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Editorial

Prof. Dr. Daphne Hahn
Bundesvorsitzende

soziokulturelle Faktoren auf Erkrankungen 

bezogen thematisiert und später zuneh-

mend systematisch erforscht wurden. 

Mittlerweile verfügen wir nicht nur über 

detaillierte Darstellungen zu sozial be-

dingten Ungleichheiten verschiedenster 

Erkrankungen, sondern auch über Erklä-

rungen zu ihrer Entstehung. Ein zentrales 

Ergebnis dieser Auseinandersetzung war 

der Bedeutungszuwachs des Begriffes 

der Verhältnisprävention (oder auch struk-

turelle Prävention genannt), der all jene 

Faktoren erfasst, die auf gesellschaftlicher 

Ebene Gesundheit beeinflussen, der sich 

jedoch auch aus einer pathogenetischen 

Perspektive der Vermeidung von Risiken 

nähert. Die Unterscheidung in Verhaltens- 

und Verhältnisprävention ist insbesondere 

für die Planung von Interventionen hilf-

reich. Die gesellschaftliche Diskussion ist 

nach wie vor dadurch geprägt, dass spe-

zifische Verhaltensweisen sozialer Grup-

pen als „riskant“ problematisiert werden, 

sei es zum Beispiel bezogen auf (Über)

Gewicht oder sexuelle Praktiken. Die Ab-

wertung von Verhaltensweisen dient im-

mer auch dazu, auszugrenzen und Un-

gleichheiten zu reproduzieren. 

Ein Ansatz, der keine pathogenetische 

Perspektive wie der Präventionsbegriff 

einnimmt und sich aus einem salutogene-

tischen Blickwinkel damit auseinander-

setzt, was Menschen gesund erhält, ist 

das Konzept der Gesundheitsförderung. 

Mit der Frage, welche Faktoren Menschen 

gesund erhalten, richtet sich das Interesse 

dieses Ansatzes auf gesundheitsförder-

Der Präventionsbegriff hat Konjunktur. 

Prävention zielt darauf ab, durch ge-

zielte Interventionen die Entstehung von 

Krankheiten zu verhindern, sie frühzeitig 

zu erkennen oder Folgeschäden oder gar 

Chronifizierungen zu vermeiden. Zum bi-

omedizinischen Modell von Krankheit ge-

hörend, sind Begriffe wie „Risiken“, „Risi-

kogruppen“ oder „Risikofaktoren“ zentral 

für das Konzept. Die wachsende Bedeu-

tung von Prävention hängt mit einem ver-

änderten Krankheitsspektrum und mit der 

Vorstellung zusammen, dass diese 

Krankheiten vermeidbar sind. Vermeidbar 

sind sie insofern, da sowohl gesellschaft-

liche als auch individuelle Möglichkeiten 

gesehen werden, ihre Entstehung zu ver-

hindern. 

Historisch sind auch für die heutige Dis-

kussion einige Veränderungen interes-

sant. Als sich das Krankheitsspektrum in 

den 1960er und 1970er Jahren zuneh-

mend zu den sogenannten „Zivilisations-

krankheiten“ wie Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen, Muskel- und Skeletterkran-

kungen, psychische Störungen wandelte, 

ging man zunächst davon aus, dass sich 

vor allem individuelle Verhaltensweisen 

den neuen Lebensumständen anpassen 

müssten, soziale Umstände hingegen 

kaum eine Rolle bei der Entstehung dieser 

Erkrankungen spielten. Individuelle Ver-

haltensweisen wurden zu den Hauptfak-

toren der Erkrankungen erklärt. 

Erst von den 1980er Jahren an traten 

stärker Zusammenhänge in den Vorder-

grund, in denen sozioökonomische und 

liche Potenziale, auf Ressourcen, auf die 

Förderung von individuellen Gesundheits-

chancen und auch auf die Teilhabechan-

cen sozialer Gruppen. Der Begriff des Em-

powerments, der an individuellen ebenso 

wie an den Problemlösungskompetenzen 

sozialer Gruppen ansetzt, ist beispielswei-

se im Konzept der Gesundheitsförderung 

verortet.

pro familia hat sowohl umfangreiche Er-

fahrungen in der präventiven Arbeit als 

auch in der Anwendung ressourcenorien-

tierter Ansätze. Diese mit umfangreichen 

Kompetenzen verbundenen Erfahrungen 

gilt es in den nächsten Jahren weiter hin 

zu lebensweltlichen, die Kompetenzen der 

Zielgruppen einbeziehenden Ansätzen zu 

entfalten und als ein zentrales Standbein 

von pro familia auszubauen. 

Prävention …

Prävention ist auch Schwerpunkt-
thema des aktuellen Familien-
planungsRundbriefs 3 / 2010. Aus 
dem Inhalt: Prävention von sexuell 
übertragbaren Infektionen und HIV, 
Partnerinformation bei sexuell über-
tragbaren Infektionen, Schwanger-
schaftsverhütung und Prävention 
von sexuell übertragbaren Krank-
heiten. Download unter  
www.profamilia.de/getpic/8724.pdf
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Andrea Fischer

Die Abwägung von Lust  
und selbstbestimmtem Risiko
Prävention zwischen Anspruch und Machbarkeit

Als Prävention werden in der  Regel 
vorbeugende Maßnahmen 
 bezeichnet, um ein unerwünschtes 
Ereignis oder die unerwünschte 
Entwicklung eines Problems 
 vorausschauend zu vermeiden. 
Prävention wie sie in diesem ein-
führenden Artikel von der Autorin 
verstanden wird, beschreibt das 
Dilemma zwischen selbst ge-
wünschtem Verhalten und not-
wendiger Verhaltensänderung. In 
diesem Zusammenhang bedeutet 
Selbstbestimmung auch, die Frei-
heit zu haben, Risiken einzugehen 
und die Betonung der Grenzen der 
Prävention wird als konstitutive 
Bedingung für eine emanzipa-
torische  Präventionspolitik 
 verstanden. Das Fazit: Weil die 
 Solidarität unseres Sozialstaats 
voraussetzungslos ist, haben 
 Menschen auch dann einen 
 Anspruch auf Unterstützung, wenn 
das Risiko trotz aller Präventions-
bemühungen eintritt.

Allenthalben ist in den vergange
nen Jahren Prävention zu einem 

wünschenswerten Vorgehen gewor
den, vorbei die Zeiten, da es noch er
forderlich war, den besonderen Wert 
und Nutzen von Bemühungen zur 
Prävention zu erklären. Inzwischen ist 
der Wille allgegenwärtig, durch geeig
nete Maßnahmen Menschen zu befä
higen, gar nicht erst krank zu werden, 
nicht in Gefahr zu geraten, nicht auf 

medizinische oder therapeutische 
Hilfe angewiesen zu sein. Was nicht 
heißt, dass dafür immer alle notwen
dige Unterstützung gegeben wird. 
Denn dem Bewusstsein für den Sinn 
und die Leistungsfähigkeit von Prä
vention in verschiedenen Lebensbe
reichen entspricht nicht immer die 
Finanzierung von Angeboten und 
Projekten – am Ende siegt in der po
litischen Entscheidung immer noch 
die Befriedigung unmittelbarer Pro
blemlösungserfordernisse. 

Das vorliegende Heft zeigt eine 
Vielfalt von positiven Beispielen für 
präventive Projekte. Dabei ist Präven
tion längst über die ursprünglich eng 
auf Schutz begrenzten Maßnahmen 
(Pille, Kondom) hinausgewachsen 
und richtet sich auf eine umfassende 
Aufklärung, die zum Beispiel zu ei
nem kritischen Umgang mit Medien 
befähigt oder auf eine Stärkung der 
eigenen Ressourcen und des Selbstbe
wusstseins gerichtet ist, um Kinder 
für die Abwehr unerwünschter sexu
eller Annäherung zu stützen. 

„Prävention wird nicht alle 
Menschen zu vernünftigem 
Verhalten bewegen können“
Aber: Je mehr Prävention als Mög
lichkeit, die Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts eines Ereignisses zu beein
flussen, in den Köpfen verankert ist, 
umso mehr besteht die Gefahr, dass es 
zu Schuldzuschreibungen kommt, 
wenn das Ereignis doch eintritt. 
Schließlich, wenn es doch Möglich

keiten gibt, die Ansteckung mit einer 
sexuell übertragbaren Krankheit zu 
verhindern, den Übergriff eines Er
wachsenen abzuwehren, nicht 
schwanger zu werden – ist dann nicht 
der oder diejenige, die doch betrof
fen ist, selber schuld? Hat er oder sie 
dann noch Anspruch auf Hilfe? 

Bislang ist das Verursacherprinzip 
noch nicht wirkmächtig in der Sozial
politik, aber die Diskussion um Ei
genverantwortung zeigt die Gefahren 
auf. Mit dem Begriff ist oft nicht der 
positive Bezug auf Freiheit verbun
den, sondern immer öfter die Forde
rung, selber für die Folgekosten eines 
Verhaltens auch aufkommen zu müs
sen. Damit wird Individualisierung 
zum Gegenentwurf zur sozialen Ver
antwortung der Gesellschaft. Warum 
sollen wir alle noch Hilfen für betrof
fene Menschen bereitstellen, wenn sie 
doch etwas hätte tun können gegen 
die Gefahr? Einen Vorgeschmack dar
auf bieten die immer wiederkehren
den Diskussionen in der Gesund
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heitspolitik, dass Menschen mit ris
kantem Lebensstil (Rauchen, Trinken 
etc.) auch höhere Beiträge zur Kran
kenversicherung leisten sollten. Gera
de die gewachsene Akzeptanz von 
Prävention fordert ihre Akteure auf, 
sorgsam auf die Grenzen ihrer Leis
tungsfähigkeit hinzuweisen, um den 
Kurzschluss abzuwehren, dass jeder 
selber für seine Probleme verantwort
lich ist.

Überdies muss sich jede Präventi
onsstrategie dem Dilemma stellen, 
wie zwischen dem selbst gewünschten 
Verhalten und notwendiger Verhal
tensänderung entschieden wird und 
wer das tut. Denn viele Präventions
maßnahmen zielen darauf, dem tat
sächlichen Agieren aus Lust und Nei
gung ein „vernünftigeres“ Verhalten 
entgegenzusetzen. Die unmittelbare 
und nahe liegende Antwort auf den 
inhärenten Konflikt zwischen 
Wunsch und angestrebten Verhalten 
ist, darauf hinzuweisen, dass mit einer 
Verhaltensänderung auch Genuss ver
bunden sein kann, und wenn nicht, 
dass es eines geringfügigen Aufwands 
bedarf. Gleichwohl, bei aller Klug
heit, die viele Präventionsprojekte bei 
diesen Überzeugungsversuchen in
zwischen zeigen, sie werden nicht alle 
gefährdeten Menschen zu einem um
fassenden vernünftigen Verhalten be
wegen können (und Zwang scheidet 
ohnehin aus). 

Gerade sexuelle Präventionspro
jekte müssen darum das „kritische 
Bündnis mit der Lust“ (Stefan Etge
ton) suchen. Ihr Ziel muss daher sein, 
den Menschen zu befähigen, sich der 
Risiken bewusst zu sein, die er mit ei
nem bestimmten Verhalten eingeht 
und sich bewusst entscheiden zu kön
nen, was er in der Abwägung von 
Lust und Risiko vorzieht. Selbstbe
stimmung heißt hier, dass Menschen 
weiterhin die Freiheit haben, Risiken 
einzugehen, aber sie sollen darum 

wissen, welche Gefahren damit für sie 
verbunden sind und auch, welchen 
Schutz sie um welchen Preis haben 
können. Damit ist für die Gesell
schaft nicht das Recht verbunden, für 
ihre Bemühungen ein „richtiges“ Ver
halten einzufordern.

„Präventionsprojekte müssen 
Selbstbestimmung über 
 Verhaltenssteuerung stellen“ 
Deshalb ist die Betonung der Gren
zen der Prävention eine konstitutive 
Bedingung für emanzipatorische Prä
ventionspolitik. Sie verwahrt sich ge
gen monströse Überschätzungen ih
rer Möglichkeiten und leistet damit 
präventiven Widerstand gegen falsche 
Erwartungen, dass die gesellschaftli
che Unterstützung für Präventions
politik einen Erfolg verlangen kann 
im Sinne von einem risikofreien Ver
halten. Menschen leben mit Wider
sprüchen, sie verfolgen Lüste und 
Wünsche an ein „gutes Leben“, das 
nicht immer ein gefahrloses Leben ist. 
Präventionsprojekte müssen Selbstbe
stimmung im Zweifelsfall über Ver
haltenssteuerung stellen. Denn nur so 
werden die Freiheitsrechte der Men
schen gewahrt. Damit verbunden 
muss auch eine aktive Einmischung 
seitens der in der Prävention Tätigen 
sein: In unserer Gesellschaft haben 
Menschen auch dann einen Anspruch 
auf Unterstützung, wenn das Risiko 
trotz aller Präventionsbemühungen 
eintritt, denn die Solidarität unseres 
Sozialstaats ist voraussetzungslos. 

„Bescheidene Präventions-
politik ist vorausschauende 
Gegenwehr gegen eine 
 entsolidarisierte Gesellschaft“
Gerade die Karriere des Begriffs der 
Eigenverantwortung verlangt diese 
politische Verortung der Anbieter von 
Prävention. So erfreulich die gewon
nene Akzeptanz und das Vertrauen in 

die Prävention ist – sie müssen sich 
immer bewusst sein, dass es eine Be
reitschaft und auch Neigung zur indi
viduellen Schuldzuweisung bei ris
kantem Verhalten gibt, die zum Vor
wand für einen Entzug der Solidarität 
werden kann. Dass Prävention nicht 
alles kann, was man ihr als Aufgabe 
zuweisen möchte, können die Akteu
re der Prävention aufgrund ihrer Er
fahrung und ihres Wissens immer 
wieder bestätigen. Dies – auch öffent
lich – zu betonen, ist nicht nur eine 
Frage der Redlichkeit, es ist auch eine 
notwendige Voraussetzung für einen 
respektvollen Umgang mit den Ziel
gruppen. Aber vor allem ist eine in 
diesem Sinne bescheidene Präventi
onspolitik auch selbst wieder eine vo
rausschauende Gegenwehr gegen eine 
entsolidarisierte Gesellschaft: Jeder 
Mensch sollte befähigt werden, sich 
vor Problemen oder Krankheiten zu 
schützen, aber beim Eintritt des Risi
kos hat er ein Recht darauf, dass ihm 
geholfen wird. 

Andrea Fischer arbeitet als selbständige Beraterin für 
Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sowie als 
Vortragende und Publizistin zu Themen der Gesund-
heitspolitik und -wirtschaft. Sie war Partnerin in der 
europäischen Kommunikationsberatung Pleon und 
Mitglied der Geschäftsführung des IFOK-Instituts 
Bensheim. In den Jahren 1998 bis 2001 war sie 
 Bundesministerin für Gesundheit, von 1994 bis 2002 
Mitglied des Deutschen Bundestages. Davor wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im Europaparlament, im 
Wissenschaftszentrum Berlin und bei der Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte. Studium der 
Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin, 
zuvor Lehre und Beschäftigung als Offsetdruckerin.
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Expertinnen und Experten stellen 
fest, dass das Wissen über sexuel-
len Missbrauch wächst. Mittler-
weile gibt es zunehmend gesicher-
te Informationen zu TäterInnen und 
deren strategischem Vorgehen, 
aber auch Wissen über besondere 
Risikofaktoren, die zum Beispiel 
eine spezifische Gefährdung von 
Kindern mit Behinderungen, er-
kennen lassen. Dieses Wissen 
muss in der Prävention gezielt zum 
Schutz von Kindern und Jugend-
lichen eingesetzt werden. Präven-
tion so umfassend zu konzipieren, 
dass möglichst alle Informationen 
in eine Art „Gegenstrategie der 
Prävention“ integriert werden, ist 
eine Herausforderung, der sich die 
Prävention von sexuellem Miss-
brauch immer wieder stellen muss. 
Im folgenden Artikel wird das 
 Konzept von AMYNA e. V., einem 
Verein zur Abschaffung von sexu-
ellem Missbrauch und sexueller 
Gewalt vorgestellt, das schon 
 lange nicht mehr „nur“ das Em-
powerment, d. h. die Stärkung von 
Kindern beinhaltet.

Dass sexuelle Übergriffe nicht „aus 
heiterem Himmel“ geschehen, 

sondern die TäterInnen sehr genau 
das Umfeld vor der Ausführung der 
Tat beobachten und meist sogar ma
nipulieren, wird durch die Täterfor
schung der letzten Jahre untermauert, 
bei der verurteilte Täter die Anbah
nung der Tat beschrieben und erläu
tert haben.1 Erleichtert wird dieses 

strategische, planvolle Vorgehen (der 
GroomingProzess)2 meist dadurch, 
dass der/die TäterIn sich im Umfeld 
der Kinder und Jugendlichen aufhält 
und ihnen, aber auch den Sorgebe
rechtigten bekannt ist, oft sogar ein 
persönlicher Bezug vor dem ersten 
Übergriff besteht.

„Kein Kind kann sich alleine 
schützen“, ist ein Slogan, mit dem 
seit vielen Jahren immer mehr Prä
ventionsstellen auf die Verantwor
tung von Erwachsenen hinweisen, 
Kinder und Jugendliche vor sexueller 
Gewalt zu bewahren3. Das Wissen 
über die hohe Verbreitung sexueller 
Gewalt gegenüber Kindern und Ju
gendlichen legt nahe, die Verantwor
tung in all jenen Bereichen anzusie
deln, in denen Erwachsene die Erzie
hungsverantwortung für Kinder und 
Jugendliche übernehmen. Das Au
genmerk dabei auf Mädchen und 
Jungen als potenziell Betroffene sowie 
auf Männer und Frauen, aber auch 
männliche und weibliche Jugendliche 
als mögliche TäterInnen zu richten, 
gebietet der aktuelle Forschungs
stand, der deutlich aufzeigt, dass se
xuelle Gewalt weder an Herkunft, 
Religion, Alter oder Geschlecht ge
bunden ist, weder bei Tätern und Tä
terinnen noch bei Opfern.

Schutz muss dort ansetzen, 
wo sich Kinder aufhalten
Der Schutz von Mädchen und Jun
gen durch die Befähigung der Er
wachsenen, die ihnen anvertrauten 
Kinder in ihrem Verantwortungsbe
reich vor sexuellem Missbrauch 

schützen zu können, muss daher zu
allererst an den realen Lebenslagen 
von Mädchen und Jungen sowie an 
allen Orten ansetzen, an denen sie 
sich während ihres Heranwachsens 
aufhalten. Direkt nach der Geburt 
eines Kindes ist die Gefahr von sexu
ellen Übergriffen noch auf die un
mittelbaren Betreuungspersonen des 
Kindes beschränkt (Mutter, Vater, 
Großeltern, Kinderfrau …). Bereits 
ab dem Besuch der Krippe und fort
führend mit Besuch des Kindergar
tens, der Schule und eventuell eines 
Hortes erweitert sich dieser Bereich 
auf die jeweiligen Räume und Perso
nen. Häufig werden dann auch Baby
sitterInnen und weitere Betreuungs
personen eingesetzt. 

Je älter die Kinder werden, desto 
mehr erweitert sich auch ihr Lebens
raum. Meist kommen spätestens ab 
dem Schulalter Angebote von Musik 
bzw. Tanzunterricht, Nachhilfestun
den, aber auch die Angebote der Kin
der und Jugendarbeit mit Gruppen
stunden, Ferienfahrten und Wochen
endaktionen hinzu. Zuguterletzt be
wegt sich das Mädchen oder der Jun
ge neben Schule bzw. Ausbildungs
platz in der Regel dann in Peergroups 
bzw. alleine in mehr oder weniger 
kind bzw. jugendgerechten Berei
chen der Gesellschaft, ohne dass be
stimmte Erwachsene beauftragt sind, 
alle Gefährdungen abzuwenden oder 
sich dafür verantwortlich zu fühlen 
(Schwimmbad, Volksfeste, Verkehrs
mittel usw.). Es ist wichtig, sich zu 
vergegenwärtigen, wo sich Kinder 
und Jugendliche aufhalten, mit wem 

Christine Rudolf-Jilg

Prävention geht alle an! 
Plädoyer für eine erwachsenenzentrierte Präventionsarbeit bei sexuellem Missbrauch
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sie zusammentreffen, um zu ihrem 
Schutz ein umfangreiches Präventi
onskonzept zu erarbeiten.

Kindbezogene Präventions-
ansätze finden schnell ihre 
Grenzen
Gute Prävention anerkennt die Reali
tät der Möglichkeit von sexueller Ge
walt in all diesen Lebensbereichen 
von Kindern und Jugendlichen, ohne 
gleichzeitig in allen Menschen poten
zielle TäterInnen zu sehen. Die we
nigsten Menschen missbrauchen 
Mädchen oder Jungen sexuell und es 
wäre fatal für das Lebensgefühl der 
Mädchen und Jungen, ein allgemei

nes Misstrauen zu schüren oder sie in 
ihrer sich zunehmend entwickelnden 
Selbständigkeit einzuschränken. Es 
entspricht jedoch schlicht der Le
bensrealität von Kindern und Ju
gendlichen, dass sie in all diesen Le
bensbereichen neben vielen positiven 
eben auch immer wieder negative Er
fahrungen machen müssen. Gute 
Prävention sieht in der Konsequenz 
alle diejenigen Erwachsenen als 
BündnispartnerInnen und damit 
auch in der Verantwortung, die Kin
der zu schützen, die in dem jeweiligen 
Lebensbereich des Mädchens bzw. 
Jungen auch sonst verantwortlich 
sind. Ziel ist es, sexuellen Missbrauch 

möglichst zu verhindern, indem die 
Handlungsmöglichkeiten von Täte
rInnen im jeweiligen Bereich be
schnitten werden.

