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Editorial

Menschen sollen frei darüber
entscheiden können, wann und wie viele
Kinder sie zur Welt bringen!
n Die Gründung von pro familia 1952
folgte zunächst dem Ziel eines freien
Zugangs zu Empfängnisverhütung und
damit einer für die 1950er Jahre fortschrittlichen Idee. Der damalige Titel
„Deutsche Gesellschaft für Ehe und Familie“ verweist allerdings deutlich auf
die Einbindung in traditionelle Ehe- und
Familienvorstellungen und erscheint uns heute völlig
veraltet. Auch die Tatsache, dass die Ehe- und Familien
planung damals ausschließlich in medizinischer Hand lag
und anderen Professionen die Kompetenz dazu abgesprochen wurde, finden wir heute kaum noch verständlich.
Der 1965 hinzugefügte Untertitel „Deutsche Gesellschaft
für Familienplanung“ orientiert sich immer noch an Vorstellungen, dass Kinder und Ehe zusammengehören. Erst
1970, als sich pro familia den Untertitel „Deutsche Gesellschaft für Familienplanung und Sexualberatung“ gab,
taucht der Begriff Sexualität das erste Mal im Namen
auf und erweitert das Spektrum der Arbeitsfelder von
pro familia auf Sexualpädagogik und Sexualberatung;
wichtige Themen für pro familia seit dieser Zeit und auch
Themen, die die Identität von pro familia bis heute prägen.
Die Entwicklung der Überzeugung, dass sexuelle und reproduktive Entscheidungen individuelle Entscheidungen
sind, oder mehr noch, dass es ein individuelles Recht auf
reproduktive und sexuelle Gesundheit gibt, hat pro familia parallel zur gesamten Gesellschaft vollzogen und – das
ist eine ihrer bedeutendsten gesellschaftlichen Funktionen – sie hat sie in kontinuierlicher Auseinandersetzung
mit herrschenden Gebär-, Familien- oder Sexualitätsvorstellungen oft mit kritischen Impulsen angeregt. Themen,
die mit Sexualität und Reproduktion und individuellen
Rechten verknüpft sind, werden wahrscheinlich noch
lange oder immer kontrovers bleiben. Für pro familia
bedeutet dies, wach zu bleiben und weiterhin kritische

Positionen in die gesellschaftliche Debatte zu Fragen von Sexualität und
Reproduktion einzubringen.
Unser Jubiläumsheft versammelt Texte
und Bilder, die einen Eindruck vermitteln,
wie sich pro familia und ihre Themen in
den letzten sechzig Jahren verändert
haben und wie pro familia zur führenden Familienplanungsorganisation in der Bundesrepublik wurde. Ob Pille
und sexuelle Revolution, Schwangerschaftsabbruch, die
Wiedervereinigung und die dann folgende einheitliche
gesetzliche Regelung zum Schwangerschaftsabbruch
oder die immer wieder auch im Verband kontroverse Auseinandersetzung zur Reproduktionsmedizin – das aktuelle Heft vereinigt viele wichtige Themen von pro familia,
erhebt aber nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die
Beiträge sollen einerseits die sechzigjährige Geschichte
unseres Verbandes umreißen und zeigen, was in diesen
sechs Jahrzehnten alles erreicht wurde, sie sollen andererseits aber auch illustrieren, wie wichtig es nach wie vor
ist, die sexuellen und reproduktiven Rechte und das Recht
auf Selbstbestimmung zu verteidigen.
Pünktlich zum Jubiläum erhält das pro familia magazin
ein neues Gesicht. Wir möchten Sie noch besser informieren, deshalb wird künftig der Familienplanungs-Rundbrief
in das pro familia magazin eingefügt. Er enthält wichtige
Fachinformationen zu den Themen Verhütung und sexu
elle Gesundheit und ergänzt die Magazinbeiträge. Ich
wünsche Ihnen beim Lesen der Texte im aktuellen Heft in
der neuen Gestaltung viel Vergnügen. <<

Ihre
Daphne Hahn
pro familia Bundesvorsitzende
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wird 60
1952 – 1961

60 Jahre für selbstbestimmte Sexualität

1962 – 1971

1972 – 1981

Die Gründerjahre –
Zeit des Aufbruchs

Die Pille –
was für eine Befreiung

Mein Bauch gehört mir

1952
Gründung „Deutsche Gesellschaft für Ehe und Familie“ in
Kassel durch Prof. Dr. Dr. Hans
Harmsen, Dr. Anne-Marie
Durand-Wever und Ilse VölkerLederer
Ziel: „Jedes Kind hat ein Recht
erwünscht zu sein“,
Erste Beratungsstellen in
Kassel (1952), Berlin (1957) und
Frankfurt (1961)
1957
Internationaler Kongress der IPPF
zum Thema „Bewusste Elternschaft“ in Berlin unter Mitwirkung von pro familia (führte zur
Gründung der Beratungsstelle in
Berlin)
1959
Aufklärungsbuch „Sagt uns
die Wahrheit“ von Anne-Marie
Durand-Wever erscheint im
Decker-Verlag
1961
Erstes pro familia-Faltblatt zum
Thema Geschlechtskrankheiten
„Was wisst Ihr voneinander?“

1962
Einstündige Diskussionsrunde im
Fernsehen zu den „Tabuthemen
Familienplanung und Geburtenkontrolle“ mit Prof. Dr. Dr. Hans
Harmsen und Dr. Ilse Brandt
1963
Beschluss gegen das Verbot der
Werbung für Verhütungsmittel;
Namensänderung: „…Gesellschaft für Familienplanung“
1967
Gründung der Gesellschaft EHE
und FAMILIE der DDR, Gründung
nahezu aller Landesverbände in
der BRD, Mitgliedschaft im Dt.
Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- und
Familienberatung (DAKJEF).
Staatlich geförderter Ärztekurs
„Familienplanung“ unter Mitwirkung der pro familia
1967 – 73
Präsident: Prof. Dr. Richard Kepp
1970
Namensänderung: „…Gesellschaft für Familienplanung und
Sexualberatung“
1971
Erster pro familia „Sexualberaterkurs“

1973 – 1983
Präsident: Dr. Jürgen Heinrichs
1973
Beteiligung pro familias mit
26 Modellberatungsstellen am
Bundesprogramm „Ergänzende
Maßnahmen zur Reform des § 218“
ab 1974
Modellprojekte „Sexualpädagogik
in der außerschulischen Jugendarbeit“ und „Familienplanung
für MigrantInnen“, „Mit Info
mobilen aufs Land“
1975
Sexualpädagogischer Ausschuss
von pro familia verfasst „Thesen
zur Sexualpädagogik“
1978
Erste Ausländerbroschüren der
pro familia finden auch über den
Deutschen Gewerkschaftsbund
Verbreitung
1979
Erstes Familienplanungszentrum
Bremen
1981
Erste Ausgabe der Verbands
zeitschrift „Sexualpädagogik und
Familienplanung“
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Zusammengestellt von Michael Altmann aus dem historischen Archiv des pro familia Bundesverbandes

1982 – 1991

1992 – 2001

2002 – 2012

Gib AIDS keine Chance

Wir sind das Volk –
wir sind ein Volk

Kinderwunsch –
Wunschkinder

1980 – 1985
Erstes Postkoital-Programm:
„Am Morgen Danach-Dienste“
1983 – 1986
Vorsitzende: Melitta Walter
1984
Rückgabe der Ehrenpräsidentschaft durch Prof. Dr. Dr. Hans
Harmsen wegen Kritik an seiner
Haltung zu Eugenik.
90-minütiges Streitgespräch
im ZDF: „§ 218 – will Geißler die
Wende?“ zwischen dem Familienminister Dr. Heiner Geißler und
der Vorsitzenden Melitta Walter
1985
Erste Ausgabe „Familien
planungs-Rundbrief“
1986
Beschluss der pro familia Mitgliederversammlung „Für die
ersatzlose Streichung des § 218“
aus dem Strafgesetzbuch
1987 – 1993
Vorsitzende:
Prof. Monika Simmel-Joachim
1988
Beteiligung am AIDS-YouthworkProgramm in Nordrhein-Westfalen
1991
Beitritt der Landesverbände von
„Ehe und Familie“ der DDR

1990 – 92
Aufbau der Beratungsstellen in
den neuen Bundesländern
1992
Internationale Konferenz zum
Thema „Medical Abortion Services“ gemeinsam mit der IPPF
im Rahmen einer Kampagne zur
Einführung des medikamentösen
Schwangerschaftsabbruchs
1993 – 1998
Vorsitzende: Prof. Dr. Uta Meier
1993
Namensänderung: „…Gesellschaft
für Familienplanung, Sexualpä
dagogik und Sexualberatung e.V.“,
Einführung der „Fachgespräche“
1993
„IPPF-Charta der sexuellen und
reproduktiven Rechte“
1995
Erste Online-Angebote
1998 / 1999
Vorsitzende: Brigitte Unger-Soyka
1999 – 2001
Vorsitzende: Eva Rühmkorf
2001
Neues pro familia Logo
Beschluss gegen die Einführung
von Präimplantationsdiagnostik
(PID)

2001 – 2004
Vorsitzende: Prof. Dr. Ingrid
Langer
2003
Mitgliederversammlung
beschließt 5-Jahres-Programm
zu „Sexualität und Behinderung“,
neuer Internetauftritt
2003 – 2008
Arbeitsprogramm zur Pille
danach mit Info-Telefon
2004 – 2010
Vorsitzende: Dr. Gisela Notz
2004 – 2012
SAFE I und II-Forschungsprojekte
der IPPF zur Förderung sexueller
und reproduktiver Gesundheit
und Rechte von Jugendlichen
2005 – 2008
Praxis-Forschungsprojekt
„Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch bei minderjährigen Frauen“
seit 2010
Vorsitzende: Prof. Dr. Daphne
Hahn
2011
Beschluss „Begrenzte Zulassung
für PID“ und Verabschiedung der
„Leitlinien für sexuelle und reproduktive Rechte“

1952 – 1961

wird 60 1952 – 2012

Die Gründerjahre

Foto: ullstein bild - Oskar Poss

Zeit des Aufbruchs
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Rückblick

