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Ein Verband häutet sich

Junge Schwangere fallen
häufig durch den Rost

pro familia ist ein Stück erwachsener geworden
STUTTGART Wir erinnern uns: bei pro
familia ging es die ersten 25 Jahre recht
basisdemokratisch zu. In der Anfangszeit, als es das nächstliegende Ziel war,
Frauen in Konfliktschwangerschaften zu
helfen, fehlten Räume und finanzielle
Mittel. Alle Beteiligten, ob ehrenamtlich
oder hauptamtlich, mussten sich aufopfern, auf Gehalt verzichten und mit viel
Elan und Ideen die Beratungsstellen auf
den Weg bringen. Die Teams hatten das
Sagen. MitarbeiterInnen trugen oft als
Vorstandsmitglieder Verantwortung für
das Ganze – und gerieten damit auch in
den Ruf der Selbstbedienung.
Das Schwangeren- und Familienhilfegesetz stellte die Arbeit der pro familia
Beratungsstellen auf eine gesetzliche
Grundlage. Im Jahr 2001 verpflichtete
das Bundesverwaltungsgericht den Staat,
anerkannten Beratungsstellen 80 Prozent ihres Aufwands zu erstatten. Substanz und finanzielle Grundlage unserer
Dienstleistung sind seither gesichert.
Notwendige Professionalisierung
Mit den Jahren und im Zuge gesellschaftlicher Veränderungsprozesse hat pro familia eine Fülle weiterer Kompetenzen
erworben. Mit der Durchsetzung sexueller und reproduktiver Rechte gemäß der
IPPF-Charta von 1995 entwickelten sich
unsere Beratungsstellen zu Kompetenz-

zentren, um Ratsuchende im Umgang
mit der eigenen Sexualität zu stärken –
egal ob es Jugendliche, Frauen und Männer, Behinderte oder Menschen im fortgeschrittenen Alter betraf. Sexualpädagogen, Psychologen, Ärztinnen stellten immer mehr professionelle Angebote bereit. Immer wichtiger wurde eine erfahrene Leitung, um den vielschichtigen Beratungsangeboten einen verlässlichen Rahmen zu geben.
Die zunehmende und auch notwendige Professionalisierung sowohl in Fachfragen als auch im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Personalführung er-

zeugte Spannung. Ein Verband von 18 selbstständigen
Beratungsstellen braucht
ein Dach, das dem gemeinsamen Gebäude Halt und
Schutz gibt – aber auch klare Verantwortungs- und
Machtverteilung. Ende 2008
war der Zeitpunkt gekommen, die gewachsenen
Strukturen einer Generalrevision zu unterziehen.
In einem moderierten
Workshop im Januar 2009,
an dem alle Gruppen unserer Organisation – ehrenamtlich wie hauptamtlich,
Leitung wie Fachebene –
vertreten waren, beleuchteten wir gemeinsam Inhalt und Ziele unserer Arbeit. Aus dem Arbeitsergebnis sind zwei
wesentliche Punkte hervorzuheben:
Verbandsrat und Facharbeitskreise
Der Verbandsrat als Entscheidungsgremium wurde gestärkt. Er entscheidet zwischen den jährlichen Mitgliederversammlungen verbindlich über Projekte und
Strategien, die für den ganzen Verband
von Bedeutung sind. Es setzt sich nun aus
der/dem Geschäftsführer/in (hauptamtlich) und der/dem Vorsitzenden (ehrenamtlich) der Kreisvereine zusammen, da-

mit Entscheidungen von allen anerkannt
und mitgetragen werden. Landesweite
Projekte bedürfen nun einer wesentlich
präziseren Vorbereitung, die zumindest
eine grobe finanzielle und personelle Ressourcenplanung einschließt.
Der Workshop erkannte die wachsende Bedeutung der Facharbeitskreise.
Im fachlichen Austausch, in der Fortbildung und Weiterentwicklung von Beratungsinhalten liegen die Wurzeln der
pro familia Kompetenz, hier liegt die
Verantwortung für die hohe Fachlichkeit.
Wege müssen noch gefunden werden,
die Arbeit der Arbeitskreise zu stärken
und zu unterstützen. Sie werden künftig
einmal im Jahr im Verbandsrat über ihre
Arbeit berichten.
Kaum eine Tätigkeit erfordert soviel
Einsatz und Bereitschaft zu Neuem wie
die Dienstleistung am Menschen, weil
immer neue Erkenntnisse und der sich
ständig beschleunigende Wandel in der
Gesellschaft eine dauernde Herausforderung für MitarbeiterInnen und den gesamten Verband darstellen. Der Prozess
des immer neuen Justierens unserer Arbeitsinstrumente ist deshalb auch nicht
mit unserem Wokshop vom Januar 2009
abgeschlossen. Aber wir haben Schritte
gemacht, die uns voran gebracht haben.
Birgit Kipfer, Landesvorsitzende

Zahl der Schwangerschaftsabbrüche rückläufig
Zum sechsten Mal in Folge geht seit 2004 die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche zurück
STUTTGART Im Jahr 2004 führten
14.300 Frauen aus Baden-Württemberg
einen Schwangerschaftsabbruch durch,
im Jahr 2009 waren es 11.539 Frauen.
Seit 2004 ist auch bei den Schwangerschaftsabbrüchen Minderjähriger ein starker Rückgang zu beobachten. So sank die
Zahl der Abbrüche in diesem Zeitraum
von 789 auf 448 Fälle (minus 43 Prozent).
Allein gegenüber dem Vorjahr ging ihre
Zahl um 20 Prozent zurück. Auch der
Anteil der Abbrüche von Minderjährigen
an den Schwangerschaftsabbrüchen insgesamt sank auf knapp vier Prozent.
Ein Blick auf die Rate der abbrechenden Frauen zeigt: auch anteilig an der
Gesamtzahl aller Frauen sind es immer
weniger. Die Schwangerschaftsabbruchsrate wird berechnet, indem die Zahl
der Schwangerschaftsabbrüche auf je
100.000 Frauen im Alter zwischen 15
und 49 Jahren umgelegt wird. Der Rückgang hier entspricht ziemlich genau dem
prozentualen Rückgang der Zahl der
Schwangerschaftsabbrüche und betrug
zum Beispiel im Jahr 2007 5,8 Prozent.
Der Rückgang der Schwangerschaftsabbruchsrate gegenüber dem Vorjahr lag
bei 5,4 Prozent.

Hinzukommt, dass die Altersjahrgänge immer kleiner werden. Ein Vergleich mit Daten aus dem Jahr 2008
zeigt dies deutlich: Von 84.503 Frauen
des Jahrgangs 1969 sinkt die Zahl auf
64.160 Frauen des Jahrgangs 1979 und

verringert sich noch einmal bei den
Frauen des Jahrgangs 1989 auf 62.900.
Mädchen im Alter von 15 bis 16 Jahren
gibt es nur noch 58.494. Jedes Jahr gibt
es also insgesamt weniger Frauen, die
schwanger werden können.

Auch in den nächsten Jahren wird
die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche
weiter sinken. pro familia Beratungsstellen merken davon nichts. Die Zahl
der Schwangerschaftskonfliktberatungen liegt konstant bei 7.000.

Kommentar
Seit Ende der neunziger Jahre sinkt die
Zahl der Schwangerschaftsabbrüche kontinuierlich. Schwangere finden in BadenWürttemberg ein umfangreiches Angebot
an Beratung gemäß dem Schwangerschaftskonfliktgesetz. Das Land fördert insgesamt zirka 360 Beraterinnen und Berater, die wohnortnah für Schwangere zur
Verfügung stehen. Die Beratungsstellen von
pro familia, Diakonie, Caritas und vier weitere Beratungsstellen bieten für Schwangere
umfangreiche Beratung zu sozialen Hilfen,
im Schwangerschaftskonflikt, zu Fragen der
Pränataldiagnostik, zu Partnerschaftsproblemen und haben vielfältige Angebote für
Frauen und Familien in schwierigen Lebenssituationen während ihrer Schwangerschaft und Geburt.
Ebenso wichtig sind die Angebote, die
helfen, dass ein Schwangerschaftskonflikt

gar nicht erst entsteht. Hier engagiert sich
pro familia auf vielerlei Feldern: mit sexualpädagogischen Gruppenangeboten erreichen wir jährlich Zehntausende von Jugendlichen und könnten noch viel mehr Anfragen bedienen, wenn das Land auch hier
weniger zögerlich Personal fördern würde.
Frauen und Männer kommen mit vielen Fragen in die Beratungsstellen: Wann ist
der richtige Zeitpunkt, Kinder zu bekommen? Was ist, wenn der Partner/die Partnerin kein Kind will, ich aber schon? Es
klappt nicht mit dem Kinderkriegen, welche
Unterstützung und Möglichkeiten gibt es
hier? Wir haben kein sexuelles Verlangen
mehr aufeinander, was tun? Welches Verhütungsmittel ist für mich das Richtige? Ich
bin gewalttätig und zerstöre damit meine
Ehe. Ich habe sexuelle Probleme und weiß
nicht mehr weiter (….). Frauen und Män-

ner, Paare und Familien bekommen in der
Beratung keine vorgefertigten Antworten
oder Lösungsvorschläge. Sie bekommen Ermutigung, sie erarbeiten gemeinsame Lösungen und verlassen die Beratungsstelle
ausgestattet mit Informationen und – noch
viel wichtiger – mit der Eröffnung von neuen Wegen für ihre Lösungen.
Seit 1992 gibt es das Schwangeren- und
Familienhilfegesetz. Der Hauptpfeiler des
Gesetzes, das Schwangerschaftskonfliktgesetz, regelt die Beratung. Die Intention des
Gesetzgebers war, mit umfangreichen Hilfen für Schwangere und genauso umfangreichen präventiven Maßnahmen die Zahl
der Schwangerschaftsabbrüche zu verringern. Das Gesetz zeigt Wirkung.

Wer tagtäglich Rat suchende Menschen trifft,
hat seinen Finger am
Puls der Gesellschaft und
weiß um die Probleme
und Abgründe, die sich
vor diesen Menschen auftun. pro familia sieht sich in der Pflicht, die
Probleme öffentlich zur Diskussion zu stellen.
Sorgen macht uns die wachsende Zahl
von schwangeren Frauen, die wegen existenzieller finanzieller Not nicht mehr aus noch
ein wissen – insbesondere, wenn sie noch
nicht volljährig sind, ihre Ausbildung noch
nicht abgeschlossen und deshalb auch kein
Einkommen haben, oder bei ihren Eltern
wohnen, die ihrerseits mittellos sind. Ganz
zu schweigen von den jungen Frauen, die
hauptsächlich aus den östlichen EU-Ländern
kommen und überhaupt nicht krankenversichert sind.
Ist unser Sozialsystem nicht auf die Unterstützung dieser Klientinnen eingerichtet?
1992 hat der Gesetzgeber mit dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz verbesserte
Hilfen für schwangere Frauen bei Wohnungssuche und finanziellen Problemen festgelegt – keine Frau soll eine Schwangerschaft
wegen einer finanziellen Notlage abbrechen
müssen. Diese Hilfen hätten in den Folgejahren ausgebaut werden müssen. Stattdessen ist
das in Vergessenheit geraten. Wie sonst ist zu
erklären, dass diese Frauen oft von Sozialämtern und Jobcentern mangelhaft beraten, ihre
ALG II-Anträge inkompetent zurückgewiesen oder gar nicht erst behandelt oder dass sie
von Amt zu Amt geschickt werden – vom
Jobcenter zum Wohnungsamt und zurück?
pro familia kennt viele solcher Fälle und häufig hilft nur der von den Schwangerenberaterinnen gestützt Einspruch.
Hier muss sich etwas ändern. Arbeitsagenturen und Kommunen müssen einheitliche Maßstäbe entwickeln, wie diesen jungen
Frauen zu helfen ist. Wer will, dass auch junge Frauen in schwierigen Lebenslagen ihre
Kinder zur Welt bringen – und das wollen
wir alle – darf sie nicht allein lassen.
Das gilt besonders auch bei der Berechnung der ALG II-Sätze. Warum werden die
Kosten für Mittel zur Empfängnisverhütung
nicht berücksichtigt? Noch gibt es keine Studie darüber, wie viele unerwünschte Schwangerschaften entstehen, weil sich ALG II-Bezieherinnen mit den berechneten 14 Euro für
Gesundheitspflege keine Verhütungsmittel
leisten können. Auch dies muss sich ändern.
Denn letztlich gilt auch hier wie in der Anfangszeit von pro familia: jedes Kind hat ein
Recht, erwünscht zu sein. In einer Gesellschaft, die dringend Nachwuchs braucht, ist
Familienplanung nicht nur Privatsache.
Birgit Kipfer
Landesvorsitzende

Manuela Rettig,
Landesgeschäftsführerin
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Pränataldiagnostik

Neue Wege in der Beratung zur Pränataldiagnostik
pro familia Stuttgart wird zur Koordinations- und Informationsstelle
STUTTGART Zum bevorstehende Abschluss des Modellprojekts „Beratung bei
PND“, gefördert vom Ministerium für Arbeit und Soziales in Baden-Württemberg,
fand am 25. Januar 2010 in Stuttgart eine Tagung statt. Das Modellprojekt wird seit
2008 bis Sommer 2010 an acht Standorten (Balingen, Böblingen, Heilbronn,
Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart, Ulm) durchgeführt. Mit der Begleitforschung ist das Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie, Universität Heidelberg, betraut.

