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GRUSSWORT DES REGIERENDEN BÜRGERMEISTERS VON BERLIN

Z

um 50-jährigen
Bestehen von pro
familia Berlin spreche
ich im Namen des Senats von Berlin allen
Mitarbeiter/-innen sowie all denen, die das
Wirken von pro familia – teilweise schon
seit einigen Jahrzehnten – tatkräftig unterstützen, unsere herzlichen Glückwünsche aus.
Der Verein gilt zu Recht als Vorkämpfer
für einen aufgeklärten und selbstbestimmten Umgang mit Sexualität und allen Fragen rund um die Familienplanung. Er bietet vielfältige Beratung für Menschen in
schwierigen Lebenssituationen und engagiert sich in der HIV-Prävention.
Er ist ein Anwalt der Gleichstellung der
Geschlechter und setzt sich für ein Klima
des Respekts und der Akzeptanz gegenüber
unterschiedlichen Lebensweisen in unserer Gesellschaft ein. Die Beratungsstelle
von pro familia Berlin genießt einen guten Ruf als professionell arbeitende Einrichtung, in der Rat suchenden Menschen
mit Einfühlsamkeit und Hilfsbereitschaft
begegnet wird.

Wenn wir in den vergangenen Jahrzehnten Fortschritte bei der Gleichstellung von
Frauen und Männern und beim Abbau der
Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen erzielen konnten, haben wir
dies auch dem Engagement von pro familia Berlin zu verdanken. Und da wir uns
mit dem Erreichten nicht zufrieden geben
dürfen, brauchen wir den Sachverstand und
das leidenschaftliche Engagement des Landesverbands auch in Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich pro familia Berlin auch für
die nächsten 50 Jahre alles Gute.

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister von Berlin

GRUSSWORT DER BERLINER STAATSSEKRETÄRIN FÜR GESUNDHEIT

P

ro familia wird 50
Jahre alt. Zu diesem ganz besonderen Geburtstag gratuliere ich im Namen
des Berliner Senats
sehr herzlich.
Ein halbes Jahrhundert zählt nun
der Landesverband,
der sich zum bekanntesten nichtkonfessionell gebundenen Beratungsanbieter in
Fragen Familienplanung und Sexualität in
Berlin entwickelt hat. Jährlich erreicht die
Beratungsstelle rund 30.000 Berlinerinnen
und Berliner mit ihren Angeboten zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit.
Damit konnte pro familia Berlin in den
vergangenen fünf Jahrzehnten einen bedeutenden Erfahrungsschatz ansammeln
und an Ratsuchende weitergeben. Von Anfang an prägte dabei eine hohe Fachlichkeit
ihre Arbeit, verbunden mit einem auf sexuelle Selbstbestimmung orientierten politischen Anspruch. Streitbar und parteilich,
so kennen und respektieren wir pro familia
Berlin.
Doch trotz des beachtlichen Jubiläumsalters ist pro familia nicht „in die Jahre“
gekommen. Mit seinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind der
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Landesverband und seine Beratungsstelle
jung und lebendig geblieben. Man merkt
allen das Bedürfnis an, sich immer wieder
aktiv in aktuelle gesellschaftliche Diskussionen und Prozesse einzubringen. Das spiegelt sich auch in der Vielzahl neuer und innovativer Projekte wider.
Ebenso unterstreicht das erfrischende
Motto der Jubiläumsveranstaltung „selbstbestimmt und sexy“ die Schwerpunktsetzung des pro familia-Teams: Stärken mobilisieren und gemeinsam mit Klientinnen
und Klienten innere und äußere Ressourcen
erschließen.
Selbstbestimmt den Weg finden – auch
in einer schwierigen und krisenhaften Lebenssituation – das ist das Ziel der Arbeit
von pro familia Berlin. Das unterstützen wir.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin eine erfolgreiche Arbeit.
Ihre

Emine Demirbüken-Wegner
Staatssekretärin für Gesundheit
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GRUSSWORT DER VORSTANDSVORSITZENDEN DER PARITÄTISCHE BERLIN

Z

um 50. Bestehen
von pro familia
Berlin gratuliere ich
herzlich. Die 30- und
40-jährigen Jubiläen
unserer Mitgliedsorganisationen häufen
sich in den letzten
Jahren. Zum 50sten
gratulieren wir aller-

dings noch selten.
pro familia zählt zu den Vereinen mit der
langjährigsten Mitgliedschaft im Paritätischen Berlin. Auch dazu herzlichen Glückwunsch und Dank für die positiven Impulse
in der Kooperation mit unserem Verband
und die Mitwirkung an verschiedenen Gremien im Paritätischen. Die vielschichtigen
Erfahrungen und die erfolgreiche Arbeit von
pro familia im Bereich der gesundheitlichen
und sozialen Infrastruktur Berlins ist in die
Angebote, die Haltungen und die Netzwerke der paritätischen Mitgliedsorganisationen eingeflossen.
Auf dem Gebiet der Schwangerenkonfliktberatung und der Sexualpädagogik ist
in den letzten fünf Jahrzehnten viel passiert:
Die sexuelle Selbstbestimmung von Jungen
und Mädchen, Männern und Frauen und
transgeschlechtlichen Menschen hat eine
gesellschaftliche Öffnung erfahren, und

diese Entwicklung geht zu einem bedeutenden Teil auf das Engagement von pro familia
Berlin und seinem Bundesverband zurück.
pro familia hat sich stets um alle Bevölkerungsschichten und Menschen unterschiedlicher sexueller Ausrichtung verdient
gemacht und ihnen den Zugang zu sexualpädagogischen und familienplanerischen
Angeboten ermöglicht.
Bedeutsam ist das Engagement von pro
familia zur Vorbeugung sexueller Gewalt
bei Jugendlichen: Sowohl in der Bevölkerung als auch in unterschiedlichsten Institutionen konnte pro familia ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Prävention
sexueller Gewalt schaffen.
Für die breit gefächerte Aufgabenstellung, die Vorreiterrolle und die Leidenschaft,
sich stets neuen Aufgaben zu stellen und
trotzdem an „alten“ Themengebieten dranzubleiben, noch einmal vielen Dank.
Der Paritätische wünscht der pro familia
Berlin weiterhin all diese positiven Merkmale für ihre Arbeit.

Prof. Dr. Barbara John
Vorstandsvorsitzende
DER PARITÄTISCHE BERLIN

GRUSSWORT DER BUNDESVORSITZENDEN DES PRO FAMILIA BUNDESVERBANDS

H

erzlichen Glückwunsch zum 50.
Geburtstag! pro familia Berlin kann stolz
sein auf ihren langjährigen Einsatz für
selbstbestimmte Sexualität. Ging es in den
Anfangsjahren vor allem darum, über Verhütungsmethoden aufzuklären und das Verantwortungsbewusstsein von Frauen und
Männern zu stärken, so deckt pro familia
Berlin heute eine große und breite Themenpalette rund um Sexualität, Sexualpädagogik und Familienplanung ab, egal, ob die
Ratsuchenden medizinische oder rechtliche
Fragen haben oder psychologische Unterstützung benötigen.
Von den vielfältigen Aktivitäten in Eurer
Geschichte seien nur wenige herausgegriffen: pro familia Berlin war an der Gründung
des ersten ostdeutschen Familienplanungszentrums, BALANCE, maßgeblich beteiligt.
In diesem 1991 gemeinsam mit dem Ostberliner Verein Frau und Familie e.V. entwickelten Projekt flossen Ost- und West-Erfahrungen konstruktiv ein – für alle Beteiligten
eine schöne Erfahrung.
An der gesellschaftlichen Diskussion um
den § 218 Strafgesetzbuch (StGB) hat sich
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pro familia Berlin immer intensiv beteiligt
und meldet sich bis heute lautstark zu Wort,
wenn sie das Grundrecht auf Selbstbestimmung für oder gegen ein Kind bedroht sieht.
Ein wichtiges Anliegen ist Euch schon
seit vielen Jahren, Menschen mit Behinderung in ihrem Recht auf Sexualität zu bestärken. Euer Angebot von gynäkologischen
Sprechstunden für Frauen mit Behinderung
zeigt, wie Teilhabe im Bereich der reproduktiven Gesundheit und Rechte verwirklicht
werden kann.
Besonders freuen wir uns auch über Euer
„pro youth“-Projekt, das jungen Menschen
in die Arbeit von pro familia einbezieht und
Jugendpartizipation im Landesverband und
darüber hinaus fördert.
Der pro familia Bundesverband dankt
allen hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich
für die fachliche Arbeit und das Engagement und wünscht für die nächsten 50 Jahre viel Kraft, Erfolg und kreative Ideen!

Prof. Dr. Daphne Hahn
Bundesvorsitzende
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GRUSSWORT DER VORSITZENDEN DES PRO FAMILIA LANDESVERBANDS BERLIN

F

ünfzig Jahre pro
familia Berlin ist
ein Anlass, zurückzuschauen, zu bilanzieren und das Wohin
neu in den Blick zu
nehmen: Gegründet
von
ambitionierten
Frauen und Männern,
maßgeblich von Ärztinnen und Ärzten, die für das „Recht auf
Kindsplanung“, so der damalige Begriff, eintraten, hat sich das Engagement der pro familia-Initiatorinnen und -initiatoren durch
die Impulse der 70er und 80er Jahre in Debatten um Abtreibung und Kontrazeption
sowohl politisiert, als auch fachlich ausdifferenziert.
Frauen- und gesundheitsbewegte feministische Aktionen verbanden sich mit neuen Projekten kongenial und befördert durch
die Energien dieser Bewegungen. Und sie
entwickelten schnell einen unmittelbaren
Praxisbezug: erste Sexualpädagoginnen
und -pädagogen wurden qualifiziert, schon
früh trat pro familia Berlin für die sexuellen
und reproduktiven Rechte von Menschen
mit Behinderungen ein, Berater/-innen verschiedener Herkunft waren eine Antwort
auf unsere mulitkulturelle Stadt, eine ganzheitliche Medizin ermöglichte ein interdis-

ziplinäres Beratungsangebot und und und...
Last but not least führte nach der Wende
das gemeinsame Wirken von engagierten
Frauen und Männern aus Ost und West
zur Gründung eines Familienplanungszentrums – eben Einheit konkret. Immer wird
um eine hohe Fachlichkeit gerungen, Exzellenz mit Menschlichkeit gepaart. Politisches
Engagement um sexuelle und reproduktive
Rechte ist als Zeit- und Zukunftsbezug die
Grundlage aller Aktivitäten – nicht zuletzt
angesichts mancher „Baustellen“ auch in
Deutschland und aktuell zunehmender restaurativer Tendenzen in Europa.
Dafür allen Ehren- und Hauptamtlichen
in Vergangenheit und Gegenwart, Förderinnen und Förderern, Wegbegleiterinnen und
Wegbegleitern unseren herzlichsten Dank!
Möge pro familia Berlin weiterhin die Energie für die Besetzung der richtigen und
wichtigen Themen finden, die Erfahrungen
der „Alten“ nutzen und noch mehr Attraktivität für junge Menschen entwickeln – sie
werden die Dynamik dieses wichtigen Verbands weitertragen.

