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Editorial

(Bundesvorsitzende)

Der 20. Jahrestag des Mauerfalls 
1989 ist auch für einen Verband wie 

pro familia Anlass, Bilanz zu ziehen, was 
aus den Ängsten und Hoffnungen, die 
mit der Wiedervereinigung verbunden 
waren, geworden ist. „Blühende Land-
schaften, in denen es sich zu leben und 
zu arbeiten lohnt“, hatte der damalige 
Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) in ei-
ner Fernsehansprache am 1. Juli 1990 
versprochen. Für die Ost-Frauen waren 
Abwicklung, Abwertung ihrer Ausbil-
dungsabschlüsse und ihrer „Erwerbs-
neigung“, Frühverrentung, Erwerbslo-
sigkeit und die Verschlechterung des 
Rechts auf Selbstbestimmung hinge-
gen eher bittere Pillen. 

„Die Frauenfrage“ in Ost und West 
ist auch nach 20 Jahren nicht gelöst 
und nur ansatzweise aufgearbeitet, so 
geht es aus dem Beitrag von Hildegard-
Maria Nickel in diesem Heft hervor. 

Das gilt auch für die „Abtreibungs-
frage“. In der DDR galt seit 1972 eine 
Drei-Monats-Fristenlösung, die einen 
Schwangerschaftsabbruch in den er-
sten zwölf Wochen der Schwanger-
schaft straffrei lässt – ohne Zwangsbe-
ratung. Im Zuge der Wiedervereinigung 
folgten heftige öffentlichen Debatten 
über die künftige Regelung des Schwan-
gerschaftsabbruchs. Die Gefahr war 
groß, dass das West-Gesetz mit der 
Pflichtberatung künftig auch auf die 
neuen Bundesländer übertragen wird. 

Frauen aus Parteien, selbst aus der 
CDU, Gewerkschaften und Verbänden, 
unter ihnen pro familia, starteten Kam-
pagnen für die Übernahme der Fristen-
lösung in eine gesamtdeutsche Gesetz-
gebung. pro familia und die in der DDR 
bestehende Gesellschaft „Ehe und Fa-
milie“ hofften, durch einen Zusammen-
schluss die Diskussion um die Neurege-
lung beeinflussen und die Ehe- und Se-
xualberatungsstellen in den neuen Bun-
desländern erhalten und ausbauen zu 
können. Der Unabhängige Frauenver-
band (UFV) sammelte Unterschriften 
und organisierte Demonstrationen. 
Doch die Hoffnung, dass die weiterge-
hende Regelung der Fristenregelung 
ohne Zwangsberatung für beide Teile 
Deutschlands gelten werde, wurde nicht 
erfüllt.

Seit 1995 sieht der § 218 neben der 
kriminologischen und der medizinischen 
Indikation eine Fristenregelung von drei 
Schwangerschaftsmonaten mit Bera-
tungspflicht vor. Eine wesentliche Ver-
schlechterung für die Bürgerinnen aus 
der ehemaligen DDR. Frauen in den 
neuen Bundesländern empfanden an-
fangs die Beratungsregelung als eine 
Zumutung, weil eine Beratung „in dem 
Moment wo sie erzwungen ist“, eben 
eigentlich keine Beratung ist (Hilde-
brand 1991). (Nicht nur) Dank der quali-
fizierten ergebnisoffenen Beratung von 
pro familia, die in Ost und West – wie es 
aus dem Heft hervorgeht – noch viele 
andere Angebote bereithält, hat sich pro 
familia bundesweit einen hervorra-
genden Ruf erarbeitet.

Heute ist es wohl eher die Komple-
xität der Aufgaben, die nicht zuletzt aus 
der zunehmenden Armut und Ausgren-

zung resultiert, die ebenso schwer zu 
lösen ist wie die prekäre finanzielle und 
personelle Situation der „neuen“ Lan-
desverbände. Dafür fordern sie zu 
Recht das Verständnis der „alten“ Lan-
desverbände und wünschen sich neben 
der fachlichen Kooperation eine ge-
meinsame Lobbyarbeit sowie einen 
stärkeren Informationsaustausch zu Fi-
nanzierung und Fundraising.

Aber auch ein zweites wichtiges Da-
tum hat uns in diesem Herbst beschäf-
tigt: Im September fand das internatio-
nale NRO-Forum für sexuelle und re-
produktive Gesundheit und Entwick-
lung in Berlin statt, 15 Jahre nach der 
Internationalen UN-Konferenz für Be-
völkerung und Entwicklung in Kairo. 
Dort wurde das Thema Familienplanung 
zum ersten Mal in einen größeren Zu-
sammenhang von Sexualität, Repro-
duktion, Gesundheit und Menschen-
rechten gestellt. Ziel des NRO-Forums 
in Berlin nach Kairo war, die Nichtregie-
rungsorganisationen dabei zu unter-
stützen, in den nächsten fünf Jahren 
ihren Beitrag zur Umsetzung des Akti-
onsprogramms von Kairo bis 2015 zu 
leisten und darüber hinaus die Koope-
ration untereinander zu stärken. Wir ha-
ben einige TeilnehmerInnen, darunter 
die Geschäftsführerin des Bundesver-
bands, nach ihren Eindrücken und Ein-
schätzungen gefragt.
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Brandenburg: Die zu DDR-Zeiten 
bestehende Sektion „Ehe und Fami-
lie“ (EFA) wurde zunächst im Juni 
1990 zur Gesellschaft für Familien-
planung, Partnerschafts- und Sexual-
beratung umgebildet, um dann im 
Februar 1991 dem pro familia-Bun-
desverband beizutreten. Nachdem 
zunächst nur Namensgleichheit her-
gestellt war, galt es nun, sich auf den 
Weg der inhaltlichen und konzeptio-
nellen Angleichung zu machen.

Im Juli 1991 begannen die ersten 
14 MitarbeiterInnen, ihre Arbeit auf-
zunehmen. Bis zum Jahr 1993 wuchs 
ihre Zahl auf 33 MitarbeiterInnen 
und die Zahl der Beratungsstellen 
stieg von neun auf zwölf. Damit war 
und ist pro familia der größte Träger 
von Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen im Land Brandenburg. 

Der Start war zunächst holprig
Zu Beginn standen weder ausrei-
chend Räume noch Telefonanschlüsse 
zur Verfügung, auch keine geför-
derten Personal- und Sachkosten, so 
dass die MitarbeiterInnen zunächst 
ein Vierteljahr im luftleeren Raum 
auf eigene Rechnung arbeiten muss-
ten. Zusammenfassend kann man 
sagen, dass der Beginn von einer Mi-
schung aus Unerfahrenheit, Unsi-
cherheit über die im Land anstehen-
den Veränderungen und dem Kampf 
um eine gesicherte Finanzierung ge-
prägt war.

Sachsen-Anhalt: Eine Handvoll en-
gagierter Leute – Psychologen, 
Ärzte, Pädagogen, Sozialarbeiter – 
fanden sich 1990 zusammen und 
wollten in Sachsen-Anhalt etwas be-
wegen. In vielen größeren, aber auch 
kleineren Orten gab es Ehe- und Se-
xualberatungsstellen. Diese waren 
meist an medizinische Einrichtungen 
oder Institutionen oder Gesundheits-
ämter angegliedert. Die Mitarbeiter 
waren zum großen Teil fachlich in der 
Gesellschaft für Familienplanung, 
Partnerschafts- und Sexualberatung 
„Ehe und Familie“ (EFA) organisiert, 
welche schon zu DDR-Zeiten enge 
Kontakte zu pro familia pflegte.

An die Vereinsgründung 
 damals naiv herangegangen 
Wir – und ich kann von wir sprechen, 
denn ich war eines der 16  Grün-
dungsmitglieder – hatten damals we-
der Ahnung von Vereinsstrukturen, 
noch von Zuwendungsrecht oder Ar-
beitsrecht und ähnlichen Dingen. 
Uns wurde schnell klargemacht, dass 
wir zwar noch eine „Galgenfrist“ er-
halten, bald aber nicht mehr Ange-
stellte einer kommunalen Einrich-
tung – in meinem Fall zum Beispiel 
des Stadtkrankenhauses Halle – sein 
konnten. Sowohl von den gesell-
schaftsbezogenen Einstellungen als 
auch vom Fachlichen war ein Verband 
wie pro familia die für uns realis-
tischste Vorstellung unserer Zukunft. 

Die Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter der heutigen  
pro familia-Beratungsstellen 
in den neuen Bundesländern 
waren 1989 zum großen Teil 
fachlich in der Gesellschaft 
für Familienplanung, Partner-
schafts- und Sexualberatung 
Ehe und Familie (EFA) 
 organisiert, die schon zu 
DDR-Zeiten enge Kontakte  
zu pro familia pflegte.
Insbesondere Elke Thoß, 
 Geschäftsführerin des 
 Bundesverbandes und Horst 
Kwast, damals Geschäfts-
führer der pro familia 
 Niedersachsen, organisierten 
und unterstützten den Aufbau 
der neuen Landesverbände. 
Frauen in den neuen Bundes-
ländern empfanden anfangs – 
gemessen an der bisherigen 
Fristenlösung – die 
Beratungs regelung als 
 Zumutung. Inzwischen hat 
sich pro familia zum Beispiel 
in Brandenburg und Sachsen-
Anhalt zum größten Träger 
von Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen 
 entwickelt. Die Umfrage zeigt 
die Schwierigkeiten des 
 Zusammenwachsens, die 
 zunehmende Komplexität der 
Aufgaben und den Erfolg der 
Arbeit der pro familia.

Wie alles anfing  
und was jetzt zusammengehört …
Umfrage bei den pro familia-Landesverbänden in den fünf neuen Bundesländern

Wie ist der Landesverband der pro familia vor  
20 Jahren entstanden – wie war der Start?
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Große Unterstützung erhielten wir 
von Anfang an vom Bundesverband 
aber auch vom pro familia-Landesver-
band Niedersachsen. Der damalige 
Geschäftsführer der pro familia Nie-
dersachsen, Horst Kwast, unterstützte 
uns bereits bei der Vorbereitung der 
Gründungsversammlung am 1. No-
vember 1990. Wir nannten uns da-
mals „Landesverband Sachsen-Anhalt 
Ehe- und Familie – Gesellschaft für 
Familienplanung, Partnerschaft und 
Sexualberatung e. V.“.

Kurze Zeit nach der Gründung 
hatte ich die Gelegenheit, über meh-
rere Tage in der Landesgeschäftsstelle 
von Niedersachsen „mitzulaufen“, al-
le dortigen MitarbeiterInnen „auszu-
quetschen“ und somit viel Hand-
werkszeug für unsere Zukunft zu er-
werben. Diese Tage, an denen wir 
noch abends bei Horst Kwast zu Hau-
se weiter über Grundsätze der Buch-
haltung, Vereinsstrukturen und vieles 
mehr diskutierten, haben mir und da-
mit auch unserem Landesverband 
mehr als jede spätere Weiterbildung 
gebracht.

Die Anschubfinanzierung 
stand
Als wir 1991 die Aufnahme in den 
pro familia-Bundesverband beantrag-
ten, erhielten wir natürlich erst ein-
mal die Auflage, unseren Namen ent-
sprechend zu ändern und unsere 
mühsam erstellte Vereinssatzung an 
die des pro familia-Bundesverbandes 
anzupassen. Seit der Bundesmitglie-
derversammlung am 5. Mai 1991 
sind wir Mitglied des pro familia-
Bundesverbandes. Ziel unseres Lan-
desverbandes war nicht nur das Ver-
einsleben, sondern vor allem der Er-
halt der bestehenden damaligen Ehe- 
und Sexualberatungsstellen sowie der 
Aufbau neuer Beratungsstellen.

Es wurden Anträge über Anträge 
geschrieben, an die Kommunen, an 

den DPWV, an das Land, an das 
Bundesministerium, aber nichts tat 
sich. Kurz entschlossen hat die Ge-
schäftsführerin unseres Bundesver-
bandes, Elke Thoß, einen Termin im 
Bundesministerium für uns organi-
siert. Als Ergebnis dieses Termins er-
hielten wir ab 1. September 1991 für 
die ersten drei Beratungsstellen in 
Sachsen-Anhalt – Halle, Stendal und 
Zeitz – eine Anschubfinanzierung 
durch das Bundesministerium. 

Am 6. September 1991 wurde ich 
zur Geschäftsführerin unseres Lan-
desverbandes berufen, am 1. Okto-
ber 1991 eröffneten wir eine Bera-
tungsstelle in Eisleben und zum 
1. Januar 1992 übernahmen wir die 
Magdeburger Beratungsstelle aus 
kommunaler Trägerschaft. Es folgte 
die Eröffnung bzw. Übernahme von 
Beratungsstellen in Quedlinburg, 
Osterburg, Rosslau, Hettstedt und 
Nebra. 

Unter anfänglich sehr schlechten 
räumlichen Bedingungen in den mei-
sten Beratungsstellen gelang es den 
MitarbeiterInnen nicht nur, den Rat-
suchenden zur Seite zu stehen, son-
dern sich auch durch den großen 
Berg von Gesetzen und Verord-
nungen durchzuarbeiten. Innerhalb 
kurzer Zeit konnten wir in allen Ein-
richtungen eine große Resonanz und 
Nachfrage der Bevölkerung ver-
zeichnen.

Anerkennung unserer Arbeit und 
Verpflichtung zugleich war auch die 
erstmalige Bundesmitgliederver-
sammlung von pro familia in den 
neuen Bundesländern bei uns in Hal-
le vom 8 bis 9. Mai 1993.

Heute sind wir in Sachsen-Anhalt 
der Träger mit den meisten Schwan-
gerschafts- und Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen. Drei unserer 
Beratungsstellen – ab 2010 noch eine 
vierte in Weißenfels – können zusätz-
lich noch auf das Angebot der Ehe,- 

Familien,- Lebens- und Erziehungs-
beratung verweisen.

Mecklenburg-Vorpommern: Der pro 
familia Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern ist am 5. November 
1990, wie in anderen östlichen Bun-
desländern auch, aus der Gesellschaft 
für Sozialmedizin, Abteilung Ehe und 
Familie heraus gegründet worden. 
Gründungsort und Sitz des Vereins ist 
Hansestadt Rostock.

Sachsen: Prof. Lykke Aresin von der 
EFA und Frank Kroschel – Partner-
schaftsberater und bekannt als Autor 
für Das Magazin1 gründeten in Leip-
zig zusammen mit Kristina Schwenke 
aus der Schwangerenfürsorge eine Be-
ratungsstelle vorerst für Fürsorge- 
und Partnerschaftsberatung. In 
Chemnitz gründeten engagierte 
Frauen um Heidi Burghardt und An-
drea Kocaj aus der Frauengruppe 
„Frauen im Aufbruch“ ebenfalls eine 
Beratungsstelle. Mit den damaligen 
Kommunikationsmitteln, das hieß 
per Brief, wurde der Kontakt herge-
stellt und der Grundstein für den 
Landesverband Sachsen war gelegt. 

Gründung erst  
nach einem Rückschlag
Der pro familia-Landesverband Sach-
sen wurde am 29. September 1990 in 
Leipzig gegründet. Dann der Rück-
schlag: Im April 1991 lehnte das 
Sächsische Ministerium für Jugend, 
Frauen, Familie und Gesundheit das 
integrative Konzept der Chemnitzer 
Beratungsstelle und damit jegliche 
Förderung ab. Anstatt aufzugeben, ar-

1 Das Magazin erschien in der DDR zum ersten 
Mal 1954 und ist eine anspruchsvolle Unterhal-
tungszeitschrift mit den Schwerpunkten Kultur 
und Lebensart, die hauptsächlich in Ostdeutsch-
land bekannt ist. Das Magazin ist eine der wenigen 
DDR-Zeitschriften, die auch nach der Wiederver-
einigung noch erscheinen.
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beiten die Frauen ein Vierteljahr en-
gagiert an der Etablierung der Bera-
tungsstelle, die am 17. Dezember 
1991 endlich eröffnet werden konn-
te. Mit anfänglich drei Beraterinnen 
startete die pro familia ihre Bera-
tungstätigkeit, die sich hauptsächlich 
um Finanzierungshilfen zum Ausbau 
von Wohnraum drehte, da die Grund-
lagen für das Leben mit einem Kind 
oft fehlten. Durch Qualifizierung der 
Mitarbeiterinnen in der Schwange-
renberatung und im Familienrecht 
erweiterte sich die Beratungstätigkeit 
der Beratungsstellen. Große Hilfe fan-
den die Mitarbeiterinnen dabei beim 
Landesverband Bayern, der mit Wei-
terbildungsseminaren und Know-
how Unterstützungsarbeit leistete. 
Nach mehreren Versuchen, in Baut-
zen, Zwickau und Aue ebenfalls Bera-
tungsstellen einzurichten, gelang dies 
1992 in Aue und 1999 in Wurzen. 
Dabei mussten die Mitarbeiterinnen 
in den Anfangsjahren oft schlechte 
Arbeitsbedingungen hinnehmen und 
auf ein geregeltes Einkommen ver-
zichten; die Krankenkassen wiederum 
mussten mit verspäteten Beitragszah-
lungen leben.

Mit Enthusiasmus, 
 Engagement und 
 Durchhaltevermögen
Auch die Ministerien mussten mit 
den neuen Gegebenheiten zurecht-
kommen. Durch die Ernennung von 
Heidi Burghardt zur Geschäftsführe-
rin des Landesverbandes wechselte 
der Sitz des Landesverbandes von 
Leipzig nach Chemnitz. Letztendlich 
konnten nur durch den Enthusias-
mus, das Engagement und das Durch-
haltevermögen Einzelner die Bera-
tungsstellen in Leipzig, Chemnitz, 
Aue und Wurzen aufgebaut werden, 
die heute mit insgesamt 16 Mitarbei-
terInnen für die Menschen in Sachsen 
zur Verfügung stehen.

Thüringen: Im Dezember 1990 wur-
de aus der Sektion „Ehe und Familie“ 
(EFA) heraus ein neuer Verein ge-
gründet. Er gab sich den Namen „Ehe 
und Familie /pro familia – Gesell-
schaft für Familienplanung, Partner-
schafts- und Sexualberatung, Landes-
verband Thüringen e. V.“ Dieser Ver-
ein verpflichtete sich in seiner ersten 
Satzung mit der Gesellschaft „Ehe 
und Familie“ sowie dem Bundesver-
band „pro familia“ eng zusammen zu 
arbeiten. 

Anfangsschwierigkeiten heute 
kaum noch vorstellbar
Die ersten Sitzungen dieses Vereins 
widmeten sich dem Aufbau von 
Schwangerschaftsberatungsstellen 
und der damit verbundenen Ausei-
nandersetzung um neue Standards 
und Richtlinien. Den noch sehr um-
fangreichen Protokollen aus der Auf-
bauzeit ist zu entnehmen, dass sich 
die damaligen Gründer und Gründe-
rinnen sehr ausgiebig mit den neuen 
Gegebenheiten, den Richtlinien und 
gesetzlichen Bedingungen für 
Schwangerschaftsberatungsstellen be-
schäftigt haben, da es noch eine große 
Befangenheit gegenüber den Forde-

rungen gab. Die Umsetzung der 
Richtlinien in den Schwangerschafts-
beratungsstellen in Thüringen gestal-
tete sich schwierig, da die Vorausset-
zungen zur Erfüllung nicht gegeben 
waren. 

Die Beratungsprofile waren vor-
her anders und die Ausstattung der 
Beratungsstellen musste erst den 
Standards angepasst werden. Die per-
sonelle Besetzung der Beratungsstel-
len setzte sich aus Fürsorgerinnen/
Hebammen und Psychologen zusam-
men. Heute kaum noch vorstellbar 
sind die Anfangsschwierigkeiten, ge-
eignete Räume, technische Grund-
ausrüstung, Telefone, und Finanzie-
rungen zu organisieren. Das Bundes-
modellprojekt für eine integrierte Fa-
milienberatungsstelle wurde 1991 für 
drei Jahre installiert.

Dem großen Engagement der 
Gründer und Gründerinnen ist es zu 
verdanken, dass pro familia in Thü-
ringen sich 1991 richtig etablieren 
konnte und mit seinen damaligen 
Angeboten an Schwangerschaftsbera-
tungsstellen, Sexualpädagogik und 
Familienberatung nach wie vor be-
steht und sich weiter entwickeln 
konnte.