Wie hilfreich sind nun kindbezo
gene Präventionsansätze, die bislang 
unter dem Stichwort „Empower
ment“ angeboten wurden? Unser Ins
titut hat 2003 eine Expertise zur 
Wirksamkeit von Prävention heraus
gegeben, die Dr. Heinz Kindler er
stellt hat und auf die ich mich im Fol
genden in kurzen Auszügen beziehen 
werde. Dr. Kindler stellte bei der 
Durchsicht der bis dahin publizierten 
und evaluierten Präventionsangebote 
fest, dass sich die deutlich überwie
gende Anzahl der Angebote direkt 
oder vermittelt an die Kinder selbst 
richtete. 

Diese „kindbezogenen“ Präventi
onsansätze zeigen positive Effekte, 
wenn bestimmte Qualitätskriterien 
berücksichtigt werden. So sind die 
Dauer des Programms, die kindge
rechte Aufarbeitung der Inhalte, vor
handene Beteiligungsmöglichkeiten 
für die Kinder und der Einbezug des 
Elternhauses für messbare positive 
 Effekte wichtig. Erreicht werden 
kann damit im optimalen Fall ein 
Zuwachs an Verständnis und wahrge
nommener Handlungssicherheit bei 
den teilnehmenden Kindern. In einer 
geringeren Anzahl an Untersuchun
gen wurde darüber hinaus festge
stellt, dass diese Präventionsmaßnah
men dazu beitragen können, im Kreis 
der teilnehmenden Kinder bereits re
al bestehende Missbrauchssituatio
nen zu beenden und in simulierten 
Hochrisikosituationen Veränderun
gen im kindlichen Verhalten herbei
zuführen. 

Schließlich wurde in zwei größe
ren retrospektiven Befragungen ge
zeigt, dass die Teilnahme an einem 
qualitativ hochwertigen Präventions
programm auch über längere Zeit 

Parvaneh Djafarzadeh, Christine Rudolf-Jilg

Prävention geht alle an!
Ansätze interkultureller und struktureller Prävention von sexuellem 
 Missbrauch, ISBN: 978-3934735118, 108 Seiten, 1. Auflage, 14 Euro

Immer mehr Fälle von sexuellem Missbrauch 
durch MitarbeiterInnen in Einrichtungen 
(nicht nur) der Kinder- und Jugendhilfe 
 werden bekannt. Träger von Angeboten, 
 Einrichtungen und Diensten sind deshalb 
gefordert, wenn sie den Schutz für Mädchen 
und Jungen vor sexuellem Missbrauch durch 
Mit arbeiterInnen kontinuierlich verbessern 
und  damit bestmöglich sicherstellen wollen. 
Auch in Arbeitsfeldern, in denen viele ehren-
amtliche MitarbeiterInnen bzw. HelferInnen 
zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel in 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder 

in Patenschaftsprojekten, ist es wichtig, dem Schutz von Kindern und 
Jugendlichen hohe  Priorität einzuräumen. Häufig sprechen bestehende 
Angebote MigrantInnen nicht an oder laufen ins Leere. Damit Präven-
tion von sexuellem Missbrauch auch für Kinder verschiedener Herkunft 
greift, ist es daher wichtig zu prüfen, wie Angebote für MigrantInnen 
 gestaltet werden können, damit die Ideen des Schutzes auch für sie 
nutzbar zu machen sind. In diesem Band werden  Anregungen  gegeben, 
wie Prävention in den Strukturen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
und in unterschiedlichen Ehrenamtsprojekten verankert und wie mit 
spezifischen Anforderungen in der Arbeit mit MigrantInnen umgegangen 
werden kann.
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hinweg mit Unterschieden in der 
Viktimisierungsrate, im Abwehrver
halten, der Bereitschaft für Disclosure 
(das heißt dem Berichten von erlebter 
sexueller Gewalt) und der empfunde
nen Fähigkeit zum Selbstschutz ein
herging.4 Diese „kindbezogenen“ 
Präventionsansätze finden jedoch 
schnell ihre Grenzen. Es gibt keine 
nachweisbaren Erfolge im Hinblick 
auf die Fähigkeit von Kindern, Über
griffe in Missbrauchssituationen tat
sächlich abzuwehren und Verletzun
gen zu entgehen. Zudem stellen si
mulierte Hochrisikosituationen im
mer nur eine momentane akute Ge
fahr da. Die Dynamik, die sich bei 
einem langsam angebahnten sexuel
len Missbrauch entwickelt, findet hier 
keine Berücksichtigung. Der latente 
oder manifeste Zwang oder Druck, 
der in der Regel mit Übergriffssituati
onen einhergeht, aber auch die Viel
falt möglicher Übergriffsszenarien 
übersteigen die Abwehrfähigkeit von 
Kindern in der Regel deutlich. 

Zudem fehlen bei der Durchsicht 
der evaluierten Programme für be
stimmte (besonders gefährdete) Grup
pen von Kindern spezifisch zuge
schnittene Präventionskonzepte. Be
sonders gefährdet sind Untersuchun
gen zufolge emotional vernachlässigte 
Kinder, Kinder mit Viktimisierungs
erfahrungen, Kinder, die Partner
schaftsgewalt erleben mussten, Kinder 
mit Behinderungen, sowie Kinder 
und Jugendliche mit sexuell aggressi
ven bzw. riskanten Verhaltensmus
tern. Wir vermuten eine erhöhte Ge
fährdung, sexuell missbraucht zu wer
den, auch für Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund. In all die
sen Fällen ist unserer Erfahrung nach 
die Fähigkeit des Kindes zum Selbst
schutz, häufiger jedoch auch die Fä
higkeit der Eltern bzw. des nicht miss
brauchenden Elternteils, das Kind zu 
schützen, deutlich verringert. Diese 

heute belegbaren Risikofaktoren sind 
dem Einfluss von Kindern und Ju
gendlichen entzogen und können da
her auch nur begrenzt in „kindbezo
genen“ Präventionsprogrammen Be
rücksichtigung finden. 

Fazit: Auf die Vielfalt  
der Ansätze setzen
Kindler fordert daher am Schluss der 
Expertise für die Prävention von sexu
eller Gewalt den lange als „Königsweg 
der Prävention“ angesehenen Weg, 
das so genannte „Empowerment von 
Kindern“ zu relativieren und eher auf 
die Vielfalt zu setzen: „Die Arbeit mit 
Bezugspersonen, mit Kindern, mit 
ganzen Institutionen, opfer und tä
terpräventive Ansätze, rückfallpräven
tive Ansätze und öffentlichkeitswirk
same Aktionen dürfen nicht in Kon
kurrenz zueinander stehen, sondern 
müssen parallel und mit gleicher 
Sorgfalt entwickelt werden“5. Aktuell 
fehlt jedoch eine dokumentierte Eva
luation von Präventionsmaßnahmen, 
„die darauf abzielen Eltern, Fachkräf
te oder ganze Einrichtungen zu einer 
eigenständigen Präventionsarbeit zu 
befähigen und in ihrer Verantwort
lichkeit zu bestärken“6.

Verhaltenskodex  
für Institutionen
Seit 2005 bieten die Mitarbeiterinnen 
von AMYNA neben der klassischen 
Fortbildungsarbeit auch die Beglei
tung und Beratung von Institutionen 
bei der Entwicklung einrichtungsspe
zifischer Präventionskonzepte an. Als 
eine konkrete Maßnahme im Rah
men solch eines Konzeptes mag der 
Verhaltenskodex angeführt werden. 
Ein Verhaltenskodex bzw. gemeinsa
me Leitlinien zum Verhalten formu
lieren für die gesamte Institution bzw. 
für den gesamten Träger verbindliche 
allgemeine Verhaltensregeln und stel
len ein deutliches Bekenntnis zum 

Kinderschutz dar. Dies stärkt die 
Identifizierung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen mit den (präventi
ven) Zielen des Trägers und wirkt zu
gleich abschreckend auf potenzielle 
Täter und Täterinnen7. Zentrales 
Moment bei dieser „strukturellen“ 
Prävention ist es ganz generell, durch 
verschiedene in der Institution veran
kerte Maßnahmen sexuellem Miss
brauch in diesem Bereich nachhaltig 
vorzubeugen.

Anmerkungen
1 Vgl. zum Beispiel Bundschuh (2001). 
 Pädo sexualität. Opladen

2 Dieser Begriff wurde von Ruud Bullens geprägt 
(Bullens, 1995) Er hat sich mittlerweile als Fach
begriff etabliert.

3 Zum Beispiel N.I.N.A, http://www.ninainfo.
de/, ein Projekt des Bundesvereins zur Prävention

4 vgl. Kindler, 2003, S. 57

5 Kindler, 2003, S. 59

6  Kindler, 2003, S. 57

7 RudolfJilg (2010). Interessen vertreten.  
In: Prävention geht alle an. S. 45–55, aber auch 
Prof. Dr. Wolff (2010). Missbrauch durch 
 Professionelle – Zugänge und Instrumente zum 
Kinderschutz. In: pro familia magazin 03/2010 – 
dort wurde unter anderem auch auf Verhaltens
codices und Selbstverpflichtungen eingegangen 
 sowie ein Handlungsleitfaden für sexualpäd
agogisches  Handeln empfohlen.

Christine Rudolf-Jilg ist Diplom-Sozialpädagogin 
(FH) und arbeitet als Computermedienpädagogin 
u. a. mit den Themenschwerpunkten sexueller Miss-
brauch und Behinderung, Kinder- und Jugendarbeit 
und sexuelle Gewalt sowie sexuellem Missbrauch und 
Internet/PC bei AMYNA e. V., www.amyna.org
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In einer Befragung der Aids-Hilfen 
zu Angeboten der HIV-Prävention 
für MigrantInnen beschreibt eine 
Aids-Hilfe die Situation wie folgt: 
„MigrantInnen sind oft mit ganz 
anderen Themen, wie zum Beispiel 
der Absicherung der finanziellen 
Existenz, der Arbeitslosigkeit, dem 
Aufenthaltsrecht usw. beschäftigt 
und haben kaum Bezug zur 
 Gesundheitsförderung oder 
 Prävention“. 

Diese Aussage trifft natürlich nicht 
auf alle MigrantInnen zu. Es gibt 

Personen und Gruppen mit Migrati
onshintergrund, die sich sehr für 
 Gesundheitsförderung und HIVPrä
vention interessieren und engagieren 
– das zeigt auch unsere PaKoMi (Par
ticipatory Development of HIV Pre
vention with Migrants)Studie, die 
wir zur Zeit aus Mitteln des Bundes
ministeriums für Gesundheit (BMG) 
gemeinsam mit der Deutschen Aids
Hilfe e.V. und verschiedenen lokalen 
Partnern und Einrichtungen durch
führen. Das Zitat spiegelt vielmehr 
eine Erfahrung von AidsHilfen in 
der Arbeit mit sozial und rechtlich ex
trem benachteiligten MigrantInnen 
wider, die erhöhte HIVRisiken ha
ben und verstärkt von HIV/Aids be
troffen sind. Dazu zählen zum Bei
spiel Menschen aus afrikanischen 
Ländern, die einen unsicheren Auf
enthaltstatus haben, von Diskrimi
nierung betroffen sind und unter 
Umständen ihren Beruf nicht aus
üben dürfen. Dazu zählen auch Per

sonen aus Zentral und Osteuropa 
wie zum Beispiel BulgarInnen, die als 
neue EUBürgerInnen zwar legal in 
Deutschland leben und arbeiten, aber 
teilweise keine Krankenversicherung 
und keinen Zugang zum Gesund
heitssystem besitzen. Solche Lebenssi
tuationen und Bedingungen sind 
nicht immer förderlich für den Schutz 
vor HIV/Aids und den Umgang mit 
einer Infektion. Gute HIVPräventi
on sieht diesen Tatsachen ins Auge 
und zieht daraus Konsequenzen.

Das Konzept der  
strukturellen Prävention
Möglich ist dies zum Beispiel mit 
dem Konzept der Strukturellen Prä
vention der AidsHilfen (vgl. auch 
den nachfolgenden Artikel von Phil 
Langer in diesem Heft). Dieses Kon
zept sieht vor, individuelles Verhalten 
und gesellschaftliche Verhältnisse zu 
beeinflussen, dabei die Zielgruppen 
und Communities zu stärken und zu 
beteiligen, und die Präventionsebe
nen (Primär, Sekundär und Tertiär
prävention) so zu verschränken, dass 
Gesundheit lebensweltnah gefördert 
und HIVRisiken reduziert werden 
(Drewes & Sweers 2010, Etgeton 
1998, Ketterer 1998). Das heißt, es 
gibt sowohl präventive Angebote, die 
sich an einzelne Personen richten 
(zum Beispiel Beratungsangebote und 
aufsuchende Arbeit mit Informati
onsmaterial, Kondomen und Gleit
gel), als auch Maßnahmen, die auf 
kollektiver Ebene angesiedelt sind 
und die gesellschaftlichen Bedingun
gen beeinflussen, die zu HIVRisiken 

und Schutzverhalten beitragen. Zum 
Beispiel engagieren sich die AidsHil
fen traditionell stark für die Rechte 
von schwulen Männern. Der Abbau 
von sozialer und rechtlicher Diskri
minierung und die Stärkung von 
Selbsthilfe und Empowerment haben 
wesentlich zur Förderung der Ge
sundheit dieser Gruppe beigetragen. 

Vielfalt von MigrantInnen  
und HIV-Risiken
Fast jede dritte neue HIVInfektion 
betrifft eine MigrantIn, das heißt eine 
Person, die aus einem anderen Her
kunftsland zugewandert ist (RKI 
2010). Die Infektionswege dieser Mi
grantInnen sind ebenso vielfältig wie 
die Herkunftskulturen und Lebensbe
dingungen in Deutschland. Betroffe
ne Personen kommen vor allem aus 

Hella von Unger

Verhalten und Verhältnisse beeinflussen
Strukturelle HIV-Prävention mit MigrantInnen

Primäre Prävention will den Gesundheits-
zustand verbessern und Unfälle oder die 
Entstehung von Krankheiten vermeiden. 
Zum Beispiel die Verhinderung von Infekti-
onskrankheiten durch Impfungen.
Sekundäre  Prävention bezieht sich auf 
Früherkennung von Krankheiten und Be-
handlung in einem möglichst frühen Stadi-
um. Zum Beispiel bei der Krebsvorsorge.
Zur tertiären Prävention zählen Maßnah-
men, die Krankheitsrückfällen vorbeugen, 
die Verschlimmerung von chronischen 
 Erkrankungen verlangsamen oder Folge-
störungen bei bestehenden Krankheiten 
verhindern – also Rehabilitation.
Bei der Verhaltensprävention soll durch 
Aufklärung und Stärkung der Persönlichkeit 
dazu motiviert werden, Risiken zu vermei-
den beziehungsweise gesundheitsför-
dernde Verhaltensweisen zu übernehmen. 
Bei der strukturellen  Prävention werden 
verschiedene Lebensbereiche (Arbeit, Fa-
milie, Freizeit) möglichst risikoarm gestaltet.
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Hochprävalenzregionen (Subsahara
Afrika, Südostasien), aber auch aus 
Zentral, West und Osteuropa. Wäh
rend bei Personen aus SubsaharaAfri
ka mehrheitlich Frauen betroffen sind 
und überwiegend heterosexuelle 
Übertragungsrisiken vorliegen, betref
fen die Neudiagnosen bei Personen 
aus zentral und osteuropäischen Län
dern mehrheitlich Männer, deren In
fektionsrisiken auch gleichgeschlecht
lichen Geschlechtsverkehr (Sex mit 
Männern) und Drogengebrauch ein
schließen. Die Infektionen werden 
teilweise aus den Herkunftsländern 
mitgebracht, teilweise in Deutschland 
erworben. Bei zugewanderten Män
nern, die Sex mit Männern haben 
(MSM), liegt der Anteil von in 
Deutschland erworbenen Infektionen 
bei über 90 Prozent (RKI 2010). Auch 
bei Personen aus Hochprävalenzlän
dern (HPL) wird angenommen, dass 
sich 20 bis 25 Prozent in Deutschland 
infiziert haben (wahrscheinlich durch 
sexuelle Kontakte mit Partnern aus 
derselben Herkunftsregion). Es gilt 
daher, Angebote der HIVPrimärprä
vention auf die Bedürfnisse von Mig
rantInnen abzustimmen.

Die große Heterogenität der Mig
rantInnen mit erhöhten HIVRisiken, 
die vorhandene Vielfalt an Lebenswei
sen, Sprachen, Kulturen und rechtli
chen Status in Deutschland, machen 
es sehr schwer über „die MigrantIn
nen“ als einer Gruppe zu sprechen. 
Angemessener erscheint eine differen
zierte Betrachtung, welche Gruppen 
erhöhte HIVRisiken haben und eine 
besondere Ansprache benötigen.

Probleme in der 
 Gesundheitsversorgung 
In der Gesundheitsversorgung von 
MigrantInnen in Deutschland treten 
vielfältige Probleme auf, die unter an
derem mit Sprachbarrieren, rechtli
cher und sozialer Benachteilung, so

wie kulturellen Unterschieden im 
Gesundheitsverständnis und verhal
ten in Zusammenhang stehen. Mig
rantInnen sind nicht per se weniger 
gesund – das Gegenteil kann zutref
fen, was als „healthy migrant effect“ 
beschrieben wird (Razum 2006). In 
Bezug auf HIV/Aids liegen wie oben 
beschrieben für bestimmte Migran
tInnenGruppen erhöhte Risiken vor. 
In der gesundheitlichen Versorgung 
von MigrantInnen kommt es zu Un
ter, Über und Fehlversorgung – wo
bei der Bereich der Prävention und 
Gesundheitsförderung tendenziell 
durch Unterversorgung geprägt ist 
(Spallek/Razum 2007). 

Partizipation von  
MigrantInnen fördern
Um den bestehenden Herausforde
rungen gerecht zu werden, bedarf es 
der verstärkten Teilnahme und Teil
habe (Partizipation) von MigrantIn
nen, auch an der Entwicklung und 
Durchführung von Maßnahmen der 
HIVPrävention. Nur sie können die 
Brücke zu den Lebenswelten herstel
len und dabei helfen, die Frage zu be
antworten, ob die Bedürfnisse der 
verschiedenen Gruppen mit Migrati
onshintergrund durch bestehende, 
nichtmigrationsspezifische Angebote 
erfüllt werden, oder ob es weitere An
gebote und Maßnahmen bedarf, die 
gezielter auf die diversen sprachli
chen, rechtlichen, kulturellen und 
soziostrukturellen Bedürfnisse von 
MigrantInnen eingehen. 

Das Konzept der Strukturellen 
Prävention konsequent anzuwenden 
heißt, sowohl die rechtliche und sozi
ale Benachteiligung als auch die indi
viduellen und kollektiven Ressourcen 
von MigrantInnen zu berücksichti
gen. Eine HIVPrimärprävention, die 
die gesellschaftlichen Verhältnisse 
ausblenden würde, die zu erhöhten 
HIVRisiken beitragen, bliebe in ih

rer Wirkung begrenzt. Allerdings dür
fen auch die Ressourcen und Hand
lungsspielräume von Individuen, 
Gruppen und Communities nicht 
aus dem Blick geraten. 

Fazit 
Um Angebote der HIVPrävention 
besser auf die Bedürfnisse von Mig
rantInnen abzustimmen, müssen Mi
grantInnen verstärkt an der Präventi
on beteiligt und in ihrer Selbstorgani
sation unterstützt werden. Problem 
und defizitorientierte Sichtweisen 
sind nicht ausreichend. Es gilt res
sourcenorientiert vor zu gehen und 
das lebensweltliche Wissen, die Kom
petenzen und die Kreativität von Mi
grantInnen zu nutzen und zu fördern. 
HIVPrävention ist daher in ein wei
ter gefasstes Konzept der Gesund
heitsförderung einzubetten. Dies 
kommt den Interessen der Commu
nities entgegen und ermöglicht es, 
auch die gesellschaftlichen Verhältnis
se zu berücksichtigen, die zu den 
HIVRisiken von MigrantInnen bei
tragen (Strukturelle Prävention). 

Literaturhinweise können bei der  Ver-
fasserin angefordert werden unter  
E-Mail: unger@wzb.eu

Dr. Hella von Unger ist Sozialwissenschaftlerin und 
arbeitet seit Mitte der 1990er Jahre zum Thema  
HIV/Aids. Sie ist in der Forschungsgruppe Public 
Health am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (WZB)  tätig und forscht aktuell in 
 Kooperation mit der  Deutschen Aids-Hilfe e. V.  
zu Partizipation und  Kooperation in der  
HIV-Prävention mit MigrantInnen (PaKoMi). 
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Phil C. Langer

Den aktuellen Herausforderungen  
präventiv gerecht werden
Sieben Thesen zur Zukunft der strukturellen Prävention in Deutschland

Strukturelle Prävention zielt auf 
 eine Verknüpfung von Verhaltens- 
und Verhältnis prävention und ist 
erforderlich, weil die individuellen 
Verhaltensmöglichkeiten stets 
 wesentlich von den individuellen 
Lebensumständen geprägt sind. 
Der Autor stellt mit seinen Thesen 
die Frage, ob dieses Präventions-
konzept  Einzelne und Gruppen tat-
sächlich handlungsfähig machen 
kann.