Prof. Dr. Ulrike Busch
Vorsitzende des pro familia Landesverbands
Berlin

Sexuelle und reproduktive Rechte und
Gesundheit als Grundlage sexueller Bildung
und Beratung
pro familia arbeitet
rechtebasiert
Die Anerkennung sexueller und reproduktiver Rechte ist ein Resultat intensiver Auseinandersetzungen. Auch pro familia hat dazu
beigetragen, dass auf der internationalen
UN-Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in Kairo 1994 zum ersten Mal Sexualität, Reproduktion und Gesundheit mit den
allgemeinen Menschenrechten verknüpft
wurden. Diese Konferenz markierte einen
historischen Wendepunkt für das Thema
Familienplanung: 179 UN-Mitgliedsstaaten
unterzeichneten ein Aktionsprogramm mit
dem Ziel sicherzustellen, „dass Menschen
ein befriedigendes und gesundheitlich ungefährliches Sexualleben möglich ist“ und
„dass sie die Fähigkeit zur Fortpflanzung
haben und die Freiheit zu entscheiden, ob,
wann und wie oft sie sich fortpflanzen“.
Eingeschlossen wurde auch das Recht auf
Zugang zu „effektiven, erschwinglichen
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und akzeptablen Methoden der Familienplanung sowie zu „entsprechender Gesundheitsversorgung und sexueller Bildung und
Beratung“.
1995 verabschiedete die „International
Planned Parenthood Federation“ (IPPF) ihre
„Charta on Sexual and Reproductive Rights“
(Charta der Sexuellen und Reproduktiven
Rechte), in der zwölf grundlegende Forderungen formuliert wurden. Sie definiert bis
heute den Menschenrechtskontext, in dem
die IPPF und ihre Mitgliederorganisationen
ihren Auftrag im Bereich sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte (SRGR)
verfolgen.
Heute ist der rechtebasierte Ansatz im
gesamten fachlichen und fachpolitischen
Handeln von pro familia Bundesverband
und Landesverbänden integriert und wird in
allen Arbeitsfeldern mit Leben gefüllt. Dies
gilt insbesondere für Beratungen bei ungewollter Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch auf der Grundlage des § 219
Strafgesetzbuch (StGB), die klientinnenund rechtebasiert durchgeführt werden.
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LEITLINIEN

Die Kernaussagen der 2011 verabschiedeten
SRGR-Leitlinien des pro familia Bundesverbands sind:

„MIT LUST UND LIEBE“

10

Dieses Motto prägt seit 1964 das Engagement und die
Arbeit der pro familia Berlin und aller Mitarbeiter/-innen und Ehrenamtlichen. Nicht nur in den Beratungen
und Vorstandssitzungen, sondern ebenso in der Öffentlichkeit tritt der Landesverband seit 50 Jahren für eine
selbstbestimmte Sexualität ein.

pro familia Porträts
Geschichten und Erfahrungen
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Birgit de Wall

Die Geschäftsführerin

B

irgit de Wall kam 1981 als Praktikantin
der Sozialarbeit zu pro familia Berlin,
engagierte sich später im Vorstand und
wurde 1986 Geschäftsführerin des Landesverbands. Wenn sie die pro familia Berlin im
August 2015 verlässt, nimmt sie knapp drei
Jahrzehnte Geschichte und Arbeitserfahrung im Gepäck mit.
Anfang der 80er Jahre war pro familia
Berlin klar feministisch geprägt, und die
Mitarbeiterinnen verorteten sich überwiegend in der emanzipatorischen Frauenbewegung. Die Forderung nach der Abschaffung des § 218 Strafgesetzbuch (StGB) und
das Abtreibungsthema waren untrennbar
mit pro familia Berlin verbunden. Birgit de
Wall bilanziert:
„Es war nicht leicht, im Rahmen eines Gesetzes zu arbeiten, das man eigentlich ablehnt. Wir haben selbstverständlich immer
gesetzestreu gearbeitet und waren dennoch
ganz bei unseren Klientinnen. Die Frauen,
die zu uns in die Beratungsstellen kamen,
wussten, dass wir ihnen zugewandt waren
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und dass wir ihre
Entscheidung immer ernst genommen haben.
Aber bis zur Wende waren in der
BRD die Frauen
von der Entscheidung einer Ärztin oder eines
Arztes für oder
gegen eine IndiBirgit de Wall
ist Betriebswirtin und
kation abhängig.
Sozialpädagogin und
Alle Frauen müsseit 1986 Geschäftssen sich heute
führerin der pro
familia Berlin.
zwar immer noch
beraten lassen, jedoch sind sie unabhängig von ärztlicher Entscheidung.“
Ende der 1980er wurden neue Stellen für
Sexualpädagogik geschaffen und die Angebote für Menschen mit Behinderung und
für Menschen mit Migrationshintergrund
entwickelt. Im Rückblick haben sich diese Bereiche im Laufe der Jahre, so Birgit de
Wall, am stärksten verändert:
„Heute bieten wir gezielt Schulklassenarbeit und eine Jugendsprechstunde an, damit die Jugendlichen uns
frühzeitig kennenlernen“. Und: „Wir waren mit pro familia Frankfurt am Main
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bundesweit eine der ersten Beratungsstellen, die Beratungsangebote direkt
für Menschen mit Behinderung und ihre
Angehörigen gemacht und entsprechende
Fortbildungen durchgeführt haben. Die Arbeit ist seitdem immer professioneller und
vielgestaltiger geworden.“
Wie für viele Protagonistinnen und Protagonisten von pro familia Berlin war die
Zeit des Mauerfalls für Birgit de Wall mit die
spannendste Zeit im Landesverband:
„Die Jahre 1989 und 1990 waren arbeitsintensiv und hochinteressant durch die
kontroversen Diskussionen – privat und am
frauenpolitischen Runden Tisch in der Stadt.
Bei gemeinsamen Wochenenden haben wir
zum Teil mit bis zu 30 Frauen aus Ost und
West zusammengesessen, diskutiert und
versucht, uns anzunähern. Die Debatten wa-
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ren zum Teil sehr hitzig, gerade zum Thema
Frauenemanzipation. Wir stritten darüber,
wer nun emanzipierter ist – die West- oder
die Ost-Frau. Hier trafen politische Kulturen
und Erfahrungswelten aufeinander.“
Ein wichtiges Aufgabengebiet wird zunehmend das Thema Sexualität und Alter,
denn nicht nur Jugendliche haben ein Recht
auf Sexualität, sondern ältere Menschen
ebenso. „Noch sind sie leider eine vernachlässigte Zielgruppe“, so Birgit de Wall.
Für die Zukunft und die Stärkung sexueller Rechte wünscht sich Birgit de Wall, dass
die Pille danach bald rezeptfrei erhältlich
ist und der § 218 endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Ihre Vision für pro
familia Berlin: „Die Jugendpartizipation im
Landesverband ist auf einem guten Weg, sie
muss weiterhin gefördert werden.“

pro familia Berlin in Memmingen 1989: Protestaktion wegen des Verdachts des illegalen Schwangerschaftsabbruchs
durch den Arzt Dr. Horst Theissen.

Silvia Heyer

Die Feministin

O

hne Silvia Heyer ist pro familia Berlin
schlichtweg nicht denkbar. Als Sexualpädagogin klappte sie in den 1980er Jahren
für junge Mädchen den Verhütungskoffer
auf und appellierte an die Jungen, verantwortlicher mit Sexualität umzugehen. Als
§ 218-Beraterin war sie eine einfühlsame Zuhörerin, die Frauen mit einem Schwangerschaftskonflikt fachkundig und bestärkend
begleitete. Selbst mit 18 schwanger geworden, wusste sie, wovon sie sprach.
Silvia Heyer hat viel von den amerikanischen Feministinnen gelernt – unter anderem auch, wie man Vereine umkrempeln
kann. Der konservative und männliche Vorstand der damaligen pro familia Berlin wurde 1979 kurzerhand von etwa 28 gleichzeitig
in den Verein eintretenden Frauen abgesetzt: „So war die pro familia Berlin für kurze
Zeit ein reiner Frauenverband, wir haben die
Männer damals mehr oder minder heftig
gedrängt zu kündigen: Sie sollten aus der
Arbeit mit weiblicher Sexualität erst einmal
verschwinden!“
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Diese Grundhaltung änderte sich,
als HIV/Aids zu
einem wichtigen
gesellschaftlichen
wie gesundheitspolitischen Thema wurde, und
pro familia Berlin
mit der damaligen
Frauensenatorin
Anne Klein um
Silvia Heyer
Diplom-Soziologin,
die Fördergelder
Psychoanalytische Beaus dem Berliner
raterin bei Paar- und
Haushalt kämpfSexualkonflikten. Sie
war von 1982 bis Ende
te. Die Senatsver2008 Mitarbeiterin
waltung machte
bei pro familia Berlin,
geschlechtsspezivon 1990 bis 1996 deren Landesvorsitzenfische Angebote
de und auch Mitglied
zur Bedingung soim Bundesvorstand
wie die Vorgabe,
der pro familia. Seit
1991 ist sie als Paarauch wieder Mänund Sexualberaterin
ner zu beschäftitätig.
gen: „Das hat uns
erst einmal überrascht, aber wir waren einverstanden“, stellt
Silvia Heyer rückblickend fest.
Das ohne Zweifel bedeutsamste Ereignis auch für sie war der Mauerfall. Silvia
Heyer erkannte, dass Ost- und West-Frauen
zwar gemeinsame Themen, aber eben keine
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gemeinsame Geschichte hatten und war
enttäuscht, dass die DDR-Frauen sich so
wenig für die Streichung des § 218 aus dem
Strafgesetzbuch stark machten: „Aus heutiger Sicht kann ich das gut verstehen. Sie
mussten im Gegensatz zu den West-Frauen
nicht um eine Liberalisierung kämpfen.“
Der Kampf gegen den bevormundenden
§ 218 hat Silvia Heyer nie losgelassen. Als
vor Kurzem eine Veranstaltung zu diesem
Thema bei pro familia Berlin stattfand, trug
sie mit ihren Erfahrungen dazu bei. Ihr Fazit:
„Wir ‚Alten‘ haben vieles verändert, wenn
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auch noch nicht alles erreicht. Weibliche
Sexualität und Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein, das sind für
mich keine Floskeln. Ich bin empört, dass die
Pille danach immer noch nicht ohne ärztliche Kontrolle zu haben ist, und dass sich
viele junge Frauen heute beim Schwangerschaftsabbruch wieder mit Schamgefühlen
auseinandersetzen müssen.“
Bei der pro familia Berlin gibt es schon
lange ein geflügeltes Wort. Es lautet: „Es
geht immer um Alles!“ Silvia Heyer könnte
es erfunden haben…