Brandenburg: Ein grundsätzlicher 
Unterschied besteht nach wie vor 
beim Thema Schwangerschaftsab-

bruch, da die ehemalige DDR seit 
dem Jahr 1972 damit einen wesent-
lich liberaleren Umgang hatte. Die 

Familienplanung, Schwangerschaftsabbruch 
und Sexualpädagogik, um nur einige 
 Schwerpunkte der pro familia Arbeit zu 
 nennen,  haben eine lange getrennte und 
 nunmehr  gemeinsame pro familia- 
Geschichte. Wo gibt es heute noch Unter-
schiede  zwischen Ost- und West und wo ist  
 tatsächlich etwas zusammengewachsen?
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Tatsache, dass die Frauen innerhalb 
der ersten zwölf Wochen selbst und 
ohne Beratungspflicht darüber ent-
scheiden durften, ob sie die Schwan-
gerschaft austragen wollten, wirkt 
auch heute noch nach. Dies wird zum 
einen daran deutlich, dass es im Land 
Brandenburg ein flächendeckendes 
Angebot an Krankenhäusern und 
ÄrztInnen gibt, die den Schwanger-
schaftsabbruch als medizinische Lei-
stung anbieten und zum anderen 
auch daran, dass in Brandenburg bis-
her kaum LebensschützerInnen aktiv 
sind, die den Verband wegen seiner 
ideologischen Ausrichtung angreifen. 

Das Zusammenwachsen aller 
sechzehn Landesverbände gestaltet 
sich insgesamt als schwierig, hierbei 
würde ich weniger einen Unterschied 
zwischen Ost und West ausmachen 
wollen. Jeder Landesverband bringt 
unterschiedliche personelle, finanzi-
elle und historische Vorausset-
zungen mit sich, so dass ein gemein-
samer Nenner häufig schwer zu fin-
den ist.

Sachsen-Anhalt: In den neuen Bun-
desländern empfanden die Frauen, 
gemessen an der bisherigen Fristenlö-
sung, die Beratungsregelung als Zu-
mutung. Das vorgeschriebene Bera-
tungsgespräch wurde als weitere bü-
rokratische Hürde auf dem Weg zu 
einem Schwangerschaftsabbruch in-
terpretiert. pro familia als Verband 
war weitgehend unbekannt, inhalt-
liche Differenzierungen zum Profil 
anderer Träger wurden deshalb auch 
nicht erwartet. Der Name pro familia 
legte eher Assoziationen nahe, dass 
Frauen die Entscheidung gegen das 
Austragen einer Schwangerschaft in 
unseren Beratungsstellen besonders 
schwer gemacht werde. In entspre-
chend geharnischter Abwehrhaltung 
kamen die Frauen in den ersten Jah-
ren häufig zu den Gesprächen. 

Erfahrungen und Einstellungen 
haben sich verändert
Inzwischen haben sich die Erfah-
rungen und Einstellungen der Frauen 
verändert: Sie können im Rahmen 
der Pflicht das Angebot auch wahr-
nehmen und fühlen sich in ihren Be-
findlichkeiten und Gefühlslagen da-
durch besser wahrgenommen als zu 
Zeiten der DDR.

Mecklenburg-Vorpommern: Unter-
schiede zwischen Ost und West sind 
für uns nicht erkennbar.

Sachsen: Der wohl größte Unter-
schied ist der Ursprung der Bera-
tungsstellen. Während im Westen 
durch die Frauenrechtsbewegung um 
die Selbstbestimmung der Frauen ge-
kämpft werden musste, war das Recht 
auf Schwangerschaftsabbruch bis zur 
12. Schwangerschaftswoche in der 
DDR gesetzlich verankert. Dem Os-
ten fehlt schlicht die 68er Bewegung, 
um die Thematik politisch zu veran-
kern und auf breiter Ebene bekannt 
zu machen. Von daher verfügt der 
Osten nicht über die kämpferischen 
Wurzeln der Legislative und pro fami-
lia ist im Bewusstsein der Bevölke-
rung eher schwach verankert. 

In den letzten Jahren findet aber 
tatsächlich eine Angleichung statt, ge-
rade bei jüngeren Frauen sind die An-
fänge der Schwangerenkonfliktbera-
tung nicht bekannt und die jetzige 
Situation wird als gegeben angesehen. 

Die Aufgabenstellung bei der 
pro familia verbindet
Zusammengewachsen ist pro familia 
zum Beispiel durch den persönlichen 
Kontakt der Mitarbeiterinnen aus 
Ost und West bei 
Weiterbildungsmaß-
nahmen. Durch den 
Informations- und 
Fachaustausch werden 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ihre ähnlichen Arbeitssituationen 
bewusst, die trotz unterschiedlicher 
Herkunft in der Sache gleich sind. 
Dadurch, dass es Kollegen mit glei-
chen Aufgabenstellungen und Ar-
beitsabläufen im gesamten Bundesge-
biet gibt, entsteht ein Zusammenge-
hörigkeitsgefühl, das auch über Bun-
desländergrenzen hinweg verbindet.

Thüringen: Das Profil des Landesver-
bandes Thüringen unterscheidet sich 
von anderen älteren Bundesländern 
darin, dass es kein Familienplanungs-
zentrum gibt. Wir beschäftigen keine 
Ärztinnen. 

Schwangerschaftsabbruch ist und 
war auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR eine Rechtssicherung der Frau. 
Der liberale Umgang mit diesem The-
ma für die Frauen damals hat sich 
auch in die späteren Frauengenerati-
onen fortgesetzt und wird als selbst-
verständlich angesehen. Schwanger-
schaftsabbrüche werden in Thüringen 
von Kliniken vorgenommen oder von 
niedergelassenen Gynäkologinnen. 
Ein Zentrum für Familienplanung war 
aus diesen gewachsenen Strukturen 
heraus für die pro familia in Thürin-
gen kein Thema. 

Das Zusammenwachsen der Lan-
desverbände der pro familia gestaltet 
sich auch noch nach 20 Jahren nicht 
immer einfach. Die Strukturen bei 
den Beratungsangeboten unterschei-
den sich ebenso wie die finanzielle 
und personelle Ausstattung. Die Be-
reitschaft aller Landesverbände, von-
einander zu lernen und zu geben, lässt 
manchmal das gemeinsame Dach ver-
missen.

  Pressemitteilung der pro familia vom 24. Oktober 1990

Die deutsch-deutschen Familienplanungs-

organisationen setzen auf Zusammenarbeit.

Die DDR-Familienplanungsorganisation „Ehe und Familie, Gesell-

schaft für Familienplanung, Partnerschafts- und Sexualberatung“ 

und die „PRO FAMILIA, Deutsche Gesellschaft für Sexualberatung 

und Familienplanung“, streben den organisatorischen Zusammen-

schluß an. Dies ist das Ergebnis eines Treffens beider Organisati-

onen am vergangenen Wochenende in Rostock.
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Brandenburg: Bei den zwölf Bera-
tungsstellen des Landesverbandes 
Brandenburg handelt es sich in der 
Regel um sehr kleine Einrichtungen; 
die größte Beratungsstelle hat einen 
Umfang von 2,85 Personalstellen, 
zwei Beratungsstellen sind sogar nur 
mit einer Beraterin besetzt. Entspre-
chend sind wir auf die Flexibilität un-
serer MitarbeiterInnen angewiesen. 
Viele KollegInnen bemühen sich 
trotz begrenzter Kapazitäten, die Ar-
beitsfelder von pro familia möglichst 
gut abzudecken. Diese Tatsache stellt 
sowohl besonders hohe Anforde-
rungen an die individuelle Fachlich-
keit entsprechender KollegInnen als 
auch an die Personalentwicklung sei-
tens der Geschäftsführung. 

Für immer weniger Geld soll 
immer mehr geleistet werden
Darüber hinaus ist die Komplexität 
von Anfragen ebenso wie deren 
Quantität in den letzten Jahren deut-
lich gestiegen. Eine Besonderheit des 
Landes Brandenburg liegt zusätzlich 
in dessen demographischer Entwick-
lung mit einer niedrigeren Geburten-
rate in Kombination mit einer hohen 
Abwanderungsquote begründet und 
wird sich mittel- bis längerfristig auch 
negativ auf die Finanzierung der Be-
ratungsstellen auswirken.

Sachsen-Anhalt: Es gibt keine spezi-
fische Beratungsarbeit in Sachsen-
Anhalt.

Über Qualität einen  
sehr guten Ruf erworben
Sachsen-Anhalt ist in seiner wirt-
schaftlichen und sozialen Struktur 

stark von hoher Arbeitslosigkeit ge-
prägt. Beratung, vornehmlich die so-
ziale Schwangerschaftsberatung, 
befasst sich deshalb überdurch-
schnittlich viel mit finanziellen Fra-
gen und Hilfen. Es gerät für die Kolle-
ginnen bisweilen zur Routine, schon 
bei der telefonischen Terminvergabe 
darauf hinzuweisen, doch den Hartz 
IV-Bescheid mitzubringen. Bera-
tungen mit einer Klientel, die nicht 
auf Transferleistungen angewiesen 
ist, sind selten.

pro familia in Sachsen-Anhalt ver-
steht sich in erster Linie als Fach- und 
Dienstleistungsverband. Die Profilie-
rung erfolgt weniger durch die poli-
tische Ausrichtung als vielmehr über 
die Qualität der gebotenen fachlichen 
Leistungen. So ist es gelungen, uns 
einen sehr guten Ruf zu erwerben. 
Die Spezialisierung der Angebote 
von pro familia auf das Themenspek-
trum, das sich aus den sexuellen und 
reproduktiven Menschenrechten er-
gibt, macht die Arbeit unserer Bera-
tungsstellen unverwechselbar.

Mecklenburg-Vorpommern: Die pro 
familia in Mecklenburg-Vorpom-
mern ist Trägerin von sieben Bera-
tungsstellen mit 13 Beratungsfach-
kräften und sieben Frauen im Erst-
kontakt in der Verwaltung. Die Bera-
tung von Schwangeren gehört zu un-
seren Hauptaufgaben. Die Berate-
rinnen verfügen bis auf unsere fünf 
jüngsten Nachwuchsmitarbeite-
rinnen über diverse Zusatzausbil-
dungen im Bereich Beratung und Se-
xualpädagogik. Die Teams bestehen 
an sechs Standorten aus zwei und 
einem Standort aus drei Beratungs-

fachkräften. Regelmäßige Arbeits-
gruppentreffen sind im Flächenland 
mit hohem Zeit- und Kostenaufwand 
verbunden. Wir sind in Rostock, Rib-
nitz-Damgarten, Stralsund, Bergen, 
Wolgast, Güstrow und Ludwigslust 
aktiv. Zu unseren Projekten zählt ein 
interprofessioneller Qualitätszirkel 
zur Pränataldiagnostik in Schwerin. 
In sechs unserer Beratungsstellen bie-
ten wir das Babybedenkzeit-Thema 
an, in Güstrow gibt es ein Projekt zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und in Wolgast ein Elterntraining, in 
Rostock wird Familienplanung ange-
boten. Zwei Beraterinnen des Landes-
verbandes gehören zum Team der 
Online-Beratung.

Sachsen: In Sachsen liegt der Schwer-
punkt unserer Arbeit in der Schwan-
geren- und Schwangerenkonfliktbe-
ratung. Dabei erfolgt die psychosozi-
ale Betreuung der Frauen im Bezug 
auf die Einbettung in den gesamten 
sozialen Kontext. In Chemnitz, Leip-
zig und Aue sind die Stellen der Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung (EFL)
mit einer Psychologin besetzt. Dies 
macht den Austausch unterschied-
licher Professionalitäten möglich. 
Momentan geht der Bedarf an Le-
bensberatung tendenziell zurück, im 
Gegenzug nimmt der Bedarf an 
Paarberatung zu. Deswegen verfügen 
alle EFL-Beraterinnen über Zusatz-
ausbildungen, um Paarberatung im 
Kontext von Schwangerschaft, Ge-
burt und Verlauf der ersten Lebens-
jahre anzubieten. Gleichzeitig gibt es 
aufgrund der Fördersituation für die 
sexualpädagogische Arbeit keine feste 
Stelle mehr, diese Aufgabe wird durch 
Honorarkräfte geleistet. Das Sozial-
ministerium Sachsen fördert für die 
Region Chemnitz und Mittelsachsen 
eine halbe Beratungsstelle für die Prä-
nataldiagnostik (PND). Damit exi-
stiert eine Fachberatungsstelle für 

Was ist für die pro familia- Beratungsarbeit  
vor Ort in  Ihrem (neuen) Bundesland 
 spezifisch?
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PND-Beraterinnen für die gesamte 
Region, die trägerübergreifend für die 
Organisation, Kommunikation und 
Betreuung der Mitarbeiterinnen ver-
antwortlich ist.

Thüringen: In Thüringen bieten wir 
Schwangerschaftsberatung an fünf 
Standorten an. Dabei handelt sich es 
in drei Städten um kleine Beratungs-
stellen.

In Erfurt gibt es eine Beratungs-
stelle für Kinder, Jugendliche und El-
tern. In Weimar hat sich die pro fami-
lia bereits 1994 entschlossen, einen 
Kinderschutzdienst einzurichten. Seit 
2003 sind wir Träger der Gewaltkon-
fliktberatungsstelle in Thüringen. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter arbeiten zum Teil in mehreren 
Beratungsstellen. Die individuelle 
Fachlichkeit wird in Thüringen um 

eine komplexere 
aber auch vielsei-
tigere Qualifizie-
rung geprägt. 
Ausschlaggebend 
sind die Teilzeit-
beschäftigung-
sangebote in den 
einzelnen Bera-
tungsstellen.

Kinder- und Jugendschutz  
im Focus
pro familia wird in Thüringen nicht 
nur mit dem Bereich der Schwanger-
schafts- und Schwangerschaftskon-
fliktberatung verbunden, sondern 
insbesondere mit der politischen 
und beraterischen Auseinanderset-
zung im Kinder- und Jugendschutz 
sowie der Umsetzung des Gewalt-
schutzgesetzes.

Brandenburg: Ich wünsche mir hier 
schlicht mehr Verständnis für die un-
terschiedlichen Entwicklungen, die 
Ost- und Westverbände genommen 
haben, aus denen sich spezifische 
Konsequenzen ergeben: Während 
der Westen auf eine lange Tradition 
des politischen Kampfes um die für 
den Verband relevanten Themen 
vorweisen kann, wurde pro familia 
als Beratungsinstitution im Osten 
zunächst einfach „übergestülpt“. Mit 
seiner Gründung war der Verband 
zunächst nur einer unter vielen, 
ebenso war er für eine Vielzahl von 
MitarbeiterInnen zunächst nur ein 
Arbeitgeber.

Die lebensweltlichen und poli-
tischen Inhalte, die der Verband mit 
seinem Wirken um das Thema selbst-
bestimmte Sexualität verfolgt, auch 
in den Köpfen der MitarbeiterInnen 
und der Bevölkerung zu verankern, 
war und ist eine der wesentlichen 
Herausforderungen für die Zukunft 
des Verbandes. 

Aufholen gegenüber den 
Westverbänden
Aber auch in anderen Bereichen wie 
etwa Finanzierung, Qualitätsmanage-
ment und Öffentlichkeitsarbeit gibt 
es noch Professionalisierungspotenzi-
al. Hier gilt es, gegenüber den West-

verbänden aufzuholen und Know-
how zu erwerben, das diese über ei-
nen wesentlich längeren Zeitraum 
auf- und ausbauen konnten.

Sachsen-Anhalt: Die Kooperation 
mit den anderen Landesverbänden 
und dem Bundesverband ist aus Sicht 
von pro familia Sachsen-Anhalt vor 
allem dann fruchtbar, wenn sie hilft, 
die fachliche Qualität unserer Arbeit 
zu erhalten und zu erweitern – etwa 
in Form von Fortbildungen, Materi-
alien und bei gemeinsamen Projekten 
wie sextra.

Mecklenburg-Vorpommern: Die Zu-
sammenarbeit mit anderen Landes-
verbänden ist gut, da Unterstützung 
und Kooperation von beiden Seiten 
gegeben ist. Allerdings wünschen wir 
uns für die Planung von Fortbil-
dungen, GeschäftsführerInnen-Ta-
gungen etc., das künftig auch Orte 
ausgesucht werden, die unsere un-
verhältnismäßig langen Anreise-
zeiten verkürzen.

Sachsen: In Sachsen ist pro familia 
deutlich unterrepräsentiert, große 
konfessionell gebundene Beratungs-
stellen sind stärker verbreitet. So ist 
neben den konfessionsfrei arbeiten-
den Trägern der Arbeiterwohlfahrt, 
des Arbeitersamariterbundes und den 
kommunalen Gesundheitsämtern die 
Diakonie Sachsen der größte konfes-
sionsgebundene Träger von Bera-
tungsstellen. 

Pressemitteilung der pro familia vom 7. Mai 1991PRO FAMILIA hat fünf neue LandesverbändeIn den nächsten Monaten werden der Aufbau von Beratungsstellen in den östlichen Bundesländern und die fachliche Einmischung bei der Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs im Mittelpunkt der Arbeit des Pro Familia-Bundesverbands stehen. Dies wurde am vergangenen Wochenende auf der diesjährigen Mitgliederver-sammlung der Deutschen Gesellschaft für Sexualberatung und Familienplanung e. V. deutlich. Die fünf neuen Landesverbände – Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – wurden von den Delegierten als neue Mit-glieder im Pro Familia-Bundesverband aufgenommen.

Vom Blick zurück zum Blick nach vorn:  
Was wünschen Sie sich an Unterstützung  
und Kooperation von der pro familia aus  
den alten Bundesländern?
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Lobbyarbeit für pro familia 
Um pro familia in Sachsen verstärkt 
etablieren zu können, ist Unterstüt-
zung auch in der Lobbyarbeit wün-
schenswert. Ebenso ist eine bundes-
weite Imagekampagne eine große 
Hilfe, um gemeinsame Anliegen zu 
transportieren und langfristig die Öf-
fentlichkeitsarbeit zu unterstützen, 
die unser Landesverband in dem be-
nötigten Umfang nicht leisten kann. 
Finanzierung und Fundraising sind 
ebenso (überlebens-)wichtige Felder, 
die es zu verbessern gilt. Die Einrich-
tung eines Pools zum Erfahrungs- 
und Informationsaustausch sollte in 
die Tat umgesetzt werden.

Die Richtlinien des Bundesver-
bandes gehen zum Teil an der Arbeit 
unserer Beratungsstellen in den neuen 

Bundesländern vorbei, da sie oft aus 
Geldmangel nicht realisierbar sind. 
So gibt es für die Geschäftsstelle keine 
Förderung und die Kosten müssen 
aus Eigenmitteln finanziert werden. 
Nicht zuletzt sind Weiterbildungsan-
gebote hier vor Ort in den neuen 
Bundesländern ein Thema, bei dem 
auf die Bedürfnisse der Mitarbeite-
rinnen eingegangen werden sollte.

Thüringen: An dieser Stelle ein Dan-
ke an die Landesverbände, die mich 
in meiner Arbeit als Geschäftsführe-
rin unterstützt haben und ihre Erfah-
rungen und Ressourcen gern weiter-
geben! Ich wünsche mir mehr Ver-
ständnis für die finanziellen und per-
sonellen Gegebenheiten, die den 
Landesverband Thüringen von ande-

ren Landesverbänden unterschei-
den. 

Die politischen Debatten sind in 
den neuen Bundesländern einer an-
deren Geschichte entwachsen und 
werden so auch in der pro familia von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern gelebt und umgesetzt. Mitglieder 
entscheiden sich in Thüringen für die 
pro familia nicht aus einer politischen 
oder unterstützenden Motivation he-
raus. Hier wäre eine Debatte wichtig, 
wie wir im Osten neue Mitglieder ge-
winnen und in den alten Ländern den 
Mitgliederschwund aufhalten kön-
nen. Wir müssen uns gemeinsam fra-
gen, was uns als Verband trägt, wo wir 
vielfältiger werden können und unse-
re Zukunft für pro familia in Ost und 
West sehen. Umfrage: Gundel Köbke

Christian Neumann,  
Geschäftsführer des  
pro familia-Landesverbands 
Brandenburg

Babette Plötzsch, Geschäftsführerin  
des pro familia-Landesverbands Sachsen

Cornelia Rohn, Geschäftsführerin  
des pro familia-Landesverbands  
Sachsen-Anhalt Elke Mörl, geschäftsführende Vorsitzende  

des pro familia-Landesverbands  
Mecklenburg-Vorpommern

Elke Lieback, Geschäftsführerin  
des pro familia-Landesverbands 
 Thüringen
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Birgit de Wall: Ich habe gerade die 
Abendschau (Regionalfernsehen) ge-
guckt und war total irritiert und über-
rascht. Ich bin dann um acht Uhr 
zum Elternabend und habe die Nach-
richt überbracht, doch die Eltern dort 
haben es mir gar nicht geglaubt und 
waren fassungslos. Zu Hause haben 
ich dann fast die ganze Nacht bis 
morgens um sechs Uhr die Nachrich-
ten verfolgt – und ich habe die ganze 
Nacht geheult.