Mit den veränderten Vorgaben des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes (Sch KG,
seit 1. Januar 2010) und des neuen Gendiagnostikgesetzes (GenDG, ab 1. Februar 2010), welche die Ärzteschaft verpflichten, auf psychosoziale Beratung

hinzuweisen und an entsprechende Einrichtungen zu vermitteln, sind die Ziele
des Modellprojekts, die Verbesserung
des Informationsstands Schwangerer
zur Pränataldiagnostik (PND) und die
Verbesserung der Kooperation zwischen

Ärzteschaft und psychosozialer Beratung
bei unklaren oder auffälligen PND-Befunden) besonders aktuell.
In ihrer Eröffnungsrede führte Sozialministerin Dr. Monika Stolz aus, dass jede Schwangere das Recht auf optimale
und individuelle Unterstützung habe,
um für sich und das ungeborene Kind in
jeder Phase der Schwangerschaft eine
gute Entscheidung zu treffen. „Es ist unsere Aufgabe, hierfür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese Aufgabe nehmen wir gerne an“, erklärte Stolz.
Im März 2010 teilte das Sozialministerium Baden-Württemberg mit, dass die
geplanten „Informations- und Kontaktstellen“ an fünf Standorten eingerichtet
werden. Für die Diakonie in Karlsruhe,
die pro familia Stuttgart, das Gesundheitsamt Böblingen, die Schwangerschaftsberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen in Mannheim und die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
und Familienplanung in Ulm gibt es je
eine Fachkraft. Diese sollen Anlaufstelle
für die anderen Beratungsstellen und für
Ratsuchende sein. Darüber hinaus aber
gilt es, die Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren, der Gynäkologie,
der Präntaldiagnostik, der Gendiagnostik
und den Hebammen sowie Einrichtungen der Frühförderung zu verstetigen
und hier trägerübergreifend zu arbeiten.

Gut gerüstet für die neuen Aufgaben
Fortbildung zum neuen Schwangerschaftskonfliktgesetz
und zur Pränataldiagnostik
STUTTGART Mehr Beratung, mehr
Information, mehr Bendenkzeit – das
sind die Kernaussagen des geänderten
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, das
am 1. Januar in Kraft trat. Durch die
fast zeitgleich, ab 1. Februar geltenden
Änderungen zur Pränataldiagnostik
(PND) im Gendiagnosegesetz stehen
die Beratungsstellen vor der Aufgabe,
künftig vermehrt sehr viel komplexere
Beratungen im Kontext von PND vorzunehmen.
Zudem erfordern die gesetzlichen
Vorgaben eine enge Zusammenarbeit
mit Pränataldiagnostikern, GynäkologInnen, HumangenetikerInnen, Hebammen und Kliniken. Damit ist zu erwarten, dass der Bedarf nach ausführlicher
Beratung und intensiver Kooperation
mit den Ärzten steigen wird.
Zur Vorbereitung auf die geänderte
Gesetzeslage bot der pro familia Landesverband am 25. und 26. Februar in der
Tagungsstätte Hohenwart in Pforzheim
eine zweitägige Fortbildung für SozialpädagogInnen aus der Schwangerschaftskonfliktberatung verschiedener Einrichtungen an. Ziel war es, einen umfassenden Überblick über Methoden und Befunde bei pränataldiagnostischen Maßnahmen zu geben und ausführlich auf
die Beratung vor, während und nach einem Befund einzugehen.
Die Fortbildung basierte wesentlich
auf den Erfahrungen des Modellprojekts
Pränataldiagnostik und wurde im Rahmen des Modellprojektes vom Sozialministerium Baden-Württemberg unterstützt. Die Leitung hatte Dr. Marion Janke, Ärztin bei pro familia Stuttgart, die
als Modellberatungsstelle für PND an
dem Projekt teilnimmt. Sie informierte
über die rechtlichen Rahmenbedingun-
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gen. Die auf Perinatalmedizin spezialisiert Ulmer Gynäkologin Dr. Andrea
Rössle, die Konstanzer Psychologin Marja Niklander und der Stuttgarter Humangenetiker Dr. Helmut Heilbronner referierten über die medizinischen Untersuchungsmethoden, die Beratung bei vor-

geburtlichen Untersuchungen und über
die Wertung der Befunde.
Ein Teilnehmer und eine Teilnehmerin der sehr gut besuchten Fortbildung
berichten, welche Erfahrungen und Informationen sie in ihre Beratungsstelle
mitnehmen konnten.

Gülten Öz, Internationales Frauen-und Familienzentrum in Heidelberg
„Ich hatte schon Kenntnisse über PND, habe aber doch einiges zusätzlich darüber
erfahren. Die medizinischen Aspekte waren neu für mich und ich kann sie jetzt an
die Kolleginnen im Zentrum weitergeben. Allerdings war die Informationsflut für die
beiden Tage zu dicht. Die Atmosphäre war sehr gut und ich hätte die Fortbildung
gerne etwas ausführlicher gehabt.
Gefehlt haben mir die besonderen Aspekte wie Migrantinnen zur PND stehen.
Es gibt hier natürlich insbesondere sprachliche Probleme, weil ja sehr viele Fachbegriffe verwendet werden und dann haben die Frauen einfach einen anderen kulturellen Hintergrund. PND ist ja ein sehr sensibles Thema. Sehr geholfen haben mir als
Beraterin die Informationen, wie ich damit umgehen kann, wenn ein Befund vorliegt. Die Details über die rechtlichen Aspekte dagegen waren mir etwas zuviel. Insgesamt fand ich die Mischung aus Beratern und Beraterinnen verschiedener Einrichtungen gut, denn so kam ein Meinungsaustausch über unsere verschiedenen Tätigkeiten zustande. Ich habe auch ein paar neue Kontakte geknüpft.“
Mathias Graf, pro familia-Beratungsstelle Konstanz
„Der pro familia Landesverband hat die Beratungsstellen ja schon über die Gesetzeslage informiert. Aber die Fortbildung kam zeitlich genau rechtzeitig, denn eine
Beratung hatte ich bereits zu PND. Außerdem riefen bei uns in der Beratungsstelle
auch zwei Mediziner an, weil sie davon ausgehen, dass wir hier tätig werden. Bei
der Fortbildung war für mich der Aspekt der psychologischen Beratung bei PND ausreichend. Die Psychologin Mirja Niklander gab einen großen Überblick über die dazu gehörenden Themen und über die psychodynamischen Prozesse, die vor, während
und nach vorgeburtlichen Untersuchungen ablaufen. Besonders geholfen haben mir
die Rollenspiele, die Dr. Marion Janke anhand konkreter Fälle anbot. Sie trugen dazu bei, ein Feeling für die besondere Situation zu bekommen, denn sie ist ja für mich
als Berater eine emotionale Herausforderung. Die Dauer und das Konzept der Fortbildung war auf erfahrene Berater und Beraterinnen mit Vorkenntnissen zugeschnitten, für andere wäre es nicht ausreichend gewesen.
Gut gefallen hat mir die Mischung der Kollegen und Kolleginnen aus anderen Einrichtungen. So konnten auch andere Sichtweisen ausgetauscht werden. Das war eine Bereicherung. Ich bin nach dieser Fortbildung auf alle Fälle besser gerüstet.“

Ergebnisse des Modellprojekts
■ Die bisherigen Kooperationen an den einzelnen Standorten sind noch
sehr abhängig von einzelnen Personen. Ziel sollte sein, die Vernetzung
unabhängig zwischen den einzelnen Einrichtungen auszubauen.

■ Netzwerke sind auch zwischen den Beratungsstellen unterschiedlicher
Träger angestoßen worden. Damit kann im Bedarfsfall kurzfristig und
zeitlich flexibel auf ärztliche Anfragen zur vertieften psychosozialen Beratung Schwangerer reagieren werden.

■ Eine Herausforderung für die Beratungsstellen ist, kurzfristig Termine bei der Beraterin, die für diese anspruchsvolle Beratung geschult ist,
bereit zu stellen. Ob tatsächlich mehr Frauen und Paare das Angebot einer psychosozialen Beratung in Anspruch nehmen werden, bleibt abzuwarten. Für das Angebot ist jedoch eine fortwährende Qualifizierung der
Beraterinnen zu gewährleisten.

■ In der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort wurden für Aufklärung und Information zu PND vor allem in Schulprojekten vielversprechende Wege erprobt.

■ Mit der neuen Gesetzeslage können gemeinsame Beratungen von Medizinern und Medizinerinnen und psychosozialen Fachkräften im Kontext
unklarer/auffälliger PND-Befunde etabliert werden. Beide Berufsgruppen
sollten dabei um ihr jeweils unterschiedliches und sich ergänzendes Beratungsverständnis wissen sowie konstruktiv und loyal damit umgehen.

■ Fachleute stellen einen objektiven Informationsbedarf Schwangerer
fest. Dies weicht von der tatsächlichen Inanspruchnahme und dem geäußerten Bedürfnis nach Information deutlich ab. Hier soll weiter nachgefragt
werden.

Kostenlose Verhütungsmittel
für ALG II-Bezieherinnen
Das Bundesverfassungsgerichts hat in
seiner Entscheidung zu den Regelleistungen nach SGB II die Regelsätze für
Kinder im Hartz IV-Bezug für verfassungswidrig erklärt. Kinder haben eigene Bedürfnisse, die bei der Berechnung
berücksichtigt werden müssen. Weiterhin hat es festgestellt, dass die Regelsätze nicht ausreichen, wenn ein besonderer Bedarf gedeckt werden muss und
ausgeführt, dass zur Sicherung eines
menschenwürdigen Existenzminimums
nicht nur die physische Existenz gehört,
sondern auch ein „Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen
und politischen Leben“.
Das Bundesarbeitsministerium hat
am 17. Februar 2010 eine sogenannte
Härtefallliste für besondere Bedarfe veröffentlicht. Nicht darin enthalten sind
die Kosten für teure Verhütungsmittel.
Seit langem besteht die Forderung von
pro familia und weiterer Sozialverbände
zur Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für Frauen und Paare, die ALG
II oder Sozialgeld beziehen. Denn zu einem menschenwürdigen Existenzminimum gehört auch der Zugang zu sicheren, kostenlosen Verhütungsmitteln.
Früher hatten Sozialhilfeempfängerinnen Anspruch auf Hilfe zur Familienplanung. Seit Hartz-IV beziehen die
meisten Menschen nicht mehr Sozialhilfe, sondern die Regelsätze des ALG
II. Mit Inkrafttreten des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes im Januar
2004 gibt es keinen Rechtsanspruch
mehr auf kostenlose Verhütungsmittel,
die im Regelsatz nicht berücksichtigt
sind. Der Regelsatz für Arbeitslosengeld
II und Sozialgeld beträgt seit 1. Juli
2009 bundesweit einheitlich 359 Euro
pro Monat für einen alleinstehenden Er-