Die ersten Schritte
Dr. Anne-Marie Durand-Wever, Ärztin
und Gründungsmitglied der pro familia, 1968:
n „Während wir Deutschen ganz all
gemein damit beschäftigt waren, die
Folgen des Krieges für jeden persön
lich zu überwinden, wurden in Berlin
Frauenausschüsse, darunter ein Ärz
tinnenausschuss dekretiert, welcher
sich besonders mit den Problemen der
Empfängnisregelung und der Schwan
gerschaftsunterbrechung
befasste.
Leider konnte in den westlichen Sek
toren wenig auf dem Gebiet der Emp
fängnisverhütung erreicht werden, die
Opposition war sehr stark. (…) Dank
großzügiger geldlicher Unterstützung
von amerikanischer Seite gelang es 1952
der Initiative von Ilse Lederer, eine Rei
he von interessierten Menschen nach

n Verhütungsberatung als Grundlage einer eigenverantwortlichen
Lebens- und Familienplanung stellt
nach wie vor einen der Grundpfeiler
der Arbeit bei pro familia dar und
durchzieht viele Bereiche – von der
Sexualpädagogik bis zur Schwanger
schaftskonfliktberatung. Verhütungs
beratung tangiert die sexuellen und
reproduktiven Rechte nach der IPPF
Charta und ist eine wichtige Voraussetzung dafür, diese Rechte in Anspruch nehmen zu können.
Im Fokus stehen immer die Klientinnen und Klienten als Experten in eigener Sache. So entscheiden sie zum
Beispiel über Umfang und Dauer der
Beratung, deren Ziel es ist, eine Ent-

Kassel einzuladen, wo der deutsche
Zweig der IPPF (International Planned
Parenthood Federation) als „pro fami
lia, Deutsche Gesellschaft für Ehe und
Familie“ offiziell gegründet wurde. Die
bewusste Kleinhaltung der Familie
geschieht häufig durch falsche Metho
den, insbesondere durch Abtreibung.
So sehen wir in dem Kampf gegen
den künstlichen Abort unser oberstes
Ziel. In der Erkenntnis, dass die Ach
tung vor dem Leben, auch des wer
denden Lebens, durch Hitlerzeit und
Krieg weitgehend verloren gegangen
ist, wollen wir nicht nur beitragen zur
Kenntnis der Empfängnisregelung,
sondern auch zur Bekämpfung der
Sterilität, der Hilfe in Ehenöten und
nicht zum Wenigsten in der Erziehung
der Jugend durch Sexualpädagogik zur
Achtung vor dem Leben“.
<<

Verhütungsberatung heute

Im Fokus stehen die
KlientInnen
als Expertinnen
in eigener Sache
Jutta Pliefke

Dr. Eva Hobbing, Ärztin und langjährige Vorsitzende der pro fa
mi
lia Frankfurt, 1969 über die Aufgaben
und Ziele von pro familia:
n „Da Familienplanung ein privates
und individuelles Problem ist, das über
Öffentlichkeits
arbeit nicht zu lösen
ist, hat pro familia begonnen, Bera
tungsstellen für Familienplanung ein
zurichten.
Im Vordergrund jeder Beratung steht
das Gespräch, bei dem der Berater
ohne Zeitdruck bemüht ist, das An
liegen der Ratsuchenden zu ergrün
den und ihm ihre evtl. Konfliktsitu
ationen zu verdeutlichen. Dabei ist es
nicht Aufgabe des Beratenden, fertige
„Rezepte“ zu vermitteln, sondern er
muss den Ratsuchenden zum kriti
schen Selbstgespräch führen, um ihn
eigene Wege zur Lösung seines jewei
ligen Problems finden zu lassen.“ <<

scheidung im Sinne eines Shareddecision-making
herbeizuführen.
Dabei stellt die Beraterin oder der Berater evidenzbasierte Informationen
zur Verfügung. Die Klientin oder der
Klient ordnet seine/ihre individuelle
Bedeutung diesen Informationen zu
und legt damit sein/ihr eigenes
Wertesystem zugrunde. Die Beratung versteht sich als unabhängig
und vertraulich und respektiert die
Autonomie der Beratenden. Sie ist
umfassend und verständlich. Eine
hohe fachliche Kompetenz der Beraterin erlaubt eine kritische Auseinandersetzung mit den vorgestellten
Methoden. Dies setzt bei der Beraterin die Bereitschaft zur Reflexion
eigener Einstellungen zu den
>>

>> Themen Verhütung, Schwangerschaft und Sexualität voraus. Alle
Methoden der Verhütung werden
gleichwertig und ohne Wertung vorgestellt. pro familia versteht sich dabei
auch als Advokatin nicht-hormoneller
Methoden, die eine umfangreiche
Beratung erforderlich machen und
von niedergelassenen Frauenärztinnen oft vernachlässigt werden. Dies
sind beispielsweise NFP (Zyklusbeobachtung), Kondome, Diaphragma und
Portiokappe. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei den speziellen Bedürfnissen von Mädchen und jungen
Frauen, bei Migrantinnen oder bei
behinderten Frauen. Hier sind hohe
fachliche Kompetenz und gleichzeitig
eine Beratung in gut verständlicher,
einfacher Sprache gefordert.
Über die individuelle Verhütungsberatung hinaus muss Verhütung immer auch als Ausdruck gesellschaftlicher und kultureller Normen und
Entwicklungen verstanden werden.
Dies erfordert eine kritische Auseinandersetzung mit neuen Methoden
und Trends. Viele Forderungen aus

pro familia Verhütungskoffer

Grußwort

Dr. Kristina Schröder
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Seit sechzig Jahren unterstützt pro familia die Menschen in unserem
Land in ihren privatesten Lebensfragen und bei ihrer Familienplanung.
Das sind sechs Jahrzehnte Engagement für sexuelle Selbstbestimmung,
für Gesundheit rund um Schwangerschaft und Geburt und für Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet der Sexualität und Familienplanung. Ich gratuliere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich
zu diesem Jubiläum!
Das Bundesfamilienministerium und pro familia verbindet seit langem
eine gute Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit wird auch in Zu
kunft wichtig sein, um Frauen und Männern in Deutschland ein verlässliches Angebot professioneller Beratung anbieten zu können. Das
Schutzkonzept des Schwangerschaftskonfliktgesetzes wird bei pro
familia durch qualifizierte Beratung und Hilfe bei Schwangerschafts
konflikten sowie durch sexualpädagogische Arbeit zur Vermeidung von
ungewollten Schwangerschaften in mehr als 250.000 Fällen pro Jahr
umgesetzt.
Zum 60-jährigen Verbandsjubiläum danke ich allen, die sich bei pro
familia engagieren, für die fachliche Unterstützung der Frauenpolitik
und für die Arbeit in den Beratungsstellen, mit der Sie vielen Ratsuchen
den in schwierigen Situationen einfühlsam helfen. Ich wünsche allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie ihr Gespür für die richtigen
Worte, ihr Engagement und ihre Beharrlichkeit beibehalten. Mit einem
reichen Fundus an Erfahrungen und Kompetenzen ist der Verband für
die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte bestens gerüstet!

den Anfangsjahren der pro familia
sind leider immer noch aktuell. Dazu
gehört der einfache, sichere und
kostenlose Zugang zu allen Verhütungsmitteln unabhängig von der finanziellen Situation der KlientInnen.
Wichtige Forderungen der pro familia

bleiben deshalb die rezeptfreie Abgabe der Pille danach und kostenlose
Verhütung für Frauen und Männer mit
einem geringen Einkommen.
<<
Dr. Jutta Pliefke ist Frauenärztin
bei pro famlia Berlin.

Foto: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend / L. Chaperon
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wird 60 1952 – 2012

Die Pille

was für eine Befreiung

Fotos: ullstein bild - Röhnert / www.muvs.org / ullstein bild - AP

Von der sexuellen zur
neosexuellen Revolution

1962 – 1971
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Rückblick

Die Erfindung
der Pille
n Am 15. Oktober 1951 ist dem
Naturwissenschaftler Carl Djerassi
der ent
scheidende Schritt zur syn
the
tischen Herstellung eines oral
wirksamen gestagenen Hormons ge
lungen, womit die Entwicklung der
„Pille“ möglich wurde.

Carl Djerassi: „Seit ‚die Pille‘ zu einem
festen Begriff wurde, hat man uns
mit einer wahren Bücher- und ArtikelDiarrhoe über die gesellschaftlichen
Auswirkungen der Pille eingedeckt, die
von uneingeschränkten Lobeshymnen
bis zur totalen Verdammung reichen,
einschließlich aller erdenklichen Nuan
cen dazwischen. Inzwischen gibt es die
Pille lange genug, so dass sich das,
was für und gegen sie spricht, kaum
auf ihre Benutzung auswirkt. Die Pille
ist ein fester Bestandteil unseres so

zialen Gefüges geworden; ich will es
anderen überlassen, in erster Linie den
Frauen von heute, die Rolle der Pille im
Hinblick auf ihr eigenes Leben zu beur
teilen“. 			
<<
aus: Djerassi, Carl, This Man‘s Pill.
Sex, die Kunst und die Unsterblichkeit, Innsbruck 2001

Zeitzeuginnen im Gespräch

Zwischen Todsünde und Segen
Sexualität und Verhütung in den 60er Jahren
Mia Volling: Ich habe die Pille als
Befreiung empfunden. Ich war geschieden und sehr froh, als ich einen Arzt fand, der mir die Pille verschrieb. Durch die Pille brauchte ich
endlich keine Angst mehr haben,
schwanger zu werden. Sie war ein
Geschenk des Himmels. 1966 war
es noch ein großes Problem, an die
Pille zu kommen, denn sie wurde
meist nur an verheiratete Frauen,
die schon Kinder hatten und über 30
waren, verschrieben. In allen anderen Fällen gab es große moralische
Vorbehalte und junge Frauen hatten
gar keine Chance.
Ruth Eichmann: Mir ist aus den
60er Jahren vor allem die große Unkenntnis zur Pille in Erinnerung geblieben. Viele wussten nicht einmal,
dass es sie gab, andere nicht, wie sie
funktionierte. Ich habe von 1965 bis
1969 an der Uni-Frauenklinik in Köln
gearbeitet, dort war es sehr liberal.
Eine Frau, der ich nach wiederhol-

tem Schwangerschaftsabbruch die
Pille empfahl, erwiderte mir: „Lieber drei Mal im Jahr die Todsünde
Schwangerschaftsabbruch
begehen, als täglich die Todsünde Verhütung mit Pille!“
Mia Volling: Es gab zwar Ärzte, die
Schwangerschaftsabbrüche durchführten, aber sie standen immer mit
einem Bein im Gefängnis.
Ruth Eichmann: Für Ärztinnen und
Ärzte war Verhütung kein Thema,
selbst wenn sie Gynäkologen waren.
Sie wussten nicht viel darüber und
empfahlen Abstinenz, wenn keine
Kinder gewünscht waren. Aber die
Pille war anfangs auch als Anti-Baby-Pille negativ besetzt. pro familia
führte deshalb später die Bezeichnung „Wunschkind-Pille“ ein.
Mia Volling: Die 60er Jahre werden
heute mit der „Sexuellen Revolution“ in Verbindung gebracht. Aber der
Prozess der Befreiung, der Trennung
von Sexualität und Elternschaft, war

