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Zahl der Schwangerschaftsabbrüche geht weiter zurück

STUTTGART/LV Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist 2014 sowohl in BadenWürttemberg als auch bundesweit erneut gesunken. Bundesweit entschieden sich
insgesamt 99.715 Frauen zu diesem Schritt, 10.452 davon mit Wohnsitz in BadenWürttemberg. In der Bundesrepublik ging die Zahl der Abbrüche gegenüber dem
Vorjahr um drei Prozent zurück – bezogen auf Baden-Württemberg sogar um
sechs Prozent. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort.
Allein demografische Gründe kann
der Rückgang nicht haben – erst recht
nicht in Baden-Württemberg, wo die
Bevölkerungszahl seit 20 Jahren stabil
ist. Auch wenn es bundesweit weniger
Frauen gibt, die schwanger werden
können, belegt die Statistik den Rückgang der Schwangerschaftsabbrüche
insgesamt: Kamen 2007 auf 10.000
Frauen im gebärfähigen Alter noch 60
Abbrüche, waren es im Jahr 2014 nur
noch 55. Im gleichen Zeitraum entschieden sich mehr Schwangere für
ihr Kind: 2007 kamen auf 10.000 Geburten in Baden-Württemberg noch
132,7 Schwangerschaftsabbrüche. 2014
lag die Quote nur noch bei 113,9 Abbrüchen. Vermutlich haben eine bessere
Aufklärung sowie das Angebot an Beratung und Unterstützung durch die
Schwangerenberatungsstellen erheblich dazu beitragen.

Besonders erfreulich ist der Rückgang der Schwangerschaftsabbrüche
bei sehr jungen Frauen unter 18 Jahren,
der sich 2014 fortgesetzt hat. 352 unter
18-Jährige aus Baden-Württemberg ent
schieden sich zu einem Schwangerschaftsabbruch. Wie im gesamten Bundesgebiet waren das drei Prozent aller
Frauen, die einen Abbruch vornehmen
ließen. Zehn Jahre zuvor war der Anteil in dieser Altersgruppe noch doppelt so hoch. Auch der Blick auf die Geburten 2014 bestätigt, dass Teenager
inzwischen deutlich seltener ungewollt
schwanger werden. Die intensiven Bemühungen, aufzuklären und über Verhütung zu informieren, scheinen diese
Altersgruppe zu erreichen.
Für einen Schwangerschaftsabbruch
entscheiden sich vor allem Frauen zwischen 20 und 35 Jahren – zwei Drittel
der Frauen aus Baden-Württemberg ge-

hörten 2014 dieser Altersgruppe an. Der
Anteil der verheirateten Frauen lag mit
41 Prozent höher als im Bundesgebiet.
43 Prozent der Frauen hatten bereits
ein oder mehrere Kinder. Die meisten
Frauen trafen ihre Entscheidung nach
der Beratungsregelung. Bei vier von
100 Frauen lag eine medizinische Indikation vor. Sie greift bei Gefahr für das
Leben oder einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder
seelischen Gesundheitszustandes der
Schwangeren. Dem geht zumeist die
Diagnose einer schweren Behinderung
beim Kind voraus.

Editorial

Die Frauen aus Baden-Württemberg
ließen die Abbrüche 2014 zu 90 Prozent
im eigenen Bundesland und überdurch
schnittlich oft – knapp 90 statt wie bundesweit knapp 80 Prozent – in gynäkologischen Praxen vornehmen. Wie sich
die Situation im Land entwickelt, muss
allerdings genau beobachtet werden.
Im Februar hat eine große, auf ambu
lante Schwangerschaftsabbrüche spezialisierte Praxis in Stuttgart geschlossen, die nach eigenen Angaben etwa
ein Fünftel aller Abbrüche im Land
vorgenommen hat.

Berufsverband, beschreibt Grundsätze moderner Sexualpädagogik. Fazit: Kritisch reflexive Sexualpädagogik mindert Gefährdungen des Aufwachsens.
Geht es bei Kindern und Jugendlichen
um Themen wie Beziehung, Liebe und
Sexualität, leisten Eltern, Lehrkräfte so
wie professionelle Pädagoginnen und
Pädagogen schon viel: „Es wird weniger verheimlicht, weggesehen und unterdrückt als noch vor 20 oder 30 Jahren,“ so die gsp. Eine selbstbestimmte
und verantwortete Sexualität berge jedoch Herausforderungen und Gefähr
dungen, denen die schulischen und
sozialpädagogischen Angebote oftmals
nicht gewachsen seien.
Nach der Erkenntnis des Fachverban
des bringt Sexualpädagogik den Kindern und Jugendlichen vor allem dann
etwas, wenn sie ernst genommen und
ihre Themen und Fragen aufgegriffen
werden. Da Sexualpädagogik auf altersund entwicklungsgemäße Aufklärung
und Auseinandersetzung bedacht ist,
können Kinder und Jugendliche nah an
ihren Erfahrungen reflektieren und eigene Haltungen entwickeln. Dies ist
wichtig, weil die modernen Medien, die
den Alltag der Kinder und Jugendlichen
prägen, sie oft mit einem verzerrten
Bild von Sexualität konfrontieren.
Moderne Sexualpädagogik definiert
Sexualität als positive Kraft und Quelle
für Lebensmut und Lebensfreude. Auf

