen Frauen 
nutzen. 

Finanziert wird der Kurs über das 
Landesprogramm STÄRKE, das sich die 
Familien und Elternbildung auf die 
Fahnen geschrieben hat. Familien kön
nen mit Hilfe eines Wertgutscheines an 
Eltern (Kind) Kursen teilzunehmen. 
Außerdem können Einrichtungen wie 
pro familia kostenfreie Angebote für Fa
milien in besonderen Lebenslagen ent
wickeln. Die jungen Frauen machen die 
Erfahrung, dass es gut sein kann, wenn 
sie sich Hilfe von außen holen. Eltern 
können so bei einer Überforderung früh
zeitig Hilfe bekommen und Kinder in 
einem geschützten und liebevollen Um
feld aufwachsen.

Die bislang durchgeführten Ge
burtsvorbereitungskurse motivieren zum 
weitermachen. Die jungen Mütter zei
gen ein hohes Maß an Eigenverantwor
tung und Reife, sind aber auch nicht zu 
stolz, Schwächen einzugestehen und 
Hilfe anzunehmen. Auch Jana war nach 
der Geburt ihrer Tochter noch mal bei 
pro familia, um sich den Rat der Fami
lienhebamme einzuholen. Außerdem 
besucht sie inzwischen regelmäßig ein 
Startpunkt Cafè, bei dem sie sich mit 
anderen, jetzt auch gerne älteren Müt
tern austauschen kann.

Sozialpolitik
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„Bauch an Bauch“
Geburtsvorbereitungskurs zugeschnitten auf Jugendliche und junge Frauen 

HEIDELBERG  Was unternehmen künfti
ge Eltern während der Schwangerschaft, 
damit sie später Familie und Beruf unter 
einen Hut bringen können? Wie planen 
sie ihre Elternzeit und wie beurteilen sie 
die Regelungen des Elterngeldgesetzes? 
Zu diesen Fragekomplexen wurden in 
der pro familia Beratungsstelle Heidel
berg von Juli bis September 2009 im 
Rahmen einer Masterarbeit werdende 
Eltern schriftlich interviewt. 

Elternschaft ist heute mehr denn je 
mit der Frage nach der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf verknüpft. Für Män
ner wie Frauen ist es normal, einen Be
ruf auszuüben und sich mit ihm zu 
identifizieren. Ebenso selbstverständlich 
wollen viele junge Menschen eine Fami
lie gründen. Beruf und kinderlose Part
nerschaft sind meist problemlos in Ein
klang zu bringen. Paare aber, die Eltern 
werden, stehen vor der schwierigen Auf
gabe, zwei voneinander abgegrenzte Le
bensbereiche mit unterschiedlichen Zeit
anforderungen miteinander zu verbinden. 
Wer kümmert sich zu welchen Zeiten 
um das Kind? Mit welchen beruflichen 
Optionen und Einschränkungen wird 
dies kurz und langfristig verbunden sein? 
Wie kann der Lebensunterhalt am bes
ten bestritten werden? Wie lassen sich 
gemeinsame Familienzeiten finden und 
gestalten? Das sind die Fragen, die am 
Beginn der Familiengründung stehen. 

Eltern müssen heute gesellschaft
lich flexibler gewordene Rollen neu aus
handeln. Häufig aber finden sie sich mit 
der Geburt des ersten Kindes in einem 
traditionellen Arrangement wieder. Dies 
kann zu Unzufriedenheit mit der Le
benssituation und der Partnerschaft 
führen, wenn sich Einstellungen und 
tatsächlich gelebte Rollenverteilung wi
dersprechen. Viele Untersuchungen ha
ben gezeigt, dass ein gutes Gelingen des 
Überganges zur Elternschaft entschei
dend von der Übereinstimmung zwi
schen den Vorstellungen über das Leben 
als Eltern und der konkreten Umset
zung in der Realität abhängt.

Partnerschaft ist erwünscht 
Die Mehrheit wollte eine partnerschaft
liche Rollenverteilung in der Familie. 
Bei wenigen werdenden Eltern fand sich 
eine eindeutig traditionelle Haltung zu 
Zuständigkeiten von Müttern und Vä
tern. Einige zeigten sich jedoch unent
schlossen oder unsicher und äußerten 
sich zu einzelnen Aspekten traditionell, 
zu anderen egalitär. Fast jede/r zweite 

TeilnehmerIn betrachtete den Mann als 
Haupternährer der Familie. Die Männer 
traten hier noch etwas traditioneller auf 
als die Frauen. Das Ergebnis zeigt, dass 
herkömmliche Rollenerwartungen noch 
immer bei vielen Menschen verankert 
sind, trotz parallel dazu existierender 
egalitärer Haltungen – dass zum Bei
spiel Mutter und Vater sich gleich gut 
um kleine Kinder kümmern können. 

Die in großer Zahl vorhandenen 
nichttraditionellen Einstellungen mün
deten überwiegend in eher traditionelle 
Elternzeitplanungen, mit selbstverständ
licher Elternzeit der Frau und keiner 
oder nur kurzer Elternzeit des Mannes. 
Insofern ließ sich eine Diskrepanz  
zwischen Einstellungs und Handlungs
ebene feststellen. Bei immerhin einem 
Drittel der Paare beabsichtigte jedoch 
auch der werdende Vater Elternzeit zu 
nehmen. Dieses sollte aber in der Regel 
die beiden Partnermonate nicht über
steigen. Es entstand der Eindruck, dass 
sich das Modell „zwölf+zwei“ durchset
zen wird. Bei keinem der Paare gab  
es Überlegungen, die Arbeitszeit beider 
während der Elternzeit zu reduzieren, um 
sich die Betreuung des Kindes zu teilen. 

Frauen machen länger Elternzeit
Die berufliche Situation scheint eine 
untergeordnete Rolle bei der Elternzeit
planung zu spielen. Die meisten befrag
ten Frauen waren gleich oder besser 
qualifiziert als ihr Partner und standen 
in einer gleich guten oder besseren be
ruflichen Situation als ihre Partner. Die 
gleichen oder höheren beruflichen Res
sourcen von Frauen bedingten jedoch 
keine Rollenveränderung bei der Pla
nung von Elternzeit. Die Mehrzahl der 
werdenden Mütter plante ihre Elternzeit 

parallel zum Elterngeldzeitraum von 
zwölf Monaten. Nur etwas mehr als ein 
Drittel plante eine länger als zwölf Mo
nate dauernde Elternzeit. Diese Frauen 
waren meist im Beruf gleich gut qualifi
ziert wie ihr Partner. Die Befragungser
gebnisse lassen insgesamt darauf schlie
ßen, dass bei Frauen nach wie vor die 
Familienidentität und bei Männern die 
Berufsidentität im Vordergrund steht.

Einige in Vollzeit beschäftigte Frau
en wollten nach ihrer Elternzeit im  
gleichen Umfang wie zuvor arbeiten,  
während dagegen nur zwei in Vollzeit 
arbeitende Männer ihre Arbeitszeit re
duzieren wollten. Da in der Realität Müt
ter mit kleinen Kindern überwiegend 
teilzeitbeschäftigt sind, könnte sich hier 
eine Diskrepanz zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit offenbaren: Viele Mütter 
wünschen sich, ebenso wie die Väter, 
eine über die Teilzeittätigkeit hinaus ge
hende Berufstätigkeit, was jedoch meist 
an der alltäglichen Praxis scheitert, denn 

eine flächendeckende qualifizierte Kin
derbetreuung für Kinder ab einem Jahr 
existiert noch nicht und nur wenige Vä
ter ziehen eine Teilzeittätigkeit für sich 
in Betracht. Zwei voll berufstätige Eltern 
können wiederum kaum die gewünsch
te Zeit für ihre Kinder aufbringen. 

Aussagen zum Elterngeld 
Die Aussagen der Befragten zu den El
terngeldbestimmungen waren unter
schiedlich. Während mit der Höhe des 
Elterngeldes die meisten werdenden El
tern zufrieden waren, äußerten sich ins
besondere die Männer überwiegend ne
gativ zum Auszahlungszeitraum. Bei 
den Frauen fand jede zweite den Zeit
raum zu kurz. Erstaunlich war die über
wiegend negative Beurteilung der Part
nermonate. Es gab etliche werdende Väter, 
die Partnermonate nicht guthießen, sie 
aber trotzdem beanspruchen wollten. 
Bei den Frauen fiel auf, dass sie einer
seits überwiegend der Auffassung wa
ren, beide Elternteile sollten sich beruf
lich einschränken und andererseits aber 
die Partnermonate negativ bewerteten. 

Offensichtlich sahen sie in der 
kurzen beruflichen Auszeit der Männer 
keine ausreichende familiäre Entlas
tung. Es drängt sich hier die Vermutung 
auf, dass werdende Eltern sich mögli
cherweise durch diese Bestimmung be
vormundet fühlen und die freie Wahl 
über die Aufteilung der Monate unter 
den Eltern bevorzugen würden, ohne dass 
ihnen dadurch „Bonusmonate“ verfallen. 

Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf wurden überwiegend negativ be
urteilt. Die Befragten zeigten sich mit 
der Planung der Elternzeit sehr zufrie
den. Die Probleme Beruf und Familie zu 

vereinbaren, sahen die werdenden Eltern 
erst im Anschluss an die Elternzeit. 

Änderung des Leitbildes
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass es eine Vielfalt von Einstellungen 
darüber gibt, wie Elternschaft gelebt 
werden kann. Dazu kommt ein kriti
scher Blick auf die vorhandenen Rahmen
bedingungen für Elternschaft sowie 
gleichermaßen moderne und traditio
nelle Elemente in den Einstellungen zur 
Elternschaft. Dies korrespondiert mit 
vorhandenen Widersprüchen im recht
lichen und politischen Kontext, in dem 
sich ebenfalls sowohl traditionelle, als 
auch moderne Regelungen finden. Die 
Partner müssen viel miteinander aus
handeln, um die beruflichen Wünsche 
und Pläne, die Vorstellungen von der ei
genen Mutter oder Vaterrolle, die Er
wartungen an den Partner und die Part
nerin sowie die gegebenen strukturellen 
Handlungsspielräume zu einem für bei
de befriedigenden Elternschaftskonzept 
verknüpfen zu können. Dies kann auch 
zu Überforderung und Verunsicherung 
führen und die zu beobachtenden Tradi
tionalisierungseffekte im Übergang zur 
Elternschaft nach sich ziehen: Wo Unü
bersichtlichkeit und Rollenunsicherheit 
dominieren, wird auf „Altbewährtes“ zu
rückgegriffen.

Für eine gute Balance von Familie 
und Beruf müssen mehrere Ebenen  
ineinander greifen: individuellen Ge
staltungsmöglichkeiten müssen ausge
schöpft werden, partnerschaftliches  
Aushandeln muss einhergehen mit der 
Modernisierung rechtlicher Bedingun
gen, um wirkliche Wahlmöglichkeiten 
für Eltern zu schaffen. Statt unterschied
liche Elternschaftskonzepte gegenein
ander auszuspielen, sollte das familien
politische Leitbild flexibler sein. Es sollte 
Pluralität zulassen und dennoch der 
Modernisierung von Geschlechterrollen 
Rechnung trägt. Dies könnte unter an
derem dadurch geschehen, dass neben 
der flächendeckenden Bereitstellung 
qualifizierter und bezahlbarer Kinder
betreuungsmöglichkeiten auch Eltern
zeitmodelle attraktiv gemacht werden, 
die eine längere häusliche Betreuung 
des Kindes ermöglichen und dennoch 
geschlechtergerecht sind; beispielsweise 
durch die Ausdehnung der Partnermo
nate im zweiten Lebensjahr und durch 
gezielte Förderung der Teilzeittätigkeit 
beider Eltern. 

Gabi Roster, pro familia Heidelberg

Umfrage zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Partnerschaftliche Rollenverteilung im Trend – Rahmenbedingungen der Elternschaft kritisch beurteilt

Kindertagesstätten werden zu „Familientreffs“ 
Niedrigschwellige Angebote für Eltern in den Stadtteilen 

STUTTGART  Drei Millionen Euro aus der Stiftung MutterKind haben die BeraterInnen von pro familia ihren KlientInnen in 
BadenWürttemberg vermitteln können. Mit einer Stiftungsleistung bis zu 1.200 Euro pro Familie können Schwangere mit geringem 
Einkommen eine BabyErstausstattung, einen Kinderwagen, Kleidung während der Schwangerschaft oder ihr Babyzimmer einrich
ten. Für ALG II Bezieherinnen steht dieser Fördertopf allerdings nur eingeschränkt zur Verfügung. Sie erhalten maximal 250 Euro 
für ihr Kind, sofern sie einen gesonderten Bedarf wie zum Beispiel einen Eckkleiderschrank geltend machen können. Insgesamt stan
den im Jahr zirka 12.275.000 Euro für 10.915 bewilligte Aufträge zur Auszahlung bereit. 
          Auch aus der Stiftung Familie in Not, die werdenden Müttern mit finanziellen Problemen, Müttern mit Mehrlingsgeburten 
sowie Familien, die durch Krankheit, Tod, längere Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Geburt in Not geraten sind, mit individuellen fi
nanziellen Leistungen hilft, bekamen die Ratsuchenden der pro familia Beratungsstellen weitere Mittel. Die Stiftung unterstützt, wo 
staatliche und nicht staatliche Hilfen nicht zur Verfügung stehen oder nicht ausreichen. Dafür stehen jährlich rund 300.000 Euro zur 
Verfügung. Die Stiftungsleistungen sind freiwillig, ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Drei Millionen Euro Stiftungsleistungen für Familien

Alle Befragten lebten in einer Partnerschaft, erwarteten ihr erstes 

Kind und mindestens einer der Partner war berufstätig. 62 Personen 

(43 Frauen und 19 Männer, darunter 18 Paare) beantworteten den 

Fragebogen. Die Befragten waren zwischen 18 und 45 Jahren alt; die 

Frauen im Durchschnitt 27,7 Jahre, die Männer 31,1 Jahre, insgesamt 

ein Altersdurchschnitt von 28,8 Jahren. Am häufigsten war die Alters-

gruppe der 26- bis 35-jährigen vertreten. 

    Neben Fragen nach Schulabschluss, Ausbildung, Berufsposition 

und Umfang der Erwerbstätigkeit sowohl der befragten Person als 

auch des Partners/der Partnerin, wurden die Planung der Elternzeit, 

die Beurteilung der grundlegenden Elterngeldbestimmungen sowie 

grundsätzliche Einstellungen zur Elternrolle erfasst. Zusätzlich 

wurde erfragt, wie die zukünftigen Eltern ihre Situation zwischen 

Familie und Beruf einschätzen.

Wer hat an der Umfrage teilgenommen?

Rechtssicherheit für Hartz IV-Empfängerinnen abgeschafft 
pro familia kritisierte mehrfach die Kürzungen beim Elterngeld

STUTTGART Das Elterngeld für Hartz
IV Empfänger wird bereits gekürzt, ob
wohl die Regelung noch gar nicht be
schlossen ist. Laut Medienberichten er
halten schon jetzt von Hartz IV abhän
gige Eltern Bescheide mit dem Hinweis, 
dass das Elterngeld „ab 1. Januar 2011  
als sonstiges Einkommen angerechnet“, 
also gestrichen werde. 

