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Editorial

I

m Mai 2009 hat der Bundestag der medizinischen Indikation engere Grenzen
gesetzt und Ärzten eine Beratungspflicht
auferlegt. Die neuen Regelungen werden
im Schwangerschaftskonfliktgesetz verankert und sollen zum 1. Januar 2010 in
Kraft treten. pro familia hat sich von Anfang an gegen eine gesetzliche Änderung
der medizinischen Indikation ausgesprochen. Die jetzt beschlossene Verschärfung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes bedeutet einen Rückschritt hinter
den Kompromiss des § 218 StGB von
1995. Im nächsten pro familia magazin
werden wir uns erneut mit dem Thema
und den möglichen Konsequenzen auf die
Schwangerenberatung beschäftigen.
Thema des aktuellen pro familia magazins ist die soziale Beratung: In den 180
pro familia-Beratungsstellen in Deutsch-

Erratum
Durch einen Fehler der Redaktion ist im
pro familia magazin 1/2009 mit dem
Schwerpunktthema „Pornographie“ ein
falscher Beitrag abgedruckt worden. Es
handelt sich um den nicht zum Druck
freigegebenen gekürzten Vortrag von
Prof. Dr. Konrad Weller „Wie nutzen Jugendliche Pornographie und was bewirkt sie? Befunde – Theorien – Hypothesen“ auf S. 9 bis 12. Dieses Versehen
bitte wir zu entschuldigen! Sie finden die
richtige Fassung des Artikels auf der pro
familia-Homepage www.profamilia.de
unter pro familia magazin 1/2009 als
Download im pdf-Format.
Redaktion

land finden Menschen aller Religionen
und Nationalitäten fachlich qualifizierte
Beratung und sexualpädagogische Unterstützung. Dazu gehört auch die Beratung
über soziale und finanzielle Hilfen. In den
letzten Jahren nimmt sie besonders in den
„neuen Bundesländern“ einen immer
breiteren Raum ein. „Die Mehrzahl der
deutschen Bevölkerung lebt unter dem
Lebensstandard, den das Wirtschaftswachstum ermöglicht hätte“, so zeigt es
der gerade erschienene „Armutsatlas“
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
(siehe Rückseite dieser Zeitschrift). Besonders betroffen sind BezieherInnen von
Arbeitslosengeld II und „Grundsicherung“.
Am härtesten von Armut betroffen sind
Mecklenburg-Vorpommern mit einer Armutsquote von 24,3 Prozent und Sachsen-Anhalt mit 21,5 Prozent. Dort hat sich
der Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren ungünstig entwickelt, besonders die
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse gingen zurück. Die Anzahl der Erwerbslosen und die Zahl der
Arbeitslosengeld II und SozialgeldbezieherInnen nahm rasant zu. Das hat auch
Auswirkungen auf unsere Beratungsstellen in diesen Ländern. „Soziale Beratung
in den Schwangerschaftsberatungsstellen
in Sachsen-Anhalt bedeutet meist, zunächst einmal finanzielle Hilfen zu vermitteln“, schreibt Jutta Franz in ihrem Bericht
in diesem Heft. Ein Schwerpunkt des Arbeitsprogramms von pro familia ist die besondere Förderung und Unterstützung
sozial benachteiligter Gruppen in der Bevölkerung. Aber die sozialen Benachteiligungsdimensionen sind vielfältiger geworden. Dass die pro familia-Beratungsstellen mehr und mehr zu Sozialberatungsstellen werden, stellt erhebliche zusätzliche Anforderungen an die BeraterInnen, dem das Fort- und Weiterbildungsprogramm des pro familia-Bundes-

verbands durch ständige Aktualisierungen
der Inhalte Rechnung trägt. Es ist nicht
nur „der Kampf mit dem Papierwust“, bei
dem Schwangere unterstützt werden
müssen. Im Mittelpunkt stehen oft auch
Fragen zum ALG II, zur Elternzeit, zum
Mutterschaftsgeld, zu den Möglichkeiten
der Kinderbetreuung, zum (Wieder)einstieg in den Beruf sowie Ängste und emotionale Veränderungen nach der Geburt
und die Frage: „Wie schaffe ich das mit
dem Kind?“ Die BeraterInnen erhalten
Einblick in prekäre Lebenslagen und bekommen oft „weiche Knie,“ bevor alles
geregelt ist. Hohe Erwerbslosigkeit unter
Jugendlichen, unzureichende Infrastruktur, fehlende nachbarschaftliche und soziale Netzwerke sind die hauptsächlichen
Probleme. Sie werden verstärkt durch den
Abbau der sozialstaatlichen Leistungen,
die Ablehnung der Kostenübernahme für
Verhütungsmittel für Frauen ab 21 Jahren,
die Zunahme prekärer Beschäftigung und
die zunehmende Armut.
Das Heft gibt Einblick in die klientenzentrierte professionelle Beratungsarbeit
von pro familia und zeigt den Umgang mit
den individuellen Problemen und Sorgen.
Nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Art. 20 und 28) ist es
Aufgabe staatlicher Sozialpolitik, möglichst große Sicherheit und Chancengleichheit für alle Gesellschaftsmitglieder
herzustellen. Aus dieser Verantwortung
darf der Sozialstaat – auch in Zeiten der
Krise – nicht entlassen werden, auch dafür
arbeitet pro familia.

(Bundesvorsitzende)
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Soziale Beratung

Was beantrage ich wann und wo?
Soziale Beratung bei der pro familia Berlin
Klientinnen und Klienten kommen immer häufiger zu pro familia, um sich über soziale und finanzielle Hilfen zu
informieren. Wir haben Beraterinnen der pro familia Berlin gebeten, uns einen Einblick in die soziale Beratung in
der Bundeshauptstadt zu geben.
pro familia magazin: Bei der pro familia Berlin gibt es einen Leitfaden
zur sozialen Beratung, der mit dem
Thema „Vaterschaftsanerkennung“
beginnt und mit „Haushaltshilfe“ endet, warum?
Nursen Aktas, Irina Fürtig, Nurdan
Klinge: Dieser Leitfaden entstand

aus unserer langjährigen Beratungserfahrung. Zum einen, damit auch
wir nichts Wichtiges vergessen, weil
es doch einige Aspekte gibt, nach denen Menschen erst mal gar nicht fragen, weil sie sich entweder noch keine Gedanken darüber gemacht haben
oder gar nicht wissen, dass es sie gibt.
Zum anderen gibt es den Leitfaden,
damit die Leute etwas Schriftliches
erhalten, so dass sie sich auch später
an die Inhalte der Beratung erinnern
können.
Ein Leitfaden bietet Struktur
Einige haben auch schon im Internet
recherchiert, können aber nicht alle
Informationen ordnen und auf die eigene Situation übertragen. Wenn sie
dann den Leitfaden sehen, sind sie erleichtert, weil das Chaos im Kopf eine
Struktur bekommt. Einige fragen fast
ungläubig, ob sie den Leitfaden mitnehmen können, freuen sich und sagen auch, dass sie es ganz toll finden,
dass es ihn gibt.
pro familia magazin: Wer kommt
am häufigsten mit welchen Fragen
zur sozialen Beratung?

4

zungen sie erfüllen müssen, wie es berechnet wird und wie viel sie im Endeffekt bekommen.
Wo ist Rat gefragt?

v.l.n.r.: Nurdan Klinge, Nursen Aktas
und Irina Fürtig, Beraterinnen bei
pro familia Berlin: „In unserer individuellen und umfassenden Beratung
bekommt das Chaos im Kopf eine
Struktur“.

Nursen Aktas, Irina Fürtig, Nurdan
Klinge: Zu uns kommen viele Paare,

aber auch viele einzelne Frauen, die
ohne den Partner kommen – weil er
zum Beispiel arbeitet – oder Frauen,
die von vornherein wissen, dass sie alleinerziehend sein werden. Männer
kommen eher vereinzelt zur Beratung. Unter den Ratsuchenden sind
auch viele Studentinnen. Das Alter
der KlientInnen ist sehr gemischt. Bemerkenswert ist, dass besonders viele
Frauen zu uns kommen, die als Selbständige berufstätig sind und oft
Künstlerinnen und auch viele Migrantinnen und Ausländerinnen mit
einem zweckgebundenen Aufenthaltsstatus – zum Beispiel für Studienzwecke oder EU-Bürgerinnen.
Nursen Aktas, Irina Fürtig, Nurdan
Klinge: Die häufigsten Fragen kom-

men definitiv zum Thema Elterngeld,
da wollen die Ratsuchenden oft sehr
genau wissen, welche Vorrausset-

Paare wollen oft in der Beratung klären, wie es am besten wäre, die Elterzeit aufzuteilen. Denn seit es Elterngeld und die damit verbundenen
Partnermonate gibt, wollen zunehmend mehr Väter diese auch in Anspruch nehmen, oft auch nicht nur
die zwei Monate. Wichtig ist auch
das Mutterschaftsgeld. Frauen, die
sich in keinem Angestelltenverhältnis
befinden, ist oft gar nicht klar, dass sie
meist keinen Anspruch darauf haben.
Häufig wird auch das Thema Babyerstausstattung angesprochen: entweder wissen die Ratsuchenden
schon, dass es so etwas gibt oder wir
sprechen es an und klären, ob ein Anspruch darauf besteht.
Die Fragen nach der Kinderbetreuung würden wir unter den Berlin-spezifischen Fragen einordnen:
Frauen in Berlin möchten gerne früher als in anderen Bundesländern
wieder ins Berufsleben einsteigen, sie
haben aufgrund des relativ guten Betreuungsangebots auch die Möglichkeiten dazu. Die meisten Frauen
möchten ein Jahr oder 14 Monate zu
Hause bleiben oder sie teilen sich diese Zeit mit dem Partner, so dass das
Kind anschließend eine Fremdbetreuung braucht. Deswegen gibt es
oft die Frage, wie und wo bringe ich
mein Kind unter?

pro familia magazin: Geht es nur um

das Aufzeigen finanzieller Möglichkeiten oder findet eine umfassendere
psychosoziale Beratung statt?

Nursen Aktas, Irina Fürtig, Nurdan
Klinge: Ein Beratungsgespräch be

ginnt meist mit formalen Fragen. Das
heißt, wir fragen zu Anfang zwar auch
nach der persönlichen und finanziellen Situation, um zu wissen, worauf
es bei den Ratsuchenden ankommt
und mit welchen finanziellen Hilfen
sie rechnen können. Wenn dies aber
geklärt und eine gewisse Vertrauensbasis entstanden ist, kommen im
Laufe des Gesprächs – und manchmal erst zum Schluss – die Themen,
die die Menschen in ihrem Innersten
beschäftigen. Das können Ängste
vor der Zukunft sein, emotionale
Veränderungen oder Herausforderungen für die Partnerschaft während der Schwangerschaft und nach
der Geburt.
Zugeben, dass
Hilfe gebraucht wird
Wir haben festgestellt, dass jede einzelne Beraterin unterschiedliche Bera-

Häufige Frage in der Beratung:
Wie und wo bringe ich mein Kind unter?

tungsinhalte erlebt –- sicherlich aufgrund der eigenen Lebensgeschichte
oder persönlicher Erfahrungen, die
auch mit der Geburt der eigenen Kinder zusammenhängen.
Wichtig:
Ermutigen und bestärken
Nursen Aktas, Irina Fürtig, Nurdan
Klinge: Wir sprechen in der Beratung
oft das Thema Überforderung und
Isolation nach der Geburt an. Die

ersten Monate nach der Geburt sind
je nach Geburtsverlauf voll von Herausforderungen: Viele Frauen haben
heutzutage kaum oder gar keine Erfahrungen im Umgang mit einem Baby sammeln können, so dass sie
schnell an die Grenzen zur Überforderung stoßen. In unserer modernen
westlichen Leistungsgesellschaft ist es
aber nicht einfach zuzugeben, dass
man überfordert ist und Hilfe braucht,
gerade für Frauen, die vorher ihr Leben selbständig gemeistert haben.
Wir versuchen, die Frauen darauf
aufmerksam zu machen, dass die erste
Zeit nach der Geburt schwierig sein
könnte, regen sie an, Hilfe innerhalb
der Familie in Anspruch zu nehmen
oder gar zu fordern. Wir vermitteln
ihnen, dass es normal ist, wenn man
sich manchmal überfordert fühlt oder
verzweifelte Momente erlebt, dass sie
sich deswegen nicht als Versagerin
fühlen müssen oder gar denken, sie
wären eine schlechte Mutter, wenn sie
zum Beispiel die Liebe zum Kind
nach der Geburt nicht sofort überwältigt. Auch das Thema soziale Isolation in der Elternzeit ist unserer
Meinung nach wichtig. Die Menschen, die berufstätig sind, haben sich
vor der Geburt Strukturen im Leben
geschaffen, aus denen sie in der Elternzeit herausfallen. Da ist es wichtig, sich für diese Zeit neue Struk-

turen zu schaffen und mit anderen
Frauen und Männern, die sich in der
gleichen Situation befinden, in Kontakt zu treten.
Wir halten diesen Teil der Beratung für sehr wichtig, in dem wir
Frauen und Männern die Möglichkeit geben, über ihre Ängste oder
Sorgen zu sprechen, ihnen Lösungsvorschläge unterbreiten und sie
schließlich ermutigen und bestärken.
pro familia magazin: Wie ist nach
den Erfahrungen in der Beratung der
Kenntnisstand der Ratsuchenden
über ihre Rechte?
Nursen Aktas, Irina Fürtig, Nurdan
Klinge: Viele haben Informationen

gesammelt, die die Ratsuchenden oft
nicht auf ihre persönliche Situation
übertragen können. Andere sind relativ gut informiert, haben aber
Angst, etwas zu verpassen. Viele haben einfach nur von ihren Freunden
oder Bekannten gehört, dass es bei
pro familia eine umfassende Beratung gibt und kommen ohne spezielle Fragen.
Keine Beratung
ist wie die andere
Die Klientinnen und Klienten mit ihren individuellen Geschichten sind
sehr unterschiedlich: Es gibt kaum eine Beratung die so ist wie die andere.
Deshalb kommen Menschen auch
gerne zu uns, weil ihre ganz individuelle Situation berücksichtigt wird,
weil wir gemeinsam nach Lösungen
suchen können.
Bei Rechtsfragen verweisen wir
im übrigen an Anwältinnen, die in den
Räumen der pro familia familienrechtliche Beratung anbieten oder auch an
andere Rechtsberatungsstellen.
Das Gespräch führte Gundel Köbke
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Annelene Gäckle

Verhütung zwischen Anspruch & Wirklichkeit
Oder: Verhütungsmittel für Hartz IV-Bezieherinnen weiter schwer zugänglich
Bereits im Jahr 2007 berichtete das pro familia magazin in seiner Herbstausgabe über die Einschränkungen beim
Zugang zu Verhütungsmitteln durch die Regelungen der Hartz IV-Gesetzgebung. Der folgende Artikel beschreibt,
welche Entwicklungen seitdem zu verzeichnen sind.

6

S

eit der internationalen UN-Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in Kairo 1994 sind die sexuellen und reproduktiven Rechte als
Menschenrechte verankert. Damit garantierte auch Deutschland jeder Bürgerin und jedem Bürger, die Familienplanung und das Sexualleben individuell bestimmen und gleichberechtigt gestalten zu können. Die Umsetzung dieser grundlegenden Ansprüche im Rahmen von Hartz IV beschäftigt pro familia seit Inkrafttreten
des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) im Jahr 2004.

lich verordnet sind und die Antrag
stellende Person bedürftig im Sinne
des SGB XII ist.1
Andererseits bestimmt § 52 Abs. 1
SGB XII, dass die Hilfen zur Gesundheit „den Leistungen der Gesetzlichen
Krankenversicherung“ entsprechen:
Hier beschränkt sich der Anspruch auf
Versicherte „bis zum vollendeten 20.
Lebensjahr“ (§ 24a Abs. 2 SGB V).
Ob die Einschränkung auf Versicherte ab 20 Jahren tatsächlich auch
für Hartz IV-Empfängerinnen gilt,
wird von vielen Sozial- und Familienplanungsverbänden angezweifelt.

Rechtliche Bedingungen
Vor Einführung von Hartz IV wurden die Kosten für ärztlich verordnete
Kontrazeptiva für Frauen ab 21 Jahren auf Basis der ‚Hilfe zur Familienplanung’ und ‚Hilfe zur Sterilisation’
(§§ 37a, b BSHG) als Sonderleistung
vom Sozialamt für Bedürftige übernommen. Damit wurden den Hilfebedürftigen ein selbstverantwortliches
Leben bei der Familienplanung ermöglicht.
Mit dem GMG wurde die Regelung auf Kostenübernahme in den Sozialgesetzbüchern (SGB V und XII)
neu gefasst, so dass eine unklare Situation entstanden ist:
Einerseits werden gemäß § 49 Satz
2 SGB XII die Kosten für empfängnisverhütende Mittel vom Sozialhilfeträger übernommen, wenn diese ärzt-

Finanzielle Auswirkungen
Die Folge dieser Neuregelung ist, dass
zunächst die Sozialämter und später
vor allem die für die Zahlung des Arbeitslosengeldes II (ALG II) zuständigen Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) die Kostenübernahme für ärztlich verordnete Verhütungsmittel für
Frauen ab 21 Jahren ablehnen. Sie sehen die Kosten als Festbetrag in der
Regelleistung abgegolten.2
Diese beträgt für eine allein stehende Person 351 Euro monatlich,
wovon ca. 4 Prozent, das heißt derzeit
12,90 Euro3 für ‚Gesundheitspflege’4,
vorgesehen sind. Neben Medikamenten fallen auch Verhütungsmittel in
den Bereich der Gesundheitspflege.
Durch diese Regelung können Frauen
zum Beispiel bei Krankheit vor die
Entscheidung zwischen der Finanzie-

rung notwendig werdender Zuzahlungen für Medikamente und gleichzeitig notwendigen Kontrazeptiva gestellt werden.
Will eine Frau eine Schwangerschaft
mit der ‚Pille’ vermeiden, hat sie monatlich 10 bis 15 Euro als durchschnittliche Verhütungskosten inklusive Rezeptgebühr ihres ALG II aufzuwenden5. Längerfristig wirksame
Verhütungsmittel, wie beispielsweise
die bis zu fünf Jahre wirkende Hormonspirale, die 3 bis 5 Jahre wirksame Kupferspirale oder das Verhütungsstäbchen (Implanon), verursachen sogar einmalige Kosten von 120
bis 350 Euro. Eine Sterilisation kostet
bis zu 450 Euro. Auch die ‚Pille danach’ sprengt mit ca. 17 Euro zuzüglich 10 Euro Praxis- oder Notdienstgebühr das für ‚Gesundheitspflege’
veranschlagte monatliche Budget für
ALG II-Bezieherinnen im Notfall
deutlich. Insbesondere für Frauen, die
nachweislich die Hauptlast der Verhütungsverantwortung in einer Beziehung tragen6, ist damit die Wahlfreiheit in Bezug auf Kontrazeptiva
deutlich eingeschränkt.
Soziale Auswirkungen
Beraterinnen und Berater aus der Sozial- und Schwangerschaftskonfliktberatung berichten, dass sie „in Beratungen zunehmend Frauen und Paaren begegnen, die aufgrund eines
mangelnden finanziellen Spielraums

Angewandte Verhütungsmittel
bzw. -methoden,
ALG II-Bezieherinnen in Prozent
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bzw. -methoden, nach Geschlecht
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auf Verhütung verzichtet oder sich für
preiswertere, dafür weniger sichere,
Kontrazeptiva entschieden haben und
bei denen es so zu einer ungeplanten
und nicht selten auch ungewollten
Schwangerschaft“7 kam. Für viele
KlientInnen mit geringem Einkommen oder im Bezug von ALG II stellt
sich also seither die Frage, wie sie eine
für sich geeignete Verhütung finanzieren können.
Ergebnisse der Masterarbeit an
der Hochschule Merseburg mit dem
Titel „Familienplanung gibt es praktisch nur theoretisch“8 bestätigen
Auswirkungen der Hartz IV-Reform
auf das aktuelle Kontrazeptionsverhalten und auf Veränderungen im
Verhütungsverhalten von ALG II-Bezieherinnen:
▶ Verglichen mit den Ergebnissen
der BZgA-Studien ‚Frauen leben
2002’9 und ‚Verhütungsverhalten Erwachsener 2007’10 (Abb. 1) ist eine
deutliche Verschiebung in der Wahl
von Verhütungsmitteln im Bezug von
ALG II zu erkennen: Verwendung
finden mehr das billigere und gezielter
einsetzbare Kondom und natürliche
Verhütungsmethoden (Abb. 2).
Im Bezug von ALG II wird also
die Wahl des Kontrazeptivums wesentlich von dessen Preis bestimmt,
und es erfolgt vermehrt ein Rückgriff
bzw. ein Ausweichen auf billigere und
unsicherere Kontrazeptiva im Vergleich zu vorher. Hingegen ist für die
große Mehrheit der Bevölkerung die
Sicherheit und Zuverlässigkeit eines
Verhütungsmittels ausschlaggebend,
der Preis nebensächlich11. Das Ausweichen hin zum Kondom verdeutlicht, dass für Frauen bzw. Paare die
Verhütung nach wie vor einen hohen
Stellenwert besitzt. Die hohe Nutzung spiegelt die große Verantwortlichkeit in Bezug auf sexuell übertragbare Krankheiten und die Familienplanung wieder.

