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Startschuss für acht
Pränataldiagnostik-Modellprojekte
Unabhängige psychosoziale Beratung nutzt Medizinern wie auch Patienten
STUTTGART Arbeits- und Sozialministerin Dr. Monika Stolz hat am 23. Januar
2008 den Startschuss für den Beginn
von acht Modellprojekten zur Verbesserung der Beratung bei Pränataldiagnostik gegeben. Ziel der wissenschaftlich
begleiteten Modellprojekte an den
Standorten Stuttgart, Böblingen, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Konstanz, Ulm und Balingen ist es, wichtige
strukturelle Voraussetzungen für eine
frühzeitige Schwangerschaftsinformation zu schaffen. Für das Modellvorhaben
ist eine Laufzeit von mindestens zwei
Jahren vorgesehen. pro familia ist an
den Standorten Stuttgart und Konstanz
mit seinen Beratungsstellen an dem
Modellprojekt beteiligt.
Dr. Marion Janke, Ärztin bei der pro
familia Beratungsstelle Stuttgart, erzählt
aus der alltäglichen Praxis: „Oftmals betritt eine schwangere Frau die Arztpraxis
„guter Hoffnung“ und verlässt sie als so
genannte Risikoschwangere. Wir setzen
unsere Beratung dort an, wo die Ängste
und Zweifel der schwangeren Frauen

beginnen. Dabei wollen wir die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen überzeugen, dass das Angebot einer unabhängigen psychosozialen Beratung sowohl dem Arzt bzw. der Ärztin als auch
der Patientin zugutekommt und dazu
beiträgt, zwischen medizinischer und
psychosozialer Beratung zu vermitteln.“
Ähnlich äußert sich auch Dr. Marietta Bulczak-Kiehn, Ärztin bei der pro

familia Beratungsstelle Konstanz. „Bisher nahmen nur wenig schwangere
Frauen von dem Angebot der pro familia zu pränataler Diagnostik Notiz. Das
soll jetzt anders werden. Unser Ziel als
Modellberatungsstelle ist es, mit unserem Angebot mehr Frauen zu erreichen, die während der Untersuchungen oder nach einem Befund ‚ratlos’
sind.“ Schließlich kann die pro familia
Beratungsstelle mit verschiedenen Berufsgruppen (Ärztin, Psychologe/in,
Sozialarbeiterin) psychosoziale Beratung kompetent anbieten und betroffenen Frauen Begleitung und Hilfestellung bei der eigenen Entscheidungsfindung im Umgang mit einem positiven
Pränatalbefund geben.
Wenn eine schwangere Frau Angst
hat, dass ihr Kind behindert sein könnte, gibt es viele Stellen, die helfen können. Die Modellberatungsstellen für die
früh- und rechtzeitige Information von
Schwangeren wollen alle Anlaufstellen
wie Ärzte, Hebammen, Kliniken, Behindertenverbände und die BeraterIn-

nen ganz im Sinne einer interdisziplinären Vernetzung an einen Tisch bekommen, bevor die pränataldiagnostische Untersuchungen beginnen. Dann
haben Schwangere und ihre Partner ein
umfassendes und vernetztes Beratungsangebot, auf das sie zurückgreifen
können. Hier soll auch die Diskussion
um Sinn und Zweck von Pränataldiagnostik fortgeführt werden, ergänzen die
pro familia Ärztinnen. Denn das Thema Pränataldiagnostik weckt Wünsche,
schafft Ängste und verändert den Blick
der Gesellschaft auf das Zusammenleben mit behinderten Menschen.
Das Modellvorhaben wird durch
das Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie am Zentrum für Psychosoziale
Medizin der Universität Heidelberg –
in Kooperation mit der dortigen Frauenklinik – wissenschaftlich begleitet.
Das Institut verfügt über eine zehnjährige Expertise in Bezug auf die Durchführung von Modellprojekten im Kontext von Pränataldiagnostik.

Ein Jahr Elterngeld

Hartz IV verliert

Es gibt mehr Verlierer als Gewinner

pro familia befürwortet Grundsicherung für alle Kinder

STUTTGART Nach Angabe des statistischen Landesamts wurden im letzten Jahr 70400 Anträge auf Elterngeld bewilligt. Das Elterngeld soll
nach der Geburt eines Kindes den
Wegfall von Einkommen ausgleichen.
Es liegt in der Regel bei zwei Dritteln
des letzten Gehalts, mindestens jedoch bei 300 Euro und höchstens bei
1.800 Euro monatlich. Nicht erwerbstätige Elternteile erhalten den Mindestbetrag.
Das Elterngeld wird für maximal
14 Monate gezahlt; beide Eltern können den Zeitraum frei untereinander
aufteilen. Ein Elternteil kann dabei
höchstens zwölf Monate für sich in
Anspruch nehmen. Zwei weitere Monate gibt es, wenn in dieser Zeit Erwerbseinkommen wegfällt und sich
der Partner an der Betreuung des Kindes beteiligt.
Überraschend ist, dass lediglich
1050 Frauen und 928 Männer den
Höchstsatz von 1.800 Euro bekamen,
den Mindestbetrag in Höhe von 300
Euro hingegen fast ein Drittel (29,5
Prozent) der Frauen und weniger als
ein Viertel (19,6 Prozent) der Männer.
Die überwiegende Zahl der Mütter
(86,3 Prozent) erhielt weniger als
1.000 Euro, bei den Männern lag die-

Jugend

ser Anteil mit 51 Prozent deutlich darunter. Das bedeutet, dass mehr als ein
Drittel aller Elterngeld-EmpfängerInnen gegenüber dem Bundeserziehungsgeld deutlich benachteiligt sind.
Sie erhalten nur die Hälfte oder annähernd die Hälfte im Vergleich zum
vorherigen zweijährigen Bezug von
Bundeserziehungsgeld in Höhe von
300 Euro. Bundesweit erhält etwa die
Hälfte der BezieherInnen lediglich
den Mindestbetrag, das verweist auf
den hohen Anteil der erwerbstätigen
Frauen in Baden-Württemberg.
Der Anteil der Männer verdoppelte
sich im Vergleich zur Antragstellung
beim Bundeserziehungsgeld auf zehn
Prozent. Zwei Drittel der Männer
nutzten die Regelung, zwei Monate
zusätzlich Elterngeld beziehen zu können, wenn sie ihre Arbeitszeit ganz
oder teilweise verringern. Immerhin
15 Prozent der Männer beantragten
das Elterngeld für zwölf Monate. Dabei fällt der große Unterschied zwischen Stadt und Land auf. Während
Freiburg, Heidelberg und Stuttgart
überdurchschnittlich viele Männer
aufweisen, geht ihr Anteil in Regionen
wie Tuttlingen oder Lörrach fast um
die Hälfte zurück.
Kommentare siehe Seite 2

STUTTGART Immer wieder erreichen
die pro familia Beratungsstellen Anrufe,
die große Notlagen schildern. Eine Mutter berichtet am Telefon, sie braucht
dringend ein Bett für das knapp dreijährige Kind, es sei aber kein Geld da. Die
Familie lebe von Arbeitslosengeld (ALG
II). Das Mädchen schlafe in dem zu engen Babybett nicht mehr ein, Nachfragen beim Sozialamt und in Sozialkaufhäusern waren ergebnislos. Woher sie
jetzt ein Bett nehmen solle? – Jedes siebte Kind in Deutschland lebt inzwischen
in Sozialgeldbezug. Auch im reichen
Baden-Württemberg werden es mehr.
Die Rückmeldungen von pro familia sind alarmierend. Anlass war eine
Umfrage des Sozialministeriums zu
den Erfahrungen der Beratungsstellen
mit den Sozialleistungen für Schwangere. Fazit: Wer ein Kind bekommt, und
aufgrund Arbeitslosigkeit, unsicherem
Beschäftigungsverhältnis, fehlendem
Partner oder Verschuldung in Abhängigkeit von ALG II gerät, verliert. Die
Verbesserungen gegenüber der Sozialhilfe seit Einführung von Hartz IV sind
längst aufgezehrt: durch höhere Lebenshaltungskosten oder die fehlende
Möglichkeit, notwendige Anschaffungen zusätzlich beantragen zu können.
Die Schere zwischen denjenigen, die

ein eigenes Einkommen oberhalb der
Grenze von ALG II haben, und denjenigen darunter geht immer weiter auf.
Wer kein oder nur geringes eigenes
Einkommen hat, bekommt nur halb so
viel Elterngeld wie beim vormaligen Erziehungsgeld. Ein Kind erhält auf dem
Papier 211 Euro Sozialgeld. Da das Kindergeld angerechnet wird, wird dieser
Betrag nie ausbezahlt. Zuwendungen
aus der Stiftung Mutter und Kind bekommen ALG II Empfängerinnen oftmals gar nicht, höchstens aber 250
Euro, im Vergleich zu 1.200 Euro für
Familien mit geringem Einkommen.
Prekär sieht es für junge Frauen unter 25 aus. Ihr Recht auf Familiengründung wird vielfach beschnitten. Sofern
sie bei den Eltern wohnen oder in Ausbildung sind, haben sie keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Sind sie in
Ausbildung, „wäre es am einfachsten,
die Ausbildung abzubrechen“, meinte
eine Beraterin. Manuela Rettig, Geschäftsführerin des pro familia Landesverbandes, fasst dies folgendermaßen
zusammen: „Die Erwerbs- und Lebensverläufe werden immer unsteter. Sozialgesetzgebung und Sozialverwaltung
können oder wollen dies nicht mehr abbilden. Im Ergebnis stehen Familien
manchmal plötzlich völlig ohne Geld da.

Gut aufgestellt
Zum zweiten Mal geben wir mit dieser Zeitung Einblick in die
weit gefächerte Arbeit
unserer Beratungsstellen in Baden-Württemberg. Und wir tun
dies gerne, zeigt es
doch, mit welchem Engagement sich unsere
Fachleute für Sexualpädagogik, Schwangerschaftsberatung und Psychologie zusammen
mit unseren Ärztinnen den Fragen und Problemen rund um Sexualität, Familienplanung, Schwangerschaft und junger Familien
stellen. Deutlich wird dabei auch, wie gut sie
neue Herausforderungen mit ihren gewachsenen Kompetenzen verknüpfen können.
Als wachsendes Problemfeld erleben sie
die Situation junger Schwangerer, die - weil
häufig aus sozial benachteiligten Familien
oder noch in Berufsausbildung - in Zeiten
sperriger Sozialgesetzgebung dringend auf
materielle Hilfe angewiesen sind. Eine Studie
vom pro familia Bundesverband zusammen
mit dem Institut für Sexualforschung der
Universität Hamburg über Entstehung und
Verlauf von Jugendschwangerschaften gibt
wertvolle Hinweise für unsere Beratungstätigkeit. Wir werden sie auf unserer Mitgliederversammlung im April diskutieren.
Nicht nur die Erwartung eines Babys,
sondern auch das neue Leben mit einem Baby und die Herausforderungen, die dies für
junge Eltern bedeutet, war schon Thema in
pro familia Beratungsstellen, lange bevor die
Politik angesichts aktueller Fälle von Kindsmisshandlungen jetzt ihr Augenmerk darauf
legte. Pro familia wird sich in Baden-Württemberg an dem neuen Programm Stärke,
Förderung von Bildungsangeboten für Eltern
von null bis einjährigen Babys, beteiligen.
Direkt auf die Kernkompetenz von pro
familia trifft die Absicht der Landesregierung,
in einigen Modellberatungsstellen Klientinnen vor bzw. nach einer pränataldiagnostischen Untersuchung zu beraten. Nach unserer Auffassung muss eine so wichtige Beratung von Ärztinnen geleistet werden. Und
weil schon immer in fast jeder Beratungsstelle bei pro familia eine Ärztin zum Beratungsteam gehört, ist dieses Thema längst in
unser Beratungsangebot für Schwangere integriert. Wir freuen uns darüber, dass die Beratungsstellen Stuttgart und Konstanz als
Modellberatungsstellen gewählt wurden.
Birgit Kipfer MdL,
Landesvorsitzende
Der Paritätische Baden-Württemberg
fordert deswegen eine Kehrtwende in
der Politik und eine Grundsicherung für
alle Kinder in Höhe von 500 Euro. Finanziert wird diese mit einer zusätzlichen einkommensabhängigen Abgabe
auf alle Einkommen und indem die bisherigen familienpolitischen Leistungen
zusammengefasst werden. Ziel ist, alle
Kinder gleich zu fördern, unabhängig von
der Familienform und dem Einkommen.
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Modernes Leben