Silvia Heyer: Ich war zu Hause und 
war ebenfalls fassungslos. Ich habe die 
ersten Bilder als sehr bedrohlich er-
lebt, weil ich wegen der Massen, die 
da zu sehen waren, an alte Springer-
demonstrationen dachte. Ich fand es 
ganz hoffnungsvoll für ein Stückchen 

mehr Sozialismus im Westen, gleich-
zeitig hatte ich auch Angst, ob die 
Mauer wirklich dauerhaft geöffnet ist 
oder ob es nicht doch noch polizei-
liche Eingriffe gibt. Ich entsinne mich 
sehr an mein ambivalentes Gefühl, 
ich war emotional hoch aufgewühlt 
und versuchte, erst einmal Distanz zu 
halten. Erst später habe ich mir ein 
Stück Mauer geholt, das besitze ich 
auch heute noch – ein Stück rote 
Mauer.

Ulrike Busch: Ich habe an dem 
Abend „Aktuelle Kamera“ gesehen – 
die DDR-Nachrichtensendung – 
und gehört, was Schabowski vorgele-
sen hat. Ich habe das aber gar nicht 
so interpretiert und realisiert, habe 
gedacht, ach, jetzt kann man sofort 

wenn man möchte einen Antrag stel-
len und dann kann man reisen, das 
ist alles ganz einfach und leicht. Und 
dann bin ich wohl schlafen gegan-
gen. Als ich am nächsten Morgen im 
Radio hörte, was passiert ist, war ich 
völlig fassungslos. Für mich war klar, 
dass sich mein Gefühl vom 4. No-
vember bestätigte, als ich geheult ha-
be, weil das für mich der Anfang vom 
Ende des Experiments Sozialismus 
war.

Das war’s dann, habe ich gedacht, 
und gespürt, jetzt kommt eine Eigen-
dynamik ins Rollen. Wir hatten ja mit 
Gorbatschow die vielleicht auch von 
Naivität getragene Hoffnung und die 
Vorstellung, man könne einen besse-
ren Sozialismus im Sinne von Glas-
nost und Perestroika hinkriegen. Das 
hatte sich spätestens mit dem 9. No-
vember erledigt. Obwohl es am An-
fang ja auch nicht „Wir sind ein Volk“ 
hieß, sondern „Wir sind das Volk“. 
Viele wollten auch eine bessere DDR 
haben, das hat sich dann ja erst ge-
dreht. Ich muss gestehen, dass ich das 
erste Mal erst im Februar oder März 
1990 nach Westberlin gefahren bin, 
weil die Kinder so gelöchert haben.

pro familia: In welcher Beziehung 
standen Sie damals zu pro familia?

Ulrike Busch: Ich war zu der Zeit 
noch an der Akademie für Ärztliche 
Fortbildung im Bereich Medizinethik 
und schwerpunktmäßig in der Ärzte-
fort- und Weiterbildung tätig. Die 
wurde dann später „abgewickelt“, 
weil sie nicht in das Raster der bun-
desdeutschen Strukturen passte. In 
den Wendemonaten haben wir die 
Idee gehabt, zum Thema Schwanger-

Zeitzeuginnen am runden Tisch
Fassungslosigkeit – Beschnuppern und Zusammenwachsen 

Ulrike Busch Silvia Heyer 

Für die Geschäftsführerin von pro familia Berlin Birgit de Wall (ohne Bild), 
Silvia Heyer, langjährige Mitarbeiterin der pro familia Berlin und Ulrike 
Busch, Mitbegründerin des Familienplanungszentrums Balance im Ostteil 
der Stadt, und inzwischen Vorstandsmitglied bei pro familia Berlin, war es 
nicht neu, am runden Tisch in der pro familia-Beratungsstelle zusammenzu-
sitzen. Ungewöhnlich war jedoch das gemeinsame Erinnern an die Anfänge 
vor 20 Jahren. Wo und wie haben sie den 9. November 1989 erlebt?
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schaftsabbruch eine empirische Un-
tersuchung zu machen. Ich habe eine 
repräsentative Ärztebefragung durch-
geführt und bin dadurch auf die 
§ 218-Debattengeschichte gestoßen. 
Für mich war das, was wir in der 
DDR hatten, eine sehr fortschritt-
liche Rechtsform im Umgang mit 
dem Thema, die es zu bewahren galt. 
Es war wichtig, Verbündete zu finden 
und da bin ich logischerweise sofort 
auf pro familia gestoßen. Der 
Schwangerschaftsabbruch hatte für 
uns eine symbolische Bedeutung für 
das Recht im Staate und für die Stel-
lung einer Frau in der Gesellschaft.

pro familia: Welchen Eindruck hatten 
damals die „West-Emanzen“ und 
„Ostmuttis“ voneinander?

Ulrike Busch: Für mich gab es keine 
klare Ost-West-Einteilung, sondern 
ich bin ja Gott sei Dank Leuten wie 
Euch begegnet und ihr habt mir ver-
mittelt, dass man einen femini-
stischen Hintergrund haben kann, 
aber trotzdem bodenständig und un-

duldsam mit dem Blick fürs Ganze 
agieren kann. Was ich nur schwer 
nachvollziehen konnte, war ein bun-
desweiter Kongress 1991 an der 
Humboldt-Universität zum Thema 
§ 218, bei dem es Riesendebatten gab, 
weil die Westfrauen keine Männer zu-
lassen wollten. Das war für uns Ost-
frauen völlig unvorstellbar, weil wir 
der Meinung waren, das ist ein The-
ma, das geht beide an.

Natürlich gab’s die Ost-Muttis 
und zugleich viele Westfrauen, die 
sich ganz auf Familie reduziert haben.  
Vor allem aber gab es viele Ostfrauen, 
die sehr selbstverständlich beides in 
einem waren: emanzipierte Frauen 
und Mütter. Die Diskreditierung des-
sen, was wir an Gleichstellung und an 
frauenbewegten Leistungen in der 
DDR hatten, ist leider zum Teil auch 
durch Ost-Frauen mitproduziert wor-
den. 

Birgit de Wall: Ich war zu der Zeit 
schon drei Jahre Geschäftsführerin 
bei der pro familia Berlin. Ich habe 
mal in meinem alten Kalender geblät-

tert: Am 10. März 1990 habe ich den 
ersten von vielen nachfolgenden Ter-
minen unter dem Stichwort „Ost-
West-Frauen“ eingetragen. Da waren 
bestimmt 20, 25 Frauen aus Ost und 
West. Wir haben versucht, uns anzu-
nähern, einfach nur, uns kennen zu 
lernen. 

Silvia Heyer: Wir haben sehr gehofft, 
dass wir das DDR-Gesetz durchset-
zen können – das war die große Dis-
kussion am Frauenpolitischen Run-
den Tisch. Wir haben einmal auch bei 
mir zu Hause diskutiert, was aus dem 
Geschlechterverhältnis wird, wenn 
die DDRler „verwestlicht“ werden. 
Mir hat das auch sehr imponiert, mit 
welcher Selbstverständlichkeit die 
Ostfrauen davon ausgegangen sind, 
dass sie gleichberechtigt sind, hatte 
aber große Zweifel, dass sie dieses Ge-
fühl unter BRD-Bedingungen halten 
können.

pro familia: Wie wurde denn ver-
sucht, die pro familia im Ostteil der 
Stadt zu etablieren?

Birgit de Wall: Unser Bundesverband 
strebte ja seinerzeit die Vereinigung 
auf Bundesebene mit dem Ostver-
band „Ehe und Familia“ (EFA) an, 
diese so genannte „Verlobung“ haben 
wir als Zwangsansinnen von unserem 
Bundesverband erlebt. Wir waren ja 
das einzige Bundesland, wo beides 
zusammentraf: Die anderen waren 
von EFA und wir waren die pro fami-
lia West. Ich erinnere mich an einige 
Treffen mit EFA, bei denen insbeson-
dere die Beratungsansätze aufeinan-
der prall ten, das heißt, wie man mit 
Menschen umgeht und wie man sie 
berät. Wir haben dort schwer und 
sehr kämpferisch auch gegeneinander 
diskutiert. Es war kein konstruktives 
Debattieren und es ist dann in Berlin 
auch nichts daraus geworden.

Am Anfang hieß es nicht „Wir sind ein Volk“, sondern „Wir sind das Volk“.
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Ulrike Busch: Das Interessante ist, 
dass unsere kleine Ostberliner Initia-
tivgruppe, was die Berliner EFA be-
traf, ähnliche Aversionen hatte, wie 
ihr – vielleicht auch, weil wir sie als 
Konkurrenten zu unseren Bemü-
hungen erlebt hatten. Unser Wunsch 
war: Wir wollen mit pro familia etwas 
im Osten der Stadt machen, das war 
uns ziemlich schnell klar, mit den 
Leuten von EFA war das nicht vor-
stellbar. Es hat sich ziemlich schnell 
sortiert: Wenn man überhaupt im 
Osten was macht, dann nicht mit 
EFA, sondern mit pro familia. 

Silvia Heyer: Die konfessionellen Or-
ganisationen hatten sehr schnell Fuß 
im Osten gefasst, aufgrund des katho-
lischen Staatssekretärs im Familien-
ministerium – auch das Deutsche Ro-
te Kreuz, obwohl es zuvor noch nie 
§ 218-Beratungen durchgeführt hat.

Ulrike Busch: Ich bedauere es bis heu-
te, dass Ihr euch nicht durchringen 
konntet, zusammen mit den Frauen 
aus dem Osten pro familia Ost-Berlin 
zu gründen. Weil es keinen anderen 
Weg gab, nicht hin zu EFA, nicht hin 
zu pro familia, haben wir dann diesen 
eigenen Verein „Frau und Familie“ 
gegründet, gleich mit Blick auf Fami-
lienplanung und Sexualität, denn das 
fanden wir toll bei euch, und mit dem 
Wunsch, ein Familienplanungszen-
trum mit einem breiten Profil zu 
gründen. Im Mai 1992 wurde dann 
die Beratungsstelle Balance eröffnet.  

pro familia: Wie hat sich die Annähe-
rung vollzogen und wie ist der Stand 
heute?

Ulrike Busch: Wir sind zwar getrennt 
gestartet, aber wir haben uns im Lau-
fe der Zeit sehr verbunden gefühlt. 
Wir haben auch sehr verbunden 
agiert – sowohl in der persönlichen 

Kommunikation miteinander, die 
sehr intensiv war, als auch in der über 
Gespräche hinausgehenden Unter-
stützung durch pro familia. Für mich 
war die Zusammenarbeit mit der pro 
familia immer etwas Essentielles. 

Silvia Heyer: Es gab ja auch Unter-
schiede – zum Beispiel bei den Sexu-
alpädagogen. Bei euch sollten schon 
die kleinen Schulklassen im Sinne der 
Mutti-Tradition einbezogen werden, 
wir im Westen wollten möglichst erst 
mit ab 16-Jährigen wirklich ins Ge-
spräch kommen.

pro familia: … um das strapazierte 
Wort zu benutzen – ist da etwas zu-
sammengewachsen?

Birgit de Wall: Für mich ist Uli, die 
inzwischen bei uns in Berlin im Vor-
stand ist, das schönste Beispiel in die-
ser ganzen Entwicklung. Ich finde, es 
ist ihr hervorragend gelungen, so viel 
zu bewegen – auch bei uns. Und diese 
Sperrigkeiten, die auf beiden Seiten 
da waren, die habe ich bei ihr so nie 
erlebt.

Silvia Heyer: Wenn ich zum Beispiel 
heute zum Familienplanungszentrum  
Balance fahre, habe ich überhaupt 
nicht mehr das Gefühl, ich fahre in 
den Osten im klassischen Sinne, aber 
ich glaube schon, es gibt eine Kon-
kurrenz zwischen uns, weil es eben 
unterschiedliche Prinzipien gibt. 
Gleichzeitig denke ich doch, wir sind 
zusammengewachsen. Es ist über-
haupt nicht mehr das Gefühl, dass 
sich alte fremde Welten begegnen.

Birgit de Wall: Ich denke oder fühle in 
diesen Ost-West-Kategorien nur noch 
ganz selten – immerhin ist das 20 Jah-
re her. Ich kann für mich sagen, dass 
es einigermaßen gut gelungen ist, zu-
sammenzuwachsen und die eigene 

Identität zu behalten. Ich bin eigent-
lich ganz zufrieden.

Silvia Heyer: Ich habe das Gefühl, pro 
familia leidet insgesamt an einem 
Mangel politischer Themen. pro fa-
milia ist sehr professionell im Sinne 
einer gesellschaftlichen Dienstlei-
stung geworden. Die lebendigsten 
Zeiten waren aber die der gesell-
schaftspolitischen Auseinanderset-
zungen. Ich meine: Wir sind zusam-
mengewachsen und trotzdem haben 
wir unterschiedliche Geschichten.

Ulrike Busch: Was mir Sorge bereitet 
ist, dass die Gesellschaft, in der wir 
jetzt leben, Widersprüche ohne Ende 
produziert. Die westliche Welt steu-
ert auf etwas zu, da wird es eine fried-
liche Revolution sicher nicht wieder 
geben. Da nehmen sich die Fragen, 
die uns hier fachlich bewegen, 
manchmal eher nicht so bedeutend 
aus, aber sie sind es doch. Die The-
men von pro familia sind nach wie 
vor hochpolitisch und ich wünsche 
mir, es gelänge, dies wieder spürbarer 
zu platzieren. Und: Natürlich sind 
wir zusammengewachsen und trotz-
dem ist nach wie vor viel Verschie-
denes, das immer wieder Raum und 
Beachtung braucht, in den Strategien 
und in der fachlichen Arbeit von pro 
familia, aber auch einfach durch un-
sere Neugier aufeinander.

Das Gespräch führte Gundel Köbke.

20 Jahre Mauerfall: Feier in Berlin
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Je näher der 9. November, der 20. 
Jahrestag des Mauerfalls rückt, de-
sto schwerer fällt es, zu bilanzieren. 
Im Laufe des Jubiläumsjahres ist be-
reits viel ge-, mehr noch zerredet 
worden: Da war der Fall Kurras, To-
desschütze von Benno Ohnesorg, 
und – wie ausgerechnet im Jubilä-
umsjahr des Mauerfalls entdeckt 
wird – nicht nur Mitglied der SED, 
sondern auch auf der Gehaltsliste des 
Ministeriums für Staatssicherheit. Es 
gibt auch in diesem Jahr den immer 
wieder aufflammenden Streit über 
die Frage, ob die DDR auch noch et-
was anderes als ein „Unrechtsstaat“ 
war und ob die BürgerInnen dieses 
politischen Systems unter einen mo-
ralischen Generalverdacht zu stellen 
sind oder ihnen auch zuzugestehen 
ist, dass sie sich in ihrer Lebenswirk-
lichkeit um Recht und Redlichkeit 
bemühten. Jüngst erst – auch das si-
cherlich eine zufällige Entdeckung 
im Jubiläumsjahr – die angeblich flä-
chendeckende Durchsetzung des öf-
fentlichen Dienstes mit ehemaligen 
MitarbeiterInnen des Ministeriums 
für Staatssicherheit. Von Feststim-
mung ist auf diesem medialen Hin-
tergrund wenig zu spüren. Gestützt 
wird dieses wenig friedliche Bild 
auch durch Befunde zur Grundstim-

mung der Ostdeutschen: Nur 9 Pro-
zent der Ostdeutschen verbinden 
derzeit vor allem Hoffnungen mit 
der deutschen Einheit, 36  Prozent 
haben vor allem Befürchtungen. Sie 
ängstigt der Sozialabbau in Deutsch-
land und die finanzielle Schieflage 
zwischen arm und reich und West 
und Ost, denn sie befürchten, in Ar-
mut und ins soziale Abseits zu gera-
ten (Sozialreport 2008: 19/20). Es 
sind vor allem Frauen, die wenig op-
timistisch auf die deutsche Einheit 
blicken.

Die „geheime Sehnsucht“ 
nach der DDR
Hans Mayer – Literaturwissenschaft-
ler und Kenner der DDR aus eigener 
leidvoller Erfahrung – warnte bereits 
1991 davor, die DDR nur von ihrem 
Ende her zu deuten: Das schlechte 
Ende widerlege nicht einen guten An-
fang. Heute scheint es leicht zu sein, 
so Mayer, das Personal dieses Staates 
moralisch und charakterologisch vom 
Ende her zu deuten und abzuwerten. 
Auf diesem atmosphärischen Hinter-
grund sei es dann allerdings nicht 
überraschend, dass es eine gar nicht 
besonders geheime Sehnsucht nach 
der DDR gäbe. Sie werde sich – so 
Mayer 1991 – verstärken. Diese „ge-

heime Sehnsucht“ ist nicht schlichte 
„Ostalgie“ oder Trauer über den Ver-
lust der realen DDR – die hielten die 
DDR-BürgerInnen ja selbst für so 
dringend reformbedürftig, dass sie ei-
ne Revolution machten –, sondern sie 
hat mit dem Verlust an politischen 
und gesellschaftlichen Idealen zu tun, 
die sich mit der DDR bzw. dem Sozi-
alismus auch verbunden haben. Die 
„geheime Sehnsucht“ nach der DDR 
ist Sehnsucht nach sozialer Gerechtig-
keit, deren Maßstab nicht zuletzt der 
Grad der weiblichen Emanzipation 
ist; nach realer Demokratie, d. h. 
echter politischer Mitwirkung auch 
bei den Kernfragen der Gesellschafts-
gestaltung, vor allem der Wirtschaft; 
nach Achtung der Menschenwürde 
vor allem durch das Recht auf 
existenzsichernde Arbeit; nach echten 
Debatten über die Zukunft Deutsch-
lands usw., usf.

Gehört diese allgemeine Stimmungs-
lage überhaupt hierher? Unbedingt, 
so behaupte ich, denn auch die femi-
nistische Theorieproduktion wie der 
Diskurs über „die Frauenfrage“ fin-
den im Rahmen einer „Dominanz-
kultur“ (Rommelspacher) statt, die 
soziale Hierarchie zuungunsten der 
Hinzugekommenen impliziert. Die 

Hildegard-Maria Nickel

Zum 20. Jahrestag des Mauerfalls
Eine Bilanz aus ostdeutscher frauenpolitischer Perspektive

„Die Frauenfrage“ in Ost und West ist auch nach 20 Jahren nicht gelöst und nur ansatzweise aufgearbeitet. Hildegard 
Nickel lässt in ihren Gastbeitrag allgemeine Stimmungslagen und Entwicklungen Revue passieren, die zu einem 
 besseren Verständnis der unterschiedlichen Erfahrungen – auch im Hinblick auf den Schwangerschaftsabbruch – bei-
tragen können. Sie schlägt den Bogen vom weniger optimistischen Blick heute auf die deutsche Einheit zur  aktuellen 
Situation junger Frauen in Ostdeutschland, die hoffen lässt. Der uns freundlicherweise zur Verfügung  gestellte Vortrag 
wurde am 8. September 2009 im Rahmen des Forums Politik und Gesellschaft bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Berlin gehalten.
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„asymmetrischen Beziehungserfah-
rungen“ werden durch westdeutsche 
Deutungen bestimmt (Miethe 2005). 
Damit soll nicht einer zum Teil von 
Ostdeutschen „ritualisierten Opfer-
haltung“ (Miethe) das Wort geredet 
werden, sondern darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass auch im femi-
nistischen bzw. frauenpolitischen 
Kontext manches erst noch aufzuar-
beiten wäre (Nickel 2001; Miethe 
2005). 

Auf beiden Seiten gibt es narzis-
stische Kränkungen, die bis heute 
den Diskurs belasten: Müssen die ei-
nen verarbeiten, VerliererInnen im 

historischen Vergleich der Systeme 
gewesen oder einfach auf der falschen 
Seite geboren worden zu sein, könnte 
die anderen kränken, dass sie nicht 
Akteure, sondern bloß mehr oder we-
niger kritische ZuschauerInnen des 
gravierenden Jahrhundertereignisses 
waren, das „friedliche Revolution“ ge-
nannt wird (Finger 2009).

Vor dieser Folie der unerledigten 
Aufarbeitung will ich versuchen, den 
20. Jahrestag des Mauerfalls in drei 
Punkten frauenpolitisch zu würdigen.