wachsenen. Für Gesundheitspflege (z.B.
Medikamente) sind darin lediglich 14
Euro berechnet. Von diesem geringen
monatlichen Betrag können Verhütungsmittel nicht bezahlt werden. Frauen und
Paaren ist ein planmäßiges Ansparen
für Verhütung aufgrund des knapp bemessenen Regelsatzes nicht möglich
Die Pille gibt es nur als Drei- oder kostengünstigere Sechsmonatspackung.
Die Folgen sind auch in den pro familia Beratungsstellen spürbar. Beratungen haben zugenommen, in denen
Finanzierung bzw. Kosten von Verhütung Thema sind. Frauen müssen auf
billigere und weniger sichere Verhütungsprodukte umsteigen oder verzichten ganz auf Verhütung und riskieren
nicht selten eine ungewollte Schwangerschaft. Der Paritätische Gesamtverband
hat sich mit einem gleichlautenden
Schreiben an Bundesgesundheitsminister Rösler, Arbeitsministerin von der
Leyen und Familienministerin Schröder
gewandt, den Zugang zu sicheren und
kostenlosen Verhütungsmitteln für diejenigen sicherzustellen, die diese nicht
aus eigener Kraft finanzieren können.
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Jung, schwanger, Hartz IV...
Fallberichte aus den pro familia Beratungsstellen
STUTTGART Wenn eine junge Frau
schwanger ist, möglicherweise allein stehend und ohne Einkünfte, kann sie sich
auf Unterstützungsleistungen vom Staat
verlassen – kann sie das wirklich? Viele
Fallbeispiele aus den pro familia Beratungsstellen zeigen: Sie kann es nicht.
Jungen Frauen werden Steine in den Weg
gelegt, wenn sie ihren ALG II-Anspruch
einfordern, oder sie bekommen – gezielt
oder unwissentlich – falsche Informationen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz IV-Regelleistungen hat daran bislang nichts geändert.
Das Bundesverfassungsgericht hat in
seinem Urteil vom 9. Februar 2010 die
Regelsätze für Kinder im Hartz IV-Bezug
für verfassungswidrig erklärt. Kinder
sind demnach keine kleinen Erwachsenen, die einen anteiligen Betrag vom Regelsatz der Erwachsenen bekommen,
sondern haben eigene Bedarfe und Bedürfnisse, die bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen. Eine Erleichterung für schwangere Frauen und
junge Mütter, die auf Hartz IV angewiesen sind? Bisher noch nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber
bis Ende des Jahres Zeit gegeben, das Urteil umzusetzen. Ob sich für die Leistungsempfänger danach etwas verbessern wird, ist offen.
Neu ist jedoch eine Härtefallregelung, von der Leistungsempfänger ab
sofort profitieren können. Ein Härtefall
liegt dann vor, wenn ein atypischer Mehrbedarf besteht, der sich dadurch auszeichnet, dass er abweichend von der Regelleistung, laufend bzw. dauerhaft und
unabweisbar ist. Eine Erleichterung für
schwangere Frauen und junge Mütter,
die auf Hartz IV angewiesen sind? Bisher
noch nicht. Besondere Aufwendungen

für das Baby sind da beispielsweise nicht
inbegriffen, wenn es sich um einmalige
Kosten handelt.
Eine Verbesserung für Schwangere
und junge Mütter im Hartz IV-Bezug ist
die eine Seite der Medaille, die Umsetzung und Anwendung bestehender Gesetze die andere Seite. Oft werden Anspruchsberechtigte fehlberaten, wie eine
Fülle von Fällen in den pro familia Beratungsstellen in ganz Baden-Württemberg zeigt. Diese sind gesetzlich verpflichtet, die Betroffenen bei der Umsetzung ihrer Ansprüche zu unterstützen –
dies ist allerdings zu wenig bekannt.
Probleme mit dem Leistungsbezug
entstehen oft, wenn volljährige Frauen,
die bei ihren Eltern wohnen, schwanger
werden und ausziehen möchten. Normalerweise dürfen junge Menschen erst mit
25 Jahren ausziehen, wenn sie durch den
Auszug auf finanzielle Hilfe von der ARGE angewiesen sind. Schwangeren ist
Hilfe unabhängig von Einkommen und
Vermögen der Eltern zu gewähren. Trotzdem bekam eine 24-jährige schwangere
Frau von der ARGE des Rhein-Neckar-

Kreises umfangreiche Bögen mit, in denen die Eltern Angaben zur Person und
Vermögen machen sollten. pro familia erhielt auf Anfrage von dem Sachbearbeiter
bei U 25 die Auskunft, dass zunächst das
Einkommen der gesamten Bedarfsgemeinschaft geprüft werden müsse und
dann in einem nächsten Schritt abgefragt
werde, ob die Hilfesuchende schwanger
sei und somit einen unabhängigen Anspruch auf Leistungen habe. Ein großer
und unnötiger Aufwand für die Sachbearbeiter und die Hilfesuchenden.
In einem anderen Fall wurde bei einer 22-jährigen schwangeren Klientin die
Annahme des ALG II-Antrags verweigert
mit der Begründung, ihr Freund, mit
dem sie zusammen lebt, müsse den ALG
II-Antrag stellen. Der Freund ist selbstständig und teilweise ohne Einkommen,
will jedoch keinen ALG II-Anspruch für
sich geltend machen. Oder Frau A., die
bei ihrer allein erziehenden Mutter lebt.
Die Mutter verdient circa 900 Euro netto
im Monat, bis vor kurzem hatte sie noch
einen Zusatzverdienst, so dass sie die
Miete von 610 Euro bezahlen konnte.
Frau A. hat keine eigenen Einkünfte. Die
ARGE lehnte Leistungen für Frau A. mit
dem Hinweis auf die Unterhaltspflicht
der Mutter ab. Dabei hätte der zuständigen Sachbearbeiterin auffallen müssen,
dass die Familie insgesamt schon bedürftig ist. Stattdessen forderte sie eine
schriftliche Erklärung der Mutter, dass sie
die kompletten Kosten der Unterkunft
für die Tochter übernimmt.
Regelmäßige Probleme in der Praxis
gibt es auch zwischen ARGE und Wohngeldstelle. So schickte die ARGE Mannheim eine verheiratete schwangere Frau,
die bereits ein fünfjähriges Kind hat, zur
Wohngeldstelle, um Wohngeld zu beantragen. Die dreiköpfige Familie hat im

Monat nur 664 Euro zur Verfügung. Es
wurde Wohngeld von 238 Euro im Monat
bewilligt, wobei dem ARGE-Mitarbeiter
hätte klar sein müssen, dass trotz Wohngeld der Bedarf der Familie nicht gedeckt
werden kann und er eine Bedarfsrechnung und Beratung hätte vornehmen
müssen. Auch Frau C. stellte einen Antrag bei der ARGE. Als verheiratete Alleinverdienerin kommt sie auf rund 850
Euro netto. Das Jobcenter schickte sie
zum Wohnungsamt, um Wohngeld zu
beantragen. Dieser Antrag wurde abgelehnt mit dem Hinweis fehlender Bedarfsdeckelung. Zurück bei der ARGE
lobte der Sachbearbeiter Frau C. wegen
ihrer Sparsamkeit und forderte sie auf,
einen Verzicht auf ALG II-Leistungen zu
unterschreiben.
Eine allein erziehende Frau bezieht
für sich und ihren Sohn ALG II. Außerdem erhält sie Kindergeld und Unterhalt
vom Kindsvater. Im Februar 2009 wurde
sie vom Sozialamt aufgefordert, für den
Sohn Wohngeld zu beantragen. Nach einigem Hin und Her erhielt sie im Oktober 2009 eine Nachzahlung der Wohngeldstelle in Höhe von 122 Euro monatlich für acht Monate. In diesem Zeitraum
lag das Einkommen der Familie also unter dem Existenzminimum.
Mit einem Zuständigkeitsstreit musste sich auch eine Klientin aus Freiburg
auseinandersetzen. Die Frau lebt aktuell
mit ihrem neun Monate alten Kind in einer Mutter-Kind-Einrichtung und ist auf
Wohnungssuche. Sie hat eine Wohnungszusage unter der Voraussetzung, dass eine Kostenübernahme des Transferleistungsträgers vorliegt. Für die Anschlussfinanzierung nach dem Aufenthalt in der
Mutter-Kind-Einrichtung hat sie während
der Elternzeit Anspruch auf ALG II. Sie
wendet sich an die ARGE Freiburg, wo

sie mit dem Hinweis, sich an das Sozialamt zu wenden, weggeschickt wird. Die
eigene Zuständigkeit wird nicht einmal
geprüft.
Einmalige Hilfen wie die so genannte Erstausstattung für das Baby sind
ebenfalls ein immer wieder kehrender
Streitpunkt. So kam Frau H. in die Beratungsstelle der pro familia Mannheim.
Frau H. ist schwanger und allein erziehende Mutter von drei Kindern. Sie hatte
bei der ARGE Mannheim einen Antrag
auf einmalige Hilfen in der Schwangerschaft gestellt und einen Bescheid bekommen, dass ihr weniger als die Hälfte
der üblichen Leistung gewährt würde.
Die Begründung war, dass sie mit dem
in den nächsten sechs Monaten zu erwartenden Einkommen die anderen Anschaffungen selbst tätigen könnte. Es gab
keine Angaben woher dieses Einkommen kommen sollte. Möglicherweise
wird hier das Elterngeld von 300 Euro als
Einkommen angerechnet. Das passiert
jedenfalls bei Geringverdienern mit ergänzendem ALG II-Anspruch. Bei der
Erstantragstelle wird immer wieder der
Mehrbedarf für Schwangere „vergessen“.
Auch werden keine Freibeträge aus dem
Einkommen berechnet und das Elterngeld angerechnet.
In der täglichen Beratungsarbeit von
pro familia sind solche und ähnliche Fälle
keine Ausnahmen; die Gesetzeslage ist
schwierig, die Klienten haben oft keine
Möglichkeit, die komplexen Zusammenhänge zu überblicken und selbst Fachleute tun sich zuweilen schwer. Dies führt
immer wieder zu fehlerhaften Bescheiden, zu falschen Informationen, zu Situationen, in denen schwangere Frauen und
junge Mütter zu wenig Unterstützung bekommen. In der aktuellen Hartz IV-Debatte sollten sie nicht vergessen werden.

Der Dienstagstreff
Erfahrungsaustausch für junge Schwangere und junge Mütter
STUTTGART Immer dienstags wird es
lebhaft in der Stuttgarter Beratungsstelle: mehrere junge Mütter mit ihren Babys treffen sich dort, um über ihre Erfahrungen und Unsicherheiten im Umgang
mit ihrem Nachwuchs zu sprechen. Betreut werden sie von den beiden pro familia Sozialpädagoginnen Heidi Richter
und Steffi Brenner, die in der Schwangerenberatung tätig sind.
Ende Juli 2009 startete der Dienstagstreff mit fünf schwangeren Frauen und einer jungen Mutter mit ihrem sieben Wochen alten Baby. Bis Ende September bildete sich ein fester Kern heraus: Sieben
deutsche und ausländische Frauen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren kommen
seither regelmäßig. Trotz sehr unterschiedlicher Lebenserfahrungen durch ihre Herkunftsfamilien verbindet sie seit ihrer Schwangerschaft einiges: alle waren
sie ungewollt schwanger geworden, alle
befinden sie sich in einer Übergangssituation wie dem Übergang von der Schule
zur Ausbildung oder haben gerade ihren
Einstieg ins Berufsleben geschafft. Auch
die Beziehung zu dem Vater ihres Kindes
besteht bei den meisten erst sehr kurz
und ist noch nicht gefestigt. Seit ihrem
Start wuchs die Gruppe kontinuierlich,
denn fast jeden Monat kam ein Baby zur
Welt – das jüngste wurde Anfang dieses
Jahres geboren. Die Gruppe wurde dadurch immer lebhafter.

