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Editorial

Ü

ber sexuellen Missbrauch erschüttern immer neue Details die Öffentlichkeit. Für pro familia ist das Thema
nicht neu. Schließlich war es der Verband,
der im Zusammenhang mit den „neuen
Frauenbewegungen“ der 1970er Jahre mit
dafür gesorgt hat, dass sexuelle Gewalt
gegen Frauen, Kinder und Menschen in
Abhängigkeitsverhältnissen, um die es bei
der „Missbrauchs-Debatte“ geht, aus der
Privatheit herausgeholt, enttabuisiert und
den Betroffenen die Möglichkeit zur Artikulation gegeben wurde. Die Debatte um
die Selbstbestimmung über den eigenen
Körper stellte Gewalt gegen Frauen und
Kinder ebenso wie die ‚Abtreibungsfrage’
ins Zentrum der damaligen Diskussionen.
Die Sicherheit der körperlichen, seelischen und geistigen Unversehrtheit und
die reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung von Frauen war bis dahin ebenso ein Tabu wie sexuelle Gewalt.
„Ich kann mit dir machen, was ich will.
Du gehörst mir“, das sagte der 49-jährige
Wilhelm K. ‚seinen’ Töchtern oft, wenn er
sie – zeitweise alle zwei Tage – vergewaltig
te. Über Jahre hatte er sich an ihnen vergangen. Er zwang sie mit Gewalt und Drohungen, bestrafte sie und um sicher zu
gehen, dass nichts ans Tageslicht kam,
schürte er Todesängste: „Wenn du etwas
sagst, bringe ich dich um“. „Ich war dressiert“, sagte eine der beiden jungen

Frauen vor dem Gericht im August 2000 in
Bonn. „Ich hatte wahnsinnige Angst“,
sagte die andere. Ähnlich mag es auch
den Opfern von Priestern, anderen Geistlichen und von Pädagogen ergangen sein.
Schweige- und Vertuschungskartelle
funktionieren in Familien genau so wie in
Einrichtungen, in denen besondere Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnisse
herrschen, so die Beauftragte für die Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch, Christine Bergmann in diesem
Heft.
Die aktuellen Debatten um die sexuelle Gewalt, die Hunderte von jungen Menschen in Schulen, Kirchen und anderen
Institutionen erfahren haben, und die unlängst bekannt geworden sind, haben
auch im Bundesvorstand von pro familia
zu Diskussionen geführt. In einem Schreiben haben wir an die für den „runden
Tisch gegen Kindesmissbrauch“ zuständigen Bundesministerinnen Schavan,
Schröder und Leutheusser-Schnarrenberger sowie an Christine Bergmann betont,
dass zu den sexuellen Rechten, für die
sich pro familia einsetzt, auch die Rechte
und Schutzmaßnahmen für Personen unter 18 Jahren gehören. Außerdem haben
wir auf die langjährigen professionellen Erfahrungen des Verbandes im Umgang mit
dem Thema sexuelle Gewalt und mit der
präventiven Arbeit im Bereich Sexualpädagogik hingewiesen. Den Ministerinnen
und der Bundesbeauftragten haben wir
die fachliche Expertise und den Zugang
zu Erfahrungen aus der Praxis angeboten.
Der Bundesvorstand hat außerdem
beschlossen, das Thema sexueller Missbrauch in das strategische Arbeitsprogramm 2010 aufzunehmen. Es wurde eine
Argumentationshilfe für die Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit von Ehrenamtlichen entwickelt, außerdem ist die Erstel-

lung einer Übersicht über die Arbeit der
pro familia zum Thema geplant. Im Juli
2010 wird in Frankfurt am Main ein pro
familia-Fachgespräch stattfinden, in dem
darüber beraten wird, welche Erkenntnisse aus der Debatte um den sexuellen
Missbrauch gewonnen werden können
und welche Aufgaben pro familia-Einrichtungen in Kooperation mit Fachkräften
und Institutionen, die Kinder und Jugendliche betreuen, sehen.

Sexualität,
Beziehungen@Internet
Das Schwerpunktthema des vorliegenden
pro familia magazins fragt danach, wie
sich der Umgang mit neuen Medien auf
das Sexualverhalten der Menschen auswirkt. Das Internet ist fester Bestandteil
des Lebens vieler Kinder, Jugendlicher
und Erwachsener. Sie nutzen Kontakt-,
Partnerbörsen sowie Chats und sehen
„Bilder von der Liebe“ mit und ohne Pornografie. Da bleibt manchmal wenig Zeit
für die „reale Partnerschaft“ übrig. Das
führt zu Konflikten. Andererseits gehört
„Networking“ heute zu den Schlüsselkompetenzen in der immer komplexer
werdenden Arbeitswelt. Und das Internet
wird auch zu Sexualaufklärung und -beratung genutzt und kann bei Fernbeziehungen durchaus nützlich sein. Das komplexe und ambivalente Feld stellt neue
Anforderungen an Sexualpädagogik und
an Beratung. Wir stellen neue Entwicklungen vor und zeigen Projekte auf, mit
denen sich pro familia bereits positioniert.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

(Dr. Gisela Notz)
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„Es geht um sexuelle Gewalt,
nicht um Missbrauch“
Gespräch mit Christine Bergmann zur aktuellen Missbrauchsdebatte

I

m Zuge der öffentlichen Missbrauchsdebatte wurde die heute
70-jährige Politikerin von der
Bundesregierung als ehrenamtliche, unabhängige Beauftragte für
die Aufarbeitung von sexuellem
Kindesmissbrauch berufen. Ende
April 2010 trat der Runde Tisch
gegen Kindesmissbrauch erstmals
zusammen. Die 61 TeilnehmerInnen berieten über Hilfen für
die Opfer und entwickelten Konzepte zur Vorbeugung. Dr. Christine Bergmann, deren Geschäftsstelle vorläufig für ein Jahr konzipiert ist, betont in dem nun folgenden Gespräch einleitend, dass
sie den Begriff „Missbrauch“ in diesem Zusammenhang für falsch hält.

Christine Bergmann: Es geht dabei

um sexuelle Gewalt. Leider ist aber
nur der Begriff sexueller Missbrauch
sowohl in der Fachwelt als auch in der
Öffentlichkeit eingeführt. Der Runde
Tisch ist ein gemeinsames Gremium
der Familienministerin, der Justizministerin, der Bildungsministerin und
von mir als unabhängiger Beauftragter für die Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch – da sind wir
schon bei der schwierigen Terminologie. Ich habe einen Platz am Runden
Tisch, aber ich arbeite unabhängig.
„Wir sind Ansprechstelle
für Betroffene“

Ich habe eine eigene Geschäftsstelle
für den sexuellen Kindesmissbrauch
und wir haben ganz konkrete Auf4

Dr. Christine Bergman,
in Dresden geboren und
promovierte Apothekerin, war Präsidentin der
ersten frei gewählten
Berliner Stadtver
ordnetenversammlung.
Ende 1989 trat sie in die
SPD ein, wurde Senatorin und Bürgermeisterin
des vereinigten Berlins
und amtierte von 1998
bis 2002 als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Während dieser Tätigkeit engagierte sie sich gegen
häusliche Gewalt und für die Umsetzung der
Rechte von Kindern auf eine gewaltfreie Erziehung
sowie den Schutz vor sexuellem Missbrauch und
Gewaltpornografie.

gaben: Wir sind Ansprechstelle für
Betroffene, sind bisher per Mail und
per Post erreichbar, später auch
noch per Telefon. Wir arbeiten auf,
was wir erfahren, worauf wir angesprochen werden. Wir werden daraus für den Runden Tisch und die
Bundesregierung Empfehlungen ableiten, wie den Betroffenen besser
geholfen werden kann und welche
Strategien bei der Bekämpfung des
sexuellen Kindesmissbrauchs erfolgreich sind.
pro familia magazin: Das Thema

konzentriert sich auf den sexuellen
Missbrauch innerhalb geschlossener
Einrichtungen?
Christine Bergmann: Es geht nicht

nur um Institutionen, sondern auch
um das familiäre Umfeld, um Einrichtungen, in denen besondere Vertrauens- und Abhängigkeitsverhält-

nisse herrschen. Schülerinnen und
Schüler haben ein Vertrauensverhältnis zu ihren Lehrerinnen und
Lehrern, sie sind abhängig. Dann
kommen die Sportvereine dazu,
auch da gibt es Fälle von sexueller
Gewalt. Bei dem, was wir bis jetzt
bei den sogenannten „Altfällen“
hören, ging es vor allem immer
um den Schutz der Institution. Es
passierte den Betroffenen, dass sie
in die Ecke gestellt wurden, weil
sie eine Einrichtung diffamierten.
Niemand bot ihnen Schutz und
Hilfe an. Das ist das doppelte Unrecht: erst kommt der Missbrauch
und dann bekommen die Opfer
keine Hilfe. Diese Schweige- und
Vertuschungskartelle gibt es in Familien genau so, da funktionieren die
Mechanismen ebenso, denn niemand
will zugeben, dass so etwas in der eigenen Familie passiert. Am Ende sind
die Kinder die Hilflosen, die für ihr
ganzes Leben geschädigt sind. Wie oft
Kinder Erwachsene ansprechen müssen, bis ihnen geholfen wird, das ist
erschütternd. Kinder haben Rechte,
haben eigene Rechte!
pro familia magazin: Bei der Debatte um die Odenwaldschule sprachen ehemalige Schülerinnen und
Schüler von der Ambivalenz der Gefühle. Da war einerseits das Gefühl,
da ist etwas überhaupt nicht in Ordnung, andererseits empfanden sie es
wie eine Auszeichnung, denn es hieß:
ich werde bevorzugt. Der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger hat
über sein Leben in einer Klosterschu-

le geschrieben: „In dieser harten Umgebung war der Lehrer, der sich an
mir vergangen hat, der einzige, der
mir Wärme gab und Zuneigung gezeigt hat“.
„Kinder gehören
uns nicht“
Christine Bergmann: Das Infame
ist, das sehen wir bei Fällen, die bei
uns jetzt einlaufen: Da werden gezielt
Vertrauensverhältnisse
aufgebaut,
Sonderrechte eingeräumt, um Kinder
enger an sich zu binden, die dann
Opfer von Missbrauch werden. Die
Kinder können gar nicht mehr empfinden, was da wirklich ist. Die Kinder sind aber immer die Opfer und
die Täter sind immer die Erwachsenen. Das haben Kinder in dieser Situation oft nicht so empfunden und
sich auch nicht anvertrauen können.
Wenn sie sich an jemanden hilfesuchend gewandt haben, sind sie in der
Regel aufgelaufen. Das sind Täterstrategien – ich maße mir nicht an, die
Fachfrau zu sein – aber was ich in der
Zwischenzeit von den Betroffenen gehört habe, sind das Methoden, um es
Kindern noch schwerer zu machen,
sich zu offenbaren.
pro familia magazin: Es gibt
schwerstgestörte und kriminelle Täter, aber offensichtlich auch Männer,
die sich aus der „Gelegenheit“ heraus
– weil sie eben in einer Institution arbeiten – sich der Kinder und der Jugendlichen „bedienen“ – ich denke
dabei auch an Einrichtungen für Behinderte.
Christine Bergmann: Kinder gehören uns nicht, Kinder gehören niemandem. Kinder sind eigenständige
Persönlichkeiten, mit eigenen Rechten, auch Kinder mit Behinderungen.
In solchen Institutionen sind die Ge-

fahren besonders groß, weil die Hilflosigkeit besonders groß ist. Wir haben Anfang 2000, als ich Ministerin
war, versucht, in Zusammenarbeit
mit Wissenschaftlern dieses Thema in
die Öffentlichkeit zu bringen und
Akzente zu setzen. Jetzt sehen wir, das
war alles nicht genug.
pro familia magazin: Ein interessan-

tes Projekt an der Berliner Charité
nennt sich „Kein Täter werden“, dort
suchen pädophile Männer Rat und
Hilfe. Wird es mehr derartige Einrichtungen, mehr Anlaufstellen geben
müssen?

Christine Bergmann: Wir haben
auch Kontakt mit diesem Projekt.
Wir versuchen den Sachverstand,
den es überall gibt, mit in unsere Arbeit einzubeziehen und uns beraten
zu lassen. Ich denke, dass es mehr
Projekte geben muss und dass die bereits bestehenden Projekte auf stabile
Füße gestellt werden müssen. Es sind
in der Regel Modellprojekte und wir
kennen das Schicksal der Modellprojekte: Wenn die Modellphase vorbei
ist, wird geschaut, ob es jemanden
gibt, der es weiter finanziert, und
wenn niemand gefunden wird, ist es
aus.

„Unser Blick nimmt die
Position der Opfer ein“
Projekte wie das der Berliner Charité
sind wichtig, das bestätigen Fachleute, denn man kann durch ein bestimmtes Verhaltenstraining verhindern, dass die potentiellen Täter – so
nenne ich sie jetzt – auch zu Tätern
werden. Aber das ist nur ein Aspekt.
Unser Blick nimmt die Position der
Opfer ein, die bei der Betrachtung oft
in den Hintergrund geraten. Man befasst sich mit den Tätern, das ist natürlich wichtig für eine wirksame Prä-

vention. Aber wir brauchen eine Gesamtstrategie, was für die Opfer getan
werden kann.
pro familia magazin: Sie haben sich
während Ihrer politisch aktiven Zeit
mit dem Missbrauch innerhalb von
Familien befasst. Sehen Sie einen Unterschied zwischen dem Missbrauch in
der Familie und dem in Institutionen?
Bergmann: Nachdem,
was wir bisher erfahren haben, macht
es für die Opfer keinen großen Unterschied. Sie werden missbraucht, sie
werden benutzt von Menschen, die
ihnen nahe stehen und es wird ihnen
nicht geholfen. Vielleicht ist es in der
Familie noch schlimmer.

Christine

pro familia magazin: Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel
Wildwasser haben sich zu Wort gemeldet. Sie haben jahrzehntelange Erfahrung zum Thema sexuelle Gewalt,
warum wird ihre Expertise nicht stärker heran gezogen?
Christine Bergmann: Ich kenne die

Projekte, teilweise noch aus meiner
politischen Zeit in Berlin, teilweise
aus meiner Zeit als Bundesministerin.
Wir haben viele schon am Tisch gehabt – so viel wir bisher schaffen
konnten. Ich brauche als unabhängige Beauftragte natürlich diese Erfahrung. Wir wollen wissen, was passiert
bei ihnen. Wir hören, dass durch die
öffentliche Debatte sehr viel mehr
Menschen zu ihnen kommen. Diese
Projekte können gar nicht alles bewältigen. Sie sind viel zu dürftig ausgestattet, obwohl sie mit ihrer Kompetenz viel mehr leisten könnten. Das
sind Organisationen, die auch sehr
viel in der Fortbildung leisten. Sie
werden auch von Schulen angefragt,
aber im Grunde sind sie am Ende ihrer Kapazitäten angelangt.
familia Magazin 02/2010
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pro familia magazin: Meinen Sie,

bei der Einstellung eines Lehrers an
einem Internat, eines Trainers in einem Sportverein müssen neue Regeln
aufgestellt werden?

Christine Bergmann: Es gibt einige

Regeln, die beachtet werden müssen,
etwa bei den öffentlichen Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es wird bei Hauptamtlichen ein erweitertes Führungszeugnis verlangt, dem haben sich auch
schon Verbände für Ehrenamtliche
angeschlossen. Das Thema Lehrer,
das habe ich gerade wieder am Runden Tisch erlebt, sorgt für kontroverse
Debatten. Ich persönlich glaube, es ist
falsch, wenn sich solche Institutionen
dagegen verwahren, sie würden alle
unter Generalverdacht gestellt, das
kann nicht der Standpunkt sein. Es
muss darum gehen: Wie können wir
sichern, dass Kinder besser geschützt
werden? Dann lasse ich mich persönlich auch gerne überprüfen, wenn es
der Sache dient, warum nicht?
Schwieriger ist es im ehrenamtlichen
Bereich, denn die Sportverbände zum
Beispiel fragen sich: Muten wir den
dringend benötigten Ehrenamtlichen
noch mehr zu, laufen sie uns weg? Ich
könnte mir vorstellen, dass alle, die
jetzt von den aktuellen Fällen so geschockt sind, bereit sind, sich einer
zusätzlichen Kontrolle zu unterziehen
um Kinder und Jugendliche besser zu
schützen.

pro familia magazin: Müssen Insti-

tutionen wie Heime, Justizstrafvollzug etc. regelmäßig eine Supervision
erfahren?

Christine Bergmann: Auf alle Fälle

müssen sich diese Institutionen mit
dem Thema auseinander setzen. Ich
höre, dass in vielen Einrichtungen
jetzt vielfältige Überlegungen stattfin-

6

den, zum Teil haben sie bereits Leitlinien, aber wie ernst werden sie genommen? Brauchen wir eine extra
Ansprechperson, an die sich Kinder
und Jugendliche wenden können,
was müssen wir im Bereich der Fortbildung tun? Es gibt auch die Heimund die Schulaufsicht, die Frage ist,
haben die auch die notwendigen
Kenntnisse und die notwendigen Kapazitäten, um dieser Aufgabe gerecht
zu werden?
„Der Runde Tisch soll
ein breites Bewusstsein
schaffen, was die
Gesellschaft leisten muss“
Meine Erwartung an den Runden
Tisch ist, dass man ein breites Bewusstsein schafft, was die Gesellschaft
leisten muss. Es ist kein Thema der
Vergangenheit, es passiert täglich,
stündlich und wenn man sich dem
stellen will, dann müssen alle mitziehen und Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden.
pro familia magazin: Wen meinen

Sie konkret?

Christine Bergmann: Das betrifft

den Staat, aber es betrifft auch die Institutionen. In den Kirchen, den
Sportverbänden – das ist nichts, was
man nur an den Staat delegieren
kann, da müssen alle mit ins Boot.
Ich finde es immer wieder erschütternd, wie lange sexuelle Gewalt
nachwirkt, wie viele der Betroffenen
auch nach Jahrzehnten eine umfassende Beratung oder Psychotherapie
brauchen. Durch die öffentliche Debatte kommt vieles hoch, manches
wird überhaupt ein erstes Mal präsent. Die Betroffenen sagen uns:
wenn ich jetzt ohne lange Wartezeit
eine Psychotherapie hätte oder eine

intensive Beratung, das würde mir
schon helfen.
„Es kann nicht mehr
alles unter den Teppich
gekehrt werden“
Es ist für alle wichtig, das Geschehene
aussprechen zu können, zu wissen,
ich war ja nicht der Einzige, die Einzige. Die breite Debatte macht es
Menschen teilweise erst möglich, sich
zu öffnen, und zu sagen, das ist mir
auch passiert, so habe ich darunter gelitten, wer hat mir damals die Tür vor
der Nase zugeschlagen und es mir unmöglich gemacht, darüber zu reden.
Die Verantwortlichen werden benannt, es kann nicht mehr alles unter
den Teppich gekehrt werden, das ist
ganz wichtig.
pro familia magazin: Es wird häufig

über Geld geredet. Heilt Geld Wunden?

