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EDITORIAL

(Bundesvorsitzende)

Ist Prostitution ein Thema für pro fami-
lia?“, fragt Christiane Howe im Einlei-

tungsartikel zu diesem Heft. Prostitution 
ist auch heute ein hoch emotional gela-
denes Thema. In der Geschichte wur-
den Prostituierte als Hexen verbrannt, 
an den Pranger gestellt, ausgegrenzt 
und verfolgt. Im Strafgesetzbuch für 
das Deutsche Reich von 1871 galt Pro-
stitution als „gewerbsmäßige Unzucht“, 
dann als „sozialschädlich“ und bis heu-
te oft als „sittenwidrig“.

Die Rolle der Sexarbeit ist in der Ge-
sellschaftsgeschichte und bis heute 
kontrovers geblieben. Namhafte Vertre-
terInnen der Arbeiterbewegung haben 
sich bereits damit beschäftigt. Friedrich 
Engels, August Bebel und Clara Zetkin 
sahen einen engen Zusammenhang 
zwischen monogamer oder „Einzelehe“ 
und „Prostitution“. Beide Institutionen 
würden die Herrschaft von Männern 
über Frauen begünstigen durch die 
Machtstellung, die sich aus der ökono-
mischen Abhängigkeit der Frauen von 
den Männern ergab. Die gewerblichen 
Sexdienstleisterinnen würden „geächtet 
und ausgestoßen, um so nochmals die 
unbedingte Herrschaft der Männer über 
das weibliche Geschlecht als gesell-
schaftliches Grundgesetz zu proklamie-
ren“ (Engels). „Ehe“ und Prostitution“ in 
der „bürgerlichen Welt“ wären als zwei 

Seiten einer Medaille zu sehen, weil „al-
le Frauen ohne Unterschied ihrer sozia-
len Stellung (…) ein durch unsere Kul-
turentwicklung von der Männerwelt be-
herrschtes und benachteiligtes Ge-
schlecht (sind)“ (Bebel). Clara Zetkin 
machte die wirtschaftlichen Zwänge, 
denen sich die Arbeiterinnen im Kapita-
lismus ausgesetzt sähen, dafür verant-
wortlich, die „Prostitution in den ver-
schiedenen Formen“ zu fördern und 
zwar „von der Versorgungsehe an bis 
zum nackten Verkauf des weiblichen 
Körpers bei geschlechtlicher „Akkord-
arbeit“. Für sie gehörten Prostituierte 
zum „Lumpenproletariat“. In einer sozi-
alistischen Gesellschaft gälte es, sie 
„wieder in die Gemeinschaft der Arbei-
tenden zurückzuführen“. Das bezwei-
felte die Anarchistin Emma Goldman: 
„Nirgends wird die Frau eingeschätzt 
nach dem Wert ihrer Arbeit, sondern im-
mer nur als Sexualobjekt. (…) Deshalb 
ist es nur eine Frage der Nuancierung, 
ob sie sich nun einem Mann, inner- oder 
außerhalb der Ehe, verkauft oder aber 
vielen Männern.“ Die Feministin Kate 
Millet nahm in den 1970er Jahren eben-
falls diese Gedanken auf. Auch für sie 
ist die Prostitution ein Exempel für die 
soziale Situation der Frau als Abhängi-
ge und „Ausdruck der Doppelmoral und 
der Ideologie von der Frau als Ware“, 
denn „die eine kauft man für eine Nacht, 
die andere für ein Leben; die eine für ein 
paar Scheine, die andere für den Unter-
halt und die soziale (Schein-)Sicher-
heit“.

Heute kreist die Frage weniger um 
die Frau als Abhängige. Es waren 
selbstbewusste Frauen, die dafür ge-

sorgt haben, dass die rechtliche Diskri-
minierung des „Arbeitsplatzes Prostitu-
tion“ seit 2002 in der BRD aufgehoben 
ist. Die Gewerkschaften haben sich der 
Prostitution – die kein Arbeitsplatz wie 
jeder andere, sondern oft ein besonders 
ungünstiger Beschäftigungsort ist – an-
genommen und kümmern sich um die 
Interessen der Sexarbeiterinnen und um 
deren Schutz vor Gewalt und Ausbeu-
tung. Hier setzt die Arbeit für pro familia 
an und sie ist eng verknüpft mit dem Ar-
beitsfeld „Sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und Rechte für Migrantin-
nen“. Denn in fast allen EU-Ländern 
sind die Mehrheit der Sexarbeiterinnen 
Migrantinnen. In Österreich und Italien 
sind es ca. 80 Prozent, in Deutschland 
60 Prozent. Aus ihrem immer noch oft 
illegalisierten Aufenthaltsstatus ergeben 
sich direkte Auswirkungen auf die Le-
bens- und Arbeitssituation. Sie sind es 
vor allem, die stärker Gewalt und ge-
sundheitlichen Risikosituationen ausge-
setzt sind, weniger Zugang zu Informa-
tion und Beratung haben und aus Angst 
vor Abschiebung und anderen Repres-
salien ihre Rechte nicht wahrnehmen 
können. (Nicht nur) sie brauchen partei-
liche Unterstützung. 

Mit diesem Schwerpunktthema wol-
len wir im Verband die Diskussion über 
Prostitution anregen. Wir freuen uns 
über rege Zuschriften.
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Ist Prostitution nur eine Arbeit von 
Frauen und Männern, die sich da-

für entschieden haben und selbstbe-
wusst ihre sexuellen Dienstleistungen 
anbieten und verkaufen? Oder stellt 
sie grundsätzlich einen Angriff auf die 
Würde und Integrität der Frau, eine 
Macht- und Gewaltdemonstration 
der Männer dar? Welche Frau macht 
das schon freiwillig? Wer soll die Ant-
worten auf diese Fragen geben? Die 
LobbyistInnen und VertreterInnen 
der Hurenbewegung, die seit Jahren 

für die Anerkennung als Beruf eintre-
ten, der ihnen keinesfalls ihre Würde 
nimmt oder die, die sich mangels Al-
ternative keinen besseren oder ande-
ren Job aussuchen konnten und un-
glücklich mit dieser Tätigkeit sind, 
oder gar diejenigen, die mehr oder 
weniger dazu gezwungen sind? Wie 
stellt sich der Verband pro familia 
hierzu? 

Das Themenfeld ist komplex. Im 
Folgenden werde ich versuchen die 
zwei Positionen, die den Prostituti-

onsdiskurs bis heute hauptsächlich 
bestimmen, skizzenhaft zu umreißen, 
um dann zu einer abschließenden 
Empfehlung zu gelangen.

A.  Die radikal ablehnenden 
Positionen

Der radikal ablehnenden Position lie-
gen dem Verständnis von Prostitution 
und daraus resultierend den Prostitu-
tionskunden zwei Annahmen zugrun-
de: zum einen das der männlichen 
Kontrolle und Herrschaft über den 

weiblichen Körper und die 
weibliche Sexualität, so dass 
die Bedürfnisse und Inter-
essen der Männer bedient 
werden, nicht aber die der 
Frauen und zum anderen, 
dass männliche Bedürfnisse 
nach Prostitution und Pros-
tituierten Ausdruck von 
männlichen Frauenhass so-
wie männlicher Lust an (to-
taler) Machtausübung über 
Frauen seien. 

Diese Grundannahmen 
sind eingebettet in eine all-
gemeine Theorie des Patri-
archats, die versucht mo-
derne Geschlechterverhält-
nisse zu beschreiben und zu 
erklären. Diese Theorie ist 
aus dem Kontext der 60er/
70er Jahre und vor dem 
Hintergrund der damaligen 

Christiane Howe

Prostitution – ein Thema für pro familia?
Zwischen radikaler Ablehnung und Unterstützung

Gehört Prostitution zu einer der vielfältigen Spielarten von Sexualität? Gehört sie damit in den Kanon einer selbst-
bestimmten gelebten Form von Sexualität? Und schließen die sexuellen und reproduktiven Rechte, die Grundlage der 
Arbeit von pro familia sind, somit diese Art von Sexualität ein? Die Autorin, Mitglied im Bundesvorstand der  
pro familia, nähert sich den Antworten an.

Edouard Manet, Olympia, 1863
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Frauenbewegung entstan-
den. „Die einfachste, gewis-
sermaßen auch umfassends-
te Definition fasst Patriar-
chat als System sozialer 
Strukturen und Praktiken, 
in denen Männer Frauen 
dominieren, unterdrücken 
und ausbeuten. … Das Pa-
triarchat wird als eine Insti-
tution begriffen, mit der der 
Mann Kontrolle über die re-
produktive Kraft der Frau 
gewinnt, gewissermaßen ei-
ne Kompensation für nicht 
vorhandene eigene repro-
duktive Fähigkeiten” (Meu-
ser 1998, Seiten 79, 80). 

Anmerken möchte ich 
an dieser Stelle, dass diese 
(ersten) Theorie(n) des Pa-
triarchats und mit ihm die Vorkämp-
ferinnen der Frauenbewegung ohne 
Frage eine Menge in Bewegung ge-
bracht und positive Veränderungen 
durchgesetzt haben. Ihre Arbeit und 
ihre Erfolge sind dabei nicht hoch ge-
nug einzuschätzen, daraus sind die 
ersten Frauenberatungsstellen, Frau-
ennotrufe, Frauenbeauftragte, Geset-
zesänderungen etc. entstanden. 

Die Institution der Prostitution 
wird von den meisten Feministinnen, 
die diesen ersten Patriarchatstheorien 
zugeneigt sind und vor allem aus die-
ser Zeit sind, allerdings bis heute aus-
schließlich als unmittelbarer Aus-
druck patriarchaler Herrschaft und 
männlicher Gewaltausübung gegenü-
ber Frauen aufgefasst.

Die männlichen Motive für die 
Nachfrage nach Prostitution werden 
dementsprechend beschrieben. Aus-
gegangen wird von einer durch patri-
archale Sozialisationsprozesse und 
männliche Identitätsmuster (Kampf, 
Konkurrenz, Leistung, Gefühlskälte, 
Rationalitätszwang etc.) fundamental 
gestörten und deformierten psycho-

sexuellen Struktur von Männern. 
Zwei Aspekte, die Männer mit Prosti-
tutionsbesuchen zu kompensieren 
bzw. auszuagieren versuchen, erschei-
nen hierbei relevant: die männlichen 
Bedürfnisse nach Kontrolle und 
Macht über Frauen, ihre Körper und 
ihre Sexualität sowie die von Männern 
verdrängten und verleugneten Be-
dürfnisse nach Wärme, Liebe, Zunei-
gung und Verständnis. Sie agieren 
diese auf einem für sie ungefährlichen 
Weg aus, da der (sexuelle) Kontakt 
mit einer Prostituierten mit keinerlei 
sozialen, emotionalen oder institutio-
nellen Verpflichtungen verbunden ist. 

Prostituierte müssen  
„befreit“ werden
Diese als höchste Form des Frauen-
hasses beschriebenen Prostitutionsbe-
suche sollen (neben Vergewaltigung 
und anderen Formen sexueller, physi-
scher und emotionaler Gewalt von 
Männern gegenüber Frauen) dem-
nach gewährleisten, dass Männern 
ein ungehinderter Zugriff auf den 
weiblichen Körper zwecks ökonomi-

scher und psychosexueller 
Ausbeutung und auf die 
weibliche Sexualität ermög-
licht wird.

Die Struktur prostituti-
ver Interaktionen wird mit 
diesem Erklärungsansatz so 
gelesen, dass die Prostituier-
te über den Tauschakt für 
einen vereinbarten Zeitraum 
das Selbstbestimmungsrecht 
über ihren Körper und ihre 
Sexualität an den Freier ab-
tritt. Sie unterliegt somit sei-
ner Verfügungsgewalt nach 
Abschluss des Kontraktes, 
ohne eine Möglichkeit, auf 
diesen Prozess weiterhin 
Einfluss nehmen zu können. 
Dadurch ist es keiner der 
Frauen innerhalb der Prosti-

tution mehr möglich, als selbstverant-
wortlich tätig und als Subjekt zu agie-
ren. Der prostitutive Akt wird aus-
schließlich als demütigend, entfrem-
det und frauenverachtend wahrge-
nommen und beschrieben. Damit 
eng verbunden ist grundsätzlich die 
Definition der in diesem Bereich ar-
beitenden Frauen als Opfer.

Vor diesem Hintergrund wird 
dann bei der Prostitution, Pornogra-
phie und Vergewaltigung ausschließ-
lich von „sexueller Versklavung”, „Ge-
schlechterkolonisation” und der „Ide-
ologie des kulturellen Sadismus” ge-
sprochen. Folgerichtig können da-
durch die Kunden der Prostituierten 
nur noch macht- und sexgierige oder 
gestörte, gehemmte, in jedem Fall be-
ziehungsunfähige Männer sein. Sie 
sind generell und ohne Ausnahme qua 
Definition Gewalt-(Sexualstraf-) täter. 

Für die politische Praxis dieses oft 
als radikal feministisch beschriebenen 
Ansatzes ergibt sich die Konsequenz, 
dass der Kampf gegen die Prostitution 
als Institution geführt wird und diese 
zukunftsperspektivisch abgeschafft 

„Die roten Stöckelschuh der Yvette! Sie hat sie kaltblütig gegrapscht“. 
(Aus: Bertold Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder, 3. Szene)
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werden soll und muss. Prostituierte 
müssen folgerichtig aus diesen Ge-
waltzuständen „befreit“, dann unter-
stützt und betreut werden, um „den 
Weg zurück ins Leben finden zu kön-
nen“. Freier sind und können in die-
sem Rahmen qua Definition nur (Ge-
walt-)Täter sein, die es zu bestrafen 
oder zu therapieren gilt. Dieser Ansatz 
wird insbesondere in den skandinavi-
schen Ländern präferiert und wurde 
in Schweden bereits umgesetzt.

B.  Die anerkennende, 
unterstützende Position

Die politischen Selbsthilfeorganisati-
onen von Prostituierten (u. a. HWG, 
Hydra, Nitribitt1) entstanden in 
Westdeutschland Ende der 70er Jahre 
im Kontext der Frauenbewegung. Sie 
verstehen sich als Vertretung der poli-
tischen, beruflichen und sozialen In-
teressen von Prostituierten. Das 
Selbstverständnis der VertreterInnen 
dieser Position ist ebenfalls feminis-
tisch.

Prostitution wird hier als ein kom-
pliziertes System beschrieben, das 
durch eine Vielzahl von Verhaltensre-
geln und Denkmustern gekennzeich-
net sei. Ein spezifisches Wissen und 
umfangreiche Kontakte seien not-
wendig. Motivation und Legitimati-
on für die Arbeit in der Prostitution 
sei der finanzielle Gewinn. Die Kun-
den seien Quelle des Gelderwerbes 
und keine Sexualobjekte für die Pros-
tituierten. Prostituierte böten aus-
schließlich die Ware Sexualität an – 
und nicht sich selbst zum Verkauf. 
Aufgrund des finanziellen Anreizes 
würden und könnten die Frauen über 
bestehende gesellschaftliche Tabus 
hinweggehen. 

Die VertreterInnen fordern die 
staatliche und gesellschaftliche Aner-
kennung und vollständige Legalisie-
rung der Prostitution und gehen 
grundsätzlich davon aus, dass die 

meisten Frauen und Männer der Pro-
stitution freiwillig nachgehen. Sie ste-
hen damit den Einschätzungen der 
radikal ablehnend feministischen Po-
sition konträr gegenüber. 

Für sie ist weder die Tätigkeit von 
Prostituierten noch das Bedürfnis von 
Männern nach käuflichem Sex unter 
dem Blickwinkel eines Gewalt- und 
Machtverhältnisses adäquat zu erfas-
sen. Die ablehnende Position der erst-
genannten Feministinnen-Gruppe 
verdeutlicht aus ihrer Sicht deren un-
reflektierte, mittelschichtsgeprägte, 
maternalistisch-bevormundende Hal-
tung gegenüber Prostituierten und 
ihrer Arbeit.

Prostitution als  
normales Gewerbe
Prostitution wird in diesem Kontext 
als ein gewinnbringendes Gewerbe 
definiert, die Arbeit innerhalb dieses 
Geschäftsbereiches als eine (berufli-
che) Erwerbstätigkeit. Die warenför-
mige Veräußerung der Arbeitskraft 
der Prostituierten unterscheide sie so-
mit nicht von anderen im Dienstleis-
tungsgewerbe tätigen Menschen wie 
z. B. KellnerInnen, VerkäuferInnen, 
MasseurInnen etc. Es wird keine qua-
litative oder strukturelle Differenz 
zwischen dem Verkauf sexueller 
Dienstleistungen und der Arbeit in 
anderen Dienstleistungssektoren her-
gestellt. Darauf basierend ergeben 
sich für die Prostituierten folgende 
Schlussfolgerungen:
1.  Die Arbeit von Prostituierten ist ei-

ne Erwerbstätigkeit und berufliches 
Betätigungsfeld.

2.  Die Nachfrage nach käuflichem 
Sex entspringt weder männlichen 
Macht- und Gewaltphantasien, 
noch ist sie ein Indikator für ein 
destruktives, patriarchal struktu-
riertes Geschlechterverhältnis.

3.  Sexarbeit bietet vielen Frauen eine 
gute Möglichkeit, auf bequeme, 

angenehme und interessante Art 
viel Geld zu verdienen – manchmal 
weitaus mehr als in anderen typisch 
weiblich kodierten Berufsfeldern 
(wie z. B. als Friseurin, Verkäuferin, 
Sekretärin). 

Im Gegensatz zur anfangs beschriebe-
nen Opfer-Perspektive werden hier 
besonders die progressiven und eman-
zipatorischen Elemente der Prostitu-
tionsaktivitäten von Frauen betont 
und herausgehoben. Zudem sei die 
Prostitution aus dieser Perspektive ei-
ner der wenigen Bereiche, in denen 
Frauen, ohne die Konkurrenz von 
Männern fürchten zu müssen, über-
durchschnittlich viel Geld verdienen 
können.

Auch das Verhältnis zu den Frei-
ern wird dem entsprechend anders 
beschrieben: Männer sind Kunden 
oder Gäste, die ein spezifisches Pro-
dukt nachfragen – nämlich sexuelle 
Dienstleistungen – und die in keiner 
Weise als generell verurteilens-, ver-
achtens- oder bekämpfenswert ange-
sehen werden. Zu den Kunden wer-
den, je nach spezifischer Situation 
und individueller Beurteilung, gute 
oder schlechte (Geschäfts-)Beziehun-
gen aufgebaut. Es können sich darü-
ber auch mehr oder weniger private 
Kontakte herstellen oder sich Freund-
schaften und Liebesbeziehungen ent-
wickeln. 

Ausbeutung und Gewalt 
werden nicht geleugnet
Dabei wird von Seiten der Prostituti-
onsverbände die Existenz von struk-
tureller (männlicher) Gewalt, Aus-
beutung und Unterdrückung inner-
halb des Prostitutionsgefüges nicht 
geleugnet. Darunter fallen z. B. jede 
Form von erzwungener Prostitution, 
Drogenprostitution oder Kinder- 
und Jugendprostitution. Kritischer 
Ansatzpunkt der Prostituiertenver-
bände ist jedoch die staatliche Ge-

familia Magazin 04/2008 



Im Internet u
nter

www.familienp
lanung.de

oder unter

www.schwanger
–info.de

Ich weiß gar nicht,
wo ich anfangen soll!

HABEN SIE NOCH FRAGEN ?

BZgA_22550_Multiberatung_180x245.indd   1 21.10.2008   14:41:57 Uhr



PROSTITUTION

8

setzgebung mit ihren (bis heute) 
reichhaltigen Sonderregelungen. Ge-
setze und Verordnungen haben maß-
gebliche Auswirkungen auf die Ar-
beits- und Lebensbedingungen von 
Prostituierten und ihre Handlungs-
spielräume. Diese gesetzlichen Rege-
lungen sind nach Auffassung der Ver-
bände für die vielfältigsten Probleme 
(ökonomische Ausbeutung, sexuali-
sierte Gewalt, Kriminalisierung, Stig-
matisierung von Prostituierten und 
Freiern) verantwortlich. Prostitution 
wird somit erst aufgrund dieser spezi-
fischen staatlichen Ausgrenzungsme-
chanismen zu einem (kriminalisier-
ten) gesellschaftlichen Randbereich 
mit seinen enormen negativen Kon-
sequenzen. 