Wenn Eltern sich um das Kind streiten
Heidelberger Kooperationsmodell hilft bei Trennung und Scheidung
HEIDELBERG Wenn Eltern sich trennen, gibt es oft Streit ums Kind. Ein Verfahren vor dem Familiengericht führt zu
Entscheidungen, beendet den Streit aber
nicht. In Heidelberg haben Familienrichter, Familienrechtsanwälte, Jugendamt
und Beratungsstellen nach einem anderen Weg gesucht: möglichst frühzeitig
sollen die Eltern eine einvernehmliche
Lösung für ihre Kinder erarbeiten. Um
dies zu erreichen, wurde gemeinsam ein
Modell entwickelt, wie Eltern bei einem
solchen Vorgehen unterstützt werden
können. Dieses Modell nennt sich „Heidelberger Kooperationsmodell für die bei
Trennung und Scheidung in familiengerichtlichen Verfahren beteiligten Professionen“, kurz HEIKO.
Die Familienrechtsanwälte der Region sind Teil der Kooperation und weisen schon beim ersten Kontakt mit ihren MandantInnen darauf hin. So kann
den Eltern bereits vor dem ersten Gerichtstermin vorgeschlagen werden,
miteinander eine Regelung zu erarbeiten. Wenn dies nicht gelingt, stellt ein
Elternteil einen Antrag zum KindesUmgang bei Gericht. Die Verhandlung
folgt dann zwei Prinzipien. Das erste ist
Beschleunigung. Die erste Anhörung
soll innerhalb von vier Wochen nach
Eingehen des Antrags erfolgen, um so
möglichst rasch einer Eskalation vorzu-

beugen. Damit einher geht die Entschriftlichung. Statt Schriftsätzen im
Vorfeld gibt es hier nur den mündlichen Vortrag der Anwälte, der vom Gericht dann gesteuert werden kann; auch
das Jugendamt trägt seine Sicht nur
mündlich vor. Die Richter versuchen in
diesem Termin eine Einigung der El-

tern zu erreichen. Gelingt dies nicht, so
wird ihnen vorgeschlagen, Beratung in
Anspruch zu nehmen.
Einvernehmliche Lösungen
sind in vielen Fällen möglich
Seit 1993 führt pro familia Heidelberg Mediationen durch und setzt nun

diese Kompetenz für die Beratung der
Eltern ein. Mit einer klaren Verhandlungsführung werden beide Elternteile
darin unterstützt, eine Regelung zu finden, die Bedürfnisse und Sichtweisen
beider Eltern umfasst. Denn beide hören die Sichtweise des Anderen und
müssen überlegen, wie sie das berück-

pro familia im Kino: Witzig, spritzig, gut
Gemischte Erfahrungen mit dem landesweiten Kinospot
STUTTGART pro familia war im vergangenen November in den Kinos BadenWürttembergs mit einem eigens für das umfassende Angebot der Beratungsstellen konzipierten Werbespot präsent. „Mit uns können Sie reden“ heißt der Streifen, der ohne Schauspieler auskommt und doch viel sagt.

Aufgrund positiver Erfahrungen in
Schleswig-Holstein und NordrheinWestfalen mit dem von der Kieler
Agentur boy konzipierten Kinospot
wagte sich auch der Landesverband an
diese Art der Werbung, die im Idealfall
an weitere Aktionen in oder vor dem
Kino gekoppelt war. Alle Beratungsstellen im Land machten mit. Begleitende
Aktionen wie Büchertische, Plakate im
Kino, Flyer der Beratungsstellen oder
Infostände waren jedoch aus vielerlei
Gründen die große Ausnahme.
In Karlsruhe wollte das betreffende
Kino ein stattliches Honorar für einen
Infotisch berechnen, berichtet Ulrike
Ullmann. Der Spot an sich sei eher selten wahrgenommen worden, auch die
technische Qualität sei in einem der Kinos sehr schlecht gewesen.
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Tenor in allen befragten Beratungsstellen, so auch in Karlsruhe: Die inhaltliche Qualität des Kinospots sei
ausgesprochen gut angekommen und
sehr ansprechend.
„Besonders, dass er inhaltlich so reduziert ist, gefiel“, berichtet Eberhard
Wolz von der Beratungsstelle Tübingen.
Diese bekam einige positive Rückmeldungen. Eines der Kinos hatte es versäumt, den Spot im vereinbarten Zeitraum zu zeigen, holte dies aber im Januar und Februar nach. Die Tübinger würden die Aktion sofort wieder machen.
Ulrike Dörries-John von der Beratungsstelle in Pforzheim gefiel besonders gut, dass die Aktion landesweit
lief. Auch in Pforzheim war es nicht
möglich, kostenlos einen Infotisch im
Kino aufzustellen. Deshalb standen die

Mitarbeiter mit Flyern abends in der
Fußgängerzone und sprachen Jugendliche direkt an. Ernüchternd waren
hingegen die Erfahrungen in Kirchheim, wo es keinerlei Rückmeldungen
gab. Allerdings veranstaltet pro familia
im Juni zwei Filmtage an denen der
Spot noch einmal laufen soll.
Direkte Auswirkungen aufgrund
der Kinowerbung gab es auch in Heilbronn keine. Hier lief der Spot auch
vor den Nachmittagsvorstellungen mit
besonders jungem Publikum. Die einzige Tageszeitung, die „Heilbronner
Stimme“, lehnte es darüber hinaus ab,
den Anzeigenstopper von pro familia
für ihr Blatt zu verwenden.
In Göppingen lagen an der Kinokasse während der Werbeaktion die
pro familia Flyer aus. Das Anbringen
von Plakaten war seitens des Kinos
nicht gestattet. Rückmeldungen über
den Spot und seine Machart blieben
zwar im Zusammenhang mit der Kinowerbung aus, aber bei einer Veranstaltung mit Bürgern und Fachpublikum, bei der Referentin Ursula Göttke
den Spot noch einmal gezeigt hatte,
wurde er äußerst positiv beurteilt.
Die Waiblinger Beratungsstelle
hatte das Glück, einen Filmtheaterbetreiber zu finden, der auch über den
November hinaus, den Spot weiterhin
kostenlos einspielt. Die witzige Machart komme sehr gut an, so Oranna Keller-Mannschreck. In den großen Kinos
gehe er zwischen den lauten Werbespots zwar optisch eher unter, dafür
regte ein Großkino aber die Zusammenarbeit mit pro familia an und lud
das Sex-päd-Team zu einer Veranstaltung mit filmischer Begleitung in seine Räume ein.

sichtigen können, ohne die eigenen Interessen völlig aufzugeben. Für den Erfolg ist entscheidend, ob beide sich vom
Berater gesehen, gehört und „gehalten“
fühlen und ob beide die selbst gefundene Regelung der ungewissen Entscheidung des Gerichts vorziehen.
Die Erfahrung der Professionellen
seit März 2007 belegt, dass sich ein Teil
der Eltern für die eigenständige Suche
nach einer Regelung gewinnen lässt:
sei es vor dem Gang zum Gericht, sei es
bei einem ersten Anhörungstermin, sei
es in der Beratung. Darüber hinaus gibt
es aber Eltern, die aus Verbitterung und
Hass nicht mehr miteinander verhandeln können, berichtet pro familia-Leiter Arndt Linsenhoff über seine bisherige Arbeit mit HEIKO. Für diese (und
nur für diese) greife dann das Gerichtsverfahren bisheriger Art mit anwaltlichen Schriftsätzen, mit Kampf um die
richterliche Entscheidung und schließlich einem Richterspruch. Hier werden
weiterhin Verfahrenspfleger und Gutachter eingesetzt, um auch unter diesen
Konfliktbedingungen die für die Kinder
beste Lösung zu finden. Damit übernimmt das Familiengericht in den Fällen die Verantwortung zur Entscheidung, in denen keine Chance besteht,
dass die Eltern selbst zu Lösungen
kommen.

Kommentare
Mogelpackung

Nachbesserungsbedarf

„Pauschal gesehen ist das Elterngeld
eine Mogelpackung. Bei Verheirateten
muss es über die Steuerprogression
versteuert werden. Auch die monatlichen Werbungskosten von 76 Euro fallen weg. Die Situation von Arbeitslosengeld II-Empfängerinnen verschlechtert sich gewaltig, weil diese
eine 50-prozentige Kürzung im Vergleich zum früheren Erziehungsgeld
hinnehmen müssen. Wo da die Familienfreundlichkeit bleibt, kann ich nicht
entdecken.
Frauen, die erst vor Kurzem ins
Arbeitsleben eingestiegen sind, entscheiden sich wegen des Wegfalls der
sozialen Leistungen sehr wohl für einen Abbruch. Sie haben Angst, in
Hartz IV abzurutschen. Andersherum
ist das Elterngeld auf keinen Fall ausschlaggebend bei der Entscheidung
für ein Kind. Die wird dadurch ein
bisschen positiver beeinflusst.“

„Ich sehe erheblichen Nachbesserungsbedarf. Das Elterngeld soll die
gut situierten Frauen zum Kinderkriegen animieren. Dabei darf aber
für die anderen kein Nachteil entstehen. Das aber ist so. Hartz IIEmpfängerinnen und Geringverdienende sowie Frauen mit mehreren
Kindern sind die Verliererinnen.
Auch Arbeitslosengeld I wird nicht
auf das Elterngeld angerechnet. Wer
vor der Schwangerschaft arbeitslos
wurde, bekommt deshalb weniger.
Diese Frauen sind sehr enttäuscht.
Der Hauptgrund für einen Abbruch
ist jedoch die allgemeine finanzielle Situation der Frau, nicht der Wegfall von einem Jahr Erziehungsgeld.
Frauen dagegen, die voll berufstätig waren und ihr erstes Kind erwarten, wären meist aus der bisherigen
Regelung rausgefallen und nehmen
das Elterngeld gerne an.“

