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Vorsitzende des Ortsverbandes Waiblingen auch von innen 
und zeigte sich beeindruckt, dass pro familia immer mit klarer 
Haltung in der Öffentlichkeit stehe und Aufgaben dabei mit ei-
ner guten Portion Pragmatismus anpacke. Professorin Dr. Daph-
ne Hahn, die Vorsitzende des Bundesverbandes pro familia, be-
schrieb die Herausforderungen der frühen Jahre und das aus-
geprägte Stehvermögen, das in Baden-Württemberg aufgrund 
der sehr konservativen Grundhaltung und der starken pietis-
tischen Strömungen nötig war, um Sexualaufklärung zu eta-
blieren. Auch heute gebe es vor allem im Süden immer wieder 
starken Gegenwind, sagte sie mit Blick auf Proteste sogenann-
ter besorgter Eltern im Land, die sich gegen Sexualerziehung 
und Vielfalt als Thema an Schulen wenden. Hahn hob auch die 
besondere Innovationsfreude im Land hervor: die Onlinebera-
tung sextra, inzwischen ein bundesweit etabliertes Angebot, 
wurde bereits vor 20 Jahren im Landesverband Baden-Würt-
temberg aus der Taufe gehoben.

Sexualität wieder ein Politikum

Professorin Dr. Anja Henningsen von der Universität Kiel griff  
in ihrem Vortrag „Under construction – Sexualitäten, Körper 
und Geschlechter“ die zentrale Rolle von Sexualität in unserer 
Gesellschaft auf und konstatierte, man könne fast von einer 
gesamtgesellschaftlichen Geschwätzigkeit über das Thema 
sprechen. Das wissenschaftlich untermauerte Ende der Ein-
deutigkeit, die Erkenntnisse um vorhandene geschlechtliche 
und sexuelle Vielfalt lösten jedoch auch Angst und massive 
Gegenbewegungen aus. Sie zeichnete aktuelle gesellschaft-
liche Auseinandersetzungen um Sexualität nach und ordnete 
sie wissenschaftlich ein. „Sexualität ist heute vor allem ein Po-
litikum – eine gesellschaftliche Kampfzone“, stellte sie fest. Es 
gehe um Zuschreibungen und Normen, die in Frage stünden 
– dies machte sie eindrücklich am Beispiel von Menschen mit 
Behinderung fest, die bislang überwiegend als asexuelle Wesen 
gesehen wurden. Es gehe heute um die Frage, wieviel Vielfalt 
anerkannt werde und um die Frage des „richtigen“ Umgangs 
mit der vorhandene Vielfalt. Und diese Auseinandersetzung 
müsse geführt werden: „Veränderungsprozesse vollziehen sich 
nur, wenn Ignoranz und Desinteresse deutlich werden.“ Nur 
wenn Zuschreibungen hinterfragt würden, könnten soziale 
Benachteiligungen auch benannt werden. Toleranz dürfe nicht 
zum erhabenen Desinteresse werden. Henningsen fand für ihre 
Vision, zu der das Aushalten von Ambivalenzen, Verantwortung 
und Respekt gehören, sehr viel Zustimmung. 

Fortschritte in der Reproduktionsmedizin 
und Pränataldiagnostik werfen Fragen auf

Neue Themenstellungen rund 
um Sexualität und Partnerschaft 

Die Verwaltungswissenschaftlerin Ruth 
Weckenmann, im Hauptberuf Stabsstel-
lenleiterin bei der Regionaldirektion der 
Bundesagentur für Arbeit, ist seit 2012 
Vorsitzende des Landesverbandes von 
pro familia. Die Redaktion sprach mit ihr. 

Frau Weckenmann, pro familia steht für selbstbestimmte 
Sexualität und Familienplanung. Was hieß das 1965 und 
was heißt es heute? 