dem Weg zu einem selbstbestimmten
Sexual- und Liebesleben gilt es jedoch,
sowohl bei sich als auch bei anderen
Grenzen zu setzen und zu achten, eige
ne Wünsche zu erkennen sowie Ein
fühlungsvermögen und moralisches
Bewusstsein zu entwickeln. Dabei begleitet Sexualpädagogik die Heranwach
senden und muss sich nach Über
zeugung der gsp mit Eltern, Schule, Jugendarbeit und Fachstellen vernetzen.
Sexualpädagogik unterstützt Kinder
und Jugendliche auch dabei, mit der
vorhandenen Vielfalt umzugehen. Da
zu gehört es, Unterschiedlichkeit zu akzeptieren – bei der sexuellen Orientierung ebenso wie bei Behinderungen.
Sexualpädagogik stärkt die Jugendli
chen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, fördert Selbstbestimmung und
Verantwortung. Zudem schützt sie vor
Gewalt: „Sexuelle Übergriffe und Gewalt entstehen in einer Sexualkultur
der Heimlichkeiten, der Geheimnisse,
des Wegsehen und Nicht-Redens.“ Wer
in der Lage ist, über seine Sexualität zu
reden, Gefühle in Worte zu fassen, Gren
zen zu definieren und zu ziehen, kann
auch über Grenzüberschreitungen spre
chen, so die Gesellschaft für Sexualpädagogik.

tralen Aufgaben der pro familia Beratungs
stellen. Unser Beratungsangebot greift ver

änderte Lebenswelten und gesellschaftli
che Entwicklungen auf. Als Fachverband

müssen wir zudem unserem Anspruch ge

recht werden, die Interessen von Frauen,
Männern, Jugendlichen und Kindern auf

dem Gebiet der Sexualität und Familien
planung in wissenschaftliche, gesellschaft

liche und politische Debatten einzubringen.
Das ist mühsam, aber – wie das Beispiel

„Pille danach“ zeigt – lohnend. Endlich ist

auch in Deutschland die „Pille danach“
ohne Rezept erhältlich. Die Vernunft hat

gesiegt. Jetzt muss noch geregelt werden,
dass eine kostenlose Abgabe an gesetzlich

versicherte Frauen unter 20 Jahren eben
falls ohne Rezept möglich ist.

Unerfreulich ist hingegen die Verschlech

terung bei der Versorgung von Frauen, die

ihre Schwangerschaft abbrechen möchten.
Bis zu ihrer Schließung im Februar 2015
nahm die Klinik Stapf in Stuttgart etwa ein
Fünftel der jährlichen ambulanten Schwan

gerschaftsabbrüche im Land vor. Angesichts

Kinder und Jugendliche stärken
Kiel Die Gesellschaft für Sexualpädagogik (gsp), sexualpädagogischer Fach- und

Familienplanung, Sexualpädagogik und

Sexualberatung sind und bleiben die zen

des Vorgehens und Auftretens der soge

nannten Lebensschützer ist es schwierig,
Räume für eine vergleichbare Praxis auf

Bundesstiftung Mutter und Kind
Neue Regelungen für Baden-Württemberg

dem privaten Markt zu finden. Wir appel

STUTTGART / LV Werdende Mütter, die sich in einer Notlage an eine Schwange-

dauerhaft ins Umland oder gar in benach

renberatungsstelle wenden, können finanzielle Hilfen aus Mitteln der Bundesstiftung Mutter und Kind erhalten. Die Landesstiftung „Familie in Not“ ist in Baden-Württemberg für die Vergabe zuständig und hat Neuregelungen beschlossen. Sie gelten seit dem 1. Oktober 2014.
Rund 11,5 Millionen Euro fließen seit
1984 jährlich nach Baden-Württemberg. Die Schwangerenberatungsstellen können bei der Landesstiftung „Familie in Not“ Anträge stellen, 3.037 Anträge waren es 2014 aus den pro familia
Beratungsstellen im Land. Der Großteil
der Mittel, mehr als zehn Millionen,
steht für die Erstausstattung des Kindes
und notwendige Einrichtungsgegenstände zur Verfügung. Mit der Neuregelung wurden für Alleinerziehende mit
mindestens einem Kind sowie für Familien und Ehepaare die Einkommens
grenzen angehoben. Dadurch kommen
künftig zwar mehr Schwangere in den
Genuss der Unterstützung. Weil aber
die Höhe der Mittel insgesamt nicht
ansteigt, bekommt jede Antragstellerin
maximal 1.000 Euro. Bisher waren es
1.200 Euro. Außerdem können Mittel
für ergänzende Hilfen beantragt werden. Die werden gewährt, um eine Ausbildung fortzusetzen oder wenn durch

die Geburt des Kindes ein Wohnungswechsel notwendig wird. Ergänzende
Mittel können nun nicht mehr per Eilentscheidung, also ohne strikte Einkommensprüfung, bewilligt werden.
Die Neuregelungen sollen ein Jahr lang
erprobt und anschließend ausgewertet
werden.
Die Beratungsstellen von pro fami
lia halten es für dringlich, dass ergänzende Leistungen künftig wieder per
Eilentscheidung gewährt werden können. Denn aus Erfahrung wissen sie,
dass Schwangere, die sich in einem
Konflikt befinden, dadurch individueller unterstützt werden können. Kritisch wird auch die mit der Neuregelung verbundene schlechtere Situation
für viele ausländische Frauen gesehen.
Für all jene, die zwar Anspruch auf Sozialleistungen haben, jedoch keinen Antrag stellen, weil sie damit ihren Aufenthaltsstatus gefährden, ist die Förderung nun auf 300 Euro begrenzt.

lieren deshalb an die Stadt Stuttgart, sich

der Verantwortung zu stellen und dafür

Sorge zu tragen, dass Räume zur Verfü

gung gestellt und betroffene Frauen nicht
barte Bundesländer verwiesen werden.