Aufgrund dessen stand und steht 
hier der Kampf um die gesellschaftli-
che Anerkennung und vollständige 
Legalisierung der Prostitution im Vor-
dergrund. Dieser jahrelange Kampf 
mit seinen Forderungen hatte zur Fol-
ge, dass die Politik dieses Anliegen 
aufgriff und teilweise mit dem neuen 
Prostitutionsgesetz umgesetzt hat. 
Dieses neue Prostitutionsgesetz trat 
zum Januar 2002 in Kraft. Damit 
sind in einem ersten Schritt Verbesse-
rungen erwirkt worden, von einer 
Gleichstellung mit anderen Erwerbs-
tätigkeiten kann aber immer noch 
nicht gesprochen werden. (siehe Seite 
17 in dieser Ausgabe)

Das (politische) Zusammentref-
fen von Feministinnen der radikal 
ablehnenden Position und Prostitu-
ierten sowie Vertreterinnen der Pros-
tituiertenverbände war von harten 
Kontroversen und ist bis heute von 
starken Spannungen gekennzeichnet. 
Es ist ein Ringen um die vorherr-
schende Lesart in der Diskussion, 
aber vor allem auch ein Ringen von 
Prostituierten in und mit ihrer Tätig-
keit, sprich in ihrem Selbstbestim-
mungsrecht akzeptiert und anerkannt 

und nicht bloß viktimisiert und kri-
minalisiert zu werden. 

Diskussion  
im Verband erforderlich
Hier kann eine ernst nehmende Un-
terstützung, auch von pro familia,   
ansetzen, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der sexuellen und reproduk-
tiven Menschenrechte.

Sicherlich bestimmen der Kontext 
der eigenen Politisierung und Ent-
wicklung im Rahmen der Frauenbe-
wegung als auch die eigenen Erfah-
rungen mit und Vorstellungen von 
Sexualität und Geschlechter-Bezie-
hungen sowie der Kontakt mit Prosti-
tuierten – ob sie nun selbstbewusst 
arbeiten oder Unterstützung und Hil-
fe in Beratungsstellen suchen – weit-
gehend die eigene Positionierung zur 
Prostitution und zur Prostituierten. 
Sie bilden den wichtigen Hintergrund 
und werden meist viel zu wenig the-
matisiert. 

Paternalistische / maternalistische 
Haltungen, auch im Sinne eigener 
Rettungsphantasien sind gerade in 
diesem Feld vielfältig vorhanden. Fast 
überflüssig darauf hinzuweisen, dass 
die eigene Haltung und Einstellung 
sich auch in der Betrachtung und 
Wahrnehmung der Freier widerspie-
gelt. Vielleicht sollten wir hier mit 
dem Austausch und den Diskussio-
nen im Verband beginnen? 

Das Themenfeld Prostitution bie-
tet sich, durch seine intimen Heim-
lichkeiten und seine relative Unsicht-
barkeit, offensichtlich als sehr gute 
Projektionsfläche für teilweise monst-
röse Gewalt-Vorstellungen an. Diese 
Projektionen wie Mythen finden sich 
auch in den Köpfen aller Beteiligten 
und insbesondere in den Bildern der 
Köpfe der Mehrheitskultur, sprich der 
Dominanzkultur wieder. Umso wich-
tiger ist es den Frauen und Männern, 
die in der Prostitution arbeiten, genau 

Christiane Howe ist Diplom Soziologin und 
Gesprächsberaterin und  an der Technischen 
Universität Berlin (TUB) in einem EU-Forschungs-
projekt über die Umsetzung des AGG hinsichtlich 
geschlechstspezifischer und ethnischer Diskriminierun-
gen beschäftigt. Sie ist bei context e. V., einem Netz-
werk zu Migration, Prostitution und Menschen-/
Frauenrechte, tätig und hat in mehreren Forschungs-
projekten, unter anderem zu Kunden von Prostuier-
ten, gearbeitet. Zu den Themen Migration, Geschlech-
terverhältnis, Prostitution, Hausarbeit und 
Menschenhandel sowie Menschenrechte hat sie viel-
fach publiziert. Christiane Howe ist Mitglied des 
Bundesvorstandes von pro familia.  
Kontakt: ch.howe@context-cps.de

zu zuhören und sie für ihre Belange 
sprechen zu lassen – jenseits unserer 
gemachten Vorstellungen. Ihren 
Kampf um Selbstbestimmung und 
Anerkennung gilt es zu unterstützen. 

Der alltägliche, wie auch wissen-
schaftliche Diskurs über Prostitution 
und Freier sind ohne Zweifel voll mit 
affektgeladenen Impulsen und Phan-
tasien. Dies gilt es zu berücksichtigen 
und dem gilt es insgesamt und be-
wusst Rechnung zu tragen.

1  Die vollständige Auflistung aller bundesrepub-
likanischen Prostitutionsverbände, inklusive 
Anschriften, befindet sich in: Schriftenreihe des 
Bundesministeriums für Frauen und Jugend 
1993, Dokumentation zur rechtlichen und 
sozialen Situation von Prostituierten in der 
Bundesrepublik Deutschland, S. 384–385.

Eine Literaturliste zum Thema kann bei der 
Bundesgeschäftsstelle der pro familia angefordert 
werden.



9familia Magazin 04/2008 

pro familia magazin: Sie 
geben als Beruf „Huren-
Coach“ an und lehren 
Prostituierte Umgang mit 
Freiern und Liebestechni-
ken – warum ist das Coa-
chen wichtig?

Stephanie Klee: Prosti-
tution ist kein anerkann-
ter Beruf. Es gibt keine 
Ausbildung und keine 
Stelle, wo man über die 
Erfordernisse dieses Be-
rufes informiert wird. 
Doch der praktische Umgang mit 
den verschiedenen Kunden und die 
vielen Tipps und Tricks in der weiten 
Welt der Erotik und Sexualität wol-
len erlernt sein. Natürlich kann eine 
Sexarbeiterin sich das nach der Me-
thode „Learning by doing“ und durch 
den Austausch mit den Kolleginnen 
im Bordell aneignen. Sie kann es aber 
auch allein bei mir machen – in ei-
nem geschützten und neutralen Rah-
men. Eine Neueinsteigerin solle auf 
keinen Fall denken, dass sie für die 
Ausübung dieses Berufes nichts mit-
bringen muss; er erfordert mehr als 
nur die „Beine breit machen“. Und 
jedes Lernen bietet ihr die Chance, 

pro familia magazin: Sie haben in 
Berlin monatelang gegen die geplante 
Schließung von Wohnungsbordellen 
gekämpft. Welche Haltung gegenü-
ber Prostituierten ist Ihnen in diesem 
Zusammenhang begegnet?

Stephanie Klee: Immer wenn sich 
Prostituierte, aber auch Bordellbetrei-
berInnen oder auch Kunden an die 
Öffentlichkeit wagen, begegnen sie 
der gesamten Palette der möglichen 
Reaktionen: Häufig sind die Men-
schen erst mal interessiert und nutzen 
die Gelegenheit, endlich mal mit einer 
„echten“ Hure zu sprechen und sie 
mit ihren Klischees zu konfrontieren. 
Dann kommt meist schnell die Moral 
gepaart mit der eigenen, oft unbe-
wussten Haltung zur Sexualität. Es 
fällt den meisten Menschen schwer, 
zwischen unseren Rechten und ihrer 
Haltung zur Prostitution zu differen-
zieren. Zuletzt wollen uns einige „be-
kehren“ oder uns zumindest als Opfer 
sehen. Diejenigen, die sich mit uns so-
lidarisieren, machen auf jeden Fall die 
gleiche Erfahrung: es ist so gut wie un-
möglich, sich für die Rechte von Pros-
tituierten erfolgreich einzusetzen. Das 
erfordert nicht nur Mut und Standing, 
sondern einen langen Atem.

„Ich bin immer gern  
mit meinen Kunden zusammen“
Gespräch mit Stephanie Klee zur sozialen Gleichstellung von Huren 

„Im Puff sind alle gleich, spätestens wenn man sich nackt auf dem Bett begegnete. Gesellschaftliche Rollen, Macht und 
Status verblassten vor der lebensnotwendigen Bedeutung der Sexualität oder der Berührung und dem gegenseitigen 
Respekt. Wenn da nicht die Moral gewesen wäre. Sie klopfte ständig an, verlangte Gehör und ließ mich immer wieder 
meine Erfahrungen in Frage stellen. Sie wollte mir partout einreden, dass Prostitution etwas ganz Schlechtes sei, dass 
ich die Prostitution verlassen müsse...“ – so Stephanie Klee in einem Kommentar für das Gesellschafter-Tagebuch der 
Aktion Mensch. Ihr Verhältnis zur Prostitution erläutert sie im Gespräch mit dem pro familia magazin.

den Job gut und möglichst wenig 
Fehler zu machen und vor allen Din-
gen gesund zu bleiben.

pro familia magazin: Sehen Sie Ih-
ren Beruf als Prostituierte als normale 
Dienstleistung an?

Stephanie Klee: Für mich be-
schränkt sich Prostitution auf die Ar-
beit mit dem Kunden und das ist eine 
ganz normale sexuelle Dienstleistung. 
Normal im Vergleich zu anderen 
Branchen ist allerdings nicht unsere 
rechtliche und gesellschaftliche Stel-
lung, die wiederum Einfluss auf unse-
re Arbeitsbedingungen hat. 

Stephanie Klee ist gelernte 
Diplom-Verwaltungswirtin 
und Sozialarbeiterin. Sie 
wuchs in einer konservati-
ven Familie auf und hat  
sich nach dem Studium 
bewusst für die Prostitution 
entschieden. Stephanie 
Klee engagiert sich im 
Bundesverband Sexuelle 
Dienstleistungen (BSD e. V., 
www.busd.de/) für die 
Rechte von Prostituierten 
und bietet auf ihrer Home-
page u. a. Beratung für 
Prostituierte an 
(www.highLights-berlin.de).



PROSTITUTION

10

pro familia magazin: Prostitution ist 
für Sie nichts Schlechtes – haben Sie 
überhaupt mal ans Aussteigen ge-
dacht?

Stephanie Klee: Ich denke ständig 
ans Umsteigen und an meine Weiter-
entwicklung und an die Abwechs-
lung, die ich persönlich in meinem 
Leben so reizvoll finde. Ich bin aller-
dings immer gern mit meinen Kun-
den zusammen und in der sexuellen 
Dienstleistung. Jeder, fast jeder Kon-
takt mit einem Mann ist ein guter 
Kontakt und eine gute Arbeit. Dem 
Kunden geht es besser nach dem Be-
such, denn er wurde in vielerlei Hin-
sicht berührt: geistig, seelisch und 
körperlich. Für mich stellt allerdings 
die Sexualität auch ein menschliches 
Grundbedürfnis da, das ebenso wich-
tig ist wie Arbeit, Essen und Trinken, 
und ein Dach über dem Kopf haben.

pro familia magazin: Hat das seit 
sechs Jahren geltende Prostitutionsge-
setz den Prostituierten etwas auf dem 
Weg zur sozialen Gleichstellung ge-
bracht oder zumindest die Stimmung 
im Gewerbe verändert? 

Stephanie Klee: Das Prostitutions-
gesetz beziehungsweise seine fehlende 

Umsetzung in die Praxis und die Un-
tätigkeit in der Politik hat zu fehlen-
der Rechtssicherheit und wilden Ab-
schottungsaktionen der Behörden ge-
führt. Aber selbst die kleinen Rechte, 
die uns das Prostitutionsgesetz einge-
räumt hat, haben viel für unser Selbst-
bewusstsein und Empowerment ge-
tan, denn wir beginnen, uns auf allen 
Ebenen zu wehren.

pro familia magazin: Kann man sa-
gen, dass Prostitution als Gewerbe auf 
dem Weg in die Normalität ist? 

Stephanie Klee: Der Weg in die 
Normalität wird sicher erst beschrit-
ten, wenn wir zum Beispiel im Ge-
werberecht und im Baurecht Rechte 
erhalten im Gegensatz zur jetzigen 
Duldung, wo jeder uns jederzeit je 
nach politischem Gusto alles wieder 
streitig machen kann. Ein Beispiel: 
erst wenn bordellartige Betriebe über 
ordentliche Konzessionen abgesi-
chert sind, werden die BetreiberIn-
nen und die Kolleginnen über Dinge 
wie Arbeitsschutz oder Arbeitsverträ-
ge nachdenken. Vorher macht es kei-
nen Sinn. Das Bordell könnte ja 
morgen schon geschlossen werden 
und dann ist auch der Arbeitsplatz 
futsch. 

pro familia magazin: Prostituierte 
können laut Gesetz ihren Lohn ein-
klagen. Hat das eine praktische Be-
deutung?

Stephanie Klee: Ja. Praktisch kassie-
ren wir wie bisher unseren Lohn vor-
her, denn wir wissen den Namen des 
Kunden ja in der Regel nicht, den 
man bräuchte, um ihn verklagen zu 
können. Aber den Gedanke an den 
Rechtsweg wollen wir auch nicht im-
mer im Kopf haben. Doch die Tatsa-
che, dass wir ein Recht auf unseren 
Lohn haben, und das auch einklagen 
könnten, gibt uns Kraft, Stärke und 
Selbstbewusstsein gegenüber den 
Kunden. Halten die sich nicht an Ab-
sprachen, haben wir es heute leichter 
ihnen zu begegnen – zum Beispiel, 
wenn es um die Einhaltung der ver-
einbarten Zeit, die vereinbarte Leis-
tung oder die Benutzung eines Kon-
doms geht.

pro familia magazin: Die Gewerk-
schaft Ver.di arbeitet zusammen mit 
verschiedenen Hurenorganisationen 
an einem Formularvertrag – wie weit 
ist es denn damit?

Stephanie Klee: Ver.di hat schon 
vor Jahren einen Musterarbeitsver-
trag entwickelt und auch mit uns dis-
kutiert. Er wurde auch entsprechend 
publiziert. Wegen der beschriebenen 
unsicheren Rechtsverhältnisse 
kommt es jedoch kaum zu Arbeits-
verträgen. Außerdem ist die Arbeit 
auch eher so angelegt, dass sie von 
Selbstständigen erledigt wird, das 
entspricht auch mehr unserem Selbst-
verständnis. Wir wollen in der Arbeit 
mit jedem Kunden frei sein und uns 
sehr mobil bewegen – heute hier und 
morgen da.

Das Gespräch führte Gundel Köbke
Auf dem Weg in die Normalität?
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An den über 500 Exponaten ließ 
sich anschaulich nachvollziehen: 

Prostitution ist Erwerbsarbeit bzw. ei-
ne sexuelle Dienstleistung. Mit dieser 
Haltung leistete das Museum einen 
Beitrag zur Diskussion um Entkrimi-
nalisierung und Enttabuisierung von 
selbständiger und freiwillig erbrachter 
Arbeit. Ein eigener Raum widmete 
sich der kriminellen sexuellen Aus-
beutung derjenigen, die von Frauen 
und Menschenhandel betroffen sind. 
Die Debatte um Prostitution und 
Frauenhandel war 2006 aktuell vor 
dem Hintergrund der Fußball Welt-
meisterschaft entbrannt.

Dem Museum auf  
den Leib geschneidert
In Hamburg liegt das Thema Prosti-
tution auf der Straße, denn das Sex-
gewerbe gehört zu den traditions-
reichsten Branchen der Hanse- und 
Hafenstadt. Noch immer lebt sie vom 
Ruf der „Hauptstadt der Prostituti-
on“ und verdient gut daran. Für das 
Museum der Arbeit war mit der Jahr-
tausendwende die Zeit reif, sich mit 
Sexarbeit zu beschäftigen: Das deut-
sche Prostitutionsgesetz von 2002 er-
öffnete Prostituierten die Möglich-
keit, sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse einzuge-
hen, die Hurenbewegung hatte fast 
drei Jahrzehnte für einen Paradig-

menwechsel gekämpft, und die Ge-
werkschaft ver.di war im Begriff, ei-
nen Arbeitsvertrag für Prostituierte 
zu entwerfen – kein Schäm-Thema 
also, einem alltagsgeschichtlichen 
Museum geradezu auf den Leib ge-
schneidert und die Fragen aufwer-
fend: Wer macht die Arbeit bei der 

Elisabeth von Dücker

Sexarbeit
Nachbetrachtungen zu einer Ausstellung 

Im Hamburger Museum der Arbeit griff die kulturgeschichtliche Ausstellung „Sexarbeit. Prostitution – Lebenswelten 
und Mythen“ vor zwei Jahren das Thema Prostitution auf. Die Ausstellung warf auf insgesamt 700 Quadratmetern 
einen kritischen Blick hinter die Kulissen der Sexindustrie und bot ungeschminkt historische und aktuelle Einblicke 
in Arbeitswelten zwischen Glamour und Gewalt, Doppelmoral und Stigmatisierung. Die Kuratorin der Ausstellung 
beschreibt in ihrem Beitrag Inhalte und Resonanz auf diese bisher einmalige Ausstellung.

Albert Einstein:  
„Nichts ist schwieriger, als 
ein Vorurteil zu spalten.“

Dienstleistung Prostitution, wo und 
zu welchen Bedingungen, und wie 
wird diese Arbeit gesellschaftlich be-
wertet? 

Das Museum wagte es, den über-
fälligen Schritt „Prostitution ist Er-
werbsarbeit“ mitzugehen. Damit zog 
eine neue soziale Wirklichkeit sowohl 

„Perücke einer Sexarbeiterin aus dem Bordell X-Carree in Halle aus dem Jahr 2004. 
Perücken sind für viele Sexarbeiterinnen notwendiges Arbeitsutensil, um ihre private 
Identität zu schützen. Trotz Prostitutionsgesetz ist ihre Tätigkeit immer noch nicht 
gesellschaftlich anerkannt. Ein Exponat, das ohne viele Worte auskommt und doch so viel 
erklärt – das gefiel mir als Kuratorin sehr und dem Publikum ebenso.“
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als Th ema als auch in Gestalt von 
zahlreichen Exponaten in das Muse-
um ein1, denn es erzählt ja vom Wan-
del der Lebens- und Arbeitswelten, 
verknüpft aktuelle Debatten mit his-
torischer Perspektive und führt Dis-
kurse über geschlechtsspezifi sche Ar-
beit und Rollen. Gradmesser für die 
Emanzipation einer Gesellschaft ist 
ihr Umgang mit der Frauen- und Ge-
schlechterfrage und damit auch die 
Haltung zum sexuellen Tauschge-
schäft.

Wer macht die Jobs?
Zum Funktionieren einer Gesellschaft 
trägt, ähnlich der „unsichtbaren“ 

Hausarbeit, die Prostitution zwar bei, 
gesellschaftsfähig ist sie damit lange 
noch nicht. Und ausstellungswürdig? 
Die Idee2 zur Ausstellung war mit 
zahlreichen Fragen verknüpft: Ist Sex-
arbeit eine Arbeit – wie jede andere? 
Ist diese Arbeit gesellschaftlich not-
wendig und sinnvoll? Um welche Tä-
tigkeiten geht es überhaupt, wer 
macht die Jobs und wie sind die Ar-
beitsbedingungen? Wie sieht es jen-
seits von Glitzer und Stereotypen aus? 
Und: Was ist dran am Mythos Geld 
– warum gilt zum Beispiel Sexdienst-
leistung nach wie vor als einer der 
bestbezahlten und „leichten“ weibli-
chen Arbeitsplätze, welcher Frauen 

einen Grad an ökonomischer Auto-
nomie ermöglicht, den sie mit ande-
ren Berufen schwerlich erreichen 
würden? Aus welchem Stoff sind Kli-
schees und Mythen und wie funktio-
nieren gesellschaftliche und individu-
elle Zuschreibungen sowie Gewalt- 
und Machtverhältnisse? 