1. Das Konzept der strukturellen 
 Prävention ist in einer  Krise.
Die Herausforderungen der begin
nenden HIV Pandemie der achtziger 
Jahre fanden im Konzept der struktu
rellen Prävention eine nachhaltige 
Antwort. Das Konzept wurde von der 
Hoffnung getragen, dass gesamtge
sellschaftliche Aufklärung zu einem 
rationalen und reflektierten Umgang 
mit der Krankheit führen und die in
dividuellen Handlungskompetenzen 
erweitern werde. Kennzeichnend war 
dabei die Überlegung, dass die prä
ventiven Ansätze zur Verhaltensände
rung mit der Schaffung von Verhält
nissen, die dieses Verhalten zulassen 
und fördern, einhergehen müssten, 
ein gelingendes individuelles Risiko
management also nur innerhalb eines 
schützenden gesellschaftlichen Rah
mens zu erwarten sei, was schlagwort
artig als „Einheit von Verhaltens und 
Verhältnisprävention“ gefasst werden 
kann. Hierfür wurde die enge Koope

ration staatlicher Institutionen mit 
Selbsthilfeorganisationen und den sie 
tragenden Communities als wesent
lich angesehen.

Die in den Jahren nach 2001 
deutlich gestiegenen HIVNeudiag
nosezahlen sind ein Hinweis darauf, 
dass die strukturelle Prävention in 
Deutschland in die Krise gekommen 
ist. Die ihr zugrunde liegende Zunah
me sexuellen Risikoverhaltens ist vor 
dem Hintergrund von Entwicklun
gen zu sehen, die teilweise HIVspezi
fisch sind, teilweise aber weitere ge
sellschaftliche Diskurse abbilden. 
Diese werden im Folgenden in Form 
von Thesen diskutiert.

2. Die Krise der strukturellen 
Präven tion erhält ihre Bedeutung 
vor dem Hintergrund der weit-
gehenden Bio medikalisierung  
der Aids-Prävention.
Der Begriff Biomedikalisierung be
schreibt einen Prozess, in dem nicht
medizinische Probleme als medizini
sche definiert und behandelt werden. 
Die extensive medikamentöse Be
handlung des Aufmerksamkeitsdefi
zitHyperaktivitätsSyndroms 
(ADHS) bei Kindern oder die Behe
bung erektiler Dysfunktion durch 
Viagra sind Ausdruck biomedizini
scher Tendenzen. Diese dienen nicht 
selten der (Wieder)Herstellung von 
gesellschaftlich produktiven, ökono
misch leistungsfähigen Individuen.

Auch in der AidsPrävention lässt 
sich seit einiger Zeit eine biomedi

zinische Wende erkennen. Ein großer 
Teil der im internationalen Kontext 
diskutierten biomedizinischen Prä
ventionsinstrumente wie Impfstoffe 
oder Mikrobizide stehen entweder in 
den nächsten Jahren nicht zur Verfü
gung oder erscheinen, wie die Be
schneidung, aus soziokulturellen und 
epidemiologischen Gründen in 
Deutschland nicht sinnvoll.  Gerade 
die antiretroviralen Medikamente ha
ben jedoch mittlerweile auch hier vie
le präventive Anwendungsfelder er
öffnet. Durch das Wissen um den 
Zusammenhang zwischen der Höhe 
der Viruslast und der Infektiösität 
wird in der Prävention die Forderung 
nach möglichst früher und umfassen
der Behandlung von HIVPositiven 
laut. Antiretrovirale Medikamente 
kommen in der Post bzw. PräExpo
sitionsprophylaxe zum Einsatz, um 
eine HIVInfektionen nach bzw. vor 
einem Risikokontakt zu verhindern.

Diese Biomedikalisierung der 
HIVPrävention trägt jedoch zur Ent
stehung von Neuinfektionen, die sie 
zu beheben vorgibt, mit bei. Als Kon
sequenz der Fokussierung auf antiret
rovirale Medikamente als Präventi
onsinstrument nehmen die Unsicher
heiten innerhalb sexueller Interaktio
nen weiter zu. Die individuellen 
Kompetenzen des Aus und Verhan
delns von Sexualität werden immer 
wichtiger. Erste Beobachtungen eines 
therapy sorting, das ungeschützten 
Geschlechtsverkehr bei unterschiedli
chem Serostatus „erlaubt“, sofern der 
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HIVpositive Partner antiretroviral 
behandelt wird, lassen eine Zunahme 
von Risikosituationen erwarten. Die 
im Konzept der strukturellen Präven
tion zentrale Verhaltensdimension 
verliert zunehmend an Bedeutung, 
wenn das Vertrauen auf Medikamen
te die Reflexion des eigenen Verhal
tens unnötig erscheinen lässt. 

3. Als Folge der zunehmenden 
 Individualisierung der HIV- Infektion 
kommt es zu einer Schwächung 
des sense of community, was 
 Auswirkungen auf die Arbeit der 
Aids-Hilfe als einem wesentlichen 
Akteur der strukturellen  
 Prävention in Deutschland hat.
Die Diagnosen „Aids“ und „HIV“ be
deuteten lange Zeit ein – teilweise 
recht kurzfristig, auf jeden Fall aber 
unvermeidlich zu „vollstreckendes“ – 
Todesurteil. Die Wahrnehmung, die 
Krankheit könne alle betreffen, 
korres pondierte mit der Gewissheit, 
dass alle das gleiche „Schicksal“ er
wartete. Vor diesem Hintergrund war 
die Gründung der AidsHilfen in 
Deutschland nicht nur ein Akt der 
emanzipierten Selbsthilfe von Men
schen mit HIV und Aids, sondern ein 
programmatisches Zeichen, dass der 
Kampf gegen die mit der Krankheit 
verbundenen Stigmatisierungen und 
Diskriminierungen nur gemeinsam 
sinnvoll zu führen ist. 

„Normal“ ist heute nicht mehr der 
(frühe) Tod, sondern die erfolgreiche 
Therapie, die zumindest die physi
schen Auswirkungen der Infektion 
kontrollieren und organisieren sollte. 
Insofern kann von einer Individuali
sierung der Infektion gesprochen wer
den. Ihre Verläufe und Behandlungen 
werden immer spezifischer, individu
eller: Die eingesetzten Substanzen 
und Kombinationen unterscheiden 
sich nicht nur objektiv in Bezug auf 
Wirksamkeit und Verträglichkeit, 

sondern auch von Patient zu Patient: 
Während der eine ein Medikament 
gut verträgt, hat die andere mit den 
typischen unerwünschten Wirkungen 
zu kämpfen. Hinzu kommen weitere 
Unterschiede bei den Auswirkungen 
der Infektion auf das Erleben und den 
sozialen Alltag, zum Beispiel im Hin
blick auf die Integrierbarkeit der The
rapie in den Lebens und Arbeitsalltag 
oder nach psychischen Begleit und 
Folgeerscheinungen. „HIV“ als ge
meinsamen Erfahrungsraum von 
Krankheit scheint es – jenseits einer 
öffentlichen „Außenwahrnehmung“ 
– kaum noch zu geben.

Können Trauerveranstaltungen 
noch ein Gefühl von Gemeinschaft 
schaffen, wenn immer mehr Men
schen die Erfahrung von Leiden und 
Tod nicht mehr kennen oder wahr
nehmen? Je mehr sich die AidsHilfe 
anschickt, mit den Entwicklungen 
des Aids Dispositivs Schritt zu halten, 
desto unschärfer wird ihr Vertretungs
anspruch und desto stärker verliert sie 
an innerem Zusammenhalt. 

4. Durch die Privatisierung von 
 Gesundheit im Zuge neo liberaler 
Tendenzen gerät die Verhältnis-
dimension der  Prävention immer 
stärker aus dem Blick.
Das in den Medien vielfach funktio
nalisierte Beispiel „Barebacking“, das 
Analverkehr zwischen Männern ohne 
Kondom bezeichnet, weist ins Zen
trum der Präventionskrise. Der „Bare
backer“ widerspricht dem Postulat 
des vernünftig (gesundheitlich und 
gesellschaftlich wertvoll) handelnden 
Akteurs: Wie kann ein aufgeklärter 
HIVnegativer Mann das Risiko einer 
HIVInfektion eingehen? Und wie 
kann ein HIVpositiver Mann nicht 
nur seine eigene, sondern auch die 
Gesundheit anderer aufs Spiel setzen? 
Beide (analytisch zu trennenden) Per
spektiven verweisen auf die zuneh

mende Zuschreibung und Einforde
rung von („Eigen“ )Verantwortung 
innerhalb des Gesundheitsdiskurses. 

Die Privatisierung von Gesund
heit meint Folgendes: Unter dem Pri
mat des Ökonomischen werden ge
sundheitliche Risiken als individuell 
zu verantwortende Entscheidungen 
zurechenbar. Die gesellschaftlich
strukturelle (Verhältnis)Dimension 
des Handelns im präventiven Diskurs 
verliert an Bedeutung. So wundert es 
nicht, dass die Frage nach den das 
Verhalten begründenden sozialen 
und ökonomischen Bedingungen – 
etwa, inwieweit spezifische Erfahrun
gen von Stigmatisierung und Diskri
minierung, Ausschluss und Gewalt 
bestimmte Verhaltensmuster nach 
sich ziehen oder fördern – kaum noch 
gestellt wird.

5. Als Konsequenz dieser 
 Entwicklungen sind Tendenzen 
 sowohl der Re- als auch De-Stig-
matisierung zu  beobachten, die 
maßgeblichen Einfluss auf präven-
tives  Verhalten haben können.
Dem Konzept der strukturellen Prä
vention ist das Bemühen um De
Stigmatisierung von HIV/Aids sowie 
der das HIV Stigma fortführenden 
moralisch diskreditierten Verhaltens
weisen – Homosexualität, Prostituti
on, Promiskuität, Drogenkonsum – 
als Grundlage jeder nachhaltigen 
AidsArbeit eingeschrieben. Die glo
bale HIVAusbreitung und die gesell
schaftsspezifischen Auswirkungen der 
HIVInfektion und AidsErkrankung 
sind ohne die Analyse der vielfältigen 
Stigmatisierungsprozesse, die die Pan
demie seit ihrem Beginn begleitet 
und befördert haben, nicht angemes
sen zu begreifen. 

Die Privatisierung trägt jedoch zu 
einer für die Prävention folgenreichen 
ReTabuisierung von HIV und Aids 
bei. Sie verstärkt Gefühle der Scham 

„Es gibt im Leben Augenblicke, da die Frage, ob man anders denken kann, als man denkt, und anders wahrnehmen   kann, als man sieht, zum Weiterschauen und Weiter denken unentbehrlich ist“.   Michel Foucault
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bei HIV Positiven, die nun – unab
hängig vom Geflecht der sozialen Ur
sachen, das zur Infektion geführt oder 
beigetragen hat – für ihre Infektion 
verantwortlich gemacht werden und 
sich verantwortlich fühlen. Diese Ta
buisierung betrifft nicht zuletzt den 
Zugang zu sozialer Unterstützung, et
wa durch Offenlegung des Status ge
genüber Freunden, Arbeitskollegen 
und der Familie. Eine ReStigmatisie
rung von HIV/Aids durch Anrufung 
des für sich selbst verantwortlichen, 
in seinen Entscheidungen und seinem 
Handeln autonomen Individuums 
hat aber auch für viele HIVNegative 
weitreichende Folgen. Sie stellt insbe
sondere für diejenigen, die aufgrund 
bestimmter Faktoren für HIVRisi
ken besonders anfällig sind, eine 
Überforderung dar: Die Diskrepanz 
zwischen der Zuschreibung von Au
tonomie und der Selbstwahrnehmung 
als von vielfältigen Faktoren abhängi
gem Menschen resultiert in der Regel 
entweder in zwanghaftem (daher um
so zerbrechlicherem) oder höchst ris
kantem (da als wenig beeinflussbar 
empfundenem) Sexualverhalten.

6. Die derzeit ablaufenden 
 Veränderungen im Bereich von HIV 
und Aids erfordern eine Erweite-
rung des Konzeptes der strukturel-
len Prävention als Kombinations-
prävention, die auch biomedizini-
sche  Ansätze integriert.
Das Konzept der strukturellen Prä
vention, das sich in den 1980er und 
1990er Jahren als erfolgreiche Ant
wort auf die Bedrohung durch HIV 
und Aids in Deutschland erwiesen 
hat, muss vor dem Hintergrund der 
dargestellten Veränderungen erweitert 
werden. In diesem Sinn wird in der 
internationalen Forschung seit der 
WeltAidsKonferenz in Mexiko 2008 
die Möglichkeit einer so genannten 
Kombinationsprävention diskutiert. 

Darunter versteht man eine Präventi
on, die wie ihr medizinisches Vorbild, 
die Kombinationstherapie, an unter
schiedlichen Stellen ansetzt, um effek
tiv zu sein: auf der Verhaltensebene, 
an sozialen und politischen Struktu
ren, mit biomedizinischen Instru
menten und bei der Versorgung und 
Behandlung von Infizierten. 
In einem erweiterten Sinn kann 
Kombinationsprävention auch als 
Forderung verstanden werden, HIV/
Aids im Kontext mit anderen gesund
heitlichen Herausforderungen und 
Belastungen zu sehen. Die Konzen
tration der HIVEpidemie bei schwu
len und bisexuellen Männern in 
Deutschland ist beispielweise kein 
isoliertes Phänomen. Auch psychi
sche Störungen wie Depressionen, 
Angststörungen oder Suizidanfällig
keit und Drogenkonsum treten in 
dieser Gruppe überproportional häu
fig auf. Mehrere Studien haben in den 
letzten Jahren überzeugend dargelegt, 
dass diese die physische wie psychi
sche Gesundheit schwuler und bise
xueller Männer betreffenden Phäno
mene im Zusammenhang gesehen 
werden müssen – nicht als Kausalzu
sammenhang, sondern in einem 
komplexen kontextspezifischen Zu
sammenspiel, in dem sie sich gegen
seitig bedingen, stützen, beeinflussen, 
antreiben. Der Begriff Syndemie be
zeichnet dieses synergetische Zusam
menspiel von Faktoren, das bei der 
Entstehung und Aufrechterhaltung 
von Epidemien wesentlich ist.

Eine HIV bezogene biomedizini
sche Intervention wie die antiretrovi
rale Therapie stellt in der Positiven
prävention sicherlich keine „Wunder
waffe“ dar, sondern ist nur im Zusam
menhang mit der Adressierung weite
rer psychischer und physischer Proble
me und riskanten Verhaltens sinnvoll. 
Für die Konzeption einer Kombinati
onsprävention heißt das, die verhal

tensspezifische Dimension der Prä
vention auch auf anderes gesundheit
liches Risikoverhalten auszuweiten. 

7. Die Chancen, den aktuellen 
 Herausforderungen präventiv ge-
recht werden zu können, hängen 
wesentlich von der  Fähigkeit der 
Aids-Hilfen und weiterer Akteure 
ab, neue strategische Positionen 
zu  besetzen.
Was bedeutet dies alles für die Präven
tionsarbeit? Dass die einfache Biome
dikalisierung der Prävention das In
fektionsgeschehen eher weitertreibt als 
es wirkungsvoll angeht; dass die Priva
tisierung von Gesundheit maßgeblich 
zu einer ReStigmatisierung von HIV 
beiträgt und damit kontraproduktiv 
ist; dass es notwendig ist, HIV als ei
nen von mehreren sich gegenseitig be
einflussenden Bestandteilen der Ge
sundheit schwuler Männer – eine der 
wesentlichen Zielgruppen der Präven
tion – zu adressieren; dass die HIV
Epidemie nur begriffen werden kann, 
wenn sie im Kontext der gesellschaftli
chen Bedingungen gesehen wird.

Für die Handlungsfähigkeit der 
AidsHilfe wird ihre Fähigkeit zentral 
sein, eine Community zu bilden (und 
nicht nur eine imaginierte Commu
nity, die immer weniger deutlich ist, 
zu repräsentieren), die ein Interesse 
daran hat, sich für die HIV/Aids
Prävention zu engagieren. Trauermär
sche (allein) helfen hier nicht weiter, 
wie neuere Studien zu Gruppeniden
tität und kollektivem Handeln ver
muten lassen. Für die Begründung 
eines gemeinsamen Engagements ist 
es wichtig, dessen gesellschaftspoliti
sche Wirksamkeit zu sehen.

Die AidsHilfe ist nur ein wichti
ger Akteur in diesem komplexen und 
sich stets verändernden Wettbewerb 
um Deutungshoheit in der Präventi
on. Möchte sie gegenüber dem bio
medizinischen Trend den Privatisie

„Es gibt im Leben Augenblicke, da die Frage, ob man anders denken kann, als man denkt, und anders wahrnehmen   kann, als man sieht, zum Weiterschauen und Weiter denken unentbehrlich ist“.   Michel Foucault
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rungstendenzen des politischen Dis
kurses ihre Deutungshoheit wieder
gewinnen, muss sie sich fragen, wel
che Position sie dabei einnehmen 
möchte und in wessen Namen sie 
sprechen kann und will.

In einem erweiterten Konzept der 
strukturellen Prävention kommt auch 
anderen Akteuren eine wichtige Rolle 
zu. Es geht darum, Prävention im 
Schnittpunkt unterschiedlicher ge
sundheitlicher und psychischer Belas
tungen sowie lebensweltlicher Her
ausforderungen zu begreifen. Die für 
die erfolgreiche Prävention in 
Deutschland immer schon zentrale 
Forderung nach DeStigmatisierung 
der Krankheit und der davon Betrof
fenen ist nach wie vor aktuell. Ohne 
eine soziale Normalisierung von 
HIV/Aids verliert auch die medizini
sche ihr präventives Potential. Bera
tungseinrichtungen wie pro familia 
können wesentlich dazu beitragen, 
indem sie über die „klassische“ Auf
klärung über HIV/Aids und andere 
sexuell übertragbare Infektionen hin
aus eine differenzierte Auseinander
setzung mit den möglichen Lebens
perspektiven und realen Lebensent
würfen von HIVPositiven als konsti
tutiven Bestandteil der Prävention in 
Szene setzen.

Dr. Phil C. Langer, Literaturwissenschaftler und 
 Psychologe, ist Lehrbeauftragter an der Fakultät für 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Universität 
Potsdam und führt dort Seminare im Rahmen des 
Masterstudiengangs „Military Studies“ durch. Zuvor 
war er u. a. Lehrbeauftragter am Zentrum für trans-
disziplinäre  Geschlechterstudien der Humboldt- 
Universtität  Berlin sowie Leiter der Jugendprävention 
der Berliner Aids-Hilfe e.V.

Seit April 2010 liegen Standards für 
die Prävention von sexuell übertrag-
baren Infektionen und Krankheiten 
(STI/STD) in Deutschland vor. 
 Erarbeitet wurden sie von einer 
 bundesweiten interdisziplinären 
 Arbeitsgemeinschaft, der jetzigen 
„Sektion sexuelle  Gesundheit“ in der 
Deutschen STD-Gesellschaft. Die 
Mitwirkenden aus Epidemiologie, 
Prävention, Medizin und Sozialwis-
senschaften und auch der pro fami-
lia haben mit diesen Standards zum 
ersten Mal einen fach lichen 
 Konsens formuliert, wie wirksame 
 Maßnahmen zum Schutz vor  sexuell 
übertragbaren Krankheiten entwi-
ckelt werden können. Die Standards 
wurden im Epidemiologischen Bulle-
tin des Robert-Koch-Instituts ver-
öffentlicht und fließen bereits in die 
Fortbildungen der verschiedenen 
Fachkräfte ein. Sie liefern gleicher-
maßen Rahmen und Richtschnur  
für die praktische Arbeit zur zeitge-
mäßen Prävention von STI/STD. Wir 
drucken die Standards im Folgen-
den auszugsweise ab.

I. STD/STI und ihre Verhütung –  
Grundsätze 
Sexuell übertragbare Krankheiten (sexual-

ly transmitted diseases, STD) bzw. Sexu-

ell transmissible Infektionen (sexually 

transmitted infections, sexuell übertrag-

bare Infektionen, STI) bilden eine unein-

heitliche Gruppe von Erkrankungen/Infek-

tionen, deren gemeinsames Merkmal die 

Übertragung der Erreger im Rahmen se-

xueller Kontakte ist. Beide Bezeichnungen 

werden oft synonym genutzt. Die Be-

zeichnung STI umfasst Infektionen unab-

hängig von ihrer klinischen Manifestation. 

Unter epidemiologischen und klinischen 

Aspekten besitzen folgende STD/STI ge-

genwärtig eine besondere Bedeutung in 

Deutschland: Chlamydien-Infektionen, 

Hepatitis B, HIV-Infektionen/Aids, Herpes 

genitalis, Infektionen durch Humane Pa-

pillomaviren (HPV), Syphilis (Lues), 

 Gonorrhö (Tripper), Trichomoniasis. 