Ebenfalls unerfreulich war im vergan

genen Jahr die teils pauschale und un

sachliche Kritik verschiedener Medien an

der Sexualpädagogik, die mit der Realität

sowie dem fachlichen und ethischen Ver

ständnis der Sexualpädagogik nichts zu
tun hat. Eher stehen dahinter Ängste

oder Probleme, Vielfalt zu akzeptieren. Der
REPORT 2014 beschäftigt sich daher vor
allem damit, was pro familia im Bereich
der sexuellen Bildung leistet. Seit vielen

Jahren sind wir verlässliche Partner von
Schulen und Bildungseinrichtungen. Kom

petente Ansprechpartner sind wir übri

gens auch für Menschen mit Behinderun
gen. So haben wir Materialien und Metho

den entwickelt, um ihr Recht auf Teilhabe
zu verwirklichen.

Zu guter Letzt etwas sehr Erfreuliches:

50 Jahre arbeiten wir nun schon mit lan
gem Atem, Lust und Liebe: Feiern Sie mit

uns das Jubiläum des Landesverbands und

der Beratungsstelle Stuttgart am 30. Okto
ber 2015 im Rathaus Stuttgart.
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Liebevolle Sexualerziehung von Anfang an
Böblingen Eine liebevolle Sexual
erziehung im Elternhaus schützt Kinder, die heute oft viel zu früh mit der
„Erwachsenensexualität“ konfrontiert
werden. Doch viele Eltern tun sich mit
dem Thema schwer.
Meist werden Kinder durch die neuen
Medien und eher zufällig mit Sexualität konfrontiert. Mal landen sie auf einer Internetseite mit dubiosen Bildern,
mal ist es der Freund des großen Bruders, der Spannendes auf seinem Handy hat. Und manchmal reicht es schon,
den Einschaltknopf des Fernsehapparats zur falschen Zeit zu drücken.
Was können Eltern tun, um ihre Kinder zu schützen? Einen Schutz im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Aber
eine liebevolle Sexualerziehung hilft
den Kindern, das Gesehene besser einzuordnen. Kinder, denen zuhause ein
natürlicher Umgang mit dem Thema
Sexualität vorgelebt wird, tun sich damit erheblich leichter.
Eltern sind in der Sexualerziehung
jedoch oft unsicher. So höre ich öfter
als früher Sätze wie: „Doktorspiele –
bloß nicht, weder zu Hause noch im Kindergarten.“ „Aufklärung? Das hat doch

Waiblingen Mehr als 100 TeilnehmerInnen, vor allem Erziehungsfachkräfte aus Kindertagesstätten, kamen
zum Fachtag über kindliche Sexualität,
den die Beratungsstelle Waiblingen
im März 2014 veranstaltet hat.

Zeit bis zur Pubertät.“ Oder: „Selbstbe
friedigung im Kindergartenalter – un
sere Kinder doch nicht!“
Dass manchen das Thema sogar Angst
macht, liegt an der eigenen, oft als peinlich empfundenen Aufklärung. Deshalb
sollte man sich fragen: Wie habe ich
meine eigene Sexualerziehung erlebt?
Und: Wie möchte ich es bei meinem eigenen Kind machen? Darauf Antworten
zu finden, könnte der Schlüssel zu einer
liebevollen Sexualerziehung sein.

Kampagne
Tübingen Unter dem Titel „Trau dich!“ verknüpft die bundesweite Initiative zur
Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs eine Reihe von Maßnahmen. Jun
gen und Mädchen sollen ermutigt werden, sich im Bedarfsfall leichter Hilfe zu
holen. Erwachsene sollen befähigt werden, Hilfe geben zu können. Mit einem
Theaterstück für Kinder, Fortbildung
für Lehrkräfte und Informationsver
anstaltungen für Eltern war die Kam
pagne 2014 in zehn Städten und Ge
meinden in Baden-Württemberg vor
Ort. Zum Beispiel in Tübingen, wo
pro familia mit eingebunden war.
http://www.trau-dich.de

Trotz guten Willens gehen viele Eltern zu vorsichtig mit dem Thema um.
Gut, wenn Erzieherinnen und Erzieher
diese Unsicherheiten wahrnehmen und
sie bei Elternabenden thematisieren.
Dort versuche ich, den Eltern Mut zu
machen und ihnen Selbstvertrauen zu
vermitteln. Die „perfekten Worte“ sind
für die Kinder weniger wichtig als Authentizität. Man darf ruhig zugeben,
wenn man sich nicht so gut auskennt.
Doktorspiele sind wichtig, Kinder lernen dabei viel – auch im Umgang miteinander. Auch Selbstbefriedigung ist
wichtig, um sich selbst kennenzulernen
und herauszufinden „was gefällt mir“
und „was gefällt mir nicht“. Kinder brau
chen dafür das Vertrauen der Eltern,
einen intimen, nicht permanent überwachten Raum – aber auch Spielregeln.
Aufgeklärt sollten die Kinder sein,
wenn sie in die Schule kommen. Auf
geklärte Kinder sind geschütztere Kinder. Sexualerziehung kann gelegentlich
mit Peinlichkeiten einhergehen, oft
kann sie aber auch lustig sein. Vor allem
kann sie sehr viel Spaß machen.
Beate Scharfenstein,
Ärztin pro familia
Landkreis Böblingen e.V.

