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Editorial

Editorial
G

egenwärtig sitzt pro familia am
Runden Tisch der Bundesregierung zum sexuellen Missbrauch. Dort
wurde im Zwischenbericht das Ziel festgelegt, Kinder und Jugendliche durch
Prävention in der (Sexual-)Erziehung zu
stärken. Ein zentrales Kompetenzfeld
von pro familia ist der Bereich der sexuellen Bildung, die seit langem auch mit
dem Ziel durchgeführt wird, sexuelle
Gewalt und sexuellen Missbrauch zu
verhindern. Form und Inhalt orientieren
sich an der Achtung, Anerkennung und
der Umsetzung der sexuellen Selbstbestimmungsrechte und der Rechte
im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention. Der pädagogische Ansatz orientiert
sich dabei an einem positiven Gesamtkonzept von sexueller Bildung, das die
Förderung der Entwicklung von Kindern
im Rahmen eines positiven Konzeptes
von Sexualerziehung zum Ziel hat. Darin lernen sie, dass sie Rechte haben
und wie sie sich darüber informieren
können, sie lernen ihre Bedürfnisse und
Gefühle wahrzunehmen und auch Kompetenz darüber zu erwerben, wie sexuelle Themen angesprochen werden
können. Moderne, in den Menschenrechten verankerte Konzepte der sexuellen Bildung wirken präventiv. Sie umfassen
neben
Wissensvermittlung
ebenso die Thematisierung und Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
Normen und Werten zu (sexuellen)
Rechten von Kindern und Jugendlichen.
Während traditionelle Sexualerziehung bis in die 1970er Jahre hinein auf

der Erzeugung von Ängsten basierend
und mit erhobenem Zeigefinger drohend vor allem auf die Risiken sexuell
übertragbarer Erkrankungen fokussierte, rückten mehr und mehr Bildungskonzepte in den Vordergrund, die nicht
nur junge Menschen zur Entwicklung
von Kompetenzen befähigen, ihre Sexualität und Beziehungen selbstbestimmt zu gestalten. Die WHO-Standards zur sexuellen Bildung in Europa
verfolgen ganzheitliche sexuelle Bildung. Sie haben weniger die Prävention negativer Effekte – wie beispielsweise nichtgewollte (Teenager)-Schwangerschaften oder sexuell übertragbarer
Infektionskrankheiten als Folge ungeschützten Geschlechtsverkehrs – zum
Ziel, sondern richten sich konzeptuell
an der Verbesserung von Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden respektive Gesundheitsförderung, wie sie
in der Ottawa-Charta 1986 formuliert
wurden, aus.
Das in Artikel 8 der IPPF-Erklärung
zu den sexuellen Rechten formulierte
Recht auf Bildung beispielsweise sieht
das Recht auf ausreichende Bildung
und Information bzw. das Recht auf
Entwicklung junger Menschen zu informierten AkteurInnen vor. Das liest sich
zunächst leicht; aber bezogen auf die
vielfältigen Fragestellungen sexueller
und reproduktiver Gesundheit ist das
Recht im Alltag der Bildung nicht immer
leicht umzusetzen. An komplexen und
kontroversen Themen, wie der Prävention der Infektion mit humanen Papillomaviren (HPV) durch die in der Fachwelt

höchst kontrovers diskutierte primärpräventiv angelegte Impfung, zeigt sich,
dass es schwierig zu entscheiden ist,
was an Wissen relevant ist, wie detailliert Wissen vermittelt werden sollte und
wie die Vermittlung orientiert an der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
geschehen soll.
In dieser Ausgabe des pro familia
magazins gehen wir der Frage nach,
was Sexualpädagogik eigentlich von
sexueller Bildung unterscheidet und dokumentieren ein Plädoyer für sexuelle
Bildung mit dem Titel „Sexualität ist
(k)eine Privatsache“. Es folgen Betrachtungen zu einer menschenrechts
basierten Sexualpädagogik und ein
Interview zu den Erfahrungen der „Koordinationsstelle Sexualpädagogik“ bei
pro familia. Kinder, Jugendliche, junge
Männer und junge Frauen, Paare, ältere
Männer und Frauen und Menschen mit
Behinderungen – sie alle finden bei pro
familia ein auf sie zugeschnittenes Angebot – von der Körper- und Sexualerziehung in der Kita bis zum Flirtkurs für
Seniorinnen und Senioren.
Eine angenehme Lektüre wünscht
Prof. Dr. Daphne Hahn
Bundesvorsitzende
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Karlheinz Valtl

Was unterscheidet sexuelle Bildung
von Sexualpädagogik?
Oder: Nicht alle wollen Cello spielen lernen, aber es ist gut, wenn es angeboten wird
Zur Kennzeichnung der neuen, in
vielen Bereichen selbstbewuss
teren und entspannteren Gestalt,
die die Sexualpädagogik seit etwa
dem Beginn des neuen Jahrhunderts angenommen hat, hat der
Autor des nachfolgenden Beitrags
bereits 2005 den Begriff „sexuelle
Bildung“ vorgeschlagen.1
Er begreift sexuelle Bildung auch
als politische Bildung, die damit
immer auch ein Zankapfel in den
verschiedenen Lagern bleibt.

S

exuelle Bildung lässt sich mit
fünf Merkmalen beschreiben, die
in ihrem Kern allesamt sexualfreundlich sind, jedoch bei näherem Hinsehen ein „Aber“ nach sich ziehen. Diese Einwände mögen uns lästig erscheinen, weil wir glaubten, sie lange
schon überwunden zu haben – aber

auch sie sind Kennzeichen für den
Entwicklungsstand der sexuellen Kultur und des damit verbundenen Diskurses in unserer Gesellschaft.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen sexueller Bildung und
früherer Sexualpädagogik liegen im
Wesentlichen im Bereich dieser Spannungsfelder: sie sind nicht grundsätzlicher Art, sondern zeichnen graduelle
kulturelle Veränderungen nach.
1. Sexuelle Bildung baut
konsequent auf
Selbstbestimmung
Anders als die frühere Sexualpädagogik, die zum Teil noch immer einen
Rest von fürsorglicher Bevormundung an sich hatte, setzt sexuelle Bildung konsequent auf Selbstbestimmung, und zwar nicht erst als Fernziel, sondern bereits im Prozess der
Bildung. Sie erlaubt den Menschen,

Nicht alle wollen sich sexuell bilden, aber es ist gut, wenn es angeboten wird.
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ihren Bildungsgang selbst zu gestalten
und von den je eigenen sexuellen Interessen auszugehen – was in unterschiedliche Richtungen und unterschiedlich weit führen kann. Dazu
braucht es Lernräume mit einer breiten Palette von Angeboten, die frei
gewählt werden können – ähnlich wie
in der Musik: Nicht alle wollen Cello
spielen lernen, aber es ist gut, wenn es
angeboten wird. Ähnlich müssen
auch Angebote zur sexuellen Bildung
nicht mehr mehrheitsfähig sein. Daran hing noch viel Engagement der
älteren Sexualpädagogik, denn sie
suchte nach den Kerninhalten einer
sexuellen Volksbildung mit kompensatorischer Ausrichtung.
Aber: Die Kompetenzen zur Selbstbestimmung können nicht einfach vorausgesetzt werden, sondern müssen
erst erworben werden. Es bleibt daher

auf dem Weg zu (sexueller) Selbstbe-

stimmung ein Rest von Fremdbestimmung immer bestehen. Diese
Antinomie ist in der Pädagogik nicht
zu überwinden, in der sexuellen Bildung ebenso wenig wie in der Sexualpädagogik.
2. Sexuelle Bildung sieht in
Sexualität einen Wert an sich
Hier ist die gegenwärtige Diskussion
um sexuelle Bildung weiter als die zur
Zeit der (emanzipatorischen) Sexualpädagogik: Wir sehen heute klarer,
dass Sinnlichkeit ebenso wie viele andere musische und kreative Tätigkeiten keiner Rechtfertigung mehr bedürfen. Sie erhalten ihren Wert nicht
über einen sekundären Nutzen (zum
Beispiel für den Arbeitsmarkt oder
die Gesellschaft), sondern haben einen Wert an sich, weil sie eine Bereicherung des Lebens und eine Quelle
von Freude, Selbstbestätigung und
Lust sind.
Wir brauchen zur Legitimation
von sexueller Bildung mittlerweile
auch keinen Verweis mehr auf die
Prävention von Problemen und Fehlentwicklungen, seien es sexuell übertragbare Krankheiten oder Teenageschwangerschaften. Wir müssen den
Wert von Sexualität heute nicht mehr
aus etwas anderem ableiten, sondern
dürfen zugestehen, dass ihr Wert in
ihr selbst liegt. Sexuelle Kompetenzen
zu entwickeln ist an sich sinnvoll –
kein Jugendlicher, der vor dem nächsten Date zittert, würde diese Aussage
bezweifeln. Wir lernen Sexualität, um
auf eine noch umfassendere und differenziertere Weise sexuell zu sein.
Aber: Auch wenn wir zugestehen, dass
Sexualität einen Wert an sich hat, so ist
das doch beileibe nicht der einzige
Wert, um den es im menschlichen Leben geht. Sexualität steht in Konkur-

renz zu vielen anderen Werten, die
auch nach Verwirklichung drängen.
Nicht einmal in intimen Beziehun-

gen hat sie immer Vorrang. Sobald
zum Beispiel Kinder da sind, geht es
oft mehr darum, den Haushalt am
Laufen zu halten, und die Zeit für
Zweisamkeit wird ziemlich knapp.
Auf diese Relativierung hat die Sexualpädagogik bereits aufmerksam gemacht – heute ist sie unübersehbar.
3. Sexuelle Bildung zielt auf
differenzierte und praktisch
brauchbare Kompetenzen
Hier gilt es anzuerkennen, was auch
in anderen Bereichen der Bildung
selbstverständlich ist. Wer zum Beispiel ein guter Musiker  /eine gute
Musikerin werden will, der / die
braucht die Auseinandersetzung mit
konkreten Instrumenten und dafür
komponierten Stücken. Er / sie misst
sich so an den Anforderungen, die die
Kultur und the state of the art an ihn /
sie stellen. Durch diese Auseinandersetzung mit differenzierten Kulturprodukten erwirbt er / sie entsprechend differenzierte Kulturtechniken,
wohingegen „einfach nur auf etwas
herumspielen“ ihn  /sie nicht weit
bringt.
In der Sexualität ist es nicht anders. Wenn wir sie auf eine differenzierte Weise gestalten wollen, so erfordert dies ebenso differenzierte und
praktische Fertigkeiten wie das Spielen eines Instruments. Und auch hier
lernen wir die Feinheiten nur an konkreten kulturellen Vorlagen, die uns
herausfordern und an denen wir üben
können.

Aber: Genau eine solche Kultur der Sexualität hat die europäische Geschichte
nur in sehr begrenztem Umfang hervorgebracht. Über viele Jahrhunderte ha-

ben sexualfeindliche Strömungen dominiert, die eine Kultivierung der Sexualität unterdrückt haben. Sexualfreundliche Vorlagen zu einer langfristig erprobten und lebbaren Gestaltung von Sexualität stehen uns daher
kaum zur Verfügung. So müssen wir
brauchbare Vorlagen erst einmal finden und importieren, zum Beispiel
aus anderen Kulturen (vgl. Tantra)
oder aus den Ansätzen der Paar- und
Sexualtherapie. Diesen Vorlagen haftet aber noch immer etwas Fremdes,
Exotisches an, und sie haben ihre Praxistauglichkeit unter den in unserer
Gesellschaft herrschenden Bedingungen noch nicht unter Beweis gestellt.
Dies ist ein Punkt, zu dem die frühere Sexualpädagogik ihre Hausaufgaben nicht konsequent gemacht hat,
nicht zuletzt, weil sie zu Recht vor einer Normierung des Sexuellen zurückschreckte. Wenn wir darin jedoch
eine Bildungsaufgabe in dem offenen
Sinn wie unter Punkt eins beschrieben begreifen, sollte es uns leichter
fallen, denn dann treten Angebotscharakter und Wahlfreiheit der Normierung entgegen.
4. Sexuelle Bildung spricht
den ganzen Menschen auf
allen Kompetenzebenen an
Sexualität ist nichts, was wir fein säuberlich aus dem Leben heraus präpa-

Kognitive Ebene:

Wissen, Reflexions- und Entscheidungsfähigkeit

Emotionale Ebene:

Empathie, Wahrnehmung eigener Bedürfnisse
und Gefühle, Berührbarkeit

Haltungs-Ebene:

Fairness,Partnerschaftlichkeit, Respekt

Energetische Ebene:

Freisetzung, Stärkung und Erhaltung der sexuellen
Energie

Praktische Ebene:

konkretes Know-how (Stellungen, Techniken, Hilfsmittel)

Tiefere köeperliche Ebene:

Körpergefühl, Entspannung, sinnliche Präsenz
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rieren können, so dass wir sagen
könnten: Dieser Teil ist reine Sexualität, und dieser Teil ist frei von Sexualität. Sie ist vielmehr in unser ganzes
Sein eingewoben.
Entsprechend sind die Kompetenzen, um die es in der sexuellen Bildung geht, auf alle Ebenen der
menschlichen Persönlichkeit verteilt.
Sexuelle Bildung umfasst kognitive
Bildung, Herzensbildung, praktische
Bildung und einiges mehr (siehe Kasten). Sie alles andere als trockene Büchergelehrsamkeit, auch wenn Bildung manchmal fälschlich so verstanden wird.
Aber: Auch wenn die meisten Fachpersonen den Großteil dieser Fähigkeiten
ohne viel Nachdenken akzeptieren können, so stellen einige Kompetenzen
doch eine erhebliche Herausforderung
dar. Nehmen wir zum Beispiel den

Punkt „Freisetzung und Stärkung der
sexuellen Energie“. Dazu gibt es eine
Menge Bücher und Angebote aus
Tao, Tantra und Sexualtherapie – aber
primär für Erwachsene. Würden Sie
dazu einen Workshop für Jugendliche
anbieten wollen? Und falls ja: Können Sie garantieren, dass dies weder
übergriffig wird (im Sinne von Verordnung von Lust per Gruppendruck) noch zu einem absurden Theater verkommt (zum Beispiel wenn
sich alle über das, was geübt wird, lustig machen)?
Für solche Angebote scheint die
Zeit nicht reif zu sein, weil die Frage
danach von der Sexualpädagogik der
letzten Jahrzehnte nicht beantwortet
worden ist und andere Akteure – unter anderem die Tantra- und Sexualtherapie-Angebote der Erwachsenenbildung – diesen Markt besetzt haben. Sexuelle Bildung sollte über dieser Segmentierung des Marktes stehen
und sich konsequent auch mit den im
engeren Sinne sexuellen Kompetenzen beschäftigen. Da sie alle Lebensal-
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ter anspricht, können einzelne Bildungsinhalte über eine breitere Zeitspanne „getimt“ werden.
5. Sexuelle Bildung
ist auch politische Bildung
Sexualität ist in zweifacher Hinsicht
politisch. Zum einen unterliegt unser
Sexualverhalten gesellschaftlich-politischen Einflüssen. Medien, Arbeitszeiten, Familienpolitik und Wirtschaftslage beeinflussen es. Zum anderen gestalten wir durch unsere Sexualität auch den gesellschaftlich-politischen Raum. Durch unser Verhalten prägen wir kulturelle Skripten
und Erwartungen, und politische
Aktionen führen zu Änderungen in
der Gesetzgebung (siehe zum Beispiel die Erfolge der Schwulenbewegung).
Deshalb sollte sexuelle Bildung
das Bewusstsein für diese gesellschaftliche Dimension von Sexualität wecken. Sie sollte die Menschen dazu
befähigen, als mündige BürgerInnen
einer demokratischen Gesellschaft
mitreden und handeln zu können.
Und sie sollte wachsam machen gegenüber allen Formen demagogischer
Instrumentalisierung sexueller Themen, etwa wenn politische Gegner
sexuell verunglimpft werden oder
wenn der „Kampf gegen Sexualstraftäter“ von Ministergattinnen populistisch instrumentalisiert wird.
Aber: Wenn Sexualität politisch ist,
dann wird sie immer ein Zankapfel der
Auseinandersetzung verschiedener Lager bleiben, und dieser Kampf wird
nicht mit rein rationalen Argumenten
ausgetragen. Wir müssen also in der

sexuellen Bildung mit Prozess-Elementen wie Vorläufigkeit und Irrationalität leben lernen. Und wir müssen
der Versuchung widerstehen, die
Heranwachsenden für unser eigenes
Lager zu rekrutieren und endgültige
Lösungen zu propagieren.

Auch wenn es paradox klingt: Es
ist ein Qualitätsmerkmal sexueller
Bildung, wenn sie trotz ihrer Sexualfreundlichkeit auch die Option von
Sexualabstinenz oder gar Sexualfeindschaft offen lässt (zum Beispiel wenn
Jugendliche sich der „True love
waits“-Kampagne verschreiben) und
wenn sie die letzten Fragen danach,
wie ein sexuell gebildeter Mensch
oder eine voll entwickelte menschliche Sexualität aussehen, nur mit richtungweisenden Fingerzeigen und
nicht mit fixen Bildungskatalogen beantwortet.
1 Hauptvortrag auf dem Kongress „Sinnventur“
am 05.11.2005 in Freiburg, als Download unter
www.isp-dortmund.de/downloadfiles/Hauptvortrag%20Valtl%20SINNVENTUR.pdf
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Uwe Sielert

Sexualität ist (k)eine Privatsache
Ein Plädoyer für sexuelle Bildung

„Pädagogik und Sexualität haben
es schwer miteinander“ schreibt
Uwe Sielert in einem Festvortrag
zum Jubiläum von pro familia Kiel
im April 2011, den wir im pro familia magazin auszugsweise abdrucken. Die Geschichte der Erziehung ist für ihn „bis in die Gegenwart hinein voll der Versuche, Sexualität von Kindern und Jugend
lichen zu unterbinden, für ganz
andere Ziele zu instrumentalisieren
oder einfach zu ignorieren“.

N

atürlich: Es macht Sinn, intime
Kommunikation vor Politik,
Recht und Pädagogik zu schützen. Es
sind auch nicht immer die Unwissenden, die sich gegen Sexualität als Thema der öffentlichen Erziehung wenden. Ich nenne ein paar theoretisch
anspruchsvolle Einwände gegen die
Einmischung ins Private, wie sie Rüdiger Lautmann schon 1985 in einem
Aufsatz gegen seine eigene Position
ins Feld geführt hat, als er Sexualität
als Politikfeld etablieren wollte1. Vieles von seiner damaligen Argumentation lässt sich gut auf die Pädagogik
übertragen:
Setzt man System und Lebenswelt
gegenüber (wie Habermas in der Theorie kommunikativen Handelns),
dann lässt sich konstatieren, dass das
staatliche Subsystem auch mit Hilfe
des Bildungssystems in die symbolische Reproduktion der Lebenswelt
eingreift, wodurch moderne Verdinglichung entsteht. Man redet für die
Freiheit und behauptet notwendige

Bereiche unkontrollierten Handelns,
um einen Puffer gegen durchgreifende Vergesellschaftung zu schaffen.
Oder man betont die regenerierende,
ja innovierende Potenz unverregelter
Lebensbereiche und man entsagt sich
der politischen und pädagogischen
Gestaltung, um einen Kreativraum
für Phantasie zu schaffen – Intimität
als Alltagskunst.
Genug der Gegenargumente – ich
möchte nämlich eher für die These
reden, dass Sexualität nicht nur
Privatsache ist und sogar als solche
scheitert, wenn sie nicht durch
sexuelle Bildung entfaltet wird.