Christine Bergmann: Geld heilt
nicht alle Wunden, das weiß man.
Aber Geld hilft natürlich, Beratungsangebote auszubauen, Psychotherapien zu erweitern, Fortbildungen auszubauen. Das sind Dinge, für die
man Geld in die Hand nehmen muss.
pro familia magazin: Sollte man das

Geld lieber in Institutionen stecken,
als jedem Menschen, der diese
schreckliche Erfahrung gemacht hat,
Geld in die Hand zu drücken?

Christine Bergmann: Das ist ein

schwieriges Thema, das kann erst am
Ende der Arbeit stehen, inwieweit individuelle Entschädigungen eine Rolle spielen. Wir sehen ja, wie schwierig
das bei den ehemaligen Heimkindern
ist.
Das Gespräch mit Christine Bergmann
führte Margit Miosga.

Visualisierungsmöglichkeiten
sexueller Phantasien
Kurt Seikowski über die neuen Aspekte in der Partnerschaft
„Spätestens seit der Jugendmedienschutztagung am 2. April 2010 in Hannover wissen wir, dass sich zumindest bei den
Jugendlichen durch die Nutzung der neuen Medien in ihrem eigenen Sexualverhalten nichts geändert hat“, stellt Kurt
Seikowski, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department für Psychische Gesundheit des Universitätsklinikums
Leipzig, fest. Für ihn stellt die Internetsexualität eine Art Visualisierungsmöglichkeit sexueller Phantasien dar. Gleichzeitig wissen wir jedoch nichts darüber, ob die Anzahl der Personen, die diese Möglichkeiten nutzen, immer mehr
zunimmt und können auch keine Prozentzahlen darüber benennen, wie oft das vorkommt. Für Kurt Seikowski stellt
sich zum Beispiel immer mehr die Frage, wie in sexueller Hinsicht die neuen Medien von Frauen genutzt werden und
ob sie eventuell zunehmend offener für den anonymen Sex per Internet werden. Seine Antwort lautet:

Kurt Seikowski: Wenn ich die Aussagen meiner männlichen wie weiblichen Patienten berücksichtige, scheint
es so zu sein, dass es Frauen gibt, die
nicht lebenslang auf ihren Traumpartner warten wollen – und dann für
längere Zeit auf Sex verzichten müssten. Gemeint sind auch Frauen in fester Partnerschaft, die sich nicht trennen wollen, aber nicht ewig darauf
warten wollen, dass ihr Partner mal
wieder sexuelles Interesse bekundet.
Seitensprungagenturen gab es jedoch
auch schon immer, nur das anonymes
oder bewusstes Kennen lernen jetzt
bewusst selbst gesteuert werden kann.
pro familia magazin: Werden sich

Sexualität und Beziehungen durch
die neuen Medien weiter verändern?

Kurt Seikowski: Zum einen denke

ich, dass es durch die neuen Medien
immer mehr Möglichkeiten nicht nur
für sexuelle Kontakte, sondern auch
dafür gibt, in unserer schnellen Lebenswelt, wo kaum noch Möglichkeiten bestehen, jemanden intensiver
kennen zu lernen, reale Beziehungen
aufzubauen. Das was früher durch
briefliche Anbahnungen und Kon-

Dipl.-Psych. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Kurt Seikowski
ist Psychologe und Psychotherapeut und arbeitet als
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department für
Psychische Gesundheit des Universitätsklinikums Leipzig,
Psychosomatische Dermatologie und Urologie. Dort führt
er u.a. eine ambulante Sprechstunde für Sexualtherapie
durch. Seit 2008 ist er Sprecher für die theoretische
Grundlagenausbildung des „Instituts für Psychologische
Therapie e.V.“ (IPT) und seit 2000 Vorsitzender der
„Gesellschaft für Sexualwissenschaft e.V.“ (GSW).
Zu seinen aktuellen Forschungsschwerpunkten zählen
Sexualität und Partnerschaft bei chronischen Haut
erkrankungen und die Midlife-Crisis des Mannes.
Publikationen u. a.: Sexualität und neue Medien (Sammelband), Pabst Science Publishers, Lengerich, 2005.

taktanzeigen in der Zeitung praktiziert wurde, wird zunehmend durch
das Internet ersetzt werden. Singlebörsen werden zunehmend boomen,
denn letztendlich haben doch die
meisten Menschen nicht nur sexuelle,
sondern auch Beziehungswünsche.
Dabei wird ein weiterer Differenzierungsprozess darüber stattfinden, welche Arten von Beziehungen sich entwickeln. Das „klassische“ Muster, als
Paar in einer Wohnung zusammen zu
leben, ist nur eine Variante. Ein positiver Aspekt – besonders des Internets
– soll noch Erwägung finden: Die
Pornografie ist aus der Schmuddelecke „herausgekommen“. Dadurch,

dass sie für jedermann zugänglich ist,
hat sie das Image des Verbotenen verloren.
pro familia magazin: Wann zerstö-

ren neue Medien eine Partnerschaft
bzw. wann bereichern sie sie eventuell
auch?
Zerstörerisch
für die Partnerschaft?

Der zerstörerische Aspekt der neuen
Medien für die Partnerschaft besteht
in folgenden Verhaltensweisen:
Wenn der männliche Partner sehr
viel seiner Zeit mit dem Betrachten
familia Magazin 02/2010
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von pornografischen Bildern und
Filmen verbringt, bliebt immer weniger Zeit für die Partnerin übrig.
Gemeinsame Aktivitäten jedoch haben etwas Lustförderndes, was nun
auf der Strecke bleibt. Wenn der
männliche Partner dabei auch noch
regelmäßig masturbiert, hat er im
wahrsten Sinne des Wortes „das Pulver verschossen“, so dass keine Kraft
mehr für die Partnerin übrigbleibt.
Weiterhin wird das Chatten mit anderen Personen bis hin zum erotischen Chat vom Partner bzw. der
Partnerin oft als „geistiges“ Fremdgehen verstanden. Die Kommunikation mit dem eigenen Partner bzw. der
Partnerin wird dadurch oft eingeschränkt. Sehr problematisch sind
auch neue Krankheitsbilder in Form
einer Chatsucht oder einer Internetsexsucht. In diesem Fall benötigen
die Betroffenen oft professionelle
Hilfe, weil sie allein davon nicht
mehr loskommen. Gerade diese Personen – besonders wenn sie allein leben, laufen Gefahr, immer mehr real
zu vereinsamen, denn diese Formen
der Sucht „benötigen“ auch sehr viel
Zeit.

um eine einseitige Information handelt, hilft sie doch oft in sexuellen
Problemlagen weiter – sei es nur eine
gemeinsame Beratung zu Stellungen
beim Geschlechtsverkehr oder der
Verständigung zu sexuellen Szenarien, die bisher gewünscht, aber nicht
praktiziert wurden. Und wenn diese
Szenarien (z.B. der Oralverkehr)
auch noch bildhaft zu sehen sind,
kann sich jeder selbst schon emotional prüfen, wie der Anblick auf ihn
oder sie wirkt, lustfördernd oder eher
ablehnend empfunden wird. Und
schließlich bieten SMS, MMS sowie
Videochats u.a. für Fremdbeziehungen oder Paare, die sich beruflich bedingt nicht oft sehen können, ein
deutliches mehr an gemeinsamer auditiver und visueller Verständigung,
als wenn man diese Medien nicht
hätte.

Bereichernd

Kurt Seikowski: Online Sexualbera-

für die Beziehung?
Die bereichernden Aspekte der neuen
Medien für die Beziehungen kann
folgendermaßen umrissen werden:
Über das Internet kann man oft – wegen der Vielzahl an angebotener und
schnell verfügbarer Informationen –
mehr über die eigene Beziehung erfahren, besonders dann, wenn man
Konflikte miteinander hat, die schwer
zu lösen sind. Selbst das gemeinsame
Surfen, kann Paare wieder näher zu
einander bringen.
Zum zweiten ist sexuelle Aufklärung sehr gut über die neuen Medien
vermittelbar. Wenn es sich zwar meist
8

Online-Sexualberatung
positiv sehen
pro familia magazin: Sind Klient-

Therapeuten-Gespräche via Bildschirm oder Online Sexualberatungen zu begrüßen?
tungen sowie Klient-TherapeutenGespräche via Bildschirm sind sehr
zu begrüßen, denn dadurch werden
auch Personen erreicht, die den direkten Kontakt zum Sexualberater
noch scheuen. Auch ihnen kann jetzt
geholfen werden. Außerdem bieten
diese Varianten auch die Möglichkeit
eines anonymen Gesprächs bzw. einer entsprechenden anonymen Beratung.
Das zum Beispiel von pro familia
angebotene Internetportal „Sextra“
spricht Bände: Hier lassen sich regelmäßig Problemsuchende beraten und
die Attraktivität dieses Portals hat keineswegs nachgelassen, so als wäre es

nur mal am Anfang interessant gewesen. Natürlich ersetzen diese neuen
Beratungsformen nicht das direkte
Face-to-face-Gespräch, schließen aber
eine Lücke in der Vielfalt von Beratungsmöglichkeiten.
pro familia magazin: Wird der PC

in Bezug auf Sexualität und Beziehungspflege immer mehr zu Freundin oder zum Freund und treten reale
Beziehungen, tritt reale Sexualität dadurch zwangsläufig zurück?

Kurt Seikowski: Beides schließt sich

nicht gegeneinander aus – gemeinsame Beratung mit dem PC bei bestehenden sexuellen Problemen kann
sehr bereichernd und hinsichtlich der
Beziehungspflege sehr förderlich sein.
Gemeinsames Problemlösen verbindet auch miteinander. Beschränkt
sich die eigene Sexualität auf die Vermittlung durch den PC, so kann man
damit sehr zufrieden leben, wenn
man alleinstehend ist und keine Beziehungswünsche hat. Andersherum
muss auch gesagt werden, wer eine
zufriedenstellende Sexualität mit seinem Partner ausleben kann, benötigt
den Computer nicht.
Aber ein neues Phänomen ist mir
in meiner Beratungs- und Therapiepraxis bei alleinstehenden Männern aufgefallen, die häufig vor dem
Computer masturbieren und sich
nach und nach immer intensivere
Formen sexueller Anregung über das
Internet vermitteln: Wenn sie dann
doch mal eine Beziehung aufbauen
und Sex haben wollen, kommen sie
meist gar nicht zum Orgasmus bzw.
zur Ejakulation. Die über das Internet
erreichte Intensität sexueller Erregung
wird durch die reale Beziehung und
Erotik nicht mehr erreicht. Dann haben sie natürlich ein Problem, mit
dem sie häufig allein nicht mehr zurechtkommen.

pro familia magazin: Live-SexChats, Webcams und Cybersex – was
sagen aktuelle Studien zu deren Nutzung? Würden Sie diese Formen als
„Entmenschlichung der Sexualität“
bezeichnen?
Kurt Seikowski: Was heißt „Entmenschlichung der Sexualität“? Die
Reduktion des Kontaktes von zwei
oder mehr Personen auf rein sexuelle
Betätigungen ohne Beziehungen hat
es schon immer gegeben und wird es
auch in der Zukunft geben. Nur Sex
haben zu können ist eben einfacher
als eine funktionierende Beziehung
aufzubauen. Und da gibt es eben
Menschen – wie viele können wir
nicht sagen, denn glaubhafte Studien dazu gibt es nicht – die wegen des
Fehlens realer Beziehungen in der
Zwischenzeit auf Sex verzichten
wollen.

Neue Medien –
neue Varianten
Und Live-Sex-Chats, Webcams und
Cybersex stellen im Rahmen der neuen Medien einfach nur neue Varianten sexueller Betätigungsformen dar.
So lange die daran Beteiligten Vergnügen und Lust dabei verspüren, ist
das in Ordnung. Von Entmenschlichung der Sexualität sollten wir eigentlich nur sprechen, wenn durch
sexuelle Handlungen andere Personen geschädigt werden, wie etwa
beim sexuellen Missbrauch, allen Formen von sexueller Nötigungen und
sexueller Gewalt bis hin zu Vergewaltigungen. Im juristischen Sinne würden wir in diesen Fällen von Missachtungen der sexuellen Selbstbestimmung eines Menschen sprechen.
Das Gespräch führte Gundel Köbke.

Von Cybersex bis Online-Beratung:
Neue Kommunikationsformen im Internet
den. Kinderpornographie wird vertrieben, konsumiert und weitergereicht. Und selbst Krankheiten in Form
von etwa einer Kinderpornographieinternetsucht können die Folge
sein. Es ist ein spannendes Gebiet, in
dem sich alle Facetten menschlichen
Seins und Fühlens in einer neuen Art
und Weise potenzieren. Davon handeln die verschiedenen Beiträge –- aus
der Sicht verschiedener Fachdisziplinen und einem komplexen Blick auf
neue Formen des Auslebens von Sexualität“. (Kurt Seikowski)
Sexualität und Neue Medien
Kurt Seikowski (Hrsg.)
2005, 168 Seiten, 15 Euro
ISBN 3-89967-231-3

S

chon vor einigen Jahren erschienen stellt dieser von Kurt Seikowski herausgegebene Sammelband
zum Thema „Neue Medien und Sexualität“ ein Phänomen vor, „was für
Millionen von Menschen weltweit
schon zur Realität dazu gehört, was
aber für andere Millionen von Menschen eher als etwas Unheimliches
reflektiert wird. Sexualität bezieht
sich nicht mehr nur auf reales Sexualverhalten oder die Anregung von Sexualität etwa durch Sex- und Pornofilme. Die Palette ist vielfältiger geworden. Und das Internet spielt in
diesem Zusammenhang eine zunehmende Rolle. So äußern sich Menschen über Chaträume anonym zu
ihren sexuellen Wünschen und Phantasien, verabreden sich zu schnellen
sexuellen Kontakten, oder schreiben
Sex-Tagebücher, die vielen anderen
Personen zur Verfügung gestellt wer-

Inhalt:
Th. Hart: Medienwelten 2010
H.-B. Brosius: Die medial vermittelte
soziale Realität in Pornographie und
Erotikangeboten
H. Graupner: Das 17-jährige Kind –
Jüngste europarechtliche Rahmen
bedingungen für Sexualität in den
Neuen Medien
O. Wolf: Sextagebücher
E. Wolz: sextra.de – Emailberatung zu
Sexualität, Partnerschaft und Verhütung
im Internet – ein niedrigschwelliges
Angebot von pro familia für Jugendliche
und (junge) Erwachsene
H. Stumpe: Chat-Sequenzen
Th. M. Goerlich, T. Grimm:
Cam-Chat-Erfahrungen –
User berichten
N. Van Ngoc, K. Seikowski:
Sexualität und Kriminalität im Internet
K. Seikowski: Neue sexuelle Beziehungswelten: Von der Computerliebe bis zur
Kinderpornographieinternetsucht
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Neue Beziehungswelten durch neue Medien?
Interview mit der Internetpsychologin Christiane Eichenberg

Mit der Medialisierung der Gesellschaft nutzen immer mehr Menschen das Internet und kommen über sehr unterschiedliche Wege mit dem Thema Sexualität in Kontakt. Um den Einfluss der neuen Medien auf Sexualität und
Beziehungen geht es im folgenden Beitrag. Dr. Christiane Eichenberg tritt darin unter anderem der Befürchtung
entgegen, dass durch die neuen Medien unser zwischenmenschliches Beziehungsgefüge auseinander zu brechen drohe.
pro familia magazin: Schwankt die
Diskussion über den Einfluss der
neuen Medien zwischen Pathologisierung und Marginalisierung?
Dr. Christiane Eichenberg: Wie so

häufig, wenn neue Medien populär
werden und sich etablieren, kommt
auch hier die Kontroverse zwischen
den Medien- oder Kulturpessimisten
und -optimisten auf. Beim Internet
war es eingangs so, dass der Themenkomplex der Sucht problematisiert
wurde. Die einen haben gesagt, das
Netz macht total süchtig, die anderen haben behauptet, das stimmt
nicht – zum Beispiel wenn wir stundenlang chatten: Niemand würde
von einer Kommunikationssucht
sprechen, wenn wir abends in die
Kneipe gehen und uns mit Menschen
unterhalten.
Dasselbe war in Bezug auf die Sexualität festzustellen. Die einen haben
gesagt: Im Internet stellen sich Perverse ungehindert dar, Frauen werden
belästigt und zur Cyber-Prostitution
gezwungen, bei der sexpädagogischen
Erziehung wird alles dem Internet
überlassen. Und die anderen haben
gesagt, ach Quatsch, das Internet
wird für Urlaubsbuchungen, für berufliche Zwecke genutzt, Sex spielt
hier weniger oder eine untergeordnete Rolle.
Die sexualbezogene Netznutzung
umfasst verschiedenste Aktivitäten:
Das Internet wird für Sexualaufklä-
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Diplom Psychlogin,
Jahrgang 1973 ist
wissenschaftliche
Mitarbeiterin am
Department
Psychologie der
Universität Köln.
Sie forscht u. a. zu
den Themen
Selbsthilfe, Beratung und Therapie im
Internet, Internetsucht, Identität im
Internet. www.christianeeichenberg.de

rung und Online-Beratung genutzt,
es wird für die Rezeption von Pornografie bis hin zu Cybersex im engeren
Sinne genutzt oder auch zur Anbahnung von romantischen oder sexuellen Beziehungen. Es geht auch bis zur
Nutzung zu kriminellen Zwecken
beispielsweise im Bereich der Pädophilie. Sie sehen, das Spektrum ist
breit und hier müssen wir differenzieren, um zu verstehen, was Menschen
sexualbezogen im Internet tun.
Das Internet
verändert Sexualität
nicht grundsätzlich
Bisher wurde jedes Medium sexualbezogen besetzt. Ob wir früher die erotischen Romane hatten, die es heute
immer noch gibt, das Video oder die
DVD mit erotischen oder pornografischen Filmen, so ist auch klar, dass
das Internet sexualbezogen angeeignet wird.

pro familia magazin: Inwieweit be-

einflusst das Internet sexuelle Gewohnheiten und damit auch die Beziehungen?

Dr. Christiane Eichenberg: Es kann
Gewohnheiten beeinflussen, aber es
verändert Sexualität nicht grundsätzlich. Also jemand, der keine homosexuellen Neigungen in sich hat, den
sprechen homosexuelle, erotische
oder pornografische Darstellungen
nicht an. Es ist nicht so, dass das Internet bestimmte sexuelle Vorlieben
erzeugt, sondern es erleichtert die Akzeptanz.
pro familia magazin: Verlernen Ju-

gendliche Sexualität durch das Internet und gewinnt Sexualität durch das
Internet für sie eine andere Qualität?