Gundula Hartje-Severa
Mannheim

Grit Heideker
Reutlingen
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Wie familiengerecht ist das Unternehmen pro familia?
Immer mehr Unternehmen leisten familienbewusste Personalpolitik
Die Frage der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie ist ein Großthema. Denn
die Zunahme pflegebedürftiger Angehöriger, der Rückgang der Geburtenraten und die sinkende Bereitschaft junger Menschen, ihr Leben auf Kinder
und Familie einzustellen, zeigen: hier
müssen dauerhafte Lösungen gefunden werden. Der wirtschaftliche Druck
auf Frauen zu arbeiten wächst, weil sie
zur Sicherung der Existenz der Familie
beitragen und sie im Falle einer Scheidung Vorsorge treffen müssen. Generell gilt, dass die Wahl eines individuellen Lebensmodells Frauen zu steigender Erwerbsbeteiligung führt. Längere
Ausbildungszeiten und Qualifizierungsstress in der ersten Berufsphase
führen auch dazu, dass der Kinderwunsch als Teil der Lebensplanung
aufgeschoben oder aufgegeben wird.
Wie sieht das bei pro familia aus?
Wann realisieren junge Frauen, die bei
pro familia beschäftigt sind, ihren Kinderwunsch? Geraten die Beschäftigten
unter Druck, wenn sie Angehörige pflegen müssen? Reicht das Einkommen
bei pro familia in einer Teilzeitstelle für
die Existenzsicherung einer Familie aus?
Die Politik hat auf diese Themen
mit verschiedenen Programmen geantwortet: „Frau und Beruf“, „Erfolgsfaktor
Familie“, Elternzeitgesetz und Tagesbetreuungsausbaugesetz, um nur die
wichtigsten zu nennen. Baden-Württemberg zielt mit dem Programm „Kinderland Baden-Württemberg“ explizit
auf die Verbesserung der Vereinbarkeit
und auf die Förderung kinder- und familiengerechter Strukturen im Land.
Damit sind Maßnahmen in Gang
gekommen, die eine Vereinbarkeit von
Beruf und Familie in der Tat erleichtern
- solange das private System funktioniert, solange nichts dazwischen kommt.
Wohin aber mit den Kindern während
der vierzehn Schulferien-Wochen? Wohin mit ihnen, wenn die Tagesmutter
krank und die Oma auf Reisen ist? Was
tun, wenn die bezahlten Freistellungstage bereits im Februar verbraucht sind,
wenn sich ein Arztbesuch oder ein Gespräch beim Lehrer nicht mehr mit der
Gleitzeitregelung zusammenbringen
lassen? Wie wird der Wiedereinstieg
nach der Elternzeit verlaufen: wird man

dem guten Willen des Vorgesetzten
ausgesetzt sein, wie werden die Kolleginnen und Kollegen reagieren, wie
steht es um ihre Toleranz?
Beschäftigte mit Kindern oder Pflegepflichten leben im Spannungsfeld
von Elternschaft, Partnerschaft, beruflicher Karriere und der Bewältigung des
Alltags. Individuelle „Lösungen“ wie
Krankmeldung, Überlastung, Kündigung statt Wiedereinstieg sind bekannte Folgen. Daher ist die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie auch für Unternehmen und Einrichtungen eine bedeutende Frage geworden.
Familiengerechte Betriebe
Die zentralen Arbeitgeberverbände
haben gemeinsam mit dem BMFSFJ
eine Studie zur Familienfreundlichkeit
deutscher Unternehmen durchführen

lassen (Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2006). Über 80 Prozent der befragten Betriebe sehen familienfreundliche Maßnahmen als
wichtigen Beitrag, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten
oder zu gewinnen und die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen. Über 78 Prozent sehen familienfreundlichen Maßnahmen als Möglichkeit, die Fluktuation gering und den Krankenstand niedrig zu halten. Zirka ein Viertel der Befragten praktiziert familienfreundliche
Maßnahmen, vor allem flexible Arbeitszeitmodelle und eine aktive Gestaltung der Elternzeit. Viele Unternehmen haben sich auf den Weg zu einem
„Familiengerechten Betrieb“ gemacht
und spezielle Zertifizierungsprozesse
durchlaufen. Die Erfahrung der Zertifzierungsagentur berufundfamilie

gGmbH zeigt: In Unternehmen mit einem umfassenden Angebot familienbewusster Maßnahmen fehlen die Beschäftigten nicht so häufig und melden
sich seltener krank. In sehr engagierten, familienbewussten Unternehmen
kehren die Beschäftigten nach der Elternzeit schneller wieder an ihren Arbeitsplatz zurück und werden die
Rückkehrerinnen schneller wieder in
die Arbeitsabläufe integriert. Besonders wichtig für den Betrieb: Familienbewusste Personalpolitik steigert die
Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt.
Weitere Betriebe sind zu überzeugen,
wie wichtig die Vereinbarkeit ist.
Familienbewusste Arbeitsbedingungen im eigenen Unternehmen
pro familia hat gegenüber vielen
anderen einen Vorteil: Das Bewusst-

sein, was Vereinbarkeit bedeutet, ist
doppelt vorhanden. Erstens sind die
meisten der Beschäftigten Frauen (und
Männer), die selber die Balance zwischen Beruf und Familie halten. Zweitens benötigen alle, die bei Schwangerschaft beraten, professionellen Sachverstand darüber, wie schwierig Mutter- und Elternschaft sein kann und
kennen die Ängste, Sorgen und Erfahrungen von Müttern.
Es ist etwas anderes, das eigene
„Unternehmen“ zur Frage der Familiengerechtigkeit zu befragen: Wie flexibel sind unsere Arbeitzeitmodelle und
Urlaubsregelungen? Gibt es Regelungen für Eltern und pflegende Angehörige? Wie gehen wir mit Notfallsituationen und Betreuungsengpässen um.
Gibt es Möglichkeiten, Arbeit mit nach
Hause zu nehmen oder ein Kind mit in
die Beratungsstelle zu bringen? Sind
die Arbeitsabläufe so strukturiert, dass
Vereinbarkeit nicht beeinträchtigt, sondern gefördert wird? Gibt es Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen
und Anbietern von Ferienprogrammen? Wird im Rahmen der Personalentwicklung an langfristige Pläne und
Zielvereinbarungen zu (Teilzeit)-Beurlaubungen und Wiedereinstieg gedacht? Wie sieht die Gestaltung einer
aktiven Elternzeit aus, gibt es Kontakthalteprogramme, bleiben die beurlaubten Kolleginnen und Kollegen einbezogen, werden sie über aktuelle Entwicklungen informiert oder schaut jemand
vorbei, wenn sie Geburtstag haben?
Die einzelnen pro familia Beratungsstellen sind autonome, von ihren
Ortsvereinen getragene Einheiten. Das
gibt ihnen die Möglichkeit, viele familienfreundliche Maßnahmen vor Ort
kollegial und verantwortlich zu treffen.
pro familia tritt in Baden-Württemberg
mit einem einheitlichen Profil auf. Wäre es nicht lohnend, als pro familia für
die eigenen Beschäftigten familiengerecht zu sein und als Landesverband
gemeinsam mit den Beratungsstellen
nach tragfähigen Modellen für familienbewusste Arbeitsbedingungen zu
suchen, angepasst an die Arbeitsprozesse der Beratungsstellen? Das trägt
dazu bei, die Chancengleichheit zwischen Beschäftigten mit und ohne familiäre Aufgaben zu gewährleisten.

Online-Beratung im mer häufiger genutzt
Zahl der Anfragen verzehnfacht – 140 geschulte BeraterInnen
STUTTGART Seit dem Start der Sextra-Onlineberatung vor zwölf Jahren
hat sich die Zahl der Anfragen verzehnfacht. Dieses erfreuliche Ergebnis
verdeutlicht, so Eberhard Wolz, Leiter
von SEXTRA, die zunehmende Bedeutung des Internets auch für die Beratung. Nach seiner Beobachtung nehmen viele Menschen bei Problemen
früher und damit oft auch rechtzeitig
Kontakt mit der virtuellen Beratungsstelle auf. „Wenn es darum geht, Auskünfte oder Informationen zu bekommen, greifen immer weniger Menschen zu Printmedien. Statt Telefonbuch, Broschüren oder gedruckten Beratungsführern werden die digitalen
Pendants gewählt. Suchmaschinen im
Internet werden durch immer mehr

Menschen genutzt – das „Googeln“ ermöglicht häufig den ersten Schritt in
eine reale oder virtuelle Beratungsstelle“, so Eberhard Wolz.
Bundesweit beantworten 140 geschulte Online-BeraterInnen die über
20.000 Anfragen jährlich. Dabei ist
die Online-Beratung auch immer wieder ein erster Schritt, dem ein Besuch
der pro familia Beratungsstelle vor Ort
folgen kann. Denn Online-Beratung
hat dort ihre Grenzen, wo tiefer gehende Störungen vorliegen oder medizinische Ferndiagnosen gefragt sind. So
müssen die BeraterInnen in der EMail-Beratung oft entscheiden, ob ein
Weiterverweis zur persönlichen Beratung oder Therapie vor Ort sinnvoll ist
und welche Wege geeignet sein könn-

ten, mögliche Hemmschwellen hier
abzubauen.
Sehr zufrieden äußern sich die
KlientInnen über die Beratung per
Mail: Vierzehn Tage nach dem letzten
Online-Kontakt erhalten sie über das
System automatisch einen Feedbackbogen per Mail, in dem Zufriedenheit,
Auswirkungen der Beratung und eine

mögliche Entlastung abgefragt wird.
Besonders hervorgehoben wird dabei
der so genannte „Tagebucheffekt“, die
Möglichkeit, sich hier etwas von der
Seele zu schreiben und dabei noch ein
qualifiziertes Feedback zu bekommen.
Anfragen aus allen Bereichen
Bewältigt wird die Flut der Anfragen
durch ein von den BeraterInnen mit
entwickeltem System des nutzerfreundlichen, webbasierten „Automail
NT 2.0“. Hier stehen den Online-BeraterInnen viele „Features“ zur Verfügung, die es erlauben, von allen internetfähigen Rechnern passwortgeschützt auf das Beratungssystem Zugriff zu nehmen. Die eingehenden Anfragen werden schon durch Eingaben

der Klienten vorsortiert. Dies ermöglicht, dass die BeraterInnen zielgerichtet Anfragen aus ihrem jeweiligen
Fachgebiet annehmen und passgenau
beantworten können. Denn die Anfragen kommen aus allen Bereichen: an
der Spitze liegen seit Jahren die Themen Schwangerschaft, Verhütung und
Partnerschaft, aber auch Anfragen zu
sexuellen Störungen, zur Pränataldiagnostik, zu sexueller Gewalt erreichen
die Online-Beratung. Auffallend ist,
dass die Anfragen zu sozialen Hilfen
weiter ansteigen.
Die finanzielle Beteiligung fast aller pro familia Landesverbände sowie
die Projektförderung des Landes Baden-Württemberg stellen die kostenlose Online-Beratung sicher.
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Sexualpädagogik

Stiftungspreis geht
an pro familia Freiburg

Körper, Liebe, Doktorspiele
Land anerkennt neues Fortbildungskonzept

Ein Projekt zur Prävention von sexueller Gewalt

FREIBURG pro familia Freiburg, Wendepunkt Freiburg und Phönix Tuttlingen
erhalten mit ihrem kooperativen Pilotprojekt „Geschlechterbewusste Sexualerziehung in Tageseinrichtungen für Kinder
zur Prävention von sexueller Gewalt und
sexuellen Übergriffen“ den Hänsel und
Gretel Stiftungspreis 2007.
Hänsel und Gretel ist eine bundesweit aktive Stiftung, die sich besonders für
innovative Projekte zur Prävention von sexueller Gewalt engagiert. Das Pilotprojekt

überzeugte insbesondere durch den Zusammenschluss und die Vernetzung der
drei Fachstellen. Es richtet sich an pädagogische Fachkräfte, Erziehungsberechtigte
und Kinder in Einrichtungen des Elementarbereichs, modellhaft für je einen Kindergarten in städtischer und ländlicher
Region (Freiburg und Tuttlingen).
Pädagogische Fachkräfte sind damit
konfrontiert einzuschätzen, was bei einem Kind noch als „normale“ Entwicklung von Sexualität gilt oder was als über-

griffig gegenüber einem anderen Kind
einzustufen ist. Das Projekt hat zum Ziel,
die pädagogischen Fachkräfte zu sensibilisieren und ihnen Handlungskompetenzen zu vermitteln. Dazu gehört auch die
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten, bevor pädagogische Einheiten
für die Kinder geplant und umgesetzt
werden. Bis Juli 2008 wird das Projekt abgeschlossen und auf eine mögliche Übertragbarkeit auf andere Städte überprüft
sein.