Silvia Heyer: „Wir ‚Alten’ haben vieles verändert, wenn auch noch nicht alles erreicht“

Dr. med. Gabriele Halder

Die Gynäkologin

D

r. med. Gabriele Halder stand nach der
Ausbildung zur Gynäkologin im Klinikum Benjamin Franklin 1989 vor der Frage,
wie es beruflich weitergehen soll. Einiges
deutete sich schon während des Studiums
an: Sie hatte § 218-Beratungen im Frauenzentrum angeboten und war in einer studentischen Arbeitsgruppe zu Sexualtherapie. Eine Niederlassung als Gynäkologin war
für sie kein erstrebenswertes Ziel.
Fünf Monate vor dem Mauerfall kam
sie zu pro familia Berlin. Dort war eine halbe Ärztinnenstelle frei, die sie mit ihrer
halben Stelle in einem Osteoporose-Forschungsteam in der Klinik verbinden konnte. Als erste Gynäkologin bei pro familia Berlin trug sie dazu bei, Themen und Angebote
auszuweiten. Und: Mit ihren Türkischkenntnissen widmete sie sich insbesondere den
Bedürfnissen von Migrantinnen, die sich
wünschten, ihr Jungfernhäutchen wiederherstellen zu lassen. Sie sagt dazu:
„Obwohl ich aus frauenbewegter Sicht
es für ein Unding hielt, ein Jungfernhäut-
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chen chirurgisch
rekonstruieren zu
lassen, nur weil
das Umfeld einer Frau verlangt,
dass sie in der
Hochzeitsnacht
blutet, haben wir
diesen Eingriff als
Service mit angeboten. Wenn vor
Dir eine Frau steht
Dr. med.
Gabriele Halder
und meint, sie
ist niedergelasseüberlebt das vielne Fachärztin für
leicht nicht, bleibt
Gynäkologie und
Geburtshilfe, war
nicht viel anderes
Gründungsmitglied
übrig, als der Bedes Familienplatroffenen zu helnungszentrums und
ist bis heute dort im
fen. Es ging nicht
Vorstand. Sie ist deutimmer um Leben
sches Board-Mitglied
und Tod, aber es
bei der Internationalen Vereinigung für
drohte der VerSchwangerschaftsablust ihres Lebensbruch und Kontrazepentwurfs.“
tion (FIPAC).
Als die Mauer
fiel, wurde Gabriele Halder – quasi als schwesterlicher Beitrag
von pro familia Berlin – für die Entwicklung
eines Familienplanungszentrums (FPZ) im
Ostteil der Stadt mit einem Stundenkontingent freigestellt. Neben dem traditio-
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nellen pro familia-Programm sollten dort
Mitarbeiter/-innen aus Ost und West auch
medizinische Leistungen zum Schwangerschaftsabbruch integrieren. „Alles unter
einem Dach“, was zu Familienplanung und
Sexualität gehört – so auch das Motto der
schon bestehenden sechs pro familia-FPZ
in den alten Bundesländern. So wenig Medizin wie möglich, diese aber auf höchstem
Niveau und in einer Atmosphäre, die von
Respekt vor den Entscheidungen der Frauen
geprägt war – dies traf sich mit der Interessenlage von Gabriele Halder.
Sie hat diese Entwicklungen mitgestaltet, getragen von der Euphorie, gemeinsam
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etwas bewegen zu können. Über ihre Eindrücke in den Jahren nach dem Mauerfall:
„Beeindruckend fand ich vor allem, wie nah
man sich kommen kann, wenn man auf
gleicher Wellenlänge liegt, verstörend aber
auch, wie tief Missverstehen sein kann, wie
lange Vorbehalte anhalten können. Beides
habe ich erlebt. Es wächst nichts einfach
zusammen, sondern man muss es wollen.“
Das FPZ Berlin hat sich in der Versorgungslandschaft einen guten Ruf erworben,
weil es dicht am Puls von Berlin arbeitet.
„Ich wünsche pro familia ein kraftvolles Auftreten und Präsenz in der Öffentlichkeit und
Ideengeberin für die Politik zu sein.“

Gabriele Halder: „Es wächst nichts einfach zusammen, sondern man muss es wollen“

Prof. Dr. phil. Ulrike Busch

Die
Vorstandsvorsitzende

E

s waren die Wendeereignisse 1989/90,
die Ulrike Busch das erste Mal mit pro
familia Berlin in Kontakt brachten. Damals
war sie noch an der Akademie für ärztliche
Fortbildung der DDR im Bereich Medizinethik tätig und arbeitete an einer empirischen Untersuchung zum Thema Schwangerschaftsabbruch:
„Ich führte eine repräsentative Befragung unter Gynäkologinnen und Gynäkologen durch. Vor dem Hintergrund der Debatten zur gesetzlichen Neuregelung des
Schwangerschaftsabbruchs war klar, dass
ihre Haltung angesichts der Bedrohung
der Fristenregelung der DDR wichtig sein
würde. Die DDR-Regelung zum Schwangerschaftsabbruch stand meines Erachtens für
einen fortschrittlichen Umgang mit dem
Thema und hatte für uns im Osten eine
symbolische Bedeutung für die Stellung
der Frau in der Gesellschaft. Dies galt es zu
bewahren, und wir suchten Verbündete im
Westen. Irgendwie logisch, dass ich bei pro
familia gelandet bin.“

pro familia Berlin – Engagement mit Lust und Liebe

Der erste Eindruck
von den „WestFrauen“: „Das waren schon sehr
besondere Frauen
mit klaren feministischen Positionen, speziell die
Mitarbeiterinnen
von pro familia
Berlin. Bei aller
Sympathie war zu
Prof. Dr. phil.
Ulrike Busch
spüren, dass wir
ist Professorin für
aus einer sehr anFamilienplanung an
deren Geschichte
der Hochschule Merseburg und seit gut
kamen und die
sechs Jahren im VorDinge anders verstand der pro familia
handelten. Dieser
Berlin. Von 1993 bis
2000 war sie Mitglied
Fakt führte zuim Bundesvorstand.
nächst durchaus
zu einigen Irritationen.“
Ulrike Busch sieht die historischen Ereignisse in der Rückschau so: „Es ging immer auch um gewachsene Identitäten und
darum, was man gewinnt und was man
eventuell aufgibt, wenn man sich aufeinander zubewegt.“ Sie erinnert zahlreiche
und nicht immer einfache Erfahrungen
dieser Zeit: „Als bei uns die Idee entstand,
pro familia Ost-Berlin zu gründen, hat pro

18

PRO FAMILIA PORTRÄTS

19

Ulrike Busch: „Bei aller Sympathie war spürbar, dass wir aus einer jahrzehntelang anderen Geschichte kamen, Dinge
anders verhandelten“

familia West-Berlin zunächst einmal auf die
Bremse getreten. Das war zwar eine Enttäuschung, aber dennoch klarer als eine schnelle Einheitssoße.“
Schließlich wurde in gemeinsamer Anstrengung mit der pro familia Berlin (West)
das Familienplanungszentrum BALANCE in
Ostberlin auf den Weg gebracht und ein eigenständiger Verein gegründet: „pro familia
Berlin und der Bundesverband haben uns
sehr unterstützt, ebenso wie andere Familienplanungszentren aus den alten Bundesländern – mit Know-how, mit entbehrlichen
medizinischen Instrumenten bis hin zur Küchenzeile, mit allem, was man so braucht –

vor allem aber mit ihrer bewundernswerten
Haltung und ihrem Engagement.“
Ulrike Busch ist heute Vorstandsvorsitzende von pro familia Berlin und spürt den
Ost-West-Unterschied vor allem, wenn sie
den weiten Weg von ihrem Wohnort BerlinRahnsdorf in die pro familia-Beratungsstelle Berlin-Schöneberg zurücklegt.
Die Kernthemen von pro familia rund um
sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit hält sie nach wie vor für politisch
höchst bedeutsam und wünscht sich, dass
diese noch spürbarer in der Öffentlichkeit
verankert und in der Politik platziert werden. Sie wirkt auf ihre Weise gern daran mit.

Prof. Daniel Kunz

Der Sexualpädagoge

A

ls Daniel Kunz in den 1990er Jahren
bei pro familia Berlin als Sexualpädagoge anfing, war er der zweite Mann im
Team. Fortan mehrheitlich von Kolleginnen
umgeben zu sein, fand der Schweizer anfangs durchaus gewöhnungsbedürftig. Sein
Vorstellungsgespräch wird er nie vergessen:
„Ich saß in diesen basisdemokratischen Zeiten 18 Frauen gegenüber.“ Dass männliche
Mitarbeiter heute selbstverständlich zur
pro familia Berlin dazugehören, ist auch der
Offenheit und Kompetenz von Daniel Kunz
zu verdanken.
Bei der pro familia Berlin hatte es ihm
die soziologische Sichtweise auf die Sexualpädagogik, vermittelt durch seine Kollegin
Silvia Heyer, besonders angetan: „Wir haben
Sexualität nicht nur als ein individuelles
Thema unter dem zentralen Aspekt ‚Lust’
wahrgenommen, sondern in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Verhältnissen,
die Sexualität im Alltag mal mehr und mal
weniger gelingen lassen.“ Jugendliche sollten in der sexualpädagogischen Gruppen-

pro familia Berlin – Engagement mit Lust und Liebe

arbeit nicht nur
über Liebe, Beziehung, Sexualität
und Verhütung
sprechen,
sondern sich auch
mit ihren sexuellen Rechte auseinandersetzen.
Daniel Kunz: „Wer
Jugendlichen aufmerksam zuhört,
Prof. Daniel Kunz
ist Professor an der
erfährt nicht nur
Hochschule Luzern
von den freud– Soziale Arbeit und
und lustvollen AsStudiengangleiter MAS Sexuelle
pekten in Liebe,
Gesundheit im BilPartnerschaft und
dungs-, GesundheitsSexualität, sonund Sozialbereich,
Vizepräsident von SEdern leider ebenso
XUELLE GESUNDHEIT
oft von DemütiSchweiz. Er war 1993
gungen, von Ausbis 2001 Mitarbeiter
der pro familia Berlin
grenzung und Geund 2001 bis 2010 im
walt. Die Quellen
Ausschuss Mediendafür sind meisentwicklung des
Bundesverbands.
tens Diskriminierungen von Weiblichkeit und sexuellen Minderheiten.“
Daniel Kunz konzipierte damals eine
menschenrechtsbasierte Sexualpädagogik,
angelehnt an die IPPF-Charta für sexuelle
und reproduktive Gesundheit und Rechte.
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Daniel Kunz: „Sexuelle Orientierung muss in einer
Gesellschaft ohne Diskriminierung angstfrei gelebt
werden können“

