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SAFE II ist der Name eines 3-jähri-
gen Projekts der Europaregion der 
International Planned Parenthood 
Federation (IPPF EN), an dem 
14 europäische Mitgliedsorgani-
sationen – darunter auch die pro 
familia – beteiligt sind. SAFE II 
dient der Umsetzung und der 
 Stärkung sexueller und reproduk-
tiver Gesundheit und Rechte von 
Jugendlichen in Europa.  
Ada Dortch ist die Koordinatorin 
des Projektes in Brüssel und hat 
unsere Fragen zum Projekt beant-
wortet. 

pro  familia magazin: Was ist neu an 
der Zusammenarbeit in SAFE II?
Ada  Dortch: Es ist das gemeinsame 
und koordinierte Vorgehen der Part-
ner mit dem Ziel, die sexuellen und 
reproduktiven Rechte von Jugendli-
chen zu stärken. Gleichzeitig fördern 
wir Forschungsprojekte zur Förde-
rung der wissenschaftlichen Grundla-
gen unserer Arbeit und stellen prakti-
sche Beispiele vor, die zeigen, wie in 
anderen Ländern Angebote für die 
SRGR von Jugendlichen gemacht 
werden. SAFE II verlangt und fördert 
in allen Bereichen die aktive Beteili-
gung von Jugendlichen. Dies macht 
SAFE II besonders effektiv.

pro  familia  magazin: Welche Mit-
gliedsorganisationen der IPPF in wel-
chen Ländern sind an SAFE II betei-
ligt?
Ada  Dortch: Dies sind Österreich, 
Belgien, die Tschechische Republik, 

Zypern, Estland, Finnland, Deutsch-
land, Irland, Litauen, die Niederlan-
de, Polen, Portugal, Slowakei und 
Spanien. Ich möchte aber noch die 
weiteren Unterstützer nennen. Dazu 
gehört das WHO-Regionalbüro für 
Europa, die „Implementing Best 
Practices“-Initiative der WHO und 
das European Youth Forum sowie 
weitere IPPF EN-Mitgliedsorganisa-
tionen (Dänemark, Frankreich, Nor-
wegen und Schweden), die als Koope-
rationspartner im Projekt mitarbei-
ten. Diese Partnerschaften tragen 
zum Erfolg des Projekts bei. 

Stärkung der SRGR
pro familia magazin: Welches sind die 
gemeinsamen Schlüsselthemen der 
Aktivitäten in den Ländern? 
Ada Dortch: Alle IPPF EN-Mitglied-
sorganisationen verfolgen den rechte-
basierte Ansatz in ihrer Arbeit. Die 
Umsetzung der sexuellen und repro-
duktiven Rechte, die in unseren Pa-
pieren und Programmen formuliert 
sind. Es geht ihnen um die Lebens-
wirklichkeit junger Menschen. Es 
geht auch um eine positive Einstel-
lung zur Sexualität. Dies sind die ent-
scheidenden Aspekte, wenn es um die 

Sexuelle und reproduktive Gesundheit 
 zukünftiger Generationen sicherstellen! 
Ada Dortch beantwortet Fragen zum SAFE II-Projekt

Verbesserung der SRGR junger Men-
schen geht und sie haben in allen Be-
reichen des Projekts Priorität. Dies 
gilt deshalb für die Lobbyarbeit, die 
Forschungsprojekte und für die Best 
Practice Beispiele.

pro  familia  magazin: SAFE II wird 
erst 2012 beendet sein, können Sie 
uns schon Beispiele für die Arbeit in 
den verschiedenen Ländern nennen?
Ada  Dortch: Ich will einige heraus-
greifen: 

In Zypern tritt die Family Plan-
ning Association für ein Gesetz für 
die Sexualaufklärung an Schulen ein. 
Dabei geht es dann auch um Unter-
richtspläne und ganz konkret um ein 
Lehrerhandbuch zur Sexualaufklä-
rung an Grundschulen.

Die Towarzystwo Rozwoju Rodzi-
ny in Polen qualifiziert Medizinstu-
denten für jugendfreundliche Ange-
bote auf den Gebieten der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit, die 
in den Rechten verankert sind. 

Die Irish Family Planning Associ-
ation (IFPA) kämpft in Irland für die 
rezeptfreie Abgabe der Pille danach – 
auch und besonders an Jugendliche 
unter 18 Jahren. Sie engagiert sich da-
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SAFE steht für „Sexual Awareness for Eu-

rope“ – Bewusstsein und Stärke für die 

sexuellen und reproduktive Rechte von 

Jugendlichen in Europa: Sicherung der 

Gesundheit künftiger Generationen in ge-

meinschaftlicher Verantwortung. 

SAFE II beabsichtigt: 
► Die Stärkung der rechtebasierten Poli-

tik zur Förderung der Akzeptanz, Kenntnis 

und Umsetzung für die SRGR von Ju-

gendlichen in Europa.

► Das Verständnis für die Bedeutung der 

SRGR für Jugendliche in Europa stärken. 

► Innovative Angebote und Methoden 

vorstellen, die SRGR von Jugendlichen/

jungen Menschen verbessern können.