FREIBURG Die Broschüren Körper,
Liebe, Doktorspiele sind nicht mehr
bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) erhältlich. Sie
wurden im Sommer 2007 wegen missverständlicher Textpassagen scharf kritisiert. Eine Neuauflage ist jetzt in Vorbereitung.
Das Thema kindliche Sexualität ist
im Alltag von Kindertagesstätten und
Elternhäusern aber nicht wegzudenken. Die SexualpädagogInnen der pro
familia Freiburg berichten über zunehmende Fragen von Eltern und pädagogischen Fachkräften, wie sie Kinder
möglichst gut in ihrer Entwicklung unterstützen können. Sie sind bei Beobachtungen von Doktorspielen in der
Kuschelecke oder kindlicher Selbstbefriedigung am Frühstückstisch vor die
Entscheidung gestellt: entspricht das
Verhalten der „normalen“ psychosexuellen Entwicklung oder sind bereits
Grenzen überschritten und Auffälligkeiten sichtbar? So gibt es eine verstärkte Nachfrage nach Elternabenden
und Multiplikator(inn)enfortbildungen für den Elementarbereich in Freiburg und der südlichen Ortenau.
Um diesen Bedarf zu decken,
haben Norbert Götz und Natalie
Zimmer von pro familia Freiburg
das Fortbildungskonzept „Körper,
Liebe, Doktorspiele – kindgerechte
Sexualerziehung im Elementarbereich“ entwickelt. Mit der Einführung
des neuen Orientierungsplans für Bil-

dung und Erziehung für die badenwürttembergischen Kindertagesstätten
wurde dieses Konzept vom Land anerkannt. Der Orientierungsplan befasst
sich mit sechs verschiedenen Entwicklungsfeldern, darunter das Bildungsund Entwicklungsfeld „Körper“. Mit
der Anerkennung der Freiburger Fortbildung wird den Fachkräften aus Kindertagesstätten jetzt ihre Fortbildung
finanziert. Die Anzahl der Fortbildungsanfragen hat sich im Vergleich
zum Vorjahr verdoppelt.

Weitere Informationen:
Natalie Zimmer, pro familia Freiburg
natalie.zimmer@profamilia.de

Der Kom mentar
Von der Förderpädagogik zur Kompetenzpädagogik
Elternarbeit in der Elementarpädagogik macht Spaß. Alles was die
sprachlichen, musischen und kognitiven Fähigkeiten des Kleinkinds zur Entfaltung bringt, wird
von Eltern angenommen. In einer
leistungsorientierten Gesellschaft
steht der Fördergedanke für Eltern, die Elternschaft zunehmend
in ein späteres Lebensalter verlagern und während ihrer Berufserfahrung Effizienz, Bildungsvorteile, Leistungsbereitschaft, Flexibilität verinnerlicht haben, im
Vordergrund. Anders sieht das bei
dem Thema Sexualpädagogik aus:
Sexualpädagogik in der Kindererziehung zu etablieren, scheitert
an der fehlenden Passung in das
Förderkonzept.
Elternabende, Team-Supervisionen oder Erzieherinnen-Fortbildungen stehen dann an, wenn die
ganz „normalen“ Äußerungen kindlicher Sexualität, wie Doktorspiele
zwischen Kindern oder beobachtete Selbstbefriedigung, in den Blick
kommen. „Woher kommt das?“ ist
die unausgesprochene Frage der
Erziehenden, die doch nichts dergleichen gefördert haben. Unsere
sexualpädagogische Antwort darauf: Es war schon immer da.

4

Das kompetente Kind als
Ausgangspunkt
Um Sexualerziehung in der Elementarpädagogik zu etablieren,
braucht es ein anderes Grundverständnis: Nach zwölf Jahren Berufspraxis plädiere ich dafür, als
Ausgangspunkt ein Verständnis
vom kompetenten Kind zu nehmen,
das aktiv Lernerfahrungen sucht,
das Pausen einlegt, wenn gerade
andere Entwicklungsschritte Vorrang haben, das Bedürfnisse die
es hat, kommunizieren kann, das
Erfahrungen und Bedingungen
meidet oder ausblendet, die unverständlich oder schädlich sind.
Nur dann ist es sinnvoll, mit Eltern darüber zu sprechen, wie sie
ihre Kinder dabei begleiten können, in jedem Lebensalter Personen zu sein, die selbstbestimmt
über ihren Körper und ihre Sinnlichkeit verfügen und andere in
deren sexuellem Selbstbestimmungsrecht respektieren. Denn
Eltern geben dabei vieles weiter:
die Regeln, nach denen geworben,
geliebt und miteinander umgegangen wird. Wenn ich Eltern darüber
befrage, wie ihre Sexualerziehung
in der Kindheit vonstatten ging,
können sie sich kaum an etwas Kon-

kretes erinnern: „es war locker“
oder „da wurde bei uns nicht drüber gesprochen“ oder „bei uns
nimmt man sich öfter in den Arm“
„ich habe nie gesehen, dass meine Eltern sich mal berühren“.
Wir SexualpädagogInnen empfehlen als wünschenswerte Sexualerziehung einen liebevollen und
zärtlichen Umgang miteinander,
das Kind mit seinen körperlichen
Empfindungen wahrzunehmen, seine Grenzen zu respektieren, dem
Kind zuzugestehen, in Maßen Erfahrungen zu machen, die auch
frustrierend sein können, es
ernst zu nehmen, wenn es Fragen
hat und sich zu bemühen, diese
Fragen altersangemessen zu beantworten, Schamgrenzen zu wahren und diese dem Kind beizubringen, einander ohne Leistungserbringung zu lieben.
Ich stelle dabei fest, dass es
zunehmend schwieriger wird für
Eltern, altersadäquate Formen
der Sexualität zu erkennen. Dies
besonders dann, wenn sich in ihren Augen Erwachsenensexualität
mit kindlicher Sexualität vermischt, wenn sie damit umgehen
sollen, dass ihre Kinder beginnen, sich mit ihren Genitalien zu

beschäftigen, Selbstbefriedigung
zu machen, Doktorspiele mit anderen Kindern zu spielen, Übergriffigkeiten auszuüben oder aushalten zu müssen.
Veränderte Rahmenbedingungen
Die Diskussion um die BZgA-Broschüren enthüllt bestehende
Befürchtungen, dass Kinder durch
Sexualerziehung in ihrer Sexualität gefördert und trainiert werden könnten. Diesen Fördergedanken aber gibt es in der Sexualpädagogik nicht. Wir müssen also keine neue Form von Sexualerziehung gegenüber den Kindern
erfinden, sondern wir wollen mit
Eltern über die veränderten Rahmenbedingungen ins Gespräch
kommen. Eltern sehen ihre einstige kindliche Umwelt als unvergleichbar mit der heutigen. Kinder haben häufig Zugang zu Inhalten, die nicht altersgemäß
sind. Kinder- und Erwachsenenwelt vermischen sich, in der Mode, in der Musik, im Medienkonsum. Ein Kind, das dadurch über
ein Erwachsenenvokabular verfügt und durch sein Äußeres erwachsen wirkt, löst beim Erwachsenen mehr Sorge aus, wenn es

seinem Alter durchaus angemessene Formen von Sexualität lebt
und äußert.
Die Pubertät als biologische
Trennlinie
Die Trennung zwischen kindlicher
und erwachsener Sexualität ist
biologisch durch die Pubertät
vorgegeben und gesetzlich bis
zum 14. Lebensjahr strikt geschützt, Kindern tut diese Grenze
gut. Je besser sie gesellschaftlich und öffentlich eingehalten
wird, um so weniger tabuisiert
brauchen Aufklärung und die Formen kindlich gelebter Sexualität
gehandhabt werden.
Bei unseren Elternabenden ermutigen wir Eltern pro-aktiv vorzugehen, denn eine Stellungnahme, eine Wertung zu den Bildern
und Informationen über Sexualität sowie Hinweise für den Umgang
mit den Medien werden dringend
benötigt. Und zumindest den jüngeren Kindern stellt sich das familiäre Umfeld immer noch als
letzte Instanz für die Bewertung
von Informationen dar.
Kathrin Hettler,
pro familia Mannheim
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Aus dem Verband

Gebärmutterhalskrebs:
durch impfen vermeidbar?
pro familia veröffentlicht neue Broschüre zur HPV-Impfung

HPV – „Die Impfung
gegen Krebs?“
STUTTGART Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts (STIKO)
empfiehlt für Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren vor dem ersten Sex die so genannte HPV-Impfung. Diese kann die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs verhindern, wenn die Ursache eine Infektion mit bestimmten humanen Papillomviren (HPV) ist. Die Empfehlung ist in der Fachwelt nicht unumstritten. pro familia Baden-Württemberg hat deshalb einen Informationsflyer erstellt und berät
junge Mädchen und ihre Eltern. Schließlich kommt fast jeder Mensch im Laufe
seines Lebens mit Papillomviren in Kontakt, aber nur in Ausnahmefällen entwickelt sich ein Gebärmutterhalskrebs.
Viele junge Mädchen sind verunsichert: Sollen sie sich gegen HPV impfen lassen oder sprechen auch Gründe
dagegen? HPV werden hauptsächlich
sexuell übertragen, vorzugsweise über
Haut- oder Schleimhautkontakte. Deshalb wird empfohlen, sich vor dem
ersten Geschlechtsverkehr impfen zu

lassen. Die Impfung wird von der
Krankenkasse bezahlt. Seit einem Jahr
ist der Impfstoff Gardasil® zugelassen. Dieser wirkt präventiv gegen die
HPV 6, 11, 16 und 18. Die Untertypen
6 und 11 sind Niedrigrisikotypen, die
in der Regel zu harmlosen Genitalwarzen führen. Die Typen 16 und 18 sind

Fortbildungsangebot
kom mt sehr gut an
Landesverband plant weiteren Ausbau
STUTTGART Der pro familia Landesverband veranstaltete im Berichtsjahr sechs Fortbildungen für die pro familia MitarbeiterInnen. Eine Evaluation unter allen TeilnehmerInnen machte eines deutlich: 95 Prozent der TeilnehmerInnen bewerten die Fortbildungen als gut oder sehr gut. Sabrina Stopper, Fortbildungsreferentin beim Landesverband, zeigt sich zufrieden: „Das

ist eine erfreuliche Rückmeldung. Die
Fortbildungen werden sehr gut nachgefragt, so dass wir immer wieder TeilnehmerInnen absagen müssen.“ Angesichts der positiven Resonanz wird
der Landesverband sein Konzept der
zeitnahen, zumeist eintägigen Fortbildungen weiterverfolgen, deren Themen von den Fachkräften selbst definiert werden.