1965 ging es vor allem um Information über Verhütung 
und um den Zugang zu Verhütungsmitteln. Das waren 
in den Sechziger Jahren Tabuthemen. Als die Pille 1961 
auf den deutschen Markt kam, wurde sie von Frauen-
ärzten verschämt als Mittel gegen Menstruationsbe-
schwerden weitergegeben – und nur an verheiratete 
Frauen über 30, die bereits Kinder hatten. Es gab viele 
ungewollte Schwangerschaften und viel Leid durch il-
legale Schwangerschaftsabbrüche. Heute ist es kein 
Problem mehr, an Informationen über Verhütung zu 
kommen und Sexualaufklärung gehört zum Bildungs-
auftrag der Schulen. Schwangerschaftsabbruch ist zwar 
nach wie vor rechtswidrig, doch nach Beratung straffrei 
möglich. In der Beratung von Frauen und Paaren geht 
es heute mehr um den richtigen Zeitpunkt, darum, wie 
viele und welche Vorsorgeuntersuchungen notwendig 
sind oder um Möglichkeiten der Reproduktionsmedi-
zin. Noch etwas hat sich verändert: Die sozialen Medien 
und das Internet verändern den Zugang zu Wissen, zu 
sozialen Kontakten und erweitern auch den sexuellen 
Erfahrungsraum. Auch damit gehen wir heute in der 
Beratung um.

pro familia arbeitet auch mit Schulklassen. 
Was ist dort ihr Auftrag?

pro familia wird von Schulen für Workshops mit Schü-
lern/-innen zu vielfältigen Themen rund um Sexualität 
und Partnerschaft angefragt. Die Schulen nutzen un-
sere sexualpädagogische Kompetenz gerne, weil im 
normalen Unterricht oft kein Raum für die Themen der 
Jugendlichen ist. Wir gestalten die Workshops entlang 
der Fragen und Themen der Jugendlichen und arbeiten 
in geschlechtsgetrennten Gruppen. Das hat sich sehr be-
währt. Zentrales Thema ist die Auseinandersetzung mit 
den eigenen Grenzen, das Setzen und das Achten eige-
ner Grenzen und der Grenzen anderer. Sexualpädagogik 
in diesem Sinn wirkt immer auch präventiv, weil es die 
Kinder und Jugendlichen stärkt. Die Schulen wissen um 
die Bedeutung von sexueller Bildung für das gesunde 
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.
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Haben Kinder und Jugendlichen heute andere 
Themen und Fragen als vor 50 Jahren?

Die Themen sind damals wie heute ähnlich: Es geht um 
die körperliche Entwicklung in der Pubertät, um die 
Veränderungen des Körpers, um Verliebtsein und Part-
nerschaft, um geschlechtliche Identität. Heute sind Kin-
der und Jugendliche aber schon sehr früh durch Inter-
net und soziale Netzwerke mit einer Fülle von ungefil-
terten Informationen konfrontiert und mit einem oft 
verzerrten Bild von Sexualität. Deshalb geht es heute 
oft darum, einzuordnen, was sie dort aufschnappen 
und um Regeln im Umgang mit dem Netz, kurz: um 
Medienerziehung. 

Sie haben sich als Verband im Streit um sexuelle Vielfalt
als Thema im Bildungsplan der Schulen positioniert.

Wir halten es für dringlich, dass auch in Baden-Württem-
berg in Schulen thematisiert werden kann, was längst 
gesellschaftliche Realität ist. Die Gesellschaft ist offener 
geworden und geprägt durch eine Vielfalt der Lebens-
weisen und Geschlechterrollen: Vielfalt ist vorhanden. 
Wir haben längt neben der klassischen Familie aus Vater, 
Mutter, Kind viele andere Konstellationen, in denen Kin-
der gut und sicher aufwachsen. Akzeptanz unterschied-
licher Lebens- und Liebensweisen hilft Kindern und Ju-
gendlichen, ihren Weg zu gehen, sich zugehörig und 
vollwertig zu fühlen, egal, ob sie sich zum gleichen oder 
anderen Geschlecht hingezogen fühlen, ob sie sich ein-
deutig einem Geschlecht zuordnen oder nicht. 