8,6

2,5

Abb.: 1, Quelle: BZgA 2007

Abb.: 2, Quelle: Gäckle 2006

▶ Der Großteil aller befragten
Frauen gibt an, dass das ALG II für
die Finanzierung von Verhütungsmitteln nicht ausreicht und wünscht sich
eine Kostenübernahme durch die ARGEn. Sie würden bei einer Kosten
übernahme wieder vermehrt zu länger
wirkenden, sichereren und kostenintensiveren Verhütungsmitteln und
-methoden, wie hormonellen Kontrazeptiva und der Kupferspirale, greifen.
▶ Für keine der zum Erfassungszeitpunkt schwangeren Frauen war die
Schwangerschaft gewollt oder ge
plant. Fast 80 Prozent der Frauen verbinden mit einer Schwangerschaft eine deutliche Verschlechterung ihrer
Lebenssituation, ihrer finanziellen Situation, negative familiäre Reaktionen und andere Einschränkungen.
Die von den Medien postulierte In
kaufnahme eines Schwangerschaftsabbruchs durch die betroffenen
Frauen stellt in der Realität keine Alternative dar. Es wurde mehrfach spekuliert, ob Frauen nicht anstelle einer
konsequenten, aber teuren Verhütung
den vom jeweiligen Bundesland finanzierten Schwangerschaftsabbruch
quasi ‚strategisch-herzlos’ bei Bedarf
vorzögen. Klare 93 Prozent der

Schwangeren verneinen, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen!
Eine aktuelle niederländische Studie12 und eine Befragung der pro familia Köln-Zentrum in Kooperation
mit anderen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen in Köln im Jahr
2008 bekräftigen diese Ergebnisse.
Mit Einstellung der Kostenübernahme von oralen Verhütungsmitteln
liegt in den Niederlanden die Rate
von Einnahmeunterbrechungen oder
-pausen bei ca. 24 Prozent und steigt
mit zunehmendem Alter. Als weitere
Auswirkung wurde ebenfalls ein Umsatteln auf billigere Verhütungsmittel
festgestellt. In Köln gaben bei der Befragung 44 Prozent der Frauen aus
der Gruppe der ALG II-Bezieherinnen in der Schwangerschaftskonfliktberatung an, dass sie bei besserer
finanzieller Situation überhaupt oder
sicherer verhütet hätten.
Möglichkeiten auf Landesund kommunaler Ebene
Zur Finanzierung von teuren Verhütungsmitteln machen die ARGEn das
bundesweit einheitliche Angebot eines
einmaligen Darlehens. Dieses ist anschließend in kleineren Raten zu tilfamilia Magazin 02/2009
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gen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob
es für Frauen eine wirkliche Alternative darstellt, in Schulden zu geraten.
Grundsätzlich können Frauen
auch einen Antrag auf Kostenübernahme von ärztlich verordneten,
empfängnisverhütenden Mitteln bei
den ARGEn stellen. Erfahrungen zeigen allerdings, dass eine mögliche ungewollte Schwangerschaft seitens der
ARGEn nicht als akute Notsituation
gewertet wird und entsprechende Anträge von den ARGEn weitestgehend
negativ beschieden werden.
Auf Länderebene entscheiden die
Sozialleistungsträger hinsichtlich der
Kostenübernahme ausgesprochen unterschiedlich: Berlin und BadenWürttemberg erkannten beispielsweise die Auswirkungen der gesetzlichen
Neuregelungen und erstatten aus

Landesmitteln die Verhütungsmittelkosten.
Auf kommunaler Ebene konnten
mittlerweile auf Initiative von
Schwangerenberatungsstellen vereinzelt alternative Modelle für Bewilligungs- und Antragsverfahren von
Verhütungsmitteln entwickelt werden. Diese bestehen meist aus einem
Fonds, der den Betroffenen finanzielle Unterstützung auf Antrag über
die Sozialverwaltung oder die
Schwangerenberatungsstellen bietet.
Damit schaffen Kommunen überbrückende Hilfen zu den gekürzten
Leistungen des Bundes. Beispiele
hierfür sind Bonn, Rhein-Sieg-Kreis,
Paderborn, Bielefeld und Münster.
Ob eine Frau Unterstützung bei
der Finanzierung ihrer empfängnisverhütenden Mittel erhält, ist also ab-

hängig von ihrem Wohnort, ihrem
Mut die Kostenübernahme einzufordern und ihrer Kenntnis über die bestehenden Möglichkeiten. Es ist bundesweit ein Flickenteppich an Regelungen entstanden, bei dem letztendlich die Hilfesuchenden die Leidtragenden sind und das einhergehende
Risiko tragen.
Fazit und Potenzial
Der gleichberechtigte Zugang zu sicheren Verhütungsmitteln ist für
ALG II-Bezieherinnen weiter nicht
gewährleistet. Frauen im reproduktionsfähigen Alter, die verantwortlich
Familienplanung betreiben möchten,
werden benachteiligt.
Da das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit in einem modernen Industrie- und Sozialstaat

Stadt Flensburg übernimmt Kosten ärztlich verordneter Verhütungsmittel

O

hne diese Hilfe hätte ich
mir die Hormonspirale
nie leisten können“, freute
sich Anna Mosch*. Die
37-jährige Flensburgerin bezieht Arbeitslosengeld II und
hätte die 305 Euro für
dieses
Verhütungsmittel
e
m
h
a
rn
Kostenübe
ohne
finanzielle
Unterstütln
tungsmitte
von Verhü
zung
nicht
aufbringen
könrg
bu
ns
Fle
er in
und Männ
Für Frauen
nen. Anna Mosch gehört
zu den ersten Frauen, die
mit Erleichterung die neu
geschaffene Möglichkeit
en
nen Sie red
mit uns kön
der Kostenübernahme
ärztlich verordneter Verhütungsmittel in Anspruch genommen und bei
pro familia einen Antrag gestellt haben.
Am 1. April 2009 startete die Stadt Flensburg
als erste Kommune in Schleswig-Holstein
dieses Projekt für ihre Einwohnerinnen und
Einwohner ab 20 Jahren, die staatliche
Leistungen erhalten oder ein geringes Einkommen (unterhalb einer festgesetzten Grenze) haben. Es ist zunächst auf drei Jahre begrenzt. Jährlich stehen 9.000 Euro für Verhütungsmittel zur Verfügung. Für die Umsetzung
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ist die dortige pro familia-Beratungsstelle zuständig. Sie prüft anhand aktueller Bescheide,
ob die notwendigen Voraussetzungen vorliegen, nimmt den Kostenvoranschlag oder das
Rezept der Arztpraxis entgegen und stellt im
positiven Fall eine Bescheinigung aus. Die Betroffenen legen diese bei der Apotheke oder
der Arztpraxis vor und müssen dann das Verhütungsmittel nicht bezahlen.
Wie groß der Bedarf ist, bestätigt die hohe
Zahl der Anträge bereits im ersten Monat. 23
Frauen und 2 Männer im Alter von 22 bis 38
Jahren, mit und ohne Kinder, haben von der
neuen Regelung Gebrauch gemacht. Sie alle
beziehen Arbeitslosengeld II und hätten sich
vor allem die kostenintensive Verhütung mit
Hormonspirale, Implanon oder eine Sterilisation nicht leisten können. Mehrheitlich nachgefragt wurde aber bisher die Drei- bzw. SechsMonatspackung der Pille. „In diesen Fällen
standen oftmals durch besondere private Anlässe noch andere Ausgaben an und dann war
für Verhütung einfach kein Geld mehr da“, berichtet Simone Hartig, Leiterin von pro familia
Flensburg.
„Diese Problematik tauchte auch zunehmend
in der Beratung auf. Häufig verwiesen unge-

wollt Schwangere auf die für sie unerschwinglichen Kosten sicherer Verhütungsmittel.“ Da
entsprechende Anträge im Landtag gescheitert waren, hat sich Simone Hartig vor Ort zusammen mit dem Flensburger Frauenforum
mit Nachdruck für eine „neue“ Hilfe zur Familienplanung eingesetzt. „Gemeinsam mit der
Politik, der Verwaltung, Verbänden und Beratungsstellen wurde eine Regelung erarbeitet,
die wieder allen Frauen und Männern einen
uneingeschränkten Zugang zu Verhütungsmitteln ermöglicht“, freut sich die Beraterin.
„Allerdings ist schon jetzt abzusehen, dass
die bereitgestellten Mittel in diesem Jahr nicht
reichen werden. Wir werden deshalb früher
als vereinbart mit den entsprechenden Stellen
unsere Erfahrungen austauschen. Wir hoffen,
gemeinsam einen Weg für eine Erhöhung des
Etats zu finden.“
Ein Faltblatt stellt das neue Projekt ausführlich
vor. Neben der Bearbeitung der Anträge steht
pro familia den betroffenen Frauen und Männern auf Wunsch mit weiteren Informationen
und Beratung zur Seite. „Die meisten Betroffenen sind über das neue Angebot sehr gut
informiert und haben die für sie in Frage kommende Verhütung bereits mit ihrem Arzt bzw.

nicht zur Diskussion gestellt werden
darf, fordert pro familia nachdrücklich eine einheitliche gesetzliche Regelung zur Übernahme der Kosten
für Verhütungsmittel und Sterilisationen, insbesondere für über 20jährige
ALG II-Beziehende13.
Möglichkeiten der Einflussnahme
bestehen derzeit einerseits in der Einrichtung von überbrückenden Hilfsfonds auf kommunaler Ebene, primär
aber in der kritischen Beleuchtung
der rechtlich nicht eindeutigen Regelung der Kostenübernahme von empfängnisverhütenden Mitteln nach
SGB V und XII. Nach Ansicht eines
wissenschaftlichen Mitarbeiters des
Bundessozialgerichts (Böttinger) ist
die Einschränkung der Kostenübernahme auf das vollendete 20. Lebensjahr nicht aus den bestehenden Regeihrer Ärztin besprochen“, sagen Hanna
Lindner und Ingrid Miemitz vom Erstkontakt, die auch die Anträge bearbeiten. „Es
besteht außerdem eine sehr gute Kooperation mit Arztpraxen und Apotheken. Beide bewerten das Projekt äußerst positiv.“
Kreisweite Einrichtungen und vor allem betroffene Frauen und Männer, die in der
Umgebung von Flensburg wohnen, bedauern die Beschränkung auf das Stadtgebiet. „So ist weiteres Engagement nötig,
damit auch andere Kommunen nachziehen“, betont Hartig. pro familia wird sich
mit Hintergrundinformationen sowie Beobachtungen und Einschätzungen aus der
Beratungspraxis beharrlich für die Kostenübernahme ärztlich verordneter Verhütungsmittel einsetzten. Dabei sollen die
Aspekte „Erhaltung der Gesundheit“, „Prävention gegen ungeplante Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbruch“
und „Frühe Hilfen“ noch stärker hervorgehoben werden.
Weitere Informationen und das Faltblatt
gibt es bei pro familia Flensburg, Telefon
0461 9092640, flensburg@profamilia.de
Renate Eisen-Rätsch,
Öffentlichkeitsarbeit pro familia Schleswig-Holstein
*Name geändert

lungen abzuleiten und „die Kosten
der Verhütungsmittel […] vom Sozialhilfeträger zu übernehmen“14 – ein
nicht zu verkennendes Potenzial!
Dieses Potenzial erkannte auch
die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) in NRW. Sie
fordert aktuell in einem Antrag an
den Landesparteitag der NRW-SPD,
dass Frauen mit geringem Einkommen Verhütungsmittel oder eine Sterilisation auf Staatskosten bekommen
sollen. Die Antragskommission hat
die Annahme empfohlen. Der Bund
soll regeln, dass die Kosten für Verhütung bei Empfängerinnen von Hartz
IV und Sozialgeld „sowie bei Frauen
mit entsprechend geringen Einkommen wie z. B. Studentinnen” übernommen werden können. Der NRWCDU Generalsekretär reagierte darauf mit scharfer Kritik: „Wir müssen
Kinderarmut bekämpfen, nicht das
Kinderkriegen“.
Es gilt hier demnach, weiter an
kommunal- und landespolitischen
Lösungen zu arbeiten, um längerfristig auch bundesweite Veränderungen
zu erwirken.
1 Vgl. Böttiger, W. (2008): Ärztlich verordnete
Verhütungsmittel als GKV-ergänzende Sozialhilfeleistungen?. In: SOZIALRECHTaktuell 6/2008, S.
203–209

6 Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Auf
klärung, Hrsg. (2007): Verhütungsverhalten
Erwachsener – Ergebnisse der repräsentativen
Befragung 2007. Köln
7 Pro familia Köln-Zentrum (2007). Verhütung –
Grundbedürfnis oder Luxus?. In: Jahresbericht
2007, pro familia Köln-Zentrum, S. 5–10
8 Gäckle, Annelene (2006): Familienplanung gibt
es praktisch nur theoretisch - Auswirkungen von
Hartz IV auf das Kontrazeptionsverhalten von
Hartz IV-Empfängerinnen in Nordrhein-Westfalen
im Kontext der Schwangerschafts(konflikt)beratung. Masterarbeit Hochschule Merseburg (FH).
9 Helfferich, Cornelia (2002): Frauen leben. Eine
Studie zu Lebensläufen und Familienplanung.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(Hrsg.’in), Köln, S. 119. Ergänzend sei auf statistische Angaben zum Verhütungsverhalten aus
dem Jahr 2004 verwiesen: Th. Rabe, C.Brucker in:
Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie 2004; 1(3) 2002–221.
10 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,
Hrsg. (2007): Verhütungsverhalten Erwachsener –
Ergebnisse der repräsentativen Befragung 2007.
Köln
11 Vgl. ebd., S. 19
12 Vgl. Stolk, P. et al (2008): Impact analysis of the
discontinuation of reimbursement: the case of oral
contraceptives. In: Contraception Journal,
Volume 78, Issue 5, S. 399–404
13 pro familia (2007): Abschlusserklärung der
Bundesmitgliederversammlung in Halle am
13. Mai 2007 – Sexuelle und reproduktive Rechte
bedürfen sozialer Rahmenbedingungen, S. 3 und
DPWV (2007): Hartz IV verletzt Menschenrecht
auf selbstbestimmte Familienplanung, Wuppertal
20.11.2007
14 Vgl. Böttiger, W. (2008), s.o., S. 209

2 Ausnahmen bilden die nicht rechtswidrige Sterilisation mit medizinischer Indikation und Menschen mit ‚wesentlicher’ Behinderung, die stationäre Leistungen beziehen und dem SGB XII unterliegen – hier werden die Kosten weiterhin übernommen (vgl. Spindler, Helga (2004): Anmerkung
zur Entscheidung VG Gelsenkirchen vom
16.3.2004 (Hilfe zur Familienplanung nach der
Gesundheitsreform). info also (22) 5: 229–230)
3 Becker, Irene (2006): Datenbasis EVS 2003; Abbildung: Ganz unten überleben – der Regelsatz für
die soziale Grundversorgung, Hans-Böckler-Stiftung
4 Verhütungsmittel haben darin keine gesonderte
Berücksichtigung gefunden
5 Vgl. Roth, R./Thomé, H. (2005): Leitfaden
ALG II/Sozialhilfe von A-Z. AG Tu Was (Hrsg.),
Frankfurt

Annelene Gäckle, MA und Diplom Sozialpädagogin
ist Projektmitarbeiterin bei der pro familia
Beratungsstelle Köln-Zentrum und Koordinatorin der
Landeskonferenz Nordrhein-Westfalen (NRW)
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Ulrike Busch

Kinderschutz, Frühe Hilfen
und Schwangerschaftsberatung1
Ein Diskussionsbeitrag
Die Debatten zu diesem Thema sind gestartet: Erste Tagungen finden statt. Kommunen und Bundesländer positionieren sich. Träger von Schwangerschaftsberatungsstellen denken über Vereinbarungen mit der öffentlichen Jugendhilfe
nach, Modellprojekte entstehen. Beraterinnen wollen sich der Mitarbeit nicht entziehen, sind sich aber zum Teil unsicher. Die Autorin plädiert für eine Präzisierung von Auftrag und Selbstverständnis der Schwangerschaftsberatung.

M

edien berichten immer wieder
über dramatische Vorfälle von
Kindesvernachlässigung, -misshandlung oder -tötung. Hinter diesen Ausnahmetatbeständen verbergen sich
Alltagsproblematiken: Die meist lange Zeit unauffälligen, „normalen“
Formen der Vernachlässigung von
Kindern in ganz alltäglichen Lebensverhältnissen. Sie können mit massiven Beeinträchtigungen für eine optimale seelische, körperliche und intellektuelle Entwicklung verbunden
sein, noch lange bevor sie den Status
von Straftatbeständen erhalten.
Der Koalitionsvertrag der regierungsbildenden Parteien von 2005
will durch den Ausbau früher Hilfen
und sozialer Frühwarnsysteme Risiken rechtzeitig erkennen und vorbeugen. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) hat seinen § 8a. Auf
Bundesebene gibt das Nationale Zentrum für Frühe Hilfen (NZFH) wichtige Orientierungen, bündelt Erfahrungen, sichert den Wissenstransfer
und unterstützt mit entsprechender
Öffentlichkeitsarbeit. (siehe www.fruehehilfen.de). Die regionale Umsetzung des Konzepts der Frühen Hilfen
geschieht derzeit vor allem durch die
Schaffung von Vernetzungsstrukturen
und in Modellprojekten. Den Platz
der Schwangerschaftsberatung in die-
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sem Kontext zu bestimmen setzt zunächst voraus, den Unterschied zwischen Kinderschutz und Frühen Hilfen zu klären.
Das Konzept der Frühen Hilfen,
so der wissenschaftliche Beirat des
NZFH, zielt auf Hilfeangebote, die
bereits deutlich vor der eigentlichen
Gefährdungsschwelle ansetzen. Es hat
eine präventive Orientierung, will
eventuell riskante Entwicklungen bereits vor oder in ihrer Entstehung erkennbar machen, „indem tragfähige
Kooperationsbeziehungen mit Familien aufgebaut und Elternkompetenzen gestärkt werden. Neben
alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen
Beitrag zur Förderung der Erziehungs-, Beziehungs- und Bindungskompetenz von (werdenden) Müttern
und Vätern leisten“2.
Frühe Hilfen sind früh,
den Z
 eitpunkt und die Art der
Hilfen betreffend, und früh,
das Alter der Kinder betreffend.

Zielgruppen der Frühen Hilfen sind
alle werdenden Eltern und Eltern von
Kleinkindern bis zum 3. Lebensjahr.
Es wird davon ausgegangen, dass in
dieser Phase Kinder besonders schutzbedürftig und Eltern offen für Rat

und praktische Hilfe sind. Darüber
hinaus zielt das Konzept auf Personen
und Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf in belastenden Lebenslagen.
Frühe Hilfen sind also Prävention,
vor allem primär und sekundär. Primärprävention will ausgehend vom
Wissen um bestimmte Risiken ihrer
Entstehung zuvorkommen. Sie will
über Information, Bildung oder Beratung Frauen und Männer, Paare und
Familien stärken. Es wird davon ausgegangen, dass die (werdenden) Eltern über hinreichende eigene Fähigkeiten und Motivation verfügen, ihre,
ggf. auch schwierigen, Lebensbedingungen zu meistern. Sekundärprävention richtet sich an Familien mit
besonderen Bedarfen in belastenden
Lebenslagen. Risiken sollen antizipiert und frühzeitige Hilfen durch
gezielte Maßnahmen ermöglicht
werden.
Wichtig für das Verständnis des
Ansatzes der Frühen Hilfen ist seine
Abgrenzung vom Auftrag des Kinderschutzes nach KJHG. Nicht selten
werden diese beiden Konzepte ver
mischt. Dies hat weitreichende Folgen für die praktische Ausgestaltung
der Netzwerke und letztlich auch für
die Einbindung der Schwangerschaftsberatung.