Die Fortbildungen 2007 im Überblick
Wann

Thema

Zielgruppe

Teilnehmerzahl

2. Februar

Kinderwunsch:
Heterologe Insemination

Ärztinnen

20

11. Mai

Das neue Unterhaltsrecht

SchwangerenberaterInnen

22

20. Juli

Junge Eltern und Familiendynamik – Mädchen und junge
Paare in der §219-Beratung

SchwangerenberaterInnen

19

8./9. Oktober Sexuelle Übergriffe unter
Kindern – eine Herausforderung an die Professionalität
im pädagogischen Alltag
von Kindereinrichtungen

Sexualpädagogen

17

19.Oktober

Aktuelles zu HPV und
anderen Themen der reproduktiven Gesundheitsberatung

Ärztinnen

14

23. Oktober

Rechtliche Grundlagen von
Mediationsverträgen für
Mediatoren aus psychosozialen
Grundberufen

MediatorInnen

12

Hochrisikotypen, die in über 70 Prozent der Fälle für die Entstehung von
Gebärmutterhalskrebs mitverantwortlich sind.
Das klingt auf den ersten Blick
alarmierend. Doch diese Zahlen muss
man richtig einordnen. Immerhin
kommen rund 80 Prozent der Menschen im Laufe ihres Lebens mit HPV
in Kontakt, meistens ohne es zu bemerken, denn das Immunsystem hält
die Erreger in Schach und die Infektion verschwindet unbemerkt wieder.
Bei circa zehn Prozent der Infizierten
bleibt die Infektion bestehen und
kann zu Zellveränderungen führen.
Nur bei ein bis drei Prozent der infizierten Frauen entwickelt sich nach 12
bis 15 Jahren ein Gebärmutterhalskrebs. Diese relativ selten vorkommende Krebsart ist verantwortlich für
rund drei Prozent aller Krebsneuerkrankungen und knapp zwei Prozent
der Krebstodesfälle bei Frauen in
Deutschland. Davon betroffen sind
meist ältere Frauen.
Viele Fragen rund um die Impfung
sind noch nicht geklärt. So gibt es noch
keine Belege, dass die Impfung die
Zahl an Gebärmutterhalskrebs wirklich senkt – dazu ist der Untersuchungszeitraum zu kurz. Offen ist
auch, wie lange Impfschutz besteht, ob
nach fünf oder zehn Jahren wieder
geimpft werden muss und ob die Impfung auch für junge Männer sinnvoll
sein kann. Die Broschüre gibt hier eine
klare Antwort: Ob dafür oder dagegen,
beim derzeitigen Wissensstand ist jede
Entscheidung verantwortungsvoll.

Baden-Württemberg

Der Landesvorstand
Kipfer, verheiratet, drei Kinder,
viele Enkel, seit 1976
engagiert in Verbänden und Gremien, seit
1988 als Abgeordnete
der SPD im Landtag, seit 1999 Vorsitzende des pro familia Landesverbands.
Birgit

Brunhilde Fröhlich

Seit elf Jahren ist
Brunhilde Fröhlich als
Schatzmeisterin für
die Finanzen des Landesverbands verantwortlich. Nach dem Ende ihrer Tätigkeit
als Geschäftsführerin der Beratungsstelle Pforzheim zieht sie folgendes Fazit: „Vielleicht war es vor 15 Jahren noch
möglich, dieses verantwortungsvolle
Amt im Vorstand ehrenamtlich auszufüllen. Dies ist bei der heute erforderlichen Professionalität nicht mehr möglich und undenkbar. Zu groß sind die
Anforderungen, die in den letzten Jahren auf die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder zugekommen sind.“
Sie stellt fest, dass sich pro familia
als Nonprofit-Organisation während ihrer Amtszeit einigen Herausforderungen gestellt hat. Es gehe darum, die Zeichen der Zeit zu erkennen, um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben. In
Zeiten, in denen die Kommunen und
Länder immer mehr Kürzungen vor allem im sozialen Bereich vornehmen,
müssten neue Finanzfelder erschlossen
werden. Hierbei sieht sie die ehrenamtliche Tätigkeit als wichtige Kontrolle
und Unterstützung für eine hauptamtliche Geschäftsführung.
Brunhilde Fröhlich: „Meine Funktion hat sich im Laufe der Jahre verändert.
Ich sehe mich als Ansprechpartnerin für

die Landesgeschäftsführerin und den
Landesvorstand, wenn es um Etat und
Jahresabrechnung geht. Ebenso bin ich
gefragt bei den finanziellen Auswirkungen einzelner Projekte.“ Sie sieht dies
auch im Zusammenhang mit der Größe
des Verbands: „pro familia Baden-Württemberg ist auf Bundesebene der zweitgrößte und zugleich der mitgliederstärkste Landesverband. Die damit einhergehende Verantwortung stellt sowohl
für die Mitglieder des Landesvorstandes
als auch für die Landesgeschäftsführung
eine große Herausforderung dar.“
Renate Wenig ist
zweite stellvertretende
Landesvorsitzende, 64
Jahre alt und seit 1978
ärztliche Mitarbeiterin
der Beratungsstelle
Tübingen.
Christel Althaus ist
seit März 2005 erste
stellvertretende Landesvorsitzende von pro
familia. Nach 25 Jahren
ehrenamtlicher Aktivitäten, Vorstands- und Vereinsarbeit im
sozialen Bereich ist die Arbeit bei pro
familia wieder eine neue Herausforderung und wichtige Erfahrung für sie.
Susanne Lorenz 47

Jahre alt, verlässt den
Landesvorstand nach
zweijähriger Amtszeit
als Schriftführerin. Sie
ist in die Schweiz gezogen und arbeitet dort wieder in einem Frauenprojekt. Der Vorstand des
Landesverbands dankt ihr für die geleistete Arbeit.

Sexualpädagogische Jahresfortbildung
Sexuelle Übergriffe unter Kindern eine pädagogische Herausforderung
Die sexualpädagogische Jahresfortbildung 2007 thematisierte sexuelle
Übergriffe unter Kindern und die Herausforderung, die diese für den pädagogischen Alltag in Kindereinrichtungen bedeuten. Als Fachreferentin war
Uli Freund von Strohhalm e.V. Berlin,
Fachstelle für Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen, geladen. Die zweitägige Fortbildung beschäftigte sich ausschließlich
mit Kindern bis 13 Jahre.
Sexuelle Übergriffe
„Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle
Handlungen durch das übergriffige
Kind erzwungen werden bzw. das betroffene Kind sie unfreiwillig duldet
oder sich unfreiwillig daran beteiligt.
Häufig wird dabei ein Machtgefälle
zwischen den beteiligten Kindern ausgenutzt, indem z.B. durch Versprechungen, Anerkennung, Drohung oder
körperliche Gewalt Druck ausgeübt
wird“, so die Definition von Strohhalm
e.V. Berlin.
Kinder sind sexuelle Wesen und
durchlaufen eine sexuelle Entwicklung. Sie entdecken ihren Körper und
den der anderen beim Doktor-Spielen,
interessieren sich für Fortpflanzung
und für unterschiedliche Geschlechtsrollen. All dies geschieht normalerwei-

se freiwillig. Spielen zwei gleichaltrige
Kinder beispielsweise nackt in der
Kuschelecke des Kindergartens und
„untersuchen“ gegenseitig ihre Geschlechtsteile, ist das eine normale sexuelle Aktivität, wenn beide dies aus
freien Stücken tun und Spaß dabei haben.
Intervenierende und
präventive Wirkung
Hat bei diesem Spiel eines der Kinder
das Sagen und befiehlt dem anderen
sich auszuziehen oder führt Untersuchungsgegenstände in Scheide oder
Anus des „Patienten“ ein, ist das ein sexueller Übergriff und erfordert sofortiges Einschreiten der ErzieherInnen.
Oberstes Gebot ist, sich zuerst um das
betroffene (d.h. das unterlegene) Kind
zu kümmern und diesem Hilfe und
Schutz zuzusichern. Der/die ErzieherIn muss ganz klar Stellung zum Fehlverhalten des übergriffigen Kindes beziehen – vor allem dann, wenn das betroffene Kind die Unschuld des übergriffigen beteuert.

Danach werden dem übergriffigen
Kind die Grenzen aufgezeigt und direkte
Maßnahmen eingeleitet. Hierbei geht es
nicht um Bestrafung, sondern darum,
dem übergriffigen Kind sein Fehlverhalten klarzumachen. So könnte dem übergriffigen Kind beispielsweise verboten
werden, einige Tage in der Kuschelecke
zu spielen. Dieses zeitnahe pädagogische Einschreiten hat eine intervenierende und präventive Wirkung – sowohl auf
das übergriffige Kind als auch auf die gesamte Kindergruppe. Es wird im frühen
Stadium auf das übergriffige Kind eingewirkt und so eine Verfestigung sexueller
Gewaltanwendung im Jugend- oder Erwachsenenalter verhindert.
Da SexualpädagogInnen hauptsächlich in der Prävention tätig sind, verdeutlichte gerade dieser zuletzt angesprochene Punkt nochmals die Priorität
des Themas. Dank der Fortbildung
konnte die Thematik „sexuelle Übergriffe unter Kindern“ mit geschärfter
Wahrnehmung in den professionellen
Alltag mitgenommen werden.

Beratungsstellen finden Sie unter www.profamilia.de

✆ (07 11) 259 93 53
Baden-Württemberg
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Aus der Arbeit der Beratungsstellen

Alt werden – mit Lust

Auch Streiten will gelernt sein

Tabubruch mit positiver Wirkung – Fotoausstellung in Stuttgart

Vortrag über Spielregeln des fairen Streitens

STUTTGART Falten sind sexy. Die Berliner Fotografin Anja Müller setzte mit ihrem Fotozyklus „sechzig + erotische Fotographien“ einen Kontrapunkt zum Jugendlichkeitswahn. Männer und Frauen jenseits der Pensionsgrenze posieren vor
ihrer Kamera und zeigen, dass auch ein alter Körper ästhetisch sein kann. Viele
der Fotografien sind sehr dezent, manche können auch Stein des Anstoßes sein:
ein betagtes nacktes Paar oder ein ansteckend lachender, rundlicher Mann in der
Badewanne.

denn Liebe Sünde sein“, war sehr gut
besucht. Zwei weitere Vorträge mit
Diskussion über Krebs und Sexualität
sowie über „alte Beziehungen“ zeichneten sich nach den Worten der beiden
Referenten Dr. Marion Janke und Thomas Pfaff durch die rege Gesprächsbeteiligung der Teilnehmenden aus.
Begrüßenswerter Tabubruch
Die Ausstellung selbst traf auf großes
öffentliches Interesse: Die Stuttgarter
Zeitung und das Stuttgarter Amtsblatt
berichteten ausführlich. Auf einer Pinnwand konnten die Besucher spontan ihre
Meinung äußern. Davon wurde reger Gebrauch gemacht. Hier einige Beispiele:
● Freu Dich des Lebens – solange es
geht
● Super! Die Bilder finde ich überwiegend toll. Warum soll nur die Jugend
schön sein? Ich hab’ bloß nicht die
Traute.
● Runzelsex – eine Frage der ästhetischen Belastbarkeit.
● Was vorbei ist, ist vorbei!
● Don’t worry, be oldie!
Die Reaktionen waren überwiegend positiv, teilweise sehr persönlich gehalten.
Insgesamt wurde die Ausstellung als
begrüßenswerter Tabubruch gewertet.
Geworben wurde mit einer Postkarte, die eines der schönsten Motive
aus Anja Müllers Fotoband zeigt. Ausgelegt wurde sie in Seniorentreffs, Altenheimen, kirchlichen Einrichtungen,
Bildungsstätten, in der Volkshochschule sowie im Rathaus und in verschiedenen Bezirksrathäusern. Dazu hatte pro
familia Stuttgart die passenden Plakate
aus der Landeskampagne verwendet
und mit einem passenden Aufkleber
für den neuen Zweck aktualisiert.

pro familia Stuttgart zeigte in Zusammenarbeit mit dem Treffpunkt Senior und der Mediothek vom 5. März
bis 21. Mai 2007 die Bilder der Berliner
Fotografin in einer Ausstellung. Dazu
gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm: Vorträge, eine zweitägige Typberatung und Filme, in denen die
Alten so richtig aufdrehen. Die Veranstaltungen waren sehr unterschiedlich
gut besucht, was aber auch an den Ter-

minen liegen sowie mit dem frühlingshaften Wetter in Zusammenhang gebracht werden könnte. Insgesamt
waren Ausstellung und Themenschwerpunkt erfolgreich.
Zur Vernissage kamen 70 Leute,
überwiegend Frauen und auch solche,
die nicht zum Stammpublikum des
Treffpunkt Senior gehören. Auch die
Auftaktveranstaltung von pro familia
mit Vorträgen unter dem Titel „Kann