Ausstellungen sind Orte der In-
formation und Aufklärung, des Nach-
denkens, Erinnerns und Wachwer-
dens. Sie bieten Gesprächsanlässe an 
einem öff entlichen Ort der Begeg-
nung. 

Die Ausstellung Sexarbeit sprach 
ein breites Publikum mit dem Ziel 
an, Einblicke in aktuelle und histori-

AYSCHA – meine Ehre sieht ganz an-
ders aus. Ayscha kam als Kleinkind 
mit ihren Eltern aus der Türkei nach 
Hamburg. Sie wuchs hier zwischen 
zwei Kulturen auf. Aus fi nanziellen 
Gründen begann sie mit Mitte 30 im 
Hamburger Umland als Prostituierte 
zu arbeiten. Sie war immer ohne Zu-
hälter. Mittlerweile ist die geschieden, 
hat zwei Kinder. Sie ist ausgebildete 
Altenpfl egerin mit Nebenjob in einem 
türkischen Sexclub. 

MARKUS – ich bin angezogen von der 
Schönheit. Markus weiß sehr genau, warum 
er Prostituierte aufsucht und was er von 
 ihnen erwartet. Der Mediziner, heute Mitte 
40, ist seit seiner Studienzeit regelmäßiger 
Bordellgänger. Er bevorzugt insbesondere 
lateinamerikanische Frauen.

JOHN – bei den Männern ist es ein 
bisschen anders als bei den Frau-
en. John arbeitete als Callboy inter-
national. Nach zehn Jahren machte 
er seinen eigenen Laden auf, den 
„Boys Club“ in Stuttgart. Als einer 
der ersten arbeitete er mit der Mög-
lichkeit des Prostitutionsgesetzes, 
offi ziell ein Gewerbe anzumelden. 
Auch nach seinem Umstieg in die 
solide Geschäftswelt ist es John ei-
ne Herzenssache, mit seinen Be-
rufserfahrungen im Sexgeschäft 
anderen zu helfen. Er engagiert sich 
deshalb ehrenamtlich bei „Rosa-
munde“, der Stuttgarter Interessen-
vertretung für Prostituierte.

„Sexarbeit“ hieß vor zwei Jahren eine 
Ausstellung im Hamburger Museum 
der Arbeit. Im Rahmen der Recherchen 
und im Anschluss an die Ausstellung 
führten die damalige Kuratorin und ihr 
Projektteam zahlreiche Interviews: Mit 
weiblichen und männlichen Prostituier-
ten, mit Freiern, Bordellbetreiber/innen, 
einem ehemaligen Zuhälter, die in dem 
Buch „Sexarbeit – eine Welt für sich“ 
zusammengefasst sind (siehe auch die 
Buchsprechung dazu in diesem Heft). 
Aus diesen Gesprächen wurde inzwi-
schen eine szenische Lesung entwi-
ckelt, die im September diesen Jahres 
im Museum der Arbeit in Hamburg Pre-
miere hatte. Wir drucken Auszüge aus 
einer Collage authentischer Texte und 
zeigen dazu einige Fotos der Ausstel-
lung, die im Katalog zur Ausstellung zu 
fi nden sind.
Elisabeth von Dücker (Hg.) 
Museum der Arbeit
Sexarbeit. Prostitution – 
Lebenswelten und Mythen, 
344 Seiten, 374 Abb., 24,90 Eurouro
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sche Bedingungen der  Arbeits- und 
Lebenswelten der Sexbranche ohne 
voyeuristische oder moralisierende 
Haltung zu geben. Ein weiteres Anlie-
gen der Ausstellung war es, gegenüber 
der Gewalt- und Ausbeutungsdimen-
sion beim Phänomen Zwangsprosti-
tution zu sensibilisieren.

Die Bilder, die die Gesellschaft 
und auch Museumsverantwortliche 
von Sexdienstleistung haben, diff erie-
ren stark. Über keine andere Arbeit 
gibt es so viele Annahmen, wer und 
warum als Prostituierte/r arbeitet. 
Fakten, Mythen, Moral, Klischees 
prallen aufeinander, und es fällt vielen 
schwer, Prostitution als Arbeit, gar als 

selbstbestimmten Job oder als Beruf 
zu betrachten. Die Ausstellung wurde 
unter anderem von einem Wiener 
Museum angefragt, das sich dann al-
lerdings mit dem Ansatz des Ham-
burger Museums nicht einverstanden 
erklären konnte, Prostituierte als Ex-
pertinnen und nicht als Opfer der be-
stehenden Verhältnisse zu sehen. Die 
Ausstellung kam in Wien nicht zu-
stande.

Anders in Bern: Hier engagierte 
sich die Leiterin des Kornhausforums 
für die Übernahme der Hamburger 
Ausstellung mit dem Ziel der allge-
meinen Aufklärung und Sensibilisie-
rung zum Th ema unter Berücksichti-

gung der aktuellen Schweizer Situati-
on. Die Ausstellung Sexarbeit war von 
Juni bis August 2007 – aktualisiert 
um zwei Schweizer Räume3 – im 
Kornhausforum zu sehen.

Eine insgesamt aufschlussreiche 
Erfahrung: Auch wenn Sexarbeit dem 
Hamburger Museum neben einem 
beachtlichen Presseecho, Rekordbe-
sucherzahlen, einem Buchpreis auch 
fachliche Anerkennung bescherte, ge-
staltete sich die Übernahme der Aus-
stellung durch andere Museen mehr 
als schwierig. Die Gründe können wir 
nur vermuten: die Anstößigkeit des 
Th emas, seine Konnotation mit Zwie-
lichtigkeit, Kriminalität und Ausbeu-

FELICITAS – DAS IST EINFACH EINE NET-
TE PROSTITUTION. Felicitas ist bundesweit 
durch ihren Prozess bekannt. Sein Urteil er-
schütterte die Grundfesten der herrschen-
den Rechtsprechung zur Prostitution, und es 
beeinfl usste die Abfassung des deutschen 
Prostitutionsgesetzes. Felicitas betreibt seit 
Jahren eine Bar mit Zimmervermietung in 
Berlin. Für beide Betriebe hatte sie eine Kon-
zession auf ihren Namen beantragt. Vor dem 
Prostitutionsgesetz war der Betrieb einer 
Gaststätte verboten, in welcher „der Unsitt-
lichkeit Vorschub geleistet wird“. Der übli-
chen Gepfl ogenheiten, einen Strohmann 
einzuschalten, verweigerte sie sich. Erfolg-
reich.

MELANIE – ICH BEZEICHNE MICH ALS 
HOBBYHURE. Melanie vereinbart Familie, 
Berufstätigkeit und Arbeit im Sexgewerbe 
problemlos. Ihre sexuellen Bedürfnisse hat 
sie zu einem lukrativen Nebenjob ausge-
baut, und sie lebt sie auch privat aus – eine 
für sie ideale Verbindung von Ökonomie 
und persönlichem Vergnügen. Im Hauptbe-
ruf arbeitet die ausgebildete Kauffrau Teil-
zeit in einer Werbefi rma, im angemeldeten 
Nebenberuf als Hobbyhure. Ihrer Familie 
gegenüber achtet sie auf Diskretion. Das 
Wochenende ist privat, sie verbringt es mit 
Kindern und Mann.

RONNY – ZUHÄLTER WERDEN GEMACHT. Ronny wuchs 
im Bordellmilieu St. Pauli auf, wo seine Mutter eine Steige 
betrieb. Mit 20 begann er seine Zuhälterkarriere. Mit 34 war 
er in eine Kiezschlägerei verwickelt und wegen Totschlags 
15 Jahre im Gefängnis, dort Ausbildung zum Maurer und 
zum Konditor. Nach zehn Jahren wurde er vorzeitig entlas-
sen. Jetzt arbeitet Ronny als Koch und Konditor bei der 
Hamburger Diakonie. Seine Lebenseinstellung hat sich 
grundlegend geändert.
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Dr. Elisabeth von Dücker war Kuratorin der 
Ausstellung Sexarbeit im Museum der Arbeit 
Hamburg. Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte 
und Volkskunde war sie als Museumswissenschaftlerin 
ab 1977 am Altonaer Museum tätig und von  
1985 bis 2007 am Museum der Arbeit mit 
Schwerpunkt Frauen- und Geschlechtergeschichte. 

tung, die Klischees von der grund-
sätzlich entwürdigenden Sexarbeit 
sowie die Projektionsfigur der Hure 
als Opfer oder Nymphomanin.

Besonders starkes Interesse 
bei Schulklassen
Umso ermutigender war die Resonanz 
bei den Schulen: tatsächlich war Sex-
arbeit die von den Klassen 10 bis 13  
im Museum der Arbeit best besuchte 
Ausstellung. Die Präsentation ohne 
moralischen Zeigefinger kam gut an, 

die Diskussionen waren 
lebendig und lebhaft. 
Relativ viele Jugendli-
che äußerten den 
Wunsch, später noch 
einmal alleine in die 
Ausstellung zu gehen. 
Etliche waren auch 
schockiert  und stark 
betroffen von den The-
men Menschenhandel 
und Drogenprostituti-
on. „Selten hat eine 
Ausstellung hier so viel 
Interesse geweckt“, so 
der pädagogische Bera-
ter für Schulen im Mu-
seum der Arbeit. Die 
jungen Leute hielten 
Prostitution für ein 
wichtiges Thema in ih-
rer Stadt ebenso wie 
sich mit einem Tabu 

auseinander zu setzen. Und sie wollten 
auch wissen, welche Rolle Gewalt und 
Zwang dabei wirklich spielen. Als be-
sonders unterrichtstauglich erwiesen 
sich in der Folge Themen wie Drogen- 
und Aidsprävention, ethische, politi-
sche und rechtliche Standpunkte zur 
Prostitution sowie die Themen Wehr-
machtsbordelle und Ruinenprostituti-
on. Jugendliche und Erwachsene wa-
ren fasziniert von den Schilderungen 
der Arbeit von Prostituierten, die sie 
auf Audio-CDs anhören konnten. Sie 
stellten fest: hinter den Stereotypen 
gibt es echte Menschen.

Dennoch: Vorurteile zu spalten, 
so wie Albert Einstein es feststellte, 
bleibt schwierig. Denn, so der Sexual-
wissenschaftler Volkmar Sigusch: 
„Prostitution gehört zu unserer Le-
bensweise wie das Amen zur Kirche. 
Die Verhältnisse, in denen wir leben 
und arbeiten, sind prostitutiver Na-
tur. Wir alle bieten feil, werfen weg, 
nehmen und lassen nehmen. Auch 
deshalb wird der generelle Abscheu 

auf die Nutten und Stricher projiziert. 
Wir sind alle käuflich und werden ge-
kauft. Manche körperlich, manche 
seelisch, viele moralisch und alle geis-
tig.“4

1  ... und das nicht nur auf Zeit: Zahlreiche Objek-
te, Archivalien, Interviews zur Arbeitswelt 
Sexdienstleistung bilden nun einen neuen 
Sammlungsbestand des Museums, eine für die 
deutsche Museumslandschaft bislang einmalige 
Kollektion.

2  Die Idee entstand im anfänglichen Austausch mit 
Emilija Mitrovic von der Gewerkschaft ver.di in 
Hamburg. Die Ausstellung wurde dann von mir 
als Museumswissenschaftlerin kuratiert, unter-
stützt von einem Projekt- und Grafikteam, 
Fachberatungsstellen, historischen und kultur-
geschichtlichen  Seminaren der Universität 
Hamburg und der Hochschule für Bildende 
Künste in Berlin mit insgesamt ca. 140 Studie-
renden, den Interviewpartner/innen – alles in 
allem sicher über 200 Menschen.

3  Der Berner Raum bot Einblicke in 100 Jahre 
Prostitutionsgeschichte/n in der Kapitale eines 
Landes, in welchem Sexarbeit seit 1942 zwar 
legales Gewerbe ist, der Vertrag zwischen Dienst-
leister/in und Kunde dennoch als nichtig gilt. 
Der Raum Chez Grisélidis war der prominenten 
Grisélidis Réal gewidmet. Die hochgebildete 
Hure im Genfer Rotlichtmilieu war politische 
Vorreiterin der Prostituiertenbewegung. 

4  Volkmar Sigusch: „Lob der Prostitution“,  
in: Frankfurter Rundschau vom 27.06.2006

Weitere Informationen im Katalogbuch 
„Sexarbeit. Prostitution – Lebenswel-
ten und Mythen“, Edition Temmen, 
Bremen, 2005. Der Katalog erhielt den 
1. Preis „Schönstes deutsches Buch 
2006“ in der Kategorie Sachbuch der 
Stiftung Buchkunst. Ebenso im Buch 
„Sexarbeit – eine Welt für sich“, hrsg. 
von Elisabeth von Dücker, Beate Leo-
pold, Christiane Howe, Museum der 
Arbeit, Edition Freitag, Berlin, 2008. 
http://www.museum-der-arbeit.de/
Sonder/Sexarbeit/

„Lauras Goldmöse“ aus dem Ausstellungskatalog Sexarbeit.
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Wir, die TeilnehmerInnen der  
39. Fachtagung Prostitution 

(17. bis 19. April 2008, Hamburg), 
aktive und ehemalige SexarbeiterIn-
nen, VertreterInnen von Prostituier-
tenberatungsstellen und MigrantIn-
nenorganisationen und andere Exper-
tInnen aus Deutschland und Öster-
reich halten fest:

❚  Durchschnittlich 60 bis 80 Prozent 
der SexarbeiterInnen in Deutsch-
land und Österreich sind Migran-
tInnen.1 

❚  Menschenrechte von Sexarbeite-
rInnen sind Bestandteil der univer-
sellen Menschenrechte, unabhän-
gig vom Aufenthaltsstatus, vom 
Migrationshintergrund, vom kul-
turellen oder religiösen Hinter-
grund, von sexueller Orientierung 
und Identität. 

❚  SexarbeiterInnen – einschließlich 
MigrantInnen – sollten an jeder 
Debatte und Entscheidung über 
Gesetze, Richtlinien, Arbeitsbedin-
gungen und/oder Maßnahmen, die 
ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Rechte 
und ihre Gesundheit betreffen, ak-
tiv teilnehmen.

Wir stellen uns gegen jede Form des 
Rassismus und der Diskriminierung 
und fordern einen respektvollen Um-
gang mit Gemeinsamkeiten und Dif-
ferenzen im Bereich Sexarbeit. Wir 
schätzen die Vielfalt von unterschied-
lichen Lebensrealitäten und wehren 
uns dagegen, benutzt und als Opfer 
gesehen zu werden. 

Wir fordern die Anerkennung 
und Durchsetzung der Rechte von 
SexarbeiterInnen, wie sie bereits in 
der Brüsseler Deklaration (2005)2 

formuliert und veröffentlicht wurden. 
Insbesondere betonen wir dabei:

❚  den Zugang zu umfassender, ganz-
heitlicher und niederschwelliger 
Gesundheitsversorgung und -vor-
sorge für alle SexarbeiterInnen

❚  den kulturell und sprachlich adä-
quaten Zugang zu relevanten In-
formationen, die SexarbeiterInnen 
benötigen und die sie in ihren 
Rechten stärken

❚  gleiche Arbeitsrechte, freie 
Arbeitsplatzwahl und ge-
rechte Arbeitsbedingun-
gen, mit einem entspre-
chenden Arbeits- und Auf-
enthaltsstatus.

Die Internationalisierung der 
Sexarbeit erfordert anti-rassis-
tische und interkulturelle 
Kompetenzen in der Bera-
tungs- und Unterstützungsar-
beit. Die kulturelle Mediation 
ist hierfür grundlegende Vor-
aussetzung. Sie beinhaltet 
Qualifikation und Erfahrung. 
Dafür sind u. a. gleiche Ar-
beitsplatzchancen für Mig-
rantInnen und/oder für Sex-
arbeiterInnen, die entspre-
chende Beschäftigung von 
Beratungskräften mit Migra-
tions- bzw. Sexarbeitshinter-
grund und ihre adäquate Ent-
lohnung Voraussetzungen. 

Dazu ist die fortwährende 
Bereitstellung der finanziellen 
Grundlagen zum Erhalt und 
Ausbau der Fachberatungs-
stellen unabdingbar.

Wir, die UnterzeichnerIn-
nen, verpflichten uns zur 

Das St. Pauli-Protokoll Umsetzung dieser Grundsätze in un-
serer Arbeit und fordern alle Akteu-
rInnen auf, das St. Pauli Protokoll zu 
unterstützen.

Hamburg, April 2008

UnterzeichnerInnen:  
Amnesty for Women, TAMPEP, 
Agisra e. V. und viele andere

1  Es gibt regional Schwankungen und Unter-
schiede (TAMPEP-Erhebungen 2005, 2007,  
www.tampep.eu)

2  Deklaration der Rechte von SexarbeiterInnen in 
Europa, www.sexworkeurope.org

Näheres zur Tagung: www.no-racism.
net/upload/757163180.pdf

Aus dem Katalog „Sexarbeit“, Der Manager in der 
Hamburger Amsinckstraße, 2005, Foto: Günter Zint
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Ich habe es gern gemacht“, sagt John. 
„Ich habe noch nicht einen Tag be-

reut, wo ich das gemacht habe“. Nach 
20 Jahren Prostitution ist er ausgestie-
gen und hat sich erfolgreich in der so-
liden Geschäftswelt etabliert. Ein Ein-
zelfall, wie das Buch Sexarbeit zeigt, 
und wohl nicht zufällig ein Mann. 

Zu den gelungenen Biografi en ge-
hört auch die von Felicitas. Einst hat 
sie „den Kick“ in der Prostitution ge-
sucht und sich damit ihr teures „Hob-
by fi nanziert“. Heute betreibt sie in 
Berlin „eine Gaststätte mit angren-
zender Zimmervermietung“, wie es 
nebulös heißt, ein Bordell also. 

Prostitution als Sprungbrett in ein 
besseres Leben, davon träumen sie al-
le. Doch selbst wenn sie glänzend ver-
dient haben, stehen die meisten am 
Ende oft mittellos da, psychisch aus-

gelaugt und gesundheitlich angeschla-
gen, einige sogar krank. 

25 Interviews haben die drei Her-
ausgeberinnen geführt und Prostitu-
ierte, Stricher, Bordellbetreiber, einen 
Zuhälter und Kunden über ihr Leben 
und ihre Erfahrungen im Sexgewerbe 
befragt. Dazu gibt es eine knappe 
Einführung mit Informationen über 
Alter, Bildung, Lebensumstände und 
Motive von Prostituierten sowie In-
formationen über das Prostitutions-
gesetz von 2002. 

Im Mittelpunkt aber stehen die 
Lebensgeschichten von SexarbeiterIn-
nen. Ob Straßenstrich, Bar oder Bor-
dell,  Appartement, Club, SM-Studio 
oder Callcenter, die Arbeitsplätze und 
Arbeitsbedingungen sind vielfältig 
und die Palette der sexuellen Dienst-
leistungen ist breit. Schnörkellos und 
sachlich erzählen die Beschäftigen 
von ihrer Arbeit und die Freier vom 
Hunger nach schönen Frauen. Dan-
kenswerterweise gibt es ein Glossar, in 
dem die Herausgeberinnen Fachbe-
griff e erklären. Was „französisch“ ist, 
mögen viele vielleicht wissen, dass mit 
„auf Falle arbeiten“ ein vorgetäusch-
ter Geschlechtsverkehr gemeint ist, 
aber nicht.

Gespräche mit Akteuren 
 bestätigen Klischees
„Sexarbeit – eine Welt für sich“ will 
ohne Glamourromantik, Opferlarmo-
yanz und Voyeurismus auskommen. 
„Hier erzählen die Akteure“, heißt es 
in der Einführung. Da ist von eigenen 
Reflexionen und Innenansichten die 
Rede, die ergänzt würden durch Äu-
ßerungen von Polizisten. Stimmt alles, 
aber zu viel erwarten sollte man nicht. 