„Ohne Frauen ist kein Staat zu ma-
chen!“ – das war der fröhlich-iro-
nische Titel des Manifestes1 des Un-

abhängigen Frauenverbandes (UFV) 
der DDR, der am 3. Dezember 1989 
zu seiner konstituierenden Sitzung in 
der Berliner Volksbühne zusammen 
kam. Die Schauspielerin Walfriede 
Schmitt hatte das als „Frauenspekta-
kel“ inszeniert. Welch ein Jubel, 
welch eine Kraft, die sich da plötzlich 
formierte. Am 1. November 1989 
hatten einige kritische Frauenforsche-
rinnen der DDR2 auf Einladung von 
Redakteurinnen der „Für Dich“ ei-
nen  offenen Brief verfasst. (…) Frau-
enpolitik in der DDR – so erklärt sich 
auch der Duktus des offenen Briefes 
– konnte einesteils als eine auf die Be-
dürfnisse von Frauen zugeschnittene 

Mauergraffity



20 Jahre Wiedervereinigung

16

Politik erfahren werden und sie stieß 
daher auf breite Zustimmung. Ande-
renteils führte die paternalistische 
Fürsorgepolitik zu einer „Emanzipati-
on von oben“; die Adressatinnen die-
ser Politik wurden nicht als autonome 
Subjekte wahrgenommen. Politik 
wurde – das galt übrigens auch für 
das Recht auf Schwangerschaftsab-
bruch – nicht im Dialog ausgehan-
delt, sondern beschlossen und ver-
kündigt. Dieses Prinzip der Stellver-
treterpolitik zeigte sich nicht zuletzt 
in der Präsenz von Frauen in den 
Machthierarchien, die sich als Pyra-
mide darstellen lässt. An der Spitze 
der Pyramide, d. h. in zentralen Füh-
rungsgremien bzw. Spitzenpositionen 
von Partei und Staat waren Frauen 
nur vereinzelt vertreten. Im Politbü-
ro, dem wichtigsten Entscheidungs-
gremium, waren zwei Frauen „Kandi-
dat“ ohne Stimmrecht, eine davon 
Inge Lange, zuständig für das Ressort 
„Frauenfragen“.

Binnen kurzem gewannen DDR-
Frauen allerdings eine eigene Stimme. 
Sie brachten kreative, kämpferische 
Organisationen hervor, die bis heute 
Wirkung zeigen. Die stärkste und 
machtvollste Frauenorganisation da-
mals war – wenn auch nur für relativ 
kurze Zeit – der UFV. Er war eine Be-
wegungsorganisation, die sich – 
durchaus damals im Unterschied zu 
vielen frauenbewegten Frauen in 
Westdeutschland und autonomen 
Frauenprojekten in West-Berlin – po-
litisch-parlamentarisch beteiligen 
wollte. Der UFV trieb am Runden 
Tisch und in der Übergansregierung 
unter de Mazière die Debatten um 
Frauenrechte und um eine neue Ver-
fassung voran, auch wenn die Erfolge 
bereits mit dem Ausgang der ersten 
freien Wahlen in der DDR im März 
1990 gebremst worden sind. Der Ei-
nigungsvertrag von 1990 hatte eine 
Reihe von Frauen betreffende Kern-

fragen offen gelassen. Allen voran die 
Fristenlösung in der DDR und eine 
neue Verfassung. Das ist ein Beispiel 
für die angesprochene „Dominanz-
kultur“.

Die erweiterte Bundesrepublik – 
so Herfried Münkler – hat mit der 
Unterlassung einer ernsthaften Ver-
fassungsdiskussion im Zuge des Ver-
einigungsprozesses die Chance ver-
passt, die Neufundierung der Repu-
blik positiv mit der friedlichen Revo-
lution in der DDR zu verbinden. 
Auch, was die Frauenpolitik betrifft, 
ist – wenn man sich allein die Krip-
pen-Diskussion Anfang der 90er Jah-
re in Erinnerung ruft – zunächst vor 
allem abgewehrt und diskreditiert 
worden. Ganztagsschulen und KITA 
mussten im Westen anscheinend neu 
erfunden werden, um sie akzeptieren 
zu können.

Der UFV machte in diesen Fragen 
mobil, wie vor allem auch gegen das 
Herausdrängen der Frauen aus dem 
Arbeitsmarkt. Die Initiative des UFV 
zum Frauenstreik anlässlich des Inter-
nationalen Frauentages 1994 wurde 
von Frauen in den Gewerkschaften, 
aus dem Deutschen Frauenrat und 
von vielen kleinen Gruppen aufge-
nommen und brachte Tausende von 
Frauen überall in Deutschland auf die 
Straße. (…)

In der Begegnung von Ost- und 
West-Feministinnen gab es aller-
dings neben der Debatte über ge-
meinsame Problemlagen auch eine 
Reihe von gravierenden Missver-
ständnissen, die bis heute, so scheint 
es, nicht ausgesprochen und aufge-
klärt sind. Die zahlreichen, anlässlich 
des Jubiläums stattfindenden thema-
tischen Zusammentreffen lassen die 
verdrängten Kränkungen und Miss-
verständnisse3 bisweilen aufbrechen. 
Gut wäre, wenn auf diesem Hinter-
grund und mit dem Abstand von 20 

Jahren ein neuer feministischer und 
frauenpolitischer Ost-West-Diskurs 
entsteht, von dem beide Seiten profi-
tieren könnten.

„Wer sich nicht wehrt,  
kommt an den Herd!“4

Die vergangenen 20 Jahre sind nicht 
schlicht als frauenpolitische Fort-
schrittsgeschichte zu erzählen. Das 
wäre weder aus ost- noch aus west-
deutscher Sicht angemessen. Ost-
frauen – um bei meinem auch biogra-
fisch bedingten Fokus zu bleiben – 
werden kaum die Verletzungen und 
existenziellen Verunsicherungen ab-
tun können, die ihnen „Abwicklung“, 
Entwertung ihrer Ausbildungsab-
schlüsse – mehr noch ihrer Biografien 
– und Ab-, bzw. Umbau der Er-
werbsstrukturen in den neuen Bun-
desländern zugefügt haben. 

Die Besonderheit der westdeut-
schen Moderne liegt – wie Ute Ger-
hard zurecht feststellt – unter ande-
rem gerade darin, dass sie sich in der 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
immer wieder eine Verspätung leistet 
und ihr die nachholende Entwick-
lung einer geschlechtergerechten Ge-
sellschaft nur zögernd gelingt. (Ger-
hard 2008) Ost-Frauen haben das 
schmerzhaft erfahren. Dieses Dilem-
ma von ostdeutschem „Gleichstel-
lungsvorsprung“5 (Geissler 1992) 
und einer institutionell noch immer 
am männlichen Ernährer orientierten 
westdeutschen Moderne scheint die 
junge ostdeutsche Frauengeneration 
allerdings auf eigene Weise zu bear-
beiten.

(Ost-)Frauen wehren sich!
Aktuelle Befunde zeigen Folgendes:6

1. Frauen hängen Männer ab – Junge 
Frauen in Ostdeutschland haben ein 
deutlich höheres Bildungsniveau als 
ostdeutsche Männer und dadurch 
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bessere Möglichkeiten am Arbeits-
markt.
2. Ost vor West – Die allgemeine 
Schulbildung der ostdeutschen Be-
völkerung ist besser als in West-
deutschland. Mädchen in Ost-
deutschland machen heute wesentlich 
häufiger Abitur als ihre Alterskolle-
ginnen und -kollegen in den alten 
Bundesländern.
3. Ärmer aber gerechter – Die Haus-
haltseinkommen in Ostdeutschland 
sind zwar weiterhin sehr viel niedriger 
als in Westdeutschland, Frauen tragen 
im Osten aber mehr zum Haushalts-
einkommen bei. Sie sind von ihren 
Partnern materiell unabhängiger. 
Auch sind die Lohnunterschiede zwi-
schen Frauen und Männern im Osten 
wesentlich geringer als im Westen. 
Schließlich sind proportional mehr 
Frauen in einer Führungsposition als 
in Westdeutschland.
4. Einfach mobiler – Junge Frauen 
sind die mobilste Bevölkerungsgrup-
pe der neuen Bundesländer. Sie ver-
lassen in einem größeren Umfang als 
ihre männlichen Alterskollegen ihre 
Heimat. Die „Wanderungsneigung“ 
junger ostdeutscher Frauen sei ein 
Zeichen ihrer hohen Ansprüche, so 
die Studie: Sie wandern dorthin, wo 
sie gute Ausbildungs- und Arbeits-
möglichkeiten finden, aber auch an 
Orte, die eine hohe Lebensqualität 
und gute Möglichkeiten für ihre per-
sönliche Entfaltung bieten.

Schlussbemerkung
Die Ambivalenz dieser Befunde 
könnte durch den neoliberalen com-
mon sense verdeckt sein, der mittler-
weile an der Tagesordnung ist. Jede ist 
für sich selbst verantwortlich, allein 
Erfolg auf dem Erwerbsfeld zählt. 
Junge Ost-Frauen „überholen, ohne 
einzuholen“. (Walter Ulbricht hatte 
sich das im Wettbewerb der Systeme 
für die DDR gewünscht.) Sie haben 

gelernt, für sich selbst verantwortlich 
zu sein. Weder ist ihnen die – was zu-
weilen passiert – „Versorgungslücke“, 
die sie hinterlassen, anzukreiden noch 
ein „Solidaritätsdefizit“ zu unterstel-
len. Manche wollen das Autonomie-
streben der jungen ostdeutschen 
Frauen gar für den Rechtradikalismus 
junger Ost-Männer mit verantwort-
lich machen! Allerdings zeigt sich in 
den Befunden auch eine gewisse Al-
ternativlosigkeit des Aufbruchs der 
jungen Ost-Frauen, die zu denken ge-
ben muss. Freie Wahl (Emanzipation) 
kann – wie sich in den Befunden auch 
zeigt – zum wirtschaftsliberalen, der 
Marktlogik folgenden Zwang ver-
kommen. Auch so lassen sich die Da-
ten lesen. 

In der kritischen Debatte dieser 
Entwicklungen liegt eine Herausfor-
derung für den „social (re)turn“ 
(Klinger) des Feminismus. Jenseits 
von „Sparten“- und „Wellness“-Femi-
nismus könnte hier der Kern eines 
neuen gesellschaftspolitischen Dis-
kurses zwischen Ost- und West-Femi-
nistinnen liegen.

1  Ina Merkel u. a. in: Rohnstock (Hg.): Frauen in 
die Offensive. Dietz Verlag, S. 16–28

2  Darunter Irene Dölling, Barbara Bertram, Jutta 
Gysi, Hildegard Maria Nickel

3  Beispielsweise in „Frauenpolitisches Gespräch: 
1989–2000“. Heinrich-Böll-Stiftung,  
6. Juli 2008, wo das u. a. darin zum Ausdruck 
kam, dass der Mauerfall und die deutsche Einheit 
aus West-Sicht dafür verantwortlich gemacht 
wurden, dass die westdeutsche Frauenbewegung 
zum Erliegen kam. Diskutantinnen: Carola von 
Braun, Petra Bläss-Rafajlovski, Christina 
 Thürmer-Rohr, Hildegard Maria Nickel

4 Losung des UFV

5  „Gleichstellungsvorsprung“ ist ein soziologischer 
Terminus, der an der höheren Erwerbsintegration 
von Frauen, an ihrer beruflichen Qualifikation 
und an ihrer größeren Unabhängigkeit vom 
männlichen Ernährer festgemacht wird.

6  Erler/Dähner: Frauen machen neue Bundes-
länder. Bundesministerium für Verkehr,  Bau- 
und Stadtentwicklung, 2008
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Betrachtet man die Entwicklung 
der jährlichen Geburtenziffern, 

so lässt sich auf den ersten Blick eine 
Konvergenz feststellen. Nachdem die 
ostdeutschen Geburtenziffern nach 
der Wende massiv eingebrochen wa-
ren, lag im Jahr 2008 die ostdeutsche 
Geburtenziffer mit 1,40 Kindern pro 
Frau zum ersten Mal seit 1990 wieder 
über der westdeutschen Kennziffer, 
die den Wert von 1,37 erreichte. Die 
ähnlichen Werte der jährlichen Ge-
burtenziffern verdecken jedoch struk-
turelle Unterschiede in der Fertilität, 
die die Wende in Ostdeutschland 
überlebt haben. 

So sind ostdeutsche Frauen wei-
terhin jünger als westdeutsche Frauen, 
wenn sie Kinder bekommen. Im Jahr 
2008 waren ostdeutsche Frauen 29,1 
Jahre bei der Geburt eines Kindes, 
westdeutsche Frauen mit 30,2 Jahren 
dagegen ein Jahr älter. Die Kinderlo-
sigkeit ist im Osten niedriger, dafür 
entscheiden sich ostdeutsche Paare, 
die bereits ein Kind haben, seltener 
für ein zweites oder drittes Kind als 
westdeutsche Paare.

Nichteheliche Geburten
Die bislang erwähnten Ost-West-Un-
terschiede hinsichtlich der Familien-
gründung und –erweiterung sind je-
doch eher gradueller Natur. Anders 
ist die Situation in Bezug auf die Fra-

ge einer Heirat. Im Osten sind Heirat 
und Familiengründung heute weitge-
hend entkoppelt. Dieser Umstand 
lässt sich sehr eindrücklich an dem 
Anteil der nichtehelich Geborenen an 
allen geborenen Kindern, der so ge-
nannten Nichtehelichenquote, able-
sen. Im Jahr 2008 hatten 61 Prozent 
aller in Ostdeutschland geborenen 
Kinder nicht miteinander verheirate-
te Eltern. Im Westen galt dies zum 
gleichen Zeitpunkt nur für 26 Pro-
zent der neugeborenen Kinder. 

Ost-West-Unterschiede im Ni-
veau nichtehelicher Geburten gab es 
bereits vor dem Fall der Mauer und 
sogar schon vor der Gründung der 
DDR. Im Jahr 1956 lag die Nichte-
helichenquote in Ostdeutschland mit 
19 Prozent etwas höher als in West-
deutschland (16 Prozent). Eine be-
sondere Dynamik erhielt die Ent-
wicklung der nichtehelichen Ge-
burten in Ostdeutschland dann in der 
Mitte der 1970er Jahre, als die DDR-
Regierung das ‚Babyjahr’ einführte 
und dieses unverheirateten Mütter 
bereits mit der Geburt des ersten Kin-
des in Anspruch zu nehmen gestat-
tete, während verheirateten Müttern 
erst für das zweite Kind ein solcher 
Anspruch auf bezahlte Freistellung 
gewährt wurde. Diese Ungleichbe-
handlung von verheirateten und un-
verheirateten Müttern wurde im Jahr 

1986 wieder aufgehoben, nachdem 
deutlich geworden war, dass der An-
teil der ledigen Mütter immer weiter 
anstieg. Bis zu diesem Zeitpunkt war 
die Nichtehelichenquote auf über 
30  Prozent gestiegen. Mit der deut-
schen Einheit und der Abschaffung 
sozialistischer Sozial- und Familien-
politik schien das „Problem“ dann 
gelöst und die Erwartung war uniso-
no, dass die hohe ostdeutsche Nichte-
helichenquote sich wieder dem west-
deutschen Niveau angleichen würde. 
Diese Prognose hat sich bekanntlich 
als falsch erwiesen. Das typisch west-
deutsche Muster der „kindorien-
tierten Eheschließung“ hat sich im 
Osten zu keinem Zeitpunkt nach 
1990 durchgesetzt. 

Größere Unterschiede bei den 
Familienformen
Betrachtet man die Familienformen, 
in denen Frauen mit Kindern heute 
leben, ist die eheliche Lebensgemein-
schaft in Westdeutschland mit 
80 Prozent immer noch die mit Ab-
stand häufigste Familienform. Müt-
ter, die allein erziehen sowie in einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
leben, haben in den letzten zehn Jah-
ren anteilsmäßig etwas zugenommen. 
Im Osten stellt sich das Bild ganz an-
ders dar. Kaum mehr als die Hälfte 
der Frauen mit einem Kind bis zu 

Michaela Kreyenfeld und Dirk Konietzka

„Die Zeichen stehen nicht auf Angleichung“
Unterschiede bei den Familienstrukturen in Ost und West

Zwei Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer liegt die Vermutung nahe, dass vormalige Ost-West-Unterschiede in den 
Einstellungen und Verhaltensweisen jüngerer Erwachsener weitgehend verschwunden sind. Während dies in einigen 
Lebensbereichen durchaus der Fall ist, gilt dies nicht für die Familienentwicklung. Zwar gibt es keine nennenswerten 
Unterschiede in Bezug auf das Geburtenniveau mehr, jedoch unterscheiden sich die Familienstrukturen in den beiden 
Landesteilen weiterhin.
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zehn Jahren ist verheiratet, jeweils 
rund ein Viertel der Mütter im Alter 
bis unter 45 Jahren lebt in einer „neu-
en Familienform“ . Am bemerkens-
wertesten ist jedoch, dass die Ost-
West-Unterschiede bezüglich der Fa-
milienformen zwischen 1996 und 
2006 größer geworden sind. Die sonst 
bei Ost-West-Vergleichen 20  Jahre 
nach dem Fall der Mauer übliche An-
gleichungsperspektive (oder -rheto-
rik) verstellt also bei der Betrachtung 
des familialen Wandels völlig den 
Blick auf die empirische Wirklichkeit.

Ursachen für die Unterschiede
Wie sich die zunehmenden Ost-West-
Unterschiede im Heiratsverhalten 
und der Verbreitung neuer Familien-
formen erklären lassen, ist alles andere 
als klar. Schließlich war ein großer 
Teil die hier betrachteten Altersgrup-
pen zur Zeit der Wende noch im Kin-
des- oder Jugendalter. 

Die konfessionellen Unterschiede 
zwischen Ost und West erklären die 
Verhaltensunterschiede kaum, eher 
dürften die immer größere Verbrei-
tung nichtehelicher Geburten auf die 
weitgehende Normalität nichteheli-
cher, zumeist lediger Mutterschaft 
verweisen, die im Osten jedes sozialen 
Stigmas beraubt ist. Allerdings unter-
liegen Heiratsentscheidungen eben 
auch ökonomischen Kalkülen und 
sozialpolitischen Anreizstrukturen. 
Betrachtet man das Heiratsverhalten 
aus dieser Perspektive, lassen sich 
durchaus Anreizstrukturen identifi-
zieren, die die Ost-West-Unterschiede 
erklären könnten. 

Auf der einen Seite könnte eine 
Rolle spielen, dass der Zugang zu be-
darfsabhängigen sozialpolitischen 
Transferleistungen für ledige Mütter 
leichter als für verheiratete ist. Aller-
dings werden eheliche und nichtehe-
liche Lebensgemeinschaften bei der 
Gewährung von bedarfsabhängigen 

Leistungen gleich behandelt, so dass 
solche Überlegungen die größere Ver-
breitung nichtehelicher Lebensge-
meinschaften in Ostdeutschland 
nicht erklären können.

Eine andere Sichtweise ergibt sich, 
wenn man berücksichtigt, dass die 
Vorteile einer Heirat erst dann voll 
anfallen, wenn ein Ehepartner seine 
Erwerbstätigkeit aufgibt oder deut-
lich zurückschraubt. Eine Eheschlie-
ßung ist sogar ökonomisch zwingend, 
wenn der eine Partner die Rolle des 
„Familienernährers“ übernimmt und 
der bzw. die andere nur noch redu-
ziert erwerbstätig ist. Erst durch die 
Heirat erhält man dann Zugang zu 
den Steuervorteilen. Gleiches gilt für 
die Mitversicherung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung. In Ost-
deutschland ist die Heirat im Zusam-
menhang mit der Familiengründung 
so betrachtet weniger relevant, weil 
ostdeutsche Frauen nach der Geburt 
eines Kindes weitaus häufiger er-
werbstätig bleiben und damit einer-
seits seltener auf die Schutzfunktion 
der Ehe angewiesen sind, andererseits 
weniger finanzielle Voreile von einer 
Heirat haben.

Vereinbarkeit von Familie  
und Beruf
Im Bereich des Müttererwerbsverhal-
tens bestehen nach wie vor große Ost-
West-Unterschiede. Betrachtet man 
erneut Frauen mit Kindern im Alter 
von unter zehn Jahren, waren im Jahr 
2006 in den westlichen Bundeslän-
dern nur 14 Prozent Vollzeit erwerbs-
tätig, in den östlichen Bundesländern 
aber 40 Prozent. Diese Ost-West-Un-
terschiede im Erwerbsverhalten ver-
weisen auch auf die weiterhin besse-
ren Bedingungen zur Vereinbarkeit 
von Kind und Beruf in Ostdeutsch-
land. Obwohl nach der Wiederverei-
nigung viele Kindertageseinrich-
tungen geschlossen wurden, ist das 

Angebot öffentlich bzw. öffentlich 
 finanzierter Kinderbetreuung in Ost-
deutschland deutlich höher als in 
Westdeutschland. Dies gilt insbeson-
dere für den Krippenbereich und die 
Ganztagsbetreuung in Kindergaren 
und Hort.

Im Westen ist heiraten „in“
Auch für die zukünftige Entwicklung 
stehen die Zeichen eher nicht auf 
„Angleichung“. Vergleicht man die 
Einstellungen zur Ehe, Erwerbstätig-
keit und Elternschaft von Jugend-
lichen, stellt man anhaltende Ost-
West-Unterschiede fest. So zeigen die 
Ergebnisse der Shell-Studie 2006, 
dass 50 Prozent der westdeutschen 
12 bis 17-Jährigen der Meinung sind, 
dass heiraten „in“ ist. Bei der ostdeut-
schen Vergleichsgruppe waren es nur 
36 Prozent. Es handelt sich hier um 
eine Gruppe, die nach der Wende ge-
boren worden ist. Während man äl-
teren Geburtsjahrgängen noch eine 
„DDR-spezifische“ Sozialisation un-
terstellen kann, lässt sich diese Formel 
auf die jüngeren Jahrgänge nicht an-
wenden.