Der Kinderschutz nach dem
KJHG zielt vorrangig auf die Förderung der individuellen und sozialen
Entwicklung junger Menschen, der
Vermeidung von Benachteiligungen,
ihres Schutzes vor Gefahren und der
Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten (KJHG
§1). Der Geltungsbereich erstreckt
sich verpflichtend auf die Träger der
öffentlichen und freien Jugendhilfe.
▶ Der § 8a definiert den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung3 und
die notwendigen Handlungsschritte
durch die Träger der öffentlichen und
freien Jugendhilfe sowie die Verpflichtung zur Zusammenarbeit. Es geht
um konkrete Hilfeplanung und Intervention.
▶ Kindeswohlgefährdungen im Sinn
des § 1666 BGB sind gegenwärtige
Gefahren im Verantwortungsbereich
von Sorgeberechtigten, die bei der
„weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“4. Damit
ist Kindeswohlgefährdung ein prognostizierter Sachverhalt, der eine
entsprechende fachliche Prüfung voraussetzt. Eine Risikoanalyse soll die
Wahrscheinlichkeit der Gefährdung
bewerten, um entsprechende Interventionen adäquat planen bzw. veranlassen zu können.
Schon formal wird klar, dass sich
der Auftrag des Kinderschutzes nach
KJHG nicht auf die Schwangerschaftsberatung bezieht. Ihr Auftrag
ist im Schwangerschaftskonfliktgesetz
(SchKG) definiert (s. u.). Zunächst
aber:
Das Selbstverständnis der
Schwangerschaftsberatung
Beraterinnen in Schwangerschaftsberatungsstellen gehören zu den Professionellen, die den frühesten Kontakt
zu schwangeren Frauen haben. Ausgangspunkt ist das im SchKG fixierte

Recht auf Beratung „in allen eine
Schwangerschaft oder Geburt mittelbar oder unmittelbar berührenden
Fragen und auf Hilfe in Krisen und
Konflikten“. Im § 2 Absatz 2 und 3
ist das Aufgabenspektrum detailliert
beschrieben. Schwangerschaftsberatungsstellen als zentrale Anlaufstellen
für (werdende) Mütter, Väter und Familien sind prädestiniert, für Klienten
in Übergangssituationen eine wichtige Rolle zu spielen: Die Schwangerschaftsberatung wird von einem sehr
großen Teil der Frauen und Paare in
Anspruch genommen. Nicht selten
bilden die sozialen Beratungen den
„Türöffner“ in andere psychosoziale
und gesundheitliche Beratungsfelder.
Sie erreicht KlientInnen aller sozialen
Schichten und Lebenskontexte, auch
Klientinnen, die sonst schwerer erreichbar sind.
Vor allem aber: Die Beratungen
erfolgen aufgrund eines eigenen Bedarfes der KlientInnen. Sie werden
freiwillig und selbstbestimmt in Anspruch genommen. Grundlage für
vertrauensvolle Gespräche bilden das
klientenzentrierte professionelle Beratungsverständnis der Beraterinnen,
ihre fachlichen Kompetenzen, die
Vertraulichkeit der Beratungsbeziehung, die Kenntnis regionaler Hilfeangebote und die Unterstützung bei
ihrer Geltendmachung.
Schwangerschaftsberatung verfügt
mithin über besondere Möglichkeiten, in regionalen Netzwerken für
Frühe Hilfen eine wichtige Rolle zu
spielen. Dies setzt meines Erachtens
aber Klärung der folgenden Aspekten
voraus:
▶ Subjekt der Schwangerschaftsberatung ist die/der Beratung suchende
Frau/Mann, ggf. im Setting des Paares
oder der Familie. Ausgangspunkt ist
der Beratungsauftrag der KlientInnen
selbst. Die Beratung will kein über
die Interessen und Beratungsbedarfe

der KlientInnen hinausgehendes Ziel
erreichen. Im Unterschied dazu zielen
die Frühen Hilfen auf die Verbesserung von Entwicklungsmöglichkeiten
von Kindern in ihren Familien und
wollen dazu beitragen, dass „Risiken
für das Wohl des Kindes möglichst
schon im Vorfeld wahrgenommen
und erkannt und somit Gefährdungen systematisch abgewendet
werden“5.
Auf Schutz von Kleinkindern
hin wirken
Das ist mehr als nur eine andere Nuance: In der Schwangerschaftsberatung geschieht m. E. die Hinwirkung
auf einen besseren Schutz von Kleinkindern durch die Stärkung elterlicher Kompetenzen entweder implizit (als Sekundäreffekt der Stabilisierung und Stärkung der KlientInnen)
oder explizit, insofern die KlientInnen selbst dies zum Beratungsauftrag erhoben haben. Schwangerschaftsberatung, die sich der Einbindung in das Konzept der Frühen Hilfen verpflichtet, darf ihren auf das
Klientel gerichteten Beratungsauftrag
nicht verändern. Wird die Beraterin
auf problematische Aspekte aufmerksam, die die KlientInnen evtl. selbst
nicht als solche wahrnehmen oder
(noch) verdrängen, so hat sie alle im
Rahmen professioneller Beratung stehenden Möglichkeiten, ihre Wahrnehmungen zu verbalisieren, zu spiegeln, ggf. zu konfrontieren. Sie ist gerade dann ganz bei ihren KlientInnen,
wenn sie sie ernst nimmt in ihrem Lebens- und Handlungskontext.
▶ Die besonderen Zugangsmöglichkeiten der Schwangerschaftsberatung
liegen in ihrem grundlegenden Respekt den KlientInnen gegenüber:
Eben keine Risikounterstellung und
Kontrolle und kein über sie hinweg
formuliertes Beratungsziel. KlientInnen empfinden die Verbindung
familia Magazin 02/2009
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von kontrollierenden und ggf. sanktionierenden Aufgaben der öffentlichen
Jugendhilfe mit Hilfeangeboten verschiedener Art nicht selten als Bedrohung und lehnen deshalb mögliche
Unterstützungen ab. Die freien Träger der Jugendhilfe geraten durch die
Verpflichtungen nach § 8a KJHG in
eine stärkere Nähe zu kontrollierenden und sanktionierenden Aspekten6.
Schwangerschaftsberatung hat die
se Einbindung nicht. Sie kann dies
nutzen, um KlientInnen Brücken zu
bauen und Schwellenängste zu senken, mögliche oder erforderliche Leist
ungen der Jugendhilfe selbstbestimmt
anzunehmen. Sie darf ihre Zugangsmöglichkeiten jedoch nicht durch eigene Vermischungen von Hilfe und
Kontrolle zur Disposition stellen.
▶ Für die Schwangerschaftsberatung
ist es vordringlich, die Rechte der
KlientInnen auf Schutz ihrer Person

zu respektieren. Der Gesetzgeber hat
die MitarbeiterInnen von Schwangerschaftsberatungsstellen als besondere
Geheimnisträger in den § 203 StGB
aufgenommen und im SchKG das
Recht auf Wahrung der Anonymität
festgeschrieben. Ohne ihr Wissen
und ihre Zustimmung dürfen keine
Daten über KlientInnen erhoben und
weiter gegeben werden. D. h. jegliche
Kooperation mit anderen Personen
und Institutionen, auch dem Jugendamt, braucht das Einverständnis der
KlientInnen, wenn sie mit der Weitergabe von Angaben über individuelle Probleme oder persönliche Daten
einhergeht. Vernetzung darf Datenschutz und Schutz der persönlichen
Integrität nicht aushöhlen. Auch das
Konzept der Frühen Hilfen intendiert
keine Weitergabe konkreter KlientInnendaten in seinen Netzwerken.
▶ Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a definiert
die Verpflichtungen der öffentlichen
12

und freien Träger der Jugendhilfe für
die Aufgaben, die sie in diesem Kontext wahrnehmen. Die Schwangerschaftsberatung ist davon nicht berührt. Damit erstrecken sich die

Verpflichtungen nach dem KJHG
§ 8a auch nicht auf die MitarbeiterInnen von Schwangerschaftsberatungsstellen, selbst wenn Träger
dieser Beratungsstellen für andere

Leistungen als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt sind. Das bedeutet, dass Träger von Schwangerschaftsberatungsstellen auch keine Vereinbarungen mit der öffentlichen Jugendhilfe zu schließen haben. Das wäre
rechtlich problematisch, da keine
Leistungen nach dem KJHG erbracht
werden und nur auf diese ist der § 8a
des KJHG orientiert7. Vor allem aber
wäre dies beraterisch fatal, da es die
Aufgabe des geschützten Raumes für
die KlientInnen bedeutet8.

Beratung unter einem Dach
Wenn Träger von Schwangerschaftsberatungsstellen auch Beratungs- und
Hilfeangebote im Bereich des Kinderund Jugendschutzes unterbreiten und
sich demzufolge den Anforderungen
des KJHG § 8a unterstellen, darf dies
nicht unmittelbar in das Leistungsangebot einer Schwangerschaftsberatung integriert werden. Natürlich
können Angebote der Schwangerschaftsberatung und der Erziehungsund Familienberatung und -hilfe
„unter einem Dach“ erfolgen. Integrierte Beratungsstellen bieten sogar
vielfältige Vorteile für ihre Klientel:
mehr Niedrigschwelligkeit im Zugang, eine unkompliziertere Inanspruchnahme weiterführender Beratungsleistungen und Hilfen und einen guten fachlichen Austausch der
Beraterinnen vor Ort. Voraussetzung
ist allerdings auch bei dieser Zusammenarbeit unter einem Dach die Einhaltung der datenschutzrechtlichen

Verpflichtungen, der Grundsätze der
Schweigepflicht und möglichen Anonymität. Dieses Selbstverständnis
muss transparent für die KlientInnen
sein, um ihnen Sicherheit zu geben
und Vertrauen zu ermöglichen.
▶ Es gibt Grenzsituationen, in denen BeraterInnen reale Gefahren für
das Kindeswohl bekannt werden und
es gibt Grundsätze, nach denen dann
zu handeln ist. Essentieller Wesenszug professioneller Beratung ist, sich
gegenüber KlientInnen klar zu äußern, Konsequenzen transparent zu
machen – für das Kind, die Familie,
gesundheitlich, emotional, rechtlich.
BeraterInnen können verdeutlichen,
welche Erwartungen an das verantwortliche Handeln von Eltern zu stellen sind. Unter sehr engen Voraussetzungen gibt § 34 StGB bei einem
rechtfertigenden Notstand (Gefahr
für Leib und Leben) die Möglichkeit
der Offenbarung. Vor einer Information z. B. an das Jugendamt müssen
immer andere Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Es kann erwogen
werden, eine im Kinderschutz erfahrene Fachkraft auch für Schwangerschaftsberatungsstellen hinzuziehen,
um eine gemeinsame Risikoabschätzung vornehmen zu können, aber ohne Auflösung der Anonymität. Das
sollte fachlicher Standard sein9. Bei
einer unumgänglichen Information
des Jugendamtes sollte auch darüber
seitens der BeraterIn gegenüber den
KlientInnen Transparenz hergestellt
werden.
Fazit
Es ist durchaus im Interesse der KlientInnen, wenn sich Schwangerschaftsberatungsstellen dezidierter in
Netzwerke und Projekte Früher Hilfen einbringen. Erweiterungen brauchen aber eine rechtlich und fachlich
sichere Grundlage und sie haben
deutliche fachpolitische Implikati-

Erfolgreich mit Paaren arbeiten
onen. Die dafür notwenige kreative
Diskussion hat begonnen.
1 Der Beitrag basiert auf einem Vortrag auf der
BZgA Tagung „Frühe Hilfen und Schwangerschaftsberatung“, September 2008 in Bad Lauterberg.
2 Nationales Zentrum Frühe Hilfen. Arbeitsdefinition „Frühe Hilfen“. Sitzung des wissenschaftlichen
Beirats vom 07.11.2008

– Körpersprache und die 7 Nothelfer –

25.- 26. September und
6. - 7. November 2009
Würzburg

3 § 8a, Abs. 1, SGB VIII: „Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung... bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko
im Zusammenwirken mehrer Fachkräfte abzuschätzen...“
4 BGH FamRZ 1956, S.350=NJW 1956, S.1434
5 Nationales Zentrum Frühe Hilfen. Arbeitsdefinition „Frühe Hilfen“. Sitzung des wissenschaftlichen
Beirats vom 07.11.2008
6 Natürlich ist diese Verbindung von kontrollierenden und helfenden Aufgaben unverzichtbar in
der Kinder- und Jugendhilfe, hat aber diese besonderen Seiten.

www.gaymann.de

7 Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V: Stellungnahme zum Abschluss von Vereinbarungen nach § 8a Abs.2 SGB VIII mit
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. In: Jugendamt 06-2008, S.298-301.
8 In verschiedenen Bundesländern und Regionen
gibt es bereits Vereinbarungen zwischen kommunalen Sozialleistungsträgern und Trägern von Beratungsstellen zum Kinderschutz. Sie können natürlich auf beidseitig freiwilliger Basis geschlossen werden, aber bei ihrer Ausgestaltung ist höchste Sorgsamkeit gefragt.
9 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Instituts für
Jugendhilfe und Familienrecht. A.a.O.

Eine praxisbezogene
Fortbildungsveranstaltung
mit Klienten
Die Veranstaltung ist von der Bayerischen Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten mit 40 Fortbildungspunkten anerkannt.

Prof. Dr. Ulrike Busch, Hochschule Merseburg (FH),
Mitglied im pro familia Landesvorstand Berlin und
im ,Ausschuss Schwangeren- und Familienhilfe
änderungsgesetz des pro familia-Bundesverbandes

IPS
Institut für Partner- und Sexualtherapie
Sterenstraße 17 · 97074 Würzburg
www.ips-wuerzburg.de
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Gisela Notz

25 Jahre Stiftung Mutter und Kind
Versuch einer Einordnung
Die Gründung der „Bundesstiftung Mutter und Kind zum Schutz des ungeborenen Lebens“ vor 25 Jahren, am
15. Juli 1984, geht auf den damaligen Familienminister Heiner Geißler zurück. Geißler reagierte damit auf Angriffe
der katholischen Kirche und der CDU/CSU auf die am 12. Februar1976 in Kraft getretene Reform des § 218 StGB.
Sie forderten eine verfassungsrechtliche Überprüfung und das Verbot der sozialen Indikation, die die sozial-liberale
Koalition durchgesetzt hatte.

D

ie Stiftung „Mutter und Kind“
sollte der geltenden § 218-Regelung entgegenwirken und durch wirtschaftliche Hilfen für schwangere
Frauen in besonderen Notlagen die
Fortsetzung der Schwangerschaft ermöglichen. „Die Geburt eines Kindes
darf nicht am Geld scheitern“, befand
der Minister. In der Stiftung habe man
ein geeignetes Instrument gefunden,
ungeborenes Leben zu schützen und
die Lage der Mütter zu verbessern.
Mit einem Finanztopf von rund 50
Mio. Mark sollten schwangere Frauen
von einem Schwangerschaftsabbruch
abgehalten werden. Dahinter stand
die Annahme, wenn die notleidenden
Frauen Geld bekämen, könne es keine
„soziale Indikation“ mehr geben.

Schutz des
ungeborenen Lebens
Im Mai 1984 wurde das „Gesetz zur
Errichtung einer Stiftung ‚Mutter
und Kind – Schutz des ungeborenen
Lebens‘ “ gegen die Stimmen von
SPD und Grünen in seiner zweiten
und dritten Lesung verabschiedet.
pro familia stand damals „bundesweit
Kopf“. Der Verband vertrat die Position: Geld kann Schwangerschaftsabbrüche nicht verhindern. Gerhard
Amendt, Vorstandsmitglied von pro
familia Bremen, schrieb in einem
Gutachten: „Die Vergabe von Stif14

tungsmitteln unter bestimmten Auflagen kann zum Hebel der Verschärfung der Handhabung des § 218 werden“.
Auch andere KritikerInnen argwöhnten damals, Geißler habe ein
Instrument gefunden, um die katholische Klientel zu befriedigen. Selbst
Renate Hellwig, MdB-CDU, sah die
Stiftung als kaum geeignet an, Frauen
dauerhaft zu helfen, Alleinstehenden
schon gar nicht. Sie setzte auf ein
Bündel von Maßnahmen, das freilich
nicht realisiert wurde. Anke Fuchs,
sozialdemokratische Vorgängerin in
Geißlers Amt und damals in der Opposition, sagte: „Die Stiftung Mutter
und Kind – das klingt gut, ist aber ein
ganz zynisches Vorhaben. Man kürzt
Familienleistungen und unternimmt
so manches, um die Reform des Paragraphen 218 zurückzudrehen – und
dann spendet man ein Trostpflaster,
um über alles hinwegzutäuschen“.
Eva Rühmkorf, damals Hamburger
Senatsrätin, fand die Stiftung schlicht
frauenfeindlich: „Man streicht weit
mehr Millionen beim Mutterschaftsurlaubsgeld, also bei jenen Frauen,
die sich entschlossen haben, Kinder
zu kriegen, und bietet Frauen, die in
einer verzweifelten Situation sind, ein
Taschengeld an.“
Gegen pro familia wurde in der
Folgezeit eine breite Kampagne ge-

startet, die zu erheblichen Spannungen mit dem Familienministerium und zu Auseinandersetzungen
mit Heiner Geißler führte. Sie verstärkten sich, als der pro familia-Bundesverband seine ablehnende Haltung im Mai 1984 in einer Erklärung
an die Bundestagsabgeordneten „Entlastungen für das Leben mit Kindern:
Ja – Almosen und Gebärprämien:
Nein!“ darlegte.
Eine Fehleinschätzung
Geißlers
Mit einer Untersuchung der ersten
praktischen Erfahrungen Ende 1984
hat der pro familia-Bundesverband
1985 die „Auflösung der Stiftung und
stattdessen eine problemangemessene
Sozial-, Familien- und Frauenpolitik“
gefordert.
Nachweislich
waren
Schwangerschaftsabbrüche mit einer
sozialen Notlagenindikation nicht zurückgegangen: Die Antragstellenden
hatten mehrheitlich nach der 12. Woche ihre Anträge eingereicht – und
nur bis zu diesem Zeitpunkt hätte ein
Schwangerschaftsabbruch mit Notlagenindikation durchgeführt werden
können.
pro familia wollte sich an der Vergabe von Mitteln der Bundesstiftung
„Mutter und Kind“ nicht beteiligen.
Minister Geißler war der Meinung,
pro familia handele gegen den Sinn

des Gesetzes, wenn sie sich weigere,
gesetzliche Hilfen wie die der Stiftung
zu verteilen. Er machte gar den Vorschlag, die Länderregierungen sollten
pro familia nicht mehr finanziell unterstützen. In Hamburg forderten
Frauen von SPD und Grün Alternativer Liste den Senat auf, „die vorbildliche Beratungsarbeit von pro familia“ weiter zu unterstützen: „Es ist eine Fehleinschätzung von Geißler, mit
Geld Abtreibungen verhindern zu
können“. In juristischen Auseinandersetzungen auf Länderebene konnte in einigen Landesverbänden erreicht werden, sich weder an der Antragstellung mit der Beurteilung der
dazu berechtigten Frauen, noch an
der Verteilung der Stiftungsgelder zu
beteiligen. Diese zeit- und personalintensive Aufgabenstellung galt zum damaligen Zeitpunkt nicht als Voraussetzung für die länderspezifische Anerkennung einer Schwangerenberatungsstelle.
Kein Rechtsanspruch auf Hilfe
Die Bundesstiftung Mutter und Kind
hat ihren Sitz und ihre Geschäftsstelle
im Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend und
wurde 1991 dem Bundesfamilienministerium direkt zugeordnet. Ihr Mittel vergibt sie an Landesstiftungen
bzw. zentrale Einrichtungen. Ihre
Hilfe richtet sich auf die Erstausstattung des Kindes, die Weiterführung
des Haushalts, sie gibt Zuschüsse für
die kindgerechte Einrichtung der
Wohnung sowie für die Betreuung
des Kindes. Höhe und Dauer der Unterstützung richten sich nach den besonderen Umständen der persönlichen Notlage. Voraussetzung für die
Hilfe sind zudem eine Beratung
durch eine Schwangerschaftsberatungsstelle und dortiger Antrag auf
Hilfe durch die Bundesstiftung vor
der Entbindung.