Das Kapitel über „Sexarbeit aus poli-
zeilicher Sicht“ ist dürftig und die Le-
bensgeschichten erzählen kaum Neu-
es. Die Prostitution ist eben längst 
kein Tabu-Thema mehr, wie gern be-
hauptet wird. Ob Dominas oder Skla-
ve, Bordellbesitzerin oder Stricher, die 
Medien berichten über alles, was 
Quote bringt. Nicht nur reißerisch 
bei den ‚Privaten‘, selbst im familien-
tauglichen ‚Tatort‘ am Sonntagabend.  
Hinzu kommt, die Geschichten in Se-
xarbeit ähneln sich, so dass man das 
Buch am Ende etwas ratlos zuklappt. 
Das Fazit: Alle hoffen auf schnelles 
Geld, das sich in Arztpraxen, Büros, 
Werkstätten und Call-Centern nicht 
verdienen lässt. 

Nur wenige tun oder taten es aus 
Lust. So wie Felicitas und die „Hob-
byhure“ Melanie, die ausgebildete 
Kauff rau die hauptberufl ich in einer 
Werbefi rma arbeitet. Oder Brigitta, 
die nach einem abgebrochenen Studi-
um neben ihrem Hauptjob bei einer 
Sexhotline tätig ist. „Eine  leicht ver-
rufene, lukrative Beschäftigung“, aber 
sie sei froh, das nicht jeden Tag ma-
chen zu müssen.  

Die drei Herausgeberinnen sind 
ausgewiesene Expertinnen. Elisabeth 
von Dücker war Kuratorin der Aus-
stellung „Sexarbeit. Prostitution – All-
tagswelten und Mythen“. Sie ist er-
folgreich 2005/2006 im Hamburger 
Museum der Arbeit gelaufen und 
Grundlage des vorliegendes Buchs. 
Die Soziologinnen Beate Leopold und 
Christiane Howe forschen seit zwei 
Jahrzehnten zum Th ema Prostitution. 
Ihr Ziel war es, „unvoreingenommen“ 
darüber zu berichten, jenseits der 
sonst üblichen Klischees und Mythen. 

Elisabeth von Dücker/Beate Leopold/
Christiane Howe/Museum der Arbeit 
(Hrsg.): Sexarbeit – eine Welt für sich. 
Erzählstücke aus erster Hand. 
Edition Freitag, Freiburg 2008. 
355 Seiten, 24.80 Euro

Heide Soltau

Prostitution ist längst kein Tabu mehr?
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Doch die Gespräche mit den Akteu-
ren bestätigen leider viele Klischees. 
Denn es gibt sie eben, die Frauen, die 
ihr ganzes Geld dem Zuhälter ablie-
fern; die aus Liebe in das Milieu hin-
einschliddern; die hohe Ablösesum-
men bezahlen, um sich von ihrem 
Zuhälter freizukaufen; und die  Ost-
europäerinnen, die in Deutschland 
anschaffen gehen und Zuhause ein so-
lides Leben führen. 

Das Buch zeigt, dass sich im Rot-
lichtmilieu das wiederholt, was für alle 
gesellschaftlichen Bereiche gilt: je in-
telligenter und besser ausgebildet die 
Prostituierten, desto erfolgreicher läuft 
ihr Geschäft. So gesehen ähnelt die 
Prostitution anderen Berufen. Eine 
Arbeit wie jede andere jedoch kann 
und wird sie nie sein, das betonen viele 
der Interviewten sehr deutlich. 

Daran ändert auch das Prostituti-
onsgesetz nichts. Prostituierte können 
sich zwar nun wie alle Erwerbstätigen 
sozialversichern und zahlungsunwilli-
ge Freier verklagen, aber sie müssen 
dann auch entsprechende Arbeitsver-
träge eingehen und Steuern bezahlen. 
Das aber tun die wenigsten.

Zwischen Faszination  
und Entsetzen
Die Herausgeberinnen stellen Sexar-
beiterInnen vor, die nicht gezwunge-
nermaßen anschaffen gehen. Sie bie-
ten Einblick in ein Milieu, das ihnen 
selbst fremd ist, und halten sich mit 
Wertungen zurück. Aber zwischen 
den Zeilen spürt man gleichwohl die 
Faszination – und das Entsetzen. In 
dieser Ambivalenz liegt der Reiz des 
Rotlichtmilieus. Davon lebt die Pros-
titution und davon will auch dieses 
Buch profitieren.

Dr. Heide Soltau, Jahrgang 1949.  
Als „Autorin der Single-Generation“veröffentlichte  
sie 1984 „Trennungs-Spuren. Frauenliteratur der 

zwanziger Jahre“ und 1993 „Pfeifen aufs Duett. Von 
Singles, Alleinlebenden und anderen Solisten.“.

Prostitutionsgesetz
Das Prostitutionsgesetz gilt seit dem 1. Januar 2002. Es trifft Regelungen über die 

Rechtsansprüche zwischen den Prostituierten und deren Kunden und über die Er-

bringung von sexuellen Dienstleistungen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses.

Durch das Prostitutionsgesetz wird klargestellt, dass Prostituierte durch das Erbrin-

gen der vereinbarten sexuellen Dienstleistung einen Anspruch auf die vereinbarte 

Gegenleistung erwerben. Prostituierte können auf der Grundlage des Prostitutions-

gesetzes ihre Tätigkeit auch im Rahmen sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-

gungsverhältnisse ausüben. Das Weisungsrecht des Arbeitgebers bzw. der Arbeitge-

berin ist jedoch eingeschränkt; Prostituierte können jederzeit bestimmte Kunden oder 

bestimmte Sexualpraktiken ablehnen oder ganz aus der Prostitution aussteigen.

Ziel des Prostitutionsgesetzes war es, der bis dahin bestehenden rechtlichen Be-

nachteiligung von Prostituierten entgegenzuwirken und ihre soziale Absicherung zu 

erleichtern. Gleichzeitig wurde durch die Strafbarkeit wegen Förderung der Prostitu-

tion bzw. Zuhälterei soweit zurückgenommen, dass sich Bordellbetreibende nun 

nicht mehr allein deswegen strafbar machen, weil sie günstigere oder sichere Ar-

beitsbedingungen für Prostituierte schaffen wollen. Die Ausbeutung von Prostituier-

ten, Menschenhandel und Minderjährigenprostitution wurden von dem Gesetz aus-

genommen und sind weiterhin strafbar.

In dem Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes 

vom Januar 2007 wird betont, dass die Ziele

§  Sittenwidrigkeit der Prostitution abzuschaffen

§  Prostituierten die Einklagbarkeit ihres Lohns zu sichern

§  den Zugang zur Sozialversicherung zu erleichtern

§  kriminellen Begleiterscheinungen der Prostitution den Boden zu entziehen

§  den Ausstieg aus der Prostitution zu erleichtern und

§  bessere (möglichst wenig gesundheitsgefährdende) Arbeitsbedingungen  

zu sichern

nur zu einem sehr begrenztem Teil erreicht werden konnten. So sei zwar gelungen, 

die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Abschluss von sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zu schaffen, allerdings werde diese Möglich-

keit bislang kaum genutzt. Entsprechend habe das Prostitutionsgesetz auch keine 

messbare tatsächliche Verbesserung der sozialen Absicherung von Prostituierten be-

wirken können. Auch hinsichtlich der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 

Prostitution konnten kaum messbare positive Wirkungen in der Praxis festgestellt 

werden und die Ausstiegsmöglichkeiten aus der Prostitution seien durch das Prosti-

tutionsgesetz nicht erkennbar verbessert worden.

Weiterhin heißt es in dem Bericht, dass es für einen kriminalitätsmindernden Effekt 

des Prostitutionsgesetzes bislang keine Hinweise gebe. Auch konnte das Gesetz nur 

wenig zu einer besseren Transparenz des „Rotlichtmilieus“ beitragen. 

Auf der anderen Seite hätten sich auch die Befürchtungen, die teilweise mit dem 

Prostitutionsgesetz verknüpft wurden, nicht bewahrheitet, insbesondere nicht im Be-

reich der Kriminalitätsbekämpfung. Eine Erschwernis der Verfolgung von Menschen-

handel, Zwangsprostitution und anderen gewaltförmigen Auswüchsen der Prostituti-

on sei durch das Prostitutionsgesetz nicht eingetreten.

www.bundesrecht.juris.de/prostg/
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Angesprochen wurden 
Prostituierte und von 

Gewalt betroffene Frauen, 
die ihre berufliche Situati-
on verändern, verbessern 
oder etwas Neues lernen 
wollten. Die Projekterfah-
rungen sollten für die Ent-
wicklung und Fortschrei-
bung arbeitsmarktpoliti-
scher Programme nutzbar 
gemacht werden. Unter-
stützt wurde das Projekt 
durch Mittel des Landes 
Nordrhein-Westfalen und 
des Europäischen Sozial-
fonds. Die Koordination erfolgte 
durch das Diakonische Werk Westfa-
len.

Kundenfreundlichkeit, Flexibili-
tät, Verhandlungsgeschick, Konflikt-
management, eigenverantwortliche 
Arbeitseinteilung und Menschen-
kenntnis sind nur einige Beispiele für 
Schlüsselqualifikationen, die Prostitu-
ierte besitzen. Es sind Qualifikatio-
nen, die eigentlich einen Einstieg in 
den ersten Arbeitsmarkt möglich ma-
chen sollten. Die Realität sieht anders 
aus. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Frauen werden durch potenzielle 
Arbeitgeber kaum als Qualifikationen 
wahrgenommen. Hinzu kommt, dass 
Prostituierte, die ihre Situation verän-
dern wollen, in der Regel nicht im 
SGB II-Bezug sind. Damit werden sie 

über die üblichen Instrumente der 
Agenturen für Arbeit kaum erreicht. 
Nehmen sie an beruflichen Qualifizie-
rungen teil, brechen sie diese zu einem 
sehr hohen Prozentsatz wieder ab.

Beratung in erreichbarer Nähe
Lücken in der Erwerbsbiographie, 
fehlende schulische bzw. berufliche 
Qualifikationen, geringe Verdienst-
möglichkeiten in frauentypischen Be-
rufen, all dies sind Faktoren, die Pros-
tituierte benennen, wenn sie für sich 
keine Möglichkeit sehen, um aus der 
Prostitution auszusteigen. Nur wenn 
sie davon wissen und ein Beratungs-
angebot für Prostituierte in erreichba-
rer Nähe ist, können sie bei der Klä-
rung der wichtigsten Fragen unter-
stützt werden. 

Aufgrund der sich 
schnell abzeichnen-
den hohen Nachfrage 
wurde statt der ge-
planten 50 Frauen 
die Aufnahme von 
73 Frauen ermög-
licht. Während der 
Projektdurchführung 
wurde das Projekt 
von einem großen öf-
fentlichen Interesse 
begleitet.

Offizielle Anga-
ben gehen davon aus, 
dass 200.000 Frauen 

in Deutschland in der Prostitution ar-
beiten. Es gibt andere Schätzungen, 
die diese Zahl doppelt so hoch anset-
zen. In NRW arbeiten danach zwi-
schen 43.000 und 86.000 Frauen in 
der Prostitution.

Prostituierte wollen in der Regel 
nicht erkannt werden. profrida konn-
te eine anonymisierte Teilnahme an 
der Projektarbeit ermöglichen (Ge-
burtsdatum und Fantasiename). Dar-
über hinaus wurde nicht vorausge-
setzt, dass die Frauen ihre bisherige 
Tätigkeit aufgeben.

Die Akquise der Teilnehmerinnen 
und das Profiling fand zu Beginn der 
Projektdurchführung durch die betei-
ligten Frauenhäuser und die Bera-
tungsstellen für Prostituierte, der 
Dortmunder Mitternachtsmission 

Rita Kühn

Sich selbst neu kennen lernen
Erleichterungen für den Ausstieg aus der Prostitution

Das bundesweit einmalige Modellprojekt profrida – „Prostituierte und von Gewalt betroffene Frauen in den Arbeits-
markt“ wurde von 2006 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Ziel des Projekts war es, Prostituierte und von 
Gewalt betroffene Frauen, die in einem Frauenhaus Zuflucht gesucht haben, bei der Integration in den Arbeitsmarkt 
zu unterstützen. Die Geschäftsführerin des pro familia-Landesverbands Nordrhein-Westfalen hat profrida geleitet.

Die Teilnehmerinnen bedanken für die Unterstützung
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e. V. und Madonna e. V., Bochum, 
statt. Die Frauen wurden gezielt über 
das Modellprojekt informiert. Dazu 
wurden intensive Beratungsgesprä-
che, einzeln und in Gruppen geführt. 

Erst nach der Entscheidung der 
Frauen für eine Teilnahme, erfolgte 
ein Profiling mit jeder einzelnen Frau. 
Es wurde herausgearbeitet, welche 
Qualifikationen und Vorkenntnisse 
bei den Frauen vorliegen, welche 
Kompetenzen und Wünsche sie bezo-
gen auf ihre zukünftige Tätigkeit ha-
ben. Es ging um die Überprüfung 
von Interessen und von Erfolgsaus-
sichten. Hier knüpfte die individuelle 
Maßnahmeplanung an.

Die Unterstützerinnengruppen 
waren während der gesamten 20 Mo-
nate der Projektlaufzeit für die Beglei-
tung der Teilnehmerinnen, deren Be-
ratung und Coaching zuständig. 

Basis- und  
Fachliche Qualifizierungen
Von April bis Juli 2006 wurden den 
beteiligten Frauen Basisqualifizierun-
gen angeboten. Zu den Inhalten ge-
hörten: Deutsch als Fremd- bzw. 
Fachsprache, Grundrechenarten, 
EDV-Kenntnisse, Telekommunikati-
on sowie Bausteine der Selbstbehaup-
tung und Selbststärkung.

Von Mitte August bis Mitte Juni 
2007 befanden sich 41 Teilnehmerin-
nen des Modellprojektes in fachlichen 
Qualifizierungen, deren Curricula 
vom Netzwerk entwickelt wurden. 
Die beteiligten Bildungsträgern boten 
die Qualifizierungen in den Bereichen 
Marketing / Verkauf und im hauswirt-
schaftlichen / pflegerischen Bereich, 
sowie die Teilnahme an einem Prakti-
kum in Institutionen und Einrich-
tungen an.

Frauen, die nicht an den fachli-
chen Qualifizierungen von profrida 
teilgenommen haben, wurden eben-
falls begleitet und betreut. Zum Teil. 

nahmen sie an anderen Qualifizie-
rungsmaßnahmen teil oder sie wur-
den bei der Arbeitsaufnahme, unab-
hängig von fachlichen Qualifizierun-
gen, unterstützt. Je nach örtlicher 
Gegebenheit wurde dazu gezielt Kon-
takt zu den Regionalstellen für Frau 
und Beruf, den Ämtern für Wirt-
schaftsförderung oder den Ansprech-
partnerInnen bzw. FallmanagerInnen 
in den Agenturen für Arbeit aufge-
nommen.

Ausstieg aus der Prostitution
Ein weiterer Baustein war die Umset-
zung von Maßnahmen zur Unter-
stützung von Existenzgründungen. 
Hierzu wurde allen interessierten 
Frauen eine Informationsveranstal-
tung angeboten. In einem nächsten 
Schritt erstellte jede Frau ein erstes 
Konzept für eine Gründung und setz-
te sich damit auseinander, welche 
Schritte sie für eine Konkretisierung 
gehen muss.

Die teilnehmenden Prostituierten 
haben sich vor allem im Zusammen-
hang mit der Praktikaakquise und -
durchführung mit der Frage ausein-
andergesetzt, inwieweit „oute“ ich 
meinen bisherigen Lebensweg. Nicht 
alle Frauen haben sich getraut, ihre 
bisherige Tätigkeit zu benennen. 

Die Frauen setzten sich während 
der Teilnahme an profrida – in unter-
schiedlichem Maße – mit der Frage 
auseinander, ob und wie wichtig für 
sie – individuell – der Ausstieg aus der 
Prostitution ist.

Ergebnisse
Eine häufig gestellte Frage war, was 
haben Prostituierte und (ehemalige) 
Frauenhausbewohnerinnen gemein-
sam? Als Ergebnis wurde festgehalten, 
dass die Zusammenführung der bei-
den Zielgruppen in einem Projekt 
ausschließlich vor dem Hintergrund 
eines besonderen Unterstützungsbe-

darfes – bei der Integration in den 
Arbeitsmarkt – zu sehen ist. 

Die Frauen haben trotz ihrer 
Mehrfachbelastungen die angebote-
nen Qualifizierungen und gewählten 
Wege der Arbeitsmarktintegration 
durchgehalten. Nur drei Frauen ha-
ben ihre Beteiligung an dem Modell-
projekt vorzeitig beendet. Im Verlauf 
der Projektarbeit erkannten und er-
fuhren die Frauen, dass sie vielfältige 
Kompetenzen und Fähigkeiten ha-
ben, sie entwickelten ihren individu-
ellen Fahrplan für ihre weitere berufli-
che Zukunft. 

Die Qualifizierungsmodule des 
Netzwerks wurden in Teilzeitform an-
geboten und es gab unterschiedliche 
Beginn- und Endzeiten. Es gab Selbst-
lernphasen unter Anleitung, die ent-
weder vor dem Fachunterricht oder 
im Anschluss stattgefunden haben. 
Damit konnten die Frauen selbst ent-
scheiden, ob sie früh oder spät anfan-

Unterstützte profrida: Brigitte Dittrich 
vom Frauenhaus Hamm
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gen wollten. Dies korrespondierte mit 
dem Zugeständnis an die Frauen, dass 
sie die Möglichkeit hatten, zwecks Si-
cherung ihres Lebensunterhaltes ihrer 
bisherigen Tätigkeit weiter nachgehen 
konnten. Sie erhielten somit die Mög-
lichkeit in einem geschützten Rah-
men über ihre berufliche Zukunft zu 
planen. Sie konnten erfahren, dass es 
in der Regel eine Frage des Selbstver-
trauens und des Durchhaltens ist, 
wenn sie ihre berufliche Situation ver-
bessern oder verändern wollen. 

Das Thema: „Wie gehe ich mit 
meiner bisherigen Biographie um?“, 
ist ebenfalls relevant. Aus Sicht der 
Projektdurchführenden kann diese 
Thematik nur über die Stärkung der 
Persönlichkeit gelöst werden. Die 
Auseinandersetzung mit den Lebens-
geschichten der Anderen, mit ihren 
Problemlösungsstrategien, mit ihren 
Konfliktlösungsmustern brachte neue 
Verhaltensmöglichkeiten und Sicher-
heit im Vorgehen für die Frauen mit. 

Aus dem Bereich der Prostitution 
kamen 44 Projektteilnehmerinnen. 
Davon hatten 15 Frauen einen Pass 
aus ihrem Herkunftsland und 29 
Frauen, davon eine (Spät-) Aussiedle-
rin, einen deutschen Pass. 25 Frauen 
konnten keinen Berufsabschluss und 
14 Frauen keinen Schulabschluss vor-

weisen. Erwerbstätig 
waren zum Maßnah-
mebeginn nur drei 
Frauen

Mehr  
Unterstützung 
notwendig
Fazit: Nur das „Mehr“ 
an Unterstützung 
durch profrida führte 
dazu, dass die Frauen 
die angebotenen 
Maßnahmen durch-
halten und erfolgreich 
abschließen konnten. 

Das „Mehr“ speist sich aus der konti-
nuierlichen Beratung, der Begleitung 
und des Coachings der Teilnehmerin-
nen durch die Unterstützerinnen-
gruppen. Diese wiederum kennen die 
Arbeit mit den Zielgruppen sehr ge-
nau, dieses Erfahrungswissen wurde 
gleichzeitig für die Entwicklung der 
Module der fachlichen Qualifizierun-
gen genutzt. Hier ergibt sich im Zu-
sammenspiel mit den Bildungsträgern 
das „Gewusst wie“.

Das Netzwerk hat die Anforde-
rungen an berufsunterstützende Maß-
nahmen für Prostituierte und (ehe-
malige) Frauenhausbewohnerinnen, 
ausgehend von den Projekterfahrun-
gen beschrieben.

