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Begrüßung
Annemarie Rufer

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Zukunft der Kommunikation ist online – haben wir in unserer Einladung zu dieser
Tagung geschrieben – und: Die elektronischen Medien, insbesondere Internet und EMail, haben Formen des Informationsaustausches hervorgebracht, die vor 10 Jahren
nicht vorstellbar waren. Auch auf unserem Gebiet, der Dienstleistung im Bereich der
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte, hat sich neben der persönlichen
Beratung die Online-Beratung rasant entwickelt. pro familia hat in einem zweijährigen
Modellprojekt die inhaltlichen und technischen Parameter für die Online-Beratung entwickelt und mit der Verabschiedung von Standards eine Pionierleistung vollbracht. Mit
dieser Fachtagung wollen wir eine erste Bilanz ziehen.
pro familia - das heißt Eintreten für selbstbestimmte Sexualität und Wahlfreiheit. Diesem Ziel wollen wir mit Hilfe von qualitativ hochwertiger Beratung, Sexualaufklärung
und Information näherkommen. Das Medium Internet bietet für uns die Möglichkeit,
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. Internetangebote bedeuten für die pro familia die große Chance, die niedrigschwellige Arbeit auszubauen.
Aus diesem Grund haben der pro familia - Bundesverband, einige Landesverbände und
zunehmend auch einzelne Beratungsstellen seit Mitte der 90er Jahre Informationen und
interaktive Angebote im Internet angeboten. Hier ist z.B. mit dem Projekt „Sexundso“ in
Niedersachsen, ein kleineres und mit „Sextra“, ein sehr umfassendes Projekt entstanden. Diese Projekte können sich sehen lassen. Sie wurden und werden von den Klientinnen und Klienten in stetig zunehmenden Maße in Anspruch genommen. Neben den
Email-Anfragen und – beratungen und den Diskussionsforen werden auch Broschürenbestellungen oder Downloads von Broschüren nachgefragt.
Im Mittelpunkt einer für die pro familia bedeutsamen Internetkonferenz im Jahr 1999
stand das Anliegen, die verschiedenen Internetangebote der Länderorganisationen und
das des Bundesverbands zusammen zu führen und zu vereinheitlichen. Durch grafische
Gestaltung, eine übersichtliche Strukturierung der Inhalte sowie durch gemeinsame
Qualitätsstandards sollte für die Klientinnen und Klienten ein Höchstmaß an Leistungsqualität und Servicefreundlichkeit erzielt werden. Des Weiteren war damals auch schon
geplant, ein gemeinsames Extranet zu installieren, in dem alle Gliederungen der pro
familia miteinander vernetzt sind und gegenseitig Ressourcen abrufen können (z.B. ein
Facharchiv).
In diesem Bemühen hat uns das BMFSFJ mit einer Anschubfinanzierung entscheidend
unterstützt. Dies ermöglichte es dem Ministerium einerseits, durch das Einlösen ihres
Postulats „Internet für alle“, eine mündige Partizipation am Internet sicherzustellen. Auf
der anderen Seite hat dies auch dazu geführt, dass der so genannte ‚Öffentliche Sektor’
damit exemplarisch seiner Verpflichtung nachkommen konnte, im Internet gemeinnützige Angebote und qualitative Standards etablieren zu können - mit einer hochwertigen
Informations- und Orientierungsfunktion für die verschiedenen Zielgruppen – in Abgren-
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zung vieler wenig- bzw. unseriöser Fundstellen, die sich gerade zu unserem Thema im
Internet finden lassen.
Wir entsprechen damit dem Recht der Menschen auf eben genau diese hochwertige Information und Beratung, so wie es in der 1995 verabschiedeten „Charta der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit und Rechte“ von unserem internationalen Dachverband
IPPF gefordert wurde. Da bei „allen Menschen“ auch die Menschen mit Behinderungen
eingeschlossen sind – ist unser Internetauftritt selbstredend barrierefrei.
„Vernetzung“ war eine wichtige Anforderung, für die das Ministerium die Anschubfinanzierung gegeben hat. Vernetzung nach innen, zum Einen. Wir hatten schließlich seit
1990 sechs neue Landesverbände zu integrieren und einen Abgleich von PC- und Internet-Ausstattung und der dazugehörigen Internetkompetenz herzustellen.
Vernetzung nach außen, zum Anderen: Wir möchten mit Ihnen und anderen Anbietern
des sozialen Sektors in einen Erfahrungsaustausch treten, wir wollen Sie teilhaben lassen an von uns entwickelten Konzepten, z.B. in den Standards für Online-Beratung.
Somit ist die Tagung der Endpunkt des zweijährigen Projektes, aber kein Ende der Vernetzung. Diese Tagung soll auch nach innen wie nach außen Impulse geben für die
immer alltäglicher werdende Arbeit mit dem Medium Internet.
Wir stehen nun am Ende des Modellprojektes. Ein zentraler Meilenstein war am 11.5.03
die Freischaltung der Plattform. Wir zählen seitdem auf unseren Seiten täglich ca.
1.300 Besuche. Die Qualität unseres Internetauftritts steht im Gebrauch durch die Öffentlichkeit auf dem Prüfstand, auch in der internen Nutzung durch alle MitarbeiterInnen
– und wir bestehen diese Prüfung mit einer sehr guten Note.
Wir können mit dem, was wir geleistet haben, zufrieden sein. Eine besondere Herausforderung ist dabei die Bündelung der online - Aktivitäten gewesen, trotz der heterogenen, föderalen Struktur, wie sie der pro familia zu eigen ist. Vermutlich werden auch
unsere externen Gäste dieses Problem kennen.
Wir sind aber nicht fertig. Wie könnten wir fertig sein, angesichts eines Mediums, welches sich täglich beinahe explodierend weiterentwickelt? Und deshalb ist das Ende
auch gleich wieder ein neuer Anfang: Wir sind nun neugierig auf Erfahrungen und Ergebnisse unseres neuesten Pilotprojektes „Beratung per SMS“, welches heute hier gestartet wird.
Ich danke allen, die an der Umsetzung des Projektes mitgearbeitet haben. Wir danken
dem Ministerium für die engagierte Entscheidung, uns Geld für das Vorhaben gegeben
zu haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie einige Impulse aus der Tagung mit nach
Hause nehmen können.
Annemarie Rufer ist stellvertretende Vorsitzende des Bundesvorstandes der pro familia.
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Grußwort
Josefine Stomper

Sehr geehrte Damen und Herren,
die reproduktive Gesundheit und die reproduktiven Rechte sind für das Leben von
Frauen und Männern von zentraler Bedeutung. Die Bundesregierung sieht es daher als
eine wichtige Aufgabe an, die reproduktiven Rechte sicherzustellen und mit umfangreichen Maßnahmen im Bereich Sexualaufklärung und Familienplanung zum Schutz der
reproduktiven Gesundheit beizutragen.
Bei der Bewältigung dieser sexualpädagogischen Aufgabe hat pro familia sich insbesondere im Hinblick auf eine offene Sexualberatung und aufgeklärte Familienplanung
große Verdienste erworben und sich seit Jahren als ein besonders wichtiger und kompetenter Kooperationspartner erwiesen.
Aber nicht nur in diesem Zusammenhang hat pro familia eine Vorreiterrolle inne. So hat
sie schon früh die immer größere Bedeutung des Internet als Informationsmedium erkannt und mittels des vom BMFSFJ geförderten Modellprojektes „pro familia virtuell“ eine digitale Informations- und Kommunikationsplattform rund um die Themen- und Arbeitsschwerpunkte von pro Familia entwickeln und realisieren können. Die Einrichtung
eines unabhängigen und umfassenden Informationsangebotes ist um so bedeutender in
Zeiten in denen ansonsten nur überwiegend kommerzielle Anbieter zu den Themen
rund um die Familienplanung den Markt beherrschen.
Im Rahmen des Modellprojekts ist es pro familia gelungen die Informations- und Beratungsangebote für Klientinnen und Klienten im Internet zu bündeln und auszubauen und
parallel dazu das etablierte, nichtvirtuelle Beratungsnetz durch den Einsatz digitaler
Medien im Prozess der internen Wissensvermittlung und Qualitätssicherung zu optimieren.
Damit entspricht pro familia einerseits dem Anspruch ihrer Klientel auf hochwertige Information, Beratung und optimale Gesundheitsversorgung und trägt andererseits dazu
bei, dass sich auch im Internet qualitative Standards etablieren können, die das Selbsthilfepotential von Menschen unterstützen. Nicht zu unterschätzen ist auch der Wert der
online - Beratung für die Ratsuchenden, für die das Betreten einer Beratungsstelle eine
hohe Hürde bedeutet. Da Anonymität erfahrungsgemäß Hemmungen abbaut, können
mit online - Angeboten neue Zielgruppen erschlossen werden.
Letztlich ist das Modellprojekt auch von großem Wert für die vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geplante „schwangereninfo.de“. So entwickelt
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Rahmen ihres gesetzlichen Aufklärungsauftrags ein Internetangebot rund um die Themengebiete Familienplanung,
Verhütung und Schwangerschaft, das zum einen die Nutzerinnen und Nutzer unabhängig und umfassend informieren will, und zum anderen – wie auch bei pro familia - die
Möglichkeit eröffnet, Fragen zu stellen, die von Fachleuten beantwortet werden. Darüber hinaus ist vorgesehen in Kooperation mit den Beratungsträgern in einer zweiten
Säule des Portals die Möglichkeit zu eröffnen, detaillierte Fragen an die OnlineBeratungsangebote der Beratungsverbände zu richten.
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Wenn gleich die Internetberatung die face-to-face Beratung nicht ersetzen kann, so ist
sie aber schon jetzt eine immer wichtiger werdende Ergänzung und Weiterentwicklung
der traditionellen Beratungsformen.
Ich wünsche der Tagung ein gutes Gelingen, verbunden mit der Hoffnung, dass die Ergebnisse dieser Tagung ihren Niederschlag in der konkreten Beratungsarbeit weit über
die Einrichtungen der pro familia hinaus finden mögen.
Josefine Stomper, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bonn

(Grußwort wurde durch die Moderatorin verlesen, da Josefine Stomper nicht teilnehmen
konnte)
.
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Chancen und Grenzen des Internets

Vortrag
Dr. Christoph Bieber
Chancen und Grenzen des Internets

1. Einführung
Einen Einführungsvortrag über die „Chancen und Grenzen“ des Internet zu halten, ist
eigentlich eine vermessene Aufgabe – nicht allein, dass ein Porträt „des“ Internet schon
zu viel für einen einzigen Vortrag wäre, auch noch „Grenzen“ dieses äußerst vielschichtigen Mediums zu markieren und „Chancen“ für die zukünftige Entwicklung auszuloten,
könnte schwierig werden. Zumal die Zeit drängt und Sie sich für den heutigen Tag ein
dichtes Programm vor genommen haben.
Nach einiger Überlegung habe ich beschlossen, bei dem zu bleiben, was ich kann – ich
will ihnen anhand einiger „politischen Projekte im Internet“ verschiedene „Chancen und
Gefahren“ der Online-Kommunikation skizzieren und dabei nach Möglichkeit auch nicht
den Blick auf den Hintergrund der Veranstaltung zu verlieren.

2. Grenzen des Internet
2.1 Suchmaschinen
In letzter Zeit hat es sich als einigermaßen „chic“ erwiesen, in einen Vortrag mit einer
„google“-Abfrage einzusteigen – die derzeit wohl populärste Suchmaschine „weiß“ angeblich zu jedem Thema etwas mitzuteilen bzw. kann darüber informieren, wo es etwas
zu wissen geben könnte. Nachdem ich als Suchbegriff die Kombination „Sexualität und
Internet“ eingegeben hatte, war ich auf vieles gefasst, nicht aber auf das Ergebnis: an
Rang eins der Resultate war ein Abstract des Vortrags von Christiane Eichenberg zu
finden, den Sie in einigen Minuten hören werden:
Was sich im Netz noch alles rund um das Thema finden lässt, kann man sehr gut mit
weiteren, jeweils etwas kürzeren Anfragen zeigen:
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[Abbildung: Google Abfrage: Sex, ca. 189.000.000 Hits am 15.1.]

Bereits anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass Suchmaschinen nicht einfach nur
„mechanische Hilfsmittel“ zur Orientierung sind, sondern dass ihnen aufgrund ihrer immer zentraler werdenden Stellung im Netz eine besondere Bedeutung zu kommt. Viele
User nutzen die verschiedenen „Search Engines“ als Einstiegsseite und lassen sich von
dort aus durch das weltweite Netz leiten. Das führt dazu, dass ein großer Teil der Onliner nur solche Inhalte findet, die auch bei den Suchmaschinen registriert werden. Doch
die Suchmaschinen sind keineswegs allwissend – auch ihnen bleiben viele Angebote
verborgen oder sie blenden sie absichtlich aus: auch die Tools und Rechnerkapazitäten
der Netz-Verzeichnisse sind nur bis zu einem gewissen Grad belastbar und funktionieren nach Effizienzkriterien. Verkürzt lässt sich sagen, dass die Suchmaschinen das immer noch rapide anwachsende Netz stets nur Ausschnittweise darstellen und repräsentieren können.
Suchmaschinen als Gatekeeper
Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung mit dem Titel "Transparenz im Netz.
Funktionen und Defizite von Internet-Suchmaschinen" kommt daher zu dem Schluss,
dass Suchmaschinen längst die Rolle von „Gatekeepern“ in der unübersichtlichen Online-Welt übernommen haben.
Neben solchen quasi „demokratietheoretischen“ Überlegungen über die Zentralisierung
und Hierarchisierung des Internet durch Suchmaschinen (und andere „Portale“) gibt es
im Bereich der Politik auch eine sehr praktische Dimension: politische Akteure „funktionieren“ nur dann gut im Netz, wenn sie gut sichtbar sind – dazu beitragen sollen so genannte „Metatags“: das sind Seiteninhalte, die nur für die „Roboter“ der Suchmaschinen
auffindbar sind. Am Beispiel der FDP-Homepage lässt sich dies sehr schön illustrieren.
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[Abbildung: Screen FDP-Homepage, Quelltext]
2.2 Spam
Beim Blick auf die Positionierungswünsche und –methoden der Parteien ist man gar
nicht mehr allzu weit entfernt von einem anderen „Modethema“ aus dem Feld der Internet-Barrieren und –Ärgernisse. Wenn der Schein nicht trügt, wird im Laufe diesen Jahres gleich mehrmals die Thematik des „direct mailing“ oder „voter targeting“ in den einschlägigen Medien auftauchen: die zahlreichen Wahlen und die damit verbundenen
Wahlkämpfe bieten den Rahmen für den steigenden Kommunikationswillen von Parteien
und Politikern, der sich zunehmend auch im Internet Bahn bricht. Das Phänomen kennen Sie sicherlich alle: netzauf, netzab gelten unerwünschte E-Mails, bekannt auch unter dem Schlagwort „Spam“, als eine der besonders nervigen Nebenerscheinungen der
digitalen Kommunikation.
Die überbordende Menge des „digitalen Werbemülls“ ist inzwischen zu einer massiven
Bedrohung der sich allmählich wieder erholenden „Internet-Ökonomie“ geworden. Erst
kürzlich wies ein Bericht einer britischen Sicherheitsfirma Spam als wirtschaftliches
Übel aus, das deutlich mehr Schaden anzurichten in der Lage ist als Viren und Würmer
– also die mit Spam verwandten „virtuellen Schädlinge“, die meist als harmloses UtilityProgramm getarnt versendet werden und sich dann als böswillige Datei- und Festplatten-Killer entpuppen.
Spam richtet weltweite Schäden an
Florian Rötzer schreibt in telepolis vom 10.11.2003: „Obgleich die Menge der unerwünschten Werbemails zurück gegangen sein soll, habe Spam durch sinkende Produktivität und Störungen im Oktober weltweit einen Schaden von 10,4 Milliarden (USDollar) bewirkt. Die Schäden, die von Viren hervorgerufen werden, schätzt die Firma
auf 8,4 Milliarden (US-Dollar), Hacker verursachen demnach mit einer Milliarde Verlusten die geringsten Schäden“. (Siehe dazu auch: FAZ-Titelgeschichte vom 20.1.2004)
Der digitale Werbemüll hat natürlich auch längst die Politik erreicht – nicht allein durch
die Bemühungen eifriger Spammer, sondern auch als komplexer Gegenstand einer so
genannten „Internet-“ oder „Multimediapolitik“. So wurde ebenfalls im November ver-
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gangenen Jahres in den USA das erste „Anti-Spam-Gesetz“ verabschiedet, in Deutschland wartet man bisher vergeblich auf die eigentlich längst fällige Umsetzung der EURichtlinie zum „Datenschutz für elektronische Kommunikation“ aus dem Jahr 2002. Verpackt werden sollen Maßnahmen gegen Spam in der Neufassung des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb (UWG), das zwar im Mai 2003 beschlossen wurde, aber
noch nicht in Kraft getreten ist.
Die nicht gerade einfache Materie wird auch in der so genannten „Netzgemeinde“ heiß
diskutiert – und gerade durch die viel zitierte Langsamkeit der Politik haben sich inzwischen zahlreiche Initiativen, Bündnisse und professionelle Beobachter der Thematik
angenommen. Die oft interessantesten Informationen zu Spam finden sich auf Websites
wie www.antispam.de oder www.antispamday.de. Einen sehr guten Überblick zur SpamGesetzgebung liefert die schmucklose aber inhaltsstarke US-amerikanische Site
www.spamlaws.com, die der Rechtswissenschaftler David E. Sorkin von der John Marshall Law School in Chicago betreut.
2.3 Digitale Spaltung
Neben solchen „software-basierten“ Grenzen des Internet existieren natürlich auch
ganz manifeste „Hardware-Grenzen“ der globalen Kommunikation, die sich recht bündig
unter dem Begriff der „Digitalen Spaltung“ zusammen fassen lassen. Der Begriff bringt
die weltweite Ungleichverteilung von Internetzugängen auf den Punkt – der Prozess der
„Digitalisierung der Welt“ ist keineswegs eine flächendeckende Angelegenheit, sondern
bereits bestehende Gräben zwischen erster, zweiter und weiteren Welten können dadurch verstärkt werden. Diese Befunde kommen wenig überraschend, aber dennoch
stellen sie mit der Entwicklung der „Nutzerdemografie“ ein weiteres wichtiges politisches Arbeitsfeld in den Mittelpunkt.
Das Internet spaltet die Welt
Zahlreiche Studien haben sich dieser Problematik angenommen und versuchen sich an
Grenzziehungen zwischen „Usern“ und „Losern“, zwischen „Information rich“ und „Information poor“. Als bekannteste Untersuchung in Deutschland kann der „NonlinerAtlas“ gelten, eine seit 2001 jährlich neu aufgelegte Gemeinschaftsproduktion von Emnid und der Initiative D21. Was man in Deutschland angesichts noch immer wachsender
Nutzerzahlen als eine Art „Luxusproblem“ darstellen könnte, ist im globalen Maßstab
eine weitaus dringlichere Angelegenheit. Es klafft ein tiefer Graben zwischen den hochvernetzten Industrienationen in Europa, Nordamerika und Asien und dem nur schwach
verkabelten Regionen Lateinamerika, Afrika und Mittlerer Osten. Der österreichische
Politikwissenschaftler Peter Filzmaier fasst zusammen:
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[Abbildung: Filzmaier-Zitat, Gifpelthemen, WSIS]
Prozentual stellen demzufolge Nordamerika, Europa und Asien jeweils fast ein Drittel
der Internetnutzer weltweit. Aus Lateinamerika kommen weniger als zwei Prozent, aus
Afrika und dem Mittleren Osten in Summe 0,2 Prozent. Angesichts dieser gravierenden
Schräglage kann es eigentlich kaum verwundern, dass die Thematik inzwischen auch
im Rahmen globaler Politikzusammenhänge Fuß zu fassen scheint. Jedoch ist die Frage nach der Verfassung einer weltweiten Informationsgesellschaft noch ein randständiger Punkt auf der Agenda globalisierter Politik. Erst der Weltgipfel zur Informationsgesellschaft, der „World Summit on the Information Society“ in Genf im Dezember 2003
unter dem Dach der UNO dürfte die Fragen rund um die „digitale Spaltung“ nachhaltig
im Themenkatalog der Weltpolitik verankert haben.