Michaela Kreyenfeld hat eine Juniorprofessur für 
 Ursachen und Konsequenzen des demographischen 
Wandels an der Universität Rostock inne und ist 
 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck- 
Institut für demografische Forschung in Rostock in der 
Abteilung ökonomische und soziale Demographie.
Dirk Konietzka ist Professor für Soziologie an der  
TU Braunschweig.

Michaela Kreyenfeld und Dirk Konietzka haben das 
Buch „Ein Leben ohne Kinder“, Wiesbaden, Verlag 
für Sozialwissenschaften, 2007 herausgegeben. 
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Ohne die Nichtregierungsorganisationen 

wären wir in Kairo nicht so weit gekom-

men“, stellte Jacqueline Sharpe, Präsi-

dentin der IPPF, auf dem internationalen 

NRO-Forum für sexuelle und reproduktive 

Gesundheit und Entwicklung im Septem-

ber 2009 in Berlin fest. 

Mehr als 1.500 Nichtregierungsorgani-

sationen (NRO) aus 133 Ländern nahmen 

1994 an dem parallel zur Internationalen 

UN-Konferenz für Bevölkerung und Ent-

wicklung eingerichteten NRO-Forum in 

Kairo teil. Zum ersten Mal waren in 80 von 

180 Regierungsdelegationen Vertrete-

rInnen von Familienplanungsorganisati-

onen, also NRO, als Delegierte vertreten. 

Das erklärte Ziel der NRO war, einen inte-

grierten Ansatz von Entwicklung und Be-

völkerung und insbesondere die Stärkung 

der Gesundheit und Rechte von Frauen 

durchzusetzen. Ein ambitionierter und 

diesem Ziel Rechnung tragender Aktions-

plan für die nächsten 20 Jahre war das 

Ergebnis dieser Bemühungen. 

Ziel des NRO-Forums „Global Part-
ners in Action“ 15 Jahres nach Kairo war, 

die NRO dabei zu unterstützen, in den 

nächsten fünf Jahren ihren Beitrag zur 

Umsetzung des Aktionsprogramms von 

Kairo bis 2015 zu leisten und darüber hi-

naus die Kooperation untereinander zu 

stärken. Gastgeber waren der Bevölke-

rungsfonds der Vereinten Nationen (UNF-

PA) und das Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit.

Besondere Aufmerksamkeit wurde der 

Zusammensetzung des Globalen Forums 

und der Partizipation gewidmet. Von den 

400 TeilnehmerInnen sollten 225 aus dem 

Süden, 100 aus dem Norden und minde-

stens 25 Prozent unter 30 Jahre sein. Um 

teilnehmen zu können, musste ein aus-

führlicher Fragebogen zur Arbeit der eige-

nen NRO auf dem Gebiet der sexuellen 

und reproduktiven Gesundheit und Rech-

te (SRGR), zur Lage im eigenen Land und 

zu zukünftigen Schwerpunktthemen nach 

2015 beantwortet werden. Die Antworten 

von über 2.000 BewerberInnen wurden im 

Konferenzprogramm berücksichtigt.

Es war eine beeindruckend arbeit-

same Konferenz. Bereits im Vorfeld fan-

den zahlreiche nationale und regionale 

Diskussionen mit Tausenden von Teilneh-

merInnen statt. Deren Inputs wurden 

ebenfalls für die Konferenz genutzt. Ein 

Jugendsymposium fand unmittelbar vor 

der Konferenz statt. Vorträge und Diskus-

sionen im Plenum, 24 Workshops und 

Best-practice-Präsentationen flossen in 

zwei Dokumente ein. 

Die TeilnehmerInnen des Globalen 

Forums erarbeiteten zwei Dokumente, die 

als Richtschnur für die Umsetzung des Ak-

tionsplans von Kairo in den nächsten fünf 

Jahren und darüber hinaus gelten sollen.

Der Berlin Call to Action wendet sich 

an die Regierungen und fordert von ihnen:

❚  die volle Anerkennung und Verwirkli-

chung sexueller und reproduktiver Rech-

te als Menschenrechte

❚  Investitionen in umfassende Aufklärung, 

Methoden und Dienstleistungen der se-

xuellen und reproduktiven Gesundheit, 

um dadurch die Gesundheitssysteme zu 

stärken

❚  die Sicherstellung der sexuellen und re-

produktiven Rechte von Jugendlichen

❚  die Schaffung von Mechanismen für eine 

sinnvolle Beteiligung der Zivilgesellschaft 

an der Entwicklung von Programmen 

und Politiken, Haushaltsentscheidungen, 

Monitoring und Evaluation sowie

❚  die Bereitstellung ausreichender Res-

sourcen und Finanzmittel, um den sexu-

ellen und reproduktiven Gesundheitsbe-

dürfnissen der Menschen und den damit 

verbundenen Rechten entsprechen zu 

können.

Das zweite Dokument Strategic Op-
tions for NGOs (SONGS) ist als strate-

gischer Orientierungsrahmen und Hand-

lungskonzept für die NRO in den kom-

menden Jahren gedacht. SONGS definiert 

und erweitert die Rollen und Beiträge von 

NRO, den Aktionsplan von Kairo weiter 

umzusetzen. SONGS soll die NRO dabei 

unterstützen, Kompetenzen zu entwi-

ckeln, um ihrer Verantwortung und ihren 

Aufgaben wirkungsvoller entsprechen zu 

können. 

Im SONGS-Papier werden mehrere 

Handlungsfelder für die NRO identifiziert: 

Neben der kritischen Auseinandersetzung 

mit und Einflussnahme auf Regierungs-

handeln wollen die NRO zukünftig ihr 

Handeln besser aufeinander abstimmen, 

ihre Kommunikationsstrategien zu SRGR 

qualifizieren, ihr eigenes Handeln evaluie-

ren und schließlich Kooperationen und 

Koalitionen zwischen NRO und Politike-

rInnen stärken. Mit SONGS ist ein Strate-

giepapier entstanden, mit dem sich die 

NRO selbst in die Pflicht nehmen und ei-

genes Handeln nachprüfbar machen wol-

Die UN-Konferenz 1994 in Kairo –  
Durchbruch für ein Menschenrecht

Neuer Aufbruch für  
sexuelle und reproduktive Rechte
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„In Kairo wurde das Thema 
 Familienplanung zum ersten Mal in einen 
 größeren  Zusammenhang gestellt“

len. Das stärkt ihre Glaubwürdigkeit sowie 

ihr fachliches und politisches Handeln.

Der Erfolg der Konferenz erklärt sich 

nicht ausschließlich über die gute Organi-

sation und die partizipatorische Ausrich-

tung der Vorbereitung und Durchführung 

der Konferenz. Eine weitere Erklärung bie-

tet Gita Sen an: Die indische Wirtschafts-

wissenschaftlerin und Aktivistin der ersten 

Stunde erklärte in Berlin, das Wichtigste 

an Kairo sei für sie gewesen, dass eine ge-

meinsame Sprache gefunden wurde, die 

ermöglicht hat, global zu kommunizieren 

und zu handeln. Darüber hinaus habe man 

sich von der demographischen Sprache 

(und folglich auch von ihren Inhalten) 

emanzipiert und das eigene Handeln un-

widerruflich in den Menschenrechten ver-

ankert. Diese Veränderung spiegelte sich 

auch in allen Debatten in Berlin wieder.

Wie beschwerlich auch noch immer in 

weiten Teilen der Welt der Paradigmen-

wechsel von Kairo durchsetzbar ist – eines 

steht fest: Es ist eine globale, kompetente 

und engagierte NRO-Bewegung für sexu-

elle und reproduktive Gesundheit und 

Rechte entstanden. Diese globale Kraft 

sollten Regierungen nicht unterschätzen, 

ignorieren oder gar bekämpfen, sondern 

nutzen, um weltweit die sexuellen und re-

produktiven Rechte zu sichern und zu 

schützen.

Elke Thoß

Vor 15 Jahren wurden in Kairo erstmals die Inhalte und Begrifflichkeiten der „Sexu-
ellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte“ formuliert. Margit Miosga hat Elke 
Thoß, Gill Greer, Catherina Hinz und Fred Sai um ein Interview gebeten. Den Anfang 
macht Elke Thoß, Geschäfts führerin des pro familia Bundesverbandes. Die erste 
Frage an sie lautete, ob der mit Kairo verbundene Aktionsplan, der in erster Linie 
der Armutsbekämpfung in den Ländern des Südens dienen sollte, Folgen für 
Deutschland hat.

Elke Thoß

Elke Thoß: Kairo hat für uns eine große 

Bedeutung. Zugespitzt formuliert: Kairo ist 

genauso wichtig für entwickelte, wohlha-

bende Länder wie für Länder, die sich 

noch in der Entwicklung befinden. Es ist 

illusionär und naiv zu glauben, dass sich in 

einer demokratischen Gesellschaft soziale 

Gerechtigkeit von selbst einstellt. Gesell-

schaften verändern sich. Sie produzieren 

Fortschritte wie auch Verfehlungen. Auf 

unser eigenes Land bezogen möchte ich 

bespielhaft auf die Hartz-IV-Empfänge-

rinnen verweisen, die keinen Zugang mehr 

zu kostenlosen Kontrazeptiva haben, und 

die defizitäre gynäkologische Versorgung 

von Frauen mit Behinderung. In Kairo ging 

es insbesondere darum, das Recht von 

sozial benachteiligten Gruppen auf sexu-

elle und Gesundheit anzuerkennen. 

In Kairo wurde auch zum ersten Mal das 

Thema Familienplanung in einen größeren 

Zusammenhang von Sexualität, Repro-

duktion, Gesundheit und Menschenrechte 

gestellt. Mit der Verankerung unseres The-

mas in den Menschenrechten sind uns 

neue Rollen und Aufgaben erwachsen. 

Wesentlich ist, dass unsere KlientInnen zu 

Rechte-InhaberInnen geworden sind. Das 

heißt für uns, dass wir die Pflicht haben, 

ihr Recht auf sexuelle und reproduktive 

Gesundheit zu fördern, zu schützen und 

zu verteidigen. Für uns war Kairo eine 

großartige, neue Herausforderung. Kairo 

hat unsere Satzungsziele präzisiert und 

zugleich erweitert. 

Margit Miosga: Eine Dynamik, die die 

TeilnehmerInnen der Konferenz in Kairo 

vor 15 Jahren noch nicht abgesehen ha-

ben, ist das Ausmaß, das HIV/Aids mittler-

weile erreicht hat. Hat das nicht zu einer 

Konkurrenz zwischen den Familienpla-

nungsorganisationen und denen, die sich 

um HIV/Aids-Infizierte oder -Kranke küm-

mern geführt?

Elke Thoß: Die Konkurrenz zwischen der 

sexuellen und reproduktiven Gesund-

heits- und der HIV/Aids-Community ist 

meiner Meinung nach überhaupt nicht 

aufrecht zu halten. Es gibt seit einigen 

Jahren starke Bemühungen, dass diese 

beiden „Communities“ effektiver zusam-

menarbeiten und ihre sich ergänzenden 

Erfahrungen und Kompetenzen ver-

schränken und Parallelarbeit verhindern. 

pro familia arbeitet auf lokaler Ebene mit 

der Deutschen Aidshilfe zusammen. Wir 

haben zum Beispiel eine jahrzehntelange 

Tradition der Sexualaufklärung, die für die 

Arbeit der Aids-Hilfe von Nutzen sein 

kann. Ebenso haben wir eine lange Tradi-

tion der Frauenbefähigungsarbeit. Auf der 

NRO-Konferenz Kairo +15 Anfang Sep-

tember in Berlin wurde darüber geklagt, 

dass es vehemente Auseinanderset-

zungen zwischen den Communities gibt 

und man sich gegenseitig Kompetenzen 

aberkennt. Ich bin der Auffassung, dass 

das nicht geht. Wir müssen zusammen 

kommen. Betroffene Frauen und Männer 
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„Wir müssen den Regierungen immer wieder 
gebetsmühlenartig klar machen: Mädchen 
sind wichtig, Frauen sind wichtig“

Die Neuseeländerin Gill Greer ist seit 
2006 Generaldirektorin der Internatio-
nal Planned Parenthood  Federation, 
der größten Nichtregierungsorganisati-
on auf dem Gebiet der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und Rechte, 
welche die Ziele des Aktionsplanes von 
Kairo immer wieder einzufordert. 

Gill Greer

müssen für den Fall, dass nur über eine 

Kooperation beider Anbieter ihnen wir-

kungsvoll geholfen werden kann, sich da-

rauf verlassen können, dass wir zusam-

menarbeiten.

Margit Miosga: HIV/Aids hat das Leben 

besonders von jungen Leuten dramatisch 

verändert, sie können Sexualität nicht 

mehr ohne das Bewusstsein an die Infek-

tionsgefahr erleben.

Elke Thoß: Es ist ein Unterschied, ob ich 

in einem Land an HIV/Aids erkranke, in 

dem die Gesundheitsversorgung katastro-

phal ist oder in einem Land, in dem es eine 

funktionierende Gesundheitsversorgung 

gibt und damit die Überlebenschancen 

größer sind. Junge Menschen, je nach-

dem, in welcher Region sie leben, erleben 

die Bedrohung einer möglichen HIV/Aids-

Erkrankung unterschiedlich dramatisch. In 

einem Land wie Deutschland mit einem 

umfassenden staatlichen und nicht-staat-

lichen Sexualaufklärungsprogramm kön-

nen Jugendliche eher Fähigkeiten entwi-

ckeln, sowohl im Umgang mit einer HIV/

Aids-Erkrankung als auch Sexualität zu 

genießen. Und dass sie dies können, stel-

len wir immer wieder in unserer Praxis fest.

Margit Miosga: Wie sind die finanziellen 

Ressourcen in Deutschland für sexuelle 

und reproduktive Gesundheit und Rechte? 

Elke Thoß:  Im Vergleich zu anderen Län-

dern sichert uns das Subsidiaritätsprinzip 

noch immer eine kontinuierliche Förde-

rung. Dass diese Förderung bei weitem 

nicht ausreichend ist für die Themen, die 

wir bearbeiten müssen und wollen, steht 

außer Frage. Ich erinnere nur an die zahl-

reichen Menschen mit Migrationshinter-

grund in unserem Land. In einer sich stetig 

ausdifferenzierenden Zuwanderungsge-

sellschaft brauchen Beratungsstellen 

mehr Ressourcen für die komplexeren Be-

dürfnisse ihrer Klientel. 

Margit Miosga: Wo bleibt bei den Be-

schreibungen der Probleme die Lust, die 

ja der Antrieb für Sexualität ist?

Elke Thoß: Wir haben vor 15 Jahren aus 

Kairo eine gute Vorlage bekommen. Das 

Recht auf „sexual pleasure“, also auf se-

xuelles Vergnügen und Freude, wurde 

ebenso anerkannt wie das Recht auf se-

xuelle Gesundheit. Wir gehen davon aus 

und setzen uns dafür ein, dass Menschen 

sexuelle Rechte haben. Wir machen ihnen 

Angebote, die sie befähigen sollen, ihre 

sexuellen Rechte in Anspruch zu nehmen 

und die sexuelle Lebensweise entwickeln 

zu können, mit der sie zufrieden und 

glücklich leben können. Indem wir die se-

xuellen Menschenrechte stärken, stärken 

wir die Entwicklung einer sexuellen Kultur 

von unten. Das wäre eine Kultur der sexu-

ellen Vielfalt und Selbstbestimmung, in 

der Sexualität im Namen von Gesundheit, 

Moral oder Lust nicht mehr dogmatisch 

zugerichtet werden könnte.

Gill Greer: Es sind komplizierte Zeiten, 

denn wir müssen die Weltwirtschaft in Be-

tracht ziehen. Das macht es noch schwie-

riger, Geld für die Gesundheit von Frauen, 

von jungen Leuten und Kindern zu akqui-

rieren als in der Vergangenheit. Wir müs-

sen die Regierungen immer wieder be-

drängen, ihnen gebetsmühlenartig klar 

machen: Mädchen sind wichtig, Frauen 

sind wichtig. Wenn die Regierungen eine 

positive Entwicklung sehen wollen, ein 

Ende der Armut, dann müssen sie in die 

Ausbildung von Mädchen und in sexuelle 

und reproduktive Gesundheit investieren.

Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn 

die Frauen in Deutschland morgen früh 

aufwachen und in ihrer Morgenzeitung die 

Überschrift lesen: Ab heute gibt es keine 

Verhütungsmittel mehr, keine Kondome, 

keine Gynäkologen, keine Geburtshelfer – 

im Süd-Sudan gibt es ganze drei Hebam-

men – wenn das in Deutschland passieren 

würde, wären die Frauen sofort auf der 

Straße und würden dafür sorgen, dass es 

umgehend ein Topthema in der Politik 

wird. Ich wünsche mir, dass jede Frau, die 

das hört, aufsteht und sagt: Das muss ein 

wichtiges Thema werden, es ist grund-

sätzlich wichtig für die Menschheit.
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„Für die Frauenorganisationen war es ein 
großer Durchbruch, dass reproduktive Rechte 
als Menschenrechte anerkannt wurden“

Zum Schluss die Antworten von 
 Cathe rina Hinz, Leiterin des Bereichs 
Kommunikation und politische Arbeit 
bei der Deutschen Stiftung Weltbevöl-
kerung, zur Kairo-Konferenz 1994.

„In Kairo haben wir Schwung aufgenommen“

Fred Sai, ehemaliger Vorsitzender der 
IPPF, Arzt und Professor aus Ghana, ist 
Motor der Familienplanung in Afrika. Er 
war 1994 einer der Vorsitzenden auf der 
Konferenz in Kairo und hat den „Akti-
onsplan“ mit verfasst. In der Rück-
schau auf das Ereignis sagt er heute:

Fred Sai: Man kriegt nie das, was man auf 

einer internationalen Konferenz erreichen 

will. Deshalb sage ich: man fordert das, 

Catherina Hinz

was man sich wünscht. Man nimmt, was 

man bekommt, und man benutzt, was 

man bekommen hat, um das zu erreichen, 

was man will.

Wir wollten eine Menge für die Ju-

gendlichen der Welt erreichen, so zum 

Beispiel, dass diese einengenden Regeln 

und  Verbote verschwinden. Da ist uns viel 

gelungen. Wir wollten auch, dass es keine 

unsicheren, lebensbedrohlichen Abtrei-

bungen mehr gibt. Das haben wir nicht 

erreicht. Aber wir haben Schwung aufge-

nommen. Mittlerweile sind es nur noch 

vier Staaten in der Welt, in denen Abtrei-

bung total verboten ist. Die anderen Län-

der haben wenigsten irgend eine Art von 

Regelung. Das ist ein Beispiel, dass sich 

etwas bewegt hat. 

Die Welt hat sich in den letzten 15 Jah-

ren enorm verändert, auch auf technischen 

Gebieten, die wichtig für unsere Arbeit 

sind, wie die Reproduktionstechnologie 

und die In-vitro-Fertilisation. Aber der 

Mensch ist die gleiche Kreatur geblieben 

und sucht immer noch die gleichen Ver-

gnügungen, daraus resultieren viele Pro-

bleme. Als wir uns in Kairo trafen, haben 

wir nicht im Traum daran gedacht, dass 

sich HIV/Aids je zu einem so großen Pro-

blem auswachsen wird. Sehen Sie, welche 

unglaublichen Ressourcen an Geld und 

Technologie diese Krankheit bindet.

Catherina Hinz: Ich habe vor 15 Jahren 

bei der entwicklungspolitischen Zeitschrift 

„der überblick“ gearbeitet und bin als Kor-

respondentin nach Kairo gefahren. Wir ha-

ben ein ganzes Heft zum Thema geplant 

und in den Monaten zuvor an ungezählten 

Vorbereitungstreffen der evangelischen 

Kirche in Deutschland, aber auch anderer 

entwicklungspolitischen NGOs teilgenom-

men. Es war uns bewusst, dass in Kairo 

eine sehr spannende Konferenz mit Aus-

wirkungen auf die Zukunft stattfinden wird. 

Margit Miosga: Wie hat sich die evange-

lische Kirche zu den Themen positioniert?

Catherina Hinz: Die evangelische Kirche 

hat, ebenso wie die katholische Kirche, 

ein Positionspapier erarbeitet. Es ging an 

erster Stelle um die Position der Kirchen 

zum Thema Familienplanung. Ein Vertreter 

der evangelischen Kirche war auch Mit-

glied der deutschen Regierungsdelegati-

on. Insgesamt hat die evangelische Kirche 

den Konsens von Kairo gestützt, die Dis-

sonanzen kamen eher von Seiten der ka-

tholischen Kirche. 

Margit Miosga: Wie haben Sie die Stim-

mung in Kairo erlebt?