Zuschüsse aus der Stiftung sind
nur zulässig, wenn Hilfen durch andere Sozialleistungsträger ausgeschlossen, nicht rechtzeitig oder nicht
ausreichend möglich sind. Die
Leistungen werden nicht auf andere
Sozialleistungen, jetzt Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld, angerechnet.
Am 1. Januar 1993 wurde die Bundesstiftung auf die „neuen Bundesländer“ ausgeweitet. Sie hat dort den
bis Ende 1992 eingerichteten Hilfsfonds für schwangere Frauen in Not
abgelöst. Das Kuratorium besteht aus
Repräsentanten der Kirchen, der freien Wohlfahrtspflege, der kommunalen Spitzenverbände, der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Familienorganisationen, der Stiftungen der
Länder, der Ärzteschaft und des deutschen Frauenrates.
Die Antragsvordrucke gab es bei
den örtlichen Schwangerschaftsberatungsstellen, dazu gehörten bald auch
Beratungsstellen von Arbeiterwohlfahrt und pro familia. Die Bundesstiftung erhält vom Bund jährlich rd. 92
Millionen Euro. Etwa jede fünfte
schwangere Frau erhält finanzielle Unterstützung durch die Bundesstiftung.
Gesetzesänderung von 1995
ändert auch den Umgang mit
der Stiftung
Das Schwangerschaftskonfliktgesetz
regelt die Anerkennung von Schwangerschaftsberatungsstellen neu. Eine
Ablehnung, sich generell an der Antragstellung und/oder Verteilung der
Mutter und Kind-Stiftungsgelder zu
beteiligen, hätte in den meisten Landesverbänden zur Folge gehabt, dass
pro familia-Beratungsstellen diese
Anerkennung aufs Spiel gesetzt oder
verloren hätten.
Eine Bestandsaufnahme im Mai
2000 ergab, dass sich elf der sechzehn
Landesverbände, zum Teil auch unter
dem politischen Druck ihrer Landes-

regierungen, an der Vermittlung und
Vergabe von Stiftungsmitteln beteiligten. Die Träger von anerkannten
pro familia Beratungsstellen in den
östlichen Bundesländern, hatten keine andere Wahl, als die nun bundesweit geltende gesetzliche Neuregelung
mit der Auflage, sich an der Vermittlung und Verteilung von Stiftungsgeldern zu beteiligen, zu übernehmen.
Sie konnten sich unter den damals
schwierigen institutionellen Voraussetzungen, überhaupt Fuß zu fassen,
mithilfe dieser Aufgabe auch stabilisieren.
Eine generelle Ablehnung von pro
familia konnte aufgrund der gesetzlichen Auflagen nicht aufrecht erhalten
werden. Mit der Einführung von
ALG II im Januar 2005 haben sich
zudem die Voraussetzungen insbesondere für schwangere junge, erwerbslose und / oder alleinstehende Frauen
verschlechtert. Im Verband hat sich
seither die Haltung durchgesetzt, dass
Frauen jede Möglichkeit wahrnehmen müssen, zusätzliche finanzielle
Unterstützung zu erhalten – auch die
der Mutter und Kind-Stiftung – wenn
sie ein Kind bekommen. Dieses Angebot wird aus diesen Gründen inzwischen in den meisten pro familia
Beratungsstellen gemacht.
Die kritische pro familia Position
der Stiftung gegenüber ähnelt jedoch
in etwa derjenigen, die der Verband
auch der verpflichtenden Schwangerschaftskonfliktberatung gegenüber
einnimmt.
pro familia bietet KlientInnen die
eine wie die andere Beratung durch
ihre Fachkräfte professionell und engagiert an, ohne dadurch ihren kritischen verbandspolitischen Blick aufzugeben.
Gisela Notz, Bundesvorsitzende von pro familia
Weitere Informationen zur Bundesstiftung
im Internet unter:
www. bundesstiftung-mutter-und-kind.de
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Jutta Franz

Das übliche Programm
Eine Fallschilderung aus Sachsen-Anhalt
Soziale Beratung in den Schwangerschaftsberatungsstellen in Sachsen-Anhalt bedeutet meist, zunächst einmal finanzielle Hilfen zu vermitteln. Unbenommen der berechtigten Kritik, die unser Verband seit jeher an der Bundesstiftung
„Mutter und Kind“ äußert: Aus Sicht der Autorin ist die Vermittlung von Stiftungsgeldern ein guter Türöffner für
eine Klientel, die sonst kaum Zugang zu uns finden würde. Dass sich daraus auch therapeutische Interventionen entwickeln lassen, soll die folgende Fallbeschreibung zeigen.

S

onja F., zwanzig Jahre alt, kam
unangemeldet zum ersten Mal in
die Beratungsstelle. Sie war hochschwanger und völlig unvorbereitet,
hatte die Schwangerschaft erst in der
36. Woche realisiert und sagte, zwei
Wochen später sei ein Kaiserschnitt

Beratung, Unterstützung, Empowerment:
KlientInnen nicht im Regen stehen lassen.
16

terminiert. Ihre Stiefmutter habe sie
hergeschickt, damit sie Geld beantrage für die Babyerstausstattung.
Einen Stiftungsantrag stellen,
heißt in vielen Fällen, erst einmal die
Voraussetzungen in Form eines aktuellen Hartz IV-Bescheids zu organisieren. Viele unserer KlientInnen sind mit der
schriftlichen Antragstellung und dem Lesen von
Bescheiden überfordert.
Wir werden zur Sozialberatungsstelle und bekommen Einblick in
prekäre Lebensverhältnisse, die uns auch als
Gefährdung des Kindeswohls erscheinen. Nicht
unbedingt im Sinn von
Tötung oder Misshandlung, aber oft im Sinn
von Vernachlässigung.
Zurück zu Sonja F.:
Ihre Mutter starb, als
Sonja eineinhalb Jahre
alt war. Sie und ihr älterer Bruder wuchsen
beim Vater auf, der bald
wieder geheiratet hat.
Zur Stiefmutter ist das
Verhältnis kühl und oft
angespannt. Sonja hat
eine bewegte Schullaufbahn hinter sich, ist da-

heim abgehauen und nach einem Abstecher ins Drogenmilieu erst jetzt
wieder zuhause gelandet. Finanziell
ist nichts geregelt, eine Partnerschaft
besteht nicht. Ihr Vater ist selten zuhause, weil er als Handwerker im
Ausland arbeitet.
Ich spule erst mal das übliche Programm ab: Sofort bei der ARGE (Jobcenter) einen Notfalltermin vereinbaren, damit ALG II beantragt wird.
Stiftungsantrag einleiten. Nach der
Entbindung will Sonja wieder in die
schulische Ausbildung einsteigen, die
sie im Frühjahr abgebrochen hat.
Über den Verbleib ihres Kindes macht
sie sich keine Gedanken: „Das da (sie
wischt mit dem Handrücken über ihren Bauch) kann ja dann in eine Krippe, oder?“ Es erschreckt mich, dass sie
offenbar überhaupt keine Beziehung
zu diesem Kind hat.
Zuerst der Kampf
mit dem Papierwust...
Zwei Tage später gemeinsamer Termin bei der ARGE. Die Antragstellung gestaltet sich hochkompliziert
(werden die Eltern mit eingerechnet
oder nicht, sie sind Hausbesitzer, welche Kosten zählen?). Wir kämpfen
uns mit einer geduldigen Sachbearbeiterin durch den Papierwust.
Anschließend rede ich in der Beratungsstelle mit Sonja über die Entbin-

dung und was sie alles vorbereiten
muss, über Hebammenbetreuung
und die ersten Wochen mit dem
Kind. Sonja bleibt weitgehend unbeteiligt. Nur vor dem Kaiserschnitt
(wegen der Steißlage des Babys) hat
sie Angst. Sie hat noch nichts besorgt
für das Kind, aber ihre Stiefmutter
habe ein paar Sachen angeschafft.
In den Folgetagen beginne ich einiges zu regeln, führe zahlreiche Telefonate mit ARGE, Hebamme, Schule.
Sonja kann ich auf ihrem Handy nicht
erreichen. Ich mache mir Sorgen. Sicherheitshalber informiere ich die für
Sonjas Adresse zuständige Sozialarbeiterin vom Jugendamt (ohne Namensnennung) über den Fall, damit ich sie
bei Bedarf schnell einschalten kann.
Am Montag der folgenden Woche
kommt ein etwa 50jähriger Mann in
die Beratungsstelle, er wirkt aufgeregt
und will mich sprechen. Es ist Herr
F., Sonjas Vater. Er macht sich Sorgen, denn Sonja sei verantwortungslos und unfähig, sich um ein Kind zu
kümmern, schon die ganze Jugend
hindurch habe es mit ihr nur Schwierigkeiten gegeben, sie lüge und bocke
nur rum. Aus seiner Sicht sollte das
Kind am besten in eine Pflegefamilie.
Ich spreche ihn auf den frühen
Tod von Sonjas Mutter an, frage ihn,
wie es denn ihm mit dem plötzlichen
Verlust seiner Frau gegangen sei. Mit
seiner Tochter habe er darüber nie gesprochen, sie sei ja damals noch so
klein gewesen, das habe sie doch gar
nicht so richtig mitbekommen. Und
er? „Ja nun, ich musste da halt durch,
Arbeit, zwei Kinder, da fragt man
nicht lang, wie es einem geht“. Seine
Kiefermuskeln arbeiten.
Herr F. hört mir zu: Dass es für
Sonja sicher ein traumatisches Erleben war, von einem Tag auf den anderen die Mutter zu verlieren, dass sie
diesen Schmerz seither mit sich rumgetragen hat und darin wohl auch die

Ursache für ihr schwieriges Verhalten
zu sehen sei. Diese Sicht der Dinge ist
ihm fremd, berührt ihn aber sehr.
Der Türwächter unserer Beratungsstelle piepst, Sonja steht im
Flur. Einzeln stimmen beide einem
gemeinsamen Gespräch mit mir zu.
Wir reden nicht lange, aber es ist das
erste Mal, dass Tochter und Vater gemeinsam weinen. Nachdem sich
Herr F. verabschiedet hat, muss ich
mit Sonja noch formale Dinge klären
wegen der Anträge. Vorher gehe ich
aber noch auf ihr Verhältnis zu ihrer
Stiefmutter ein. Sie schildert die Frau
ihres Vaters als besorgt und eigentlich
ganz in Ordnung, aber … und da
wird Sonja von Schluchzen geschüttelt. Ich mache ihr deutlich,
dass sie die Verletzung durch den Tod
ihrer Mutter sicher immer spüren
werde, dass die Frau ihres Vaters da
auch kein Ersatz sei. Aber dass sie
doch die Angebote der Stiefmutter
annehmen könne, sozusagen als eine
Form von mütterlicher Lebensbegleitung. Sonja atmet tief durch, ja, das
sei denkbar.
… dann gemeinsame
Gespräche …
„Es könnte sein, dass Sie jetzt, wenn
Sie selbst ein Kind haben und erleben, wie es heran wächst, den Verlust
Ihrer Mutter quasi noch einmal spüren und durchleiden werden. Das
wird weh tun, aber das ist ja dieser
Geschichte auch angemessen. Andererseits könnte Ihr Kind Ihnen auch
viel ermöglichen vom Erleben einer
Mutter-Kind-Beziehung, die Sie selber so schmerzlich vermisst haben“.
Sonja wirkt sehr bewegt, aber irgendwie gelöst, als sie geht.
Es folgen wieder Telefonate mit
der ARGE und mit der Stiftung. Die
Anträge sind in Arbeit, alles wird sich
noch hinziehen. Von Sonja höre ich
zwei Tage lang nichts.

Am Tag nach dem geplanten Kaiserschnitt wollte ich mich im Krankenhaus nach dem Verlauf erkundigen. Eine Sonja F. sei nicht auf Station,
hieß es und ich bekam weiche Knie.
Bis eine Ärztin mich aufklärte, Sonja
sei wieder nach Hause geschickt worden, ein Kaiserschnitt sei nicht mehr
nötig, das Kind habe sich gedreht und
man könne in Ruhe abwarten.
… und am Ende gute Aussichten für Mutter und Kind
Das Baby kam ein paar Tage später, es
war eine anstrengende Geburt, doch
alles verlief gut. Sonjas Stiefmutter informierte mich darüber am Telefon.
Sie beichtete mir, dass das Zusammentreffen von Vater und Tochter in
unserer Beratungsstelle von ihr eingefädelt war. Danach sei Sonja losgezogen und habe Strampelhosen und
Hemdchen gekauft...
Bald nach der Geburt ihrer Tochter kam Sonja wieder zu mir, es gab
dann noch mehrere Termine wegen
der ganzen Geld- und Behördenprobleme. Wir hatten auch ein gemeinsames Gespräch mit ihrer Stiefmutter,
beide bemühten sich dabei zärtlich
um die kleine Petra und gingen ganz
vertraut miteinander um. Inzwischen
hat Sonja eine eigene Wohnung, sie
bleibt erst mal zuhause mit ihrem
Kind und kümmert sich liebevoll darum, der Wiedereinstieg ins nächste
Schuljahr ist schon geregelt.

Jutta Franz ist Diplom-Pädagogin und systemische
Paar- und Sexualberaterin. Sie leitet eine
Schwangerschaftsberatungsstelle in Sachsen-Anhalt,
ist freiberuflich in der Weiterbildung tätig und
Lehrbeauftragte an der Hochschule Merseburg
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David Riha

„Mir wurde gesagt, Sie sind allwissend!“
pro familia als Ansprechpartnerin für soziale Probleme in den neuen Bundesländern
Die Beratungsstelle in Fürstenwalde/Spree bietet die bei pro familia üblichen Themen – von der Familienplanung
über die Sexualpädagogik bis zur Verhütung – an. Anfragen, die diesem Angebotsspektrum nicht entsprechen, nehmen
jedoch aktuell merklich zu, wobei vor allem sozialrechtliche und finanzielle, aber auch juristische Anliegen vor
gebracht werden.

U

nsere Beratungsstelle befindet
sich in einem Gesundheitszentrum, das heißt, in einem der sozialen
Brennpunkte in Fürstenwalde. In
dem sich anschließenden Neubaugebiet leben etwa 20 Prozent der Bevöl-

struktur: Es fehlen Räume für die
Gemeinwesenarbeit, soziale Arbeit
oder Beschäftigung.
Durch diese Faktoren wird die
Identifizierung mit dem Stadtteil erschwert. Durch die mangelnde
Durchmischung verschiedener Bevölkerungsgruppen, die
hohe
Fluktuation
und fehlende Freizeitangebote kommt
es unter anderem
kaum zur Ausbildung nachbarschaftlicher und sozialer
Netzwerke.
Spontane, meist
telefonische Anfragen, hauptsächlich
im Zusammenhang
mit Hartz IV-Bescheiden, Sorgerecht
pro familia – Ansprechpartner in allen sozialen Fragen?
und Scheidung nehkerung, statistisch betrachtet ist der
men zu. Die Anfragenden sind sich
Stadtteil Nord im gesamten Landgelegentlich bewusst, dass die von ihkreis das Gebiet mit der höchsten
nen nachgefragten Leistungen eigentAnzahl an geleisteten Hilfen zur Erlich nicht Teil des Angebotes von pro
ziehung. Der Anteil an Sozialgeldfamilia sind. Charakteristisch hierfür
empfängerInnen ist in diesem Stadtist die Bemerkung einer Anruferin:
teil mit 9,5 Prozent etwa doppelt so
„Mir wurde gesagt, Sie sind allwishoch wie im gesamten Stadtgebiet
send. Können Sie mir sagen, an wen
(4,3 Prozent). Fürstenwalde Nord ist
ich mich wegen einer Privatinsolvenz
weiterhin gekennzeichnet durch eiwenden kann?“
nen hohen Migrationsanteil (10 ProIn der Mehrzahl scheint dieses
zent), eine hohe JugendarbeitslosigWissen jedoch nicht vorhanden zu
keit und eine unzureichende Infrasein, manche Anrufer leiten aus dem
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Namen „pro familia“ ab, wir seien eine Einrichtung der Familienhilfe oder
böten finanzielle Hilfen für Familien,
Familientherapie oder Beratung in
(juristischen) Scheidungs- und Sorgerechtsangelegenheiten an. Auch Hilfen zur Erziehung bzw. Erziehungsberatung werden oft angefragt.
Fehlt die historische
Dimension?
Möglicherweise fehlt in den neuen
Bundesländern die historische Dimension der Namensgebung von pro
familia, die sich ja ursprünglich aus
der in Westdeutschland intensiv geführten Debatte um den Schwangerschaftsabbruch ergab. Die durch uns
eingereichten Stiftungsanträge für Familien in Not (Landesstiftung) führen zudem zu Anfragen, ob man direkt von uns Geld ergänzend zum
ALG-II oder im Fall von Verschuldung für notwendige Anschaffungen
erhalten könne. Vermehrt erreichen
uns auch Nachfragen, wie man sich
juristisch gegen Kürzungen der
Leistungen durch die Arbeitsagentur
zur Wehr setzen könnte.
Faktoren, die eine
Wahrnehmung als Ansprechpartner begünstigen
Zu der Wahrnehmung als Ansprechpartner in so gut wie allen sozialen
Fragen tragen in unserem Fall einige
klar zu benennende Faktoren bei.

Schon die gute Erreichbarkeit für die
im Stadtteil lebende Bevölkerung begünstigt das Nachsuchen um Rat –
beispielsweise von Personen, die ohnehin einen Termin im Gesundheitszentrum wahrnehmen. Verstärkt wird
dieser Zugang durch den guten Kontakt zu den im selben Gebäude praktizierenden Ärzten, wie zum Beispiel
einer Allgemeinärztin, der Kinderärztin und der Gynäkologin, die bei entsprechender Indikation auch häufig
auf uns verweisen. Durch unsere vergleichsweise gute Besetzung mit vier
Mitarbeitern können wir zudem Öffnungszeiten an vier Tagen in der Woche anbieten.
Die sozialrechtliche Beratung
(Hilfen für Schwangere und Familien
mit Kleinkind) bildet aufgrund der
Charakteristika des Stadtgebietes einen Schwerpunkt unserer Arbeit und
wir sind insbesondere durch dieses
Arbeitsfeld ein regional bekannter
Ansprechpartner geworden. Unsere
langjährige Kollegin Ines Scholz berichtet, dass die Frauen in ihren Geburtsvorbereitungskursen
häufig
Mütter haben, die als Schwangere
selbst bereits von ihr begleitet worden
sind und auch, dass sie feste „KundInnen“ hat, die sie in allen Fragen zu
den Bereichen Pränataldiagnostik,
Schwangerschaft und Geburt über
mehrere Schwangerschaften begleitet.
Auf der Straße wird sie erkannt und
gegrüßt, häufig klopft es und stolze
Eltern präsentieren ihr ein Neugeborenes.
Durch die vor allem durch unsere
Mitarbeiterin Maya Perrier regelmäßig angebotenen sexualpädagogischen
Veranstaltungen an Schulen, Jugendclubs und Wohneinrichtungen für
beeinträchtigte Menschen gibt es in
der Bevölkerung zudem ein Wissen
darum, dass wir eine breite Palette
von Themen bedienen. Auch durch
die gute Zusammenarbeit in lokalen

Netzwerken, wie zum Beispiel im
„Netzwerk Häusliche Gewalt“ und in
lokalen Bündnissen wie „Starke Familien – Gesunde Kinder“ haben wir
uns im sozialen Bereich bekannt gemacht.
Informelle Netzwerke
begünstigen soziale Anfragen
Aufgrund der überschaubaren Angebotspalette psychosozialer Hilfen in
Fürstenwalde ergibt sich weiterhin eine gewachsene, regelmäßige und von
allen Seiten gepflegte Kooperation
mit der Erziehungsberatungsstelle
und der Kinder- und Jugendpsychiaterin sowie mit der Stadtverwaltung
und dem Gesundheitsamt. Regelmäßig kommt es zu persönlichen Kontakten mit Mitarbeitern anderer Institutionen, die man beispielsweise im
Öffentlichen Nahverkehr trifft. Auf
diese Weise wird die Pflege informeller Netzwerke hervorragend
durch das „Lebensraumphänomen
Kleinstadt“ begünstigt. Gleichzeitig
entsteht möglicherweise jedoch so
auch eine geringere „Konturschärfe“
für unsere eigentlichen Angebote.
Nicht zuletzt gehört es möglicherweise zum Erfahrungsspektrum der
überwiegend in Ostdeutschland sozialisierten Klientel, dass man sich mit
einem Anliegen erfolgreich an „irgendeine offizielle Stelle“ wenden
kann.
Die sich aktuell allgemein ergebende Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation breiter Bevölkerungsschichten, die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse, der
Abbau der Gesundheitsversorgung
sowie ein unbefriedigendes Angebot
staatlicher Hilfen in Zusammenhang
mit einem gezielten Abbau der sozialstaatlichen Ausrichtung sind weitere
mögliche Erklärungsfaktoren für die
wahrgenommene Zunahme nicht angebotsgerechter Anfragen.