3. Chancen des Internet
Doch bevor ich zu sehr ins Schwarzmalerische gerate, möchte ich mich – auch mit einem kurzen Seitenblick auf die Uhr – den „helleren Seiten der Informationsgesellschaft“
zu wenden: im zweiten Teil des Vortrags stehen nun (endlich) die Chancen des Internet
im Vordergrund. Auch hier will ich ähnlich verfahren und anhand dreier konkreter Beispiele die politische Bedeutung digitaler, interaktiver Medien skizzieren.
3.1 Weblogs
Wie so oft, wenn es um die Beschreibung innovativer Projekte geht, hilft ein Blick in die
USA – nicht, dass es hierzulande oder in Europa genügend spannende politische Internet-Projekte gibt, es liegt ein wenig an der Terminierung des Vertrags. Just in dieser
Woche haben in Iowa die „Primaries“, also die Vorwahlen zur amerikanischen Präsi-
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dentschaftswahl im November, begonnen, ein demokratisches Ritual der Kandidatenauslese.
Chance Nr.1: Die politische Nutzung des Internets
Wie auch in zurück liegenden US-Wahljahren 1996 und 2000 dürfte auch in diesem
Jahr das Internet in puncto politischer Nutzung einige Neuerungen erfahren. Während
1996 die ersten persönlichen Wahlkampfseiten einzelner Politiker „erfunden“ wurden
und im Jahr 2000 das digitale Spendensammeln seinen Durchbruch erlebte, scheint im
Jahr 2004 die „elektronische Mobilisierung“ ein großes Thema zu werden.
Eine besondere Rolle spielt ein aktuelles Modeformat digitaler Kommunikation – gemeint sind die so genannten Weblogs. Technisch gesehen sind das Systeme zur Organisation von Online-Inhalten („Content Management Systeme“), die Texte eines oder
mehrerer Autoren chronologisch auflisten und eine permanente Kommentierbarkeit
durch die Nutzer zulassen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt dieses Format durch das
Phänomen der „digitalen Kriegstagebücher“, die dann als „Warblogs“ bezeichnet wurden. Das prominenteste Beispiel war das in Bagdad produzierte Weblog „Where is
Raed“, online unter www.dear_raed.blogspot.com, das mittlerweile auch in Buchform
unter dem Titel „Let´s get bombed – Schöne Grüße aus Bagdad“ erschienen ist.
Dass sich dieses Format vorzüglich zur Begleitung politischer Kampagnen eignet, zeigt
vor allem das Angebot des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Howard Dean.
Sein „Blog for America“ (www.blogforamerica.com) ist zum Herzstück der Kampagne
um das Weiße Hause geworden – durch die Verpflichtung eines professionellen „Bloggers“ schart sich bereits seit Wochen eine stets größer werdende Gemeinde um das
Angebot, das täglich über Aktivitäten und Aussagen des Kandidaten informiert.
In Deutschland haben die Weblogs – zumindest in der offiziellen Politik – noch einige
Startschwierigkeiten, die Szene selbst wächst und gedeiht. Und längst nicht nur gelegentlich werden unter Bloggern auch politische Themen diskutiert. Dass diese Form der
Online-Tagebücher nicht nur auf „das Internet“ begrenzt ist, verdeutlicht ein Projekt aus
Wien – dort sendet Marie Ringler, Abgeordnete im Wiener Stadtparlament, Bilder und
Texte per Fotohandy an ihre Website und führt auf diese Weise ein „SMS-Tagebuch“.
3.2 Peer-to-Peer-Kommunikation
Die strukturelle Essenz der Weblogs ist vor allem der Trend zur gemeinschaftlichen
Kommunikation – Weblogs machen weit gehend Schluss mit der Trennung von Sender
und Empfänger, da prinzipiell jeder Leser auch ein Autor sein kann und auch soll. Dieser Trend zur Kommunikation „vieler mit vielen“ spiegelt sich auch anhand weiterer Beispiele im Umfeld des US-Wahlkampfes wider.
Chance Nr.2: Partizipation
So haben sich zuletzt „Mitmach-Plattformen“ entwickelt, die das Internet lediglich als
infrastrukturelle Basis nutzen, um auf unterschiedliche Weise bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Im Vordergrund steht dabei die Organisation „lokaler Interessengruppen“ zu jedem beliebigen Thema. So ist das US-amerikanische Angebot „meetup“
(www.meetup.com) inzwischen zur Anlaufstelle für zahlreiche lokal und regional organisierte Unterstützergruppen verschiedener Präsidentschaftskampagnen geworden (vgl.
www.meetup.com/browse/polact/cand/pres/). Die Dean-Kampagne setzte als eine der
ersten auf dieses Vehikel zur Organisation der Basis und nimmt daher eine dominierende Stellung bei dieser Form der politischen Mobilisierung ein.
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Noch stärker an politische Prozesse angebunden ist die Website MoveOn
(www.moveon.org), die über die Kommunikationstools hinaus auch direkten „Anschluss“
an die offizielle Politik liefert. Dazu unterhält MoveOn mit einem eigenen Political Action Committee (PAC) einen typische Organisation zur finanziellen Unterstützung individueller Wahlkampagnen. Die Web-Plattform erlaubt nicht nur den diskursiven Austausch Politik-interessierter Bürger, sondern ermöglicht auch ein gezieltes OnlineFundraising.
Ob auch in diesem Jahr via Internet auch wieder mehr ausgetauscht als nur Meinungen
wird die zweite Jahreshälfte zeigen: vor vier Jahren sorgte in den USA das so genannte
„Vote-Swapping“ für Furore. Bei dieser politischen Variante der „peer-to-peer“Kommunikation tauschten findige User einmal nicht Musiktitel oder Filme, sondern ihre
Stimme. Das antiquierte US-amerikanische Wahlsystem bot eine juristische (und demokratiepolitische) Lücke für diese bis dahin ungekannte Form politischer OnlineKommunikation. Man darf sehr gespannt sein, ob es in diesem Jahr zu ähnlichen Prozessen kommen wird.
3.3 Open Source
Ein letztes Beispiel aus der Abteilung „Chancen“ liefert schließlich die Diskussion um
den eher techniklastigen Bereich der „Open Source“ - Bewegung. Was seinen Ursprung
in der Entwicklung nicht-proprietärer Software hatte – gemeint ist damit im weitesten
Sinne die Freigabe so genannter Quellcodes zur weiteren Verwendung und Weiterentwicklung durch andere Programmierer – umfasst inzwischen ein weites Feld ähnlich gelagerter Phänomene. Die Grundidee, spezielle Probleme der Software-, Technik- und
Inhaltsentwicklung gemeinschaftlich und nicht als „verfeindete“ New-Economy-Akteure
im kommerziellen Wettlauf zu lösen, spiegeln sich auch schon in den Weblogs wider.
Chance Nr.3: Wissen verbreiten
Drei wesentliche Gegenstände der Open-Source-Diskussion möchte ich hier noch anführen – mehrere Bundesministerien (und auch der Bundestag), haben damit begonnen,
interne Verwaltungsprozesse nicht mehr mit den Standardpaketen der Firma Microsoft
abzuwickeln, sondern setzen verstärkt auf Open Source-Software wie etwa LINUX.
Analog zu den in der Regel personen- oder themen-orientierten Weblogs entwickeln
sich im Netz auch so genannte „Wikis“ – das sind freie Enzyklopädien, die ihre Einträge
(und wenn man so will: ihr „Wissen“) nicht aus einer verlagseigenen Datenbank, sondern aus der „Tiefe des Internet-Raumes“ beziehen. Und schließlich weisen auch die
„freien Bürgernetze“, wie sie gerade in England in Verbindung mit drahtloser Übertragungstechnik einen Boom erleben, in eine ganz ähnliche Richtung. Dabei übernehmen
technisch versierte Bürger nicht nur die Rolle des Inhaltsproduzenten, sondern auch
gleich die des Netzbetreibers. Mit Hilfe der immer leistungsfähigeren Funknetze könnte
hier allmählich eine alternative Infrastruktur abseits der Providerriesen AOL, T-Online
und anderen entstehen.

4. Schluss
Mit dieser längst nicht mehr nur auf den Software-Bereich beschränkten Option zur
Entwicklung des Internet möchte ich nun zum Ende kommen – das passt m. E. ganz
gut, denn sowohl die skizzierten Chancen wie auch die zuvor dargestellten Grenzen legen bei aller Unterschiedlichkeit und Reichweite doch vor allem eines Nahe: die
Entwicklung des Internet ist noch lange nicht abgeschlossen – und auch wenn es
deutliche Kommerzialisierungs- und Konzentrationstendenzen zu vermelden gibt, die
eine oder andere Nische nicht nur für technische, sondern auch für soziale
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andere Nische nicht nur für technische, sondern auch für soziale Innovationen scheint
sich immer wieder zu finden.
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Vortrag
Christiane Eichenberg
Sexualität und Internet

0. Einführung
Wie es für die Einführungs- und Etablierungsphase einer neuen Technologie typisch ist,
tritt die Kontroverse zwischen Medienbefürwortern und Medienkritikern zu Tage. Die
Polarisierung des Internets findet sich in bezug auf alle Bereiche, auf die es Auswirkungen hat. Sei es im Hinblick auf Gesundheit, Umwelt, Arbeit, Kultur, Erziehung –
Technikkritiker betonen die Risiken dieser Technologie, technikeuphorisch Gestimmte
die Chancen, und das meist einseitig.
Sex & Internet polarisieren
Somit verwundert nicht, dass der allgemeine Internet-Sex-Diskurs ist ebenso stark polarisiert ist: Alarmierende und dramatisierende Stimmen, die sexuelle Nutzungsformen
weitgehend mit kriminellen und pathologischen Phänomenen gleichsetzen, fordern zum
Kampf gegen Cybersexsucht, virtuelle Belästigung und Online-Kinderpornografie auf.
Dem steht das Lager der Beschwichtiger gegenüber, die vor Skandalisierung und Sexualisierung des Internet-Diskurses warnen und versuchen, ernsthafte Einsatzformen des
Netzes etwa im Arbeits- oder Bildungsbereich hervorzuheben, um einer Diskreditierung
des Netzes als Schmuddelmedium entgegenzuwirken (Döring, 1998).
Beide Positionen sind extrem und pauschalisierend. Betrachtungen dieser Art verstellen
den Blick darauf, differenziert zu verstehen, was Menschen sexualbezogen im Netz tun.
Fruchtbarer, als Online-Sexualität entweder zu marginalisieren oder pauschal zu pathologisieren bzw. kriminalisieren, ist also, sie in ihren vielfältigen Erscheinungsformen
und Funktionen differenziert zu beleuchten. Sexuelle Internetaktivitäten können nämlich
ganz unterschiedlich sein und umfassen an breites Spektrum verschiedener Nutzungsweisen (Döring, 2003).
Menschen können auf ganz unterschiedliche Weise mit Online-Sexualität konfrontiert
werden – von der selbst gewollten und bewusst initiierten Nutzung des Netzes für sexualbezogene Aktivitäten, über indirekte Konfrontation, beispielsweise durch exzessiven Konsum von Erotika und Pornografie des Partners oder durch Fremdgehen der
Partnerin mit einer im Internet aufgebauten Romanze, bis hin zu ungewollter Konfrontation, wie z.B. durch Online-Belästigung in Form einer unerwünschten Sexualisierung
durch pornografischem Spam in der Mailbox oder übergriffige Anmachen in OnlineForen (siehe Döring, 2003).
Im folgenden wird sich auf die Explikation der selbstgewählten sexuellen Internetaktivitäten beschränkt und jede einzelnen Nutzungsformen anhand von Beispielen illustriert
sowie die Chancen als auch Probleme, die mit der jeweiligen sexualbezogenen Aktivität
verbunden sind, diskutiert, denn jeder Nutzungsbereich besitzt sowohl pathogene als
auch salutogene Potenziale.
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Das Spektrum selbstgewählter sexueller Internetaktivitäten
Das Spektrum selbstgewählter sexueller Internetaktivitäten lässt sich wie folgt auflisten:
Rezeption von Aufklärungs- und Informationsseiten
Meinungs- und Erfahrungsaustausch
Inanspruchnahme professioneller Online-Beratung zu sexuellen Fragen
Abruf von Erotika und Pornografie
Sexueller Selbstausdruck durch die eigene Publikation entsprechenden Materials
Cybersex und Cyberliebe

1. Selbstgewählte Online-Sexualität
1.1 Informationsmaterialien
1.2 Meinungs- und Erfahrungsaustausch
Sexualbezogene Informationsangebote sind im Internet in großer Zahl zu finden (siehe
Eichenberg, 2001). Entsprechende www-Seiten werden von unterschiedlichen Anbietern
realisiert (wissenschaftliche Einrichtungen, gemeinnützige Vereine, einzelne Fachleuten
wie Ärzten oder Psychologen oder Laien). Manche sind allgemeiner Natur, andere richten sich an bestimmte Zielgruppen oder fokussieren bestimmten sexuelle Störungen
oder Problembereiche. Genauso verhält es sich bei virtuellen Diskussionsangeboten,
der zweiten sexualbezogenen Anwendungsmöglichkeit: Anbieter- sowie Zielgruppen
sind ebenso heterogen, es gibt keine sexuelle Begehrensform, kein sexualbezogenes
Problem oder Störungen, für die es kein spezifisches Forum gibt. Manche Diskussionsplattformen haben keinerlei Zugangsbeschränkungen, andere sind bestimmten Personengruppen vorbehalten, um Schutzräume gewährleisten zu können. Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist, ob der Erfahrungsaustausch von Professionellen moderiert
wird oder nur unter Betroffenen stattfindet.
Beispiele für Informationsmaterialien allgemein sind u.a.:
Medicine-Worldwide, Online-Lexikon „Sexualität“ zu finden unter:
www.m-ww.de/sexualitaet_fortpflanzung/lexikon/index.html; für bestimmte Zielgruppen
wie Jugendliche: www.sextra.de oder für Frauen: www.femina.com.
Marginalisierte sexuelle Subkulturen finden sich unter: www.andersartig.net.
Bei bestimmten Störungen + Problemen wie sexueller Missbrauch:
www.praevention.org/sexuelle_gewalt.htm oder Impotenz: www.impodoc.de
Diskussionsforen: Beispiele
Allgemein: netdoktor.de: www.netdoktor.de/sex_partnerschaft/index.shtml
Für bestimmte Zielgruppen: Bisexualität: BiNe e.V., Frauen: bine.net/wwwboardf/index.html
Bei bestimmten Störungen + Problemen:Transsexualität: de.alt.soc.transgendered, Vaginismus: de.groups.yahoo.com/group/Vaginismus-Germany
Kostenlos und diskret, nutzlos und falsch
Die Vor- und Nachteile von sexualbezogener Information und Diskussion im Internet
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

18

Dokumentation Fachtagung pro familia virtuell

Christiane Eichenberg:
Sexualität und Internet

Sexualbezogene Informationssysteme im WWW weisen gegenüber gedruckten Materialien eine Reihe von Vorteilen auf: Sie sind kostenlos, decken ein breites Themenspektrum ab und sind von jedem Ort und rund um die Uhr zugreifbar. Darüber hinaus ist der
Umgang mit ihnen diskret, weil sie anonym abgerufen können. Gerade bei prekären
Fragen und Problemen, wie sexualbezogene nun per se sind, bietet das Internet damit
eine viel niedrigschwelligere Zugangsmöglichkeit zu solchen Informationen als beispielsweise der Gang in eine Buchhandlung oder Bibliothek. Zudem bringt - gerade
wenn es um Aufklärungs- und Ratgeberseiten geht- die Verbindung des Infoangebots
mit Kontaktmöglichkeiten (E-mail-Anfragen) einen wichtigen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Broschüren: Man kann zunächst schriftlich und anonym fachlichen Rat einholen, was die Schwelle zu weiteren telefonischen oder persönlichen Beratungsangeboten senkt (Döring, 1998). Die besondere Gefahr von Infoangeboten im Netz liegt jedoch
in seiner anarchischen Struktur, die einerseits offenen Meinungsaustausch ohne Zensur
ermöglicht, wodurch aber andererseits die Qualität der zur Verfügung gestellten Informationen, und damit auch deren Nützlichkeit, in Frage gestellt wird. Somit können
Falsch- oder Fehlinformationen verbreitet werden, die erhebliche negative Folgen für
das psychische und das körperliche Wohlbefinden haben können. Ebenso zu denken ist
an Kinder und Jugendlich, wenn Internetinformationen deren erste und einzige Quelle
der Aufklärung sind.
Sexualbezogene Diskussionsforen ermöglichen den offenen Austausch über die eigenen sexuellen Erfahrungen sowie über Themen, die sexuell konnotiert sind (z.B. Brustkrebs, sexualisierte Gewalt). Solche Themen sind ist nach wie vor heikel und häufig
sehr schambesetzt, und werden im engsten Kreis eher selten angesprochen, was gerade im Falle von Problemen Gefühle von Hilflosigkeit, Unsicherheit und Einsamkeit hervorruft. Auch wenn diverse Einrichtungen Unterstützungsangebote realisiert haben (z.B.
Frauengesundheitszentren, Männerberatungsstellen), so erreichen sie nur einen Bruchteil der Betroffenen. Entsprechende Netzangebote ergänzen also die Infrastruktur und
kommen insbesondere denjenigen zugute, die es besonders schwer haben, im „realen
Leben“ entsprechende Unterstützung zu finden (s. auch Döring, 2003), z.B. Menschen
mit marginalisierten sexuellen Begehrensformen. Somit kann die passive oder aktive
Partizipation an einem entsprechend ausgerichtetem Forum mehrere Funktionen erfüllen: Es kann Selbstakzeptanz fördern und Isolierung entgegenwirken. Im Austausch mit
anderen die Erfahrung zu machten, mit bestimmten sexuellen Problemen und Gefühlen
nicht alleine dazustehen, ist entlastend, kann neues Lernen ermöglichen und dazu beitragen, dass die gewonnen Erfahrungen ins „real life“ übertragen werden. Solche Entwicklungsprozesse können bestehenden sexuellen Problemen und Störungen nicht nur
heilsam entgegenwirken, sondern solchen sogar vorbeugen.
Sexualbezogene Diskussion im Internet bringt jedoch auch Schattenseiten mit sich: auf
die eigenen heiklen Selbstoffenbarungen kann unsensibel oder beleidigend reagiert
werden, sexuelle Belästigung z.B. von pädophil veranlagten Menschen in Foren von als
Kind sexuell Missbrauchten zerstört nicht nur den geschützten Raum der Betroffenen,
sondern kann auch retraumatisierende Effekte haben, und der Ratsuchende kann im
Forum enttäuscht werden, wenn sein Anliegen missverstanden oder ignoriert wird. Diese potenziellen Negativ-Effekte können durch Netzkompetenz kompensiert werden; das
Kennen der spezifischen Strukturen und Kommunikationsbedingungen des Internet hilft,
seine Potenziale auszuschöpfen.
Online-Angebote als Erweiterung sehen
Generell ist Online-Support nicht als Konkurrenz, sondern als Erweiterung der bestehenden Beratungs- und Therapie-Infrastruktur zu verstehen. Vielfach erweist sich die
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Thematisierung eines sexualbezogenen Problems im Netz als erster Schritt zu einer
weiteren Beschäftigung mit dem Thema. Laien ermutigen sich gegenseitig, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und weisen sich auf entsprechende Anlaufstellen hin (vgl. Döring, 2003).
Die Kontaktaufnahme zu Fachkräften kann zunächst auch online geschehen, indem eine professionelle Beratung im Internet in Anspruch genommen wird.
1.3 Professionelle Online-Beratung
Psychosoziale Online-Beratungsangebote zur sexuellen Störungen und Problemen lassen sich anhand einiger Dimensionen klassifizieren. Sie unterscheiden sich hinsichtlich
der dahinter stehenden Institution (es existieren Angebote von niedergelassenen Therapeuten/Beratern, Gesundheitseinrichtungen), der Ausbildung des Beratenden (man
findet Angebote von Ärzten, Psychologen, Sozialarbeiten, Sozialpädagogen etc.), bezüglich des Netzdiensts (E-mail, Chat, Forum, Videokonferenz) über den die Beratung
realisiert wird, und sie lassen sich ebenso klassifizieren hinsichtlich dem Grad der
Kommerzialisiertheit. So existieren kommerzielle, nicht-kommerzielle und semikommerzielle Beratungsangebote, die für bestimmte Beratungsanlässe/Zielgruppen
kostenlos sind. Ebenso sind manche Angebote auf bestimmte sexualbezogene Probleme und Störungen spezialisiert, anderen sind allgemeiner Natur und Ansprechpartner
bei allen möglichen diesbezüglichen Fragen.
Professionelle Online-Beratung: Beispiele

