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Editorial

Soziale Netzwerke

S

oziale Netzwerke gibt es, seitdem
Menschen sozial handeln. Ob als
Netzwerke sozialer Gruppen mit politischen Zielen – derzeit wird viel über
rechte Netzwerke geschrieben –, zeitlich
begrenzte
Nachbarschaftsinitiativen,
Selbsthilfegruppen, familiäre Netzwerke,
sie sind immer ein Ausdruck sozialer Interaktionen mit unterschiedlich starker Kohärenz. Die Nutzung des Begriffes „Soziale Netzwerke“ für internetbasierte Interaktionsgeflechte, in denen Akteure ausschließlich virtuell interagieren, sollte aber
nicht verdecken, dass sich Menschen in
der Regel in sozialen Netzwerken bewegen. Onlinebasierte Netzwerke als Plattformen, auf denen vor allem junge Menschen mit einander in Kontakt treten, sind
eine zeitgemäße und zukunftsweisende
Form der Kommunikation und Orte der
Identitätsbildung. Soziale Netzwerke dieser Art verzeichneten in den vergangenen
Jahren enorme Zuwachsraten. 40 Millionen Bundesbürgerinnen und -bürger sind
Mitglieder in sozialen Netzwerken, bei den
unter 30-Jährigen liegt der Anteil bei 96
Prozent. Durchschnittlich sind die Mitglieder in 2,4 Netzwerken angemeldet und
unterhalten 133 Kontakte (BITKOM 2011).
Der Zugang zu potentiellen Zielgruppen von pro familia muss sich an diesen
neuen Formen der Interaktion orientieren
und ebenso weiterhin an der Spezifik von
Zielgruppen wie an sozialen Unterschieden, weil der gleiche Zugang zum Internet
und die quantitativ gleiche Nutzung nicht

automatisch auch soziale Ungleichheiten
reduzieren. Menschen mit geringerer Bildung nehmen im Internet eher Unterhaltungsangebote wahr, jene mit höherer Bildung nutzen es stärker für die persönliche
Entwicklung. Die Vermittlung von Informationen ebenso wie Beratungsangebote
haben sich in den letzten Jahren sukzessive verändert und verlagerten sich auch
auf internetbasierte Angebote. Für pro familia ist es wichtig, die Entwicklung der
Online-Netzwerke zu verfolgen und zu
prüfen, wie sich Netzwerke entwickeln,
welche neuen entstehen und wie diese
Netzwerke jeweils von spezifischen Zielgruppen (zum Beispiel jungen Menschen
mit Migrationshintergrund) genutzt werden.
Unterschiedliche Medien für
verschiedene Zielgruppen
Für die praktische Arbeit von pro familia bedeutet das, eine größere Vielfalt an
Informationen für unterschiedliche Medien
bereitzustellen: Älteren Zielgruppen müssen Informationen nach wie vor in Form
der traditionellen Printmedien angeboten
werden, jüngeren Menschen Informationen über soziale Netzwerke. Beide Gruppen nutzen jeweils auch andere Medien
für spezielle Fragen und spezielle Probleme.
In der vergangenen Zeit wurden Warnungen vor den Risiken sozialer Netzwerke immer lauter, sei es, weil persönliche Informationen ungewollt preisgege-

ben werden und die Nutzerinnen und Nutzer meist keine Ahnung davon haben, was
mit ihren Informationen geschieht und geschehen kann oder sei es durch Stalking
oder Mobbing im Internet. Diese Risiken
müssen wir ernst nehmen und bei unseren
Angeboten berücksichtigen.
Gemeinsame Strategie notwendig
pro familia hat entschieden, in sozialen Online-Netzwerken präsent zu sein
und ihre Ressourcen dafür zu bündeln,
was bedeutet, gemeinsam Informationen
anzubieten und mit Nutzerinnen und Nutzern zu kommunizieren. Die Diskussion
darüber, welche Informationen, Angebote
oder auch Formen wir dafür wählen, wo
wir uns engagieren und für welche Zielgruppen hat gerade erst begonnen und
wird fortlaufend geführt werden müssen.
Die große Mobilität zwischen den Netzwerken und Entwicklungen in den Netzwerken selbst erfordert eine dauerhafte
Auseinandersetzung mit dem Thema und
wird unsere Arbeit in den kommenden
Jahren begleiten. Das vorliegende Themenheft zu sozialen Netzwerken soll wie
immer informieren; es soll aber auch Anregungen geben, über unsere pro familiaStrategie nachzudenken, mit sozialen
Netzwerken verantwortlich umzugehen.
Prof. Dr. Daphne Hahn
Bundesvorsitzende
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Soziale Netzwerke

Heinz Thiery

#Beratung auf Facebook und Twitter?
Wie virtuelle Beratungsangebote auf die neuen Leitmedien reagieren können

Der Autor stellt die Frage, warum
und wie die professionellen
Beratungsangebote auf die vor
getragenen Veränderungen der
aktuellen Medienlandschaft
reagieren sollen. Trotz aller vor
getragenen Skepsis gelangt er
zu dem Schluss, dass Beratungs
angebote in den sozialen Netz
werken zu finden sein müssen.