langsam und hing davon ab, ob man
in der Stadt oder auf dem Land lebte
und jung oder alt war. Mich hat die
Pille sehr entlastet.
Ruth Eichmann: Sobald es sich herumgesprochen hatte, dass es mit
der Pille ein sicheres Verhütungsmittel gab, versuchten Frauen, sie
sich zu besorgen. Für die meisten
Frauen war sie ein Segen.
<<
Das Gespräch führten Regine
Wlassitschau und Michael Altmann.
Mia Volling
war von 1969
bis 1994 als
Sachbearbeiterin für Fortund Weiterbildung beim
pro familia
Bundesverband
tätig.
Die Ärztin Ruth
Eichmann
arbeitete von
1974 bis 2007
für den Ortsverband von pro familia
Frankfurt und als medizinische Beraterin für den pro familia Bundesverband.
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Von der klassischen
Problemorientierung
zu einer
Kunst des Liebens
Michael Machenbach

n Moderne Sexualberatung
beruht auf Erotik und Sinnlichkeit und der
Freude am Körper und der körperlichen Liebe als Ausdrucksform
menschlichen Seins. Sie hat über die
Beratung Einzelner und Paare hinaus
den Anspruch, sich unabhängig von
Geschlecht, sexueller Identität und
Orientierung für sexuelle Selbstbestimmung einzusetzen und dabei die
Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten zu achten.
Je mehr Bedeutung das Internet gewinnt, umso kritischer muss die Sexualberatung mit diesem Medium
umgehen. Süchtiger Konsum von
Internet und Pornografie beeinträchtigt die Intimität vieler Paare. Die
Vermeidung echter Begegnungen
ge
fährdet die realen Beziehungen,
die mit der Formel „overworked and
underfucked“ anschaulich auf den
Punkt gebracht wird. Für die Sexualberatung gilt grundsätzlich, sich einzumischen, wenn sexuelle Selbstbestimmung verhindert oder erschwert
wird.
Genderthemen bleiben aktuell: so
herrscht zwischen den Bekenntnissen zur Gleichberechtigung und der
tatsächlichen Akzeptanz von schwulen, lesbischen und transsexuellen

Lebensweisen ein krasses Missverhältnis. Abseits städtischer Zentren
und in jugendlichen Subkulturen
zeigt sich die Ablehnung von Homosexualität besonders stark. Hier
besteht dringender Handlungsbedarf, wobei die Sexualberatung auch
hetero-normative „blinde Flecken“ zu
reflektieren hat.
Trotz richtungsweisender Projekte
sind Menschen mit Behinderung und
Menschen in geschlossenen und betreuten Einrichtungen immer noch
auf diskriminierende Weise eingeschränkt, ihre Sexualität zu leben. Die
institutionelle Sexualberatung muss
sich hier deutlich stärker engagieren.
Mit der Zunahme multiethnischer
Beziehungen sind neue Zielgruppen
entstanden, deren Beratung interkulturelle Kompetenz erfordert. Auch
der wachsende Anteil sexuell aktiver
älterer Menschen benötigt besser
abgestimmte Vernetzungen psychologischer und medizinischer Leistungen. Weitere Themen für die Sexualberatung sind sexuelle Gewalt und
sexueller Missbrauch.
Der Bedarf nach Sexualberatung
nimmt zu – zum Beispiel wenn es um
sexuelle Lustlosigkeit geht. Hier ist
ein Wechsel der Perspektive von der
klassischen Problemorientierung zu
einer „Kunst des Liebens“ hilfreich.
Intimität birgt Risiken, denn die Nähe,
die verbindet, kann auch verletzen.
Wunsch und Sorge, Begehren und
Scham, sanft und wild, hell und dunkel liegen eng beieinander. Sexualität
schwingt nun einmal zwischen Polaritäten und Sexualberatung ist eine
Einladung zum Tanz.
<<
Michael Machenbach, Diplomsoziologe und Heilpraktiker für Psychotherapie, arbeitet als Partnerschafts-,
Sexual- und Familientherapeut bei
pro familia München.

Grußwort

Daniel Bahr
Bundesgesundheitsminister
Selbstvertrauen fühlt sich nicht
nur gut an, es hat auch ge
sundheitliche Vorteile. Und wir
wissen, wie wichtig Gesundheit
für uns alle ist. Mit pro familia
setzen Sie sich seit 60 Jahren
dafür ein, das Wohlergehen
der Menschen und damit ihre
Gesundheit zu stärken. Für
unsere Gesellschaft bedeutet
Ihr Engagement somit einen
hohen Gewinn. In bundesweit
180 Beratungsstellen und drei
pro familia-Zentren sind Sie
jederzeit Ansprechpartner für
Menschen, die ihr Leben wieder
in Balance bringen wollen.
Durch medizinische, psycho
logische, psychosoziale und
familienrechtliche Beratung
helfen Sie ihnen in schwierigen
Lebenssituationen. Dabei wol
len Sie als wichtiger Rat- und
wertvoller Ideengeber Frauen,
Männern, Kindern und Jugend
lichen nicht vorschreiben, wie
sie leben sollen, sondern ihnen
helfen, Selbstvertrauen aufzu
bauen. 60 Jahre Einsatz für ein
selbstbestimmtes Leben: Zum
60. Geburtstag gratuliere ich
Ihnen sehr herzlich und danke
Ihnen für Ihre geleistete Arbeit
zum Wohle unserer Gesell
schaft in den vergangenen
Jahrzehnten.

Foto: Frank Ossenbrink

Sexualberatung heute
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Mein Bauch gehört mir
... die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs

Foto: ullstein bild - Rudi Müller
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Rückblick

Kinder oder keine
entscheiden wir alleine
Renate Sadrozinski, von 1982 bis 1987
Geschäftsführerin und Beraterin im
Familienplanungszentrum Hamburg:
„Mit diesem Slogan kämpft die Frau
enbewegung seit langem für die
Ab
schaffung der Abtreibungsstra
fe, dafür, dass jede Frau, die einen
Schwangerschaftsabbruch braucht,
dies selbst entscheiden kann, qualifi
zierte medizinische Hilfe erhält und
nicht diskriminiert wird. Begründet
werden diese Forderungen mit dem
Selbstbestimmungsrecht der Frauen

n Erinnern wir uns: Im Juni 1971 bekennen 374 Frauen auf der Titelseite
des Stern, dass sie gegen den Abtreibungsparagraphen
verstoßen
haben. 1974 wird die Fristenlösung
verabschiedet. Die CDU und CSU verhindern das Gesetz durch Anrufung
des Bundesverfassungsgerichts, eine
einstweilige Anordnung untersagt
das Inkrafttreten des Gesetzes.
Am 21. September 1975 sind es nicht
mehr nur die Frauen, die sich am
Sternmarsch auf Bonn beteiligen
und auf einer Großdemonstration
die Streichung des § 218 StGB fordern.
Am 18.Mai 1976 tritt die Neufassung
des § 218 StGB mit der Indikationsregelung in Kraft. Trotz der Reform

über ihren eigenen Körper und ihr ei
genes Leben. Es geht darum, die Ent
scheidung für den Abbruch oder das
Austragen einer (ungewollt) eingetre
tenen Schwangerschaft ohne Fremd
bestimmung treffen zu können. Dafür
wäre die Abschaffung des § 218 StGB
die Voraussetzung“.
<<
Dr. Susanne von Paczensky, Gründerin
des Hamburger Familienplanungszen
trums:
„Das Leben, so scheint es, ist in unse
rem Lande in erster Linie von Frauen

Das Bremer Modell

Wir machen weiter
Hanna Staud-Hupke

des §218 besteht weiterhin die Situation, dass viele Frauen – 1977 noch
über 60.000 – aus der Bundesrepublik zum Schwangerschaftsabbruch
nach Holland fahren. Die Diskrimi-

bedroht und von ihren Helfern, die
gemeinsam einen unerträglichen
Zu
stand herstellen. Als gebe es hier
nichts anderes zu beklagen und zu be
fürchten, als herrsche um uns herum
ein Klima von Ruhe und Gewaltlosig
keit, das nur durch die Brutalität der
Schwangerschaftsabbrüche gestört
werde. Argumente, die sich für das Le
ben einsetzen, können zunächst mit
Zustimmung und Respekt rechnen. Es
ist geradezu ein emotionaler Kraftakt
nötig, um sich „gegen das Leben“ zu
wenden. Wir müssen als Frauen zu
jeder einzelnen Schwangerschaft eine
einzelne Lösung finden: die Lebens
aufgabe, die Arbeit annehmen oder
ablehnen – da gibt es keine Patentlösung“.
<<
aus: Sadrozinsky/Paczensky, §218:
Zu Lasten der Frauen, Reinbek 1988

nierung der zum Schwangerschaftsabbruch entschlossenen Frauen und
die unnötigen risikoreichen Behandlungsmethoden mit mehrtägigem
Krankenhausaufenthalt veranlassen
den Landesverband der pro familia
Bremen zum Handeln.
Mit der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen im Beratungszentrum des Landesverbands Bremen
der pro familia kommt es zu heftigen
und aggressiven Angriffen von ärztlichen StandesvertreterInnen, konservativen PolitikerInnen und der
katholischen Kirche, aber auch Teilen
des Bundesverbands der pro familia, die den Ausschluss des Landes
verbands Bremen aus dem Gesamtverband fordern. Trotz alledem >>

>> entstehen weitere pro familiaZentren nach dem Bremer Modell in
Hamburg, Rüsselsheim, Saarbrücken,
Kassel, Gießen und Mainz. Die Durch
führung von Schwangerschaftsabbrüchen in den geplanten pro familia-Zentren in Bielefeld und Hannover
wird politisch verhindert.
Motiviert und angetrieben durch
die polemische Diskussion um den
Schwangerschaftsabbruch verwüstet
ein 24jähriger Mann am 13. Juni 1980
das inzwischen unter Polizeischutz
stehende Beratungszentrum in Bremen.
In der Bevölkerung haben die Gewaltakte gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen eine Flut von
Solidaritätsschreiben und Spenden
von Einzelpersonen, politischen und
kirchlichen Gruppen mit der Zusage
der weiteren Unterstützung und der
Ermutigung, weiter zu machen, ausgelöst. Wir machen weiter.
<<

Hanna Staud-Hupke war von 1979
bis 2005 Landesgeschäftsführerin des
pro familia Landesverbands Bremen
und ist heute in zahlreichen Verbänden ehrenamtlich tätig.