Fred Sai
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Catherina Hinz: Ich hatte das Glück, die 

Berichterstattung vom NGO-Forum zu 

übernehmen und da spürte man eine un-

geheure Aufbruchsstimmung. Das war ja 

das erste Mal, dass die NGOs so intensiv 

an einem Beratungsprozess und bei der 

Formulierung eines UN-Dokuments betei-

ligt waren. Und es war auch das erste mal, 

dass NGOs in Regierungsdelegationen 

zugelassen wurden. Deswegen war die 

Stimmung euphorisch. Gerade für die 

Frauenorganisationen war es ein großer 

Durchbruch und letztlich auch ein Sieg, 

dass reproduktive Rechte als Menschen-

rechte anerkannt und die Bedeutung von 

Bildung und Stärkung von Frauen so pro-

minent als Instrumente für nachhaltige 

Entwicklung in einem UN- Dokument fest-

gehalten wurden. Das feierten viele als 

Sieg.

Aber auch die Opposition war aktiv. 

Ausführlich wurde berichtet, wie sich der 

Vatikan mit den islamischen Regierungen 

zusammentat, um gegen Teile des 

Schlussdokuments, wie es sich abzeich-

nete, Stimmung zu machen. Damals stand 

die amerikanische Regierung noch sehr 

stark hinter dem Kairoer Konsens, sie hat-

te den Prozess intensiv vorangetrieben. 

Das änderte sich im Lauf der Zeit unter 

der Regierung Bush. Nach Kairo+5 fanden 

unter anderem auch aus diesem Grunde 

keine weiteren Konferenzen auf UN-Ebe-

ne statt, um zu verhindern, dass es einen 

Schritt zurück, hinter das Aktionspro-

gramm von Kairo, geben könnte.

Margit Miosga: In den letzten Jahren wird 

verstärkt über reproduktive Gesundheit, 

vor allem Müttersterblichkeit gesprochen, 

die Betonung der sexuellen Rechte ist 

schwächer geworden. Wie sehen Sie 

das?

Catherina Hinz: Das ist ein großes Miss-

verständnis: in Kairo gab es keinen Kon-

sens zu sexuellen Rechten. Es ging um 

reproduktive Rechte. Beim Thema sexuel-

le Rechte sind NGOs weiterhin dabei, die-

se immer wieder auf die Agenda zu brin-

gen und sie versuchen ihren Regierungen 

deutlich zu machen, wie wichtig die Ver-

briefung der sexuellen Rechte ist. Das war 

in Kairo nicht Konsens und ist es nach wie 

vor nicht.

Margit Miosga: Welche Rolle spielt die 

Europäische Union bei der Umsetzung 

der Beschlüsse von Kairo?

Catherina Hinz: Die EU hat sich auf poli-

tischer Ebene immer sehr stark gemacht 

für den Konsens von Kairo – wie es bei der 

Umsetzung bezogen auf die Gelder der 

Entwicklungshilfe aussieht, steht auf 

einem anderen Blatt. Aber die EU hat in 

der Zeit, in der sich die Amerikaner unter 

der Bush-Administration von dem Kon-

sens zurück gezogen haben, immer wie-

der deutlich gemacht, wie wichtig Kairo 

für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das 

leisteten vor allem die skandinavischen 

Länder, aber auch die Bundesrepublik. Di-

ese Rolle muss man hoch anerkennen. 

Besonders Heidemarie Wieczorek-Zeul 

hat sich bei vielen Gelegenheiten deutlich 

für die Umsetzung der Beschlüsse von 

Kairo ausgesprochen.



Volkmar Sigusch: Eines Tages rief 
mich Gunter Schmidt an und sagte: 
„Du weißt doch alles. Wann ist denn 
Hermann Rohleder gestorben?“ Ich 
wusste es nicht, und es dauerte Jahre, 
bis wir in der DDR herausfinden 
durften, wann dieser vorzeitige Sexu-
almediziner gestorben ist: zu seinem 
Glück 1934. Noch ernster gespro-
chen: Als ich als junger Mann von 31 
Jahren ein eigenes Institut für Sexual-
wissenschaft geschenkt bekam, hatte 
ich ein Schuldgefühl gegenüber den 
als dem Land getriebenen jüdischen 
Vorgängern, die wie vom Erdboden 
verschwunden waren. Ich fing also 
an, Überlebende und Verwandte und 
Nachlässe zu suchen, später finanziell 
unterstützt von der Jan-Philipp 
Reemtsma-Stiftung. Das war der Be-
ginn des Lexikons.

pro familia: 60 Forscherinnen und 
Forscher aus mehreren Ländern ha-
ben das weltweit einzige Verzeichnis 
dieser Art verfasst und 199 Protago-
nisten dabei aufgetan. Davon sind 
sehr wenige Frauen – woran liegt es, 
dass sich mit der Sexualwissenschaft 
offensichtlich hauptsächlich Männer 
beschäftigt haben? 

Volkmar Sigusch: 
Grund ist der durch-
weg herrschende Pa-
triarchalismus. Das 
leuchtet sofort ein, 
wenn man/frau sich 
erinnert, ab wann in 
unserer Geschichte 
Frauen Medizin stu-
dieren, promovieren 
und habilitieren 
durften. Natürlich 
ist auch der Sexismus 
verantwortlich. 
Schließlich galt das weibliche Ge-
schlecht, jedenfalls das „anständige“ 
und nicht prostitutive, als sexuell fri-
gide, so dass es merkwürdig gewesen 
wäre, wenn ausgerechnet Frauen 
Triebdurchbrüche verstehen und be-
greifen sollten.

pro familia: In welchen Regalen wird 
das Lexikon stehen und für welche 
Zielgruppe wurde es geschrieben? 

Volkmar Sigusch: Ehrlich gesagt, 
wenn es nach mir geht: in den Rega-
len der großen Bibliotheken. Wenn 
man/frau dort nachschlagen kann, er-
spart das Studierenden und For-

schenden verschiedener Richtungen 
sehr viel Arbeit.

pro familia: Sie beschreiben die Lage 
des Faches Sexualwissenschaft als pre-
kär – könnten Sie dies kurz ausfüh-
ren? 

Volkmar Sigusch: Prekär ist die Lage 
in historischer Sicht, weil vor 1933 
die allermeisten bedeutenden For-
scher jüdischer Herkunft waren und 
vertrieben oder umgebracht worden 
sind. Prekär ist die Lage auch akade-
misch, weil das erste selbstständige 
Universitätsinstitut in Deutschland 
das 1973 gegründete Frankfurter In-

„Wir haben mehr als drei Jahrzehnte  
lang gesucht und gesammelt“
Interview mit Volkmar Sigusch zum „Personenlexikon der Sexualforschung“

„In diesem Band legen 60 angesehene Forscherinnen und Forscher aus aller Welt 200 faszinierende Artikel über Leben 
und Werk bedeutender Sexualforscherinnen und Sexualforscher vor. Hierzu gehören prominente Fachvertreter, die 
Institute, Zeitschriften oder Fachgesellschaften gründeten, weichenstellende Kongresse abhielten, Standardwerke ver-
fassten, Theorien entwickelten oder provozierende Hypothesen aufstellten. Aber auch wenig bekannte, zu ihrer Zeit 
und in ihrem Bereich jedoch nachhaltig wirkende Persönlichkeiten sowie Außenseiter, denen die Sexualwissenschaft 
wichtige Impulse verdankt. Ein besonderes Anliegen ist den Herausgebern die Erschließung des Werkes jener jüdischen 
Sexualwissenschaftler, die der Naziterror aus Deutschland vertrieben hat. Es gibt kein vergleichbares Werk weltweit“. 
Soweit die Ankündigung des Verlags. Gundel Köbke hat Volkmar Sigusch zu diesem Lexikon befragt.

Volkmar Sigusch, Jahrgang 1940,  
Prof. Dr. med. habil., publizierte bis-
her 500 wissenschaftliche Aufsätze 
und mehr als 30 Bücher. Der Arzt und 
 Soziologe ist einer der angesehensten 
Sexualwissenschaftler der Gegen-
wart. Er hatte bis zu seiner 
 Emeritierung den Frankfurter Lehr-
stuhl für  Sexualwissenschaft inne und 
gründete das gleich namige Institut. 
Mitherausgeber Günter Grau ist 

 Medizinhistoriker. Er arbeitete an den medizinhistorischen 
 Instituten der Universität Leipzig und der Charité Berlin sowie 
am Institut für empirische und angewandte Soziologie der 
 Universität Bremen.
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stitut für Sexualwissenschaft war, das 
bekanntlich nach meiner Emeritie-
rung abgewickelt worden ist. Heute 
gibt es in Deutschland nur noch eine 
Handvoll Forscherinnen und For-
scher, die das Fach Sexualwissenschaft 
zu vertreten in der Lage sind.

pro familia: Sie schreiben, dass die Se-
xualwissenschaft als namenlose Wis-
senschaft begann. Wer erörterte da-
mals also zum Beispiel die Frage, „was 
an Genus und Sexus natürlich und 
was unnatürlich, was gesund und was 
krank war“? 

Volkmar Sigusch: Das war Paolo 
Mantegazza, ein norditalienischer 
Mediziner, Anthropologe und Ethno-
loge, der bereits seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts die ganze Breite der 
Forschung vertrat, von experimentel-
len Studien bis hin zu Studien auf an-
deren Kontinenten. Ich halte ihn für 
einen Pionier der Pioniere und lasse 
mit ihm vor allem die Sexualwissen-
schaft beginnen, nicht, wie bisher üb-
lich, mit dem Psychiater Richard von 
Krafft-Ebing oder dem Dermatolo-
gen Iwan Bloch.

pro familia: Sie schreiben im Vorwort: 
„Sexualforschung im modernen Sinne 
kann es erst geben, wenn es Sexualität 
im modernen Sinne als allgemeine 
Kulturform gibt.“ Was haben Sexuali-
tät und Kultur miteinander zu tun? 

Volkmar Sigusch: Nach meiner Auf-
fassung ist unsere Sexualität als allge-
meine gesellschaftliche Form in den 
drei bis vier Jahrzehnten vor und nach 
1800 entstanden. Voraussetzung war, 
dass der Mensch als solcher zum er-
kenntnistheoretischen Problem ge-
worden war und dass die sexuelle 
Sphäre von anderen menschlichen 
Vermögen und Aktivitäten unter neu-
en Vorzeichen abgegrenzt wurde – ich 
sage gesellschaftlich fetischisierend, so 
dass diese Sphäre zugleich dramati-
siert, überhöht und verteufelt werden 
konnte. Wir leben seither in einem 
„sexuellen Zeitalter“, das auch wieder 
verschwinden könnte – wie gegen-
wärtig die sich organisierenden Ase-
xuellen andeuten.

pro familia: Wenn Sie die 199 be-
schriebenen Personen im Lexikon Re-
vue passieren lassen, wer ist für Sie 
derjenige/diejenige, der oder die Lie-
be und Sexualität als ein Menschen-
recht begreift? 

Volkmar Sigusch: Beeindruckt hat 
mich wegen des frühen Zeitpunkts 
der Ein- und Durchsicht immer wie-
der die Engländerin Mary Wollstone-
craft, geboren 1759, die bereits 1792 
in ihrem Werk „A vindication of the 
rights of woman. With strictures on 
political and moral subjects“ überaus 
eindrucksvoll die soziale und recht-
liche Gleichstellung von Frauen ein-
gefordert hat.

pro familia: Sie haben sich entschlos-
sen, nur verstorbene ForscherInnen in 
das Lexikon aufzunehmen – warum? 

Volkmar Sigusch: Weil dann ein 
Werk abgeschlossen ist, so oder so. 
Und weil persönliche Eitelkeiten und 
Verletzungen und Feindschaften 
kaum noch eine Rolle spielen. Außer-
dem sind inzwischen beinahe alle er-
wähnenswerten Forscher verstorben, 
während der Endproduktionsphase 
zum Beispiel John Money und Hel-
mut Kentler.

pro familia: In welchen Ländern be-
finden sich die Schwerpunkte der 
 Sexualforschung, wenngleich die 
deutschsprachigen Protagonisten, wie 
Sie schreiben, die Mehrheit bilden?

Volkmar Sigusch: Vor der Nazizeit 
waren deutsche und österreichische 
Forscher wie Albert Moll, Magnus 
Hirschfeld, Max Marcuse und Sig-
mund Freud eindeutig und internati-
onal anerkannterweise tonangebend. 
Danach zunächst die US-amerika-
nischen um Alfred C. Kinsey und 
später William H. Masters und Virgi-
nia E. Johnson und seit den 1960er 
Jahren holländische, skandinavische 
und westdeutsche.

pro familia: Wessen Biografie und 
Werk hat Sie persönlich, nachdem al-
les zusammengetragen war, am mei-
sten überrascht bzw. beeindruckt? 
Unter welchem Buchstaben muss ich 
nachschlagen, wenn ich denjenigen/
diejenige finden will?

Volkmar Sigusch: Schlagen Sie das S 
auf, und Sie werden mutigen Frauen 
wie Margaret Sanger und Helene Stö-
cker begegnen, deren Leben und 
Werk durch Mut, Leistung und 
Schicksal allergrößte Bewunderung 
und Respekt abnötigt.

Das Interview führte Gundel Köbke

Personenlexikon der Sexualforschung, 

herausgegeben von Volkmar Sigusch 

und Günter Grau 

Campus Verlag, 2009, 813 Seiten 

150 Abbildungen, 149 Euro 
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Frau G., 43 Jahre alt, 17. Schwan-
gerschaftswoche, bittet telefo-

nisch und mit tränenerstickter Stim-
me um einen Termin zur genetischen 
Beratung, weil der Schnelltest einer 
Fruchtwasseruntersuchung die Dia-
gnose Trisomie 18 bei ihrem Kind er-
geben hat. Ihr Frauenarzt hat ihr 
dringend zu einem Gespräch mit der 
Humangenetikerin geraten. 

Im Gespräch mit der Schwange-
ren und ihrem Partner wird zur Vor-
geschichte berichtet, dass sie einen 
7-jährigen, gesunden Sohn haben, 
dass es aber auch zwei frühe Fehlge-
burten gegeben hat, zuletzt vor sechs 
Jahren. Jetzt ist es erfreulicherweise 
noch einmal zu einer Schwangerschaft 
gekommen. Wegen des Alters von 
Frau G. war eine Fruchtwasserunter-
suchung von Anfang an geplant. Am 
Tag der Punktion waren im Ultra-
schall Wassereinlagerungen beim 
Kind im Bereich der Brust, des Bauch-
raumes und auch des Gehirns aufge-
fallen. Zur schnelleren Diagnostik ist 
ein Schnelltest durchgeführt worden 
mit dem Ergebnis Trisomie 18. 

Ein Ausnahmezustand  
für die Schwangere
Wegen der schwerwiegenden Dia-
gnose, die dem Paar mitgeteilt werden 
muss, wird zum vereinbarten Termin 
auch eine psychosoziale Beraterin der 
örtlichen Schwangerenberatungsstel-

le, einem Modellprojekt in Baden-
Württemberg, dazu gebeten. 

Die Schwangere weiß die Diagno-
se des Kindes von Ihrem Frauenarzt 
seit drei Tagen und ist noch immer in 
einem Ausnahmezustand. Sie kann 
nur schwer sprechen und bricht im-
mer wieder in Tränen aus. 

Die Humangenetikerin legt dem 
Paar anhand von Chromosomenbil-
dern die Entstehung der Störung dar, 
die Ursache –- Verteilungsstörung in 
der Eizelle, am ehesten als Folge des 
erhöhten Alters der Mutter – und die 
Prognose für das Kind. Kinder mit 
Trisomie 18 gehen erfahrungsgemäß 
meistens als Fehlgeburt ab – auch 
noch im zweiten und dritten Schwan-
gerschaftsdrittel. Kinder, die die ganze 
Schwangerschaft überleben, sterben in 
den ersten Wochen bis Monaten an 
ihren schweren Fehlbildungen wie 
Herzfehlern, Hirnfehlbildungen und 
viele andere Störungen mehr. Auch 
das Wiederholungsrisiko einer solchen 
Störung wird besprochen. Die Berate-
rinnen fragen nach Vorstellungen zum 
weiteren Vorgehen. Der Ehemann hat 
sich bereits im Internet informiert 
und kann recht sicher sagen, dass die 
Schwangerschaft nicht weitergeführt 
werden soll. „Wir wollen unser Kind 
nicht nach der Geburt sterben sehen.“ 
Frau G. ist noch nicht soweit. Sie 
stockt bei ihrer Antwort lange und 
sagt dann: „Es wird so schrecklich 

werden, wenn der Bauch wächst und 
mich alle Leute mit guten Wünschen 
bedenken wollen.“ Sie wägt ab, wie es 
sein könnte, wenn sie die Schwanger-
schaft weiterführt. Dem Paar wird ver-
sichert, dass sie genug Zeit haben und 
sich genug Zeit für eine ausgewogene 
Entscheidung nehmen sollen. Beide 
wollen den Endbefund der konventio-
nellen Chromosomenanalyse abwar-
ten, der in der Regel 10 bis 12 Tage 
Zeit braucht.

Weiter kommt zur Sprache, ob 
und wie mit der Familie und Freun-
den über das Kind gesprochen wer-
den soll. Wie verläuft ein Schwanger-
schaftsabbruch? Was wird mit dem 
Kind nach einem Schwangerschafts-
abbruch passieren? Hier wird auf die 
Möglichkeit hingewiesen, das Kind 
beerdigen zu lassen. 

Eine Woche später wird mit dem 
Ergebnis der konventionellen Chro-
mosomenanalyse die Diagnose Triso-
mie 18 bei dem Kind bestätigt. Frau 
G. hat sich inzwischen nach reiflicher 
Überlegung und Gesprächen mit der 
psychosozialen Beraterin sowie dem 
betreuenden Frauenarzt zum Schwan-
gerschaftsabbruch entschieden. Die 
Beerdigung des Kindes ist für sie ein 
tröstlicher Gedanke. Die Humange-
netikerin stellt eine medizinische In-
dikation aus.

So wie hier berichtet, kann eine 
genetische Beratung nach Pränataldi-

Gabriele du Bois 

„Es gibt keine einfachen Lösungen“
Genetische Beratung im Rahmen der medizinischen Indikation nach Pränataldiagnostik

Im Rahmen der Diskussion um die geplante Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs nach medizinischer Indika-
tion wurde deutlich, dass oft nur ungenaue Kenntnisse darüber bestehen, was nach einem auffälligen Befund der 
Pränataldiagnostik geschieht und wie der Entscheidungsprozess abläuft. Wir haben Gabriele du Bois vom Deutschen 
Ärztinnenbund gebeten, dem pro familia magazin Erfahrungen aus ihrer humangenetischen Praxis zu schildern.
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agnostik aussehen. Die Humangene-
tiker sind hier in der schwierigen La-
ge, dass sie zum einen eine Frau/ein 
Paar beraten sollen, die in einem Aus-
nahmezustand sind. Sie sind ge-
schockt über die Nachricht, dass das 
von ihnen gewünschte Kind nicht ge-
sund ist. Andererseits müssen Hu-
mangenetiker den Eltern Informati-
onen über die medizinische Situation 
des Kindes vermitteln. Nur so kön-
nen die Eltern die Schwere des Krank-
heitsbildes einschätzen und sich selbst 
von der Bedeutung eines Kindes mit 
dieser Krankheit für sie selbst und die 
Familie eine Vorstellung machen. 

Spezialisierung  
auf  Humangenetik
Humangenetiker sind Ärztinnen und 
Ärzte, die auf dem Gebiet genetisch 
bedingter Erkrankungen spezialisiert 
sind. Ihre Tätigkeit umfasst die Auf-
klärung, Erkennung und Behandlung 
erblicher Störungen einschließlich der 
genetischen Beratung von Patienten 
und ihren Familien. Es geht zum Bei-
spiel darum, das Ergebnis einer natur-
wissenschaftlichen Untersuchung, 
d.h. die Chromosomen- und Gena-
nalyse, als Ursache eines bestimmten 
Krankheitsbildes zu erklären. Dann 
müssen aber die Bedeutung und das 
Umgehen mit der Krankheit im kon-
kreten Einzelfall abgewogen werden. 
Genetische Berater werden in der 
Weiterbildung zum Facharzt speziell 
für die psychosozialen Aspekte der ge-
netischen Beratung ausgebildet. Für 
manche Eltern kommt aus persön-
lichen Gründen ein Schwanger-
schaftsabbruch nicht in Frage. Aber 
bei schweren Fehlbildungen oder Er-
krankungen wollen solche Eltern bei 
der genetischen Beratung die Ursache 
und das Wiederholungsrisiko klären 
lassen. Wenn das Risiko hoch ist, dass 
diese Störung auch beim nächsten 
Kind auftritt, können sie auf weitere 

Kinder verzichten. Es gibt auch El-
tern, die keinerlei Abweichung von 
der Norm bei ihrem Kind akzeptieren 
wollen. Als Humangenetiker hat man 
zwar das Recht, eine medizinische In-
dikation zu verweigern, wenn man 
überzeugt ist, dass eine bestimmte 
Störung beim Kind für die Eltern 
tragbar ist. Das Kriterium ist nicht die 
Störung des Kindes, sondern die Zu-
mutbarkeit für die Mutter. Das Di-
lemma ist aber, wie ein Humangene-
tiker beurteilen soll, ob eine be-
stimmte Störung beim Kind für die 
Schwangere noch zumutbar ist oder 
nicht. Besonders schwierig sind Situa-
tionen, in denen es keine sichere Vo-
raussage über die Prognose des Kindes 
gibt, zum Beispiel Fehlbildungen des 
Gehirns, von denen sich nicht sagen 
lässt, ob sie die geistige Entwicklung 
des Kindes beeinträchtigen werden 
oder nicht. Auch bei neu entstan-
denen Chromosomenveränderungen 
(balancierte Translokationen) ist die 
Bedeutung für die Entwicklung des 
Kindes oft unklar. 