F

acebook ist zum neuen Leitmedium
des Internets geworden. Lernen wir
von Facebook entscheidende Verschiebungen im Sozialen, neue Vergesellschaftungsformen, gar auf Kosten der alten? Es
ist bemerkenswert, wie wenig Anlass Facebook für solche Annahmen wirklich
gibt. Wer schon immer gerne Urlaubsfotos
herumgezeigt hat, findet dafür auf Facebook eine großartige Bühne. Wem es
noch nie etwas ausgemacht hat, in vielen
Laut Heise online verbringen Internetnutzerinnen und -nutzer nirgendwo so
viel Zeit wie auf Facebook: „Facebook
bindet Internetnutzer in Deutschland wie
kein anderes Ziel im Netz. Auf das Soziale Netzwerk entfielen im September
16,2 Prozent der Online-Zeit. Auf Rang
zwei kam Google mit einem Anteil von
12,3 Prozent. Dabei wurden neben der
Nutzung der Suchmaschine auch der
Aufenthalt bei weiteren Google-Diensten wie E-Mail, die Video-Plattform
YouTube und der neue Facebook-Konkurrent Google+ erfasst. Die Nutzung
von Facebook hat dabei explosiv zugelegt: Vor einem Jahr verbrachten die Internet-Nutzer dort den Angaben zufolge
erst 4,1 Prozent ihrer Online-Zeit“.

4

Dingen nicht besonders gut zu sein, kann
das hier noch besser und vor viel mehr
Publikum vorführen. Also nicht wirklich fotografieren können, sondern nur ein Handy bedienen; über keine wirkliche Urteilskraft verfügen, sondern nur Fan von allem
Möglichen sein; nicht wirklich schreiben
zu können, sondern nur bloggen. Für all
diese Formen von Laienteilnahme bietet
Facebook Nischen.
Erkauft wird dieses konventionsfreie
und spaßbetonte Miteinander um einem
hohen Preis: Geld verdienen die Betreiber
mit dem Verkauf personalisierter Werbung. Diese basiert auf der Auswertung
der Nutzungsdaten, über die Produktanbieter viel von den Interessen und Gewohnheiten der einzelnen Mitglieder erfahren. Facebook verkauft Nutzungsprofile ebenso wie die zugehörigen Mitgliederdaten (Profildaten) Gewinn bringend.
Mit den nationalen Datenschutzbestimmungen wird entsprechend großzügig
umgegangen.
Twitter – die „textende“ Community
Mit der breiten Einführung der mobilen Telefonie wurde ein Dienst etabliert, der sich
innerhalb der digitalen Generation schnell
größter Beliebtheit erfreute: das Short
Message System, kurz SMS genannt. Es
dauerte nicht lange und die Mobiltelefone
waren internetfähig. Das Versenden von
Texten war nicht länger auf den Dialog
zwischen zwei mobilen Empfangsgeräten
beschränkt. Blogger-Dienste erlauben das
Einstellen von Texten auf Internetseiten,
die allen Mitgliedern zugänglich sind. Twitter nutzte dieses Prinzip und betrat 2006
die Bühne des Internet, fand allerdings zunächst nur in den USA Beachtung.

Erst seit dem Jahr 2009 gibt es eine
deutsche Ausgabe von Twitter. Vergleichbar einem Tagebuch können die Banalitäten des persönlichen Alltags in kurzen
Texten (maximal 140 Zeichen) festgehalten und der interessierten Webgemeinde
mitgeteilt werden. Auch Twitter verkauft
Nutzungsprofile und Nutzerdaten erfolgreich (Facebookbiz, 2010) und setzt sich
unbekümmert über die nationalen Datenschutzrichtlinien hinweg, ebenfalls ohne
erkennbare Proteste der Mitglieder.
Im Internet ist jeder Berater
Beratung ist kein gesetzlich geschützter
Begriff. Jedes Mitglied einer sozialen Gemeinschaft kann für sich die Rolle des Beraters reklamieren, ohne dass es eines
Nachweises bedarf. Während es vor der
Explosion der Internetangebote noch professionelle Redaktionen waren, die für ein
Mindestmaß an überprüfter Information in
den veröffentlichten Ratschlägen bürgten,
tauschen sich die Mitglieder der virtuellen
sozialen Gemeinschaften außerhalb solcher „Kontrollen“ aus. Jedes Mitglied
kann sachliche Informationen ebenso wie
subjektive Ansichten veröffentlichen. Informationen können im Original oder verfremdet wiedergegeben werden, private
Ansichten können als geprüfte Information ausgegeben werden. Es fehlt eine Instanz, die den Mitgliedern bei der Einordnung und Interpretation der an sie gerichteten Botschaften hilft.
Eine fachliche Moderation der Diskussionen – insbesondere im Sinne einer Korrektur
pädagogisch
problematischer
Empfehlungen – widerspricht jedoch der
in sozialen Netzwerken manifestierten
Kommunikation.