Let‘s Talk about … du weißt schon was
Karlsruhe Seit 2012 bieten Beraterinnen und Berater der pro familia Beratungsstelle Karlsruhe an zehn Karlsruher Schulen eine Sprechstunde unter dem
Titel „Let’s talk about… du weißt schon was“ an. Diana Heide hat 2014 die Projektkoordination übernommen. Sie koordiniert zwischen Schule, LehrerInnen, SchulsozialarbeiterInnen, Beratungsstelle sowie Beraterinnen und Beratern. Im Interview beantwortet sie Fragen zum Projekt.

1

Jugendliche mit Migrationshintergrund
finden dort eine Möglichkeit zum Gespräch. Einige unserer Beraterinnen
und Berater haben selbst Migrationshintergrund und können sie sogar in
ihrer Muttersprache beraten.

Finden Jugendliche heutzutage nicht
schon genügend Antworten auf ihre
Fragen im Internet und in den sozialen
Netzwerken?
Das Internet ist voller Foren, die Jugendlichen Antworten bieten. Aller2
dings stellen wir fest, dass
Mit welchen Fragen und The
sie sich persönlich und inmen kommen die Jugendlidividuell beraten lassen
chen in die Sprechstunde?
möchten. Sie können in
Manche wollen zum Beiunsere Sprechstunde kom
spiel wissen, wie sie damit
men und sich rund um das
umgehen sollen, wenn sich
Thema Sexualität, Liebe
zwei Freundinnen in den
und Beziehung informiegleichen Jungen verliebt
ren. Da die Sprechstunde
haben. Andere informieren
in den Schulalltag ein
gebunden ist, kommen Projektkoordinatorin sich über Verhütungsmittel,
sexuelle Vielfalt, Pornogra
sie oft zusammen mit
Diana Heide
fie, Selbstbefriedigung oder
Freunden oder Freundin
Tam
p
on
a
nwendung.
Es kommen auch
nen. Natürlich gibt es auch Einzelberatungen, jedoch eher selten. Vor allem Jugendliche, die einfach nur wissen wol

2
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len, über welche Themen in der Sprechstunde gesprochen wird und sich dann
einer Kleingruppe anschließen. Die
Sprechstunde soll ein „Türöffner“ sein.

3
Nutzen Jungen und Mädchen die
Sprechstunde gleichermaßen?
Die Anzahl der Beratungsgespräche ist
in jeder Schule unterschiedlich. Die Be
ratung wird von beiden Geschlechtern
gleichermaßen genutzt. Im Jahr 2014
kamen 230 Mädchen und 216 Jungen.

4
Wie erfahren die Jugendlichen von der
Sprechstunde?
Unsere Beraterinnen und Berater,
die Kleidung mit der Aufschrift „Let‘s
talk“ tragen, sind in der großen Pause
auf dem Schulhof. Dort werden Termine vereinbart, so dass die Schüler
und Schülerinnen die Sprechstunde im
Anschluss besuchen können. Da die Beraterinnen und Berater im Wechsel in
den Schulen unterwegs sind, bieten sie
einmal im Monat die Sprechstunde für
Mädchen und einmal im Monat die
Sprechstunde für Jungen an.

In ihrem schriftlichen Grußwort betonte Sozialminis
terin Katrin Altpeter, wie
wichtig eine gelungene Sexualerziehung für gesundes Aufwachsen und die
Abwehr möglicher Gefahren ist. Kinder sind von
Anfang an sexuelle Wesen.
Doch was heißt das für
Betreuungseinrichtungen?
Wie soll man auf Doktorspiele regieren? Wie spricht
man mit Eltern über das
Thema – zumal in multikul
turell geprägten Einrichtungen? Wann
ist Verhalten übergriffig? Und wie sieht

es mit männlich-weiblichen Verhaltensmustern und Rollen, wie im Titel
gespiegelt, aus? In enga
gierten Diskussionen tauschten die
TeilnehmerInnen Po
sitionen aus und verknüpften sexualpädagogische Erkenntnisse
mit erzieherischer All
tagspraxis. Einig war
man sich, dass mehr
männliche Fachkräf
te in die Kitas ge
hören.
Die Dokumentation
zum Fachtag ist als
Download verfügbar unter:
http://www.profamilia.de/
fileadmin/beratungsstellen/waiblingen/
Dokumentation_
Fachtag_7_2014.pdf

Pubertät 2.0 – Erwachsenwerden
im Medienzeitalter
Mannheim Ein medienpädagogischer Workshop mit MitarbeiterInnen aus der
Jugendarbeit steht an: Cyber-Mobbing, Sexting-Vorfälle, bei denen freizügige
Selbstfotos via Handy die Runde machen, und fragwürdige Profile auf Facebook
sind Hintergrund der Anfrage.
dazu, vor allem wenn Jugendliche
nach der eigenen Identität suchen.
Wie Facebook-Profile mit und ohne
Sexy-Selfies wirken, hat die Sozialwissenschaftlerin Elisabeth Daniels untersucht. Die befragten 15-bis
25-Jährigen trauen einer Person,
die sexy Fotos postet, nicht zu,
komplexe Aufgaben zu bewältigen.
Meine Praktikantinnen Anni, 21 Jahre,
und Lilly, 16 Jahre, unterstützen mich
bei der Suche nach Informationen. Wir
durchforsten Social Media-Profile: Die
lesen sich wie Bildertagebücher und
Marktforschung in einem. Als Jugend
liche hätte ich viel darum gegeben, ein
vergleichbares Feedback auf meinen
neuen Minirock zu bekommen. Freund
schaften sind auch im digitalen Zeitalter keine Einbahnstraße. „Eine Whatsapp-Nachricht darfst Du nicht länger
als zwei Stunden unbeantwortet lassen“, erklärt mir Lilly. Kommunikationsregeln, die Erwachsene oft nicht
kennen. Trollen und Mobben gehört
sich nicht! Die Mädchen würden Kritik
lieber in ein Gespräch oder in eine private Nachricht packen. Ein verantwortungsvolles Vorgehen im Netz ist viel
verbreiteter als die Presse uns glauben
macht. Flashmobs, die Schüler fast in
den Suizid treiben, oder Nacktbilder
von Vorpubertierenden müssen aber
geahndet werden. Neben behandlungsrelevanten Störungen des Sozialver
haltens, erhöhen Gefühlsschwankungen und die Risikobereitschaft Pubertierender die Wahrscheinlichkeit für
digitale Desaster.
Viele Eltern kennen die Profile ihrer
Kinder nicht. Über was lachen Menschen, was empört sie und worin wollen sie besser werden – das kann man in
den Social Media erleben. Sex gehört