Abbildung: Beispiele für professionelle Online-Beratungsangebote bei sexualbezogenen
Problemen und Störungen
Professionelle Online-Beratung zu sexualbezogenen Themen hat grundsätzlich dieselben Vorteile, aber auch Probleme wie Online-Beratung insgesamt (zusammenfassend
siehe Ott & Eichenberg, 2002).
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Ein Vorteil netzbasierter Beratungsangebote ist, dass damit Zielgruppen erreicht werden können, die ggf. den Weg in eine herkömmliche Beratungseinrichtung nicht gefunden hätten wie z.B. Internet-Nutzer/innen, die in einer Region mit schlechter psychosozialer Infrastruktur leben oder die aufgrund von körperlichen Behinderungen oder starker psychischer Beeinträchtigung ans Haus gebunden sind.
Ebenso kommt manchen Personen die Anonymität der Kommunikationssituation durch
fehlende körperliche Kopräsenz im Internet entgegen, so beispielsweise Personen, die
aufgrund von Schwellenängsten eine traditionelle Beratungsstelle scheuen. Dieser
Punkt ist gerade bei sehr prekären Themen – so auch die Sexualität betreffend - besonders virulent.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der gesamte Beratungsprozess automatisch dokumentiert
ist, was zum einen für den Ratsuchenden den Vorteil hat, seine Lösungsschritte mitzuverfolgen und für den Therapeuten/Berater kann dieses automatisches Protokoll ein gutes „Sitzungs-Protokoll“ sein; andererseits kann die Möglichkeit der Archivierung deutlichen Einfluss auf die Unbefangenheit der eigenen Formulierungen haben, gerade auch
der des Beraters, weil sich hier gegenüber dem Träger oder auch juristisch (Kunstfehler, Schadensersatzansprüche etc.) andere Verbindlichkeiten ergeben.
Neues Medium – neue ethische Probleme
Den Chancen netzbasierter Interventionen stehen eine Reihe (noch) ungelöster Probleme gegenüber: neue ethische Probleme, die sich aus dem Setting ergeben (z.B. Professionalität: Hat man es tatsächlich mit Fachleuten zu tun oder wird Professionalität
nur vorgetäuscht?) sind hier zu erwähnen, ebenso wie die Begrenzung, online keine
klinische Diagnose stellen zu können, da für den klinischen Urteilsprozess der visuelle
Eindruck unerlässlich ist. Potenzielle Probleme können sich auch aus der Asynchronizität der Kommunikationssituation bei der Beratung via Email ergeben: Auch wenn die
asynchrone Interaktion zwischen Hilfesuchendem und Professionelle ebenso Vorteile
hat, wie z.B. das keine Terminabsprachen mehr getroffen werden müssen, zudem für
beide Seiten eine „zone für reflection“ entsteht – der Hilfesuchende kann in Ruhe formulieren, was er mitteilen möchte, der Berater gründlich und vorbereitet seine Antwort
verfassen – so besteht dabei jedoch jederzeit die Gefahr auf eine Problemstellung einzugehen, die der Klient aus einer bestimmten Stimmungslage heraus formuliert hat, die
zum Zeitpunkt der Beantwortung gar nicht mehr aktuell ist. Dies kann im günstigsten
Fall zur Reduzierung der Wirksamkeit von der Interventionen führen, jedoch auch
schwerwiegendere Folgen haben, z.B. wenn der Berater sich zu einer Konfrontation
entscheidet, da er den Klienten in seiner letzten Mail als stabil genug eingeschätzt hat,
dieser zum Zeitpunkt der Rezeption der Antwort jedoch in einer ganz anderen
emotionalen Verfassung sein kann.
Die größten Probleme bestehen derzeit noch in der theoretischen Fundierung von psychosozialen Interventionsangeboten: sowohl eine Theorie der Online-Beratung oder
Therapie existiert bislang nicht, Kenntnisse über die Wirkmechanismen internetbasierter Interventionen sind defizitär, zudem fehlen spezifische Beratungstechniken, die den
Besonderheiten der internetbasierten Kommunikation Rechnung tragen würden. Dies
wird schon deutlich, wenn wir uns Beratungssettings anschauen: da die Gesprächsmodelle aus der face-to-face-Beratung bereits für die Telefon-Beratung deutlich abgewandelt werden mussten, liegt es auf der Hand, dass textbasierte Beratung erst recht spezifische Kommunikationsstrategien und gesonderte Konzepte erfordert und somit herkömmliche Methoden nicht einfach auf das Medium Internet übertragen werden können.
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1.4 Abruf von Erotika und Pornografie
Die Nutzung des Netzes zum Abruf erotischer und pornografischer Bilder und Texte ist
eine weitere sexualbezogene Aktivität. Dabei existieren sowohl hinsichtlich der Qualität
als auch der Quantität des diesbezüglichen Angebots als auch in bezug auf seine Nachfrage erhebliche Vorurteile: im Internet sei nicht nur besonders viel, sondern auch besonders harte Pornografie zu finden und solche Netzinhalte seien die beliebtesten, ist
gerade in ein durch die Medien verbreiteter Mythos.
Das Angebot ist weniger sexlastig als vermutet
Bezüglich der Qualität des kursierenden Materials liefern empirische Studien entdramatisierende Befunde: Schetsche (1997) entnahm binnen vier Monaten diversen
Newsgroups und WWW-Seiten systematisch ein möglichst breites Spektrum an sexualbezogenen Bildern (N=1095). Die Klassifikation des Materials nach rechtlichen Kriterien
ergab: Etwa die Hälfte der Bildern lässt sich als einfache Pornografie gemäß § 184,
Abs. 1 StGB klassifizieren (z.B. Koitusdarstellung mit explizit sichtbaren Genitalien),
die andere Hälfte als Erotika (z.B. Aktfotos mit bedecktem Genital). Die Kategorie der
harten Pornografie im Sinne des § 184, Abs. 3 StGB (z.B. Darstellung von sexueller Interaktion mit Kindern), deren Verbreitung generell verboten ist, ist hingegen kaum vertreten. Im Rahmen seiner Untersuchung ist er auf lediglich drei Bilder gestoßen, die
eindeutig Kinder in sexuellen Interaktionen untereinander oder mit Erwachsenen zeigen; zudem hat er vier Bilder gefunden, die ganz oder teilweise unbekleidete Kinder
abbilden.
Zuverlässige Aussagen über die Quantität erotischen und pornografischen Materials im
Internet zu machen, ist unmöglich – zum einen verzeichnen Suchmaschinen nur rund
30% der existierenden WWW-Seiten, zudem sind wegen seiner dynamischen Struktur
Zahlenangaben immer nur sehr punktuell zu treffen. Dennoch sind sowohl alarmierende
Behauptungen, denen gemäß 90% der WWW-Inhalte sexualbezogen seien, ebenso
haltlos wie beschwichtigende Behauptungen, die von maximal 5% Sex-Angeboten sprechen. Um nicht vollkommen in Spekulationen verhaftet zu bleiben, habe ich in einer der
populärsten Suchmaschine verschiedene Suchbegriffe eingegeben, um somit das quantitative Ausmaß der erotischen/pornografischen Angebote mit anderen Themenbereichen vergleichen zu können. Deutlich wird, dass WWW-Seiten, in denen Begriff „Erotik“ oder “Sex“ vorkommen, keine Randerscheinung sind, aber andere Themenbereiche
auch nicht dominieren.

22

Suchwort

Anzahl der Treffer

Musik

5.810.000

Erotik

5.690.000

Reisen

4.410.000

Arbeit

3.630.000

Sport

3.510.000

Nachrichten

3.410.00

Sex

3.210.000

Pornographie/Pornografie

343.000/353.000
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Die Nachfrage
Die Nachfrage von erotischen/pornografischen Angeboten lässt sich durch objektive
(z.B. Logfileanalysen durch automatische Protokollierung des Nutzungsverhaltens) sowie durch subjektive Daten (z.B. Selbstauskünfte via Telefoninterview oder WWWFragebogen) bestimmen.
Hinsichtlich objektiver Daten ist die so genannte HomeNet-Studie einschlägig (Manning,
Scherlis, Kiesler, Kraut & Mukhopadhyay, 1997): 50 US-amerikanische Familien wurden
in ihrem Privathaushalt mit Mac-Rechnern und Internetaccount ausgestattet, um deren
alltäglichen Gebrauch verschiedener Internetdienste automatisch zu protokollieren und
auszuwerten. In den Analysen kam es zu recht harmlosen Ergebnissen: Nur die Hälfte
der insgesamt 150 Versuchspersonen nutzten im ersten Jahr mit Internetanschluss lediglich ein- bis zweimal erotische Angebote. Zudem war ihre Rezeption von sexualbezogenem Material im Vergleich zu ihren sonstigen Online-Aktivitäten mehr als gering.
Bezüglich Selbstauskünften sei folgende Studie genannt: Seit 1997 bilden die
ARD/ZDF-Online-Studien jährlich die Internetentwicklung innerhalb der bundesdeutschen Bevölkerung ab. 2002 wurden von 2.300 repräsentativ ausgewählten Personen
ab dem 14. Lebensjahr 1.011 als Internetnetnutze/innen ermittelt. Die Frage nach den
genutzten Onlineinhalten ergab folgende Verteilung (Eimeren, Gerhard & Frees, 2002):

Abbildung: Intensität der Nutzung bestimmter Online-Inhalte (ARD/ZDF-Online-Studie,
2002)
Sichtbar wird, dass die Nutzung von Sex- und Erotikangeboten nur einen sehr marginalen Stellenwert gegenüber anderen Inhalten einnimmt.
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1.5 Sexueller Selbstausdruck und Identitätsdarstellung
Neben der Rezeption sexualbezogener Internetangebote verschafft das Internet wie
kein anderes Medium Einzelpersonen die Möglichkeit, solche anzubieten. Private sexualbezogenen Homepages ermöglichen, erotische und sexuelle Erfahrungen zu dokumentieren. So bieten diverse Netznutzer/innen auf ihren persönlichen Homepages Tagebücher, Gedichte, Erzählungen oder Fotografien an, die Privates und Sexuelles ausdrücken, künstlerisch gestalten und psychologisch verarbeiten (Döring, 2003).
In einer Online-Befragungsstudie (Eichenberg, 2000) zeigte sich, dass die Anbieter/innen solcher persönlichen, sexualbezogenen Webangebote dies hauptsächlich aus
Motiven heraus tun, die als sexuelle Selbstexploration und Identitätsdarstellung zusammengefasst werden können. Personen scheinen in der Publikation einer entsprechenden WWW-Site eine Möglichkeit zu sehen, sich mit Aspekten ihrer Sexualität, die
sie teilweise mühsam für sich erschlossen haben, auseinander zusetzen, indem sie ihre
Erfahrungen mit der Netzgemeinde teilen, sich zu bestimmten sexuellen Begehrensformen bekennen oder aber über diese aufklären wollen, um Gleichgesinnten auf dem
Weg ihrer persönlichen sexuellen Entwicklung Unterstützung anzubieten.
Dabei unterstützen medienspezifische Merkmale, wie z.B. die unkomplizierte Art, Material ins Netz zu stellen, oder die Möglichkeit zur Interaktion mit anderen User/innen,
den Prozess der sexuellen Selbstexploration. Denn in bezug auf die Frage nach Häufigkeit und Art der Rückmeldungen von Seitenbesucher/innen im Netz selbst auf das eigene sexualbezogene WWW-Angebot gaben alle n=43 Befragten an, irgendeine Form
von Online-Reaktion auf ihre WWW-Site erhalten zu haben, wobei von überwiegend positivem Feedback berichtet wird, was sicherlich eine akzeptanzerhöhende Wirkung auf
die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität hat. Fasst man die Auswirkungen
des sexualbezogenen WWW-Angebots für die publizierenden Personen zusammen, so
ließen sich in allen erfragten Bereichen erfreulicherweise überwiegend positive Konsequenzen feststellen:
Positive Auswirkungen auf die eigene Sexualität
Erstens knüpften fast alle Befragungspersonen über ihre WWW-Site neue Kontakte im
Internet, wobei sich diese weniger häufig als erotische Kommunikation im engeren Sinne gestalteten, sondern eher sachliche Diskussionen über sexuelle Fragen und Probleme waren. Auch der Austausch mit Personen, die ähnliche sexuellen Interessen und
Vorlieben haben, dominierte.
Zweitens wurde - falls Veränderungen im Sexualleben von den Befragungspersonen im
Zusammenhang mit der sexualbezogenen WWW-Publikation gesehen werden - ausschließlich von positiven Auswirkungen auf die eigene Sexualität berichtet. Ebenso
zeigten die Ergebnisse, dass die persönlichen Auswirkungen (auf die eigene Sexualität,
Reaktionen des sozialen Umfeldes, Kontaktverhalten etc.) eines solchen Angebots keine kompensatorische Funktion hat i.S. von, dass Personen, die sexualbezogene WWWSeiten im Internet publizieren, damit mangelnde sexuelle Aktivität in ihrem realen Umfeld zu kompensieren versuchen, bzw. einen empfundenen Mangel an oder in ihren intimen Beziehungen ausgleichen wollen: Zum einen lebte der überwiegende Teil der Befragungspersonen in einer als zufrieden beschriebenen festen Partnerschaft oder Ehe,
und zum andern war ein Mangel an persönlichen Bezugspersonen nicht auszumachen.
Dabei wird das eigene WWW-Angebot nicht “heimlich“ mit ausschließlich der Netzgemeinde geteilt, sondern wird ebenso in das “real life“ integriert: Die meisten Befragten,
die angaben, persönliche Bezugspersonen zu haben, äußerten, dass einige dieser Personen von der eigenen WWW-Publikation wissen und diese schon gesehen haben. Zu-
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dem wurden die publizierenden Personen von ihrem realen Umfeld überwiegend in dieser Form ihres sexuellen Selbstausdrucks positiv bestärkt. Gegen die KompensationsThese spricht ebenso deutlich, dass die Seitenanbieter/innen tendenziell negierten, ihre
sexuellen Bedürfnisse überwiegend virtuell auszuleben.
Gerade wenn im therapeutischen Kontext auch mit kreativen Methoden gearbeitet wird
(Schreiben, Malen etc.) lässt sich dies mit Netzpublikationen koppeln (Döring, 2003).
Die in meiner Studie gefundenen ersten Hinweise auf salutogene Effekte sind zumindest ein Anhaltspunkt, diesbezügliche Potenziale zum einen in der klinischen Praxis
auszuschöpfen und zum anderen weiter wissenschaftlich zu erforschen.
1.6 Cybersex und Cyberliebe
Zu sexualbezogener Internetnutzung zählt schließlich auch, via Internet sexuelle und
romantische Kontakte aufzubauen und Beziehungen einzugehen (Eichenberg, 2001).
Nach Döring (2003) lassen sich verschiedene Formen der Beziehungsanbahnung, –
entwicklung und – motivation unterscheiden:
Beim Kennenlernen im Netz lassen sich zwei Konstellationen unterscheiden: Das beiläufige Kennenlernen, das etwa im Rahmen von geselligen Foren oder Fach-Diskursen
stattfindet, sowie die gezielte Partnersuche über Online-Kontaktanzeigen […] und SexChats. Unabhängig davon, ob eine erotische Begegnung nun ungeplant erfolgt oder
bewusst arrangiert wurde, können die Beteiligten es darauf anlegen, eine feste Partnerschaft oder Ehe einzugehen und letztlich auch im realen Leben zusammenzukommen
oder aber eine eher unverbindliche Affäre oder Nebenbeziehung zu führen. Bei Netzbeziehungen kann einerseits ein emotional-romantischer Austausch im Zentrum stehen,
wobei man sich in ausführlichen E-Mails und stundenlangen privaten Chats wechselseitig die Gefühls- und Gedankenwelt eröffnet und sich auch bei Problemen beisteht. Andererseits kann aber auch Cybersex stattfinden, wobei man einander per Chat oder EMail durch explizite Botschaften zu erregen versucht und nicht selten durch begleitende
oder anschließende Masturbation auch körperliche Höhepunkte erlebt. (S. 285)
Beschleunigte Selbstöffnung und Realitätscheck
Die Besonderheit von intimen Beziehungen im Internet liegt in einer im Vergleich zu
face-to-face-Situationen beschleunigten Selbstöffnung: Durch den Wegfall körperlicher
Kopräsenz werden Stressfaktoren minimiert, was dazu führt, dass in Netzbeziehungen
häufig sehr schnell intensive Nähe erlebt wird. Zudem begünstigt die Niederschwelligkeit der Email-Kommunikation, mit kurzen oder langen Mitteilungen ständig in Tuchfühlung zu bleiben, so dass zu Beginn der Beziehungsentwicklung typischerweise sehr viel
mehr Engagement eingebracht wird als bei Beziehungsanbahnungen im „reale life“. Bei
der Verliebtheit spielen Imagination und Projektion immer eine große Rolle. Beim Kennenlernen im Netz, wo viele Hintergrundinformationen fehlen, ist die Gefahr besonders
groß, sich in eine Illusion hineinzusteigern, das Gegenüber durch gesteigerte Projektionsprozesse als „ideales Gegenüber“ zu fantasieren,, so dass – im Falle eine face-toface Treffens – die fantasierte Person gegenüber der realen keine Chance mehr hat –
es folglich zu Enttäuschungen kommt. Um solche Entwicklungen zu vermeiden, ist ratsam, dass die Beteiligten möglichst schnell einen „Realitätscheck“ durchführen, indem
der Kontakt auf andere Medien (Fotos, Telefonieren, persönliches Treffen) ausgeweitet
wird, um Projektionen nicht übermächtig werden zu lassen.
Langzeitstudien, die systematisch vergleichen, welche besonderen Erfolgs- und Misserfolgs-Faktoren in Partnerschaften wirken, die sich aus Online-Begegnungen ergeben
haben, fehlen bislang. Dennoch lassen sich nach Döring (2000) einige Hauptprobleme
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extrahieren, wie z.B. kulturelle Unterschiede und geografische Distanzen, da man im
Netz häufiger Personen trifft, die nicht dem unmittelbaren Umfeld entstammen oder der
Verlust der etablierten emotionalen und sexuellen Intimität, da die mediengebundene
Attraktion sich manchmal nicht auf die Begegnung im „reale life“ übertragen lässt.
Dass im Netz aufgebaute Beziehungen auch zu tragfähigen Beziehungen im „offlineleben“ werden können, zeigte Döring (2000), die die Entwicklung von Cyber-Romanzen
anhand 109 Erfahrungsberichten von Cyberliebespaaren, ihre Beziehungsverläufe dokumentiert haben, zusammenfasst: Demnach kann sich die Netzromanze stabilisieren,
sie kann abbrechen, in eine Freundschaft transformiert (7%) werden oder in ihrem Status weiterhin unklar bleiben (21%). Die Daten zeigen, dass sechsmal mehr Beziehungen (61%) stabilisiert als abgebrochen (11%) wurden.
Im therapeutischen Kontext sollten Online-Romanzen also nicht von vornherein pauschal als eskapistische Scheinbeziehungen entwertet werden.