► Politische und zivilgesellschaftliche Ak-

teure dabei unterstützen, Programme zur 

Förderung der SRGR zu konzipieren und 

umzusetzen.

► Jugendliche in Europa anregen, sich für 

ihre SRGR zu engagieren.

IPPF EN ist überzeugt, dass eine bessere 

Kooperation zwischen den europäischen 

Staaten, eine koordinierte Zusammenar-

beit von Behörden und NGOs sowie eine 

Harmonisierung gesundheitspolitischer 

Strategien und Programme die Rechte 

von Jugendlichen in Europa stärken wird. 

Das Projekt soll diejenigen Länder befähi-

rüber hinaus auch für die Aufnahme 
der sexuellen Gesundheit von Ju-
gendlichen in Irland in die Umfrage 
„Health Behaviour of School Aged 
Children“.

In Portugal hat die Associação Pa-
ra o Planeamento da Família (APF) 
ihre Lobbyaktivitäten für jugend-
freundliche Sexualerziehung intensi-
viert. Dort wird auch für die Einfüh-
rung einer Datenberichterstattung 
über die Lebenswirklichkeit junger 
Mütter und Väter gekämpft.

Die pro familia in Deutschland 
führt ein Forschungsprojekt durch, 
mit dem Ziel, qualitative Indikatoren 
für Angebote für sozial benachteiligte 
Jugendliche zu ermitteln. Es werden 
dabei Erfahrungen von Jugendlichen 
und SexualpädagogInnen ausgewertet.

Die Federación de Planifcación 
Familiar de España (FPFE) in Spani-
en interviewt Jugendliche und Exper-
ten zum Thema Schwangerschaften 
bei Jugendlichen. 

In Estland entwickelt die Eesti 
Seksuaaltervise Liit eine Online-Bera-
tungsplattform Jugendliche. 

Wichtig ist mir noch zu erwäh-
nen, dass alle Inititiativen und insbe-
sondere die der IPPF EN in Brüssel 
die Partizipation von Jugendlichen 
fördern. Jugendliche aus vielen euro-
päischen Ländern haben im SAFE II-
Projekt Verantwortung übernommen, 
was sich bereits jetzt spürbar auf den 
Erfolg des SAFE II-Projekts auswirkt. 
Ein weiteres wichtiges Resultat des 
SAFE II-Projekts ist die Tatsache, dass 
dieses Projekt selbst ein gutes Praxis-
modell ist: Denn wir alle, die nationa-
len Mitgliedsorganisationen, die IPPF 
EN und die anderen Partner arbeiten 
gleichberechtigt mit dem Ziel der 
Stärkung der SRGR zusammen. 

pro  familia magazin: Gibt es Unter-
schiede zwischen Ost- und Westeuro-
pa, und wenn ja, welche?

Ada Dortch: Wenn es um die SRGR 
geht, gibt es Unterschiede aber auch 
viele Ähnlichkeiten in Europa. Die 
Differenzen ergeben sich eher von 
Land zu Land und weniger im Ost-
West-Vergleich. So ist beispielsweise 
der Zugang zur qualitativ hochwerti-
gen Sexualerziehung sehr verschieden 
in den Ländern. Große Unterschiede 
gibt es in den gesetzlichen Regelun-
gen zur Sexualaufklärung in der 
Schule, erst Recht auch in der Ausbil-

dung und finanziellen Unterstützung 
von Lehrern und Schulen in der Se-
xualaufklärung. 

Die Fragen stellte Sigrid Weiser,  
zuständig für die Kooperation im SAFE II-Projekt 

beim pro familia-Bundesverband 

SAFE II – Europäische Kooperation für  sexuelle 
und reproduktive Rechte von Jugendlichen 

gen, die bereits in Besitz wertvoller Exper-

tisen betreffend SRGR junger Menschen 

sind, ihre Erfahrungen an solche Länder 

weiterzugeben, die weniger Erfahrung auf 

diesem Themengebiet haben. 

Die Vielfalt psychologischer, kultureller 

und legislativer Settings in Europa ist 

groß. Sie macht es unbedingt notwendig, 

gemeinsam zu diskutieren, zu vergleichen, 

sich zu vernetzen und nicht zuletzt auch 

voneinander zu lernen. Auf europäischer 

Ebene und innerhalb der einzelnen Mit-

gliedsstaaten sollen zukünftig konzertierte 

und koordinierte Anstrengungen unter-

nommen werden, Strategien und Wissen 

für und über die SRGR junger Menschen 

zu verbessern.

Fünf zentrale Komponenten  
zur Erreichung der Ziele
1. Stärkung der Politik für SRGR: Die Ein-

führung und Implementierung von effek-

tiven, rechte-basierten politischen Strate-

gien auf nationaler Ebene, die die SRGR 

von jungen Menschen fördern und absi-

chern, sollen vorangetrieben werden. Die-

se sollen sich auf die qualitative For-

schung sowie auf gute Beispiele aus der 

Praxis (best practice), an der Jugendliche 

und andere wichtige Akteure beteiligt wa-

ren, stützen.