Eine erste Bestätigung dieses Vorge
hens gibt es von pro familia Beratungs
stellen in BadenWürttemberg. So mel
det Beate BergHaller, Leiterin der pro 
familia Beratungsstelle VillingenSchwen
ningen: „Eine Klientin mit Geburtster
min Dezember erhielt diese Woche von 
der Arbeitsagentur die Auskunft, dass 
sie kein Elterngeld mehr bekommt.“

Dies bedeutet, dass ein bestehender 
Rechtsanspruch nachträglich geändert 
wird: Eine Frau im Schwangerschafts
konflikt wurde Anfang 2010 von pro fa-
milia beraten. Mit dem Wissen, dass sie 
während der Elternzeit Hartz IV und El

terngeld erhält, konnte sie sich entschei
den, ihr Kind zu bekommen. Die Geburt 
ist im September 2010, sie erhält noch 
vier Monate Elterngeld, ab dem 1. Januar 
2011 wird es als sonstiges Einkommen 
angerechnet. Die Folgen: möglicherwei

se kann sie ihre Wohnung nicht mehr 
finanzieren, ihren Pkw bis zur Aufnah
me der Berufstätigkeit nicht mehr be
halten, gerät ohne Not in Verschuldung. 
Manuela Rettig, Geschäftsführerin pro 
familia BadenWürttemberg, ärgert sich: 

„Das ist Politik nach Gutsherrenart. Wenn 
diese Änderung rückwirkend für alle Ge
burten vor 2011 gilt, ist die Rechtssicher
heit ab jetzt für schwangere Frauen in Not 
abgeschafft. Das ist ein klarer Verstoß 
gegen die Entscheidung des Bun desver
fassungsgerichts vom 28. Mai 1993*.“

Bisher dient das Elterngeld auch 
dazu, Frauen bei Schwangerschaft und 
Geburt vor den größten Armutsrisiken 
zu bewahren. Deshalb ist bis heute (§ 10 
BEEG) die Anrechnung auf Sozialhilfe 
ausgeschlossen. Bis 2007 war das Erzie
hungsgeld an Einkommensgrenzen ge
bunden. Seit 2007 hat das Elterngeld als 
eine Mischung aus Lohnersatzleistung 
und Sozialleistung das Erziehungsgeld 
abgelöst. 

*In seinem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht den Staat verpflichtet, „… darauf hinzuwirken, dass eine Schwangerschaft nicht 
wegen einer bestehenden oder nach der Geburt des Kindes drohenden materiellen Notlage abgebrochen wird…. Dem Staat obliegt es, in 
Wahrnehmung seiner Schutzpflicht gegenüber dem ungeborenen menschlichen Leben den Umständen nachzugehen, die die Lage der 
schwangeren Frau und Mutter zu erschweren geeignet sind, um sich im Maße des rechtlich und tatsächlich Möglichen und Verantwort
baren um Abhilfe oder Erleichterung zu bemühen.“ (BVerfGU, 28. Mai 1993, D,I, 3,a)

Die Kürzung des Elterngelds für ALGII-EmpfängerInnen gab in 20�0 viermal Anlass, 

mit Pressemitteilungen Position gegen Benachteiligung und Ausgrenzung 

zu beziehen. Besonders empörte das voreilige Vorgehen der Arbeitsagenturen und 

führte zu folgender Pressemitteilung im Oktober 20�0. 
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STUTTGART  Der Deutsche Arbeits
kreis für Jugend, Ehe und Familien
beratung (DAKJEF) verabschiedete auf 
seiner Arbeitstagung fachliche Empfeh
lungen für eine migrations und kultur
sensible institutionelle Beratung. Diese 
Empfehlungen hat der pro familia Bun
desverband als Mitglied des DAKJEF 
mit erarbeitet. Ziel der Empfehlungen 
ist, in der Beratung die Lebenswelten 
und Kulturzugehörigkeit von Menschen 
mit Migrationshintergrund zu berück
sichtigen. Auf Landesebene beschäftigt 
sich pro familia BadenWürttemberg da
mit, welche Konsequenzen die Empfeh
lungen für die Arbeit mit MigrantInnen 
haben. 

Migrations und kultursensible Be
ratung will Ratsuchenden mit unter
schiedlicher Lebenswelt und Herkunft 
den Zugang zu Beratungsangeboten er
leichtern und dadurch die gleichberech
tigte Teilhabe am gesellschaftlichen Le
ben in Deutschland fördern. Dies 

geschieht beispielsweise durch einen 
unbürokratischen Erstkontakt, den Weg
fall von Sprachbarrieren durch mehr
sprachige Mitarbeiter oder Dolmetscher
einsätze sowie eine gute Erreichbarkeit 
der Beratungsstelle mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Die Entwicklung und 
Förderung einer migrations und kul
tursensiblen Beratung muss aktiv gestal
tet werden und erfordert interkulturelle 
Kompetenzen bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie die Bereitschaft, 
sich auch politisch und gesellschaftlich 
zu engagieren.

Eine Organisation, die migrations 
und kultursensibel beraten möchte, 
braucht dafür bestimmte Rahmenbe
dingungen. So sollten zum Team Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter gehören, 
die einen unterschiedlichen ethnischen, 
kulturellen, religiösen bzw. säkularen 
Hintergrund haben. Auch Mehrspra
chigkeit und eigene Migrationserfah
rungen sind wünschenswert, um die 

Ratsuchenden besser verstehen zu kön
nen – im wahrsten Sinne des Wortes. 

Um nach wissenschaftlichen Er
kenntnissen der Migrations und inter
kulturellen Forschung beraten zu kön
nen besuchen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter regelmäßig Fortbildungen. 
Diese vermitteln Wissen über kulturelle 
Unterschiede bei rechtlicher und poli
tischer Gleichheit sowie über das demo
kratische Gesellschaftssystem. Erforder
lich ist eine regelmäßige Evaluation der 
Beratungsarbeit, in der der Erfolg ge
messen und die Zufriedenheit der Rat
suchenden abgefragt wird. Die Ergeb
nisse der Evaluation werden regelmäßig 
veröffentlicht.

Die einzelnen FachArbeitskreise  
der pro familia BadenWürttemberg de
finieren in einem ersten Schritt drei Fra
gestellungen aus den Empfehlungen an 
ihre Arbeit. Daraus sollen Fachstandards 
und Berichterstattung abgeleitet wer
den.  

Migrations- und kultursensible Beratung 
pro familia berücksichtigt Lebenswelt und Herkunft der Ratsuchenden

Sexualpädagogik

FREIBURG  Bissierstraße: Städtisches 
Asylbewerberheim. Sieben Wohnblocks. 
Viele Kopftücher. Männer, die herumsit
zen. Spielende Kinder im Hof. Über 
zwanzig Nationen. Hier ist das Projekt 
„Freiraum“ zuhause. Es handelt sich  
dabei um ein Angebot für Flüchtlings
mädchen zum Thema „Liebe, Partner
schaft und Sexualität.“ Das Deutsche Ro
te Kreuz, das für die Sozialbetreuung im 
Wohnheim zuständig ist, hatte Kathari
na BöhmerKastens von pro familia als 
Referentin und Projektleiterin beauftragt.

Die Situation
Das fünfteilige pro familiaAngebot rich
tete sich an Mädchen zwischen 13 und 
18 Jahren, die vorübergehend oder län
ger in der Bissierstraße leben. Ihr Alltag 
ist geprägt von sehr engen Wohnver
hältnissen, von wenig Privatsphäre, un
zureichenden Deutschkenntnissen, von 
tradierten Rollenmustern und wenig 
Möglichkeiten, mit der deutschen Kul
tur in Kontakt zu kommen.

Sexualität ist als Thema in diesen 
Familien tabu. Ein idealer Nährboden 
für die Zementierung von Rollen, für 
das Weiterreichen von unzureichenden 
oder falschen Informationen und für  
sexuelle Übergriffe. Die zuständige So
zialbetreuerin vor Ort empfindet ihren 
Arbeitsplatz deshalb geradezu als „Schlan
gengrube“.

Das Projekt
Die Mädchen kommen trotzdem zur 
vereinbarten Zeit in „ihren“ Treff. Die 
Aufregung ist ihnen anzusehen. Sie ha
ben sich zurechtgemacht und kommen 
in Grüppchen. Sie stammen aus dem 
Irak und aus Afghanistan. Für das Pro
jekt hat zwei Dolmetscherinnen enga
giert, die ins Persische und ins Arabische 
übersetzen. Eine Teilnehmerin über
setzt noch zusätzlich ins Kurdische. Da 
ist viel Disziplin gefragt, viel Zuhören 
und Warten – viel Geduld.

Die Mädchen sind beim ersten Ter
min noch sehr zurückhaltend. Anhand 
von Bildern sollen sie ihr Interesse be
nennen, was sie bei „Freiraum“ bespre
chen wollen. Die Fotos repräsentieren 

verschiedene Frauenbilder. Jedes Mäd
chen muss sich für eines entscheiden: 
Ist es die kickende Frau mit Kopftuch 
oder das deutschtürkische Pärchen? Ist 
es die selbstbewusste Geschäftsfrau oder 
die Mutter mehrerer Kinder? Ist es das 
14jährige Brautpaar oder ist es das miss
handelte Mädchen, das ängstlich in der 
Ecke sitzt? Oder ist es die Frage, weshalb 
eine Jugendliche von anderen Jugend
lichen getreten wird?

Das Gespräch über die Bilder entwi
ckelt sich langsam und behutsam. Zwei 
Mädchen sind schon verlobt, eine andere 
möchte so schön sein, wie „Miss World“. 
Eine will über die Gewaltszene auf dem 
Bild reden, einige schweigen und hören 
zu.

Im weiteren Verlauf des Projektes ge
lingt es, zunehmend das Vertrauen der 
Teilnehmerinnen zu gewinnen und the
matisch zu arbeiten. Eine gewisse Zu
rückhaltung ist allerdings bis zum Ende 

des Projekts spürbar geblieben. Wichtig 
für die Gruppe war die arabisch spre
chende Dolmetscherin. Eine Türkin, die 
in Deutschland lebt und hier ihren Platz 
gefunden hat. Somit verkörpert sie ein 
richtiges Vorbild für einige der Mädchen 
– und sie sei eine Freundin, finden sie. 

Themenschwerpunkte
Thematisch ergaben sich für das Projekt 
die folgenden Schwerpunkte, für die sich 
die Mädchen interessieren:
l Mein Körper und Praktisches für 
 den Alltag als Mädchen oder Frau
l Zyklus, Zeugung, Schwangerschaft 
l Sexuelle Gewalt; Partnerschaft 
 und Liebe.

In den fünf Projekteinheiten gab es 
viele überraschende Momente. Zum Bei
spiel hatte eine Teilnehmerin aus dem 
Iran schon Sexualkundeunterricht in der 
Schule. Aber auch sie beharrte wie die 
anderen darauf, dass Frauen während 

ihrer Menstruation nicht duschen oder 
gar baden dürfen. Das verstärke die Blu
tung, behaupteten sie. Weshalb das so 
sein soll, konnten sie jedoch nicht be
gründen. Auch der Besuch einer Frau
enärztin ist an die absurde Regel gebun
den, dass ein Mädchen erst nach seiner 
Hochzeit in die gynäkologische Praxis 
dürfe, weil es ja erst dann eine „richtige“ 

Frau sei. Deshalb wurden Alternativen 
besprochen, wie sie sich selbst helfen 
können, wenn Beschwerden wie Entzün
dungen, Ausfluss oder eine schmerz
hafte Periode auftreten. 

Bei dem Thema Gewalt fallen Sätze, 
die nachdenklich machen: „Wenn mich 
mein Bruder schlägt, weil ich was Ver
botenes getan habe, dann darf er das.“ 

Das Thema Gewalt stand deshalb 
gleich an zwei Terminen auf dem Pro
gramm. In Rollenspielen zeigten die 
Mädchen, wie sie auf einen aufgezwun
genen Kuss reagieren würden. Wo holen 
sie sich Hilfe? Die Idee, die beste Freun
din ins Vertrauen zu ziehen, entpuppte 
sich in dieser Gruppe als wenig hilf
reich. Viel mehr wollen die Mädchen, 
dass die Mutter Partei ergreift und dass 
der „Täter“ zur Rede gestellt wird.

Einige Hierarchien wollen sie jedoch 
nicht einmal in Frage stellen. Für die 
Mädchen ist es selbstverständlich, dass 
eine Mutter ihr Kind schlagen darf und 
ein Mann eine Frau schlagen darf. Deut
sche Gesetze gelten für sie hier wenig 
oder erzeugen großes Erstaunen: „Was, 
in Deutschland dürfen Kinder per Ge
setz nicht geschlagen werden!“

Der neue Freiraum
Beim letzten Treffen standen sehr per
sönliche Fragen im Mittelpunkt „Hattest 
Du schon mal einen Freund? Wie war 
Dein erster Kuss? Wie sollte Dein Part
ner sein? Die Erwachsenen und die Ju
gendlichen fragten sich gegenseitig und 
so entstand ein neuer „Freiraum“: über 
Intimes zu sprechen und Persönliches 
zu fragen. 

Projekt „Freiraum“ der pro familia Freiburg
Ein Projekt für Flüchtlingsmädchen, Oktober-Dezember 2010, Asylbewerberheim Bissierstraße Freiburg

KIRCHHEIM/TECK  „Mensch Mama, 
jetzt chill’ mal! “ – ein Satz mit einer un
trüglichen Botschaft. Wenn er fällt, dann 
ist sie da, die Pubertät. Die quirlige Toch
ter oder der bisher so zuverlässige Sohn 
hat sich in einen Kaktus verwandelt,  
unnahbar, aufbrausend, respektlos und 
zerstreut. Für Eltern beginnt eine schwe
re Zeit. Für das eben vom Kind zum  
Jugendlichen mutierte pubertierende 
Wesen ebenfalls. Die Berliner Sozial
wissenschaftlerin, Publizistin und Au
torin Barbara Sichtermann, selbst drei
fache Mutter, hat darüber ein Buch 
geschrieben, das sie im Oktober auf Ein
ladung von pro familia Kirchheim im 
dortigen Buchhaus Zimmermann vor
gestellt hat. 60 Zuhörer und Zuhörerin
nen waren gekommen.

Der Einbruch der Sexualität macht 
aus Kindern fast über Nacht problema
tische Teenager. Das ist Sichtermanns 
Ausgangsthese. Nach einer langen La
tenzzeit zwischen fünf bis zwölf Jahren, 
in der die Kinder heranwachsen und 
leicht lernen, in denen die Eltern haupt
sächlich Freude und innige Verbunden
heit mit ihrem Nachwuchs erleben, sei 
es die Sexualität, die alles verändert: „Sie 
zerstört die geistige Ordnung und kör

perliche Integrität der kindlichen Per
sönlichkeit“, so Sichtermann. 

Die Situation, in der sich die pu
bertierenden Jugendlichen befinden, sei 
eine „psychophysische Baustelle.“ Für 
die Jungen und Mädchen sei unmöglich 
in dieser Phase nach außen friedlich 
und harmonisch wirken zu können. Die 
Pubertät sei vergleichbar mit den Wir
kungen durch ein Naturereignis: Sie 
verwandelt die Kinder, sie erschreckt 
und beglückt sie – und sie entzieht sie 
den Eltern. Das Resultat sind Verwir
rung und Unsicherheit auf beiden Sei
ten.

Die Eltern wünschen sich in dieser 
Zeit sehnlichst, wieder eine Sicherheit 

im Umgang mit ihren Kindern zu ge
winnen und suchen Rezepte, wie sich 
der alltägliche Kleinkrieg mit den Spröss
lingen vermeiden oder wenigstens in 
Grenzen halten lässt. So waren einige 
Eltern zu der Lesung gekommen, weil 
sie sich Ratschläge in puncto Höhe des 
Taschengelds, Ausgehen oder Compu
ternutzungszeiten erhofft haben. 

Auf solche Details ließ sich die Au
torin jedoch wenig ein, sondern ver
suchte einen Erziehungsstil zu skizzie
ren, der Eltern und Kindern während 
der Pubertät das Miteinander weniger 
schwierig macht. Sie plädiert deutlich 
für wenig Kontrolle und Intervention sei
tens der Eltern. Stattdessen sollten diese 
auf Vertrauen in die gewachsene Bin
dung zwischen ihnen und ihren Kin
dern setzen. Auch dann, wenn diese in 
der Pubertät manchmal nicht mehr 
spürbar sei. Sichtermann plädiert in die
ser Phase für einen Erziehungsstil, der 
einer so genannten gütigen Vernachläs
sigung ähnelt. Sollten sie jedoch ein 
Suchtproblem – Drogen oder EssStö
rungen – entdecken, dürften sie keines
falls Nachsicht walten lassen. 

Mütter und Väter sollten ihren pu
bertierenden Kindern gegenüber eine 

gewisse Gelassenheit 
entwickeln. Dass das Ende der Kindheit 
schmerzt, sollten sie sich eingestehen 
und sich dessen auch bewusst sein. 
„Hinnehmen können und sich klarma
chen, dass die Pubertät eine notwendige, 

kritische Zeit ist, deren Eigenwert 
unter anderem darin liegt, dass El
tern und Kinder es aushalten, sich 
ohne Ressentiment voneinander zu 
entfernen oder sich manchmal sogar 
zu verlieren. Wenn dies gelingt, ent
stehen gute Voraussetzungen für ein 
späteres Wiederfinden und eine le
benslange Freundschaft zwischen den 
dann erwachsenen Mitgliedern einer 
Familie“, lautet Sichtermanns Fazit. 