Dr. Christiane Eichenberg: Früher
haben sich Jugendliche am Kiosk die
einschlägigen Heftchen gekauft oder
von älteren Freunden kaufen lassen.
Wenn man sich die Studien anschaut,
dann verläuft das Beziehungsverhalten oder die Beziehungsanbahnung
immer noch ganz vorsichtig übers
Händchenhalten und übers Küssen.
Natürlich gibt es Berichte, dass auf
Schulhöfen Mädchen angesprochen
werden und Jungs fragen, „Willst Du
mit mir Gang Bang machen“. Es geht
bei solchen Aussprüchen wie auch
beim gemeinsamen Schauen von SexClips aber eher darum, in der Gruppe

Angst zu bewältigen, um sich Sexualität zu nähern.
Ich denke auch, es wird nicht alle
Jugendlichen gleich beeinflussen.
Wichtig ist, wie die Rezeption der Internetinhalte in das reale soziale Leben der Jugendlichen eingebettet ist.
Das Internet
beeinflusst nicht
alle Jugendlichen gleich
Das heißt, wird in der Schule drüber
gesprochen, nehmen Eltern ihre Aufklärungspflicht noch ernst und überlassen sie nicht dem Internet. Das
sind Faktoren, die wesentlich dafür
sind, wie Jugendliche das Internet
sich aneignen.
pro familia magazin: Gefährdet Sex

im Internet die Partnerschaften?

Dr. Christiane Eichenberg: Wenn

Sie mit der Frage die Leute ansprechen, die in die klinische Praxis kommen, dann müssen hier wie in jeder
Partnerschaft Grenzen ausgehandelt
werden: Was ist zum Beispiel an externem sexuellen Verhalten erlaubt,
ist der Flirt mit der Nachbarin in
Ordnung, ist das erotische Chatten in
Ordnung oder der Abruf von Pornos
im Internet? Das muss konsensuell in
der Beziehung ausgehandelt werden.
Dazu zählt heute eben auch das
Thema neue Medien, wie wird damit
umgegangen, wie werden sie in die
Beziehung integriert. Man kann nicht
pauschal sagen, dass das Internet die
Sexualität in Partnerschaften gefährden kann. Es gibt auch Paare, die sich
gemeinsam erotische oder pornografische Inhalte im Internet anschauen
und das als bereichernd für ihr Sexualleben erleben.

pro familia magazin: Viele Partner-

schaften werden über das Internet ge-

knüpft. Ist dabei mehr Vernunft als
Gefühl im Spiel, wenn nach Übereinstimmungen im Persönlichkeitsprofil
ausgewählt wird?
Dr. Christiane Eichenberg: Sie sprechen hier verschiedene Dating-Plattformen an, die unterschiedlich aufgebaut sind. Es gibt einige, die mit Partnervorschlägen arbeiten, bei denen
das Profil angeblich am besten zu mir
passt. Es gibt aber auch andere Plattformen, die eben nicht mit dieser
Vorauswahl arbeiten. Ich denke es ist
den Vorlieben der Nutzerinnen und
Nutzer überlassen, ob man die Auswahl computergesteuerten Tests überlässt oder ob man sich hier eher frei in
diesen Plattformen bewegt und sich
auf sein Gefühl verlässt.

Die Partnersuche im
Internet ist gezielter
Ob das insgesamt vernunftgesteuerter
ist, kann ich so nicht sagen, was ich
aber sagen kann: es ist gezielter. Wir
können sicher selektiver und gezielter
suchen, indem wir beispielsweise sagen, ich möchte jemanden in der und
der Stadt kennen lernen mit dem und
dem Berufsprofil, ich möchte, dass er
raucht oder nicht oder Kinder hat
oder nicht.
pro familia magazin: Gibt es Forschungsergebnisse, wie Paarbeziehungen sich durch die Neuen Medien
verändern?
Dr. Christiane Eichenberg: Es gibt
Forschungsergebnisse, dass insbesondere auch SMS niederschwellig genutzt wird, um in Partnerschaften in
Tuchfühlung zu bleiben. Beziehungen sind heute mehr denn je eben
auch medial unterstützt. Die Leute
lernen sich nicht nur im Internet oder
bei Datingservices kennen, sondern

auch in etablierten Beziehungen werden Medien genutzt, um die Beziehung zu unterhalten. Das kommt natürlich heute auch der veränderten
Mobilität entgegen. Die Menschen
führen Fernbeziehungen und insofern
werden neue Medien genutzt, um
miteinander in Kontakt zu bleiben.
Beziehungen sind heute
medial gestützt
pro familia magazin: Verführt das

Internet mit all seinen Möglichkeiten
zur Untreue?

Dr. Christiane Eichenberg: Hier
gibt es Studien mit Studenten in den
USA, die darstellen, was als Fremdgehen gewertet wird, das heißt, was als
schlimmer befunden wird: Ein Chat,
bei dem explizit Cybersex gemacht
wird oder ein Flirt face to face. Auch
hier muss in den Beziehungen ausgehandelt werden, ob der medienunterstützte Flirt oder das Fremdgehen im
Alltag die Grenze sein soll, über die
man dann geht.
Das Bedürfnis, fremd zu gehen
und sich aus nicht funktionierenden
Beziehungen zu flüchten oder abzulenken, war sicherlich schon immer
da. Das Internet bietet günstigere Gelegenheitsstrukturen, aber ich denke
nicht, dass es das grundsätzliche Beziehungsverhalten verändert.
pro familia magazin: Empirische

Ergebnisse belegen, nicht das Internet
als Technologie erzeugt konstruktive
oder destruktive Effekte beim sexualbezogenen Gebrauch, sondern eine
Reihe anderer Rahmenbedingungen
– welche?
Dr. Christiane Eichenberg: Eine

Reihe von Forschungsarbeiten kommen zu dem Ergebnis, dass eine Vielfalt von Faktoren darüber entscheifamilia Magazin 02/2010
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det, wie das Internet sexualbezogen
genutzt wird. Und da sind Medienmerkmale nur ein Bereich von mehreren Merkmalen.
Merkmale
sexualbezogener Nutzung
des Internet
Hier gibt es verschiedene Modelle.
Das Triple A-Modell besagt, dass die
folgenden Internetmerkmale sexualbezogene Nutzungsweisen besonders fördern: accessibility, das
heißt, Millionen von Websites stehen rund um die Uhr zur Verfügung, affordability, das heißt, Netzangebote sind vergleichsweise günstig und schließlich anonymity – Anonymität, das heißt, wir können uns
ohne Angst vor gesellschaftlicher
Stigmatisierung sexualbezogen im
Netz bewegen. Nicola Döring, eine
Kollegin von mir, ergänzt dieses Modell durch ein Triple C-Modell und
spricht von communication, collaboration und community und hebt
damit die Besonderheit des Internet
als kommunikatives und interaktives
Medium hervor.
Das bedeutet, dass wir schon einige begünstigende Faktoren haben, die
im Medium Internet liegen, aber diese Faktoren entscheiden ganz sicher
nicht alleine darüber, wie das Internet
sexualbezogen genutzt wird, sondern
hier sind auch Personenmerkmale
entscheidend. Neben soziokulturellen
Merkmalen wie Alter, Bildungsstand
Beruf, Ethnizität oder Religion wird
auch die allgemeine Internetkompetenz eine Rolle spielen.
Darüber hinaus wird auch Geschlechtsidentität und sexuelle Identität einen Einfluss haben. Das heißt,
ob Frauen beispielsweise ein bestimmtes sexualbezogenes Netzangebot als sexistisch ablehnen, wird nicht
durch ihr biologisches Geschlecht
12

vorgegeben sein, sondern maßgeblich
durch die Interpretation der eigenen
Geschlechtsrolle. Gleichzeitig spielen
auch andere soziale Merkmale eine
Rolle, insbesondere die soziale Integration der Erfahrung, die im Netz gemacht wurde. Und auch die Frequenz
spielt eine Rolle: Nutze ich die Internetangebote selten oder häufig, nutze
ich sie sozusagen rein rezeptiv oder
eben auch produktiv, indem ich selber eine sexualbezogene Homepage
gestalte.

Hand zu weisen, aber nicht in dem
Ausmaß, wie wir das häufig in den
Medien hören. Eine Sonderform ist
die Cybersexsucht, hier gibt es in den
USA Studien zur Verbreitung, die zu
ähnlichen Zahlen kommen.
Diese Fälle müssen in der klinischen Praxis ernst genommen werden, aber letztendlich machen sie nur
einen Bruchteil derjenigen aus, die
das Internet sexualbezogen mit keinem problematischem Nutzungsverhalten frequentieren.

pro familia magazin: Kann das In-

pro familia magazin: Jede dritte In-

ternet zur Sucht werden?

Dr. Christiane Eichenberg: Ja, es

kann zu exzessiven Nutzungsweise
kommen. Wir haben generell aber das
Problem, dass der Bereich Internetsucht empirisch immer noch auf wackeligen Füßen steht, das Konzept ist
nicht in die gängigen Klassifikationssysteme aufgenommen worden.
Letztendlich wird die Forschungslage
darüber entscheiden, ob Internersucht ein eigenständiges klinisches
Störungsbild wird. Es gibt Studien
zur Prävalenz von Internetsucht, das
sind aber keine repräsentativen Studien, sondern sie wurden im Internet
durchgeführt und es ist klar, dass
wenn ich im Internet Leute aufrufe
und sie zur extensiven Internetnutzung befrage, dass ich hier zu höheren
Prävalenzen komme, als wenn ich eine bevölkerungsrepräsentative Befragung durchführe.
Internetsucht ist nicht
so häufig wie vermutet

Die Studien gehen von drei Prozent
internetsüchtiger Netznutzer aus,
doch wie gesagt, die Zahlen werden
aufgrund der Methode eher noch
überschätzt. Das heißt, es gibt problematische Fälle, das ist nicht von der

ternetnutzerin ist eine Frau – wo liegt
der Reiz für Frauen?
Dr. Christiane Eichenberg: Hier ha-

ben wir Studien gemacht, dass sich
Männer und Frauen weniger unterscheiden als landläufig angenommen
wird. Und das Internet in seinem zensurfreien und gesellschaftlich weniger
stigmatisierten Raum erlaubt Frauen,
eben hier auch anders mit ihrer Sexualität sichtbar zu werden und auch zu
experimentieren.

pro familia magazin: Hat sich das

Verhältnis der Geschlechter durch die
neuen Medien verändert?

Dr. Christiane Eichenberg: Es ermöglicht Frauen mehr Aktivität, so
dass das klassische Rollenverhalten
aufbricht. Und wenn wir das sexualbezogene Netzverhalten aus der Genderperspektive betrachten, dann können Frauen sich hier jenseits der Rollenklischees zeigen. Das ist sicher
auch ein Schritt in Richtung Emanzipierung und eine Entzerrung von
Geschlechtsstereotypen bei der Darstellung von typisch weiblicher Sexualität.
Das Gespräch führte Gundel Köbke

Maria Theresia Schneiders

Der Dritte im Bunde
Veränderung von Paarbeziehungen durch das Internet
Das Internet wird in Paarberatungen immer mehr zum Thema. Für die Beraterinnen und Berater stellt sich dabei die
Frage, ob das Internet in der jeweiligen Beziehung eher ein Werkzeug oder ein Hindernis darstellt, um die Paarbeziehung zu gestalten. Die folgenden Beispiele zeigen, welche Rolle das Internet in Beziehungen spielen kann.

D

as Internet ist ein moderner Partner oder der Dritte im Bunde
einer Paarbeziehung. Paare haben
durch das Internet mit einer weiteren
Ablenkung, im schlimmsten Falle mit
einem weiteren Suchtfaktor in ihrer
Beziehung zu kämpfen.

Das Internet als Krisenfaktor
für die Beziehung
Wenn ein Paar eine Beratungsstelle
wegen Internetgebrauch oder -missbrauch aufsucht, dann ist es mit seiner Beziehung in eine Krise geraten.
Für den Berater oder die Beraterin gilt
es zu verstehen, warum diese Krise genau zu diesem Zeitpunkt entstanden
ist, welche Schwäche der Beziehung
damit deutlich wird, oder welche
Sehnsüchte der einzelnen Partner unerfüllt geblieben sind.
Das Internet bietet eine Zeitlang
die Möglichkeit, unentdeckt virtuelle
bis hin zu realen Außenbeziehungen
zu pflegen. Die Auseinandersetzung
mit dem/der PartnerIn wird dann oft
nicht zeitnah geführt, so dass sich die
Frage stellt, ab wann das Internet die
Bedeutung erhielt, die für die Beziehung zu einer Gefahr wurde.
Die Zeit füreinander schrumpft
Das Internet bietet weitere Möglichkeiten, den Faktor Zeit zu füllen oder
zu killen. Von außen werden Reize
zugelassen, die positiv in das Leben
einer Partnerschaft zu integrieren

■ „Wir haben uns über das Internet kennen gelernt.“
■ „Wenn er auf Montage fährt, bin ich im
Internet und chatte. Dort lerne ich immer
wieder neue Leute kennen. Manchmal
habe ich auch ein sexuelles Date, wenn
mir danach ist.“
■ „Er sitzt stundenlang am PC und
schaut sich Pornos an. Ich soll die Pornos mit ihm zusammen anschauen. Ich
will das nicht. Ich verachte ihn dafür.“
■ „Ich habe beschlossen, nicht mehr depressiv zu sein, ich gehe jetzt ganz offensiv im Internet auf Partnersuche. Das
macht mich froh, das macht mich irgendwie beweglicher. Ich will nicht mehr allein
leben.“
■ „Ich bin Fensterputzer. Wenn ich nachmittags nach Hause komme, habe ich
die Möglichkeit, mich aufs Sofa zu setzen und meiner Frau beim Chatten zuzusehen. Sie interessiert es gar nicht, ob
ich da bin oder nicht. Das lasse ich mir
nicht weiter gefallen. Irgendwann
brauche ich sie nicht mehr.”

sind, damit sie nicht virtuell im Unterbewussten agieren und zu trennenden Tagträumen oder Außenbeziehungen der einzelnen PartnerInnen
animieren. Diese Integration ist eine
Leistung, die den Dialog des Paares
und tiefes Vertrauen zueinander voraussetzt. Im besten Falle ist das Internet mit seinen Angeboten dann anregend für ein Paar, wenn es ebenso

entschieden wie maßvoll damit umgeht. In der Beratung wird der Stellenwert des Internets und die Art des
Gebrauchs genau erfragt: Ist das Internet ein Werkzeug für den/die NutzerIn oder eher ein Hindernis, Paarleben zu gestalten?
Der Gebrauch des Internets passt
in unsere Zeit, die scheinbar durch
unendliche Freiheit und unbegrenzte
Möglichkeiten gekennzeichnet wird.
Sich mit dem Menschen zu verbinden, den wir lieben, setzt voraus, diese
Möglichkeiten freiwillig zu begrenzen. Beratung ermöglicht dieses oft
fehlende Wissen vom Umgang mit
Medien durch Erfragen und Informieren. Eine Paarliebe braucht eine
auch vom Internet ungestörte Zweisamkeit und den Verzicht auf zu viele
Reize von außen.

Maria Theresia Schneiders, Diplom-Theologin,
Diplom Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,
Paar- und Sexualberaterin (DGIK), seit 1988 in
einer katholischen Beratungsstelle in Dortmund
tätig, zusätzlich seit 1994 selbständig in eigener
Beziehungswerkstatt in Bochum.
http://beziehungswerkstatt-bochum.de/
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Sonja Düring

Von Helden und Prinzessinnen –
allmächtig und begehrenswert …
Wie gefährlich sind die Spiegelungen im Netz?
Der Zugang zur Pornographie ist sicher so einfach, so billig und so anonym möglich wie noch nie. Gibt man bei
Google das Stichwort Pornographie ein, werden 10.900 Seiten geladen. Weitere Klicks führen zu übersichtlichen Tableaus: soft, hard, schwul, Fetisch, SM, um nur einige Unterkategorien zu nennen. Monat für Monat klicken sich bis
zu sieben Millionen Nutzer durch die Seiten – und nicht alle behalten die Kontrolle, die Gefahr einer Sexsucht ist hier
noch größer als im wirklichen Leben. Auch die Begleitsymptome unterscheiden sich nicht von denen anderer Süchte.
Der folgende Artikel beschäftigt sich mit der sexuellen Suchtentwicklung von Patienten, deren Sehnsüchte, Wünsche
und unbewusste Bilder über die Interaktivität im Internet laufend gespiegelt werden können.

D

ass körperliche und psychische
Misshandlungen, vor allem bei
Männern häufig zu einer Affinität zu
gewalttätiger Pornographie führen
zeigt die psychotherapeutische Praxis.
Ein 17 jähriger Jugendlicher der angibt, durch Pornofilme genau zu wissen, dass Frauen orale Vergewaltigungen geil finden, und der beginnt,
sein Wissen in die Tat umzusetzen,
scheint geeignet zu sein, die These
von der Gefährlichkeit der Pornographie, die im Internet so leicht zugänglich ist, zu belegen.
Aber hätte dieser Junge anders gehandelt, wenn der von ihm idealisierte Bruder oder Kumpel ihm das gleiche erzählt hätte? Und ist eine solche
Tat möglich, ohne die lebensgeschichtliche Erfahrung, dass Körperkontakt in der Regel schmerzhaft ist,
erzwungen wird und Grenzen nicht
respektiert werden, aber oft die einzige Form von Kontakt zu den Bezugspersonen überhaupt darstellt?
Der Hintergrund für solch einen
subjektiv als Sucht erlebten Verlauf ist
meiner Erfahrung nach häufig ein
strukturelles Defizit, das verhindert,
mit den eigenen Wünschen, Sehn-
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süchten und Ängsten in Kontakt zu
kommen. Diese Menschen sind in ihrer Symbolisierungsfähigkeit beeinträchtigt.
Sie erleben ihre Wünsche, wie der
geschilderte Patient, diffus, können
sie schwer fassen und zum Ausdruck
bringen. Der britische Psychoanalytiker Peter Fonagay (2003) bezeichnet
diese Störungen als „Mentalisierungsstörungen“, die regelhaft bei Borderline-Patienten auftreten.
Wünsche der Kindheit nicht
hinreichend gespiegelt?
Diese Menschen haben es nicht erlebt, dass ihre Emotionen, Wünsche
etc. im frühen Kindesalter hinreichend gut gespiegelt worden sind.
Der grundlegende Gedanke hierbei
ist, dass Säuglinge ihren eigenen Ausdruck erst durch die Spiegelung im
Anderen „verstehen“ lernen und in
die Lage versetzt werden, sich in andere Menschen einzufühlen und ihre
Gefühle richtig zu deuten. Mir ist
aufgefallen, dass Patienten und Patientinnen mit einer sexuellen Suchtentwicklung aus ihrer Vorgeschichte
häufig berichteten, dass sie sich exzes-

siv mit Dingen umgeben, die genau
diese Spiegelungsfunktion haben.
Das Internet – eine Art
therapeutischer Raum?
Über die Interaktivität im Internet erleben Menschen, dass ihre Sehnsüchte, Wünsche und unbewussten Bilder
laufend gespiegelt werden. Der Vergleich mit dem therapeutischen
(Übertragungs-) Raum liegt auf der
Hand. Gerade in nichtdeutenden,
humanistischen Therapieverfahren,
wie der Gestalt- oder Gesprächstherapie, versucht der/die TherapeutIn die
Äußerungen des Patienten/der Patientin so zu spiegeln, dass diese/r mit
seinen/ihren eigenen noch nicht erkannten Gefühlen, Impulsen oder
Gedanken in Kontakt kommt. Carl
Rogers (1972) nannte diese Technik
das Verbalisieren von emotionalen Erlebnisinhalten.
Das Internet vermag in seiner
Spiegelungsfunktion nicht das Gleiche, es ist ja nicht wirklich zu einer
empathischen Reaktion fähig, stellt
aber doch einen imaginären und
sanktionsfreien Raum dar, der als
Zwischenschritt fungieren kann.