Fazit für die Praxis
Den gestiegenen telefonischen und
auch persönlichen Anfragen nach
weiterführenden sozialen, juristischen
Hilfen begegnen wir durch die Nennung geeigneter Ansprechpartner mit
Telefonnummern, Sprechzeiten und
Adressen aus unserem regelmäßig aktualisierten Datenbestand.
Insgesamt ergibt sich in Zeiten der
Wirtschaftskrise ganz klar die Aufgabe, sich vermehrt mit sozialen Aspekten in der Beratungsarbeit auseinander zu setzen. Beraterinnen und
Berater müssen außerdem über ein
solides sozialrechtliches Grundwissen
verfügen, welches durch regelmäßige
Weiterbildungen auf den neuesten
Stand gebracht wird. Darüber hinaus
gilt es, entsprechende Netzwerke zu
pflegen und auszubauen sowie im
Sinne moderner Case-ManagementAnsätze bei multiplen Problemlagen
systematisch mit anderen Anbietern
zu kooperieren.

Dipl.-Psych. David Riha, Hypnotherapeut und
Gestalttherapeut in Ausbildung, arbeitet für die
pro familia Beratungsstelle Fürstenwalde (Brandenburg) in der Lebens-, Paar- und Sexualberatung
sowie in der Sexualpädagogik.
Daneben ist er freiberuflicher pädagogisch-
psychologischer Weiterbildner und Teamentwickler
für Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder
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Annelene Gäckle, Rita Kühn

„Was geht?“
Präventionsprojekt für sozial benachteiligte Jugendliche in NRW
Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland weiter zurückgehen wird. Die Folgen werden für den Arbeitsmarkt, die Haushalte und die Sozialversicherungen dramatisch sein. Dabei ist bereits
heute in den über 30 Beratungsstellen der pro familia in Nordrhein-Westfalen überdeutlich, dass Kinder zu einem
Risiko für Armut und Ausgrenzung geworden sind. Immer häufiger kommen im Beratungsalltag Fragen zur sozialen
Sicherung, Zukunftsängste und Sorgen über das tägliche Auskommen von Familien, insbesondere Alleinerziehenden
und ihren Kindern zur Sprache.

D

ie Fachkräfte der pro familia suchen mit den Betroffenen Lösungen für die dringendsten Fragen
und entwickeln mit ihnen Strategien,
damit Existenzsorgen in den Hintergrund treten können. Nicht selten
gehört dazu die Unterstützung, Ansprüche auf Sozialleistungen zu stellen. Gute Kenntnisse der Hartz-Gesetze, insbesondere des SGB II und
der dazu gehörigen umfangreichen
Rechtsprechung werden in der Beratungspraxis immer wichtiger.

Strategien der
pro familia NRW
Der Landesverband pro familia
NRW verfolgt vor diesem Hintergrund verschiedene Handlungsstrategien. Zum einen geht es um die Sicherstellung eines qualifizierten Angebotes im Bereich der Sozialberatung. Dazu wurde unter anderem mit
einem Fachanwalt für Sozialrecht
vereinbart, dass er die BeraterInnen
bei der Klärung der vielschichtigen
Fragestellungen im sozialrechtlichen
Bereich unterstützt. Darüber hinaus
wird auf die Vernetzung mit anderen
Institutionen und Einrichtungen gesetzt. Dies geschieht beispielsweise
über die bereits langjährige Mitarbeit
im Arbeitskreis „Frauen in Not“ in
NRW.
20

Darüber hinaus werden unterschiedliche Projekte und Initiativen,
die sich auf den Schwerpunkt Soziale
Not, Armut und Ausgrenzung beziehen, durch den Landesverband umgesetzt. Die Angebote sind auf unterschiedliche Zielgruppen und Lebenssituationen zugeschnitten.
Perspektiven entwickeln
Mit dem Projekt „Was geht?“ – Sozial
benachteiligte Jugendliche zwischen
Familienbiographie und selbst bestimmter Lebensplanung“ wird der
Fokus auf den Bereich der Prävention
gerichtet. Wie kann es gelingen mit
Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Gründen – wie sozialer Herkunft, schwierigen Lebensumständen
oder Lernschwierigkeiten – schlechtere Startbedingungen haben, Perspektiven zu entwickeln, damit sie
zukünftig nicht in eine soziale Notlage geraten?
Die pro familia Beratungsstelle
Köln-Zentrum installierte das Projekt
„Was geht?“ im März 2007. Es erweitert das bestehende Spektrum um ein
Präventionsangebot zu Schwangerschaften minderjähriger Frauen. Zielgruppe sind Jugendliche mit sozialer
Benachteiligung und Jugendliche mit
Lernschwierigkeiten bzw. besonderem Förderbedarf im Altersspektrum

von 13 bis 18 Jahren. Der besondere
Schwerpunkt wird hierbei, analog der
personellen Ausstattung, auf Mädchengruppen gelegt.
Der Projekthintergrund
Die Ergebnisse einer Studie der pro
familia im Jahr 20061 zeigten, dass
die Prävention von Schwangerschaften minderjähriger Frauen neben der ‚technischen’ eine starke soziale Komponente hat2 und das Phänomen der Zunahme minderjähriger
Schwangerer vor allem ein Effekt zunehmender sozialer Benachteiligung
ist. Hierbei fand sich der Großteil
der schwangeren minderjährigen
Frauen in der Altersgruppe von 15
bis 17 Jahren. Die Schulbildung hatte einen massiven Einfluss auf die
Wahrscheinlichkeit,
minderjährig
schwanger zu werden (Hauptschülerinnen waren fünf Mal häufiger betroffen als Gymnasiastinnen) und die
mit einer geringen Bildung verbundene Perspektivlosigkeit erhöhten
demnach das Risiko, ungewollt
schwanger zu werden. Bei einer großen Mehrheit der befragten Minderjährigen schlug die Empfängnisverhütung fehl oder wurde gar nicht erst
praktiziert.
Junge Frauen aus einem sozial benachteiligten Milieu leben oftmals die
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bestehende Familienbiographie nach und identifizieren
sich aufgrund mangelnder
Ausbildungs- oder Jobperspektiven mit den ihnen bekannten Vorgaben wie zum
Beispiel mit dem Vater als Ernährer der Familie, und der
Mutter als Hausfrau mit Kindern3.
Um in diesem Problemfeld
ein fundiertes und nachhaltiges Präventionsangebot anbieten zu können, wurde unser Projekt ins Leben gerufen.

Zielgruppe Jugendliche: Selbst bestimmte Lebensplanung förden.

Die Projektdurchführung
Hauptziel des Projekts „Was geht?“ ist
eine nachhaltige, aufsuchende sexualpädagogische Arbeit mit dem Schwerpunkt Familien- und Lebensplanung
– und die intensive Beleuchtung und
Reflexion der Hintergründe von Teenagerschwangerschaften mit den Jugendlichen.
Speziell der Bedeutung der psychosozialen Gründe für eine Schwangerschaft wird in der Arbeit mit Jugendlichen nachgegangen. Die Jugendlichen werden dazu in ihrer konkreten Lebenssituation angesprochen,
ihre Vorstellungen von Partnerschaft,
Liebe, Elternschaft und Sexualität
aufgegriffen, ihre Ängste und Befürchtungen und ihre Wünsche und
Erwartungen werden thematisiert.
Ebenso ist die Vereinbarkeit von
Schule, Ausbildung und Elternschaft
ein wichtiger Diskussionspunkt – in
dem auch die damit verbundenen
Geschlechtsrollen hinterfragt werden.
Für eine präventiv nachhaltige Sexualpädagogik mit Jugendlichen,
wird dafür insbesondere auf den Faktor Zeit geachtet. Mit den Teenagern
werden, durch die Beleuchtung verschiedener ‚Zeitpunkte’ im Leben,
wichtige Eckpunkte der Familienund Lebensplanung herausgearbeitet.

Sie werden in dem Gefühl bestärkt,
bewusst auf ihr Leben und ihre Familienwünsche Einfluss nehmen zu können, Lebensperspektiven und Familienplanungsmodelle hinterfragen und
entwickeln zu können – zum Beispiel
‚Für und Wider’ eines Kindes, Wünsche an die Partnerschaft und die sozialen Voraussetzungen. Die Themen
Fruchtbarkeit, Kinderwunsch und
Familiengründung werden anschaulich ‚mit Wissen und Leben gefüllt’.
Für eine lebensnahe Prävention
zur Vermeidung von ungewollten
Schwangerschaften erfolgt zudem eine Auseinandersetzung mit möglichen Anwendungsfehlern bei der
Nutzung von Verhütungsmitteln und
deren Finanzierungsmöglichkeiten
wie zum Beispiel die Beteiligung des
Partners, Packungsgrößen, Ausschöpfen der Altersgrenze der Kostenübernahme bis 21 Jahre.
Je nach Stand der Gruppe sind die
Verbesserung des Sozial- und Kommunikationsverhaltens und die Erhöhung der Trittfestigkeit in Bezug auf
sexuelle Rechte und der Selbst- und
Fremdwahrnehmung weitere Inhalte.
Entwicklung von Projekttagen
Mit einem breiten Fundus an methodisch-didaktischen Kenntnissen wur-

den auf Basis dieser Zielsetzungen
Grobkonzepte für Projekttage und
für Veranstaltungsreihen, die zyklisch
in den Unterricht eingebettet werden
können, entwickelt.
Die Inhalte sind passgenau auf die
Gruppe sozial benachteiligter Jugendlicher zugeschnitten. Der Gesamtumfang der sexualpädagogischen Arbeit
ist sehr viel intensiver (bezogen auf
den zeitlichen Rahmen und die dadurch größere Möglichkeit, inhaltlich
vielfältiger und detaillierter mit einer
Gruppe zu arbeiten) angelegt. Konkret werden Veranstaltungen von
mindestens vier Zeitstunden, bis hin
zu regelmäßigen mehrteiligen Veranstaltungen (zum Beispiel fünf mal
zwei Doppelstunden wöchentlich),
vereinbart. Mit den kooperierenden
Einrichtungen erfolgen Vorbereitungs- und Auswertungsgespräche,
um die Einbettung des Projektthemas
in den Unterricht zu gewährleisten
und über behandelte Inhalte und
Spezifika der Gruppe zu informieren.
Schwerpunkt:
Beziehungsgestaltung
Ein Mehr an Zeit und Inhalten wie es
dieses Projekt liefert, bedingt nicht
automatisch, dass die Jugendlichen
die in der Theorie angebotenen Mögfamilia Magazin 02/2009
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lichkeiten der Familienplanung auch
in die gelebte Praxis übernehmen –
oder das Gehörte in ihre Gefühlswelt
übertragen können.
Daher wird einerseits auf den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung
zwischen Sexualpädagogin und Jugendlicher/Jugendlichem Wert gelegt, denn je mehr sich die Beratung
von der „professionellen Ebene“ zu
persönlich bedeutsamen Themen
(Prozessberatung) bewegt4, desto
mehr können auch ‚kniffelige Situationen’ angesprochen werden.
Andererseits werden die Jugendlichen als Expertinnen für ihr eigenes
Leben und ihre Erfahrungen in der
Beziehungsgestaltung auf gleicher Augenhöhe betrachtet. Im Laufe der Veranstaltungen ist in den Gruppen eine
Öffnung hin zu persönlichen Darstellungen und Fragestellungen zu bemerken und auch der Bedarf an individueller sexualpädagogischer Beratung –
zum Beispiel in den Pausen – steigt.
Methodisches Vorgehen
Die Methodenwahl wird durch die
jeweiligen kognitiven Fähigkeiten der
13 bis 18-jährigen, die Gruppengröße, die räumliche Situation und den
zeitlichen Rahmen determiniert. Sie
sind der gängigen sexualpädagogischen Literatur entnommen5 oder,
insbesondere im Bereich Familienplanung, für dieses Projekt entwickelt
und an die jeweilige Altersgruppe angepasst. Die gruppendynamischen
Prozesse der jeweiligen Gruppe können so aufgefangen, integriert und
moderiert werden.
Es finden ausschließlich Methoden Verwendung, die das Thema Familien- und Lebensplanung thematisieren, konkret und erlebbar die Verhütungsmittel und -möglichkeiten
präsentieren. Methoden, die unter
Achtung der Intimsphäre noch vorhandene Fragen zu Sexualität, Part22

nerschaft und Familien- und Lebensplanung aufdecken, offen gestaltet
sind und offene Fragen beinhalten,
damit verschiedene Lebenswege und
Ansichten lebendig dargestellt und in
einem geschützten Klima diskutiert
werden können.
Natürlich ist beim Einsatz der verschiedenen Methoden die Teilnahme
immer freiwillig, um keine Schwellenängste aufzubauen, die später das
Besuchen einer Beratungsstelle oder
einer Expertin/eines Experten erschweren könnten.
Stand des Projekts
In enger Zusammenarbeit mit den
Pädagoginnen und Pädagogen der
Schulen mit besonderem Förderbedarf und der Berufsförderprojekte
konnten sich in dem Projekt „Was
geht?“ bereits viele Jugendliche intensiv mit den Themen Familien- und
Lebensplanung auseinandersetzen.
Die Vereinbarkeit von Schule,
Ausbildung und Elternschaft ist in
den Diskussionen elementar. Die Jugendlichen können gut die Auswirkungen einer ungewollten Schwangerschaft auf das private Umfeld, die
schulische Ausbildung und die individuelle Lebenszeit erfassen und daraufhin einen individuellen „optimalen Ablauf ihrer Familienplanung“
entwickeln.
Das Angebot wird von den Jugendlichen gerne angenommen, wie
diese O-Töne zeigen:
„Soooo viel Sex – olé“– „Jetzt will
ich mit meinem Freund über unsere
Zukunft reden“ – „Ich habe noch nie
so viel über Sexualität geredet“.
Im Jahr 2007 und 2008 wurden
im Rahmen des Projekts „Was geht?“
mit 35 verschiedenen Jugendgruppen, und damit rund 400 TeilnehmerInnen,
Einzelveranstaltungen
und Veranstaltungsreihen durchgeführt. In Kooperation mit verschie-

denen Schulen erfolgt die längerfristige Einbindung von Projektreihen
in die reguläre Schulzeit. Es gelingt
damit, ein gutes Verhältnis von einmaligen Veranstaltungen von durchschnittlich 4,5 Stunden Dauer und
Veranstaltungsreihen von zwei bis
fünf Terminen von zwei bis vier Stunden zu erreichen.
An dem Projekt nahmen mittlerweile sechs Hauptschulen, vier Förderschulen, eine Gesamtschule, zwei
Gymnasien und sieben außerschulische bildungsbegleitende Institutionen Kölns teil.
Dank der Finanzierung über verschiedene Stiftungen in Köln und der
pro familia Landesgeschäftsstelle
NRW kann das Projekt auch im Jahr
2009 weitergeführt werden.
1 pro familia Bundesverband (2006): Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch bei minderjährigen Frauen. Teilstudie I: Soziale Situation,
Umstände der Konzeption, Schwangerschaftsausgang. Ergebnisse einer Erhebung an 1801 schwangeren Frauen unter 18 Jahren. Frankfurt a.M.
2 Vgl. pro familia (2006), s. o., S.24
3 Vgl. Häussler-Sczepan et. al (2008), In: BZgA,
Teenager-Schwangerschaften in Berlin und Brandenburg, S.47
4 Vgl. Häussler-Sczepan et al. (2005), S.20
5 z. B. „Die Fundgrube zur Sexualerziehung“,
Lothar Staeck (Hrsg.), Berlin 2002 oder „Pubertät.
Zwischen Happy und Depri“, Judy Hunter/Sheila
Phillips, Verlag an der Ruhr, 2000 etc.

Diplom Sozialpädagogin Annelene Gäckle, MA
(Sexualpädagogik und Familienplanung) betreut das
Projekt „Was geht?“ der pro familia-Beratungsstelle in
Köln-Zentrum.
Rita Kühn ist Diplom-Pädagogin, Tanz-Sozial
therapeutin, Diplom Sozialwirtin und Geschäfts
führerin des pro familia-Landesverbands NordrheinWestfalen (NRW) e.V..

Eva Zattler

Recht & Gesetz vermitteln
Der Sozialrechtsrundbrief der pro familia
Zweimal jährlich berichtet der Sozialrechtsrundbrief über Gesetzesänderungen und Urteile, die die Beratung von pro
familia betreffen. Eva Zattler stellt ihn für pro familia zusammen und im Folgenden vor.

D

ie Reform von Gesetzen und die
Rechtsprechung sind immer
auch Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungen und legen gleichzeitig
Rechte und Pflichten der Mitglieder
unserer Gesellschaft fest.
Große Veränderungen bewirkten
zum Beispiel die Umstellung von Sozialhilfe auf Arbeitslosengeld II und
vom Erziehungsgeld zum Elterngeld.
Das Arbeitslosengeld II wird seit seiner Einführung von einer Klagewelle
begleitet. Die dadurch entstehende
Rechtssprechung hat Unklarheiten
genauer definiert, viele Urteile erfolgten zugunsten der ALG II-Bezieher und haben so ihre Position gestärkt. Die Informationen über neue Urteile sind daher wichtiger Inhalt des
Sozialrechtsrundbriefes.
Die Einführung des Elterngeldes
nach dem „Gesetz zum Elterngeld
und zur Elterzeit vom Dezember
2006“ ist ein weiteres Beispiel: Dieses
Gesetz stellt letzten Endes eine bevölkerungspolitische Maßnahme dar, die
eine Familienplanung erleichtern
sollte, wie sich an den Pressemeldungen über eine Geburtenzunahme
aufgrund des Elterngeldes zeigt (später zurückgenommen). Diese Maßnahme fördert die Elternschaft gutverdienender Eltern und kürzte für
die (Noch-) Nichtverdiener wie
Hausfrauen, Schüler, Azubis und Studenten den Bezug um die Hälfte. Damit wurde insbesondere die Elternschaft während der Ausbildung benachteiligt.

Urteile und Gesetzesänderungen
zum nachehelichen Unterhalt folgen
der gesellschaftlichen Entwicklung
zur Zweitfamilie und zum Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher
Partnerschaften. Alle familienrechtlichen Gesetzes- und Rechtssprechungsentwicklungen entstehen aus
gesellschaftlichen
Veränderungen
und bedingen wiederum weitere Veränderungen. Das Weiterbestehen einer gemeinsamen elterlichen Sorge
nach der Scheidung, die gemeinsame
elterliche Sorge nichtverheirateter Eltern und der Kindesumgang, dies alles sind Themen aus unserem Beratungsalltag, die sich im Gesetz wiederfinden und davon beeinflusst werden.
Das Antidiskriminierungsgesetz
ist ein wichtiges Instrument um die
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, Alters, sexueller Orientierung oder Herkunft abzuwenden.
Die Beraterinnen und Berater verstehen sich als „Rechtsanwenderinnen“ und vermitteln Rechte an
Klientinnen und Klienten. Im Bereich des Sozialrechts wird deutlich,
wie wichtig es ist, dass die Klientinnen und Klienten ihre Rechte kennen und auch über ihre Pflichten wie
zum Beispiel die Erbringung von Unterlagen und die Meldung von Veränderungen, informiert werden. Gerade
beim ALG II, von dem auch viele Alleinerziehende leben, wird seitens der
Behörden nach unserer Erfahrung
schlecht informiert. Die Menschen,

die zu uns in die Beratung kommen,
sind daher darauf angewiesen, dass sie
über ihre Rechte informiert werden.
Wir sollten dies nicht als Last sehen,
sondern als Chance, dass unsere Klientinnen und Klienten wissend um
ihre Rechte und mit aufrechtem Gang
die Behörden betreten, mit denen sie
zu tun haben.
Der Sozialrechtsrundbrief soll dazu beitragen, dass Ratsuchenden die
Rechtslage kennen – auch wenn wir
als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter selbstverständlich keine Juristinnen und Juristen ersetzen können.
Schlussbemerkung: Eine der beiden Herausgeberinnen des Sozialrechtsrundbriefes, Dr. jur. Lilli Kurowski, Gründerin der Frauenrechtsschule München, hat für ihr Engagement im Bereich der Rechtsvermittlung im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz erhalten.