Der im Prinzip richtige Schutz des Intimen vor öffentlicher Einmischung
macht nämlich erst dann Sinn, wenn
sich Sexualität im Privaten tatsächlich
selbstbestimmt und ohne illegitime
Macht und Gewalt entwickeln kann.
Genau diese Voraussetzung ist aber
nicht gegeben, wenn die tatsächlichen
Zusammenhänge zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten bei der
intimen Kommunikation gar nicht
erst thematisiert und die Menschen
sexuell in dieser Hinsicht unmündig
gehalten werden.
Die tatsächlichen Verhältnisse, bei
denen Intimes und Öffentliches nämlich eng ineinander greifen, bleiben
latent, verborgen hinter einem Satz
wie „Sexualität ist Privatsache“, der ja
als Schutznorm für die Intimsphäre
einleuchtet, als Interpretation von
Wirklichkeit aber fehlgeht.
Mit der Attitüde kritischer Liberalität wird nämlich gern auf jene hin-

abgesehen, die sich mit dem ganz
handfesten Unwissen, den psycho-sexuellen Defiziten oder der moralischen Orientierungslosigkeit der
Menschen beschäftigen.
Ich selbst fühlte mich in meiner
eigenen wissenschaftlichen Community bis vor kurzem noch als Exot,
sehr wohl geachtet als Kollege natürlich – man geht ja respektvoll miteinander um – aber mit einem Thema
befasst, das dann doch nicht so ganz
ernst genommen wird.
Ein Vorbehalt, Sexualität für voll
zu nehmen, hängt mit der Tendenz
jeder Wissenschaft auch der Bildungsinstitutionen zusammen, das Emotionale überhaupt zu meiden, was letztlich aber nur eine Scheinrationalisierung sein kann. Pädagogik wird dann
nämlich für sachlich-vernünftiger ausgegeben, als sie das dem Sinngehalt
überhaupt sein kann, nämlich als der
Versuch, ganzen Persönlichkeiten zur
Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen zu verhelfen.
Als im März 2010 während des
Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften
(DgfE) in Mainz das Ausmaß der sexuellen Übergriffe in katholischen Internaten und der Odenwaldschule als
Einrichtung der Reformpädagogik
bekannt wurde und die Journalisten
eine Stellungnahme der Professorenschaft einforderten, wurde eine abstrakte Verlautbarung herausgegeben,
von der es zu Recht in der ZEIT hieß:
„In einem gestelzt formulierten Papier nimmt die Pädagogenvereinigung mit ‚Betroffenheit und Anteilfamilia Magazin 02/2011
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nahme’ zur Verletzung der psychischen und physischen Integrität von
Heranwachsenden in pädagogischen
Institutionen Stellung.’“2
Ich habe den meisten Erwachsenen in Politik und Wissenschaft diese
Geringschätzung des Emotionalen
und Sexuellen eigentlich nie ganz abgenommen. Aber wer sich öffentlich
damit befasst, wird in der Regel auch
persönlich an seinen Äußerungen gemessen und natürlich ist es einfacher,
die eigene private Situation völlig außen vor zu lassen oder nur das Vorzeigbare darzustellen. Die Angst vor
dem Moloch der öffentlichen Meinung ist einfach groß. Die Neugier
der Medien und deren Benutzer
könnten das sorgfältig aufgebaute Ansehen vernichten, käme dies oder jenes aus dem Privatleben ans Licht.
Die Befürchtung ist ja auch nur zu berechtigt, solange mit der Fiktion sittlicher Ehrbarkeit religiöser oder auch
reformpädagogischer Erhabenheit geworben wird. Jedenfalls möchte ich
nicht in Hartmut von Hentigs Haut
stecken, den ich als Reformpädagoge
sehr schätze aber nicht verstehen
kann, wie er die Machenschaften seines pädokriminellen Lebenspartners
Gerold Becker vor sich selbst und der
Öffentlichkeit rechtfertigen möchte.
Sexualität darf gesellschaftlich
nicht unterschätzt werden. Sigmund
Freud antwortete auf die Frage eines
Journalisten, wann ein Mensch im
wahrsten Sinne erwachsen sei, er
müsse gelernt haben, zu arbeiten und
zu lieben. Der erste Teil werde in der
modernen Gesellschaft überaus ernst
genommen, den zweiten Teil, das Lieben, müssten sich die Menschen
selbst organisieren. Das Fatale ist nur,
dass auch der erste nicht ohne den
zweiten funktioniert.
Viele Phänomene des intimen Zusammenlebens werden gesellschaftlich fehl bewertet, wenn sie nur als
8

Randerscheinungen auftauchen und
in Restkategorien untergebracht sind.
Die von den Gefühlen und sexueller
Energie ausgehende Schubkraft trägt
unsere Sozial-, Rechts- und Wirtschaftsordnung, ebenso wie sie diese
zu ändern vermag: Sexualnormen formen Grundpfeiler des gesellschaftlichen Aufbaus: Der Wandel familiärer
Lebensformen, das neue Geschlechterverhältnis, der Umgang zwischen
den Generationen.
Das Wissen über und die Erwartungen an Institutionen wie Ehe,
Ehescheidung, Elternrecht, Abtreibung, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und an Rollen wie Mädchen,
Junge, Witwe, ledige Mutter, Prostituierte, Schwuler, Lesbe, sind durch
ein komplexes Ineinandergreifen von
intim-emotionalen und politischrechtlichen Reglements miteinander
verwoben. Gewachsene Bedürfnisse
der Beziehungsgestaltung und Partnerschaft wie auch gestiegene Erwartungen an sinnlich-sexuelle Kompetenzen und Befriedigungsmöglichkeiten haben die persönlichen Lebensweisen ebenso vervielfältigt und dynamisiert, wie Angebot und Nachfrage in der Sexualindustrie mit ihren
immens hohen Gewinnspannen.
Was passiert, wenn Sexualität nur
als natürliches Geschehen einerseits
und Privatsache andererseits
betrachtet und politisch wie päd
agogisch ausgespart wird?

Eins bedingt das andere: Das Eindringen der Frauen in immer mehr
Berufe verändert das Rollenverständnis der Geschlechter, das offene Auftreten von Schwulen und ihre zunehmend auch rechtliche Gleichstellung
attackiert die traditionelle Männerdominanz, politische Karrieren verändern sich selbst gewählt, manchmal
auch durch äußeren Druck, bei veränderten Intimitätsverhältnissen.

Angst vor unberechenbarem Eigensinn hielt bisher auf ganz prinzipielle Weise die Pädagogik davon ab,
die Fragen der Sexualität und Intimität als einen legitimen Arbeitsbereich
ernst zu nehmen.
Im Namen sexueller Lust ist bisher kaum eine pädagogische Theorie
oder Konzeption entstanden, obwohl
das die beste Prävention auch gegen
alle möglichen Gefahren wäre. Eher
bringen Versagungen und Verbote die
Leute auf die Beine. Die negativen
Begleitumstände einer ungebildeten
Sexualität – von sexuell übertragbaren
Krankheiten über Gang-bang von Jugendlichen bis zu sexueller Gewalt –
stacheln das allgemeine Nachdenken
eher an als der freudig lustvolle Kern.
Dabei soll sie, die sexuelle Bildung,
wie jede Bildung, Glücksmöglichkeiten eröffnen.
Die Forderung des Sexualpädagogen Karlheinz Valtl (siehe Beitrag in
diesem Heft), neben der pädagogischen Förderung intellektueller, musikalischer oder sportlicher Besonderheiten auch die „sexuelle Hochbegabung“ in die Bildungspläne aufzunehmen, löst regelmäßig Heiterkeit
oder Schenkelklopfen aus. Pädagogik
sympathisiert doch immer noch mehr
mit der Liebe zur Ordnung als einer
kreativen Liebesunordnung.
Gewiss sind solche Vorstellungen
erst einmal recht plausibel. Eine sexuelle Sensation wird ja tatsächlich zunächst als ein vereinzelndes Geschehen erlebt und ist auf die Isolierung
einer Face-to-face-Situation oder das
Alleinsein angewiesen, die danach
meist erledigt ist und in Vergessenheit
gerät. Dahinter steht dann aber auch
immer die Entwertung sexueller Ereignisse, die ins Hintergrunderleben
abgeschoben werden. Warum eigentlich, wo doch jeder weiß, wie wichtig
und Leben spendend sinnlich-erotische Erfahrungen sein können?

Wenn wir unsere sexuellen Seiten
aber politisch und pädagogisch verstehen wollen, müssen wir uns von neu
tralisierenden Haltungen verabschieden, wonach Geschlechtszugehörigkeit ein biologisches Schicksal und sexuelle Regsamkeit eine Privatsache sei.
Wir können auch Erziehung selbst
nicht ohne Sexualität verstehen. Wenn
wir Erziehung verstehen wollen, kommen wir nicht umhin, uns mit Macht
und Sexualität zu befassen: mit Macht
deshalb, weil Erziehende immer einen
Vorsprung an Wissen, Erfahrungen
und Einflussmöglichkeiten haben,
den sie legitim oder illegitim einsetzen
können. Machtmittel sind auch Anerkennung, Zuwendung, seelisches
und körperliches Trostspenden oder
das Verweigern desselben, sowie die
eigene sinnlich-persönliche Ausstrahlung oder das Gegenteil davon. Sexualität ist auch immer deshalb im Spiel,
weil der pädagogische Bezug von Gefühlen der Sympathie und Antipathie,
von Übertragungen und Gegenübertragungen, von sinnlichen, auch körperlichen Anmutungen beeinflusst
wird, manchmal auch von einer ganz
spezifischen – in der Regel – uneigennützigen Liebe, die das Leben eines
Kindes oder Jugendlichen in Obhut
nimmt.
Sexualität überlagert und durchquert in diesem Sinne die beschriebene Machtdifferenz in pädagogischen
Verhältnissen vielfältig. Sowohl die
pädagogische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit ihrer Geschlechts-, Körper-, Bindungs- und
Bedürfnisgeschichte als auch die
emotionale, von Anfang an sinnlich
gefärbte Wechselseitigkeit der pädagogischen Beziehung sind eng mit
dem Geflecht von Machtausübung
und Machtwirkungen im Erziehungsprozess verwoben.
Die von den Gefühlen ausgehende Schubkraft trägt pädagogische Be-

ziehungen ebenso wie sie diese zu ändern vermag. Daher muss die Pädagogik sich theoretisch und praktisch intensiv dieses Themas annehmen und
kann es nicht dem Zufall der Praxis
und der Privatheit der Erziehenden
überlassen. Ob Erziehungswissenschaft ein Verständnis für das Sexuelle, die Sexualität und diverse Sexualitäten reflektiert und ob pädagogische
Praxen mit oder ohne Sensibilität dafür gestaltet werden, hat Auswirkung
auf die Sichtbarmachung und Prävention von sexueller Gewalt.
Erziehungsmacht ist verführerisch;
sie erhöht das Selbstwirksamkeitsgefühl, so dass es nahe liegen kann,
mit ihr in problematischer Weise
zu handeln, sie problematisch
einzusetzen.

Besondere Aufmerksamkeit, offen geäußerte Sympathie bis zum instrumentellen Einsatz erotischer Schwingungen können das Verhalten des
Gegenübers im gewünschten Sinne
beeinflussen. Jede und jeder ist potentiell gefährdet, Macht auf diese Weise
zu nutzen, wenn die Situation es erlaubt. Das wissen auch Kinder und
Jugendliche, die beim pubertären Experimentieren ihre Grenzen testen
und ebenfalls mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, auch Verführungskünsten, aus der Position eines Unterlegenen heraus agieren, um
diese zu verändern.
Wenn das alles unreflektiert bleibt,
tabuisiert, wissenschaftlich ausgeblendet, der Privatheit überantwortet,
darf sich keiner wundern, wenn sich
in der Gesellschaft, insbesondere aber
in unseren Schulen, Heimen, Jugendund Sportverbänden, natürlich auch
in unseren Familien subversiv sexueller Machmissbrauch im Generationenverhältnis aber auch zwischen
Kindern und Jugendlichen untereinander entwickeln können und sich

diese Schattenseiten der Sexualität
wie Maulwürfe in die mehr oder weniger wohlbestellten Felder des Pädagogischen hineingraben.
Was fehlt, ist sexuelle Bildung für
Kinder und Jugendliche, vor allem
aber für Erwachsene. Das gilt für alle
gerade angeschnittenen Themen, die
deutlich gemacht haben, dass gerade
die Förderung einer selbst bestimmten Sexualität keine Privatsache sein
kann:
1. Sexuelle Bildung ist selbstbestimmt,
hilft also, das Recht aller Menschen auf
Sexualität zu verwirklichen und zwar in
der für die einzelnen Individuen in ihrer
jeweiligen Lebenssituation und dem
Lebensstil, der sexuellen Orientierung
gewählten Variation.

Selbstbestimmung fällt nicht vom
Himmel. Wir lernen, auch, sexuell zu
sein, je nach individueller Biografie
die einen mehr, die anderen weniger.
Wenn unsere Erregbarkeit nicht genährt wird, bleibt sie stumpf. Bekommt sie aber Nahrung, so entsteht
‚Sexualität’ zum Beispiel in Analogie
zu ‚Musikalität’: Das Empfinden differenziert sich, und die Bereitschaft,
auch sexuell auf Umweltreize zu reagieren, nimmt zu.
2. Sexuelle Bildung spricht den ganzen
Menschen an, also alle Lebensalter und
zwar kognitiv, emotionale, sozial und
spirituell.

Kinder und Jugendliche brauchen
Kompetenzen, um in die verschiedenen Funktionen von Sexualität (Lust,
Beziehung, Identität, Fruchtbarkeit)
und Ausdrucksformen – von der
Zärtlichkeit über die Sinnlichkeit,
Erotik bis zur körperlich ekstatischen
Sensation hineinzuwachsen, sich auszudrücken, sexuelle Erlebnisfähigkeit
wie Impulskontrolle zu erlernen. Erwachsene brauchen vor allem die
Kompetenz, die Einheit des Widerfamilia Magazin 02/2011
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sprüchlichen auszubalancieren zwischen Lust und Beziehung, Fruchtbarkeit und Identität, Dauer und Lebendigkeit, Vertrautheit und Fremdheit. Alte Menschen brauchen die
Fähigkeit zur Transformation der Sexualität von der im Erwachsenenalter
oft genitalen Fixierung auf das ganzkörperliche Lusterleben, das Sigmund
Freud zunächst der Kindheit zugedacht hatte, weil die Sexualität von
alten Menschen die Gesellschaft damals heillos überfordert hätte.
3. Sexuelle Bildung ist – wie gerade
schon ausführlich dokumentiert – politisch.

Und das in zweifacher Weise: als abhängige und als unabhängige Variable. Sexuelle Bildung sollte ein Bewusstsein für diese Zusammenhänge
wecken und sollte die Menschen dazu
befähigen, zu politisch relevanten
Themen wie sexuelle Gewalt, sexuelle
Minderheiten und Sexualerziehung
generell als kompetente Bürger und
Bürgerinnen einer demokratischen
Gesellschaft mitreden und handeln
zu können. Auf dem Weg dahin haben wir pro familia schon viel zu verdanken, besser wäre, es könnte noch
mehr getan werden.
1 Lautmann, Rüdiger: Sexualität als Politikfeld.
In: Wulf, Christoph (Hg) (1985):Lust und Liebe.
München, Zürich: Piper
2 Die Zeit. Donnerstag, 18. 3. 2010 Nr. 12, Seiten
71–72. PresseDatenbank , Artikelnr.: A4694033

Dr. Uwe Sielert, ist Professor für Sozialpädagogik
an der Universität Kiel mit den Arbeitsschwerpunkten Sozialpädagogik der Vielfalt, Sexual- und
Geschlechterpädagogik.
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Für Sie gelesen:

Nur die Liebe fehlt …?

Marion Mebes, Sonja Blattmann, Hrsgin.,
Nur die Liebe fehlt …? Jugend zwischen
Blümchensex und Hardcore – Sexuelle
Bildung als Prävention, Mebes & Noack,
Köln 2010, 288 Seiten, 29,50 Euro,
ISBN 978-3-927796-91-1

L

esen sie auf jeden Fall alle drei Titel
aufmerksam, sonst führt die Spur vielleicht in die falsche Richtung. Denn dieser
von Marion Mebes und Sonja Blattmann
herausgegebene Autorenband mit Beiträgen erfahrener PraktikerInnen schlägt
nicht in die Bresche der Pornografisierungs- und Sexualisierungszenarien, sondern stellt dem eine gelungene, empirisch
gestützte Fachdiskussion gegenüber.
Mebes und Blattmann setzen das
Konzept sexueller Bildung als lebenslangem und zielgruppenorientiertem Lernprozess konsequent in der Zusammenstellung der Beiträge um: Es geht um Sexualerziehung in der Elementarpädagogik,
um die Kinder- und Jugendarbeit bis hin
zur Arbeit mit jungen Erwachsenen und
Eltern. Die Herausgeberinnen wollen Antworten auf Fragen finden wie:
► Sind unsere Jugendlichen auf dem besten Weg zur „sexuellen Verwahrlosung?
► Was fördert einen positiven Umgang
mit der eigenen Körperlichkeit, mit Sexualität und Beziehungen?
► Stimmt es wirklich, dass sich alle ihr
Wissen über Sex aus dem Internet holen?
► Was hilft Eltern, die selbst nicht gelernt
haben, offen über Sexualität zu sprechen?

Die Lektüre dieses Buches macht
überraschend klar, wie qualitativ unbefriedigend der Status quo sexueller Bildung
ist. Und das nicht erst auf der Folie des
freien Zugangs zu Pornografie und digitaler Kommunikation. Sei es, dass beispielsweise das Thema Lust in der Darstellung von Sexualität in Kinderbüchern
weitgehend ausgeklammert ist, sei es,
dass Menschen mit Lernschwierigkeiten
– so genannter geistiger Behinderung –
der Zugang zu Informationen über Sexualität noch immer kaum ermöglicht wird, sei
es, dass zu wenig kulturspezifische Kenntnisse oder die geschlechterspezifischen
Problematiken nicht differenziert genug
Eingang in Bildungskonzepte finden.
Der Band entstand aus der Arbeit des
Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen
e. V. Viele AutorInnen sind in der sexuellen
Bildungsarbeit tätig. Dies ermöglichte,
dass neben den Informationen und Einschätzungen auch didaktische Materialien, wie Fragebögen, Anleitungen für
Rollenspiele, Einzelmethoden und Projekte veröffentlicht werden konnten. Diese
sind, wie auch einige der Beiträge, in Abhängigkeit vom Tätigkeitsschwerpunkt
und Erfahrungshorizont der Leserschaft
sicher unterschiedlich relevant.
Nur die Liebe fehlt …? ist ein Buch für
die kleine Gemeinde der SexualpädagogInnnen, die von der Elementararbeit bis
hin zur MultiplikatorInnenarbeit an einem
ganzheitlichen, vielseitigen, fachlich und
wissenschaftlich fundierten Überblick
über Gegenwartssexualität und an Ideen
zur pädagogischen Beantwortung interessiert ist. Wie schade. Denn so erreichen
die entlastenden Botschaften, der sexualpositiver Tenor und die handlungsleitenden Konzepte all diejenigen nicht, die sich
auf den Mainstream-Zugang zu Medien
verlassen müssen und sich so teils mit
Grusellust, teils mit innerer Distanzierung
auf die Ergebnisse mäßigen Journalismus
verlassen müssen.
Kathrin Hettler, pro familia-Bundesverband

Daniel Kunz

Rechte für Entwicklung und Schutz
Über eine menschenrechtsbasierte Sexualpädagogik

Im sich vollziehenden sozialen
Wandel verändert sich auch die
Sichtweise auf Sexualität und
Partnerschaft. Er geschieht auf
dem Hintergrund von Globalisierung, Pluralisierung und Indivi
dualisierung. Der Autor beschreibt,
wie diese Identitätsbildung zu
einem lebenslangen, nicht immer
linearen Prozess wird und die
Alltagsanforderungen wiederholt
ausgehandelt werden müssen.