Für Eltern, die an einem tieferen 
Verständnis für die inneren Vorgänge 
während der Pubertät interessiert wa
ren, war dies ein anregender und ermu
tigender Abend. Wer Handlungkonzep
te erwartet hatte, wurde enttäuscht. Für 
die pro familia Mitarbeiter und Mitarbei
terinnen war dies auf alle Fälle eine  
beeindruckende Begegnung mit einer 
interessanten Frau!

„Mama, du bist so peinlich!“
Barbara Sichtermann las aus ihrem Buch über die Pubertät

Barbara Sichtermann

Pubertät. 

Not und Versprechen. 

J. Beltz Verlag, 

Weinheim 2007

ISBN-10 3407857624

ISBN-13 9783407857620

Gebunden, 268 Seiten,

17,90 EUR 

SINGEN  „Sexualität und Behinderung“ 
sind seit einem Jahrzehnt ein Schwer
punkt im Bereich Sexualpädagogik bei 
der pro familia Singen. In fast allen 
Wohnheimen, Werkstätten, Schulen und 
Freizeittreffs im Umkreis haben die Mit
arbeiter der Beratungsstelle schon ge
mischtgeschlechtliche Gruppen, Frauen
gruppen, Männergruppen, Fortbildungen, 
Elternabende, sowie Einzel und Paar
beratungen angeboten. Gegründet wur
de „Sexualität und Behinderung“ von 
den pro familiaMitarbeitern Kerstin Prinz 
und Mathias Graf in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Einrichtungen der Be
hindertenhilfe.

In den Nachbarlandkreisen nördlich 
des Bodensees gibt es zwar viele große 
Behinderteneinrichtungen, aber keine 
pro familia Beratungsstelle. Deshalb er
reichen die pro familia Singen immer 
wieder Anfragen nach behindertenspe
zifischen Angeboten im Bereich der Se
xualpädagogik. 

So wurde in den vergangenen drei 
Jahren im Bodenseekreis ein träger
übergreifendes Aktionsprogramm für 
Menschen mit Behinderungen und de
ren Angehörige realisiert. Der Grund 
waren die erschreckend hohen Zahlen 
von Übergriffen gegen Frauen mit Be
hinderungen. Auf Initiative der Frauen 
und Familienbeauftragten des Boden
seekreises wurde 2008 das Projekt „Starke 
Frauen“ gegründet. Gemeinsam mit den 
Einrichtungen für Behinderte – der St. 
Gallus Hilfe, der offenen Hilfe Pfingst
weid und der Camphill Schulgemein
schaft – gab es einen einführenden Vor
trag für Eltern und Mitarbeiter, bei dem 
Mitarbeiter der pro familia Singen refe
rierten. Zusätzlich konnten behinderte 
Frauen an einem Workshop teilnehmen. 

Beide Angebote fanden große Reso
nanz, sodass der Kreis der Adressaten 
für weitere Projekte erweitert wurde: So 
gründeten 2009 die Kooperationspart
ner pro familia und die Einrichtungen 

aus der Behindertenhilfe das 
Projekt „Starke Eltern“ nach dem 
gleichen Konzept. Sowohl der Er
öffnungsvortrag als auch die je
weiligen Workshops organisier
te die pro familia Singen. Die  
teilnehmenden Eltern zeigten 
ein großes Informationsbedürf
nis und lobten insbesondere den 
so ermöglichten Austausch mit 
anderen Betroffenen. 

Ein Jahr später folgte auf viel
fachen Wunsch das Projekt „Star
ke Männer“ mit zwei ganztägigen 
Workshops: Einmal zum Thema 
„Der männliche Körper und die 
männliche Sexualität“, geleitet von 
pro familiaMitarbeiter Mathias 
Graf und zur Thematik „Freund
schaft und Beziehung“, mode
riert von zwei Fachkräften der 
Camphill Schulgemeinschaft. 
Ursprünglich sollten beide Work
shops an jeweils zwei Standorten 

angeboten werden, doch offensichtlich 
trafen die Themen „den Nagel auf den 
Kopf“. Es gingen so viele Anmeldungen 
ein, dass die beiden Veranstaltungen je
weils fünfmal ausgebucht waren. Eine 
besondere Herausforderung stellte sich 
für die Referenten im unterschiedlichen 
kognitiven Niveau der Teilnehmer. Des
halb mussten sie den Ablauf in einigen 
Gruppen immer wieder spontan ändern 
und an die Möglichkeiten der Teilneh
mer anpassen. Durchgängig aber war 
bei allen Workshops das Interesse der 
Männer sehr groß, denn Körper und Se
xualität war für alle bisher ein Tabuthe
ma. Ihr Gesprächs und Informations
bedarf ist daher entsprechend hoch.

Aufgrund der großen Nachfrage sei
tens jener Männer mit einer Behinde
rung, die in einer Beziehung leben,  
wird das trägerübergreifende Aktions
programm auch in diesem Jahr fortge
setzt. Dieses Mal wird es um das Thema 
„Starke Paare“ drehen. 

Sexualität und Behinderung 
Ein erfolgreiches sexualpädagogisches Angebot der pro familia Singen 

An drei Tagen im Dezember 2010 

lud die Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung (BZgA), 

gemeinsam mit regionalen Koope-

rationspartnern des Landkreises 

Ortenau SchülerInnen ab Klasse 7 

sowie deren Lehrkräfte und Eltern 

zur Teilnahme am Projekt „komm 

auf Tour“ ein. 25 Schulklassen sind 

der Einladung in die Offenburger 

Messehalle – womit die Tour ausge-

bucht war. „komm auf Tour“ bietet 

ein Angebot zur Stärkenentde-

ckung, Berufsorientierung und Le-

bensplanung für Jugendliche an. 

Die Umsetzung erfolgt über ei-

ne Reise zu persönlichen Fähigkei-

ten und Stärken. Diese beginnt mit 

der Einteilung der SchülerInnen 

in Reisegruppen mit je zehn Teil-

nehmerInnen samt Reisebegleiter. 

Dann werden die verschiedenen 

Stationen des Parcours „sturm-

freie Bude“, „Zeittunnel“, „Laby-

rinth“ und „Bühne“ durchlaufen. 

Jede Station wird von einer Mode-

ration betreut, die die Schüler-

Innen einlädt, themenspezifische 

Aufgaben zu erfüllen. Dafür erhal-

ten die Jugendlichen Stärkepunk-

te. Viele Jugendliche tragen stolz 

über 20 Klebepunkte, was ihre viel-

fältigen Begabungen wie organisa-

torische, soziale oder kreative Fä-

higkeiten – und die Motivation diese 

auch einzusetzen – aufzeigt. Die 

Stärkepunkte sollen den Jugend-

lichen im weiteren Verlauf der Rei-

se eine Orientierung zur Berufs-

wahl und Lebensplanung aufzeigen. 

Die SexualpädagogInnen der 

pro familia Freiburg moderierten 

die Station „sturmfreien Bude“. 

Hier sollen die Gruppen in zehn 

Minuten eine kleine Sendung à la 

Dr. Sommer vorbereiten, in der 

Fragen zu Liebe und Sexualität be-

antwortet werden sowie Wissens-

wertes über die Anwendung von 

Kondomen vermittelt wird, und die 

Ergebnisse anschließend interak-

tiv präsentieren. 

Für die begleitenden Pädagog-

Innen gibt es Angebote wie fach-

lichen Austausch, eine Übersicht 

über die regionalen Angebote der 

Jugend- und Berufshilfe und die 

Vermittlung des Ziels der Ver-

anstaltung: im Schulalltag Raum 

schaffen für die Stärkung der 

SchülerInnen durch die Anerken-

nung der gezeigten Kompetenzen. 

Auch der Elternabend als fes-

ter Bestandteil von „komm auf 

Tour“ fand großen Anklang. Müt-

ter und Väter bekamen ebenso In-

formationen zu dem Konzept von 

„komm auf Tour“, zur Bedeutung 

der Heraushebung von Stärken für 

die berufliche Qualifizierung wie 

für die persönliche Entwicklung 

für ihre Kinder. Denn wichtigs- 

tes Anliegen der Veranstalter ist, 

dass auch nach Beendigung der 

imaginären Reise die Eltern eine 

Kultur der Anerkennung von kons-

truktivem und zukunftweisendem 

Handeln pflegen und so ihre Kin-

der auf dem Weg zum Erwachsen-

werden stärken. 

„komm auf Tour“ macht Halt in Offenburg

FREIBURG  2010 prämierte die Jury 
des Präventionspreises der Bundeszen
trale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) das Lovemobil. Das Lovemobil 
der pro familia Freiburg fährt bereits 
seit fünf Jahren Südbadens Schulhöfe 
und Jugendszeneplätze an, um Jugend
liche zu Gesprächen und spielerischen 
Übungen rund um Liebe, Sexualität 
und Partnerschaft einzuladen und mit 
Informationen zu versorgen. Mit im Ge
päck: ein von Sexualpädagoginnen ent
wickelter Methodenparcours. 

Von den über 60 eingesandten Pro
jekten wurde das Lovemobil als einer der 
„Leuchttürme der Aidsprävention in 
Deutschland“ feierlich geehrt. Das Fazit 
der Jury: „Aufklärung mit Spiel, Spaß, Hu
mor und ernsten Absichten... zeigt, wie 

altbewährte Ansätze der Prävention von 
HIV und AIDS mit neuen Zugangswei
sen für eine selbstbestimmte Sexualität 
eingesetzt werden.“ Dafür bekam die pro 
familia Freiburg den Präventionspreis 
(http://www.gibaidskeinechance.de). 

Die Ergebnisse der Diplomarbeit 
von Katrin Knörzer – Fachkraft im Sexu
alpädagogischen Team der pro familia 
Freiburg – zeigten in die gleiche Rich
tung. Ihre Evaluation ist Bestätigung für 
das stimmige Konzept als auch Grundla
ge der qualitativen Weiterentwicklung 
des LovemobilMethodenparcours. Sie 
war es auch, die die Glückwünsche bei 
der Preisverleihung am 22. Oktober 
2010 in Berlin entgegennahm. Einer der 
Preisredner: Gesundheitsminister Dr. 
Philipp Rösler. 

Lovemobil prämiert
BZgA vergibt Präventionspreis 2010
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STUTTGART  Der Deutsche Arbeits
kreis für Jugend, Ehe und Familien
beratung (DAKJEF) verabschiedete auf 
seiner Arbeitstagung fachliche Empfeh
lungen für eine migrations und kultur
sensible institutionelle Beratung. Diese 
Empfehlungen hat der pro familia Bun
desverband als Mitglied des DAKJEF 
mit erarbeitet. Ziel der Empfehlungen 
ist, in der Beratung die Lebenswelten 
und Kulturzugehörigkeit von Menschen 
mit Migra tionshintergrund zu berück
sichtigen. Auf Lan des ebene beschäftigt 
sich pro familia BadenWürttemberg da
mit, wel che Konsequenzen die Empfeh
lungen für die Arbeit mit MigrantInnen 
haben. 

Migrations und kultursensible Be
ratung will Ratsuchenden mit unter
schiedlicher Lebenswelt und Herkunft 
den Zugang zu Beratungsangeboten er
leichtern und dadurch die gleichberech
tigte Teil habe am gesellschaftlichen Le
ben in Deutschland fördern. Dies 

ge schieht beispielsweise durch einen 
unbürokratischen Erstkontakt, den Weg
fall von Sprachbarrieren durch mehr
sprachige Mitarbeiter oder Dolmetscher
einsätze sowie eine gute Erreichbarkeit 
der Beratungsstelle mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Die Entwicklung und 
Förderung einer migrations und kul
tursensiblen Beratung muss aktiv gestal
tet werden und erfordert interkulturelle 
Kompetenzen bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie die Bereitschaft, 
sich auch politisch und gesellschaftlich 
zu engagieren.

Eine Organisation, die migrations 
und kultursensibel beraten möchte, 
braucht dafür bestimmte Rahmenbe
dingungen. So sollten zum Team Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter gehören, 
die einen unterschiedlichen ethnischen, 
kulturellen, religiösen bzw. säkularen 
Hintergrund haben. Auch Mehrspra
chigkeit und eigene Migrationserfah
rungen sind wünschenswert, um die 

Ratsuchenden besser verstehen zu kön
nen – im wahrsten Sinne des Wortes. 

Um nach wissenschaftlichen Er
kenntnissen der Migrations und inter
kulturellen Forschung beraten zu kön
nen besuchen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter regelmäßig Fortbildungen. 
Diese vermitteln Wissen über kulturelle 
Unterschiede bei rechtlicher und poli
tischer Gleichheit sowie über das demo
kratische Gesellschaftssystem. Erforder
lich ist eine regelmäßige Evaluation der 
Beratungsarbeit, in der der Erfolg ge
messen und die Zufriedenheit der Rat
suchenden abgefragt wird. Die Ergeb
nisse der Evaluation werden regelmäßig 
veröffentlicht.

Die einzelnen FachArbeitskreise  
der pro familia BadenWürttemberg de
fi nieren in einem ersten Schritt drei Fra
gestellungen aus den Empfehlungen an 
ihre Arbeit. Daraus sollen Fachstandards 
und Berichterstattung abgeleitet wer
den.  

Migrations- und kultursensible Beratung 
pro familia berücksichtigt Lebenswelt und Herkunft der Ratsuchenden

Sexualpädagogik

FREIBURG  Bissierstraße: Städtisches 
Asyl bewerberheim. Sieben Wohnblocks. 
Vie le Kopftücher. Männer, die herumsit
zen. Spielende Kinder im Hof. Über 
zwanzig Nationen. Hier ist das Projekt 
„Freiraum“ zuhause. Es handelt sich 
dabei um ein Angebot für Flüchtlings
mädchen zum Thema „Liebe, Partner
schaft und Sexualität.“ Das Deutsche Ro
te Kreuz, das für die Sozialbetreuung im 
Wohnheim zuständig ist, hatte Kathari
na BöhmerKastens von pro familia als 
Re ferentin und Projektleiterin beauftragt.

Die Situation
Das fünfteilige pro familiaAngebot rich
tete sich an Mädchen zwischen 13 und 
18 Jahren, die vorübergehend oder län
ger in der Bissierstraße leben. Ihr Alltag 
ist geprägt von sehr engen Wohnver
hältnissen, von wenig Privatsphäre, un
zureichenden Deutschkenntnissen, von 
tra dierten Rollenmustern und wenig 
Mög lichkeiten, mit der deutschen Kul
tur in Kontakt zu kommen.

Sexualität ist als Thema in diesen 
Familien tabu. Ein idealer Nährboden 
für die Zementierung von Rollen, für 
das Weiterreichen von unzureichenden 
oder falschen Informationen und für 
sexuelle Übergriffe. Die zuständige So
zial betreuerin vor Ort empfi ndet ihren 
Arbeitsplatz deshalb geradezu als „Schlan
gengrube“.

Das Projekt
Die Mädchen kommen trotz dem zur 
vereinbarten Zeit in „ihren“ Treff. Die 
Aufregung ist ihnen anzusehen. Sie ha
ben sich zurechtgemacht und kommen 
in Grüpp chen. Sie stammen aus dem 
Irak und aus Afghanistan. Für das Pro
jekt hat zwei Dolmetscherinnen enga
giert, die ins Persische und ins Arabische 
übersetzen. Eine Teilnehmerin über
setzt noch zusätzlich ins Kurdische. Da 
ist viel Disziplin gefragt, viel Zuhören 
und Warten – viel Geduld.

Die Mädchen sind beim ersten Ter
min noch sehr zurückhaltend. An hand 
von Bildern sollen sie ihr Interesse be
nennen, was sie bei „Freiraum“ bespre
chen wollen. Die Fotos repräsentieren 

verschiedene Frauenbilder. Jedes Mäd
chen muss sich für eines entscheiden: 
Ist es die kickende Frau mit Kopftuch 
oder das deutschtürkische Pärchen? Ist 
es die selbstbewusste Geschäftsfrau oder 
die Mutter mehrerer Kinder? Ist es das 
14jährige Brautpaar oder ist es das miss
handelte Mädchen, das ängstlich in der 
Ecke sitzt? Oder ist es die Frage, weshalb 
eine Jugendliche von anderen Jugend
lichen getreten wird?