Andrea: Die Möglichkeit, an dem 
Projekt profrida teilnehmen zu kön-
nen, hat uns sehr viel gebracht, wir 
haben sehr viel über unser privates 
wie auch weiteres berufliches Leben 
dazu gelernt. profrida gab uns die 
Möglichkeit, uns selbst neu kennen 
zu lernen. Die Atmosphäre und das 
Miteinander waren sehr ausgeglichen 
und harmonisch. Neue Sichtweisen, 
neuer Mut und neue Freunde sind 
das, was uns profrida mit auf den Weg 
gegeben hat. Wir haben viele Kennt-
nisse in den Unterrichtsfächern EDV, 

Deutsch, Englisch, kaufmännisches 
Rechnen sowie in dem immer spaßi-
gen Gruppencoaching kennen ge-
lernt. Unsere Dozentinnen waren im-
mer sehr geduldig mit uns. Obwohl 
das sicherlich nicht immer ganz ein-
fach war, haben sie uns all das Wissen 
angeboten, was für uns in vier Mona-
ten möglich war.

Gaby: Ich habe die Fachqualifizie-
rung zur Hauswirtschafts- und Pfle-
gehilfskraft erfolgreich abgeschlossen 
und bin für diese Maßnahme sehr 
dankbar. Ich schreibe auch im Namen 
anderer Kolleginnen, die es für gut 
befanden, die Schule zusätzlich zur 
ausgeübten Tätigkeit zu besuchen, 
um somit den Weg über Hartz IV 
und das Arbeitsamt zu umgehen. 
Dieses bezüglich der Diskussion, in 
der eine Mitarbeiterin des Arbeitsam-
tes uns nahe gelegt hat, wir sollen 
Schulungen und Ausbildungen über 
das Arbeitsamt machen.

Wir hoffen trotzdem, dass viele 
andere Kolleginnen die Möglichkeit 
auf ein weiteres Modellprojekt be-
kommen. Der Ausstieg wird somit 
um ein Vielfaches erleichtert.

Rita Kühn war als Fachreferentin für 
Frauenprojekte im Diakonischen Werk Westfalen 
für die Projektentwicklung und -leitung von  
profrida zuständig.
Seit März 2008 ist sie Geschäftsführerin  
des pro familia Landesverbandes NRW.

Fahrplan für den Um- und Ausstieg

PROSTITUTION / SEXUELLE UND REPRODUKTIVE GESUNDHEIT UND RECHTE



21familia Magazin 04/2008 

Zuvor war bereits im Rahmen ei-
ner Masterarbeit eine große Stu-

die in Hamburg im Jahr 2004 gelau-
fen. Im Sommer 2006 folgte eine 
Untersuchung der pro familia Duis-
burg über die Vergabepraxis in Duis-
burg mit leicht veränderten Fragebö-
gen, die wir freundlicherweise über-
nehmen durften. Im Zeitraum April /
Mai 2008 verschickte die pro familia-
Beratungsstelle Braunschweig die Fra-
gebögen an die drei Braunschweiger 
Krankenhäuser, an 42 Fachärzte für 
Gynäkologie, an 75 Braunschweiger 
Apotheken und an den ärztlichen 
Notdienst.

Von den drei Krankenhäusern mit 
gynäkologischer Abteilung gab es le-
diglich einen Rücklauf. In dieser Kli-
nik wird das Rezept für die „Pille da-
nach” nach Anamnese und gynäkolo-
gischer Untersuchung ausgestellt oh-
ne Kontraindikationen oder Altersbe-
schränkungen. Kosten für die Patien-
tin entstehen durch die 10 Euro   
Praxisgebühr. Über die Möglichkeit 
der Spirale danach wird informiert, 
die Spirale selbst kann allerdings nicht 
in der Klinik gelegt werden. Mit dem 
Thema, die „Pille danach” aus der Re-
zeptpflicht zu entlassen, hatte man 
sich noch nicht beschäftigt.

ÄrztInnen  
stellen Bedingungen …
18 Braunschweiger Gynäkologen 
sandten die Fragebögen ausgefüllt 
zurück, was einen Rücklauf von 
43 Prozent bedeutet. Bis auf einen 
vergaben alle Gynäkologen das Re-
zept für die „Pille danach“. Als 
Begründung für die Nichtvergabe 
werden religiöse Gründe genannt. 
Betroffene Patientinnen werden aber 
an eine Nachbarpraxis bzw. Klinik 
verwiesen, mit der diesbezüglich eine 
Absprache besteht. 

Zwei Gynäkologen (11 Prozent) 
knüpfen keine Bedingungen an die 
Rezeptvergabe. Bei 14 Gynäkologen 
(78 Prozent) wird in der Regel eine 
Anamnese erhoben. In 13 Fällen 
(72 Prozent) findet eine Beratung 
statt. Sieben Gynäkologen (39 Pro-
zent) machen einen Ultraschall (mit-
unter auch nur bei Bedarf ), fünf 
(28 Prozent) eine gynäkologische Un-
tersuchung (ebenfalls mitunter nur 
bei Bedarf ) und sechs (33 Prozent) 
fordern einen Schwangerschaftstest 
für die Rezeptvergabe.

Hinsichtlich der entstehenden 
Kosten wird einmal (5,5 Prozent) der 
Schwangerschaftstest mit 5 Euro in 
Rechnung gestellt, 14 Mal (78 Pro-
zent) wird altersabhängig die Praxis-
gebühr von 10 Euro angeführt, in 

Sigrid Korfhage und Almut Wollschläger-Reiche

Wartezeiten, gynäkologische Untersuchungen 
und Ablehnung der Rezeptfreiheit
Untersuchung zur Vergabepraxis der „Pille danach“ in Braunschweig 

In der pro familia-Beratungsstelle Braunschweig häuften sich Berichte von Klientinnen über Schwierigkeiten unter-
schiedlichster Art, an die „Pille danach” bzw. an eine Notfallverhütung zu gelangen. Das Team entschloss sich daher, 
einen Erhebungsbogen an Braunschweiger Gynäkologen und Apotheken zu verschicken, um Einblick in die Verschrei-
bungs- und Vergabepraxis der „Pille danach” in der Region zu erhalten.
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Bedingungen für die Vergabe der „Pille danach“ durch Gynäkologen in Prozent
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sechs Fällen (33 Prozent) werden kei-
ne Kosten angegeben. In einem Fall 
(5,5 Prozent) wird die Beratung als 
Kassenleistung angegeben und in drei 
Fällen (17 Prozent) auf die Rezeptver-
gabe hingewiesen.

Zwei Gynäkologen (11 Prozent) 
verordnen die „Pille danach” bis le-
diglich 48 Stunden nach dem Ge-
schlechtsverkehr, die restlichen sech-
zehn (89 Prozent) bis 72 Stunden da-
nach.

Als Altersgrenze für die Rezeptver-
gabe wird einmalig 50 Jahre angege-
ben mit der Begründung, dass post-
menopausale Frauen das Medikament 
nicht mehr benötigen. 17 Gynäkolo-
gen (94 Prozent) vergaben das Rezept 
ohne Alterseinschränkung, wobei 
allerdings in vier Fällen (22 Prozent) 
bei Minderjährigen auf die Einsichts- 
und Verständnisfähigkeit hingewiesen 
wird beziehungsweise in drei Fällen 
(17 Prozent) bei unter 14-Jährigen 
die Einverständniserklärung der El-
tern eingeholt wird. Für 13 Gynäko-
logen (72 Prozent) gelten auch bei 
minderjährigen Patientinnen keine 
besonderen Bedingungen.

… und verweisen  
auf Kontraindikationen
Sieben Gynäkologen (39 Prozent) 
nennen keine medizinischen Kontra-
indikationen für die Rezeptvergabe. 

Die restlichen elf (61 Prozent) 
nannten verschiedene Kontraindika-
tionen, die die Rezeptausgabe aus-
schlossen: u. a. Thrombosen, Throm-
bophilien, Gerinnungsstörungen, 
Adipositas, hormonabhängige Tumo-
ren, pathologische gynäkologische 
Befunde, positiver Schwangerschafts-
test, Verweigerung P-Test, mehrmals 
ungeschützter Geschlechtsverkehr im 
Zyklus.

Vierzehn Gynäkologen (78 Pro-
zent) bejahen die Mehrfachvergabe 
im Jahr, wobei vereinzelt auf eine Be-
ratung über sinnvolle Verhütungsal-
ternativen hingewiesen wird. Aller-
dings wird die Frage zur Mehrfachver-
gabe im Zyklus oft nicht verstanden.

Sechs Gynäkologen (33 Prozent) 
bieten als Alternative zur „Pille da-
nach” die „Spirale danach” an, die 
dann auch direkt in der Praxis gelegt 
werden kann.

In nur acht Fällen (44 Prozent) 
wird Patientinnen die Möglichkeit ge-
boten, anonym und ohne lange War-
tezeit an das Rezept zu gelangen. In 
weiteren 8 Fällen (44 Prozent) konnte 
dies nicht gewährleistet werden. In der 
Mehrheit (15 = 83 Prozent) geben die 
Gynäkologen an, dass die Frauen zeit-
nah, d. h. direkt nach der Verhütungs-
panne, zu ihnen kommen. Zwei Mal 
(11 Prozent) wird bemängelt, dass sich 
die Patientinnen zuviel Zeit lassen.

Haltung zur rezeptfreien  
„Pille danach“
Zur Entlassung der “Pille danach” aus 
der Rezeptpflicht gibt es eindeutig ei-
ne eher ablehnende Haltung (89 Pro-
zent) (12 Mal „Halte ich für falsch“, 
4 Mal „Halte ich für unverantwort-
lich“). Begründungen für die ableh-
nende Haltung: zu hohe Hormonbe-
lastung, das Medikament hat Neben-
wirkungen und muss ärztlich verord-
net werden, Missbrauch, unkontrol-
lierte Einnahme, keine Gelegenheit 
über andere Verhütungsmethoden zu 
sprechen beziehungsweise schlechte 
Aufklärung, unkritischer oder sorglo-
ser Umgang mit Verhütung, eventuell 
werden die 72 Stunden nicht einge-
halten.

Die drei befürwortenden Meinun-
gen (17 Prozent) halten eine rezept-
freie „Pille danach” für fortschrittlich 
gerade für Teenies, eine Meinung da-
von nur unter der Bedingung einer 
Beratungspflicht und gegebenenfalls 
einer gynäkologischen Untersuchung, 
ob überhaupt Handlungsbedarf be-
steht.

Gründe für die Rezeptfreiheit sind 
die schnellere Verfügbarkeit für die 
Anwenderinnen (vier Antworten), 
die wenigen Nebenwirkungen (zwei 
Antworten) und die Eigenverantwor-
tung für die Einnahme (eine Ant-
wort).

Haltung der Gynäkologen zur rezeptfreien „Pille danach“

67 % falsch

22 % unverantwortlich

17 % fortschrittlich

Haltung der Apotheken zur rezeptfreien „Pille danach“

10 % fortschrittlich

52 % falsch

19 % richtig

26 % unverantwortlich
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Apotheken: Gute Versorgung 
nur in den Öffnungszeiten
31 der 75 angeschriebenen Braun-
schweiger Apotheken sandten den 
Fragebogen ausgefüllt zurück. 
(41 Prozent). Alle Apotheken geben 
die „Pille danach” ab (u. a. mit dem 
Hinweis, dass sie dazu verpflichtet 
sind, wenn ein Rezept vorliegt, bezie-
hungsweise nur auf Rezept). 

Zur Häufigkeit der Nachfrage ge-
ben neun Apotheken 1 bis 3 Mal pro 
Woche, 12 Apotheken 1 bis 3 Mal 
pro Monat und 11 Apotheken selten 
an. Ohne Rezept kommen Kundin-
nen manchmal (14 Angaben), selten 
(acht Angaben), fast nie (sieben An-
gaben), nie (zwei Angaben).

29 Apotheken (94 Prozent) haben 
Unofem oder Levogynon vorrätig, 
zwei Apotheken (6 Prozent) nicht.

Wenn das Präparat nicht vorrätig 
ist, verweisen 15 (52 Prozent) an eine 
andere Apotheke, 18 (62 Prozent) be-
stellen das Präparat, das dann wäh-
rend der regulären Öffnungszeiten in 
20 Fällen innerhalb von zwei Stunden 
und in sechs Fällen innerhalb von 
fünf Stunden erhältlich ist. Fünf Apo-
theken (16 Prozent) haben die „Pille 
danach” auch im Notdienst immer 
vorrätig (eine Apotheke sogar drei-
fach). Unterschiedlich waren die 
Zeitangaben zur Erhältlichkeit außer-
halb der regulären Öffnungszeiten: 
Die Angaben variieren zwischen ein 
bis zwei Stunden und bis zum nächs-
ten Werktag beziehungsweise 24 
Stunden.

In 19 Fällen (61 Prozent) wird die 
Kundin beraten (bei Fragen, zur An-
wendung, zu Nebenwirkungen), in 
vier Fällen (13 Prozent) nicht, da sie 
ja schon von Arzt beraten wurde. Fünf 
Apotheken informieren in diesem 
Zusammenhang nicht über Verhü-
tungsmethoden, sechs immer, 14 bei 
Bedarf beziehungsweise von Fall zu 
Fall, 14, wenn die Kundin Fragen hat 

oder sie, in fünf Fällen, für schlecht 
informiert gehalten wird.

Die Idee, die „Pille danach” aus 
der Rezeptpflicht zu entlassen, halten 
drei Apotheken (10 Prozent) für fort-
schrittlich, sechs Apotheken (19 Pro-
zent) für richtig, 16 Apotheken 
(52 Prozent) für falsch und acht Apo-
theken (26 Prozent) für unverant-
wortlich. Insgesamt haben neun Apo-
theken (29 Prozent) eine befürwor-
tende und 24 (77 Prozent) eine ab-
lehnende Haltung. Fünf Apotheken 
haben sich mit der Frage noch nicht 
beschäftigt.

Als Bedenken gegen die Entlas-
sung aus der Rezeptpflicht wurden 
genannt: zu hohe Hormonbelastung 
(17 Mal), berufsethische Bedenken 
(zwei Mal), religiöse Bedenken (zwei 
Mal), moralische Bedenken (vier Mal) 
sowie sonstige Bedenken: Anwen-
dungsfehler, fehlende Aufklärung, 
verantwortungsloser, lockerer Um-
gang mit Verhütungsmitteln bezie-
hungsweise Ersatz von Verhütungs-
mitteln durch die „Pille danach”, 
leichtsinniger Umgang mit Sexual-

partnern, Anstieg von sexuell über-
tragbaren Krankheiten durch seltene-
ren Kondomgebrauch, Störung der 
natürlichen hormonellen Steuerung, 
junge Patientinnen vermeiden den 
Arztbesuch, wilde, unkontrollierte 
Bestellung und Versendung über das 
Internet.

Befürworter der Entlassung aus 
der Rezeptpflicht geben in 14 Fällen 
als Begründung die schnellere Verfüg-
barkeit für die Anwenderin an.

Eine ausführlich Beratung wie sie 
im Rahmen der Entlassung der „Pille 
danach” aus der Rezeptpflicht vorge-
sehen wäre, würden 26 Apotheken 
(84 Prozent) leisten können, Fünf 
(16 Prozent) nicht. Voraussetzungen 
dafür wären: Schulung der Mitarbei-
terinnen (17 Nennungen), mehr Zeit 
für die einzelne Kundin (15 Nennun-
gen) sowie räumliche Veränderungen 
(sieben Nennungen).

Ärztlicher Notdienst
Der Erhebungsbogen wurde leider 
vom Ärztlichen Notdienst nicht zu-
rückgesandt.

Die schnelle Verfügbarkeit der „Pille danach“ ist nicht immer gewährleistet
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Zusammenfassung  
und Konsequenz für die 
beraterische Tätigkeit
Die Auswertung der zurückgesandten 
Fragebögen zeigt auch in Braun-
schweig Unterschiede in der Praxis 
der Verschreibung und der Abgabe 
der „Pille danach” an Patientinnen.

Um an ein Rezept zu gelangen, 
muss abhängig vom behandelnden 
Gynäkologen mit unterschiedlicher 
Wartezeit, unterschiedlichen Vorun-
tersuchungen und unterschiedlichen 
Kosten gerechnet werden. 

In den Apotheken kann es unter-
schiedlich lange dauern bis die Pati-
entin das Präparat erhält, besonders 
außerhalb der regulären Öffnungszei-
ten. Nur fünf Apotheken haben die 
„Pille danach” auch im Notdienst im-
mer vorrätig, während andere Apo-
theken unzumutbare Lieferzeiten an-
geben.

In Braunschweig haben sich so-
wohl die Mehrheit der an der Frage-
bogenaktion beteiligten Gynäkologen 
als auch (ganz im Gegensatz zur Duis-
burger Untersuchung) die Mehrzahl 
der angeschriebenen Apotheken ge-
gen eine Entlassung der „Pille danach” 
aus der Rezeptpflicht ausgesprochen.

Für die Beratungstätigkeit ist es 
schwierig, klare Informationen zum 
Verhalten bei Verhütungspannen an 
KlientInnen weiterzugeben, wenn die 
Vergabepraxis für die „Pille danach” 
so uneinheitlich ist wie in Braun-
schweig.

Gerade junge KlientInnen könn-
ten  durch Probleme bei ihren Bemü-
hungen, sich das Medikament zu be-
sorgen, verunsichert werden, sich mit 
Wartezeiten abfinden oder im 
schlimmsten Fall ganz auf die Notfall-
verhütung verzichten. Zur Verhü-
tungsmittelberatung gehört daher so-
wohl die Notfallverhütung als auch 
die Information über die uneinheitli-
che Vergabepraxis dazu. Mögliche Be-

Sigrid Korfhage ist Dipl. Sozialpädagogin 
und Leiterin der pro familia-Beratungsstelle 
Braunschweig. Sie ist seit 16 Jahren bei pro familia 
und hat die Arbeitsschwerpunkte Schwangerschaft, 
Schwangerschaftskonflikte und Sexualpädagogik.

Dr. Almut Wollschläger-Reiche ist Ärztin bei  
pro familia Braunschweig. Ihre Arbeitsschwerpunkte 
sind Familienplanung, Pränataldiagnostik und 
Klimakterium. Sie arbeitet seit 13 Jahren für  
pro familia.

Die Autorinnen haben die Befragung zur  
„Pille danach“ in Braunschweig initiiert, begleitet 
und ausgewertet.

ratungstipps sind das vorherige telefo-
nische Abfragen von Wartezeiten, 
Kosten und eventuell Untersuchun-
gen in der Klinik oder Arztpraxis so-
wie von Vorrätigkeit der „Pille danach” 
in der diensthabenden Apotheke.

Aus medizinischer Sicht ist es 
schwer hinzunehmen, wenn es zu ver-
meidbaren Zeitverzögerungen bis 
zum Erhalt des Medikaments kommt, 
da die Wirksamkeit der „Pille danach” 
sich nachgewiesenermaßen mit zu-
nehmendem Abstand zur Verhütungs-
panne reduziert. Wünschenswert wä-
ren keine Wartezeiten in der Klinik 
oder der Arztpraxis, zügige Rezeptver-
gabe mit minimalen Kosten und stän-
dige Vorrätigkeit der „Pille danach” in 
der Apotheke, gerade auch im Not-
dienst, da ja Verhütungspannen über-
durchschnittlich häufig nachts oder 
an Wochenenden passieren.

Schlussbemerkung
Was war eigentlich der Sinn dieser 
Untersuchung? Nachdem es sich ge-
zeigt hatte, dass die Vergabe der „Pille 
danach” in Hamburg und Duisburg 
so unterschiedlich gehandhabt wur-
de, wollten wir wissen, wie leicht oder 
schwer es ist, in Braunschweig an die 
„Pille danach” zu kommen. Vielleicht 
hatten wir uns sogar ein einheitliches 
Verfahren der Rezeptverschreibung 
und der Apothekenabgabe in Braun-
schweig erhofft, was aber angesichts 
der Ergebnisse aus den vorhergehen-
den Studien wohl nicht zu erwarten 
war. Unser Ziel ist es aber, unseren 
KlientInnen klare Informationen mit-
zugeben, wie sie sich bei einer Verhü-
tungspanne zu verhalten haben.