Herr A. Beamter in einer großen Behörde kommt zu mir in die psychotherapeutische
Praxis, nachdem sein Rechner wegen illegalen Besitzes von Kinderpornographie von
der Polizei beschlagnahmt wurde. Angefangen hatte alles, als er die Leitung einer
Abteilung übernimmt, die als Schnittstelle fungiert. Er fühlt sich der Verantwortung
und den unterschiedlichen Erwartungen nicht gewachsen, er merkt, dass die Mitarbeiter ihn nicht ernst nehmen, reagiert mit Schlafstörung und beginnt zunehmend
exzessiver nachts im Internet zu surfen. Zunächst lädt er „normale“ Pornografie herunter und bewegt sich in einem angenehmen Erregungszustand, den er über Stunden aufrechterhält bis er zum Orgasmus kommt. Dann dominieren immer stärker Gewaltdarstellungen und Kinderpornografie. Er sexualisiert seine eigenen Unterlegenheits- und Abhängigkeitsgefühle, die er unbewusst in den Mädchen unterbringt und
kann sich selbst als überlegen und souverän, als erwachsener Mann fühlen.
Zu einem späterem Zeitpunkt wird deutlich, wie sehr er darunter gelitten hatte,
dass sowohl seine Ehefrau, als auch seine Kinder sich von ihm zurückgezogen hatten.
Er fühlte sich in der Familie isoliert, und erinnert sich jetzt an aufflammende Gewaltimpulse seiner Frau und den Kindern gegenüber, die er verdrängt hatte.
Eine Verbindung zu früher stellte sich schnell her: Er hatte sich in der Herkunftsfamilie ähnlich isoliert gefühlt und besonders vom Vater auch sehr abgelehnt und entwertet. Die einzige Nähe, die er zu seinem Vater erlebt hatte, fand während körperlichen Züchtigungen bzw. Gewaltausbrüchen statt. Endlich nahm der Vater ihn wahr
und reagierte emotional auf ihn.

Das Internet ist ein Medium, bei
dem die Interaktivität im Vordergrund steht. Das ist das Neue und
Interessante daran. Es eröffnet neue
Räume und führt zugleich auf eine
Ebene zurück, die wir als Kinder kennen, wir tun so als ob wir jemand anders wären. Wir sind Prinzessinnen
und HeldInnen, Räuber und Gendarmen, allmächtig und begehrenswert.
Unter günstigen Umständen lernen wir, dass wir auch als Antihelden
leben können und begehrt und geliebt werden – wir lernen unsere
Wünsche und unseren Ärger auszudrücken oder trauen uns zumindest
zu nach Worten zu suchen. Dann laufen wir weniger Gefahr uns in Bilderwelten zu verlieren bzw. uns darin
suchen zu müssen.

Die Pornographie im Internet fungierte als Plombe

Literatur:

Herr A. hatte das Gefühl, sich mit Gewalt die Nähe zu den Kindern verschaffen zu
müssen, die ihm vorenthalten wurde. Kindliche Wut mischte sich mit starken Kränkungen und erlebten Misshandlungen, die in einer krisenhaften Situation nicht mehr
zu bewältigen waren. Die Abwehr wurde schwächer. Nach der Behandlung sagt der
Patient von sich, dass er nicht der „toughe“ Manager ist, der er vorgab zu sein, aber
dass er jetzt seinen eigenen Stil gefunden habe, mit dem er auch respektiert werde.
Schaut man sich den Prozess noch einmal anders an, so fällt die Sprachlosigkeit auf:
Der Patient ist nicht in der Lage, seine Schwierigkeiten zu benennen, sie bleiben diffus, er fühlt sich überfordert am Arbeitsplatz und kommt mit den Anforderungen nicht
zurecht. Er fühlt sich in der Familie isoliert. Auch hier findet er keine Worte, kann nicht
symbolisieren, sondern flüchtet in eine imaginäre Bilderwelt, die über mehrere Jahre
immer mehr Zeit und inneren Raum einnimmt.

Düring, Sonja: Verführungen im Netz. Junge
Frauen zwischen MSN- Messenger und sadomasochistischen Eskapaden und Männer jeden Alters
zwischen Sexsucht und dem Traum von der großen
Liebe. In: Sophinette Becker et.al.(Hg.): Sex,
Lügen und Internet. Sexualwissenschaftliche und
psychotherapeutische Perspektiven. Gießen 2009

Ein Fall von „Sexsucht“ im Internet?

Man ist noch nicht in der Lage etwas
auszudrücken, findet aber Bilder dafür, die weniger flüchtig sind als halbbewusste Phantasien. Ich möchte
aber die These in den Raum stellen,
dass viele PatientInnen über den Prozess des Durch- und Weiterklickens
überhaupt erst ihren Regungen auf
die Spur kommen. Sie geben etwas
ein, und wenn die Antwort nicht
stimmt, Bilder, Texte, Videos zurückkommen, die nicht gemeint waren,
können sie es so oft weiter versuchen,
bis sie sich in ihren Wünschen verstanden fühlen.

Bei Frauen verläuft
Sexualisierung anders
Im Vergleich zwischen Männern und
Frauen fällt auf, dass Sexualisierung
bei Frauen anders verläuft. Frauen beginnen ihren Körper zu reparieren
und zu sexualisieren, alles ist ein Versuch, die eigene Unvollkommenheit
zu überwinde n und in den Augen
Anderer endlich begehrens- und liebenswert zu sein. Die eigene sexuelle
Unwiderstehlichkeit soll zu Macht
und Kontrolle führen, um die früheren Ohnmachtgefühle triumphal zu
überwinden.

Fonagay, Peter: Die Bedeutung der Entwicklung
metakognitiver Kontrolle der mentalen Repräsentanzen für die Betreung und das Wachstum des
Kindes. In: Fanagay, Petwe und Mary Target
(Hg.: Frühe Bindung und psychische Entwicklung,
Gießen 2003
Rogers, Carl: Die nicht-direktive Beratung.
Counceling and Psychotherapy. München 1972

Dr. phil. Sonja Düring lebt und arbeitet als
Psychotherapeutin und Supervisorin in eigener Praxis
in Hamburg. Zahlreiche Veröffentlichungen zum
Geschlechterverhältnis und zur Internetpornographie.
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Jan-Hinrik Schmidt

„Ich hab’ 250 Freunde auf schülerVZ“
Beziehungspflege von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Internet
Das Internet ist fester Bestandteil des Alltags von Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Zwei Drittel der 12- bis
24-Jährigen sind täglich online, unter den 15- bis 17-Jährigen sind es sogar drei Viertel. Anwendungen wie Google,
YouTube oder Wikipedia, aber auch Instant-Messaging-Dienste und Netzwerkplattformen gehören zum festen Medienrepertoire vieler Heranwachsender und dient der persönlichen Kommunikation im Freundes- und Bekanntenkreis.

D

ie Beziehungspflege und der
Austausch über alltägliche Erlebnisse wird inzwischen vor allem mit
Hilfe von Netzwerkplattformen bzw.
Communities organisiert.

Freundschaften und
Beziehungen verändern sich
Man macht auf schülerVZ oder Facebook also nicht nur die eigenen Vorlieben, Interessen und Erlebnisse publik, sondern auch das erweiterte soziale Netzwerk der Freunde und Bekannten. So entstehen persönliche
Öffentlichkeiten.
Es handelt sich dabei um einen
spezifischen Typus von Öffentlichkeit, der keine wirklichen Vorbilder
hat. Es verwundert daher nicht, dass
der Umgang mit diesen Formen der
Online-Kommunikation und ihre sozialen Folgen in der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden. Die Reichweite der eigenen Selbstdarstellung
abschätzen und die eigenen Daten gegenüber kommerzieller Verwertung
schützen zu können, ist eine wichtige
Medienkompetenz geworden, die bislang jedoch noch nicht ausreichend
vermittelt wird.
Werden alle Kontakte zu
Freunden?
Aus soziologischer Perspektive sind
zudem auch die Veränderungen in
Bezug auf Freundschaft und Bezie16

hungen von Interesse. Eine Ende
2008 durchgeführte repräsentative
Befragung unter 12- bis 24-Jährigen
Internetnutzern erbrachte, dass diese
im Durchschnitt 131 Freunde auf der
bevorzugt genutzten Plattform besitzen, die 15- bis 17-Jährigen sogar
146. Allerdings belegen diese Zahlen
nicht, dass das „Konzept Freundschaft“ entwertet wird. Vielmehr bezeichnet die Software einfach alle bestätigten Kontakte als „Freunde“, ungeachtet der tatsächlichen Qualität
der Beziehung. Und die ist durchaus
unterschiedlich: Nur 15 Prozent der
Jugendlichen sagen, sie würden die
meisten ihrer Kontakte auch zu den
engen Freunden zählen. Eine 17jährige Schülerin brachte dies in einem
begleitenden Interview auf den
Punkt: „Alle meine Freunde sind auf
schülerVZ, aber nicht alle auf schülerVZ sind meine Freunde“.
Was sich also in den persönlichen
Öffentlichkeiten des Internets manifestiert, sind die erweiterten sozialen
Netzwerke der Jugendlichen, zu denen einerseits der enge Freundeskreis
der Clique gehört, andererseits aber
auch Bekannte aus dem Sportverein,
Geschwister von Freunden, Kollegen
von der Lehrstelle oder frühere Mitschüler aus der Grundschule. Diese
Beziehungen, die soziologisch auch
„weak ties“ genannt werden, weil sie
nicht die emotionale Bindung der

„strong ties“ zu Freunden und nahen
Verwandten besitzen, wären unter
früheren Bedingungen möglicherweise verblasst. Doch das Internet senkt
den Aufwand, sie weiter aufrecht zu
erhalten und bei Bedarf zu aktivieren.
Networking im Social Web
wird gefördert
Letztlich eignen sich Heranwachsende auf diesem Wege auch Fähigkeiten
an, die in einer zunehmend mobileren und flexibleren (Arbeits-)Welt benötigt werden. Die Pflege von Beziehungen, das „Networking“ im neutral
verstandenen Sinn sind Schlüsselkompetenzen. Das Internet ist hierbei
längst ein unverzichtbares Werkzeug
geworden.

Dr. Jan-Hinrik Schmidt ist wissenschaftlicher
Referent für digitale interaktive Medien und
politische Kommunikation am Hans-Bredow-
Institut. Weiterführende Informationen zum
zitierten Projekt „Heranwachsen mit dem Social
Web“ finden sich unter www.hans-bredow-institut.
de/de/forschung/jugendliche-web-20

Urszula Martyniuk, Silja Matthiesen

„Willst du CS, TS oder Real?“
Sexuelle Erfahrungen von jungen Frauen im Internet als Probebühne
Cybersex (CS), Telefonsex (TS) oder reale Treffen (Real) werden bei Knuddels.de, einer Internetseite, die ein InternetChat-System anbietet, ebenso häufig nachgefragt wie abgelehnt. Aber wer fragt wen, wer lehnt ab, und wer macht mit?
Im Rahmen des von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) geförderten Forschungsprojekts
„Sexuelle und soziale Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und Männern“1 wurden 80 junge Frauen zu
ihren Erfahrungen mit Sexualität und Beziehungen im Internet befragt. Der folgende Artikel wirft einen ersten Blick
auf die Ergebnisse der Studie des Instituts für Sexualforschung der Universitätsklinik Hamburg.
Ich habe mich mal bei Flirtfieber angemeldet, bei dieser Flirtseite. Das ist
aber schon lange her. Und da hatten
wir das halt alle zusammen gemacht,
meine Freundinnen und ich. Das war
nicht ernst gemeint, sondern ein
bisschen mehr aus Spaß.“

(Bettina, 16)2

Die regelmäßige Nutzung des Internets für Flirts, Chats und das Kennen lernen von potentiellen Sex- oder
Beziehungspartnern ist für die meisten jungen Frauen heute selbstverständlich. Allerdings verbringen sie
mit 18 nicht mehr so viel Zeit im Internet wie „früher“, das heißt im Alter
von 12 bis 14 Jahren, als die meisten
ihren eigenen Computer mit Internetzugang bekommen haben. Flirten
bei „Knuddels“, „Spin“ oder „SinglesLeipzig“ ist etwas, was die meisten oft
mit einer Freundin gemeinsam ausprobieren. Die zentrale Motivation ist
Neugier und einfach „nur Spaß“:
„Wenn der zum Beispiel fragt,
was ich mag, dass ich dann halt irgendwelche Stellungen aufschreibe,
die ich gar nicht mag. Ich find’s lustig.
Zum Beispiel, wenn ich mit einer
Freundin vorm Computer sitze und
dann so einer anfängt – zum Beispiel
[bei] „Knuddels“ – dann halt irgendwelche Fragen stellt und dann fragt,
ob wir das machen würden. Da sitzen

wir meistens da und dann lachen uns kaputt, weil der sich
dann halt die ganze Zeit da drüber was einbildet, dabei ist das
für uns eigentlich nur Spaß.“

(Kati, 18)

Junge Frauen nutzen das Internet als Probebühne, auf der
sie mit geringem Risiko erste Erfahrungen mit den Regeln des Spaßflirten und kaputtlachen
Flirtens machen können, sich
selbst und andere auf dem Partner14- bis 19-Jährigen Kontakt- oder
markt positionieren und die eigene
Partnerbörsen im Internet mindesAttraktivität und Selbstinszenierung
tens einmal wöchentlich; sehr viel
testen. In Online-Communities könverbreiteter sind Gesprächsforen,
nen sie aus sicherer Entfernung poNewsgroups und Chats (76 Prozent),
tentielle Flirt- oder BeziehungspartOnline-Communities (78 Prozent)
ner ansehen, nach ihren eigenen Ausund Instant Messaging (80 Prozent).
wahlkriterien aussuchen, ansprechen
und im Zweifelsfall schnell wieder
„Das ergibt sich“
wegklicken.
Web 2.0 gehört zum Alltag von Jugendlichen, dort treffen sie andere
„Also meistens schau ich bloß
halt in Profile rein, wie alt er ist, wo er
Gleichaltrige – bekannte wie unbeherkommt, was er gerne macht, ob er
kannte – und dort bieten sich wie
Kinder hat oder guck mir auch die
auch in der Schule, am AusbildungsFotos an.“ 
(Caroline, 17)
platz oder in Clubs gute Gelegenheiten jemanden kennen zu lernen. HeiJe attraktiver und interessanter die
di (19 Jahre) schildert, wie sich im
Gestaltung eines Profils, desto größer
Internet eine Bekanntschaft völlig unsind die Chancen, angeschrieben zu
erwartet ergeben kann:
werden. Profile ohne Bilder oder ohne originellen Text werden in der Re„(…) habe ich übers Internet
durch Zufall jemanden kennen gegel abgelehnt.
lernt. Also ich habe ihn nicht gezielt
Laut der ARD/ZDF-Onlinestuangesprochen, sondern man hat ja
die 2009 nutzen nur 11 Prozent der
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immer Bilder im Internet, man kann ja
immer irgendwas dazu schreiben und
ich hatte einfach nur so was unter
sein Bild geschrieben, weil ich das
einfach nur schön fand, das Bild. Ich
hatte keinen Hintergedanken oder irgendwas.“

Und tatsächlich ergibt es sich eher
häufig: ein Fünftel der jungen Frauen
in unserer Studie hat schon mindestens einmal mit jemanden, den sie im
Internet kennen gelernt haben, eine
Beziehung angefangen. Bettina (18
Jahre) hingegen hat ihren Exfreund
auf einer Party kennen gelernt, und
dann erst im zweiten Schritt über das
Internet den Kontakt vertieft:
„Ich fand das so toll, dass er meine Addi haben wollte und dann hab
ich halt mit ihm geschrieben und, ja,
dann haben wir telefoniert und uns
dann irgendwie getroffen und sind einen Kaffee trinken gegangen.“

Während früher nach einer guten
Party Telefonnummern ausgetauscht
wurden, wird heute im nächsten
Schritt der Kontakt online vertieft:
Statt Telefonnummern tauscht man
Messenger-Adressen (Addis) aus,
sucht sich bei „schüler VZ“ oder „Facebook“, checkt gegenseitig die Profile und chattet.
Bewährungsproben
vor dem Offline-Schock
Das typische Kennen lernen übers
Internet verläuft in drei Etappen:
Chatten, Telefonieren, dann das erste
Treffen. Wenn chatten mit der Zeit
„öde“ wird und nicht mehr ausreicht,
greift man zum Telefon. Und wenn
diese zweite Probe bestanden wird,
verabredet man sich. Zum ersten
Treffen kommt es unterschiedlich
schnell. Manche treffen sich schon
am nächsten Tag, andere brauchen
mehr Zeit um Vertrauen
aufzubauen.
„Wir haben uns bei
Spin kennen gelernt und
ham halt ’ne ganze Weile
lang geschrieben und
dann hieß es irgendwann

mal: ,Na, wo kommst’n her?’ Ich so:
‚Na aus M.’ ‚Oh ja, ich auch.’ Und da
war‘s halt interessant zu wissen, in
welcher Straße er wohnt. Ich so: ‚Na,
in welcher Straße wohnste denn?’
(…) Und dann hab ich halt herausgefunden, ich wohn in der gleichen
Straße in der Hausnummer vier und
er wohnt in der Zehn. Also is unmittelbar
nebeneinander
gewesen,
trotzdem noch nie gesehen. Und er
hat halt auch gesagt: ‚Lass und doch
mal treffen, du hast’s doch nicht so
weit.’“ 
(Caroline, 17).