Das Gespräch über die Bilder entwi
ckelt sich langsam und behutsam. Zwei 
Mädchen sind schon verlobt, eine andere 
möchte so schön sein, wie „Miss World“. 
Ei ne will über die Gewaltszene auf dem 
Bild reden, einige schweigen und hören 
zu.

Im weiteren Verlauf des Projektes ge
lingt es, zunehmend das Vertrauen der 
Teilnehmerinnen zu gewinnen und the
matisch zu arbeiten. Eine gewisse Zu
rückhaltung ist allerdings bis zum Ende 

des Projekts spürbar geblieben. Wichtig 
für die Gruppe war die arabisch spre
chende Dolmetscherin. Eine Türkin, die 
in Deutschland lebt und hier ihren Platz 
gefunden hat. Somit verkörpert sie ein 
richtiges Vorbild für einige der Mädchen 
– und sie sei eine Freundin, fi nden sie. 

Themenschwerpunkte
Thematisch ergaben sich für das Projekt 
die folgenden Schwerpunkte, für die sich 
die Mädchen interessieren:
l Mein Körper und Praktisches für 
 den Alltag als Mädchen oder Frau
l Zyklus, Zeugung, Schwangerschaft 
l Sexuelle Gewalt; Partnerschaft 
 und Liebe.

In den fünf Projekteinheiten gab es 
viele überraschende Momente. Zum Bei
spiel hatte eine Teilnehmerin aus dem 
Iran schon Sexualkundeunterricht in der 
Schu le. Aber auch sie beharrte wie die 
anderen darauf, dass Frauen während 

ihrer Men struation nicht duschen oder 
gar baden dürfen. Das verstärke die Blu
tung, behaupteten sie. Weshalb das so 
sein soll, konnten sie jedoch nicht be
gründen. Auch der Besuch einer Frau
enärztin ist an die absurde Regel gebun
den, dass ein Mädchen erst nach seiner 
Hochzeit in die gynäkologische Praxis 
dürfe, weil es ja erst dann eine „richtige“ 

Frau sei. Deshalb wurden Alternativen 
besprochen, wie sie sich selbst helfen 
können, wenn Beschwerden wie Ent zün
dun gen, Ausfl uss oder eine schmerz
hafte Periode auf treten. 

Bei dem Thema Gewalt fallen Sätze, 
die nachdenklich machen: „Wenn mich 
mein Bruder schlägt, weil ich was Ver
botenes getan habe, dann darf er das.“ 

Das Thema Gewalt stand deshalb 
gleich an zwei Terminen auf dem Pro
gramm. In Rollenspielen zeigten die 
Mäd chen, wie sie auf einen aufgezwun
genen Kuss reagieren würden. Wo holen 
sie sich Hilfe? Die Idee, die beste Freun
din ins Vertrauen zu ziehen, entpuppte 
sich in dieser Gruppe als wenig hilf
reich. Viel mehr wollen die Mädchen, 
dass die Mutter Partei ergreift und dass 
der „Täter“ zur Rede gestellt wird.

Einige Hierarchien wollen sie jedoch 
nicht einmal in Frage stellen. Für die 
Mädchen ist es selbstverständlich, dass 
eine Mutter ihr Kind schlagen darf und 
ein Mann eine Frau schlagen darf. Deut
sche Gesetze gelten für sie hier wenig 
oder erzeugen großes Erstaunen: „Was, 
in Deutschland dürfen Kinder per Ge
setz nicht geschlagen werden!“

Der neue Freiraum
Beim letzten Treffen standen sehr per
sön liche Fragen im Mittelpunkt „Hattest 
Du schon mal einen Freund? Wie war 
Dein erster Kuss? Wie sollte Dein Part
ner sein? Die Erwachsenen und die Ju
gendlichen fragten sich gegenseitig und 
so entstand ein neuer „Freiraum“: über 
In ti mes zu sprechen und Persönliches 
zu fragen. 

Projekt „Freiraum“ der pro familia Freiburg
Ein Projekt für Flüchtlingsmädchen, Oktober-Dezember 2010, Asylbewerberheim Bissierstraße Freiburg

KIRCHHEIM/TECK  „Mensch Mama, 
jetzt chill’ mal! “ – ein Satz mit einer un
trüglichen Botschaft. Wenn er fällt, dann 
ist sie da, die Pubertät. Die quirlige Toch
ter oder der bisher so zuverlässige Sohn 
hat sich in einen Kaktus verwandelt, 
unnahbar, aufbrau send, respektlos und 
zerstreut. Für Eltern beginnt eine schwe
re Zeit. Für das eben vom Kind zum 
Jugendlichen mutierte pubertierende 
Wesen ebenfalls. Die Berliner Sozial
wissenschaft lerin, Publizistin und Au
torin Bar bara Sichtermann, selbst drei
fache Mutter, hat darüber ein Buch 
geschrieben, das sie im Oktober auf Ein
ladung von pro familia Kirchheim im 
dortigen Buchhaus Zimmermann vor
gestellt hat. 60 Zu hörer und Zuhörerin
nen waren gekommen.

Der Einbruch der Sexualität macht 
aus Kindern fast über Nacht problema
tische Teenager. Das ist Sichtermanns 
Ausgangsthese. Nach einer langen La
tenzzeit zwischen fünf bis zwölf Jahren, 
in der die Kinder heranwachsen und 
leicht lernen, in denen die Eltern haupt
sächlich Freude und innige Verbunden
heit mit ihrem Nachwuchs erleben, sei 
es die Sexualität, die alles verändert: „Sie 
zerstört die gei stige Ordnung und kör

perliche Integrität der kindlichen Per
sönlichkeit“, so Sichtermann. 

Die Situation, in der sich die pu
bertierenden Jugendlichen befi nden, sei 
eine „psychophysische Baustelle.“ Für 
die Jungen und Mädchen sei unmöglich 
in dieser Phase nach außen friedlich 
und harmonisch wirken zu können. Die 
Pubertät sei vergleichbar mit den Wir
kungen durch ein Naturereignis: Sie 
verwandelt die Kinder, sie erschreckt 
und beglückt sie – und sie entzieht sie 
den Eltern. Das Resultat sind Verwir
rung und Unsicherheit auf beiden Sei
ten.

Die Eltern wünschen sich in dieser 
Zeit sehnlichst, wieder eine Sicherheit 

im Umgang mit ihren Kindern zu ge
winnen und suchen Rezepte, wie sich 
der alltägliche Kleinkrieg mit den Spröss
lingen vermeiden oder wenigstens in 
Grenzen halten lässt. So waren einige 
Eltern zu der Lesung gekommen, weil 
sie sich Ratschläge in puncto Höhe des 
Taschengelds, Ausgehen oder Compu
ternutzungszeiten erhofft haben. 

Auf solche Details ließ sich die Au
torin jedoch wenig ein, sondern ver
suchte einen Erziehungsstil zu skizzie
ren, der Eltern und Kindern während 
der Pubertät das Miteinander weniger 
schwierig macht. Sie plädiert deutlich 
für wenig Kontrolle und Intervention sei
tens der Eltern. Stattdes sen sollten die se 
auf Vertrauen in die gewachsene Bin
dung zwischen ihnen und ihren Kin
dern setzen. Auch dann, wenn diese in 
der Pubertät manchmal nicht mehr 
spürbar sei. Sichtermann plädiert in die
ser Phase für einen Erziehungsstil, der 
einer so genannten gütigen Vernachläs
sigung ähnelt. Sollten sie jedoch ein 
Suchtproblem – Drogen oder EssStö
rungen – entdecken, dürften sie keines
falls Nachsicht walten lassen. 

Mütter und Väter sollten ihren pu
bertierenden Kindern gegenüber eine 

gewisse Gelassenheit 
entwickeln. Dass das Ende der Kindheit 
schmerzt, sollten sie sich eingestehen 
und sich dessen auch bewusst sein. 
„Hinnehmen können und sich klarma
chen, dass die Pubertät eine notwendige, 

kritische Zeit ist, deren Eigenwert 
unter anderem darin liegt, dass El
tern und Kinder es aushalten, sich 
ohne Ressentiment voneinander zu 
entfernen oder sich manchmal sogar 
zu verlieren. Wenn dies gelingt, ent
stehen gute Voraussetzungen für ein 
späteres Wiederfi nden und eine le
benslange Freundschaft zwischen den 
dann erwachsenen Mitgliedern einer 
Familie“, lautet Sichtermanns Fazit. 

Für Eltern, die an einem tieferen 
Verständnis für die inneren Vorgänge 
während der Pubertät interessiert wa
ren, war dies ein anregender und ermu
tigender Abend. Wer Handlungkonzep
te erwartet hatte, wurde ent täuscht. Für 
die pro familia Mitarbeiter und Mitarbei
terinnen war dies auf alle Fälle eine 
beeindruckende Begegnung mit einer 
interessanten Frau!

„Mama, du bist so peinlich!“
Barbara Sichtermann las aus ihrem Buch über die Pubertät

Barbara Sichtermann

Pubertät. 

Not und Versprechen. 

J. Beltz Verlag, 

Weinheim 2007

ISBN-10 3407857624

ISBN-13 9783407857620

Gebunden, 268 Seiten,

17,90 EUR 

SINGEN  „Sexualität und Behinderung“ 
sind seit einem Jahrzehnt ein Schwer
punkt im Bereich Sexualpädagogik bei 
der pro familia Singen. In fast allen 
Wohn heimen, Werkstätten, Schulen und 
Freizeittreffs im Umkreis haben die Mit
arbeiter der Beratungsstelle schon ge
mischtgeschlechtliche Gruppen, Frauen
gruppen, Männergruppen, Fortbildungen, 
Elternabende, sowie Einzel und Paar
beratun gen angeboten. Gegründet wur
de „Sexualität und Behinderung“ von 
den pro familiaMitarbeitern Kerstin Prinz 
und Mathias Graf in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Einrichtungen der Be
hindertenhilfe.

In den Nachbarlandkreisen nördlich 
des Bodensees gibt es zwar viele große 
Behinderteneinrichtungen, aber keine 
pro familia Beratungsstelle. Deshalb er
reichen die pro familia Singen immer 
wieder Anfragen nach behindertenspe
zifi schen Angeboten im Bereich der Se
xualpädagogik. 

So wurde in den vergangenen drei 
Jahren im Bodenseekreis ein träger
übergreifendes Aktionsprogramm für 
Men schen mit Behinderungen und de
ren Angehörige realisiert. Der Grund 
waren die erschreckend hohen Zahlen 
von Übergriffen gegen Frauen mit Be
hinderungen. Auf Initiative der Frauen 
und Familienbeauftragten des Boden
seekreises wurde 2008 das Projekt „Starke 
Frauen“ gegründet. Gemeinsam mit den 
Einrichtungen für Behinderte – der St. 
Gallus Hilfe, der offenen Hilfe Pfi ngst
weid und der Camphill Schulgemein
schaft – gab es einen einführenden Vor
trag für Eltern und Mitarbeiter, bei dem 
Mitarbeiter der pro familia Singen refe
rierten. Zusätzlich konnten behinderte 
Frauen an einem Workshop teilnehmen. 

Beide Angebote fanden große Reso
nanz, sodass der Kreis der Adressaten 
für weitere Projekte erweitert wurde: So 
gründeten 2009 die Kooperationspart
ner pro familia und die Einrichtungen 

aus der Behindertenhilfe das 
Projekt „Starke Eltern“ nach dem 
gleichen Konzept. Sowohl der Er
öffnungsvortrag als auch die je
weiligen Workshops organisier
te die pro familia Singen. Die 
teilnehmenden Eltern zeig ten 
ein großes Informationsbe dürf
nis und lobten insbesondere den 
so ermöglichten Austausch mit 
anderen Betroffenen. 

Ein Jahr später folgte auf viel
fachen Wunsch das Projekt „Star
ke Männer“ mit zwei ganz tägi gen 
Workshops: Einmal zum Thema 
„Der männliche Körper und die 
männliche Sexualität“, geleitet von 
pro familiaMitarbeiter Mathias 
Graf und zur Thematik „Freund
schaft und Beziehung“, mode
riert von zwei Fachkräften der 
Camphill Schulgemein schaft. 
Ursprünglich sollten beide Work
shops an jeweils zwei Standorten 

angeboten werden, doch offensichtlich 
trafen die Themen „den Nagel auf den 
Kopf“. Es gingen so viele Anmeldungen 
ein, dass die beiden Veranstaltungen je
weils fünfmal ausgebucht waren. Eine 
besondere Herausforderung stellte sich 
für die Referenten im unterschiedlichen 
kognitiven Niveau der Teilnehmer. Des
halb mussten sie den Ablauf in einigen 
Gruppen immer wieder spontan ändern 
und an die Möglichkeiten der Teilneh
mer anpassen. Durchgängig aber war 
bei allen Workshops das Interesse der 
Männer sehr groß, denn Körper und Se
xualität war für alle bisher ein Tabuthe
ma. Ihr Gesprächs und Informations
bedarf ist daher entsprechend hoch.

Aufgrund der großen Nachfrage sei
tens jener Männer mit einer Behinde
rung, die in einer Beziehung leben, 
wird das trägerübergreifende Aktions
programm auch in diesem Jahr fortge
setzt. Dieses Mal wird es um das Thema 
„Starke Paare“ drehen. 

Sexualität und Behinderung 
Ein erfolgreiches sexualpädagogisches Angebot der pro familia Singen 

An drei Tagen im Dezember 2010 

lud die Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung (BZgA), 

gemeinsam mit regionalen Koope-

rationspartnern des Landkreises 

Ortenau SchülerInnen ab Klasse 7 

sowie deren Lehrkräfte und Eltern 

zur Teilnahme am Projekt „komm 

auf Tour“ ein. 25 Schulklassen sind 

der Einladung in die Offenburger 

Messehalle – womit die Tour ausge-

bucht war. „komm auf Tour“ bietet 

ein Angebot zur Stär ken entde-

ckung, Berufsorientierung und Le-

bensplanung für Jugendliche an. 

Die Umsetzung erfolgt über ei-

ne Reise zu persönlichen Fähig kei-

ten und Stärken. Diese beginnt mit 

der Einteilung der Schüler Innen 

in Reisegruppen mit je zehn Teil-

nehmerInnen samt Reisebe glei ter. 

Dann werden die ver schie de nen 

Stationen des Parcours „sturm-

freie Bude“, „Zeittunnel“, „La by-

rinth“ und „Bühne“ durchlau fen. 

Je de Station wird von einer Mode-

ration betreut, die die Schüler-

Innen einlädt, themenspezifi sche 

Aufgaben zu erfüllen. Dafür erhal-

ten die Jugendlichen Stärkepunk-

te. Viele Jugendliche tragen stolz 

über 20 Klebepunkte, was ihre viel-

fältigen Begabungen wie organi sa-

torische, soziale oder kreative Fä-

hig keiten – und die Motivation diese 

auch einzusetzen – aufzeigt. Die 

Stärkepunkte sollen den Jugend-

lichen im weiteren Verlauf der Rei-

se eine Orientierung zur Berufs-

wahl und Lebensplanung aufzeigen. 

Die SexualpädagogInnen der 

pro familia Freiburg moderierten 

die Station „sturmfreien Bude“. 

Hier sollen die Gruppen in zehn 

Minuten eine kleine Sendung à la 

Dr. Sommer vorbereiten, in der 

Fragen zu Liebe und Sexualität be-

antwortet werden sowie Wissens-

wertes über die Anwendung von 

Kondomen vermittelt wird, und die 

Ergebnisse anschließend interak-

tiv präsentieren. 

Für die begleitenden Pädagog-

Innen gibt es Angebote wie fach-

lichen Austausch, eine Übersicht 

über die regionalen Angebote der 

Jugend- und Berufshilfe und die 

Vermittlung des Ziels der Ver-

anstaltung: im Schulalltag Raum 

schaffen für die Stärkung der 

SchülerInnen durch die Anerken-

nung der gezeigten Kompetenzen. 