G

egenwärtig zeigt sich in Sexualität und Partnerschaft, auch zwischen Jugendlichen, ein Trend zur
Verhandlungsmoral als verbindliche
Sexualmoral. Im Mittelpunkt steht
der Anspruch, dass sexuelle Beziehungen zwischen direkt Beteiligten
einvernehmlich ausgehandelt und gelebt werden (Schmidt, 2004, Seiten
9–19). Dieses Denken scheint unter
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zunehmend verbreitet zu sein. So
bilden beispielsweise in der pro familia Studie über Jugendschwangerschaften die jugendtypischen Sexualmuster in vielem dieses Moralkonzept
ab, das in den 1990er Jahren von englischen und amerikanischen Soziologen als „intimate Citizenship“ beschrieben wurde: Männer und Frauen
begegnen sich auf Augenhöhe und
beanspruchen die gleichen Rechte,
auch wenn dies in der Realität nicht
immer gleich gut gelingt (Matthiesen
et. al., 2009, Seiten 312–313).
Diese Studie zeigt aber auch, dass
soziale Ungleichheiten in sexuellen

Beziehungen das Risiko minderjähriger Frauen erhöht, ungewollt schwanger zu werden. Ungleichheiten wie
mangelnde Schulbildung, nicht egalitäre Geschlechterverhältnisse durch
männerdominierten Sex, geschlechtertraditionellen kulturellen Hintergrund und große Altersdifferenz zum
Partner können Interaktion und
Kommunikation in einer Weise erschweren, die Wahrnehmen, Artikulieren und Durchsetzen von Bedürfnissen und Grenzen im Beziehungsund Verhütungsverhalten nicht gelingen lassen.
Soziale Ungleichheit ist also ein
wesentlicher Faktor für das individuelle Gelingen bzw. Misslingen von
Verhütung sowie sexueller Gesundheit. Auch mehrdeutige Kommunikation, ungleiche Aushandlungspositionen und überholte Traditionen stellen
Risikofaktoren für die sexuelle Gesundheit dar. Sie können die sexuellen Rechte der Individuen verletzen
und beispielsweise als (sexuelle) Gewalt in Beziehungen oder strukturell
in Diskriminierungen wie Sexismus
und Homophobie sichtbar werden
(vgl. Muñoz, 2010). In der Umkehrung belegen entsprechende Studien
gleichfalls, dass Frauen, Männer und
Jugendliche, die egalitäre Geschlechternormen und -beziehungen entwickeln und umsetzen, weniger physisch und psychisch beeinträchtigt
sind und ein höheres sexuelles Wohlbefinden haben (Population Council,
2009, Seiten 2–15).
So gesehen läuft Sexualität nicht
allein nach inneren biologischen Ge-

setzmäßigkeiten ab, sondern ist auch
ein Spiegel soziokultureller Formungen des sexuellen Verhaltens und Erlebens durch Erfahrung. Eine menschenrechtsbasierte Sexualpädagogik
ist hierauf die adäquate Antwort,
denn sie klärt Kinder und Jugendliche über ihre Rechte auf. Sie hilft ihnen, sich ihrer eigenen Rechte bewusst zu werden und diese auch bei
anderen Kindern und Jugendlichen
zu realisieren. Damit wird ein wirkungsvoller Ausgangspunkt für Befähigungsgerechtigkeit gelegt.
Konkret bedeutet dass, Heranwachsenden unter Berücksichtigung
ihrer Lebensumwelt durch Bildungsinhalte zu selbständigen, informierten Entscheidungen zu befähigen und
ihnen so Kontrolle über die eigenen
Lebensumstände in den Grenzen des
Gegenübers und der Gesellschaft zu
ermöglichen.
Sexuelle Vielfalt garantiert
Die sexuellen Rechte bilden die
Grundlagen einer menschenrechts
basierten Sexualpädagogik, auf der
die eigene sexuelle Identität frei,
selbstbestimmt und einvernehmlich
ausgedrückt werden kann.
Dies entspricht der Vielfalt des sexuellen Verhaltens und Erlebens von
Menschen. Diese Vielfalt wird durch
die sexualitätsbezogenen Menschenrechte garantiert, wie sie in der IPPFErklärung der Sexuellen und Reproduktiven Rechte niedergelegt sind
(IPPF, 2009 a). Gemäß Bielefeldt
(2007, Seiten 46ff) können Menschenrechte ideengeschichtlich als
familia Magazin 02/2011

11

Sexuelle Bildung

Antworten auf Erfahrungen strukturellen Unrechts verstanden werden
wie zum Beispiel die gesellschaftliche
Ausgrenzung sexueller Minderheiten
oder repressive Rollenerwartungen in
patriarchalen Familienstrukturen. Eine menschenrechtsbasierte Sexualpädagogik, die im Sinn der sexuellen
und reproduktiven Rechte Entwicklung und Schutz bietet, berücksichtigt die nachfolgenden vier Ansätze
(IPPF, 2009 b, Seiten 6–8):
Rechtebasiert, das heißt, Vermitteln
der zentralen Werte und Prinzipien
der Menschenrechte und verbindlichen Rechtsansprüche, die die individuelle sexuelle Selbstbestimmung, die
Gleichbehandlung und Möglichkeiten der Mitbestimmung in den Grenzen des Gegenübers schützen und garantieren;
Gender-sensitiv, das heißt, einen Beitrag leistend, sich mit den sozialen
Faktoren von Geschlecht und tradierten kulturellen Rollenzuschreibungen
kritisch auseinander zu setzen; Überprüfung individueller Haltungen;
Citizenship-orientiert, das heißt, den
Schwerpunkt auf die Befähigung zum
kritischen Denken zu legen und verantwortungsvolles Handeln innerhalb von Beziehungen, wie auch in
gesellschaftlichen Zusammenhängen
und gegenüber Institutionen zu festigen bzw. fördern;
Sexualitätsbejahend, das heißt, eine
positive Haltung zu Sexualität mit einem achtsamen Körperbezug zu vermitteln, Lust als Bereicherung für das
persönliche Wohlbefinden und Glück
darzustellen, wie auch unter gleichen
Vorzeichen gegen Diskriminierung in
Bezug auf sexuelle Orientierung,
HIV-Status und Behinderung zu
kämpfen.
Demnach thematisiert sie auch
normative Vorstellungen vom gemeinsamen Zusammenleben und
entwickelt Vorstellungen darüber,
12

was sein soll. Sie wirkt bewusstseinsbildend und gibt Orientierung zum
gesellschaftlichen „common sense“ –
beispielsweise dem Recht auf Gleichberechtigung der Geschlechter, der
sexuellen Selbstbestimmung, der
selbstbestimmten Wahl des Zeitpunkts und der Form von Partnerschaften oder dem Schutz der physischen, psychischen und sexuellen Integrität – und vermittelt diese sexuellen Rechte als für alle in gleicher Weise gültig. Sie verdeutlichen, dass Partikularinteressen, die beispielsweise
auf dem Konzept der Ehre oder Vorrechten beruhen, die aus dem Geschlecht, der sozialen Herkunft oder
der gesellschaftlichen Position eines
Individuums abgeleitet werden, im
Widerspruch zum Wertekanon eines
modernen demokratischen Gemeinwesens stehen.
Der Fokus richtet sich also verstärkt auf die Darstellung gesellschaftlicher Grundrechte im Sinne einer
umfassenden Wertevermittlung, den
Grundkenntnissen des gemeinsamen
Miteinanders in Sexualität und Beziehungsgestaltung in unserer Gesellschaft, für die eine Verhandlungsmoral zum Grundkonsens geworden ist.
Insbesondere für Heranwachsende,
die aus verschiedenen Gründen nicht
bzw. noch nicht in der Lage sind, das
aktuell gültige Codesystem der Verhandlungsmoral als Voraussetzung
für die Aufnahme und Gestaltung
einvernehmlicher Beziehungen – gerade sexueller Beziehungen – zu verstehen und ihre Interaktion dementsprechend zu gestalten, besteht das
Risiko, sich Probleme mit weit reichenden persönlichen und sozialen
Konsequenzen einzuhandeln. Hier ist
durch die aktuellen gesellschaftlichnormativen Vorgaben der Verhandlungsmoral verstärkt der Erwerb von
sozialen Kompetenzen als Basis für
egalitäre und einvernehmliche Sexua-

lität und Beziehungen anzustreben.
Eine in diesem Sinne verstandene
menschenrechtsbasierte Sexualpädagogik leistet damit einen Beitrag zu
der gesellschaftlich geforderten individuellen Identitätsarbeit. Sie vermittelt auf dem Hintergrund der sexuellen Rechte Kompetenzen, die Heranwachsende benötigen, um ihr sexuelle
Integrität zu entwickeln und zu wahren, einvernehmliche (sexuelle) Beziehungen einzugehen und gleichwertig,
das heißt auf Augenhöhe zu gestalten
(siehe auch WHO/BZgA, 2010).
Diese Kompetenzen bilden die Voraussetzung für eine souveräne und
verantwortliche
Lebensgestaltung
einschliesslich des Beziehungs- und
Verhütungsverhaltens. Damit werden
auch die Forderungen des 13. Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung (2009, Seiten 250–251)
hinsichtlich des Zugangs zu entsprechenden Bildungsprogrammen für
die AdressatInnengruppen erfüllt.
Eine menschenrechtsbasierte Sexualpädagogik entspricht zudem den
neu erarbeiteten Leitlinien von pro
familia als Organisation. Damit werden sie zu einem idealen Anknüpfungspunkt für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor Ort.
Literatur beim Verfasser.

Daniel Kunz ist Professor an der Hochschule Luzern
– Soziale Arbeit und Studiengangleiter MAS Sexuelle
Gesundheit im Bildungs-, Gesundheits- und Sozial
bereich und Stiftungsratsmitglied von PLANeS, der
Schweizerischen Stiftung für sexuelle und reproduktive Gesundheit. Von 1993 bis 2001 arbeitete er bei
pro familia Berlin und von 2001 bis 2010 war er
Mitglied des Ausschusses für Medienentwicklung des
pro familia-Bundesverbandes.

Kathrin Hettler

Die Vision vom Flow bei pro familia
Transfer von Wissen, Erfahrungen, Erfolgen und Misserfolgen

Seit fast zwei Jahren gibt es beim
pro familia-Bundesverband eine
„Koordinationsstelle Sexual
pädagogik“. Damit wurde ein langjähriger Wunsch der Landesverbände, die auch die Finanzierung
der Stelle übernommen haben,
Wirklichkeit. Wir haben die Koordinatorin Kathrin Hettler nach ihren
bisherigen Erfahrungen gefragt.
pro familia magazin: Was hat Sie an
der Aufgabenstellung „Koordination
Sexualpädagogik“ bei der pro familia
gereizt?
Kathrin Hettler: Die bundesweite Vernetzung und die Vertretung des Fachbereichs im und durch den Bundesverband. In meiner beruflichen Praxis
als Sexualpädagogin ist mir zunehmend bewusst geworden, wie hoch
die Qualitätsanforderungen sind und
wie notwendig es ist, den Bedarf bestimmter Zielgruppen zu identifizieren und gezielt Konzepte dafür zu
entwickeln. Ganz entscheidend ist für
mich der Spaß am Arbeitsbereich Sexualpädagogik per se. Sexualität ist
einfach ein sehr faszinierendes Thema, eines, das Menschen „universell“
beschäftigt, das sie herausfordert.
pro familia magazin: Sie haben alle
Landesverbände besucht und dort Interviews zum Arbeitsfeld Sexualpädagogik geführt. Haben die Ergebnisse
Sie überrascht?

Mich haben die teilweise kargen finanziellen Ressourcen,

Kathrin Hettler:

dieser Arbeit waren.
Und jetzt über die Jahre hinweg sehen wir
die Durchsetzungskraft dieses Themas:
Es existiert ein fast flächendeckendes pro familia-Angebotsnetz,
flankiert durch Öffentlichkeitsarbeit und
Qualifizierung. Ähnliches zeichnet sich zum Beispiel im
Bereich Täterarbeit und Täterprävention ab. Es ist einleuchtend, dass ein
solcher Ablauf vielen Themen gut tut,
da sie durch zahlreiche Bewährungsproben gehen.

Kathrin Hettler ist Diplom-Sozialpädagogin, Master of Arts in
Counselling und arbeitet seit
16 Jahren als Sexualpädagogin
bei pro familia Mannheim.
Im August 2009 trat sie beim
pro familia-Bundesverband die
auf vier Jahre befristete
Koordinationsstelle Sexual
pädagogik an.

vor allem in den neuen Bundesländern, erschreckt. Ein Transfer von
Materialien, Erfahrungen und Knowhow scheint mir derzeit der einzige
realisierbare Weg zu sein, um eine Art
Ausgleich dafür zu schaffen.
Positiv überrascht hat mich die
Erkenntnis, dass trotz der Eigenständigkeit, mit der jede Beratungsstelle
ihr eigenes Programm für Sexualpädagogik entwirft, sich wichtige Entwicklungen an vielen Orten zeitgleich
abzeichnen.
Mich erinnert dieses Phänomen
an Forschungsergebnisse, die Mathematiker über Schwärme in der Natur
erzielt haben: vereinfacht dargestellt
liegt eine intelligente Lösung dann
vor, wenn an vielen Orten eines
schwarmorganisierten Tier-Verbandes parallel die gleiche Lösungsentscheidung getroffen wird. Dann bewegt sich der Gesamtschwarm in die
„richtige“ Richtung.
Ein Beispiel ist die Arbeit im Bereich Menschen mit Lernschwierigkeiten: In einigen pro familia-Einrichtungen gibt es bereits seit vielen
Jahrzehnten sexualpädagogische SpezialistInnen, die VorreiterInnen in

Was ist das Besondere an der Sexualpädagogik der
pro familia?

pro familia magazin:

Das besondere Privileg unseres Ansatzes ist, dass sich pro
familia als „Sexualitätsverband“ versteht, der die sexuellen und reproduktiven Rechte jedes/r Einzelnen stärken möchte. Während andere Anbieter ihre (Präventions-)Arbeit aus dem
Zusammenhang mit Krankheiten
oder Straftaten entwickeln, kann pro
familia sie sexualpositiv, quasi als „Ermöglichungs“- statt „Verhinderungspädagogik“ gestalten. Zum Beispiel,
anstatt als Ziel „Senkung der Schwangerschaftsabbruchrate“ zu formulieren, versuchen wir, Frauen, Männer
und Paare durch Empowerment in
die Lage zu versetzen, eine selbstbestimmte Familienplanung zu betreiben. Gerade weil dieser Ansatz so viel

Kathrin Hettler:
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Spielraum und Freiheit gibt, ist es
aber wichtig zu kommunizieren, dass
Sexualität, wie pro familia sie versteht, nicht ohne Werte auskommt,
nämliche den sexuellen und reproduktiven Rechten.
Außerdem ist die Genderarbeit
des Verbandes herauszustellen. Die
Arbeit der pro familia ist hier besonders einzigartig. Das Bestreben,
Gleichberechtigung und Geschlechterverständigung gleichermaßen zu
fördern, ist Konsens.
Was bedeutet es
konkret für das Arbeitsfeld Sexualpädagogik, dass pro familia sich für die
sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte einsetzt?

pro familia magazin:

Zunächst ganz pragmatisch: mehr Klarheit. Die sexuellen
und reproduktiven Menschenrechte
sind Bewertungskriterien. Mit den
zwölf Rechten gibt es schon quantitativ eine Vielzahl von Vorgaben und
diese gelten weder alternativ noch untereinander vor- und nachrangig. Alle
müssen gleichermaßen für alle Menschen Geltung haben.
Um diese Rechte zu verwirklichen, müssen viele Anstrengungen
erfolgen: Unter anderem gilt es, den
Zugang zu unseren Angeboten zu
verbessern indem die Beratungsstellen barrierefrei sind, BeraterInnen in
leichter Sprache geschult sind oder
das Angebot digital abrufbar ist. Eine
wichtige Aufgabe ist es auch, die
Gruppen in unserer Gesellschaft zu
identifizieren, die ihre sexuellen
Menschenrechte nicht kennen und/
oder, die diese nicht in Anspruch
nehmen können und sie in die Lage
zu versetzen, dies zu tun. In unserem
Veranstaltungsalltag sind das zum
Beispiel Mädchen, die von Zwangsheirat und vom Jungfräulichkeitsgebot betroffen sind.

Kathrin Hettler:
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pro familia magazin: In den letzten
Jahren wird vermehrt eine „sexuellen
Bildung“ eingefordert. Inwiefern hat
dieses Konzept Eingang in die sexualpädagogische Praxis gefunden?

Das hängt ein wenig
davon ab, ob dies mehr als neue Begrifflichkeit oder als neues Konzept
definiert wird. Der Begriff illustriert
eine anhaltende Entwicklung, bei der
das pro familia-Verständnis von Sexualität mehr und mehr professionell
umgesetzt wird. Dies besagt, dass „Sexualität unser Leben von Anfang bis
Ende begleitet“.
Die Forderung der Verfechter der
„Sexuellen Bildung“, dass Lernen
selbstbestimmt sein soll, erschließt
sich schnell, wenn wir berücksichtigen, dass jeder Mensch die Lebensund Entwicklungsphasen in unterschiedlichem Tempo durchläuft. Das
heißt, wir müssen genau hinhören,
sehen, fühlen und denken, was unsere
KlientInnen brauchen und unser Angebot darauf abstimmen. Hier ist aber
auch noch viel politische Arbeit nötig, denn selbstbestimmtes Lernen,
kann nur dann verwirklicht werden,
wenn der Zugang für eine Zielgruppe
sicher und verlässlich ist. Da gibt es
aber leider noch etliche Zielgruppen,
auf die das nicht zutrifft, wie zum
Beispiel Menschen mit Behinderung.
Kathrin Hettler:

Haben sich die
Themenschwerpunkte in der Sexualpädagogik in den letzten Jahren verändert?

pro familia magazin:

Kathrin Hettler: In den Interviews, die

ich geführt habe, kam heraus, dass die
neuen Technologien und die sich verändernden Kommunikationsstrukturen wichtige Themen sind. SexualpädagogInnen haben heute immer das
Thema Medienkompetenz auf der
Agenda. Stichpunkte hierzu sind:

Einhaltung der Privatsphäre, neue
Spielräume, Grenzen setzen, Selbstdarstellung im Internet und kritische
Informationsprüfung.
Große Wellen hat das Thema
HPV geschlagen. Hier ist Aufklärung
gefragt, die Eltern und Kinder beruhigt und mit Zahlen und Fakten auf
Kampagnen reagiert, die die HPVImpfung als die erste Impfung gegen
Krebs feiern. Auch im Bereich Sexualität verändern sich Werte und Bedingungen. So war die Enttabuisierung
der Selbstbefriedigung in meinen Anfangsjahren ein großes Thema. Das
spielt heute kaum noch eine Rolle.
Pornografie ist derzeit unbestritten die größte Herausforderung in
der Sexualpädagogik. In der Arbeit
mit Jugendlichen geht es hauptsächlich um die Aufdeckung von „Sexualmythen“ in der Pornographie. In der
Arbeit mit Eltern und MultiplikatorInnen geht es darum, ihre medial geschürten Ängste vor sexueller Verwahrlosung zu beruhigen und ihre
Verantwortlichkeit in Bezug auf Sexualerziehung zu stärken.
pro familia magazin: Welches sind Ih-

re persönlichen Visionen, was möchten Sie in den nächsten Jahren verwirklicht sehen?
Meine persönliche
Vision ist etwas, das ich als „ Flow“
bezeichnen möchte und von dem ich
mir erhoffe, ihn noch sehr viel stärker
als bisher zu initiieren: Es ist der
Transfer von Wissen und Erfahrungen, Erfolgen und Misserfolgen im
Verband: Ich wünsche mir eine Kommunikationskultur, die ermöglicht,
dass ein Fisch im hinteren Teil des
Schwarmes über die Überlegungen
eines anderen schon nachdenken
kann, bevor dieser in eine neue Richtung schwimmt.

Kathrin Hettler:

Das Gespräch führte Regine Wlassitschau.

Beate Martin

Braucht Sexualität Bildung?
Versuch einer Begriffsklärung

In Fachkreisen wird seit einigen
Jahren intensiv darüber diskutiert,
welche Begrifflichkeiten für die
Verbreitung von Körper- und
Sexualwissen angemessen sind.
Insbesondere Prof. Dr. Uwe Sielert
und Dr. Karlheinz Valtl (siehe
Beiträge in diesem Heft) haben
den Begriff der sexuellen Bildung
in die Diskussion gebracht. Die
Autorin des nachfolgenden
Beitrags ist der Ansicht, dass eine
Prüfung auf Praxistauglichkeit der
Begrifflichkeiten noch aussteht
und versucht eine zusammen
fassende Annäherung.