Das erste Treffen ist eine weitere
Bewährungsprobe, bei der vor allem
der erste Eindruck zählt. Auch wenn
vorher schon Fotos ausgetauscht wurden, kann es passieren, dass das reale
Bild einer Person ihrer Online-Selbstdarstellung nicht entspricht – ein
häufiges Phänomen das auch als Offline-Schock bezeichnet wird. Heidi
(19 Jahre) glaubt, dass die Enttäuschung daher kommt, dass man im
Internet die Person nicht als Ganzes
kennen lernt:
„Er war gar nicht mein Typ. (…) Also, er sah erstens nicht gut aus und
zweitens hat er sich anders verhalten. Also man verhält sich ja immer
anders, schreiben ist so ‚ne Sache
und dann auf einmal vor jemanden
stehen und reden ist dann auch wieder so ‚ne Sache. Da zählt ja viel
mehr, ich finde da zählt die Stimme,
das Aussehen, der Geruch, alles.“

Natürlich kann das erste Treffen
auch positiv verlaufen. Die anfängliche Beklommenheit beim ersten Treffen legt sich schnell, wie Grit (17 Jahre) anschaulich beschreibt:

Das Internet als Probebühne zur sexuellen Selbstfindung
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„Am Anfang war ich unsicher, weil
man nicht wusste, wie der andere so
auf das wirkliche Aussehen reagiert.
Hat sich aber schnell gelockert,
schnell normal miteinander umgegangen, normal geredet, jetzt nicht
irgendwie extremst verklemmt.“

Die spezielle Form der Beziehungsanbahnung scheint keine negativen Auswirkungen auf die Zukunft
des Paares zu haben, ab dem ersten
Treffen verläuft die weitere Beziehungsgestaltung ganz ähnlich.
Unerwünschte Bilder:
„Machst du mal die Cam an?“
Ebenso wie die gelungenen, gehören
auch misslungene sexuelle Begegnungen zum Alltag im Netz. Viele junge
Frauen berichten von einer Art Kamera-Exhibitionismus, das heißt von
einer Situation, in der ihnen der
Chatpartner, ohne dass sie es wollten,
seine Genitalien gezeigt hat:

„Der hatte mich halt irgendwann
nach‘n paar Stunden gefragt, ob ich
MSN hab. Und da hab ich halt gesagt:
‚Ja’. ‚Hast du denn auch Cam?’ (…)
Und ähm, ich dann extra geschrieben: ‚Nein’. Und der so: ‚Aber ich.
Würdest du mich denn gern mal sehen wollen?’ Und da hab ich halt geschrieben: ‚Ja’, weil ich halt dachte
sein Gesicht, wie der halt richtig aussieht. Und ich drücke da drauf und
dann seh ich seinen … hm, ne? Und
nich sein Gesicht und da hab ich
auch gleich wieder abgebrochen, also ... so was … och nee … und da hab
ich ihn gleich ignoriert und gelöscht.“

(Miriam, 17)

Die Reaktionen der jungen Frauen auf diese unerwarteten und definitiv unerwünschten Bilder sind fast
immer gleich – der Chat wird sofort
beendet, der Chatpartner blockiert.
Die Situation löst unterschiedliche
Gefühle aus: von Ekel über Angst und
Wut bis zu Belustigung.
„Ja, das war einer, der wollte dann
immer so ja: ‚Ich mach mal Cam an
und du auch und ich hole mir einen
runter’ und so ne Scheiße. Also richtig eklig der Typ. Ja. Dann hat meine
Mutter den angezeigt. Und dann kam
er halt wieder an und meine ich so

‚Du ich hab dich schon mal angezeigt, ich mach das jetzt auch zum
zweiten Mal.’ Und dann war er gleich
weg.“ 
(Silvia, 17)
„Das war bei ner Freundin zuhause und das war, also wir war’n zu
zweit und der Typ hat, ähm, sich vor
der Webcam einen runtergeholt. Und
da ham wir dann mit dem geschrieben, aber wir mussten sehr lachen.
Also es war auch nich wirklich ernst.“

(Bettina, 18)

ren und zu bestärken, ohne tatsächlich Sex zu haben.“
(Tracy Clark-Flory,
Süddeutsche Zeitung, 2009)

Sexuelle Belästigung im Netz ist
weit verbreitet. Sie konfrontiert junge
Frauen mit unterschiedlichen Erwartungen von Männern und Frauen an
Flirt-Situationen, mit ungewollten
Bildern und Gefühlen. Sie lässt sich
aber auch sofort beenden und sie löst
mehr Irritation und Empörung aus
als Angst und Bedrohung. Letztlich
üben junge Frauen auch hier, wie sie
am besten steuern, welche sexuellen
Erfahrungen sie machen wollen und
welche nicht.

1 Das Institut für Sexualforschung und Forensische
Psychiatrie des Universitätsklinikums HamburgEppendorf führt seit Juni 2009 mit finanzieller
Unterstützung der BZgA ein qualitatives
Forschungsprojekt über „Sexuelle und soziale
Beziehungen von 17- und 18-jährigen Frauen und
Männern“ durch. Es wurden 160 leitfadengestützte
Interviews geführt. Befragt wurden Frauen und
Männer, GymnasiastInnen und Hauptschul
absolventInnen, HamburgerInnen und LeipzigerInnen zu ihren bisherigen sexuellen Erfahrungen,
ihren Liebesbeziehungen und zu der Rolle, die das
Internet und die Internetpornographie für ihre
sexuelle Sozialisation spielen. Mehr Informationen
unter: www.jugendsex-forschung.de

Realität und Internet werden
nicht wie zwei getrennte Welten betrachtet, für die Jugendlichen unserer
Studie gehören sie zusammen. So betrachtet sind moderne Medien ein
zeitgemäßes und durchaus probates
Mittel zur sexuellen Selbstfindung.

2 Alle Namen wurden geändert.

Verschwimmende Grenzen
Die Grenze zwischen Realität und Internet stellt sich für Jugendliche
durchlässig dar, beide Bereiche sind
eng verschränkt. Das Internet gehört
zum Realen oder besser gesagt, es ist
„real“. Diese Erweiterung der Realität
bietet neue Möglichkeiten, die aber
auf vertraute Art und Weise genutzt
werden.
„Das gehört alles zu der Art und
Weise, wie sich Kinder in unserer Sexualitätskultur zurechtfinden lange
bevor sie tatsächlich Sex haben. Früher bedeutete es, (…) dass ein Mädchen den BH ihrer Mutter anprobierte. Für mich bedeutete es, die Stripperfilme nachzustellen, die ich im
Fernsehen gesehen hatte und mit
Leuten zu chatten, die sich als möglicherweise pervers herausstellten. Es
war der beste Weg den ich kannte,
um meine Weiblichkeit auszuprobie-

Urszula Martyniuk, Jahrgang 1984, MA Psych.,
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt „Sexuelle und soziale Beziehungen von
17- und 18-jährigen Frauen und Männern“ am
Institut für Sexualforschung und Forensische
Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg
Eppendorf.
Silja Matthiesen, Jahrgang 1968, Dr. phil.,
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Sexualforschung und Forensische Psychiatrie des
Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf. Sie ist
Herausgeberin und Redakteurin der Zeitschrift für
Sexualforschung.
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Ringo Stephan, Petra Winkler

Jugend + Porno = PädagogInnenpanik?
pro familia Berlin befragt Jugendliche zu Pornografie und Internet
Aktuelle Studien zeigen, dass nahezu jeder Jugendliche über einen Zugang zum Internet verfügt* . Eltern und PädagogInnen stehen damit vor einer Herausforderung, denn das Internet verschafft Jugendlichen auch den Zugang zu Pornografie. Das Klicken des Buttons „yes, i’am 18 years“ ermöglicht Jugendlichen einen so leichten Zugang wie nie zuvor.

S

chnell entstehen Ängste, dass Jugendliche durch den Konsum
von Pornografie verrohen und jegliches Gespür für Paarbeziehungen und
Sexualität verlieren. Neben den Unsicherheiten innerhalb der (sexual)pädagogischen Handlungsfelder wird
von Teilen der Gesellschaft abwertend
und medienwirksam eine „Generation Porno“ inszeniert, die Deutschlands sexuelle Tragödie sei (Siggelkow
2008). Ähnliche Aufregung gab es
schon bei der Einführung der VHSKassette und der DVD, als Pornografie billig und in großer Zahl verfügbar
wurde. Ein Kennzeichen dieser Aufregung ist, dass oft über die Jugendlichen aber nur selten mit ihnen ein
Austausch auf gleicher Augenhöhe
stattfindet.
Die unserer Meinung nach einseitig geführte Diskussion veranlasste
pro familia Berlin, selbst zu evaluieren, wie Jugendliche mit Pornografie
umgehen. Die Ergebnisse der Befragung wurden zusammen mit Beiträgen von K. Weller, J. Weber und J.
Gernert auf dem Fachtag „Jugend +
Porno = PädagogInnenpanik?“ präsentiert.
Die Ergebnisse der Befragung
wurden von September bis Dezember
2009 mit Hilfe eines anonymen Fragebogens mit 693 Teilnehmenden im
Alter von 13 bis über 19 Jahren
(Mehrzahl Alter von 14 bis 16) im
Rahmen der sexualpädagogischen
20

Veranstaltungen der pro familia sowie
auf der Jugendmesse YOU gewonnen. Obwohl diese Umfrage nicht repräsentativ ist, können daraus Tendenzen abgelesen werden. pro familia
Berlin interessierte dabei: Konsumieren Jugendliche Pornografie? Gründe
für den Konsum? Bewertung des Gesehenen? Geschlechts- und bildungsspezifische Unterschiede?
Die Frage, ob überhaupt Pornografie konsumiert wird, bejahen
43 Prozent der befragten Jugendlichen. Dem gegenüber steht die Mehrheit von 57 Prozent der Befragten, die
angeben, keine Pornografie zu konsumieren. Diese Angabe verwundert,
hat doch heute nahezu jeder Jugendliche freien Zugang zum Internet. Von
einer Generation Porno würde man
eine höhere Zahl von Konsumenten
erwarten.
Dreiviertel der
Konsumenten sind männlich
Das Geschlecht scheint insgesamt die
bestimmende Variable zu sein, wenn
es um den Konsum von Pornografie
geht. So stehen 74 Prozent der männlichen Konsumenten nur 11 Prozent
der weiblichen gegenüber. Dieses Ergebnis war wenig überraschend, korrespondiert es doch mit den Ergebnissen aktueller wissenschaftlicher
Studien (Kjörholt/Sörensen 2006;
Weller 2009). Eine oft angeführte
Frage befasst sich mit dem Zusam-

menhang zwischen dem Grad der Bildung und dem Konsum von Pornografie. In unserer Befragung wurde
deutlich, dass mit höherem zu erwartendem Schulabschluss der Konsum
von Pornografie abnimmt.
Schülerinnen und Schüler der
Hauptschulen stellen die größte
Gruppe der Konsumenten mit rund
55 Prozent, Realschülerinnen und
-schüler folgen mit knapp 38 Prozent
sowie Schülerinnen und Schüler der
Gesamtschule mit rund 40 Prozent.
Mit geringem Abstand folgt die
Gruppe der Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten mit rund 31 Prozent.
Bei den Mädchen
ist es Neugier, bei den Jungen
Erregung
Die Gründe für den Konsum sind
vielfältig und geschlechtsspezifisch.
Während für die befragten Mädchen
vor allem Neugier (52 Prozent), Spaß
(38 Prozent) und der Gedanke, etwas
zu lernen (31 Prozent), im Vordergrund stehen, sind es bei Jungen Erregung (47 Prozent), Spaß (42 Prozent)
und Selbstbefriedigung (32 Prozent).
Die Befürchtung, Jugendliche würden das Gesehene eins zu eins in ihre
sexuellen Skripte und Handlungsmuster einbauen, konnte durch die
Erhebung nicht bestätigt werden.
Die Befragung hat gezeigt, dass Jugendliche Pornografie nicht nur konsumieren, sondern zu einem großen

Teil auch reflektieren. Dass in Pornos
viel „getrickst“ wird und die Filme
mit „Sex im echten Leben“ wenig bis
nichts zu tun haben, können die Ju-

gendlichen selbst gut einschätzen.
Das Bewusstsein hierfür verstärkt sich
mit zunehmendem Alter. 68 Prozent
der 13- bis unter 15-Jährigen und
88 Prozent der ab 19-Jährigen stimmen der Aussage zu,
Altersspezifische Zustimmung
dass in Pornos viel „gezu Aussagen über Pornografie in Prozent
trickst“ wird.
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Viele Jugendlichen
reflektieren Pornografie
An der Aussage „Pornos zeigen wie Sex wirklich ist“
wird dies ebenso deutlich.
Auch hier sinkt die Zustimmung mit steigendem Alter
von 41 Prozent in der Gruppe der Jüngsten auf 10 Prozent in der Gruppe der ältesten Befragten. Die Ergebnisse zeigen, dass Jugendliche
durchaus in der Lage sind,
den Unterschied zwischen
eigenen sexuellen Wünschen
und Erfahrungen von den
Fiktionen der Pornografie zu
unterscheiden.
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Kritische Medien
erziehung als Teil der
Sexualpädagogik
Auch wenn unsere Umfrage,
wie auch die Studien von
K. Weller und M. Weber,
das pessimistische Bild einer
„Generation Porno“ nicht
bestätigen, so ist doch davon
auszugehen, dass Pornografie einen Einfluss auf die Sozialisation von Jugendlichen
hat. Erkennbar wird dies
zum Beispiel an der Gestaltung von Internetprofilen
Jugendlicher in sozialen
Netzwerken. Hier zeigt sich,
dass Pornografie ein Teil der
Popkultur geworden ist
(Gernert 2010). Dies bedeutet jedoch nicht, dass Ju-

gendliche heute besonders offen und
liberal mit dem Thema Sexualität
umgehen, zum Teil ist das Gegenteil
der Fall, wie Petra Grimm in ihrer
kürzlich veröffentlichten Studie beschreibt. Sie befürchtet, dass Pornografie zur Festigung eines stereotypen
Geschlechterrollenmodells beitragen
kann.
Eine umfangreiche Medienerziehung, die nicht nur das Thema Pornografie im Netz sondern auch Regeln für den Umgang mit dem Web
2.0 einschließt, kann jungen Menschen helfen, einen Umgang mit Pornografie und einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Sexualpädagogik muss sich aus diesem Grund intensiv mit dem Web 2.0 auseinandersetzen.
pro familia Berlin hat gute Erfahrungen damit gemacht, über das Thema Pornografie und Internet mit Jugendlichen zu diskutieren. Der Redebedarf der Mädchen und Jungen zu
dem Thema ist groß, denn unsere sexualpädagogische Veranstaltungen
sind oft der einzige Ort, an dem Jugendliche mit Erwachsenen außerhalb der Aktivitäten ihrer Peergroup
über Pornografie sprechen können.
Der Beitrag entstand unter Mitarbeit von Cosmo
Dittmar-Dahnke
*Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) 2009

Ringo Stephan ist M.A. der Erziehungswissenschaften,
Petra Winkler ist Diplom-Sozialpädagogin.
Beide arbeiten bei pro familia Berlin.
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August Braun

Welche Rolle spielen die neuen Medien
bei der sexuellen Bildung?
Antworten der pro familia-Sexualpädagogik
Mit dem Blick auf die digitalen Welten und auf die Sexualisierung von den modernen Gesellschaften muss sich die
aktuelle Sexualpädagogik immer intensiver mit den Chancen und Herausforderungen der neuen Medien bzw. einer
sexualisierten Gesellschaft auseinandersetzen. Dies entspricht der emanzipatorischen Sexualpädagogik, die den Hintergrund der folgenden Ausführungen bildet.

K

inder und Jugendliche nutzen die
Medienwelt als erweiterten
Handlungsrahmen; sie erweitern damit die meisten ihrer persönlichen
Erfahrungswelten. Schenkt man den
aktuellen Debatten in journalistischen Publikationen Glauben,
dann bekommt man schnell das Gefühl, es ereigne sich in Bezug auf die
Kinder und Jugendlichen eine „sexuelle Tragödie“. Zum Glück stellt sich
die Realität doch anders dar. Die seriösen Ergebnisse, unter anderem der
aktuellen BZgA-Studie „Jugendsexualität“ relativieren diese eindimensionale Sichtweise und eröffnen einen
Raum für eine gewinnbringende Auseinandersetzung mit dem Thema.

Alleingelassen mit
der digitalen Bilderflut?
Sexuelle Lernprozesse sind bei Kindern und Jugendlichen kaum mehr
ohne den Einfluss der neuen Medien
zu denken. Die Sexualpädagogik darf
auf keinen Fall die verschiedenen medialen Erfahrungen von Kinder und
Jugendlichen ausklammern, sondern
muss das erweiterte Themenspektrum in die vorhandenen Beratungen,
Bildungsmaßnahmen und Workshops mit einbauen. Ansonsten droht
schnell der Verlust des Aktualitätsund Lebensweltbezugs, der im Zent22

rum des Aufgabengebietes einer professionellen Sexualpädagogik gehört.
Besonders in den schulischen Bildungsmaßnahmen der 5. und 6. Klassen werden die Erfahrungen aus den
neuen Medien (z. B. typische Handbewegung zur Selbstbefriedigung,
Was ist Cybersex? etc.) von Schülerinnen und Schülern immer öfter thematisiert. Bisweilen wird auch durch
direkte Provokation, Übertreibung
oder persönlichen Angriff das Thema
im Hintergrund bearbeitet.
Vermutlich verursacht der relativ
einfache „Zugang“ von Kindern und
Jugendlichen zu den entsprechenden
Webseiten diesen Vorgang. Nicht selten werden sie beim Einstieg in die
neuen Medien und bei der Verarbeitung der vielfältigen Eindrücke allein
gelassen. In den letzten Jahren haben
sich, bedingt durch die Bilderflut der
neuen Medien, die Fragen zu Sexualität und Beziehung innerhalb von sexualpädagogischen
Maßnahmen
deutlich verändert. Auffällig ist, dass
nicht selten eine direkte und „härtere“ Sprache, vor allem von Jungs, verwendet wird. Professionelles sexualpädagogisches Arbeiten muss diese
Veränderung in der Theorie und Praxis berücksichtigen.
Die Frage nach der Wirkung der
neuen Medien auf die sexuelle Ent-

wicklung der Kinder und Jugendlichen und auf die Auswirkungen ihrer
Beziehungsfähigkeit hängt sicherlich
stark mit der sozialen Kompetenz der
Kinder und Jugendlichen, wie auch
deren Beratungsnetzwerken zusammen. Im Zentrum steht die Frage
nach den individuellen Möglichkeiten, die erlebten Bilder und Inhalte
aus den neuen Medien reflektieren zu
können.
Sexualpädagogik bietet
Reflexionsmöglichkeiten
Eine moderne Sexualpädagogik ist
sich dessen bewusst und bietet einen
Raum an, in dem Kinder und Jugendliche die virtuellen Erfahrungen in
Bezug auf Sexualität und Beziehung
bearbeiten können. Erleben die Kinder und Jugendlichen einen Rahmen,
der ihnen die Möglichkeit gibt, über
die Erfahrungen mit den neuen Medien in Bezug auf Sexualität, Beziehung
und auch Pornographie zu reden, nutzen sie diesen gerne. Sie versuchen,
über das Gespräch die Informationen
aus den neuen Medien (z. B. durch die
Pornographie „Männer können immer“) mit ihrem inneren Erleben zu
bearbeiten (z. B. „Ich will nicht immer
können“). In sexualpädagogischen
Einheiten sollte Platz für diesen Austausch eingeplant werden.