Auch der Elternabend als fes-

ter Bestandteil von „komm auf 

Tour“ fand großen Anklang. Müt-

ter und Väter bekamen ebenso In-

formationen zu dem Konzept von 

„komm auf Tour“, zur Bedeutung 

der Heraushebung von Stärken für 

die berufliche Qualifizierung wie 

für die persönliche Entwicklung 

für ihre Kinder. Denn wichtigs-

tes Anliegen der Veranstalter ist, 

dass auch nach Beendigung der 

imaginären Reise die Eltern eine 

Kultur der Anerkennung von kons-

truktivem und zukunftweisendem 

Handeln pflegen und so ihre Kin-

der auf dem Weg zum Erwachsen-

werden stärken. 

„komm auf Tour“ macht Halt in Offenburg

FREIBURG  2010 prämierte die Jury 
des Präven tionspreises der Bundeszen
trale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) das Lovemobil. Das Lovemobil 
der pro fa milia Freiburg fährt bereits 
seit fünf Jahren Südbadens Schulhöfe 
und Ju gend szeneplätze an, um Jugend
liche zu Gesprächen und spielerischen 
Übungen rund um Liebe, Sexualität 
und Partnerschaft einzuladen und mit 
Informatio nen zu versorgen. Mit im Ge
päck: ein von Sexualpädagoginnen ent
wickelter Methodenparcours. 

Von den über 60 eingesandten Pro
jekten wurde das Lovemobil als einer der 
„Leuchttürme der Aidsprävention in 
Deutschland“ feierlich geehrt. Das Fazit 
der Jury: „Aufklärung mit Spiel, Spaß, Hu
mor und ernsten Absichten... zeigt, wie 

altbewährte Ansätze der Prävention von 
HIV und AIDS mit neuen Zugangswei
sen für eine selbstbestimmte Se xualität 
eingesetzt werden.“ Dafür bekam die pro 
familia Freiburg den Präven tionspreis 
(http://www.gibaidskeinechance.de). 

Die Ergebnisse der Diplomarbeit 
von Katrin Knörzer – Fachkraft im Sexu
alpädagogischen Team der pro familia 
Freiburg – zeigten in die gleiche Rich
tung. Ihre Evaluation ist Bestätigung für 
das stimmige Konzept als auch Grundla
ge der qualitativen Weiterentwicklung 
des LovemobilMethodenparcours. Sie 
war es auch, die die Glückwünsche bei 
der Preisverleihung am 22. Oktober 
2010 in Berlin entgegennahm. Einer der 
Preisredner: Gesundheitsminister Dr. 
Philipp Rösler. 

Lovemobil prämiert
BZgA vergibt Präventionspreis 2010
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 MANNHEIM Die pro familia Mannheim 

hat ei ne Gruppe für allein stehen-

de Schwangere initiiert, allerdings: 

geplant war das nicht. „In unsere 

Beratungsstelle kamen zunehmend 

schwangere Frauen oder Frauen mit 

Babys, die allein stehend waren“, 

berichtet eine Mitarbeiterin der 

pro familia. „Die se Frauen hatten 

oft ganz speziel le Anliegen und Be-

lastungen, die in den vorhandenen 

Angeboten wenig Platz fanden. Ihre 

Schilderun gen, wie sie es erleb ten, 

alleinerzie hend zu sein, waren fast 

identisch. Gleichzeitig fühlten sich 

alle in ihrer Familie, im Freundes-

kreis oder in der Gesellschaft un-

verstanden und allein. So hatten wir 

die Idee, diese Frauen zusammen 

zu bringen.“ Ent standen ist daraus 

eine Gruppe, die sich 2010 acht Mal 

getroffen hat und 2011 fortge führt 

wird. Die Frauen der Gruppe berich-

teten, dass sie sich in diesem Rah-

men öffnen konnten und das Gefühl 

hatten, verstanden zu werden. 

Allein erziehende Frauen sind oft 

mit ganz ähnlichen Problemen kon-

frontiert: Trennungen in der Schwan-

ger schaft oder kurz nach der Geburt, 

fehlende Familien oder soziale Netz-

werke. Dazu kommen oft große mate-

rielle Schwierigkeiten, Probleme am 

Arbeitsplatz, nicht adäquate Woh-

nun gen oder Streitigkeiten mit dem 

Kindesvater wegen Umgang oder Un-

terhalt. In Folge davon sind die Frau-

en oft psychisch und gesundheit-

lich stark belastet und brauchen 

besondere Settings und Angebote.

 Aus den Beratungsstellen  Aus den Beratungsstellen

 HEILBRONN  Seit einigen Jahren berät 
DiplomSozialarbeiter und Systemi scher 
Familientherapeut Thomas Hannss in 
der pro familia Beratungsstelle in Heil
bronn männliche Jugendliche und 
junge Erwachsene, die wegen sexuell 
grenzverletzenden Verhaltens aufge
fallen sind. Die jungen Männer wer
den vom Gericht, der Jugendgerichts
hilfe oder Bewährungshilfe, vereinzelt 
auch von Einrichtungen der Jugend
hilfe in die Beratungsstelle geschickt. 
2010 waren 13 Jungen bzw. Männer in 
der Beratung, der jüngste war 14, der 
älteste 27 Jahre alt. Die Beratung kann 
lediglich ein Infogespräch umfassen, 
sie kann aber auch in einen längerfris
tigen Beratungsprozess münden. 

Wer bereits in früher Jugend eine 
Sexualstraftat begeht, also zu den so ge
nannten „EarlyStarters“ gehört, für den 
ist das Risiko eines Rückfalls besonders 

hoch. Dies zu verhindern, ist eines der 
Ziele der Beratungsarbeit. Was genau 
zählt eigentlich zu einer Sexualstraftat? 
Dazu gehören Vergewaltigung, sexuelle 
Nötigung, sexueller Missbrauch, Gewalt 
in der Beziehung, aber auch – abhängig 
von Alter bzw. Inhalt – Besitz pornogra
phischen Materials. Und wie kann es zu 
einer Sexualstraftat kommen? „Wir ge
hen in der Beratung davon aus, dass 
es sich um eine psychosexuelle und so
ziale Fehlentwicklung der jungen Män
ner handelt“, erläutert Thomas Hannss. 
„Sie haben oft schon frühzeitig soziale 
Schwierigkeiten, die sich mit der Puber
tät negativ auf die psychosexuelle Ent
wicklung auswirken. Entsprechend ha
ben die jungen Männer vor der sexuellen 
Grenzverletzung bereits andere proble
matische Verhaltensweisen gezeigt. Bei
spielsweise Schulschwierigkeiten, starker 
Konsum von PCSpielen einhergehend 

mit sozialer Isolation oder missbräuch
lichem Alkohol oder Drogenkonsum. 
Bei Minderjährigen beziehen sich des

halb die Herkunftsfamilien in speziellen 
Sitzungen mit ein.“

Der Beratungsprozess besteht aus 
drei Bereichen: der deliktorientierten 
Arbeit, bei der es um die Bearbeitung 
und Aufarbeitung des Delikts geht, der 
persönlichkeitsorientierten Arbeit, bei 
der die eigene Biographie, sexualpä da
gogische Inhalte sowie das Erlernen 
und Üben sozialer Kompetenzen im 
Vordergrund stehen sowie um die 
Überprüfung und Unterstützung im 
Alltag.

Auch wenn die Beratung fast aus
schließlich über das Sprechen abläuft, 
werden regelmäßig szenische Metho
den oder körperorientierte Übungen 
angewandt. Beispielsweise können mit 
einem Klienten die Grenzen erarbeitet 
werden, über die er vor und bei seiner 
Tat hinweg gegangen ist. Dabei wird 
jede Grenze mit einem Hilfsmittel, etwa 

einem Seil, dargestellt. Später geht es 
darum, dass der Mann lernt, diese Gren
zen wahrzunehmen und zu achten, was 
durch Körperübungen eingeübt wird. 
Und wiederum später, beim Thema 
Opferempathie, muss sich der Täter in 
die Situation einfühlen, in der sich ein 
Mensch befi ndet, über dessen Grenzen 
hinweggegangen wird. Die Metho den 
helfen bei der Verdeutlichung des In
halts der Beratung und fördern eine 
Konfrontation des jungen Mannes in 
unterschiedlichen Intensitäten.

Nicht immer ist eine ambulante Be
ratung die Methode der Wahl. Dies klärt 
der Therapeut in einem Erstgespräch 
ab, ebenso ob die Motivation zur Zu
sammenarbeit gegeben ist. „Ich musste 
auch schon junge Männer an eine sta
tionäre Einrichtung verweisen oder 
auch zurück an die Justiz“, so Thomas 
Hannss.

 Rückfälle von Sexualstraftätern verhindern 
Beratung von sexuell grenzverletzenden jungen Männern

WAIBLINGEN  2010 startete die Waib
linger pro familia Beratungsstelle das 
Projekt FLÜGEL, ein Beratungsangebot 
für Frauen, die mit sexueller Gewalt kon
frontiert sind. Das Projekt ist vorerst auf 
zwei Jahre angelegt und wird durch 
Spenden der SWN Stiftung der Kreis
sparkas se Waiblingen, der RemsMurr
Stiftung und des LionsClub Remstal 
ermöglicht. Eine anschließen de Weiter
führung wird angestrebt. Die be troffenen 
Frauen können sich per EMail, per Tele
fon oder in einem persönlichen Ge
spräch beraten lassen. Die Beratung ist 
kostenlos und auf Wunsch anonym. 

„Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, 
Be ratung und Prävention“ – so umreißt 
pro familia Mitarbeiterin Helga Prexl
Mager ihre Tätigkeit im Rahmen des 
Projekts. „Erst einmal mussten wir un
ser neues Angebot bekannt machen“, 
erzählt PrexlMager, die das Projekt ge
meinsam mit ihrer Kollegin Dr. Oranna 
KellerMannschreck leitet. „Wir initiier
ten eine Pressekonferenz, erstellten eine 
Homepage (www.fl uegelwaiblingen.de), 
stellten uns bei Frauen arztpraxen und 
anderen relevan ten Anlaufstellen vor.“ 
In der ersten Projektphase war die Ver
netzung mit bestehenden Beratungs
angeboten im Kreis besonders wichtig, 
um Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
sowie notwendige Abgrenzungen zu 

klären – mit dem Ziel, ein für Ratsuchen
de angemessenes und transparen tes Be
ratungsangebot im Kreis zu schaffen.

Im Mittelpunkt des Projekts steht 
die Beratungsarbeit. Seit Projektbeginn 
am 17. März 2010 bis zum 31. Januar 
2011 führten die Mitarbeiterin nen 18 
telefonische Beratungen durch. Zehn 
Gespräche dauerten länger als 20 Minu
ten und hatten damit den Charakter 
einer Telefonberatung. Eini ge Frauen 
wünsch ten am Telefon nähere Informa
tionen über das Beratungs an gebot und 
die Arbeitsweise der Mitarbeiterinnen. 
Andere bevorzugten die Möglichkeit der 
Telefonberatung und wollten ausdrück
lich nicht persönlich in die Beratungs
stelle kommen. In einem Fall nutzten 
auch Angehörige die telefonische Bera
tung zu ihrer Entlastung.

Ebenfalls 18 Frauen zwischen 22 
und 60 Jahren haben sich ganz aus
drücklich zu einem persönlichen Bera
tungsgespräch zum Thema sexuelle Ge
walt angemeldet. Davon waren elf Frauen 
Selbstmelderinnen, zwei kamen über 
eine andere Beratungsstelle, eine wurde 
über die Polizei zugewiesen, zwei über 
andere Therapeuten und zwei über die 
Anlaufsstelle. Nur eine Frau hatte Anzei
ge erstattet, eine andere hält sich diese 
Option offen. Zwei Frauen hatten Kon
takt mit der Opferberatung, davon kam 

eine direkt von pro familia, die andere 
kam über eine Vermittlung dazu. Keine 
der Betroffenen hat diese Verletzungen 
bislang in einem beraterischen oder the
rapeutischen Kontext angesprochen. Die 
vier überwiesenen Frauen waren mit an
deren Themen in Beratung oder Thera
pie gegangen und haben am Ende dann 
die sexuelle Traumatisierung angespro
chen.

Die Frauen hatten größtenteils sexu
elle Gewalt bereits in ihrer Kindheit, in 
ihrer Jugend oder im frühen Erwach
senenalter erlebt. Bei allen haben sich 
seitdem Erfahrungen von Gewalt und 
Demütigung wiederholt. Viele dieser 
nega tiven Erfahrungen haben auch spä
ter ihre Sexualität betroffen. Viele sind 
mit diesen Verletzungen wieder durch 
Erfahrungen mit eigenen Kindern in 
Kontakt gekommen, andere sind in ih
rem Arbeits oder privaten Umfeld da
mit konfrontiert worden und haben 
dann beschlossen, sich gezielte Hilfe in 
der Beratungsstelle zu holen. 

Die beiden Mitarbeiterinnen des Pro
jekts FLÜGEL haben zusammen rund 
vier Wochenstunden zur Verfügung. 
„Das reicht bislang für die Beratungsar
beit aus, konzeptionelle Überlegungen 
kommen aber zu kurz“, erläutert Dr. Kel
lerMannschreck. „The men, die wir auf 
jeden Fall noch angehen möchten, sind 
die bessere Vernetzung mit Kreiskran
kenhäusern und der Polizei, Zugang zu 
Migrantinnen sowie Überweisungskon
texte für männ liche Opfer sexueller Ge
walt. Ein Haupt ziel ist natürlich auch, 
das Projekt in eine gesicherte Finanzie
rung zu überführen.“

 Hilfe bei sexueller Gewalt 
pro familia Waiblingen startet das Projekt FLÜGEL

 Baden -Wür t temberg report 20�0

 „Gemeinsam durch die Schwangerschaft…“ –  Schwangerengruppe der pro familia Mannheim

 MANNHEIM  Was macht eine gute 
Paarbeziehung aus und welche beson
deren Herausforderungen stellen sich 
an Paare, die gemeinsam älter und alt 
werden? Wie können sich Paare auf 
die mit dem Älterwerden verbundenen 
Veränderungen einstellen? Kann die 
Liebe vertieft und weiter entwickelt 
oder auch neu entdeckt werden? Diese 
Fragen standen im Mittelpunkt eines 
Vortrags von Paar und Familienthera
peut Dr. Hans Jellouschek, den dieser 
im Juli 2010 im ökumenischen Bil
dungszentrum SanctClara hielt. Rund 
70 Interes sierte – darunter auch jün
gere – waren in das ökumenischen Bil
dungszentrum gekommen. 

„Meiner Erfahrung nach gibt es 
sechs mögliche Herausforderungen, die 
sich für Paare beim gemeinsamen Älter
werden stellen können“, so Jellou schek. 
Dazu gehören die Veränderung einge
spielter Beziehungsmuster, die Neu de
fi nition und das Finden von „Sinn“, das 
Bewältigen von Unerledig tem aus der 

Vergangenheit, die Veränderung von 
Sexualität und Erotik, eine neue Liebe 
sowie Krankheit, Abbau und Tod. „Die
se Zeiten der Umbrüche oder Krisen 
bergen aber immer auch Chancen für 
Veränderung und einen Neubeginn“, 
ist der Therapeut überzeugt.

Liebe und Partnerschaft sind auch 
für ältere Menschen ein wichtiger Fak
tor für Lebensqualität, Zufriedenheit 
und Gesundheit. Sie wünschen sich – 
wie jüngere auch – Liebe, Geborgen
heit, Zusammenhalt, Austausch und 
einen Menschen, mit dem sie sich wei
ter entwickeln können. Statistisch ge
sehen ist die Mehrzahl der heute über 
65Jährigen verheiratet, es werden aber 
auch in höherem Alter noch neue Ehen 
geschlossen oder Paare trennen sich. 
Gesellschaftliche Entwicklungen ma
chen auch vor älteren Menschen nicht 
Halt – so leben heute auch Ältere un
verheiratet zusammen oder suchen 
nach neuen, für sie angemessenen Le
bensformen. 