A

ufklärung, Sexualerziehung, Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung sind die am gängigsten benutzen Begriffe, wenn die Vermittlung
von sexual- und körperbezogenem
Wissen gemeint ist. Aber meinen alle
auch das gleiche? Ist sexuelle Bildung
nur ein moderner Begriff für das, was
pro familia bereits 1952 unter dem
Etikett „Aufklärung und bewusste Familienplanung“ begonnen hat?
Sexuelle Aufklärung bezeichnet die
Vermittlung von grundlegenden Informationen zu sexuellen, aber auch
zu körperbezogenen Themen. Somit
richtet sie sich nicht nur an Kinder
und Jugendliche, sondern auch an Erwachsene. Die in den schulischen
Richtlinien verankerte
Sexualerziehung verfolgt in erster
Linie das Ziel Heranwachsende mit
ausreichenden, fachlich richtigen Informationen und Wissen zu versor-

gen und dieses Wissen allen Kindern
und Jugendlichen zugänglich zu machen, und
zwar unabhängig von
Religion, Kultur und
Herkunft. pro familia
unterstützt diese Haltung,
wobei in diesem Zusammenhang immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass Wissen allein nicht ausreichend ist, um befriedigende Sexualität zu erleben und um
vor ungeplanten Schwangerschaften,
sexuell übertragbaren Krankheiten
und vor dem Erleben von sexueller
Gewalt zu schützen.
Schulische Sexualerziehung wird
im Sinne eines Bildungsauftrags verstanden. Um präventiv zu wirken,
empfiehlt pro familia nach wie vor,
die biologische Vermittlung der körperlichen und sexuellen Themen
durch die Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen und durch fächerübergreifendes bzw. projektorientiertes Arbeiten zu ergänzen.
Sexualpädagogik erweitert den bis
dato häufig benutzten Aufklärungsbegriff, kann aber vom Wortsinn
nicht zufrieden stellend für die Arbeit
zu sexualitätsbezogenen Themen mit
Erwachsenen verwendet werden. Mit
Gruppen pädagogisch zu arbeiten,
meint weit mehr als bloße Aufklärung. Zwar wird auch hier über Sexualität und biologische Zusammenhänge gesprochen, erweitert wird dieses Vorgehen aber um pädagogische
Konzepte, die als Grundlage dienen.
Die Inhalte, die Gruppenzusammensetzung und Rahmenbedingungen

Zeichnung eines Sechsjährigen mit
körperbezogenem Wissen

orientieren sich an den Zielen, die in
den Projekten mit Kindern und Jugendlichen erreicht werden sollen.
Auch wenn pädagogisches Agieren etwas aus der Mode gekommen zu sein
scheint, setzt pro familia sich dafür
ein, Heranwachsende weiterhin pädagogisch auch in Bezug auf Sexualität
zu begleiten: sprich mit ihnen sexualpädagogisch zu arbeiten.
Sexuelle Bildung ist für pro familia
aber ebenso ein nicht zu vernachlässigendes Thema. Dennoch macht es
auch heutzutage Sinn, Kindern und
Jugendlichen in Bezug auf sexuelle
Bildung ein besonderes Augenmerk
zu schenken. Die in den letzten Jahren stetig steigende mediale Verbreitung von sehr intimen, sexuellen Infamilia Magazin 02/2011
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halten, klärt auf, informiert, aber sie
führt auch zu Desorientierung, Halbwissen, Verunsicherung, Ängsten und
neuen Leistungsnormen.
Sexuelle Bildung erweitert die sexualpädagogischen Angebote und beschränkt sich nicht nur auf Kinder
und Jugendliche, sondern richtet sich
auch an Erwachsene, weil sie davon
ausgeht, dass Lernen ein lebenslanger
Prozess ist, der eben auch die sexuelle
Dimension mit einbezieht.
Sexuelle und reproduktive Rechte

sind als Thema in den letzten Jahren
deutlicher denn je in den Vordergrund gerückt. pro familia setzt sich
seit ihrer Gründung dafür ein, dass
sexuelle Rechte und Selbstbestimmung die Grundlagen sexuellen Agierens sein müssen. Dadurch erlangen
auch Sexualpädagogik und sexuelle
Bildung eine neue Dimension, die
nun explizit als förderungs- und unterstützungswürdig bezeichnet wird
und somit die bereits vorhandenen
Profile schärfen und sinnvoll ergänzen kann. Sexuelle Rechte als Menschenrechte sind für pro familia so
bedeutsam, dass sie sowohl als ein eigenes Thema aber auch als integrative
Anteile in Bildungs- und sexualpädagogischen Veranstaltungen angeboten
werden.
Bildung bezeichnet die Formung des
Menschen im Hinblick auf sein
‚Menschsein’, seine geistigen Fähigkeiten. Der Begriff bezieht sich sowohl auf den Prozess (‚sich bilden’) als
auch auf den Zustand (‚gebildet sein’).
Ein Zeichen der Bildung, das nahezu
allen Bildungstheorien gemein ist,
lässt sich umschreiben als das reflektierte Verhältnis zu sich, zu anderen
und zur Welt. Der moderne dynamische und ganzheitliche Bildungsbegriff steht für den lebensbegleitenden
Entwicklungsprozess des Menschen,
bei dem er seine geistigen, kulturellen
und lebenspraktischen Fähigkeiten
16

und seine personalen und sozialen
Kompetenzen erweitert – nachzulesen bei Wikipedia.
Die gleichen Ziele lassen sich bei
einer neutralen Betrachtung des Bildungsbegriffes auch für sexuelle Bildung benennen. Anregungen und
Informationen zu bekommen, die eigenen Rechte kennen zu lernen und
sich mit anderen darüber auszutauschen und sich selbst und das eigene
Sexualverhalten zu reflektieren sind
Ziele die pro familia seit jeher in den
Beratungen und sexualpädagogischen
Projekten verfolgt.
Sexualität ist ein Teil menschlicher
Energie, die den Menschen vom Lebensbeginn bis zum Tod begleitet. Sexualität wird aber auch kultiviert, anerzogen und beeinflusst, jedoch hat
sie auch einen eigenen Antrieb, der
sich nicht ausschließlich kognitiv
steuern und manipulieren lässt oder
durch Erziehung gewünschte Ergebnisse hervorbringt.
So gesehen vertragen sich Bildung
im Sinne eines modernen Bildungsideals und Sexualität einerseits ganz
gut, andererseits aber auch nicht.
Denn glücklicherweise hat es die Sexualität seit Menschheitsbeginn auch
immer wieder geschafft, sich jenseits
jeder Kultivierung einen eigenen Weg
im Wirrwarr der Gefühle, Wünsche
und Bedürfnisse zu bahnen.
Wie kommen Bildung
und Sexualität zusammen?
Sinnvolle Ziele sexualpädagogischen
Handelns und sexueller Bildung bleiben die Förderung der Kommunikationsfähigkeit und der Abbau des
Sprachtabus entgegen einer medial
verbreiteten Geschwätzigkeit. Aber
auch die Thematisierung von sexueller Vielfalt versus individuell gefühlter
sexueller Vorlieben, die fachlich kompetente Verbreitung von Körper- und
Sexualwissen sowie die Einbeziehung

des Körpers als Möglichkeit, sich
selbst und die eigene Sexualität zu leben und zu inszenieren, zählen dazu.
Für pro familia bedeutet das Voranbringen von sexueller Bildung und
Sexualpädagogik, ein Forum zur Verfügung zu stellen, um in face to face
Kontakten sexuelle und partnerschaftsbezogene Themen zu besprechen und auseinanderzusetzen Zudem bietet pro familia die Möglichkeit durch ergänzende beraterische
Angebote, Intimität zu sichern, persönliche Fragen stellen zu können, in
Krisensituationen erreichbar zu sein
und bei der Problembewältigung zu
unterstützen.
Dabei sollte es unerheblich sein,
ob wir diese als sexualpädagogische
Veranstaltung oder als sexuelle Bildung deklarieren, denn es ist nicht
davon auszugehen, dass der Bildungsanders als der Pädagogikbegriff bei
allen Menschen positiver besetzt ist.
Für pro familia stellen beide Kategorien seit jeher eine positive Herausforderung in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern dar, dessen Verwirklichung gleichsam Ziele und Inhalte in
der praktischen Arbeit sind.
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung

Beate Martin, Diplompädagogin und Sexualtherapeutin, ist seit 1982 bei pro familia Münster tätig.
Sie ist Arbeitskreissprecherin für Sexualpädagogik des
Landesverbandes NRW und arbeitet als Dozentin
beim ISP (Institut für Sexualpädagogik) Dortmund.

Silke Moritz und Sven Vöth-Kleine

Kindliche Sexualität „bilden“
Wenn kindliche Sexualität für Erwachsene sichtbar wird

Kinder brauchen über kindliche
Sexualität aufgeklärte, sensibilisierte und informierte Erwachsene
als direkte Bezugspersonen, damit
sie in ihrer psychosexuellen Entwicklung begleitet werden können.
Für das sexualpädagogische
Fachteam der pro familia Hamburg
sind dabei Eltern, nahe Bezugsper
sonen und Professionelle die
Expertinnen und Experten.

W

ir haben heute in der Kita sexen
gespielt“ erzählte die 5-jährige
Laila als sie am Nachmittag von ihrer
Mutter gefragt wurde, wie es denn
heute im Kindergarten gewesen sei.
Nach genauerem Nachfragen erfuhr
die Mutter, dass ihre kleine Tochter
mit zwei Jungen aus der MarienkäferGruppe Körpererkundungsspiele gespielt hatte. Auch der 4-jährige Nouri
und der 3-jährige Kevin haben eine
Gemeinsamkeit: sie spielen häufig
und gerne mit ihrem Penis – dies begann, als sie keine Windel mehr tragen mussten …
Noch nicht vorhandene Schamgrenzen und die Neugier auf den eigenen und andere nackte Körper befördern das sexuelle Spielen und das
Ausprobieren von Kindern insbesondere im Alter zwischen drei bis sieben. Die noch nicht – oder nur teilweise vorhandene – Körperscham ist
unter anderem verantwortlich für
ungenierte Frageimpulse Erwachsenen gegenüber. Hierbei nehmen
Kinder keine Rücksicht auf individuelle Schamgrenzen und Sozialisati-

onsfaktoren ihrer erwachsenen Bezugs-, Orientierungs- und Vertrauenspersonen. Für Kinder haben in
dieser Lebensphase gesellschaftliche
Regeln, Familiennormen und/oder
kulturelle bzw. religiöse Umgangsweisen mit dem Thema Sexualität
wenig oder keine Bedeutung. Die
Egozentrik frühkindlicher Sexualität
und deren Ausdrucksformen werden
von den Erwachsenen häufig als Problem wahrgenommen – immer dann,
wenn sie durch die Brille der Erwachsenen-Sexualität betrachtet werden.
Ein Kind, das sich an den eigenen
Genitalien stimuliert, ist neugierig
und unbefangen, es erforscht mit
lustvollen Gefühlen seinen eigenen
Körper und macht sich um nichts
weiter Gedanken, als um die schönen
Gefühle, die es verspürt. Ein Erwachsener fühlt unter Umständen Scham
und Verantwortung für das Kind,
sorgt sich vielleicht, wie das Kind darauf kommt, sich gerade jetzt so zu
verhalten und überlegt ob, und wie er
oder sie intervenieren muss.
pro familia versteht sich hier als
Mittlerin und stellt unterschiedliche
Bildungsangebote bereit. Qualitätsmerkmale aller Veranstaltungen sind
die paritätische Besetzung, der geschlechtsbezogene und kultursensible
Ansatz. Circa 40 Prozent aller KlientInnen der pro familia in Hamburg
haben eine Zuwanderungsgeschichte
bzw. einen Migrationshintergrund, so
dass wir die Bildungs- und Informationsangebote inter- und transkulturell
ausrichten.

Die Erwachsenen Antworten auf
ihre Fragen, Befürchtungen und Sorgen können sich informieren und ihre
eigenen Sozialisationserfahrungen mit
den dazu gehörigen Wertesystemen reflektieren, um zu entscheiden, wie sie
die Körper- und Sexualerziehung der
Kinder gestalten möchten. Hierbei
steht die Selbstbestimmung im Vordergrund. Erzieherinnen und Erzieher
wünschen sich zudem Unterstützung
für Elterngespräche und Fachberatungen, um eine gemeinsame Haltung zu
den Ausdrucksformen kindlicher Sexualität im Team zu entwickeln. Das
Angebot der pro familia wird am Bedarf der jeweiligen Zielgruppe ausgerichtet und besteht aus Informationselternabenden und Einzelberatung für
Eltern, Fachberatung und Fortbildung
für ErzieherInnen, Seminaren im
Rahmen von pädagogischen Ausbildungsgängen und Unterstützung bei
der sexualpädagogischen Konzeptentwicklung von Kita-Leitungen.
Aufgeklärte und gut informierte
Kinder sind starke Kinder, die ihren
Körper positiv erleben, ihre Grenzen
wahrnehmen, ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, experimentell ihre
Geschlechtsrollen erproben und über
Sexualität sprechen können. Es sind
Kinder, die besser vor sexualisierter
Gewalt geschützt sind und die gut
vorbereitet, verantwortungsvoll und
gestärkt in ihre Erwachsenensexualität starten.

Silke Moritz, Diplom-Sozialpädagogin und
Sven Vöth-Kleine, Diplom-Sozialpädagoge und
Sexualpädagoge arbeiten bei der
pro familia in Hamburg.
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Daphne Hahn

Eine Impfung gegen Krebs?
Unabhängige Informationen als Grundrecht und Voraussetzung für eine informierte
Entscheidung Jugendlicher und ihrer Eltern
Die Voraussetzung für eine „informierte Entscheidung“ ist, über alle
Vor- und Nachteile einer Präven
tionsmaßnahme oder Behandlung
Bescheid zu wissen. Wie schwierig
es ist, beim Thema HPV an unabhängige Informationen zu gelangen, zeigt der nachfolgende
Bericht von Prof. Dr. Daphne Hahn,
die an der FH Fulda u.a. Strategien
der Gesundheitsförderung und Public Health lehrt. Wir stellen außerdem einen von pro familia Baden-
Württemberg entwickelten
Informationsflyer für Mädchen und
weitere Broschüren vor.

J

ede zweite Frau weltweit stirbt an
Gebärmutterhalskrebs“ berichtet
die Sprecherin in einem Film, der dazu dienen soll, Eltern sowie ihren
Töchtern Informationen zum Thema
humane Papillomaviren (HPV), zur
Impfung gegen HPV sowie zum Gebärmutterhalskrebs zu vermitteln.
Die Infektion mit humanen Papillomaviren zählt derzeit zu den am
häufigsten sexuell übertragenen Infektionskrankheiten und spielt eine
große Rolle bei der Entstehung des
Zervixkarzinoms
(Hepburn/Kaufmann 2009). Weltweit ist der Gebärmutterhalskrebs tatsächlich eine der
am häufigsten tödlich endenden
Krebsarten; im Jahr 2002 erkrankten
493.000 Frauen und 274.000 starben
daran (Parkin/Bray 2006). In
Deutschland jedoch gibt es verhältnismäßig wenige Fälle von Gebär18

mutterhalskrebs. Auch Todesfälle sind
in Deutschland relativ gesehen selten.
Bei den Krebsneuerkrankungen steht
Gebärmutterhalskrebs in Deutschland an 12. Stelle und an 13. Stelle
bei der Krebssterblichkeit (RKI
2010). Jährlich erhalten ca. 6500
Frauen die Diagnose Gebärmutterhalskrebs (AWMF 2008). 1492 Frauen starben im Jahr 2006 daran (RKI
2010). Bei der oben angeführten Information – und hierbei handelt es
sich nur um ein Beispiel von vielen –
werden zwar richtige Informationen
vermittelt, aber in falsche Beziehungen gesetzt. Für eine Entscheidung
pro oder contra HPV-Impfung ist die
Anzahl der Gebärmutterhalskrebsfälle weltweit wenig relevant, die in
Deutschland allerdings schon.
Wichtige Informationen fehlen
Eltern und ihre Kinder erhalten die
Informationen zum Thema HPV
und HPV-Impfung in Arztpraxen,
das heißt bei Kinder- bzw. Frauenärztinnen und -ärzten, sie finden sie –
wenn sie selbst aktiv suchen – im Internet und landen bei Filmen wie
beispielsweise jenem, in dem die für
die HPV-Impfung werbende Jette
Joop formuliert, „das Leben ihrer
Tochter nicht gefährden zu wollen.“
Welche Eltern wollen das? Und welche Eltern wissen selbst um die Präventionsmöglichkeiten oder Risikofaktoren für eine HPV-Infektion?
Wer kennt die Dauer der Wirkung
der HPV-Impfung genau oder wer
weiß gegen welche Virentypen die

Impfung schützt?
Die IPPF-Charta sieht in ihrem
Artikel 6 das Recht auf Information
und Bildung vor, um sicherzustellen,
dass Entscheidungen, die die sexuelle
und reproduktive Gesundheit betreffen, mit voller und freier Zustimmung getroffen werden. Das was häufig mit dem Begriff der „informierten
Entscheidung“ benannt wird, muss
auch zur Grundlage haben, über alle
Vor- und Nachteile einer präventiven
oder therapeutischen Intervention informiert zu sein.
In einem Projekt an der Hochschule Fulda untersucht eine Forschungsgruppe gegenwärtig erstmals
für Deutschland, welches Wissen
Schülerinnen und Schüler zwischen
14 und 18 Jahren, deren Eltern sowie
Lehrerinnen und Lehrer zum Thema
HPV sowie Gebärmutterhalskrebs
haben, wie sie zu diesem Wissen gekommen sind, wer die Entscheidung
über die Impfung gefällt hat und wie
sie gefällt wurde. Die Untersuchung
läuft derzeit noch, die Befragungen in
an den Schulen finden gegenwärtig
statt.
Keine unabhängige
Entscheidungshilfe
in Arztpraxen
Parallel werden in einem Studienprojekt Informationsmaterialien – das
heißt Flyer und Broschüren, Filme,
Internetseiten ausgewertet, die für
unterschiedliche Zielgruppen Informationen zu den Themen HPV, Gebärmutterhalskrebs und HPV-Imp-

fung anbieten. Dazu wurden zu Beginn in den gynäkologischen und
kinderärztlichen Praxen in Fulda die
ausliegenden Informationsmaterialien zur Impfung eingesammelt. Bisher
lässt sich dazu feststellen, dass in den
Arztpraxen ausschließlich Informationsmaterial von Pharmafirmen zu
finden ist, in dem wichtige Informationen für eine unabhängige Entscheidung häufig fehlen.
Unabhängige
Informationen
muss man sich aktiv suchen. Dort wo
Eltern sie erwarten, in der Arztpraxis,
finden sie zwar Informationen, aber
selten bieten diese eine gute Entscheidungsgrundlage und stellen die gegenwärtig diskutierten Vor- und
Nachteile beziehungsweise Einschränkungen dar.
Ein vom Nationalen Netzwerk
Frauen und Gesundheit und mit Unterstützung der BARMER-Krankenkasse herausgegebene Broschüre mit
dem Titel „Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs. HPV-Impfung.
Informationen und Erfahrungen. Eine Entscheidungshilfe“ (2008) bietet
diese unabhängigen Informationen
an. Flyer wie die von pro familia erarbeiteten tun dies ebenso.
Das Recht auf Information und
die Bildung einer selbstbestimmten
fundierten Entscheidung betreffs sexueller und reproduktiver Rechte –
und beides trifft bei HPV und Gebärmutterhalskrebs zu – ist für Mädchen
und junge Frauen wesentlich und verdient, mehr beachtet und unterstützt
zu werden.
Prof. Dr. Daphne Hahn,
Vorsitzende des pro familia-Bundesverbandes
Broschüre des Nationalen Netzwerk Frauen und
Gesundheit: www.nationales-netzwerk-frauen
gesundheit.de/downloads/hpv.flyer.pdf
Auch der pro familia-Landesverband Berlin hat
eine Informationsbroschüre zu HPV heraus
gegeben. Sie ist auf Deutsch, Türkisch und
Russisch abrufbar unter www.profamilia.de/
fileadmin/landesverband/lv_berlin/7276.pdf

Sexuelle Bildung am Beispiel der HPV
Broschüre der pro familia Baden-Württemberg für Mädchen

I

n
sexualpädagogischen
Veranstaltungen konnten und können die PraktikerInnen aus den Beratungsstellen häufig
feststellen: Mädchen sind weitgehend
schlecht über HPV informiert. Viele Mädchen berichten darüber, dass sie geimpft
worden sind oder werden sollen. Ihre
Kenntnisse beschränken sich in der Regel
aber darauf, dass sie nun, ihrer Meinung
nach, vor Gebärmutterhalskrebs geschützt seien.
Mädchen werden ab dem 9. Lebensjahr, häufig bereits vom behandelnden
Kinderarzt, geimpft. Damit kann angenommen werden, dass sie bei der Entscheidung über das Für und Wider der
Impfung gar nicht beteiligt werden. Die
Maßnahme findet einfach im gleichen Setting und im Rahmen der U-Untersuchung
statt, so dass den Beteiligten die Besonderheit dieser Maßnahme entgeht. Anders
nämlich, als bei einer Impfung gegen die
bekannten Kinderkrankheiten betrifft die
Wirkung dieser Impfung nicht die kind-

liche Gegenwart. Es handelt sich um eine
zukünftige, potentielle Gefahr in einem zukünftigen, hoffentlich selbstbestimmten,
Sexualleben. Die Verantwortung der Eltern
ist also nicht vergleichbar mit der Entscheidung für oder gegen eine Impfung
gegen Kinderkrankheiten.
Mit dieser von pro familia-BadenWürttemberg gestalteten Broschüre soll
Kindern all die Informationen vermittelt
werden, die sie benötigen, um zu verstehen, was im Zusammenhang mit der Impfung und der Impf-Entscheidung wichtig
ist. Um dieses Ziel möglichst treffsicher zu
erreichen, haben wir mit Kindern zwischen
11 und 13 Jahren über HPV gesprochen,
unsere Texte immer wieder mit ihnen diskutiert und nach ihren Vorschlägen verbessert.
Download: www.profamilia.de/angebotevor-ort/baden-wuerttemberg/
Kathrin Hettler

Was ist Gebärmutterhalskrebs?

pro familia Infos:

Über Gebärmutterhalskrebs wird viel gesprochen.

> Der Gebärmutterhalskrebs

Doch was ist eigentlich Krebs? Bei Krebs produziert Dein eigener Körper plötzlich Zellen, die
keine der im Körper vorgesehenen Aufgaben erfüllen. Man unterscheidet zwischen gut- und
bösartigen Zell-Geschwüren. Die bösartigen Krebszellen wachsen so in die Organe hinein,
dass diese ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können.