2. Sexualität und Internet: Kinder und Jugendliche
Eine besondere Gruppe der Nutzer/innen sexualbezogener Angebot nehmen Kinder und
Jugendliche ein. Potenziale aber auch Risiken für diesen Nutzerkreis zu reflektieren ist
wichtig, denn nach aktuellen Zahlen sind in Deutschland ca. 60% der Kinder zwischen 6
und 13 Jahren (ein Drittel davon überwiegend ohne Anwesenheit von Bezugspersonen)
(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2003) sowie 83% aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest,
2002) im Internet aktiv.
Sexualpädagogisch liefert das Netz gute Ressourcen i.S. von Information und Diskussion über sexuelles Begehren und Fragen, die damit zusammenhängen. Das Netz ist hier
sicherlich nicht die schlechteste Adresse, sollte Eltern und Schule aber nicht dazu veranlassen, sich aus der Verantwortung, sich als Gesprächspartner hier anzubieten, zu
entziehen bzw. noch mehr zurückzuziehen. Um das Internet zur Hilfe und Unterstützung
in sexuellen Fragen konstruktiv zu nutzen, ist eine Anleitung zur produktiven Nutzung
von Eltern, Lehrern und anderen Bezugspersonen unerlässlich.
Das Internet kann die sexuelle Identität stützen
Das Netz bieten jungen Menschen hilfreiches Infomaterial, der Diskurs mit Peers aber
auch Erwachsenen kann die Akzeptanz der eigenen sexuellen Identität unterstützen,
sexuelle Selbstexploration durch netzbasierte sexuelle Interaktion kann gefördert werden, um das eigenen Begehren zu erkunden, und das sowohl sozial, psychisch als auch
körperlich sicherer als in realen Kontexten. All diese Optionen sind jedoch nur dann
fruchtbar auszuschöpfen und ohne potenzielle Negativeffekte wie beispielsweise der
Gefahr, sexuell belästigt zu werden, wenn Kinder und Jugendliche entsprechende Internetkompetenz haben, sie Strategien kennen, sich gegen Übergriffe zu schützen, so
dass der Diskurs mit Erziehungspersonen gefordert ist. Technische Lösungen können
zwar helfen, altersinadäquates Material von Kindern und Jugendlichen fernzuhalten, indem in Schulen oder am heimischen PC spezielle Filter-Software (z.B. CYBERsitter,
www.cybersitter.com) installiert wird, aber zum einen ist auch hier die erzieherische
Sorgfaltspflicht entscheidend, da in solche Software eingegeben werden muss, welche
inhaltliche Kategorien zu sperren sind (Drogen, Nackheit etc.), sie darüber hinaus nicht
fehlerfrei ist (SEX blockiert auch ESSEX). Zum anderen sind solche Maßnahmen auch
nur ein vermeintlicher Schutz, da Kinder und Jugendliche häufig über mehr Interneterfahrung verfügen als die Elterngeneration und das Knowhow haben, Zugriffssperren zu
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umgehen. Zudem kann man sich die Frage stellen, ob diese nicht die Antithese zu Vertrauen und vernünftigem Diskurs zwischen Erwachsenen und Kindern bilden. Wichtiger
als technische Abhilfe ist ist jedem Fall die Überlegung, wie man die Diskussion mit
Kindern und Jugendlichen anregen kann über das, was sie im Internet zu sehen bekommen, anstatt ihnen dieses Material durch Vorzensursysteme vorzuenthalten, was
durch diese Tabuisierung erst recht neugierig macht.
Das Internet liefert wichtige sexualbezogene Angebote, die informativer Art sind und
bedeutend dazu beitragen können, dass junge Menschen sich über Themen wie Abtreibung und Missbrauch Hilfe und Informationen online einholen können, und somit wachsamer in Bezug auf das werden, was ihnen unter Umständen widerfährt. Eltern, Lehrer,
anderen Bezugspersonen aber auch Mitarbeiter von Internetcafes sind also gefragt,
sich selbst Internetkompetenz anzueignen, den häufig bestehenden technologischen
Vorsprung ihrer Schützlinge aufzuholen, um selbstinformiert pädagogisch einwirken zu
können auf das, was es im sexualbezogen im Netz gibt, um damit die produktive Nutzung zu fördern und potenzielle Gefahren zu minimieren, z.B. durch die Vermittlung expliziter Sicherheitstipps für den Aufenthalt in Chaträumen (siehe z.B. www.digitalechancen.de).

3. Fazit
Online-Sexualität birgt – klinisch revelante - Risiken: Problematisch wird sie, wenn Cybersex sehr exzessiv betrieben wird, denn dieser kann Suchtpotenzial haben, oder eskapistische Motive überwiegen, beispielsweise bestehende Partnerschaftsprobleme
nicht gelöst werden, sondern überdauernd die sexuelle Befriedigung ausschließlich im
virtuellen Kontext gesucht wird. Zudem könnten – belegt ist das bisher noch nicht, aber
eine in Fachkreisen häufig diskutierte These (vgl. Eichenberg, im Druck) - sozial inkompatible sexuelle Begehrensformen, wie z.B. die Pädophilie, durch die Niederschwelligen Möglichkeiten des Internet zur Vernetzung mit Gleichgesinnten zu einem
destruktiven Empowerment im Sinne einer gegenseitigen Bestärkung, dass das eigene
Begehren in seiner realen Umsetzung z.B. durch die Liebe zum Kind gerechtfertigt sei,
führen. D.h. die Selbstregulierungsfunktionen potenzieller Täter könnten durch die
netzbasierten Charakteristika beeinflusst werden im Sinne einer Labilisierung dieser
durch günstigere Gelegenheitsstrukturen. Bisher liegen weder empirische Evidenzen zu
angenommenen Wirkmechanismen vor, wie z.B. der Herabsetzung von Hemmschwellen
zur tatsächlichen Umsetzung pädophiler Wünsche und dem Aufweichen bisher bestehender persönlicher moralischer Grenzen durch netzbasierten Austausch mit Gleichgesinnten vor, noch solche, die belegen, dass der sexuelle Missbrauch an Minderjährigen
durch die Möglichkeiten des Internet tatsächlich gestiegen ist. Annehmbar wäre nämlich
auch, dass sexuelle Netzkriminalität nur eine Substitut bzw. eine Verlagerung von Übergriffen ist, die von diesen Personen ansonsten im direkten Umfeld ausgeführt werden würde.
Offen für Missbrauch und Nutzen
Aber nicht nur in pädophilen Kontexten kann internetbasiert Missbrauch betrieben werden - auch in bestimmen machtasymmetrischen Konstellationen unter Erwachsenen
kann zur Teilnahme an Online-Sex gezwungen werden, der nicht gewollt wird, und
schließlich können wir uns auch mit selbstgewählten Online-Romanzen in Schwierigkeiten bringen.
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Der Leidensdruck der direkt und indirekt Betroffenen ist teilweise so groß, dass entsprechende Themen in der klinischen Praxis zur Sprache kommen, so dass professionelle Helfer mit den Besonderheiten des Internet und den psychologischen Aspekten
der computervermittelten Kommunikation vertraut sein sollten. In Beratung und Therapie auf die netzspezifischen Besonderheiten entsprechender sexualbezogener Probleme einzugehen, ist wichtig. Andererseits sollte aber das Netz als solches nicht als
Problemverursacher betrachtet werden.
Schließlich bietet es auch diverse Chancen, so zunächst einen Niederschwelligen Zugang zu sexualbezogener Information, Selbsthilfe und Beratung. Das Netz ermöglicht
zudem, sich konstruktiv mit sexuellen Erfahrungen auseinander zusetzen, was in Offline-Kontexten oft nicht so gut möglich ist – sexuelle Selbstexploration kann in einem
vergleichsweise sicheren Rahmen betrieben werden, Sexualdiskurse geführt werden
ohne die Furcht vor normativer und sozial stigmatisierter Bewertung, was heilsam sein
kann. Ähnlich positive Effekte hat die Netzkommunikation für Menschen mit marginalisierten Begehrensformen: mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen, kann helfen, das
belastende Gefühl des Alleinseins mit seinen sexuellen Wünschen zu überwinden.
Darüber hinaus eröffnet speziell Frauen und Mädchen das Internet neue sexuelle Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten: Geschützt und ohne Angst vor real übergriffigem
Verhalten können sie sexuelles Begehren ausleben und mit ihrer Lust experimentieren,
da ihnen effektive Maßnamen zur Verfügung stehen, sich gegen aufdringliche Nutzer zu
wehren (vgl. Döring, 2003). Nicht zuletzt kann das Netz sexualtherapeutisch genutzt
werden – in der klinischen und psychosozialen Praxis können diese Potenziale ausgenutzt und auf entsprechende Möglichkeiten hingewiesen werden; gleichzeitig können
bei ernsthaften sexuellen Schwierigkeiten netzbasierte Informations- und Unterstützungsangebote zwar eine erste Anlaufstelle bieten, doch sinnvoller weise werden sie
durch professionelle Beratungs- und Therapieangebote außerhalb des Netzes ergänzt,
so dass entsprechende Internetangebote auch immer auf entsprechende Hilfseinrichtungen vor Ort aufmerksam machen sollten. Es geht also nicht um eine Konkurrenz
zwischen Hilfsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Netzes, sondern um eine
fruchtbare Ergänzung, wobei es gilt, die Schnittstellen zwischen Online- und OfflineHilfe zu optimieren.
Werden die sexualbezogenen Netzangebote von interessierten Laien und Fachleuten
erhalten und weiter ausgebaut, dann wird hier nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung
präventiver und kurativer Gesundheitsförderung getan. Nach Döring (1998b) könnten
darüber hinaus aus dem Netzkontext möglicherweise furchtbare Impulse kommen für
einen gesamtgesellschaftlichen Verständigungsprozess, der die Bedeutsamkeit, Individualität und Vielfalt unserer Sexualitäten würdigt.
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Vortrag
Stefan Evertz
Projekt & Plattform „pro familia virtuell“

1. Einführung
Die Darstellung des komplexen und vielschichtigen Modellprojektes „pro familia virtuell“
im zeitlich knappen Rahmen dieser Fachtagung ist eine Herausforderung. Dies gilt vor
allem, da viele Aspekte des Projekts im Tagungsverlauf durch andere Vorträge und
Workshops näher beleuchtet werden. Ich will dennoch im folgenden versuchen, Ihnen
einen knappen Überblick über Konzeption, Umsetzung und Ergebnisse des Projekts zu
geben.

2. Projektvoraussetzungen
Wie ja schon in den einleitenden Grußworten deutlich wurde, stellt der ungehinderte
Zugang aller Menschen zu Informationen und Dienstleistungen im Bereich der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit und Rechte für pro familia ein essentielles Recht dar.
Dazu zählt auch das Recht auf Information und Bildung, woraus sich der Anspruch der
pro familia ableitet, auch im Internet mit ihrem Informations- und Kommunikationsangebot einen Beitrag zu leisten.
Eine weitere wichtige Prämisse des Projekts bestand in dem bereits seit längerem vorhandenen Bestreben des gesamten Verbandes, die Online-Aktivitäten zu bündeln. Diese Bündelung sollte sowohl aus externer Sicht – z.B. durch einen gemeinsamen und
einheitlichen Internet-Auftritt – als auch in Form einer internen Vernetzung erfolgen.
Vor diesem Hintergrund wurde ab August 2001 das zweijährige Modellprojekt „pro familia virtuell“ realisiert, das vom Bundesministerium für Familia, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert wurde.

3. Projektziele
Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene Ziele verfolgt:
Entwicklung und Realisierung einer gemeinsamen digitalen Informations- und Kommunikationsplattform rund um die Themen- und Arbeitsschwerpunkte der pro familia; die
vielfältigen Informations- und Beratungsangebote der pro familia sollten dabei unter einem Dach gebündelt werden, um den NutzerInnen und KlientInnen den Zugriff und die
Nutzung zu erleichtern.
Ausbau und Weiterentwicklung der pro familia-Beratung im Internet (Online-Beratung)
Verbandsinternes Wissensmanagement in einem geschlossenen Bereich (Extranet)
Entwicklung von verbandsübergreifenden Qualitätsstandards für Informationen und Beratung im Inter- wie im Extranet
Vernetzung mit anderen Anbietern sowie Wissens- und Erfahrungstransfer im Zuge einer Fachtagung.
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4. Projektgremien
Zur Umsetzung der Projektziele wurde eine Struktur aus insgesamt fünf Gremien geschaffen, um sowohl die fachliche als auch die strukturelle Anbindung des Projektes an
den gesamten Verband sicherzustellen.
Das zentrale Beratungs-

Landesverbände

und Planungsgremium
stellte dabei das mit

IT-PLENUM

VertreterInnen aller

16 Vertreter/innen der Landesverbände
Projektleiterin BV

Landesverbände besetzte
„IT-Plenum“ dar, das die
gesamte Konzeption der
Plattform „pro familia
virtuell“ übernahm. Hierzu
wurde - zum Teil auch in

Fachausschuss
Online-Beratung
4 Mitglieder des Plenums
Projektleiterin BV
1 externe/r Berater/in “Beratung
im Internet
4 vom Bundesvorstand
ernannte Mitglieder

Planungsgruppe
Internet

Planungsgruppe
Extranet

6 Mitglieder des Plenums
Projektleiterin BV
1 externe/r Berater/in mit
Medienkompetenz
1 externe/r Berater/in sexuelle
und reproduktive Gesundheit und
Rechte

6 Mitglieder des Plenums
Projektleiterin BV
1 externe/r Organisationsberater
1 Berater/in Wissensmanagement

zwei kleineren
„Planungsgruppen“ – eine

Projektleiterin BV

Informationsarchitektur
entwickelt d.h. die

Steuerungsgruppe

inhaltliche Gliederung für

6 stimmberechtigte Mitglieder

die Bereiche „Internet“ und

1 Vertreter/in Landesvorstände
2 Landesgeschäftsführer/innen

„Extranet“ geplant.
Über Ausrichtung und

1 Vertreter/in Bundesvorstand

Bundesverband

1 Bundesgeschäftsführerin
1 Projektkoordinator BV

nicht stimmberechtigtes Mitglied

Umsetzung der einzelnen

Landesverbände

Projektleiterin BV

Projektteile entschied die „Steuerungsgruppe“ (in Unternehmen z.T. auch „Lenkungsausschuss“ genannt). Durch die bewusst klein gehaltene Größe des Gremiums konnte
eine hohe Arbeitsfähigkeit bei gleichzeitiger enger Anbindung an die föderalen Strukturen der pro familia erreicht werden.
Aufgabe des „Fachausschuss Online-Beratung“ war es, gemeinsame Qualitätsstandards der Online-Beratung zu entwickeln, die sicherstellen sollten, dass sich alle derartigen pro familia-Angebote an gemeinsamen inhaltlichen Kriterien und technischen Leitlinien ausrichten. Das Ergebnis der zweijährigen Entwicklungsarbeit, bei der auch die
Erfahrungen der beiden größten Online-Beratungsprojekte Sextra und Sexundso einfließen konnten, wird später Bernd Niemann vorstellen.

5. Projektergebnisse
Durch die erfolgreiche Arbeit der Gremien konnten u.a. die folgenden Ergebnisse erarbeitet werden:
Entwicklung einer gemeinsamen technischen Plattform für die Online-Beratung (Automail NT 2.0)
Einrichtung gemeinsamer und einheitlicher E-Mail-Adressen für alle Einrichtungen und
Mitarbeiter
Entwicklung eines Qualitätsstandards für Online-Beratung
Bündelung der Internet-Aktivitäten in der Plattform „pro familia virtuell“:
www.profamilia.de
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6. Plattform „pro familia virtuell“
Nach etwa einjähriger Planungs- und Konzeptionsphase wurde dann im November 2002
mit der Umsetzung der Plattform begonnen; die Kernkomponente der Plattform bestand
dabei aus einem „Content Management System“ (CMS), das auf sog. „Open SourceSoftware“ basiert. Parallel wurde mit der Aufbereitung der Inhalte begonnen, so dass
am 11.05.2003 in Schwerin der neue Auftritt unter www.profamilia.de „freigeschaltet“
werden konnte.
Das zentrale Ziel der Bündelung der Online-Aktivitäten wird dabei durch ein einheitliches Design unterstützt. Die inhaltliche Aktualität der Plattform wird durch ein dezentrales Redaktionskonzept gewährleistet, bei dem die „übergreifenden“ Inhalte wie z.B.
Themen durch eine kleine Kernredaktion gepflegt werden, während die einzelnen Einrichtungen ihre eigenen Inhalte selbstständig einstellen können. Weitere wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der KlientInnen-Information sind die gemeinsame Veranstaltungsdatenbank und der schnelle Zugriff auf Materialien aller Einrichtungen unter der
Rubrik „Info-Material“.
Im Rahmen der Veranstaltungsdatenbank konnte ein hohes Maß an Klientenorientierung mit einer einfachen Pflegemöglichkeit gekoppelt werden: Nachdem die einzelnen
Einrichtungen die jeweilige Veranstaltung eingegeben haben, sind die Informationen zur
Veranstaltung sowohl beim Besuch der „Homepage“ der Einrichtung als auch in der
bundesweiten Übersicht (unter „Angebot/Veranstaltungen“) abrufbar.
Mit der Einführung der Rubrik „Info-Material“ besteht nun erstmalig für die KlientInnen
eine einzige, gebündelte Orientierungs- und Bestellmöglichkeit für die innerhalb der pro
familia verfügbaren Medien (Broschüren, etc.). Während bisher die Nutzung mehrerer
Internetauftritte erforderlich war, um Medien der verschiedenen Einrichtungen bestellen
zu können, kann nun das gesamte Info-Material in einen virtuellen „Warenkorb“ gelegt
werden. Beim Bestellvorgang werden dann die Bestellungen durch das System an die
einzelnen Einrichtungen weitergeleitet, die jeweils den Versand übernehmen.
Die beiden vorgestellten Aspekte stellen natürlich nur einen Teil der neuen, im Rahmen
der Plattform „pro familia virtuell“ verfügbaren Möglichkeiten dar. Abschließend möchte
ich Sie daher einladen, die Plattform im Internet-Cafe, das Sie im Foyer finden, näher
kennen zu lernen.

Stefan Evertz (33) studierte Kommunikationswissenschaft an der Universität DuisburgEssen. Er arbeitet seit etwa 11 Jahren an unterschiedlichsten KommunikationsProjekten, in denen seit 1996 das „neue“ Medium Internet eine zunehmende Rolle
spielt.
Seit 1997 ist er Inhaber der Kommunikationsberatung Interface Webdesign, die Wohlfahrtsverbände und mittelständische Unternehmen berät. Zu den Schwerpunkten zählen
dabei Konzeption und Umsetzung von Internet-Projekten, alle Aspekte der Projektleitung sowie der Bereich der Organisationsentwicklung, z.B. durch innerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen. Das Projekt „pro familia virtuell“ betreute er als Projektkoordinator.
Kontakt: stefan.evertz@interface-webdesign.de
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Vortrag
Michael Hoff / Udo Bergmann
Wie teilt man Wissen übers Netz – Wissensmanagement und
Internet

1. Was ist Wissensmanagement
Wenn heute von „Wissensmanagement“ in Organisationen gesprochen wird, dann denke viele an Bücher, Artikel und Presseberichte, die in den letzten Jahren die Wissensgesellschaft und computergestützte Archive und Datenbanken propagiert, prophezeit,
ausgemalt, verherrlicht und verteufelt haben. Anderen, die mit dem Thema nicht so sehr
vertraut sind, mögen Definitionen aus der Philosophie einfallen, vielleicht Aussprüche
durch gen Kopf gehen, wie: „Wissen ist nicht gleich Weisheit“, „Die linke weiß nicht was
die Rechte tut“, „Das Rad wird hier ständig neu erfunden“, „Wissen ist macht“ und so
weiter.