Wie alle Infektionen sind auch STI Stö-

rungen und Bedrohungen der Gesund-

heit. Dabei bedeutet „sexuelle Gesund-

heit“ mehr als das Freisein von diesen Er-

regern. STD/STI besitzen wegen der mit 

ihnen assoziierten „Krankheitslast“, ihrer 

Verbreitung, Ansteckungsgefahr, ihres 

möglichen Verlaufs und ihrer Folgen eine 

erhebliche individual- und sozialmedizi-

nische Bedeutung. Neben den krank-

heitsbedingten Auswirkungen auf die Ge-

sellschaft (Ausfall, Kosten für Diagnostik, 

Therapie, Prävention und Forschung) tre-

ten psychosoziale Begleiterscheinungen 

stärker als bei vielen anderen Infektions-

krankheiten in Erscheinung. Wie andere 

Infektionen sind auch STD/STI prinzipiell 

vermeidbar und fordern Medizin und Ge-

sellschaft grundsätzlich zum Handeln he-

raus. Abgesehen von den rein medizi-

nischen Aufgaben der Behandlung und 

Betreuung geht es um die Maßnahmen 

zur Verhütung und Bekämpfung dieser 

Krankheiten: 

■  Die Prävention (im medizinischen 

Sprachgebrauch oft auch: Prophylaxe) 

erfordert adäquates Handeln jedes Ein-

Standards in der Prävention 
sexuell übertragbarer 
 Krankheiten 
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zelnen und das Erfüllen von Aufgaben in 

der Gesellschaft und der Medizin. 

■  Bei der Bekämpfung (control of di-

seases) – speziell von gehäuftem Auftre-

ten – ergeben sich besondere Aufgaben 

für das Gesundheitswesen. 

Prävention umfasst in diesem Kontext 

Maßnahmen, die geeignet sind, das Zu-

standekommen von Infektionen und das 

Entstehen von Krankheiten zu verhindern, 

deren Verlauf günstig zu beeinflussen und 

schädlichen Folgen entgegenzuwirken. 

Maßnahmen zur Förderung der Gesund-

heit und die Erziehung zu einer gesund-

heitsfördernden Lebens- und Verhaltens-

weise können Teil der Prävention sein. 

Die Prävention von STD/STI weist Beson-

derheiten und spezifische Probleme auf 

zum Beispiel können gute Erfahrungen bei 

der Prävention anderer Infektionskrank-

heiten nicht immer übertragen werden. 

Grundpositionen als notwendige 
 Voraussetzung für die Prävention  
der STD/STI: 
■  Menschen sind in unserer Gesellschaft 

sowohl freie, eigenverantwortliche Indi-

viduen als auch sozial eingebunden. Da-

durch sind sie in ihren Handlungen un-

terschiedlich frei und begrenzt. 

■  Der Mensch ist ein vernunftbegabtes, 

lernfähiges Wesen. Seine Lernfähigkeit 

ist jedoch nicht unbegrenzt. Bei aller 

Vernunft handelt er auch irrational. Ein 

Paradoxon der Prävention besteht darin, 

dass eine rationale Entscheidungsfrei-

heit vorausgesetzt wird, diese aber nicht 

immer gegeben ist.

■  Sexualität ist eine zentrale Lebensäuße-

rung. Sie ist Ausdruck lustvollen Lebens 

und Grundbestandteil einer umfas-

senden Gesundheit. Die Prävention von 

STD/STI ist daher Bestandteil allgemei-

ner Förderung der Gesundheit und posi-

tiver Lebenseinstellungen. 

■  Sexualität ist in unserer Gesellschaft ei-

ne intime, private Angelegenheit mit 

deutlichen Grenzen für öffentliche Inter-

ventionen. An der sexuellen Gesundheit 

besteht aber ein öffentliches Interesse, 

das aus der Fürsorge der Gemeinschaft 

für den Einzelnen resultiert. 

■  Aus dem Recht auf Gesundheit kann ei-

ne Pflicht zur Gesundheit nicht abgelei-

tet werden. 

■  Prävention kann ihre Ziele in der Regel 

nie vollkommen umsetzen, dies gilt ganz 

besonders für das menschliche Verhal-

ten. 

■   Prävention darf nicht schaden. 

Kernaxiom: Prävention muss sich mit den 

bestehenden Gegebenheiten und Ambi-

valenzen auseinandersetzen und ihre je-

weiligen Strategien und Methoden darauf 

ausrichten zum Beispiel durch Situations- 

oder Zielgruppenspezifik. 

II. Standards der Prävention 
1.  Eine fachlich fundierte Prävention ba-

siert auf einem umfassenden Verständ-

nis sexueller Gesundheit im Sinne der 

Definitionen und Stellungnahmen der 

WHO (World Health Organization) und 

der WAS (World Association for Sexual 

Health). 

2.  Prävention orientiert sich an einem auf-

geklärt – humanistischen Menschen-

bild, das das ethisch-moralische Span-

nungsfeld zwischen Eigenverantwort-

lichkeit und sozialer Verantwortung re-

flektiert. Es besteht das Primat der Ei-

genverantwortung bei gleichzeitigem 

Respekt vor der Selbstbestimmung 

des/der Anderen und dessen/deren 

Recht auf körperliche und seelische Un-

versehrtheit.

3.  Prävention besteht aus der Einheit von 

Verhaltens- und Verhältnisprävention 

und erfolgt als Primär-, Sekundär- oder 

Tertiärprävention. 

4.  Prävention bietet im Zusammenhang 

mit der Wahrung des Rechts auf Ge-

sundheit umfangreiche Möglichkeiten, 

es müssen aber auch die ihr eigenen 

Grenzen respektiert werden. 

5.  Strategien und Maßnahmen der Präven-

tion werden – wenn irgend möglich – auf 

der Basis wissenschaftlicher Erkennt-

nisse erarbeitet. Erkenntnisse, Erfah-

rungen und Methoden aus allen rele-

vanten Disziplinen und Wissensgebie-

ten werden berücksichtigt. Prävention 

muss sich wissenschaftlicher Evaluati-

on unterziehen. 

6.  Risiken und Nebenwirkungen von Prä-

ventionsmaßnahmen werden genau er-

mittelt, negative Auswirkungen mög-

lichst ausgeschlossen, zumindest aber 

minimiert. 

Hier folgen ausführliche Anmerkungen zu 

den Standards im Text, nachzulesen unter:

http://www.dstdg.de/downloads/Stan-

dards_der_STD-STI-Praevention.pdf

Die Standards wurden durch die Mitglieder 

der Arbeitsgruppe erarbeitet, beteiligt waren: 

Norbert Brockmeyer, Universität Bochum, 

Alexandra Hofmann, RKI Berlin, Wolfgang 

Kiehl, Zepernick (vormals RKI, Christine 

Klapp, ÄGGF, Berlin, Peter-Karl Kohl, 

 Vivantes-Klinikum, Berlin, Harriet Langanke, 

GSSG, Köln (Sprecherin der AG, Gabriele 

Lass-Braun, Berlin, Cordula Layer, ÄFFG, 

Hamburg, Björn Martens, Charité, Berlin, 

Heike Müller und Gerhard Peters, Zentrum 

für sexuelle Gesundheit, Berlin, Marianne 

Rademacher, DAH, Berlin, Matthias Stiehler, 

GA Dresden, Ines Thonke, pro familia-Bun-

desverband, Frankfurt/Main, Christine 

 Winkelmann, BZgA, Köln.
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Der Beitrag ist eine gekürzte und 
übersetzte Fassung der Polemik 
„Why I don’t test for HIV“, die 
 Harriet Langanke im Vorfeld der 
18. Internationalen Aids-Konferenz  
2010 für die Internet-Plattform 
Open Democracy verfasst hat. 
(www.opendemocracy.net/harriet-
laganke/why-i-dont-test-for-hiv)

Es lebt sich gut in Deutschland. 
Auch mit HIV. Wer hier kran

kenversichert ist, hat Zugang zu 
einem der weltweit besten medizi
nischen Systeme. Ich lebe in diesem 
Land und arbeite hier seit 1991 im 
HIVBereich. Ich weiß, wo es ano
nyme und kostenlose HIVTests gibt 
und wo ich im Ernstfall medizinische 
und psychologische Hilfe bekomme. 
Trotzdem  lasse  ich  mich  nicht  auf 
HIV testen.

In meiner Arbeit mit HIVpositi
ven Frauen werde ich oft gefragt, ob 
ich selbst auch HIVpositiv sei. Meine 
Antwort lautet – wie die der aller
meisten Menschen: „Ich weiß es 
nicht.“ Die meisten unterstellen dann 
einfach, ich sei negativ, denn schließ
lich wüsste ich ja durch meine Arbeit 
Bescheid und gehörte auch nicht zu 
einer „Risikogruppe“. Dabei verges
sen sie, dass eine HIVInfektion nur 
selten von einer Gruppenzugehörig
keit abhängt – viel öfter vom Risiko
verhalten. Und was wissen Andere 
schon über mein Verhalten? Hun
dertprozentige Sicherheit gibt es nicht 
und so war ich vermutlich mehr als 
einmal dem Risiko ausgesetzt, mich 

mit HIV anzustecken. Trotzdem las-
se ich mich nicht auf HIV testen.

Der Grund dafür, dass ich keinen 
Test machen lasse, ist weniger medi
zinisch als vielmehr sozial. Denn ich 
fürchte vor allem das mit einer Infek
tion verbundene Stigma. Ich kenne 
zu viele Menschen, die wegen ihrer 
HIVInfektion diskriminiert werden: 
Da ist diese junge Frau, die gedrängt 
wird, ihre Schwangerschaft abzubre
chen. Oder dieser Mann, dessen Ak
te auf dem Arbeitsamt mit den Wor
ten „Achtung Aids“ markiert ist. 
Oder die Sängerin, die zu einer Be
währungsstrafe verurteilt ist, weil ei
ner ihrer Partner sich bei ihr ange
steckt hat. 

Es gibt noch mehr Beispiele, die 
mich darin bestärken, mein Recht 
auf Nichtwissen zu verteidigen. Mein 
Nichtwissen schützt mich vor Reise
beschränkungen in manchen Län
dern. Es schützt vor der Ablehnung 
durch meine Versicherungsgesell
schaft. Und es schützt mich vor 
Kampagnen, die behaupten, aufzu
klären, aber in Wahrheit Menschen 
mit HIV ausgrenzen und kriminali
sieren.

Ich habe also gute Gründe, mich 
nicht auf HIV testen zu  lassen. Und 
dennoch – es fühlt sich auch falsch 
an. Meine KollegInnen und ich ha
ben in der HIVArbeit gelernt, Men
schen mit HIV nicht als Problem, 
sondern als Teil der Antwort auf HIV/
Aids zu betrachten. Sie sind unsere 
besten Verbündeten, um HIV in 
Schach zu halten, sowohl bei der indi
viduellen Therapie als auch bezogen 

auf die öffentliche Gesundheit. Doch 
dazu müssen sie von ihrer HIVInfek
tion wissen.

Wenn der HIVTest eine Rolle in 
der HIVPrävention spielen soll, muss 
es einen Wandel im sozialen Klima 
geben. HIVPrävention muss für eine 
Gesellschaft arbeiten, in der Men
schen, die mit HIV leben, keine 
Angst haben, stigmatisiert und ausge
grenzt zu werden. Dazu muss sie Un
terstützung und Respekt für Men
schen mit HIV fordern und fördern. 
Das neue Aids, gut behandelbar und 
ohne akute Lebensbedrohung, bietet 
gute Ansätze dafür. 

Wenn  die  Prävention  das  HIV-
Stigma  überwindet,  gibt  es  in 
Deutschland  einen  Grund  weniger, 
sich nicht auf HIV testen zu lassen. 

Harriet Langanke

Warum ich mich nicht auf HIV testen lasse
Ein Kommentar

Harriet Langanke ist Journalistin mit eigenem 
 Redaktionsbüro in Köln. Als Expertin für Aids und 
andere sexuell übertragbare Krankheiten schreibt sie 
vor allem zu Themen der sexuellen Gesundheit.  
Sie arbeitet publizistisch für Print und Internet;  
sie gibt die DHIVA, ein Fachmagazin für Frauen  
und Aids heraus und war zehn Jahre lang in Bonn 
für die Deutsche Aids-Stiftung tätig, bis 2001  
als Geschäftsführerin. Sie ist Co-Autorin von  
„Sexuell übertragbare Krankheiten. Ein Lesebuch  
für die Beratungspraxis“, 2003.
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Über sexuell übertragbare Krank-
heiten zu sprechen, ist in Deutsch-
land nicht ganz einfach. Das liegt 
zum einen an den gesellschaft-
lichen Tabus, die mit Sexualität 
und Krankheit verbunden sind. 
Das hängt aber auch mit kompli-
zierten Begrifflichkeiten, komple-
xen Sachverhalten und unüber-
sichtlichen Strukturen zusammen. 
Die Autorin beschreibt den Ist- und 
Sollzustand.

Was früher die griffige, aber un
präzise und oft diskriminierend 

verwendete Bezeichnung „Ge
schlechtskrankheit“ trug, wird heute 
von den Fachleuten mit den Buchsta
ben STD (für sexually transmitted 
disease) oder STI (sexually transmit
ted infection) abgekürzt. Hinter die
sen Akronymen verbergen sich meh
rere Dutzend Krankheitserreger, vor 
allem Viren und Bakterien. Nicht alle 
diese Erreger machen sich immer 
durch Symptome bemerkbar – trotz
dem können sie beim Sex übertragen 
werden.

Der fehlende Diskurs 
 erschwert die Prävention
Das bekannteste sexuell übertragbare 
Virus, HIV, erhält seit den 1980er 
Jahren erhebliche mediale Aufmerk
samkeit. Anderen Erregern, wie Go
nokokken („Tripper“), Chlamydien 
oder Treponema pallidum (Syphilis), 
blieb diese Aufmerksamkeit weitge
hend versagt. Der fehlende gesell
schaftliche Diskurs über Infektionen 

mit diesen und weiteren STDErre
gern erschwert die Prävention.

Doch Prävention ist nicht nur 
vom öffentlichen oder medialen Dis
kurs abhängig. Prävention braucht 
auch geeignete Strukturen, damit 
Wissen um STD/STI verbreitet und 
Maßnahmen zu ihrer Verhütung ver
bessert werden können.

Seit 2001 gilt in Deutschland das 
Infektionsschutzgesetz (IfSG). Ziel 
des Gesetzes ist, die Verbreitung über
tragbarer Krankheiten – auch sexuell 
übertragbarer Infektionen – zu ver
ringern, ihnen vorzubeugen, sie früh
zeitig zu diagnostizieren und ihre an
gemessene Behandlung zu sichern. 
Paragraph 3 von Abschnitt 1 des Ge
setzes formuliert ausdrücklich, dass 
„Information und Aufklärung der 
Allgemeinheit über die Gefahren 
übertragbarer Krankheiten und die 
Möglichkeiten zu deren Verhütung 
eine öffentliche Aufgabe“ sind. 

Eine nationale Strategie  
gibt es in Deutschland nicht
Verschiedene Behörden, Ministerien 
und Einrichtungen auf Bundes und 
Landesebene widmen sich dieser Auf
gabe auf unterschiedlichen Ebenen. 
Aber auch Nichtregierungsorganisati
onen wie pro familia oder AidsHil
fen leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Prävention. Und natürlich trägt 
die medizinische Versorgung von der 
Diagnostik bis zur Therapie immens 
zur Prävention bei, sowohl für das In
dividuum als auch für die Gesellschaft 
(„Public Health“). Denn frühe Diag
nose und Behandlung können nicht 

nur Komplikationen und Folgen ver
hindern, sondern verringern auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich andere 
Menschen anstecken – zumal auch 
symptomlose Infektionen ansteckend 
sein können. Doch eine nationale 
Strategie und eindeutige Anlaufstel
len für STI/STDFragen gibt es in 
Deutschland bislang nicht.

Für Laien ist es deshalb oft schwie
rig, sich zu orientieren. Wohin kön
nen sich Bürgerinnen und Bürger 
wenden, wenn sie Informationen 
brauchen oder sich auf eine STI tes
ten lassen wollen? Wer ist wofür zu
ständig? Und wo finden sich die zu
ständigen Ärztinnen oder die passen
den Ärzte?

Welche medizinischen Fachrich
tungen zuständig sind, ob jemand ei
nen Überweisungsschein braucht, 
direkt die Fachmedizin aufsuchen 
kann oder besser zu einem Gesund
heitsamt geht, hängt von vielen Be
dingungen ab: dem Versicherungssta
tus, (gesetzlich, privat, gar nicht 
krankenversichert, womöglich kein 

Harriet Langanke

Viren, Bakterien & Co.
Zur Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten in Deutschland

Treponema pallidum (Syphilis)
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geregelter Aufenthaltsstatus?), dem 
Geschlecht und den Symptomen 
(Gynäkologie, DermatoVenerologie, 
Urologie, andere?), sozialen Bedin
gungen und sexuellen Lebensweisen 
(zum Beispiel Sexarbeit). Es kommt 
in Deutschland bisher auf den kon
kreten Einzelfall an.

Geschlechtsspezifische 
 Unterschiede berücksichtigen
Für eine Frau mit Ausfluss im Geni
talbereich ist sicher eine gynäkologi
sche Untersuchung angezeigt. Für ei
nen Mann mit vergleichbaren Symp
tomen empfiehlt sich eher die Der
matologie oder Urologie. Die ge
schlechtsspezifischen Unterschiede 
reichen aber noch weiter. Seit 2008 
können sich Mädchen und Frauen 
unter 25 Jahren kostenlos einmal 
jährlich auf Chlamydien untersuchen 
lassen. Ein wichtiger Schritt, denn Ei
leiter können infolge einer Chlamydi
enInfektion verkleben, das Resultat 
ist oft Unfruchtbarkeit. Ebenfalls seit 
2008 gibt es die Empfehlung der 
Ständigen Impfkommission für Mäd
chen zwischen und 12 und 17 Jahren, 
nach der sie sich gegen bestimmte 
Humane PapillomaViren impfen las
sen sollten. Einige dieser Viren kön
nen zu Gebärmutterhalskrebs führen, 
andere können sehr hartnäckige und 
lästige Warzen im Genitalbereich ver
ursachen. GynäkologInnen können 
also Mädchen und Frauen über Chla
mydien und HPV informieren, doch 
wie erreichen solche Informationen 
auch die jungen Männer? 

Männer und Frauen benötigen 
Aufklärung und Schutz vor Infektio
nen schon, bevor sie Sexualität entde
cken. Doch der Aufklärungsunter
richt zu STI/STD beschränkt sich in 
den meisten Schulen und auch bei 
anderen Informationsangeboten für 
junge Menschen noch immer meist 
auf HIV und Aids. 

Die Gesundheitsämter der Kom
munen könnten hier ebenso eine 
wichtige Anlaufstelle sein wie die Be
ratungsstellen der pro familia oder 
anderer Nichtregierungsorganisatio
nen. Für viele SexarbeiterInnen sind 
die STI/STDBeratungsstellen der 
Gesundheitsämter bereits eine wichti
ge Adresse. Seit mit dem Infektions
schutzgesetz die fragwürdigen 
Zwangsuntersuchungen abgeschafft 
wurden, gibt es hier vertrauliche, ano
nyme und kostenlose STITests, Be
ratung und weiterführende Informa
tionen. Manche dieser Beratungsstel
len tragen inzwischen sogar den Be
griff „sexuelle Gesundheit“ im Titel. 

Mit den speziellen STI/STDAm
bulanzen anderer Ländern lassen die
se Stellen sich jedoch kaum verglei
chen. Zumal bundesweit nicht alle 
Gesundheitsämter personell, fachlich 
und finanziell ausreichend ausgestat
tet sind. Und die wenigsten stehen – 
neben den SexarbeiterInnen – auch 
anderen Menschen offen, für die eine 
gute ärztliche Versorgung bei STI/
STD besonders wichtig wäre, aber 
nur schwer oder gar unmöglich zu
gänglich ist: Junge Menschen, Kun
den von SexarbeiterInnen, Männer, 
die Sex mit Männern haben, Men
schen ohne Versicherung. 

Viele Fortschritte erkennbar
Menschen mit Migrationshinter
grund werden oft nicht nur durch un
zureichende Versicherungen, sondern 
auch durch die komplizierten deut
schen Versorgungsstrukturen sowie 
sprachliche und kulturelle Barrieren 
daran gehindert, sich Information 
und Hilfe zu STI/STD zu holen. Prä
vention muss nicht nur die Vielfalt 
sexueller Lebenswelten, sondern auch 
die Vielfalt kultureller Erfahrungen 
berücksichtigen, um MigrantInnen 
besser zu erreichen und sie in die Prä
vention einzubeziehen.

In den letzten Jahren sind in der 
medizinischen Behandlung von STI/
STD viele Fortschritte gemacht wor
den. Vieles ist aber auch komplizier
ter und komplexer geworden. So zei
gen sich bei der Therapie der Gonor
rhoe vermehrt Resistenzen gegen bis
her wirksame Medikamente.

Fortschritte und wachsende Viel
falt gibt es auch in der Prävention von 
STI/STD. Zum klassischen Männer
kondom sind Impfungen gekommen, 
die zum Beispiel Infektionen mit He
patitis A und B sowie einigen HPV
Typen verhindern können. Und mit 
der neuen Generation von Frauen
kondomen können Frauen ihren 
Schutz selbst aktiver in die Hand 
nehmen.