> Ein anderes Schutzsystem:
Deine Immunabwehr
> Das HPV-Virus
> Die HPV-Impfung

Mit dem Gebärmutterhals meint man das
schmale Ende der birnenförmigen Gebärmutter, dass in die Scheide hineinragt. Wenn man
in die Scheide tastet, kann man ihn fühlen. Er
fühlt sich ein bisschen wie eine Nasenspitze
an. Er hat eine winzige Öffnung, die gleichzeitig sehr fest und sehr dehnbar sein kann. Sehr
fest muss er sein, weil die Gebärmutter, wenn
eine Frau schwanger ist, für 9 Monate der
Aufenthaltsort für ein Baby ist. Der Gebärmutterhals muss also die Gebärmutter sehr sicher
verschließen, damit das Baby nicht frühzeitig herausrutscht. Sehr dehnbar ist er nur
unter ganz besonderen Umständen, nämlich
einige Stunden während der Geburt. Danach
zieht er sich wieder zusammen. Ansonsten ist
die Öffnung gerade mal groß genug um, bei

Frauen die ihre Tage haben das Menstruationsblut durchzulassen und während dem Sex
mit einem Mann Spermien in die Gebärmutter
rein zu lassen. (Mehr erfährst Du z.B. in der
Broschüre der BZGA: Jule´s Tagebuch.)
Der Gebärmutterhals hat also eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe in Deinem Körper.
Vielleicht könnte man ihn mit einem Tor zu einer sehr bedeutsamen Festung verg leichen.
Erreger und Keime sollen dieses Tor nicht
passieren. Deshalb lässt sich der Körper
einiges einfallen, um gerade diese Körpervorgänge zu schützen und gesund zu erhalten, die irgendwann in Deinem Leben einmal
wichtig werden können, wenn du ein Kind
möchtest.

Die wichtigsten Schutzvorkehrungen sind
schon im Körperbau angelegt:
1. Die Scheide ist eine Schleimhaut, vergleichbar mit Deiner Mundhöhle. Dort erneuern sich die Zellen besonders schnell. Erreger
haben also gar nicht die Zeit, diese Zellen richtig zu schädigen.
2. Die Scheide wird durch eine Flüssigkeit, die je nach dem in
welchem Abschnitt des Zyklus die Frau sich befindet, weißlich
oder glasig aus der Scheide fließt, ständig gereinigt. Viele Erreger
fließen also ab, bevor sie Schaden anrichten können.
3. Das Sekret in der Scheide hat ein besonders erregerfeindliches
Milieu. Durch ein spezielles vom Körper gebildetes Milchsäurebakterium (Döderlein) ist es etwa so sauer wie Joghurt, was für
die meisten Keime den sicheren Tod bedeutet.
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Rudolf Sanders

Die Partnerschule
Ein Weg zu Lust und Leidenschaft!

Die meisten Paare wünschen sich
sexuelle Zufriedenheit und nicht
wenige machen sogar den
Bestand ihrer Beziehung davon
abhängig. Sexuelle Bildung im
Rahmen einer so genannten
wachstumsorientierten Partnerschule kann hier hilfreich sein.

W

ie gestaltet man nahe Beziehungen zu persönlicher Zufriedenheit? Wie bleiben sexuelles Begehren und Leidenschaft auch in einer
langjährigen Partnerschaft erhalten?
Wie ist es möglich, Freude und Lust
aneinander zu wecken, wenn diese
eingeschlafen scheint? Jürg Willi wies
bereits 1985 in seinem Buch „KoEvolution“ auf die Kunst des gemeinsamen Wachsens hin. David Schnarch
weitet in seiner aktuellsten Veröffentlichung „Intimität und Verlangen“
(2011) diesen Prozess dahingehend
aus, dass auftretende Krisen und ihr
Durchleben geradezu die Voraussetzung dafür sind, auch das sexuelle Begehren zu erhalten.

Neue Muster lernen
Eine wachstumsorientierte Vorgehensweise, die in den letzten 20 Jahren unter den Alltagsbedingungen einer Ehe- und Familienberatungsstelle
entwickelt wurde, ist die Partnerschule1. Hier werden die Klärungs- und
die Bewältigungsperspektive miteinander verbunden. Mit den Partnern
wird nicht nur eine nachvollziehbare
Erklärung für die Entstehung ihrer
Probleme erarbeitet, sondern diese
20

werden auch als Motivationsschub
genutzt, neue Muster ihres Beziehungstanzes zu lernen.
Es geht darum zu verstehen, wer
man ist, wie man so geworden ist, warum man so handelt und welche Dynamik im Miteinander stattfindet,
um diese dann zu verändern.
Statt ergebnisoffen – „Wir schauen einmal, ob Sie noch zusammenbleiben wollen oder nicht“ – ist die
Partnerschule zielorientiert. So werden Kommunikations- und Interaktionsprobleme, wie zum Beispiel „Lustlosigkeit“, als völlig normal für die
Entwicklung jedes Einzelnen in einer
Beziehung gesehen.
Sprachlosigkeit überwinden
Die Beziehung zwischen Körper und
Psyche wird in der Partnerschule genutzt, um den Partnern neue Erfahrungen durch Körperübungen und
gezielte Bewegungsanleitungen mit
sich selbst und mit dem Partner zu
ermöglichen. Dieser Aspekt wird implizit als Paarembodiment® in der
Partnerschule zum Beispiel in folgender Übung genutzt: Ich halte dich in
meinen Händen und ich werde von
dir in deinen Händen gehalten (Für
20 Minuten liegt der Kopf des Partners entspannt in dem Schoß des anderen, danach folgt ein Wechsel).
Diese beinhaltet nicht nur eine Möglichkeit, auf partnerschaftlicher Ebene (wieder) miteinander Vertrauen
aufzubauen und zu festigen, sondern
auch die Möglichkeit, einander zu
spüren und wahrzunehmen. Trotz sexueller Revolution sind viele Men-

schen im Gestalten ihrer Sexualität,
im Sprechen und Reden über das Erlebte und im Äußern von Wünschen
sprach- und hilflos. Diesem Bereich
widmet sich in der Partnerschule
„Das kleine Genusstraining“. Hier
stehen die Arbeit mit kreativen Medien und der anschließende Austausch
zunächst mit fremden Partnern, dann
mit dem eigenen im Vordergrund.
Über einen Prozess von einem halben
Jahr treffen sich bis zu zehn Paare an
drei Wochenenden, um unter anderem ein liebevolles, wohlwollendes
Verhältnis zum eigenen Körper aufzubauen. Und sie erfahren, wie schön es
ist, sich einfach so zu berühren, ohne
dass dies gleich zum Geschlechtsverkehr führen muss und vor allen Dingen, dass Sexualität viel mehr ist als
ein Orgasmus.
Die Wirksamkeit dieses Konzepts
wurde und wird seit 1990 an der katholischen Beratungsstelle Hagen &
Iserlohn evaluiert. Deshalb ist es heute möglich Ratsuchenden berechtigte
Hoffnung auf signifikante Verbesserung ihre Lebenszufriedenheit in den
Bereichen Sexualität und Partnerschaft und auch Familie und Kinder
zu machen.
1 Als wissenschaftliche Grundlage gilt der klientenzentrierte Ansatz von Carl Rogers, die Bindungstheorie von John Bowlby, die Neuropsychotherapie
von Klaus Grawe sowie die Beratung mit Gruppen
von Peter Fiedler.

Rudolf Sanders, Dr. Phil., ist Diplom-Pädagoge
und Leiter der Katholischen Beratungsstelle für EheFamilien und Lebensfragen Hagen und Iserlohn
sowie Begründer der Partnerschule und Herausgeber
der Fachzeitschrift Beratung Aktuell.
www.partnerschule.de

Andreas Goosses

Die Mischung macht’s
Sexuelle Bildung für Männer

Nach Angeboten für Männer im
Bereich der sexuellen Bildung
muss in der Regel noch gesucht
werden. Gleichzeitig ist der Informations- und Abklärungsbedarf
groß, wie die Beratungspraxis für
Männer zeigt. In der Berliner pro
familia-Beratung für Männer hat
sexuelle Bildungsarbeit inzwischen
einen großen Stellenwert. Gerade
in Einzelgesprächen können viele
Männer mit individuellen Fragen
kommen, auf die das Internet nur
bedingt Antworten liefert. Die
Förderung der Sprach- und
Dialogfähigkeit gilt dabei in der
Beratung als zentraler sexueller
Bildungsinhalt.

D

ie Beratungsanliegen reichen von
der Kinderwunsch-, Verhütungsund Vasektomieberatung über sexuelle Funktionsstörungen wie Erektionsund Ejakulationsstörungen oder sexuelle Unlust, bis hin zu den Themen
rund um die Gestaltung der eigenen
Sexualität, der sexuellen Identität,
dem männlichem Leistungsdruck sowie Sexsucht, Pornografie und Internet.
Bei diesem Themenspektrum ist
sexuelle Bildung selbstverständlich
mehr als reine Aufklärung: Für die
Ratsuchenden bedeutet dies zumeist
einen Einstieg, um sich auch weitergehend mit den Themen und sich
selbst zu beschäftigen. Somit ist sexuelle Bildung auch Mittel zum Zweck,
beispielsweise eine bewusstere Beziehung zum eigenen Körper oder die

Klärung eigener Wünsche und Bedürfnisse anzuregen. Hierbei sind in
der Praxis die Grenzen zwischen sexualpädagogischen und therapeutischpsychoedukativen Beratungsansätzen
fließend, je nachdem, welche Ziele
für die Beratung gemeinsam erarbeitet werden.
Die richtigen Worte finden …
Generelles Ziel einer Beratung für
Männer ist eine produktive Auseinandersetzung über freie, selbstbestimmte, lustvolle Sexualität und deren
Hindernisse anzubieten. Es gilt, die
richtige Mischung zwischen Wissensvermittlung und dem Angebot zur
persönlichen Reflexion zu finden. Die
Vermittlung sexueller Bildungsinhalte
ermöglicht es zu Anfang, Hemmungen zu überwinden, über die eigene
Sexualität zu sprechen. Hinter manchem gelebten Schweigen zeigt sich
die fehlende Übung und Ausdrucksfähigkeit der Männer im Gespräch
über Sexualität.
… und die eigene Sprache
finden
Wer jedoch in die Beratung kommt,
hat konkrete Fragen, oft akuten Leidensdruck oder zumindest großes Interesse an einem Gespräch. Somit beginnt die Suche nach einer Sprache
für die eigene Sexualität spätestens in
dieser Situation. Bereits die Förderung der Sprach- und Dialogfähigkeit, in dem für viele nach wie vor
sehr sensiblen Bereich der Sexualität,
ist ein zentraler sexueller Bildungsinhalt. In nächsten Schritten den eige-

nen Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen nachzuspüren, diese auszudrücken und zu leben erscheint
vielen Männern im Anschluss nicht
mehr ganz so angstbesetzt wie zuvor.
Bestenfalls fühlen sie sich bei der Suche nach neuen Wegen ermutigt.
Angebote für Männer liegen
weit zurück
Dieses Beispiel für die Integration der
sexuellen Bildung in die Beratung für
Männer veranschaulicht selbstverständlich nur einen kleinen Aspekt
der Einsatzmöglichkeiten und Potentiale sexueller Bildungsarbeit. Es
bleibt zu wünschen, dass Männer als
Zielgruppe einer emanzipatorischen
sexuellen Bildung stärker in den Fokus geraten als bisher. Die Erforschung und Ausarbeitung spezifischer
sexueller Bildungsangebote für Männer liegt im Vergleich zu den Angeboten für Frauen weit zurück. So bleibt
in der Praxis der Bezug auf die eigene
Praxiserfahrung und Experimentierfreudigkeit unabdingbar.
Bei pro familia Berlin arbeiten wir
neben der Einzelberatung für Männer
auch mit Veranstaltungs- und Gruppenangeboten: So war eine Veranstaltung zum Thema „Männer, Sexualität, männliche Sexualitäten“ bereits
gut besucht. Darüberhinaus wurde
das Thema im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wenn wir Männer älter
werden“ aufgegriffen.

Andreas Goosses ist Diplom-Psychologe, Magister
Artium und Psychologischer Psychotherapeut
bei der pro familia Berlin.
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Petra Winkler

Wer sagt mir, wie das Küssen geht?
Sexuelle Bildung bei Menschen mit einer Behinderung

Sexualpädagogik bezieht sich in
der Regel auf die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Die
Praxis zeigt, Sexualpädagogik bei
Menschen mit einer Behinderung
findet häufig erst im Erwachsenenalter statt. Dies trifft gerade auf
Männer und Frauen mir geistiger
Beeinträchtigung zu. Der nach
folgende Beitrag beschreibt,
warum gerade bei Menschen
mit Behinderungen sexuelle
Bildung ein lebenslanger Prozess
ist, der Bedeutung für jedes
Lebensalter hat.

I

n der Regel bezieht sich sexuelle Bildung auf Menschen, die schon einige Stationen in diesem Kontext in
ihrem Leben erfahren haben – zum
Beispiel Sexualaufklärung über die
Eltern, die Schule, die Peergroup und
die Medien. Sexuelle Bildung verstehen wir in Bezug auf Kindheit, Jugend und junges Erwachsenenalter.
Dann geht man davon aus, dass das
Wesentliche gelaufen ist, die Grundlagen sind geschaffen. Die sexualpädagogische Arbeit bezieht sich später
eher auf Problemebereiche wie Familienplanung, Kinderwunsch, Trennung, die Suche nach einem Partner
oder Sex im Alter und ist an lineare
Lebensverläufe geknüpft.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, insbesondere mit geistiger Beeinträchtigung, sprengen dieses Bild, insbesondere weil sie große Teile ihrer
persönlichen Entwicklung in Abhängigkeit erleben. Sie führen ein beob-
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achtetes und beschütztes Leben, in
dem es sehr wenig Intimität gibt. Es ist
schwer für sie, sich selbst auch als sexuelles Wesen zu entdecken, geschweige
denn ungestört sexuell Kontakte aufzunehmen.
Wie sehr die Liebesfähigkeit jedes
Menschen mit sinnlich-körperlichen
Lernprozessen verbunden ist, ist hinreichend bekannt. Entfaltung ist notwendig, die der Anregung in einem
entsprechenden Umfeld bedarf. Es
gibt sehr große Unterschiede in den
sexuellen Erfahrungen in Bezug auf
Menschen mit einer Beeinträchtigung und wir müssen sie, wie Prof.
Uwe Sielert beschreibt, „als sexuell
benachteiligte Bevölkerungsgruppe
sehen und im Bereich sexuelle Bildung ein Erfahrungs- und Kompetenzgefälle konstatieren“.
An Erfahrungen orientieren
Sexualpädagogisches Handeln sollte
sich an der Lebenserfahrung der betreffenden Menschen orientieren.
Was bedeutet dies aber für Frauen
und Männer, die nur sehr eingeschränkt eigene Erfahrungen sammeln konnten? Zu warten, bis der
Personenkreis Fragen stellt, ist meines
Erachtens nach nicht der geeignete
Weg. Viele Jugendliche und Erwachsene mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung können keine
Fragen formulieren, haben ein eingeschränktes Selbstbild und wenig Zugang zu ihrem Körper. Sie sind auf
Angebote, zum Beispiel das Anschauen eines Aufklärungsbuches oder das
Darstellen von Gefühlen, angewiesen.

Sexuelle Bildung, die auch Vielfalt
einbeziehen muss, sieht sich bei Menschen mit Behinderung häufig vor einer Festung, die allenfalls beobachtete
Paarbeziehungen (möglichst ohne
Sex) zulässt. Und auch dies nur, wenn
sich viele andere Menschen, ohne Beeinträchtigung, eingemischt haben.
Die Frage für pädagogisch Tätige lautet: „Wie sieht eine angemessene sexualpädagogische Begleitung für die
jeweilige Gruppe (Einrichtung, Schule, Werkstatt, Wohngemeinschaft)
aus?“ Normalerweise richten wir uns
nach dem Alter der Gruppe und dem
üblichen Erfahrungshintergrund der
TeilnehmerInnen. Dies sollten wir
verwerfen, wenn es um die oben benannte Zielgruppe geht.
Methoden aus der Jugendarbeit
müssen in die Lebens und Erfahrenswelt von Erwachsenen transferiert
werden, die sich emotional und kognitiv im Kindes- oder Jugendalter
fühlen und erleben. Hinzu kommt,
dass man ihnen auch wenige Gelegenheiten bietet, dass sie sich wie Erwachsene erleben und entfalten können.
Ich habe das große Glück, seit
über 15 Jahren in einer Bildungsstätte
für Menschen mit geistiger und psychischer Beeinträchtigung als Dozentin zu arbeiten. Sexuelle Bildung gehört hier in den Regelkanon des Bildungsangebotes, genauso wie Mathematik, Sprachen, Sport usw. Nicht
nur am Rande sondern über die gesamte Schulzeit.
Bei vielen Menschen mit Behinderung ist der sonst übliche Verlauf von

sexueller
Bildung
völlig anders. Ein
Beispiel: Ein erwachsener
Mann
von 45 Jahren, der in
meiner Beratung das
erste Mal im Leben
Dinge über seinen
Körper erfährt und
sich in seiner Ausdrucksform kindlich
und naiv verhält.
Ihm ist völlig unklar, wie er zur
Dieses Bild entstand in einem Kurs für
Menschen mit Behinderung zum Thema
„Liebe – Freundschaft – Sexualität“ der
niederländisch-schweizerischen Sexual
pädagogin Annelies Ketelaars
www.annelies-ketelaars.ch

Welt gekommen ist, ist völlig fasziniert, als wir einen Geburtsfilm schauen und malt immer wieder Babys.
Sexuelle Bildung als lebenslange Perspektive
Lebensverläufe, die völlig anders sind
erfordern in der sexualpädagogischen
Arbeit ein Abwenden von den üblichen Wegen und vorgegebenen pädagogischen Zielen. Ich musste in meiner Arbeit immer wieder lernen, dass
nur mein Gegenüber mir zeigen
kann, wohin die Reise geht. Ich hatte
zum Beispiel sehr lange ein Paar in
der Beratung, die alle möglichen Sexstellungen ausprobiert haben und
mir ihre Sextoys zeigten. Als ich irgendwann mal fragte, wie wichtig ihnen das Küssen sei, stellten sie fest,
dass sie gar nicht wussten, was ein intimer Kuss ist und wie er sich anfühlt:
„Ja, wie geht denn eigentlich – das
Küssen?“
In Institutionen lebt man heteronormativ, alles ist darauf ausgerichtet,
die Lebenswirklichkeit verläuft linear.

Menschen mit Behinderung suchen
in der Regel nach diesem konservativen Lebensmodel (Frau und Mann,
eigene Wohnung, Partnerschaft und
Ehe, Kinderwunsch). Ihnen wird in
der Regel eine Lebensform unter Einbeziehung von Vielfalt und Veränderung nicht zugestanden. Ein durchgängiges Thema ist die Angst der Bezugpersonen (oft irreal) vor Schwangerschaft bei behinderten Frauen. Die
eigene Fähigkeit behinderter Menschen, sich vor ungewollter Schwangerschaft zu schützen, wird grundsätzlich abgesprochen. Was nicht sein
darf, wird auch nicht besprochen.
Von sexueller Bildung ist hier nichts
zu sehen. Für viele Frauen gilt dann
die vorsorgliche Pilleneinnahme oder
Dreimonatsspritze. In meinem Arbeitsfeld erlebe ich immer wieder eine
exzessive Verhütungspraxis bei Frauen
mit Behinderung verbunden mit wenig Rücksicht auf ein konkretes
Schwangerschaftsrisiko.
Sexualpädagogische Begleitung in
diesem Feld ist eher der gesellschaftlichen Erwartung angepasst: Menschen
mit Behinderung sollen möglichst
keine Kinder bekommen. Dies ist
nicht vereinbar mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen, einem ersten internationales Dokument zu Behinderung aus Menschenrechtsperspektive,
das die Gleichstellung der sexuellen
und reproduktiven Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen verbrieft.
Zahlreiche Themen
kommen zu kurz
Und immer wieder die Aussage von
MitarbeiterInnen der Behindertenhilfe: „Dieses Thema ist für viele unserer
älteren BewohnerInnen nicht mehr
relevant“. Hier sind zumeist die Frauen gemeint. Damit verbindet sich
dann das Tabu Sexualität und Behin-

derung mit dem Tabu Alter und Sexualität. Aber auch weitere Bereiche
kamen bisher im sexualpädagogischen Handeln mit dieser Zielgruppe
zu kurz. Zu den bisher vernachlässigten Themen gehören: die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Orientierungen, schwul, lesbisch, transsexuell, die
Ansteckung von sexuell übertragbaren Krankheiten, der Umgang mit
Opfern und Tätern sexualisierter Gewalt. Vernachlässigt wird auch die
Auseinandersetzung mit dem Thema
Kinderwunsch und Elternschaft, die
Möglichkeiten der Verhütung jenseits
der Dreimonatsspritze sowie der Zugang hinsichtlich Pornografie und
Medienbildung im Umgang mit dem
Internet.
Abschließend noch etwas zu meiner Haltung: Sexuelle Bildung in
Verbindung mit dem Rechteansatz
der pro familia muss offensiv eingefordert und in allen Lebensbereichen
von Menschen mit Beeinträchtigung
vertreten werden. Noch nirgendwo
habe ich von einem Grundrecht auf
sexuelle Bildung gelesen, die vor keiner Form von Behinderung halt
macht. Wir sollten mutiger werden
und uneingeschränkt darauf vertrauen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Behinderung uns
ihren individuellen Weg zur sexuellen Bildung vermitteln und wir in der
sexualpädagogischen Arbeit mit ihnen für uns persönlich viel lernen
können.