„Das Bewusstsein von geltenden Grundrechten war noch schwach ausgeprägt, und
es war mein Anliegen, diese Bewusstseinsarbeit verstärkt in die sexualpädagogische
Arbeit einzubringen“, erzählt Daniel Kunz.
Parallel dazu und vor dem Hintergrund
der damals aktuellen Debatte um Deutschland als Einwanderungsland entwickelte
der Sexualpädagoge gemeinsam mit einer
Kollegin auch ein innovatives und praxistaugliches Konzept für eine interkulturelle
Sexualpädagogik und setzte diese bei pro
familia Berlin um.
Das Fazit seiner Arbeit bei pro familia
Berlin: „Ich möchte mich bei pro familia Berlin für eine wunderbare Zeit bedanken. Ich
durfte in einem großartigen Team arbeiten
und konnte viele meiner Ideen entwickeln
und ausprobieren. Ich wünsche der pro familia Berlin, dass sie weiterhin in der Lage
ist, über das Individuum hinaus die sozialen
Verhältnisse in der sexualpädagogischen Arbeit zu berücksichtigen und gegen vorhandene Intoleranz die sexuellen Rechte
zu setzen. Ich wünsche ihr auch, dass sie
angesichts einer erstarkenden Anti-ChoiceBewegung ihre Tradition fortsetzen kann,
sexuelle Selbstbestimmung und Wahlfreiheit für alle einzufordern.“

Für selbstbestimmte Sexualität
1950er

1960er

1952

1961 Die Pille kommt auf den Markt.

Berlin

Deutschland

Elternschaft
hoch im Kurs

Die International Planned Parenthood Federation (IPPF) wird gegründet
und als deutscher Zweig in Kassel die „Pro
Familia Deutsche Gesellschaft für Ehe und
Familie“. Damaliges Ziel: Die Förderung der
„gesunden Familie mit dem verantwortungsbewussten Willen zum Kinde“. Ein
Schwangerschaftsabbruch war verboten
und für Frauen in Not nur illegal möglich.
Die Kosten damals für den teils lebensgefährlichen Eingriff: 400 bis 700 DM.

In Westberlin beschäftigen sich Frauen- und
Ärztinnenausschüsse mit Empfängnisverhütung und Abtreibung. Die Aktivistinnen
der ersten Stunde für die „lockere“ pro familia Landesgruppe Berlin sind Dr. Anne-Marie
Durand-Wever und Dr. Ilse Brandt. Sie setzen
sich für Aufklärung über Verhütung ein mit
dem Ziel, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche zu verringern.

1. Juli 1958 In der Martin-Luther-Straße

in Schöneberg eröffnet die erste fachärztlich
geleitete Beratungsstelle der Landesgruppe in Berlin, gefördert durch die IPPF – mit
gerade mal 1.000 US-Dollar und privaten
Spenden. Sprechstunden gibt es zweimal
pro Woche für zwei Stunden, die Leitung
übernimmt Ilse Brandt. Einziger Luxus: ein
gynäkologischer Untersuchungsstuhl.
22

Familienplanung
UND Sexualität

1964 Verhütungsmittel dürfen endlich in
Deutschland beworben werden.

1966 Der Pro Familia Bundesverband wird

Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPW).

1967 Fast alle Landesverbände von Pro Familia haben sich konstituiert.

16. Sept. 1964

Der Verein „Pro Familia. Deutsche Gesellschaft für Ehe und Familie, Landesgruppe Berlin“ wird gegründet
und eine erste Satzung vorgelegt.

23. Okt. 1964 Die amtliche Eintragung
in das Vereinsregister ist vollzogen. Die Verwaltungskosten damals: 44,80 DM.

„Die Pro Familia ist heute in Berlin ein Begriff geworden“, schreibt die erste Vorsitzende Ilse Brandt stolz in ihrem Tätigkeitsbericht von 1964.
Schwerpunkte der Arbeit jetzt: Erziehung
zur verantwortlichen Elternschaft, Ehe- und
Verlobten-Seminare sowie Beratungen zu
Sexualität und Partnerschaft. In der ersten
Beratungsstelle ist eine Ärztin beschäftigt,
assistiert von einer Halbtagskraft.

50 Jahre pro familia Berlin
1970er

1980er

1970

1986 beschließt die Pro Familia Bundes-

Aufbruchstimmung
Mein Bauch gehört mir!

Der Bundesverband ändert seinen
Namen in „Pro Familia. Gesellschaft für Familienplanung und Sexualberatung e.V.“

Ab 1974 Angestoßen durch das 1973 vom

Bundesministerium für Jugend, Familie und
Gesundheit ausgerufene Modellprogram
im Rahmen ergänzender Maßnahmen zur
Reform des § 218 StGB, etablieren sich bundesweit 52 Beratungsstellen, die Hälfte sind
Pro Familia-Modellberatungsstellen.

Frauenpower
und andere Wenden

mitgliederversammlung, sich für „die ersatzlose Streichung des § 218 aus dem StGB“
zu engagieren.

1988

Geschlechtergetrenntes Arbeiten
wird bundesweit und in allen Landesverbänden Standard einer sich professionalisierenden Sexualpädagogik.

1989 Die Mauer fällt!

22. Juni 1976 Indikationsstellung und

Zwangsberatung werden gesetzlich festgelegt. Freiwillige Beratung wird mit Zwang
konfrontiert.

1976

Pro Familia Berlin eröffnet in der
Huttenstraße in Moabit eine Modellberatungsstelle und beschäftigt erstmals auch
eine türkische Mitarbeiterin.

1979

zieht die Berliner Beratungsstelle
in die Gotzkowskystraße (Moabit) um und
bekommt Zuwachs: eine zweite Beratungsstelle am Schöneberger Ufer in Schöneberg. Es erfolgt eine „Palastrevolution“: Der
damalige konservative und überwiegend
männliche Vorstand wird abgelöst, feministisch orientierte Frauen wollen Pro Familia
Berlin ein zeitgemäßes Profil geben.

Es sind vor allem Frauen aus dem Feministischen Frauengesundheitszentrum (FFGZ)
und linke Aktivistinnen, die Pro Familia Berlin gestalten. Ziele: Klientinnen stärken und
weibliche Sexualität in den Mittelpunkt
stellen; Frauen unabhängiger von der Ärzteschaft machen, bessere Aufklärung über
nicht hormonelle und nicht invasive Verhütungsmethoden. Zielgruppenorientierte
Angebote für Menschen mit Behinderung
und für Migrantinnen werden engagiert
entwickelt.
Der Landesverband beantragt zusätzliche
Mittel für ein HIV/Aids-Projekt, zwei Mitarbeiterinnen und erstmals wieder zwei
männliche Berater werden eingestellt, Frauenärztinnen ergänzen das multiprofessionelle Team der Beratungsstelle.
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Für selbstbestimmte Sexualität
1990er

Ost
trifft West

Deutschland

1992 Die Fristenregelung mit Beratungs-

pflicht im Rahmen eines reformierten § 218
StGB tritt in Kraft.

1993

Der Bundesverband heißt „pro familia. Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V.“

29. Juni 1995

§ 218/§ 219 StGB sowie
das Schwangerschaftskonfliktgesetz werden beschlossen – sie sind bis heute gültig.

Berlin

Kurz nach der Wende ist pro familia Berlin –
mit Unterstützung des damaligen Präsidenten der Ärztekammer Ellis Huber – Mitbegründerin des Familienplanungszentrums
in Berlin-Ost. Durch Women-Power, Beratung und zusätzliche Projektmittel wird der
„Aufbau von Verbandsstrukturen im Ostteil
der Stadt“ unterstützt und begleitet. Die Beratungslandschaft in Berlin verändert sich.
Der Landesverband setzt auf eine stärkere
Professionalisierung der Beratungs- und
Verbandsstrukturen. Wendezeit heißt zudem: Veränderungen gestalten auch im
eigenen Verband. Der Vorstand wird rein
ehrenamtlich. Flache Hierarchien mit klaren Entscheidungskompetenzen lösen die
bislang herrschende „basisdemokratische“
Struktur ab. Vieles im Arbeitsalltag wird klarer, aber nicht unbedingt einfacher.
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2000er

Unter einem Dach
und rechtebasiert

Der Bundesverband und alle Landesverbände beginnen, den rechtebasierten Ansatz
schrittweise in allen pro familia-Arbeitsfeldern in die Praxis zu überführen.

2001

Beide Berliner Beratungsstellen ziehen zusammen unter ein Dach in der Kalckreuthstraße in Schöneberg.
Es gelingen inhaltliche und finanzielle
Synergieeffekte. Die
neue Beratungsstelle wird ein Haus der
kurzen Wege, die
Fachteams professionalisieren sich weiter, neue Projekte werden
auf den Weg gebracht –
so fördert Aktion Mensch
das Projekt „Sexualpädagogik in Berliner Betrieben“, und das Quartiersmanagement Schöneberg
finanziert ein Projekt für
arabische und türkische
Frauen zum Thema
Verhütung.

50 Jahre pro familia Berlin
2010er

Bis heute
Sexuelle Vielfalt im Fokus

2011 werden die pro familia-Leitlinien für
sexuelle und reproduktive Rechte im Gesamtverband verabschiedet, das Thema
„Sexuelle Vielfalt“ wird breit diskutiert.

Der Landesverband Berlin setzt sich dafür
ein, dass die Akzeptanz für alle sexuelle
Identitäten und Lebensweisen, für die sexuelle Vielfalt in der Gesellschaft wächst.
Selbstbestimmte Sexualität und sexuelle
Rechte für alle einzufordern, bleibt für das
Berliner pro familia-Team prioritäres Ziel.
Die Expertise der Fachteams fließt in alle
Initiativen und in das Engagement des
Landesverbands, um wichtige politische
Entscheidungen im Sinne sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte zu beeinflussen, sich in gesellschafts- und sozialpolitische Diskussionen einzubringen oder
sich an Forschungsprojekten zu beteiligen.
Mitarbeitende engagieren sich in Fachausschüssen des Bundesverbands und/oder beteiligen sich an der Entwicklung von Qualitätsstandards der Beratungsarbeit sowie in
der Aus- und Weiterbildung.
Mit Fachveranstaltungen greift pro familia
Berlin aktuelle und/oder kontrovers diskutierte Themen auf. Ihr Ziel: Fachöffentlichkeit und Politiker/-innen sollen sich mit
Themen der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit und Rechten auseinander-

setzen, sich informieren und relevante Debatten voranbringen, so zu Abtreibung,
Rezeptfreiheit Pille danach, Sexualität und
Alter, Sexuelle Bildung heute, Armut und
reproduktive Gesundheit und Rechte, zu
Reproduktionsmedizin und vorgeburtlicher
Diagnostik.
Der Landesverband Berlin ist gut vernetzt
und kooperiert unter anderem mit dem
Paritätischen Wohlfahrtsverband LV Berlin,
dem Netzwerk Frauengesundheit Berlin,
dem Familienplanungszentrum e.V., mit Terre des Femmes, dem Berliner Hebammenverband, der Berliner Aidshilfe, dem Lesbenund Schwulenverband Deutschland und
Lambda, auch mit der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BzGA).
pro familia Berlin, alle Mitarbeiter/-innen
sowie alle ehrenamtlich Tätigen im Landesverband engagieren sich „mit Lust und Liebe“, aufklärend und informierend, politisch
ambitioniert und mit einem positiven Blick
auf Sexualitäten.
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Die rechtebasierten pro familia-Beratungen stehen
Menschen aller sexuellen Identitäten und Lebensweisen offen, unabhängig ihrer Herkunft und Religion.
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pro familia Berlin
Integrative Beratungsangebote