Insbesondere der letzte der genannten Aussprüche wird gerne als Begründung dafür
gesehen, warum der „Wissensfluss“ in Unternehmen und Organisationen oft erheblich
stockt: Vertriebsmitarbeiter hüten Kundendaten als persönliche Geheimnisse, Manager
verschweigen ihren Mitarbeitern wichtige Neuerungen und eine Abteilung schielt neidisch auf die Errungenschaften einer anderen. In dieser Erkenntnis liegt auch der
Grund dafür, dass Wissensmanagement eben nicht, wie vielfach in den letzten Jahren
gehört, eine Frage hochvernetzter Computersysteme und leistungsfähiger Datenbanken
ist. Wissensmanagement ist vor allem eine Frage der Unternehmenskultur.
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2. Eine Frage der Kultur
Wenn man von einer wissensfreundlichen Kultur sprich, einer so genannten KnowledgeSharing-Culture, dann ist damit eine Unternehmenskultur gemeint, in der es einen positiven Wert darstellt, sein Wissen mit anderen zu teilen. Eine solche Kultur muss möglichst organisch gewachsen und fest in den Prozessen einer Organisation verankert
sein, denn die meisten Unternehmensprozesse sind mehr oder weniger stark wissensbasiert. Schließlich darf eine wissensfreundliche Unternehmenskultur nicht nur ein Gut
einer bestimmten Abteilung oder Organisationseinheit sein, sondern sollte für die gesamte Organisation gelten und das gesamte Tun, die Summe der in der Organisation
gelebten Üblichkeiten, umfassen.

Eine solche Kultur unter Wahrung von Diskretion, Vertraulichkeit und strategisch sinnvollem Handeln zu etablieren, ist Aufgabe eines Wissensmanagements. Auf dieser Basis können Wissensmanager den Mitarbeitern einen reibungslosen und effektiven Umgang mit dem Wissen ermöglichen. Das Wissensmanagement besteht also, entgegen
oft gehörter Floskeln nicht im Management von Wissen, sondern im Management von
Organisationsstrukturen und einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur. In einer
Studie haben Wissenschaftler der Universität St. Gallen 8 Merkmale einer solchen Kultur ermittelt:1) Management Attention & Unterstützung, 2) Nutzenargumentation, Zielsetzung und Messung, 3) Prozessuale Einbettung, 4) Motivation & Anreize, 5) Kommunikation, 6) Vertrauen, 7) Nutzerfreundlichkeit und 8) Bewusste Investition in: (viel)
Zeit.
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Ausgehend von diesen 8 Merkmalen lassen sich vier Erfolgsfaktoren des Wissensmanagements aufzeigen, die sich an den Begriffen „Menschen“, „Vertrauen“, „Anerkennung“ und „Entwicklung“ orientieren
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3. Praxisbeispiel Dräger
Die Erfolgsfaktoren wurden in einem Wissensmanagement Projekt der Drägerwerk AG,
dass von 1999 bis 2003 lief explizit berücksichtigt. Von einer zuerst technologischen
Fokussierung traten zunehmend vor allem die Aspekte „Menschen“ und „Vertrauen“ in
den Vordergrund. Hierzu wurden unter anderem Kommunikationsinitiativen und umfangreiche Befragungen der Mitarbeiter in das Projekt integriert

Der Support des Top-Managements und ein klar definiertes Modell der „Wissensprozesse“ und aller beteiligten Instanzen halfen das Projekt strukturiert im Unternehmen
einzuführen und zu etablieren.
Dabei wurden auch eine Reihe technischer Hilfsmittel eingesetzt, wie zum Beispiel Yellow Pages, ein Best Practice Pool und Communities of Practice. Sie wurden über eine
zentrale Intranetseite verknüpft und bildeten so ein Wissensmanagement-Toolset.

4. Möglichkeiten durch (Internet-) Technologien
Obwohl Wissensmanagement ein originär kulturelles Thema ist, zeigt das DrägerBeispiel, wie organisatorische, kulturelle und technologische Aspekte zusammenspielen. Insbesondere die Internet-Technologie hat dem technologischen Verständnis von
Wissensmanagement einen großen Schub gegeben und ist wohl so auch mitverantwortlich für die falsche Vorstellung, dass Wissensmanagement aus einer Reihe an ITWerkzeugen besteht. Dabei ist es unerheblich, ob diese Werkzeuge im Rahmen eines
geschlossenen Inter- oder Extranets, oder im Rahmen einer offenen Wissensplattform
im Internet verwendet werden
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Entscheidend für den Erfolg einer internetbasierten Wissensteilung ist der systematische und methodische Ablauf bei der Nutzung der Technologie. Nur unter dieser Prämisse können die technischen Tools ihre Wirkung entfalten. Insgesamt macht es Sinn,
diese in vier Kategorien einzuteilen, die die Typen der Wissensarbeit, die durch ITTools unterstützt werden kann, abbilden: Informieren, Kommunizieren, Organisieren
und Kollaborieren. Diese so genannten IKOK-Tools ermöglichen einen strukturierten
Umgang mit den Werkzeugen in Projekten, in denen Wissensmanagement-Prozesse
und –Werkzeuge eingeführt werden. Wissensmanagement definiert sich klassisch durch
Identifizieren, Erwerben, Entwickeln, Verteilen, Nutzen und Bewahren von Wissen. Die
IKOK Tools setzen an diesen einzelnen Bausteinen des Wissensmanagements an und
unterstützen sie, so dass sich in einer Verbindung des Bausteinmodells und der IKOK
Kategorisierung ein ganzheitliches Wissensmanagement ergibt

Die kulturellen und strategischen Faktoren, die das Handeln einer Organisation
bestimmen, dürfen dabei nicht vernachlässigt werden.

5. Praxisbeispiel pro familia
Wie es gelingen kann, mit Hilfe eines strategisch sauberen Ansatzes und einer ausgewogenen Mischung an IKOK-Komponenten eine Wissensmanagement Plattform aufzubauen, die nachhaltigen Nutzen verspricht, zeigt das Projekt „pro familia virtuell.
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Hier wurde, aufbauend auf den derzeitigen Bedürfnissen der Mitarbeiter und Klienten
(Berücksichtigung kultureller Komponenten) einerseits und der Erwägung strategisch
relevanter Faktoren andererseits eine integrierte Inter- und Extranet Plattform geschaffen.

Michael Hoff (36) studierte BWL/Marketing an der WWU in Münster und arbeitet seit
über 12 Jahren an Kommunikations- und Organisations-Projekten mit elektronischen
Medien. Nach verschiedenen Stationen in Multimediaagenturen, Unternehmensberatungen und einer selbständigen Kommunikationsberatung leitet Michael Hoff heute
die BU´s Business Consulting und Technical Consulting in der Drägerwerk-Tochter electronic business portals gmbh.
Kontakt: michael.hoff@draeger.com

Udo Bergmann (30) hat in Essen, Bochum und London Kommunikations-, Kultur- und
Filmwissenschaft studiert. Nach verschiedenen Tätigkeiten in den Medien und der Mitgründung einer Unternehmensberatung ist er seit 2001 für die Dräger electronic business portals GmbH in Hamburg tätig. Er arbeitet dort als Unternehmensberater und
Projektleiter mit den Arbeitsschwerpunkten Unternehmenskommunikation und -kultur,
Portale und Wissensmanagement.
Kontakt: udo.bergmann@draeger.com
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Vortrag
Bernd Niemann
pro familia – Qualitätsstandards der Online-Beratung
Ein wichtiges Ziel des Projekts "pro familia virtuell" bestand in der Entwicklung verbandsweiter Qualitätsstandards für die Informations- und Beratungsangebote im Internet. Dem Arbeitsfeld "Online-Beratung" kommt dabei besondere Bedeutung zu.
Der neu geschaffenen Fachausschuss Online-Beratung begann daher mit der Erarbeitung und legte im September 2003 Empfehlungen zur Qualitätssicherung der OnlineBeratung bei pro familia vor, die nun im Rahmen der Fachtagung "pro familia virtuell"
der Fachöffentlichkeit vorgestellt werden sollen.
Der Fachausschuss setzt sich zusammen aus erfahrenen pro familia-MitarbeiterInnen
und externen Experten. Die beiden größten Online-Beratungsprojekte der pro familia
(sextra.de, seit 1996 und sexundso.de, seit 2001),die beide Online-Beratung per E-Mail
anbieten, sind mit aktiven BeraterInnen im Ausschuss vertreten. So konnte auf deren
langjährige Erfahrung zurückgegriffen werden.
Die vorgelegten "Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Online-Beratung bei pro familia" lassen sich in vier Bereiche unterteilen:

1. Inhalt
2. BeraterIn
3. Prozess
4. Kontext (Rahmenbedingungen)

Den genauen Wortlaut der pro familia-Qualitätsstandards der Online-Beratung können
Sie im Anhang nachlesen.

Bernd Niemann , geboren 1961, studierte Pädagogik in Münster mit Abschluss als Diplom-Pädagoge; Zusatzausbildungen in Gesprächspsychotherapie und systemischer Familientherapie; seit 1988 als Sexualpädagoge für pro familia tätig, seit 1992 in der Beratungsstelle Bonn; Vertreter des pro familia Landesverbandes NRW im Projekt pro familia virtuell; Vorsitzender des Fachausschusses für Onlineberatung beim Bundesverband der pro familia; freier Mitarbeiter als Fortbildungsleiter beim Institut für Sexualpädagogik, Dortmund; Autor von: Das Sex-Lexikon, Carlsen, Hamburg 1995: Coole Kerle,
viel Gefühl (mit Joachim Braun), rororo, Reinbek 1998; verschiedene Beiträge in Fachveröffentlichungen und Jugendmagazinen zu Sexualität und Partnerschaft.
Kontakt: bernd.niemann@profamilia.de
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Workshop
Eberhard Wolz
Automail NT 2.0 – Die Online-Beratungsplattform der pro familia
Im Workshop wurde die siebenjährige Geschichte, die Entwicklung und die Funktionsweise der Proprietären, Servergestützten Software „Automail“ dargestellt und vorgeführt – einer Plattform, die speziell für die pro familia und die Sextra Onlineberatung
entwickelt wurde. Um den Qualitätsansprüchen einer Onlineberatung zu genügen, wurden die speziellen Eingangsvoraussetzungen und Bedingungen für die OnlineberaterInnen dargestellt und diskutiert. Außerdem wurden mit der Übungsform dieser Software
(„Automail playground“) vor Ort live Onlineanfragen beantwortet, wobei das neu eingefügte Feature „SMS – Beratung“ als Pilotprojekt ausprobiert wurde.
Die SMS Telefon – Beratung ist ein neues Angebot der pro familia/Sextra Redaktion,
das in dem Workshop auch kontrovers diskutiert wurde:
•

Sollte man den neuen unerwünschten Trend der „Handyverschuldung“ der Jugendlichen auch noch fördern?

•

Ist eine „Beratung“ überhaupt über maximal 3X160 Zeichen möglich?

•

Muss pro familia alle „Marketingtrends“ denn mitmachen?

Dem gegenüber standen die Argumente:
•

Das SMS’en ist eine gängige Kommunikationsform der Jugendlichen geworden, das auch die Sexualpädagogik der pro familia berücksichtigen muss;

•

Die „Beratung“ sollte sich auf Information (Pilleneinnahme, Pille danach, Verhütungsfragen, Beratungsstellen-, Onlineberatungsverweise) beschränken;

•

Marketingfragen spielen für die Finanzierung unserer Arbeit eine immer größere Rolle.

Zudem wurden im Workshop die Probleme der Datensicherheit und der Zugriffsfreundlichkeit bei der Onlineberatung angesprochen. Das installierte „Communitysystem“ auf
den Sextra-Seiten war Diskussionsgegenstand, wobei die Praktiker und der Webmaster
von Sextra hervorhoben, dass sich das System bewährt hat:
Die (versehentliche oder bewusst) falsch eingetippte Emailadresse wird durch die abgeprüfte Emailadresse ganz vermieden.
Ein Gemeinschaftsgefühl (sexualpädagogische Plattform) wird gefördert, das sich auch
in der Permanenz der Personen in dem Diskussionsforum zeigt, in dem sehr dynamisch
einschlägige Themen diskutiert werden.
Es wurde vorgeschlagen, zu prüfen, ob nicht ein Abrufen der Onlineantworten mittels
Link auf den Sextra -Seiten auch dem Datenschutz entgegenkommen würde.
Da das Online - Frageformular ja auch als „gateway“ auf dem Gesamtangebot der pro
familia Site (profamilia.de) eingerichtet wird, müsste dieser Link auch dort möglich sein.
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Insgesamt kennzeichnete den Workshop ein großes Informationsbedürfnis über unser
Onlineberatungssystem.

Eberhard Wolz ist Diplom-Pädagoge, Webmaster von www.sextra.de, Geschäftsführer
von pro familia Tübingen/Reutlingen sowie Psychoanalytischer Partner- und Sexualberater. Er hat Pädagogik, Psychologie und empirische Kulturwissenschaft studiert und ist
im Vorberuf Radio- und Fernsehtechniker.
Kontakt: eberhard.wolz@profamilia.de
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Workshop
Helmut Paschen
Supervision für Online-BeraterInnen – Probleme und Chancen

In diesem Workshop wurde nach einer Vorstellungs- und Erwartungsrunde und einem
kurzen Input durch den Referenten zu möglichen Reflexions- und Supervisionsformen in
der Onlineberatung ein Brainstorming zu folgenden Leitfragen durchgeführt:
•

Wie sollte eine entlastende, hilfreiche und qualitätsfördernde Supervision aussehen?

•

Welche Bedingungen und welches Setting sind in dieser Hinsicht förderlich?

Die von den TeilnehmerInnen zusammengetragenen Gedanken wurden gemeinsam sortiert und dann mit den später im Plenum präsentierten Überschriften versehen:
•

Onlineberatung – Reflexion und Supervision

•

Kurzfristiger Unterstützungsbedarf

Hiermit ist eine zeitnahe Reflexion gemeint, die beispielsweise durch den sofortigen
oder zeitnahen Austausch mit einzelnen KollegInnen des Teams, mit anderen OnlineberaterInnen oder (externen) Fachleuten aus den jeweiligen Arbeitsbereichen realisiert
werden kann. Die TeilnehmerInnen des Workshops hielten es für sinnvoll und notwendig, vor Ort ein Netzwerk zu haben bzw. aufzubauen, das fachliche und emotionale Unterstützung bietet. Der Abstand zur nächsten Supervision, in die der jeweilige Fall eingebracht werden kann, sollte also nicht zu groß sein.
Integration in Bestehendes
Gemeint ist hier die Integration in bestehende Fallbesprechungen, Inter- und Supervisionen. Hierzu bedarf es Akzeptanz, Verständnis und Neugierde für „onlinespezifische“
Anliegen und Probleme und der Bereitschaft, sich den mit der neuen Beratungsform
verbundenen Besonderheiten auseinander zu setzen sowohl im Team, als auch aufseiten der SupervisorIn.
Spezielle Supervision für OnlineberaterInnen
Folgende Besonderheiten bzw. Rahmenbedingungen wurden im Workshop diskutiert
bzw. als hilfreich eingeschätzt:
•

Teamzusammensetzung/Gruppenstruktur

•

Möglichst geschlossene Gruppe

•

Gruppengröße ca. 6 bis 8 TeilnehmerInnen

•

Arbeitsbereiche heterogen oder homogen(?) - multidisziplinär(?)

•

Onlineberatungserfahrung in Bezug auf Zeit und Beratungsform heterogen(?)

•

Organisatorischer Rahmen:

•

Termine in kürzeren Abständen

•

regelmäßig
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•

verbindlich

Grundlage für geeignete Arbeitsbedingungen sind, wie in Supervisionen im Arbeitsfeld
der persönlichen Beratung z.B.:
•

Schutz

•

Verschwiegenheit

•

Offene Atmosphäre

•

Kommunikationsform (persönlicher und/oder virtueller Kontakt)

Alle TeilnehmerInnen waren sich darin einig, dass ein face-to-face-Kontakt - zumindest
zeitweise - unverzichtbar ist. Dabei wurden folgende Reflexionsformen benannt:
•

Information

•

Reflexion

•

Intervision

•

Supervision

Es sollten möglichst alle 4 Reflexionsformen genutzt werden können, d.h. dass hinsichtlich Arbeitszeit, Technik und Vernetzung bzw. Einbindung in ein Team dafür ausreichende Ressourcen vorhanden sein sollten.
Anforderungen an Rahmenbedingungen und SupervisorIn
Spezielle Onlineberatungserfahrungen der SupervisorIn
Inhaltliche und strukturelle Besonderheiten der Onlineberatung müssen berücksichtigt
werden, beispielsweise die textbasierte und computergestützte Kommunikation.

Helmut Paschen ist Diplom-Sozialpädagoge und arbeitet bei pro familia Flensburg.
Seit 1997 ist er Onlineberater im Rahmen des pro familia Projektes www.sextra.de.
Weitere Arbeitsschwerpunkte: Fortbildung im Bereich Onlineberatung sowie Sexualpädagogik und Jungenarbeit; Mitglied des Fachausschusses Onlineberatung des pro familia Bundesverbandes.
Kontakt: helmut.paschen@profamilia.de
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Stefan Evertz:
Dezentrales Redaktionskonzept

Workshop
Stefan Evertz
pro familia virtuell – Aspekte eines dezentralen Redaktionskonzeptes
Ziel des Workshops war es, den TeilnehmerInnen einen vertiefenden Einblick in die
technischen und strukturellen Prozesse zu ermöglichen, die den Rahmen für die Redaktionsarbeit eines Verbandes abstecken.
Als Einstieg wurden die beiden Formen der Seitengenerierung für Internetauftritte erläutert. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass zur Erstellung von „statischen
Seiten“ HTML-Kenntnisse erforderlich sind. Für die Erzeugung von „dynamischen Seiten“, die in der Regel durch ein sog. „Content Management System“ (CMS, Redaktionssystem“) erzeugt werden, sind keine HTML-Kenntnisse erforderlich.
Statische Seiten
Internet
Webdesigner
Programmierer

Sehf keh gf hf ef f kefh
gh fghfgh fg g hggfhg
dfjkgh gh gh fhg g fg hjhg
fghdgh dfkhg kf kdfg hjk
fdhg g

Dynamische Seiten
CMS
Vorlage

Internet

Inhalte
Redaktion
(Freigabe)
Sehf keh gf hf ef f kefh
gh fghfgh fg g hggfhg
dfjkgh gh gh fhg g fg hjhg
fghdgh dfkhg kf kdfg hjk
fdhg g

Sehf keh gf hf ef f kefh
gh fghfgh fg g hggfhg
dfjkgh gh gh fhg g fg hjhg
fghdgh dfkhg kf kdfg hjk
fdhg g

Da die Plattform „pro familia virtuell“ auf einem CMS aufbaut, ergab sich anschließend
die Frage, welche Redaktionskonzepte für eine angemessene und aktuelle Außendarstellung möglich sind. Redaktionskonzept meint dabei die Regelungen, welche Inhalte
durch wen wie gepflegt werden. Es wurden dabei die folgenden Varianten identifiziert:
1. Eigenständig (Jede Einrichtung pflegt ihre eigene Homepage)
2. Zentral (Alle Inhalte werden durch eine zentrale Einheit gepflegt, z.B. durch die PRoder Kommunikations-Abteilung eines Unternehmens oder einer Organisation)
3. Dezentral („übergreifende“ Inhalte werden durch eine Kernredaktion, die „regionalen“ Inhalte durch die jeweilige Einrichtung gepflegt)
Die zusammengetragenen Varianten wurden diskutiert. Bei den Varianten 1 und 2 wurden problematische Aspekte deutlich:
Variante 1 („Eigenständig“): Die hohe Redundanz erzeugt überflüssige (Zeit-)Aufwände,
da immer wieder grundsätzliche Informationen und Angebote vermittelt werden müssen,
auch wenn die inhaltlichen Überschneidungen zu anderen Einrichtungen sehr groß sind.
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Variante 2 („Zentral“): Bei einer zentralisierten Pflege kommen unnötige Zeitverzögerungen auf, da der Informationsfluss in der Regel über mehrere Stationen läuft sowie
„Staus“ bei der Bearbeitung auftreten können.
Die TeilnehmerInnen stimmten daher darin überein, dass der von pro familia beschrittene Weg, die Inhalte der Plattform „pro familia virtuell“ im Rahmen eines dezentralen
Redaktionskonzepts zu pflegen, am besten geeignet ist, die Aktualität der Plattform zu
gewährleisten.

Beratungsstellen
(Adressen,etc.)

C

Redaktionsteam
rollierend

Kerninhalte
(Themen A-Z, etc)

Landesverbände
(Projekte,etc.)