Grußwort

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
Bundesministerin für Justiz

Die wortgewandten Samariterinnen und Samariter: Politischer Einsatz
für selbstbestimmte Sexualität und menschliche Hilfe vor Ort.
pro familia hat sich in den letzten sechs Jahrzehnten in jede wichtige
familienpolitische und gesellschaftliche Gleichstellungsdebatte einge
bracht und gleichzeitig nie vergessen, dass Menschen soziale Beratung
und Hilfe brauchen und keine moralisierende Bevormundung. Die
Tatsache, dass Frauen heute selbstbestimmt über ihren Körper entschei
den können und gleichgeschlechtliche Beziehungen gesellschaftlich
akzeptiert und rechtlich weitestgehend gleichgestellt sind, verdanken die
Betroffenen auch dem leidenschaftlichen Einsatz von pro familia.
Mit welchen Partnern Menschen ihr Leben gestalten möchten und wie
sie ihre Sexualität ausleben, sind individuelle Entscheidungen, die nur
die Betroffenen selbst etwas angehen und mit denen sich weder die
Politik noch die Mehrheitsgesellschaft zu beschäftigen hat. Diese Grund
überzeugung verbindet mich mit pro familia.
Der gesellschaftliche Druck auf Mädchen und Frauen, die an einen
Schwangerschaftsabbruch denken, ist teilweise immer noch groß,
Mobbing gegen Mitglieder von sexuellen Minderheiten ist leider noch
immer eine Realität für viele Betroffene und neue technologische
Möglichkeiten wie die künstliche Befruchtung von Eizellen stellt die
Politik immer wieder vor wichtige Herausforderungen. Dies zeigt, dass
pro familia auch die nächsten 60 Jahre gebraucht werden wird.
Es sind leidenschaftliche Akteure wie pro familia, die die Politik daran
erinnern, dass in der Gleichstellungspolitik noch wichtige Schritte gegan
gen werden müssen, die individuelle Selbstbestimmung stärken und die
den Bürgerinnen und Bürger mit Beratung und Unterstützung in Zeiten
schwieriger individueller Entscheidung zur Seite stehen.
Für dieses anhaltende Engagement danke ich pro familia und gratuliere
von ganzem Herzen zum 60. Jubiläum.

Foto: Bundesministerium der Justiz
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Das pro familia Konzept

Ein besonderes
Betreuungsmodell:
die Medizinischen
Zentren von
pro familia
Annegret Siebe
n In den Medizinischen Beratungszentren
können die Frauen zwischen unterschiedlichen
Methoden eines
Schwangerschaftsabbruchs wählen
und sich für die für sie individuell geeignetste Methode entscheiden. Die
Zentren bieten alle drei in Deutschland
zugelassenen
Schwangerschaftsabbruchmethoden an: den
Instrumentellen Schwangerschaftsabbruch mit örtlicher Betäubung,
den Instrumentellen Schwangerschaftsabbruch unter Vollnarkose
und den Medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Die überwiegende Mehrzahl der Eingriffe wird nach
der Beratungsregelung (§§ 218 StGB
ff.) und damit bis zur 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt. In der
Regel können Termine zeitnah, unter
Wahrung der gesetzlichen Vorschriften, vergeben werden. Keine Frau
muss unnötig lange auf den Eingriff
warten.
Das Konzept der pro familia Medizinischen Zentren beinhaltet neben
den medizinischen Standards ein
besonderes pflegerisches und psychosoziales Betreuungsmodell, das
durch Wertschätzung und Akzeptanz
geprägt ist. Dazu gehört eine indivi-
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duelle Betreuung der Patientinnen.
Frauen, die zum Schwangerschaftsabbruch kommen, werden mit ihrer
– gegebenenfalls wiederholt – getroffenen Entscheidung respektiert,
freundlich und entgegenkommend
behandelt. Informations- und Aufklärungsmaterial liegt in 10 Sprachen vor.
Nach dem Eingriff erholen sich die
PatientInnen in unserem Ruheraum
– umsorgt von einer Krankenschwester. Mit jeder Frau und jedem Mann
wird ein umfassendes Abschlussgespräch geführt, denn es ist uns wichtig, dass unsere PatientInnen gut informiert das Medizinische Zentrum
verlassen. 		
<<
Annegret Siebe ist Diplom-Sozial
wissenschaftlerin und seit 2005
Landesgeschäftsführerin des pro
familia Landesverbands Bremen e.V..

Schwangerschaftskonfliktberatung:
auf den ersten
Blick die Quadratur
des Kreises
Annette Rethemeier
n Beratung basiert grundsätzlich
auf Freiwilligkeit, aber im Schwangerschaftskonflikt ist sie ein gesetzlich vorgeschriebenes Muss. Sie soll
ergebnis
offen sein, aber zugleich
dem Schutz des ungeborenen Lebens
dienen.
Viele Frauen sind klar entschieden,
wenn sie zu uns kommen, erleben
die Situation aber dennoch als bedrückend, weil sie sich von wichtigen
Bezugspersonen unter Druck gesetzt

oder allein gelassen fühlen. Oft
haben sie große
Angst vor dem
Eingriff und seinen möglichen
Folgen, weil sie
auf Fehlinformationen und vor allem
Bilder gestoßen sind, die selbst ernannte Lebensschützer ins Internet
gestellt haben. Andere Frauen wissen
gar nicht, was auf sie zukommt, und
fürchten sich deshalb.
Auch uns BeraterInnen fordert die
Konfliktberatung emotional heraus:
Frauen bzw. Paare wollen nicht unbedingt die hinter dem Schwangerschaftskonflikt sichtbar werdenden
inneren oder partnerschaftlichen
Konflikte reflektieren und hoffen,
dass mit dem Abbruch auch die Probleme kleiner werden. Wir können
ihnen Gesprächsangebote machen,
haben es aber auszuhalten, wenn die
(zurzeit) nicht angenommen werden.
Manche kommen mit heftigen Ambivalenzen bezüglich der Entscheidung
zu uns, geben sich und uns aber nur
ein einziges Gespräch Zeit dafür.
Wir haben die Chance, mit hartnäckigen Mythen über Schwangerschaftsabbrüche aufzuräumen und
Entlastung von äußerem und innerem Druck anzubieten. Wir können
Frauen und ggf. ihre Partner unterstützen, wenn sie befürchten, mit der
getroffenen Entscheidung oder einer
aktuellen Krise womöglich schwer
zu Recht zu kommen. Sie bei einer
bedeutsamen Lebensentscheidung
begleiten zu dürfen, ist für uns BeraterInnen auch ein Privileg.
<<
Annette Rethemeier ist
Diplom-Sozialarbeiterin und
Beraterin bei pro familia Hamburg
seit 1976.

1982 – 1991
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Gib AIDS keine Chance!
				

Foto: ullstein bild – Bladt

Sexualaufklärung
staatlich gefördert
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Rückblick

AIDS war von Anfang an
nicht nur eine schwere Erkrankung,
sondern zugleich ein Stigma
Martin Dannecker

n Am 5. Juni 1981 wird in den Vereinigten Staaten ein kurzer Bericht
publiziert, der über eine ungewöhnliche Pilzinfektion und eine seltene
Lungenentzündung bei fünf jungen
schwulen Männern informierte.
Schon vier Woche später erschien in
der New York Times ein Artikel mit
der Überschrift „Rare Cancer Seen in
41 Homosexuals“, in dem darauf hingewiesen wurde, dass die Erkrankten
viele verschiedene Sexualkontakte gehabt hätten. Welche Dynamik
diese Erkrankungen, die ab Mitte
des Jahres 1982 unter dem Akronym
AIDS zusammengefasst wurden, annehmen sollte, ließ sich damals noch
nicht erahnen.
Aber schon Mitte der achtziger Jahre überschattete AIDS die Sexualität
in einem heute kaum mehr vorstellbaren Ausmaß. Doch AIDS war von
Anfang an nicht nur eine schwere
Erkrankung, sondern zugleich ein
Stigma. AIDS war von wuchernden
Bildern umstellt, die ausgrenzend
wirkten. AIDS war eine Metapher für
die Folgen einer nicht normgerecht
gelebten Sexualität. An AIDS erkrankten, abgesehen von den Hämophilen,
vor allem Außenseiter und Randständige, oder solche, die sich mit diesen
zu eng eingelassen hatten. Nachgewiesen wurde das AIDS verursa-

chende Virus im Blut, im Schweiß, im
Sperma und in Tränen. Alles Stoffe,
aus denen die Mythen und die Leidenschaften gewebt sind.
Die Mitte der achtziger Jahre grassierende und medial geschürte Angst
vor AIDS beschränkte sich dann auch
keineswegs auf die Angst, an dieser
Krankheit zu sterben. Angst hatten
die Menschen auch vor der Offenbarung ihrer Sexualität und der damit
einhergehenden
Stigmatisierung,
die im Moment des Nachweises der
HIV-Infektion in Gang gesetzt wurde.
Eingedämmt werden sollte diese
Angst durch eine Form staatlich finanzierter Sexualaufklärung, die
unter dem Stichwort „Primärprävention“ das Kondom zum Retter aus
der Not stilisierte. Durch den konsequenten Gebrauch des Kondoms,
so wurde versprochen, sollte sowohl
die von AIDS bedrohte Sexualität gerettet, als auch die Übertragung des
HI-Virus verhindert werden. Studien
zur Sexualität von schwulen Männern, die bis heute von HIV/AIDS am
stärksten betroffen sind, haben aber
sehr bald gezeigt, dass sich die frei
flottierende Angst vor AIDS durch
die Verwendung des Kondoms nicht
bannen ließ. Die Angst vor AIDS hatte
bis weit in die neunziger Jahre hinein
viel weitergehende Veränderungen

der schwulen Sexualität zur Folge,
als die von der Primärprävention verlangten. Diese Veränderungen mündeten eine Zeitlang fast in einer Leibphobie. Cum grano salis gilt diese
Distanzierung vom sexuell Anderen
auch für die Heterosexuellen. Denn
auch deren Sexualität geriet auf dem
Höhepunkt der AIDS-Krise unter die
Diktatur der Gesundheit. Von dieser
Diktatur, die in der Forderung nach
sexueller Gesunderhaltung Gestalt
angenommen hat, hat sich die Sexualität bis heute nicht befreit.
<<

Prof. Dr. Martin
Dannecker ist
Sexualwissenschaftler und
Autor. Er hat
sich am Institut
für Sexualwissenschaft des Klinikums der Johann
Wolfgang Goethe-Universität in
Frankfurt am Main mit den Schwerpunktthemen männliche Homo
sexualität, sexuelle Minderheiten
und HIV/Aids beschäftigt. Außerdem
führte Dannecker Filmseminare über
die Konstruktion von Geschlecht und
Sexualität im Film durch. Seit seiner
Emeritierung lebt er in Berlin.
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Sexualpädagogik heute

Sexuelle Bildung
ist nur mit Fantasie, Kreativität
und Optimismus möglich
Beate Martin

n Sexualerziehung findet im schulischen Kontext inzwischen flächendeckend statt. Im Bereich der außerschulischen Bildung, dazu zähle ich
auch die Einrichtungen der Behindertenhilfe, mangelt es nach wie vor
vielerorts an ausreichenden, kontinuierlichen und fachlich fundierten
Angeboten.
Sexualerziehung ist auch immer
Sozialerziehung. Ein Gespräch über
körper- und sexualitätsbezogenen
Themen ist ohne Vertraulichkeit
nicht möglich und zwar unabhängig
vom Alter oder den kognitiven Fähigkeiten. Eine bedeutsame Grenze
in der schulischen Vermittlung von
sexualitätsbezogenem Wissen, ins-

Jugendliche beantworten
am Glücksrad Fragen zu
Sexualität. Stand des
pro familia Landesverbands
Baden-Württemberg auf
einem Musikfestival

besondere, wenn Lehrkräfte diese
Aufgabe übernehmen. Aber auch
externe SexualpädagogInnen stoßen
vielerorts an Grenzen. Was nützt es,
wenn eine externe Fachkraft unter
Schweigepflicht steht und das den
SchülerInnen als vertrauensbildende Maßnahme vermittelt, wenn
aber gleichzeitig die klasseninternen
Konflikte so groß sind, dass dennoch
kein offenes Gespräch möglich ist. In
vielen Klassen stellen wir unabhängig von der Schulform seit einigen
Jahren fest, dass die Vermittlung von
sozialen Standards im Umgang miteinander als Grundbedingungen für
sexuelle Bildungsarbeit einen hohen
Stellenwert einnimmt.