Integrative Beratungsangebote – Überblick ���������������������������������������������� SEITE 28
Niedrigschwellige Schwangerschafts- und Sozialberatung ������������������ SEITE 30
Für Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten ������������������������������ SEITE 32
Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung ���������������������������� SEITE 34
Männer beraten Männer �������������������������������������������������������������������������������� SEITE 36
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Beratungen zu Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin ���������� SEITE 40
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Integrative Beratungsangebote zu Partnerschaft,
Sexualität und Familienplanung
Unsere Schwangerschaftskonfliktberatung
unterstützt...
Frauen und Paare bei ungewollter Schwangerschaft und Wunsch nach Schwangerschaftsabbruch durch kompetente Beratung, auch im Rahmen der gesetzlich
vorgeschriebenen Beratung nach § 219 StGB
– respektvoll, neutral und informativ. Unser
Ziel ist, Ratsuchenden die erforderlichen
Informationen und Unterstützungen anzubieten und sie zu stärken, selbstbestimmt
und verantwortlich zu entscheiden, ob sie
die Schwangerschaft fortsetzen wollen
oder nicht.
Unsere Soziale Beratung vermittelt...
Informationen über soziale und finanzielle
Hilfen bei einer Schwangerschaft. Berater/innen helfen, sich im Antragsdschungel zurecht zu finden. Dazu zählen unter anderen
Fragen zum Arbeitslosengeld II in Verbindung mit Schwangerschaft, Elternzeit und
-geld, Kindergeld und Kindschaftsrecht,
Mutterschutz und Mutterschaftsgeld, Stiftungsgelder, auch zu Entbindungsmöglichkeiten, zur Kinderbetreuung oder zu Unterhalt/Unterhaltsvorschuss.

pro familia Berlin – Engagement mit Lust und Liebe

Unsere Medizinische Beratung hilft,...
die individuell passende Verhütungsmethode zu finden; es werden Rezepte für Pille
und Pille danach – auch samstags – ausgestellt, über natürliche Familienplanung aufgeklärt und Untersuchungen im Bereich der
Frauengesundheit durchgeführt. Wir beraten im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch, zu Reproduktionsmedizin und vorgeburtlichen Untersuchungen
sowie nach auffälligem Befund und bieten
Schwangerenbetreuung an.
Unsere Sexualpädagogik informiert über ...
Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft
oder sexuell übertragbare Krankheiten; regt
Selbsterfahrung und Reflexion über Liebe,
Sex, Schutz vor sexueller Gewalt, Geschlechteridentität und sexuelle Vielfalt an. Die
geschlechtergetrennten Gruppenangebote
richten sich an Schulklassen und andere Jugendgruppen im außerschulischen Bereich,
an Jugendliche mit einer geistigen und/
oder körperlichen Behinderung sowie an
Lehrer/-innen und Erzieher/-innen mit Fortbildungsbedarf.
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Unsere Psychologische Einzel- und Paarberatung begleitet...
Frauen, Männer und Paare jeden Alters und
jeder sexuellen/geschlechtlichen Orientierung zu Themen wie Partnerschaft, Sexualität, Körpergefühl, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt oder psychosomatischen
Beschwerden im gynäkologischen Bereich.
Unsere Männerberatung spricht...
ganz bewusst Männer an und wird von
Männern angeboten. Sie wurde eingerichtet, weil Männer oft Fragen haben, die sie
lieber mit einem Mann besprechen möchten, ob über Partnerschaft, Sexualität, Familienplanung oder Männergesundheit.
Unsere Jugendsprechstunde JUWEL will...
jungen Menschen helfen, wenn sie Rat suchen rund um die Themen Beziehung, Verhütung, Schwangerschaftskonflikt, sexuelle
Orientierung oder Stress zu Hause. Die Elternberatung umfasst Themen wie Pubertät und Sexualaufklärung oder Konflikte mit
den eigenen Kindern.
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Unsere Angebote für Menschen mit Behinderung richten sich...
an Jugendliche mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung, an ihre Eltern und/
oder Betreuer/-innen. Die Beratungsstelle
ist nahezu barrierefrei, auch in ihrem gynäkologischen Angebot.
Unser pro youth-Projekt engagiert sich...
für sexuelle Rechte und bietet Workshops
im außerschulischen Bereich zu den Themen sexuelle Rechte als Menschenrechte,
Sexualität und Selbstbestimmung an: von
jungen Expertinnen und Experten für Jugendliche und junge Erwachsene.
Unsere Rechtsberatung ist hilfreich...
und wird zweimal pro Woche von Anwältinnen angeboten. Sie erreicht vor allem Ratsuchende mit Fragen zu familienrechtlichen
und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten.
Die Mitarbeiter/-innen stehen unter Schweigepflicht. Die Beratungen sind auf Wunsch
anonym.

DIE BERATUNGSSTELLE PRO FAMILA BERLIN

Das pro familia-Team ist multikulturell und interdisziplinär zusammengesetzt. Hier arbeiten
Sozialarbeiter/-innen und Sexualpädagoginnen und -pädagogen, Medizinerinnen, Psychologinnen und Psychologen und Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Die hochqualifizierten
Mitarbeiter/-innen bilden sich beständig fort, die Standards der Arbeit werden über den verbandlichen Austausch gesichert. Pro Jahr finden in der Kalckreuthstraße rund 5.500 Beratungen
für Klientinnen und Klienten aller Altersgruppen statt. Neben persönlichen Beratungen werden
rund 800 Telefonberatungen durchgeführt und rund 10.000 E-Mail-Anfragen beantwortet. Insgesamt erreicht pro familia jährlich etwa 30.000 Ratsuchende.
Kalckreuthstraße 4 • 10777 Berlin • Tel. 030- 3984-9898 • berlin@profamilia.de
www.profamilia.de/berlin

SCHWANGERSCHAFTS- UND SOZIALBERATUNG SETZEN AUF NIEDRIGSCHWELLIGE ANGEBOTE

Ungleiche Chancen
abbauen

Z

ahlreiche Studien zeigen: Lebenserwartung und Gesundheit hängen in
Deutschland stark vom Einkommen, dem
Bildungsstand und der beruflichen Stellung ab. Mehr als jede/r fünfte Berlinerin/
Berliner ist von Armut bedroht, und mit einer Armutsquote von über 20 Prozent der
Bevölkerung liegt die Hauptstadt deutlich
über dem bundesweiten Durchschnitt. Die

pro familia Berlin – Engagement mit Lust und Liebe

soziale Zerrissenheit hat eine neue Qualität
erreicht, die Spaltung zwischen Arm und
Reich ist tief wie nie.
Ein Anliegen von pro familia Berlin ist es,
ungleiche Chancen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung
abzubauen, alle Menschen in ihrer individuellen Lebensgestaltung zu unterstützen
und ihre Teilhabe in der Gesellschaft zu
stärken. Schwangerschaft und/oder Elternschaft sind eine neue Lebensphase, die
mit großen Erwartungen und Freude, aber
auch mit Ängsten und Herausforderungen
verbunden sein können. Insofern wird die
sozialrechtliche Beratung von Menschen
aller Lebenslagen nachgefragt. Dabei helfen wichtige Informationen zum Beispiel zu
Elterngeld und Elternzeit oder Sorge- und
Umgangsrecht.
Die Schwangerschafts- und Sozialberatung der pro familia Berlin ist eine Anlaufstelle, um sich niedrigschwellig über
sozialrechtliche Ansprüche, soziale und finanzielle Hilfen bei Schwangerschaft und
Geburt sowie über Verhütung zu informieren. Zielgruppen der Beratung sind jugendliche und erwachsene Schwangere und
Paare, werdende Väter oder Menschen mit
Kinderwunsch.
Der Bedarf an sozialrechtlichen Beratungen ist in den letzten Jahren deutlich
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angestiegen. Ebenso kommen zunehmend
Ratsuchende, die bei der Stiftung „Hilfe für
die Familie“ einen Antrag auf finanzielle Unterstützung für Babyerstausstattung und
Schwangerenbekleidung stellen wollen. All
dies spiegelt einen Ausschnitt der sozialen
Realität in Berlin wider, auf die pro familia mit seinen Beratungsangeboten in der
Hauptstadt reagiert.
„Viele Menschen kämpfen mit finanziellen Sorgen aufgrund von Arbeitslosigkeit,
Teilzeitbeschäftigung oder Minijobs. Das
Leben insgesamt ist stressiger geworden
– auch rund um einen Kinderwunsch“, bilanziert die Sozialpädagogin Irina Fürtig. Sie
ist seit zehn Jahren eine von vier Mitarbeiterinnen im Fachteam Sozialberatung. Alleine
einen bezahlbaren Wohnraum zu finden,
wenn der erste oder der nächste Nachwuchs kommt, stürze viele in Verzweiflung.
„Das Beratungsangebot von pro familia ist
zur Stärkung sozial Benachteiligter daher in der
Hauptstadt sehr
wichtig.“
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FÜR MENSCHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND ARBEITEN