Lerntheoretische
Erkenntnisse nutzen
Stellen wir uns einmal einen Jugend
lichen mit 13 Jahren vor, dem in seinem Leben bereits 10.000 digitale Bilder von Sexualität und Beziehung
durch den Kopf gerauscht sind. Lange
bevor dieser Jugendliche in die Situation von realer Sexualität kommt,
durchlebte er dieses Thema viele male
virtuell. Das ist nicht weiter verwunderlich, da Jugendliche „ihre“ Inhalte
sich sehr bewusst, entsprechend ihrer
aktuellen Entwicklungsthemen und
Bedürfnislagen, aussuchen. Informationen an sich, vor allem bei einer ständigen Wiederholung, werden den späteren Umgang z.B. mit Sexualität und
Beziehung beeinflussen. Nach Prof.
Dr. Dr. Spitzer, Gehirnforscher, entstehen beim Lernen „Trampelpfade“
im Gehirn. Je öfter eine Information,
dies kann auch virtuell sein, wiederholt wird, desto mehr entstünden diese „Pfade“ im Gehirn. Je mehr die
„Pfade“ ausgetreten sind, desto stärker
werden diese als Handlungsmaxime
durch das Individuum wahrgenommen. So kann das Gehirn einen pubertierenden Pornokonsumenten die Information geben, dass Sexualität eher
etwas mit Leistung und weniger mit
Gefühl und Partnerschaft zu tun hat.
Diese Erkenntnis kann und darf
nicht an der Sexualpädagogik vorbeigehen. In der Konsequenz bedacht,
bedeutet dies, dass sich durch den gehäuften, jugendlichen Konsum von
virtueller Sexualität, eben doch Sexualität und Beziehung langsam verändern kann. Die allgemeinen Befürchtungen einer medialen „Pornographisierung“ der heutigen Jugend sind
noch nicht eingetreten, möglicherweise in Einzelfällen, aber nicht für
unsere gesamten Jugendkulturen.
Diese Entwicklung im Umgang mit
Sexualität und Beziehung ist dennoch
beunruhigend und erfordert ein Wei-

terdenken im Ansatz
und in der Umsetzung des pädagogischen Umgangs mit
Sexualität.
Mit dem mühelosen, digitalen Zugang zu allen Facetten der Sexualität
und Beziehung ergibt sich eine zumindest latente Gefähr- Beim Lernen entstehen Trampelpfade im Gehirn
dung in der Weise,
licher mit sexuellen Inhalten im Internet. Mainz:
dass der sprichwörtliche „jugendliche
pro familia Landesverband Rheinland-Pfalz.
Leichtsinn“, die jugendtypische NeuBundesverband TuWas e. V., Fachtagung Umwelt
gierde und Aufgeschlossenheit für die
bildet, Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Wie lernt das
Zwecke anderer instrumentalisiert
Gehirn? Die neuesten Erkenntnisse der Psychologie
wird. Auch die jugendtypische Neiund Gehirnforschung.
gung zu mitunter extremen Gefühlen
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(Hrsg.) (2006). Jugendsexualität. Repräsentative
kann eine deutlich höhere und nachWiederholungsbefragung von 14- bis 17-Jährigen
haltigere Reichweite entwickeln.
und ihren Eltern. Köln: BZgA

Selbstbestimmte Sexualität
unterstützen
Hier gilt es darüber nachzudenken,
ob es nicht besser sein könnte, anstelle der öffentlichen Empörung über
die
immer-und-überall-verfügbare
Sexualität und Pornografie den Blick
darauf zu lenken, dass Jugendliche in
der Pubertät ihre eigene Sexualität
entdecken wollen und durch eine
professionelle Sexualpädagogik ein
Präventionsangebot erhalten sollten,
mit dem sie in ihrer Sexualität unterstützt werden. Nur eine Sexualpädagogik mit dem Ziel der Verringerung
jugendlicher Verunsicherungen, dem
Abbau von Geschlechterstereotypen
sowie der Entwicklung von selbstbestimmter Sexualität wird der virtuellen Welt auf „Augenhöhe“ begegnen
können. Die pro familia ist als Fachstelle für Sexualpädagogik hier eine
gute Adresse.
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Torsten Wiegand, Felix Rudolph-von Niebelschütz

„Bilder von der Liebe“
Sexual- und medienpädagogisches Filmprojekt mit Jugendlichen
Medien und Sexualität sind in der heutigen Medienwelt nicht mehr von einander zu trennen. Unter anderem im
Fernsehen, in der Werbung und in Illustrierten begegnen uns Bilder von Sexualität zur Unterhaltung, als Kaufanreiz
oder als Anregung. Die neuen Medien – worunter nicht nur das Internet fällt, sondern auch noch immer das Fernsehen – bieten insbesondere Jugendlichen eine der Hauptquellen für Informationen und zur Orientierung in Bezug auf
Ihre eigene Sexualität und den Umgang mit ihr. In der Zusammenarbeit von Sexualpädagogen und Medienpädagogen entstand im vergangenen Jahr das Konzept zu einem Projekt mit dem Titel „Bilder von der Liebe“.

A

24

uf der Basis eines handlungsorientierten Videoprojektes sollten
die TeilnehmerInnen einen Liebesfilm produzieren. In insgesamt drei
Szenen wird im Film ein Liebespaar
– sozusagen stellvertretend für die Jugendlichen – mit drei entscheidenden
Bereichen der Sexualität konfrontiert:
Liebe, Beziehung und Sex. Jeweils vor
der Storyplanung und dem Dreh wird
das entsprechende Thema der Szenen
teils in geschlechtsspezifischen Gruppen, teils in heterogenen Gruppen
mit sexual- und medienpädagogischen Methoden bearbeitet. Auf

mithilfe der Produktion eines Films
wird den SchülerInnen die Möglichkeit gegeben, sich zunächst mit den
sehr präsenten Medienbildern bezüglich der Sexualität auseinander zu
setzten.
Medienpädagogischer und
sexualpädagogischer Blick
Der Weg über die Medienbilder ermöglicht eine Reflektion der eigenen
Erfahrungs- und Lebenswelt ohne
eben diese vor der Gruppe preisgeben
zu müssen. Darüber hinaus können
die Jugendlichen ihre eigenen „Bilder

lichen Verhaltens- und Lebensmodelle vorgeführt, die oft mit der eigenen
Realität kaum etwas zu tun haben
oder eher verunsichern als Fragen beantworten. Was den Kindern und Jugendlichen häufig fehlt, ist die Möglichkeit, das Gesehene und Gehörte
zu überprüfen und in die eigene Lebenswelt einzuordnen. In diesem
Projekt können die Jugendlichen, anders als bei den vorgefertigten Soaps,
Serien, Filmen und Hollywoodfilmen, ihre eigenen Gefühle, Gedanken, Erfahrungen, Ideen und Meinungen zu den Themen Liebe, Bezie-

den Ergebnissen der dabei entstehenden Diskussionen und Gedanken
über Sexualität in der Lebenswelt der
Jugendlichen bzw. in den Medien basiert die weitere Handlung. Durch die
Bearbeitung des Themas Sexualität

der Liebe“ erschaffen und den populären Bildern von Liebe, Beziehung
und Sexualität aus den Medien entgegen zu setzen. Über das zum großen
Teil medial vermittelte Bild von Sexualität werden Kindern und Jugend-

hung, Sexualität, das „Erste Mal“, sexuelle Orientierungen, Verhütungsmittel und Beziehungskrisen mit
einbringen und in einem geschützten
Rahmen in einer Rolle filmisch umsetzen.

Ablauf des Projekts
In einer der letzten Wochen des vergangenen Schuljahres konnte das
Projekt mit einer Schulklasse in der
Praxis erprobt werden. In Kooperation mit pro familia Fulda, der hessischen Landesanstalt für privaten
Rundfunk und neue Medien (LPRHessen), dem Medienprojektzentrum
Offener Kanal Fulda (MOK Fulda)
und filmreflex wurde an der Wernher-von-Braun-Schule in Neuhof etwa 15 km westlich von Fulda das Pilotprojekt mit einer 9. Hauptschulklasse durchgeführt.
Acht Mädchen und zwölf Jungen
zwischen 15 und 17 Jahren der Klasse
9b produzierten in zwei nichtgeschlechtsspezifischen Gruppen jeweils
einen Liebesfilm. Geleitet wurde das
Projekt von den geschlechtlich und
fachspezifisch gemischten Teamern,
bestehen aus Anne Heidel (Medienpädagogin), Eike Brähler (Sexualpädagogin), Torsten Wiegand (Sexualpädagoge) und Felix Rudolph-von Niebelschütz (Medienpädagoge).
Erste Szene: Party
Die beiden von den SchülerInnen
entwickelten Storys der Liebesfilme
wiesen ein sehr ähnliches Muster auf.
In der ersten Szene treffen sich die
beiden Protagonisten in der Schule
bzw. auf einer Party und verabreden
sich zum ersten Date. Den Schwerpunkt der 1. Szene nahm nicht die
Verabredung oder das Date ein, sondern die jeweilige Vorbereitung und
das Zurechtmachen vor dem Treffen.
In beiden Filmen traf sich das angehende Liebespaar zum Filmschauen,
was mit einer Umarmung und der
Zusage für ein weiteres Treffen endete. Im Übergang zur zweiten Szenen
vergingen für das Paar in der Geschichte ein paar Wochen, in der sie
gemeinsame Zeit verbrachten. Kontext der zweiten Szene war die The-

matisierung des ersten Geschlechtsverkehrs. Filmisch wurde dies durch
ein Gespräch dargestellt, was das
Mädchen bzw. der Junge mit ihren/
seinen besten Freundinnen bzw.
Freunden über das erste Mal führt.
Hierbei wurde offen über die Umstände, die Gefühle und über Verhütung gesprochen.
Konflikt in der dritten Szene
Für einen typischen Verlauf eines Liebesfilms wurde als Spannungsbogen
in der dritten Szene ein Konflikt eingebaut. Bei der Wahl des Konfliktes
entwickelten beide Gruppen den weiteren Verlauf der Story so, dass jeweils
der Junge seine Freundin mit einem
anderen Mädchen betrügt. In einer
der beiden Gruppe war ursprünglich
allerdings ein anderer Konflikt geplant. Hier sollte sich ein Mädchen in
die Hauptdarstellerin verlieben.
Der Konflikt sollte darin bestehen, dass die Liebe und Zuneigung
von der Hauptdarstellerin nicht erwidert würde, das Liebesgeständnis von
ihrer Freundin sie jedoch ganz schön
durcheinander bringt. Diese Geschichte wurde letztlich umgeschrieben, obwohl die Nebendarstellerin in
manchen Szenen mit dem Konflikt
als Subtext bereits agierte. Der Grund
hierfür war nicht das zu vermutende
Nicht-Spielen-Wollen der homoerotischen Thematik und die Auseinandersetzung mit dem Thema Homosexualität, sondern das plötzliche Auftreten von persönlichen Konflikten
zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen. Manchmal ist es halt wie
beim echten Film.
Happy-End mit Neuanfang
Bezüglich des Endes ist interessant,
dass beide Filme nicht damit abschließen, dass das Mädchen alleine
bleibt. In beiden Liebesfilmen taucht
plötzlich ein neuer Junge auf, mit

dem das Mädchen dann mitgeht. Das
„Happy-End“ lag also für beide
Gruppen nicht darin, eine Beziehungskrise zu überwinden, sondern
in dem Eingehen einer neuen Partnerschaft. Nach Schilderungen der
Schülerinnen und Schüler ist dies ein
für sie lebensnaheres Ende, als die
versöhnlichen und oft kitschigen
„Happy Ends“ der Liebesfilme im
Fernsehen oder im Kino.
Die Evaluation des Pilotprojektes
zeigt, dass sowohl die Projektinhalte
wie auch der Aufbau des Projekts in
der geplanten Zeit umsetzbar sind.
Die Thematisierung von Liebe, Beziehung und Sexualität im Rahmen der
Erstellung eines Filmes wurde von den
TeilnehmerInnen gut angenommen
und ist sowohl von Seiten der SchülerInnen, als auch von Seiten der Lehrkräfte auf großes Interesse gestoßen.
Sowohl die SexualpädagogInnen
als auch die MedienpädagogInnen
sind davon überzeugt, mit dem dargestellten handlungsorientierten Projekt
einen guten Weg gefunden zu haben,
die zwei wichtigen Bereiche in der
Entwicklung von Jugendlichen – Medien und Sexualität – auf gelingende
Weise zusammenzubringen und unterstützend bearbeiten zu können.

Torsten Wiegand arbeitet als Diplom-Sozial
pädagoge bei pro familia Fulda.
Felix Rudolph von Niebelschütz ist DiplomSozialpädagoge und Medienpädagoge und arbeitet
für filmreflex, ein Unternehmen aus Fulda, das
medienpädagogische Projekte und Fortbildungen
anbietet.
http://filmreflex.de/medienpaedagogik/
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Jürgen Held

Fachtag Pubertät://2.0
Zwischen Verharmlosung und düsteren Prophezeiungen
„Wissen wovon die Rede
ist!“ Mit dieser Motivation
stellten die Veranstalter
einen Rechner mit InternetAnschluss in einer Kabine
auf. Die Teilnehmer konnten sich hier durch die bei
Jugendlichen beliebtesten
Sex-Seiten, wie youporn,
redtube u. a. klicken.
Wilfried Johnson, Medienberater und Pädagoge beim
Jugendamt Mannheim,
stand als Ansprechpartner
zur Verfügung.“

A

m 28. April 2010 fand in Mannheim ein Fachtag zur Mediennutzung und Sexualität von Jugendlichen statt. Dieses Thema bringt die
Gemüter nach wie vor in Aufruhr:
„Deutschlands sexuelle Tragödie“,
„Generation Porno“, „Mc Sex“… –
immer neue Veröffentlichungen beschäftigen sich, (meist mit dem Fokus: Kinder und Jugendliche) mit den
Auswirkungen, die die Mediennutzung im Zusammenhang mit Sexualität, mit sich bringen soll oder auch
nicht.
Forschung und öffentliche Diskussion, so auch der Tenor beim Vortrag von Prof. Dr. Döring (Referentin
am Fachtag), seien überwiegend geprägt von dem jeweiligen moralischen
Grundgerüst der Vertreter, die entweder Belege für die schwerwiegenden
negativen Folgen im Fokus haben
oder den Verharmlosern, die nicht
müde werden zu betonen, dass diese
Entwicklungen vollkommen folgenlos seien. Eine Haltung wird den Ent26

wicklungen so wenig gerecht wie die
andere, denn was die gegensätzlichen
Positionen dann doch wieder eint, ist
das Verharren in Tatenlosigkeit und
Denkstarre.
Das ist kontraproduktiv für die
pädagogische Praxis, in der fundierte
Kenntnisse, unmittelbare Reaktionen, und auch Werteorientierung von
den Praktikern abgefordert werden.
Das Veranstalterteam, bestehend
aus ReferentInnen der Abteilung Jugendförderung des Jugendamts
Mannheim (Fachstellen Mädcheninteressen und Medienpädagogik) und
von pro familia sah sich mit dem Auftrag, einen weiteren Fachtag für MultiplikatorInnen zu konzipieren, vor
die Herausforderung gestellt, den
konkreten Anforderungen aus der Erziehungshilfe, der Jugendarbeit, der
Schulsozialarbeit und der Arbeit von
Beratungsstellen gerecht zu werden.
Wie kann es gelingen über Information und Theorie hinaus einen Transfer
in die alltägliche pädagogische Praxis
zu ermöglichen? Wie kann ein so vielschichtiges und facettenreiches Thema umfassend und prägnant und
praxisorientiert zu vermitteln?
Die Idee war, die Gewichtungen
deutlich zu verschieben: Weniger Teilnehmer, (60 Teilnehmer) um intensivere Prozesse, Austausch und Reflexion ermöglichen. Weniger Referenten
und damit theoretischen Input, um
die gewonnene Zeit in ein Mehr an
Austausch und Methodenkompetenz
zu investieren, Mehr Breite, durch das
Verfahren des Workshop-Parcours, so
dass kein Teilnehmer auf ein Angebot
zugunsten eines anderen verzichten

musste, Mehr Praxisrelevanz, durch
das Kennenlernen von Methoden, die
in leichten Abwandlungen auch für
Jugendgruppen angewendet werden
können, Mehr Hintergrundwissen,
fachrelevante Links, weitere Methoden-vorschläge, Handouts für Kinder
und Jugendliche in der gut recherchierten und qualitativ hochwertig
bestückten Begleitmappe.
Insgesamt wurden vier Workshops
von den Teilnehmern durchlaufen:
1. Sexualisierung des Alltags: hier
ging es um die Sensibilisierung für die
Bilderflut, mit sexuellen Inhalten, im
gewöhnlichen Alltagsgeschehen.
2. Der Workshop zu Porno-Raps beschäftigte sich damit, welcher pädagogische und methodische Umgang mit
den so beliebten, wie frauenverachtenden Texten aus den Hits von Bushido,
Frauenarzt & Co Erfolg verspricht.
3. Bei Chat und Communities ging es
um folgende Fragen: Wie machen wir
Kinder und Jugendliche medienfit?
Wie unterstützen wir Kinder und Jugendliche darin, einen guten Weg
zwischen Lust an Selbstinszenierung
und Recht auf Privatsphäre zu finden.
4. Beim Workshop Pornografie: Wie
finden wir einen guten Stand- und
Ausgangspunkt, eine angemessene
Sprache, einen rechtlich abgesicherten Rahmen und den Mut mit Kindern und Jugendlichen zu dem Thema zu arbeiten?
Der Fachtag wurde schließlich
durch einen fundierten Überblick
über die Forschungsergebnisse zur Internetnutzung von Jugendlichen auch
theoretisch untermauert, den die renommierte Wissenschaftlerin Prof.
Dr. Nicola Döring, der Technischen
Hochschule Illmenau gab.
Den OrganisatorInnen und Workshop-LeiterInnen war klar, dass bei
diesen komplexen Themen eine dreiviertel Stunde je Workshop sehr
knapp ist. Es wurde ein kurzer Input

vermittelt, um anschließend mit Methoden aus der Praxis zu arbeiten. Klar
war auch, dass sich die Teilnehmer auf
eine anspruchsvolle Reise begeben.
Vier Workshops, die ihrem Namen
gerecht wurden und die Teilnehmer
tatsächlich arbeiten mussten, forderten doch einiges an Disziplin. Die
Unsicherheiten, bei den Organisatoren, über den Erfolg des Konzeptes,
wurden jedoch bereits nach der ersten
Workshop-Runde zerschlagen. Die
Teilnehmer äußerten sich positiv über
das straffe Konzept und lobten die
Praxismethoden, die die sie zusätzlich,
als Handout, mitnehmen konnten.
Im Laufe der Veranstaltung bestätigte sich der erste positive Eindruck:
Die Teilnehmer waren zufrieden! Die
Rückmeldebögen waren dann auch
mit Aussagen, wie „Sehr hilfreich für
die Praxis“, „tolles, knackiges Konzept“ oder „wertvolle Methoden, die
ich gleich einsetzen kann“ kommentiert. Die Organisatoren lagen somit
richtig und sprechen schon jetzt von
einer zweiten Auflage. Dabei hätten
dann auch die InteressentInnen eine
Chance, die bei der ersten, ausgebuchten, Veranstaltung keinen Platz
mehr bekommen haben.