Körper- und Sinneslernen bleiben
bedeutsame Elemente. Dabei bilden
Sach- und Fachwissen die Grundlage
für sexualitätsbezogene Angebote.
Und – „das Reden über Sexualität“
muss vielfältig, facettenreich, methodisch abwechslungsreich sein, damit
es allen am Prozess beteiligten Personen Spaß macht. Ein Anspruch der
sicherlich nicht immer umzusetzen
ist, sich bisweilen im routinierten
Alltag verliert, aber als Leitsatz eine
hohe Bedeutung für das Gelingen von
sexuellen Bildungsmaßnahmen hat.
Nachdem sich in Deutschland die
Auseinandersetzung mit sexueller
Bildung als konsequente Folge langjähriger sexualpädagogischer Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen weiterentwickelt hat und der Bedarf auch
bei Erwachsenen erkannt wurde, ist
es erstaunlich, dass sich das relativ gering auf die Bereitstellung von
finanziellen und zeitlichen Ressourcen im institutionellen Alltag auswirkt. Menschen können ihr Recht auf
Information, Beratung und Schutz zu
sexualitätsbezogenen Themen aber
nur dann in Anspruch nehmen, wenn
sie entsprechende Angebote
>>
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Grußwort

Prof. Dr. Elisabeth Pott
Direktorin der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung

Im Namen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung übersen
de ich Ihnen die herzlichsten Glückwünsche zum 60-jährigen Bestehen
des pro familia Bundesverbands.

Aktuelle Flyer für Jugendliche

>> erhalten. Ein Thema mit dem sich
pro familia seit nunmehr 60 Jahren
an die Öffentlichkeit wendet. Wir kön
nen wir mit dem, was wir schon an
angemessener Sexualitätsbegleitung
erreicht haben, zufrieden sein, aber
zur vollen Inanspruchnahme aller
sexuellen und reproduktiven Rechte
benötigen wir auch weiterhin Kampfgeist, Fantasie, Kreativität, Optimismus sowie verlässliche KooperationspartnerInnen, MitstreiterInnen und
politische Unterstützung.
<<

Beate Martin ist
Diplompädagogin und Sexualtherapeutin und
seit 1982 bei pro
familia Münster tätig. Sie ist Arbeitskreissprecherin für Sexualpädagogik
des Landesverbandes NRW und arbeitet als Dozentin beim ISP (Institut für
Sexualpädagogik) Dortmund.

Ich freue mich sehr, dass wir in den letzten Jahrzehnten auch mit Ihnen
zusammen in der Sexualaufklärung und Familienplanung viel bewegt
haben, deren nationale und internationale Etablierung voranbringen
konnten. So können wir auch gemeinsam auf Erfolge zurückblicken.
Gesetzlich verankerte schulische Sexualerziehung, Finanzierungen von
Projekten und Maßnahmen zu Sexualaufklärung und Familienplanung,
ein gesetzlicher Auftrag zur bundesweiten Sexualaufklärung, flächende
ckende Beratungsstellen waren in den 50er und 60er Jahren undenkbar.
Sie haben als Nichtregierungsorganisation in den ersten Jahrzehnten
nach ihrer Gründung den Diskurs über das Recht auf selbstbestimmte
Familienplanung einschließlich der Information und Beratung vehe
ment geführt. Nur so ist die sehr gute Situation, in der sich heute die
Sexualaufklärung und Familienplanung in der Bundesrepublik befindet,
ermöglicht worden. Die Verhütung Jugendlicher ist so gut wie nie zuvor,
die Teenagerschwangerschaften sind auch im internationalen Vergleich
auf niedrigem Niveau und der Zugang zu einem qualitativ hochwerti
gen Angebot an Information und Beratung ist gewährleistet.
Das Zusammenspiel von öffentlich geführtem Diskurs über Verhütung,
die schulische und familiäre Sexualaufklärung sowie die hervorragen
de Beratungsarbeit und außerschulische Arbeit vor Ort der pro familia
Beratungsstellen haben auch entscheidend zu diesen Erfolgen beigetra
gen. Auch im Forschungsbereich hat sich pro familia mit der Studie zu
Teenagerschwangerschaften einen Namen gemacht.
Wir wünschen Ihnen auch künftig viel Kraft und Erfolg und werden auch
weiterhin ein Stück gemeinsam gehen auf dem Weg zu sexuellen Rech
ten und reproduktiver Gesundheit!

1992 – 2001

Wir sind das Volk –
Wir sind ein Volk!
Wiedervereinigung und
Paradigmenwechsel
nach der Bevölkerungskonferenz von Kairo
Foto: ullstein bild – Lehnartz
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Rückblick

Es war ein schwieriges
und schönes aufeinander Zugehen –
mit Respekt, Neugier und Streitlust
Wende, Wandel, Umbruch und Neubeginn

Ulrike Busch

n 1992 bis 2001 – spannende Jahre,
vor allem zu Beginn: Ich habe sie aus
der Perspektive einer Frau aus dem
Osten erlebt, hineinkatapultiert in
zeitgeschichtliche Vorgänge, die per
sön
liche, berufliche und politische
Positionierung herausforderten. Viel
Irritierendes, viel Hoffnungsvolles,
manch Bitteres, manch Wunderbares
– und die Erfahrung, dass Schwestern (und Brüder) im Geiste so Vieles
ähnlich, aber auch so Vieles ganz anders sehen, erleben und bewerten.
Respekt und Neugier, Streitlust und
Versöhnliches sind notwendig, wenn
zusammen wachsen soll, was zusammen gehört.
pro familia und „Ehe und Familie“ hat
für die Vereinigung viel verbunden –
inhaltlich und fachpolitisch. Von den
zahlreichen Themen der 90er möchte ich folgende anreißen:
1. Zentrales Thema sowohl aus der
Perspektive von pro familia als auch
im Vereinigungsgeschehen war
die gesetzliche Neuregelung zum
Schwangerschaftsabbruch. Der Einigungsvertrag wäre fast gescheitert

daran – zu unterschiedlich die Rea
litäten und Erfahrungen, die hier
aufeinander geprallt sind. Konrad
Weller hat als erster und lange Zeit
einziger Ost-Redakteur im pro familia magazin das Seine versucht beizutragen, um so manchen Diskurs
zu befördern.
2. Zentrale Gestaltungsaufgabe war
die Etablierung von pro familia in
den neuen Bundesländern. Als nichtkonfessioneller Träger mit deutlich
geringeren Ressourcen war dies nicht
einfach, umso nötiger aber in der
säkularen östlichen Welt. Ich persönlich habe diesen Prozess als Mitglied
im Bundesvorstand begleitet und
kann mich an heftige Debatten über
fürsorgliche Ostfrauen und feministische Westkolleginnen erinnern, an
Ostfrauen, die ihren „Mann“ gestanden haben und an schwieriges und
schönes aufeinander Zugehen.
3. Zentrale Bedeutung für die Profilierung von pro familia in den 90er
Jahren hatte die Emanzipierung der
Sexualpädagogik – seit 1993 auch im
Namen verankert. Eine beson
dere,

wunderbare Erfahrung auch hier das
gemeinsame Wirken von Ost und
West: Elke Thoss und Harald Stumpe,
Landesvorsitzender pro familia Thüringen und frisch gebackener Professor an der Hochschule Merseburg,
brainstormen im Flugzeug nach
Madrid zur Tagung der international Planned Parenthood Federation
(IPPF) eine Zusatzausbildung Sexualpädagogik.
4. Zentrale Ausstrahlung in alle Themen und Leistungsangebote hatte
die Debatte um den Paradigmenwechsel von Familienplanung zu
sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten Mitte der 90er –
angeregt durch internationale Entwicklungen und Impulse der IPPF.
Das Nachdenken über diese Dekade
lehrt Vieles. Nur ein Bruchteil passt in
diese Zeilen. Ich danke meinen Kollegen Konrad Weller und Harald Stumpe für ihre Unterstützung beim Erinnern. Dass wir drei, der pro familia
von Beginn der 90er Jahre aktiv verbunden, heute den deutschlandweit
einzigen Masterstudiengang „Angewandte Sexualwissenschaft“ leiten
steht für uns ganz in dieser fachlichen und politischen Tradition.
<<
Prof. Dr. Ulrike
Busch, Hochschule Merse
burg, ist Mitglied im Landesvorstand
von pro familia
Berlin und Mitglied im Ausschuss
Schwangeren- und FamilienhilfeÄnderungsgesetz des pro familia
Bundesverbands.
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Im Interview: Rückblick mit Elke Thoß

Der Ansatz von Kairo ist so großartig,
weil er das individuelle Recht
auf selbstbestimmte Reproduktion und
Sexualität festschreibt
Margit Miosga: Die Internationale Konferenz für Bevölkerung und
Entwicklung 1994 brachte einen
Paradigmenwechsel in die Familienplanung, denn in Kairo wurde
das individuelle Menschenrecht auf
sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR) als Leitlinie
formuliert. Sie waren im Jahr der
Konferenz bereits 17 Jahre Geschäftsführerin des pro familia Bundesverbands. Wie haben Sie die Konferenz
in Kairo erlebt?
Elke Thoß: Ich
war bereits einige Jahre vor 1994
in die Vorbereitungen zur Konferenz in Kairo
Elke Thoß war
involviert.
Die
von 1977 bis
„Int ernational
2011 GeschäftsWomen‘s Health
führerin des pro
Coalition“ koorfamilia Bundesdinierte damals
verbands
den
globalen
Abs timmungs
prozess zwischen den Frauen-Nichtregierungsorganisationen (NGOs).
Unsere Dachorganisation IPPF be
reitete sich ebenfalls mit Hochdruck
auf diese Konferenz vor. Ihr dama
liger Präsident Fred Sai war einer der
Verhandlungsführer. Er hatte großen
Anteil daran, dass parallel zu dieser