Petra Winkler ist Diplom-Sozialpädagogin, Sexualpädagogin und Sexualberaterin und arbeitet bei der
pro familia Berlin.
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Sexuelle Bildung

Silke Wendland

Kaffee, Kuchen & Sexualität
Sexuelle Bildung mit dem Erotikkoffer

Seit 2007 entwickelt pro familia in
Niedersachsen Angebote zum
Thema Sexualität und Älterwerden.
In diesem Rahmen bieten wir seit
mehreren Jahren Veranstaltungen
speziell für ältere Frauen an. Ziel
ist es, den Teilnehmerinnen zu ermöglichen, miteinander über das
Thema Sexualität ins Gespräch zu
kommen, Erfahrungen auszu
tauschen und sich zu informieren.

D

iese Angebote richten sich vor
allem an Frauen, die mit dem
Thema Sexualität weniger offensiv
umgehen und bei Fragen oder Problemen von sich aus kaum den Weg zu
pro familia oder anderen Beratungsstellen finden würden. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass es bei dieser
Zielgruppe hilfreich ist, die Auseinandersetzung mit diesem sensiblen Thema in einen vertrauten Rahmen einzubetten.
Aus diesem Grund arbeiten wir
bei diesen Veranstaltungen gern mit
Frauen- oder Senioreninitiativen zusammen, die sich regelmäßig treffen
und über einen mehr oder minder
festen Teilnehmerinnenkreis verfügen. Die Frauen kommen vorrangig,
um sich zu treffen und in geselliger
Runde bei Kaffee und Kuchen den
Nachmittag miteinander zu verbringen. Der informative Teil der Veranstaltung ist dabei zunächst sekundär.
Durch den Schutz dieses geselligen
Beisammenseins in einer meist kleineren, reinen Frauenrunde wird die
Annäherung auch an schwierige und
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schambesetzte Themen
erleichtert. Die Frauen
haben die Möglichkeit,
einfach nur zuzuhören
und sich dem Thema ganz
unverbindlich zu nähern. Keine muss sich
äußern oder zugeben,
speziell wegen dieses
Themas zur Veranstaltung gekommen zu sein.
Zu den festen Bestandteilen unserer Veranstaltungen gehören
ein Vortrag über die weibliche Sicht
auf Liebe, Lust und Älterwerden sowie genügend Raum zu Diskussion
und Erfahrungsaustausch. Andere
Gestaltungselemente können je nach
zeitlichem Umfang der Veranstaltung
variieren.
„Wo kann man so etwas
Praktisches kaufen?“
Ein Nachmittag im Erzähl-Café einer
Fraueninitiative in Wolfsburg: Rund
30 Frauen im Alter zwischen Mitte
50 und Anfang 80 Jahren sitzen gemütlich an Tischen bei Kaffee und
Kuchen. Die Stimmung ist gut und
wird noch gelöster durch den kleinen
gespielten Sketch, der in das Thema
des Nachmittags einführt. In dieser
Atmosphäre trauen sich einzelne Teilnehmerinnen bereits während des
Vortrags, konkrete Fragen zu stellen
oder eigene Erlebnisse zu schildern.
Für die anschließend an den Tischen stattfindenden lebhaften Diskussionsrunden, in denen es um sehr
viel Persönliches geht, sind die vorbereiteten Ausgangsthesen wie „Sex im

Alter quietscht doch“, „Das Kribbeln
im Bauch hört niemals auf“ oder „Falten sind sexy“ kaum noch notwendig.
Gegen Ende des Nachmittags
wird der Inhalt des Erotikkoffers –
das heißt eine Auswahl an Sexspielzeugen, erotischer Literatur, Informationen
über
medizinische
Hilfsmittel und allerlei Ideen zum Fühlen,
Riechen und Genießen
– genauestens unter die
Lupe genommen und
ausprobiert. Probleme
werden angesprochen
und Tipps gegeben. Eine
Dame, geschätztes Alter
Mitte 70, ist fasziniert
von einem Aufliegevibrator und will wissen, wo sie so etwas
Praktisches kaufen könne.
Eine Teilnehmerin meint am Ende der Veranstaltung: „Ich hätte vorher nicht gedacht, dass es möglich ist,
mit anderen so unverkrampft über
dieses Thema zu sprechen.“ Sexuelle
Bildung bedeutet in diesem Zusammenhang, gerade auch älteren Menschen geeignete Räume zu schaffen,
damit sie sich mit ihrer Sexualität,
den damit verbundenen Veränderungen und den eigenen Bedürfnissen
und Erfahrungen auseinandersetzen
können.

Silke Wendland, Jahrgang 1972 ist Diplom-Päd
agogin und seit 2007 beim pro familia Landesverband Niedersachsen e.V. in Hannover beschäftigt.
Sie leitet dort den Fachbereich Sexualität und
Älterwerden und koordiniert den Arbeitskreis
Sexualität und Behinderung.

Claudia Hohmann und Werner Szeimis

Liebe, Lust und Leidenschaft
Schmetterlinge im Bauch kennen keine Altersgrenze

Die Anregung für die Veranstaltungsreihe der pro familia Frankfurt kam von Matthias Hüfmeier,
Leiter der Seniorenbegegnungsstätte Bockenheim, der das Bedürfnis älterer Menschen nach
schönen zwischenmenschlichen
Begegnungen deutlich wahrnimmt
und zudem der Überzeugung ist,
dass Liebe, Lust und Leidenschaft
einen wesentlichen Beitrag zur
Gesundheit im Alter leisten können. Seitdem gestaltet er mit den
Autoren des nachfolgenden Beitrags ideenreich und engagiert das
Rahmenprogramm für die Reihe
„Liebe, Lust und Leidenschaft –
Schmetterlinge im Bauch kennen
keine Altersgrenze“, dessen
Hauptbestandteil in jedem Jahr
unser Flirtkurs ist.

U

nser Konzept baut nicht vordringlich darauf, einen neuen
Partner oder eine neue Partnerin zu
gewinnen. Für viele Seniorinnen und
Senioren gehört das gar nicht mehr zu
ihrem Lebensplan – sei es, weil sie die
Freiräume ihrer jetzigen Lebensphase
genießen oder weil es für eine verstorbene Liebe keinen Ersatz geben soll.
Andere dagegen sind durchaus offen
für eine neue Beziehung. Deshalb ist
das Flirten ist in unserem Kurs reiner
Selbstzweck. Wir möchten einfach
die Lust darauf wecken, andere Menschen mit offenen Sinnen wahr zu
nehmen und die angenehmen Effekte
des „zwischenmenschlichen Prickelns“ zu genießen: ein Lächeln, gu-

te Laune, ein gehobenes Selbstwertgefühl, eine attraktivere Ausstrahlung
und vieles mehr.
Mittlerweile haben sich zwei Kurse pro Jahr in unserem Programm etabliert, die jeweils an zwei Nachmittagen stattfinden. Als Saisoneröffnung
bestens geeignet ist die Schnupperveranstaltung zur Farb- und Stilberatung.
Die Plätze auf dem Stuhl der Beraterin sind immer heiß begehrt und die
Lust, die es bereiten kann, sich schön
zu machen, wirkt bei den Teilnehmerinnen noch sehr lange spürbar
nach. Zum Rahmenprogramm gehören Lesungen und Filme wie „Wolke
9“, die Flirt- und Partnersuche im Internetcafé oder ein Tanznachmittag.
Die „Kleine Flirtkunde“ zum
Auftakt
Wir sind, wann immer möglich, von
der Auftaktveranstaltung an mit dabei, denn nach unseren Erfahrungen
ist eine gewisse persönliche Vertrautheit notwendig, damit sich die Teilnehmenden auf das Flirtabenteuer
einlassen. „Ich habe meinen Kindern
gesagt, ich gehe zum Kochkurs“, hat
uns eine Teilnehmerin schon mal gestanden. Der Kreis besteht teilweise
aus guten Bekannten, die regelmäßig
die Begegnungsstätten besuchen, teilweise aber auch aus interessierten
Neulingen, meist zehn bis sechzehn
Personen, mit deutlichem Frauenüberschuss, was diese wiederum sehr
bedauern. Uns freut insbesondere,
dass aus diesem Kreis inzwischen
auch ein selbst organisierter Stammtisch gewachsen ist.

Wir starten unseren Kurs nach einer spielerischen Vorstellungsrunde
mit einer „Kleinen Flirtkunde“, einem eher launigen Vortrag, der als
Appetitanreger verschiedenste Aspekte des Flirtens beleuchtet. „Flirten am
Fließband“ heißt unsere Lieblingsübung, weil dabei alle miteinander in
Kontakt kommen, ohne unter Beobachtung zu stehen und erleben können, wie einfach es ist, etwas Nettes
zu jemandem zu sagen und wie wohltuend es ist, Komplimente zu erhalten. Weitere Elemente im Kurs sind
Partnergespräche,
Soziogramme,
strukturierte Rollenspiele, Tanz und
immer wieder Spiele, die Nähe und
Körperkontakt ermöglichen. Bisweilen kommen dabei auch Schmerz und
Trauer auf. Unsere Aufgabe ist es
dann, dem einen angemessenen, der
Gesamtgruppe zuträglichen Rahmen
zu geben. Außerdem achten wir stets
darauf, Anleitungen deutlich und
Schritt für Schritt zu erklären und
möglichst alles vor zu machen.
Für uns sind die Kurse eine wunderbare Bereicherung unserer Arbeit
und ganz nebenbei auch ein positiver
Ausblick auf unsere eigene Zukunft.

Claudia Hohmann und Werner Szeimis arbeiten
als Sexualpädagogen beim pro familia-Ortsverband
Frankfurt am Main.
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34 Jahre Engagement für pro familia und die IPPF
Elke Thoß verabschiedet sich in den Ruhestand
Die langjährige Geschäftsführerin des pro familia-Bundesverbands, Elke Thoß, geht in den Ruhestand. Auf der Bundes-Mitgliederversammlung der pro familia am 15. Mai 2011 in Hamburg berichtete sie zum letzten Mal als Geschäftsführerin des pro familia-Bundesverbands von ihrer Tätigkeit im letzten Jahr.
Der Bundesvorstand und alle MitarbeiterInnen der Bundesgeschäftsstelle bedanken sich für gute Zusammenarbeit, ihr beeindruckendes Engagement für den Gesamtverband und für Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Als kleine Würdigung ihres 34-jährigen Schaffens dokumentieren wir eine Laudatio von Paul Soemer, die er anlässlich der Feier des 65. Geburtstags von Elke Thoß in der Nikolauskapelle in Frankfurt-Bergen am 1. April 2011 gehalten hat.

Liebe Frau Thoß,
liebe Anwesende,
sehr geehrte
Damen und Herren,
die Ehrenvorsitzende der pro familia, Eva
Rühmkorf, hat mich gebeten, sie heute an
dieser Stelle zu vertreten. Sie ist aus
Krankheitsgründen verhindert. Ich habe
diese ehrenvolle Aufgabe gern übernommen – auch wenn ich in diesem Kreis nicht
derjenige bin, der Sie, Frau Thoß am längsten kennt.
Lassen Sie uns zunächst zurückschauen in die Epoche Ihrer Tätigkeit für
pro familia, lassen Sie uns dann sehen,
wie sich die pro familia unter Ihrer Leitung
entwickelt hat und lassen Sie mich danach eine kleine persönliche Charakteristik des Menschen Elke Thoß versuchen.

grund und getrieben von Wissensdurst
und Neugier. Sie kommen damals in Ihr
neues Amt mit internationaler Vorerfahrung – zu jener Zeit eine Seltenheit.
Vor 25 Jahren explodiert in Tschernobyl ein Block eines Atomkraftwerks.
Dieses Ereignis, an das wir durch ein vergleichbares in Fukushima, Japan, soeben
wieder erinnert worden sind, steht für die

1. Die vergangenen
dreißig Jahre
Wir blicken zurück auf mehr als dreißig
Jahre in der Geschäftsführung der pro familia. Unlängst hatte die Süddeutsche
Zeitung ihre Wochenendbeilage aufgemacht mit dem Thema: Die Dreißigjährigen. Das lieferte mir auf einen Schlag
den Rückblick auf Ereignisse eben jener
dreißig Jahre, die Ihre Amtszeit ausmachen.
Vor 30 Jahren, am Beginn der Achtziger kostete das Flugticket nach New York
2.500 DM – eine erhebliche Summe im
Vergleich zu den ungefähr 500 Euro heute.
International erfahren waren zu jener Zeit
eher wenige. Sie gehörten zu diesem
Kreis und sind immer schon viel gereist –
begünstigt durch den familiären Hinter-
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Elke Thoß in den Siebzigern …

zunehmenden Zweifel an großtechnologischen Lösungen – damals für viele ein
Bruch im Fortschrittsglauben. Gleichzeitig
ist die Katastrophe die Rechtfertigung jener, die als neue soziale Bewegungen gegen diese großtechnologischen Lösungen
eingetreten sind. Für die pro familia sind
die neuen sozialen Bewegungen ebenfalls
eine Wurzel, die neue Kraft bringt: sie stehen für eine neue Form sozialer Teilhabe,
für eine Kritik am Gesundheitssystem, für
ein anderes Verhältnis der Geschlechter.

Vor fast 22 Jahren fallen die Mauer in
Deutschland und der Eiserne Vorhang, der
die Welt in zwei Lager geteilt hat. Die deutsche Einigung gibt der pro familia die
Chance, sich mit der ostdeutschen
Schwesterorganisation zu vereinen. Die
pro familia geht dabei den schwierigen
Weg, Eigenheiten und Besonderheiten
aus der ostdeutschen Tradition zu erhalten – also nicht den Weg des Überstülpens westdeutscher Lösungen wie viele
andere Organisationen. Ihnen persönlich,
Frau Thoß, lag viel an der Akzeptanz ostdeutscher Erfahrungen und Identitäten.
Sie haben sich immer dafür eingesetzt.
Mit der abnehmenden militärischen
Bedrohung entsteht gleichzeitig eine neue
wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung. Die zunehmende internationale Arbeitsteilung und die weltwirtschaftliche
Konkurrenz höhlen die Sozialstaatssysteme in Westeuropa aus. Öffentliche Güter werden zunehmend privatisiert; die öffentliche Vor- und Fürsorge zieht sich zurück. Dieser Abbau der öffentlichen Fürsorge zwingt die pro familia in zunehmende Konkurrenz mit anderen Anbietern
und anderen Leistungen des Sozial- und
Gesundheitssektors um die knapper werdenden öffentlichen Mittel.
Vor 20 Jahren wurde am CERN in Genf
das World wide web erfunden, das seither
die Informations- und Kommunikationsformen im privaten Bereich, aber auch im
Bereich der Unternehmen und Organisationen von Grund auf verändert hat – ein
Veränderungsprozess, der noch andauert
und die Geschäftsmodelle von Unternehmen immer wieder auf den Prüfstand
stellt. Von pro familia virtuell wird noch die
Rede sein. Zu jener Zeit sind die Telefon-

kosten noch immens teuer – einige von
uns erinnern sich noch an die Maxime:
fasse dich kurz! – und die ersten Mobiltelefone sind dicke klotzige Geräte. Heute
besitzen viele von uns sogenannte Smartphones, elegant gestylte Miniaturcomputer, deren Fähigkeiten wir vielleicht zu 10
Prozent nutzen und deren Funktionsweise
wir aufgehört haben zu verstehen.
Mitte der neunziger Jahre, also vor
fünfzehn Jahren, schreibt das Bundesverfassungs-gericht einen gesellschaftlichen
Konsens zum Schwangerschaftsabbruch
fest, an dem die pro familia ihren Anteil hatte. In der Folge entsteht – fast paradoxerweise – durch die Pflicht zur Beratung eine
Grundlage für die Finanzierung des Dienst-

ternationalen Staatengemeinschaft, die
international den Umsetzungskontext für
sexuelle und reproduktive Gesundheit
und Rechte bilden.
An dieser Stelle stoppe ich den Blick
auf die Chronologie. Wir haben uns an Ereignisse erinnert, nach denen die Welt
nicht mehr war wie zuvor. Aus den letzten
Jahren, die uns noch präsent sind, wäre
vielleicht die Europäische Integration, das
Aufkommen Chinas als Weltmacht oder
eben jetzt die Katastrophe von Fukushima
zu nennen. Alle diese Ereignisse sind auch
Herausforderungen für einen Verband wie
die pro familia. Auf sie muss angemessen
reagiert werden, damit der Verband nicht
an Boden verliert.
Und mit Blick auf die Veränderung der
Welt in dreißig Jahren kommt einem der
lateinische Spruch in den Sinn: Tempora
mutantur et nos mutamur in illis. Die Zeiten
ändern sich und wir uns mit ihnen.

sammen mit den Geschäftsführern und
Geschäftsführerinnen der Landesverbände in den 90er Jahren einheitliche Standards entwickelt. Damit positionierten Sie
die pro familia als führende NGO zu diesem Thema in Deutschland. Sie sicherten
ihr damit ein einheitliches Bild in der Öf-

2. Die Neupositionierung
der pro familia

… und in den Achtzigern

leistungsangebots der pro familia. Das
passiert zur selben Zeit wie die Bevölkerungskonferenz der UN in Kairo, in deren
Gefolge das neue Paradigma von sexueller
und reproduktiver Gesundheit und Rechten entsteht. Auch dazu später mehr.
Vor zehn Jahren schockieren die Terroranschläge des 11. September in New
York die Welt. Sie führen uns in eine neue
Form der Bedrohung. Sie machen aber
auch deutlich, dass wir in einer Weltgemeinschaft angekommen sind. Nachrichten gehen in Minuten um die Welt, die
Betroffenheit ist überall gegeben. Wir sehen das an den Folgen des 11. Septembers und dem Krieg in Afghanistan, an der
Klimadebatte, und – als Beispiel für die
Thematik der pro familia den sogenannten Millenium Development Goals der in-

Wenn sich alles um uns herum ändert,
kommt es darauf an, die eigene Organisation im neuen Kontext zu positionieren.
Hier kommen wir zum zweiten Teil, zu Ihrer
Leistung Frau Thoß bei der Positionierung
der pro familia.
Herausheben will ich aus Ihrem Lebenswerk für die pro familia vier große Linien: Dazu aber noch eine Vorbemerkung.
Erst in den neunziger Jahren formierte
sich in der pro familia eine eigene Bundesebene. Zuvor war der Bundesvorstand eine Organisation der Landesverbände und
entsprechend dominierten deren Themen
die Bundesarbeit. Die mit der pro familia
gut vertraute Organisationsberaterin Gisela Clausen hat die Einrichtung einer eigenständigen Bundesebene einmal als Meilenstein für die Reifung des Verbandes
charakterisiert. Auch die Freiheiten dieser
Ebene galt es also auszufüllen.
Die pro familia war zu Beginn der 90er
Jahre ein Verband, der neben dem traditionellen Thema der Familienplanung bereits die beiden ergänzenden Themen Sexualberatung und Sexualpädagogik aufgegriffen, in die öffentliche Diskussion
gebracht und vor allem in Dienstleistungsangeboten ausgebaut hatte. Für dieses
Dienstleistungsangebot haben Sie zu-

Elke Thoß und Eva Rühmkorf

fentlichkeit – was für einen Verband, der
die Impulse der Basis und der Gliederungen aufnehmen muss, kein einfaches
Unterfangen ist. Ein Meilenstein für die
Verbesserung und Sicherung von Qualitätsstandards war die Beschreibung von
KlientInnenrechten, die für alle Einrichtungen der pro familia verbindlich sind
und auf die sich KlientInnen immer berufen können.
Im Zuge der ICPD (UN Bevölkerungskonferenz in Kairo 1995) entstand ein
neuer breiterer Bezugsrahmen für diese
Arbeit: sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Es ist Ihr Verdienst,
dieses breitere Verständnis für den gesamten Verband und seine Einrichtungen
begreifbar und umsetzbar gemacht zu haben. Typisch für Ihre Herangehensweise
innerhalb der pro familia und auch in der
deutschen Öffentlichkeit war dabei Ihr
Grundverständnis, dass sexuelle und gesundheitliche Rechte nicht ein für allemal
erreicht sind, sondern immer wieder neu
erstritten und für jede Generation neu verstanden und postuliert werden müssen.
Beispiele dafür sind die von Ihnen angeregte Erweiterung der Zielgruppen von
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Jugendlichen und Frauen hin zu Älteren
Menschen und Menschen mit Behinderung. Für die Arbeit mit MigrantInnen, die
eine lange Tradition in der pro familia hat,
haben Sie immer wieder neue Impulse
gegeben.
Auf der Basis Ihrer eigenen internationalen Erfahrung haben Sie immer die in
ternationale Diskussion zu SRHR verfolgt
und die Wechselwirkungen von nationaler
und internationaler Politik betont. Nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs setzten
sie sich nicht nur für die Integration der
ostdeutschen Partnerorganisation der
IPPF in die pro familia ein, Sie unterstützten
auch aktiv die IPPF-Mitgliedsorganisationen in Rumänien, Polen, der Tschechischen und der Slowakischen Republik
– durch Beratung am Telefon und in Briefen und E-Mails, durch Verfügbarmachung
von Dokumenten und durch eigene Beratungseinsätze in diesen Ländern. Das letzte Beispiel in dieser Reihe ist die von Ihnen
geförderte Kooperation mit der Mitgliedsorganisation in Armenien. Aus der Zusammenarbeit mit den Organisationen der
deutschsprachigen Nachbarländer (Österreich, Schweiz und Luxemburg) erfuhren
Sie auch Anerkennung aus dortigen Ministerien, die Sie als Expertin zu Rate zogen.
In den letzten zehn Jahren ist es Ihnen
gelungen, die pro familia zu einem Referenzmodell der Arbeit zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten in
hochentwickelten Industrieländern zu machen. Dafür gibt es kein internationales
Vergleichsmuster. Die pro familia steht
hier einzigartig da. Auf der Basis des eigenen Dienstleistungsangebots der pro familia haben Sie vielfache Initiativen unternommen, die Standards der Versorgung in
Deutschland zu verbessern. Das geschah
durch politische Initiativen mit anderen
Verbänden des Gesundheitssektors, zum
Beispiel durch Kooperationen mit dem
Paritätischen Gesamtverband oder mit
Ärztinnenverbänden. Das Muster ist: den
größeren Rahmen zu suchen, um politisch
anschlussfähig zu sein und um gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen
zu können. Beispielhaft ist die von Ihnen
initiierte deutschlandweite Implementierung des medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs mit Informations- und
Schulungsangeboten auch für andere Anbieter und auch für niedergelassene Ärzte.
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Das Gleiche gilt für das Thema Postkoitalverhütung.
Die Formen, mit denen die Bevölkerung angesprochen wird, haben sich verbreitert. Neben das deutschlandweite Beratungsangebot, das die Landes-, Kreisund Ortsverbände der pro familia sicherstellen, organisierten Sie den Aufbau von
pro familia virtuell und sicherten die Entwicklung eigener Standards der OnlinBeratung.
In diese Phase seit dem Jahr 2000 fällt
auch das von Ihnen aufgebaute Parlamentarierinnen-Netzwerk, das den Fokus auf
sexuelle und reproduktive Gesundheit und
Rechte im internationalen Maßstab legt.
Dadurch hat sich auch die Arbeit der pro
familia in Deutschland in einem Konsens
über alle Parteien hinweg selbstverständlich gemacht. Schließlich ist die intensive
Journalisten-Arbeit zu nennen. Das neu
aufgesetzte Projekt dient dazu, die Vernachlässigung unseres Themas in den
Medien aufzubrechen und neue Formen
der Berichterstattung darüber anzuregen.
Das alles sind mustergültige Belege,
wie die Arbeit eines Bundesverbandes
von morgen aussehen muss.