Der Schlüssel liegt  
in der interdisziplinären 
 Zusammenarbeit
Die komplexer werdenden Fragen 
stellen große Herausforderungen an 
die STI/STDPrävention. Neutrale, 
unabhängige Informationen sind da
bei von zentraler Bedeutung. Denn 
wenn beispielsweise nur die Pharma
Firmen über Nutzen und Risiken 
von Impfungen informieren, dann ist 
das ein ernstes Problem für die Prä
vention.

Ein weiterer Schlüssel zur besseren 
Aufklärung der Bevölkerung und zu 
gelingender Prävention liegt in der in
terdisziplinären Zusammenarbeit der 
verschiedenen Akteure. Die Präventi
on zu HIV verdankt ihren Erfolg ganz 
wesentlich der Kooperation von staat
lichen Stellen, Medizin, AidsHilfen, 
Medien und den betroffenen Men
schen selbst. Es gilt, dieses gute Bei
spiel auch für andere STI/STD zu 
nutzen.

Harriet Langanke ist Journalistin mit einem eigenen 
Redaktionsbüro in Köln. (siehe auch Seite 16).
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Wie effektiv ist das Chlamydien-Screening?
Interview mit Ioannis Mylonas 

pro familia magazin: Sexuell aktive Mäd-

chen und junge Frauen sollten einmal im 

Jahr am Chlamydien-Screening teilneh-

men – teilen Sie diese Auffassung?

Ioannis Mylonas: Die nicht-erkannte und 

nicht-behandelte Chlamydia trachomatis-

Infektion hat für die Betroffenen erhebliche 

individuelle körperliche, somatische und 

psychische Konsequenzen und stellt für 

die Gesellschaft epidemiologisch und ge-

sundheitsökonomisch ein erhebliches 

Public-Health-Problem dar. Da eine Chla-

mydia trachomatis-Infektion in bis zu 

75 Prozent der Fälle ohne Beschwerden 

oder auch Symptome abläuft, ist die der-

zeitige einzige Möglichkeit, eine solche 

Infektion frühzeitig zu erkennen die Teil-

nahme an Vorsorgeprogrammen wie dem 

Chlamydien-Screening um durch eine 

rechtszeitige antibiotische Therapie, 

schwerwiegenden Folgeerkrankungen 

vor zubeugen. Sexuell aktive Mädchen 

und Frauen sollten daher einmal im Jahr 

am Chlamydien-Screening teilnehmen.

pro  familia  magazin: Der Kampf gegen 

Chlamydien in Deutschland ist jedoch in-

effektiv, was genau greift nicht bei diesem 

Screening-Programm?

Ioannis Mylonas: Nach dreijähriger Lauf-

zeit ist die Umsetzung des Screeningan-

gebotes auf Chlamydien noch nicht ge-

lungen. Die Gründe sind vielfältig und be-

inhalten einerseits methodische Kritik an 

den Modalitäten des Screenings, anderer-

seits nicht optimale Rahmenbedingungen 

für die niedergelassenen Frauenärzte. 

Demzufolge stehen die beteiligten 

Fachgruppen diesem doch gesamtgesell-

schaftlich extrem wichtigen Chlamydia-

trachomatis-Screening sehr zurückhal-

tend gegenüber. Als Konsequenz ist die 

intensive und doch extrem notwendige 

Aufklärungsarbeit bei jungen Mädchen 

beeinträchtigt, wenn die Mädchen in der 

Frauenarztpraxis mit ihrem Wunsch nach 

einem Chlamydienscreening auf Zurück-

haltung statt auf Motivation treffen. 

pro familia magazin: Wo liegen nach Ih-

rer Ansicht die Defizite und wo sehen Sie 

Möglichkeiten, um die Situation für junge 

Mädchen zu verbessern?

Ioannis Mylonas: Folgende Punkte wer-

den von der Arbeitsgemeinschaft Infektio-

logie und Infektionsimmunologie (AGII) 

der Deutschen Gesellschaft für Gynäkolo-

gie und Geburtshilfe (DGGG) sowie von 

anderen Fachgesellschaften vorgeschla-

gen, um die Situation für junge Mädchen 

und auch Jungen zu verbessern:

■ jährliches Screenings auf genitale Chla-

mydia trachomatis Infektionen für Frauen 
und Männer
■ Kostenübernahme des Screeningan-

gebotes für junge Frauen nicht nur bis 

zum 25. sondern bis zum 30. Lebensjahr

■ Als Probenmaterial sollte nicht aus-

schließlich Urin genutzt werden, sondern 

auch ein Abstrich aus dem weiblichen 

Muttermund, da die „Ausbeute“ des Erre-

gers am Muttermund besser ist. Bei 

männlichen Jugendlichen sind Urinproben 

zu bevorzugen. 

■ Umfassendes Aufklärungsprogramm 

mit Information und Aufklärung, Primär-

prävention und Strategien zur Teilnah-

meerhöhung. Ebenfalls sollte eine ange-

messene Vergütung der ärztlichen Bera-

tungsleistung und des Auf-

wands in den Laboratorien 

berücksichtigt werden.

■  Evaluation von Nutzen, 

Akzeptanz und Wirtschaft-

lichkeit des Screenings. Ein-

führung der Meldepflicht 

von Infektionen mit Chlamy-

dia trachomatis um aus-

schlaggebende epidemiolo-

gische Daten zu gewinnen 

und präventive Maßnahmen anhand die-

ser Daten effektiver zu modifizieren.

pro  familia  magazin: Wir wissen, dass 

präventives Verhalten zum Beispiel von 

Wissen und Motivation abhängt, aber 

auch von Beratungs- und Behandlungs-

angeboten … 

Ioannis Mylonas: Das fehlende Wissen in 

der Bevölkerung über sexuell-übertragene 

Erkrankungen ist ein entscheidender Pa-

rameter, welcher die Möglichkeiten zu 

Verhaltensänderungen sowie die Inan-

spruchnahme des Screening-Angebotes 

negativ beeinflusst. 

Allerdings sind Jugendliche über Bro-

schüren oder Informationsmaterial nur 

eingeschränkt erreichbar. Zum Beispiel 

wäre die Entwicklung, Erprobung und 

Evaluation einer Aufklärungsoffensive – 

ggf. als Bestandteil des Biologie- oder 

Ethikunterrichts an Schulen – von ent-

scheidender Bedeutung. 

Auch sollte die Aufklärung über Chla-

mydien und andere STD-Erkrankungen für 

Jugendliche über Aufklärungskampagnen 

durch Jugendmedien, TV und Internet in-

tensiviert werden. Jugendspezifische Auf-

klärungskampagnen und populäre TV-

Sendungen haben in anderen Ländern 

bereits für eine steigende Aufmerksamkeit 

der Jugendlichen gegenüber dieser Pro-

blematik gesorgt. 

 Das Interview führte Gundel Köbke

Priv.-Doz. Dr. med. Ioannis Mylonas, 

Vorsitzender der Arbeitsgemein-

schaft Infektiologie und Infektions-

immuno logie (AGII) der Deutschen 

Gesellschaft für Gynäkologie und 

Geburtshilfe (DGGG), Leiter der 

 Abteilung  Infektiologie der Klinik  

und Poliklinik für Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe, Klinikum 

 Innenstadt, Ludwig-Maxi milians-

Universität München.
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Männer leben im Allgemeinen 
 ungesünder als Frauen und halten 
nicht viel von Prävention:  
Sie trinken mehr Alkohol, rauchen 
mehr und ernähren sich zu ein-
seitig und viel zu fettreich. Das 
 ergab der kürzlich erschienene 
„Erste Deutsche Männergesund-
heitsbericht“. Das Klischee vom 
„starken Geschlecht“ führt dazu, 
dass Männer ihre Gesundheit ver-
nachlässigen. Männer sind häufig 
darauf ausgerichtet zu funktionie-
ren, sie sollen vor allem stark sein 
und wenig Probleme machen, 
meint Matthias Stiehler, Mitautor 
des Männergesundheitsberichts. 
Er konstatiert, dass viele Männer 
diese Ansicht teilen, was das Ein-
gestehen eines gesundheitlichen 
Problems um so schlimmer macht. 
Der Autor plädiert daher für eine 
veränderte gesellschaftliche Sicht 
auf Männer und für die Selbst-
entwicklung von mehr Eigen-
ständigkeit, damit sie  Zugang zur 
sexuellen Gesundheit bei der 
Beziehungs gestaltung gewinnen 
können.

Ist eigentlich männliche Sexualität 
anders als weibliche? Diese Frage ist 

gar nicht so leicht zu beantworten. 
Ein Vergleich bringt nicht unbedingt 
weiter, wenn wir nach wichtigen The
men männlicher Sexualität und vor 
allem männlicher sexueller Gesund
heit fragen. Es geht nicht so sehr um 
Unterscheidung, sondern um Eigen
ständigkeit. Mit dieser Aussage ist ei

nes der zentralen Themen und Pro
bleme männlicher Sexualität und des 
Mannseins überhaupt angesprochen: 
Das eigenständige Wahrnehmen eige
ner Bedürfnisse und das selbstbe
wusste Vertreten dieser Bedürfnisse. 

Eigenständigkeit bei Männern 
ist häufig mangelhaft
Meine These ist, dass gerade die Ei
genständigkeit bei Männern häufig 
behindert ist, dass Männer zu oft und 
zu viel fragen, was von ihnen erwartet 
wird und wie sie die an sie gestellten 
Erwartungen möglichst gut erfüllen 
können. Diese Aussage mag zunächst 
verwirren, denn werden nicht gerade 
Männer als die angesehen, die die ei
genen Bedürfnisse auch in der Sexua
lität egoistisch vertreten und dabei 
das Gegenüber kaum in den Blick 
nehmen? Doch dieser Befund ist zu 
differenzieren. Es stimmt, es gibt 
Männer, die ihre Interessen rück
sichtslos durchzusetzen versuchen. 
Doch ist das wirklich das Vertreten 
eigener Bedürfnisse oder ist das nicht 
vielmehr ein aufgesetztes, aufgebläh
tes Gehabe, eine falsche Stärke, die 
von der Angst vor der eigenen Schwä
che gepuscht wird?

Die Zurückgehaltenen und  
die Abgegrenzten eint ein 
 geringes Selbstvertrauen
In einer qualitativen Untersuchung 
zu Paarbeziehungen1 ließen sich bei 
Männern sehr gut zwei Beziehungs
muster voneinander unterscheiden. 
Da waren zum einen „die Zurückge
haltenen“, zum anderen „die Abge

grenzten“. Unter „die Abgegrenzten“ 
fiel der Typus, der patriarchal auftritt 
und das Leben und seine Partner
schaft im Griff zu haben scheint. Es 
wird jedoch immer dann sehr schnell 
deutlich, dass diese Stärke nur aufge
setzt ist, wenn das Gefüge Risse be
kommt und somit das Funktionieren 
des sozialen Umfelds nicht mehr ge
währleistet ist. Das kann beispiels
weise geschehen, wenn die Partnerin/
der Partner ausbricht und sich viel
leicht einen Geliebten zulegt. Das 
stellt eine narzisstische Kränkung dar, 
die für diese Männer schwer zu regu
lieren ist. Sie kommen dann bei
spielsweise in die Paarberatung und 
erwarten von den Beratern, dass sie 
die Partnerin / den Partner „zur Ver
nunft bringen“.

Die andere Gruppe, „die Zurück
gehaltenen“ sind da anders. Sie sind 
verständnisvoller, helfen im Haus
halt, sie sind oftmals fürsorgliche Fa
milienväter und wollen bloß nicht als 
Egoisten dastehen. Es sind die, die in 
populären Untersuchungen als „die 
neuen“ oder „die modernen Män
ner“ bezeichnet werden2. Ihr Prob
lem ist jedoch häufig, dass sie sich vor 
allem daran orientieren, was von ih
nen erwartet wird. In Paarberatungen 
beobachten wir bei diesen Männern 
oft, dass sie beim Reden zur Partne
rin / zum Partner schauen und sich so 
vergewissern, dass sie auf Zustim
mung stoßen. Beim kleinsten Zei
chen von Missbilligung lenken sie 
sofort ein und sind sehr schnell be
reit, ihre gerade geäußerte Meinung 
zu relativieren.

Matthias Stiehler

Männer präventiv stärken
Eigenständigkeit als Voraussetzung gelingender männlicher Sexualität
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Eigenständigkeit in der 
 Sexualität besonders gefragt
Beide Gruppen von Männern schei
nen sehr verschieden zu sein und in 
soziologischen Konzepten werden sie 
gar als gegensätzliche Pole verstan
den3. 

Bei einer Kategorisierung von Ei
genständigkeit, sind jedoch beide 
Gruppen nah beieinander und auf 
der Seite einer eher begrenzten Eigen
ständigkeit zu verorten. Diese Sicht
weise setzt allerdings voraus, dass un
ter die Oberfläche geschaut wird, dass 
es eher um seelische Befindlichkeiten 
als um den äußeren Schein geht. Es 
geht um die innere Stabilität, um das 
Vertrauen in sich selbst, um die Ge
wissheit, dass auch die Begrenzungen 
und Schwächen zum eigenen Leben 
gehören und das damit nicht das eige
ne Selbst in Frage steht. Unter diesem 
Blick sind sowohl „die Abgegrenzten“ 
als auch „die Zurückgehaltenen“ von 
geringem Selbstvertrauen und sind 
beiderlei Verhaltensweisen als Abwehr 
eigener Schwäche zu verstehen.

Was für das Verhalten in Partner
schaften zutrifft, gilt ebenso für  die 
Sexualität. Denn hier ist Eigenstän
digkeit in besonderer Weise gefragt. 
Auch diese Aussage mag wieder ver
wundern, geht es bei Sexualität doch 
um ein inniges Beziehungsgeschehen 
– zumindest auf körperlicher Ebene. 

Doch Sexualität lebt davon, dass sich 
eigenständige Menschen begegnen, 
sich ihre Erwartungen mitteilen und 
das Geschehen gleichberechtigt aus
handeln. 

Intimität und unreife Liebe
Sexualität ist im guten Sinn eben 
nicht nur auf der biologischen Ebene 
ein erwachsenes Handeln. Zwang ist 
da ebenso fehl am Platz wie zurückge
haltenes Hoffen, der / die andere wird 
schon erraten, was ich möchte. Dass 
ersteres zu verurteilen ist, ist selbstver
ständlich. Die zweite Form ist in ihrer 
Infantilität nicht so offensichtlich, 
aber um so verbreiteter. Der amerika
nische Sexualtherapeut David 
Schnarch spricht gar von dem zentra
len Problem, das erfüllende Sexualität 
verhindert: „Die meisten Menschen 
halten die durch den anderen bestä
tigte Intimität für Intimität per se: 
Der eine Partner offenbart und öffnet 
sich dem anderen, während dieser an
dere Partner dafür Empathie, Akzep
tanz, Bestätigung und Rückhalt bietet 
und sich seinerseits öffnet.“4 Schnarch 
bezeichnet diese Form der Begegnung 
zweier Menschen als unreife Liebe, 
die letztlich im Emotionsstau endet. 
Und er setzt dieser verbreiteten Hal
tung sein Konzept einer „reifen, er
wachsenen Liebe“ entgegen. Um die
se realisieren zu können, „sind die 
Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu 
steuern, und die Bewahrung eines un
abhängigen Selbstgefühls nötig. 
Wenn ein Mensch wirklich liebt, 
muss er in schwierigen Zeiten ent
schlossen bleiben und damit verbun
dene Entbehrungen auf sich neh
men.“5

Eine positive männliche 
 Identität ist entscheidend
Fragen wir also nach sexueller Ge
sundheit von Männern, dann ist da
mit neben körperlicher und allgemein 

seelischer Gesundheit vor allem die 
Eigenständigkeit gemeint, die sich 
aus Selbstvertrauen und Eigenverant
wortung bildet. Aus meiner Erfah
rung als psychologischer Berater und 
„Männerarbeiter“ weiß ich, dass die 
Förderung der sexuellen Gesundheit 
oftmals gar nicht Sexualität explizit 
thematisieren muss. Entscheidender 
ist die Persönlichkeitsentwicklung, ist 
der Aufbau einer selbstbewussten, po
sitiven männlichen Identität. Wenn 
es also gelingt, Männer in ihrem 
Mannsein zu stärken, werden sie da
durch auch fähiger, eine glücklichere 
Sexualität zu leben.

Anmerkungen
1 Stiehler, M. (2007): „Wir sitzen auf unterschied
lichen Gipfeln“. Eine qualitative Untersuchung zur 
Abhängigkeit und Differenzierung in Partner
schaften. In: Beratung Aktuell 4/2007, 247–259

2 Volz, R., Zulehner, P. (2009): Männer in 
 Bewegung. Zehn Jahre Männerentwicklung in 
Deutschland. Nomos Verlag Baden Baden

3 ebenda

4 Schnarch, D. (2005): Die leidenschaftliche Ehe. 
Die Rolle der Liebe in der Paartherapie.  
In: Willi, J., Limacher, B. (Hrsg.): Wenn die Liebe 
schwindet. Verlag KlettCotta Stuttgart, 196

5 ebenda, 190

Dr. Matthias Stiehler ist Leiter der Beratungsstelle  
für Aids und sexuell übertragbare Krankheiten im 
 Gesundheitsamt Dresden; Vorsitzender des Dresdner 
Instituts für Erwachsenenbildung und Gesundheits-
wissenschaft e.V.; Vorstandsmitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V.  
Außerdem ist er Autor von „Der Männerversteher.  
Die neuen Leiden des starken Geschlechts“, Verlag 
C.H. Beck München 2010 sowie Mitherausgeber des 
 „Ersten Deutschen Männergesundheitsberichts“ und 
der Internetseite www.pflege-deinen-schwanz.de 
E-Mail: matthias.stiehler@dieg.org

Erster Deutscher Männer-
gesundheitsbericht veröffentlicht
Präventionsangebote und medizinische 
Versorgung – besondere bei psychischen 
Erkrankungen – müssen besser an den un-
terschiedlichen Bedürfnissen von Männern 
und Frauen ausgerichtet sein. Das ist ein 
Ergebnis des Ersten Deutschen Männerge-
sundheitsberichts.
Herausgegeben wurde der Bericht am  
28. Oktober 2010 von der Stiftung Männer-
gesundheit und der Deutschen Gesell-
schaft für Mann und Gesundheit e. V.
www.maennergesundheitsbericht.de
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Prävention / Projekte der pro familia

Mit dem Grundschulprojekt gegen 
sexuelle Gewalt „Ziggy zeigt Zäh-
ne“ wurde vom Arbeitskreis Sexu-
alpädagogik des pro familia-Lan-
desverbandes Brandenburg ein 
Präventionsangebot entwickelt, 
das sich an Lehrkräfte, Eltern und 
Kinder der 3. bis 4. Klassen richtet. 
Ziel des Projektes ist es, einen 
professionellen Beitrag zur Qualifi-
zierung der erwachsenen Bezugs-
personen im Umgang mit dem 
Thema und zur Aufklärung und 
Stärkung der Kinder zu leisten. 

Das Projekt umfasst Weiterbil
dungsveranstaltungen für Lehr

kräfte, einen Elternabend, einen Pro
jekttag für Kinder, die Nachbereitung 
mit Lehrkräften und die Nachsorge 
bei Kinderschutzfällen. Es wird in 
Kooperation mit den Schulsozialar
beiterInnen der jeweiligen Schule 
und regionalen Beratungsstellen 
durchgeführt.

Projekttage und  
Mitmach-Parcours 
Der Projekttag für die Kinder findet 
in Form eines Mitmachparcours statt. 
Etwa 60 Kinder können teilnehmen. 
Die Kinder sind dabei in fünf Mäd
chen bzw. Jungengruppen aufgeteilt, 
um auf ihre spezifischen Bedürfnisse 
und Fragestellungen eingehen zu kön
nen. Begleitet durch ihre Lehrkräfte 
oder ErzieherInnen besuchen alle 
Gruppen die fünf Stationen des Mit
machParcours Gefühle, Mein Körper, 
Nein-Sagen, Gute und schlechte Ge-

heimnisse und Glücksrad, die jeweils 
in extra Klassenräumen stattfinden, 
um Ablenkung durch andere Statio
nen zu vermeiden. Sie sind metho
disch abwechslungsreich gestaltet, so 
dass die Kinder sich spielerisch mit 
den jeweiligen Präventionsthemen 
auseinander setzen können. Als Erin
nerungsgeschenk und zur Nachberei
tung des Projekttages erhalten die 
Mädchen und Jungen auf der Ab
schlussveranstaltung die Kinderbro
schüre „Ziggy weiß Bescheid“, in der 
sie gleich voller Neugier zu stöbern 
beginnen und sich über die lustigen 
Zeichnungen amüsieren. Der Projekt
tag ist insgesamt so konzipiert, dass er 
die Kinder nicht zusätzlich ängstigt, 
sondern ihnen als ein Tag in Erinne
rung bleibt, der ihnen Spaß gemacht 
hat und an dem sie trotzdem etwas ge
lernt haben. 