Als zweiter Themenblock beschäftigten sich die TeilnehmerInnen mit den Diskussionsforen, die auf der Plattform www.profamilia.de angeboten werden. Es wurde dabei deutlich, dass es trotz der vorhandenen Nutzungsregeln (und Moderationsmöglichkeiten)
der Foren im Hinblick auf den Umgang mit „kritischen“ Anmerkungen zu pro familia an
sich heterogene Einschätzungen gibt. Der Aspekt der „Transparenz“ scheint dabei eine
strategische Frage zu sein, der innerhalb der pro familia weiter diskutiert werden muss.

Stefan Evertz (33) studierte Kommunikationswissenschaft an der Universität DuisburgEssen. Er arbeitet seit etwa 11 Jahren an unterschiedlichsten KommunikationsProjekten, in denen seit 1996 das „neue“ Medium Internet eine zunehmende Rolle
spielt.
Seit 1997 ist er Inhaber der Kommunikationsberatung Interface Webdesign, die Wohlfahrtsverbände und mittelständische Unternehmen berät. Zu den Schwerpunkten zählen
dabei Konzeption und Umsetzung von Internet-Projekten, alle Aspekte der Projektleitung sowie der Bereich der Organisationsentwicklung, z.B. durch innerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen. Das Projekt „pro familia virtuell“ betreute er als Projektkoordinator.
Kontakt: stefan.evertz@interface-webdesign.de
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Michael Hoff / Udo Bergmann
Wissensmanagement und Internet

Workshop
Michael Hoff / Udo Bergmann
Wissensmanagement und Internet
Die drei Ansätze des Wissensmanagements
Zur praktischen Vertiefung des Vortrags wurde ein zusätzlicher Workshop zum Thema
„Wissensmanagement und Internet“ durchgeführt. So wurde den TeilnehmerInnen der
Tagung die Möglichkeit gegeben, Detailfragen zu stellen und einen gezielteren Bezug
zu ihrer Arbeit zu erhalten.
Der Workshop begann mit einem Überblick über drei Ansätze des Wissensmanagements, der es den TeilnehmerInnen ermöglichen sollte, den eigenen Umgang mit Wissen anhand der unterschiedlichen Ansätze zu reflektieren. Der Wissenschaftliche Ansatz wurde anhand eines in der Wissenschaft etablierten Modells der „Wissensmanagement-Bausteine“ und dessen Anwendung in einem Theorie-Praxis Projekt der Universität Duisburg Essen Namens „ESCiO“ erörtert.
Zur Erläuterung des Technologischen Ansatzes wurde die Portalstrategie der Firma
Microsoft dargestellt. Anhand verschiedener Erweiterungen der Office Programme
(Word, Excel etc.) und einiger neuer und überarbeiteter Server und Dienste soll der von
Microsoft so genannte „Information Worker“ in seiner wissensintensiven Arbeit unterstützt werden. Zum Strategischen Ansatz schließlich wurden verschiedene Methoden
vorgestellt, mit deren Hilfe man sowohl kleine, als auch umfangreiche Wissensmanagement-Projekte durchführen kann. Besonders wichtig sind dabei die Aspekte Zielorientierung und ein Einbettung in die Strategie und Kultur einer Abteilung (Gruppe, Firma,
Organisation)
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Intranet und Extranet als Basis
Auf Basis der drei Ansätze wurde in dem Workshop über den Stand des Wissensmanagements bei pro familia diskutiert. Hierbei kamen sowohl allgemeine Aspekte auf Gesamtverbandsebene, als auch spezielle Faktoren einzelner Landesverbände und Beratungsstellen zur Sprache.
Der im Projekt „pro familia virtuell“ verfolgte strategische Ansatz brachte mit der kombi nierten Inter- und Extranetplattform ein Instrument hervor, dass sowohl strategisch al s
auch kulturell sehr gut auf die Bedürfnisse von pro familia abgestimmt ist. Die WorkshopteilnehmerInnen erreichten einen Konsens darüber, dass die Plattform ei ne gute
Basis für viele nötige Wissensmanagement-Initiativen und -Projekte darstellt, die der
Verband in Zukunft in Angriff nehmen muss.
Zukunft des Wissensmanagements bei pro familia
Es herrschte ebenfalls Konsens darüber, dass der gesamte Verband beim Thema Wissensmanagement erst am Anfang eines langen Weges steht. Das Projekt „pro familia
virtuell“ bewirkte verbandsweit ein erweitertes Wissen und Interesse an InternetT echnologien und Möglichkeiten des technisch basierten Wissensmanagements.
Die Workshop-TeilnehmerInnen waren sich einig, dass es jedoch eine weitere große
Herausforderung darstellt, diese technischen Möglichkeiten im gesamten Verband pra ktisch fruchtbar zu machen. Hierzu sind drei weitere Schritte zu verfolgen.
(1) Ist es erforderlich auf Gesamtverbandsebene das Thema Wissensmanagement g ezielt als Schwerpunkt zu benennen und allen MitarbeiterInnen Vorschläge für Methoden, Prozesse und strukture lle Anpassungen zu machen. Dies sollte über ein zentral
gesteuertes Projekt geschehen, an de m alle Landesverbände beteiligt sind.
(2) Die praktische Wissensarbeit wird und kann nur in den Landesverbänden und Beratungsstellen koordiniert und geleistet werden. Hierzu sind auf Basis der in (1) angedachten Vorschläge Einzelprojekte und Initiativen in allen Landesverbänden und Bera tungsstellen nötig.
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Wissensmanagement und Internet

(3) Es sollte eine Erweiterung des Plattform „pro familia virtuell“ im weiteren Verlauf de r
Aktivitäten eingeplant werden, um ne ue und veränderte Bedürfnisse abzudecken.

M ichael Hoff (36) studierte BWL/Marketing an der WWU in Münster und arbeitet seit
ü ber 12 Jahren an Kommunikations- und Organisations-Projekten mit elektronischen
Medien. Nach verschiedenen Stationen in Multimediaagenturen, Unternehmensberatung en und einer selbständigen Kommunikationsberatung leitet Michael Hoff heute die
BU´s Business Consulting und Technical Cons ulting in der Drägerwerk-Tochter electronic business portals gmbh.
Kontakt: michael.hoff@draeger.com
Udo Bergmann (30) hat in Essen, Bochum und London Kommunikations-, Kultur- und
F ilmwissenschaft studiert. Nach verschiedenen Tätigkeiten in den Medien und der Mitg ründung einer Unternehmensberatung ist er seit 2001 für die Dräger electronic business portals GmbH in Hamburg tätig. Er arbeitet dort als Unternehmensberater und
P rojektleiter mit den Arbeitsschwerpunkten Unternehmenskommunikation und -kultur,
P ortale und Wissensmanagement.
K ontakt: udo.bergmann@draeger.com

Dokumentation Fachtagung pro familia virtuell

49

Schlusswort
Annemarie Rufer, Bundesvorstand pro familia
Mit der heutigen Tagung s chließt das bis 2003 befristete Projekt „pro familia virtuell“
ab. Wir haben ein Informations- und Beratungs angebot für KlientInnen im Internet ausg ebaut. Und wir haben das bereits etablierte, nicht–virtuelle Beratungsnetz durch den
E insatz digitaler Medien zur internen Wissensvermittlung und Qualitätssicherung ergänzt und optimiert.
Dass wir uns nicht zurücklehnen können, dass es täglich weitere Herausforderungen
gibt, habe ich in meiner Begrüßung ausgeführt. Die Diskussion der Vorträge und die
Ergebnisse der AGs haben eine Vielzahl von Ansatzpunkten, von Notwendigkeiten weiterer Handlungsebenen aufgezeigt, die uns ermutigen, den begonnenen Weg in das virtuelle Zeitalter weiter zu gehen.
Nun scheint es uns das Wichtigste, dass unsere Geldgeber diesen Schritt nachvollziehen und als Konsequenz auch die Förderung virtueller (und damit durchaus Ländergrenzen überschreitender) Angebote als Regelangebot in ihre Zuschussrichtlinien auf
Bundes- und Länderebene aufnehmen. In der weiteren Konsequenz werden sich auch
die Stellenzuschnitte verändern müssen, um diese neuen und offensichtlich für die
KlientInnen sehr wichtigen Beratungs- und Informationsangebote auch weiter finanzieren - und damit anbieten zu können. Es darf nicht an der Finanzierung und seinen Voraussetzungen scheitern.
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Anhang
Projektskizze pro familia virtuell

1. Projektvoraussetzungen
Seit Mitte der 90er Jahre bieten der pro familia-Bundesverband, einige Landesverbände
und zunehmend auch einzelne Beratungsstellen Informationen und interaktive Angebote
im Internet an (z.B. Sextra, Sex-Extra, Online-Beratung, Kooperationsprojekt des Bundesverbandes mit der Bertelsmann-Springer Gesellschaft bsmedic). Trotz der oft unsicheren Finanzierungsstruktur, der Doppelbelastung einzelner pro familiaMitarbeiterInnen bei der Erstellung und Pflege der Angebote sowie wechselnder externer Kooperationspartner ist eine Reihe kleinerer und größerer Projekte entstanden, die
sich sehen lassen können und von den Klientinnen und Klienten in stetig zunehmendem
Maße in Anspruch genommen werden (beispielsweise E-Mail-Anfragen bzw. OnlineBeratung Broschürenbestellung oder Download von Broschüren).
Im Mittelpunkt der gemeinsamen Internetkonferenz des Bundesverbandes und der Landesverbände im Oktober 1999 stand schließlich das Anliegen, die verschiedenen Internetangebote der Länder und das des Bundesverbandes zusammen zu führen und zu
vereinheitlichen. Durch eine Annnäherung der grafischen Gestaltung, eine übersichtliche, arbeitsteilige Strukturierung der Inhalte sowie durch gemeinsame Qualitätsstandards sollte für die Klientinnen und Klienten ein Höchstmaß an Leistungsqualität und
Servicefreundlichkeit erzielt werden. Des weiteren wurde im Verlauf der Konferenz seitens der Landesverbände der Wunsch nach einem gemeinsamen Extranet geäußert, in
dem alle Gliederungen der pro familia miteinander vernetzt sind und gegenseitig Ressourcen (z.B. Facharchiv) abrufen.
Der Bundesverband wurde von den Landesverbänden aufgefordert, die Zusammenführung im Rahmen eines gemeinsamen bundesweiten Projekts umzusetzen. Diese Aufforderung wurde durch das etwa zweijährige Modellprojekt „pro familia virtuell“, das vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wurde, bis Ende
2003 umgesetzt.
2. Projektziele
Das Projekt „pro familia virtuell“ hat zum Ziel, weite Teile des traditionellen Dienstleistungsangebotes der pro familia auf die veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen
sowohl der KlientInnen als auch der pro familia-MitarbeiterInnen in einer Wissens- und
Kommunikationsgesellschaft zuzuschneiden. Dies beinhaltet im einzelnen:
•

Die Möglichkeit zur verbandsübergreifenden Weiterentwicklung des pro familia
Informationsangebotes zu Fragen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit
und Rechte im Internet. Dabei können bestehende Angebote sowie neu zu
entwickelnde Angebote in eine einheitliche Servicestruktur integriert werden.

•

Ausbau und Weiterentwicklung der pro familia-Beratung im Internet

•

Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen pro familia Mitarbeiter/innen durch
ein gemeinsames Dokumenten- und Wissensmanagement im Extranet

•

Entwicklung von verbandsübergreifenden Qualitätsstandards für Informationen
und Beratung im Inter- wie im Extranet
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•

Sicherstellen einer hohen Autonomie der pro familia Gliederungen bei gleichzeitiger Verbesserung ihrer systematischen Vernetzung und inhaltlichen Abstimmung

•

Verknüpfung des pro familia-Angebotes mit Internetdienstleistungen anderer
Anbieter sowie Wissens- und Erfahrungstransfer im Zuge einer Fachtagung

3. Projektmaßnahmen
Im Rahmen des Projektes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
•

Software: Durch die Einrichtung eines sogenannten Content-ManagementSystem (CMS) erhalten alle Gliederungen des Gesamtverbandes die Möglichkeit, mittels einer leicht zu bedienenden Software vereinbarte Inhalte in das Internet und das Extranet einzustellen. Programmierkenntnisse seitens der pro
familia-MitarbeiterInnen sind nicht erforderlich.

•

Fortbildung: Das Projekt sieht seitens des Bundesverbandes umfangreiche
Fortbildungsmaßnahmen von pro familia Mitarbeiterinnen im Bereich OnlineBeratung / Online-Redaktion vor. Darüber hinaus sind Fortbildungen für das
Leitungspersonal vorgesehen.

•

E-Mail: Alle haupt- und ehrenamtlichen pro familia MitarbeiterInnen wird die
Möglichkeit eröffnet, eine eigene E-Mail-Adresse einzurichten. Die Verwaltung
der Adressen obliegt den Landesverbände selbst.

•

Extranet: Mittels ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort erhalten alle pro
familia-MitarbeiterInnen Zugriff auf die verbandsinterne Wissensdatenbank.

•

Fachtagung: Durchführung einer Fachtagung zum Thema OnlineDienstleistungen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und
Rechte leistet der Bundesverband.

4. Abstimmungs- und Arbeitsgremien
Um die Umsetzung des Projekts „pro familia virtuell“ beim Bundesverband institutionell
anzubinden und innerhalb der Landesverbandstrukturen breit zu verankern, wurden folgende Gremien eingerichtet:
„IT-Plenum“
In das „IT-Plenum“ entsendet jeder pro familia-Landesverband eine Person, die eng in
die praktische Vor-Ort-Arbeit eingebunden und mit den neuen Medien vertraut ist. Der
pro familia-Bundesverband ist in diesem Gremium durch die Projektleitung vertreten.
Aufgabe dieses Gremiums ist es, die inhaltliche Anbindung der Projektentwicklung und
-umsetzung an die Bedürfnisse aller beteiligter Gliederungen der pro familia sicherzustellen.
Es berät die „Steuerungsgruppe“ und entsendet aus seiner Mitte die TeilnehmerInnen
der „Planungsgruppe Internet“ und der „Planungsgruppe Extranet“. Des weiteren nehmen vier TeilnehmerInnen des „IT-Plenums“ am „Ständigen Fachausschuss OnlineBeratung“ teil, dessen TeilnehmerInnen vom Bundesvorstand ernannt werden.
„Ständiger Fachausschuss Online-Beratung“
Ihm gehören neben den vom Bundesvorstand ernannten vier TeilnehmerInnen zusätzlich vier VertreterInnen der pro familia-Landesverbände an, die das „IT-Plenum“ entsendet. Des weiteren gehört diesem Ausschuss die Projektleitung an.
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Aufgabe des „Ständigen Fachausschuss Online-Beratung“ ist es, gemeinsame Qualitätsstandards der Online-Beratung zu entwickeln, die sicherstellen, dass sich alle derartigen pro familia-Angebote an gemeinsamen inhaltlichen Kriterien und technischen
Leitlinien ausrichten.
„Planungsgruppe Internet“
In die „Planungsgruppe Internet“ werden aus dem „IT-Plenum“ sechs VertreterInnen der
pro familia-Landesverbände entsandt. Zusätzlich gehört ihr die Projektleitung an.
Aufgabe der „Planungsgruppe Internet“ ist es, Vorschläge zur thematischen Schwerpunktsetzung und zur technischen Verzahnung der einzelnen Internet-Portale zu erarbeiten sowie die Fortentwicklung eines abgestimmten Navigations-Designs und einer
gleichrangigen optischen Gestaltung der Internet-Auftritte zu unterstützen. Ziel dieser
Anstrengungen ist es, dass die Teile der pro familia-Internet-Präsenz zu einem Ganzen
zusammenwachsen, in dem sich alle Beteiligten wiederfinden.
„Planungsgruppe Extranet“
In die „Planungsgruppe Extranet“ werden aus dem „IT-Plenum“ sechs VertreterInnen
der pro familia-Landesverbände entsandt. Zusätzlich gehört ihr die Projektleitung an.
Aufgabe der „Planungsgruppe Extranet“ ist es, Vorschläge für thematische Gliederung
und technische Einbindung dieser Servicestruktur der innerverbandlichen, elektronischen Informationsvermittlung und –erschließung zu entwickeln, die sicherstellen, dass
alle Gliederungen der pro familia von ihr in gleichem Umfang partizipieren.
„Steuerungsgruppe“
Die „Steuerungsgruppe“ ist ein Entscheidungs-, und kein Beratungsgremium. Ihr gehören folgende, stimmberechtigte Funktionsträger an: eine VertreterIn des Bundesvorstandes, die Bundesgeschäftsführerin, der Projektkoordinator des Bundesverbandes,
zwei LadesgeschäftsführerInnen sowie eine VertreterIn der Landesvorstände. Die drei
Delegierten der Landesverbände werden von den 16 Landesvorständen benannt. Zusätzlich gehört der „Steuerungsgruppe“ als ständiges, aber nicht stimmberechtigtes
Mitglied die Projektleitung des Bundesverbandes an.
Aufgabe der „Steuerungsgruppe“ ist es, eine zeitgerechte und tragfähige Projektumsetzung zu gewährleisten. Die „Steuerungsgruppe“ stellt sicher, dass gemeinsam
entwickelte Qualitätsstandards und Leitlinien der KlientInnenansprache (vor allem das
konsequente Eintreten für sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit) in der
Fortentwicklung der Internet-Präsenz der pro familia zum Tragen kommen. Vorgaben
und Absprachen der Steuerungsgruppe sind für die gemeinsame Umsetzung von pro
familia virtuell verbindlich.
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Strukturdiagramm pro familia virtuell

Landesverbände
Landesverbände

IT-PLENUM
16 Vertreter/innen der Landesverbände
Projektleiterin BV

Fachausschuss
Online-Beratung
4 Mitglieder des Plenums
Projektleiterin BV
1 externe/r Berater/in “Beratung
im Internet
4 vom Bundesvorstand
ernannte Mitglieder

Planungsgruppe
Internet

Planungsgruppe
Extranet

6 Mitglieder des Plenums
Projektleiterin BV
1 externe/r Berater/in mit
Medienkompetenz
1 externe/r Berater/in sexuelle
und reproduktive Gesundheit und
Rechte

6 Mitglieder des Plenums
Projektleiterin BV
1 externe/r Organisationsberater
1 Berater/in Wissensmanagement

Projektleiterin BV

Steuerungsgruppe
6 stimmberechtigte Mitglieder
1 Vertreter/in Landesvorstände
2 Landesgeschäftsführer/innen
1 Vertreter/in Bundesvorstand

Bundesverband

1 Bundesgeschäftsführerin
1 Projektkoordinator BV

nicht stimmberechtigtes Mitglied

Landesverbände

Projektleiterin BV

ständiges Gremium
Projektgremium

Anmerkungen:
1.

Der Fachausschuss „Online-Beratung“ übernimmt Teilaufgaben des Ausschusses
für Medienentwicklung, nämlich die Entwicklung von gemeinsamen Qualitätsstandards für die Beratungsarbeit im Internet.

2.

Der Bundesverband ist in der Steuerungsgruppe durch ein vom Bundesvorstand
delegiertes Mitglied sowie der Bundesgeschäftsführerin und dem BVProjektkoordinator vertreten.

3.