3. Die Person Elke Thoß
in der pro familia
Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörer, im dritten
Teil die Person Elke Thoß skizzieren, wie
ich sie in sechs Jahren als Mitglied des
Bundesvorstands und in weiteren acht
Jahren in meinen Funktionen in der IPPF
kennengelernt habe.
Ich bin 1995 als Schatzmeister in den
damaligen Vorstand gekommen. Bereits
ein Jahr später sahen wir uns mit dem Angriff aus der Kohl-Regierung konfrontiert,
die pro familia öffentlich zu diskreditieren
und sie finanziell auszuhöhlen. Wir bekamen eine Prüfung durch den Bundesrechnungshof, wurden in der Öffentlichkeit
vom Ministerium attackiert und verschiedene Förderungen sollten uns entzogen
werden. In dieser Situation, der größten
Gefahr für den Verband, haben wir die Angriffe Stück für Stück abgewehrt: mit öffentlichen Klarstellungen, mit juristischen
Schritten und in der Bereinigung nach innen. Dann machten wir beide – niemand
anderes war zu dieser Zeit verfügbar – uns
auf den Weg nach Bonn, um „Klinken zu
putzen“, um mühsam diejenigen zu su-

chen, die die pro familia zu jener Zeit noch
stützen würden: im Parlament und in den
Ministerien. Damals standen wir mit dem
Rücken an der Wand. Bei diesen Tourneen habe ich erfahren, wie groß ihre persönliche Reputation in Politik und Verwaltung war. Die Personen, die Ihnen und im
Gefolge auch mir mit Respekt begegneten, waren auch im Umfeld der Ministerin Nolte, der Leitung der BZgA oder dem
politischen Umfeld der damaligen CDUParlamentarierInnen. Damals haben Sie
den Verband gerettet. Seit dieser Zeit kennen und schätzen wir beide uns.
Es waren und sind die gleichen persönlichen Qualitäten, die innerhalb der pro
familia Ihre Stellung ausmachen. Ich habe
seit 1995, als ich verbandsfremd hinzukam, Ihr Wirken neugierig beobachtet.
Lassen Sie mich es mit meinen Worten sagen. Solche Verbände sind ein wenig wie
Biotope. In solchen ökologischen Nischen
blüht und wächst, was das Darwinsche
Ausleseprinzip anderswo schon verdrängt
hätte: Landesgeschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die machtbewusst
und oft besserwisserisch sind, Leitungen
großer Einheiten, insbesondere Zentren,
die exzentrische Züge habe, Vorstandsmitglieder auf Bundes- und Landesebene,
die primadonnenhafte Eitelkeit an den Tag
legen; daneben in der Binnenstruktur die
Beraterinnen und Berater, in bisweilen
selbstgerechter Distanzierung zu Verbandsanliegen, oder auch persönlich
noch in der Selbstfindung begriffene Sexualpädagogen, die immerzu lärmen. Um
richtig verstanden zu werden, alle diese
Charaktere machen in ihrer Expressivität,
ihrer Farbigkeit und Vielfalt den Reiz des
Biotops aus. Mit etwas mehr Ernsthaftigkeit: vom Beitrag der Schillernden und daneben der ernsthaften Arbeit der vielen
Engagierten lebt ein Verband wie die pro
familia. Und das verlangt die Person, die
dem Gärtner oder Landschaftspfleger
gleich, jeden einzelnen Beitrag immer wieder neu in das Ganze einfasst: die überschießende Kraft zähmt, das erlahmende
Engagement ermuntert, diejenigen bestärkt, die den Erfolg ihrer Arbeit nicht direkt ernten können. In unzähligen Gesprächen haben Sie die einzelnen Personen und ihre Beiträge immer wieder
zusammengeführt, den gemeinsamen
Rahmen aufgezeigt, überschießende Po-

sitionen zurechtgerückt, zurückgebliebene Einheiten ermuntert und unterstützt.
Bei alledem haben Sie eher mehr getan
als zuwenig und am wenigsten sich selbst
geschont. An dieser Stelle sollten wir Ihnen dafür danken.
Die Anerkennung Ihrer persönlichen
Einsatzbereitschaft habe ich auch in der
IPPF erfahren. Dort waren es Ihre Sprachfertigkeit in Englisch, Französisch und Portugiesisch, das umfassende Wissen über
unseren Gegenstand und Ihre Glaubwürdigkeit und Integrität, die Sie immer wieder
zu einer gefragten Gesprächspartnerin und
Expertin machte. Gerade die Kolleginnen
aus den Ländern, die nicht den Mainstream
der Debatte ausmachten, jene aus den
Ländern des Ostens und Südens suchten
Sie als Vermittlerin oder als Sprachrohr gegen die Dominanz der Anglophonen oder
der Nordics. Sie appellierten an Ihre Unterstützung, wenn sie ihren Ländern neue
Standpunkte beziehen mussten oder sich
gegen Angriffe erwehren mussten. Sie wurden zu Stellungnahmen gegenüber Regierungen und Parlamenten aus diesen Ländern angefragt. In der Expertenkultur ist
das Gefragtwerden der Indikator für Renommee. Nehmen Sie dieses Gefragtwerden, das Ihnen ja viel Arbeit abverlangt hat,
als Beleg für Ihren Rang und Ihre Wertschätzung. Ich verdanke meine Wahlerfolge bei den ersten Kandidaturen zum
Regional Executive Committee und später
zum Governing Council letztlich dem Vertrauen in Ihre Arbeit und Ihre Person.
Die Basis Ihres Handelns ist Ihre Fachlichkeit als Soziologin. Das Erkenntnisinteresse von Soziologen ist die Gesellschaft
und das Zusammenwirken ihrer Teile –
nicht mehr und nicht weniger. Da hat man
eigentlich immer alles im Blick: die Veränderungen in Politik und Gesellschaft und
deren Bedeutung für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Das verlangt aber neben der Offenheit für neues
Wissen auch die große Disziplin, diese Erkenntnisse aufzunehmen und zu verarbeiten. Frau Thoß, ich hatte immer einen hohen Respekt vor Ihrer Lese- und Verarbeitungskapazität. Ihre Erklärungs- und Deutungskraft schlägt sich neben den mündlichen Debatten in vielen Publikationen
nieder. Da wir zweimal eine Ausgabe des
pro familia magazins zusammen gemacht
haben, weiß ich außerdem, wie penibel Sie

mit Sprache umgehen, wie wichtig Ihnen
die angemessene Form und ein ästhetisches Erscheinungsbild sind. Da entsteht
alles mit gebührender Sorgfalt und hat Bestand und nichts ist schnell dahingeworfen.
Zu Ihrem persönlichen Stil noch ein
Wort. Frau Thoß kleidet und bewegt sich
als Dame. Für einen Verband, dessen
Wurzeln auch in der feministischen Bewegung liegen, bedeutet das eine Heraushebung. Ihre Akzente im Auftritt setzt sie mit
Farben. Lindgrün oder auch Orange sind
mir in Erinnerung. Das spiegelt sich dann
auch in der Wahl des Schmucks wieder.
Zum Stil der Geschäftstelle gehört die feine Unterscheidung zwischen Tee- und
Kaffeetassen. Und wenn jemand das eine
mit dem anderen verwechselt, erfolgt eine
Korrektur, so diskret wie vermutlich nur
noch am englischen Königshof.
Zuallerletzt im knappen Zeitrahmen
kommt die Frage: Was wünsche ich Ihnen?
dass Ihr Interesse und Ihre Neugier
sich den kommenden Jahren weiter
entfalten,
dass das bislang Ungelesene und vor
allem das Ungeschriebene nicht länger
hintan stehen muss,
dass Sie die Muße haben, die vielen
Länder, die Sie gerne sehen möchten,
zu besuchen,
und schließlich Gesundheit und Kraft
dazu.

Bleiben Sie mir
und uns verbunden!

Paul Soemer war von 1996 bis 2000
Schatzmeister im Bundesvorstand der pro familia.
Außerdem vertrat er pro familia zwölf Jahre lang
als Delegierter im Regional Executive Committee
der IPPF-Europa-Region.
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Berlin

Schleswig-Holstein

Die unsichtbare Lust? –
Weibliche Sexualität in der 3. Lebensphase

40 Jahre
pro familia Lübeck

H

Die AkteurInnen der Veranstaltung v.l.n.r.: Dr. Beate Schultz-Zehden, Silvia Heyer, Susanna
Ganarin, Christa Schulte, Andreas Goosses, Anne Deckert, Frauke Petras und Susanne Gulich

A

ging Women“, Frauen, die ein bestimmtes Alter überschritten haben,
geraten gesellschaftlich aufgrund multipler Diskrimierungsachsen schnell ins gesellschaftliche Abseits. Sie verschwinden
mit ihrem Begehren gewissermaßen in
einem asexuellen Bermudadreieck.
Die Unsichtbarkeit älterer Frauen wird
(nicht zuletzt) in der nicht besprechbaren
Sexualität deutlich, der Unsichtbarkeit sexueller Lust. Es mangelt wie in den öffentlichen Medien so auch in den medizinischpsychologischen Diskursen an positiven
Bildern weiblicher Sexualität im Alter. Wissenschaftliche Publikationen zur Thematik
liegen nach wie vor nur in geringer Zahl
(von Sydow, 2008) vor.
Dem eigenen sexuellen Begehren wieder auf die Spur zu kommen, um mit Lebendigkeit und Lust dem neuen Lebensabschnitt zu begegnen, war Thema der
Fachtagung mit dem Titel „Die unsichtbare Lust?“ der pro familia Berlin am 25.
Februar 2011. Die Referentinnen Dr. Beate
Schultz-Zehden,
Medizin-Psychologin,
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und Diplom-Psychologin Christa Schulte
beschäftigten sich u.a. mit den Fragen, inwieweit sich Sexismus und „Ageism“ auf
das sexuelle Begehren älterer Frauen auswirken. Wie können sexuelle Bedürfnisse
mit dem/r Partner/In in einer älter gewordenen Beziehung kommuniziert werden?
Wie können Scham und Ängste überwunden werden? Welchen Stellenwert hat
Selbstliebe? Doch auch wie professionelle
Fachkräfte für diese Fragestellungen sensibilisiert werden können und welche Ängste und „Sprachbarrieren“ auf Seiten der
BeraterInnen bestehen, war Thema der
gut besuchten und erfolgreichen Veranstaltung. Mit deutlich positiver Resonanz
und einer wahrnehmbar lustvollen Stimmung, konnte der Fachtag mit dem Ergebnis beendet werden, bald ein Projekt
mit einem speziellen Beratungsangebot
für den Bedarf einer stetig wachsende
Zielgruppe älterer Frauen, Männer und
Paare aus der Taufe zu heben.
Susanna Ganarin, Diplom-Psychologin

erz ist Trumpf“ bei pro familia in Lübeck. Der Name steht für ein offenes
Angebot für Frauen und Männer mit Lernschwierigkeiten, so genannter geistiger
Behinderung. Aus verschiedenen Einrichtungen und unterschiedlichen Wohn- und
Lebenszusammenhängen kommen sie
vierzehntägig in der Beratungsstelle zusammen. Die Gruppe ist das „Herzstück“
eines speziellen Projekts. Seit 2003 überstützt es Menschen mit Behinderung bei
Fragen zur Lebensgestaltung, zu Partnerschaft, Sexualität und Familienplanung.
Die Angebote werden auch von Angehörigen und Fachkräften angenommen.
„Dank vielfältiger Spenden können wir das
nicht selbstverständliche Thema öffentlich, offensiv und nachhaltig vertreten“,
berichtet Gabriele Rüger, Projektverantwortliche und stellvertretende Leiterin der
Beratungsstelle.
Noch einige andere Visionen hat pro
familia in der Hansestadt an der Trave in
vier Jahrzehnten realisiert. Dies zeigte kreativ eine Performance bei der Festveranstaltung am Ort der Entstehung, im Haus
der GEMEINNÜTZIGEN. Ein Bilderbogen
spannte sich über „Nachrichten aus der
Zukunft – Visionen aus der Vergangenheit“. Bereits 1967 gründete die „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit“ eine Beratungsstelle für Familienplanung. „Sie war die erste in Schleswig-Holstein, für die damalige gesellschaftliche Meinung eine beeindruckende
Entscheidung“, erzählt Waltraut Radenbach, seit über 20 Jahren Leiterin von pro
familia Lübeck. 1971 übernahm der pro
familia-Landesverband die Beratungsstelle als seine landesweit dritte Einrichtung.
Raum geben – zuhören – beraten, so
beschreibt der Titel der mit viel Liebe gemachten Festschrift das Profil der Bera-

tungsstelle. Immer wieder hat das Team
zusätzlich zu den klassischen Angeboten
Raum für besondere Themen, für spezielle
Beratungsbedürfnisse, für Neues geschaffen. Dazu gehört außer dem Projekt
Sexualität und Behinderung u.a. die Initiative für eine Grabstelle für früh geborene
Kinder unter der bestattungspflichtigen
Grenze von 500g Geburtsgewicht. „Zunehmend suchen trauernde Mütter und
Väter, die ihre Kinder während der
Schwangerschaft oder nach der Geburt
verlieren mussten, Unterstützung in der
Beratungsstelle“, berichtet Radenbach.
pro familia engagierte sich für die Bedürfnisse der Ratsuchenden und schloss sich

chende Unterstützung der Eltern durch
psychosoziale Beratung, die zunehmende
Armut, der demographische Wandel und
eine angemessene Beratung für Jugendliche und Paare mit Migrationshintergrund.
Zu den Visionen zählt Waltraut Radenbach daher auch innovative Zugangswege, Fonds für Dolmetscher und Fortbildungen, um die interkulturelle Beratungskompetenz zu stärken. „Und niedrigschwellig und barrierearm muss die Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung
werden.“ Ein wichtiges Thema der Zukunft ist die sexuelle Bildung. Mit über
26.000 verschickten Exemplaren ist die
Broschüre speziell für Jungen „Der kleine

Kumpel packt aus!“ ein Renner geworden.
Und sie wird immer noch nachgefragt.
Dem Informationsbedarf vor allem sozial
benachteiligter Jugendlicher, wie ihn die
pro familia-Studie zu Jugendschwangerschaften aufzeigt, will die Beratungsstelle
mit einer regelmäßigen Schulsprechstunde des sexualpädagogischen Teams an
Lübecker Schulen begegnen. Und angesichts der Flut von Bildern, Pornografie
und anderen Risiken im Internet gehört
schon heute Medienkompetenz zur Sexualerziehung.
Weitere Infos: www.profamilia-sh.de
Renate Eisen-Rätsch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, pro familia Schleswig-Holstein

Bremen

Wechselbad der Gefühle? Krisen in der
Schwangerschaft und nach der Geburt

D
Das Team von pro familia Lübeck: (von links)
Gabriele Rüger, Bettina Meyer-Henke,
Annemarie Kaiser, Henrik Reinold, Tina Grell
(hintere Reihe), Waltraut Radenbach,
Dorina Hartmann, Carina Wenzel (vorne).

dem Lübecker Arbeitskreis Trauerkultur
an. 2004 konnte in Kooperation mit dem
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Campus Lübeck und der Hansestadt Lübeck eine Grab- und Gedenkstätte für die
still geborenen Kinder eingerichtet werden. „Damit ist auch für die Beratung von
trauernden Eltern und Geschwistern eine
Lücke geschlossen.“
Herausforderungen, die bereits heute
eine Rolle spielen und künftig noch dringlicher werden, sind u.a. die Entwicklung
der Reproduktionsmedizin und entspre-

er pro familia Landesverband Bremen bietet seit mehreren Jahren Beratung zu Krisen in der Schwangerschaft
und nach der Geburt an. Dieses Beratungsangebot hat sich aus der Schwangerenberatung entwickelt. Viele Frauen/Paare
erleben, dass auch ein positiv besetztes
Ereignis wie eine Schwangerschaft und
die Gründung einer Familie, eine Krise
auslösen kann, denn durch ein Kind
kommt es zu sehr vielen persönlichen und
sozialen Veränderungen. In den Beratungen können Frauen über ambivalente

Gefühle sprechen und oft kann ein erstes
Gespräch schon Entlastung bringen und
eine Perspektive aufzeigen.
Vielen Frauen fällt es schwer über ihre
Gedanken und Gefühle zu sprechen, weil
Freunde/ innen, Angehörige oder auch der
Partner erwarten, sie müssten glücklich
sein. Noch immer sieht man in der Werbung, in Zeitschriften und auch über andere Medien das Bild von glücklichen
Frauen und Männern, wenn es um Familiengründung geht. Deshalb ist es wichtig,
über das Thema Krisen in der Schwangerschaft und nach der Geburt zu
reden und die Öffentlichkeit aufzuklären.
Seit 2010 macht die pro familia im Land Bremen mit der Postkarte „Wechselbad der Gefühle?“
auf das Thema und das Beratungsangebot aufmerksam. Die Postkarten werden in den pro familia
Beratungsstellen ausgehändigt
und im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit an Entbindungskli-
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niken, Geburtshäuser und Arztpraxen verteilt. Auf der Rückseite wird darüber informiert, dass viele Frauen mit wechselnden
Gefühlen zu kämpfen haben und es die
Möglichkeit gibt, sich beraten zu lassen.
Eine ausführliche Information zu diesem Thema für Schwangere, Mütter und
ihre Partner haben die pro familia Beraterinnen Elma Blank, Maren Grimm und Petra Grundmann erstellt. Dieses Heft „Krisen bewältigen“ ist im E. Staude Verlag
erschienen, der auch die Deutsche Hebammen Zeitschrift herausgibt. Unter den
Überschriften „Wechselbad der Gefühle“,
„Krisen gehören zum Leben“, „Wege aus
dem Tief“ und „Gut beraten“ viel Wissenswertes über unterschiedliche Krisensituationen sowie Möglichkeiten und Strategien, die Krise zu bewältigen werden die
Leserinnen und Leser informiert. Auch der
Situation der Väter widmet sich ein Beitrag, vom Bremer pro familia Psychologen
Thomas Jürgens.