Eva Zattler arbeitet als Sozialpädagogin bei der
pro familia München und ist dort verantwortlich für
Schwangerenberatung und Öffentlichkeitsarbeit.
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Sexualpädagogik

Michael Sztenc

Was Jungen über Sex lernen
und als Männer immer noch glauben
Erfahrungen aus der sexualpädagogischen Jungenarbeit
Der Autor arbeitet mit Jungengruppen zwischen acht und sechzehn Jahren zum Thema Sexualität und auch mit der
dazugehörigen (Groß-)Elterngeneration in Paar- und Sexualtherapien. In seinen Erfahrungsberichten kann er den
gelernten Zusammenhang im Umgang mit Sexualität nachvollziehen.

N

ach zehn Jahren Jungenarbeit
stelle ich fest, dass meine sexualpädagogische Gruppenarbeit wesentlich durch die Erfahrungen aus der
Paar- und Sexualtherapie geprägt
wurde. Von diesen Erfahrungen
möchte ich im Folgenden berichten.
Beispiel – Der Orgasmus: Am Vormittag berichtet ein 15jähriger Junge:
„Mein Vater hat gesagt: bevor du
„kommst“ muss das Mädchen zwei
mal „gekommen“ sein!“ Am Abend
klagt ein 51jähriger Mann über sein
Orgasmusproblem: er kommt beim
Geschlechtsverkehr regelmäßig nicht
zum Höhepunkt, nachdem seine
Partnerin einen Orgasmus hatte. Er
und seine Ex-Frau haben darunter
sehr gelitten, jetzt hat er eine neue
Partnerin und er möchte das Problem
los werden.
Beispiel – Der gute Liebhaber: Vormittags, im Gespräch mit einer Jungengruppe (8. Klasse), heißt es über
die Eigenschaften eines guten Liebhabers: „Er will und kann immer und
selbstverständlich auch lange“. Nachmittags: Bei einem Paar, beide Mitte
30, kommt er relativ kurz nach dem
Einführen des Penis zum Höhepunkt,
das Liebesspiel ist damit beendet und
beide sind frustriert. Abends: Ein
Paar, Ende 20, berichtet, dass sie häufiger Sex möchte als er – außerdem
mit mehr Abwechslung und „wilder“.
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Beispiel – Die Pornos: Vormittags

im Gespräch mit einer Jungengruppe
(6. Klasse) über Nutzen, Sinn und
Unsinn von Pornos ist man sich einig:
„Pornos sind Gebrauchsanweisungen,
man sieht, wie Sex geht und bekommt
Ideen“. Abends: Bei einem Paar, Ende
40, hat sie entdeckt, dass er am PC
regelmäßig und heimlich Pornos konsumiert und befürchtet nun Sexsucht
und Perversion.
Bei pubertierenden Jungen ebenso
wie bei erwachsenen Männern (und
Frauen) lassen sich einige grundsätzliche Überzeugungen und Mythen
darüber finden, wie „guter“, „richtiger“ Sex auszusehen hat.
▶ Richtiger Sex ist gleich Geschlechtsverkehr, alles andere ist Vorspiel und damit nicht vollwertig,
▶ männliche Potenz ist gleichbedeutend mit Erektion, nicht mit erotischer Kompetenz,
▶ Orgasmus ist ein Muss, und zwar
für beide, weil es erst dann erfolgreich
im Sinne von „Ziel erreicht“ war,
▶ der Mann ist für die Orgasmen
zuständig und verantwortlich, und
zwar in der Reihenfolge erst Sie, dann
Er,
▶ „richtiger Sex“ ist wie im Porno:
wild und versaut (das heißt häufiger
Stellungswechsel, Oral- und Analverkehr).

Das Interessante daran ist, dass
nach 40 Jahren Frauenbewegung die
Existenz der weiblichen Lust bei den
Männern angekommen zu sein
scheint. Die männliche Erlebnisfähigkeit dagegen scheint sehr veränderungsresistent: immer noch ist der
Mann der Macher, in seiner Verantwortung liegt die Lust seiner Partnerin, zentrales „Werkzeug“ ist nach
wie vor der Penis – was denn sonst?
Deswegen beendet auch der männliche Orgasmus das gemeinsame Liebesspiel, es sei denn, er kann mehrmals. Sinn, Zweck und Ziel ist der
Orgasmus, beziehungsweise die Orgasmen.
Männer müssen – nach wie vor –
Leistung bringen, bei der Arbeit und
im Bett.
Was ist erotische Kompetenz?
Unter erotischer Kompetenz wird
von den meisten Jungen und Männern nicht die Fähigkeiten der Hingabe und des Genießen-Könnens verstanden, ebenso wenig wie der spielerische Umgang mit Wolllust und Erregung und die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse zu spüren und konstruktiv
in eine sexuelle Beziehung einzubringen. Vielmehr ist für einen großen
Teil der Jungen und Männer erotische Kompetenz gleichbedeutend
mit lang anhaltender Erektion und

einem großen Repertoire an Stellungen und Praktiken.
Ich möchte hier nicht die Ursachen dieses Phänomens betrachten,
darüber wurde schon viel geschrieben1, sondern eher meine Konsequenzen für die sexualpädagogische
Jungenarbeit darstellen. In der Gruppenarbeit mit Jungs tauchen (fast)
immer zwei Themen auf: Pornos und
Selbstbefriedigung.
Selbstbefriedigung ist ein sehr
„dankbares“ Thema für die Gruppenarbeit. In den Jungengruppen ist es
ein offenes Geheimnis, man weiß
vielleicht nicht, wie oft und wie genau
es die anderen machen, aber dass sie
es machen, ist bekannt.
Beim Vergleich der „Liebesspiele“
erwachsener Männer mit den „Selbstliebe-Ritualen“ Jugendlicher beeindruckt die prinzipielle Ähnlichkeit:
sie spüren Erregung, ihr Penis wird
steif, die Erregung wird ohne Umwege „hoch“ gebracht und dann mit
dem Orgasmus „runter“ geholt. Ein
Taschentuch und fertig. So ähnlich
machen viele erwachsene Männer
Sex: sie sind erregt, Vorspiel, Penetration, Orgasmus, Ende.
Gespräche über die Unterschiede
zwischen „Sich-einen-runterholen“,
„Einen-wichsen“ einerseits und
„Selbstbefriedigung“, „Selbst-Liebe“
oder „Solo-Sex“ andererseits werden
von den Jungen gut und gerne angenommen. Ebenso wie Gespräche über
die Unterschiede zwischen Geschlechtsverkehr, „Liebesspiel“ und
„Fick“. Hilfreiche Informationen für
die Jungen sind zum Beispiel:
▶ dass sich manche Jungen mit aller
Ruhe, zum Beispiel in der Badewanne
oder im abgeschlossenen Zimmer,
„etwas Gutes tun“,
▶ dass man, statt sich direkt zum
Höhepunkt zu bringen, mit der Erregung spielen kann, mit diesem Gefühl, das durch den Körper strömt,

und dass dieses Gefühl nicht nur mit
dem Penis, sondern auch an allen
möglichen anderen Körperstellen
empfunden werden kann,
▶ dass diese Erregung nicht immer
gleich ist, mal ganz stark, mal ganz
schwach sein kann,
▶ dass man sich dabei mit Phantasien erregen kann, und dass das Kopfkino auch mal ausgeschaltet sein
kann,
▶ dass Orgasmen nicht immer gleich
sind, wenn man nicht immer das
Gleiche macht.
Dauerbrenner Pornografie
Der zweite Dauerbrenner in Jungengruppen ist das Thema Pornografie.
Die leichte Zugänglichkeit von
Pornographie macht es geradezu nötig, den Jungen diesbezüglich Informationen zu geben, damit ihre Fragen dazu beantwortet werden und
sie ihre Erfahrungen einsortieren
können. Das Thema Porno bietet die
Chance, mit den Jungen in ein Gespräch über die Themen zu kommen, die mit ihrem Alltag zu tun
haben und sie interessieren: zum
Beispiel, wie lerne ich ein Mädchen
kennen, wie geht Sex, tut das weh,
bin ich ok?
Fragen, die sich gut als Türöffner
eignen, sind zum Beispiel:
▶ Wozu gibt es Pornos?
▶ Warum stöhnen im Porno nur die
Frauen?
▶ Stöhnt Mann beim Sex – und
wenn ja warum?
▶ Geht das wirklich, ist das möglich?
▶ Bin ich pervers, wenn Pornos
mich anmachen? Was ist pervers?
Der Vergleich zwischen der Arbeit
mit den erwachsenen Männern und
den heranwachsenden Jugendlichen
zeigt deutlich, dass die Mythen bezüglich „richtiger“ und „guter“ Sexualität schon früh an die Jungen herangebracht werden.

Mythen in Tüten?
Ich gebe mich nicht der Illusion
hin, dass mit einer Eintagesveranstaltung ein wesentlicher Einfluss auf die
sexuelle Entwicklung eines Jungen
genommen wird. Aber im Gegensatz
zu erwachsenen Männern stellen die
Jungen die gesellschaftlich transportierten Überzeugungen und Mythen
noch in Frage. Das führt zu Zweifeln
und Unsicherheiten auf Seiten der
Jungen, die diese als Zeichen von
Schwäche erleben.
Die große Neugier und der immense Wissenshunger der Jugendlichen bietet die Möglichkeit, die Jungen in ihrer fragenden Haltung zu
bestärken und ihnen Mut zu machen,
dass sie sich auf ihre Intuition und ihre eigenen Sichtweisen und Gefühle
verlassen können.
1 zum Beispiel: Leinbach, B.T.: Männlichkeit
leben. Ellert & Richter Verlag, 2007.
Schröter, P.A., Meyer, C.: Die Kraft der
männlichen Sexualität. Pendo, 2003.
Zilbergeld, B.: Die neue Sexualität der Männer.
Dgvt-Verlag, 1994.

Michael Sztenc ist Diplom-Psychologe
und heilpraktischer Psychotherapeut
sowie Sexualpädagoge und -therapeut bei
pro familia Saarbrücken.
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Aus dem Bundesverband

Fachtagung 2009: pro familia
treibt interkulturelle Öffnung voran

E

hrenmorde,
Verschleppungen
und sexuelle Gewalt sind für in
Deutschland lebende MigrantInnen
weiterhin ein ernst zu nehmendes Problem und traurige Realität. Bei der pro
familia Fachtagung am 9. Mai 2009 in
Karlsruhe wurde dann aber trotz des
brisanten Themas „Migration, Sexualität und Identität – Wege in die Integration“ zumindest einmal kräftig gelacht. Grund dafür war der Wissenschaftler und Geschäftsführer des Hei-

und religiös-verwurzeltes Milieu machen demnach zusammen nur 23
Prozent der migrantischen Bevölkerung aus. Eine vormoderne und ethnische Tradition bildet dort oftmals
den Nährboden für die Unterdrückung der Frau, auch Homophobie
ist weit verbreitet. Dennoch sind MigrantInnen eben nicht die homogene
Masse, als die sie oftmals wahrgenommen werden, sondern sind in unterschiedlichsten sozialen Milieus behei-

V.l.n.r.: Moderatorin Dr. Ute Sonntag, Bodo Flaig, Christina Röttgers, Birim Bayam und
Dr. Gisela Notz

delberger Sinus-Instituts Bodo Flaig,
der die Ergebnisse seiner Studie zur
Lebenswelt von MigrantenInnen in
Deutschland mit der Schlagzeile des
Berliner Tagesspiegel „Migranten sind
auch nur Deutsche“ zusammenfasste.
Flaig kommt zu dem Schluss, dass
traditionsverwurzelte MigrantInnen
in Deutschland in der Minderheit
sind. Traditionelles Arbeitermilieu
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matet. Dem intellektuell-kosmopolitischen, dem hedonistisch-subkulturellen, sowie dem multikulturellen
Performermilieu gehören insgesamt
rund 40 Prozent der MigrantInnen in
Deutschland an – gemeinsam ist diesen Milieus eine emanzipatorische
Grundeinstellung.
Was für diese modernen sozialen
Milieus gilt, gilt freilich nicht für die

Stellung und die Rolle der Frau in
den traditionell orientierten Milieus.
Davon kann Birim Bayam ein Lied
singen – in Moll. Die Pädagogin ist
seit 14 Jahren in der Berliner Kriseneinrichtung „Papatya“ tätig und hat
täglich mit Migrantinnen zu tun, die
von Gewalt, Verschleppung oder
Zwangsheirat bedroht sind. „Selbstbestimmte Sexualität wird den Mädchen häufig nicht zuerkannt“, resümiert Bayam ihre Arbeit. Papatya
wirkt dem entgegen indem den Betroffenen Schutz und Hilfe gewährt
und im öffentlichen Diskurs Partei
für die Opfer ergriffen wird. Dabei
laufen die HelferInnen selbst Gefahr
ins Fadenkreuz von scheinbar verletzter Familienehre und religiösem Fanatismus zu geraten – die Adresse der
Einrichtung ist geheim.
Einrichtungen von pro familia
sind dagegen öffentlich zugänglich
und bieten seit Mitte der Siebziger
Jahre MigrantInnen Zugang zu Informationen und Dienstleistungen
über Sexualität und Familienplanung. Auch dort wächst der Bedarf
an interkultureller Beratung etwa in
Bereichen, wie der Schwangerschaftskonfliktberatung und der Beratung zu sozialen Hilfen. Um diese
Beratung leisten zu können ist es unerlässlich, eigene kulturelle Werte in
Relation zu denen anderer Kulturen
zu setzen. Kategorien wie Machtdistanz, Kollektivismus, Individualismus, Feminität und Maskulinität
spielen dabei eine wichtige Rolle,
denn „daran kann man kulturelle
Werte messen“, sagt die interkulturelle Managementtrainerin Christina
Röttgers. Wichtig bei der Beratung
von MigrantInnen sei zu wissen,
dass kulturelle Werte sich niemals in
kurzer Zeit ändern: „Assimilation
und Integration findet erst in der
dritten Einwanderungsgeneration
statt.“ Auch die Machtdistanz der zu

beratenden Person ist entscheidend:
In Ländern mit einer hohen Macht
distanz hat der Lehrer einen höheren
Status als der Schüler. Auf eine Beratungssituation übertragen bedeutet
dies, dass von der beratenden Person
mehr Kontrolle erwartet wird, der
Beratene gleichzeitig auch weniger
Fragen stellt und viel Ermutigung
sowie positive Sanktionierung erwartet.
Die Vorsitzende des pro familiaBundesverbandes Gisela Notz sprach
sich in der Abschlussdiskussion dafür
aus, pro familia zu einer interkulturellen Organisation auszubauen. Bewerkstelligt werden könne dies, indem
mehr MigrantInnen als Ansprechpartner für Ratsuchende zur Verfügung
stünden – möglicherweise müsse auch
über eine Quotierung bei Neueinstellungen nachgedacht werden.
Während eine Quotenregelung
nicht von allen TeilnehmerInnen der
Fachtagung begrüßt wurde, fand der
Aufruf zu vielfältigeren kulturellen
Angeboten breite Unterstützung. Papatya-Vertreterin Birim Bayam dazu:
„Eine interkulturelle Öffnung von
pro familia finde ich sehr gut.“
Dass in diesem Bereich aber auch
schon einiges geschieht, demonstrierten die Präsentationen dreier
Landesverbände: In Bonn bietet pro
familia Deutschkurse für Migrantinnen an, in denen Frauen gynäkologische Grundbegriffe erlernen und
Verhütungsmethoden kennenlernen.
In die Schulen geht der Landesverband Hamburg und leistet dort einen
Beitrag zur sexuellen Aufklärung,
während in Freiburg russlanddeutsche Jugendliche eigens einen Fotokalender produziert haben. Ideen
mit Potenzial sind also vorhanden.
Pascal Paukner, Student der Politikwissenschaft,
ehrenamtlicher Mitarbeiter des
pro familia-Landesverbands Baden-Württemberg

pro familia und Integration – ein Kommentar

I

ntegration ist Partizipation. Einzelne, aber
auch gesellschaftliche Gruppen sollen in
gleichem Maße an der demokratischen Gesellschaft und ihren Einrichtungen – dazu
zählen auch Verbände und soziale Dienstleistungen – teilhaben.
2004 hat das Bundesinnenministerium eine
Studie zu den Integrationsleistungen, zum
„ethnic Mainstreaming“, der Verbände in
Auftrag gegeben. Dr. Dirk Halm von der Stiftung Zentrum für Türkeiforschung in Essen
hat die Untersuchung durchgeführt und erhebliche Integrationsdefizite bei den deutschen Verbänden festgestellt, weil sie in der
Regel kein integratives Leitbild als Querschnittsaufgabe installiert haben und –
selbst wenn sie es getan haben – es nur
selten um „tatsächliche strukturelle Veränderungen in den Organisationen ging“1.
Dieses Defizit wiegt schwer für unsere gesellschaftliche Entwicklung, denn Verbände
sind Gestalter und haben wichtige zivilgesellschaftliche Aufgaben. Blenden sie MigrantInnen aus – dann drohen deren Interessen nicht wahrgenommen zu werden.
Dass es auch anders geht, zeigen die Gewerkschaften, die laut dieser Untersuchung
bereits in den 60er und 70er Jahren die sogenannten „Gastarbeiter“ in ihre Mitgliederschaft integriert haben.
pro familia ist mit ihrer Verankerung im menschenrechtlichen Konzept der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit und Rechte
dem gesamtgesellschaftlichen demokratischen Gefüge verpflichtet. Das Engagement des Verbandes für die Integration
sollte deshalb auch der Stärkung der Partizipation von Migrantinnen und Migranten
dienen – nach innen und nach außen.
Da ist zunächst das Innenverhältnis, die Verbandsebene mit ihren Institutionen wie Mitgliederschaft,
Satzung,
Geschäftsordnungen, ehrenamtlichen Vorständen und
deren Geschäftsführungen und Beratungsgremien. Wie gelingt hier die Partizipation
von MigrantInnen und deren Vertretungen?
Teilhabe bedeutet auch, kritisch zu prüfen,
ob MigrantInnen bei den Personalentscheidungen ausreichend Berücksichtigung finden und wenn dies nicht der Fall ist, Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten. In
dieser Beziehung haben die Initiativen zur

„interkulturellen Öffnung sozialer Dienste“ –
wenn hierunter die Beschäftigung von MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund verstanden wird –, langsam an Bedeutung gewonnen. Auch in Bezug auf die Weiterqualifizierung von MitarbeiterInnen in der sozialen Arbeit sind Initiativen erkennbar – allerdings greifen die häufig herbeizitierten, aber
für die Bedürfnisse von Unternehmen entwickelten „managing diversity“-Konzepte für
die soziale Arbeit oft zu kurz.
Auf der Ebene der Dienstleistungen der pro
familia sollte kontinuierlich überprüft und im
Fachaustausch mit Migrantenvertretungen
diskutiert werden, inwieweit Art, Inhalt und
Umfang der Angebote den Bedürfnissen
von MigrantInnen vor Ort entsprechen und
ob das fachliche Gebot, niedrigschwellige
Angebote zu machen, für die Zielgruppe der
MigrantInnen umgesetzt wird.
Dafür braucht pro familia ein Integrationsmonotoring, ein Erheben, Evaluieren und
Berichten über Integrationsmaßnahmen auf
den verschiedenen Ebenen. Dabei ist kritisch zu reflektieren, dass „Migrant“ und
„Migrantin“ immer auch sozial konstruierte
Vorstellungen sind, die oft Zuschreibungen
der Differenz verfestigen. Die Verfestigung
der Unterschiede ist gleichzeitig ein „Problem bei der Adressierung der Zuwanderer“
(vgl. Halm). Die Einbeziehung von MigrantInnen als einzelne und als Gruppen in den
Verband, die Partizipation am Angebot, dem
Fachaustausch und dem Personal der pro
familia sind Voraussetzung und gleichzeitig
Ziel von Integrationsarbeit, die ein Verband
zu leisten hat. Sie sind sogleich der beste
Weg, um der einseitigen Festschreibung der
Unterschiede entgegenzuwirken.
Eine Teilnehmerin der Fachtagung fragte im
Plenum, wie pro familia ein interkultureller
Verband werden könnte. Eine andere Teilnehmerin regte an, pro familia möge sich
verpflichten, die Förderung der Integration
als Querschnittsaufgabe in allen Maßnahmen und Initiativen zu verankern. Spannende Anregungen, die weiter diskutiert
Sigrid Weiser
werden sollten.


pro familia-Bundesverband

1 Dr. Dirk Halm: „Ethnic Mainstreaming in
deutschen Verbänden“; in www.europress.de
vom 1.6.2009
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Aus den Landesverbänden

Bayern

Bundesverdienstkreuz auf Bayrisch

E

s gibt kaum ein Bundesland, das
in der eigenen Imagebildung so
erfolgreich war wie der Freistaat Bayern. Auch wenn der Lack allmählich
bröckelt, Bayern gilt den Leitartiklern
weiterhin als eine gelungene Synthese
von Lederhosen und Laptop, also von
Tradition und Moderne. Mit Bayern
wird noch immer Lebensqualität, Savoir vivre, hohes Bildungsniveau, Offenheit trotz Dominanz der Institution katholische Kirche und wirtschaftliche Wohlhabenheit verbunden.
pro familia kennt auch andere Seiten des Freistaats Bayern. Das sind
z. B. die fast in Vergessenheit geratenen Memminger Prozesse oder die
Tatsache, dass die öffentliche Förderung der meisten pro familia-Beratungsstellen in Bayern juristisch erstritten werden musste. Dem widersprüchlichen, die eigene Klientel immer wieder bevorzugenden Handeln
des Freistaats Bayern kann eine weitere Facette hinzugefügt werden.
Im Dezember 2008 wurde Annemarie Rufer, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des pro familiaBundesverbands vom bayrischen Innenminister Joachim Herrmann mit
dem Bundesverdienstkreuz am Bande
ausgezeichnet.