Vielfalt (er-)leben und
fördern

F

ast 950.000 Berliner/-innen haben einen Migrationshintergrund. Sie kommen aus 186 Nationen und bringen Vielfalt
und Lebendigkeit in die Hauptstadt – und
auch in die Beratungsstelle der pro familia.
„Berlin hat schon früher als
andere Bundesländer begonnen,
muttersprachliche Angebote zu
entwickeln“, berichtet Nursen
Aktas. Tatsächlich verhandelte
der Landesverband Berlin schon
im September 1970 zum ersten
Mal mit der damaligen Senatsverwaltung für Arbeit, Gesundheit und Soziales über das Projekt „Beratung von griechischen, jugoslawischen und türkischen
Arbeitnehmerinnen in Fragen der Familienplanung und Empfängnisverhütung“ – ein
halbes Jahr später gab es bei pro familia
Berlin einmal pro Woche eine Sprechstunde
für Frauen mit türkischem Migrationshintergrund.
Diese erste zielgruppenorientierte Beratung für türkische Frauen entwickelte sich
im Laufe der Jahre in kleinen Schritten weiter. Heute sind interkulturelle Öffnung und
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kultursensible Beratungen Querschnittsthemen im Landesverband; gelungen ist
auch die Vernetzung mit Migrantenselbsthilfeorganisationen sowie mit vielen wichtigen Integrations- und Migrationsakteuren
der Stadt. So können Klientinnen und Klienten bei Bedarf weiter vermittelt werden.
„Der Landesverband Berlin war immer
bemüht, die Sprachbarrieren für Menschen
mit Migrationshintergrund abzubauen,
eine von vielen Hürden für ihre
Teilhabe und den niedrigschwelligen Zugang zu Aufklärungsund Beratungsangeboten“, sagt
Nursen Aktas. Deshalb gehört
die Mitarbeit von Berater/-innen,
die ebenfalls einen Migrationshintergrund haben, zum Profil
der Arbeit bei pro familia Berlin. Ratsuchende können bei Bedarf auf Türkisch, Spanisch,
Italienisch, Polnisch, Russisch, Englisch und
Französisch beraten werden. Informationen
und Broschüren liegen in verschiedenen
Muttersprachen und in Leichter Sprache vor.
„Wir gehen aber in unserer Beratungsarbeit davon aus, dass auftretende Probleme
im Zusammenhang mit sexuellen und reproduktiven Rechten und Gesundheit nicht
von vornherein als spezifisch für Migrantinnen und Migranten zu betrachten sind oder
gar als „kulturspezifisch“, betont Nursen
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Aktas. Man dürfe „Andersartigkeit“ nicht in
den Vordergrund stellen, denn genau diese
Haltung führe zu einer Ausgrenzung. „Der
Faktor Migrationshintergrund ist nur einer
von vielen: Lebensbedingungen, Bildungsniveau, sozioökonomischer Status, Armut
und Arbeitslosigkeit oder Aufenthaltsstatus
beeinflussen gleichermaßen die Situation
aller Ratsuchenden, wenn sie zu uns in die
Beratungsstelle kommen.“

Kulturelle Einflüsse prägen zwar Denken
und Handeln aller Menschen, aber niemand
wird bei pro familia auf seinen Migrationshintergrund reduziert. „Zu Sexualität,
Schwangerschaft und Familienplanung
entwickelt jeder Mensch – egal, wo er seine
Wurzeln hat – seine eigene Haltung. Bei uns
stehen individuelle Anliegen und Lebensumstände im Vordergrund, nicht etwa kulturelle Zuschreibungen“, so Nursen Aktas.

BERATUNGSANGEBOTE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Everybody is perfect

K

inder, Jugendliche und Erwachsene mit
Behinderung führen überwiegend ein
Leben, das kaum Freiräume für Intimität
bietet. Sich als sexuelles Wesen zu entdecken, ungestört sexuell aktiv zu sein oder
Kinder zu bekommen, ist für sie schwer
oder gar unmöglich. Gleichzeitig wird ihnen häufig abgesprochen, sich vor einer
ungewollten Schwangerschaft schützen zu
können. Sexuelle Bildung und Sexualaufklärung sind in Schulen in den Bildungsauftrag
integriert und so selbstverständlich wie Mathematik, Sprachen oder Sport – nicht aber
in Bildungsstätten oder Betreuungseinrichtungen für Menschen mit geistiger, körperlicher und/oder psychischer Behinderung.
pro familia Berlin entwickelte ab Ende
der 1980er Jahre für Menschen mit Behinderung besondere Beratungsangebote. Diese
richten sich auch an Eltern und Angehörige
sowie an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus den Berufsfeldern Pädagogik,
Medizin, Betreuung und Pflege in der Behindertenhilfe – von der Kindertagesstätte bis
zur Senioreneinrichtung. Im Erdgeschoss
der Beratungsstelle wurden rollstuhlgerechte Beratungsräume sowie ein gynäko-
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logischer Untersuchungsraum eingerichtet.
„Wir schließen in Berlin eine Lücke im medizinischen Versorgungssystem für Frauen
mit Behinderung“, schildert Petra Winkler.
Ein Untersuchungstermin nimmt nicht
selten anderthalb Stunden in Anspruch,
die Ärztinnen verwenden Informationen in
Leichter Sprache und Anschauungsmaterialien und arbeiten bei Bedarf eng mit den
spezialisierten Sozialpädagoginnen zusammen. „Diesen Aufwand leistet sich
keine niedergelassene Praxis. Die
Nachfrage ist sehr
groß, wir könnten
leicht für diese
Zielgruppe eine
eigene gynäkologische Praxis aufmachen“,
so Petra Winkler.
Nicht nur das bedarfsgerechte medizinische Beratungsangebot hat berlinweit
einen besonderen Stellenwert, sondern
auch die Sexualberatung für Menschen mit
Behinderung. Sie wird für Einzelpersonen,
Paare und für Gruppen angeboten. Manche
Klientinnen und Klienten kommen fünf- bis
zehnmal oder noch häufiger in die Einzelberatung. Die Beratungszahlen steigen von
Jahr zu Jahr. „Mit zusätzlichen Kapazitäten
könnte pro familia in Berlin doppelt so viele
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Sexuelle und reproduktive Rechte dürfen keinem Menschen mit Behinderung verwehrt werden, ebenso die Realisierung eines Kinderwunsches.

Klientinnen und Klienten mit Behinderung
beraten“, denkt Petra Winkler.
Das Ziel von pro familia: Enttabuisierung
des Themas Sexualität und Behinderung
sowie Engagement dafür, dass sexuelle und reproduktive Rechte keinem Menschen mit Behinderung verwehrt werden.
Behinderung darf auch der Realisierung eines Kinderwunsches nicht im Weg stehen.
Menschen mit Behinderung müssen die
Chance haben, in einer begleiteten Elternschaft Vater oder Mutter sein zu können.

Der Landesverband Berlin setzt sich dafür
ein, dass sexuelle Bildung für alle gefördert,
sexualisierte Gewalt in Einrichtungen der
Behindertenhilfe thematisiert und verhindert sowie die Mitbestimmung zum Beispiel durch Beiräte von Menschen mit Behinderung ermöglicht werden.
Die Beteiligung am „Arbeitskreis Sexualität und Behinderung“, der mit Unterstützung von pro familia vor 20 Jahren in Berlin
gegründet wurde, sichert einen Austausch
zwischen allen Akteuren in diesem Feld.

MÄNNER BERATEN MÄNNER

Geschützter Raum für
Reflexionen

S

tets aktiv, leistungsorientiert, rational,
immer potent... Die tradierten Klischeevorstellungen über die Rollen, die ein Mann
zu erfüllen hat, sind längst noch nicht überwunden. Das gilt erst recht für „die“ männliche Sexualität, die meist unter
anderem auch mit sexueller Gewalt, Pornografie, Egoismus oder
Prostitution assoziiert wird. Real
gefühlte Empfindungen, Lust
oder Unlust, Gefühle, Freuden
und Ängste der Männer bleiben
weitgehend verborgen. Noch immer scheuen sich viele Männer
generell, über ihre persönlichen Anliegen
oder Probleme zu sprechen, sich helfen oder
unterstützen zu lassen, wenn es um Partnerschaft und Sexualität geht erst recht.
Schon seit Jahren macht pro familia Berlin deshalb bewusst Angebote von Männern
für Männer und schafft einen geschützten Gesprächs- und Reflexionsraum. Dabei
geht es nicht nur um Sexualität. Die Fragen
und Inhalte, die in der Männersprechstunde thematisiert und gemeinsam erarbeitet
werden, sind vielfältig: männliche Identität,
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Sexualität und sexuelle Orientierung,
sexuelle Funktions-, Erektions- und Ejakulationsstörungen oder sexuelle Unlust,
Sexsucht und Pornografie, Männergesundheit, Partnerschaft, Schwangerschaftskonflikte, Verhütung, Kinderwunsch, aktive Vaterschaft oder Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.
„Sexuelle Bildung geht stets über
eine reine Aufklärung hinaus“, beschreibt der Psychologe
und Psychotherapeut
Andreas Goosses, der
die Männerberatung
in Berlin weiterentwickelt hat. „Für die meisten
ratsuchenden Männer ist
unser Angebot ein erster
Einstieg, sich überhaupt
umfassend mit sich selbst zu beschäftigen.“ Angeboten wird eine produktive
Auseinandersetzung zu freier, selbstbestimmter, lustvoller Sexualität und wie diese gelebt werden kann. „Ein erster Schritt
ist es, Hemmungen zu überwinden und im
sensiblen Bereich der Sexualität die Sprachund Dialogfähigkeit zu fördern.“
Die Männerberatung von pro familia
schließt eine Versorgungslücke, denn noch
immer liegt die Erforschung, Ausarbeitung
und Bereitstellung spezifischer wie auch
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niedrigschwelliger sexueller Bildungsangebote für Männer im Vergleich zu den
Angeboten für Frauen zurück. Die Männerberatung will Chancen zur Veränderung
aufzeigen, hin zu individuellen Sexualitäten, Lebensformen und -weisen jenseits tradierter männlicher Rollenklischees.
Die Nachfrage der Männerberatung
in Einzelgesprächen oder Gruppenangeboten steigt seit Jahren. Nicht selten
kommen Klienten mit einem großen
Leidensdruck und in sehr verfahrenen Lebenssituationen, manche
sind depressiv. „Wir bahnen für Ratsuchende gegebenenfalls eine Therapie an und können lange Wartezeiten
überbrücken“, so der Berater.
Ein positiver Trend: Heute kommen
im Vergleich zu früher in die Pflichtberatung zum Schwangerschaftsabbruch
deutlich mehr Männer mit und nicht ausschließlich als „Beistand“ für ihre Partnerin. Viele fühlen sich involviert und wollen
Verantwortung übernehmen. „Achterbahn
fahren“, nennt so mancher Klient das Auf
und Ab der Gefühle. „Viele fühlen sich hinund hergerissen zwischen dem Wunsch,
ihre Partnerin zu unterstützen, aber auch
für sich selbst die ‚richtige’ Entscheidung
für oder gegen eine Vaterschaft zu finden“,
schildert Andreas Goosses.