Die Landesverbände sind durch zwei Landesgeschäftsführer/innen sowie einer/m
Vertreter/in der Landesvorstände in der Steuerungsgruppe vertreten. Diese drei
Delegierten werden durch Landesverbände bestimmt.
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Qualitätsstandard der Online-Beratung:
Empfehlungen zur Qualitätssicherung
von Online-Beratung bei pro familia
vorgelegt vom Fachausschuss für Online-Beratung

Prämisse
Online-Beratung - Chancen und Möglichkeiten
Das Ziel von Beratung ist, die Ratsuchenden durch unterschiedliche Formen der Intervention zu unterstützen, eigene Verhaltensweisen bewusster wahrzunehmen, bei Bedarf neue Handlungskompetenzen und sinnvollere und befriedigendere Umgangsformen
mit den jeweiligen Problemen bzw. der jeweiligen Situation zu entwickeln.
Die zunehmende Zahl von Internetzugängen in privaten Haushalten und die Erreichbarkeit von Beratungsstellen per E-Mail hat seit Mitte der neunziger Jahre zu einer stetig
steigenden Zahl von Beratungsanfragen über das Internet bei pro familia geführt.
Online-Beratung stellt für die Zielgruppe der Internet-NutzerInnen ein besonders
niedrigschwelliges Angebot dar. Die KlientInnen können anonym bleiben und die Beratungssituation bleibt für sie sehr gut kontrollierbar, was Zeit, Häufigkeit des Kontakts
und Tiefe des beraterischen Prozesses angeht. Dies eröffnet z. B. Raum für die Beschäftigung mit sehr schambesetzten Themen.
Die Beratung findet ortsunabhängig statt und bietet in den eigenen vier Wänden einen
barrierefreien Zugang zu Beratung. Dies ermöglicht, besonders für körperlich behinderte Menschen oder psychisch stark belastete Ratsuchende, völlig neue Zugänge zu beraterischen Hilfsangeboten.
Dadurch erweitert sich die Zielgruppe und die thematische Bandbreite von Beratungsinhalten. Dies stellt auch eine Erleichterung des Zugangs zur face-to-face -Beratung dar.
Die Online-Beratung kann über verschiedene Dienste realisiert werden, z.B. E-MailBeratung, Single-Chat-Beratung, Gruppenberatung im Chat, moderierte thematische
Foren, Videokonferenzen.
Unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen der pro familia und in Hinblick auf
den Anspruch an eine qualitätsgesicherte inhaltliche Beratungsarbeit, konzentriert sich
pro familia derzeit auf das Angebot der E-Mail-Beratung.
Abgrenzung zur face-to-face-Beratung
Die Qualität von E-Mail-Beratung definiert sich auch in der sorgfältigen Abgrenzung zur
face-to-face-Beratung. Die möglichen Mittel der BeraterIn in der face-to-face-Beratung
sind sprachliche, visuelle und gestische Kommunikation und unterschiedliche Methoden
der Beratungsarbeit, wie z. B. kreative Methoden und Körperarbeit.
Den E-Mail-BeraterInnen ist bewusst, dass ihnen als Kommunikationsform ausschließlich die schriftliche Sprachäußerung, inklusive einer, im Internet gebräuchlichen Symbolsprache zur Verfügung steht. Nonverbale Mittel wie Stimme, Blick und Körperausdruck können damit nur sehr bedingt in den beraterischen Prozess einbezogen werden.
Ein Austausch im Sinne von direkter Rückkopplung und Anpassung ist bei der zeitversetzten E-Mail-Beratung nicht möglich. Interventionsmethoden werden von den E-Mail-
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BeraterInnen entsprechend an die textbasierte Beratung angepasst. Sie wissen um die
Begrenzung der Möglichkeiten der Beratung bei vielschichtigen tiefergehenden Prozessen und krisenhaften Beratungsanliegen.
E-Mail-Beratung in der pro familia ordnet sich als ergänzendes Angebot zur face-toface-Beratung ein, welches sie keinesfalls ersetzen kann und will. Sie erweitert das Beratungsangebot des Verbandes um ein wichtiges und zeitgemäßes Beratungssetting.
Die Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Online-Beratung bei pro familia lassen
sich in vier Bereiche unterteilen:
1.

Inhalt

2.

BeraterIn

3.

Prozess

4.

Kontext

Das Zusammenspiel der vier Bereiche der Online-Beratung wird durch das folgende
Modell veranschaulicht:

1. Inhalt
Geeignete Arbeitsbereiche der pro familia für die Online-Beratung
Das Folgende orientiert sich am internen pro familia Papier „Profil der Tätigkeiten in der
pro familia (Ergebnisse der GeschäftsführerInnentagung im Februar 1995).
Die nachstehende Aufstellung beinhaltet eine Annäherung an die Möglichkeiten und
Grenzen der Online-Beratung und orientiert sich an den konkreten Arbeitsbereichen der
pro familia. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass keine trennscharfen Grenzen festgelegt werden können, da die Möglichkeiten und Grenzen nach Anfrage, Vorerfahrung
und Ausbildung der BeraterIn sowie nach der Intensität und Entwicklung der jeweiligen
Beziehung zwischen KlientIn und BeraterIn stark variieren können. Es werden Haupttendenzen beschrieben und eine Orientierung in diesem neuen Beratungssetting (Arbeitsbereich) gegeben.
Mögliche Grenzen bilden beispielsweise eine gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitspflicht, notwendige ärztliche Untersuchungen oder die Notwendigkeit der Entwick-
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lung eine persönlichen Beziehung zwischen KlientIn und BeraterIn bei der Bearbeitung
tiefergehender psychischer oder sexueller Probleme.
In vielen Fällen beinhalten solche E-Mail-Beratungen neben dem Eingehen auf die konkrete Anfrage den Hinweis auf Möglichkeiten der face-to-face-Beratung
Die eingehenden Anfragen lassen sich in folgende Kategorien einteilen, wobei eine eindeutige Zuordnung allerdings nicht immer möglich ist.
1.

Sozialpädagogik / Sozialarbeit

2.

Medizin

3.

Psychologie

4.

Sexualpädagogik

5.

Sonstige

1. Sozialpädagogik / Sozialarbeit
Arbeitsbereiche,

Möglichkeiten

Grenzen

Schwangerschaftsbera-

Information und psychosoziale

tiefergehende Prozesse erfordern

tung:

Beratung zu Schwangerschaft

face-to-face-Beratung; Beratung

und Schwangerschaftsabbruch

nach §219 SchKG online nicht
möglich

Sozialrechtliche Beratung

Allgemeine Information; Verwen-

Bei individueller Beratung face-to-

dung von Textbausteinen zu

face-, telefonischer oder Chat-

häufig gestellten Fragen.

Kontakt sinnvoll, da im Einzelfall
der E-Mail-Kontakt durch viele
notwendige Rückfragen sehr
aufwendig sein kann

2. Medizin

Arbeitsbereiche,

Möglichkeiten

Grenzen

Gesundheitsberatung:

Beratung zu gesundheitlichen

keine Diagnose online möglich,

Aspekten von Sexualität

eventuelle notwendige Untersuchungen können nur in der persönlichen Beratung durchgeführt
werden

Verhütungsberatung

Beratung zu Methoden der

Information und Beratung zu

Durchführung von Dienstleistun-

den verschiedenen Verhü-

gen (z.B. Anpassung von Dia-

tungsmitteln, Einbeziehung

phragmen, Einlegen von Spiralen,

psychosozialer Aspekte

Verschreibung von Kontrazeptiva)

Information und Beratung zu

Praktische Unterweisung in der
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Fruchtbarkeitswahrnehmung

Methoden der Fruchtbarkeits-

Anwendung der Methoden der

wahrnehmung als Mittel der

Fruchtbarkeitswahrnehmung nur

Verhütung und der Verwirkli-

im face-to-face-Kontakt möglich

chung des Kinderwunsches
Medizinische Dienstleistun-

Information und psychosoziale

Durchführung von Dienstleistun-

gen

bzw. medizinische Beratung zu

gen: z.B. Anpassung von Dia-

medizinischen Fragen

phragmen, Einlegen von Spiralen,
Verschreibung von Kontrazeptiva.

Kinderwunschberatung

Information und Orientierungs-

tiefergehende Prozesse erfordern

beratung

face-to-face-Beratung

3. Psychologie
Arbeitsbereiche,
Partnerschaftsberatung

Möglichkeiten

Grenzen

Beratung zum Thema „Bezie-

Paarberatung: nur sehr begrenzt,

hung“ für Einzelperso-

da bei Online-Beratung im allge-

nen,(zukünftig eventuell: Chatbe-

meinen nur Kontakt mit einer

ratung für Paare, eventuell auch

Person

als Videokonferenz)
Sexualberatung

Information und Aufklärung,

tiefergehende Prozesse erfordern

erster Einstieg in das Thema;

face-to-face-Beratung oder The-

Online-Beratung kann Anstöße

rapie

geben

Kinderwunschberatung

Information und Orientierungsbe-

tiefergehende Prozesse erfordern

ratung

face-to-face-Beratung

4. Sexualpädagogik
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Arbeitsbereiche,

Möglichkeiten

Grenzen

Sexualpädagogische In-

Informationsvermittlung, Einbe-

tiefergehende Prozesse erfordern

formation

ziehung psychosozialer Aspekte

face-to-face-Beratung

Verhütungsberatung:

Information und Beratung zu den

Durchführung von Dienstleistun-

verschiedenen Verhütungsmit-

gen (z.B. Anpassung von Dia-

teln, Einbeziehung psychosozia-

phragmen, Einlegen von Spiralen,

ler Aspekte

Verschreibung von Kontrazeptiva)

Sexualpädagogische

Nutzung computergestützter

gruppendynamische Prozesse

Gruppenarbeit

Kommunikation z.B. bei: Einzel-

sind in der face-to-face-

/Kleingruppenarbeitmögliche

Gruppensituation wichtiger Be-

Inhalte: Erarbeitung von Projekt-

standteil der sexual-

inhalten; Wissensvermittlung,

pädagogischen Arbeit; der Ein-

Ausbildung von „peer-

satz von computergestützter

BeraterInnen“, Bearbeitung eines

Kommunikation ist nur als eine

sexualpädagogischen Themas

ergänzende Methode unter meh-
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mit Bezug zu computergestützter

reren anderen sinnvoll.

Kommunikation,
Sexualpädagogische El-

Information und Beratung u.a. zu

tiefergehende Prozesse erfordern

ternarbeit

den Themen Elternschaft, Fami-

face-to-face-Beratung

lie, Sexualität und Pubertät
Sexualpädagogische Mul-

Information und Fachberatung

tiefergehende Prozesse erfordern

tiplikatorInnenarbeit

u.a. zu den Themen Sexualität,

face-to-face-Beratung

Pubertät, Gruppendynamik

5. Sonstiges
Arbeitsbereiche,

Möglichkeiten

Grenzen

Sonstige Informati-

Recherche oder Weiterverweis

Die Bearbeitung spezieller Anfra-

on/Beratung:

an geeignete Beratungsinstituti-

gen kann z.B. durch notwendige

onen

aufwändige Recherchen, die
Kapazitäten der Beratungsinstitution übersteigen.

2. Profil der Online-BeraterInnen
Qualifikation
Grundberufe der bei pro familia tätigen Online-BeraterInnen sind je nach Aufgabenbereich: Diplom-SozialpädagogIn, Diplom-SozialarbeiterIn, Diplom-PädagogIn, DiplomPsychologIn, ÄrztIn, JuristIn.
Darüber hinaus muss eine Weiterbildung in psychosozialer Beratung oder Sexualpädagogik absolviert worden sein.
Fachkompetenz im jeweiligen Themenbereich und die Fähigkeit zur Einschätzung der
psychosozialen Rahmenbedingungen der jeweils angesprochenen Zielgruppe wurden
durch Berufspraxis in der Beratungsstellenarbeit erworben. Bereitschaft zu regelmäßiger Supervision (ergänzend auch zu kollegialer Intervision) wird vorausgesetzt.
Um Ratsuchende qualifiziert weiter verweisen zu können, müssen die BeraterInnen über ausreichendes Wissen über andere angemessene Beratungsmöglichkeiten verfügen.
Grundkompetenz im Umgang mit PC und Internet müssen durch entsprechende Fortbildungen oder im Selbststudium erworben und ständig aufgefrischt werden, um neuen
Entwicklungen der Technik und des Mediums gerecht zu werden.
Die BeraterInnen haben eine Online-Beratungs-Fortbildung erfolgreich absolviert, in der
Kenntnis und Kompetenz im Umgang mit den besonderen Anforderungen der EmailBeratung erworben wurden. Außerdem wurde die obligatorische Probezeit in der Online-Beratung bei pro familia durchlaufen.
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3. Prozess
Transparenz
Ratsuchende werden auf der Homepage der pro familia über Kontext, Rahmenbedingungen und Datensicherheitsmaßnahmen des Online-Beratungs-Angebotes informiert,
bevor sie dazu aufgefordert werden ihre Fragen zu stellen.
Es erfolgt eine klare Authentifizierung der BeraterIn, das heißt, die dahinter stehende
Institution und die Qualifikation der BeraterIn muss klar erkennbar sein.
Es erfolgt ein Hinweise auf die zu erwartende Reaktionsgeschwindigkeit beim Antworten. Es sollte KlientInnen immer möglich sein, auch auf andere Kommunikationskanäle
zurückgreifen zu können, indem z.B. Adresse und Telefonnummer der beratenden Einrichtung bekannt gegeben werden.
Reaktionszeit
Um der KlientInnenerwartung an das Internet als „schnellem Medium“ gerecht zu werden, liegt bei der Online-Beratung möglichst wenig Zeit zwischen Anfrage und Antwort.
Gegebenenfalls sind Ratsuchende durch eine kurze Vorabantwort auf eine längere Bearbeitungszeit hinzuweisen. Dringende Fragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet, ansonsten dauert die Beantwortung der Fragen 2 – 3 Tage, höchstens bis zu
7 Tagen.
Beratungsverlauf
Eingehende Beratungsanfragen werden thematisch sortiert und von den jeweils fachlich
zuständigen E-Mail-BeraterInnen bearbeitet. Zur angemessenen Einschätzung der jeweiligen Anfrage werden diese einerseits wörtlich genommen, andererseits aber auch
„zwischen den Zeilen gelesen“, um indirekt formulierte Beratungswünsche zu berücksichtigen. Bei unklarem Anliegen stellt der / die BeraterIn Rückfragen bevor eine Antwort gegeben wird. Gute Ausdrucksmöglichkeiten in der Schriftsprache, Beherrschung
der Rechtschreibung und Grammatik und die Verwendung einer angemessenen
Sprachebene seitens der BeraterInnen stellen sicher, dass die Antworten für Ratsuchende verständlich sind. „Slang“ wie z.B. Jugendsprache, Computersprache oder nicht
allgemein bekannte (z.B. medizinische) Fachausdrücke werden vermieden.
Die Antworten erfolgen in persönlicher Ansprache; Zitate und genannte Fakten aus der
Anfrage werden in den Antworttext einbezogen. Es werden keine automatischen aus
Textbausteinen generierten Antworten versandt.
Die BeraterInnen benennen Lösungsmöglichkeiten und achten darauf, dass sie die Entscheidung bei den KlientInnen belassen. Bei Kindern und Jugendlichen können
manchmal konkrete Ratschläge sinnvoll sein, dabei wird aber immer deutlich gemacht,
dass es die persönliche Meinung der BeraterIn ist (z.B. Ich-Form …).
Die Antworten wahren ein angemessenes Verhältnis von Information, Kommentar und
Fragen.
Feedback
Den KlientInnen wird eine Rückmeldemöglichkeit angeboten, in der sie die erfahrene
Beratung beurteilen können. Zur Sicherung und Verbesserung der Qualität der pro familia Online-Beratung erfolgt eine fortlaufende Evaluation der Beratungsprozesse durch
Auswertung der Ratsuchenden-Feedbacks und durch Diskussion von anonymisierten
Beratungsbeispielen in Super- und Intervision.
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Kontinuierliche Pflege von Textbausteinen und FAQs
Die Datenbank mit Textbausteinen und die FAQs stellen wichtige Hilfsmittel für die Online-Beratung dar. Ihre ständige Pflege, Ergänzungen und Korrekturen erfolgt durch eine Redaktion, die von den Online-BeraterInnen durch das zur Verfügung stellen von
Texten unterstützt werden.

4. Kontext
Die Institution pro familia schafft ein formelles Setting, in dem den KlientInnen ein
Höchstmaß an Verbindlichkeit und Schutz gewährleistest werden kann. Folgende Punkte sollten transparent bzw. angesprochen sein:
Sicherheit
In Bezug auf den Datenschutz werden sowohl persönlich als auch technisch h öchstmögliche Sicherheitsstandards gewährleistet. Durch die Schweigepflicht der Mitarbe iterInnen ist der vertrauensvolle Umgang mit den persönlichen Daten der Ratsuchen den
seitens der Online-BeraterInnen gewährleistet.
Bei der Beratungs-Kommunikation über das Internet werden aktuelle VerschlüsselungsTechnologien angewendet. Darüber hinaus werden die Ratsuchenden auf die Möglichkeiten des Persönlichkeitsschutzes z.B. durch die Verwendung von anonymen E-MailAdressen hingewiesen.
Technische und räumliche Ausstattung
Es wird gewährleistet, dass in der Beratungsstelle an einem PC regelmäßig ungestörtes
Arbeiten möglich ist. Die technischen Mindestvoraussetzungen sind Rechner mit dem
Betriebssystem „Windows 95 oder höher“, einem Internetzugang, einem neueren Browser sowie Word, Winzip, Acrobat Reader und einem Antivirenprogramm.
Personalkoordination
Es wird ein klares Zeitkontingent der wöchentlichen Arbeitszeit für die Online-Beratung
definiert, um die zügige Emailbeantwortung zu gewährleisten. Dafür ist zu klären wie
viel Zeit durchschnittlich je Mail benötigt wird und wie viel Arbeitszeit in der Beratungsstelle dafür zur Verfügung steht. Um größere Verzögerungen oder Ausfälle bei der Beantwortung von E-Mails zu verhindern, wird ein Vertretungssystem für Abwesenheitszeiten (Urlaub, längere Krankheiten) organisiert.
Es muss durch ein angemessene Organisationsform sichergestellt sein, dass dringende
Anfragen (z.B. zur Pille danach) kurzfristig beantwortet werden können.
Teamanbindung
Online-Beratung wird von MitarbeiterInnen durchgeführt, die in ein multidisziplinäres
pro familia-Team eingebunden und in der Regel auch in der persönlichen Beratung vor
Ort tätig sind. Die Online-BeraterIn nimmt regelmäßig an Teambesprechungen teil und
wird in fachlicher Hinsicht durch das Team unterstützt.
Qualifikation / Fortbildung
Die BeraterInnen haben an einer Online-Beratungs-Fortbildung der pro familia oder einer vergleichbaren Fortbildung teilgenommen haben. Im Rahmen der Fortbildung wurde
gelernt, das Internet als (Beratungs-)Medium zu nutzen und grundsätzliche Kenntnisse
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über die Besonderheiten internet- bzw. textbasierter Beratungskommunikation erworben.
„Probezeit"
Neu in die Online-Beratung einsteigenden MitarbeiterInnen gehen zu Beginn für 2 Monate durch eine Phase der „Mentorenschaft" - erfahrene InternetberaterInnen stehen
den „Anfängern" beratend zur Verfügung. In dieser Zeit beantwortet der/die NeueinsteigerIn mehrere Probemails, wobei die Antworten nicht an die KlientInnen geschickt werden, sondern nur von den MentorInnen gelesen und mit diesen besprochen werden.
Diese Übergangszeit mit Mentoren ist obligatorisch.
Nach der Probezeit findet ein Abschlussgespräch mit einer dritten Person aus dem
Kreis der Online-BeraterInnen statt.
Supervision
In den Beratungsstellen findet regelmäßig Supervision statt, in die ggf. besondere Fälle
aus der Online-Beratung eingebracht werden.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Intervision durch Erfahrungsaustausch (z.B. in
Diskussionsforen und bei BeraterInnen-Konferenzen) mit anderen Online-BeraterInnen.