Aufklären statt verdammen
Die Workshop-TeilnehmerInnen stellen fest, dass sie im Unterschied zu Jugendlichen viel weniger über Bilder
kommunizieren, eine größere Affinität zur Privatsphäre haben und sich
auf wenige Kommunikationspartner
beschränken. So sind auch beim Skandalthema Sexting Missverständnisse
vorprogrammiert. Die Forschungen der
Medienpsychologin Nicola Döring zeigen, dass sich nur 15 Prozent der Jugendlichen an erotischen Nachrichten
via freizügigen Selfies probieren. Bei
den Erwachsenen sind es hingegen 50
Prozent. Für Döring hat Sexting nichts
mit moralischer Verrohung zu tun, son
dern ist Beziehungspflege, Flirt und
Anmache innerhalb einvernehmlicher
sexueller Beziehungen. Statt die Bilder
zu verdammen, sollten Jugendliche
über die Risiken aufgeklärt und ihnen
deutlich gemacht werden, dass man
Fotos nicht ohne Einverständnis weiterleiten darf. Und es sollte schon Kindern klar gemacht werden, dass das
Netz Bilder für immer konserviert. Sexualität an sich sollte aber keinesfalls
verurteilt werden. Aus Erfahrung weiß
man, dass gut aufgeklärte Kinder verantwortungsvoller mit ihrer Sexualität umgehen.
Kathrin Hettler
Dipl.-Soz.Päd., Counselor MA,
pro familia Mannheim
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Bezahlbarer Wohnraum
gesucht!
Kirchheim Nicht nur in den größeren Städten herrscht Mangel an bezahlbarem Wohnraum. An die Beratungsstelle Kirchheim wenden sich schwangere
Frauen und junge Familien, die keine Wohnung finden, die sie bezahlen
können.

Der Wohnraum in der Region Stuttgart – und damit auch im Landkreis
Esslingen – gehört zu den teuersten in
Baden-Württemberg. Im Familienbericht der Stadt Kirchheim 2013/2014
wird der Mangel an bezahlbarem
Wohnraum für Familien mit wenig
Geld oder aus anderen Kulturkreisen
als „DAS Problem Kirchheims“ be-

zeichnet. Auf Gemeinden im Umland
auszuweichen ist oft keine Lösung,
weil sich der Alltag mit Kindern für
junge Menschen und ärmere Familien,
die meist kein Auto haben, dort erheblich schwerer organisieren lässt. Es gibt
weniger Kitaplätzen und die Fahrt
zeiten und -kosten zum Ausbildungsoder Arbeitsplatz sind höher.

Unterstützte Kommunikation
in der Sexualpädagogik

Für Frauen und Familien, die auf Unterstützung des Jobcenters angewiesen
sind, gelten Mietobergrenzen, zu denen
sich kaum Wohnungen finden lassen.
Und es gibt viele Mitbewerber, die aufgrund ihres Einkommens bevorzugt
werden. Unter 25-jährige schwangere
Frauen, die noch im Elternhaus leben,
müssen eine weitere Hürde nehmen:
Sie können nur dann eine eigene Wohnung suchen, wenn das Jobcenter zustimmt. Schwangerschaft und Familiengründung an sich sind – entgegen
einer früheren Absprache mit den Jobcentern im Landkreis – leider kein hinreichender Grund mehr für einen Auszug. Es besteht Klärungsbedarf. Denn
das Zusammenleben auf engstem Raum
birgt Konflikte und kann sich negativ auf
die kindliche Entwicklung auswirken.
Auf politischer Ebene besteht Handlungsbedarf: Neben dem langfristigen
Ausbau des Sozialen Wohnungsbaus
braucht es zeitnahe Lösungen – zum
Beispiel Anreize für Vermieter, leer stehende Wohnungen zu vermieten sowie
den Ausbau von Garantiemietverträgen.
Andrea Reicherzer,
Leiterin der pro familia
Beratungsstelle in Kirchheim