Schwangerschaftsabbrüche aus 
medizinischer Indikation sind immer 
eine schwere psychische Belastung für 
alle Beteiligten. Gesprächsangebote 
für die Schwangere und ihren Partner 
werden gemacht und werden auch 
von den Schwangeren eingefordert, 
sowohl zu medizinischen Fragen als 
auch zu psychosozialen Problemen. 
Oft kann nur so eine fundierte Ent-
scheidung getroffen werden, die das 
ganze Leben über seine Richtigkeit 
behält. Aber die Angebote sollten frei-
willig sein. 

Gesetzentwurf mit immensem 
bürokratischen Aufwand
Der Gesetzgeber hat im geänderten 
Schwangerschaftskonfliktgesetz „ver-
ordnet“, dass Schwangere und ihre 
Partner vor jeder Untersuchung und 
nach jedem Ergebnis mehr Informati-

on und mehr Beratung erhalten müs-
sen. Im Falle der Diagnose eines 
schwer behinderten Kindes legt er ei-
ne Bedenkzeit von 3 Tagen fest zwi-
schen der Beratung dem Schwanger-
schaftsabbruch. In der Pflicht sind 
dabei nur die Ärztinnen und Ärzte, 
die Schwangeren können auf die An-
gebote verzichten, müssen allerdings 
ihren Verzicht unterschreiben. So wird 
ein immenser bürokratischer Auf-
wand der Absicherung auf die Ärz-
tinnen und Ärzte zukommen. Dass 
sich auf diesem erzwungenen Weg 
mehr Schwangere und Paare zum 
Austragen eines behinderten Kindes 
entschließen werden, lässt sich schwer 
vorstellen. Der Vorwurf, dass Ärz-
tinnen und Ärzte bisher ihre Aufgaben 
und Pflichten so schlecht erfüllt haben 
sollen, dass ein solches Gesetz erfor-
derlich wurde, trifft viele zu Unrecht. 

Zugunsten der Schwangeren ist zu 
hoffen, dass ärztliche und psychosozi-
ale Berater durch diese verordnete 
Zusammenarbeit ihre gegenseitigen 
Kompetenzen besser kennen und 
schätzen lernen. Ein Schwanger-
schaftsabbruch mit optimaler medizi-
nischer und psychosozialer Beratung 
und ausreichender Entscheidungszeit 
kann von der Frau auf jeden Fall bes-
ser verarbeitet werden. Aber: es gibt 
keine einfachen Lösungen und jeder 
Fall ist individuell.

Dr. Gabriele du Bois, Fachärztin für Human-
genetik, seit 1993 tätig als genetische Beraterin in 
eigener  Praxis mit Chromosomenlabor
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Ein nicht unerheblicher Teil der 
beratungssuchenden KlientInnen 

in der Paar-, Sexual- und Lebensbera-
tung wird in als krisenhaft zu definie-
renden Lebens- und Beziehungssitua-
tionen vorstellig – insbesondere in 
ländlichen Regionen, wo eine psy-
chotherapeutische Versorgung nicht 
annähernd in zufriedenstellendem 

Ausmaß vorhanden ist. Man kann aus 
dem verbandsinternen Austausch und 
eigenen Eindrücken schließen, dass 
die Zahl von KlientInnen in multi-
plen Problemlagen vor dem Hinter-
grund der globalen ökonomischen 
Krisensituation anwächst. Vorrangige 
Beratungsziele sind neben der Vernet-
zung mit anderen Hilfsangeboten im 

Sinne des Case-Ma-
nagements vor allem 
die Übernahme von 
Selbstverantwortung, 
die rasche Aktivierung 
eigener und sozialer 
Ressourcen sowie die 
Erhöhung der Belast-
barkeit im Angesicht 
einer prekären Le-
benssituation. Hierzu 
erscheint die Aktivie-
rung von Humor als 
wesentliche Wirkvari-
able der Beratung in 
besonderer Weise ge-
eignet.

Bereits in den 
1940er Jahren wurde 
ein auf humorvolle 
Provokation setzender 
Ansatz in der Psycho-

therapie vor allem durch den Hypno-
therapeuten Milton H. Erickson ent-
wickelt, dessen innovatives, ressour-
cenorientiertes Vorgehen in der 
Nachfolge unter anderem von der 
Sys temischen Kurz-Therapie Steve de 
Shazers aufgegriffen und weiterentwi-
ckelt wurde. 

Bis heute gehören das Erzählen 
von humorvollen Geschichten mit 
Bezug zum Beratungsanliegen zum 
etablierten Handwerkszeug von Hyp-
notherapeutInnen und Systemischen 
BeraterInnen. 

Wegweisend für humororientierte 
Ansätze in Psychotherapie und Bera-
tung war daneben vor allem die von 
Frank Farrelly in den 60er Jahren ent-
wickelte Provokative Therapie. Auf-
bauend auf der Beobachtung, dass 
auch als chronisch beeinträchtigt gel-
tende PsychiatriepatientInnen überra-
schend gut auf eine provokative Wi-
derspiegelung ihres Verhaltens anspra-
chen, entwickelte Farelly eine Theorie 
des provokativen Vorgehens, deren 
Grundprinzipien das Vermeiden von 
professioneller Würde, Direktheit, 
Konfrontation, systematisches Wider-
sprechen oder Bestätigen sowie ein 
freier Gebrauch von Humor und 

David Riha

„Endlich mal kein weichgespültes 
 Psycho-Gequatsche“ 
Humorvolle Provokation in der Provokativen Beratung 

In der durch pro familia angebotenen Paar-, Sexual- und Lebensberatung stellt sich häufiger die beraterische Aufgabe, 
mit so genannten Multi-Problem-KlientInnen in vergleichsweise kurzer Zeit akzeptable und stabile Lösungen für eine 
von vielfältigen Belastungsfaktoren gekennzeichnete Lebenssituation zu entwickeln. Es geht um Themen wie Arbeits-
losigkeit, Krankheit oder Verschuldung, Probleme mit Suchtmitteln, ein defizitäres soziales Netz und oft auch um eine 
gewalttätige Sozialisation in der Herkunftsfamilie. Im folgenden Beitrag wird dargestellt, dass – richtig eingesetzt – aus 
der Provokativen Therapie nach Frank Farelly entlehnte Interventionen zu einer raschen Motivierung der KlientInnen 
und zum Aufbau von Selbstverantwortlichkeit beitragen können.

Das Erzählen von humorvollen Geschichten gehört zum 
Handwerkszeug von TherapeutInnen und BeraterInnen
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Spaßmacherei sind. Unterstützt wird 
diese Methode durch inzwischen 
zahlreiche Forschungsbefunde zum 
förderlichen Effekt von Lachen und 
Humor auf den Gesundheitszustand, 
die Stressbewältigungskompetenz so-
wie auf die Fähigkeit, befriedigende 
Beziehungen einzugehen. 

Humor in der Beratung mit Mul-
ti-Problem-KlientInnen ermöglicht 
es unter anderem, eine scheinbar un-
erträgliche Situation mit Abstand zu 
betrachten, rasch Distanz zum Pro-
blemverhalten zu gewinnen, spiele-
risch Lösungsmöglichkeiten zu 
durchdenken sowie vor allem eine po-
sitive und optimistische Beratungsat-
mosphäre herzustellen, die an sich 
bereits eine Ressource ist. 

Wie funktioniert Provokative 
Beratung konkret?
Grundlegend lässt sich das Konzept 
von Frank Farelly zunächst auf seine 
wichtigste Voraussetzung reduzieren: 
die empathische, wertschätzende Be-
ziehung zu KlientInnen. Wo dieses 
prinzipielle Wohlwollen der BeraterIn 
fehlt, verfehlen konfrontative und hu-
morvolle Beratungstechniken zwangs-
läufig ihren eigentlichen Zweck: das 
unangemessene Verhalten der Klien-
tInnen humoristisch aufs Korn zu 
nehmen und dabei gleichzeitig diese 
als Person stets wertschätzend zu wür-
digen. Entsprechend weist auch Farel-
ly darauf hin, dass eine Sitzung, in der 
die KlientIn nicht mindestens einmal 
lacht, keine Provokative Sitzung sein 
kann. Hierzu ist eine positive Körper-
sprache wesentlich oder um es mit 
Farrelly zu sagen: die BeraterIn muss 
„mit den Augen lachen“ können.

Im Verlauf des Beratungsprozesses 
werden darauf aufbauend spezielle 
Methoden eingesetzt, wie etwa das 
Ergreifen der Rolle des Advocatus Di-
aboli, um Lösungsansätze widerspre-
chend zu prüfen oder die ausdrück-

liche Ermunterung zur Beibehaltung 
von Symptomen, bei der hemmende 
Verhaltens- und Sichtweisen der Kli-
entIn humorvoll als besonders wich-
tig und wertvoll dargestellt und zahl-
reiche, absurde Gründe für ihre Bei-
behaltung aufgelistet werden. Werden 
die dysfunktionalen Sichtweisen der 
KlientInnen auf diese Weise spiegelnd 
dramatisiert, kann ihre Unangemes-
senheit rasch sichtbar werden. 

Neben solchen Auflistungen ist 
auch die direkte Konfrontation ein 
zentrales Element des Provokativen 
Ansatzes. Wie auch in der Gestaltthe-
rapie wird der KlientIn das Recht zu-
gestanden, eine klare und authen-
tische Rückmeldung zu bekommen – 
eine Methodik, die sich insbesondere 
in der Arbeit mit Multi-Problem-Kli-
entInnen immer wieder als sehr er-
folgreich bewährt. Über eine klare 
(„Straßen“-) Sprache kann eine Eben-
bürtigkeit signalisiert werden, die spe-
ziell diese Klientel im Kontakt mit 
Hilfsinstitutionen und ihrer professi-
onellen Helfersprache oft vermisst. 
Weitere Methoden sind die Negativ-
bild-Konfrontation (humorvolles 
Nachahmen vermutlich hinderlichen 
KlientInnenverhaltens) oder die 
Überzeichnung ins Extreme, bei der 
absolute Aussagen der KlientInnen 
über sich selbst in extremen Szenarien 
ad absurdum geführt werden (Farrelly 
& Brandsma, 2008). 

Dialogbeispiel: Das „Nichts-
auf-die-Reihe-krieg-Syndrom“ 
Ein Klient, Mitte 30, kommt zum dritten 

Termin in die Lebensberatung. Als Ziel 

gab er an, nach einer Trennung wieder 

mehr Struktur in seine Lebensführung 

bringen zu wollen.

Klient: „Ich hab es immer noch nicht ge-

schafft bei der Schuldnerberatung an-

zurufen. Und das Amt (die Agentur für 

Arbeit) hat mir Geld gestrichen, weil ich 

zu dem Termin nicht hin bin. War mir 

 irgendwie mal wieder alles zu viel“.

Berater: (übertrieben warmherzig) „Ver-

steh ich gut. Da hatten Sie sich ja auch 

wirklich ganz schön viel vorgenommen 

für die zwei Wochen seit unserem letzten 

Gespräch.“ (Negativbild-Konfrontation)

Klient: (lacht): „Ich hab mir noch den We-

cker gestellt! Aber dann war ich wieder 

so lange im Internet …“

Berater: (entschieden, in gespieltem 

Zorn) „Nein, daran sind Sie doch nicht 

schuld! Wenn die in diesem Mist-Amt 

nicht so verdammt kleinlich wären! 

Kaum geht man mal nicht hin zu so 

einem kurzfristig angesetzten Termin, 

weil man die ganze Nacht nach Stellen-

angeboten im Internet sucht, schon wird 

einem das Geld gekürzt! (Advocatus dia-

boli) (Liebevoll) Sie haben doch nach 

Stellen gesucht?!“ 

Klient: (unruhig) „Nee … ich hab Filme 

runtergeladen“.

Berater: (im übertrieben professionellen 

Ton): „Richtig, sehr richtig! In Ihrer Situa-

tion! Sie haben ja auch kein Geld fürs 

Kino und bei all den Schulden ist es 

wichtig, dass Sie sich mal nicht ständig 

um Lösungen für Ihre Probleme küm-

mern und sich auch mal mit was ande-

rem befassen! Um für Ihr Wohlbefinden 

zu sorgen! Das nennt man Selbstregula-

tion, das ist laut Studien …“ (Ermunte-

rung zur Beibehaltung von Symptomen, 

Vermeidung professioneller Würde).

Klient: (unterbricht lachend): „Schon gut, 

schon gut! Ich krieg einfach nichts auf 

die Reihe …“

Berater: (übertrieben ernsthaft, mit dra-

matischen Pausen): „Weil Sie schwer 

krank sind! (erschrickt theatralisch) Ich 

muss Ihnen eine furchtbare Mitteilung 

machen. Sie haben das Nichts-auf-die-

Reihe-krieg-Syndrom. Das ist eine 

schwere psychische Krankheit und die 

gilt eigentlich als unheilbar“ (Vermeiden 

professioneller Würde, Negativbild-Kon-

frontation).
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terstreicht auch für die KlientIn wahr-
nehmbar die prinzipielle Wertschät-
zung durch die BeraterIn. Zudem ist 
es oft sehr beruhigend und bestätigend 
zu bemerken, dass ein provokatives 
Vorgehen vor allem solche Klien-
tInnen erreicht, die aufgrund ihres ei-
genen sozialen Hintergrundes mit ei-
ner direkten und konfrontierenden 
Methodik mehr anfangen können, als 
mit einem zurückhaltenden, erkun-
denden Beratungsansatz. 

Ein aussagekräftiges Beispiel für 
eine solche Rückmeldung aus meiner 
eigenen Praxis ist etwa der lachende 
Kommentar eines Mannes, der mit 
seiner Partnerin wegen wiederkeh-
rend eskalierender Streitigkeiten in 
die Paarberatung kam: „Das ist end-
lich mal nicht so ein weichgespültes 
Psychogequatsche!“. Nicht zuletzt 
dient das direkte Feedback der Unter-
stützung des eigenen Lernprozesses. 

Kontraindikationen  
und Beachtenswertes
Entsprechend den oben gemachten 
Anmerkungen zum Vorgehen sind 
provokative Methoden überall dort 
unangebracht, wo die BeraterIn keine 
prinzipiell wertschätzende Haltung 
einnehmen kann und Konfrontation 
und Humor somit in Gefahr geraten, 
Mittel zum Ausdruck eigener Aggres-
sivität zu werden. Entsprechende 
Themenfelder sind beispielsweise die 
Arbeit mit Tätern häuslicher oder se-
xueller Gewalt, stagnierende Bera-
tungsprozesse oder KlientInnen, die 
sich in der Beratung als aggressiv und 
feindselig präsentieren. 

Ein hohes psychisches Verlet-
zungsrisiko verlangt daneben beson-
dere Vorsicht in der Arbeit mit Klien-
tInnen, die aufgrund besonderer Be-
einträchtigungen nicht in der Lage 
sind, Humor und Provokation nicht 
als prinzipielle Abwertung zu deuten 
– wie etwa bei Borderline-Persönlich-

keitsstörungen – oder diese aufgrund 
kognitiver Beeinträchtigungen nicht 
richtig übersetzen können – etwa in 
der Arbeit mit geistig Behinderten. 
Aufgrund des sorgsam zu leistenden 
Beziehungsaufbaus vor dem Einsatz 
von Konfrontation und Humor sind 
diese Methoden bei Erst- oder einma-
ligen Beratungen wie etwa in der 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
eher nicht empfehlenswert. Nicht zu-
letzt sollten BeraterInnen, die mit 
diesen Methoden arbeiten wollen, 
mit ihren theoretischen Grundsätzen 
gut vertraut sein und praktische Er-
fahrung in speziellen Weiterbil-
dungen gesammelt haben. 

Farrelly, Frank & Brandsma, Jeffrey M. (2008): 
Provokative Therapie. Berlin: Springer Verlag. 

Frittum, Markus (2008): Die Soziale Arbeit und 
ihr Verhältnis zum Humor. Möglichkeiten humor-
voller Intervention im Beratungsgespräch. Wiesba-
den: Verlag für Sozialwissenschaften. 

Höfner, Eleonore & Schachtner, Hans-Ulrich 
(1997): Das wäre doch gelacht! Humor und Provo-
kation in der Therapie. Berlin: Rowohlt

Diplom-Psychologe David Riha, Hypnotherapeut 
nach Milton Erickson und Gestalttherapeut in 
 Ausbildung, arbeitet für die pro familia-Beratungs-
stelle Fürstenwalde/ Brandenburg in der Lebens-, 
Paar- und Sexualberatung sowie in der Sexual-
pädagogik. Daneben ist er freiberuflicher pädagogisch-
psychologischer Weiterbildner und Teamentwickler für 
Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder.

 Der Klient konnte durch diese Art 
des Vorgehens im Verlauf von acht 
Sitzungen erfolgreich mit seinen pro-
blematischen Verhaltensweisen kon-
frontiert werden und übernahm wie-
der die Verantwortung für seine Le-
benssituation. Unter anderem be-
mühte er sich um eine Schuldnerbe-
ratung und begann wieder, intensiv 
Bewerbungen zu schreiben. 

Feedback zur Absicherung  
der Methodik
Insbesondere die ersten Sitzungen 
sollten aufgrund der „Verletzungs-
potenz“ dieser Art von Methodik 
durch eine formalisierte Rückmeldung 
abgeschlossen werden, in welcher die 
KlientIn Gelegenheit erhält, ihre 
Wahrnehmung des BeraterInnen-Ver-
haltens widerzuspiegeln. Dieses Vorge-
hen sichert, dass der Einsatz von Pro-
vokation, Ironie und Humor „nicht in 
den falschen Hals geraten ist“ und un-

Klient: (lacht) „Echt, Sie sind so ein 

Quatschkopf!“

Berater: (gespielt ernsthaft): „Doch, 

doch. Ich schreibe Ihnen natürlich auch 

ein Gutachten, wenn Sie wollen. Ich faxe 

es für Sie an das Amt und eine Kopie an 

die Schuldnerberatung! ‚Herr X. leidet 

am Nichts-auf-die-Reihe-krieg-Syndrom 

und kann Sie deshalb leider nicht anru-

fen. Aber er würde wirklich gerne.“ (lacht)

Klient: (säuerlich) „Ich ruf ja morgen an. 

Morgen früh.“

Berater: (warmherzig) „Nein, da müssen 

Sie ausschlafen und sich von unserem 

Gespräch erholen. Übermorgen reicht 

doch auch noch. Oder nächste Woche? 

Ja, ich glaub, nächste Woche wäre noch 

besser, damit Sie sich nicht immer so 

überfordern.“ (Advocatus diaboli, Nega-

tivbild-Konfrontation)

Klient: (ernsthaft) „Morgen. Um zehn. 

Echt jetzt.“

Berater: (laut) „Um zehn?! Shit, das ist ja 

noch mitten in der Nacht!“ (beide lachen)
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Roxanne – you don’t have to put 
 on the red light …” In Koblenz 

und Umgebung brennen viele rote 
Lichter, die bisher von der Öffentlich-
keit kaum wahrgenommen wurden. 
Versteckt in Hinterhäusern, an unat-
traktiven Adressen der Stadt oder in 
Wohnmobilen, die möglichst unauf-
fällig an Feldwegen oder Parkplätzen 
stehen.