 Wenn Paare älter werden...
Vortragsabend mit Dr. Hans Jellouschek

Pro familia Waiblingen erhält Auszeichnung 
durch das Land Baden-Württemberg

WAIBLINGEN  „Meinem Kind soll es 
gut gehen.“ Mit diesem Wunsch wenden 
sich immer wieder Eltern in einer Tren
nungs oder Scheidungssituation an die 
pro familia Waiblingen. Sie hat dazu ein 
Angebot entwickelt, das es Eltern er
möglicht, im geschützten Rahmen ei ner 
Gruppe Hand lungsstrategien für die 
getrennte Elternschaft zu entwickeln. 
Dank dem Programm Stärke des Landes 
BadenWürttemberg ist es möglich, für 
die Teilnehmer den Kurs kostenfrei an
zubieten. Das Projekt kam beim Landes
weiterbildungspreis 2010 in die Endrun
de und wurde prämiert.  

Nach dem Start im Jahr 2009 von 
„Meinem Kind soll es gut gehen“ ist 
auch der 5. Kurs mit maximal 12 Per
sonen innerhalb kürzester Zeit belegt. 

Eltern in allen Stadien von Trennung 
und Scheidung können ohne Vor
bedingungen daran teilnehmen, entwe
der beide Eltern oder nur Vater oder 
Mutter. So ist der Anteil von Vätern bei 
50 Prozent in den bisher durch geführten 
Kursen wesentlich höher als üblicher
weise bei anderen“ Kinderthemen“. Ge
leitet wird der Kurs von einer Paar und 
Familienberaterin und Mediatorin. 

Kinder als Leidtragende
Kinder sind oft die Gradmesser und 
Leidtragenden von elterlichen Ausein
andersetzungen. Existentielle Sorgen 
und Trennungskonflikte erschweren es 
den Eltern, sich angemessen auf ihre 
Kinder einzustellen. Und Kinder stellen 
ihre Eltern verstärkt auf die Probe, ent

wickeln Ängste, Unruhezustände und 
aggressives Verhalten

Viele Eltern fühlen sich in dieser Si
tuation allein gelassen. Freunde und 
Verwandte verschärfen oftmals die Si
tuation, indem sie Partei ergreifen. Mo
delle und Vorbilder für eine gemeinsame 
Elternschaft nach der Trennung sind 
rar. Das Kursangebot will deshalb die 
betroffenen Eltern bewusst aus der Ta
buzone in eine Gruppensituation und 
damit eine geschützte Öffentlichkeit 
bringen.

Erfahrungen 
Die Teilnehmer des Kurses befinden 
sind überwiegend in einer existentiellen 
und emotionalen Krise. Lösungen für 
alle mit der Trennung verbundenen Pro
bleme liegen noch nicht vor. Ängste, 
Kränkungen, Wut und Trauer überla
gern oft den Blick auf die Kinder.

Dies spiegelt sich auch in den Kursen 
wieder. Immer wieder geraten Konfl ikte 
mit dem ExPartner oder die Paarge
schichte in den Mittelpunkt der Schilde
rungen. Und die Probleme der Kinder 
werden häufi g als Reaktion auf eine ver
mutete falsche Handlungsweise des an
deren Elternteils gesehen. Die Kursleiterin 
positioniert sich eindeutig als Vertrete

rin der Kinderinteressen. Im Gruppen
geschehen verweist sie immer wieder 
auf die Kinder, lässt diese symbolisch 
durch Stühle, mitgebrachte Fotografi en 
oder andere Gegenstände vertreten sein.

Die Bedürfnisse und Interessen der 
mit den Kindern zusammenlebenden 
Mütter und Väter müssen immer wieder 
mit denen der umgangsberechtigten El
ternteile in Ausgleich gebracht werden. 
In der Gruppe gilt es, Raum zu schaffen 
für die Schilderung der jeweiligen Lage 
und damit Verständnis für die andere 
Sichtweise zu entwickeln. Hier fi nden 

sich Elternpaare, die an Trennung den
ken, aber auch bereits geschiedenen El
tern mit gerichtsanhängigen Verfahren, 
teilweise in sehr unterschiedlich gela
gerten Konfl iktsituationen. Oft geht es 
um die Einübung von Deeskalations
Strategien, die auch für Eltern, die sich 
noch nicht in einem eskalierten Konfl ikt 
befi nden einen hohen Lerneffekt haben 
und helfen können, Konfl ikte zu ver
meiden. Die pro familia Waiblingen 
hofft, dieses Angebot, fi nanziert durch 
STÄRKE, noch lange aufrechterhalten 
zu können. 

VILLINGEN-SCHWENNINGEN  Ein 
Kind zu zeugen und Eltern zu werden, 
scheint das Selbstverständlichs te auf 
der Welt zu sein. Leider müssen Paa re 
immer wieder erfahren, dass dies kei
nesfalls so ist. Die erwünschte Schwan
ger schaft bleibt aus, der Wunsch nach 
ei nem Kind scheint unerfüllbar. Vor 
al lem für die betroffenen Frauen be
ginnt damit oft ein langer Leidensweg. 
Wer bei der Reproduktionsmedizin Hil
fe sucht, wird bald feststellen, dass auch 
deren Möglichkeiten nicht unbegrenzt 
sind. Ob die Therapie im wahrsten Sinne 
des Wortes fruchtbar ist, ist alles andere 
als sicher. 

Im März 2010 gründete in der pro 
familia Beratungsstelle Villingen Dr. 
Karin Geiger eine Gruppe für Paare, die 
ungewollt kinderlos sind. Die Idee dazu 
hatte ein Paar aus Villingen, das nach 
langem unerfülltem Kinderwunsch mit 
Hilfe der Reproduktionsmedizin tatsäch
lich Mutter und Vater werden konnte. 
Mit ihrem Problem hatten sich die 
beiden Partner zuvor einer betreuten 
Selbsthilfegruppe in einer auswärtigen 
pro familia Beratungsstelle angeschlos
sen. Die Gruppentreffen hatten sie als so 
hilfreich erlebt, dass sie eine Gruppen
gründung in Villingen initiieren woll
ten, um Paaren vor Ort ebenfalls eine 
solche Unterstützung zu ermöglichen. 
Seither treffen sich vier bis sechs betrof
fene Paare einmal monatlich zum ge
genseitigen Austausch. 

Ihren Kinderwunsch schieben vie le 
Paare zunächst auf, zugunsten von Aus
bildung und Karriere oder bis sie sicher 
sind, tatsächlich den richtigen Partner 
für die Gründung einer Fa milie gefun
den zu haben oder bis die idealen Rah
menbedingungen dafür ge schaffen sind. 
Frauen haben dann das 30. oder teilwei
se sogar das 35. Lebensjahr schon über
schritten, so dass allein aufgrund der 
natürlichen Alterungsprozesse die Chan

cen auf eine Schwangerschaft geringer 
sein können. Unabhängig vom Alter gibt 
es aber auch eine Fülle möglicher Frucht
barkeitsstörungen bei beiden Ge schlech
tern, die die für die Kin derlosigkeit ver
antwortlich sein können. 

Beim Mann kann die Zeugungsfä
higkeit eingeschränkt sein, wenn zu we
nig gesunde, gut bewegliche Samenzel
len produziert wer den. Dies kann zum 
Beispiel die Folge einer Hodenentzün
dung durch eine Mumps infektion sein, 

aber auch Krampfadern im Hoden sack, 
ein Hodenhochstand als Kind oder be
sondere Umwelteinfl üsse können dafür 
die Ursache sein. Auch Störun gen des 
Transports der Spermi en können zur 
eingeschränkten Zeugungsfähigkeit oder 
unfähigkeit führen, weil die Samenzel
len nicht in das Ejakulat gelangen. Ent
zündliche Verklebungen im Bereich der 
Samenwege oder Verletzun gen zum Bei
spiel nach einer Leisten bruch opera tion 
können der Grund sein. 

Fruchtbarkeitsprobleme bei Frauen 
können durch eine Störung der Reifung 
der Eizelle oder der Gelbkörperphase 
hervorgerufen werden. Manch mal sind 
auch beide Fehlfunktionen vorhanden. 
Auch die Eileiter können in ihrer Funk
tionsweise geschädigt sein: Durch Ent
zündungen, durch eine Eileiterschwan
gerschaft, durch Operationen oder eine 
Endometriose. Bei verklebten oder durch 
Verwachsungen in der Beweglichkeit 
eingeschränkten Eileitern ist der Trans
port des Eies vom Eierstock in die Ge
bärmutter erschwert. Auch Störun gen 
in der Gebärmutter oder immuno logi
sche Befunde wie Gewebeun ver träglich
kei ten kommen unter anderem als Grün
de für Unfruchtbarkeit infrage. 

Rein statistisch verteilt sich die Ur
sache für die Kinderlosigkeit zu jeweils 
40 Prozent der Fälle auf den Mann und 
auf die Frau. Bei 20 Prozent der betrof
fenen Paare ist bei beiden Partnern eine 
Auffälligkeit vorhanden, bei 15 Prozent 
lässt sich jedoch keine Ursache für ihren 
unerfüllten Kinderwunsch fi nden. Des
halb ist es von besonderer Bedeutung, 
dass es stets für beide Partner eine Dia
gnose gibt. 

Jedes sechste bis siebte Paar in 
Deutsch land bleibt heute ungewollt kin
derlos. Die Diagnose „Fruchtbarkeitsstö
rung“ führt oft zu einer tiefen emotio
nalen Krise: Trauer, Depression, Schuld 
und Frustration sind häufi g auftretende 
Gefühle. Unter dem Eindruck der Ohn
macht und des Kontrollverlusts über die 
Lebensplanung leidet das Selbstbewusst
sein. Das Gefühl, „schuld“ zu sein, die 
unterschiedlich hohe Ausprägung des 
Kinderwun sches und die individuelle 
Umgangsweise der beiden Partner mit 
der Situation führt nicht selten zu Part
nerschaftskonfl ikten. 

Die Sexualität wird Mittel zum 
Zweck, so dass Lust und Spontaneität 
häufi g auf der Strecke bleiben. Die Kom

munika tion mit Außenstehenden über 
das sensible Thema der ungewollten 
Kinderlosigkeit wird oft über lange Zeit 
vermieden. Hinzu kommt die immer 
wieder neu zu fällende Ent scheidung, 
ob medizinische Hilfe zur Rea lisierung 
des Kinderwun sches in Anspruch ge
nommen werden soll. Hormonbehand
lung, Eizellentnahme, Samenabgabe, 
Be fruchtung in der Glasschale, Embryo
transfer in die Gebär mutter: all das ist 
körperlich wie psychisch belastend und 
erfordert einen exakten Zeitplans einzu
halten. Darauf folgt die bange Zeit des 
Wartens und Hoffens auf einen posi
tiven Schwangerschaftstest. Nicht im
mer sind die reproduktionsmedizini
schen Eingriffe von Erfolg gekrönt. Oft 
stellt sich auch nach mehreren Versu
chen keine Schwangerschaft ein oder sie 
geht durch eine Fehlgeburt wieder verlo
ren. 

All dies muss verarbeitet werden 
und stellt eine große Herausforderung 
für die Betroffenen dar. Nach jedem er
folglosen Schritt stellt sich erneut die 
Frage: „wie weit gehen wir für ein Kind?“ 
Je länger das ersehnte Wunschkind aus 
bleibt und abhängig davon, wie belas
tend die körperliche, psychische und 
fi nanzielle Situation von dem Paar emp
funden wird, sollte die gedankliche Be
schäftigung mit möglichen Alternativen 
beginnen. Wäre eine Adoption oder 
Pfl egschaft eine Alternative? Wie könnte 
ein Lebensweg ohne Kinder gestaltet 
werden?

„Die Paare in ihrem Prozess ein 
Stück weit zu begleiten, ist mir ein wich
tiges Anliegen“, so Dr. Karin Geiger, 
„denn der unerfüllte Kinderwunsch ist 
eine sehr hohe Belastung für die Betrof
fenen und es ist schön zu erleben, mit 
wie viel Offenheit und Vertrauen einer
seits, aber auch Respekt und Vorsicht 
andererseits die Gruppenmitglieder mit
einander umgehen“. 

 Unerfüllter Kinderwunsch 
In der Gruppe unterstützen sich betroffene Paare gegenseitig 
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MANNHEIM Die pro familia Mannheim 

hat eine Gruppe für allein stehen-

de Schwangere initiiert, allerdings: 

geplant war das nicht. „In unsere 

Beratungsstelle kamen zunehmend 

schwangere Frauen oder Frauen mit 

Babys, die allein stehend waren“, 

berichtet eine Mitarbeiterin der 

pro familia. „Diese Frauen hatten 

oft ganz spezielle Anliegen und Be-

lastungen, die in den vorhandenen 

Angeboten wenig Platz fanden. Ihre 

Schilderungen, wie sie es erlebten, 

alleinerziehend zu sein, waren fast 

identisch. Gleichzeitig fühlten sich 

alle in ihrer Familie, im Freundes-

kreis oder in der Gesellschaft un-

verstanden und allein. So hatten wir 

die Idee, diese Frauen zusammen  

zu bringen.“ Entstanden ist daraus 

eine Gruppe, die sich 2010 acht Mal 

getroffen hat und 2011 fortgeführt 

wird. Die Frauen der Gruppe berich-

teten, dass sie sich in diesem Rah-

men öffnen konnten und das Gefühl 

hatten, verstanden zu werden. 

Allein erziehende Frauen sind oft 

mit ganz ähnlichen Problemen kon-

frontiert: Trennungen in der Schwan-

gerschaft oder kurz nach der Geburt, 

fehlende Familien oder soziale Netz-

werke. Dazu kommen oft große mate-

rielle Schwierigkeiten, Probleme am 

Arbeitsplatz, nicht adäquate Woh-

nungen oder Streitigkeiten mit dem 

Kindesvater wegen Umgang oder Un-

terhalt. In Folge davon sind die Frau-

en oft psychisch und gesundheit-

lich stark belastet und brauchen 

besondere Settings und Angebote.

Aus den Beratungsstellen Aus den Beratungsstellen

HEILBRONN  Seit einigen Jahren berät 
DiplomSozialarbeiter und Systemischer 
Familientherapeut Thomas Hannss in 
der pro familia Beratungsstelle in Heil
bronn männliche Jugendliche und 
junge Erwachsene, die wegen sexuell 
grenzverletzenden Verhaltens aufge
fallen sind. Die jungen Männer wer
den vom Gericht, der Jugendgerichts
hilfe oder Bewährungshilfe, vereinzelt 
auch von Einrichtungen der Jugend
hilfe in die Beratungsstelle geschickt. 
2010 waren 13 Jungen bzw. Männer in 
der Beratung, der jüngste war 14, der 
älteste 27 Jahre alt. Die Beratung kann 
lediglich ein Infogespräch umfassen, 
sie kann aber auch in einen längerfris
tigen Beratungsprozess münden. 

Wer bereits in früher Jugend eine 
Sexualstraftat begeht, also zu den so ge
nannten „EarlyStarters“ gehört, für den 
ist das Risiko eines Rückfalls besonders 

hoch. Dies zu verhindern, ist eines der 
Ziele der Beratungsarbeit. Was genau 
zählt eigentlich zu einer Sexualstraftat? 
Dazu gehören Vergewaltigung, sexuelle 
Nötigung, sexueller Missbrauch, Gewalt 
in der Beziehung, aber auch – abhängig 
von Alter bzw. Inhalt – Besitz pornogra
phischen Materials. Und wie kann es zu 
einer Sexualstraftat kommen? „Wir ge
hen in der Beratung davon aus, dass  
es sich um eine psychosexuelle und so
ziale Fehlentwicklung der jungen Män
ner handelt“, erläutert Thomas Hannss. 
„Sie haben oft schon frühzeitig soziale 
Schwierigkeiten, die sich mit der Puber
tät negativ auf die psychosexuelle Ent
wicklung auswirken. Entsprechend ha
ben die jungen Männer vor der sexuellen 
Grenzverletzung bereits andere proble
matische Verhaltensweisen gezeigt. Bei
spielsweise Schulschwierigkeiten, starker 
Konsum von PCSpielen einhergehend 

mit sozialer Isolation oder missbräuch
lichem Alkohol oder Drogenkonsum. 
Bei Minderjährigen beziehen sich des

halb die Herkunftsfamilien in speziellen 
Sitzungen mit ein.“

Der Beratungsprozess besteht aus 
drei Bereichen: der deliktorientierten 
Arbeit, bei der es um die Bearbeitung 
und Aufarbeitung des Delikts geht, der 
persönlichkeitsorientierten Arbeit, bei 
der die eigene Biographie, sexualpäda
gogische Inhalte sowie das Erlernen 
und Üben sozialer Kompetenzen im 
Vordergrund stehen sowie um die  
Überprüfung und Unterstützung im 
Alltag.