Wie begleite ich Kinder /Jugendliche
im Umgang mit den neuen Medien?
Tipps für Eltern

Während sich Jugendliche im Netz häufig gut auskennen, benötigen Eltern in
der Regel zusätzliche Informationen über neue Medien. Hier eine kleine Auswahl an Tipps:
■ Eltern sollten sich damit beschäftigen, was ihre Kinder im Netz machen.
■ Wenn sie sich im Internet und mit dem Handy nicht auskennen, können sie
es sich von ihren Kindern erklären lassen.
■ Jugendliche haben altersangemessen ein Anrecht auf ihre Privatsphäre. In
dieser Altersphase ist es von großer Bedeutung, eine vertrauensvolle
Beziehung zu pflegen, auf die der oder die Jugendliche zurückgreifen kann,
falls ihn/sie etwas überfordert oder es ihm/ihr Angst machen sollte.
■ Kinder brauchen darüber hinaus eine intensivere Begleitung. Neben
Gesprächen und dem gemeinsamen Ausprobieren am Computer sind hier
klare Regeln zur Mediennutzung sowie die Dauer und die Auswahl der Seiten
wichtig:
■ Welche Informationen werden in das eigene Profil gestellt, welche Fotos und
Filme können online sein?
■ Auf welche Weise kommuniziert man miteinander? Persönliche Daten
(Adresse, Telefonnummer, Passwörter, Kontodaten etc.) sollten nicht
allgemein zugänglich sein.
■ Fotos und Filme dürfen nicht nach Belieben veröffentlicht werden. Es geht
um Datenschutz, das Recht am Bild und die Tatsache, dass Bilder kommentiert werden.
■ Eine der wichtigsten Fragen besteht darin, wie man mit Personen verfährt,
die man online kennen gelernt hat und dann treffen möchte. Man sollte sich
keinesfalls an versteckten Orten oder in einer Wohnung treffen. Für Kinder
sollte gelten, dass ein Treffen nur in Absprache mit den Eltern stattfindet.
SexnSurf ist die Fachstelle für Jugend, Sexualität und Medien und ein Projekt
der pro familia Hessen. Für Eltern und Fachkräfte, die im Umgang mit den neuen Medien unsicher sind, bieten die Mitarbeiter/-innen der pro
familia Fortbildungen und Elternabende an, für
Kinder und Jugendliche veranstaltet SexnSurf
Seminare.
Weitere Informationen unter www.sexnsurf.de/re
geln-im-chat/tipps-fuer-eltern/
Dieter Schuchhardt ist Sexualpädagoge bei pro familia

Jürgen Held, Medienpädagoge im Jugendamt
Mannheim, Abteilung Jugendförderung

Frankfurt am Main und Mitbegründer von SexnSurf
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Generation Porno – Jugend, Sex, Internet

G

eneration Porno schließt an die
aktuellen Debatten, um Pornografisierung, Sexualisierung und Medienkonsum von Jugendlichen an.
Johannes Gernert beschreibt die emotionsgeladene Diskussion unaufgeregt
und gut lesbar. Er will ihr mit seinem
journalistischen Handwerkszeug begegnen – und dies tut er gründlich:
Worum geht es genau? Wer sagt was?
Was lässt sich wie belegen? Wer hat
dazu geforscht? Wen beschäftigt das
Thema? Wer kann dazu professionelle
Aussagen machen? Wer verfolgt welche Interessen? Wo liegen Verantwortlichkeiten? Eine Vielzahl psychologischer, pädagogischer und juristischer ExpertInnen kommt zu Wort.
Andere professionell Involvierte, wie
zum Beispiel die Betreiber von Internet-Communities, Pornografie-Produzenten und Rapper wurden interviewt, virtuelle und persönliche Kontakte zu Jugendlichen aufgenommen,
pornografische und pädagogische
Medien gesichtet.
Unspektakulärer
Ratgeber für Eltern
Diese umfangreichen Recherchearbeiten haben dazu geführt, dass Gernert einen aktuellen, differenzierten
Blick auf eine Generation eröffnet,
die ihre Kommunikation und ihre Sexualität in zügigem Tempo neu definiert.
Die Liste derer, die Gernert befragt hat, weist auch pro familia gut
bekannte ExpertInnen auf, so zum
Beispiel Gunter Schmidt, Konrad
Weller, Silja Matthiesen und auch
PraktikerInnen, wie die pro familiaSexualpädagogInnen Almut Weise
und Cosmo Dittmar-Dahnke.
Für die breite Öffentlichkeit ist oft
nicht sichtbar genug, dass das Thema
28

Sexualität schon in jahrzehntelanger
Tradition nicht nur sachlich beschrieben und erforscht, sondern auch pädagogisch bearbeitet und umgesetzt
wird. Dass solche VertreterInnen bisher so wenig zu Wort gekommen
sind, liegt vielleicht an ihren unspektakulären Statements, die Gernert im
Ratgeberteil für Eltern aufnimmt. Inhalte wie:
■ Sexualität beginnt ab der Geburt
eines Menschen
■ Sexualerziehung besteht nicht nur
in der Vermittlung von Informationen, sie ist auch ein Ergebnis von
Vorbild und Erfahrung mit Beziehung und Körperlichkeit in der Familie
■ Unter Sexualpädagogik darf nicht
ein einmaliges Aufklärungsgespräch verstanden werden, sondern
sie muss als kontinuierliche Aufgabe in allen erzieherischen Kontexten angelegt sein.
All dies sind Aussagen von SexualpädagogInnen der ersten Stunde. Sie
bestätigen erneut, dass erste Untersuchungen Hinweise darauf geben, dass
Jugendliche mit einem guten sexualpädagogischen Fundament auch eine
gute Selbstregulation im Umgang mit
dem medialen Überangebot entwickeln.
Konkrete Empfehlungen und
Links stellt Gernert für die Eltern
auch zur Medienkompetenz zusammen. Dabei geht es um Themen wie
Sicherheitssoftware, Ausstattung, Auf
sicht, Altersgrenzen und zentral: Begleitung und Kommunikation.
Carl, Ric und Peter
leiten die LeserInnen
Gernert gestaltet den Aufbau seines
Buches so, dass der/die LeserIn sich
durch die unterschiedlichen Kapitel,

Johannes Gernert
Generation Porno:
Jugend, Sex, Internet,
Fackelträger-Verlag 2010, 19,95 Euro
ISBN 978-3-7716-4439-0

wie durch die verschiedenen Ebenen
eines Computerspiels in Begleitung
von Stellvertreterjugendlichen wie
Carl (Bildungsbürgertum) und Ric
(sozialer Brennpunkt) durchliest. Mit
Peter haben wir auch einen Vertreter
der digital immigrants, die ihre Kindheit noch ohne Nutzungsmöglichkeiten von „neuen“ Medien verbracht
haben. Dazwischen liefern Interviews,
internationale Forschungsergebnisse
und zahlreiche sonstige Rechercheergebnisse die theoretischen Hintergrundinformationen. Mit diesem
Kunstgriff arbeitet Gernert seine
Hauptthesen heraus: Die Wirkung
dessen, was legal und illegal angeboten und genutzt wird, fällt sehr unterschiedlich aus und daher müssen daraus auch unterschiedliche Anforderungen und Strategien erwachsen.
Diese Struktur hält zugleich davon ab,
beim Lesen allzu stark in distanzierende Abstraktion oder auch in persönliche Betroffenheit abzudriften.
Gernert negiert die Gefahren der
neuen medialen Freiheiten für die
Rics nicht. Sie stellen in seiner Zu-

sammenschau der Situation allerdings
lediglich ein Zusatzproblem, des eigentlichen – sozialen – Problems, dar.
Für die Carls sei das Gefährdungspotential gering, denn sie erhalten ab
Geburt das, was Gernert aus den bisherigen Forschungsergebnissen als Resilienzfaktoren identifiziert hat: eine
zugewandte, liebevolle Erziehung von
interessierten Eltern und hochwertige
sexuelle Bildung. Für die Peters, die
Eltern oder PädagogInnen sind, hält
er ein Update in Sachen digitale Me-

dienwelt und deren sexuelle und pornografische Angebote für dringend
erforderlich, inklusive der Reflektion
der eigenen sexuellen Werte.
Mein Fazit: Empfehlenswert, für
diejenigen, die diese Updates vornehmen wollen und/oder in pädagogische Prozesse involviert sind. Und
nachahmenswert für alle, die sexuelle
Kultur beschreiben und damit mitgestalten.
Kathrin Hettler, Referentin für Sexualpädagogik,
pro familia-Bundesverband

Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte

KO N

KRET

Das Recht auf
menschenwürdige Behandlung
„Alle Menschen haben das Recht auf
Leben und Freiheit sowie das Recht
frei von Folter oder grausamer,
unmenschlicher und herabwürdigender Behandlung zu sein“
(Artikel 3 der IPPF-Charta der
Sexuellen und reproduktiven Rechte)

M

assive Vorwürfe gegen den Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen wurden in zahlreichen Medien laut. Der Hebammenverband NRW, der Sozialdienst
Katholischer Frauen und die Corneliusstiftung, die Kinder suchtkranker Frauen
betreut, berichteten Journalisten über
menschenunwürdige Zustände in nord
rhein-westfälischen Frauengefängnissen.
Frauen würden in Hand- und Fußfesseln
zum Gynäkologen gebracht und müssten
im Einzelfall sogar gefesselt entbinden.
Seit 2008 besucht eine von der Corneliusstiftung finanzierte Hebamme regelmäßig die JVA Köln und kümmert sich um
die Inhaftierten. Ihr berichteten die Frauen,
die oft wegen Drogen- oder Diebstahlde-

likten oder als Abschiebehäftlinge einsitzen, von demütigenden Gängen zum
Frauenarzt, wo sie in Handschellen zwischen anderen Patientinnen im Wartezimmer saßen, von Unterleibs-Untersuchungen in Anwesenheit auch männlicher
Beamter, welche die Situation „auskosten“ und eben vom Entbinden im gefesselten Zustand – wegen Fluchtgefahr.
Treffen die in den Medienberichten genannten Vorwürfe zu, so bedeuten einen
eklatanten Verstoß gegen elementare
Menschenrechte! Nachweisliche Praxis in
NRW ist der Zwang von Frauen im Strafvollzug, sofort nach der Geburt abzustillen. Denn anders als in anderen Bundesländern, beispielsweise in Bayern, BadenWürttemberg, Hessen und Berl in, gibt es
in NRW keine Mutter-Kind-Einrichtungen
im geschlossenen Vollzug. Deshalb werden Mutter und Kind nach der Geburt getrennt und das Kind in eine Pflegefamilie
gebracht oder zur Adoption freigegeben.
In 2010 war das bis Ende April nach Angabe des NRW-Justizministeriums in der

Zum Tod von
Izabela JarugaNowacka
Wir trauern um Izabela Jaruga-
Nowacka. Sie war Mitglied des polnischen Parlaments und ist bei dem
Flugzeugabsturz am 10. April 2010
in Smolenzk ums Leben gekommen.
Als links-feministische Parlamentarierin trat sie vehement für Menschenrechte,
Gleichberechtigung
und Teilhabe ein und war 2005 für
den Friedensnobelpreis nominiert.
Sie war viele Jahre engagiertes Mitglied unserer polnischen Mitgliedsorganisation (TRR), die sie auf internationalen Konferenzen vertrat, zuletzt auf dem IPPF EN Regional
Council in Rom.

JVA Köln einmal der Fall. NRW-Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter
(CDU) hat versprochen, die Situation
weiblicher Gefangener in NRW „weiter zu
verbessern“ und gründete eine Arbeitsgruppe, die Mitte Juni zum zweiten Mal
tagen soll. Zu hoffen ist, dass trotz der
Aufregung nach der Wahl in NRW die Lage der Frauen in den Gefängnissen nicht
vergessen wird.
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Aus dem Bundesverband

Grenzüberschreitende
Kinderwunschbehandlung
Fachtagung und Mitgliederversammlung 2010
Das „Reproduktive Reisen“ der KlientInnen und die Haltung der BeraterInnen stand im Zentrum der pro familiaFachtagung „Grenzüberschreitende Kinderwunschbehandlung: Institutionelle Beratung im Spannungsfeld“, die am
8. Mai 2010 im Rahmen der Mitgliederversammlung stattfand.

Z

ündstoff der besonderen Art fanden die TeilnehmerInnen der
Fachtagung bereits in der Infomappe:
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der im
Fall von zwei österreichischen Paaren
entschied, das ein gesetzliches Verbot
der Eizellspende gegen das Grundrecht auf Familie verstößt und unfruchtbare Paare diskriminiere. Welche Auswirkungen dieser Spruch der
Straßburger Richter auf die deutsche
Debatte um Veränderungen des Em-

Petra Thorn

Ingrid Schneider

bryonenschutzgesetzes haben wird, ist
noch nicht abzusehen.
Petra Thorn, die auch die Expertise der pro familia zum Thema „Reproduktives Reisen“ erarbeitet hat,
wies in ihrem Vortrag auf Aktivitäten
der österreichischen Ethikkommission hin, die nun eine Gesetzesänderung verlangt. Da die Datenlage um
30

Kinderwunschbehandlung und Motive nachfragender Paare nach wie vor
unzureichend ist, versuchen drei internationale Forschungsgruppen mit
Hilfe von Befragungen Klarheit zu
schaffen. Erste Ergebnisse werden im
Herbst dieses Jahres erwartet.
Deutsche Paare – so viel scheint klar
zu sein – suchen zur Kinderwunschbehandlung vor allem Kliniken in der
Tschechischen Republik und in Spanien auf. Man geht davon aus, dass
rund 1500 bis 1900 deutsche Paare

Dorothee Kleinschmidt

pro Jahr sich einer Kinderwunschbehandlung im Ausland unterziehen.
Petra Thorn klärte darüber auf, dass
die meisten Paare wegen einer Eizellspende ins Ausland fahren.
Ingrid Schneider, die an der Universität Hamburg in der Forschungsgruppe Technologiefolgenabschätzung der modernen Biotechnologie

mitarbeitet, plädierte in ihrem Referat dafür, sich mehr Gedanken über
die Rechte von Eizell- und Samenspendern zu machen. Sie setzt
sich dafür ein, dass Samenspenden in
Deutschland künftig nur noch „nichtanonym“ abgegeben werden dürfen.
Immerhin schließen sich auch bei uns
immer mehr Kinder anonymer Samenspender zu Interessengruppen
zusammen, die darunter leiden, dass
sie nie eine Chance haben, ihren biologischen Vater kennenzulernen.
Für eine lebhafte Diskussion sorgte der Vortrag von Dorothee Kleinschmidt, die über das Pro und Contra
des Single-Embryo-Transfers bei Invitro-Fertilisationen
informierte.
Diese Methode wird u.a. in Schweden praktiziert. Beim Single-EmbryoTransfer werden fünf Tage alte Embryos auf ihre äußerliche Struktur
untersucht und der am besten entwickelte wird in die Gebärmutter
zurückgesetzt. Dieses Verfahren hilft,
Mehrlingsschwangerschaften
bei
Kinderwunschbehandlungen zu verhindern, die nach bisherigen Erfahrungen fast immer erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich bringen. In
vielen Ländern wird dieses Verfahren
seit Jahren erfolgreich angewendet, in
Deutschland ist es jedoch verboten.
Denn es besteht das ethische Problem, „welcher Embryo am Leben
gelassen wird und welcher nicht“.
Henriette Wrege

Dr. Gisela Notz (links) wird von Uwe Saulheimer-Eppelmann (Mitte) verabschiedet.
Christiane Howe (rechts) wurde für weitere drei Jahre in das Amt der stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt. Innerhalb des Bundesvorstands befasst sie sich schwerpunktmäßig
mit den Themen Migration, Sexualität, Sexualpädagogik und Fundraising.
Abstimmung bei der Wahl der neuen Vorsitzenden des pro familia-Bundesverbands

Neue Vorsitzende des
pro familia-Bundesverbands ist
Prof. Dr. Daphne Hahn. Sie wurde
auf der diesjährigen Mitglieder
versammlung am 9. Mai 2010 in
Bonn gewählt und löste Dr. Gisela
Notz ab, die seit 2004 den Vorsitz
innehatte.
Prof. Hahn ist promovierte
Soziologin und lehrt am Fach
bereich Pflege und Gesundheit,
Gesundheitswissenschaften und
empirische Sozialforschung der
Hochschule Fulda. Im Fokus ihrer
Arbeit und Forschung stehen
Frauengesundheit sowie
geschlechtsspezifische Gesundheitsforschung. Ihr ehrenamtliches
Engagement führte sie unter
anderen zum Nationalen Netzwerk
Frauengesundheit und zur AG
Frauen und Gesundheit der
Deutschen Gesellschaft für
Medizinische Soziologie.
„Ich freue mich, künftig die Ziele
der pro familia unterstützen zu
können und meine wissenschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen
im Bereich Frauengesundheit und
reproduktive Gesundheit einzu
bringen“, sagte Prof. Hahn nach
ihrer Wahl.
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Aus dem Bundesverband / Aus den Landesverbänden

Das Projekt Freiräume
in den Landesverbänden – Bericht der AG Leitlinien

A

uf der Mitgliederversammlung 2007
bekamen wir den Arbeitsauftrag, die
Ziele der sexuellen und reproduktiven
Rechte umfassend und für alle Arbeitsbereiche zu formulieren, für hauptamtliche
und ehrenamtliche Mitarbeiter, für Beratungsstellen und Verband, für Führung
und Mitarbeiter, für Strukturen und Prozesse. Und zwar für
■ die politische Arbeit (Schutz des
Rechtes auf Familienplanung vor bevölkerungspolitischer
Instrumentalisierung; Beseitigung aller Formen der Diskriminierung der Frau gemäß CEDAW)
■ die Vernetzung des Themas (mehr Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und
NGOs mit ins Boot nehmen),
■ die Dienstleistungsangebote, insbesondere für benachteiligte Menschen
Unter diesen Aspekten haben wir Leitlinien formuliert und einen Arbeits-Leitfaden zur Arbeit mit einem Rechte basierten
Ansatz entwickelt. 2009 wurden die Leitlinien als Arbeitsgrundlage von den Landesverbänden verabschiedet. Zur Zeit
finden in den Landesverbänden Fachtage
statt, auf denen die Leitlinien und deren
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Umsetzung in die Praxis diskutiert
werden. Die Ergebnisse münden
in die endgültigen Verabschiedung der Leitlinien in 2011 und
der Veröffentlichung des geplanten Handbuchs „Leitlinien
und Rechte basiertes Arbeiten:
Materialien, Leitlinien, Aufgaben
und Ziele“
Vorbereitend zur Durchführung der Freiräume-Fachtage haben die Verantwortlichen für die
Moderation, Gerhard Tschöpe,
pro phila Freiburg, und Manuela
Rettig, Projektkoordinatorin, noch
etwas nachgeholt: die Definition
und das Herunterbrechen des
Rechte basierten Ansatzes auf die Dienstleistungen Beratung, Sexualpädagogik
und Medizin.
Rechte basiertes Arbeiten auf der
Ebene der Beratungsstellen bedeutet:
Empowerment: pro familia Dienstleistungen dienen nicht der Wohltätigkeit,
sondern befähigen die Menschen, ihre
Rechte wahrzunehmen und ihre Freiheit
zu nutzen, sich selbst zu entscheiden
Advocacy: Beratungsstellen dienen
nicht der Fürsorge, sondern vermitteln die
Anliegen der KlientInnen und richten sich
an Sozialstaat, Kommunen und Bundesländer.
Ressourcenorientierung: Die Menschen kommen nicht als Bittsteller in die
Beratungsstellen, sondern weil sie ein
Recht auf Information und Beratung haben. Beratungsstellen arbeiten lösungsorientiert und fragen, wo ist das Problem,
welche Ressourcen sind da und was
brauchen die KlientInnen.
Acht Landesverbände haben sich für
„große“ Fachtage unter Einbeziehung aller
Fachbereiche entschieden. Dies sind die
Landesverbände
Baden-Württemberg,

Berlin, Bremen, Hamburg, NRW, Rheinland Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.
Sechs Landesverbände haben die Bearbeitung in fachbezogenen Gruppen vorgezogen, dies sind Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen,
Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Sie alle bearbeiten die drei Fragestellungen des Leitlinienprojekts mit jeweils
unterschiedlichen Methoden.
■ Welche Leitlinien sind für die jeweiligen
Fachgebiete besonders wichtig?
■ Welche Leitlinien können wir gut mit unserer Arbeit erfüllen, welche bereiten
uns Schwierigkeiten bzw. wo treten immer wieder in der Arbeit Schwierigkeiten auf?
■ Wo stellen wir möglichen Veränderungsbedarf fest? Passen zum Beispiel unsere Verbandsstrukturen und Fortbildungsangebote?
Zwei Landesverbände haben sich
noch nicht an der Umsetzung auf Landesebene beteiligt.
Freiräume ist ein Ansatz, pro familia
zum Thema Rechte basiertes Arbeiten zu
vernetzen, vertraut zu machen, das Thema für alle spürbar zu machen. Wie viele
Menschen in der pro familia braucht es,
um das zu erreichen? Wir werden mit dem
Projekt ein Drittel bis die Hälfte aller pro
familia-MitarbeiterInnen, die Landesvorsitzenden und hoffentlich viele Ehrenamtliche erreicht haben.