Persönliches Gespräch gewünscht
Immer wieder wandten sich einzelne Teilnehmerinnen auch mit dem Wunsch
nach einem persönlichen Gespräch an die
beiden Sozialpädagoginnen. Dabei wurden Themen behandelt, die die jungen
Frauen nicht in der Gruppe besprechen
wollten oder für die während des Gruppentreffs keine Zeit war, um sie befriedigend zu klären. Somit ist der Dienstagstreff der Beratungsstelle ein wichtiges Angebot im Rahmen der frühen Hilfen, das
sehr gut angenommen wird. Erfreulicherweise gibt es viele Nachfragen nach weiteren Plätzen. Im Lauf des Jahres wird deshalb eine zweite Gruppe angeboten.
Es zeigte sich auch sehr schnell,
dass die jungen Frauen keine festen Programmpunkte mit Tipps und Hilfsangeboten wollten, sondern im Dienstagstreff
den direkten Austausch mit Gleichaltrigen und Frauen in der ähnlichen Situation über Themen suchten, die sie aktuell bewegen.
Vertrauliche Atmosphäre
Die Rolle der beiden Sozialpädagoginnen
bestand deshalb nicht darin, eine Tagesordnung mit Themen zu Schwangerschaft und Mutterrolle anzubieten, sondern eine vertrauliche Atmosphäre zu
schaffen und dafür Sorge zu tragen, dass
jede Frau ihren Raum zum Austausch
hat. Darüber hinaus sind beide aber auch

Von den Beraterinnen erfordert diese Art der Gruppenarbeit ein hohes
Maß an Flexibilität, guter Zusammenarbeit und vielfältigem Wissen
über die jeweiligen Themen. Es ist
dadurch eine sehr lebendige Gruppe
entstanden, und es ist immer wieder
erstaunlich, wie schnell die zwei
Stunden vorbei sind.

mit Ratschlägen präsent, wenn es um
Fragen wie Stillen, Füttern, Wickeln,
Durchschlafen, frühkindliche Bindung, Partnerschaft oder Verhütung
nach der Geburt geht.
Noch in der Anfangsphase der
Gruppentreffs wurde eine Familienhebamme eingeladen, da nur wenige
der Frauen einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen wollten. Die
Hebamme informierte über Geburtsvorbereitung und Geburt, was
von allen Teilnehmerinnen sehr begrüßt wurde. Danach suchten sich
drei der jungen Schwangeren zur
Nachbetreuung nach der Geburt
eine Hebamme für zu Hause.
Bis zum Jahresende 2009 waren Geburten der einzelnen Babys und der Umgang mit einem
Neugeborenen das beherrschende Thema beim Dienstagstreff.
Raum zum Austausch bieten
Mit Streichung des Mutter-Kind Projektes
entstand in der Versorgung von sehr jungen Schwangeren eine Lücke, wie sich
in den Einzelberatungen bei pro familia
immer wieder zeigte. Deshalb entstand
die Projektidee, sehr jungen Schwangeren und Müttern mit ihren Kindern einen
Raum zum Austausch zu bieten, Antworten auf ihre Fragen und ihnen Hilfen im
Umgang mit ihren Babys zu geben.

In der Schwangeren- und
Schwangerenkonfliktberatung
wurden junge Frauen gezielt
angesprochen und gefragt,
ob sie Interesse an einem
Gruppenangebot hätten.
Bei Ärzten, anderen Beratungsstellen und Hebammen wurde mit einer
Postkarte für den Dienstagstreff geworben.
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Impfen oder nicht impfen?
Broschüre über Gebärmutterhalskrebs

pro familia Baden-Württemberg hat eine
neue Informationsbroschüre zum Thema Gebärmutterhalskrebs aufgelegt, die
neueste Erkenntnisse zum
HPV-Virus – das Virus,
das Gebärmutterhalskrebs verursachen
kann – und mögliche Vorsichts- und
Schutzmaßnahmen in
leicht verständlicher Sprache beschreibt.
Ziel der Broschüre ist es, jungen
Mädchen die Abläufe in ihrem Körper
zu vermitteln, damit sie besser entscheiden können, wie sie sich verhalten
möchten – ob sie sich beispielsweise
impfen lassen möchten oder nicht. So

und bleibt dadurch länger
durch die HPV-Viren befallen, erhöht sich für die betroffene Frau das Risiko eines späteren Gebärmutterhalskrebses. So kam die Idee
auf, durch eine Impfung zu
verhindern, dass der Körper
sich überhaupt mit den HPVViren auseinandersetzen muss. Allerdings kann momentan weder eine eindeutige Empfehlung für oder gegen die
Impfung gegeben werden.
Dazu sind noch viele Jahre Forschung notwendig. Manche Menschen
sind mutig und probieren gern neue
Dinge aus. Manche sind eher zurückhaltend und abwartend.

Zur Zeit sind viele Dinge in Zusammenhang mit der HPV-Impfung noch
unklar:
I Wie lange wird der Impfschutz
vorhalten?
I Wann muss man nachimpfen?
I Wer bezahlt dann die Nachimpfung?
I Werden sich die HPV-Viren im Lauf
der Zeit verändern?
I Hilft dann die Impfung noch?
Und viele Fragen mehr.
Die Broschüre informiert, wo man sich
weitergehend beraten lassen kann. Sie gibt
es als pdf-Datei zum Download unter
www.profamilia.de/baden-wuerttemberg.

Neue Sextra-Website online

Weichenstellung

Konsequente Nutzerorientierung und umfassender Datenschutz

Neue Geschäftsräume und Strukturveränderungen

STUTTGART Ende Oktober 2009 ist
die neue Sextra-Site online gegangen.
Userorientiert und im modernen Design
präsentiert sich das Angebot der pro familia Landesverbände. In einem neuen
Layout und durch eine klare Menüführung übersichtlich strukturiert, finden
die BesucherInnen schneller, was sie interessiert. Dabei hilft auch die verbesserte
Suchfunktion auf der Website. Geführt
werden die BesucherInnen dabei in der
Zukunft verstärkt zielgruppenorientiert.
Neue Technik und neue Inhalte
Bilder und Texte richten sich nach Altersund Geschlechtsangabe bei der optionalen
Anmeldung zur Community. In dieser
können ebenfalls optional eigene Daten,
wie Avatare, Alter usw. eingegeben werden. Die neuen Oberflächen sind barrierearm, das zur Gestaltung der Inhalte dahinter liegende Contentmanagementsystem (CMS) ist benutzerfreundlicher als
das vorherige. So können die Kontakt- und
Geodaten der Beratungsstellen mit geringem Aufwand durch GeschäftsführerInnen und User mit profamilia.de Adressen
angepasst werden. Die BesucherInnen der
Seite erhalten automatisch ein gelbes Ortseingangsschild mit einer Reihe von ortsnahen pro familia Beratungsstellen. Dieser Service orientiert sich an der übermittelten IP-Adresse, die im Regelfall einen
Hinweis auf die regionale Herkunft des
benutzen Computers bietet.
Über die so genannte Wolke (Darstellung der Keywords für die jeweiligen Inhalte in unterschiedlichen Schriftgrößen
orientiert an der Nutzungshäufigkeit) bilden sich Nutzungsgewohnheiten der BesucherInnen immer deutlicher ab.
Themenspezifische Videos
und Buchempfehlungen
Neu hinzugekommen ist eine große Anzahl von Videos zu Themen rund um Sexualität, Beziehung und Körper. Diese Videos wurden im Auftrag von Sextra produziert, beinhalten größten Teils Inter-
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beginnt die Broschüre mit einer Beschreibung des Gebärmutterhalses: Was
ist das eigentlich? Wo liegt er? Welche
Funktion hat er? Dazu nennt die Informationsbroschüre gleich die natürlichen
Schutzmechanismen des Körpers, zum
Beispiel die Scheidenschleimhaut selbst
und das eigene Immunsystem.
Was passiert, wenn das HPV-Virus
durch Geschlechtsverkehr in den Körper
gelangt? Dazu muss man wissen, dass
sich circa 80 Prozent der Männer und
Frauen im Laufe ihres Lebens einmal
mit HPV-Viren angesteckt haben, in den
allermeisten Fällen wird der Körper jedoch selbst mit den Viren fertig. Schafft
der Körper dies nicht, weil das Immunsystem beispielsweise geschwächt ist,

views und sind inhaltlich mit den häufig
gestellten Fragen (FAQs) verknüpft. Diese
FAQs wurden im Rahmen des Relaunch
ausgebaut und übersichtlicher gestaltet.
Ebenfalls erweitert wurden die kommentierten Buchempfehlungen für Kinder, Jugendliche, Eltern und PädagogenInnen. Informationen über Verhütungsmittel wurden neu strukturiert und mit der
Downloadmöglichkeit der Broschüren
des pro familia Bundesverbandes verknüpft. Zukünftig werden auch „rss-feeds“
angeboten, die über Neuigkeiten beim Forum und Sonstiges informieren. Geplant
ist ein offener Chat, der auch durch eine
Fachkraft moderiert werden kann.
Konsequenter Datenschutz
Eine wichtige Veränderung ist die konsequente Umsetzung aktueller datenschutzrelevanter Anforderungen. Die
Datenschutzerklärung – ständig abrufbar
in der oberen Menüleiste – vermittelt gemäß den gesetzlichen Anforderungen
alles Wesentliche über Datensicherheit,
Anmeldung zur Community und Onlineberatung. Somit erfüllt pro familia alle datenschutzrelevanten Erfordernisse,
ist bezüglich einer möglichen Anbieterhaftung auf der sicheren Seite und kann
bei Ratsuchenden und in der Fachöffentlichkeit mit ihrem aktualisierten Angebot punkten. Bestätigt wird der hohe Datenschutzstandard auch durch das erhaltene Siegel „Wir speichern nicht“.
Onlineberatung
Die konsequente Orientierung an Klientenrecht und -wunsch spiegelt sich auch
in der neuen Wählbarkeit des Kommunikationsweges bei der Onlineberatung wider. Orientiert an einem von Sextra in

Auftrag gegebenen Rechtsgutachten, besteht nun für die User die Möglichkeit,
selbst zu entscheiden, wie sicher der Datenfluss sein soll. So gibt es erstens die
Möglichkeit die Anfrage „webbasiert“ an
die pro familia OnlineberaterInnen zu
übermitteln. Ein vollständig verschlüsselter Datentransfer findet bei dieser so
genannten „Postfachberatung“ in allen
Richtungen statt. Als zweite Möglichkeit
kann ergänzend zur webbasierten Beratung ein Hinweis auf Fertigstellung des
Antworttextes per E-Mail verschickt werden – die inhaltlichen Daten bleiben dabei auf dem Sextra Server. Bei Anfragen,
bei denen nach Einschätzung der KlientInnen keine Verschlüsselung notwendig
ist, besteht weiterhin die Möglichkeit,
sich die Antwort klassisch per E-Mail zustellen zu lassen. Die User werden dabei
vor Absenden ihrer Beratungsanfrage im
Text und durch die drei Ampelfarben rot,
gelb und grün auf die unterschiedlichen
Sicherheitsstufen hingewiesen.
In den nächsten Monaten wird auch
die dazugehörige Beratersoftware erneuert; sie gewährleistet dann eine schnellere Handhabung und bietet zusätzlich
viele neue „Features“, die eine komfortablere Bedienung durch unsere 140 OnlineberaterInnen ermöglichen.
Eberhard Wolz (Webmaster),
Helmut Paschen
Kontakt: www.profamilia.sextra.de

Theodor-HeussStraße 23

STUTTGART Im Juli 2009 hat die Geschäftsstelle der pro familia BadenWürttemberg neue Räume in der Theodor-Heuss-Straße 23 in Stuttgart bezogen. Kernstück der neuen Geschäftsstelle bildet ein eigener Sitzungsraum
für bis zu 30 Personen. Der Raum
kann je nach Teilnehmerzahl und Thema variabel mit Seminartischen, Moderationswänden, Flipchart und Beamer
eingerichtet werden. Damit verfügen
Arbeitskreise, Verbandsrat, Vorstand
und Mitarbeitertreffen jetzt über einen
festen Standort, um ihre Arbeitstreffen
abhalten zu können.
Die helle und klare Gestaltung
überzeugt: „Ich bin froh, dass unser
Angebot so schnell angenommen wurde. Alle Gremien tagen jetzt bei uns“,
stellt Manuela Rettig fest, Geschäftsführerin von pro familia Baden-Württemberg. „Wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt umgezogen.“

Die räumliche Neuordnung entspricht der Strukturänderung des Verbandes, die seit März 2009 Schritt für
Schritt umgesetzt wird. Ein Schwerpunkt
liegt auf der Weiterentwicklung der fachlichen Arbeit in den Beratungsstellen
von pro familia in Baden-Württemberg.
Im Landesverband gibt es sechs Arbeitskreise zu den Bereichen Schwangerenund Schwangerschaftskonfliktberatung,
Sexualpädagogik, Medizin, psychologische Beratung, Mediation und Onlineberatung sowie Geschäftsführung/Leitung.
Die Verantwortung für die Rahmenbedingungen der Arbeit von pro familia
liegt bei Vorstand und Landesgeschäftsführung sowie beim Verbandsrat, in dem
die haupt- und ehrenamtliche Leitung
vertreten ist. Dreimal jährlich entscheidet er über Projekte, Strategien und gemeinsame Vorhaben. Damit kann die
pro familia Baden-Württemberg gut aufgestellt in die Zukunft schauen.