Wie könnten diese Verhaltensre-
geln nun nach Auswertung unserer 
Erhebungsbögen aussehen? Dass aus 
medizinischer Sicht die Zeitspanne 
zwischen Verhütungspanne und Ein-
nahme der „Pille danach” möglichst 
klein gehalten werden müsste, sollte 

jede Frau wissen. So gesehen sollte ei-
gentlich jede Frau, der eine Verhü-
tungspanne passieren kann, die „Pille 
danach” im Hause haben. 

Betroffene Klientinnen sollten  
sofort nach der Verhütungspanne ih-
ren Gynäkologen nach telefonischer 
Rücksprache mit eindeutigem Ver-
weis auf die Dringlichkeit aufsuchen. 
Desgleichen sollte vor dem Gang in 
die Apotheke telefonisch abgefragt 
werden, ob das Präparat vorrätig ist. 
Nachts oder am Wochenende kann 
eigentlich nur der Gang ins Kran-
kenhaus empfohlen werden. Mitun-
ter fragt hier der diensthabende Arzt 
sogar selbst bei der Bereitschaftsapo-
theke nach, ob das Medikament vor-
rätig ist.

Zur Entlassung der „Pille danach” 
aus der Rezeptpflicht wird überwie-
gend eine ablehnende Haltung deut-
lich, und das, obwohl die Befürch-
tungen, dass das Verhütungsverhalten 
„nachlässiger” wird, durch Studien 
aus Ländern, in denen es die „Pille 
danach” bereits rezeptfrei gibt, wider-
legt werden.



25familia Magazin 04/2008 

Bernd Siggelkow, laut Verlagstext 
gelernter Kaufmann, Absolvent 

einer theologischen Ausbildung bei 
der Heilsarmee, Gründer und Leiter 
der angesehenen und mit Preisen aus-
gezeichneten Jugendstätte „Die Ar-
che“ in Berlin, und der Journalist 
Wolfgang Büscher wollen ein wichti-
ges und bisher vernachlässigtes Th ema 
untersuchen: Welchen Einfl uss haben 
soziale Benachteiligung und Ausgren-
zung Jugendlicher und prekäre famili-
äre Verhältnisse auf die sexuelle Ent-
wicklung von Jungen und Mädchen, 
und welche Rolle spielen sexualisierte 
Medien, vor allem das Internet, in 
diesem Prozess? Zu diesem Th ema 
gibt es viele Meinungen, aber wenig 
Empirie, also kann man gespannt 
sein, was die Autoren, die an einem 
„sozialen Brennpunkt“ mit Jugendli-

chen arbeiten, dazu zu sagen haben. 
Doch schon der theatralische Titel 
„Deutschlands sexuelle Tragödie“ 
weckt erste Zweifel an der Solidität 
des Unternehmens. Die werden 
schnell verstärkt durch das düstere 
und vorurteilsbeladene Bild sexueller 
Gewohnheiten Jugendlichen, das im 
einleitenden Kapitel gezeichnet wird. 
Machen wir einen kleinen „Fakten-
check“ zentraler Aussagen:
❚ „Mädchen und Jungen in Deutsch-
land haben immer früher Sex. Ihr ers-
tes Mal erleben sie laut Studie der 
BZgA mit durchschnittlich 15 Jah-
ren“ (Seite 12). Falsch: In den letzten 
10 Jahren hat sich das Alter beim ers-
ten Geschlechtsverkehr praktisch 
nicht verändert; von den 15-Jährigen 
sind knapp ein Viertel koituserfahren, 
das Durchschnittsalter (Median) beim 
ersten Koitus beträgt 16,5 Jahre bei 
den Mädchen, bei den Jungen liegt es 
etwas höher*.
❚ „Da wundert es einen auch nicht, 
wie lax viele Jugendliche mit dem 
Thema Verhütung umgehen“ (Seite 
13). Falsch. Seit den 1970ern hat sich 
das Verhütungsverhalten Jugendlicher 
ständig verbessert. Heute haben 
95 Prozent von ihnen beim letzten 
Geschlechtsverkehr mit Pille und/
oder Kondom verhütet*. Entspre-
chend sind die Schwangerschaftsraten 
minderjähriger Frauen in Deutsch-
land im internationalen Vergleich, 
vor allem zu Ländern mit restriktiven 
Einstellungen zur Jugendsexualität 
wie den USA, eher niedrig**.

Der Kern des Buches bilden 
30 Fallskizzen von Jugendlichen zwi-

schen 8 und 22 Jahren, die die „Ar-
che“ besuchen. Sie sollen die Kernthe-
se der Autoren von der „um sich grei-
fenden sexuelle Verwahrlosung in un-
serem Land (Seite 157) belegen. Die 
Authentizität dieser Skizzen ist schwer 
zu beurteilen, da sie durch den missio-
narischen Blick der Autoren gefi ltert 
sind, aber sie sind lesbarer als die ei-
fernden „theoretischen“ Passagen des 
Buches, sie sind anteilnehmend und 
warmherzig geschrieben. Einige Ge-
schichten beschreiben beklemmende 
Szenarien, zum Beispiel den Zusam-
menbruch innerfamiliärer Grenzen, 
wenn der Sex der Eltern beinahe ge-
wohnheitsmäßig unter den Augen von 
Kindern verläuft. Oder, in einigen Fäl-
len, die Rücksichtslosigkeit der Män-
ner und die Gleichgültigkeit der Frau-
en im Hinblick auf Verhütung. Oder 
(allerdings in auff ällig wenigen Ge-
schichten) sexuelle Gewalt und sexuel-
len Zwang gegen Mädchen. Das „Ver-
gehen“, die „Verwahrlosung“ der Ju-
gendlichen in den meisten Geschich-
ten aber liegt darin, dass sie zu früh 
anfangen (Als der 14-Jährige den Au-
toren stolz erklärt „Alter, ick hab jes-
tern meine erste Alte fl achgelegt“, sind 
sie geschockt, Seite 27), zu viele Part-
nerInnen haben („Die jungen Frauen 
gaben sich die Klinke bei ihm in die 
Hand“, Seite 145), Sex ohne Liebe 
machen („Jessie konnte nicht nach-
vollziehen, dass es Leute gibt, die Sex 
und Liebe nicht voneinander trennen 
können“, Seite 25), zu schnell „zur Sa-
che“ kommen („schon nach drei Wo-
chen wollte er mit ihr schlafen“, Seite 
165), Sex aus purer Lust machen („Ich 

Gunter Schmidt

Sexuelle Verwahrlosung 
oder moralische Panikattacke?

Bernd Siggelkow/Wolfgang Büscher. 
Deutschlands sexuelle Tragödie. 
Wenn Kinder nicht mehr lernen, 
was Liebe ist. 
Gerth Medien, Asslar 2008,
192 Seiten, Euro 14,95



wollte nur Sex, und wenn es geil war, 
durfte der Typ wiederkommen“) oder 
zur Selbstbestätigung („Beim Sex kann 
sie sich beweisen. Da hat sie was 
drauf“, Seite 100), oder Pornos sehen 
(„… der inflationäre Konsum von 
Pornofilmen“, Seite 148). 

Dieser Blick auf die Jugendsexua-
lität ist moralistisch – und mittel-
schichtig. Ein 14-Jähriger hat nach-
mittags zu Haus seinen ersten Ge-
schlechtsverkehr. Hinterher trinkt die 
(Unterschicht-)Mutter mit ihm und 
seiner Partnerin ein Bier. Was ist dar-
an verwahrlost? Ist doch eigentlich 
ganz nett. Wäre die 18-jährige Heldin 
des Bestsellers „Feuchtgebiete“ in der 
„Arche“ aufgetaucht, dann wäre ihre 
Geschichte – ihr unkonventioneller, 
radikal autonomer, experimenteller 
Umgang mit Körper und Sex – als ein 
besonders eklatanter Fall von Ver-
wahrlosung im Buch gelandet – und 
die Mädchen und Jungen, die 
„Feuchtgebiete“ lesen, vermutlich 
gleich mit. Die 16-jährige Fanny, so 

etwas wie die Jeanne d’Arc der „Ar-
che“, hat dagegen „noch nie Sex ge-
habt“ Sie glaubt „an die große Liebe 
und an Schmetterlinge im Bauch“. 
Und dann folgt der Stoßseufzer der 
Autoren: „Auch das gibt es unter Ju-
gendlichen noch“. Das, liebe Auto-
ren, die große Liebe wie die Schmet-
terlinge, ist Mainstream unter Ju-
gendlichen, wie die pro familia-Studie 
mit Frauen, die schwanger wurden, 
gerade einmal wieder zeigt**.

Die Zukunftsvision, die die Auto-
ren im Schlusskapitel liefern, läuft 
dann völlig aus dem Ruder, sie agie-
ren, als wären sie von allen guten 
Geistern verlassen. Die „sexuelle Ver-
rohung“ droht voran zu schreiten, wir 
werden „dem sexuellen Wahnsinn 
kaum noch Einhalt gebieten kön-
nen“. Im einzelnen heißt es:

„Vergewaltigung und Gewalt in 
der Sexualität werden eine immer grö-
ßere Rolle spielen. Kleine Kinder wer-
den Opfer ihrer größeren Brüder und 
Schwestern, weil diese einfach einmal 
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etwas ‚ausprobieren’ wollen. Auch die 
Spielplätze sind nicht mehr sicher. Die 
Zahl der Geschlechtskrankheiten un-
ter Jugendlichen wird steigen und es 
wird immer mehr junge Leute geben, 
die sich mit HIV infizieren, Teenager-
schwangerschaften und Abtreibungen 
werden zunehmen“. (Seite 183 f ).

Das Engagement der Autoren für 
benachteiligte und vernachlässigte Ju-
gendliche entgleist unter ihrem fuda-
mentalistischen Eifer zum katastro-
phistischen Zerrbild. Sie stimmen 
einmal mehr die ewige Klage über 
den Sittenverfall der Jugend an, und 
deshalb landete ihr Buch wohl einige 
Wochen lang in der Sachbuch-Best-
sellerliste des Spiegel. Mein Fazit nach 
der Lektüre: Thema verspielt. In einer 
moralischen Panikattacke.

*  BZgA. Jugendsexualität. Repräsentative Wieder-
holungsbefragung von 14- bis 17-Jährigen und 
ihren Eltern. BZgA, Köln 2006

**  S. Matthiesen u. a. Schwangerschaften und 
Schwangerschaftsabbrüche im Jugendalter“.  
BZgA, Köln 2008 (im Druck)
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Nachruf auf Helmut Kentler

Helmut Kentler war viele Jahre und bis zu sei-
nem Tod Mitglied im Ausschuss für Medie-
nentwicklung des pro familia-Bundesver-
bands. Mit seiner profunden Fachkenntnis 
trug er zur inhaltlichen Gestaltung einer Un-
menge von Broschüren und Faltblättern bei.
Helmut Kentler vertrat nachdrücklich die For-
derung, Sexualität müsse entkriminalisiert 
werden. Er trat als Gutachter vor Gericht bei 
Sexualstrafrechtsdelikten auf und wurde 
deshalb heftig angegriffen. Er habe ein naives 
Verhältnis zum sexuellen Missbrauch von 
Kindern durch Erwachsene, warf ihm u. a. die 
„Emma“ vor. Sein Buch „Eltern unter Ver-
dacht – Vom Missbrauch des sexuellen Miss-
brauchs“, mit dem er deutlich machen wollte, 
„wie viel Leid Eltern, noch mehr aber ihren 
Kindern angetan wird“, wurde deshalb nie 
gedruckt.

Wir werden Helmut Kentler als engagier-
ten Verfechter einer offenen Sexualmoral in 
ehrendem Gedächtnis behalten.

pro familia-Bundesverband

Der Begründer der emanzipatorischen 
Sexualerziehung in Deutschland, Helmut 
Kentler, starb am 9. Juli 2008 kurz nach 
seinem 80. Geburtstag.

Helmut Kentler hat unter anderm mit 
seinen „10 Thesen einer emanzipatori-
schen Sexualerziehung“ (1968) die sexual-
pädagogischen Debatten und die Praxis 
der Sexualerziehung in Deutschland maß-
geblich beeinflusst. Er betonte darin, dass 
die Sexualerziehung „nicht die Aufgabe 
[hat], einengend auf das Sexualverhalten 
zu wirken, sondern sie soll freimachen zum 
Genuß und zur Liebe“. Egal ob Erwachse-
ne, Jugendliche oder Kinder – Sexualität 
sollte in jedem Alter frei sein von Angst. 
Demgemäß sah Helmut Kentler die primä-
re Aufgabe der Sexualerziehung darin, Kin-
der und Jugendliche zu befähigen, eine 
lustvolle, und befriedigende Sexualität zu 
leben. 

Als Vertreter einer kritischen Erzie-
hungswissenschaft hat sich Helmut Kent-

ler stets für die Selbstbestimmung des 
Menschen eingesetzt – und dies gerade 
auch dann, wenn diese von staatlicher, 
schulischer oder gesellschaftlicher Seite 
bedroht wurde.

Bis heute wirkt Helmut Kentler in die 
theoretischen Überlegungen und in die 
Praxis der (neo)emanzipatorischen Sexu-
alerziehung: als langjähriger Direktor am 
Pädagogische Zentrum Berlin (1960-1976) 
und als Professor für Sozialpädagogik an 
der Universität Hannover (1976 – 1996), 
aber auch als Mitglied der Gesellschaft für 
Sexualpädagogik (1998 – 2008).

Die freundliche und kritische Beglei-
tung durch Helmut Kentler bei Tagungen, 
in Veröffentlichungen und Diskussionen 
wird der Sexualerziehung in Deutschland 
fehlen!

Dr. phil. Elisabeth Tuider, Pädagogin und 
Psychologin, seit Jahren im Vorstand der 

Gesellschaft für Sexualpädagogik (GSP e. V.)
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Alle zwei Jahre findet dieser Kon-
gress statt, jedes Mal in einer an-

deren bedeutenden Stadt Europas. 
Die 1997 gegründete Gesellschaft 
verfolgt das Ziel, eine Plattform für 
alle praktischen und moralischen As-
pekte betreffend Verhütung ungewoll-
ter Schwangerschaften und Schwan-
gerschaftsabbruch zu schaffen, will 
das Thema aus der „Schmuddelecke“ 
in die es oft gestellt wird herausholen, 
fachlich vorantreiben und vor allem 
die Versorgung für die Frauen und 
Paare verbessern. Welches Echo wäre 
in Deutschland zu erwarten? Ich war 
sehr erfreut über das ausgesprochen 
hohe Interesse, dass sich in der Teil-
nehmerzahl widerspiegelte. Und: Die 
Verbände in Deutschland, die in die-
sem Themenfeld fachliche und politi-
sche Verantwortungsträger sind, ha-
ben diesen Kongress ausdrücklich 
unterstützt – der pro familia-Bundes-
verband, die Deutsche Gesellschaft 
für Gynäkologie und Geburtshilfe, 
die Deutsche Gesellschaft für Psycho-
somatische Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, der Berliner Hebammen-
verband und last but not least (weil 
ausgesprochen aktiv in der Organisa-
tion beteiligt) das Familienplanungs-
zentrum Balance in Berlin. Das sind 
wichtige Bekenntnisse und Signale.

Der Kongress selbst beeindruckte 
in vielfältiger Hinsicht. Noch immer 
sind weltweit 48 Prozent aller Schwan-

gerschaftsabbrüche unsicher, sterben 
jährlich etwa 67.000 Frauen nach un-
sicheren Schwangerschaftsabbrüchen, 
ist der Zugang zu sicheren Schwan-
gerschaftsabbrüchen für viele Frauen 
auch in Industriestaaten erschwert bis 
nahezu unmöglich. Aus der Perspekti-
ve der Berichte engagierter Frauen 
wurde sehr eindringlich deutlich, dass 
und inwiefern es hier um ein zentrales 
Thema sexueller und reproduktiver 
Gesundheit geht. Ich benenne bei-
spielhaft Vicki Saporta (USA), Anibal 
Faundes (Brasilien), Duarte Vilar 
(Portugal). Berichte aus Europa zeig-
ten eindringlich, welche Gefahren des 
Rückschritts bereits erkämpfter Rech-
te die Gesundheit von Frauen bedro-
hen, so u. a. Eva Rodriguez (Spanien), 
und Rodica Comendant (Moldawi-
en). Kanadische Erfahrungen stellten 
zudem die Notwendigkeit gesetzlicher 
Regelungen über die Definition me-
dizinischer Standards im ärztlichen 
Standesrecht hinaus infrage (Joyce 
Arthur). Auch die Verhütung unge-
wollter Schwangerschaften ist eine 
Frage des Zugangs und damit auch 
der gesundheits- und frauenpoliti-
schen Verantwortung der Gesellschaft. 
Hervorhebenswert hier die Beiträge 
zur Pille danach oder zur Zugänglich-
keit von Kontrazeptionsmitteln von 
Ines Thonke und Cornelia Helfferich/
Heike Klindsworth (Deutschland) 
oder Sharon Cameron (Schottland). 

Unter den fachlichen Diskursen 
beeindruckten vor allem Beiträge zu 
Nutzen und Risiken von Schwanger-
schaftsabbrüchen, zu Spätabbrüchen 
im 2. Trimenon, zur Wirkungsweise 
der Pille danach, zum medikamentö-
sen Abbruch zwischen 7. und 9. Wo-
che oder im 2. Trimenon, zur Abbruch 
unter Lokalanästhesie. Einige Aspekte 
wurden in einer Sondersitzung des 
Kongresses am Sonntag, die ÄrztIn-
nen aus Deutschland zum medika-
mentösen Abbruch ermutigen und 
fachlich dezidierter unterstützen woll-
te, noch konkreter untersetzt. Span-
nend auch die Debatten zu den Erfah-
rungen um die Bedeutung von Bera-
tung bei Schwangerschaftsabbruch, 
hier z. B. Ulla Ellerstorfer (Deutsch-
land), Margot Schaschl (Österreich) 
und Sophie Eyraud (Frankreich).

Es ist schwer, die ganze Vielfalt 
des Kongresses plastisch zu machen. 
Man/frau sollte beim nächsten Kon-
gress in Sevilla versuchen, dabei zu 
sein. Christian Fiala hat den Staffel-
stab des Vorsitzes etwas erschöpft, 
aber nach wie vor wunderbar ambiti-
oniert an Mirella Parachini (Italien) 
weiter gereicht und ich freue mich, 
dass mit Ines Thonke und Gabriele 
Halder auch zwei kompetente und 
engagierte pro familia-Mitstreiterin-
nen im Member-Bord von FIAPAC 
vertreten sind.
www.fiapac.org

Ulrike Busch

Reproduktive Gesundheit und Verantwortung
Ein persönlicher Kongressbericht

Vom 24. bis 25. Oktober 2008 fand in Berlin der 8. Internationale Kongress der FIAPAC (Internationale Gesellschaft 
für Schwangerschaftsabbruch und Kontrazeption) statt. 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 42 Ländern 
diskutierten fachliche und gesellschaftspolitische Fragen in diesem Themenkreis, setzten Impulse und identifizierten 
Handlungsbedarfe. Ein wichtiger Kongress.
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Die Ausgabe 3/2008 des Familienpla-

nungs-Rundbrief ist dem Thema Bera-

tung von MigrantInnen gewidmet. Es geht 

um die Sicherung des Zugangs zur medi-

zinischen Versorgung, denn trotz anders 

lautender Beteuerungen ist dieser für Mi-

grantInnen nicht immer und in gleichem 

Maße wie für Menschen ohne Migrations-

hintergrund gewährleistet. Dies ist der 

Fall, wenn sie sich illegal in Deutschland 

aufhalten, ihren Aufenthaltsort ohne be-

hördliche Genehmigung wechseln oder 

ihre Versicherungssituation unklar ist.