Selbstverständlich selbstbestimmt
Stuttgart Die pro familia Beratungsstelle in Stuttgart hat die Bildungs- und Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung ausgebaut. Unter dem Motto
„Liebe(r) barrierefrei“ ist das neue Team im August 2014 an den Start gegangen.
Cornelia Schmitz und Jürgen Schaaf haben sich der selbstbestimmten Sexualität
von Menschen mit Behinderung angenommen.
Im Vordergrund stehen Beratungsan
gebote: die Einzelberatung von Jugend
lichen und jungen Erwachsenen mit
Behinderung sowie die Beratung von
Paaren und Familien. Außerdem gibt
es Gruppenangebote für Männer und
Frauen in Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie ein gemischtgeschlecht
liches Gruppenangebot zusammen mit
Selbsthilfegruppen.
An den Schulen hat das Team die Bildungsarbeit inhaltlich ausgebaut. Neben der Arbeit in den Schulklassen werden Eltern und Lehrer beraten. Denn
sexuelle Bildung ist eine gemeinsame
Aufgabe des Elternhauses und der Schule in Kooperation mit der Beratungsstelle. Als sexualpädagogische Koordi
nierungsstelle bietet pro familia Stuttgart Schulungen für Fachkräfte und

Multiplikatoren an. Die regionale und
überregionale Vernetzung ist dem Team
wichtig. Dabei geht es darum, die „Barrieren in den Köpfen“ durch Bewusstseinsbildung abzubauen.
Seit Januar 2015 läuft die erste Gruppe von jungen Männern mit Behinderung mit dem Namen: Männergruppe
Liebe(r) gewaltfrei. Sie soll (jungen)
Männern, die mit besonderem sexuellem Verhalten oder sexuellen Übergriffen Erfahrungen gemacht haben, eine
Plattform bieten. Moderiert von Jürgen
Schaaf, können die Männer im „geschützten Raum“ der Beratungsstelle
gemeinsam an all jenen Themen arbeiten, die im Alltag keinen Platz haben.
Für männliche Jugendliche und
(junge) Männer mit Behinderung gab
es vorher in Stuttgart kein vergleich-

bares Angebot. Damit trägt pro familia
Stuttgart der Tatsache Rechnung, dass
der Anteil von Männern mit Behin
derung, die Opfer sexueller Übergriffe
werden oder selbst zu Übergriffen neigen, sehr hoch ist.
Cornelia Schmitz, Dipl.-Soz.päd.
und systemische Therapeutin
Jürgen Schaaf, Dipl.-Kunsttherapeut
und Sexualpädagoge
pro familia Stuttgart

Singen Seit gut 15 Jahren arbeitet die pro familia Beratungsstelle in Singen im
Bereich der Sexualpädagogik mit Menschen mit Behinderungen. Jetzt wurden
eigene Materialien für Menschen mit erheblich eingeschränkter Sprachfähigkeit
entwickelt.

Materialien für die basale Stimulation – Bild: pro familia Singen
Neben Gruppen nur für Frauen und
nur für Männer gibt es gemischte
Gruppen sowie Angebote für Eltern
und Fortbildungen für Fachkräfte der
Behindertenhilfe. Vor allem Wohnheime, Werkstätten und Freizeittreffs buchen diese Angebote. In den Anfangsjahren wurden Gruppen zusammengestellt, in denen alle TeilnehmerInnen
sprachlich kommunizieren konnten
und keine schweren kognitiven Einschränkungen hatten.
Seit einigen Jahren wächst die Nachfrage nach Angeboten für Menschen,
die nicht sprachlich kommunizieren
können. Daraus ergeben sich neue Anforderungen an die Methoden und Materialien. Zusammen mit einer Heilpädagogin hat pro familia Singen sexualpädagogische Materialien entwickelt,
die sich für die Unterstützte Kommunikation eignen. So werden alle Hilfen
und Materialien bezeichnet, die Menschen ohne beziehungsweise mit erheblich eingeschränkter Sprachfähigkeit die Verständigung ermöglichen.

Unterschiedliche Zugänge

tionen sie sich wohl fühlen, mit welchen nicht und an welchen Stellen für
sie Grenzen verlaufen.
➜ Materialien für die basale Stimu
lation: Massage-Gegenstände und DuftProben bieten etwa schwerst mehrfachbeeinträchtigten Menschen Zugänge zur Körpererkundung und zur
Vermittlung von Grenzen.
➜ Gebärdensammlungen für verschiedene Begriffe aus den Bereichen
Körper, Gefühle und Sexualität.
➜ Umfangreiche Seitensets zu verschiedenen sexualpädagogischen Themenfeldern für das elektronische Kommunikationsgerät Tobii, das über eine
Augensteuerung verfügt. Durch Augenbewegungen kann in den Materialien
geblättert werden. Die Materialien werden sowohl auf dem Bildschirm dargestellt als auch über eine Sprachausgabe
vermittelt. In den von der Beratungsstelle erstellten Bild- und Ton-Sets geht
es um die körperlichen Unterschiede
von Mann und Frau, Geschlechtsorgane,
Menstruation und Samenerguss, Besuch beim Frauen- oder Männerarzt
und Verhütung.

Zurzeit steht methodisches Material
für vier verschiedene Kommunikations
modalitäten zur Verfügung:
➜ Serien mit laminiertem sexualpädagogischem Bildmaterial: Mittels
Klettverschluss können Kärtchen zu
verschiedenen Situationen oder Details befestigen werden. So können unterstützt kommunizierende Menschen
zum Beispiel anhand von Bildgeschichten visualisieren, mit welchen Situa

Im Augenblick wird nach Möglichkeiten gesucht, die Materialien über einen Verlag oder Sponsorengelder zu
vervielfältigen, um sie Institutionen
und KollegInnen zugänglich zu machen.
Mathias Graf,
Dipl.-Psychologe und Geschäftsführer
pro familia Singen