Konferenz der Vereinten Nationen
ein Forum mit 4.000 Teilnehmer
Innen aus 133 Ländern tagte, das
insgesamt 1.500 NGOs vertrat. Das
hat es in diesem Ausmaß nie zuvor
gegeben.
Margit Miosga: Reiste pro familia mit
der deutschen Delegation?
Elke Thoß: Zum damaligen Zeitpunkt wollte die pro familia nicht Teil
der nationalen Delegation sein. Wir
wollten unsere Unabhängigkeit bewahren. Wir hatten ja eine Dachorganisation, die in der internationalen
Auseinandersetzung sehr erfahren
war. Ich fand es problematisch, dass
Deutschland eine fast ausschließlich
mit Männern besetzte Delegation
schickte. Die damalige US-Regierung
unter Bill Clinton hatte dagegen
über 50 Prozent Frauen aus der USFrauenbewegung für ihre Delegation
benannt.
Margit Miosga: Die Konferenz in Kairo endete mit der Verabschiedung
eines Aktionsprogramms durch über
170 Staaten. Das war von langer Hand
vorbereitet worden?
Elke Thoß: Ja, bahnbrechend und
prägend war, was im Vorfeld gelaufen ist: Es sind Runde Tische einge-

richtet worden, an denen die großen
amerikanischen Bevölkerungs-Stiftungen und die WHO gemeinsam
mit Vertreterinnen der internationalen Frauenbewegung und Frauen
aus NGOs der Dritten Welt saßen.
Diese verschiedenen Welten hatten
sich vor Kairo voneinander abgegrenzt und kaum miteinander ge
redet. Aber da das Ziel war, in Kairo einen effektiven Weg zu finden,
wie es den Frauen in der Dritten Welt
besser gehen kann, mussten sie kommunizieren. Der Begriff Menschenrecht wurde der Schlüsselbegriff, auf
den sich alle einigen konnten.
Margit Miosga: Wie sind die Ergebnisse von Kairo von pro familia aufgenommen worden?
Elke Thoß: Aus der Agenda von Kairo
ergab sich die Verpflichtung, diesen
Paradigmenwechsel in die jeweilige
nationale Situation zu übersetzen.
Wie kann man diesen Prozess einem
demokratisch verfassten Verband wie
der pro familia nahe bringen? Wir haben mit einer Fachtagung begonnen,
auf der wir zu dem Schluss kamen:
„Wir arbeiten eigentlich schon so!“
Natürlich hat pro familia irgendwie
in diesem Sinne gearbeitet, aber erst
mit dem Paradigmenwechsel konnten wir den Menschenrechtsansatz
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Ich finde diesen Ansatz von Kairo
so großartig, weil er für Frauen und
Männer jeder Herkunft und jeden
Alters das individuelle Recht auf
selbstbestimmte Reproduktion und
Sexualität festschreibt. Damit wird
anerkannt, dass jeder Mensch einzigartig und wertvoll ist. Aber Vorsicht:
wir können unser Arbeitsthema SRGR
nie völlig absichern, es gerät immer
wieder in die Kontroverse. Errungene Fortschritte können von heute auf
morgen zunichte gemacht werden. <<

Das Gespräch
führte die Jour
nalistin Margit
Miosga. Sie hat
für pro familia
Fortbildungen
für Journalisten zum Thema SRGR
organisiert und das überparteiliche
Forum zu SRGR im Bundestag betreut.

Grußwort

Caren Marks
Vorsitzende des pro familia Landesverbandes
Niedersachsen und Vorsitzende des Deutschen
Parlamentarischen Forums für sexuelle und
reproduktive Gesundheit und Rechte

pro familia wird 60 – ein Anlass zum Rückblick, aber auch zum Danken.
Das gesellschaftliche Umfeld hat sich seit der Gründung von pro familia
1952 stark verändert, das Ziel „Für eine selbstbestimmte Sexualität“ ist
gleich geblieben. Die sexuelle Repression der 1950er Jahre ist zumindest
in Europa überwiegend einer geradezu libertären Haltung zur Sexualität
gewichen. Die Forderung nach sexueller und reproduktiver Gesundheit
und Rechten bleibt ein wichtiges Anliegen, der Bedarf an Aufk lärung und
Beratung ist nach wie vor hoch.
Selbstbestimmte Sexualität, HIV-Prävention, Familienplanung, Sexual
erziehung, Gleichstellung der Geschlechter, Schutz vor sexueller Miss
handlung, Zwangsprostitution, Diskriminierung auf Grund der sexuellen
Identität, etc. – viele Themen sind dieselben wie 1952, einige hinzu
gekommen. pro familia hat entscheidend dazu beigetragen, all diese
Themen zu enttabuisieren und ist so zu einem Synonym für die Durch
setzung von Rechten, Hilfe und Aufklärung geworden. All dies
darf nicht auf Europa beschränkt bleiben.
Weltweit vernetzen sich Organisationen, um die Rechte von Frauen,
Mädchen und Müttern zu stärken. Wir dürfen es nicht hinnehmen,
dass ca. 70.000 Frauen und Mädchen weltweit an einem medizinisch
unsachgemäßen Schwangerschaftsabbruch sterben, überwiegend
als Folge von unerwünschten Schwangerschaften. Es ist vor allem die
Aufgabe der Politik, diese und andere Missstände zu beseitigen. Viele
engagierte Frauen und Männer bei pro familia unterstützen mit ihrer
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Arbeit die Durchsetzung von
Rechten und leisten Aufklärungs- und Präventionsarbeit – und das
bereits seit 60 Jahren. Danke an alle, die daran mitgewirkt haben!

Foto: Maren Kolf

konsequent umsetzen.
>>
>> Wie die IPPF entwickelte der pro
familia Bundesverband eine mehrjährige Strategieplanung, Fortbildungen zu SRGR für JournalistInnen
wurden angeboten und der Aufbau
eines parteiübergreifenden Forums
zu unserem Thema im Deutschen
Bundestag unterstützt. Der in Kairo
formulierte Ansatz floss in die eigene
Fortbildung ein, die KlientInnen-Broschüren wur
den überarbeitet, innovative Forschungsprojekte mit Fokus
auf SRGR durchgeführt. 2004 beschloss die Mitgliederversammlung
die Entwicklung von Leitlinien für Sexuelle und Reproduktive Rechte, die
sie 2011 verabschiedete.
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2002 – 2012

Kinderwunsch –
Wunschkinder

Foto: © PerlenVorDieAugen - Fotolia.com

Familienplanung zwischen
Ethik und technologischem Fortschritt

wird 60 1952 – 2012
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Was für die einen
dank der modernen Medizin der
Schlüssel zum Glück
ist, erleben andere eher als Belastung
Die moderne Medizin kann Frauen und Paaren den Kinderwunsch erfüllen
und Auffälligkeiten in der Schwangerschaft erkennen. Seit vor 34 Jahren das erste „Retortenbaby“
geboren wurde, ist die In-vitro-Fertilisation (IVF) für Mediziner zur Routine geworden.

Katharina Dahl

n Millionen Menschen haben dadurch ihr Glück gefunden. Carola und
Stefan sprechen für viele, wenn sie
sagen: „Ohne IVF gäbe es unser Kind
nicht. Das ist das schönste Geschenk
unseres Lebens!“
Aber es gibt auch eine Kehrseite
der Medaille. Was für die einen der
Schlüssel zum Glück ist, erleben andere eher als Belastung.
Brit und Ralf formulieren es so: „Für
uns war die IVF der letzte Strohhalm
zum leiblichen Kind. Dabei hatten
wir keine Ahnung, was dazu gehört:
Die Prozedur ist sehr zeitaufwendig.
Es ist eine körperliche Belastung, ein
psychisches Auf und Ab und dann
kommt noch der ungeheure Erfolgsdruck. Die Monate waren voll mit
Untersuchungen, Gesprächen, Entscheidungen, Behandlungen, Hoffnungen, Enttäuschungen. Leider war
es eher furchtbar als fruchtbar. Wenn
es diese Möglichkeiten gar nicht geben würde, hätten wir uns sicher früher zu einer Adoption entschlossen.“
Diese Erfahrung ist kein Einzelfall,

denn eine Kinderwunschbehandlung
ist mit 10 bis 15 Geburten bei 100 Versuchen leider meist nicht erfolgreich.
Auch während der Schwangerschaft
stellt sich immer wieder die Frage,
wie viel des medizinisch Möglichen
wie zum Beispiel Bluttests, Screenings und Ultraschall man in Anspruch nehmen möchte. Werdende
Eltern sind nicht selten unsicher
und auf der Suche nach Gewissheit.
Geben zusätzliche Vorsorge-Untersuchungen Sicherheit? Manche machen die Tests unbedarft, andere mit
großer Sorge. Viele sind mit der Entscheidung überfordert.
Ella und Max zum Beispiel: „Da werden doch nur Wahrscheinlichkeiten
angegeben und dann folgen möglicherweise weitere, eingreifende
Schritte mit dem Risiko einer Fehl
geburt. Man muss sich ja auch schon
vorher überlegen, was man im Fall
einer Diagnose macht. Im schlimm
sten Fall bleibt doch nur die Abtreibung, oder? Diese Entscheidung
konnten wir nicht treffen. Im Grunde
haben wir die Augen zu gemacht und

das alles nicht an uns ran gelassen.“
Charlotte kam gesund zur Welt, aber
bis dahin blieb das mulmige Gefühl,
vielleicht nicht genug getan zu haben.
Moderne Medizin in der Familien
planung birgt tatsächlich große
Chancen. Aber sowohl die Prozeduren als auch die Entscheidungen können durchaus eine Belastung darstellen. Fluch und Segen gehören da
wohl zusammen.
<<

Katharina Dahl
ist Ärztin und
Journalistin. Sie
schreibt über
medizinische
Themen und
alles rund um
Frauen, Familie und Kinder liegt ihr
dabei besonders am Herzen.
www.punkt5.de.
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Selbstbestimmung

Für eine freie, selbstbestimmte
und informierte Entscheidung und
die verständliche Weitergabe
von Wissen und Erfahrung
Das Recht auf reproduktive Gesundheit
mit fachlicher Beratung unterstützen

Foto: © stimmungsvoll - Fotolia.com

Ulla Ellerstorfer

n Institutionelles Eintreten für sexuelle und reproduktive Gesundheit
als Menschenrechte bedeutet für
pro familia eine konstante fachliche
und gesellschaftspolitische Herausforderung. Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten mithilfe der Reproduktionsmedizin für Frauen und
Paare mit unerfülltem Kinderwunsch
entfalten sich weltweit, unabhängig
von kulturellen, religiösen oder politischen Einschränkungen. So kann eine
Frau, kann ein Paar mithilfe künstlicher Fortpflanzung doch auf Nachwuchs hoffen. Sie können erfahren,
ob sich (erneut) eine Behinderung in
der Schwangerschaft abzeichnet.