An der Schnittstelle zwischen 
Schule und Jugendhilfe
Auch wenn der Schwerpunkt des Pro
jektes auf der Prävention liegt, zeigt 
die Erfahrung, dass sowohl Lehrkräfte 
und Eltern als auch die beteiligten 
Kinder das Angebot wahrnehmen, 

um belastende Erfahrungen anzu
sprechen und sich Unterstützung zu 
holen. Dabei handelt es sich bei den 
angesprochenen Problemen nicht nur 
um Fälle von sexuellen Übergriffen 
oder um den Verdacht auf sexuellen 
Missbrauch, sondern es geht auch um 
andere Formen von Gewalterfahrun
gen, bei denen Kinder Hilfe benöti
gen, wie zum Beispiel Misshandlung 
oder Mobbing. In allen Kinderschutz
fällen ist es unser Ziel, dafür Sorge zu 
tragen, dass die betroffenen Kinder 
Hilfe erhalten. Besonders bewährt hat 
sich die Einbindung der Schulsozial
arbeiterInnen. Sie stehen den Kin
dern langfristig als Ansprechpartne
rInnen in der Schule zur Verfügung 
und sind für Lehrkräfte eine große 
Stütze bei der Intervention in Kinder
schutzfällen.

Kooperation und Vernetzung 
Das Präventionsprojekt wird in Bran
denburg sehr gut angenommen und 
von vielen Schulen nachgefragt, eini

Irene Böhm

Ziggy zeigt Zähne 
Präventionsprojekt gegen Gewalt 

Neu: Das Pädagogische 
 Begleitbuch + CD ROM zum 
Präventionsprojekt „Ziggy 
zeigt Zähne“

Nach der Kinderbro-
schüre „Ziggy weiß Be-
scheid“ ist jetzt das 
Pädagogische Begleit-
buch fertig gestellt. Es 
bietet PädagogInnen 
eine Fülle von Anre-
gungen für die präventive 
 Arbeit im Schulalltag und Hilfestellung 
für den Umgang bei der Vermutung ei-
ner Kindeswohlgefährdung. Ein um-
fangreicher Materialteil mit entspre-
chenden Kopiervorlagen lädt zum 
Ausprobieren und zum Austausch un-
ter den KollegInnen ein. Die Materi-
alien sind über die Geschäftsstelle der 
pro familia Brandenburg erhältlich. 
www.profamilia.de/article/show/ 
29347.html
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ge haben das Projekt in ihr Curricu
lum aufgenommen. Das ist für Schu
len nicht selbstverständlich, weil sich 
viele Lehrkräfte überlastet fühlen und 
das Projekt mit zusätzlichem Zeitauf
wand verbunden ist. Es gibt inzwi
schen 25 regionale Kooperationspart
ner aus dem Bereich der Jugendhilfe, 
die bereit sind, das Projekt in Bran
denburg durchzuführen. Diese Ko
operation hat sich nicht nur hinsicht
lich der Weiterbearbeitung von Kin
derschutzfällen bewährt, sondern 
dient darüber hinaus auch der Vernet
zung vor Ort zum Thema sexuelle 
Gewalt. 

Allerdings sei angemerkt, dass ein 
Kooperationsprojekt immer nur so 

Auf der Bühne in Kassel standen 
sechs stolze SchülerInnen einer 
10. Klasse, die Klassenlehrerin, ein 
Jugendbildungsreferent und ein 
pro familia-Mitarbeiter aus 
 Rüsselsheim. Sie erhielten 2007 im 
Rahmen des Media Surfer Kompe-
tenzpreises (LPR Hessen) für den 
selbstproduzierten Präventionsfilm 
„Albtraum Chatroom“ den Sonder-
preis des hessischen Kultusminis-
teriums. Seitdem sind über 500 
Kopien an Schulen, Beratungs-
stellen und Landesmedienzentren 
im gesamten Bundesgebiet und an 
deutschsprachige Schulen im 
 Ausland versandt worden. 

Der 15minütige Film beinhaltet 
mehrere kurze Spielfilmszenen, 

in denen das Flirten im Internet und 
ein daraus folgendes reales Treffen 
schauspielerisch umgesetzt und verba
le sexuelle Übergiffe in Chaträumen 
und sozialen Netzwerken thematisiert 
werden. In kurzen Interviews kom
men SchülerInnen zu Wort, die ihre 
Erlebnisse zum Thema sexuelle An
mache im Chat schildern und Exper
tInnen aus verschiedenen Fachstellen 
geben Tipps zur sicheren Kommuni
kation im Internet. 

Ein Film von Jugendlichen  
für Jugendliche
Im Begleitheft der DVD werden ver
schiedene Methoden zum Thema 
Prävention aufgelistet, so dass der Prä
ventionsfilm eingebettet in einen 
 methodischabwechslungsreichen 

Projekttag von PädagogInnen an 
Schulen durchgeführt werden kann. 
Im Kreis GroßGerau wird in der Re
gel jahrgangsübergreifend mit den 
6. Klassen ein Projekttag angeboten, 
oft in Kombination mit der Schulso
zialarbeit vor Ort, die darüberhinaus 
Ansprechpartner für betroffene Schü
lerInnen ist und damit eine nachhalti
ge Präventionsarbeit gewährleistet. 
Darüber wird ein ElternLehrerIn
nenAbend zum Thema sexuelle Ge
walt und Übergiffe im Internet ange
boten. Mit Wildwasser e. V. und der 
Jungen und Männerberatungsstelle 
Bizeps in Wiesbaden (siehe pro fami
lia magazin 3/2010, Seite 29) besteht 
zudem eine enge Kooperation im Be
reich der Präventionsarbeit zu sexuel
ler Gewalt.

Der Film kann über die hessische 
pro familia Fachstelle für Jugend, Me
dien und Sexualität unter www.sexn 
surf.de/praeventionspaket/ für 9 Euro 
beim Jugendbildungswerk GroßGer
au bestellt werden.

Die Diplom-Pädagogin Irene Böhm ist Projekt-
koordinatorin für „Ziggy zeigt Zähne“ und arbeitet 
bei der pro familia Potsdam.

2008 erhielt pro familia Branden-
burg den Landespräventionspreis 
für das Präventionsprojekt  
„Ziggy zeigt Zähne“ gegen 
 sexuelle Gewalt.

gut sein kann wie die beteiligten Ko
operationspartner. Dies gilt auch für 
die beteiligten Lehrkräfte. Die Quali
tätssicherung zu gewährleisten, bleibt 
in diesem Kontext eine große Aufga
be. Das Pädagogische Begleitbuch, 
das soeben fertig gestellt wurde, dient 
diesem Ziel und schafft bessere Vor
aussetzungen für die langfristige päd
agogische Präventionsarbeit.

Dirk Simon arbeitet als Sexualpädagoge  
bei der pro familia Rüsselsheim.

Dirk Simon

Albtraum Chatroom
Ein Film zur Prävention von sexuellen 
 Grenzüberschreitungen in Chatrooms
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Kindergärten, Schulen, Heime und 
andere öffentliche Einrichtungen 
fragen in den zehn Beratungs-
stellen der pro familia in Sachsen- 
Anhalt an, wenn es um Auf-
klärungsbedarf, riskantes Sexual-
verhalten, Gewalt oder eine  
ungewollte Schwangerschaft geht. 
Wie bei der pro familia in Sachsen- 
Anhalt präventiv gearbeitet wird, 
beschreibt der folgende Beitrag.

Nachdem wir detailliert Hinter
gründe und Zielvorstellungen 

erfragt haben, entsteht im Zusam
menhang mit wichtigen Gruppenre
geln ein demokratisch abgestimmtes 
Arbeitsbündnis.

Ziele der Prävention für 
 individuelles Alltagsverhalten 
abstimmen
Warum ist dies so wichtig? Sexualpä
dagogik soll in der Primärprävention 
ungewollten Schwangerschaften, se
xualisierter Gewalt und der Anste
ckung mit sexuell übertragbaren 
Krankheiten vorbeugen. Diese Ziele 
sind negativ formulierte Vorgaben, 
die mit unserem Ansatz, der emanzi
patorischen Sexualpädagogik, nicht 
viel zu tun haben. Prävention ist nur 
dann wirksam, wenn sie ein individu
ell motiviertes Alltagsverhalten för
dert, welches sich im Einklang mit 
den individuellen Gegebenheiten 
und Bedürfnissen des Einzelnen 
Menschen und den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen befindet.

Die Ziele der Prävention müssen 
somit immer wieder abgestimmt 
werden. Das braucht Zeit und ein Be
wusstsein über die Bedeutung dieser 
Aushandlungsprozesse. Doch dieser 
Aufwand lohnt sich. Auch wenn es in 
unserem Landesverband bis heute ke
ine eigene Stelle für Sexualpädagogik 
gibt, ist Sexualpädagogik in den Lan
desförderrichtlinien zum SFHÄndG 
des Landes SachsenAnhalt festge
schrieben.

Lebensfeldorientiertes  
Lernen fördern
Auf dieser Basis ist es auch fachlich 
gut vermittelbar, dass Sexualpädago
gik lebensfeldorientiertes Persönlich
keitslernen ist. Mit dem Hintergrund
wissen, dass Sexualität in der Ganzheit 
von Lust, Identitäts, Beziehungs, 
Fruchtbarkeits, Gesundheits sowie 
Generativitätsaspekt zu betrachten ist, 
lassen sich multisinnliche Angebote 
kreieren.

Zielgruppenspezifische Lernpro
zesse ermöglichen wir unter anderem:
■ bei Projekttagen für Sekundarschü
lerInnen zum Thema Liebe, Lust und 
Sinnlichkeit, in denen darauf geach
tet wird, alle Sinne im Umgang mit 
der eigenen Sexualität und bei der 
Gestaltung von Partnerschaften ein
zubeziehen, 
■ im Babypuppenprojekt für Schüle
rInnen mit besonderem Förderbedarf 
als Beispiel dafür, wie ein modellhaf
tes Lernen im Umgang mit der eige
nen zukünftigen Elternrolle und ein 
praxisorientiertes Lernfeld im Um

gang mit Ämtern, Fachstellen und 
Ärzten gestaltet werden kann,
■ in langfristigen Projekten in Wohn
heimen für Menschen mit geistiger 
Behinderung oder in stationären Ein
richtungen der Kinder und Jugend
hilfe, bei denen eine Integration von 
partnerschaftlichem Umgang, Sexua
lität und Zusammenleben unter den 
gegebenen örtlichen und sozialen Be
dingungen als Zielvorgabe steht,
■ bei Weiterbildungen für Erzie
herInnen oder Begleitung von Teams 
in Einrichtungen zur Etablierung 
eines eigenen sexualpädagogischen 
Konzepts oder zum Umgang mit sex
ualisierter Gewalt,
■ in Gruppenangeboten für Eltern, 
um deren Erziehungskompetenz zu 
stärken.

Auf diese Weise sind wir sowohl 
individuell als auch institutionell und 
gesellschaftlich wirksam. Gern 
würden wir noch umfangreicher aktiv 
werden, doch häufig reichen unsere 
Kapazitäten dafür nicht aus und wir 
müssen Kompromisse machen. In 
den letzten 20 Jahren hat pro familia 
jedoch deutliche Spuren in Sachsen
Anhalt hinterlassen, auf die wir stolz 
sind. Wir sind  zuversichtlich, dass 
dies auch in Zukunft durch entspre
chende finanzielle Förderung honori
ert wird und wir auch weiterhin sagen 
können: „Ja wir können!“

Andras Magyar

Ja, wir können!
Prävention in der Sexualpädagogik bei der 
pro familia Sachsen-Anhalt

Andras Magyar, Diplomsoziologe mit Zusatzausbil-
dung in Sexualtherapie und in reflexiver/systemischer 
Familientherapie arbeitet bei pro familia in Halle.
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Für Jugendliche, die Fragen 
 haben, auch wenn Sexualkunde 
gerade nicht auf dem Stundenplan 
steht, gibt es in Kiel neue Angebo-
te: sie können sich mit der Clique 
zu Hause treffen, Spaß haben und 
in vertrauter Runde über Themen 
wie Liebe, Freundschaft und Sexu-
alität mit einer Sexualpädagogin 
oder einem Sexualpädagogen 
sprechen. Oder sie holen sich in 
der großen Pause schnell beim 
love.team in der Schule ein Kon-
dom ab. Und vielleicht klären sie 
sogar dringende Fragen in einer 
Einzel- oder Gruppenberatung in 
der nächsten Schulstunde – so 
kann selbstbestimmte sexuelle 
 Bildung von pro familia für 
 Jugendliche auch aussehen.

Das Besondere an den neuen Ju
gendprojekten ist, dass die 

 Jugendlichen selbst aktiv werden. Sie 
wählen den Zeitpunkt, den Ort, die 
Gruppe und die Ansprechpartner, de
nen sie vertrauen. „Hier können wir 
über Peinliches reden und alles bleibt 
unter uns!“ so ein Mädchen nach der 
letzten Pyjamaparty.

Starke Jugendliche 
 organisieren sich selbst
Freitagabend in einem Dorf in Schles
wigHolstein: Lea hat heute ihre bes
ten Freundinnen zur Pyjamaparty 
eingeladen. In ihrem Zimmer ist ge
rade genug Platz für die Mädchen 
und eine Sexualpädagogin, die sie 
letzte Woche in der Schule bei einem 

sexualpädagogischen Projekt von pro 
familia kennen gelernt haben. Im 
Vorgespräch mit der Sexualpädagogin 
wählen sie ihre Themen wie Kon
domdiplom, Flirten, Knutschen und 
Liebeskummer, Schminken, Style 
und Körper oder das Verhütungsmit
telbuffet. Die benötigten Materialien 
wie Obst und Gemüse, Taschen voller 
Plüschmikroben oder einem Verhü
tungsmittelkoffer bringt die Sexual
pädagogin ins Haus. Zwischen Salz
stangen und Cola werden Flirttipps 
ausgetauscht, über Peinliches gelacht, 
Traummänner beschwärmt, über ers
te Frauenarztbesuche berichtet und 
Kondomsorten begutachtet. 

love.team in der Schule:  
Wie geht eigentlich sexen?
Morgens, 9:30 Uhr in einer Schule 
im sozialen Brennpunkt: Kim kommt 
mit ihren Freundinnen in der großen 
Pause, um am Glücksrad zu drehen 
und eine Frage zu beantworten. Sie 
ist oft da und schon fast Expertin. 
Ahmed schaut lieber erst mal zu. Fat
ma möchte nur unter sechs Augen 
mit dem Team sprechen. Sie berich
tet den Sexualpädagogen von ihrem 
neuen Freund, von dem die Eltern 
nichts wissen dürfen, denn er ist viel 
älter als sie.

In der nächsten Stunde kommt 
eine Jungengruppe. Die Fünf haben 
verschiedene Fragen: Wie kann ich 
wissen, ob sie mir treu ist? Bluten 
Jungfrauen immer beim ersten Mal? 
Wie kann ich dieses bestimmte Mäd
chen ansprechen? Danach wünscht 
sich Zoe ein Einzelgespräch. Sie 

möchte wissen, ob es normal ist, 
wenn sie manchmal keine Lust auf 
Sex hat. Außerdem möchte sie wissen, 
woran man erkennen kann, ob man 
schwanger ist. 

Dies sind Szenen aus der 14tägi
gen Jugendsprechstunde love.team in 
Kiel, in der es unter anderem um 
Themen wie Liebeskummer, Mager
sucht, Pilleneinnahme, ungewollte 
Vaterschaft, Sexpannen, Partnersu
che, Internetbekanntschaften, das ers
te Mal, Frauen und Männerrollen, 
Homosexualität, Pornokonsum und 
vieles mehr geht.

Neue Wege gehen
Grundlagen für die neuen Projekte 
habe ich im Rahmen meiner Diplom
arbeit entwickelt, die sexuelle und re
produktive Rechte mit sexueller Bil
dung verbindet. Sexuelle Bildung1 
meint die Weiterentwicklung von 
emanzipatorischer Sexualpädagogik. 

Die neuen Projekte von pro fami
lia Kiel unter dem Motto „Sexuelle 
Bildung – wann, wo und wie ich sie 
will!“ sind als Ergänzung zu den sexu
alpädagogischen Schulprojekten ge
dacht und können aufgrund von 
Spenden und Stiftungsgeldern zurzeit 
überwiegend kostenlos angeboten 
werden.

1 Valtl, KarlHeinz (2008): Sexuelle Bildung. 
Neues Paradigma einer Sexualpädagogik für alle 
Lebensalter. In: Schmidt, RenateBerenike; Sielert, 
Uwe (Hrsg.) (2008): Handbuch Sexualpädagogik 
und sexuelle Bildung. Weinheim und München: 
Juventa Verlag, S. 125–140

Yonca Hohlweg

Pyjamaparties und love.team
Neue Jugendprojekte der pro familia Kiel

Yonca Hohlweg arbeitet im sexualpädagogischen Team 
der pro familia Kiel.
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Das Fachteam Sexualpädagogik 
der pro familia Hamburg stellt in 
seinen Bildungsangeboten 
 Wissensvermittlung und einfühl-
same Begleitung während der psy-
chosexuellen Entwicklung in den 
den Vordergrund. Ein wesentliches 
 Arbeitsprinzip ist die Primärprä-
vention von sexualisierter Gewalt.

Zentrale Aspekte in der praktischen 
Arbeit mit Jungen und Mädchen 

sind die  Stärkung eines positiven und 
selbstbestimmten (sexuellen) Selbst
bildes, das Recht auf den eigenen 
Körper und eigene Gefühle, Gewalt
freiheit und körperliche Unversehrt
heit. Darüber hinaus möchte die Se
xualpädagogik Prozesse unterstützen, 
in denen Menschen mit sexuellen Ge
walterfahrungen sich trauen, Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Die parteiliche 
Arbeit in geschlechtshomogenen Jun
gen und Mädchengruppen er
leichtert die Inanspruchnahme dieser 
Hilfe. Der Austausch über den eige
nen Körper sowie über sexuelle 
Grenz erfahrungen fällt vielen Jugend
lichen in der gleichgeschlechtlichen 
Gruppe leichter. 

Wenn Mädchen und Jungen ein 
positives Bild von der eigenen Sexua
lität haben und wenn sie verstanden 
haben, dass sexuelle Gewalt keine 
Form von Sexualität ist, können sie 
gewaltvolle sexuelle Handlungen von 
einem sinnlichen, selbstbestimmten 
sexuellen Erleben unterscheiden. 
Mädchen und Jungen brauchen eine 

Sprache für diesen Lebensbereich, um 
eigene Bedürfnisse und Grenzen 
wahrnehmen und mitteilen zu kön
nen.

In der multikulturellen Metropole 
Hamburg setzt sich fast jede Gruppe 
in sexualpädagogischen Veranstaltun
gen aus Menschen unterschiedlicher 
kultureller und sozialer Herkunft zu
sammen. Die Themen Körper, Sexua
lität und Beziehung sind sozialisati
onsbedingt mit verschiedenen Wert
vorstellungen verbunden. Diese Viel
falt erfordert einen transkulturellen 
sexualpädagogischen Ansatz. Dieser 
geht von vielschichtigen, heterogen 
kulturellen Identitäten und von ihrer 
Veränderbarkeit aus. Der Ansatz be
tont den Aspekt des Gemeinsamen 
und zielt auf kreative Entwicklungen. 
Dabei wird Vielfältigkeit als Chance 
genutzt, ohne die Probleme, die auf
grund von Diskriminierung unter
schiedlicher Einstellungen, Werte 
und Normen entstehen können, zu 
leugnen. In diesem Dialog unter
schiedlicher Weltanschauungen bie
ten die Menschenrechte und der 
Rechteansatz von pro familia die Ba
sis der pädagogischen Grundhaltung.

Sexualitätsbezogene 
 Sprachkompetenz fördern
Die praktischen Erfahrungen in der 
sexualpädagogischen Gruppenarbeit 
zeigen, dass viele Mädchen und Jun
gen keine bzw. eine uneindeutige 
Sprache für sexualitätsbezogene The
men haben. Bei Mädchen und Jun
gen mit Migrationshintergrund zeigt 

sich diese Art der Sprachlosigkeit 
häufig noch deutlicher. Wenn sich Fa
milien besonders traditionellen Wer
ten und Normen verbunden fühlen, 
kann damit einhergehen, dass die 
Auseinandersetzungen mit Sexualität 
für sie eher in den privat familiären 
Bereich gehört. Sexualpädagogische 
Angebote können in diesem Zusam
menhang Verunsicherungen hervor
rufen und auf Ablehnung stoßen. 
Oftmals erhalten gerade in diesen Fa
milien die Jugendlichen weniger se
xuelle Aufklärung als ihre deutschen 
Altersgenossen.

Die Verunsicherung der Eltern 
und eventuell auch der Jugend lichen, 
sich mit dem Thema Sexualität und 
Sprache auseinander zu setzen, müs
sen in der Arbeit sehr ernst genom
men werden, da die zugrundeliegen
den Werte für viele Eltern sinn und 
haltgebend in der Fremde sind. Da
mit Primärprävention für Jugendliche 
aller Kulturen gelingen kann, ist es er
forderlich, dass Eltern über den Zu
sammenhang von Sprache und den 
präventiven SchutzAspekt vor sexua
lisierter Gewalt informiert werden. 
Im Rahmen der Informationsveran
staltungen und Bildungsangebote 
möchte pro familia Hamburg im Di
alog Kommunikationsbarrieren über
winden, ohne individuelle Grenzen 
zu überschreiten.