Annemarie Rufer, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des pro familia-Bundesverbands wird vom bayrischen Innenminister Joachim Herrmann mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

In der von Innenminister Herrmann verlesenen Laudatio des Bundespräsidenten wurde ihr außergewöhnliches berufliches und ehrenamtliches Engagement im frauen- und
bildungspolitischen wie gewerkschaftlichen Bereich gewürdigt. Die nahezu
30-jährige ehrenamtliche Tätigkeit für
pro familia blieb unerwähnt.
Annemarie Rufer war 1981 Gründungsmitglied der pro familia Nürnberg. Seither ist sie für pro familia
ehrenamtlich tätig. Sie war zunächst

„Ihre Arbeit verknüpfen Sie auch mit den Aktivitäten anderer Institutionen und
schaffen damit ein Netz von vielfältigen Kooperationspartnern, was wiederum zur
Nachhaltigkeit Ihres Wirkens beiträgt. Ihr Engagement für die Durchsetzung von
Frauenrechten seit beinahe drei Jahrzehnten zeigt sich beispielhaft in Ihrem Einsatz im bundesweit tätigen Verband „pro familia e. V.“, zunächst in der Gründung
des Nürnberger Ortsvereins und dem Aufbau von Beratungsstellen, dann auf
bayrischer Ebene im kontinuierlichen Bemühen, in allen Regierungsbezirken die
finanzielle Ausstattung wie auch die rechtliche Anerkennung der Beratungsarbeit
abzusichern. Ziel ist auch die Sicherung der beruflichen Qualifikation der Beraterinnen in den pro familia-Beratungsstellen durch laufende Weiterbildungsmaßnahmen. Schließlich waren Sie von 1999 bis 2004 stellvertretende Vorsitzende
des Bundesverbandes pro familia e. V.“.
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Ortsvorsitzende, dann bayrische Landesvorsitzende, fünf Jahre stellvertretende Vorsitzende des pro familiaBundesverbands und ist seit 2007 erneut Mitglied des Landesvorstands.
Daneben war sie Mitglied in der Steuerungsgruppe pro familia virtuell, ist
seit zehn Jahren Mitglied des Ausschusses für Fort- und Weiterbildung
und seit drei Jahren Mitglied im
Wahlausschuss.
Es ist kaum denkbar, dass Bundespräsident Horst Köhler dieses beispielhafte langjährige ehrenamtliche
Engagement, das sie neben einer anspruchsvollen Leitungstätigkeit im
Bildungssektor ausgeübt hat, schlichtweg übersehen hat. Hat er auch nicht!
Den darauf sich beziehenden Textteil
hat Innenminister Herrmann einfach
nicht verlesen. Er hat damit nicht nur
den Bundespräsidenten sondern vor
allem Annemarie Rufer düpiert. Man
kann sich schwer vorstellen, dass ein
gestandener bayrischer Minister den
besagten Textteil schlicht übersehen
hat. Was auch immer Innenminister
Herrmann bewogen hat, die Laudatio
für Annemarie Rufer zu kürzen, war
nicht anständig. Wir drucken daher
im Folgenden den nicht verlesenen
Textteil ab und bedanken uns bei Annemarie Rufer von Herzen, dass sie
ihr hohes fachliches Wissen, ihre vielfältigen Lebenserfahrungen und ihr
politisches Können mit uns teilt. Es
ist dieses den Dingen immer wieder
auf den Grund gehen, sich nicht vereinnahmen lassen, ihr leidenschaftliches Engagement für Frauen, der
Blick für das Wesentliche und die ansteckende Lebendigkeit, die uns immer wieder an Annemarie Rufer faszinieren. Liebe Annemarie, wir freuen
uns mit Dir und wünschen uns noch
viele gemeinsame Projekte für die
Ziele von pro familia.
Elke Thoß,
Geschäftsführerin des pro familia-Bundesverbands

Berlin

„Es geht immer um Alles!”

N

ach 27 Jahren produktiver Arbeit
bei pro familia Berlin hat sich
Silvia Heyer am 31. Dezember 2008
in die Freiheit verabschiedet. Dieser
Zeitpunkt war ihr durch den Eintritt
in das Rentenalter vorgeschrieben,
doch ihr Leben war immer schon
durch einen enormen Freiheitswillen
und den Drang zur Unabhängigkeit
gekennzeichnet. Sie hat es auch vermocht, die Konventionen, die Frauen
in der Nachkriegszeit auferlegt waren,
zu durchbrechen und sich selbst zu
verwirklichen.
Ihr beruflicher Lebensweg wurde
vor allem durch stetigen Wandel bestimmt: Sie hat als Arzthelferin, als
Medizinisch-Technische Assistentin
und als Erzieherin im Kinderladen
gearbeitet bevor sie ihr Studium auf
dem zweiten Bildungsweg absolvierte
und anschießend Soziologie und Sexualpädagogik studierte. Seit 1982
war sie psychoanalytische Partner-

schafts- und Sexualberaterin bei der
pro familia Berlin sowie langjähriges
Mitglied des Landesvorstandes Berlin
und des Bundesvorstandes.
Durchgängig für ihre Arbeit war
ihr gesellschaftspolitisches Engagement und eine vom Feminismus
deutlich geprägte Frauensolidarität,
die sie zum Glück für die pro familia
Berlin in die Arbeit mit einbrachte.
Bis zu ihrem letzten Arbeitstag waren
ihr Enthusiasmus und ihre Begeisterung für die ungebrochen.
Die Arbeit bei der pro familia hat
sie selbstverständlich auch als politische Arbeit verstanden und sie solidarisch, klug, kreativ und humorvoll
mitbestimmt: Sylvia hat pro familia
gelebt, hat insbesondere in der Nachwendezeit Veränderungsprozesse angeschoben und war jederzeit bereit,
sich neuen Themen zuzuwenden. Ihr
Lieblingssatz war: „Es geht immer um
Alles!“.

Silvia Heyer hat pro familia gelebt.

Wir haben ihr viel zu verdanken,
sie hinterlässt eine Lücke, die schwer
zu füllen sein wird – und das ist keine
Phrase, sondern kommt von Herzen.
Umso mehr freuen wir uns, dass sie
die Geschicke des Landes- und des
Bundesverbandes auch weiterhin mit
leidenschaftlicher Anteilnahme verfolgen wird und wir sie ganz sicher bei
gemeinsamen Festen wiedersehen
werden.
Dr. Regina Lutterbeck,


Vorstandsmitglied von pro familia Berlin

„Schein-Beratung?“
„Wie hilfreich ist die gesetzlich auferlegte Schwangerschaftskonfliktberatung aus der Sicht der Frauen?“
Mit dieser Frage befasste sich Vera Opitz,
Studentin der Sozialarbeit, während eines
zwölfwöchigen wissenschaftlichen Praxis
projekts in der Osnabrücker pro familia-Beratungsstelle. Sie befragte 36 Frauen zwischen
18 und 43 Jahren, die in die Schwangerschaftskonfliktberatung kamen. 29 der Frauen
gaben 14 Tage später noch weitere Auskunft
am Telefon.
Das Ergebnis ihrer Untersuchung: ❚ 90 Prozent der Frauen, die in die Schwangerschaftskonfliktberatung kommen, haben ihre Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch bereits getroffen. ❚ Die betroffenen
Frauen sehen sich selbst nicht in einem Entscheidungskonflikt. ❚ Die auferlegte Schwangerschaftskonfliktberatung ist für Frauen trotz
der gesetzlichen Pflicht hilfreich. ❚ Die Pflicht
zur Beratung setzt die Frauen unter Druck.

Psychisch belastet seien die Frauen vor
allem aufgrund der getroffenen Entscheidung. Etliche Frauen befürchteten, während
des Beratungsgespräches Gründe für einen
Schwangerschaftsabbruch angeben zu
müssen. Andere wiederum hatten Angst vor
moralischen Vorwürfen. Entsprechend groß
war die Erleichterung, die die Frauen nach
der Beratung äußerten. Auch wenn ihre Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch vorher festgestanden hatte, empfanden sie das Gespräch als hilfreich. Sie
zeigten sich erfreut über das Verständnis der
Beraterinnen. Einige waren froh, dass sie mit
einer unabhängigen Person oder überhaupt
mit jemandem darüber sprechen konnten.
Vera Opitz hat die Ergebnisse ihrer Befragung in ihrer Bachelor-Arbeit verarbeitet. Ihr
Fazit: „Die Rechte, Möglichkeiten und Vo-

raussetzungen hinsichtlich eines Schwangerschaftsabbruchs sind offenbar nach wie vor
nicht hinreichend bekannt. Bei den betroffenen Frauen besteht teilweise immer noch
die Vorstellung, die Beratung diene dazu, sie
umzustimmen und zu einer Fortführung der
Schwangerschaft zu drängen … Den Beratungseinrichtungen wäre zu empfehlen, durch
offensivere Information den Kenntnisstand
der Frauen zu erhöhen. Auch ist es empfehlenswert … die Gesellschaft darüber aufzuklären. Eine aufklärende Öffentlichkeitsarbeit
kann möglicherweise den „Ruf“ der Schwangerschaftskonfliktberatung dahingehend verbessern, dass betroffene Frauen diese trotz
des Pflichtcharakters als hilfreiches Angebot
für sich sehen und annehmen können.“
Informationen zur Studie: pro familia Osnabrück, osnabrueck@profamilia.de
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Die Prävention von Teenager-Schwangerschaften ist Teil der sexualpädagogischen Arbeit von pro familia. Gleichzeitig werden
Angebote für die jungen Frauen gemacht, die sich trotz oder
vielleicht gerade weil sie noch sehr jung sind, für ein Kind entscheiden. Wir stellen Projekte aus zwei Landesverbänden vor,
die Geburtsvorbereitungskurse für junge Schwangere anbieten.

Bremen

Geburtsvor
bereitungskurs für
junge Schwangere

W

arum einen Geburtsvorbereitungskurs für junge Frauen?
Minderjährige und junge schwangere
Frauen nutzen die bestehenden Geburtsvorbereitungskurse nur in sehr
geringem Maße. Die Lebensrealität
einer 17jährigen schwangeren Schülerin unterscheidet sich sehr von der
einer berufstätigen 35jährigen werdenden Mutter. Die jungen Frauen
finden sich nicht in den Themen, der
Sprache und der Art der Vermittlung
wieder. Oft aus schwierigen sozialen
Verhältnissen und sie selbst im pubertärem Erwachsenwerden-Prozess haben sie andere Bedürfnisse. Junge
Frauen benötigen in den Kursen mehr
als die Vorbereitung auf die Geburt.
Im Frühjahr 2007 startete der erste
zielgruppenspezifische Geburtsvorbereitungskurs für junge Schwangere bis
20 Jahren bei der pro familia Beratungsstelle in Bremen-Nord. Im Mai
2009 läuft der sechste Kurs an. Der
Geburtsvorbereitungskurs wird von
einer Hebamme durchgeführt und
von einer Sozialpädagogin der pro familia begleitet. Die Sozialpädagogin
ist Ansprechpartnerin bei Fragen zum
Beispiel zu finanziellen Unterstützungsangeboten, Ausbildungsmöglichkeiten oder zum Sorgerecht. Der
Geburtsvorbereitungskurs für junge
Schwangere zielt darauf ab, die ge30

sundheitliche Kompetenz und soziale
Situation der werdenden Mutter wie
auch die des Kindes zu stärken. Dies
geschieht vor allem durch die Förderung der Körperwahrnehmung und
der Bindungsfähigkeit der Schwangeren, der Stärkung ihrer Handlungskompetenz hinsichtlich Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft,
Existenzsicherung, Ausbildung und
Alltagsbewältigung sowie durch den
Aufbau eines Netzwerkes untereinander (eigene Familie, andere junge
Mütter, Freundinnen) wie auch zu
professionellen Unterstützungseinrichtungen (z.B. Familienhebammen,
Amt für Soziale Dienste und andere
Jugendhilfeeinrichtungen). Die jungen Schwangeren lernen, Gefühle wie
Unsicherheiten und Ängste anzusprechen und dass Verantwortung zu
übernehmen auch heißen kann, nach
Hilfe zu fragen. Die jungen Frauen
finden einen niedrigschwelligen Zugang durch die Schwangerschaftskonfliktberatung, die Beratung zu sozialen und finanziellen Leistungen bei
der Sozialpädagogin der pro familia
sowie durch die direkte Vermittlung
von gynäkologischen Praxen zu dem
Geburtsvorbereitungskurs.
Inzwischen haben rund 30 junge
Frauen zwischen 15 und 20 Jahren an
einem Geburtsvorbereitungskurs bei
der pro familia Bremen-Nord teilgenommen. Zum Teil nahmen die Partner an einigen Treffen teil. Neben der
alters- und bedürfnisgerechten Vermittlung von Informationen zum
Thema Schwangerschaft, Geburt und
Elternschaft war der Geburtsvorberei-

tungskurs ein Ort, an dem sie andere
junge Schwangere kennen lernen und
sich austauschen konnten. Themen
waren ihre Erfahrungen und Vorstellungen zu Leben und Wohnen mit
Kind, zu Schule und/oder Ausbildung sowie zu Partnerschaft/Lebenskonzepten.
Nach der Kennenlernphase erzählten die Teilnehmerinnen sehr offen von ihren Zukunftswünschen,
Sorgen und Problemen. Großen
Raum nahm die Planung der Schulbzw. Berufausbildung ein (Soll ich ein
Jahr Elternzeit nehmen? Oder gleich
nach der Mutterschutzzeit wieder in
die Ausbildung/Schule zurückkehren?). Ebenso beschäftigte das Thema
Partnerschaft die jungen Frauen sehr.
Ihre Partnerschaften waren altersgemäß noch nicht gefestigt. Es gab
große Unsicherheiten (mal war ein
Paar zusammen, das nächste Mal
nicht mehr) und Ängste (bleiben wir
eine Familie und wenn nicht, wie
geht es allein weiter).
Gelungen erwies sich die bildhafte
und praktische Vermittlung von Informationen zu Schwangerschaft und
Geburt: Anhand von anschaulichen
Bildern wurden die Entwicklung des
Fötus und der Ablauf der Geburt vorstellbar. Die Teilnehmerinnen konnten bei einem eigenen Besuchstermin
in der Frauenklinik vor Ort ganz in
Ruhe die Entbindungsräume besichtigen und ihre Fragen rund um die
Geburt stellen. Die Hebamme stellte
sich auf die jungen Frauen ein, d.h.
vor allem die Berücksichtigung, dass
die Frauen sich selbst in einer Übergangsphase „Pubertät/Erwachsenwerden“ befanden und dass sie durch die
Schwangerschaft/Mutterschaft zusätzliche verantwortungsvolle und
komplexe Aufgaben erfüllen müssen.
Die jungen schwangeren Frauen sind
gezwungen sehr viel schneller erwachsen zu werden als Gleichaltrige.

Das Konzept eines zielgruppenund bedürfnisorientiertem Geburtsvorbereitungskurses
für
junge
Schwangere hat sich bewährt. Die
Nachfrage war und ist da. Die meisten Frauen nahmen an den Treffen
regelmäßig teil. Immer wieder kommen die jungen Frauen mit ihrem Baby/Kind am Nachmittag, wenn ein
neuer Kurs bei der pro familia Bremen-Nord läuft, vorbei. Einfach um
den Kontakt zu halten oder weil sie
noch Fragen zur finanziellen Situation oder zur Verhütung haben. Die
neuen Kursteilnehmerinnen haben
dann die Möglichkeit zu sehen, wie es
anderen jungen Müttern geht und
können ihre Fragen zum Leben mit
einem Säugling stellen.
Die Finanzierung der Geburtsvorbereitungskurse nur über die üblichen
vierzehn Stunden pro Kurs von den
Krankenkassen reicht nicht aus. Wie
schon erwähnt, beinhaltet die Zielsetzung dieser Kurse nicht nur die Vorbereitung auf die Geburt, sondern ist die
gesamte psycho-soziale Situation der
werdenden Mütter zu berücksichtigen.
Abschließend lässt sich festhalten, dass

es der pro familia Bremen mit dem
Angebot eines spezifischen und mit
Beratungsleistungen
kombinierten
Geburtsvorbereitungskurs für junge
Schwangere gelungen ist, die Versorgungslücke zwischen der Festsstellung
der Schwangerschaft in der gynäkologischen Praxis bis zur Hebammennachsorge bzw. Begleitung durch eine
Familienhebamme zu füllen.
E-Mail: bremen-nord@profamilia.de
Elma Blank, Dipl.-Sozialpäd. pro familia BremenNord, und Daniela Thiel, freiberufliche Hebamme

Baden-Württemberg

„Kugelrund“-Projekt

M

it dem Geburtsvorbereitungskurs Kugelrund geht die pro
familia Singen auf die besondere Lage
der jugendlichen Schwangeren ein,
bietet einen zuverlässigen und langfristigen Kontakt an und versucht die
Teilnehmerinnen in eine Gruppe einzubinden. Durch die feste Gruppenstruktur haben die Schwangeren Zeit,
Vertrauen zu gewinnen und im Idealfall entwickeln sich dauerhafte unter-

stützende Beziehungen zwischen den
Teilnehmerinnen. Die Kursstruktur
erfordert ein Mindestmaß an Zuverlässigkeit und schon dies durchzuhalten, stellt für manche der jungen
Frauen eine Herausforderung und somit eine Vorbereitung auf die kommende Zeit mit einem Säugling dar.
Im Juni 2007 startete der erste
Kugelrundkurs mit sechs Frauen zwischen 16 und 20 Jahren, inzwischen
laufen die Anmeldungen für den siebten Kurs. 24 Kinder wurden inzwischen geboren, weitere sechs junge
Frauen stehen kurz vor der Geburt.
Die Nachtreffen mit den Babys,
von denen zwei pro Kurs stattfinden,
dienen unter anderem auch der Kontaktpflege zwischen den jungen Müttern, der Alltag mit Baby wird thematisiert und Fragen zu Säuglingspflege,
Stillen oder auch zur Verhütung können abgeklärt werden. Die pro familia-Mitarbeiterinnen bekommen hierbei auch einen Blick auf die Beziehung zwischen Mutter und Kind, auf
Ernährungsprobleme und auf soziale
Schwierigkeiten und können bei Bedarf weitere Hilfsmöglichkeiten vermitteln. Die Versorgung der Babys ist
in den allermeisten Fällen gut und die
Kinder entwickeln sich altersgemäß.
Doch fast alle jungen Mütter klagen
über Einsamkeit und die hohe Belastung durch das Kind. Die Beziehungen zu den Partnern sind in vielen
Fällen nicht stützend und nicht selten
sind die jungen Frauen inzwischen alleinerziehend. Ursprüngliche Pläne
zur (Wieder)-aufnahme einer Ausbildung oder Berufstätigkeit werden in
den meisten Fällen verschoben. Diejenigen, die von ihrer Herkunftsfamilien unterstützt werden, haben es wesentlich leichter, weitere Pläne zu verwirklichen.
E-Mail: singen@profamilia.de
Friederike Harter, pro familia Singen,

Teilnehmerinnen am Projekt Kugelrund bei pro familia Singen
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Bremen

20 Jahre pro familia Bremerhaven

von links nach rechts Prof. Petra Milhoffer, Vorstand pro familia LV Bremen e.V., Monika
Herda, Leiterin pro familia Beratungsstelle Bremerhaven, Petra Grundmann, Team
pro familia Beratungsstelle Bremerhaven, Mareile Broers, Team pro familia Beratungsstelle
Bremerhaven, Ulla Rosenkranz-Kleemeyer, Team pro familia Beratungsstelle Bremerhaven,
Annegret Siebe, Landesgeschäftsführerin pro familia LV Bremen e.V.