Eine freie, selbst
bestimmte und in
formierte Entscheidung ist auf Auf
klärung angewiesen.
Sie kann mündigen
Klientinnen und Kli
en
ten weder das
Wissen um neue For
schungsergebnisse
noch um medizinische Diagnostik vor
enthalten. Aufklärung und Information tragen dazu
bei, sich für die Interessen von Betroffenen, die auf Empathie, Verständnis
und Fachwissen angewiesen sind,
einzusetzen. Die Grundrechte eines
jeden von uns können durch überfürsorgliche Bevormundung, ideologisierende Irreführung, Profitsuche
und unseriöse Versprechen, die mit
den Hoffnungen von Menschen spielen, eingeschränkt werden.
Jahrzehntelang trat pro familia fachlich und politisch für die sexuelle und
reproduktive Selbstbestimmtheit einer Frau bei ungewollter Schwangerschaft ein. Seit mehr als einem Jahr-

zehnt geht es zunehmend um ungewollte Kinderlosigkeit einer Frau oder
eines Paares, nicht nur, aber auch
aufgrund gesellschaftlicher und sozialer Entwicklungen. Beratungskräfte
vor Ort sind auf umfassendes Knowhow angewiesen, unterstützt durch
eine klare Positionierung von pro
familia. Ehren- wie hauptamtliche
Führungskräfte sollten sich auf Fachund politischer Ebene engagiert kritischen Auseinandersetzungen stellen, aktuelle Forschungsergebnisse
erklären und auf die soziale Situation Betroffener beziehen können. Sie
sind in der Verantwortung, vorausschauende Entscheidungen zu Fortund Weiterbildung zu treffen sowie
verbandspolitische Vernetzung und
Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen.
Eine Idee muss das Gewicht der konkreten Erfahrung aushalten, sonst
wird sie zur bloßen Abstraktion, so
der US-amerikanische Soziologe
Richard Sennett. Das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit
muss täglich konkret in eine fachlich
kompetente
Beratung mündiger
Menschen umgesetzt werden. Das ist
jenseits von naturwissenschaftlicher
Erkenntnis durchaus eine Kunst. Es
ist ein Hindernislauf zwischen Emotionen und der verständlichen Weitergabe von Wissen und Erfahrung.
<<

Ulla Ellerstorfer
war langjährige
ehrenamtliche
stellvertretene
pro familia Bundesvorsitzende
und Vorsitzende des Landesverbandes
Rheinland-Pfalz.
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Wir sind stolz darauf, dass wir
diesen Meilenstein mit Ihnen, einem
der Gründungsmitglieder der IPPF,
teilen können.

Grußwort

Volkmar
Sigusch
Sexual
wissen
schaftler

Tewodros Melesse

n Die heutige
politische und
soziale Landschaft wäre für
unsere Grün-
derInnen nicht
mehr wiederzuerkennen, aber viele
Herausforderungen unserer heutigen Zeit wären ihnen auch vertraut: die schwierige Situation von
Frauen, bestehende Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, nicht fachgerecht vorgenommene Schwangerschaftsabbrüche,
ungewollte Schwangerschaften und
junge Menschen, denen die nötigen
Informationen darüber fehlen, wie
sie sich selbst schützen können. Ihre
jüngsten Erfolge sind das Ergebnis
langwieriger Prozesse, in denen Sie
diese Themen auf nationaler und internationaler Ebene angegangen haben. Sie kämpfen gegen die massiven
Versuche der Anti-Choice-Bewegung,
die sich gegen die freie Entscheidung
der Frauen richtet und die gesetzliche
Regelung zum Schwangerschaftsabbruch verschärfen will. Und Sie
setzen sowohl traditionelle als auch
moderne Medien ein, um neue Zielgruppen, insbesondere Männer und
junge Menschen, zu erreichen.
Die umfassendere IPPF-Familie hat
ebenfalls viele Gründe stolz zu sein.
In den vergangenen fünf Jahren

konnten wir das Angebot von Dienstleistungen im Bereich der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit, insbesondere für mittellose und schutzbedürftige Menschen sowie vor allem zu Gunsten einer steigenden
Zahl von jungen Menschen enorm
ausweiten. Unser gemeinsames Engagement hat das Leben von Millionen von Menschen zum Besseren
hin verändert und verfügt über das
Potenzial, einen weitreichenden und
nachhaltigen Einfluss auf Armutsbekämpfung und gesellschaftliche
Entwicklungen zu nehmen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden
Jahren enger mit pro familia zusammenzuarbeiten in dem Bestreben,
zur Verbesserung der reproduktiven
Gesundheit weltweit beizutragen.
Dass wir nunmehr unseren 60. Ge
burtstag begehen können, ist wirklich
ein Grund zum Feiern. Wir wünschen
Ihnen ein denkwürdiges Jubiläum
und weitere 60 erfolgreiche Jahre. 		
<<

Tewodros Melesse ist Generaldirektor der International Planned
Parenthood
Federation (IPPF).

pro familia gehört zu den
wenigen Organisationen in
diesem Land, die ich ins Herz
geschlossen habe. Sie hat
unendlich viel Leid verhindert
durch ihre politische und prak
tische Arbeit, verlässlich wie
kaum eine andere Organisati
on. Ohne sie hätte ich meinen
Beruf gar nicht in einiger Ruhe
ausüben können. Als ich An
fang der siebziger Jahre an die
Universität Frankfurt am Main
berufen worden bin, stattete
ich zwei dort besonders hervor
ragenden Einrichtungen einen
Antrittsbesuch ab: der pro
familia in Gestalt der unver
gessenen Anna-Luise Prager
und der Psychoanalyse in
Gestalt des einzigartigen Alex
ander Mitscherlich. Mit beiden
Einrichtungen haben wir dann
behutsam, aber erfolgreich
zusammengearbeitet. Heute
bin ich sehr dankbar für diese
Kooperation.
Prof. Dr. med. habil. Volkmar
Sigusch, Direktor em.,
Institut für Sexualwissenschaft
im Klinikum der GoetheUniversität Frankfurt/Main.
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pro familia virtuell

Online-Beratung bei pro familia
Mit niedrigschwelligen Angeboten mehr Menschen erreichen

Regine Wlassitschau
n Weitreichende Folgen für
den ganzen Verband hatte das
Projekt Sextra, das die Tübinger Beratungsstelle unter Geschäftsführer Eberhard Wolz
1995 entwickelte. Es handelte
sich um ein anfangs speziell
auf Jugendliche zugeschnittenes Online-Projekt, bei dem per
E-Mail Fragen gestellt werden
konnten. „Wie lange überleben
Spermien außerhalb des Körpers?“ oder „Wie komme ich
an die Pille?“ Fragen dieser Art
rund um Aufklärung lagen in
den ersten Jahren des Projektes
an der Spitze der Nachfrage.
2001 kam mit „Sexundso“ aus
Niedersachsen eine weitere
Plattform für Onlineberatung
hinzu. Gleichzeitig startete der
pro familia-Bundesverband das
Projekt „pro familia virtuell“: Die unterschiedlichen Online-Angebote in
den pro familia-Landesverbänden
sollten vereinheitlicht und den Ratsuchenden über eine Plattform
zugänglich gemacht werden – Keine einfache Angelegenheit, da Zuständigkeiten, Nutzungsrechte und
Verantwortungen geklärt werden
mussten und immer wieder auch um
Besitzstandsrechte gerungen wurde.
Seither hat sich die pro familia Online-Beratung bundesweit zu einem

der größten psychosozialen „OnlineAnbieter“ entwickelt. Die Online-Anfragen haben sich verzehnfacht, was
die Verpflichtung mit sich brachte,
neue Online-BeraterInnen nach verbandseigenen Standards auszubilden. In der Online-Beratung geht es
wie in der Face-to-face-Beratung um
die Themen Schwangerschaft, Verhütung und Beziehung, dringende
Anfragen drehen sich um ungewollte
Schwangerschaften und Verhütungspannen. Interessanterweise hat sich
die Geschlechterverteilung bei den

Ratsuchenden extrem verschoben. Stammten im Jahr 1998
noch zwei Drittel Anfragen von
männlichen Ratsuchenden, gehen heute rund drei Viertel aller
Online Anfragen von Mädchen
und Frauen ein.
Gewürdigt werden muss an
dieser Stelle die Pionierarbeit
von Eberhard Wolz, der als
Geschäftsführer von pro familia Tübingen seinen Landesverband Baden-Württemberg
und den Gesamtverband von
der Idee der Online-Beratung
überzeugte. Er erkannte früh,
dass das Medium Internet pro
familia die Möglichkeit bietet,
Menschen zu erreichen, die von
traditionellen Angeboten nur
bedingt angesprochen werden
und die von der zeitlichen und
räumlichen
Unabhängigkeit
und auch von der Anonymität des
Mediums profitieren wollen. Für pro
familia bieten Internetangebote deshalb die große Chance, die niedrigschwellige Arbeit auszubauen.
<<

Regine Wlassitschau ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
beim pro familia
Bundesverband.
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Erfahrungen aus der Geschichte

Die Meilensteine von pro familia
Vier wegweisende Grundsatzentscheidungen haben pro familia zu dem
gemacht, was der Verband heute ist.