Annika Arens und Silke Moritz

Einfach darüber reden?!
Sprache als Aspekt der Primärprävention in der 
 transkulturellen Sexualpädagogik

Die Diplom-Sozialpädagoginnen Annika Arens und 
Silke Moritz arbeiten bei pro familia Hamburg.
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Der pro familia-Bundesverband 
hatte das Urteil des Bundesgerich-
tshofs zur Präimplantationsdiag-
nostik (PID) im Juli 2010 begrüßt 
und als Ausdruck der Reproduk-
tionsfreiheit und des Respekts vor 
der besonderen Lebenssituation 
von Frauen und Paaren in der-
artigen Problemlagen gewürdigt 
(Pressemitteilung 6/2010). Doch 
seitdem mehren sich Stimmen aus 
(meist konservativen) Parteien und 
kirchlichen Kreisen, die diese 
Methode verbieten wollen. Sie 
sehen die Freigabe der PID als 
 ersten Schritt auf dem Weg zum 
Designerbaby. Noch in diesem 
Jahr wollen Parteien und interfrak-
tionelle Gruppen Gesetzentwürfe 
in den Bundestag einbringen, mit 
Vorschlägen, wie die PID künftig 
geregelt werden soll. Eine Stel-
lungnahme zur PID aus (frauen-)
ärztlicher Sicht hat uns der 
 Direktor der Uni-Frauenklinik 
 Lübeck zur Verfügung gestellt.

Durch die Präimplantationsdiagnostik 

(PID) bietet sich die Möglichkeit, bei 

Paaren mit schweren genetisch termi-

nierten Erkrankungen, bereits vor Etablie-

rung einer Schwangerschaft betroffene 

Embryonen zu diagnostizieren und vor 

eben dieser Schwangerschaft auszu-

schließen. Dadurch kann ein belastender 

Schwangerschaftsabbruch verhindert 

werden. Bisher wurde bei Vorliegen einer 

Erbkrankheit in der Familie die pränatale 

Diagnostik angeboten, die die Möglichkeit 

gibt, zum Beispiel durch Fruchtwasserun-

tersuchung, diese Erbkrankheit in der 

Schwangerschaft zu erkennen. Bei einem 

ungünstigen Ergebnis der pränatalen Dia-

gnostik steht das Paar vor der schwie-

rigen Frage, wie sie damit umgehen und 

ob sie über einen Schwangerschaftsab-

bruch nachdenken sollen. Durch die PID 

kann die Schwangerschaft auf Probe (prä-

natale Diagnostik) abgelöst werden durch 

die Zeugung auf Probe.

Nachdem viele Jahre sehr unterschied-

liche Auffassungen bezüglich der Zuläs-

sigkeit der PID aufeinander prallten und 

Ärzte aus Angst vor Strafverfolgung daher 

diese Methode nicht anwendeten, hat das 

Urteil des Bundesgerichtshofes jetzt für 

Recht sicherheit für Ärzte und Betroffene 

gesorgt. Die Präimplantationsdiagnostik 

ist in Deutschland rechtlich möglich ge-

worden.

Die PID ist außerhalb Deutschland und 

Österreich überall möglich. Obwohl welt-

weit pro Jahr mehr als 600.000 Zyklen zur 

In-vitro-Fertilisation und Embryotransfer 

durchgeführt werden, wurde im Jahr 2006 

nur in 1.876 Fällen eine Präimplantations-

diagnostik durchgeführt. Dies zeigt, dass 

die Indikation zur PID in Ländern, wo sie 

zulässig ist, sehr streng gestellt wird. Die 

Sorge über eine unnötige Ausweitung die-

ser PID ist deshalb nicht erkennbar und 

unnötig. 

Die PID sollte lediglich eingesetzt wer-

den zum Ausschluss einer schwerwie-

genden, nicht therapierbaren Erbkrank-

heit. Dies sollte durch eine Ethikkommissi-

on der Bundesärztekammer individuell 

und fallbezogen geprüft werden. Einen 

Katalog, bei der die PID eingesetzt wer-

den sollte, sollte es nicht geben, sondern 

es sollte eine individuelle Entscheidung 

werden, nach einem entsprechend aus-

führlichen Informationsgespräch mit den 

möglichen Eltern. In diesem Informations-

gespräch sollten die verschiedenen Mög-

lichkeiten für die Paare, die ein Kind mit 

einer schweren Erbkrankheit geboren ha-

ben, diskutiert werden. Zu diesen Mög-

lichkeiten gehören: Verzicht auf ein Kind, 

pränatale Diagnostik mit dem Risiko eines 

möglichen Schwangerschaftsabbruchs, 

Adoption, PID.

Zwar ist durch das Urteil des Bundes-

gerichtshofs die PID rechtlich in Deutsch-

land möglich geworden, jedoch ist es für 

die beteiligten Ärzte wichtig, dass dieses 

auch gesetzlich positiv geregelt wird. 

Sinnvoll wäre es, das überalterte Embryo-

nenschutzgesetz durch ein neues Fort-

pflanzungsmedizingesetz unter Einbezie-

hung des elektiven Single-Embryo-Trans-

fers und der Eizellspende zu diskutieren 

und zu verabschieden.

Es ist zu hoffen, dass durch ein neues 

Fortpflanzungsmedizingesetz endlich der 

Wertungswiderspruch zwischen dem Ver-

bot einer PID am Embryo im Reagenzglas 

und der Durchführung der Pränataldia-

gnostik in der Schwangerschaft mit der 

Möglichkeit des Schwangerschaftsab-

bruchs, aufgehoben wird. Es kann nicht 

sein, dass ein Embryo im Reagenzglas um 

jeden Preis geschützt wird, auch bei Vor-

liegen einer genetischen Disposition, aber 

wenn er sich in der Gebärmutter einge-

pflanzt hat und zu einer Schwangerschaft 

geführt hat, nach ungünstigem Ergebnis in 

der Pränataldiagnostik abgetrieben wer-

den kann.

Prof. Dr. med. Klaus Diedrich ist Direktor  

der Universitätsklinik für Frauenheilkunde  

und Geburtshilfe in Lübeck.

Klaus Diedrich

Positive gesetzliche Regelung der PID  
für Ärzteschaft wichtig
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Zum Sommer 2010 hat das Sozialmini-

sterium Baden-Württemberg für die 

Laufzeit von zunächst vier Jahren fünf „In-

formations- und Vernetzungsstellen Prä-

nataldiagnostik“ (IuV-Stellen PND) einge-

richtet. Eine dieser speziellen Beratungs-

stellen ist bei der pro familia Stuttgart an-

gesiedelt; die vier weiteren befinden sich 

an Schwangerenberatungsstellen unter-

schiedlicher Trägerschaft in Böblingen, 

Karlsruhe, Mannheim und Ulm. Ziel ist es, 

die Beratung für Frauen und ihre Partner 

im Zusammenhang mit vorgeburtlichen 

Untersuchungen weiter zu verbessern.

Der Einrichtung dieser Stellen war ein 

zweijähriges Modellprojekt vorausgegan-

gen, an dem neben drei weiteren Standor-

ten bereits alle fünf IuV-Stellen beteiligt 

waren. Die Projektbeteiligten hatten wäh-

rend seiner Laufzeit zahlreiche Aktivitäten 

neu entwickelt oder intensiviert, welche 

die frühe Schwangereninformation einer-

seits sowie die Beratung Schwangerer 

während der Wartezeit auf einen Befund 

bzw. nach auffälliger Diagnose anderer-

seits optimieren sollten. Bei der Verbesse-

rung der frühen Schwangereninformation 

handelte es sich hauptsächlich um Aktivi-

täten der Öffentlichkeitsarbeit; auch wur-

den Unterrichtseinheiten für den Ethik- 

und Religionsunterricht höherer Schulklas-

sen konzipiert und durchgeführt. Bei der 

Beratung während und nach PND konzen-

trierten sich die Projektbeteiligten auf eine 

gelingende Kooperation mit den entspre-

chenden Ärzten und Ärztinnen vor Ort: Be-

reits bestehende Kooperationsmodelle 

wurden intensiviert oder aber neue er-

probt. In Stuttgart hat die beteiligte Ärztin 

der pro familia zum Beispiel einen Interpro-

fessionellen Qualitätszirkel gegründet, an-

dernorts wurde mit einer Humangenetike-

rin eine „Tandem-Beratung“ eingerichtet.

Als ein Ergebnis des Modellprojekts 

wurde festgehalten, dass die Aktivitäten in 

beiden Bereichen – der Öffentlichkeitsar-

beit und der Kooperation – langfristiger 

und stetiger Pflege bedürfen. Diesem Er-

gebnis hat das Sozialministerium mit der 

Einrichtung der IuV-Stellen PND Rech-

nung getragen. Folgender Auftrag geht an 

die fünf IuV-Stellen:

■  Sie sollen die Information und Beratung 

vor, während und nach PND qualitativ 

weiterentwickeln und in der Fläche als 

Beratungsangebot verankern.

■  Sie sollen trägerübergreifende Anlauf-

stellen in grundsätzlichen Fragen der 

Beratung im Kontext zu PND sein.

■  Ihre Aufgabe ist die Verstetigung der Zu-

sammenarbeit der beteiligten Fachper-

sonen in der Region.

■  Sie sollen die Kooperation mit den Trä-

gern der Beratungsstellen sicherstellen, 

Anlaufstellen für Betroffene sein oder 

die direkte Vermittlung von Beratung-

sangeboten für Betroffene gewährlei-

sten und ggf. eigene Beratungstätigkeit 

und Tandemberatungen in Kliniken an-

bieten.

■  Ihre Aufgabe ist es, Öffentlichkeitsarbeit 

zu betreiben. Sie sollen an der Organi-

sation von Fortbildungsangeboten zu 

PND für die Beratungsstellen mitwirken.

In Stuttgart sind zwei pro familia Mitar-

beiterinnen in enger Zusammenarbeit mit 

den Kolleginnen der anderen IuV-Stellen 

dabei, diese Aufgaben umzusetzen: Sie 

haben bereits Kontakt mit allen Schwan-

gerenberatungsstellen ihrer Region aufge-

nommen und freuen sich auf eine gute 

Zusammenarbeit mit den Kolleginnen!

Dr. Marion Janke, marion.janke@profamilia.de und 

Anette Bruder, anette.bruder@profamilia.de

Baden-Württemberg

pro familia Stuttgart Ansprechpartner  
für Pränataldiagnostik

Baden-Württemberg

Pfandbons  
für pro familia

Es hat seine Zeit gebraucht, bis Lan-

desgeschäftsführerin Manuela Rettig 

die Beratungsstellen des Landes für das 

Spendenprojekt „Pfandbons für pro fami-

lia“ begeistern konnte. Die pro familia-

Beratungsstelle Karlsruhe war von Anfang 

an dabei. Seit Ende 2008 hängen in mitt-

lerweile 15 Edekamärkten im Stadt- und 

Landkreis Karlsruhe Spendenboxen ne-

ben den Flaschenrückgabe-Automaten, in 

die KundInnen ihren Pfandbon werfen 

können. Ein Infoplakat informiert, wofür 

pro familia das Geld ausgeben wird, näm-

lich für die sexualpädagogische Arbeit 

und die Finanzierung zusätzlicher Hono-

rarkräfte.

Annähernd 16 000mal haben Menschen 

durch ihre Bonspende im Raum Karlsruhe 

„Ja“ zur Arbeit der pro familia gesagt. So 

konnte die Beratungsstelle einen dreifa-

chen Gewinn für sich verbuchen: 
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■  Erstens einen stolzen Spen-

denbetrag von 10.000 Euro. 

(In ganz Baden Württemberg  

liegen die geschätzten Zahlen 

bei 25.000 Euro.)

■  Zweitens dadurch, dass mit 

jedem gespendeten Pfandbon 

zum Ausdruck kommt, dass 

viele Menschen die geleis tete 

und zu leistende Arbeit not-

wendig, sinnvoll und unter-

stützenswert finden

■  Drittens war es durch die neu 

gewonnenen Kontakte zu den 

MarktinhaberInnen im Jahr 

2009 möglich, Infostände der 

pro familia mit Quiz zum The-

ma Gebärmutterhalskrebs in 

Märkten durchzuführen. Mög-

lich war dieser Spenden erfolg, 

Seit 40 Jahren bietet pro familia Mün-

chen ein umfangreiches Angebot in 

den Bereichen Liebe, Sexualität, Partner-

schaft, Familie und Erziehung an. Mehr als 

11.000 Menschen nehmen pro Jahr die 

Beratungen des Ortsverbands in An-

spruch. Um langfristig eine breitere finan-

zielle Basis schaffen zu können, wurde am 

7. Oktober 2010 die Stiftung pro familia 

München in der Seidlvilla gegründet. 

Warum denn eine Stiftung? pro familia 

München kann doch als gemeinnütziger 

Verein zur Finanzierung seiner Arbeit 

Spenden sammeln. Spenden müssen 

aber zeitnah ausgegeben werden. Gestif-

tetes Geld wird angelegt und lediglich die 

Erträge fließen in die gemeinnützige Ar-

beit. Wer sich an der Stiftung pro familia 

München beteiligen will, kann den Kapital-

stock der Stiftung durch eine Zustiftung 

und damit den jährlichen Stiftungsertrag 

Bayern

Stiftung soll Zukunft von pro familia 
 München sichern

dung der Erträge entscheiden. Diesen 

Stiftern macht pro familia München im 

Rahmen des Stifterkreises pro familia 

München ein besonderes Angebot: Be-

reits ab 25.000 Euro Gründungskapital ist 

die Errichtung einer eigenen Treuhandstif-

tung im Stifterkreis möglich.

Kristina Vonend, Journalistin

Stiftungsgründung in der Seidlvilla (v.l.n.r.): 
Sabine Vortmeyer (Vorstandsvorsitzende  
pro familia München), Dr. Thomas Schafft 
(Rechtsanwalt und Vorsitzender des 
 Stifterkreises) und  Walter Doll (Vorstand  
pro familia  München)

erhöhen. Über die konkrete Ertragsver-

wendung der Stiftung pro familia Mün-

chen bestimmt der Stiftungsvorstand, der 

aus dem Anwalt Dr. Thomas Schafft und 

den Geschäftsführern des pro familia- 

Ortsverbands München, Dr. Michaela Kle-

ber und Christian Reisenberg, besteht. Im 

Rahmen einer Pressekonferenz und beim 

offiziellen Gründungsfest wurden aktuelle 

Projekte vorgestellt, denen die Stiftung 

zugutekommen soll: eine Spielgruppe für 

sechs- bis elfjährige Kinder, deren Eltern 

sich scheiden lassen, und Sexualaufklä-

rung an Münchner Grundschulen. Der be-

kannten Kabarettistin Luise Kinseher ist 

vor allem ein selbst bestimmtes Leben 

wichtig, das mithilfe von pro familia er-

möglicht werden kann. 

Viele potentielle Stifter gründen lieber 

ihre eigene Stiftung, möchten ihr selbst 

einen Namen geben und über die Verwen-

weil es genügend ehrenamtliche Helfer 

und Helferinnen gab, die durch regel-

mäßiges Leeren der Boxen im Edeka-

markt ihres Stadtteils  /  ihres Wohnorts 

eine kostengünstige Verwaltung für die 

pro familia-Beratungsstelle zuließen.

Nach nun zweijähriger Erfahrung mit die-

sem Spendenprojekt hoffen die teilneh-

menden Beratungsstellen, dass daraus 

ein erfolgreicher Dauerbrenner wird und 

es gelingt, InhaberInnen weiterer Edeka-

Märkte und weitere Ehrenamtliche für das 

Projekt zu begeistern.

Sibylle Nies de Alva, Sozialpädagogin,  

Beraterin bei pro familia Karlsruhe und dort  

verantwortlich für das Spendenprojekt
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pro familia Hessen will mittelfristig und 
kontinuierlich neue Mitglieder gewin-
nen und einen guten Kontakt zur 
 bestehenden Mitgliedschaft pflegen. 
Darin unterscheidet sich der Landes-
verband nicht von anderen Landesver-
bänden. Doch vor zwei Jahren fiel in 
Hessen die Entscheidung, offensiv mit 
dem Fakt sinkender Mitgliederzahlen 
umzugehen. Eine Neumitgliederwerbe-
kampagne wurde beschlossen und 
 geplant. Erster Schritt, um ein solides 
Fundament dafür zu haben: eine Mit-
gliederbefragung. Denn bevor neue 
Mitglieder gewonnen werden können, 
wollte man wissen, wie die aktuellen 
Mitglieder die inhaltliche und organisa-
torische Aufstellung ihres „Vereins“ 
bewerten. Wie zufrieden sie sind. Was 
ihnen nicht gefällt. Welche Verbesse-
rungsvorschläge sie haben. Die Ergeb-
nisse der Mitgliederbefragung, die im 
Frühjahr 2009 vorlagen, waren sehr 
aufschlussreich. Deshalb möchte 
 Hessen auch den anderen Landesver-
bänden dieses Projekt vorstellen und 
von seinen Erfahrungen berichten.

Von knapp 700 im Frühjahr 2009 ver-

sandten Fragebögen an die hes-

sischen Mitglieder von pro familia wurden 

196 ausgefüllt zurückgesendet. Die Rück-

laufquote lag also bei rund 30 Prozent. 

Das erlaubte es, eine gute Repräsentativi-

tät für die Gesamtheit der Mitglieder in 

Hessen anzunehmen.

Thema Mitgliederstruktur
Bei der Analyse der Mitgliederstruktur in 

Hessen fiel zunächst ein Ungleichgewicht 

beim Alter ins Auge. Wie viele soziale, po-

litische oder gesellschaftspolitische Orga-

nisationen hat pro familia ein Nachwuchs-

problem. Für die meisten Landesverbän-

de sicherlich keine Überraschung, aber 

vielleicht nochmals ein deutliches Warnsi-

gnal. Mitglieder unter 45 Jahren gibt es in 

Hessen nur wenige (circa 10 Prozent), der 

Altersdurchschnitt der Befragten lag bei 

57 Jahren. 

Dieses Ergebnis bedeutet für die Neu-

mitgliederwerbekampagne in Hessen, 

dass zur Sicherung des Vereinsnach-

wuchses der Fokus auf die junge Ziel-

gruppe gerichtet wird. Es ist davon auszu-

gehen, dass die bestehenden Mitglieder 

durch ihr Engagement und Mundpropa-

ganda in ihrem Umfeld ohnehin „Werbung 

für die Sache“ machen. Um aber die jün-

gere Zielgruppe zu erreichen, müssen 

neue Wege der Ansprache gefunden und 

umgesetzt werden.

Thema Vereinszugehörigkeit
72 Prozent der Mitglieder in Hessen sind 

schon seit zehn und mehr Jahren bei pro 

familia. Es besteht ein Ungleichgewicht zu 

Gunsten der Frauen (75 Prozent) und Be-

schäftigten in den Bereichen Soziales und 

Gesundheit (knapp 53 Prozent) sowie Bil-

dung und Kultur (knapp 23 Prozent). Letz-

teres ist jedoch themenspezifisch bedingt 

und daher nicht ungewöhnlich. Im Rah-

men der Neumitgliederwerbekampagne 

wird unter anderem ein  Augenmerk da-

rauf gerichtet auch junge Männer für die 

Anliegen von pro familia zu gewinnen.

Interessen der Mitglieder
Unter den befragten hessischen Mitglie-

dern stoßen die inhaltlich besetzten „klas-

sischen“ Themen von pro familia auf das 

breiteste Interesse. Dagegen wird allen 

Aufgaben, die in den Bereich des Vereins-

lebens fallen, weniger Aufmerksamkeit 

entgegengebracht. Für die Mitglieder 

scheint demnach die inhaltliche Positio-

nierung und Aufgabenerfüllung wichtiger 

zu sein, als die typischen Vereinstätig-

keiten wie Versammlungen und Veranstal-

tungen, Beteiligung über Ämter oder auch 

die Mitgliederwerbung. Das Interesse an 

thematischen Fachveranstaltungen ist in 

der Mitte zwischen diesen beiden Polen 

angesiedelt.

Einfluss der Mitgliedschaftsart  
auf die Interessen
Zwischen den Interessen der reinen Mit-

glieder und den Mitgliedern die eine 

Funktion ausüben (Vorstände, Mitarbei-

ter) besteht zwar ein Unterschied, dieser 

fällt jedoch nicht so stark aus, dass pro 

familia in zwei Gruppen zerfiele. Wie zu 

erwarten, bringen die Funktionsträger 

den Themen der Vereinsdimension eine 

etwas gesteigerte Aufmerksamkeit entge-

gen im Vergleich zu den restlichen Mit-

gliedern. Doch auch bei ihnen reichen di-

ese Themen in ihrer Bedeutung nicht an 

die der inhaltlichen Dimension heran. 

Auch die Funktionsträger stellen die in-

Hessen

Wissen, was die Mitglieder bewegt



31familia Magazin 04/2010 

haltlichen Anliegen über jene des Vereins-

lebens. 

Anregungen für die künftige Arbeit  
von pro familia
Nach der Attraktivität der Mitgliedschaft 

gefragt wurden folgende Komponenten 

genannt: 

■ Öffentlichkeitsarbeit und Informationen: 

Spitzenreiter mit 24 Nennungen 

■ mehr Veranstaltungen: 17 Nennungen

■ „Anreize setzen“: exklusive Vorteile 

 einer Mitgliedschaft: 13 Nennungen 

■ mehr Mitbestimmung der Mitglieder: 

7 Nennungen. 

Bei der Frage nach bevorzugten neuen 

Themen fiel auf: Die inhaltliche Ausrich-

tung von pro familia wird nicht in Frage 

gestellt, im Kern geht es den Mitgliedern 

Allgemeine Zufriedenheit  
der Mitglieder
Insgesamt herrscht Zufriedenheit unter 

den Mitgliedern mit pro familia in Hessen, 

sowohl was die Interessenvertretung an-

geht, als auch die Arbeit und Betreuungs-

leistung der Ortsverbände. Dies trifft aber 

weniger auf die öffentliche Präsenz zu, die 

signifikant schlechter beurteilt wird. Die 

Mitglieder wünschen sich pro familia noch 

mehr in der Rolle als öffentlich aktiver po-

litischer Akteur. 