Bis dato schien die Sexarbeit in 
Rheinland-Pfalz kein Thema zu sein, 
um das man sich im Besonderen 
kümmern müsste, gibt es doch au-
genscheinlich weniger Großbordelle 
oder breit angelegte Straßenstrichs als 
in anderen Bundesländern, wie z. B. 
in Nordrhein-Westfalen, Berlin oder 
Hamburg. Dennoch hat der Rhein-
land-Pfälzische Landtag beschlossen, 
eine Beratungsstelle für Prostituierte 
einzurichten und mit Landesmitteln 
zu fördern. Möglichst vielen – wobei 
man gar nicht weiß, wie viele Frauen 
in Rheinland Pfalz der Prostitution 
nachgehen – soll der Ausstieg ermög-
licht oder leichter gemacht werden. 
Konzeptionell konnte im Ausschrei-
bungsverfahren pro familia  Koblenz 
überzeugen und sieht in Ihrem Bera-
tungsangebot nicht nur die Ausstiegs-
beratung vor, sondern auch die unter-
stützende Arbeit für diejenigen 
Frauen, die in der Sexarbeit weiterhin 
tätig bleiben wollen sowie die Mög-
lichkeit einer präventiven Einstiegs-
beratung.

Vom Start weg sind wir die Aufga-
ben mit viel Idealismus, Tatendrang 
und Kreativität angegangen, weniger 
mit dem Wissen, wie es in der Szene 
tatsächlich aussieht. Aber Dank der 
fachlichen Kompetenz und Unter-

stützung von Christiane Howe und 
verschiedener Beratungsstellen, wie 
„Madonna e. V.“ in Bochum, „Donna 
Carmen“ und „Tamara“ in Frankfurt 
oder der „Hurenselbsthilfe“ in Saar-
brücken, konnten wir schnell unser 
Wissen erweitern und bekamen wert-
volle Einblicke in die Szene.

Vor Ort sind wir nun dabei, das 
gewonnene Wissen umzusetzen. Zu-
dem müssen wir uns natürlich auch 
ein eigenes Bild von den Strukturen in 
und um Koblenz zu machen. Dabei 
ist sehr schnell klar geworden, dass wir 
nur mit einem langen Atem in dieser 
Arbeit erfolgreich bestehen können. 

Schwierig ist es, die Frauen zu er-
reichen: Meist arbeiten sie in Termin-
wohnungen, wechseln dabei in 
kurzen Zeitabständen die Orte und 
inserieren häufig nur noch mit Mo-
bilnummern im Internet. Dies macht 
eine gründliche, zeitaufwändige Re-
cherche notwendig und mit unseren 
24 Fachpersonalstunden, die in der 
Woche für ROXANNE zur Verfü-
gung stehen, kommen wir da schnell 
an unsere Grenzen. 

Vor allem aufsuchende Sozialar-
beit und Streetwork  sind probate 
Mittel, Kontakte herzustellen und 

auszubauen. Das leisten übrigens 
auch anderenorts bereits lange eta-
blierte Beratungsstellen, die größten-
teils auf – in diesem Sinne – gün-
stigere Strukturen vor Ort treffen 
(großes Rotlichtviertel, umfangreicher 
Straßenstrich). Auch sie bestätigen, 
dass die Kontaktaufnahme und aufsu-
chende Arbeit enorm viele Zeitres-
sourcen bindet.

Mit dem Aufbau der Beratungs-
stelle haben wir selbst ganz neue Ein-
blicke in ein gesellschaftliches Phäno-
men bekommen, die uns Vorurteile 
schnell über Bord werfen ließen, uns 
aber auch manches Mal in Erstaunen 
versetzen. Beratung und Hilfe für 
Sex arbeiterinnen zeichnet sich durch 
eine beachtliche Bandbreite verschie-
dener Aspekte in der Arbeit aus. Ne-
ben der psychosozialen Beratung sind 
spezifische Milieukenntnisse wichtig, 
ein ausreichendes Wissen über die 
Steuergesetzgebung im Gewerbe, in-
terkulturelle Kompetenz und Kennt-
nisse über sexuell übertragbare Er-
krankungen, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Es braucht daher auch ein 
regelrechtes Case-Management, um 
angrenzende Hilfen entsprechend des 
jeweiligen Hilfebedarfs zu vernetzen.

Bei pro familia, als Fachverband 
für Sexualität, ist die Prostituiertenbe-
ratung aus unserer Sicht gut verortet. 
Die Integration dieses neuen Fachbe-
reichs birgt – neben den genannten 
Herausforderungen – auch Chancen 
und Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung der Methoden und Fach-
lichkeit.

Vielleicht könnte Roxanne in Ko-
blenz künftig Modell stehen für eine 
weitergehende Öffnung der pro fami-
lia zum Feld der Sexarbeit. Wir wer-
den unsere Arbeit jedenfalls systema-
tisch  dokumentieren und evaluieren, 
um Aufschlüsse für die weitere Profes-
sionalisierung zu gewinnen.

Christine Bangert, pro familia Koblenz

Rheinland-Pfalz

ROXANNE – Ein neues Koblenzer 
 Beratungsangebot für Sexarbeiterinnen

Beraterin Christine Bangert und Geschäfts-
führer Achim Klein, pro familia Koblenz
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Pro familia Ludwigshafen lud an-
lässlich des 35-jährigen Beste-

hens ihrer Beratungsstelle am 17. Juni 
2009 zu einem Tag der offenen Tür 
ein. Dies war auch der Startschuss für 
die Ausstellung „Jugendschwanger-
schaften“, die vierzehn Tage gezeigt 
wurde. Begleitend boten die Sexual-
pädagoginnen Melanie Klein und 
Sandra Förster Schulklassen die Mög-
lichkeit, die Ausstellung zu besichti-
gen und sich in einer moderierten se-
xualpädagogischen Veranstaltung mit 
dem Thema auseinander zu setzen. 
Gemeinsam wurde nach Möglich-
keiten im Falle einer Jugendschwan-
gerschaft gesucht und es gab auch ei-
ne Diskussion der Frage: „Was 
braucht ein Kind? Was brauche ich 
für ein Kind?“. Auch das Thema Ver-

Rheinland-Pfalz

Projektwochen 
 Jugendschwanger- 
schaften

Die pro familia-Beratungsstelle 
Düsseldorf feierte bereits im 

März 2009 ihr 40-jähriges Bestehen. 
Während die Anfänge durch ehren-
amtliche Arbeit in sehr beengten 
Raumverhältnissen gekennzeichnet 
sind, verfügt pro familia Düsseldorf 
heute über ein vielfältiges Beratung-
sangebot durch ein multiprofessio-
nelles Team in den Räumen des Salz-
mannsbaus, einem ehemaligen Fa-
brikgebäude mit großen, hellen Räu-
men.

Am Jubiläumstag feierte das Team, 
mittlerweile aus 12 MitarbeiterInnen 
bestehend, mit vielen lieben Gästen 
aus Politik, Verwaltung und anderen 
KooperationspartnerInnen. Die erste 
Bürgermeisterin von Düsseldorf, Dr. 
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, 
berichtete in ihrer Rede unter ande-
rem davon, dass das Engagement von 
pro familia maßgeblich dazu beigetra-
gen habe, das Tabuthema Sexualität 
aus der „Schmuddelecke“ zu holen. 
Heute werde über Verhütung und Se-
xualität gesprochen und kaum noch 
jemand könne sich vorstellen, dass es 
keine Selbstverständlichkeit für jede 
Frau war, die Pille verschrieben zu be-
kommen. Die Vorsitzende des pro fa-
milia-Landesverbandes, Marianne 

Hürten, erwähnte in ihrer Rede aber 
auch, dass Verhütung für Hartz IV-
Empfängerinnen zunehmend ein 
großes Problem darstelle, da sie seit 
Inkrafttreten des Gesundheitsmor-
dernisierungsgesetzes Verhütungsmit-
tel selbst bezahlen müssen. pro fami-
lia versucht auch hier, weiter auf 
Missstände öffentlich aufmerksam zu 
machen, um Abhilfe zu schaffen. Die 
Vorsitzende verwies auf die 3037 Be-
ratungen und Veranstaltungen hin, 
die von den MitarbeiterInnen der Be-
ratungsstelle Düsseldorf im Jahr 2008 
mit Engagement und Spaß an der Ar-
beit durchgeführt wurden. 

Um das Jubiläum abzurunden, 
wurde die Ausstellung „Jugend-
schwangerschaften“ des Bundesver-
bandes gezeigt, die anschließend noch 
eine Woche in den Räumlichkeiten 
der Beratungsstelle Düsseldorf zu be-
trachten war und großen Anklang 
fand.

„Es war ein schönes Fest, eines der 
schönsten überhaupt“, sagte Iris 
Bellstedt vom Paritätischen in ihrer 
Rede an diesem besonderen Tag. Das 
gibt Auftrieb für die nächsten 40 Jahre.

Elke Dettmar und Katja Uhlig Leitungsteam  
der pro familia Beratungsstelle Düsseldorf

Nordrhein-Westfalen

40 Jahre Beratungsstelle Düsseldorf

Das Leitungsteam Elke Dettmar (links) und Katja Uhlig (rechts).

hütung wurde angesprochen und 
pro-familia-(Verhütungs-)Tüten aus-
geteilt. Ein Rundgang durch die Be-
ratungsstelle machte die Veranstal-
tung komplett. Insgesamt nahmen an 
den themenbezogenen sexualpädago-
gischen Veranstaltungen zu „Jugend-
schwangerschaften“ sechs Klassen aus 
vier Schulen mit insgesamt 115 Schü-
lerInnen, 57 Mädchen und 58 Jun-
gen, teil.

Pia Hardt, pro familia Ludwigshafen
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Nach dem Optionsmodell muss, wer 

neben einer anderen die deutsche 

Staatsangehörigkeit über das Geburtsort-

prinzip erhalten hat, mit Beginn der Voll-

jährigkeit, spätestens jedoch bis zur Voll-

endung des 23. Lebensjahres erklären, ob 

sie/er die deutsche oder die ausländische 

Staatsangehörigkeit behalten will. In den 

Jahren 2000 bis 2002 sind ca. 50.000 Per-

sonen aufgrund einer Übergangsregelung 

mit der Optionsregelung eingebürgert 

worden. Die ältesten dieser Kinder waren 

damals zehn Jahre alt und wurden im Jah-

re 2008 volljährig. Somit ist die Options-

pflicht seit letztem Jahr virulent und die 

ersten Betroffenen haben im letzten Jahr 

ein entsprechendes Anschreiben von der 

zuständigen Behörde erhalten.

Da die Folgen des Optionsmodells 

komplex sind, wird es voraussichtlich zu 

Unklarheiten bei den Betroffenen kom-

men. Mit dieser Broschüre will der Fach-

ausschuss Migration und Integration der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtspflege einen Überblick über die 

rechtliche Situation des Optionsmodells 

und die Konsequenzen geben, um damit 

eine oftmals schwierige Entscheidung zu 

erleichtern. Die Broschüre ist als Hilfestel-

lung für die Beratungspraxis gedacht.

Hintergrund: Seit 1999 erwerben in 

Deutschland geborene Kinder von Aus-

ländern unter bestimmten Umständen 

qua Geburt die deutsche Staatsangehö-

rigkeit. Dies allerdings nur optional. Um zu 

vermeiden, dass dieser Personenkreis 

dauerhaft zwei Staatsangehörigkeiten hat, 

muss später eine der beiden Staatsange-

hörigkeiten wieder abgegeben werden. 

Mittlerweile hat Deutschland, wie die mei-

sten europäischen Staaten, den Vertrag 

zur Vermeidung von Mehrstaatigkeit ge-

kündigt und 2005 das Europäische Über-

einkommen über die Staatsangehörigkeit 

ratifiziert. Danach ist Mehrstaatigkeit nicht 

Broschüre  
zum Optionsrecht 

Das Deutsche Institut für Menschen-

rechte hat mit dem Sammelband 

„Sexuelle Selbstbestimmung als Men-

schenrecht“ eine grundlegende Einfüh-

rung in den Themenkreis sexueller Selbst-

bestimmungsrechte aus menschenrecht-

licher Perspektive vorgelegt. Die Auto-

rInnen beschäftigen sich in ihren überwie-

gend wissenschaftlich geschriebenen 

Aufsätzen mit den institutionellen Grund-

lagen sexueller Selbstbestimmungsrechte 

wie der internationalen Rechtslage, Asyl-

recht und Diskriminierungsschutz für Ho-

mo-, Trans- und Intersexuelle Menschen 

aber auch mit den Perspektiven von Be-

troffenen, wie Adoptivrechte gleichge-

schlechtlicher Paare, sexuelle Rechte be-

hinderter Menschen und Genitalverstüm-

melung. Viele Aufsätze sind mit zahl-

reichen wertvollen Literaturangaben er-

gänzt.

Besonders aufschlussreich ist der 

Parallelbericht zum 6. Staatenbericht zum 

Übereinkommen der Vereinten Nationen 

zur Beseitigung jeder Form der Diskrimi-

nierung der Frau (CEDAW) über die Lage 

intersexueller Menschen in Deutschland.

Es handelt sich immerhin um schätzungs-

weise 80.000 bis 120.000 Betroffene, de-

ren sehr spezielle Lebenssituation in der 

öffentlichen Diskussion fast unbekannt ist. 

Zuletzt allerdings wurde den in Medien 

weltweit mit großem öffentlichen Interesse 

die leibliche und psychische Integrität von 

Carter Semenya aus Südafrika, der Welt-

meisterin im 800 Meter-Lauf, beschwatzt.

Reproduktive Rechte, die für die Ar-

beit der pro familia einen ebenso wich-

tigen Stellenwert haben wie die sexuellen 

Rechte, werden auch von der Internatio-

nal Planned Parenthood Federation (IPPF) 

unabhängig von den sexuellen Rechten 

definiert (Vgl. IPPF Präambel der Sexuel-

len Rechte, dt. Ausgabe 2009). Sie wer-

den in diesem Sammelband nur an weni-

gen Stellen explizit erwähnt, obwohl sie 

mit vielen sexuellen Selbstbestimmungs-

rechten direkt verbunden sind. Dazu 

schreibt Susanne Baer, Professorin für Öf-

fentliches Recht an der Berliner Hum-

boldt-Universität, in ihrem Aufsatz: Die 

sexuelle Selbstbestimmung sei gefragt, 

„wo reproduktive Rechte umstritten sind, 

da weiterhin Frauen nicht selbst entschei-

den dürfen, ob sie eine Schwangerschaft 

zu Ende bringen oder abbrechen und weil 

Reproduktionstechnologien weder allen 

zugänglich sind noch unproblematisch 

selbstbestimmt zur Verfügung stehen.“  

(Seite 93)

Die Herausgeberin der Aufsatzsamm-

lung, das Deutsche Institut für Menschen-

rechte, verfolgt das Ziel, die sexuellen 

Rechte in der internationalen Menschen-

rechtsbewegung und deren Institutionen 

aber auch in nationalen Gesetzgebungen 

und dem Diskriminierungsschutz zu ver-

ankern. Heiner Bielefeld, der Leiter des 

Instituts, räumt dem einen ganz hohen 

Stellenwert ein; nach seiner Meinung geht 

es dabei letztendlich „um die Glaubwür-

digkeit des Menschenrechtsprojekts im 

Ganzen“.

 Sigrid Weiser

Recht auf Sexuelle Selbstbestimmung

Deutsches Institut für Menschenrechte, 

Claudia Lohrenscheit (Hrsg.): Sexuelle 

Selbstbestimmung als Menschenrecht, 

Nomos Verlagsgesellschaft,  

1. Auflage, Baden-Baden 2009, 49 Euro
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Termine
Köln – 22. bis 24. Januar 2010
‚Körper- und sexualitätsbezogene Jugend-

kulturen‘: „Jappy, Youporn und Bodysty-

ling“. Seminar des Instituts für Sexualpä-

dagogik. Weitere Informationen: 

www.isp-dortmund.de 

Düsseldorf – 19. bis 20. Februar 2010
Neue Männer – muss das sein? Über den 

männlichen Umgang mit Gefühlen. Inter-

nationaler wissenschaftlicher Männerkon-

gress der Heinrich-Heine-Universität 

Weitere Informationen:

www.maennerkongress2010.de.

Der pro familia-Landesverband Thüringen sucht zum 1. Januar 2010  
für die Gewalt-Konflikt-Beratungsstelle Notbremse in Weimar eine/n

Dipl.SozialarbeiterIn/Dipl.-SozialpädagogIn
Schwerpunkt der Arbeit ist die Durchführung von Klientenberatung im  
Einzel- bzw. Gruppensetting.

Weitere Arbeitsbereiche betreffen:
Vernetzungsarbeit mit beteiligten Ämtern, Behörden und Beratungsstellen
Öffentlichkeitsarbeit, Telefonberatung, Datenverwaltung.

Wir erwarten:
ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialpädagogik oder Sozialarbeit, 
beraterische und/oder therapeutische Zusatzqualifikation, Teamfähigkeit und 
Bereitschaft zur Eigenreflektion, Erfahrungen in der Gewalt-Konflikt-Beratung 
sind wünschenswert.

Wir bieten:
wöchentliche Arbeitszeit von 30 Stunden, regelmäßige Supervision, Teambe-
sprechung/Intervision, Mitarbeit in einem kompetenten Team, Bezahlung in 
Anlehnung an TVÖD-L.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an den:
pro familia Landesverband Thüringen e. V., Geschäftsführerin Elke Lieback, 
Erfurter Straße 28, 99423 Weimar

Anzeige

Merseburg lädt ein…
… zur Fachveranstaltung: Sexuelle und 

reproduktive Gesundheit und Rechte im 

nationalen und internationalen Kontext

Anlässlich des Starts des neuen Ma-

sterstudienganges „Angewandte Sexual-

wissenschaft“ findet am 14. und 15. Janu-

ar 2010 an der Hochschule Merseburg 

(FH) eine außergewöhnliche Fachveran-

staltung statt: Sexuelle und reproduktive 

Gesundheit und Recht stehen nicht von 

Ungefähr im Fokus der Debatten. Die Ta-

gung will dieses Thema erstmals in den 

neuen Bundesländern in der Vielgestaltig-

keit seiner internationalen und nationalen 

Herausforderungen debattieren. Natürlich 

soll sich die interessierte Fachöffentlich-

keit auch über diese regionale Besonder-

heit hinaus angesprochen und eingeladen 

fühlen.

Aus politischer und fachpolitischer 

Perspektive leiten Christel Riemann-Hane-

winckel (ehemals MdB; Mitglied parlamen-

tarischer Beirat Deutsche Stiftung Weltbe-

völkerung), Ulla Ellerstorfer (pro familia-

Bundesverband) und Prof. Ulrike Busch 

(HS Merseburg) das Thema ein. Spezi-

fische Aspekte der Frauengesundheit in 

ihrer politischen Dimension stehen mit den 

Beiträgen von Dr. med. Eva Johanna Kan-

mehr grundsätzlich zu vermeiden. Nichts-

destotrotz blieb das so genannte Options-

modell erhalten.

Zahlreiche Organisationen, darunter 

der Paritätische, haben sich für die Ab-

schaffung der Optionspflicht ausgespro-

chen (www. wider-den-optionszwang.de). 

Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung 

ist allerdings lediglich eine Evaluation der 

bisherigen Erfahrungen mit den Auswir-

kungen der Optionspflicht vorgesehen.

Die Arbeitshilfe ist als Fachinformation 

auf der Homepage des Paritätischen er-

hältlich 

www.der-paritaetische.de/informati-
onen-der-fachbereiche/; Datum der 
Veröffentlichung: 2. November 2009

telhardt (Universitätsklinikum Halle) zu 

FGM (Genitalverstümmelung) und Safe 

Motherhood sowie Sarah Diehl (Regisseu-

rin und Autorin aus Berlin) mit ihrem Film 

„Abortion democracy“ im Fokus. Der fol-

gende Vormittag lädt zur Diskussion zu 

verschiedenen Facetten von Geschlech-

terverhältnissen in islamisch geprägten 

Kulturkreisen. Prof. Patrick Franke (Institut 

für Islamwissenschaften der Universität 

Bamberg; Halle) spannt den Bogen von 

kulturellen Wurzeln zu aktuellen Ten-

denzen, PD Dr. Haci-Halil Uslucan (Hoch-

schule Hamburg; Berlin) analysiert ge-

schlechterspezifische Konzepte und Er-

fahrungen türkischer Jugendlicher in 

Deutschland und Dipl.-Psych. Cornelia 

Ter-Nedden (PAPATYA e.V., Berlin) thema-

tisiert Frauenrechte und Gewalterfah-

rungen aus der Beratungserfahrung junger 

türkischer Frauen und Mädchen z. B. im 

Kontext von Zwangsverheiratung oder 

Jungfräulichkeit. Eine weitere bedeutsame 

Facette wird durch Anne Thiemann (Insti-

tut für Menschenrecht Berlin) zu internatio-

nalen Problemen im Kontext von sexuellen 

Orientierungen und Menschenrechten vor-

gestellt. Ken Kupzok (Friedenskreis Halle 

e.  V.) beschließt die Tagung mit einem in-

teraktiven Diskussionsbeitrag der beson-

deren Art.

Informationen und Anmeldungen (bis zum 

31. Dezember 2009) bei Marlen Weller,  

marlen.weller@gmx.de.  

Informationen auch bei  

Prof. Dr. Ulrike Busch, 

ulrike.busch@hochschule-merseburg.de. 
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