Michael Altmann

1. Die Gründung des Vereins
pro familia 1952
„pro familia Ehe und Familie e.V.“
wurde in einer Zeit der ausgehenden Liberalität der Nachkriegsjahre
und der Restauration einer kirchlich
vorangetriebenen repressiven Sexualmoral gegründet. Ein Verdienst
der pro familia-GründerInnen um
Hans Harmsen, Anne-Marie DurandWever und Ilse Völker (geb. Lederer)
war es, den Zugang zu Verhütungsmitteln und Sexualaufklärung zu
ermöglichen. Sie sensibilisierten die
Ärzteschaft für das Thema Geburtenregelung und informierten über
den neuesten internationalen Wissensstand. Von Anfang an war dies
mit dem Ziel verbunden, ein exem
plarisches Dienstleistungsangebot
für die Gründung von Beratungsstellen zu entwickeln. Hier wurde der
Grundstein für pro familia als Dienstleistungs- und Fachverband gelegt.
2. Die gesetzliche Regelung des
Schwangerschaftsabbruchs
Zu einem raschen Wandel des Verbands führte 1973 die Entscheidung,
sich an einem staatlichen Modellprogramm zu beteiligen. pro familia
entwickelte sich von einer quasifamilial erlebten Beratungseinrichtung zu
einer sozialstaatlich eingebundenen
sozialen Dienstleistungsinstitution
mit einem breiten und spezifischen

Angebot von der Sexualberatung
über die Sexualpädagogik bis zum
Schwangerschaftsabbruch. In der
Folge übernahm pro familia 26 der
vom
Bundesfamilienministerium
ausgeschriebenen Modellberatungsstellen. pro familia wurde künftig
als der Fachverband für Familienplanung von der Politik einbezogen. Er
beschäftigte sich zunehmend mit
Fragen der „Familienplanung und
Sexualberatung“ und schaffte damit
die Basis für das pro familia-Beratungsnetzwerk, das heute über 180
Einrichtungen unterhält.
3. Die Vereinigung Deutschlands
Bei der Entscheidung über die Fusion
unterschiedlicher Familienplanungskulturen anlässlich der Vereinigung
1989 galt es, die Mitglieder der medizinisch-wissenschaftlich
orientierten Fachgesellschaft „Ehe und
Familie der DDR“, die Fürsorgerinnen
in den Polikliniken und die Frauen,
die sich in der DDR für die Themen
der pro familia engagiert hatten, in
eine gemeinsame Vereinsstruktur
zu integrieren. Dies geschah auf der
Grundlage des Beitritts anstatt der
Übernahme. Auf politischer Ebene
ging es um die Neuregelung eines
einheitlichen Schwangerschaftsabbruch-Rechts (Fristenregelung versus
Indikationsmodell). Zwar konnte pro
familia unter den damaligen poli-

tischen Mehrheitsverhältnissen ihr
Ziel, die Fristenregelung zu übernehmen, nicht erreichen. Die finanzielle
Absicherung der Sexualpädagogik
im Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz und den Rechts
anspruch auf Beratung kann sie
jedoch als herausragenden Erfolg
verbuchen.
4. Der Paradigmenwechsel von Kairo
Historisch bedeutsam waren für pro
familia die Internationalen UN-Konferenzen von Kairo 1994 und Peking
1995, weil es einen Paradigmenwechsel von der Familienplanung zu sexueller und reproduktive Gesundheit
und Rechte darstellte. Seitdem arbeitet der Verband an der Implementierung dieses Rechte-Ansatzes in allen
Arbeitsfeldern und verabschiedete
2011 die „Leitlinien für sexuelle und
reproduktive Rechte“.
pro familia hat sich im Laufe ihrer
kurzen Geschichte insbesondere als
Fach- und Dienstleistungsverband
professionell
immer
weiterent
wickelt. Richtschnur dabei war der
Einsatz für die Rechte der Klientel.
Dass auch dieser Einsatz heute noch
wirkungsvoll ist, zeigen beispiels
weise die Einladungen zu Bundestagsanhörungen, Anfragen aus Politik und Staat, die Vergabe von innovativen Modellprojekten und zuletzt
die Teilnahme am Runden Tisch der
Bundesregierung gegen Kindesmissbrauch.
		
<<
Literatur und ungekürzter Beitrag
beim Verfasser.
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Aufgaben und Ziele

Heimvorteil für pro familia
Die Macht der Themen

Peggi Liebisch

Anti-Papst Demonstration 2011 in Berlin

n „Sex sells“ – das gilt auch für pro familia. Keine andere Organisation beschäftigt sich seit sechzig Jahren mit
dem Thema Sexualität in all seinen
Facetten: soziologisch, medizinisch,
psychologisch, sozialwissenschaftlich, ethisch, moralisch, pädagogisch,
juristisch und menschenrechtlich
sind die theoretischen und praktischen Ansätze, die pro familia in ihrer
Arbeit verfolgt. Der Erfolgsfaktor liegt
im Thema selbst: Sexualität betrifft
alle Menschen – von Kind an. Trotz
der Allgegenwärtigkeit in Wort, Bild
und Symbolik von Sexualität in den
Medien ist sie doch ein höchst persönliches Gut, das die Menschen in
sich entdecken und ihren Wünschen
entsprechend ausleben wollen. Sexualität und Partnerschaft – das Me-

gathema. Millionenfach reproduziert
geistern in den Hinterköpfen tausende Variationen von Küssen, romantischen Szenen, Stellungen, Herz,
Schmerz, Eifersucht, Rosenkrieg und
ewiger Liebe. Natürlich gibt es kein
Rezept für gelingende Partnerschaft,
aber Hilfe zur Selbsteinschätzung,
Partnerwahrnehmung und einem
erfüllten Leben zu zweit, zu dritt, zu
viert ...
Familienplanung ist ein altmodischer
Begriff, schwingt aber zumindest als
Verhütungsthema bei der Sexualität
immer mit. Die „Was-wäre-wenn?“Frage als Folge ihrer sexuellen Aktivitäten beschäftigt die Menschen. Eine
eigene Familie zu gründen, ist heute
eine Option unter vielen. Die einen

wollen warten, die anderen wollen
unbedingt, finden aber keineN PartnerIn oder es klappt nicht mit dem
Kinderwunsch.
In diesem Konglomerat an Wünschen, Sehnsüchten, Vorstellungen
und Rechten hat pro familia die
Aufgabe, „gute“ Informationen bereitzustellen bzw. auf kompetente
Informationen zu verweisen. Als
gemeinnütziger Verband steht pro
familia für die Unabhängigkeit von
kommerziellen Interessen. Damit
entsteht ein Gegengewicht zu den
rein ökonomisch motivierten Produktwerbungen von Unternehmen.
Welches Kondom, welche Pille, welche Impfung das Richtige ist, hängt
vom Individuum und seinen Lebensumständen ab.
Gesellschaftspolitisch verfolgt pro
familia das Ziel, dass jeder Mensch
frei entscheiden kann, wie er in Bezug auf Sexualität, Partnerschaft und
Familienplanung leben will – ohne in
seinen Entscheidungen diskriminiert
zu werden. Es gibt zahllose Beispiele
für gut versteckte Diskriminierungsmechanismen in den Strukturen,
Gesetzen und gesellschaftlichen
Konventionen. pro familia wirkt unter der Handlungsmaxime der sexuellen und reproduktiven Rechte mit
anderen Organisationen darauf hin,
diese Mechanismen aufzudecken
und gleichzeitig eine neue Ordnung
zu schaffen, die Information, Rechte
und Zugang garantiert.
<<
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Ausblick

n pro familia hat sich in den sechzig
Jahren ihres Bestehens zum wichtigsten Fachverband der Umsetzung
des Rechtes auf Familienplanung
und sexuelle Selbstbestimmung gemausert. Darauf können und wollen
wir uns nicht ausruhen. Aus meiner
Sicht stehen für die kommende Jahre
folgende Aufgaben an:

Nationale wie internationale
politische Entwicklungen fordern zu
weiteren fachlichen wie politischen
Auseinandersetzungen heraus

1. pro familia hat in den vergange-

Daphne Hahn

nen Jahrzehnten eine umfangreiche
Expertise im Bereich der Beratung
ausgebildet und sich dabei sehr engagiert für die Durchsetzung der
sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung von sozialen Gruppen
eingesetzt, die über keine oder nur
eine schwache gesellschaftliche Lobby verfügen, wie gewaltbetroffene
Frauen, Frauen mit Kinderwunsch
oder Kinder und Jugendliche. Durch
die Förderung von individuellem Empowerment wie dem von Gruppen
und durch ihr politisches Engagement muss pro familia zur Reduzierung sozial bedingter Ungleichheiten weiter beitragen.

2. Für die kommenden Jahre und
Jahrzehnte werden demographische
Veränderungen vorhergesagt, die zu
Strukturverschiebungen im Altersaufbau der deutschen Bevölkerung
führen, was zu einem steigenden
Anteil älterer Menschen führt. Damit
verbunden muss sich pro familia viel
stärker als bisher auf Beratungsbedarf- und Unterstützungsbedarf zu
den Themen Sexualität, Alter und
Partnerschaft einstellen.
3. Ein wichtiges und zukunftsfähiges
Standbein von pro familia sehe ich
in der Prävention und Gesundheitsförderung. Ein umfangreicher Teil
unserer Arbeit ist auch heute schon

präventiv ausgerichtet, wie die in
Schulen oder in unseren Beratungsstellen vermittelten Kompetenzen
zum Thema Empfängnisverhütung
oder auch die Opfer- und Täterarbeit bei häuslicher Gewalt. Diesen
Bereich gilt es kompetent und engagiert auszubauen.

4. Im Interesse unserer Klientinnen
und Klienten und zur niedrigschwelligen Erreichung weiterer Zielgruppen begannen wir in den 1990er
Jahren, unsere Online-Angebote auszubauen. Der Erfolg von sextra und
sexundso zeigt, wie gut und wichtig es war, diesen Weg einzuschlagen und mit der Präsenz in sozialen
Netzwerken weiterzugehen. Die Entwicklung spezifischer Angebote für
weitere Zielgruppen wie ältere Menschen wird als neue Aufgabe für
uns hinzukommen. Darauf müssen
wir uns inhaltlich und methodisch
vorbereiten. Wir müssen unsere pro
familia Strategie im Umgang mit sozialen Netzwerken sorgsam und in
großer Verantwortung auch im Hinblick auf die Daten unserer Klientinnen und Klienten gestalten.
5. Internationalisierung und Globalisierung sind auch für pro familia
relevante Themen und werden es
künftig noch mehr sein. Reproduktives Reisen zwischen reproduktiver

Selbstbestimmung,
mangelnder
Kompetenz bei Information und Versorgung kann mit gesundheitlichen
und psychosozialen Risiken verbunden sein. Reproduktives Reisen wird
zunehmen. Wir müssen hier seriöse Informationen zu wachsenden
Angeboten sowie umfassende und
qualifizierte psychosoziale Beratung
anbieten.

6. Unsere Arbeit muss in den sexualpädagogischen Inhalten und der
Didaktik, den Beratungsinhalten
und -methoden, den medizinischen
Angeboten noch stärker als bisher
an aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen anknüpfen. Sexuelle und
reproduktive Rechte werden weiter
gesellschaftliche
Konfliktthemen
bleiben. pro familia wird sich in der
tagtäglichen Arbeit der Beratung und
Versorgung ebenso wie in der politischen Lobbyarbeit für die Durchsetzung der sexuellen und reproduktive
Selbstbestimmung der Menschen
aktiv und engagiert einsetzen.
<<
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