Im Familienplanungs-Rundbrief wer-

den die rechtliche Situation der Betroffe-

nen, aber auch die der Helfer zwischen 

Übermittlungs- und Schweigepflicht, die 

politische Diskussion zu diesem Thema 

und mögliche Lösungsansätze zur Ver-

besserung der gesundheitlichen Versor-

gung dargelegt. Daneben ist die Verbes-

serung der Verhütungsberatung für Mig-

rantInnen Thema des Rundbriefes. Kon-

krete Informationen zeigen die Probleme 

in der Beratung von MigrantInnen auf – ei-

ner sehr unhomogenen Gruppe aus un-

terschiedlichen Ländern und Kulturen, die 

einen stark divergierenden Umgang mit 

Sexualität und Verhütung hat – und es 

werden konkrete Lösungsvorschläge an-

geboten. Der Erfahrungsbericht aus der 

Praxis einer pro familia Beratungsstelle 

rundet das Thema ab.

Zusätzlich geht es in dieser Ausgabe 

des Familienplanungs-Rundbriefs um 

zwei aktuelle Themen der sexuellen Ge-

sundheitsversorgung: Durch die verän-

derte Zulassung und den verlängerten 

Anwendungszeitraum für Mifegyne® bis 

zur 9. Woche haben sich Fragen hinsicht-

lich des Haftungs- und Versicherungs-

rechts für ÄrztInnen ergeben, die nun ge-

klärt werden können. Außerdem werden 

aktuelle Veröffentlichungen zur HPV-Imp-

fung vorgestellt. Da diese Impfung nach 

wie vor kontrovers diskutiert wird, ist es 

umso wichtiger, betroffenen Mädchen 

und Frauen niederschwellig unabhängige 

und aktuelle Informationen zu diesem 

sensiblen Thema zur Verfügung zu stellen, 

die sie in die Lage versetzen eine individu-

elle und informierte Entscheidung zu tref-

fen.

In Ausgabe 2/2008 geht es um die Me-

thoden der Notfall- oder Nachverhütung 

– die so genannte „Pille danach“ und die 

„Spirale danach“. Sie sind die einzigen 

Optionen für Frauen und Paare, nach ei-

nem ungeschützten Sexualkontakt oder 

einer Verhütungspanne eine ungewollte 

Schwangerschaft zu verhindern. pro fami-

lia befasst sich mit dem Thema inzwi-

schen seit Jahrzehnten. In zahlreichen 

Kampagnen hat sich pro familia bemüht, 

das Wissen über Postkoitalverhütung zu 

verbessern und den Zugang zu dieser 

Verhütungsmethode sicherzustellen. Da-

bei hat sich im Lauf der Jahre der Fokus 

geändert: In den 60er und 70er Jahren 

stand die Anerkennung und Anwendung 

der Methode überhaupt im Vordergrund 

und das bedeutete damals vor allem die 

Qualifizierung von Fachpersonal. Später, 

als das erste für die Postkoitalverhütung 

zugelassene Präparat verfügbar war, lag 

der Schwerpunkt auf Aufklärung und In-

formation. Bis heute spielen die Aufklä-

rungsarbeit und die Qualifizierung des 

Fachpersonals eine zentrale Rolle. Seit 

der Einführung des Levonorgestrelpräpa-

rates zur hormonellen Nachverhütung ha-

ben sich allerdings die internationalen 

Anwendungsstandards verändert. Im Ge-

gensatz zur relativ eindeutigen internatio-

nalen Entwicklung werden Fragen zur 

Nachverhütung in Deutschland allerdings 

kontrovers diskutiert. Insbesondere inner-

halb der aktuellen Debatte über die Auf-

hebung der Rezeptpflicht für die „Pille 

danach“ stehen die Notwendigkeit ärztli-

cher Beratung, die Risiken bei der An-

wendung und die Qualitätsstandards in 

der Versorgung erneut zur Diskussion. Die 

betroffenen Frauen werden somit mit un-

terschiedlichen Informationen, fehlende 

Standards in der Behandlung und einem 

unkalkulierbaren Zeit- und Kostenauf-

wand konfrontiert. Insofern scheint es 

wichtig, die aktuelle, evidenzbasierte Da-

tenlage gebündelt zusammenzustellen, 

was diese Ausgabe des Familienpla-

nungs-Rundbrief leisten möchte, der des-

halb auch Informationen aus älteren 

Rundbriefen aufgreift.

In einem weiteren Beitrag geht es da-

rum, welche Empfehlungen es für die Lie-

gedauer der Kupferspirale IUP gibt. In der 

internationalen Literatur wird das Kupfer-

IUP als das Langzeit-Verhütungsmittel mit 

der längsten Verhütungswirkung angese-

hen und deswegen als Alternative zur 

Sterilisation diskutiert, eine Liegedauer 

von bis zu 20 Jahren scheint möglich. In 

Deutschland werden Kupfer-IUPs von der 

Mehrzahl der FrauenärztInnen nach drei 

Jahren gewechselt. International gibt es 

sehr unterschiedliche Empfehlungen die 

Liegedauer betreffend. Der Familienpla-

nungs-Rundbrief stellt einige von ihnen 

vor und geht auf mögliche Komplikatio-

nen ein.

Die Familienplanungs-Rundbriefe können 

auf der pro familia-Homepage www.prof-

amilia.de unter Angebot – Publikationen- 

Familienplanungs-Rundbrief herunterge-

laden werden.

Themen im Familienplanungsrundbrief

Beratung von MigrantInnen und „Pille danach“

SEXUELLE UND REPRODUKTIVE GESUNDHEIT UND RECHTE / AUS DEN LANDESVERBÄNDEN
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Kondome sind das einzige Verhü-
tungsmittel, mit dem Jungen 

selbstbestimmt Zeugungsverhütung 
betreiben und sich vor Ansteckungen 
durch ihre PartnerInnen schützen 
können. Mit dem Projekt „the right 
one“ machen wir Jugendlichen sol-
che Informationen zugänglich, die 
sie darin unterstützen, Misserfolge 
beim Gebrauch von Kondomen zu 
vermeiden.

Das durchschnittliche Kondom 
ist jedem dritten bis siebten Mann zu 
groß. Die bisherige Öff entlichkeitsar-
beit zu Kondomen thematisiert das 
nicht, sie orientiert sich immer noch 
lediglich am Bekanntheitsgrad von 
Kondomen. Gerade Jugendliche 
brauchen, neben Übung und detail-
lierten Tipps für die Handhabung,  
die Basis-Information, dass es wichtig 
ist, ein Kondom der richtigen Größe 
(the right one) ausfi ndig zu machen.

Unsere Ziele: Information, positi-
ve Bestärkung und Schaff ung besserer 
Bezugsmöglichkeiten von kleineren 
Kondomen. Wir stellten uns folgende 
Fragen:

1.  Wie transportieren wir 
unsere Informationen?

Mit einem 13-teiligen Postkarten-Set 
„the right one“ mit Tipps und Hin-
weisen für die Handhabung von Kon-
domen in einfacher und emphatischer 
Sprache sprechen wir  gezielt Jungen 
an. Homosexualität ist ohne besonde-
re Nennung bei den Formulierungen 
mitgedacht und es werden Lösungen 
für Szenerien angeboten, die den Ein-
satz von Kondomen für Jugendlichen 
häufig erschweren oder unmöglich 
machen. Auf der Rückseite der Post-
karte weisen wir auf die Website des 
pro familia-Bundesverbands, www.
deinkondom.de hin, die umfassend 
zum Kondom informiert.
Die Bildserie, die wir mit Mannhei-
mer Jugendlichen erstellt haben, nutzt 
die Erfahrung, die jeder vom Kleider-
kauf kennt: Die meisten 
Körper entsprechen 
nicht den Konfekti-
onsgrößen! Für unsere 
Postkarten-Bilder woll-
ten wir, dass es einen 
direkten Bezug zum 
Männer-Körper gibt, 
den wir nicht nackt zei-
gen können und wollen. 
Und, dass die Bilder sinn-
lich, witzig, aber mit sexu-
ellen Anspielungen  verse-
hen sind, denn Kondome 
sind ja auch nicht neutral 
lustig. Sie sollen unserer An-
sicht nach mit Sex assoziiert 
werden!

2.  Wie informieren und schulen 
wir Jugendliche regional? 

In einem sexualpädagogischen 
Schulprojekt inszenieren wir mit 

Baden-Württemberg

the right one: 
Der Kondom Guide – by pro familia

den Jugendlichen in den Pausen Spie-
le und Aktionen rund ums Kondom 
und geben die Postkarten sowie Kon-
dome unterschiedlicher Größen, 
Gummimischungen, Beschichtungen 
und Passformen sowie Gleitgelproben 
aus.

3.  Wie erreichen wir, dass 
 Jugendliche kleinere Kondome 
überhaupt beziehen können? 

Wir sprechen Drogerien und Apothe-
ken an, damit sie kleinere Kondome 
in ihr Sortiment aufzunehmen. Mit 
einem Mailing an alle Mannheimer 
Apotheker konnten wir regional in-
formieren und dazu motivieren, auch 
kleinere Kondome zu jugendgerech-
ten Preisen anzubieten.

Nähere Informationen über den 
Stand unseres Projektes demnächst 
auf www.profamilia.mannheim.de.

Kathrin Hettler

mer Jugendlichen erstellt haben, nutzt 
die Erfahrung, die jeder vom Kleider-
kauf kennt: Die meisten 

ten wir, dass es einen 
direkten Bezug zum 
Männer-Körper gibt, 
den wir nicht nackt zei-
gen können und wollen. 
Und, dass die Bilder sinn-
lich, witzig, aber mit sexu-
ellen Anspielungen  verse-
hen sind, denn Kondome 
sind ja auch nicht neutral 
lustig. Sie sollen unserer An-
sicht nach mit Sex assoziiert 

2.  Wie informieren und schulen 
wir Jugendliche regional? 

In einem sexualpädagogischen 
Schulprojekt inszenieren wir mit 

Man(n) nehme ein Kondom, das passt.
Das passende Kondom steht auch bei 
der Informationskampagne für Jugendli-
che des pro familia-Bundesverbandes im 
Fokus. Von der Broschüre „Man(n) neh-
me ein Kondom, das passt“ wurde die 
Webseite www.deinkondom.de inhaltlich 
und auch graphisch abgeleitet. www.
deinkondom.de ist mehrsprachig ange-
legt und liegt derzeit in eine deutsch-tür-
kischen Fassung vor.
Mittlerweise verweisen nicht nur das hier 
vorgestellte Mannheimer Projekt sondern 
auch viele andere Einrichtungen und Pro-
jekte auf die Webseite des Bundesver-
bandes und auf das Broschürenangebot.
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Der Arbeitskreis Mediation des 
pro familia-Landesverbandes 

Baden-Württemberg möchte einen 
Beitrag leisten, Mediation in allen 
Landesverbänden der pro familia sa-
lonfähig zu machen. Die Mediato-
rInnen, sind von der Wichtigkeit 
dieses Arbeitsfeldes für die pro fami-
lia Beratungsstellen schon lange  
überzeugt. Bereits in der Bundesmit-
gliederversammlung im Jahr 2000 
hat der Landesverband, vertreten 
durch seine Referentin Sabrina Stop-
per, einen Vortrag zum Thema „Me-
diation ein Beratungsangebot der pro 

familia?!“ gehalten. Sie handelte da-
mals im Auftrag der Mitgliederver-
sammlung des Landesverbands Ba-
den-Württemberg, der das Thema 
Mediation über die Landesgrenzen 
hinaus voranzutreiben wollte.

An diesen Vorstoß knüpfen die 
MediatorInnen des Arbeitskreises nun 
wieder an. Sie möchten einen ver-
bandsweiten Gedankenaustausch da-
zu anregen, weil es für diesen Arbeits-
bereich bei pro familia (zumindest für 
pro familia Baden-Württemberg) vie-
le Gründe gibt.

1.  Grund: Mediation  
passt in das Angebotsprofil  
der pro familia

Familienmediation ist eine Ergänzung 
der Partnerschaftsberatung und der 
Beratung bei Trennung und Schei-
dung. Maßgeblich für ihre Etablie-
rung bei pro familia ist die Erkennt-
nis, dass gerade z.B. bei Trennung 
oder Scheidung Konflikte eskalieren 
und traditionelle Beratungsansätze 
oft nicht greifen. Mediation füllt die-
se Lücke und trägt dazu bei, Paare 
und Familien im Konflikt nicht mehr 
allein zu lassen. Einer reinen Verrecht-
lichung von Beziehungskonflikten 
wird vorgebeugt, ein konflikteskalie-
render Weg kann den Betroffenen er-
spart werden. 

Mediation fördert insgesamt De-
mokratie- und Konsensstrukturen im 
gesellschaftlichen Zusammenleben. 
Sie führt weg von Hierarchie und Au-
torität, die nicht inhaltlich legitimiert 
und  nicht von den Beteiligten getra-
gen wird. Der Mediation liegen da-
mit Prinzipien zugrunde, die dem 
von pro familia vertretenen Men-

schenbild entsprechen. Dieses geht 
von der Gleichwertigkeit aller Men-
schen und ihrer Bedürfnisse aus, ih-
rem Recht auf Selbstbestimmung 
und ihrer Fähigkeit, die eigenen Le-
bensbedingungen zu gestalten und 
die dabei entstehenden Konflikte au-
tonom zu lösen. Das daraus resultie-
rende Beratungsverständnis, getragen 
von Eigenverantwortung und Partizi-
pation der KlientInnen, wird von pro 
familia seit jeher und auch in all ihren 
anderen Beratungsfeldern prakti-
ziert.

2.  Grund: Mediation heißt 
Klientenorientierung.  
Dies ist aus vier verschiede-
nen Blickwinkeln zu sehen:

a. quantitativ: Die fortschreitende 
Zunahme von Scheidungen (jede 
zweite/dritte Ehe wird wieder geschie-
den) schafft einen wachsenden 
„Markt“ für Konfliktlösungsberatung. 
Es ist im Interesse unserer KlientIn-
nen, wenn sie bei pro familia ein ent-
sprechendes Angebot vorfinden.
b. qualitativ: Wenn pro familia Me-
diation aktiv an geeignete Paare her-
anträgt (z. B. an solche aus psycholo-
gischer Trennungs- und Scheidungs-
beratung), dann wird mancher da-
durch überhaupt erst von der Existenz 
dieses Verfahrens der selbstverantwor-
teten Konfliktlösung erfahren. Es hat 
sich gezeigt, dass bei den KlientInnen 
eine sehr hohe Zufriedenheit mit dem 
Verfahren und dem Ergebnis besteht. 
Sie ist  doppelt so hoch wie beim ge-
richtlichen Verfahren.

c. im Sinne eines Ganzheitsange-
bots: Wenn die Partner  Sexualbera-
tung, Paarberatung oder Trennungs-
beratung erfahren haben – wieso sol-
len sie dann mit der Regelung der 
Trennungs- und Scheidungsfolgen al-
leine gelassen, oder woanders hinge-
schickt werden? Klientenorientierter 

Baden-Württemberg

Familienmediation bei pro familia  
… und anderswo?

Mediation im Landesver-
band Baden-Württemberg

Seit Beginn der Neunziger Jahre 
bietet der Landesverband Baden-
Württemberg Mediation in mittler-
weile 9 von 16 Beratungsstellen 
an.
Seit 1994 sorgt ein ständiger Ar-
beitskreis Mediation des Landes-
verbandes für Information, fachli-
chen Austausch, Fortbildung und 
Supervision der bei pro familia ar-
beitenden MediatorInnen.
Seit 2004 ist Mediation als regulä-
res Beratungsmodul für pro familia-
Beratungsstellen in die Satzung 
des Landesverbandes Baden-
Württemberg aufgenommen. 
Folgerichtig ist der Landesverband 
auch Mitglied der BAFM (Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Familien-
Mediation e. V.). Hier arbeitet er in 
einer auf Bundesebene eingerich-
teten Verbandskonferenz vieler Trä-
ger (u. a. Ekful, BDDP, DGSF, BRAK, 
GWG bke) an der Implementierung 
von Mediation in den gesellschaftli-
chen Raum.
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ist es, wenn sie bei pro familia auch 
hierfür ein Angebot vorfinden.

d. durch eine soziale Komponen-
te: Öffentlich geförderte Beratungs-
stellen haben die Möglichkeit, auch 
einkommensschwachen Paaren dieses 
Verfahren anzubieten, indem der 
Kostenbeitrag angemessen zum Ein-
kommen der Klienten vereinbart 
wird. 

3.  Grund: Mediation bringt 
neue Einnahmen

Die Kehrseite der Klientenorientie-
rung stellt sich aus Anbietersicht Le-
gitimerweise in den Aspekten Klien-
tengewinnung und Klientenbindung 
dar.

Zum einen werden – entsprechen-
de Publizierung vorausgesetzt – durch 
Mediation mehr und neue KlientIn-
nen in die Beratungsstelle kommen; 
zum anderen werden diese KlientIn-
nen in der Folge möglicherweise auch 
„klassische“ pro familia-Leistungen 
wahrnehmen.

Dies sind neue Einnahmequellen 
für pro familia aus der Hand der Leis-
tungsempfänger. Möglichkeiten  
öffentlicher Förderung oder Sponso-
ring sind hier nicht bedacht.

4.  Grund: Mediation  
macht Image

Mediation ist ebenso wie z. B. die Se-
xualpädagogik besonders gut geeig-
net, die in der Öffentlichkeit vielfach 
einseitige Festlegung von pro familia 
auf den Bereich Schwangerschafts-
abbruch zu durchbrechen im Sinne 
des schon genannten Ganzheitsange-
bots für Partnerschafts- und Famili-
enfragen. 

Mediation bei pro familia –  
Wer macht wo, was, wie ?
… das waren die Fragen, die Ende 
2007 allen GeschäftsführerInnen der 

Was ist Mediation?
Mediation heißt wörtlich „Vermittlung“. Es ist eine Methode sozialen Ver-
handelns, die praktisch bei allen offenen Streitfragen eingesetzt werden 
kann, seien es Konflikte in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz 
oder, oder.
Mediation ist ein freiwilliges, außergerichtliches Konfliktlösungsverfahren, 
in dem die Konfliktpartner eigenverantwortlich einvernehmliche Lösungen 
entwickeln. Sie werden hierbei durch einen unparteiischen Dritten – eben 
eine/n MediatorIn unterstützt. Die Verantwortlichkeit der Konfliktpartner 
bezieht sich dabei vornehmlich auf den Inhalt, die der MediatorIn auf den 
Prozess.

Familienmediation 

Hier kann es um Eltern / Kind-, oder Mehrgenerationenkonflikte gehen; in 
erster Linie aber um Trennung / Scheidungsfolgen, z.  B. Fragen wie:

❚  Wo und wie leben die Kinder in Zukunft,
❚  Wer übernimmt welche Betreuungsaufgaben 
❚  wer bleibt in der Wohnung,
❚  wie wird das Familieneinkommen neu zugeordnet, 
❚  wie das Vermögen bzw. die Schulden. 

All dies regeln die Partner inhaltlich eigenverantwortlich. Dabei stellt die 
MediatorIn die Spielregeln auf und fördert je nach Bedarf die Fähigkeit der 
Konfliktpartner 

❚  wieder miteinander ins Gespräch zu kommen (Dialogfähigkeit)
❚  miteinander zu verhandeln (Verhandlungsfähigkeit) und 
❚  darauf aufbauend eine Einigung zu finden (Gestaltungsfähigkeit).

Es geht nicht um den Versuch, die Beziehung zu retten oder um die Be-
gleitung eines Trennungs- und Trauerprozesses.
Anders gesagt soll die Fixierung auf vergangene Kränkungen und gegen-
wärtige Verluste aufgelöst und statt dessen eine zukunfts- und aufgaben-
bezogene Orientierung unterstützt werden.

pro-familia-Landesverbände als Fra-
gebogen zuging.