Veröffentlichung geplant

Broschüre Liebe, Partnerschaft und Sexualität
Stuttgart/ LV Die Broschüre in sogenannter Leichter Sprache packt die The- derwunsch, aber auch sexuelle Gewalt
men rund um Liebe, Partnerschaft und Sexualität in einfache Fragen und Bilder.
Das Recht auf ein selbstbestimmtes
Leben und selbstbe-

stimmte Sexualität gilt für alle, ob mit
oder ohne Behinderung. Je nach Behinderung ist der Zugang zu Informationen und Beratung aber
erschwert, etwa bei geistigen und
Lernbehinderungen. Die Broschüre
thematisiert die Neugier auf den
eigenen Körper, Verliebt sein, Interesse an Kuscheln, Küssen und Sex,
Zusammensein als Paar und Kin-

und Übergriffe. Sie entstand in Zusammenarbeit des Landesverbandes
Baden-Württemberg der Lebenshilfe
für Menschen mit Behinderung e.V.,
der aktiven Behinderten in Stuttgart
und Umgebung/Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen in Stuttgart e.V. und pro familia
Stuttgart. Auch die Beratungsstellen
in Karlsruhe, Böblingen und Mannheim informieren damit über ihr Beratungsangebot.
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Geburtstage und Jubiläen aller Orten

Stuttgart/Tübingen Das Pionier-

Hochschule Merseburg hielt. Die Veranstaltung war der Auftakt für eine Vortragsreihe im ersten Halbjahr 2015. Die
Themenspanne reichte von der kritischen Betrachtung vorgeburtlicher
Untersuchungen bis hin zur Frage wie
Männer altern.

Die Böblinger Geschäftsführerin Beate Ruoff
mit Referent Prof. Dr. Konrad Weller

Mit einer Jubiläumsveranstaltung fei
erte pro familia Landkreis Böblingen im
November 2014 den 40. Geburtstag.
„Wandel und Konstanz“, so die Erste
Vorsitzende Birgit Kipfer, bedeute Bewährtes beizubehalten, Veränderun
gen zu gestalten und Neues zu wagen.
Die Vorsitzende freute sich über Ver
treterInnen des Landkreises und der
Stadt Böblingen, Kooperationspartner,
KollegInnen der pro familia Beratungs
stellen und Landesgeschäftsstelle sowie Mitglieder des Ortsverbands als
Gäste. „Sexualität und Partnerschaft
Jugendlicher“ war der Titel des Vortrags,
den Professor Dr. Konrad Weller von der

pro familia Villingen-Schwenningen
feierte im Oktober 2014 das 40-jährige
Bestehen. „Wir können auf das Erreichte
stolz sein“, betonte Beate Berg-Haller,
Leiterin der Beratungsstelle, und begrüßte Landrat Sven Hinterseh, Oberbür
germeister Rupert Kubon und weitere
Gäste. Vieles habe sich verändert, nicht
aber die fundierte und einfühlsame
Beratung. Der Vorsitzende Heinz Lörcher forderte Visionen für eine gerechte
Gesellschaft. Auch brauche es mehr
Programme und Angebote für Opfer
von Inzest und Missbrauch. Christel
Althaus, zweite Vorsitzende des Landesverbands, sprach von der Familie als
große Herausforderung. Kreissozialdezernent Jürgen Stach lobte den Mut,
eine Beratungsstelle zu gründen. Das
Team rundete die Veranstaltung auf
amüsante Weise ab und spielte typi
sche Paar-Szenen nach.

Das Team von pro familia Villingen-Schwenningen auf der Bühne

20 Jahre
projekt der Onlineberatung zu Fragen
rund um Liebe, Partnerschaft und
Sexualität feiert Geburtstag. SEXTRA
präsentiert sich mit gewohnter Qualität und neuem Logo.

Singen: Geschäftsführer Matthias Graf
mit Kollegin Kirsten Kirschnik bei der
Überreichung einer Jubiläumstorte

Unter dem Motto „6 x 6“ feierte im
Oktober 2014 pro familia Singen 36 Jahre
Beratungsarbeit, die in einem Zimmer
des Rathauses begann. Wurde anfänglich noch um Anerkennung und Unterstützung gekämpft, ist die Beratungs
stelle heute ein wichtiger Bestandteil
der Schwangerenberatungsstellen in der
Region. Zahlreiche GratulantInnen und
Gäste kamen zu dem Fest, bei dem das
Frauenkabarett „Die Liederspenstigen“
mit viel Witz, Fantasie und Musik für
einen heiteren Abend sorgte. Das Jubiläum feierte pro familia Singen getreu
dem Motto mit insgesamt sechs Veranstaltungen rund um das Thema Sexualität. Dabei standen die verschiedenen
Arbeitsbereiche im Mittelpunkt. Der Vortrag „Sex, Liebe, Fußball und rote Rosen“ zeigte zum Beispiel unterhaltsam,
was Paarberatung leisten kann. Weitere
Veranstaltungen widmeten sich etwa
Krisen der Pubertät oder dem Thema
Sexualität und Behinderung.