MEDIZINISCHE BERATUNGSANGEBOTE

Seele und Körper im Blick

D

ass sich pro familia Berlin drei Ärztinnen leistet, ist ein großes Plus“, betont die Gynäkologin Dr. Jutta Pliefke. „Die
meisten pro familia-Beratungsstellen in
Deutschland und die anderer Träger verfügen nicht wie wir über ein derartiges medizinisches Beratungsangebot.“
Dr. Jutta Pliefke und ihre Kolleginnen Christina Schneider
und Gisela Gröschl klären auf, informieren und beraten zu Fragen
der Familienplanung und Empfängnisverhütung. Die Pille kann verordnet
werden, die Spirale gelegt, das Diaphragma
angepasst… Sie stehen mit ihrer Expertise
vor, während und nach der Geburt sowie bei
unerfülltem Kinderwunsch zur Verfügung
und übernehmen darüber hinaus Schwangerschaftskonflikt- und Sexualberatungen.
Mädchen und Frauen, auch mit Behinderung oder mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus, können gynäkologisch untersucht
sowie bei sexuell übertragbaren Krankheiten behandelt werden. Die Begleitung bei
Wechseljahresbeschwerden, Krebsfrüherkennung und Impfungen gehört ebenso
zum Standard. „Unsere Sprechstunden
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werden heute häufig genutzt, um eine medizinische Zweitmeinung einzuholen“, sagt
Jutta Pliefke.
Viermal pro Woche werden Sprechstunden angeboten – bewusst ist auch samstags
geöffnet. Die meisten Verhütungspannen
passieren am Wochenende. Die Ärztinnen
können schnell und unkompliziert Rezepte
für die Pille danach ausstellen. pro familia
Berlin hält hier ein flexibles und kurzfristig
wahrnehmbares Angebot vor im
Vergleich zu den meisten Frauenarztpraxen. Diese sind am
Wochenende geschlossen. Die
Versorgung mit Nachverhütung
über Krankenhäuser ist erfahrungsgemäß sehr aufwendig und nervenaufreibend.
Ein Vorteil ist, dass die Ärztinnen von pro
familia Berlin zugleich eine hohe beraterische Kompetenz und mehr Zeit und Ruhe
mitbringen. Bei Bedarf vermitteln sie intern
an andere Fachberater/-innen, extern an andere Einrichtungen und auch an ambulante
und stationäre Fachkolleginnen und -kollegen. „Wir können Fragen der Ratsuchenden
schon vor Ort und auf kurzem Weg abklären“, sagt Gisela Gröschl, Expertin für die
reproduktionsmedizinische und pränataldiagnostische Beratung. pro famillia-Ärztin
und Kollegin Christina Schneider bringt als
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Verhaltens- und Gestalttherapeutin die psychologische Expertise in das Team der Medizinerinnen ein. Zwei externe Juristinnen
bieten zudem regelmäßig kostengünstige

Rechtsberatung an, unter anderem, wenn
juristische Grundsatzfragen zu einer Kinderwunschbehandlung und Reproduktionsmedizin geklärt werden müssen.

Rezeptfreiheit
für die Pille danach!

BERATUNGEN ZU PRÄNATALDIAGNOSTIK UND REPRODUKTIONSMEDIZIN

Kinderwunsch –
Wunschkind

J

eder Mensch hat das Recht, qualitativ
hochwertige
reproduktionsmedizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. pro
familia Berlin bietet Frauen und Paaren
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Beratungen im Zusammenhang mit einer Kinderwunschbehandlung an. „Diese sind sehr zeitintensiv und aufwendig“,
schildert die Ärztin Gisela Gröschl und
betont, dass die Vielfalt an Sexualitäten,
Familienformen und reproduktionstechnischen Möglichkeiten viele Wege zu einem
Wunschkind eröffnet hätten. „Die Reproduktionsmedizin entwickelt sich rasant, und der
Informationsbedarf wächst. Es ist eine große
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Herausforderung, unabhängig zu informienostik Berlin e.V.“ mit begründet, einen Arren und alle relevanten Entwicklungen in
beitskreis mit Fachleuten aller involvierten
dem Bereich zu kennen.“
Berufsfelder der Geburtshilfe. Dieser hat
Oft sind sehr heikle Themen zu klären:
vor allem die Aufklärung, Begleitung und
Beispielsweise, wenn nach einer KinderUnterstützung von Frauen und Paaren wähwunschbehandlung eine höhergradige
rend oder nach einer PND sowie bei auffälMehrlingsgeburt zu erwarten ist.
ligen Befunden oder nach der Geburt eines
Dabei geht es nicht nur um reine Verbehinderten Kindes zum Ziel.
mittlung von Wissen, sondern vor allem daIn Zukunft werden Themen wie die Prärum, ratsuchende Paare und Frauen in ihrer
implantationsdiagnostik
(Untersuchung
Entscheidungsfindung zu unterauf bestimmte Erbkrankheiten,
stützen und zu stärken.
Jeder Mensch hat das
bevor eine befruchtete EizelHohe Nachfrage besteht für
Recht qualitativ hochle eingesetzt wird) und Social
die pro famila-Beratung bei der
wertige reproduktionsFreezing (vorsorgliches EinfriePränataldiagnostik (PND). Viele
medizinische Hilfe in
ren von unbefruchteten Eizellen
Frauen sind sich unsicher, ob sie
Anspruch zu nehmen
ohne medizinischen Grund) soüberhaupt eine der unterschiedwie neue frühe Diagnostikverlichen Untersuchungen der vorgeburtlifahren die Ärztinnen und das Berliner pro
chen Diagnostik wahrnehmen sollen und
familia-Team weiter beschäftigen.
wünschen sich eine ausführliche InformaEin Dauerbrenner ist das Engagement
tion über alle Aspekte und mögliche Konfür eine rezeptfreie Pille danach. Seit 2003
sequenzen. Rund vier bis fünf Prozent der
fordern Bundesverband und LandesverbänRatsuchenden kommen mit einem auffällide von pro familia die Aufhebung der Regen Befund nach der PND: Sie wissen, wozeptpflicht – in rund 90 Ländern weltweit
möglich ist der Fötus ernsthaft krank oder
ist die rezeptfreie Vergabe längst Praxis.
behindert und befinden sich in einer hoch
„Wir haben nicht nur den Anspruch, eine
belastenden Entscheidungssituation. Diaqualitativ hochwertige Versorgung und
gnosen werden besprochen, alle Facetten
Beratung anzubieten, sondern setzen uns
beleuchtet und Hilfen, Wahlmöglichkeiten
dafür ein, dass die sexuellen und reproduksowie Entscheidungsoptionen aufgezeigt.
tiven Rechte in ihrer Gesamtheit gelebt und
Schon vor 15 Jahren hat pro familia Berlin
wahrgenommen werden können“, unterdas „Interdisziplinäre Forum Pränataldiagstreicht Dr. Jutta Pliefke.

Viele Frauen und Paare sind sich unsicher, ob sie überhaupt eine vorgeburtliche Diagnostik wahrnehmen sollen und
wünschen sich ausführliche Informationen. pro familia-Beraterinnen unterstützen ihre Klientel in schwierigen Entscheidungsprozessen – auch nach einem auffälligen Befund des Fötus.

PSYCHOLOGISCHE EINZEL-, PAAR- UND SEXUALBERATUNG

Rollenkonflikte und
sexuelle Unlust

I

ch weiß nicht, ob meine Beziehung noch
sinnvoll ist…“ „Wir drehen uns nur noch
im Kreis und verstehen einander nicht…“
„Wir streiten oft, manchmal werden wir
gewalttätig…“ „Sex? Haben wir schon lange nicht mehr...“. Partnerschaft, Liebe und
Sex sind ein Lebenselixier. Schön,
wenn alles klappt, aber seelisch
sehr belastend, wenn nicht.
Die Partnerschafts- und Sexualberatungen bei pro familia
Berlin sind seit vielen Jahren
stark übernachgefragte Angebote, egal ob für Einzelne oder Paare, für Junge und Ältere und unabhängig von der geschlechtlichen und sexuellen Orientierung.
Vier Psychologinnen und Psychologen, Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Sexualtherapeutinnen und -therapeuten sind
zu diesen Themen tätig. Viele Ratsuchende
kommen auf Empfehlung ehemaliger Klientel oder werden von außerhalb vermittelt.
„Uns eilt der Ruf voraus, für sexuelle Vielfalt
und unterschiedlichste Lebensentwürfe offen zu sein. Alle Klientinnen und Klienten
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erfahren unsere Wertschätzung und werden in ihrer Autonomie und Selbstbestimmung gestärkt. Wir nehmen unsere Klientinnen und Klienten als Expertinnen und
Experten für ihr Leben wahr und beraten sie
auf Augenhöhe“, erklärt Frauke Petras, langjährige Beraterin in Berlin. pro familia steht
dafür, dass hier jeder Mensch sein darf, wie
er ist.
Die meisten Paare kommen in die Beratungsstelle, wenn es schon heftig kriselt, sehr selten präventiv. Aus Erfahrung
der Berater/-innen spiegeln
die Anliegen von Klientinnen
und Klienten stets auch gesellschaftliche Bedingungen wider.
So können zum Beispiel die Verteilung der Familienarbeit oder
die Aushandlung der Rollen in
der Familie nicht selten zu Konflikten führen. Wer ist wann und in welchem Umfang
und wofür zuständig? „Die Ansprüche an
Elternschaft haben sich geändert“, so Frauke Petras, „aber es fehlen Modelle, wie das
gelingen kann. Egalitäre Modelle im Alltag
zu leben, ist nicht einfach. Noch fallen viele
Paare nach Familiengründung in ein traditionelles Beziehungsmuster zurück, mit allen
Problemen, die dies mit sich bringen kann.“
Ratsuchende nehmen zunächst ein Orientierungsgespräch wahr, um zu klären, in
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welche Richtung sie sich oder ihre Beziehung verändern wollen. In den Folgegesprächen werden sie unter anderem unterstützt,
festgefahrene oder destruktive Verhaltensund Kommunikationsmuster zu erkennen
und zu hinterfragen. Dieser Prozess kann
sich positiv auf die Gestaltung der Partnerschaft auswirken oder aber auch zu der
Erkenntnis führen, dass eine Trennung die
bessere Lösung ist.
In der Sexualberatung stehen meist Fragen zum sexuellen Erleben im Mittelpunkt.
Tiefe Verunsicherungen oder Enttäuschungen tragen nicht selten zu starken Belastungen der Partnerschaft bei. Heute stellen pro
familia-Berater/-innen einerseits fest, dass

zwar das Recht auf eine gelingende und
selbstbestimmte Sexualität bewusster in
allen Altersgruppen wahrgenommen wird,
andererseits vielen Menschen aber ihre individuelle Lust abhanden gekommen ist.
„Als pro familia gegründet wurde, fragten
sich die Menschen, darf ich Sex haben? Heute fragen sich viele, will ich überhaupt Sex
haben, wie viel und in welcher Konstellation?“, sagt Frauke Petras. Sexualität und Lust
werden zunehmend durch (Werbe-) Bilder,
Pornos und allgegenwärtiges Leistungsdenken „normiert“. „Sexualität ist in unserem
Alltag mittlerweile omnipräsent, und Werbung allein weiß, wie guter Sex aussieht.
Dies trägt zu sexueller Unlust bei. “