Fortbildungsübersicht 2009 – Ein Rückblick
Wann

Thema

Zielgruppe

6. März 2009

Motivation: Vom feurigen Engagement
zum schmerzhaften Ausbrennen – und zurück?
Sexualpädagogik – wie geht das?
Kinderzuschlag
Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch
Körper, Trance und Emotionen
Krankenversicherung für AusländerInnen
Führen und Leiten
Sexualität und (geistige) Behinderung
Spätabbrüche nach Pränataldiagnostik

SchwangerenberaterInnen

19. Mai 2009
19. Juni 2009
25./26. Juni 2009
10. Juli 2009
25. September 2009
15./16. Oktober 2009
2./3. November 2009
13. November 2009

Neue SexualpädagogInnen
SchwangerenberaterInnen
Ärztinnen
Psychologen/psychologische BeraterInnen
SchwangerenberaterInnen
GeschäftsführerInnen
Sexualpädagogen
Ärztinnen
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Krisen als Chance zum Neubeginn
Neue Broschüre zum psychologischen Beratungsangebot
STUTTGART Eine psychologische Beratung kann für Menschen sinnvoll
sein, die sich in einer schwierigen Lage
oder in einer Umbruchssituation befinden und sich neu orientieren müssen.
Eine Zeit der Verunsicherung birgt
aber auch immer die Möglichkeit für
einen Neubeginn. Jetzt verschafft eine
Broschüre Überblick über das umfangreiche psychologische Beratungsangebot des pro familia Landesverbandes
Baden-Württemberg. Sie ist in allen
Beratungsstellen erhältlich.
Ein wesentlicher Teil des pro familia Beratungsangebots ist die psychologische Beratung. Sie unterstützt Menschen in schwierigen Lebenslagen, sie
vermittelt Anregungen und Impulse,
sie dient einem besseren Verstehen,
dem Nutzbarmachen eigener Stärken
und dem Finden eigener Lösungen.
Hilfe gibt es für Paare, Familien und
Einzelpersonen zu den Themen Liebe,
Sexualität und Partnerschaft.
Die Paarberatung hilft den Partnern, ihre Idealvorstellungen von einer
liebevollen Partnerschaft mit den Anforderungen des Alltags in Einklang zu
bringen. In der Beratung können Paare
daran arbeiten, die Verständigung miteinander zu verbessern, Konflikte zu erkennen, zu lösen und auszuhalten oder
sich an veränderte Familienstrukturen
anzupassen. Besonders die sensible
Zeit der Familiengründung, während
der Schwangerschaft und nach der Geburt, bedarf großer Aufmerksamkeit,
damit tragende Beziehungsgefüge auf
Dauer angelegt sind. Bei weiteren Veränderungen im familiären Beziehungs-

Dr. Christiane Hug-von Lieven ist
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und war bis zum Ruhestand 2009 im Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg tätig als Leiterin des Referates „Frauenpolitik, Chancengleichheit von Frauen und Männern, demografische Entwicklung“. Nun begleitet sie die pro familia BadenWürttemberg im Landesvorstand
ein Stück ihres Weges.

umfeld wie Pubertät, Auszug der Kinder, Veränderung der Familienkonstellation und Älter werden, aber auch in
Trennungs- und Scheidungssituationen
und den damit verbundenen Gefühlen
der Hilflosigkeit, Wut, Angst und
Schuld kann das Angebot der psychologischen Beratung hilfreich sein.

15.000 Pfandbons für die Arbeit von pro familia

Leergut abgeben

STUTTGART 16 Lebensmittelmärkte in
ganz Baden-Württemberg machen mit
beim Spendensammeln für pro familia.
Seit einem Jahr hängen die Pfand-Spendenboxen und schon 15.000 Mal haben
KundInnen dieser Einkaufsmärkte einen
Pfandbon an pro familia gespendet. Damit brachten sie ein deutliches „Ja“ zur
Arbeit der sechs pro familia Beratungsstellen zum Ausdruck, die sich bis jetzt
an „Pfandtastisch“ beteiligen.
In Zusammenarbeit mit den Sozialhelden e.V. Berlin startete pro familia in
Baden-Württemberg diese neue Fundraisingaktion. Neben den Leergutautomaten wurden Sammelboxen für die
Pfandbons installiert. Die Kunden können ihren Bon in die Sammelbox einwerfen.
Andreas Behrens, Inhaber von Märkten in Karlsruhe und Kronau meint: „Diese Art zu spenden passt gut in unsere
Märkte, weil sie unaufdringlich der Edeka Philosophie entspricht, das Anbieten
regionaler Produkte für die Menschen,
die hier leben. Das heißt für mich auch
Unterstützung regional tätiger Vereine,
die die Lebensbedingungen der Menschen in der Region verbessern.“
Hans Fischer, Marktleiter eines
Scheck-in Centers in Karlsruhe: „Wir hel-

Neu im Vorstand
des Landesverbands

STUTTGART Im März 2009 wählten
die Delegierten der Orts- und
Kreisverbände Dr. Christiane Hugvon Lieven und Sabine Gebhardt
neu in den Vorstand des Landesverbandes.

Fundraisingaktion erfolgreich

Austrinken

Baden-Württemberg

Pfandbon lösen

Spenden

fen immer gerne und unterstützen deshalb dieses Spendenprojekt. Außerdem
haben wir wenig Arbeit damit und die eigentlichen Spender sind die Kunden und
Kundinnen unseres Marktes.“
Birgit Kipfer, Vorsitzende des pro familia Landesverbandes, ist stolz auf den
Erfolg: „Ich bedanke mich im Namen
von pro familia bei den Kundinnen und
Kunden für diese erfreulich große Unterstützung. Aus den vielen Kleinspenden
ist ein richtig dicker Betrag geworden.“
Nach dem guten Start 2008/2009
erhoffen sich die teilnehmenden Beratungsstellen nun, dass das Spendenprojekt ein erfolgreicher Dauerbrenner wird.
Das wird möglich, wenn es den einzelnen Beratungsstellen gelingt, die Inhaber
weiterer Lebensmittelmärkte für dieses
Spendenprojekt zu begeistern. Dafür
sucht pro familia dann noch ehrenamtliche HelferInnen, um die Pfandboxen immer wieder zu leeren und an den Kassen
der Märkte einzulösen.
Sibylle Nies de Alva, verantwortlich
für das Spendenprojekt in Karlsruhe

Auch Einzelpersonen können sich
an pro familia wenden, wenn sie bei
Schicksalsschlägen wie Kinderlosigkeit, Fehlgeburt und schweren Belastungen wie Arbeitslosigkeit, Trennung
oder Partnerlosigkeit nicht mehr weiter
wissen. Die Beratung hilft dann, ihre
Handlungsfähigkeit und ihr Selbstvertrauen wieder herzustellen.
Sexualität ist zwar täglich Thema
in den Medien, aufrichtige Gespräche
über dieses Thema sind dagegen selten.
Wie kaum ein anderer Lebensbereich
ist die Sexualität einem beachtlichen
Leistungsdruck ausgesetzt: Sie soll
hocherregend und befriedigend sein,
für Leid und Enttäuschung entschädigen und als Maßstab für die Liebe gelten. So überrascht es wenig, dass sexuelle Lustlosigkeit eine der häufigsten Kla-

gen in heutigen Beziehungen ist. Die
Beratung hilft Männern, Frauen und
Paaren, miteinander in einen konstruktiven Dialog über Probleme und Wünsche zu treten. Sie wendet sich an Menschen, denen die eigene oder gemeinsame Sexualität Probleme bereitet, wie
zum Beispiel bei Lustlosigkeit, Erektionsstörungen, sexueller Gewalt, abweichenden sexuellen Neigungen oder allgemeiner sexueller Orientierung.
In den Beratungsstellen werden die
Menschen von PsychologInnen, PädagogInnen, SozialpädagogInnen und
von Ärztinnen betreut. Alle BeraterInnen verfügen über spezifische Zusatzausbildungen und ihre Arbeit wird
regelmäßig supervidiert. Zu all diesen
Themen werden auch Vorträge, Seminare und geleitete Gruppen angeboten.

Sabine Gebhardt arbeitete
sechs Jahre als Diplom-Sozialpädagogin (FH) in der Schwangerenberatung bei verschiedenen
pro familia Beratungsstellen, zunächst als Praktikantin und
schließlich als angestellte Fachkraft. Sie ist derzeit angestellt
im Praxisamt der Fakultät Soziale
Arbeit, Gesundheit und Pflege
der Hochschule Esslingen. Sabine
Gebhardt: „Momentan genieße ich
gerade noch die Elternzeit mit
unserer ersten Tochter.“

Fachtag Freiräume
Leitlinien als Basis für die Arbeit von pro familia
STUTTGART pro familia hat sich als Verband seit 1995 der IPPF Charta den sexuellen und reproduktiven Rechten verpflichtet. Das Projekt Freiräume ermöglicht es
allen Landesverbänden, sich an der „Übersetzung“ der IPPF-Charta in Leitlinien für
die pro familia zu beteiligen. Auf mehreren Fachtagen wird in der ersten Jahreshälfte 2010 in den Landesverbänden Berlin, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein,
Rheinland-Pfalz, Thüringen und Baden-Württemberg diskutiert, wie zum Beispiel
die Rechte jedes Menschen auf Freiheit und Unversehrtheit der Person, auf Information und Bildung und die freie Entscheidung für oder gegen Familiengründung und
Geburt eigener Kinder durch die Arbeit der pro familia Beratungsstellen unterstützt
und gesichert werden kann.
Zum ersten Mal seit langem kamen
am 11. März 2010 alle Berufsgruppen
der pro familia Beratungsstellen in Baden-Württemberg zu einem Fachtag in
Stuttgart zusammen. Moderiert von
Gerhard Tschöpe, pro familia/pro phila
Freiburg stellten die 60 TeilnehmerInnen Überlegungen an, wie ein Rechte
basierter Ansatz systematisch in die
Arbeit der Beratungsstellen integriert
werden kann.
Übereinstimmend stellten die TeilnehmerInnen fest, dass die sexuellen
und reproduktiven Rechte eine sichere

Basis für die Angebote Beratung und
Sexualpädagogik bei pro familia bilden.
Hinsichtlich Methoden und Beratungsansatz gibt es keine Probleme, schwierig ist es allerdings häufig in folgenden
Situationen: Wenn Frauen mit geringen Deutschkenntnissen beraten werden, die keinen DolmetscherIn mit
Kulturkenntnissen haben. Wenn bei
Beratung zu Reproduktionsmedizin
unterschiedliche Interessen von Mutter, Kind und Ei- oder Samenzellspendern in Kollision geraten können.
Wenn bei sexualpädagogischen Ange-

boten nur den Anfragen entsprochen
wird, anstatt in schwierigen Brennpunkten zu arbeiten. Wenn der unterschiedliche Entwicklungsstand der
SchülerInnen einer Klasse dazu führt,
dass die einen ihr Recht auf Information durch viele Fragen geltend machen,
die anderen aber ihr Recht auf Intimsphäre dabei nicht wahren können.
Die Leitlinien des Verbandes seien
eine wichtige Orientierung und drücken die politische Haltung des Verbandes aus. Sie seien idealtypisch gedacht und müssen noch konkret in
Standards gefasst werden. Dazu müssten Rahmenbedingungen ausgebaut
werden, um Qualitätsstandards umzusetzen. Folgende Ziele sollten realisiert
werden: kulturelle MittlerInnen in der
Beratung, barrierefreie Beratungsstellen, Qualifizierung der Mitarbeitenden
und Angebote für die Thematik Häusliche Gewalt.
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Aus den Beratungsstellen