Das SAFE II-Projekt läuft noch bis 
Ende 2012. Weitere Informationen 
unter www.profamilia.de/forschung 
und http://www.ysafe.net/safe/
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Die Umsetzung in die Praxis soll in vier 

europäischen Staaten erfolgen. Hierfür 

wird das IPPF-Mitglied „Irish Family Plan-

ning Association“ in enger Zusammenar-

beit mit Akteuren in drei weiteren europä-

ischen Ländern landesweite Anwalt-

schaftskampagnen durchführen.

2.  Verbesserung der Wissensbasis und 

Forschung auf dem Feld der SRGR von 

Jugendlichen in Europa: Wissenschaftler 

der Rutgers Nisso Groep (Niederlande) 

werden in enger Zusammenarbeit mit den 

IPPF-Mitgliedsorganisationen in Deutsch-

land (pro familia-Bundesverband), Öster-

reich, Belgien, der Tschechischen Repu-

blik und Spanien qualitative Sozialfor-

schung durchführen, um mindestens drei 

Faktoren zu identifizieren, die die Sexuali-

tät von jungen Menschen in Europa prä-

gen. Aus den Forschungsergebnissen sol-

len Strategien für die Politik in den Län-

dern Europas gewonnen werden. 

3. Projekte zur Stärkung der SRGR testen 

und vorstellen: IPPF EN wird in enger Zu-

sammenarbeit mit vier Ländern und der 

WHO-IBP (Implementing Best Practice) 

das Wissensmanagement zu Beispielen 

für sog. gute Projekte für die Stärkung der 

SRGR junger Menschen verbessern. Da-

für sollen entsprechende Beispiele in Est-

land, Finnland, Litauen und Polen entwi-

ckelt, implementiert und dokumentiert 

werden. 

4. Stärkung des Engagements nationaler 

und europäischer politischer Akteure für 

SRGR junger Menschen: Dies ist eine 

Querschnittsaufgabe des gesamten Pro-

jekts. Sie zielt darauf ab, dass alle betei-

ligten Projektpartner in ihren Ländern El-

tern-, Familien-, LehrerInnen- und Ju-

gendverbände, Interessensvertretungen 

von medizinischen Professionellen und 

andere Gruppen kontinuierlich in SAFE II 

einbinden. 

5. Stärkung der Partizipation junger Men-

schen an SAFE II in Europa: Auch dies ist 

eine Querschnittsaufgabe. Für einen er-

folgreichen Abschluss des Projekts ist die 

aktive Partizipation junger Menschen als 

gleichberechtigte Partner in allen As-

pekten von SAFE II ein bedeutsamer Fak-

tor. Deshalb wird YSAFE – das nationale 

Jugendnetzwerk von IPPF EN – in das 

Projekt eingebunden und ein/eine Vertre-

terIn von YSAFE in den Projektvorstand 

einberufen. 

Das Projekt sieht insgesamt acht 
 sogenannte Arbeitspakete vor:
►  Projektkoordination

► Verbreitung der Projektergebnisse

► Projektevaluation

►  Verbesserung der Strategien für SRGR 

junger Menschen in Europa

►  Wissensmanagement zu SRGR junger 

Menschen

►  Testen und Verbreitung guter Projekt-

beispiele (best practice)

►  Ausweitung der Unterstützung und 

Anwaltschaft für SRGR junger 

 Menschen

►  Übertragung von Verantwortung an 

junge Menschen für die eigene 

 Interessensvertretung ihrer SRGR

Projektpartner pro familia
pro familia ist in folgende Arbeitspakete 

eingebunden: 2. (Verbreitung), 3. (Evalua-

tion), 5. (Wissensmanagement und For-

schung), 7. (Anwaltschaft für SRGR junger 

Menschen; eine Querschnittsaufgabe, die 

alle anderen Arbeitspakete betrifft) und 8. 

(Übertragung von Verantwortung an junge 

Menschen für ihre SRGR einzutreten; 

ebenfalls eine Querschnittsaufgabe). 

Im Arbeitspaket 5 führt pro familia ein 

qualitatives Forschungsprojekt durch, das 

an die Ergebnisse des pro familia-For-

schungsprojektes zu Jugendschwanger-

schaften anknüpft. Das Thema lautet: 

„Bedarfe und Ansprüche von sozial be-

nachteiligten Jugendlichen an die sexual-

pädagogischen Angebote von Beratungs-

stellen“ und wird in Kooperation mit den 

pro familia-Beratungsstellen in Bochum 

und Braunschweig durchgeführt. Mit dem 

Projekt sollen vorhandene Beratungsan-

sätze verbessert und optimiert werden 

können und weitere Teilhabepotenziale 

benachteiligter Jugendlicher erschlossen 

werden. Veröffentlichungsfähige Projekt-

ergebnisse werden nach Abschluss der 

Befragungen Ende 2011 vorliegen. 

Informationen zum Forschungsprojekt 

 erhalten Sie im Internet  unter  

www.profamilia.de/forschung

Kooperationspartner des SAFE-Projekts ist das internationale Jugendnetzwerk der IPPF EN, YSAFE