Zu beziehen ist die Ausstellung mit rund
60 Fotos in weißen und silberfarbenen
Rahmen über Claudia Gehrke,
konkursbuch Verlag Claudia Gehrke,
Postfach 1609, 72006 Tübingen,
gehrke@konkursbuch.com,
www.konkursbuch.com
Einige Ansichten aus dem Fotoband von
Anja Müller, der ebenfalls im Konkursbuchverlag erschienen ist, sind auf ihrer
Website zu sehen:
www.anja-mueller-fotografie.de

Sexualpädagogik ist mehr als Aufklärung
pro familia Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte
Bei einer Fortbildung der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg informierten pro familia MitarbeiterInnen
Ärztinnen und Ärzte über Angebote,
Methoden und Ziele von Sexualpädagogik. Eine wichtige Frage dabei war,
wie Sexualpädagogik in der ärztlichen
Praxis ein- und umgesetzt werden
kann. Die Fortbildung stand unter
dem Thema „Sexualität im Kleinkindund Schulalter“.
Was verstehen wir überhaupt unter Sexualpädagogik? Klar ist, Sexualpädagogik ist mehr als Aufklärung. Sie
unterstützt Kinder und Jugendliche
darin, Sexualität als integrativen Bestandteil ihrer Persönlichkeit zu entdecken und zu entfalten. Themen können dabei sein: der eigene Körper
und seine Veränderungen, Zeugung,
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Schwangerschaft, Geburt, Pubertät,
Freundschaft, Liebe, Liebeskummer,
Familienplanung, Verhütung und viele
andere mehr. Sexualpädagogische Begleitung möchte Kinder und Jugendliche beim Erwachsenwerden unterstützen, sie bestärken, ihren eigenen Körper und seine Bedürfnisse kennen zu
lernen und zu akzeptieren und dadurch Selbstvertrauen zu entwickeln.
Sie möchte Wissen vermitteln über sexuell übertragbare Krankheiten und
Verhütungsmethoden, über Partnerschaft, Geschlechtsunterschiede und
Gleichberechtigung.
Sexualpädagogische
Themen sensibilisieren
In der ärztlichen Praxis kann eine Sensibilisierung für sexualpädagogische

Themen stattfinden, indem Eltern ermutigt werden, ihren Kindern eine offene Aufklärung anzubieten. Dazu
brauchen die Eltern Informationen
über die psychosexuelle Entwicklung
ihrer Kinder und das jeweilige Verhalten dazu. Hier kann auch gutes Informationsmaterial wertvolle Dienste
leisten.
Die Ärztinnen und Ärzte selbst
können frühe sexuelle Aktivitäten bei
Kindern und Jugendlichen wahrnehmen und beispielsweise Verhütungsberatung anbieten oder Kontakt zur
Frauenärztin bzw. zum Frauenarzt
herstellen. Sie kennen auch Fachberatungsstellen wie pro familia in der
Umgebung und können bei spezifischer Problemlage dorthin weitervermitteln.

KIRCHHEIM/TECK Immer häufiger
kommen Paare in einer extrem konfliktbelasteten Situation in die pro familia Beratungsstelle. Sie wünschen
sich konkrete Hinweise, wie man besser miteinander reden und streiten
kann, ohne dass es immer wieder eskaliert.
Unter dem Motto „Wir lieben uns –
Wir streiten uns“ gab der Familienund Paartherapeut Karlheinz Moosig
auf Einladung der pro familia Kirchheim in einer Abendveranstaltung am
23. November 2007 im Albert-KnappSaal engagiert Hilfestellung. Das starke
Besucherinteresse zeigte, dass der Bedarf an „Streittraining“ für einen konstruktiven Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen und daraus resultierenden Konflikten groß ist.
Karlheinz Moosig bezog das Publikum mit einfachen Fragen und kleinen
Übungen ein und brachte das „Wesentliche“ auf den Punkt: die Wichtigkeit
der Gefühle. Denn gerade beim Streit

zwischen Liebenden gehe es zwar vordergründig um Sachthemen, letztlich
bestimme jedoch die Gefühlsebene
stets den Verlauf des Konflikts. Nicht
nur die paradiesischen Gefühle wie
Freude, Lust und Liebe, auch die zu
Unrecht negativ bewerteten Gefühle
wie Wut, Angst und Schmerz seien lebensnotwendig, betonte der Therapeut.
Wichtig sei, die Gesamtheit der
Gefühlswelt akzeptieren zu lernen, erläuterte Moosig weiter. Er lud zu allabendlichen „emotionalen Familienkonferenzen“ ein, in denen jedes Familienmitglied erzählt, was es am Tag wütend, Angst gemacht oder geschmerzt,
was es gefreut und wo es „Liebe gespürt“ habe. Ganz wichtig dabei sei:
keine Kommentare und Diskussionen
der Zuhörenden dazu. Sein abschließendes Plädoyer: Streiten muss nicht
voneinander entfernen, sondern kann
verbinden, wenn diese Form des Austausches untereinander regelmäßig gepflegt werde.

Bindung zwischen Eltern
und Kind stärken
PEKiP-Kurse für türkischstämmige
Mütter und deren Kinder
MANNHEIM Seit 2005 bietet pro familia Mannheim modifizierte PEKiPKurse für Mütter mit Migrationshintergrund und deren Kinder an. PEKiP
steht für Prager-Eltern-Kind-Programm
und soll die Bindung zwischen Eltern
und Kind fördern. 2007 fanden zwei
Kurse statt, an denen jeweils sechs bis
neun Migrantinnen mit ihren Kleinkindern teilnahmen. Geleitet wurden
sie von einer Sozialpädagogin mit PEKiP-Qualifikation und einer Erziehungswissenschaftlerin mit familientherapeutischer Ausbildung.
Das PEKiP–Programm fördert die
Bindung zwischen Eltern und Kind,
sensibilisiert für die Bedürfnisse des
Kindes, unterstützt den Aufbau des
kindlichen Vertrauens und Selbstbewusstseins und regt zu Spiel und Bewegung an. Zentrale Anliegen sind
auch der Austausch zwischen den Eltern und der frühe Kontakt der Babys
zu Gleichaltrigen. Themen in der
Gruppe waren u.a. die Entwicklung der
Kinder, Erziehung, gesunde Ernährung, Schlafschwierigkeiten. Bei den
Treffen wurden Einheiten zur Entwicklung der Grobmotorik, Feinmotorik
und zur Sprachentwicklung angebo-

ten. Der Austausch über Probleme in
Familie und Partnerschaft nahm ebenfalls großen Raum ein.
Aufgrund fehlender Informationen
werden manchmal wichtige Entwicklungsschritte wie das Krabbeln der Kinder nicht unterstützt oder sogar verhindert. Die Leiterinnen machten deutlich, dass Spielen, Bewegung und Toben für die kognitive und emotionale
Entwicklung wichtig sind. In den Gesprächen ging es vor allem darum, die
Ressourcen der Mütter zu stärken, die
häufig durch ihr häusliches Umfeld
kaum Entlastung und Unterstützung
erfahren. Hinzu kommen oftmals finanzielle Schwierigkeiten.
Die hohe Bedeutung von „Familie“
in den Herkunftskulturen hat zur Folge,
dass Erziehung oftmals Angelegenheit
der gesamten Familie ist, was zu Meinungsverschiedenheiten und Konflikten
führen kann. Einige in den Gruppen
setzten sich offensiv mit diesen Schwierigkeiten auseinander, andere waren
stark verunsichert und unzufrieden. Die
pro familia Fachfrauen thematisierten
die Schwierigkeiten, erarbeiteten gemeinsam Lösungsmöglichkeiten und
informierten über Beratungsangebote.
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Zauber-Werkstatt für die Kinder
Informationen für die Eltern
pro familia beim bundesweiten Aktionstag „Kinder sind Zukunft“
WAIBLINGEN Die pro familia Beratungsstelle Waiblingen beteiligte sich
am bundesweiten Aktionstag „Kinder
sind Zukunft“ im April 2007. Das pro
familia Team organisierte einen Tag der
offenen Tür, bei dem die Kinder im Mittelpunkt standen: In der Zauber-Werkstatt lernten sie Zaubertricks und stellten diese anschließend einem Publikum vor. Ganz nebenbei konnten sich
die Eltern über das pro familia Beratungsangebot informieren.
Die Zauber-Werkstatt stieß auf große Resonanz, viele Eltern meldeten ihre
Kinder zum Zaubern an. Während die
Eltern sich in der Beratungsstelle umschauten oder ihren Einkäufen nachgingen, lernten die Kinder unter Lei-

tung von Kathrin Heinmüller in verschiedenen Gruppen einfache, aber verblüffende Zaubertricks. Nach zwei
Stunden waren die Kinder fit: jedes
konnte wenigstens einen Zaubertrick
sicher aufführen. Auf die obligatorische
Verkleidung und eine wilde Maskerade
folgte mit viel Lampenfieber die Aufführung. In der Beratungsstelle war eine kleine Bühne aufgebaut, auf der die
Kinder mit bewundernswerter Souveränität ihre Zauberkunststücke vorführten. Da waren Kartentricks dabei, Gegenstände verschwanden und Haargummis gewannen plötzlich ein verblüffendes Eigenleben. Das Publikum
war begeistert, amüsierte sich prächtig,
die Kinder waren mächtig stolz auf ihre

Leistungen und die Veranstalter waren
sichtlich erleichtert, dass alles so reibungslos geklappt hat.
Der Tag der offenen Tür fand im
Rahmen einer ARD-Themenwoche
statt. Dabei konnten Einrichtungen der
Familienhilfe ihre Arbeit vorstellen. Die
ARD unterstützte die Aktivitäten mit
Postern, Plakaten und Prospekten. Mit
der Zauber-Werkstatt präsentierte sich
die Beratungsstelle auf eine sehr vergnügliche und kreative Weise. Ein erfrischender Kontrast zu den üblichen,
eher „problem-schwangeren“ Themen.
Darüber hinaus ergaben sich auch interessante Gespräche mit vielen Anregungen und Impulsen für die weitere
Arbeit.

Kein Tabu mehr – Liebe und Sexualität im Alter
Nachfrage nach Beratungsangeboten steigt ständig

„Leben – Lieben – Älterwerden“ – unter diesem Titel bietet pro familia Unterstützung und Beratung für über 60-jährige Menschen an. In Einzel- und Paarberatungen, Gesprächsgruppen oder bei Vorträgen stehen die Wünsche, Fragen und
Probleme der Älteren rund um die Themen Liebe, Partnerschaft, Sexualität und
Gesundheit im Mittelpunkt. Die Nachfrage nach den Beratungsangeboten steigt
und ältere Menschen gehören inzwischen selbstverständlich zum Klientel von
pro familia.
Die Erfahrung aus den Beratungsstellen belegt: Älter werden ist nicht
immer einfach, aber Themen, die früher tabu waren, werden heute offener
angesprochen. Dazu gehört der lebenslange Wunsch nach Bindung, Nähe
und Zuneigung. Liebe, Partnerschaft
und Sexualität haben auch im Alter eine hohe Bedeutung für Gesundheit
und Wohlbefinden.