Ungewollt kinderlos
Betroffene Paare tauschen sich in Selbsthilfegruppe aus
VILLINGEN Zweifellos der Gipfel, ja
wenn nicht sogar der Mount Everest in einer Partnerschaft: Gemeinsam ein Kind
bekommen und es großziehen. Es setzt
absolutes Vertrauen in den anderen voraus, ein Ja mindestens für die nächsten
zwei Jahrzehnte und die Aufgabe von viel
Ich und Wir. Einige Paare schaffen den
Gipfel nicht, weil sie es nicht wollen. Aber
wenn keine Kinder kommen, liegt heute
das Problem nur allzu oft an der Unfruchtbarkeit eines oder gar beider Partner. Die Zahlen sprechen da eine deutliche Sprache. Jedes sechste Paar bleibt ungewollt kinderlos. Aber die Öffentlichkeit
nimmt davon keine Notiz. Verheiratete
Paare werden immer noch unverblümt gefragt, warum denn noch nichts unterwegs
ist. Völlig außer Acht lassend, dass dies
vielleicht eine tiefe Wunde bluten lässt.
In einer Selbsthilfegruppe für kinderlose
Paare, die im März erstmals zusammenkam, sitzen dagegen alle in einem Boot.
Die Gesellschaft missachtet dieses
Thema. Es scheint gar nicht zu existieren,
abgesehen von speziellen Fernsehserien.
Die Gruppe wird begleitet von Julia (alle
Namen geändert), die auf „typisch Frau“
ihren Leidensweg schilderte mit einem
wunderschönen Happyend – der völlig problemlosen Schwangerschaft und Geburt
ihrer Tochter Klara, die leider nicht auf
natürlichem Wege, sondern in einem Reagenzglas entstand. Auch Dr. Karin Geiger,
Ärztin bei pro familia Villingen, ist mit im
Boot. Sie macht gleich zu Beginn auf die

Schwangerschaft oder Partnerschaft – ungewollt kinderlose Paare bewegen sich bei den Polen hin und her. Dr. Karin Geiger begleitet eine spezielle Selbsthilfegruppe, die sich in der
pro familia Beratungsstelle in Villingen trifft.
Bild: Sabine Przewolka
wichtigste Regel in der Gruppe aufmerksam: Nichts, was hier besprochen wird,
darf nach außen gelangen. Der Kreis redet
sich mit Vornamen an, aber es herrscht
absolute Diskretion über das Gesagte.
Zwischen Bangen und Hoffen
Bei Julia wirkten sich diese Gespräche
unter Gleichbetroffenen so positiv aus,

Aufgaben und Ziele der Gruppe
Die Selbsthilfegruppe für ungewollt
kinderlose Paare sieht als ihre Aufgabe, die Paare zu ihren eigenen Experten für ihr Problem zu machen.
Der Austausch mit den Paaren in
ähnlichen Situationen dient dabei
als wertvolle Hilfe. Wie sind die
Paare mit welchem Problem umgegangen? Welche Erfahrungen wurden
gemacht? Was war gut, was könnte
anders gemacht werden? Welche Information oder Hilfe wurde vermisst?

Es soll Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden. Die Paare sollen
sich gegenseitig entlasten und stabilisieren und Verständnis geben
für ähnliche Problem-Situationen.
Die Kompetenz für Entscheidungen
für weiter gehende Behandlungsschritte wird gestärkt. Insgesamt
soll die Gruppe helfen, die Kinderlosigkeit seelisch besser zu bewältigen.

dass sie heute voller Stolz und Überzeugung auf ihr Baby blicken kann, das
durch künstliche Befruchtung in ihr Leben kam. Sowohl bei ihr selbst wie auch
bei ihrem Mann stellten die Ärzte vorher
Probleme fest für eine Schwangerschaft.
Zuvor erlebte sie allerdings „die Hölle“
wie so viele Paare, die ungewollt kinderlos bleiben. Neben dem ständigen Bangen und Hoffen in jedem vierwöchigem
Zyklus mehren sich die Babys im Freundeskreis oder die Nachfragen, warum
noch keine Kinder kommen. Auch der
Wechsel zu anderen Schauplätzen wie
schöne Reisen oder zu ebenfalls kinderlosen Paaren ließen das Problem nur kurzfristig in den Hintergrund treten. Immer
wieder bohrte sich ein giftiger Stachel ins
Fleisch bei diesen Fragen oder beim Anblick eines Kinderwagens.
Eines wurde schnell deutlich: Julia ist
nicht alleine auf der Welt mit diesem Problem. Und sie gehörte auch nicht zu den
absoluten Experten, wenn es um Fragen
der Fruchtbarkeit oder neueste medizini-

sche Erkenntnisse ging. Sie saß mit in einem Boot von lauter Paaren, die sich über
die Möglichkeiten genau auskannten,
wenn nicht gar schon einiges versucht
hatten. Wie weit gehe ich gemeinsam mit
meinem Partner für ein Kind? So etwas
lässt sich nur im Kreis von Betroffenen
diskutieren. Denn Paare mit Kindern
kennen das Problem nicht; da liegt der
Focus eher auf dem Verhüten einer
Schwangerschaft.
Und genau hier setzt Dr. Karin Geigers Moderation in der Selbsthilfegruppe
an. Sie hilft, mit der Sehnsucht nach dem
Unerfüllten umzugehen. Zu akzeptieren,
dass nicht alles in unserem Leben machbar ist. Kinder gibt es leider nicht auf Bestellung. Und das stürzt Paare oft in eine
tiefe Lebenskrise, weil es anders geplant
war. Erst die Ausbildung, dann der Job und
so weiter. Das Verabschieden von Wünschen kommt in dem Selbsthilfekreis deshalb auch zu Wort, und dass die Erfüllung
des eigenen Glücks nicht an Kinder gebunden sein kann – denn die sind nur
„Gäste“ und irgendwann auch wieder weg.
Aufbruch zu neuen Ufern
Was muss ein Paar bewältigen, um ein
Kind zu kommen? Auch dieser Weg wird
beschrieben, wie Fruchtbarkeitsdiagnostik, Wechselbad der Gefühle, Sexualität
nach Zeitplan und Umgang mit indiskreten Fragen oder gut gemeinten Ratschlägen. In der Verzweiflung greifen Paare
auf alle Mythen zurück, was nur ein Ab-

Bücher
Zum Thema ungewollt kinderlos werden folgende Bücher empfohlen:
Martin Spiewak:
Wie weit gehe ich für ein Kind
Im Labyrinth der
Fortpflanzungsmedizin?
ISBN 3-8218-5628-9.
Tewes Wischmann/Heike Stamer:
Der Traum vom eigenen Kind
Psychologische Hilfen
bei unerfülltem Kinderwunsch.
ISBN 3-17-018047-9.

bild des großen Drucks und der Verzweiflung ist. Was aber wollen die Paare
wirklich? Der Gesprächskreis will dafür
die Horizonte und die Wege öffnen, damit sich nicht immer alles im gleichen
Kreis dreht. Denn gerade bei Dingen, die
scheinbar in einer Sackgasse enden, ist
oft auch ein wenig Lebenskunst gefragt.
Das sagt Professor Rolf Verres von der
psychosomatischen Uniklinik in Heidelberg. Er ermuntert ungewollt kinderlose
Paare zu einem Aufbruch zu „neuen
Ufern“, zu der Vielfalt möglicher anderer
Entwicklungen. Professor Verres: „Vielleicht führt uns die Suche zu Ufern, die
noch voller Geheimnisse sind? Vielleicht
erwarten uns so nie für möglich gehaltene Überraschungen. Und hoffentlich
wird unsere Sehnsucht erfüllt.“
Sabine Przewolka

Zur Person
Dr. Karin Geiger, 50 Jahre, Mutter
von zwei so gut wie erwachsenen
Söhnen, begleitet die Gruppe bei
organisatorischen Problemen wie
Räumlichkeiten und Termine.
Sie kann Informationen zu Mythen und Fakten aus medizinischer
Sicht geben, Methoden der Fortpflanzung und Schwangerschaftsuntersuchungen aufzeigen, erarbeitet alternative Perspektiven. Falls
gewünscht, bietet sie auch Ent-

spannungstechniken für das körperliche und seelische Gleichgewicht an. Auf Wunsch können Einzel- und Paargespräche geführt
werden.
Nach jedem erfolglosen Versuch
kann neu entschieden werden, wie
es weiter geht. Bei Schwangerschaft kann Karin Geiger alle Fragen dazu beantworten. Karin Geiger arbeitet seit 2005 bei pro familia.

Tübinger Projekt „Rundum schwanger“
pro familia leistet Unterstützung jugendlicher und junger schwangerer Frauen
TÜBINGEN Das Projekt „Rundum
schwanger“ der pro familia Tübingen
richtet sich an sehr junge werdende Mütter (bis 23 Jahre) und ihre Partner. Ziel ist
es, Überforderungen bei Schwangerschaft und nach der Geburt zu vermeiden. Es werden Hilfestellungen vermittelt, damit die jungen Eltern eine stabile
und positive Beziehung zu ihrem Kind
aufbauen können. Das Projekt umfasst
insgesamt vier Säulen: Gruppenarbeit,
Einzelberatung, Alltagsbewältigung und
Vernetzung mit weiteren Hilfen. Mit
dem Projekt „Rundum schwanger“ bewirbt sich die pro familia Tübingen um
den Karl Kübel Preis 2010.
Wer in sehr jungen Jahren schwanger wird, hat in der Regel nicht viele
„Gleichgesinnte“. Die Gefahr aus seinem bisherigen Freundeskreis zu fallen und zu vereinzeln ist groß. Darüber
hinaus haben die Betroffenen schwierige Aufgaben zu bewältigen: Die Loslösung von ihren eigenen Eltern sowie
die Anforderungen der eigenen Elternschaft. „Rundum schwanger“ bietet
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hier durch ein Gruppenangebot Unterstützung. Hier treffen sich junge
Menschen in ähnlicher Lebenslage,
um sich untereinander auszutauschen
und sich über Schwangerschaft, Geburt und Leben mit einem Säugling zu
informieren. Die Gruppen finden unter fachlicher Anleitung der pro familia
Mitarbeiterinnen statt, die mit ihrem
Wissen zur Verfügung stehen.
Im ersten Teil der Gruppentreffen
sind die Jugendlichen „unter sich“ und
können ungestört besprechen, was sie
gerade beschäftigt – immer mit der Sicherheit, dass im Hintergrund die Fachfrauen von pro familia sind. Der zweite
Teil der Gruppentreffen steht jeweils
unter einem Themenschwerpunkt, beispielsweise Geburtsvorbereitung mit einer Hebamme, soziale und psychologische Hilfen, Arbeits- und Ausbildungsfragen, Partnerschaft und die eigene
Herkunftsfamilie. Durch die Gruppe erfahren die jungen Menschen Zugehörigkeit und bekommen gleichzeitig wichtige Informationen.

Auch Einzelberatung möglich
„Rundum schwanger“ bietet auch die
Möglichkeit einer Einzelberatung, in der
Ängste, Belastungen, Stress etc. thematisiert werden können, mit dem Ziel, dass
die junge Frau ihre Schwangerschaft entspannter erleben kann und dadurch in
der Lage ist, eine stressfreie und sichere
Bindung zu ihrem Kind aufzubauen.
Zur Einzelberatung gehört auch die
Beratung bezüglich sozialer Hilfen in
der Schwangerschaft, Antragstellungen,
Rechtsansprüchen, Wohnungssuche...
Wenn das Baby da ist, erzählen die
jungen Mütter in der Gruppe von ihrem
Alltag mit dem Kind. Treten besondere
Belastungen auf – etwa durch häufiges
Schreien, nächtliche Unruhe, Schlafmangel oder Probleme beim Füttern – können die pro familia Mitarbeiterinnen sofort unterstützen, indem sie Informationen geben oder praktisch anleiten. Belastende und stressende Faktoren werden
auf diese Weise schnell erkannt, gemindert und positive frühe Mutter-Kind-Erfahrungen ermöglicht.

Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit
Durch die jahrelange Arbeit in der
Schwangerschaftsberatung sind die pro
familia Fachfrauen gut vernetzt und
kennen zusätzliche unterstützende Institutionen, Anlaufstellen und Hilfen, so
dass weitergehende Angebote schnell
vermittelt werden können. Die jungen
Frauen erleben umfangreiche Unterstützung, die sie durch ihre eigene Ini-

tiative in Gang gesetzt haben. Durch das
Projekt „Rundum schwanger“ erfahren
sie und ihre Partner, dass jemand für sie
da ist, an den sie sich mit allen Anliegen, Nöten, Fragen und Sorgen wenden
können. Dies gibt ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit, das besonders
in der sensiblen und konfliktbelasteten
Zeit früher Schwangerschaft und früher
Elternschaft wichtig ist.
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Aus den Beratungsstellen

Baden-Württemberg

„Tut Sex gut?“

„Let’s talk about...“

Sexualpädagogik in der Grundschule

Workshop für achte bis zehnte Schulklassen

FREIBURG Sexualpädagogik in der
Grundschule wird seit einigen Jahren verstärkt nachgefragt. pro familia kommt diesem Anliegen mit einem eigenständigen
Konzept nach. Neben der bewährten geschlechtsspezifischen Ausrichtung des
Angebots werden im Grundschulbereich
eigens entwickelte und der Zielgruppe angepasste Methoden angewandt, die die
Kinder zum Mitarbeiten anregen und verständlich darlegen, worauf die kleinen
Forscher Antworten suchen.
Max will wissen, wie das Baby in den
Bauch der Mutter kommt. Svenja stellt die
Frage, ob Männer auch Babys bekommen
können. Kai interessiert, wie man Zwillinge macht. Hannah fragt, warum ein Junge einen Penis hat und ein Mädchen eine
Scheide. Ische erkundigt sich nach „den
Tagen“ und ob die weh machen. Paul
zeigt sich neugierig, weil er bei Papa einen
Bart sieht und bei Mama nie. Und auch
Tanja, Lisa, Hassan und Gregori haben
Fragen und Themenwünsche, die ihnen
das Erwachsen-Werden, die Pubertät und
Befruchtung, Schwangerschaft und Geburt erklären sollen.
„Für Kinder ist es bedeutend, altersgemäße Informationen zu erhalten, die ihnen die Welt erklären“, legt Sexualpädagoge Norbert Götz bei einem Elternabend
dar. „Kinder werden gefördert, wenn sie
entsprechend ihrer Reife und den sich
stellenden Herausforderungen des Lebens selbstständig Wissen erarbeiten
können und ergänzende, weiterführende
Fragen beantwortet bekommen“. So können Kinder „geschützte“ Erfahrungen
machen und ihre Entwicklung kann pädagogisch begleitet werden.
Eine skeptische Mutter erkundigt
sich, ob man denn „dadurch“ nicht schlafende Hunde wecke und die Kinder vorzeitig ein sexuelles Interesse entwickeln.
Mag sein, dass das ein oder andere Kind
sehr behütet aufwächst, wenig Informationen erhält und auch nicht eigenständig
nachfragt – oder eben nur nicht die Eltern
anfragt. Wann wäre also der „richtige“
Zeitpunkt? Und was wäre, wenn der
schlafende Hund aufwacht? Wem könnte
das unangenehm werden?
Früher oder später kommen Fragen
Die Mehrzahl der Kinder im Grundschulalter ist sehr interessiert bei Fragen zu Pubertät und Sexualität. Früher oder später
stellen (sich) die Kinder Fragen – spätestens zu dem Zeitpunkt, in dem ihr Körper
eine weitere Reifeetappe erreicht hat. Sind
Kinder dann ohne angemessene und se-

gebot bereit, das verlockend für die meisten Kinder ist. Manchmal sind die Informationen auch stimmig und gut verständlich aufbereitet. Eine Vielzahl an medialer Botschaft ist jedoch wahllos, altersunangemessen und einer gewissen Effekthascherei unterworfen. Somit ergibt
sich die Frage: Wollen wir den heimlichen
Erziehern in den Bildschirmen unsere
Kinder überlassen?
Elternhaus, Kindertagesstätte, Schule
und Kinder- und Jugendarbeit können ein
Angebot bereithalten, dass es Kindern
und Jugendlichen ermöglicht, eine stabile
Grundlage zu schaffen für den weiten
und spannenden Weg zum ErwachsenWerden. Mit diesem Fundament sind Heranwachsende dann auch weniger „leichte Beute“ für all die Mythen, Phantastereien, Halbwahrheiten und Tabus, die mit
dem Thema Sexualität einhergehen.
Kinder können mit Hilfe von Sexualpädagogik ein hohes Maß an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in ihrem
Körper und ihre Fähigkeiten entdecken,
entwickeln und stabilisieren. Dies gibt
Kindern Sicherheit, ermöglicht ihnen
Kompetenzen auf dem Weg ins Erwachsen-Werden und trägt zu einem annehmenden Körpergefühl und zur Identitätsbildung bei.

riöse Informationen, beispielsweise wenn
die Erziehenden den Zeitpunkt verpasst
haben, so können sich leicht Scham,
Schuld und Ängste beim Kind entwickeln. An wen wenden sich die Kinder
dann? Haben sie gelernt, mit diesen Gefühlen umzugehen und sich anzuvertrauen? Sind die Vertrauenspersonen aus der
Kindheit immer noch die bevorzugten AnsprechpartnerInnen beim Erwachsenwerden? Und, wie ist es für Eltern, wenn sich
ihre Kinder seltener mit ihren Sorgen, Nöten und Problemen und auch mit ihren
Freuden, angenehmen Erlebnissen und
reizvollen Erfahrungen an sie wenden?
„Was wäre die Alternative zur Sexualpädagogik?“, fragt Norbert Götz die anwesenden Eltern. Die Medien halten ein AnGrundschularbeit 2009 – Vorjahre
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„The Ketchup Effect“
Jugendfilmtag in Waiblingen
WAIBLINGEN Am 17. November 2009
richtete die pro familia Waiblingen einen Jugendfilmtag aus. Gezeigt wurde
der Film „The Ketchup Effect“, der sich
mit Mobbing in der Schule und Pornographie auseinander setzt. Anlass für
den Jugendfilmtag waren die immer
häufiger gestellten Fragen zum Thema
Pornographie innerhalb der sexualpädagogischen Veranstaltungen der pro
familia Waiblingen.
Neben dem 90-minütigen Film gab
es im Kinofoyer Mitmachaktionen für die
Jugendlichen, einen Kondom-Führerschein, einen Infostand über Verhütungsmittel, eine Graffitiwand zum Thema
Mobbing, ein Glücksrad mit Fragen rund

um Sexualität und eine anonyme Umfrage zum Thema Pornographie. An dem Jugendfilmtag nahmen rund 140 Schülerinnen und Schüler teil, die die Klassenstufen sieben und acht der Hauptschulen aus
Waiblingen und Schorndorf besuchen.
Im Anschluss an den Jugendfilmtag fanden klasseninterne Workshops zur Vertiefung und Nachbesprechung statt.
Interessante Ergebnisse brachte die
anonyme Umfrage zum Thema Pornographie, an der rund hundert Schülerinnen und Schüler teilnahmen – davon 60
Prozent Mädchen zwischen zwölf und
16 Jahren und 40 Prozent Jungen zwischen zwölf und 15 Jahren. 70 Prozent
der Jugendlichen hatten schon einmal

pornographische Bilder oder Filme gesehen; am häufigsten im Internet. 15 Prozent der Jugendlichen hatten ihr erstes
Mal schon erlebt, fast alle hatten verhütet
und bei ungefähr der Hälfte entsprach es
ihren Vorstellungen. Immerhin zwei
Prozent wollen mit dem ersten Mal bis
nach der Hochzeit warten. 27 Prozent
der Jungen gaben an, sich selbst zu befriedigen, bei den Mädchen waren es nur
sechs Prozent. Die Pille als am besten geeignetes Verhütungsmittel nennen 37
Prozent der Mädchen, Kondome 26 Prozent. Dabei sind sie gleichauf mit den
Jungen: Sie finden zu 25 Prozent, dass
Kondome das für sie am besten geeignete Verhütungsmittel sind.

LUDWIGSBURG Einen Workshop zu
den Themen Liebe, Freundschaft und
Sexualität bieten die drei Mitarbeiterinnen der pro familia Ludwigsburg für achte bis zehnte Schulklassen an. Der Workshop ist nur für Mädchen, mit den Jungen arbeitet ein männlicher Kollege aus
einer benachbarten pro familia Beratungsstelle. In einer gemeinsamen Einheit können die Jugendlichen dann der
jeweils anderen Gruppe Fragen stellen.
„Mir hat besonders gut gefallen, dass
wir der Frau von pro familia Löcher in
den Bauch fragen durften und sie alles
ausführlich erklärt und gezeigt hat“, so
der Kommentar einer Achtklässlerin. Zu
Beginn des Workshops schreiben die
Mädchen ihre Fragen zu den Themen
Liebe, Freundschaft, Sexualität anonym
auf einen Zettel. Im Laufe der sechs
Schulstunden wird die Atmosphäre immer offener, so dass heikle Fragen zunehmend direkt gestellt werden. Es sind immer wieder die gleichen Fragen, die die
Mädchen beschäftigen: „Wann kann ich
schwanger werden? Tut das erste Mal
weh? Wann weiß ich, ob ich einen Jungen wirklich liebe? Wie finde ich heraus,
ob er es ehrlich mit mir meint?“ Aber
auch Fragen, die direkt zur Sache gehen:
„Welche Sex-Stellungen gibt es und wie
gehen die?“
In kleinen Gruppen machen sich die
Mädchen Gedanken über heikle Situationen, in die sie geraten könnten, wenn sie
beispielsweise zum Sex gedrängt wer-

den, oder wenn eine Freundin, die sich
auf ungeschützten Geschlechtsverkehr
eingelassen hat, sie um Rat und Hilfe bittet. So werden gedanklich schon einmal
Lösungen durchgespielt, auf die sie bei
späterer Gelegenheit zurückgreifen können. Bei dem Workshop geht es nicht
nur um die Liebe, sondern auch um den
Körper. Die Mädchen haben Gelegenheit
zu lernen, wie ihr Körper funktioniert,
dass sich der Eisprung und damit die
fruchtbare Zeit verschieben kann und
deshalb eine sichere Verhütung immer
wichtig ist. Wenn die Mädchen gut über
ihre körperlichen Vorgänge Bescheid
wissen, können sie leichter die Wirkung
unterschiedlicher Verhütungsmethoden
einschätzen und eine Entscheidung für
das für sie passende Verhütungsmittel
treffen. Auch Fragen über die weibliche
und männliche Sexualität kommen nicht
zu kurz.
Die Themen werden in einem Wechsel aus Kleingruppenarbeit, spielerischen
Elementen und gemeinsamen Gespräch
bearbeitet. Die emotionale Beteiligung
und Anschaulichkeit sind wichtig, damit
die Informationen auch ankommen und
erinnert werden. „Die Offenheit, die in
diesen Workshops möglich ist, ist erstaunlich. Sie hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir von außen kommen, Schweigepflicht haben und in keiner persönlichen Beziehung zu den jungen Menschen stehen“, so eine pro familia Beraterin.

„Meine, Deine, unsere Zukunft...“
Projektarbeit im Jugendtreff Freiburg-Haslach
FREIBURG-HASLACH Auf Grundlage des vom pro familia Landesverband
mit dem Präventionspreis 2009 prämierten Projekts „Frauen-, Männer-,
Familienträume“ haben die sexualpädagogischen Teams der pro familia Inhalte des Projekts auf die Arbeit mit Jugendlichen im „Jugendtreff FreiburgHaslach“ zugeschnitten. Im Rahmen
des Projektes beschäftigen sich Jugendliche mit der Frage, wie sie ihre eigene
Zukunft gestalten können.
An fünf Abenden im November
und Dezember 2009 war das sexualpädagogische Team der pro familia im Jugendtreff Haslach, um mit Jugendlichen über Zukunftsthemen ins Gespräch zu kommen. Mit spielerischen
Methoden konnten sich Jugendliche
mit ihrem eigenen Erleben, mit anderen Jugendlichen und den Fachkräften
vom Jugendtreff und von pro familia
auseinander setzen. So „versteigerte“
beispielsweise Katrin Knörzer, Fachkraft bei pro familia Freiburg, eine Babywindel als Symbol für Säuglingspflege und kam so ins Gespräch darüber,
ob Frauen oder Männer bei der Kinderbetreuung größeres Engagement zeigen und „es besser können“ – und ob
sie diese Zuschreibung bei eigener Elternschaft erfüllen würden.
Am ersten Abend waren die TeilnehmerInnen eingeladen, spannende Quizfragen zum Erwachsenwerden zu lösen
und ihre „Liebes-TopTen“ zu erstellen.
Warum werden Jungen Bauarbeiter und
Mädchen Arzthelferin? Oder stimmt
das gar nicht? Ein kritischer Blick auf
Rollenmodelle und -vorbilder wurde am
zweiten Abend mit Hilfe der „GenderKiste“ unternommen.