SEXUELLE BILDUNG

Gestern Verhütungskoffer, heute Geocachen
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P

ubertät, Verliebtheit, Beziehungen und
das erste Mal – turbulente Zeiten und
prägende Erfahrungen für Heranwachsende. Unterschiedliche sexualpädagogische
Angebote von pro familia Berlin begleiten
junge Menschen. Wurde anfangs noch vor
allem der Verhütungskoffer vorgestellt, hat
sich ab den 1980er Jahren die Sexualpädagogik professionalisiert und weiterentwickelt. Sexuelle Vielfalt und Geschlechteridentitäten zählen heute zu
den Querschnittsthemen in
der Gruppenarbeit wie auch in
Fortbildungen pädagogischer
Fachkräfte. Drei Sexualpädagoginnen und zwei Sexualpädagogen sind bei pro familia Berlin tätig und
arbeiten in enger Kooperation mit vielen
anderen Projekten, Schulen, Institutionen
und Verbänden, unter anderem auch der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
„Es ist eine Arbeit am Puls der Zeit“, begeistert sich pro familia-Mitarbeiter Ringo
Stephan, „in der Sexualpädagogik spiegeln
sich gesellschaftliche Trends wider.“ Aktuell
sind es die Themen Pornografie und das Phänomen des „Always-On“, das heißt, wenn
Menschen über Handy und Internet ständig verfügbar sind. Die soziale Vernetzung
in einem virtuellen Raum birgt einerseits
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Gefahren wie Cyber-Mobbing, andererseits
ebenso neue Chancen und Möglichkeiten
des Austauschs.
Trotz „moderner“ Themen stellen Teenager und Jugendliche zum Thema Sex und
Liebe doch dieselben Fragen wie früher. Und
bei aller Vielfalt bleibt Aufklärung zu Verhütung der
Klassiker – als Prävention ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Krankheiten.
Wie alle Arbeitsbereiche von pro familia
arbeitet die Sexualpädagogik rechtebasiert
und mit dem Ziel, Heranwachsende an das
Thema sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte heranzuführen. Tatsächlich
fehlen vielen Jugendlichen wichtige Grundsatzinformationen: zum Beispiel, dass sie
mit 14 Jahren sexuell mündig sind, dass
sie selbstbestimmt entscheiden dürfen,
wann, mit wem und wie sie (gewaltfreien)
Sex haben und ob sie ein Kind bekommen
oder einen Abbruch machen wollen. „Die
Aufklärung über ihre Rechte ist wichtig, nur
so können wir junge Menschen in ihrer Argumentation für ihre Rechte unterstützen“,
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erklärt Ringo Stephan. Deshalb ist pro familia regelmäßig mit einem Stand auf
Jugendmessen
vertreten
und kooperiert mit anderen
Berliner Akteuren. Erfolgreich ist unter anderem das Engagement im
„Bündnis Aufgeklärt“, eine Vernetzung von
Anbietern sexualpädagogischer Angebote.
Wachsender Beliebtheit erfreut sich das
Projekt „Geocach – Sex in the city“: Eine sexualpädagogische Schnitzeljagd mit GPSGerät für Jugendliche ab 15 Jahren in BerlinSchöneberg. Dieses Gemeinschaftsprojekt
von pro familia Berlin, der Berliner AidsHilfe, Mann-O-Meter und Lesben- und
Schwulenverband Berlin-Brandenburg wird
von der Aktion Mensch gefördert. Gesucht
werden „Schätze“, die eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten von Sexualität, Gender und HIV/Aids fördern und
die Jugendlichen befähigen,
ihre Sexualität selbstbeKann man mit einer
stimmt zu gestalten und unfesten Zahnspange
terschiedliche Lebensweisen
beim Blasen hängen
oder sexuelle Orientierunbleiben?
gen anzuerkennen.
Schüler, 14 Jahre

JUGENDLICHE BERATEN UND STÄRKEN

Jung und schwanger

I

nsgesamt nimmt die Zahl der Jugendschwangerschaften in Berlin und Deutschland seit Jahren ab. Sie ist auch im internationalen Vergleich sehr niedrig. Dieser
Abwärtstrend ist unter anderem ein Zeichen dafür, dass sexuelle Bildung von jungen Menschen wichtig und wirksam ist. pro
familia Berlin hat daran seit ihrer Gründung
einen großen Anteil.

pro familia Berlin – Engagement mit Lust und Liebe

Immer noch schüren einige Medien allerdings auch Vorurteile: Jugendliche seien
nicht genügend aufgeklärt und würden
nicht verhüten. Die BZgA-Studie „Jugendsexualität 2010“ zeigt jedoch, dass der Anteil
der nicht-verhütenden deutschen Jugendlichen beim ersten Geschlechtsverkehr mit
acht Prozent so niedrig ist wie nie zuvor.
Auch in Zukunft wird pro familia Berlin Jugendliche stärken, damit sie ihr Wissen nutzen und in ihrem Verhütungsverhalten anwenden können.
In die JUWEL-Jugendsprechstunde und
in die Schwangerschaftskonfliktberatung
kommen jährlich rund 200 minderjährige Schwangere – so viele wie in keine der
anderen Familienplanungsreinrichtungen
in Berlin. Ärztinnen und Sexualpädagoginnen und -pädagogen stehen für zahlreiche
Fragen und Beratungen zur Verfügung.
Je jünger die Mädchen sind, so die Erfahrung der Berater/-innen, desto häufiger
entscheiden sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch; sind sie 17 Jahre und älter,
entscheiden sich junge Frauen häufiger, die
Schwangerschaft fortzusetzen – ein Kind ist
offenbar dann eher in ihren Alltag und ihren
Lebensentwurf zu integrieren.
Der gesellschaftliche Blick auf eine Teenagerschwangerschaft bleibt im Vergleich
zu einer „Erwachsenenschwangerschaft“
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aber vielfach negativ. pro familia-Berater/innen reflektieren ihre eigene Haltung zu
früher Elternschaft, um Jugendliche nicht
manipulativ zu beeinflussen. Ihre Entscheidungskompetenzen werden gestärkt; ihre
Entscheidung, die Schwangerschaft fortzusetzen oder nicht, wird respektiert. Wünsche und Sehnsüchte nach einem Kind und
einer eigenen Familie werden ernstgenommen, ohne zu romantisieren. Schwerpunkt
der Beratung ist es, die Bedeutung und die
Konsequenzen früher Elternschaft für die
Zukunft gemeinsam zu besprechen.
„Noch immer haben viele Jugendliche
keinen niedrigschwelligen Zugang zu Ver-

hütungsmitteln“, bedauert Beraterin Petra
Winkler mit Blick auf die Prävention ungewollter Schwangerschaften bei Minderjährigen. Barrieren sind: überhaupt eine Ärztin
oder einen Arzt aufzusuchen, sich den Eltern
zu offenbaren, Angst vor Nebenwirkungen
wie auch Informationslücken spielen eine
Rolle. Deshalb macht sich pro familia Berlin
unermüdlich dafür stark, Barrieren abzubauen und den Zugang zu Verhütungsmitteln und zur Pille danach für Heranwachsende zu verbessern. Der Bundesverband
fordert ebenso wie die Landesverbände,
dass sexuelle Bildung bundesweit an allen
Schulen intensiviert wird.

Szenen aus der Langzeitdokumentation „VIERZEHN – Erwachsen in 9 Monaten“ von Cornelia Grünberg.

PRO YOUTH – JUGENDPARTIZIPATION

Unterwegs für sexuelle
Rechte

D

as pro youth – Jugendpartizipationsprojekt ist jung, lebendig und politisch.
Es stärkt einerseits die aktive Mitarbeit und
Mitbestimmung von jungen Menschen
am pro familia-Verbandsleben und spricht
andererseits Heranwachsende auf Augenhöhe an: Jugendliche und junge
Erwachsene werden in einem
Peer-to-Peer-Ansatz über ihre sexuellen und reproduktiven Rechte aufgeklärt und ihr Rechtsbewusstsein für die eigenen sowie
für die Rechte anderer Menschen
sensibilisiert und gefördert.
„Für mich ist die Auseinandersetzung
mit sexuellen Rechten, der Kontakt zu Jugendlichen und Gleichaltrigen hoch spannend“, erzählt die 22-jährige Alina Schmitz,
die das eigenständige und an pro familia
Berlin angegliederte Jugendpartizipationsprojekt 2011 mitentwickelt hat.
Mit ihr sind in der Berliner Beratungsstelle für pro youth drei Mitarbeiter/-innen und
eine unterschiedliche Anzahl Ehrenamtlicher tätig. Sie sind vor allem Studierende

pro familia Berlin – Engagement mit Lust und Liebe

und junge Absolventinnen und Absolventen
der Sozialen Arbeit sowie der Erziehungswissenschaft. Schwerpunkt der Arbeit bilden sexualpädagogische Veranstaltungen
in Form von Workshops im außerschulischen Kontext, Öffentlichkeitsarbeit, Präsenz auf Jugendmessen und die Organisation von Themenabenden.
Der junge Sexualpädagoge David Schulz
bilanziert: „Der Austausch mit den langjährigen Mitarbeiter/-innen der Berliner Beratungsstelle ist für beide Seiten fruchtbar
und gibt allen neue Impulse.“
Auch Mitstreiterin Agniezska
Malach, Studentin der Sozialarbeit, freut sich, dass „gegenseitige Achtung und Vertrauen die
Grundlage für das Engagement
von pro youth im Landesverband
Berlin sind“.
pro youth will noch mehr Jugendfreizeiteinrichtungen für die sexualpädagogische Gruppenarbeit gewinnen. „Das Thema
Sexualität ist – anders als in Schulen – bei
Einrichtungen ein freiwilliges Thema. Wir
müssen Überzeugungsarbeit leisten, dass
sexuelle Bildung für die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren
sehr wichtig ist“, betont David Schulz.
Das abstrakte Thema „Rechte“ griffiger zu gestalten und eine für Jugendliche
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Über sexuelle und reproduktive Rechte aufklären, sich
selbst engagieren und junge Menschen mobilisieren
– das „pro youth“-Projekt bringt Farbe in die Berliner
Beratungslandschaft und in die pro familia.

ansprechende, lebensnahe und -praktische
Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln, ist eine
große Herausforderung. Das erste Ergebnis: „Sexpack“, eine Postkartenserie mit vier
Motiven, die berlinweit verteilt wurde. Ein
größeres pro youth-Projekt widmete sich
dem Recht auf freie Wahl der Verhütung.
Die Ergebnisse eines Fotoprojekts, das sich
dem Sujet hormonfreie Verhütungsmittel unkonventionell annähert, wurde 2013
in der Beratungsstelle präsentiert und der
Themenabend „hormonfreie Verhütung –
reloaded!“ veranstaltet. Besucher/-innen
konnten sich interaktiv über natürliche
Verhütungsmethoden informieren.
pro youth wirkt schon im Berliner Arbeitskreis Sexualpädagogik mit und will
sich mit anderen Jugendpartizipationsprojekten von pro familia, unter anderem mit
„Let’s Talk“ in München, stärker vernetzen.
Die Vision: „Wir wollen sexuelle und reproduktive Rechte in die Welt rufen, sie greifbar
und erlebbar machen“, äußert sich Agnieszka Malach kämpferisch und ermutigend.
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