F

ür pro familia Bremen ist 2009
ein Jahr zum Feiern: der Landesverband Bremen e. V. wird 40 Jahre
alt! Das Medizinische Zentrum 30
Jahre und die Beratungsstelle Bremerhaven 20 Jahre! Wenn das kein Jubiläumsjahr ist …
Den Anfang mit den Jubiläumsfeierlichkeiten machte am 13. Mai
2009 die pro familia Beratungsstelle
Bremerhaven. Nachdem die pro familia im Land Bremen die ersten Beratungen schon 1971 in Bremerhaven
anbot, wurde die eigentliche Beratungsstelle 1989 gegründet. Mit den
Schwerpunkten Schwangerenberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung, Sexual- und Partnerschaftsberatung sowie Sexualpädagogik ist
sie aus dem psychosozialen Netz der
Stadt Bremerhaven nicht mehr wegzudenken, wie Prof. Dr. Petra Milhoffer vom Vorstand des pro familiaLandesverbands Bremen ausführte.
Die Arbeit der Beratungsstelle würdigten auf dem Jubiläumsempfang
Ingelore Rosenkötter, Bremer Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit,
32

Jugend und Soziales sowie Brigitte
Lückert, Stadträtin der Seestadt Bremerhaven, der die pro familia als
Schulleiterin gut bekannt ist. Mit
Auszügen aus den Vagina-Monologen
bereicherte Heike Eulitz, Schauspielerin am Bremerhavener Stadttheater,
die sehr gut besuchte Veranstaltung.
In den 20 Jahren nutzten fast
60.000 Frauen und Männer, Mädchen und Jungen die Angebote der
pro familia Bremerhaven, das heißt,
dass theoretisch jede/jeder zweite BremerhavenerIn einmal eine Leistung
der pro familia in Anspruch nahm –
vom Baby bis zur/ zum SeniorIn.
Die Beratungsstellenleiterin und
Sexual- und Partnerschaftsberaterin
Monika Herda versteht es, mit ihrem
Team die Beratungsangebote kontinuierlich weiterzuentwickeln und
den verändernden Bedürfnissen der
Nutzerinnen und Nutzern anzupassen. Die große Akzeptanz und Wertschätzung, die die pro familia Bremerhaven erhält, ist der jahrzehntelangen fachlich versierten und einfühlsamen Arbeit der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zu verdanken.
Insbesondere das sexualpädagogische
Konzept wurde unter der Federführung der Dipl.-Sozialpädagogin Mareile Broers beachtlich ausgeweitet
und reicht heute von Grundschulangeboten bis zur Elternarbeit. Unterstützt wird sie in der geschlechtsspezifischen Arbeit mit Jungen vom Sexualpädagogen Roland Obst. Besondere
Bedeutung haben in den letzten Jahren die Beratungen zu sozialen und
finanziellen Leistungen in der
Schwangerschaft und bei Familiengründung erhalten. Der Dipl.-Sozialpädagogin Ulla Rosenkranz-Kleemeyer gelang es, das Angebot nachhaltig zu etablieren. Nachdem wir auf
Grund einer Gesetzesänderung die
weit geschätzten Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse der
pro familia Hebamme einstellen mussten, konnte Petra Grundmann mit
begleitender Beratung von schwangeren Frauen in Krisen ein neues Konzept erfolgreich entwickeln und umsetzen. 
Annegret Siebe,


Landesgeschäftsführerin pro familia Bremen

+++++++Letzte Meldung+++++++Letzte Meldung++

pro familia verurteilt Mord an
Am Pfingstsonntag wurde der Arzt Dr. Georg
Tiller im amerikanischen Bundesstaat Kansas
von einem fanatischen religiösen Abtreibungsgegner erschossen. Dr. Tiller war einer der
Ärzte, der einen Schwangerschaftsabbruch
auch nach der 12. Schwangerschaftswoche
nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften
durchführte, wenn eine Frau darauf angewiesen war.
pro familia ist über den feigen Mord an einem
Arzt in den USA, der seit Jahren auch späte
Schwangerschaftsabbrüche durchführte, entsetzt. Auch in der Bundesrepublik muss sie
sich immer wieder mit den Vorgehensweisen
selbsternannter Lebensschützer auseinander
setzen. Diese ignorieren die grundgesetzlich
verbriefte Würde der Frau, ihr Recht auf reproduktive Autonomie, auf Selbstbestimmung im
Bereich von Sexualität und Familienplanung,

Für Sie gelesen

Sex in Crisis

D

ie sexuelle Rhetorik der Evangelikalen, die die sexualpolitischen
Diskurse in den USA seit ungefähr 15
Jahren zunehmend bestimmen, ging
der Historikerin Dagmar Herzog unter die Haut. Sie beschreibt in ihrem
Buch die Widersprüche im amerikanischen Leben seit den Tagen der sexuellen Revolution vor 30 Jahren. Auf
der einen Seite ertrinken die AmerikanerInnen in einer Überdosis von
sexuellen Bildern und Informationen,
die das Kabelfernsehen, die Internetpornographie, die Alles-ist-möglichchat-rooms und die Magazine präsentieren, auf der anderen Seite sind sie
mit Zweifeln über ihr Selbstbild, ihre
eigene Sexualität, mit ihrer sexuellen
Unzufriedenheit und mit der Angst
vor sexuell übertragbaren Krankheiten konfrontiert.
Das Buch ist in sechs Kapitel gegliedert: „Anxiety Nation“ (Kapitel
1) zeigt die Ängste gegenüber ent-

++++++Letzte Meldung+++++++ Letzte Meldung++

amerikanischem Arzt
auf Kontrolle über ihren eigenen Körper und
ihre Rolle als Frau.
Mit dieser Position tragen die „Lebensschützer“ zu einem Klima bei, das zu Hass, Verachtung und Gewalt gegen Frauen oder gegen
ÄrztInnen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, führen kann. Dies wurde am
Sonntagmorgen am Mord an Dr. Tiller durch
einen Fanatiker in den USA erneut deutlich.
pro familia tritt mit aller Konsequenz für sexuelle und reproduktive Rechte von Frauen und
Männern ein. pro familia fordert erneut politisch Verantwortliche aller Parteien auf, sich für
diese Rechte uneingeschränkt und mutiger als
bisher einzusetzen und wahrzunehmen, wie
gefährdet die ÄrztInnen sind, die Frauen bei
der Umsetzung ihrer Rechte unterstützen.
Aus der Pressemitteilung des
pro familia-Bundesverbands vom 2. Juni 2009

fremdetem Sex, ob durch Viagra oder
Internet-Pornographie. Viele AmerikanerInnen sind mir ihrem Sex nicht
zufrieden. Durch die Möglichkeit,
die Viagra eröffnet, sind Potenzstörungen vom psychischen zum mechanischen Problem geworden: Wirf
eine Pille ein und alles kommt von
selbst. Schwer für Frauen, die zu müde sind. Im Blätterwald der Ratgeber
gibt es guten Rat: wenn sie nicht will,
bete mit ihr – als Vorspiel. „Soulgasm“ (Kapitel 2), der christliche Sex
und tollste Sex auf Gottes Erde, ist
nur für verheiratete heterosexuelle
Paare erlaubt. Selbstbefriedigung
mag Gott nicht, sie führt zur Einsamkeit und Unsicherheit und zu
zerbrochenen Familien. Ebenso wenig mag Gott Homosexualität („Trial
and Error“, Kapitel 3). Schwule und
Lesben scheinen die durch die Evangelikalen am meisten attackierten
Personen zu sein. Homophobie als
„neuer Rassismus“ ist nicht nur unter
ihnen verbreitet. Sensationelle Resultate über Umerziehungsprogramme
machen die Runde: Homosexuelle
können für viel Geld in NGO-workshops zu „braven Familienvätern“
werden. „Saved from Sex“ (Kapitel 4)
werden hingegen Jugendliche. Ihnen
wird suggeriert, „the only safe sex is no
sex,“ nur durch Enthaltsamkeit können sie sich vor unerwünschten
Schwangerschaften, Aids und Geschlechtskrankheiten schützen. „True
Love Waits“ ist eine Bewegung, die
dafür sorgen soll, dass es (wieder) hip
wird, als Jungfrau in die Ehe zu gehen.
Vorehelicher Sex verringert das Selbstwertgefühl, führt zu Depressionen
und Suizidgedanken. Kondome geben
keine Sicherheit. „Abstinence-only“
heißt die Botschaft. Von Aids betroffen sind viele Frauen, die von ihren
Ehemännern angesteckt werden.
Erfolg und Glück werden letztlich
diejenigen haben, die Gott vertrauen

Dagmar Herzog: Sex in Crisis.
The new Sexual Revolution and
the Future of American Politics,
New York: Basic Books 2008
22,99 Euro

(Kapitel 6: „In Pursuit of Happiness“). Abtreibung und das Recht,
selbst zu bestimmen, ob und wann
jemand Kinder haben will, gehört
nicht zum Programm der konservativen Evangelikalen. Ob die am Ende
des Buches durchschimmernde Hoffnung, dass letztlich auch in den USA
sexuelle Rechte gelten werden, die
nicht diejenigen privilegieren, die
dem „Normalen“ genügen, gegenüber denjenigen, die das nicht tun,
durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Die „Wucht der Emotion“ der
Klerikalen ist in der Nach-Busch-Ära
nicht gebrochen. Vieles liegt – seit
Obama an der Regierung ist, noch im
Argen. Die Abtreibungsbewegung
nimmt sogar Aufschwung, mit neuen
Taktiken. Dafür, „dass sexuelle Rechte Menschenrechte sind – für Jugendliche, für sexuelle Minderheiten und
für Individuen innerhalb und außerhalb der Institution Ehe“ werden wir
noch eine Weile kämpfen müssen.
Viele Kapitel sind auf die BRD übertragbar, das macht das Buch noch lesenswerter.
Gisela Notz, Bundesvorsitzende von pro familia
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Nordrhein-Westfalen

Familienhebammen in Bonn

F

amilienhebammen sind staatlich
examinierte Hebammen mit einer Zusatzqualifikation, deren Tätigkeit die Gesunderhaltung von Mutter
und Kind fördert. Sie beraten und begleiten sozial benachteiligte Familien,
um Gesundheitsgefährdungen für
Kinder und Eltern zu vermeiden.
Im März 2009 haben zwei Familienhebammen ihre Tätigkeit in der
Beratungsstelle der pro familia Bonn
aufgenommen. Das Projekt läuft unter dem Namen „pro familia plus“.
Finanziert durch das Gesundheitsamt
der Stadt Bonn ergänzen eine deutsche und eine türkische Hebamme
mit je einer halben Stelle das Angebot
der Stadt Bonn im Bereich Frühe Hilfen. Die neuen Mitarbeiterinnen beraten und betreuen Schwangere und
Mütter bzw. Familien aus schwierigen
sozialen Verhältnissen bis zum vollendeten ersten Lebensjahr ihres Neugeborenen. Für diese Aufgabe sind sie
eigens qualifiziert. Die Begleitung
und Unterstützung durch Familienhebammen dient der physischen und
psychischen Gesundheit von Mutter
und Kind und soll einer möglichen
Kindeswohlgefährdung vorbeugen.
Ziel ihrer Arbeit ist die Förderung der
elterlichen Kompetenz zur Pflege und
Betreuung ihres Kindes.
Die Mütter und Familien sollen
möglichst frühzeitig in der Schwangerschaft, spätestens jedoch so bald
wie möglich nach der Entbindung erreicht werden. Das Angebot der Familienhebammen ist breit gefächert
und abhängig von den persönlichen
Situationen der Frauen und der Familien, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu
werden. Dabei steht die Förderung
der elterlichen Kompetenz zur Pflege
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und Betreuung im Vordergrund. Die
Beratung in der Schwangerschaft und
nach der Geburt bis zum ersten Lebensjahr findet durch Hausbesuche
statt und kann in Gruppenangebote
für junge Mütter übergeleitet werden.
Der Kontakt zu den Müttern mit
besonderem Hilfebedarf soll über
Ärzte, geburtshilfliche Stationen, Beratungsstellen und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens und
der Jugendhilfe vermittelt werden.
Dazu kann einerseits die Information
über dieses Unterstützungsangebot
an Schwangere und junge Mütter
weitergegeben werden. Andererseits
ist es auch möglich, die Beratungsstelle über einen möglichen Hilfebedarf
zu informieren, so dass die Mitarbeiterinnen den Müttern ein Unterstützungsangebot machen können.
Das Konzept des neuen Projekts ist
im Internet abrufbar:
www.profamilia.de/article/
show/21143.html und
www.profamilia.de/getpic/6202.pdf

thoden und Inhalte/Sexuelle Gewalt/
Begleitete Elternschaft/Der Weg hin
zu einem wirksamen Konzept/Herzenssache.net-Netzwerk zur Partnersuche für Menschen mit Lernschwierigkeiten/Sexuelle und reproduktive
Gesundheit. Zusätzlich haben wir
auch zwei Artikel über Verhütungsmittel und rechtliche Aspekte aufgenommen und eine aktuelle Literaturund Arbeitsmaterialienliste erstellt.
Fotos der am Fachtag vorgestellten
Theaterproduktion „Alles Theater“
runden den Reader ab.
Zu bestellen ist der Reader ab
sofort bei pro familia Singen per Fax:
07731 12585 oder per E-Mail:
singen@profamilia.de. zum Verkaufspreis von
10 Euro plus
2 Euro
Versandkosten
in Deutschland.

Se xu ali tät

Birgid Siegert und Mercan Tiskaya arbeiten
als Familienhebammen bei der pro familia Bonn.

LIEBe HABEN

D

er 60-seitige Reader „LIEBe HABEN – Sexualität und geistige
Behinderung“ zum gleichnamigen
Fachtag vom 22. November in Singen
ist fertig gestellt und kann nun erworben werden.
Neben dem Eröffnungsvortrag
von Dr. Frank Herrath „Was behindert Sexualität?“ finden sich Fachartikel der ReferentInnen, zu den Themen: Die Ängste der Eltern/Sexuelle
Hilfestellung und Assistenz/Sexualpädagogische Gruppenangebote-Me-
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Merseburg: Neuer
Masterstudiengang

E

ndlich ist es geschafft: Das Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt stimmt der Einrichtung
des neuen konsekutiven Masterstudienganges „Angewandte Sexualwissenschaft – Bildung und Beratung im
Kontext von Familienplanung, Partnerschaft und Sexualität“ ab Wintersemester 2009/2010 zu. Jetzt hoffen
die Initiatoren, dass das neue Studienangebot zügig akkreditiert wird. Es

war ein langer und häufig auch steiniger Weg, den wir von der Einrichtung einer Schwerpunktausbildung
„Sexualpädagogik“ vor 15 Jahren für
Sozialpädagogikstudierende über eine
18monatige Zusatzausbildung mit
der pro familia, der Entwicklung des
Weiterbildungsmasters „Sexualpädagogik und Familienplanung“ mit 60
Credits bis zum noch breiter gefächerten, neuen konsekutiven Studiengang „Angewandte Sexualwissenschaft“ mit der doppelten Workload
zurück gelegt haben.
Es mutet geradezu grotesk an, dass
in Deutschland, der Wiege der Sexualforschung, die sexualwissenschaftliche Landschaft derart veröden
konnte. Der Gipfel dieser negativen
Entwicklung war die Schließung des
Frankfurter Institutes im Jahre 2006.
Heute gibt es in vielen Ländern Europas entsprechende Studienangebote,
in Deutschland konnten Interessierte
bisher nur an der Hochschule Merseburg einen akademischen Abschluss
in „Sexualpädagogik und Familienplanung“ erwerben.
Der neue Studiengang fühlt sich
der Interdisziplinarität der Sexualwissenschaft verpflichtet, und orientiert
er sich an den Inhalten der internationalen und nationalen Debatten und
Dokumente, die das Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung zu einem allgemeinen Menschenrecht erheben.
Das neue interdisziplinäre Curriculum wurde gemeinsam von Prof.
Dr. Ulrike Busch (Expertin für die
Familienplanung , Familientherapeutin, Partnerschafts- und Sexualberaterin), Prof. Dr. Harald Stumpe (Arzt
und Psychotherapeut) und Prof. Dr.
Konrad Weller (Psychologe, empirischer Sexualforscher und Partnerschafts- und Sexualberater) auf
Grundlage ihrer langjährigen Erfahrungen in der sexualwissenschaft-

lichen Lehre und Praxis der institutionellen Beratung entwickelt. Der Masterstudiengang „Angewandte Sexualwissenschaft – Bildung und Beratung
im Kontext von Familienplanung,
Partnerschaft und Sexualität“ bildet
für Berufsfelder aus, in denen die Sexualität des Menschen in all ihren individuellen, interpersonellen und gesellschaftlichen Bezügen Gegenstand
fachlichen Handelns sein kann. Das
sind vor allem psychosoziale, pädagogische und medizinisch-klinische Arbeitsgebiete, aber auch gesellschaftspolitische, juristisch-kriminologische
oder kulturelle Berufsfelder.
Der sechssemestrige Masterstudiengang wird in Teilzeit studierbar
sein, die Lehrveranstaltungen finden
in der Regel in Blockseminaren von
Donnerstag bis Sonntag etwa einmal
monatlich statt. Das Studium kann
damit von BerufspraktikerInnen mit
einem ersten Hochschulabschluss berufsbegleitend oder auch unmittelbar
im Anschluss an ein erfolgreich absolviertes Bachelorstudium aufgenommen werden.
www.sexualpaedagogik.org und
www.hs-merseburg.de
Prof. Dr. Harald Stumpe, Arzt, Psychotherapeut
und Professor für Sozialmedizin an der FH Merseburg

Termine
Leinfelden-Echterdingen, 16. Juli 2009
„Macht und Ohnmacht in der Pädagogik.
Ein Spiel mit Regeln“. Jahrestagung der
Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle
Baden-Württemberg.
Weitere Informationen: www.ajs-bw.de
Zürich – 11. bis 13. September 2009
3. Kongress zur transkulturellen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
des Dachverbands der transkulturellen
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im deutschsprachigen Raum e. V.
(DTPPP). Weitere Informationen:
office@iec-management.at
www.dtppp.com
Marburg – 24. bis 26. September 2009
„Kinder-Perspektiven“. Wissenschaftliche
Jahrestagung der Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung (bke)e.V.
Weitere Informationen: www.bke.de
Dortmund – 24. bis 26. September 2009
„Gerechtigkeit, Verantwortung, Sicherheit.
Soziale Arbeit positioniert sich“. 7.
Bundeskongress Soziale Arbeit der Technischen Universität Dortmund/Fachhochschule Dortmund. Weitere Informationen:
E-Mail: buko09@fk12.tu-dortmund.de
Anzeige / Stellenangebot

Das Berliner Familienplanungszentrum – BALANCE sucht für den Bereich der
Gynäkologie / Schwangerenbetreuung / Ambulante Eingriffe umgehend eine

Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
in Teilzeit nach Vereinbarung in Festanstellung oder auf Honorarbasis.
Die Vergütung ist angelehnt an BAT/Ost.
(bzw. unmittelbar vor der Facharztprüfung stehend).
Wir bieten: Flexible Arbeitszeiteinteilung, Mitwirkung an Querschnittsthemen,
Öffentlichkeitsarbeit, QM, Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgemeinschaften.
Nähere Informationen zu Angeboten und Teamstruktur erhalten Sie auf unserer
Internetseite www.fpz-berlin.de. Für Nachfragen steht unsere leitende Ärztin
Frau Dr. Christiane Tennhardt als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Wir bitten um Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf
und Zeugnis der Qualifikation) per E-Mail an: sybill.schulz@fpz-berlin.de
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Adresskorrektur über ADRESSUPDATE

„Deutschland vor der Zerreißprobe“:
Erste Gesamtübersicht zur
regionalen Verteilung von Armut
in Deutschland des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands.
Der Armutsatlas sowie
ergänzende Statistiken
finden sich im Internet unter
www.armutsatlas.de