Dies zeigt auch das Beispiel von Frau
S., 76 Jahre alt und seit vier Jahren verwitwet. Sie lebt alleine in ihrer Wohnung. Im gleichen Haus wohnt ihr Sohn
mit seiner Familie. Frau S. hat bei einem
Seniorentreffen einen etwas älteren
Mann kennen gelernt. Beide haben sich
angefreundet, unternehmen gerne etwas
gemeinsam und haben sich ineinander
verliebt. Frau S. möchte mit ihrem neu-

en Partner zusammenleben und macht
die Erfahrung, dass dieser Wunsch von
ihrem Sohn und dessen Frau auf Ablehnung stößt. Heftige Familienauseinandersetzungen sind die Folge. Dies führt
bei Frau S. zu starker Verunsicherung,
Verzweiflung und Schuldgefühlen. Sie
fühlt sich zwischen ihren eigenen Wünschen und Erwartungen ihrer Familie
hin- und hergerissen und sucht deshalb
fachliche Beratung.
Ein anderes Beispiel: Ein Paar, beide verwitwet, Anfang und Mitte siebzig.
Sie leben nicht zusammen, schildern
ihre Beziehung als sehr liebevoll und
gut. Bei beiden besteht der Wunsch
nach Sexualität. Bei den ersten sexuellen Begegnungen war die Erektion des
Mannes jedoch zu gering, um den Geschlechtsverkehr auszuüben. Beide tabuisierten daraufhin zunächst den
Wunsch nach Sexualität. Auf Initiative
der Frau vereinbaren beide einen Termin zur Sexualberatung.
Heute sind 25–30 Prozent der Menschen, die eine Sexualberatung aufsuchen, älter als 50 Jahre. Die Hälfte davon wiederum ist älter als 65 Jahre. Ob
ältere Menschen mit ihrer Sexualität zufrieden sind, wird vor allem von der
partnerschaftlichen Situation, der körperlichen und seelischen Gesundheit,
der eigenen Einstellung zur Sexualität
und der früheren Erfahrung in diesem
Bereich bestimmt.
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Teilnehmer gewinnen
an Selbstbewusstsein
Selbstbehauptungstraining für Männer
mit geistiger Behinderung
HEILBRONN In Zusammenarbeit mit
pro familia bieten die Offenen Hilfen
Heilbronn einen Selbstbehauptungskurs für Männer mit geistiger Behinderung an. Dabei ist pro familia für die
inhaltliche Durchführung, die Offenen Hilfen für Organisation und Finanzierung verantwortlich. Der Selbstbehauptungskurs geht über drei Jahre
und findet einmal pro Monat statt. Ein
fester Kern von acht Teilnehmern lernt
in dieser Zeit sich selbst zu behaupten.
Denn nur wer seiner selbst bewusst
ist, ist selbstbewusst und wird von anderen Menschen nicht ausgenutzt und
missbraucht. Ein Rückblick.
Es klingelt. Bernd T. geht an die
Wohnungstür und macht auf. Draußen
steht ein junger Mann und erzählt ihm
seine traurige Geschichte: „Ich war
rauschgiftsüchtig und hatte nichts
mehr als die Kleider, die ich am Leib
trug. Ich hatte auch nichts mehr zu essen. Da hab ich geklaut, bin erwischt
worden und ins Gefängnis gekommen.
Erst vor kurzem haben sie mich aus
dem Gefängnis entlassen. Jetzt möchte
ich mir ein neues Leben aufbauen –
mit ehrlicher Arbeit. Aber das ist sehr
schwer. Keiner nimmt mich, weil ich
vorbestraft bin. Wären Sie so gut, mir
durch Abnahme eines ZeitschriftenAbos zu helfen?“ Bernd T., dem der
junge Mann Leid tut, willigt ein. Er unterschreibt ein Jahresabonnement.
Weil er geistig behindert ist, weiß er
nicht, dass die ganze bewegende Geschichte erlogen ist – und dass er nur
14 Tage Zeit hat, den Abo-Vertrag zu
widerrufen.
Gutmütigkeit und Arglosigkeit
ausgenutzt – die Idee
„Selbstbehauptungskurs“
„Menschen mit einer geistigen Behinderung sind wegen ihrer Gutmütigkeit und Arglosigkeit häufig Manipulationen verschiedenster Art ausgesetzt“,
weiß Hartmut Seitz-Bay, Geschäftsführer der Offenen Hilfen Heilbronn. Vor
diesem Hintergrund wurde die Idee
„Selbstbehauptungskurs“ für geistig behinderte Menschen geboren. Ziel des
Selbstbehauptungskurses ist, selbstbewusster und selbstsicherer aufzutreten,
sich der eigenen Bedürfnisse klarer zu
werden, die Bedürfnisse und Absichten
anderer besser zu erkennen und auf
mögliche Konfliktsituationen angemes-

sen reagieren zu können. Gefördert
wurde das Projekt mit Mitteln der Landesstiftung Baden-Württemberg.
Handlungsorientiertes Lernen
Martin Mulfinger, Diplom-Sozialpädagoge bei pro familia und Dozent des
Kurses, arbeitet nach der Methode des
handlungsorientierten Lernens. „Im
ersten Jahr ging es um typische Alltagssituationen. Zu Beginn jeder Doppelstunde haben wir erst einmal eine
Gesprächsrunde gemacht. Ich habe
gefragt: Was steht an? Was habt ihr erlebt? Was wollen wir heute miteinander besprechen? Erst dann habe ich
das Thema durchgenommen, das ich
für die Sitzung vorbereitet hatte.“ Konkret erproben die Teilnehmer in Rollenspielen bestimmte Situationen,
analysieren anschließend, was am eigenen Verhalten gut war und was
nicht, und setzen das Erlernte dann im
Alltag um. Die Kursteilnehmer sprechen ihre Anliegen zunehmend selbstbewusster an und entwickeln innerhalb der Gruppe Lösungsstrategien.
An Lebenstüchtigkeit gewonnen
„Der Kurs macht Spaß“, erzählt Teilnehmer Gunnar F. „Ich habe auch
schon viel gelernt. Zum Beispiel: Wenn
jemand Geld von mir haben will, sage
ich ihm, das kriegst du nicht.“
Früher hatte er einem Kollegen immer wieder Geld gegeben, weil der es
von ihm verlangte und er ihn als
Freund nicht verlieren wollte. Heute
weiß er, dass man Freundschaft nicht
kaufen kann – und dass man sich nicht
ausnützen lassen darf. Im Laufe des
Kurses wird vielen klar, wann und wie
sie ihre Angelegenheiten gut selbst regeln können und wann es für sie besser ist, sich Hilfe oder Unterstützung
zu holen. Sukzessive stellen sich teils
beachtliche Fortschritte im Leben der
Beteiligten ein. Einige Teilnehmer können ihre Wohnsituation verbessern
oder neue, tragfähige Freundschaften
und sogar Liebesbeziehungen entwickeln. So haben die Kursteilnehmer im
Laufe der drei Jahre ein großes Stück
Lebenstüchtigkeit gewonnen.
Wir danken Hartmut Seitz-Bay und der
Landesstiftung Baden-Württemberg für
die freundliche Genehmigung dieses Abdruckes.

Kindeswohl hat künftig Vorrang
Wer profitiert vom neuen Unterhaltsrecht?
KONSTANZ Die seit dem 1. Januar
2008 geltende Reform des Unterhaltsrechts wirft viele Fragen auf: Gibt es Gewinner und Verlierer bei dieser Reform?
Profitieren Kinder wirklich davon? Die
Rechtsanwältin Andrea Hauser-Lange
informierte bei einem Vortrag in der pro
familia Beratungsstelle Konstanz über
die Reform.
Erklärtes Ziel der Reform war es,
das Kindeswohl zu fördern. Denn zu
viele Kinder sind Sozialgeldempfänger.
Wenn die Eltern sich trennen, reicht das
Geld oft nicht für alle zum Leben, es
liegt ein Mangelfall vor. Bisher wurde

das vorhandene Geld unter den Unterhaltsberechtigten aufgeteilt, zum Beispiel den Kindern und dem betreuenden Elternteil. Wenn das nicht ausreichte, musste die Familie zusätzlich soziale
Hilfen beantragen. Neu ist, dass Kinder
bei der Verteilung des Geldes Vorrang
vor allen anderen Unterhaltsberechtigten haben. Ist dann noch Geld übrig, erhalten es im zweiten Rang die Elternteile, die Kinder betreuen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die Eltern verheiratet waren oder nicht. Damit fallen die Kinder
in vielen Fällen nicht mehr in den Sozialgeldbezug, möglicherweise aber häufi-

ger der betreuende Elternteil. Rechtsanwältin Hauser-Lange schätzt dies so ein:
„Es wird statistisch weniger Kinder geben, die soziale Hilfen benötigen. Ob
der tatsächliche Lebensstandard der Kinder damit steigt, ist fraglich. Denn sie haben vermutlich insgesamt nicht mehr
Geld zur Verfügung als vor der Reform.
Das neue Recht fordert vom geschiedenen Ehegatten mehr Eigenverantwortung für den eigenen Unterhalt.
Die Rückkehr in den erlernten oder
ausgeübten Beruf kann erwartet werden, auch wenn sich daraus ein geringerer Lebensstandard ergibt als in der

Ehe. Bisher musste der geschiedene Elternteil ab dem achten Lebensjahr des
jüngsten zu betreuenden Kindes wieder eine Teilzeitbeschäftigung aufnehmen. Jetzt gilt dies schon ab dem dritten Lebensjahr. Dabei werden die Betreuungsmöglichkeiten durch Kindergarten, Schule und Hort, die Dauer der
Ehe sowie die Rollenverteilung in der
Ehe berücksichtigt. Viel früher als bisher muss sich der betreuende Elternteil
also um Berufstätigkeit bemühen oder
nachweisen, dass seine Bemühungen
nicht zum gewünschten Ziel führen,
weil beispielsweise eine Arbeitsstelle

oder eine Möglichkeit zur Kinderbetreuung nicht vorhanden ist.
Andrea Hauser-Lange sieht die Reform skeptisch: Zwar fördere man die
Eigenverantwortung des Kinder betreuenden Elternteils. Dem stehe der raue
Arbeitsmarkt, die Schwierigkeiten bei
der Kinderbetreuung in ländlichen Gegenden oder während der häufigen
Schulferien entgegen. Ihre Einschätzung: „Für die Zukunft ist mit mehr
Streit zu rechnen, denn auch schon geschlossene Unterhaltsvereinbarungen
sind davon betroffen. Und davon profitiert niemand.“
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Jugend

Baden-Württemberg

Stuttgarts starke Jungs

Jungen in der Krise

Viel Lob für sehr persönliche Fotos - Kalenderprojekt geht in zweite Runde

Mehr Liebe und bessere Vorbilder

STUTTGART Männliche Jugendliche
nehmen sehr selten Beratungsangebote
wahr. Das brachte Benjamin Schütz vom
sexualpädagogischen Team der pro familia Stuttgart auf die zündende Idee:
Wenn die Jungs nicht zur Beratungsstelle kommen, dann muss die eben zu ihnen kommen.
Dass unter Heranwachsenden erheblicher Bedarf besteht, sich über die
künftige Rolle als Mann mit anderen
auszutauschen, bekommt Schütz mehrmals in der Woche mit, wenn er Jungs
in der Schule trifft und mit ihnen im
Rahmen des sexualpädagogischen Angebots der pro familia über Sexualität,
Verhütung, Gefühle, Unsicherheiten
und Rollenkonflikte ins Reden kommt.
Ist die dafür im Unterricht bereit gestellte Zeit jedoch vorüber, sind auch die
Kontakte zu den Jungs wieder weg, so
seine Erfahrung.
Eine andere Erfahrung lehrt, dass
Jungs sich gerne in Szene setzen. So
entstand die Konzeption des Kalenders
„Stuttgarts starke Jungs“. Zwölf Jungsgruppen und Cliquen präsentieren sich
hier auf stattlichem DIN A2 Format: Sie
posieren auf einem schwarz-weiß Foto
und stellen sich in einem Steckbrief vor.
Darin steht nicht nur, wer sie sind und
was sie machen, sondern auch wovon
sie träumen. Für die Fotos konnte Pressefotograf Heinz Heiss gewonnen werden, die individuelle Gestaltung machte
Grafikdesignerin Sigrid Milla. So wurde

aus dem sozialpädagogischen Projekt
auch ein hoch professionelles Produkt,
das beim internationalen Kodak-Kalenderwettbewerb mit insgesamt 2400 Einsendungen eine Anerkennung erhielt
und allgemein gelobt wird.
Zum Erscheinungstermin im November 2007 gab es einen großen Event
im Stuttgarter UFA-Kinopalast, zu dem
alle mitwirkenden Jugendlichen eingeladen waren und der bei den Beteiligten
sehr gut ankam. Im Januar 2008 zeigte
die Beratungsstelle nicht veröffentlichte
Bilder in einer Ausstellung im Foyer des
Stuttgarter Rathauses. Die Stadt fördert
das Kalenderprojekt über zwei Jahre
auch finanziell. Darüber hinaus konnten
Sponsoren geworben werden, durch de-

ren finanzielle Hilfe das große Druckformat möglich wurde. Mehrere Buchhandlungen kauften ein gewisses Kontingent
an Kalendern ab oder boten Stuttgarts
starke Jungs in Kommission an.
Verkauft hat sich der Kalender trotz
Werbeplakaten und Berichten in den
beiden großen Stuttgarter Zeitungen
schlecht, vielleicht weil er sehr persönlich ist. In diesem Jahr wird das Projekt
fortgesetzt. Das erfolgreiche Konzept
bleibt, an der Vermarktung und am Format jedoch wird sich aufgrund der Erfahrungen etwas ändern. Der Kalender
wird nicht mehr über den Buchhandel
vertrieben, sondern wird in erster Linie
ein Image-Produkt der Beratungsstelle
werden.