Auch wenn die Beratung fast aus
schließlich über das Sprechen abläuft, 
werden regelmäßig szenische Metho
den oder körperorientierte Übungen 
angewandt. Beispielsweise können mit 
einem Klienten die Grenzen erarbeitet 
werden, über die er vor und bei seiner 
Tat hinweg gegangen ist. Dabei wird 
jede Grenze mit einem Hilfsmittel, etwa 

einem Seil, dargestellt. Später geht es 
darum, dass der Mann lernt, diese Gren
zen wahrzunehmen und zu achten, was 
durch Körperübungen eingeübt wird. 
Und wiederum später, beim Thema  
Opferempathie, muss sich der Täter in 
die Situation einfühlen, in der sich ein 
Mensch befindet, über dessen Grenzen 
hinweggegangen wird. Die Methoden 
helfen bei der Verdeutlichung des In
halts der Beratung und fördern eine 
Konfrontation des jungen Mannes in 
unterschiedlichen Intensitäten.

Nicht immer ist eine ambulante Be
ratung die Methode der Wahl. Dies klärt 
der Therapeut in einem Erstgespräch 
ab, ebenso ob die Motivation zur Zu
sammenarbeit gegeben ist. „Ich musste 
auch schon junge Männer an eine sta
tionäre Einrichtung verweisen oder 
auch zurück an die Justiz“, so Thomas 
Hannss.

Rückfälle von Sexualstraftätern verhindern 
Beratung von sexuell grenzverletzenden jungen Männern

WAIBLINGEN  2010 startete die Waib
linger pro familia Beratungsstelle das 
Projekt FLÜGEL, ein Beratungsangebot 
für Frauen, die mit sexueller Gewalt kon
frontiert sind. Das Projekt ist vorerst auf 
zwei Jahre angelegt und wird durch 
Spenden der SWN Stiftung der Kreis
sparkasse Waiblingen, der RemsMurr
Stiftung und des LionsClub Remstal  
ermöglicht. Eine anschließende Weiter
führung wird angestrebt. Die betroffenen 
Frauen können sich per EMail, per Tele
fon oder in einem persönlichen Ge
spräch beraten lassen. Die Beratung ist 
kostenlos und auf Wunsch anonym. 

„Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, 
Be ratung und Prävention“ – so umreißt 
pro familia Mitarbeiterin Helga Prexl
Mager ihre Tätigkeit im Rahmen des 
Projekts. „Erst einmal mussten wir un
ser neues Angebot bekannt machen“, 
erzählt PrexlMager, die das Projekt ge
meinsam mit ihrer Kollegin Dr. Oranna 
KellerMannschreck leitet. „Wir initiier
ten eine Pressekonferenz, erstellten eine 
Homepage (www.fluegelwaiblingen.de), 
stellten uns bei Frauenarztpraxen und 
anderen relevanten Anlaufstellen vor.“ 
In der ersten Projektphase war die Ver
netzung mit bestehenden Beratungs
angeboten im Kreis besonders wichtig, 
um Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
sowie notwendige Abgrenzungen zu 

klären – mit dem Ziel, ein für Ratsuchen
de angemessenes und transparentes Be
ratungsangebot im Kreis zu schaffen.

Im Mittelpunkt des Projekts steht 
die Beratungsarbeit. Seit Projektbeginn 
am 17. März 2010 bis zum 31. Januar 
2011 führten die Mitarbeiterinnen 18  
telefonische Beratungen durch. Zehn 
Gespräche dauerten länger als 20 Minu
ten und hatten damit den Charakter  
einer Telefonberatung. Einige Frauen 
wünschten am Telefon nähere Informa
tionen über das Beratungsangebot und 
die Arbeitsweise der Mitarbeiterinnen. 
Andere bevorzugten die Möglichkeit der 
Telefonberatung und wollten ausdrück
lich nicht persönlich in die Beratungs
stelle kommen. In einem Fall nutzten 
auch Angehörige die telefonische Bera
tung zu ihrer Entlastung.

Ebenfalls 18 Frauen zwischen 22 
und 60 Jahren haben sich ganz aus
drücklich zu einem persönlichen Bera
tungsgespräch zum Thema sexuelle Ge
walt angemeldet. Davon waren elf Frauen 
Selbstmelderinnen, zwei kamen über 
eine andere Beratungsstelle, eine wurde 
über die Polizei zugewiesen, zwei über 
andere Therapeuten und zwei über die 
Anlaufsstelle. Nur eine Frau hatte Anzei
ge erstattet, eine andere hält sich diese 
Option offen. Zwei Frauen hatten Kon
takt mit der Opferberatung, davon kam 

eine direkt von pro familia, die andere 
kam über eine Vermittlung dazu. Keine 
der Betroffenen hat diese Verletzungen 
bislang in einem beraterischen oder the
rapeutischen Kontext angesprochen. Die 
vier überwiesenen Frauen waren mit an
deren Themen in Beratung oder Thera
pie gegangen und haben am Ende dann 
die sexuelle Traumatisierung angespro
chen.

Die Frauen hatten größtenteils sexu
elle Gewalt bereits in ihrer Kindheit, in 
ihrer Jugend oder im frühen Erwach
senenalter erlebt. Bei allen haben sich 
seitdem Erfahrungen von Gewalt und  
Demütigung wiederholt. Viele dieser 
negativen Erfahrungen haben auch spä
ter ihre Sexualität betroffen. Viele sind 
mit diesen Verletzungen wieder durch 
Erfahrungen mit eigenen Kindern in 
Kontakt gekommen, andere sind in ih
rem Arbeits oder privaten Umfeld da
mit konfrontiert worden und haben 
dann beschlossen, sich gezielte Hilfe in 
der Beratungsstelle zu holen. 

Die beiden Mitarbeiterinnen des Pro
jekts FLÜGEL haben zusammen rund 
vier Wochenstunden zur Verfügung. 
„Das reicht bislang für die Beratungsar
beit aus, konzeptionelle Überlegungen 
kommen aber zu kurz“, erläutert Dr. Kel
lerMannschreck. „Themen, die wir auf 
jeden Fall noch angehen möchten, sind 
die bessere Vernetzung mit Kreiskran
kenhäusern und der Polizei, Zugang zu 
Migrantinnen sowie Überweisungskon
texte für männliche Opfer sexueller Ge
walt. Ein Hauptziel ist natürlich auch, 
das Projekt in eine gesicherte Finanzie
rung zu überführen.“

Hilfe bei sexueller Gewalt 
pro familia Waiblingen startet das Projekt FLÜGEL
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„Gemeinsam durch die Schwangerschaft…“ – Schwangerengruppe der pro familia Mannheim

MANNHEIM  Was macht eine gute 
Paarbeziehung aus und welche beson
deren Herausforderungen stellen sich 
an Paare, die gemeinsam älter und alt 
werden? Wie können sich Paare auf 
die mit dem Älterwerden verbundenen 
Veränderungen einstellen? Kann die 
Liebe vertieft und weiter entwickelt 
oder auch neu entdeckt werden? Diese 
Fragen standen im Mittelpunkt eines 
Vortrags von Paar und Familienthera
peut Dr. Hans Jellouschek, den dieser 
im Juli 2010 im ökumenischen Bil
dungszentrum SanctClara hielt. Rund 
70 Interessierte – darunter auch jün
gere – waren in das ökumenischen Bil
dungszentrum gekommen. 

„Meiner Erfahrung nach gibt es 
sechs mögliche Herausforderungen, die 
sich für Paare beim gemeinsamen Älter
werden stellen können“, so Jellouschek. 
Dazu gehören die Veränderung einge
spielter Beziehungsmuster, die Neude
finition und das Finden von „Sinn“, das 
Bewältigen von Unerledigtem aus der 

Vergangenheit, die Veränderung von  
Sexualität und Erotik, eine neue Liebe 
sowie Krankheit, Abbau und Tod. „Die
se Zeiten der Umbrüche oder Krisen 
bergen aber immer auch Chancen für 
Veränderung und einen Neubeginn“, 
ist der Therapeut überzeugt.

Liebe und Partnerschaft sind auch 
für ältere Menschen ein wichtiger Fak
tor für Lebensqualität, Zufriedenheit 
und Gesundheit. Sie wünschen sich – 
wie jüngere auch – Liebe, Geborgen
heit, Zusammenhalt, Austausch und 
einen Menschen, mit dem sie sich wei
ter entwickeln können. Statistisch ge
sehen ist die Mehrzahl der heute über 
65Jährigen verheiratet, es werden aber 
auch in höherem Alter noch neue Ehen 
geschlossen oder Paare trennen sich. 
Gesellschaftliche Entwicklungen ma
chen auch vor älteren Menschen nicht 
Halt – so leben heute auch Ältere un
verheiratet zusammen oder suchen 
nach neuen, für sie angemessenen Le
bensformen. 

Wenn Paare älter werden...
Vortragsabend mit Dr. Hans Jellouschek

Pro familia Waiblingen erhält Auszeichnung 
durch das Land Baden-Württemberg

WAIBLINGEN  „Meinem Kind soll es 
gut gehen.“ Mit diesem Wunsch wenden 
sich immer wieder Eltern in einer Tren
nungs oder Scheidungssituation an die 
pro familia Waiblingen. Sie hat dazu ein 
Angebot entwickelt, das es Eltern er
möglicht, im geschützten Rahmen einer 
Gruppe Handlungsstrategien für die  
getrennte Elternschaft zu entwickeln. 
Dank dem Programm Stärke des Landes 
BadenWürttemberg ist es möglich, für 
die Teilnehmer den Kurs kostenfrei an
zubieten. Das Projekt kam beim Landes
weiterbildungspreis 2010 in die Endrun
de und wurde prämiert.  

Nach dem Start im Jahr 2009 von 
„Meinem Kind soll es gut gehen“ ist 
auch der 5. Kurs mit maximal 12 Per
sonen innerhalb kürzester Zeit belegt. 

Eltern in allen Stadien von Trennung 
und Scheidung können ohne Vor
bedingungen daran teilnehmen, entwe
der beide Eltern oder nur Vater oder 
Mutter. So ist der Anteil von Vätern bei 
50 Prozent in den bisher durchgeführten 
Kursen wesentlich höher als üblicher
weise bei anderen“ Kinderthemen“. Ge
leitet wird der Kurs von einer Paar und 
Familienberaterin und Mediatorin. 

Kinder als Leidtragende
Kinder sind oft die Gradmesser und 
Leidtragenden von elterlichen Ausein
andersetzungen. Existentielle Sorgen 
und Trennungskonflikte erschweren es 
den Eltern, sich angemessen auf ihre 
Kinder einzustellen. Und Kinder stellen 
ihre Eltern verstärkt auf die Probe, ent

wickeln Ängste, Unruhezustände und 
aggressives Verhalten

Viele Eltern fühlen sich in dieser Si
tuation allein gelassen. Freunde und 
Verwandte verschärfen oftmals die Si
tuation, indem sie Partei ergreifen. Mo
delle und Vorbilder für eine gemeinsame 
Elternschaft nach der Trennung sind 
rar. Das Kursangebot will deshalb die 
betroffenen Eltern bewusst aus der Ta
buzone in eine Gruppensituation und 
damit eine geschützte Öffentlichkeit 
bringen.

Erfahrungen 
Die Teilnehmer des Kurses befinden 
sind überwiegend in einer existentiellen 
und emotionalen Krise. Lösungen für 
alle mit der Trennung verbundenen Pro
bleme liegen noch nicht vor. Ängste, 
Kränkungen, Wut und Trauer überla
gern oft den Blick auf die Kinder.

Dies spiegelt sich auch in den Kursen 
wieder. Immer wieder geraten Konflikte 
mit dem ExPartner oder die Paarge
schichte in den Mittelpunkt der Schilde
rungen. Und die Probleme der Kinder 
werden häufig als Reaktion auf eine ver
mutete falsche Handlungsweise des an
deren Elternteils gesehen. Die Kursleiterin 
positioniert sich eindeutig als Vertrete

rin der Kinderinteressen. Im Gruppen
geschehen verweist sie immer wieder 
auf die Kinder, lässt diese symbolisch 
durch Stühle, mitgebrachte Fotografien 
oder andere Gegenstände vertreten sein.

Die Bedürfnisse und Interessen der 
mit den Kindern zusammenlebenden 
Mütter und Väter müssen immer wieder 
mit denen der umgangsberechtigten El
ternteile in Ausgleich gebracht werden. 
In der Gruppe gilt es, Raum zu schaffen 
für die Schilderung der jeweiligen Lage 
und damit Verständnis für die andere 
Sichtweise zu entwickeln. Hier finden 

sich Elternpaare, die an Trennung den
ken, aber auch bereits geschiedenen El
tern mit gerichtsanhängigen Verfahren, 
teilweise in sehr unterschiedlich gela
gerten Konfliktsituationen. Oft geht es 
um die Einübung von Deeskalations
Strategien, die auch für Eltern, die sich 
noch nicht in einem eskalierten Konflikt 
befinden einen hohen Lerneffekt haben 
und helfen können, Konflikte zu ver
meiden. Die pro familia Waiblingen 
hofft, dieses Angebot, finanziert durch 
STÄRKE, noch lange aufrechterhalten 
zu können. 

VILLINGEN-SCHWENNINGEN  Ein 
Kind zu zeugen und Eltern zu werden, 
scheint das Selbstverständlichste auf  
der Welt zu sein. Leider müssen Paare 
immer wieder erfahren, dass dies kei
nesfalls so ist. Die erwünschte Schwan
gerschaft bleibt aus, der Wunsch nach 
einem Kind scheint unerfüllbar. Vor  
allem für die betroffenen Frauen be
ginnt damit oft ein langer Leidensweg.  
Wer bei der Reproduktionsmedizin Hil
fe sucht, wird bald feststellen, dass auch 
deren Möglichkeiten nicht unbegrenzt 
sind. Ob die Therapie im wahrsten Sinne 
des Wortes fruchtbar ist, ist alles andere 
als sicher. 

Im März 2010 gründete in der pro 
familia Beratungsstelle Villingen Dr. 
Karin Geiger eine Gruppe für Paare, die 
ungewollt kinderlos sind. Die Idee dazu 
hatte ein Paar aus Villingen, das nach 
langem unerfülltem Kinderwunsch mit 
Hilfe der Reproduktionsmedizin tatsäch
lich Mutter und Vater werden konnte. 
Mit ihrem Problem hatten sich die  
beiden Partner zuvor einer betreuten 
Selbsthilfegruppe in einer auswärtigen 
pro familia Beratungsstelle angeschlos
sen. Die Gruppentreffen hatten sie als so 
hilfreich erlebt, dass sie eine Gruppen
gründung in Villingen initiieren woll
ten, um Paaren vor Ort ebenfalls eine 
solche Unterstützung zu ermöglichen. 
Seither treffen sich vier bis sechs betrof
fene Paare einmal monatlich zum ge
genseitigen Austausch. 

Ihren Kinderwunsch schieben viele 
Paare zunächst auf, zugunsten von Aus
bildung und Karriere oder bis sie sicher 
sind, tatsächlich den richtigen Partner 
für die Gründung einer Familie gefun
den zu haben oder bis die idealen Rah
menbedingungen dafür geschaffen sind. 
Frauen haben dann das 30. oder teilwei
se sogar das 35. Lebensjahr schon über
schritten, so dass allein aufgrund der 
natürlichen Alterungsprozesse die Chan

cen auf eine Schwangerschaft geringer 
sein können. Unabhängig vom Alter gibt 
es aber auch eine Fülle möglicher Frucht
barkeitsstörungen bei beiden Geschlech
tern, die die für die Kinderlosigkeit ver
antwortlich sein können. 

Beim Mann kann die Zeugungsfä
higkeit eingeschränkt sein, wenn zu we
nig gesunde, gut bewegliche Samenzel
len produziert werden. Dies kann zum 
Beispiel die Folge einer Hodenentzün
dung durch eine Mumpsinfektion sein, 

aber auch Krampfadern im Hodensack, 
ein Hodenhochstand als Kind oder be
sondere Umwelteinflüsse können dafür 
die Ursache sein. Auch Störungen des 
Transports der Spermien können zur 
eingeschränkten Zeugungsfähigkeit oder 
unfähigkeit führen, weil die Samenzel
len nicht in das Ejakulat gelangen. Ent
zündliche Verklebungen im Bereich der 
Samenwege oder Verletzungen zum Bei
spiel nach einer Leistenbruchoperation 
können der Grund sein. 