K risen

l Es ist gar nicht so selten, dass in der Schwangerschaft und nach der Geburt zwiespältige
Gefühle das erwartete Glück überschatten.

bewältigen

l Wer oft an seine Belastungsgrenze stößt,
sollte Hilfe in Anspruch nehmen – in Form
von Gesprächen, Alltagsentlastungen und
auch professioneller Beratung.
l Es ist für Frauen und Männer wichtig, sich
selbst und den Partner ernst zu nehmen.
l Auch Väter haben mit Ängsten und Sorgen
zu kämpfen und müssen lernen, sich auf die
neuen Umstände einzustellen.

Wenn das

lachende Auge weint
Elma Blank, Maren Grimm, Petra Grundmann | Es gibt immer wieder Situationen im
Leben, die einen vorübergehend aus der Bahn werfen können. Eine besondere Belastung
ist es, wenn sich genau dann eine Krise ankündigt, während alle – auch man selbst – das
reine Glück erwarten: wie bei einer Schwangerschaft oder als frisch gewordene Mutter

S

ie sind schwanger oder Sie sind
gerade Mutter oder Vater geworden. Glückwünsche von allen
Seiten – Eltern, Verwandte, Freunde
und Kollegen. Oft wird nicht darauf geachtet, wie es Ihnen dabei überhaupt
geht! Ganz selbstverständlich wird
erwartet, dass Sie glücklich sind. Aber
wie fühlen Sie sich wirklich?

Foto: © imago stock & people GmbH/Niehoff

Zwiespältige Gefühle

ELTERN-INFO Nr. 31

Eine Erfahrung aus der Beratungspraxis
ist, dass Frauen und Paare sehr häufig
mit den schwierigen und anstrengenden Seiten der Familiengründung zu
kämpfen haben.
Auch ein so positiv besetztes Ereignis wie eine Schwangerschaft und
die Gründung einer Familie kann eine
Krise auslösen, weil es mit sehr vielen
persönlichen und sozialen Veränderungen und neuen Herausforderungen
verbunden ist.
Eine solche Lebensumstellung erfordert eine große Neuorientierung
und ein hohes Maß an Anpassung,
die manchmal nicht von bisherigen
Erfahrungen und Selbsthilfestrategien
getragen werden können. Ganz normale Reaktionen auf die neue Situation
wie Unsicherheit, Wut, Ängste, Enttäuschung oder ablehnende Gedanken

und Gefühle erlauben sich Frauen und
Männer in dieser Phase oft nicht. Sie
sind dennoch vorhanden und können zu Unmut und Selbstvorwürfen
führen.

Reden ist Gold
In den Beratungen erlebt man häufig,
dass die Frauen/Eltern, die ihre zwiespältigen Gefühle aussprechen können,
erleichtert sind. Die Information und
Erfahrung, dass weitere Unterstützung
möglich ist, entlastet sie sehr.
Aus diesem Grund ist es so wichtig,
dass über Krisen in der Schwangerschaft
und nach der Geburt geredet wird und
immer mehr Frauen und Männer sich
trauen, das auch zu tun.
Was können Anzeichen für eine
(beginnende) Krise sein? Was könnte
die Situation verbessern? Fühlen Sie
sich in einer Krise, kann es hilfreich
sein, zwischen „Was ist für MICH
jetzt wichtig, was unwichtig?“ zu
unterscheiden.
So unterschiedlich beim Kinderkriegen die äußeren Rahmenbedingungen sind, so unterschiedlich wird die
gesamte Zeit erlebt. Diese Eltern-Info
möchte Ihnen Mut machen, das Thema anzugehen und Sie stärken, Ihren
l
eigenen Weg zu finden!

1

Das Heft „Krisen bewältigen“ ist im
Elwin Staude Verlag erschienen und kann
unter: www.hebamedia.de ,
Stichwort „Krisen bewältigen“,
Bestellnummer: 2043,
E-Mail-Adresse: info@hebamedia.de,
Telefon 0511 651003 bestellt werden.
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Brandenburg

Zum Abschied von Doris Mai:
„Beraterin mit Leib und Seele“

D

oris Mai verläßt unseren Verband im
August dieses Jahres, um sich in den
wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Wir verlieren damit eine Mitarbeiterin,
ohne deren Engagement es den Landesverband Brandenburg wohl nicht gegeben
hätte.
Ab 1981 war Doris Mai Leiterin der Jugendberatungsstelle in der Ehe-, Familien-, Sexual- und Jugendberatungsstelle
in Frankfurt/Oder. Doch nach der Wende
wurde alles anders, denn schnell zeigte
sich, dass die nun vorhandenen kommunalen Mittel nicht ausreichen würden, um
die dortige Arbeit weiter zu finanzieren.
Gemeinsam mit zwei anderen Kolleginnen
hatte Doris Mai die Idee, pro familia nach
Brandenburg zu holen, weil hier bereits
Kontakte zu DDR-Zeiten bestanden. Und
so war es Doris Mai, die bereits im Juni
1990 mit diesem Anliegen beim damaligen Frauenministerium vorsprach. Und
schon im August wurde daraufhin gemeinsam mit den Eheberatungsstellen
Fürstenwalde und Potsdam der erste Landesvorstand gegründet und eine erste
Satzung für den Verein erarbeitet.

In der Folge reiste sie durch die Lande, um bei anderen Landesverbänden Arbeitsweisen, Methoden und Organisationsformen von pro familia kennenzulernen. Den Vorschlag aufgrund dieses Engagements auch die Geschäftsführung in
Brandenburg zu übernehmen, lehnte sie
mit der Begründung ab, sie sei „Beraterin
mit Leib und Seele“. Aber als das Ministerium im März 1991 alle freien Träger zum
„Kampf um die Beratungsstellen“ einlud,
war es trotzdem Doris Mai, die dafür
sorgte, dass pro familia die größte finanzielle Zuwendung erhielt und damit zum
größten Träger im Land Brandenburg
wurde. Und auch sie war es, die den ersten Eintrag ins Vereinsregister organisierte.
Doris Mai war also wesentlich mitverantwortlich für die Grundsteinlegung von
pro familia Brandenburg und hat damit die
nunmehr 20jährige erfolgreiche Arbeit des
Verbandes überhaupt erst möglich gemacht. In der gesamten Zeit war sie als
pädagogische Psychologin in der Beratungsstelle Frankfurt/Oder tätig, baute
hier die Sexualpädagogik auf und widmete sich nach dem erfolgreichen Abschluss
als systemische Familientherapeutin der
Paar- und Sexualberatung, insbesondere
aber auch der Beratung von Opfern sexueller Gewalt.
Mit ihrer von vielen geschätzten ruhigen und besonnenen Art hat sie wesentlich zum positiven Klima innerhalb des
Verbandes beigetragen. Sie wird als Beraterin, Kollegin und Mensch eine große Lücke hinterlassen. Wir freuen uns aber mit
ihr über den verdienten Ruhestand und
das Team der Beratungsstelle, sowie der
gesamte Landesverband Brandenburg
wünschen Ihr von Herzen alles Gute.

Für Sie gelesen:

Sexuelle und reproduktive Gesundheit
und Rechte. Nationale und internationale Perspektiven

Ulrike Busch (Hrsg.):
Sexuelle und reproduktive Gesundheit
und Rechte. Nationale
und internationale Perspektiven;
[eine Tagungsdokumentation]. 
Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden 2010,
187 Seiten, ISBN 978-3-8329-5943-2
39,00 Euro

T

rockenfutter? Der spröde Titel der Tagung und des daraus entstandenen
Herausgeberbandes lässt das befürchten.
Als überzeugter pro familia-Frau mit langjähriger Beratungserfahrung haben mir die
Referate und Texte aber ein durchaus ansprechendes und bereicherndes Bild vermittelt. Einmal mehr wird der Blick über
den Tellerrand gewagt, gleichzeitig erscheint die eigene tägliche Praxis sinnvoll
eingebunden in eine globale Herausforderung.
Das Buch wurde bereits von Stefan
Timmermanns mit ausführlichen Inhaltsangaben rezensiert1, ich möchte mich daher nur auf die Aspekte beziehen, die mich
auf der Tagung und beim Lesen des
Buches besonders beeindruckt haben.

Es wirkt wie eine Aufforderung zur
Wachsamkeit, wenn in den Beiträgen von
Ulrike Busch, Christel Riemann-Hanewinckel und Ulla Ellerstorfer deutlich wird,
dass all die Freiheiten und Rechte, die uns
(und unseren Klientinnen) in Deutschland
mittlerweile selbstverständlich erscheinen, historisch gesehen blutjung und insofern höchst fragil und pflegebedürftig
sind. Und es flößt Respekt ein, wenn ich
sehe, in welch kleinen zähen Schritten
durch das Engagement von Frauen- und
MenschenrechtlerInnen sie erreicht wurden und wie viel in dieser Hinsicht weltweit noch zu tun ist.
Jede Menge Daten und Fakten
für einen sozialpolitischen Alltag
Mehrere Aufsätze befassen sich mit dem
Islam und den Entwicklungen in seiner
Sexualethik, mit unserer Angst vor einer
Islamisierung unserer Kultur und mit der
Angst der muslimischen Kulturen vor den
Einflüssen unserer westlich-sexualisierten
Moderne. Es hat mich beim Lesen fast ein
bisschen beschämt, wie statisch und starr
unsere christlich-humanistischen Wertvorstellungen doch erscheinen können,
wenn man sie an der dynamischen Wandlungs- und Entwicklungsfähigkeit misst,
die arabische, afrikanische und asiatische
Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten
bewiesen haben. Und es gibt in dem Buch
einige anschauliche Hinweise darauf,
dass Fundamentalismus nicht nur unter
einer Burka versteckt sein kann.
Sehr berührt hat mich in den Referaten von Eva Johanna Kantelhardt und Corinna Ter-Nedden, mit welcher Feinfühligkeit, profunder Sachkenntnis und großem
Respekt sie über Werte, Riten und Traditionen der Menschen aus anderen Kulturen

sprechen können. Und wie sie gleichzeitig
engagiert und parteilich von ihrem Einsatz
berichten, die Rechte von Frauen und
Mädchen in und gegen diese Kulturen zu
erkämpfen.
Für mich in meinem fach-, frauen- und
sozialpolitischen Alltag birgt das Buch jede Menge Daten und Fakten, vor allem
aber auch sehr aufmerksam und kritisch
in Bezug auf die – fließenden - Grenzen
zwischen Ideologie und Empirie zu sein.
Ist zum Beispiel die Prävalenz von Gewaltdelikten bei männlichen Jugendlichen
mit Migrationshintergrund deshalb höher,
weil sie Muslime sind oder deshalb, weil
sie in Deutschland überwiegend in die unteren Bildungsschichten abgedrängt werden, die an strafrechtlich erfasster Kriminalität überdurchschnittlich beteiligt sind?
Und ob es sich etwa um die Gag Rule in
den USA oder das deutsche Sexualstrafrecht handelt: Hier wird deutlich, dass Restriktionen der sexuellen und reproduktiven Rechte oft mit fragwürdigen und fadenscheinigen Argumenten begründet
werden.
Ich wiederhole: dieses Buch ist kein
Trockenfutter, sondern wird der Absicht
der Herausgeberinnen gerecht: „Die fachlichen und fachpolitischen Dimensionen
des Themas sollten im besten Sinne des
Wortes erfahrbar werden und damit denkund handlungsanleitend.“ Schnelle Antworten auf der Oberfläche findet man hier
nicht, aber Impulse zum Weiterdenken
und Weiterarbeiten.
1 www.socialnet.de/rezensionen/10315.php.
Jutta Franz, pro familia Hettstedt
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Kurzberichte / Termine

Mitgliederversammlung 2011:
Wegweisende Beschlüsse, zwei Abschiede und zwei Neuanfänge

F

ür eine begrenzte Zulassung der Präimplantationsdiagnostik – PID – hat
sich die Mitgliederversammlung des pro
familia-Bundesverbands am 15. Mai 2011
in Hamburg ausgesprochen. Bei schweren,
erblich bedingten Krankheiten soll die PID
an bestimmten, zertifizierten Zentren zugelassen werden. Die Mitgliederversamm-

Standing Ovations auf der MV 2011

lung folgte damit einem Antrag des Bundesvorstands, der von ihm bereits Ende
April veröffentlichte Stellungnahme zuzustimmen und damit zu einer gesamtverbandlichen Position zu PID zu kommen.
Begründet wird das Votum für die begrenzte Zulassung der PID mit der „Erfahrung, die uns immer wieder aus unseren
Beratungsstellen vermittelt wird. Paare,
die sich leibliche Kinder wünschen, aber
gleichzeitig um ihre Veranlagung für eine
schwere genetische Erkrankung wissen,
fürchten, diese an ihre Kinder weiterzugeben. Sie stehen unter enormer emotionaler Belastung und empfinden ihre Situation oft als ausweglos. In diesen sehr seltenen Fällen sollte unserer Ansicht nach
eine PID in Deutschland erlaubt sein“.
pro familia stellt dabei das Wohl der
Betroffenen in den Vordergrund: Eine PID
sollte unter Betrachtung der individuellen
Situation des Paares zulässig sein, und
zwar wenn ein erheblicher und objektiv
begründbarer Leidensdruck deutlich wird.
Das Aufstellen einer Liste von Krank-
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heiten, für die PID erlaubt wäre, lehnt pro
familia ab. Es geht nicht darum, die Geburt eines Menschen mit einer bestimmten
Krankheit zu verhindern, sondern darum,
einem Paar die Möglichkeit zu geben, sich
den Wunsch nach einem leiblichen Kind
zu erfüllen, das von einer erblich bedingten Krankheit nicht betroffen ist. Daraus folgt gleichzeitig, dass pro familia eine Auswahl spezieller Eigenschaften – wie
beispielsweise dem Geschlecht – ohne
medizinische Relevanz ablehnt.
Nach Auffassung von pro familia sollte
eine PID in Deutschland nur an bestimmten, noch zu zertifizierenden Zentren
zugelassen werden. Die Behandlung sollte
auf dem neuesten Stand medizinischer
Technik stattfinden, wozu auch gehört,
dass für eine PID nur die Anzahl von Embryonen erzeugt wird, wie sie für die Übertragung von ein bis zwei lebensfähigen
Embryonen ohne die entsprechende erblich bedingte Erkrankung nötig ist.
Zehn Leitlinien für die Arbeit
Dass die Arbeit der pro familia auf den sexuellen und reproduktiven Menschenrechten beruht, wird künftig durch zehn „Leitlinien für sexuelle und reproduktive Rechte“ nach außen und innen bekräftigt. Die
Mitgliederversammlung hat die von der
BV-LV-Arbeitsgruppe
„Freiräume
für
selbstbestimmte Sexualität“ erarbeiteten
Leitlinien für die Arbeit beschlossen (siehe
Rückseite dieser Ausgabe).
Personelle Veränderungen
Ulla Ellerstorfer schied nach sieben Jahren aus dem Bundesvorstand aus. Uwe
Saulheimer-Eppelmann würdigte ihren
jahrzehntelangen Einsatz für den Verband
und ihren Beitrag zur Schwangerschaftsabbruchversorgung in Deutschland. Er
überbrachte Dank und gute Wünsche für

die Zukunft von Bundesvorstand und der
Bundesgeschäftsstelle.
Ihr Nachfolger ist Prof. Dr. Michael
Schmidt aus Düsseldorf, Professor für Organisation und Management Sozialer Arbeit an der Hochschule Rhein-Main in
Wiesbaden. Er ist seit 24 Jahren in ver-

Prof. Dr. Michael Schmidt

schiedenen Feldern der Sozialen Arbeit
tätig und verfügt über umfassende Kenntnisse im Bereich des Verbandsmanagements, der Freien Wohlfahrtspflege sowie
der Sozialpolitik. Neuer und alter Schatzmeister ist Albrecht Gerlach, der bereit
war, sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung zu stellen. Denn trotz intensiver Bemühungen des Wahlausschusses war es
nicht möglich gewesen, eine/n geeignete/n
Kandidatin/Kandidaten für die Funktion
der/des Schatzmeisterin/Schatzmeisters
zu finden. Dies muss nun bis zur Mitgliederversammlung 2012 nachgeholt werden.
Auf der Mitgliederversammlung wurde
außerdem die langjährige Geschäftsführerin Elke Thoß verabschiedet (s. Seite 26).
Statt einem langen Redemanuskript hatte
sie einen brasilianischen Gitarristen mitgebracht, der an ihrem letzten Arbeitstag
mit ungewohnten Klängen für entspannte
Gesichter unter den Delegierten sorgte.
Last but not least stellte sich ihre
Nachfolgerin, die neue Geschäftsführerin

des pro familia-Bundesverbands vor:
Peggi Liebisch ist Verwaltungswissenschaftlerin und war 17 Jahre Geschäftsführerin des Bundesverbands alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV). Ihre Themen sind neben Strategiefragen zur Einflussnahme von Interessenverbänden auf
Politik und Gesellschaft vor allem im frauenpolitischen Bereich und in der Stärkung
von Individualrechten angesiedelt.
Die nächste Mitgliederversammlung
wird 2012 in Berlin stattfinden und ver-

Die Feministin, Anwältin und Notarin und Senatorin a. D.

Anne Klein
ist am 23. April 2011 nach langer schwerer Krankheit
gestorben.
Sie war eine außerordentlich politisch engagierte Fach
anwältin für Familienrecht, die sich sehr früh für von Gewalt
betroffene Frauen einsetzte. Ihr Engagement für Gleich
berechtigung und Gleichstellung brachte sie als erste
Frauensenatorin in Berlin von 1989 bis 1990 in den von
Walter Momper geführten rot-grünen Senat ein. In ihrer Zeit
wurde die KSZE der Frauen einberufen, ein Landes-Anti
diskriminierungsgesetz (LADG) erarbeitet und der heutige Fachbereich für
Gleichgeschlechtliche Lebensweisen geschaffen.
Anne Klein war Mitinitiatorin der Berliner „Frauenkasse“, einem 1993 mit
Spendengeldern eingerichteten Fonds, um ungewollt schwangere Frauen in
finanzieller Not zu unterstützen. Frauen, die sich nicht trauten, zum Sozialamt
zu gehen oder den Schwangerschaftsabbruch geheim halten wollten, erhielten
damals 420 Mark, die gemäß der kassenärztlichen Vereinbarung für einen
Schwangerschaftsabbruch zu entrichten waren.

Peggi Liebisch

spricht, ein großes Ereignis zu werden:
Schließlich gilt es, das 60-jährige Bestehen des pro familia-Bundesverbands gebührend zu feiern!

Für den pro familia-Bundesverband hat sich Anne Klein seit vielen Jahren
engagiert. Sie war von Anfang an aktives Mitglied der pro familia-Schlichtungsstelle, als diese Ombudsstruktur 1998 eingeführt wurde.
Wir werden sie vermissen und ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Bundesvorstand und Geschäftsstelle des pro familia-Bundesverbands

Zur Schließung des Medizinischen Instituts Kassel

S

eine Gründung war ein Ereignis innerhalb der pro familia, aber auch außerhalb. Seine Schließung zu Beginn des
Jahres 2011 wurde verbandspolitisch
kaum wahrgenommen, obwohl es eine
weitere schmerzliche Lücke im ärztlichen
Behandlungsangebot der pro familia reißt.
Wir, der Vorstand des Bundesverbandes,
danken heute allen, die sich an und seit
der Gründung in engagierter langjähriger
Arbeit des Instituts beteiligten.
Das Medizinische Institut Kassel wurde 1984 gegründet. Es nahm seine professionelle Arbeit 1986 mit einem Konzept
auf, das Frauengesundheit bei einem
Schwangerschaftsabbruch auf Wunsch
der Frau exzeptionell in den Vordergrund

stellte. Das Engagement für eine frauenfreundliche Beratung, eine nicht-klinisch
ausgelegte, professionelle ärztliche Behandlung, begleitet von kompetenter,
freundlicher Betreuung war vorbildlich.
Das pro familia-Angebot, ambulant
Schwangerschaftsabbrüche
vorzunehmen, wurde in und um Kassel gern wahrgenommen und die behandelten Frauen
fühlten sich in ihrer Entscheidung immer
respektiert. Im Konzert der in vier pro familia-Landesverbänden als Familienplanungszentren gegründeten Medizinischen
Zentren spielte das Kasseler Institut eine
klare feministische Rolle. Ganz besonders
die Mitarbeitenden in den Medizinischen
Zentren werden dieses Institut vermissen.

Verbandspolitisch muss die Schließung eines zweiten hessischen Medizinischen Zentrums engagierte VerbandspolitikerInnen alarmieren. Sie sollte dringend zu einer klärenden Auseinandersetzung auf Bundesebene führen. Die höchst
defizitäre verbandspolitische Kommunikation zwischen den beteiligten vier Landesverbänden, ihren lokalen Untergliederungen und dem Bundesverband über ihre
verbandliche Bedeutung und (gefährdete)
Existenz sollte Anlass bieten, miteinander
zu reden, will der Verband seine medizinischen Einrichtungen nicht abschaffen,
sondern absichern und fördern.
Ulla Ellerstorfer
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