Das Buch „Jungen in der Krise“, im
Herbst 2007 von Frank Dammasch
herausgegeben, ist von Fachleuten
geschrieben, zumeist Psychoanalytiker für Kinder und Jugendliche. Es
steht in einer Reihe mit Titeln wie
„Kleine Helden in Not“. Seit langem
wird von unterschiedlicher Seite das
krisenhafte Verhalten von Jungen beobachtet: viele Jungen sind unflexibler
als Mädchen, hinken in schulischen
Leistungen hinterher und tragen Rivalität lieber körperlich mit Fäusten aus
als im sprachlichen, sozialverträglichen Diskurs.
Was macht das Buch lesenswert?
Neue Aspekte werden analysiert, zum
Beispiel beleuchtet der Beitrag von
Mahrokh Charlier die religiöse Tradition und die Sozialisation des muslimischen Mannes. Zum deutschen Jungen in einer modernen Gesellschaft,
die sich schnell auch bezüglich der Familienstruktur ändert, wird angeführt,
dass er wenig Halt gebende Funktionen erlebt und dadurch in Gefahr ist
„abzudriften“. Sei es, dass die Väter
sich der Verantwortung entziehen,
und dass Mütter häufig „übertrieben
gewähren lassend oder inkonsequent
und hilflos verbietend“ – also nicht interaktiv formend – mit ihren kleinen
Söhnen umgehen.
Ist vor diesem Hintergrund der
Computer ein „Trost“ für die inneren
frühen Verletzungen eines Jungen,

fragt unter anderem der Autor Hans
Hopf in seinem Aufsatz „Die unruhigen Jungen, externalisierende Störungen, Philobatismus und Männlichkeit“. Eine Antwort liefert Gerald Hüther in seinem Beitrag „Das schwache
Geschlecht und sein Gehirn“. Er führt
aus, welche Folgen es haben kann,
wenn der Junge statt einem zweiten XChromosom „nur“ ein Y-Chromosom
besitzt. In seinen Ausführungen wird
auch deutlich, dass Jungen durchaus
in der Lage sind, dies auszugleichen.
Sein Fazit: Kleinere Jungs brauchen
mehr Liebe und bessere Vorbilder.
Die Umschlaggestaltung des Buches befremdet oder provoziert. Ein
junger Mann sitzt in einer Schubkarre
und hält eine Flasche Bier; ihm gegenüber spiegelbildlich ein kleiner Junge,
ebenfalls in Schubkarre und mit einer
Flasche Bier – sie prosten sich zu.
Wenn auch hier und da die „psychoanalytische Sprache“ etwas überzeichnet ist, ist es doch ein Buch, das die
Debatte um die Krise der Jungen nicht
nur kurz „hochkocht“. Es ist ein Werk
zum Nachschlagen, zur Auseinandersetzung und mit neuen Ideen, wie die
Krise der Jungen gelindert werden
könnte.
Frank Dammasch (Hrsg.):
Jungen in der Krise,
Das schwache Geschlecht?
Brandes & Apsel Verlag, 17,90 Euro

MANN-chmal müssen es Männer sein!

JugendFilmTage in 2. Auflage

Geschlechtsspezifische Sexualpädagogik (k)ein Thema für die Jungenarbeit

Heikle Themen werden humorvoll aufbereitet

FREIBURG Das Interesse und die
Nachfrage von Fachkräften aus der Bildungs- sowie der Kinder- und Jugendarbeit an sexualpädagogischen Fortbildungen bei pro familia Freiburg hat
stark zugenommen. Positiv beurteilt
Norbert Götz, Sexualpädagoge bei pro
familia Freiburg, dass sowohl in Lehrplan orientierten Unterrichtseinheiten
als auch in der „Alltagsarbeit“ von
Schulen, Jugendtreffs oder -verbänden
zunehmend auf ein sexualpädagogisches Konzept zurückgegriffen wird.
Fortbildungen für Fachkräfte in der
sexualpädagogischen Arbeit werden
statistisch gesehen überwiegend von
Frauen wahrgenommen. Welche Auswirkungen hat diese Differenz auf die
Sozialisation von Jungen? Wen sprechen Jungen an, wenn die „Einladung“
zur Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität von Pädagoginnen,
sprich Frauen, erfolgt? Viele PädagoGeschlechteranteil
Fortbildung Sexualpädagogik
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ginnen leisten eine hervorragende erzieherische Arbeit mit Jungen. Dieser
Teil der geschlechterübergreifenden
Auseinandersetzung zur Sexualität ist
wichtig und wertvoll. Die in der sexualpädagogischen Arbeit ausgebildeten
Frauen vermitteln einen fundierten
Standpunkt für Jungen, an dem diese
sich mit ihren Rollenbildern auseinandersetzen können.

und eine gemeinsame Auseinandersetzung von Männern mit Jungen bieten
für so MANN-chen Heranwachsenden
die Chance, ein realistisches und förderliches Selbstkonzept zu entwickeln.

Authentische Quellen von
Männlichkeit sind rar
Die psychosexuelle Entwicklung von
Jungen und Mädchen unterscheidet
sich. Rollenaneignung und -gestaltung,
und damit untrennbar verbunden Sexualität, sind bedeutende Identitätsfaktoren. Viele Jungen orientieren sich an
dem in der Gesellschaft konstruierten
Bild des idealtypischen Mannes, wie es
insbesondere die Medien bieten. Gleichermaßen führt diese Rollenübernahme zu einer beschränkten Wahrnehmungserfahrung mit allen möglichen
negativen Folgen wie Gesundheitsgefährdung, Verantwortungsmangel oder
Gewaltbereitschaft.
Authentische Quellen von Männlichkeit sind rar. Wohin mit Gefühlen
wie Unsicherheit, Schwäche, Versagensangst oder Scham, die jeder Junge
kennt und meist auch fürchtet? Psychodynamisch sind etliche Jungen mit
sich im Widerspruch: je erheblicher die
innere Zerrissenheit, um so vehementer wird häufig das traditionelle
Rollenbild nach außen vertreten. Geschlechtsspezifische sexualpädagogische Zugänge, eine geschlechtergerechte Didaktik und Methodenvielfalt

Bob, das Kürzel für „Best of boys“,
ist ein gemeinsam mit Sexualpädagogen entwickeltes Projekt des pro
familia Landesverbandes. Hier
wird für die Beratungsstellen in
Baden-Württemberg ein Jungenprojekt auf die Beine gestellt, das für
die Altersgruppe der neun bis
zwölfjährigen Jungen konzipiert
wird und eine Ergänzung zu MFM
(Mädchen, Frauen, meine Tage) und
verwandten Projekten für Mädchen
darstellt. Erarbeitet wird derzeit
eine umfangreiche Materialkiste
und eine ergänzende Arbeitshilfe.
Bob hat den Vorteil, den verantwortlichen Sexualpädagogen je
nach Anlass ein hohes Maß an Flexibilität für die Durchführung zu
lassen, in bestimmten Kernmodulen
jedoch einen wieder erkennbaren
und vergleichbaren Ablauf zu bieten. Start des Projekts wird das
Schuljahr 2008/9 sein. Ab Sommer
2008 wird das Projekt landesweit
mit einem Prospekt beworben und
ist dann für Schulen und Jugendinstitutionen auch buchbar. Unterstützt wird das Projekt aus Mitteln
der GlücksSpirale.

Vorankündigung

Bob kom mt!

SINGEN „Sexualaufklärung, die Spaß
macht“, beschrieb die lokale Presse das
Filmprogramm 2007 der Beratungsstelle Singen am 14. und 15. November
im Kulturzentrum GEMS. Nach den Erfahrungen im Vorjahr mit „Fickende
Fische“ und „Das erste Mal“, beides ruhige Filme, entschied sich die Beratungsstelle jetzt für zwei Komödien:
Humor als Medium, um mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen und heikle Themen zur Sprache zu bringen.

Im Film „Grenzverkehr“ büchsen
drei Freunde mit ihren Mofas von
zuhause aus. Doch statt der erhofften
Liebesabenteuer jenseits der Grenze geraten die Jungs in größte Schwierigkeiten und müssen schließlich auch noch
bei einer Geburt assistieren. Am zweiten Tag ging es in „Männer wie wir“ um
einen Fußballer aus der Provinz, der gerade erkannt hat, dass er schwul ist und
sich eine neue Mannschaft zusammensuchen muss, um eine Wette gegen seinen Verein anzutreten.

Mit beiden Filmen wollte die Beratungsstelle Singen gezielt männliche
Jugendliche ansprechen. Der Film
über Homosexualität im Fußballmilieu hatte Anlaufschwierigkeiten. Es
kamen Rückmeldungen, dass man mit
Schülern lieber nicht in einen Film
wie „Männer wie wir“ geht. Stimmen
wie „man will doch nicht, dass da was
aufbricht“, oder „daran rüttelt man lieber nicht“ wurden laut. Auch der geplante Workshop für LehrerInnen,
zum Thema Homosexualität musste
ausfallen.
Dennoch waren beide Filme voll
ausgebucht. An beiden Tagen haben
je 230 SchülerInnen plus LehrerInnen
aller Schularten die Filme gesehen.
Die Jugendlichen waren begeistert,
und für Ecki, den schwulen Torwart,
gab es sogar Szenenapplaus. Auch die
Mitmachaktionen im Kinofoyer, unterstützt von der Aidshilfe Konstanz/Singen und der Kondomberatungsfirma
Vinico, kamen an. Jan Vinzenz Krause
vom Institut für Kondom-Beratung
brachte ein neues Konzept der Sexualaufklärung zum Einsatz. Per Bluetooth
werden wichtige Informationen zu
Verhütung direkt auf das Handy der
Jugendlichen gesendet. Die Jugendlichen haben sie auf dem Handy und
können jederzeit abrufen, wie man ein
Kondom richtig verwendet oder wo es
die Pille danach für den Notfall gibt.
Unterstützt werden die Filmtage
von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die den Ablauf
vorgibt, Flyer und andere Materialien
und eine kompetente Ansprechpartnerin stellt.