Die Ergebnisse der Mitgliederbefragung 

wurden in der Landesmitgliederversamm-

lung 2009 vorgestellt und zusammen mit 

ersten Ideen zur Mitgliederwerbung und 

zur Verbesserung des Service für die Mit-

glieder diskutiert. Gemeinsam wurde über 

einen geeigneten Slogan sowie die Ge-

konnte das Konzept und die fertigen Ma-

terialien vorgestellt werden: die vier Pla-

katmotive, der Werbeflyer, der Leitfaden 

zum Einsatz der Werbematerialien und die 

CD mit Materialien für Neumitglieder (Will-

kommensbrief, Beitrittserklärung, Frage-

bogen für Neumitglieder). Die gesamte 

Werbekampagne ist so konzipiert, dass 

die örtlichen Vereine, die die Gegeben-

heiten vor Ort am besten kennen, ent-

scheiden, wie sie die entwickelten Materi-

alien und Ideen ein- und umsetzen. Die 

Werbekampagne startet zu Beginn des 

Jahres 2011.

Nähere Informationen zur Durchführung 

und Umsetzung von Mitgliederbefragung 

und Werbekampagne über die Geschäfts-

stelle der pro familia Landesverband Hes-

sen e. V., Telefon 069 447061.

vielmehr um eine Ausweitung der beste-

henden Themen. Ins Auge fällt insbeson-

dere die häufige Nennung rund um das 

Themengebiet Migration, aber auch eine 

Erhöhung des gesellschaftspolitischen En-

gagements wird stark nachgefragt, gefolgt 

von dem großen Feld Sexualität, bei dem 

– ein weiteres auffälliges Ergebnis – Sexu-

alität im Alter am häufigsten genannt wird. 

staltung der Mitgliederwerbekampagne 

beraten. Eine interne Steuergruppe hat 

mit Unterstützung einer professionellen 

Agentur ein Gesamtkonzept erarbeitet. 

Dabei sind die Ergebnisse der Mitglieder-

befragung und die Diskussionsergebnisse 

und Anregungen aus der Landesmitglie-

derversammlung eingeflossen. Zur dies-

jährigen Landesmitgliederversammlung 

Migration

Sexualität allgemeinJugendarbeit

Gesellschaftspolitik (Sexuelle) Gewalt

Soziale Ungleichheit / Ungerechtigkeit

Sexualität im Alter

Behindertenarbeit

Patchworkfamilien

Eltern & Familienarbeit

Gender / Frauenarbeit

Männerarbeit

Homosexualität / alternative Familienmodelle

Gentechnik

Bevorzugte neue Themen

Eines der Plakatmotive der Mitglieder-
werbekampagne
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Dass sich auch ältere Menschen nach 

einer glücklichen Partnerschaft und 

erfüllten Sexualität sehnen, ist für viele im-

mer noch befremdend. Vor allem junge 

Menschen können es sich „überhaupt 

nicht vorstellen, dass Oma und Opa noch 

zusammen ins Bett gehen“. „Die Haut ist 

doch welk.“ Dem Thema Alter und Liebe 

ein Gesicht geben, war denn auch die Ab-

sicht der Ausstellung „Alter und Liebe“ im 

Flensburger Rathaus, die lokale Instituti-

onen wie der Seniorenbeirat, die Fachstel-

le für Senioren, die Alzheimer Gesellschaft 

und pro familia organisiert haben. Die vier-

wöchige Veranstaltungsreihe und Foto-

ausstellung haben gezeigt: Es hat sich 

schon einiges in den Köpfen verändert, 

doch selbstverständlich sind Liebe, Lust 

und Leidenschaft bis ins hohe Alter noch 

keineswegs. 

Die Fotos von Winfried Eberhardt und 

die Texte von Barbara Heddendorp aus 

der Wanderstellung „Alter und Liebe“ des 

Seniorenbüros der Stadt Hanau zeigen 

sensibel und respektvoll, wie Partner-

schaften im Alter gelebt werden können. 

Auf großes Interesse, auch bei ÄrztInnen, 

PsychologInnen und Pflegekräften, stie-

ßen die Vorträge mit anschließender Dis-

kussion. Die Psychotherapeutin und Sexu-

alwissenschaftlerin Margret Hauch, lang-

jährige Mitarbeiterin des Instituts für Sexu-

alforschung und forensische Psychiatrie 

der Universitätsklinik Hamburg, wies in ih-

rem Referat „Späte Lüste“ auf die Ergeb-

nisse neuer Untersuchungen hin: Sexuelle 

Lust und Befriedigung müssen mit zuneh-

mendem Alter keineswegs verloren gehen. 

Vielmehr würden diese durch andere Fak-

toren, zum Beispiel die partnerschaftliche 

Situation, eigene Einstellung, gesundheit-

liche und soziale Rahmenbedingungen, 

beeinflusst. Sie plädierte für mehr Norma-

lität im Umgang mit dem Thema. 

Dass diese vor allem in betreuten Ein-

richtungen noch lange nicht gegeben ist, 

bestätigten Fachleute, Angehörige und 

Betroffene bei der Veranstaltung „Liebe im 

Pflegeheim – gewünscht, gewollt, verhin-

dert?“. MitarbeiterInnen und Angehörige 

zeigten häufig Gefühle von Verunsiche-

rung bis Unverständnis, wenn Heimbe-

40 Jahre  
pro familia Kiel 

Mit voller Kraft voraus fuhr das zweite 

Schiff von pro familia Schleswig-

Holstein durch vier Jahrzehnte. Bereits 

1968 war das erste in Flensburg vom Sta-

pel gelaufen. Doch die 1970 in Kiel eröff-

nete Einrichtung entwickelte sich zur 

größten Beratungsstelle des nördlichsten 

Landesverbandes. Allein in den ver-

gangenen zehn Jahren hat sich die Zahl 

der Ratsuchenden fast verdoppelt, auf 

heute rund 1.600 pro Jahr. Das Team zählt 

mittlerweile zehn MitarbeiterInnen, mit 

mehr oder weniger großem Stundenkon-

tingent. Und durch einen Umzug in die-

sem Jahr hat sich die Beratungsstelle 

auch räumlich wesentlich vergrößert – ein 

Jubiläumsgeschenk der besonderen Art.

Vier Beratungsräume und ein Gruppen-

Schleswig-Holstein

Fotoausstellung „Späte Liebe“ in Flensburg
wohner sich verlieben. So überlegte eine 

Einrichtung, einen „Schmuseraum“ einzu-

richten, eine andere hatte ihn gerade ab-

geschafft, zu sehr stand die Tür unter Be-

obachtung. Fazit: Es gibt zu diesem The-

ma viel zu wenig Austausch, Vernetzung 

und Fortbildung. Dies soll sich nun än-

dern. Die Veranstalter haben die Initiative 

ergriffen, die Fäden zusammenzubinden. 

Auch die vielen Gespräche an den Info-

ständen der Veranstalter und die Notizen 

an der Pinnwand machten deutlich, wie 

wichtig alten Menschen eine liebevolle 

Beziehung ist. „Einander so annehmen, 

mit allen Behinderungen und Macken, 

sich verlässlich und tolerant stützen, Zärt-

lichkeit geben und anregen, das ist für 

mich Liebe im Alter“, schrieb ein  81-jäh-

riger Besucher. Mit dieser Veranstaltung 

ist sie der Normalität wieder ein Stück nä-

her gekommen – zumindest an der Flens-

burger Förde. Infos: pro familia Flensburg, 

flensburg@profamilia.de 

Renate Eisen-Rätsch, Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit, pro familia Schleswig-Holstein
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15 Jahre Packhaus

Das Team der Beratungsstelle im 

Packhaus in Kiel hatte allen Grund 

zur Freude: Viel Lob und Anerkennung er-

hielten der Leiter Klaus-Peter David, Kay 

Wegner, Frank Mielke, Torsten Kruse, Do-

ris Heller und Kathrin Bremer (von links 

nach rechts) bei der Jubiläumsfeier zum 

15-jährigen Bestehen der spezialisierten 

Einrichtung von pro familia Schleswig-

Holstein. Michael Dölp, Staatssekretär im 

Ministerium für Justiz, Gleichstellung und 

Integration, die stellvertretende pro fami-

lia-Landesvorsitzende, Ulrike Stahlmann-

Liebelt und VerteterInnen von Kooperati-

onspartnern würdigten die Arbeit der bun-

desweit anerkannten Fachstelle für ambu-

lante Therapie von Sexual- und Gewalttä-

tern als unerlässlich für den Opferschutz. 

Die Beratungsstelle im Packhaus ist seit 

2009 das „Kompetenzzentrum für Täter-

arbeit“ des pro familia-Bundesverbands. 

www.packhaus-kiel.de

raum bieten neue Möglichkeiten. So kön-

nen Veranstaltungen, wie zu HPV oder 

brust life, Infoabende für Schwangere und 

Jugendprojekte direkt bei pro familia statt-

finden. Neben den klassischen Bera-

tungsfeldern stellt sich das Team immer 

wieder neuen Themen, wie Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf, Pränataldiagnostik 

und Armut. Werdende Eltern wollen sich 

rechtzeitig über Änderungen in der Sozial-

gesetzgebung und damit verbundene fi-

nanzielle Einbußen informieren, suchen 

Hilfe bei der Beantragung von Unterstüt-

zungsmöglichkeiten und der Durchset-

zung von Rechtsansprüchen. Und es geht 

immer häufiger auch um Fragen der Kin-

derbetreuung, der Berufs- und Lebens-

planung und Veränderungen in der Part-

nerschaft durch die neue Rolle als Mutter 

und Vater. 

Die zunehmende Armut in den Familien 

wird nicht nur registriert. Mit Aktionen am 

Internationalen Tag der Familie, als Mitver-

anstalterin einer Lesung gegen Kinderar-

sie tragen den Ergebnissen der pro fami-

lia-Studie „Schwangerschaft und 

Schwangerschaftsabbruch bei minderjäh-

rigen Frauen“ Rechnung. 

pro familia Kiel, Bergstraße 5,  

Telefon 0431 86230, kiel@profamilia.de

Renate Eisen-Rätsch, Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit, pro familia Schleswig-Holstein

mut, appelliert pro familia in der Landes-

hauptstadt für soziale Gerechtigkeit. „Und 

wir werden uns weiterhin dafür stark ma-

chen, dass die Stadt Menschen, die von 

ALG II- oder Sozialgeld leben müssen, die 

Kosten für Verhütung erstattet“, sagt die 

Leiterin Kerrin Lorenz. „Mit dem bishe-

rigen Nein aus Spargründen werden wir 

uns nicht abfinden. Zumal es nicht selten 

zu ungeplanten Schwangerschaften 

kommt, weil einfach kein Geld für Verhü-

tung da war.“ 

Wahrlich innovativ ist der Bereich Sexu-

alpädagogik. Hier an der Kieler Förde wur-

den neue Präventionsprojekte für Jugend-

liche entwickelt, modellhaft und erfolg-

reich erprobt: eine regelmäßige Sprech-

stunde an Schulen, vor allem in sozialen 

Brennpunkten, und die Pyjamaparty. 

Durch kontinuierliche Verankerung im Le-

bensraum der Jugendlichen, durch abso-

lute Niedrigschwelligkeit und Mitbestim-

mung ergänzen sie zukunftsweisend die 

bisherigen Formen der Prävention. Und 

Das Team von pro familia Kiel hintere Reihe von links: Ute Dier (Beratung), Anna Jahn-Vetter 
(Beratung), Marion Harwardt (Erstkontakt), Volker Maaß (Sexualpädagogik, Beratung),  
Urte Kringel (Beratung), Anja  Löhnert (Beratung), Kerrin Lorenz (Leitung,  Beratung),  
davor das sexualpädagogische Team: Dominik Hohnsbehn, Yonca Hohlweg, Anja Henningsen. 
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Einunddreißig Jahre und genau genom-

men zwei Monate hat Gertraud Bött-

ner als Beratungsärztin bei der pro familia 

Bielefeld und seit 1998 auch in unserer 

Zweigstelle in Bünde, ein großes Stück 

pro familia Geschichte mit geschrieben. 

Sie hat Anfang der 80er Jahre die Um-

wandlung in einen Ortsverband vorange-

trieben und war viele Jahre in unseren Mit-

bestimmungsgremien vertreten. Schon 

1989 haben Gertraud Böttner und ihre 

KollegInnen erfolgreich mit der Stadt 

Bielefeld für einen „Verhütungsfond“ ver-

handelt, um Frauen mit wenig Einkommen 

kostenlose Verhütung zu ermöglichen .

Waren ihre ersten 15 Jahre bei der pro 

familia Bielefeld noch überwiegend durch 

die damals aktuelle §218 Gesetzgebung, 

das heißt Indikationsstellung bei einem 

Schwangerschaftsabbruch durch Ärz-

tinnen geprägt, konnte sie sich, als dieser 

Aufgabenbereich nach der Gesetzesände-

rung wegfiel, mehr ihrem Interessengebiet 

der Frauengesundheit widmen. Sie richte-

te  mit ihrer ärztlichen Kollegin eine Teena-

ger-Sprechstunde ein, hat als erste in 

Bielefeld einen sogenannten „Mama-Care“ 

Kurs angeboten, ein Angebot zur Selbst-

untersuchung der Brust, als Präventions-

maßnahme gegen Brustkrebs. Auch hielt  

sie Vorträge unter anderem zu den Themen 

Wechseljahre und Sexualität im Alter.

Gertraud Bötttner hat viel dazu beigetra-

gen, die ärztliche pro familia-Arbeit in der 

Öffentlichkeit darzustellen, um die Ange-

bote der Beratungsstelle einem möglichst 

großen KlientInnenkreis bekannt und zu-

gänglich zu machen. Hervorzuheben sind 

auch ihre Kooperationen mit den Volks-

hochschulen Bielefeld und Herford, mit 

Schulen, Krankenkassen, Ausbildungsse-

minaren und Einrichtungen für Menschen 

mit Behinderungen. Die ärztliche Arbeit  

Nordrhein Westfalen

31 Jahre Beratungsärztin in Bielefeld
von Gertraud Böttner wird der pro familia 

Bielefeld in Zukunft im doppelten Sinne 

fehlen, da wir keine Nachfolgerin für sie 

einstellen können. Das aktuelle Landesfi-

nanzierungsgesetz für die Schwanger-

schaftskonfliktberatung in NRW refinan-

ziert ärztliche Fachkraftstunden nicht mehr 

in der Höhe wie bisher. Von einer insge-

samt ganzen Stelle bleiben nur noch 

13 Stunden für die ärztliche Beratung üb-

rig. Ein Schlag gegen die multiprofessio-

nelle Beratung der pro familia!

Wir werden Gertraud Böttner als fach-

lich kompetente Ärztin und menschlich 

beliebte Kollegin sehr vermissen und dan-

ken ihr für ihr unermüdliches Engagement 

für die pro familia.

Ellen Carstens-Graeff, Geschäftsführerin der  

pro familia Bielefeld für das Team und den Vorstand

Unter der Überschrift „A right is not a 

right if it’s unknown“ fand am 22. Ok-

tober 2010 bei der pro familia Berlin die 

Vorstellung des Buches „Sexuelle und re-

produktive Gesundheit und Rechte: Natio-

nale und internationale Perspektiven“ 

statt. Dreizehn AutorInnen aus verschie-

denen Fachdisziplinen und Kulturen be-

leuchten in diesem Sammelband ver-

schiedene politisch-relevante Aspekte se-

xueller und reproduktiver Gesundheit im 

nationalen und internationalen Kontext. 

Herausgegeben wurde das im Nomos-

Verlag erschienene Buch von 

Prof. Dr. Ulrike Busch, Professo-

rin für Familienplanung an der 

Hochschule Merseburg und Mit-

glied im Landesvorstand der pro 

familia Berlin.

Neben dem Thema Schwan-

gerschaft und Schwanger-

schaftsabbruch beschäftigen 

sich die Beiträge im Sammel-

band mit weiblicher Genitalverstümme-

lung, sexueller Orientierung und Men-

schrechtsschutz, Gewalt im Namen der 

Ehre und vielem mehr. Drei der Auto-

rInnen, Sarah Diehl, Corinna Ter-Nedden 

und Anne Thiemann, sowie Herausgebe-

rin Ulrike Busch gaben dem Publikum 

spannende Einblicke in die Entstehung 

des Buches und standen als Gesprächs-

partnerinnen für eine lebhafte Diskussion 

bereit. Erfolgreich moderiert wurde die 

Veranstaltung von Prof. Dr. Daphne Hahn, 

Bundesvorsitzende der pro familia. 

Berlin

Buchvorstellung „Sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und Rechte“
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Termine
9. – 10. Dez. 2010 in Oer-Erkenschwick
Fachforum „Jugendsexualität 2010 – 

 Studien, Trends, Diskurse“ des Instituts 

für Sexualpädagogik.  

www.isp-dortmund.de

31. Mai 2011 in Hannover
„Endstation Sehnsucht? – Sexualität in 

der Altenpflege“. Fachtagung des  

pro familia-Landesverbands Niedersach-

sen und der Landesvereinigung für 

 Gesundheit und Akademie für Sozial-

medizin Niedersachsen e. V.  

www.gesundheit-nds.de

Für unsere neu geplanten Beratungsstellen in Ostbayern suchen wir:

2 Dipl. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen (FH)
Vollzeit

Ihre Aufgabe: Leitung, Teamführung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Sexualpädagogik
•

In Zusammenarbeit mit suchen wir für das Projekt
"Sexualität und Behinderung - ein heißes Eisen"

Dipl.-Pädagogin/Pädagogen
20 Wochenstunden
drei Jahre befristet

Ihre Aufgabe: Aufbau, Erprobung und Begleitung eines sozialpädagogischen 
Projekts in der offenen Behindertenarbeit und in heilpädagogischen Zentren

•
Für die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit unserer Betriebe suchen wir einen:

Geschäftsführer 
vorzugsweise Diplomkauffrau/Diplomkaufmann

Vollzeit

Ihre Aufgabe: Mittelbeschaffung, Fundraising, Kooperationen Personalführung, Personalpla-
nung, Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vorstand

Ihre Bewerbung richten Sie an: 
info@kanzlei-fischer-regensburg.de

Ortsverband Regensburg

Die runden Jubiläen häufen sich in die-

sem Jahr im Leben von Ute Frese: Im 

Herbst wurde sie 70 Jahre alt, sie lebt seit 

40 Jahren in Hamburg-Harburg und arbei-

tet schon 30 Jahre in der pro-familia-Be-

ratungsstelle in Harburg. Nun, fünf Jahre 

nach dem eigentlichen Eintritt ins Rente-

nalter beendet sie auch ihre lange Tätig-

keit für den pro familia-Landesverband 

Hamburg. „Mit Ute Frese geht eine Ära zu 

Ende. Sie hat das Gesicht unserer kleinen 

Beratungsstelle in Harburg nachhaltig ge-

prägt“, sagt die Landesgeschäftsführerin 

Kerstin Falk. „Ihre verbindliche und posi-

tive Art hat es den Klientinnen und Kli-

enten in der Konfliktberatung und Bera-

tung für Soziale Hilfen stets einfach ge-

macht, Sorgen und Nöte zu besprechen. 

Hamburg

Ute Frese: ein Abschied in Verbundenheit 

Ihre kontinuierliche Mitarbeit war sehr 

wertvoll.“

Und Ute Frese selbst? Für sie sind die 

Jahre wie im Flug verstrichen: „Ich kann 

kaum glauben, dass es gut 30 Jahre her 

ist, seit ich mich bei pro familia vorgestellt 

habe. Die Jahre vergehen einfach viel zu 

schnell“, sagt sie halb seufzend, halb la-

chend. Hauptamtlich war die ausgebildete 

Sozialpädagogin beim Jugendamt Har-

burg angestellt, nebenamtlich verantwor-

tete sie mit einer Ärztin und einer Mitarbei-

terin im Erstkontakt die wöchentliche 

Sprechstunde von pro familia in Harburg. 

Ihre Motivation: „Ich arbeite sehr gern mit 

Menschen und finde es befriedigend, in 

schwierigen Situationen zu helfen, den 

richtigen Weg zu finden“, sagt Ute Frese 

bescheiden, aber bestimmt. Harburg ist 

der gebürtigen Oberfränkin schnell zu ei-

ner neuen Heimat geworden, denn: „Har-

burg ist übersichtlich und trotzdem städ-

tisch, die Gemeinde ist sehr lebendig – 

man kennt sich.“ Jetzt wird sie ihr Umfeld 

verstärkt genießen, die Kinder, die beiden 

Enkel, Tanzen, Singen, Wandern, das Kla-

vier mit Unterricht wiederentdecken. pro 

familia Hamburg wünscht alles Gute und 

bedankt sich für ihre langjährige Mitarbeit. 

Christiane Kolb, Schriftführerin im Vorstand des 

pro familia-Landesverbands Hamburg

Anzeige