Die „Gender-Kiste“: Katrin Knörzer, Fachkraft bei pro familia Freiburg „versteigert“
eine Babywindel als Symbol für Säuglingspflege.
Zur Halbzeit hatte „Juno“ mit der
Herausforderung ihrer ungeplanten
Schwangerschaft umzugehen. Juno, der
Erfolgsfilm und Oskar-Gewinner 2008,
sensibilisiert und macht gleichermaßen
Mut, Zukunft selbst zu gestalten – auch
in schwierigen Situationen.
An einem weiteren Abend waren
zwei „Babysimulatoren“ auf der Suche
nach mutigen oder erfahrenen „Kurzzeiteltern“. Hierbei flossen die Themen
Umgang mit einem Kleinstkind, Babypflege und -förderung ein. Auch gesundheitsbewusstes Verhalten in der
Schwangerschaft und die Geburt wurden besprochen. Der letzte Abend stand
im Zeichen von Kommunikation und
Emotionen. Anhand von Beispielen
wurden typische Konfliktsituationen im
Zusammenleben angedeutet und in
Übungsszenarien und Rollenspielen gemeinsam nach Lösungen gesucht. Mit
dieser Erweiterung von Wissen und Erfahrung können die Haslacher Jugendlichen jetzt ganz entspannt in die Zukunft blicken.
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Baden-Württemberg

„pro familia – seid ihr von der Kirche?“
Sexeducators fester Bestandteil des Musikfestivals – Viele Kontakte mit Jugendlichen
NEUHAUSEN KREIS TUTTLINGEN
50 000 Jugendliche, 67 Bands, drei Tage: Einmal im Jahr wird die badenwürttembergische Gemeinde Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen während des
„Southside“-Festivals zum süddeutschen Mekka der Musikfans. Von überall her kommen die Jugendlichen dann
um sich Bands wie Die Ärzte, Faith No
More oder Kings of Leon anzuhören.
Zwar hat das alles mit dem legendären
Woodstock-Festival nichts mehr zu
tun, aber zumindest der erste Teil des
damaligen Mottos „Make Love Not
War“ ist nach wie vor aktuell. Geliebt
wird auch auf dem Festivalgelände und
zwar – schaut man sich an, wie viele
Kondome allein pro familia jedes Jahr
dort verteilt – nicht zu wenig.

den Jugendlichen herstellen sollen:
Geschlechtskrankheiten in Form von
Plüschtieren werden in ein Riesenkondom geworfen, am Glücksrad müssen
Fragen beantwortet und an einer Magnetwand die korrekte Benutzung eines
Kondoms erläutert werden. Mitnehmen können die Musikfans Kondome,
Gummibärchen und Informationsbroschüren. 6500 Kondome und 3600
Gummibärchenpackungen wurden so
in diesem Jahr unter das Festivalvolk
gebracht. Mittlerweile gibt es bereits
Jugendliche, die zum „Southside“ anreisen, ohne überhaupt Verhütungsmittel mitzunehmen. „Ich weiß ja,
dass es bei pro familia welche gibt“,
sagt ein Festivalbesucher aus der Nähe
von Stuttgart. Ein Anderer ruft – nach-

dem er es zum wiederholten Mal nicht
geschafft hat, das Tripper-Plüschtier in
das Riesenkondom zu werfen – resignierend: „Ich glaube letztes Jahr hatte
ich noch HIV!“
Auch in diesem Jahr beschränkte
sich die Arbeit des 18-köpfigen pro familia-Teams nicht auf die Arbeit am
Stand. Vor Festivalbeginn stellen sich
die Mitarbeiter bei den zahlreichen
Verkaufsständen des festivaleigenen
Basars – natürlich mit Kondomen – vor
und auch der Campingplatz wird von
morgens bis abends von den „Sexeducators“ besucht. Dort wird ebenfalls
mit einfachen Wurfspielen versucht einen ersten Kontakt herzustellen, denn
nicht selten sorgt schon der Satz „Hallo, wir sind von pro familia“ für Irrita-

tionen: „Sammelt ihr Geld?“ oder „Seid
ihr von der Kirche?“ sind mögliche erste Reaktionen. Ist aber erst einmal das
Anliegen geklärt, kommt es nicht selten zu Nachfragen, mitunter entwickeln sich richtige Diskussionen, in deren Verlauf selbst die coolsten Jungs
mal nachfragen, was für eine Penisgröße „denn so normal ist“.
Der Sexualpädagoge Michael Malina aus Villingen stellt hinter diesem
Verhalten einen Trend fest: „Die Leute
reden viel mehr mit uns, seid wir sie
mit unseren Methoden ansprechen.“
Aus diesem Grund hat pro familia in
jedem Jahr einen neuen Eyecatcher mit
auf dem Festival dabei, wie dieses Mal
das Postkartenprojekt „The Right One“
der Mannheimer pro familia-Bera-

Seit fünf Jahren ist pro familia auf
dem Musikfestival mit Sexualpädagogen und einem eigenen Stand vertreten. Fünf Jahre, in denen sich die Arbeit der „Sexeducators“ zu einem festen Bestandteil der Veranstaltung entwickelt hat. Besonders deutlich wird
das auch in diesem Jahr wieder am
Freitagnachmittag um 15 Uhr, dann
stürmen die Besucher erstmals das
Festivalgelände – und den pro familiaStand. Gefragt sind von der ersten Minute an die Spiele, die den Kontakt zu

LIEBe HABEN

Kinderkriegen im Kreis Konstanz

Sexualität und geistige Behinderung

Neuauflage der Informationsbroschüre

Die pro familia Singen hat zur Dokumentation ihrer 2008 durchgeführten
Fachtagung „LIEBe HABEN – Sexualität
und geistige Behinderung“ einen 60-seitigen Reader erstellt.
Neben dem Eröffnungsvortrag von
Dr. Frank Herrath „Was behindert Sexualität?“ finden sich Fachartikel der
ReferentInnen, zu den Themen:
Die Ängste der Eltern/Sexuelle
Hilfestellung und Assistenz/Sexualpädagogische Gruppenangebote-Methoden und Inhalte/Sexuelle Gewalt/Begleitete
Elternschaft/Der Weg hin zu
einem wirksamen Konzept/
Herzenssache.net-Netzwerk
zur Partnersuche für Menschen mit Lernschwierigkeiten/Sexuelle und reproduktive Gesundheit. Zusätzlich
haben wir auch zwei Artikel
über Verhütungsmittel und
rechtliche Aspekte aufgenommen und eine aktuelle
Literatur- und Arbeitsmaterialienliste erstellt. Fotos
der am Fachtag vorgestellten Theaterproduktion „Alles Theater“ runden den
Reader ab.
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tungsstelle. Passend dazu waren Holzpenisse in unterschiedlichen Größen
und die dazugehörigen Kondome am
Stand ausgestellt. Die markanten Unterschiede in Form und Größe sorgten
bei den Festivalbesuchern für große
Augen und eine große Klappe: „Was?
Manche ham so nen Kleinen?“, war
nicht selten zu hören.
Obwohl der Fokus der Arbeit von pro
familia auf der Prävention liegt, sind
die Sexualexperten mitunter auch in
Notfällen gefragt. Zweimal wurde in
Kooperation mit dem sanitären Notdienst die Pille danach ausgegeben. In
einem anderen Fall wurde ein Elterngeldantrag bearbeitet. In einigen weiteren Situationen auf eine Beratungsstunde nach dem Festival verwiesen.
All das schafft Vertrauen und etabliert die „Sexeducators“ – so steht es
auf ihren T-Shirts – als festen Teil des
Festivals. Das Woodstock-Motto „Make
Love Not War“ müsste um der Arbeit
von pro familia auf dem „Southside“
gerecht zu werden wohl in „Make Save
And Free Love“ – „Macht geschützte
und freie Liebe“ – umbenannt werden.
Viele Musikfans sehen das spätestens
seit dem „Southside“ 2009 auch so.
Pascal Paukner,
freier Journalist, München

Zu bestellen ist der Reader
schriftlich bei pro familia Singen,
Feuerwehrstraße 1, 78224 Singen,
per Fax: 07731/12585 oder per Mail
unter singen@profamilia.de.
Verkaufspreis: 10,00 Euro plus 2,00 Euro
Versandkosten (innerhalb Deutschlands).

KONSTANZ Die sechste Auflage der
Broschüre „Kinderkriegen im Kreis Konstanz“ ist seit Dezember 2009 lieferbar.
Die Broschüre wird von pro familia Konstanz und pro familia Singen herausgegeben und alle drei Jahre aktualisiert. Sie
richtet sich an werdende Mütter bzw. Eltern sowie an Fachleute und ist ein umfassender Wegweiser durch die verschiedenen Angebote im gesamten Landkreis.
Eine Schwangerschaft wirft viele Fragen auf: Soll ich eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen, um zu erfahren, ob mein Kind möglicherweise behindert ist? In welcher Klinik soll ich entbinden? Oder ist womöglich eine Hausgeburt besser? Welche Impfungen sind

nötig? Wie verhalte ich mich richtig,
wenn das Kind viel schreit oder schlecht
schläft? Wo bekomme ich finanzielle
Unterstützung oder wie finde ich eine
gute Kinderbetreuung?
Auf all diese Fragen weiß die Informationsbroschüre Antwort. Schwangere
und junge Mütter/Eltern finden dort
Kontaktadressen und Beschreibungen
von Entbindungsstationen, Hebammen,
KinderärztInnen, KrankengymnastInnen, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen. Auch Geburtshäuser und Hausgeburten werden beschrieben. Werdende Eltern erfahren
beispielsweise, dass jede Frau Anspruch
auf Hebammenhilfe vor und nach der
Geburt hat, dass ein günstiger Verlauf

der Schwangerschaft positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes
hat, und welche Angebote es gibt, um die
Schwangerschaft entspannt zu erleben.
Die Schreiambulanz des Sozialpädiatrischen Zentrums wird vorgestellt, ebenso
wie Yogakurse für Schwangere, die Möglichkeiten der Osteopathie und Homöopathie, Akupunktur und psychologische Beratung. Es gibt Kurse zu Babymassage und Säuglingspflege, Stillgruppen, Elternschulungen und vieles mehr.
Die Broschüre wird finanziell unterstützt
durch die AOK und die Glücksspirale. Sie
ist erstmalig auch als pdf-Datei im Internet
zugänglich. http://www.profamilia.de/
article/show/27227.html

Veranstaltungen der pro familia Waiblingen

„Zusam men ist man weniger allein…“
WAIBLINGEN „Wie finde ich einen Menschen, der zu mir passt? Wie können wir als Paar zusammen bleiben? Was
bedeutet ein Seitensprung? Sind selbstbewusste Frauen bessere Partnerinnen?“ – All diese Themen haben in
den Vortragsangeboten der pro familia Waiblingen ihren Platz. Häufig werden diese Vorträge von Männern und
Frauen besucht, die sich mit dem Entschluss zu einer Beratung schwer tun. Mit dem relativ unverbindlichen Besuch eines Vortrags und der dort gegebenen Anonymität werden auch Menschen angesprochen, die sich mit ihren Problemen nicht unbedingt an eine Beratungsstelle wenden würden. An diesen Vortragsabenden lernen die
Besucherinnen und Besucher die Arbeit der pro familia kennen und können dann für sich entscheiden, ob sie
ein weiterführendes Beratungsangebot wahrnehmen möchten.