Fazit dieser Befragung war: „Ers-
tens: Wir sind nicht alleine, zweitens: 
Es könnten viel mehr sein und drit-
tens: Wir würden gerne mehr wissen,“ 
so Susanne Reith-Franz, Mediatorin 
BAFM, pro familia Konstanz, die die-
se Befragungsaktion leitete. In einem 
nächsten Schritt wird es nun darum 
gehen, die MediatorInnen in den pro 
familia-Beratungstellen direkt zu er-
reichen. Dazu werden Ende 2008 
entsprechende Fragebögen per Mail 

direkt an die Beratungstellen ver-
sandt. Der Arbeitskreis Mediation des 
Landesverbandes Baden-Württem-
berg erhofft sich aus den Antworten 
wichtige Hinweise darauf, inwiefern 
pro familia-MediatorInnen an einer 
Vernetzung interessiert sind.

Sibylle Nies de Alva, Dipl. Soz. Päd. FH,  
Mediatorin gem. BAFM,  

Sprecherin des AK-Mediation des  
pro familia-Landesverbandes Baden-Württemberg
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und vereinigte Bundesverband, Lan-
desverband und Beratungsstelle auf 
sehr knappem Raum. Gertrud, die ab 
1964 eine ordentliche Halbtagsstelle 
hatte, arbeitete für alle drei. 

Die Folgen der Reform des § 218 
Mitte der 70-er Jahre – für Gertrud 
und viele von uns eine große Enttäu-
schung, wir hatten auf eine Fristenre-
gelung gesetzt – brachten der pro fa-
milia einen Entwicklungsschub, den 
sie nun als Geschäftsführerin für den 
Landesverband Hessen nutzte und 
organisierte. Der Aufbau der meisten 
hessischen Beratungsstellen, die 
Gründung von Orts- und Kreisver-
bänden wurde von ihr angestoßen, 
begleitet und unterstützt.

Als der Landesverband Anfang der 
80er Jahre endlich in eigene Räume 
in der Hügelstraße zog, gab es vier 
MitarbeiterInnen in der Geschäfts-
stelle und 17 Beratungsstellen – eine 
Expansion, die auch dem beharrlichen 
und geschickten Wirken von Gertrud 
Halberstadt nach Innen und Außen 
zu verdanken sind. Nach Innen war 
sie geduldige Chefin für viele, die im-

Gertrud Halberstadt ist am 
16. September 2008 nach 

schwerer Krankheit verstorben. 
Alle, die sie kannten, wissen, 
welch großen Raum – neben 
allen ihren vielen anderen Akti-
vitäten und Verpflichtungen – 
pro familia für sie eingenom-
men hat. Und für uns pro fami-
lia-Menschen im Ortsverband, 
im Landes- und im Bundesver-
band ist es schwer fassbar, dass 
Gertrud nicht mehr da ist.

Gertrud Halberstadt war eine 
Frau, die für viele von uns geradezu 
zu den „Selbstverständlichkeiten“ der 
pro familia gehörte. Sie strahlte eine 
unaufdringliche Präsenz aus, bildete 
sich ihr eigenes Urteil und vertrat ihre 
Sichtweisen mit klarer Haltung. Sie 
war ein Mensch, auf den man sich 
verlassen konnte. Und es gab häufig 
Situationen, in denen Sie mit ihrer 
Gradlinigkeit einfach Verantwortung 
übernommen hat.

Als 1961 in Frankfurt die bundes-
weit dritte Beratungsstelle eingerich-
tet wurde, war Gertrud – eine junge 
Frau, verheiratet, Mutter von zwei 
schulpflichtigen Kindern – schon da-
bei. Wie sie selbst in einem Bericht 
über ihre Arbeit schrieb: „… schien 
mir das Unternehmen sehr sinnvoll“.

Als Gründungsmitglied des Orts-
verbands Frankfurt war sie überwie-
gend ehrenamtlich in der Beratungs-
stelle Mädchen für alles: Sprechstun-
denhilfe, Sekretärin und was so anfiel. 
Als 1965 der Landesverband gegrün-
det wurde, war die Beratungsstelle 
schon in die Körnerwiese umgezogen 

Hessen

Nachruf auf Gertrud Halberstadt
mer mehr förderte als forderte und 
die Professionalisierung der Arbeit in 
den Beratungsstellen vorantrieb.

1987 feierten wir ihr Ausscheiden 
als Geschäftsführerin mit einem wun-
derbaren Fest und vielen ihrer Wegge-
fährtinnen und Gefährten aus pro fa-
milia und politischen Netzwerken auf 
einem Mainschiff. Es war in der Tat 
gelungen, die Vorbereitungen vor ihr 
geheim zu halten und sie damit zu 
überraschen. Sie fand es ja ein biss-
chen übertrieben, gleich ein ganzes 
Schiff zu mieten, aber genossen hat 
sie es dennoch.

Und nun könnte man denken, 
dass hier ihr pro familia-Engagement 
endete, aber weit gefehlt. Ein ganz 
wichtiges Kind war ihr das Bildungs-
werk der pro familia Hessen. Damit 
konnte für die sexualpädagogische 
Arbeit ein breiteres Wirkungsfeld er-
schlossen werden. Sie war als Mitbe-
gründerin, als Schatzmeisterin viele 
Jahre mit verantwortlich und als es 
nötig wurde, hat sie es auch mit zu 
Ende gebracht. Im Ortsverband 
Frankfurt war sie bis vor einigen Jah-
ren Vorstandsmitglied. 

In einer komplizierten Phase der 
Veränderung gehörte sie 1982 bis 
1983 auch dem Präsidium des Bun-
desverbandes an.

Aber das, was Gertrud Halberstadt 
ausmachte, das waren aber nicht die 
offiziellen Ämter, das war ihre immer-
währende Bereitschaft, die Arbeit zu 
machen, die notwendig war, verläss-
lich, loyal und unglaublich beschei-
den.

Mit Gertrud Halberstadt geht ein 
Stück der Geschichte der pro familia, 
insbesondere der Geschichte des Lan-
desverbandes Hessen.

Norma Skroch
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Nordrhein-Westfalen

Verabschiedung von 
Sieglinde Werth

Ende Mai 2008 hat das Team der 
Beratungsstelle Oberhausen seine 

langjährige Kollegin und Leiterin 
Sieglinde Werth in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet.

Sieglinde Werth bestimmte 28 Jah-
re die Geschicke der Beratungsstelle 
mit. Zunächst sehr klein und beschei-
den in den Räumlichkeiten des DP-
WV mit untergebracht, mauserte sich 
die pro familia Oberhausen räumlich 

wie auch personell. Sieglinde Werth 
war maßgeblich an der Etablierung 
und Ausweitung der sexualpädagogi-
schen Arbeit beteiligt. Sie engagierte 
sich im AK Gewalt und siedelte die 
Anlaufstelle zum sexuellen Miss-
brauch bei der pro familia an. Ihr In-
teresse galt immer dem Selbstbestim-
mungsrecht der Frauen, für das sie 
sich unermüdlich sowohl durch quali-
fi zierte Beratungsarbeit als auch durch 
Hilfen und Unterstützung der Einzel-
nen und nicht zuletzt durch politi-
sches Wirken vor Ort engagierte. Da-
mit gelang es ihr, den Erhalt und den 
Ausbau der Beratungsstelle Oberhau-
sen voranzutreiben.

Das Team der Beratungsstelle 
Oberhausen wünscht Sieglinde Werth 
viel Zeit und Gesundheit, all die jetzt 
wichtigen Dinge im Leben mit Ruhe 
und Muße zu genießen.

Das Team der Beratungsstelle Oberhausen

Sieglinde Werth

Vorher an Nachher denken – das 
ist der Titel eines neuen Flyers im 

Ennepe-Ruhr-Kreis gerichtet an 
Empfängerinnen von ALG II. Was 
das mit pro familia zu tun hat? Es geht 
um Verhütungsmittel, genauer gesagt 
um das Bezahlen von Verhütungsmit-
teln. Und das ist ein Problem!

Seit in Krafttreten des so genann-
ten Gesundheitsmodernisierungsge-
setzes hatten betroff ene Frauen keinen 
gesetzlichen Anspruch auf eine Kos-
tenübernahme bei Pille oder Spirale 
mehr. Sie wurden allen übrigen ge-
setzlich Krankenversicherten gleich-
gestellt. Die Kosten für eine sichere 
Verhütung mussten die Frauen damit 
aus dem Hartz- Regelsatz fi nanzieren. 
Das klappte aber nicht besonders gut. 
Hiesige GynäkologInnen berichteten 
von Frauen, die um Ratenzahlung ba-
ten, die Raten dann nicht leisten 
konnten, sodass dann sowohl die Ver-
hütung als auch das Vertrauensver-
hältnis zum Arzt ausgesprochen 
schlecht wurde.

Wir wollten es genauer wissen 
und zählten aus : Allein in unserer Be-
ratungsstelle in Gevelsberg waren bei 
den Schwangerschaftskonfl iktbera-
tungen in der Zeit zwischen März 
und Juni 2006 bei  37 Prozent die un-
gewollte Schwangerschaft dadurch 
entstanden, dass Frauen im ALG II-
Bezug aus Kostengründen die Verhü-
tungsmittel abgesetzt hatten.

Eine bundesweite Studie zum Ver-
hütungsverhalten Minderjähriger, 
durchgeführt in den Jahren 2005 und 
2006 off enbarte eine stark gesunkene 
Quote von Frauen, die wirklich im-
mer verhüteten. Konkret war der An-
teil dieser Frauen von 67 auf 30 Pro-
zent gesunken.

Diese Erfahrung korrespondierte 
mit der Beobachtung innerhalb der 
Beratungsstellen. Minderjährige und 
auch erwachsene Klientinnen berich-
teten, dass sie aus Gründen der Koste-
nersparnis häufi g auch mal die Pille 
oder Spirale eine Weile nicht nähmen, 
schon gar nicht leisteten sie sich bei 
abgeschlossener Familienplanung ei-
ne teure Sterilisation. Die Folge waren 
vermehrt Schwangerschaftsabbrüche: 
„die kriege ich ja wenigstens bezahlt“.

In dieser Situation machte sich die 
pro familia auf, um „die Politik“ da-
von zu überzeugen, den Frauen/Fa-
milien in dieser Situation solche Ab-
brüche zu ersparen. Es gelang und seit 
dem Januar 2007 können nun alle 
Empfängerinnen von ALG II im ge-
samten Ennepe-Ruhr-Kreis mit Aus-
sicht auf Erfolg die Kosten beantragen 
und erstattet bekommen. Bevor es da-
zu kommen konnte, musste allerdings 
noch einiges an Halbwissen bei den 
(vorher durchaus gut informierten) 
Behörden und ÄrztInnen über die 
neuen Möglichkeiten und den Weg 
des Antrages transportiert werden. 
Dazu wurde dann so-
gar auf Kreisebene und 
-kosten ein anspre-
chender Informati-
onsfl yer erstellt, der 
nun alle Betroff enen 
u. a. in Gevelsberg, 
Schwelm, Ennepe-
tal, Witten, Hattin-
gen, Wetter und 
Sprockhövel auf 
diese Möglichkei-
ten aufmerksam 
macht.

pro familia EN-Süd-
kreis, pro familia Witten

Dazu wurde dann so-
gar auf Kreisebene und 
-kosten ein anspre-
chender Informati-
onsfl yer erstellt, der 
nun alle Betroff enen 
u. a. in Gevelsberg, 
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Nordrhein-Westfalen

Vorher an Nachher denken! 
Kostenübernahme von Verhütungsmitteln
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Im legendären Jahr 1968 startete in 
Flensburg die erste pro familia-Bera-

tungsstelle in Schleswig-Holstein. Als 
sechste pro familia-Einrichtung in 
Deutschland leistete sie bedeutende 
Pionierarbeit nicht nur für die heute 
landesweit 13 pro familia-Beratungs-
stellen. Wie vielerorts war es die so 
genannte Mütterschule, die sich den 
Themen der pro familia öffnete. Der 
damaligen Leiterin, Gerda Petersen, 
lag am Herzen, die Bereiche „Sexuali-
tät“ und „Verhütung“ in die Arbeit 
der Flensburger Mütterschule zu inte-
grieren. Tatkräftige Unterstützung 
fand sie bei Uwe Lendt, Geschäftsfüh-
rer der Arbeitsgemeinschaft Deutsches 
Schleswig (ADS), von der die Mütter-
schule getragen wurde. „Dies war in 
den 68ern noch keineswegs selbstver-
ständlich“, erzählt Simone Hartig, 
Leiterin der pro familia Flensburg. 

Die Beraterinnen der ersten Stun-
de waren hauptsächlich Ärztinnen: So 

entstand auch in Flensburg bald ein 
festes Beratungsangebot für Einzel-
personen und Paare zu den Bereichen 
Sexualität, Partnerschaft und Famili-
enplanung. Simone Hartig, seit 1976 
Mitarbeiterin bei pro familia, baute 
das Angebot für Jugendliche weiter 
aus: Im Jugendtreff „Speicher“ gab es 
eine feste Jugendsprechstunde. Und 
jährlich diskutierten 50 Schulklassen 
bei pro familia über Liebe, Sexualität 
und Partnerschaft. So wurde die Bera-
terin bald vertrauensvolle Ansprech-
partnerin auch für Opfer sexueller 
Gewalt und hat diese Thematik in die 
Arbeit der Beratungsstelle integriert. 
Sie gründete einen Arbeitskreis gegen 
sexuelle Gewalt, der das Konzept für 
eine spezialisierte pro familia-Bera-
tungsstelle gegen sexuelle Gewalt an 
Mädchen und Jungen, dann genannt 
WAGEMUT, entwickelte.

Nach 25 Jahren im „Haus der Fa-
milie“ der ADS zog pro familia Flens-

burg 1993 unter ein eigenes Dach in 
die Marienstraße 29–31. Dort ist ne-
ben der Beratungsstelle mit heute 
10 MitarbeiterInnen die Geschäfts-
stelle des Landesverbandes und WA-
GEMUT zu erreichen.

„In allen Arbeitsbereichen regist-
rieren wir einen Anstieg der Bera-
tungszahlen“, berichtet Simone Har-
tig. Auch die Nachfrage nach Jugend-
projekten hat enorm zugenommen. 
„Als beispielhaft für andere Regionen 
kann hier die Förderung der Stadt 
Flensburg genannt werden, die es er-
möglicht, dass eine kontinuierliche 
sexualpädagogische Arbeit in allen 
Förder- und Hauptschulen stattfinden 
kann“, sagt Helmut Paschen, Sexual-
pädagoge bei pro familia Flensburg. 
Als relativ neues Angebot der Bera-
tungsstelle ist vor zwei Jahren die Be-
ratung im Falle häuslicher Gewalt da-
zugekommen. Bereits 2007 haben die 
Anfragen von Betroffenen um 8,6 Pro-
zent zugenommen. Dies ist auch ein 
Resultat der Arbeit des Landesverban-
des im Rahmen des Kooperations- 
und Interventionskonzepts gegen 
häusliche Gewalt und der Mitarbeit 
der Beratungsstelle im Netzwerk „Sen-
sibilisieren in Notlagen Aktiv gegen 
häusliche Gewalt“ – S.I.N.A. 

Seit Jahren engagiert sich pro fa-
milia Flensburg auf verschiedenen 
Ebenen und in lokalen Netzwerken 
für soziale Gerechtigkeit, u. a. im 
„Flensburger Frauenforum“, mit dem 
die Beratungsstelle aktuell das Thema 
Kostenübernahme von Verhütungs-
mitteln für Menschen mit geringem 
Einkommen wieder auf die politische 
Tagesordnung gebracht hat. „Wir se-
hen es als unsere Aufgabe an, gemein-
sam mit anderen für die Gesundheit 
und das Wohlergehen von Frauen 
und Männern jeder sozialen Schicht 
einzutreten“, betont Simone Hartig.

Renate Eisen-Rätsch, Öffentlichkeitsarbeit  
pro familia Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Flensburg – Die erste Beratungsstelle  
in Schleswig-Holstein wird 40 Jahre alt

AUS DEN LANDESVERBÄNDEN / KURZBERICHTE / TERMINE

Das Team der pro familia Flensburg: Edda Hinrichsen, Hanna Lindner, Ingrid Miemitz, 
die Leiterin Simone Hartig (vorne), Susanne Janssen-Schümann, Pia Schultheiss-Bock-
hardt, Hans Haland, Helmut Paschen (von links nach rechts). Es fehlen Angelika Kuhl-
mann und Henning Blum.
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Zum Abschluss des Forschungsprojektes 
zu Jugendschwangerschaften hat der pro 
familia-Bundesverband eine Ausstellung 
entwickelt, die von Beratungsstellen aus-
geliehen werden kann.
Sie präsentiert in gestalterisch anspre-
chender Weise zentrale Ergebnisse der 
pro familia Studie und die Haltung der pro 
familia zur sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und Rechte von Jugendli-
chen. Die Ausstellung besteht aus fünf 
Roll-Displays im Format von ca. 80 x 200 
cm, die getrennt voneinander, frei im Raum 
aufgestellt werden können. 
Die Ausstellung eignet sich zur inhaltlichen 
und gestalterischen Ergänzung von Ver-
anstaltungen wie zum Beispiel Fachtagen, 
Mitgliederversammlungen, Jubiläen usw. 
Sie kann nur wochenweise ausgeliehen 
werden und kostet 50 Euro pro Woche zu-
züglich 35 Euro Versandkosten. Anfragen 
an die Bundesgeschäftsstelle, Telefon 069 
639002 oder E-Mail info@profamilia.de

Ausstellung „Jugendschwangerschaften“

Termine
Berlin – 5. bis 6. Dezember 2008
„Gerechtigkeit schafft mehr Gesundheit 

für alle!“ 14. Kongress Armut und Gesund-

heit. www.armut-und-gesundheit.de

Koblenz – 11. Dezember 2008
Sexualpädagogischer Praxistag der pro 

familia Koblenz für Fachkräfte: Methoden, 

Spiele, Aktionen. 

www.profamilia-koblenz.info

Ludwigshafen – 6. bis 8. Februar 2009
„Ganz schön geil. Sexualpädagogische 

Jungenarbeit“ Seminar des Instituts für 

Sexualpädagogik Dortmund. 

www.isp-dortmund.de

Hamburg – 12. bis 14. Februar 2009 
„Sexuell grenzverletzende Kinder und Ju-

gendliche“. Tagung des Instituts für Sexu-

alforschung, Universitätsklinikum Ham-

burg Eppendorf.  www.dgfs.info

Wie kann die Verständigung mit Klien-

tInnen in der Beratungssituation ge-

lingen, die kein oder wenig Deutsch spre-

chen? Das Psychosoziale Zentrum für 

Flüchtlinge (PSZ) in Düsseldorf bietet in 

Kooperation mit der Ärztekammer Nor-

drhein und dem Bildungsinstitut im Ge-

sundheitswesen (BiG) Essen das Fortbil-

dungsprogramm „Diversity Training“ an.

Das Diversity Training vermittelt nicht nur 

Faktenwissen, sondern legt Wert auf das 

Training von Alltagskompetenzen, die Re-

flektion persönlicher Vorurteile und auf die 

praktische Umsetzung in den beruflichen 

Kontext.

Das Grundmodul findet im Jahr 2009 erst-

malig in Blockveranstaltungen statt, um 

auch KollegInnen mit weiterer Anreise die 

Teilnahme zu ermöglichen. Anmeldungen 

sind ab sofort möglich.

Diversity Training –  
Schwerpunkt kulturelle Kompetenz

Grundmodul – Block 1, 24. – 20. März 

2009: Einführung und Überblick, Reflekti-

on eigener kultureller Eingebundenheit, 

Minderheiten/Mehrheiten, Grundlagen Di-

versity Management, Anti-Bias-Training

Grundmodul – Block 2, 22. – 26. Juni 2009: 

Kulturelle Kompetenz als soziale Kompe-

tenz, Praxistag, Kollektivistische gesell-

schaftliche Strukturen, Burnout-Prophyla-

xe, Transkulturelle Gesprächssettings

Grundmodul – Wochenende 1, 1. – 3. Mai 

2009: Supervision und Projektbegleitung

Grundmodul – Wochenende 2, 19. – 20. 

September 2009: Supervision und Pro-

jektbegleitung sowie Abschlussveranstal-

tung, 21.September 2009: Präsentation 

der Projektarbeit

Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge 

Düsseldorf, Telefon 0211 353315, www.

psz-duesseldorf.de
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