Welche Themen und Fragen werden pro familia 
in den nächsten Jahren beschäftigten?

Akzeptanz von Vielfalt bleibt ein zentrales Thema, etwa 
mit Blick auf Menschen mit Behinderung. Der Anspruch 
der gleichberechtigten Teilhabe in allen Bereichen des 
Lebens schließt auch für sie Sexualität, Partnerschaft 
und Elternschaft ein. Bei Inklusionsansätzen bleibt die-
ser Bereich oft außen vor. Auch der Umgang mit unter-
schiedlichen Kulturen und interkulturellen Konzepten 
für sexuelle Bildung in unserer durch Zuwanderung 
bunten Gesellschaft, wird in den nächsten Jahren viel 
Raum einnehmen. 

Schließlich stellen sich viele Fragen hinsichtlich der 
Fortschritte in der Reproduktionsmedizin und Prä-
nataldiagnostik. Wir müssen die Debatte um die Aus-
wirkungen führen und danach fragen, ob wir ausrei-
chend gerüstet sind. Der rechtliche Rahmen dafür in 
Deutschland, das Embryonenschutzgesetz, stammt aus 
dem Jahr 1991 und damit aus einer Zeit, in der viele 
Entwicklungen noch gar nicht absehbar waren. 

Infostände und Aktionen 
im und vor dem Rathaus

Bis 15.00 Uhr konnten Festgäste und Interessierte sich auf 
mehreren Stockwerken und vor dem Rathaus an Infoständen 
über die Beratungs- und Bildungsangebote von pro familia in-
formieren. Historische Filmausschnitte und Bildmedien gaben 
Einblick in die Anfänge der Arbeit, in die politischen Auseinan-
dersetzungen um selbstbestimmte Sexualität und in die Arbeit 
der einzelnen Beratungsstellen. Mutige konnten ausprobieren, 
wieviel Bewegungsspielraum mit Babybauch bleibt oder sich 
am Glücksrad versuchen und Quizfragen beantworten. 

Ausstellung „Langer Atem, Lust und Liebe“

Die Ausstellung aus sieben Tafeln mit Begleitbroschüre fächert 
die Themen auf, für die pro familia über nun fünf Jahrzehnte 
steht. Dazu gehören etwa zugängliche und bezahlbare Verhü-
tung, das Recht, über den Schwangerschaftsabbruch zu ent-
scheiden, umfassende sexuelle Bildung und Akzeptanz für Viel-
falt. Die Tafeln stellen den historischen Zusammenhang her, zei-
gen welche Fragen sich heute stellen und wo pro familia heute 
steht. Die Ausstellung ist Teil einer Öffent-
lichkeitsinitiative, gefördert durch 
die GlücksSpirale, und soll durch 
die Ortsverbände wandern.

Beratungsstellen

pro familia Baden-Württemberg 
ist ein Verband, ein Beratungs-
stellennetzwerk, ist Anlauf-
stelle, Dienstleister, Lobby 
für selbstbestimmte 
Sexualität. Weitere 
Informationen und 
Anlaufstellen 
finden Sie unter: 
www.profamilia.de/angebote-vor-ort/
baden-wuerttemberg.html

Dr. Susanne Hönes 
im Jubiläumsjahr verstorben
Mitbegründerin Suse Hönes war 26 Jahre lang das Gesicht 
von pro familia im Land. Wegen ihrer hohen Fachlichkeit war 
sie allseits geschätzt und anerkannt. Mit großem Engage-
ment setzte sie sich gegen viele Widerstände für Sexualauf-
klärung, Verhütung und sichere Möglichkeiten des Schwan-
gerschaftsabbruchs ein. Am 25. Juli 2015 verstarb sie im Alter 
von 91 Jahren.