5. Ausblick
In den nächsten Jahren ist zu erwarten, dass sich die Kommunikations- und Informationstechnologien und somit auch die technischen Rahmenbedingungen der Onlineberatung – einschließlich verschiedener Möglichkeiten der Übertragung von Bildern oder
anderer Informationen – in großem Tempo weiterentwickeln werden. Die Vielfalt der virtuellen Angebote wird sich dementsprechend voraussichtlich weiter vergrößern. Weiterhin ist davon auszugehen, dass dadurch neue KlientInnengruppen einen Zugang zu Beratung finden und sich bestehende Nutzungsgewohnheiten verändern. pro familia wird
diese Entwicklungen beobachten und den Bereich Onlineberatung - orientiert am KlientInnenbedarf und an den zur Verfügung stehenden Ressourcen - mitgestalten. Weiterhin wird pro familia kontinuierlich prüfen, ob zusätzliche, und wenn ja, welche virtuellen
Beratungsformen neben der E-Mail-Beratung angeboten werden sollen.
Darüber hinaus beteiligt sich pro familia – auch in Kooperation mit anderen Beratungsinstitutionen - an der Entwicklung und ständigen Anpassung von Qualitätsstandards für
die Onlineberatung an aktuelle Rahmenbedingungen und neue technische Entwicklungen.
pro familia geht davon aus, dass sämtliche – auch in der (näheren) Zukunft entstehende –virtuelle Beratungsangebote persönliche Beratung im face-to-face-Kontakt ergänzen, aber nicht ersetzen können.
pro familia baut das Angebot zum Thema Online-Beratung im Bereich Fort- und Weiterbildung aus und gibt somit das in den vergangenen Jahren erworbene Know-how bzgl.
Online-Beratung an interessierte BeraterInnen weiter.
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Projektbeschreibung www.sextra.de
Eberhard Wolz
Emailberatung zu Sexualität, Partnerschaft und Verhütung im Internet – ein
niedrigschwelliges Angebot von pro familia für Jugendliche und (junge) Erwachsene
„Kann ich während der Menstruation schwanger werden?“ „Ist mein Penis groß genug?
„Bin ich sexsüchtig, wenn ich täglich onaniere?“.
Bis zu 300 Emails mit Fragen zu Beziehung und Sexualität gehen pro Woche in der pro
familia Internetberatung ein - Tendenz steigend. Immer mehr, vor allem junge Menschen wenden sich per Email an das BeraterInnenteam. Im Jahre 2003 waren es insgesamt 10.193 Anfragen.
Seit sieben Jahren bietet die pro familia Baden-Württemberg, gemeinsam mit den pro
familia Landesverbänden Schleswig-Holstein, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen
und Bremen Onlineberatung an.
Finanziell besonders unterstützt wird die Onlineredaktion, die vom pro familia Kreisverein Tübingen/Reutlingen mit Sitz in Tübingen betrieben wird, vom Sozialministerium
Baden Württemberg, dem Landesverband B-W und Sponsoren aus der Wirtschaft.
Unter www.profamilia-online.de
finden Ratsuchende auf über 200
Seiten nicht nur Informationen über
Sexualität, Verhütung und
Schwangerschaft, Literaturhinweise
und Kontaktadressen. Auf vielen
Seiten besteht auch die
Möglichkeit, sich via Email von
ExpertInnen beraten zu lassen.
Mädchen und Jungen ab 12 Jahren,
besonders aber die 18 bis 27Jährigen, nutzen dieses Angebot.
So steht die Seite „SEXTRA - Sex extra für Jugendliche“ - mit ca. 20.000 Usern wöchentlich an der Spitze.
Unter www.sextra.de gelangen Jugendliche direkt auf „ihre“ Site und erfahren vieles
zum „Thema Nr. 1“. Mit ausgewählten Fragen aus der sexualpädagogischen Praxis ermutigt pro familia zu eigener Fragestellung. Doch nicht nur Teenager, auch Erwachsene
wenden sich mit Fragen zu Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung an pro familia.
Mit einer proprietären Software, die auf unserem eigenen Server installiert ist, werden
die Anfragen verwaltet und sind mit einer Datenbank verbunden, wo die BeraterInnen
jederzeit auf Infos in Sachen Sexologie, soziale Hilfen, Rechtswesen und häufig
gestellte Fragen zugreifen können.
Wer keine Anfrage abschicken möchte, findet eventuell auf den sogenannten FAQSeiten (Frequently Asked Questions) eine Antwort. Hier sind häufig gestellte Fragen
und die vom BeraterInnenteam gegebenen Antworten zusammengestellt. Sie nehmen in
der Beliebtheit der Internet-Ratsuchenden Platz 2 ein. Insgesamt zählt die Website der
pro familia Landesverbände mittlerweile 200.000 Seitenabrufe in der Woche, fast das
10fache wie Anfang 1999.
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Eine Auswertung über die Zusammensetzung der NutzerInnen wird durch einen freiwilligen, vorgeschalteten elektronischen Fragebogen ermöglicht. Immerhin 90 Prozent der
Ratsuchenden füllten ihn aus.
Woher kommen die Anfragen?
Eindeutig die meisten Anfragen kommen aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg
und Bayern. Zum einen liegt das sicherlich daran, das dies die bevölkerungsreichsten
Bundesländer sind, zum anderen könnte es aber auch darauf hindeuten, dass die Präsentation des Angebots in Medien etc. besser und effektiver ist.

Bundesland
NordrheinWestfalen
BadenWürttemberg
Bayern
Niedersachsen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Sachsen
Berlin
Europa
Andere
Schlesw igHolstein
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Thüringen
SachsenAnhalt
Hamburg
Bremen
Saarland
MecklenburgVorpommern
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Altersstruktur
Der Altersschwerpunk hat sich 2003 noch weiter nach vorne geschoben.
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D ie Altersstruktur ist in Bezug auf das Geschlecht relativ gleichmäßig. Prozentual gesehen gibt es lediglich in den Gruppen der 15-16jährigen und der 25-27jährigen ein
leichtes Plus für die Frauen, während bei den 41-60jährigen die Männer ein leichtes
Übergewicht haben.
Fasst man die Altersangaben in 4 Gruppen zusammen, so zeigen sich Prozentu al gesehen folgende Unterschiede in der Nutzung der Email-Beratung:
12-18 Jahre: 33,1%
19-27 Jahre: 35,3%
28-40 Jahre: 25,4 %
41-60 Jahre: 5,5 %
Man kann also behaupten, dass das Angebot nicht in erster Linie eine Alters- oder Geschlechtergruppe anspricht, sondern auf breite Resonanz stößt.
Wer berät im online Beratungsangebot?
Zur Zeit haben wir 42 Beraterinnen und Berater die Zugang auf unseren Server haben,
wo sie die unbeantworteten Anfragen je Beratungsschwerpunk bearbeiten können.
Allein 22 BeraterInnen arbeiten in pro familia Beratungsstellen des Landesverbandes
Baden Württemberg. Spezielle Verträge mit der Onlineredaktion regeln Qualitätskriterien, fachliche Schwerpunkte und die Bezahl ung. Weitere BeraterInnen sind aus pro
familia Beratungsstellen in Bayern, Brem en, Hessen und Schleswig-Holstein.
Künftig wird der Beratungsserver von Sextra für alle pro familia Landesverbände und
Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Eine eigens für uns entwickelte servergestützte
Software (Automail NT) verwaltet alle Emailanfragen. Der Zugang für die Ratsuchenden
soll dann auch bei dem Gesamtverbandsportal: www.profamilia.de - via Formular (gateway) möglich sein. So ist die Hinwendung der Onlineberatung von pro familia für alle
Altersgruppen, eine Konsequenz aus der großen Nachfrage bei sextra.de
Welche Fragen werden häufig gestellt?
Die Themen der Emailanfragen im Jahr 2003 sind vielfältig. Neben sexueller Aufklärung
im klassischen Sinn wurden häufig Ratschläge zu sexuellen Problemen und Konfliktlösungsvorschläge in persönlichen Krisen vom pro familia Beratungsteam erwartet. Beziehung und Partnerschaft stehen in der Statistik an erster Stelle.
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Der Wunsch nach sexueller Aufklärung steht bei vielen Anfragen von Jungen und Männern im Vordergrund. Me hr Männer als Frauen erwarten sexuelle Aufklärung im klassischen Sinne. Aber auch Unsicherheiten bezüglich ihres Geschlechtsteils und Beziehungskrisen werden in ungewohnter Offenheit angesprochen. „Verhütung“ und
„Schwangerschaft“ sind dagegen die vorherrschenden Themen bei Fra uen.
Interessant ist , dass das Angebot Emailberatung sich entgegen anfänglicher Befürchtungen nicht als Magnet für „Seelenexhibitionisten“ erweist. Es wird als seriöses Angebot wahrgenommen und entsprechend genutzt.

Die Themen der Anfragen (Übersicht) 2003

Homosexualität

Sexualrechtl. Fragen

Sex. Abweichungen /
Pornographie

Sexueller Missbrauch

Internetfragen

Scheidung / Vaterschaft

Penis

Medizinische Fragen

Sex. Praktiken /
Selbstbefriedigung

Sex. Störungen Mann

Sex. Störungen Frau

Ungew. Kinderlosigkeit

Fake-Mails / Sonstiges

Schwangerschaft

Verhütung

Aufklärung / körperl.
Entwicklung

Beziehung / Partnerschaft

Information

Themengebiete (Mehrfachnennung)

Detaillierte Informationen zu Themen und zum Anfrageverhalten können unter
www.sextra.info nachgelesen werden.

Eberhard Wolz ist Diplom-Pädagoge, Webmaster von www.sextra.de, Geschäfts führer
von pro familia Tübinge n/Reutlingen sowie Psychoanalytischer Partner- und Sexualberater. Er hat Pädagogik, Psychologie und empirische Kulturwissenschaft studiert und ist
im Vorberuf Radio- und Fernsehtechniker.
Kontakt: eberhard.wolz@profamilia.de
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Anhang

Projektbeschreibung www.sexundso.de – E-Mail-Beratung f ür
Jugendliche 1
Hildegard Müller
Wie verhüte ich richtig?– Mit wie viel Jahren darf man miteinander schlafen??–
Ich bin schwanger , was kann ich tun?– Bin ich lesbisch//schwul?
Für Mädchen und Jungen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, aber nicht wissen ,
wer sie ihnen beantworten könnte, gibt es seit April 2001 ein spezielles Angebot im Internet: Sexundso lautet der Name der E-Mail-Beratung des pro familia Landesverbandes Niedersachsen, bei der Mädchen und Jungen Rat und Information erhalten könne n.
Das Projekt Sexundso kann unter www.sexundso. de oder direkt unter sexundso@profamilianiedersachsen.de im Internet erreicht werden und wird durch das Niedersächsische Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales gefördert.
Ob es sich um Fragen zu Verhütung und Schwangerschaft, um Partnerschaft, Sexualität
oder auch um die Frage handelt, wie denn am besten der Kontakt zu dem oder der potenziellen Partner/in hergestellt werden kann: Die E-Mailberatung Sexundso weiß Rat.
Die Ratsuchenden können anonym bleiben und erhalten so schnell wie möglich eine
Antwort auf ihre Fragen.
Ergänzung der Sexualpädagogik vor Ort
Dieses Angebot ist aus den Erfahrungen der pro familia SexualpädagogInnen entstanden, die es sinnvoll erscheinen ließen, Mädchen und Jungen eine niederschwellige
Möglichkeit zu eröffnen, in der sie jederzeit all ihre Fragen rund um Liebe, Freundscha ft
und Sexualität stellen können. Die E-Mail-Beratung kann schnell Informationen vermit teln und angemessene Ha ndlungskompetenzen für Mädchen und Jungen eröffnen und
ist so eine sinnvolle Ergänzung der Sexualpädagogik vor Ort.
MitarbeiterInnen des Projektes sind die Koordinatorin des pro familia Landesver bandes
Niedersachsen, eine Mitarbeiterin der pro familia Stade und ein Mitarbeiter der pro familia Wilhelmshaven. Die drei Mita rbeiterInnen haben langjährige sexualpädagogische
Erfahrungen und Zusatzausbildungen in Beratung und/ oder Psy chotherapie. Bei medizinischen Fragen werden sie von der Ärztin der pro familia Goslar unterstützt.
Mädchen fragen viel
Dieses niederschwellige Angebot wird seit Beginn des Projektes von Mädchen und Jungen mit steigender Tendenz stark in Anspruch genommen. Werbung wurde zu Anfang
nur per E-Mail an die niedersächsischen Schulen versandt und später durch von den
Beratungsstellen vor Ort verteilte Aufkleber ergänzt. Innerhalb kurzer Zeit stieg die monatliche Zahl der Anfragen auf 100 im ersten Jahr, durchschnittlich 200 im zwe iten und
mittlerweile auf etwa 300 E-Mails im Monat. Die Homepage www.sexundso.de wurde
von April 2001 bis Dezember 2002 42.000 Mal aufgerufen. Insgesamt gingen bisher etwa 3.700 E-Mail-Anfragen ein.
Eine Auswertung des Jahres 2002 ergab, dass 60% der Fragen von Mädchen/Frauen
gestellt wurden und 40% von Jungen/Männern. Das Durchschnittsalter der weiblichen
Fragestellerinnen betrug 15,2 Jahre, das der männlichen Fragesteller 16,3 Jahre. Etw a
25% der E-Mails kamen von WiederholerInnen, also von Personen, die bereits eine
zweite oder dritte E-Mail an Sexundso sendeten.

1

Dieser Beitrag erschien erstmals im pro familia Magazin 01/2003
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Die meisten der gestellten Fragen berührten mehrere Themen und Anliegen. Die EMails bezogen sich in der Reihenfolge der Häufigkeit auf folgende Themenbereiche:
Sexualität allgemein, insbesondere auch zum Ersten Mal, gewollte und ungewollte
Schwangerschaft, Verhütungsmethoden, Körperlichkeit, medizinische Themen, Beziehungsprobleme, Selbstwert- und psychische Probleme, Recht, Gewalt und allgemeine Informationen.
Insgesamt überwiegen Fragen, die aus dem Bedürfnis nach sexueller Aufklärung heraus gestellt werden, sowie Fragen, die eine Notsituation betreffen: ungewollte Schwangerschaft, Probleme mit der psy chosexuellen Entwicklung, Beziehungskrisen, Schwierigkeiten beim Sex. Die E-Mail-Beratung v on Sexundso leistet hier Aufklärungs- und
Präventionsarbeit und Hilfe in Krisensituationen.
Fragen-dürfen erleichtert
E-Mail-Beratung ist unseres Erachtens eine gute Möglichkeit, Mädchen und Jungen zu
allen Themen der Sexualerziehung zu erreichen. Im Schutze der Anonymität verlieren
sie die Angst, sich zu blamieren, können ihr Unwissen ohne Scheu eingestehen und alle Fragen stellen, deren Antworten sie nicht oder nur zum Teil kennen. Anders als es in
der Öffentlichkeit erscheint, gibt es gerade in Bezug auf Verhütung viel Halbwissen
bzw. gänzlich falsche Informationen.
In Krisensituationen wie z.B. der Angst, schwanger zu sein und ungewollter Schwangerschaft, erhalten sie seelische Unterstützung und Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie
mit diesen schwierigen Situationen umgehen und wo sie sich vor Ort Unterstützung holen können. Im Lebensabschnitt der Pubertät als Zeit der starken Gefühlsschwankungen und teilweise großen Verunsicherungen bietet die E-Mail-Beratung daher Entlastung und Unterstützung.
Eine Schwierigkeit bei der Planung von Sexundso war, einzuschätzen, in welchem Umfang diese Beratung angenommen werden würde. Würden die personellen und
finanziellen Kapazitäten ausreichen?
Tendenz steigend
Es hat uns überrascht, wie schnell unser Angebot von den Jugendlichen in Anspruch
genommen wurde. Im Vergleich zum ersten Jahr haben sich die Anfragen verdreifacht
und die Tendenz der Anfragen ist absehbar weiter steigend.
Die anfänglichen personellen und finanziellen Kapazitäten sind längst nicht mehr ausreichend; es müssen neue Wege gefunden werden, um diese Arbeit weiterhin leisten zu
können.
Die E-Mail-Beratung stellt auch hohe und durch die Besonderheit der InternetKommunikation neue Anforderungen an die MitarbeiterInnen. So müssen sie z.B. in der
Lage sein, allein über das geschriebene Wort das Anliegen der Mädchen und Jungen zu
erfassen und zwischen den Zeilen zu lesen, um adäquat auf die Fragen zu antworten.
Es werden keine festen Beratungszeiten vereinbart, sondern die Emails gehen zu jeder
Tages- und Nachtzeit und auch am Wochenende ein, d.h. es muss täglich jemand zur
Verfügung stehen um dringende Fragen zu beantworten. Um mit diesen Situationen
umzugehen, sind regelmäßige externe und kollegiale Supervision sowie spezifische
Fortbildungsangebote wichtig. Im Rahmen von pro familia virtuell arbeiten wir daher aktiv an der Entwicklung von Qualitätsstandards für die Email-Beratung mit.
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Kooperation sinnvoll
Um kosten- und zeiteffektiv den hohen Qualitätsstandards entsprechen zu können, halten wir eine technische Kooperation der einzelnen Online-Beratungs-Angebote der pro
fa milia für sinnvoll. Aus inhaltlichen und finanziellen Erwägungen ist aber weiterhin ein
Nebeneinander der Angebote anzustreben; so kann unterschiedlichen Zielgruppen eine
für sie passende Anlaufstelle geboten werden: Während Sextra sich an alle Altersgruppen wendet und auch Dialogforen anbietet, ist Sexundso ein E-Mail-Beratungsangebot
speziell für Mädchen und Jungen.

Hildegard Müller ist Koordinatorin für Sexualpädagogik im pro familia Landesverband
Niedersachsen, Steintorstraße 6,30159 Hannover und Leiterin des Projekts Sexundso.
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Pressemitteilung 1/2004

Liebe, Sex und Partnerschaft: Beratung per SMS
Fachtagung „pro familia virtuell“ präsentiert Online-Dienstleistungen
Frankfurt, 21. Januar 2004. Pro familia wird im Rahmen einer Fachtagung am 23. Januar 2004 in Kassel-Wilhelmshöhe das Pilotprojekt „Beratung per SMS“ starten. Die Fachtagung mit dem Titel „pro familia virtuell - Online-Dienstleistungen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte“ präsentiert alle OnlineDienstleistungen der pro familia.
Dazu gehören neben der Kommunikationsplattform www.profamilia.de mit Informationen
rund um den Verband und den Ausbau der Online-Beratung im Internet auch die Projekte www.sextra.de und www.sexundso.de, die sich speziell an Jugendliche mit ihren
Fragen zu Sexualität, Verhütung und Liebe wenden, sehr nutzerfreundlich konzipiert
sind und gut angenommen werden. Durch das Pilotprojekt „Beratung per SMS“, können
sich Ratsuchende künftig auch per SMS direkt an das Sextra-Projekt wenden. Diese
neue, noch experimentelle Beratungsform basiert auf einer speziell für pro familia entwickelten Software, die auch für die Online Beratung eingesetzt wird.
Die eintägige Fachtagung bietet Vorträge und Workshops u.a. zu den Themen Sexualität und Internet, Supervision und Software für Online-BeraterInnen und Wissensmanagement. Weiterhin werden die im Rahmen des Projektes „pro familia virtuell“ entwickelten Qualitätsstandards der Online-Beratung vorgestellt.
„Das Internet ist das Medium der Zukunft und wird entscheidende Auswirkungen auf
unsere Beratungsangebote haben“, sagt Annemarie Rufer, Vorstandsmitglied des pro
familia-Bundesverbands und Mitinitiatorin des Projekts pro familia virtuell. „Wir wollen
dazu beitragen, dass sich auch im Internet qualitative Standards etablieren können, die
das Selbsthilfepotential von Menschen unterstützen.“
Mit der Fachtagung endet das zweijährige Modellprojekt „pro familia virtuell“, das durch
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert
wurde und zum Ziel hatte, die Informations- und Beratungsangebote für KlientInnen im
Internet zu bündeln und auszubauen. Gleichzeitig sollte die verbandsinterne Wissensvermittlung durch den Einsatz digitaler Medien optimiert werden.
Pressekontakt: Regine Wlassitschau, Tel.: 069 - 63 90 02, Fax: 069 - 63 98 52,E-Mail:
presse@profamilia.de

Seit 1952 setzt sich pro familia für die Interessen von Frauen, Männern, Jugendlichen
und Kindern auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Rechte ein. Heute gehört
der Verband national wie europaweit zu den bedeutendsten nichtstaatlichen
Dienstleistern der Sexualpädagogik, Familienplanungs-, Sexual- und Schwangerschaftsberatung. In den 170 Beratungsstellen in Deutschland finden Menschen aller Religionen und Nationalitäten fachlich und menschlich qualifizierten Rat. Ein Schwerpunkt
des Arbeitsprogramms ist die besondere Förderung und Unterstützung benachteiligter
Gruppen in der Bevölkerung.
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