Fachtag Freiräume in
Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg fand dieser Fachtag am 11. März 2010 in Stuttgart statt.
Zum ersten Mal seit langem kamen alle
Berufsgruppen der pro familia-Beratungsstellen zusammen. Moderiert von Gerhard
Tschöpe, pro familia/ pro phila Freiburg,
stellten die 60 TeilnehmerInnen Überlegungen an, wie ein Rechte basierter Ansatz systematisch in die Arbeit der Beratungsstellen integriert werden kann.

„Der Fachtag hat dazu beigetragen, dass ich das Thema
noch einmal neu angehe“
Übereinstimmend stellten sie fest, dass
die sexuellen und reproduktiven Rechte
eine sichere Basis für die Beratung und
Sexualpädagogik bei pro familia bilden.
Hinsichtlich der Methoden und des Beratungsansatzes gebe es keine Probleme,
schwierig sei es allerdings oft in folgenden
Situationen: Wenn Frauen mit geringen
Deutschkenntnissen beraten werden, die
keinen DolmetscherIn mit Kulturkenntnissen haben. Wenn bei Beratung zu Reproduktionsmedizin unterschiedliche Interessen von Mutter, Kind und Ei- oder Samenzellspendern in Kollision geraten können.

„Das Training hat dazu
beigetragen, sich inner
verbandlich auszutauschen“
Wenn bei sexualpädagogischen Angeboten nur den Anfragen entsprochen wird,
anstatt in schwierigen Brennpunkten zu
arbeiten. Wenn der unterschiedliche Entwicklungsstand der SchülerInnen einer
Klasse dazu führt, dass die einen ihr Recht
auf Information durch viele Fragen geltend
machen, die anderen aber ihr Recht auf
Intimsphäre dabei nicht wahren können.
Die Leitlinien des Verbandes seien eine wichtige Orientierung und drücken die
politische Haltung des Verbands aus. Sie
seien idealtypisch gedacht und müssten
noch konkret in Standards gefasst werden. Dazu müssten Rahmenbedingungen
ausgebaut werden, um Qualitätsstandards umzusetzen. Folgende Ziele sollten
realisiert werden:
■ Es sollen kulturelle MittlerInnen in der
Beratung zur Verfügung stehen
■ Die Beratungsstellen sollten barrierefrei
sein
■ Qualifizierung der Mitarbeitenden
Es soll Angebote für die Thematik
Häusliche Gewalt geben.
Manuela Rettig, Geschäftsführerin des
pro familia-Landesverbands Baden-Württemberg und
Koordinatorin des Projekts „Freiräume“

Niedersachsen

Sexualethik im Dialog

D

ie pro familia-Beratungsstelle Hannover hat in den Jahren
2006 bis 2009 in Zusammenarbeit mit der
Kulturwerkstatt in der
Region Hannover das
Projekt „Sexualethik
im Dialog“ ins Leben
gerufen und begleitet.
Ziel war es, im Rahmen
eines demokratischen
Dialogs eine freiwillige,
gleichberechtigte Auseinandersetzung zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller
Herkunft und unterschiedlichem religiösen Selbstverständnis zu ermöglichen.
Zwei Jahre lang trafen sich die DialogteilnehmerInnen einmal monatlich im Dialogkreis. Eine Fachtagung
„Sexualethik in unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen“
fand mit ca. 140 TeilnehmerInnen im
Herbst 2008 statt.
Fragen, die sich wie ein roter Faden durch das Dialogprojekt zogen,
waren zum Beispiel:

■W
 er

spricht mit wem über Sexua
lität?
■W
 ie werden Jugendliche aufgeklärt?
■W
 as für Normen, Regeln und
Vorstellungen wurden/werden
vermittelt?
■W
 as für Regeln, Bräuche,
Vorstellungen gibt es in Bezug auf
Schwangerschaft?
■ I st Verhütung erlaubt und wer ist
dafür zuständig?
■W
 as für eine Bedeutung hat
Homosexualität?

Die DialogteilnehmerInnen brachten eine Vielfalt an unterschiedlichen religiösen
Orientierungen (Bahai,
Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam, Judentum) sowie
biographischen und beruflichen Erfahrungen
ein. Als Grundlage für
den Dialog diente dem
Vorbereitungskreis die
Charta der sexuellen
und
reproduktiven
Rechte. Die Grundhaltung des Dialogprojektes war, einander vorurteilsfrei zuzuhören, voneinander zu
lernen und zu verstehen. Die TeilnehmerInnen diskutierten nicht als VertreterInnen ihrer Organisationen,
sondern als Einzelpersonen. Sie sprachen von sich, ihren Fragestellungen,
ihrer Geschichte und ihren Bildern.
Diese persönliche Herangehensweise
im Dialogprozess ermöglichte spannende Begegnungen und Gespräche,
zeigte aber auch deren Grenzen auf.
Der Abschlussbericht enthält Beiträge aus dem Dialogprozess, einzelne
Gespräche und längere Beiträge, die
aus dem religiösen Selbstverständnis
der beteiligten Personen geschrieben
sind, außerdem Praxisberichte und
Literaturtipps.
Der Bericht kann als CD gegen
Erstattung von 5,90 Euro Versandkosten bezogen werden beim pro familia-Landesverband Niedersachsen,
E-Mail lv.niedersachsen@profamilia.
de, Telefon 0511 30185780
Cornelia Anhelm-Dieng, Claudia Igney,
pro familia-Landesverband Niedersachsen
und Beratungsstelle Hannover
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Aus den Landesverbänden / Kurzberichte / Termine

Niedersachsen

Fachtagung „Liebe, Lust und Älterwerden“

W

ie alle sozialen Organisationen
steht pro familia vor der Herausforderung demografischer Veränderungen. Sexualberatung für Frauen,
Männer und Paare der Generation 60
plus wird selbstverständlicher Bestandteil unseres Angebots. Zur Beratung zum Thema Sexualität im Alter
fand am 27. April 2010 in Hannover
eine Fachtagung des pro familia-Landesverbandes Niedersachsen und der
Landesvereinigung für Gesundheit
und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. statt. Im Mittelpunkt
standen die Fragen: Welches Wissen
haben wir über die Lebenswirklichkeiten älterer Frauen und Männer,
über natürliche Alterungsprozesse,
über Veränderungen der sexuellen
Funktionsweisen?
Elke Thoß, Geschäftsführerin des
pro famila-Bundesverbands wies in
ihren Begrüßungsworten auf die
IPPF-Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte hin. Die Verwirklichung sexueller Rechte bleibt unabhängig von der Reproduktion lebenslang sowohl ein menschliches Grundbedürfnis als auch ein Anspruch an
psychosoziale Einrichtungen. Wie
aber lässt sich dies in der Beratungsarbeit umsetzen? Der pro familia-Landesverband Niedersachsen hat diese
Fragen in den letzten Jahren systematisch aufgegriffen. Die Erweiterung
des Arbeitsbereiches „Liebe, Lust und
Älterwerden“ im Landesverband um
ein Kompetenzzentrum des Bundesverbandes soll bis Ende 2010 gelingen.
Dr. Kirsten von Sydow, Psychotherapeutin in Hamburg, führte mit
einer Zusammenfassung wissenschaftlicher Erkenntnisse in das Thema ein. Dr. Steffen Fliegel (Gesell-
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schaft für Klinische Psychologie und
Beratung, Münster) und Hildegard
Schirmer (pro familia Nürnberg)
lenkten mit ihren Vorträgen den Blick
auf geschlechtsspezifische Unterschiede und Norbert Christoff (Deutsche
Gesellschaft für Sexualmedizin und
Sexualtherapie, Hannover) zeigte sexualmedizinische
Hilfsmöglichkeiten auf. Am Nachmittag vertieften
Workshops einzelne Aspekte der
praktischen Arbeit.
Einig
waren
sich die ReferentInnen, dass noch
viel Aufklärungsbedarf
besteht.
Viele Paare leben mit einem Problem,
das eigentlich lösbar wäre, wenn sie
miteinander reden und/oder ärztliche/psychosoziale Hilfe in Anspruch
nehmen würden. Obwohl ca. ein
Viertel der allgemeinmedizinischen
PatientInnen eine länger andauernde
sexuelle Problematik aufweist, fragen
HausärztInnen nur in 10-15% der
Fälle danach – bei Älteren noch seltener. Männer erleben sexuelle Probleme vor allem als Defekt ihres Körpers,
Frauen beschreiben eher ein unbefriedigendes Erleben und eine gestörte Partnerschaft. Dadurch sind sie
leichter erreichbar für Beratungsangebote. Die Medizin konzentriert sich
jedoch noch vorrangig auf sexuelle
Funktionsstörungen und die Ausbildung der MedizinierInnen ist unzureichend.
Allerdings: DIE Alterssexualität
gibt es nicht. Ältere Frauen und
Männer sind in ihren Wünschen,
Möglichkeiten und Problemlagen ge-

nauso heterogen wie junge. Wer in
jüngeren Jahren befriedigende Sexualität leben konnte und seinen Körper
mag, hat gute Chancen, auch mit
Liebe und Lust älter zu werden. Faktoren sind dabei die körperliche und
psychische Gesundheit, die sexuelle
Biographie, frühere Traumatisierungen, die Verfügbarkeit von ParterInnen, das soziale Umfeld und gesellschaftliche Rollenbilder. Im Alter
wird jedoch die Diskrepanz zwischen

Wunsch und Wirklichkeit größer.
Insbesondere Frauen sind im Alter
häufig alleinstehend. Zärtlichkeit
und Sexualität finden im höheren Lebensalter aber fast nur noch in Partnerschaften statt.
Umso wichtiger der Blick auf die
individuellen Ressourcen: Was tue ich
für und mit meiner, nicht nur sexuellen Lust? Was bleibt, wenn die Möglichkeiten eingeschränkt sind (Kranksein, Behinderung)? Altsein kann
auch heißen: viel Zeit und Erfahrung,
beruflich befreit, keine Verhütungsfragen mehr. Es geht auch um Differenzierung: Den Mut zu haben, sich
zu zeigen wie man ist und auszuhalten, dass das Umfeld nicht immer positiv darauf reagiert.
Zum Abschluss brachte es das
wunderbare Aktionstheater Fooltool
(Braunschweig) für uns auf den
Punkt: Altsein ist der Trend der Zukunft!
Claudia Igney,


pro familia-Landesverband Niedersachsen

Schleswig-Holstein

Broschüre für Jungen

B

ereits in der fünften Auflage ist
die Aufklärungsbroschüre Der

kleine Kumpel packt aus! Nackte
Tatsachen für Jungs der pro familia

Lübeck erschienen.
Mittlerweile liegt die
Bewertung der Broschüre durch die
BZgA vor: Jeweils
30 Hauptschülern
und Gymnasiasten
im Alter von 12 bis
16 Jahren wurden
von der BZgA befragt. 67 Prozent
der Hauptschüler
und 70 Prozent
der
Gymnasiasten beurteilten sie mit
„sehr gut“ und „gut“.
Die Jungenbroschüre richtet sich
an 10- bis 16-Jährige und gibt in einfacher Sprache und mit ansprechenden Zeichnungen auf 36 Seiten Infos
zu körperlichen Veränderungen in
der Pubertät, zu Verhütung ungewollter Vaterschaft und HIV/Aids, außerdem Adressen von Beratungsstellen
und Websites, die Jugendlichen zuverlässige Informationen zu den Themen Liebe, Freundschaft und Sexualität anbieten.
Die Broschüre kann bestellt werden unter www.jungenbroschuere.de
und www.der-kleine-kumpel-packtaus.de.

Bayern

Broschüre zu Liebe
und Sexualität

D

ie Broschüre mit Buchtipps zu
Freundschaft, Liebe, Sexualität
für Jugendliche und MultiplikatorInnen.

Der pro familia-Ortsverband München
hat die Buchtipps
2010
neu aufgelegt.
Für die 96-seitige Broschüre hat das Sexualpädagogische Team
empfehlenswerte Aufklärungsbücher, Romane
und Erzählungen zusammengetragen. „Herzflattern“ bietet ein großes
Spektrum von jugendlichen Lebenswelten zwischen Leidenschaft, Einsamkeit, Experimenten, Liebesrausch
und Liebeskummer. Die Bücher sind
kurz beschrieben und alphabetisch
nach Autoren aufgeführt .Ein Schlagwortregister im Anhang erlaubt es,
Bücher zu bestimmten Themen zu
finden.
Die Broschüre kann gegen eine
Schutzgebühr von 1 Euro plus Versandkosten bestellt werden beim pro
familia Ortsverband München e. V.,
Türkenstraße 103, 80799 München,
Telefon 089 330084-20, E-Mail:
muenchen@profamilia.de

Neues Jugendkondom in der Schweiz

D

ie Partnerorganisation von pro
familia in der Schweiz, PLANeS,
die Aids-Hilfe Schweiz und der Verein
Gütesiegel haben in der Schweiz ein
speziell für Jugendliche entwickeltes
Kondom lanciert – das von der Firma
Lamprecht AG hergestellte „ceylor
Hotshot“. Die verengte Öffnung des
Kondoms soll für perfekten Halt sorgen und Jugendliche vor sexuell übertragbaren Infektionen und ungewollten Schwangerschaften schützen.

PLANeS und die Aids-Hilfe Schweiz
werden das Kondom im Rahmen
ihres Präventionsprojekts „Spaß nach
Maß“ in Schulen abgeben. Die Kondome dienen dabei als Einstieg ins
Gespräch über Sexualität, HIV/Aids
und Verhütung. So können die Fachleute mit den Jugendlichen über die
richtige Präservativgröße und Schutzverhalten sprechen. Das Jugendkondom ist in Apotheken, Drogerien und
größeren Coop-Verkaufsstellen erhältlich. Im Internet kann es über den
Shop der Aids-Hilfe Schweiz unter
www.shop.aids.ch bezogen werden.

Termine
Berlin – 25. Juni 2010
Sexuelle Selbstbestimmung als
Menschenrecht & ihre Facetten im gesellschaftlichen Wandel. Fachtagung des
Familienplanungszentrums BALANCE.
Weitere Informationen unter
www.fpz-berlin.de → Aktuelles
Münster – 28. bis 31. Juli 2010
Globalisierung in der Medizin – Herausforderungen und Chancen. 28. Inter
nationaler Kongress des Welt-Ärztinnenbundes. Information und Anmeldung:
www.mwia2010.net
Marburg – 2. bis 4. September 2010
„Lebenswandel als Dialog – Soziale
Konstruktionen und Systemische Praxis“.
17. Wissenschaftliche Jahrestagung der
Systemischen Gesellschaft (SG).
Der Flyer inkl. Anmeldeformular:
www.mics.de/pdf/flyer_2010.pdf.
München 10. bis 11. bzw. 12. bis 16.
September 2010
21. Tagung des Beratungsnetzwerkes
Kinderwunsch Deutschland (BKiD) und
20. Kongress der International Federation
on Fertility and Sterility (IFFS).
Weitere Informationen:
www.bkid.de, www.iffs2010.com
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Neuerscheinungen beim pro familia-Bundesverband
Dokumentation/Workshop: Ungleichheiten in sexuellen Beziehungen von Jugendlichen und ihre
Auswirkungen auf das Verhütungsverhalten. Entwicklung eines Modellprojektes zur Vermeidung von
Jugendschwangerschaften auf der Grundlage eines rechtebasierten Ansatzes. 4. September 2009
in Frankfurt am Main, pro familia-Bundesverband 2010
Dokumentation/Fachgespräch: Ungleichheiten in sexuellen Beziehungen von Jugendlichen und ihre
Auswirkungen auf das Verhütungsverhalten. Entwicklung eines Modellprojektes zur Vermeidung von
Jugendschwangerschaften auf der Grundlage eines rechtebasierten Ansatzes. 13. November 2009
in Frankfurt am Main, pro familia-Bundesverband 2010
Dokumentation/Fachgespräch: Änderungen im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Die medizinische
Indikation für den Schwangerschaftsabbruch. 25. November 2009 in Frankfurt am Main,
pro familia-Bundesverband 2010
Dokumentation/Fachgespräch: Spannungsfeld „Reproduktives Reisen“ und Konsequenzen
für die KlientInnenaufklärung.17. Dezember 2009 in Frankfurt am Main. pro familia-Bundesverband 2010
Jahresbericht 2009 mit den Schwerpunktthemen:
Adolescents, Jugend
Ageing, Älterwerden
Abortion, Schwangerschaftsabbruch
Assisted Reproduction, Assistierte Fortpflanzung
Aids, HIV / Aids, Sexuell übertragbare Krankheiten
Access, Zugang
Advocacy, Anwaltschaft
pro familia-Bundesverband 2010
Fakten&Hintergründe: Die Pille danach – Mythen und Wirklichkeit. pro familia-Bundesverband Mai 2010
Beispiele aus der Beratungspraxis: Pille danach, Hindernisse in der Versorgung. Sieben Fallbeispiele
pro familia-Bundesverband Mai 2010
Fakten&Hintergründe: Kostenfreie Verhütungsmittel für ALG II- und Sozialgeld-Bezieherinnen
pro familia-Bundesverband Mai 2010
Beispiele aus der Beratungspraxis: Verhütungskosten in Deutschland und die Auswirkungen auf die
Verhütungssituation. Acht Fallbeispiele. pro familia-Bundesverband Mai 2010
 ckpunkte der Arbeit: Sexualisierte Gewalt. Sexueller Missbrauch im Kontext sexueller Menschenrechte
E
pro familia-Bundesverband 2010