Fruchtbarkeitsprobleme bei Frauen 
können durch eine Störung der Reifung 
der Eizelle oder der Gelbkörperphase 
hervorgerufen werden. Manchmal sind 
auch beide Fehlfunktionen vorhanden. 
Auch die Eileiter können in ihrer Funk
tionsweise geschädigt sein: Durch Ent
zündungen, durch eine Eileiterschwan
gerschaft, durch Operationen oder eine 
Endometriose. Bei verklebten oder durch 
Verwachsungen in der Beweglichkeit 
eingeschränkten Eileitern ist der Trans
port des Eies vom Eierstock in die Ge
bärmutter erschwert. Auch Störungen 
in der Gebärmutter oder immunologi
sche Befunde wie Gewebeunverträglich
keiten kommen unter anderem als Grün
de für Unfruchtbarkeit infrage. 

Rein statistisch verteilt sich die Ur
sache für die Kinderlosigkeit zu jeweils 
40 Prozent der Fälle auf den Mann und 
auf die Frau. Bei 20 Prozent der betrof
fenen Paare ist bei beiden Partnern eine 
Auffälligkeit vorhanden, bei 15 Prozent 
lässt sich jedoch keine Ursache für ihren 
unerfüllten Kinderwunsch finden. Des
halb ist es von besonderer Bedeutung, 
dass es stets für beide Partner eine Dia
gnose gibt. 

Jedes sechste bis siebte Paar in 
Deutschland bleibt heute ungewollt kin
derlos. Die Diagnose „Fruchtbarkeitsstö
rung“ führt oft zu einer tiefen emotio
nalen Krise: Trauer, Depression, Schuld 
und Frustration sind häufig auftretende 
Gefühle. Unter dem Eindruck der Ohn
macht und des Kontrollverlusts über die 
Lebensplanung leidet das Selbstbewusst
sein. Das Gefühl, „schuld“ zu sein, die 
unterschiedlich hohe Ausprägung des 
Kinderwunsches und die individuelle 
Umgangsweise der beiden Partner mit 
der Situation führt nicht selten zu Part
nerschaftskonflikten. 

Die Sexualität wird Mittel zum 
Zweck, so dass Lust und Spontaneität 
häufig auf der Strecke bleiben. Die Kom

munikation mit Außenstehenden über 
das sensible Thema der ungewollten 
Kinderlosigkeit wird oft über lange Zeit 
vermieden. Hinzu kommt die immer 
wieder neu zu fällende Entscheidung, 
ob medizinische Hilfe zur Realisierung 
des Kinderwunsches in Anspruch ge
nommen werden soll. Hormonbehand
lung, Eizellentnahme, Samenabgabe, 
Befruchtung in der Glasschale, Embryo
transfer in die Gebärmutter: all das ist 
körperlich wie psychisch belastend und 
erfordert einen exakten Zeitplans einzu
halten. Darauf folgt die bange Zeit des 
Wartens und Hoffens auf einen posi
tiven Schwangerschaftstest. Nicht im
mer sind die reproduktionsmedizini
schen Eingriffe von Erfolg gekrönt. Oft 
stellt sich auch nach mehreren Versu
chen keine Schwangerschaft ein oder sie 
geht durch eine Fehlgeburt wieder verlo
ren. 

All dies muss verarbeitet werden 
und stellt eine große Herausforderung 
für die Betroffenen dar. Nach jedem er
folglosen Schritt stellt sich erneut die 
Frage: „wie weit gehen wir für ein Kind?“ 
Je länger das ersehnte Wunschkind aus 
bleibt und abhängig davon, wie belas
tend die körperliche, psychische und  
finanzielle Situation von dem Paar emp
funden wird, sollte die gedankliche Be
schäftigung mit möglichen Alternativen 
beginnen. Wäre eine Adoption oder 
Pflegschaft eine Alternative? Wie könnte 
ein Lebensweg ohne Kinder gestaltet 
werden?

„Die Paare in ihrem Prozess ein 
Stück weit zu begleiten, ist mir ein wich
tiges Anliegen“, so Dr. Karin Geiger, 
„denn der unerfüllte Kinderwunsch ist 
eine sehr hohe Belastung für die Betrof
fenen und es ist schön zu erleben, mit 
wie viel Offenheit und Vertrauen einer
seits, aber auch Respekt und Vorsicht 
andererseits die Gruppenmitglieder mit
einander umgehen“. 

Unerfüllter Kinderwunsch 
In der Gruppe unterstützen sich betroffene Paare gegenseitig 
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Immer mehr Jugendliche nutzen das In
ternet und haben damit Zugang zu Por
nografie. Das merken auch die Pädago
gen und Pädagoginnen bei pro familia in 
den sexualpädagogischen Gruppen ver an
stal tun gen. Jugendliche stellen Fra gen, de
ren Hintergrund dem PornografieKon
sum zugeordnet werden kann. Um einen 
klaren pädagogischen Standpunkt ein
nehmen zu können, hat das Fachforum 
Sexualpädagogik der pro fami lia Baden
Württemberg einen Orientierungsrah
men zum Thema Pornografie er ar beitet, 
der sich an den sexuellen und reproduk
tiven Menschenrechten orientiert. 

pro familia vertritt einen ganzheit
lichen und sexualfreundlichen Ansatz, 
der auf moralisierende Bewertungen 
verzichtet. Pornografi e ist ein normaler 
Bestandteil sexueller Kultur in einer 
in dividualisierten und aufgeklärten Ge
sellschaft. Dabei ziehen die Sexual pä
dagogInnen eine klare Grenze zu Dar
stellungen, die in Produktion, Inhalt, 
Vertrieb oder Inanspruchnahme gegen 
Menschenrechte und Gesetzgebung ver
stoßen.

Angesichts der Tatsache, dass inzwi
schen laut der Dr. SommerStudie Liebe! 
Körper! Sexualität! der Jugendzeitschrift 
Bravo von 2009 etwa 2/3 der 1117jäh
rigen bzw. 4/5 der über 14jährigen Kin
der und Jugendlichen schon mit Por
nografi e in Kontakt gekommen sind, 
halten die SexualpädagogInnen folgende 
Antworten bereit. Erstens: Der Pornogra
fi ekonsum ist nicht dramatisch, soll aber 
auch nicht verharmlost werden. Zwei
tens: Jugendliche sollen die Möglichkeit 
bekommen, ihre positiven und negativen 
Erfahrungen aussprechen zu können. 
Drittens: Sexualpädagogik ist inhaltlich 
und methodisch darauf vorbereitet, die 
Fragen der Jugendlichen beantworten zu 
können. 

pro familia Sexualpädagogik bietet 
einen pädagogischen Rahmen

Jugendliche sollen die beim Pornokon
sum aufgenommen Bilder und Sequen
zen für sich einschätzen und bewerten 
können. In einem altersgerechten Rah
men können sie offen und ohne nachtei
lige Konsequenzen über ihren Konsum 

berichten. Sie bekommen Informatio nen 
über rechtliche Rahmenbedingun gen 
bei Konsum und Herstellung pornogra
fischen Materials. Die unterschiedlichen 
Konsumgewohnheiten wer den themati
siert und kritisch hinterfragt. Und vor 
allem wird die Fähigkeit vermittelt, wie 
unrealistische, frauen und männerver
achtende Darstellungen erkannt werden 
können. Als Kontrapunkt benötigen Ju
gendliche Wissen über die Vielfalt realer 
sexueller Beziehungen, ihre eigenen Be
dürfnisse nach sexueller Lust und Zu
friedenheit werden zum Thema. Auch 
Informatio nen zu Risikofaktoren, Sucht
merkmalen und Hilfsangeboten werden 
vermittelt. 

Sexualpädagogik kann so einen Bei
trag leisten, damit Jugendliche einen 
selbstbestimmten und verantwortungs
bewussten Umgang mit Pornografi e fi n
den können. Das alleine reicht aber nicht 
aus, führen die Experten von pro familia 
zum Schluss aus und appellieren an El
tern und pädagogische Fachkräfte, Kin
dern und Jugendlichen eine aktive, be
wegungsreiche und körperlichsinnliche 
Lebensgestaltung zu ermöglichen. Die 
Entwicklung einer eigenständigen Per
sönlichkeit samt einem selbstbestimm
tem Umgang mit der eigenen Sexualität 
bietet den besten Schutz. 

Pornografie für Sexualpädagogen

Neue Internet-Auftritte 
für www.profamilia.de und www.sextra.de

Mit den neuen Internetauftritten www.
profamilia.de und www.sextra.de bietet 
pro familia noch mehr Service für In
teressierte und Ratsuchende. Ob Er
wachsene oder jugendliche KlientInnen, 
Fach personal oder JournalistInnen: ein 
zielgruppenspezifischer Zugang ermög
licht es, schnell und ohne Umwege auf 
relevante Informationen und Angebote 
zu stoßen. Jugendliche finden auf sie zu
geschnittene Informationen beispiels
weise zu den Themen Pubertät, das ers
te Mal, Liebeskummer oder Verhütung. 
Für Erwachsene stehen Informationen 
zu Themen wie Kinderwunsch, Schwan
gerschaft, Schwangerschaftskonflikt, Part
nerschaft und Verhütung bereit. Berate-
rinnen und ÄrztInnen finden auf eigens 
für sie entwickelten Seiten Fachinfor
mationen und Hinweise auf Fachpubli

kationen rund um die Themen Sexuali
tät und Familienplanung. Ein eigener 
Pressebereich bietet eine Anlaufstelle 
für VertreterInnen der Medien. 

Über einen weiteren Button errei
chen die NutzerInnen das Portal der On
lineBeratung. www.sextra.de bietet für 
Jugendliche und Erwachsene ein ano
nymes und kostenfreies Angebot, über 
eine verschlüsselte Anfrage zu allen Fra
gen von Verhütung, Sexualität und Part
nerschaft Information und Beratung zu 
erhalten. Die NutzerInnen haben dabei 
die Wahl, sich die Antwort entweder di
rekt per mail schicken zu lassen oder sie 
besonders geschützt von einem Server 
selbst abzuholen. Damit die Antworten 
normalerweise innerhalb von 24 Stunden 
bereitstehen, ist ein Team von insgesamt 
150 OnlineBeraterInnen im Einsatz. 

Fortbildungsübersicht 20�0 – ein Rückblick
Wann

11. März 2010

24./25. Februar 2010 und 

11./12.Mai 2010 

1.Oktober 2010

26./27. Oktober 2010

28.Oktober 2010

10. November 2010

Thema

Freiräume – Leitlinien für die Arbeit 

der pro familia
Beratung zu Pränataldiagnostik 

gemäß §2a SchKG

Professionelle Beratung bei 

postpartalen Krisen

Pornografie als Thema in 

der Sexualpädagogik

Die Methode der gewaltfreien Kommu

nikation (nach Marshall B. Rosenberg) 

in Beratung und Mediation

Paare im Krieg – weshalb die Arbeit mit 

hoch strittigen Paaren anders sein muss

Zielgruppe

Alle MitarbeiterInnen von pro familia 

SchwangerenberaterInnen trägerübergreifend, 

gefördert aus Mitteln des Landes Baden

Württemberg durch das Sozialministerium

SchwangerenberaterInnen

Sexualpädagoginnen

MediatorInnen, BeraterInnen

PsychologInnen, 

psychologische BeraterInnen

STUTTGART  Eine Schwangerschaft ist 
eine Zeit vieler neuer Erfahrungen, die 
sowohl Vorfreude, aber auch eine Reihe 
von Fragen, Unsicherheiten und auch 
Problemen mit sich bringen kann, die 
im Einzelfall auch einen Schwanger
schaftsabbruch nahelegen können. In 
die ser Zeit des Übergangs in eine verän
derte Lebenssituation sind die pro fa-
milia Beratungsstellen verlässliche An 
laufstellen für kompetente Beratung und 
Begleitung. Mit zwei zum Jahresende 

neu aufgelegten Faltblättern informiert 
pro familia BadenWürttemberg über 
das breite Beratungsangebot seiner Bera
tungs stellen zu Schwan gerschaft, Ge
burt und Elternzeit.  

pro familia berät zu allen Fragen 
rund um Schwangerschaft, Geburt und 
die erste Zeit mit dem Kind. Dazu 
zählen auch vorgeburtlichen Untersu
chungen sowie gendiagnostischen Maß
nahmen. In vertraulichen Gesprächen 
gehen die Fachkräfte auf die persönliche 

Situation ein, geben Informationen und 
helfen, offene Fragen zu klären. Natür
lich auch nach der Geburt. Bei Bedarf 
werden Ärzt Innen, PsychologInnen und 
JuristInnen hinzugezogen.

Vorträge sowie Informationsmate ria
lien eröffnen die Möglichkeit, sich einen 
allgemeinen Überblick zu verschaffen. 
Gruppenangebote und Kurse zur Vorbe
reitung auf die Elternschaft und zu Er
ziehungsfragen runden die Angebots
palette ab. Gruppen für allein Erziehende 

und junge Eltern geben Gelegenheit zum 
Austausch untereinander. 

Im Schwangerschaftskonflikt
pro familia berät auf der Grundlage des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes zu al
len Fragen rund um Schwangerschaft 
und Geburt. Schwangere Frauen können 
alle Anliegen ansprechen, die sie in die
ser Situation beschäftigen. Sie können 
ihre Gedanken und Beweggründe offen
legen und das Für und Wider eines 

Schwangerschaftsabbruchs abwägen. Sie 
erhalten alle Informa tionen, die für ihre 
Entscheidung wichtig sind. Die Beratung 
selbst ist ergebnisoffen und jede eigen
verantwortliche getroffene Entschei dung 
wird respektiert. Die Mitarbei ter Innen 
unterliegen der Schweigepflicht.

Beratungsangebote im Rahmen der 
Schwangeren und Schwangerschafts
konfliktberatung sind kostenlos. Alle 
pro familia Beratungsstellen sind staat
lich anerkannt. 

 Beratung rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternzeit 
Neue Faltblätter aufgelegt – Gesetzliche Beratung bei Schwangerschaftskonflikt

Kurznachrichten aus dem Verband

Kinder zeigen Zähne 
Das erfolgreichste FundraisingProjekt 
der pro familia bekommt ein neues Ge
sicht. Mit einer neuen Kommunika
tionsstrategie sollen Erfolg und Wachs
tum der Aktion gesichert werden. Neues 
Marketingmaterial unterstützt die Geo
MarketingStrategie ebenso wie der 
neue Webauftritt www.kinderzeigen
zaehne.de . 

 

Mehr Pfandboxen für 
Fundraisingaktion Pfandtastisch 

Seit dem Start der Aktion Pfandtastisch 
nehmen immer mehr Lebensmittel
märkte an der Aktion teil. Insgesamt 
können die KundInnen von Lebensmit
telmärkten inzwischen an 32 Standorten 
ihre Pfandbons der pro familia spenden. 
Damit unterstützen Sie die Arbeit der 
Beratungsstellen für Jugendliche und 
junge Mütter.  

Engagement für pro familia 
In 12 Sitzungen des Verbandsrats und 
des Vorstands der pro familia Baden
Würt temberg berieten im Jahr 2010 die 
ehrenamtlichen Vorstände über Haus
halt, Programm und Projektes der pro 
familia BadenWürttemberg. Auch die 
Leitlinien zu den sexuellen und reproduk
tiven Rechten waren Thema einer Veran
staltung. Die sechs Vorstände des Lan
desverbands arbeiten unter dem Vor sitz 
von Birgit Kipfer im Landesvorstand mit 
der Landesgeschäftsführung zusam men, 
im Verbandsrat steuern haupt und ehren
amtliche Leitung die Organisation pro 
familia BadenWürttemberg gemein sam. 

GeschäftsführerInnen 
bei Zukunftswerkstatt

Im Juli 2010 trafen sich die Geschäfts
führerInnen der 18 pro familia Bera
tungsstellen in BadenWürttemberg zu 
einer Zukunftswerkstatt unter der Lei
tung von Christina Wittmer, C2 Organi
sationsberatung. Veränderungen und 
Perspektiven der pro familia standen im 
Focus der Veranstaltung. 