1995 als Kommunikationsprojekt und
Markenzeichen im Landesverband pro
familia Baden-Württemberg für Jugendliche erschaffen, hat sich sextra.
de bundesweit zu einem der größten
psychosozialen „Online-Anbieter“ entwickelt. Eberhard Wolz, damaliger Leiter der pro familia Tübingen, hatte
sich für das vom Land geförderte Projekt stark gemacht. Seit Bestehen wurde mehr als 238.000 Mal um Rat gefragt. Derzeit arbeiten 95 ausgebildete
OnlineberaterInnen aus zwölf pro fa
milia Landesverbänden bei sextra.de.
Sie beantworten Fragen rund um
Schwangerschaft, Partnerschaft, Fami

Wann

Thema

Zielgruppe

3. Februar 2014

Betriebswirtschaftliches Kernwissen
und strategische Planung

GeschäftsführerInnen, Leitungsund VerwaltungsmitarbeiterInnen

10

4. Februar 2014

Controlling

GeschäftsführerInnen, Leitungs- und
VerwaltungsmitarbeiterInnen

15

8. April 2014

Vereinsfinanzen –
kein Buch mit sieben Siegeln

GeschäftsführerInnen, Leitungs- und
VerwaltungsmitarbeiterInnen

18

13. Mai 2014

Wirtschaftliche Führung
in Non-Profit-Organisationen

GeschäftsführerInnen, Leitungs- und
VerwaltungsmitarbeiterInnen

19

22./23. Mai 2014

Das Spannungsfeld der Sexualpädagogik,
Klausur

SexualpädagogInnen

19

27. Mai 2014

Dialogtag, Organisationsentwicklung

GeschäftsführerInnen

17

27. Juni 2014

Neue Entwicklungen
in der Reproduktionsmedizin

Ärztinnen

12

11. Juli 2014

Früher Abschied - Beratung von
Einzelnen und Paaren in der Situation
des Schwangerschaftsabbruchs
oder Verlust einer Schwangerschaft

SchwangerenberaterInnen

19

Lust auf Sexualberatung, Klausur
mit Impulsreferaten

Psychologische BeraterInnen

1. Oktober 2014

Impressum

Renate Wenig beendete 2015 ihre langjährige Mitarbeit im
Vorstand des Landesverbandes. Sie wurde auf der Mitgliederversammlung im April 2015 von Helmut Heilbronner verabschiedet. Er bedankte sich bei ihr für ihre engagierte Mitarbeit und lobte ihre Fähigkeit zum Querdenken, die der pro
familia und der Verbandsarbeit gut getan habe. Renate
Wenig mahnte zum Abschied, die vielfältigen Themen im
Verband klug zu priorisieren, um sie bewältigen zu können.

Begrüssung
Sigrid Krepela-Biermann wurde auf der Mitgliederversammlung 2015 einstimmig als neues Mitglied in den Vorstand des Landesverbandes gewählt.
Die Fachanwältin für Familienrecht steht mit vielen Frauennetzwerken in engem Kontakt, engagiert sich in der Frauenhausarbeit, unterstützt Beratungsstellen im Bereich sexuellen Missbrauchs und arbeitet als Opferanwältin

17

Diskussion
Prostitution Mit der rechtlichen und sozialen Lage von Prostituierten und den

Modellen, die bei der anstehenden Novellierung des Prostitutionsgesetzes diskutiert werden, befassten sich 2014/15 die Gremien des Landesverbandes. In einem
intensiven Diskussionsprozess wurde eine gemeinsame Position für die pro familia
in Baden-Württemberg erarbeitet.

Jugendpartizipation Eine interne Arbeitsgruppe erarbeitete Vorschläge, wie jun-

ge Menschen in die Arbeit von pro familia eingebunden werden können. Als guter
Ausgangspunkt wurde das Peer-Education-Projekt gesehen, das jährlich Ehrenamtliche für die Unterstützung der sexualpädagogogischen Aktionen auf dem South
side-Festival schult. Die Überlegungen wurden im Verbandsrat vorgestellt.

Ankündigung
Der pro familia Landesverband und die Beratungsstelle Stuttgart werden 50 Jahre alt.
Unter dem Motto „Langer Atem, Lust und Liebe“ wird das Ereignis am 30. Oktober
2015 im Rathaus Stuttgart mit Mitgliedern, WeggefährtInnen, Föderern, und UnterstützerInnen gefeiert. Mit dabei: Sozialministerin Altpeter und der Stuttgarter Oberbürgermeister Kuhn sowie Daphne Hahn, erste Vorsitzende des Bundesverbandes.
Außerdem besteht die Gelegenheit, sich an Infoinseln über die
Schwerpunkte der Arbeit von pro familia im Land zu Informieren
und mehr über Entwicklungen, fachliche Positionen, Kooperatio
nen und Projekte zu erfahren.
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TeilnehmerInnen
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Verabschiedung

Fortbildungsangebot 2014

Der Schwerpunkt lag bei den 2014 vom Landesverband organisierten Fortbildungen auf Themen der wirtschaftlichen Siche
rung und der Organisationsentwicklung. Weitere Veranstaltungen, darunter zwei Klausurtage befassten sich mit fachlichen
Fragestellungen der medizinischen, pädagogischen und psychologischen Praxis. Hier ein Überblick:

lienplanung und Sexualität. Nicht jedes Anliegen kann über sextra.de bearbeitet werden. Inzwischen kommen
viele Klienten persönlich in die pro
familia Beratungsstellen, die sich vorher bei sextra.de informiert oder psychosoziale Unterstützung in Anspruch
genommen haben. Onlineberatung hat
sich etabliert, die Übergänge gelingen,
und damit werden die vorhandenen
Angebote in den Regionen ergänzt.
Das Team von sextra.de will das Angebot – orientiert am Bedarf der Ratsuchenden und den zur Verfügung stehenden Ressourcen – konstant weiterentwickeln. Seit Anfang des Jahres gibt
es eine neue Beratungssoftware und
ein neues Logo. Derzeit wird die Homepage neu gestaltet, so dass man sextra.de künftig auch übers Smartphone
oder Tablet optimal ansteuern kann.
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