In den sozialen Netzwerken wirken
viele Diskussionen um Erziehung und familiäre Probleme plakativ, oberflächlich
und hektisch. Diese Unverbindlichkeit, sowie die damit verbundene Zufälligkeit hilfreicher Effekte, werden durch die innere
Funktionslogik der sozialen Medien provoziert.
Alle bestehenden Medien und alle
neuen Online-Publizisten streiten sich um
Reichweiten. Und damit um die Leitfunktion und die Einnahmen. Dabei kämpfen sie
mit der flüchtigen Aufmerksamkeit von
zappeligen Zielgruppen. Die sich in immer
neuen Teilräumen der Öffentlichkeit versammeln, (Bernett, 2010).
Einerseits mangelt es an selbstkritischer Reflexion der Teilnehmer. Andererseits senkt der „lockere“ Umgang die
Hemmschwelle, Anliegen rund um das
heikle Thema Erziehung und Familie überhaupt anzusprechen. So gesehen fehlt es
den sozialen Medien nicht an Attraktivität
für das Einbringen sensibler Themen, jedoch führen die dort gültigen Kommunikationsprinzipien nicht zu einer langfristigen
und stabilen Unterstützung des Einzelnen
und seinem Anliegen.
Unterschiedliche
Kommunikationsstrukturen
Die Analyse der Kommunikation in den
sozialen Netzwerken verdeutlicht, dass
die Sprachformen und Kommunikationsnormen sich erheblich von einem qualifizierten Beratungsdialog unterscheiden.
Der augenfälligste Unterschied besteht
darin, dass die Mitglieder spezialisierter
Beratungsangebote unter Ausblendung
ihrer realen Identität zueinander in Kontakt
treten und sich hinter Nicknamen „verstecken“. Nicknamen senken die Hemmschwellen bei der Inanspruchnahme psychosozialer Angebote, die in den Augen
vieler Ratsuchender mit der Frage nach
Schuld und persönlichem Versagen verbunden sind.
Unterzieht man die innerhalb der sozialen Netzwerken geführten Diskussionen

http://de-de.facebook.com/profamilia.deutschland

zum Thema Familie oder zur eigenen Person einer kritischen Analyse wird sichtbar,
dass sie mehrheitlich einer wenig hilfreichen Dynamik unterliegen. Beiträge
brechen aus nicht erkennbaren Gründen
wegen fehlender Beteiligung der Community ab. Selbst interessante Beiträge blei-

ben ohne diskussionsbereite Interessenten. Auseinandersetzungen zwischen Erwachsenen (und nicht nur zwischen Jugendlichen) enthalten persönliche Angriffe, die den eigentlichen Zweck der
Diskussionen überlagern bzw. für deren
abruptes Ende sorgen. Eine fachliche Mo-
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deration findet nicht statt. Sie wäre auch
schwerlich einzurichten, weil es zufällig
bleibt, wann und wo innerhalb der sozialen Gemeinschaften beratungsrelevante
Diskussionen entstehen.
Abschließend bleibt festzuhalten,
dass die sozialen Medien durchaus dazu
beitragen können, bestehende persönliche Hemmschwellen zu senken. Durch
die Möglichkeit, mit unterschiedlichen
Mitgliedern in Kontakt zu treten und die
Wirkung der in Gang gesetzten Diskussion
auf die eigene Person zu testen, können
erste Erfahrungen zur Wirkung von persönlicher Offenheit gesammelt werden.
Andererseits verhindern die Erwartungen
der Mitglieder an die beliebte Mixtur von
Themen und „lockerer“ Kommunikation
das stabile und verbindliche Zustandekommen qualifizierter Bedingungen, die
für die gelingende Aufarbeitung persönlicher Problemlagen als unverzichtbar benannt wurden. Als zentraler Grund hierfür
wurde das Fehlen fachlicher Betreuung
erkannt. Weshalb festgehalten werden
kann, dass es weiterhin spezialisierter Beratungsangebote im Internet bedarf.
Professionelle Beratung
versus »Peertalking«
Entgegen der für die sozialen Medien üblichen Kommunikation gilt für Beratung,
dass die Fachkräfte die Beziehungen der
Gruppenmitglieder zueinander wie deren
Meinungen in einen überindividuellen und
kontrastierenden Zusammenhang setzen
müssen. Diesen Vorgang können Betroffene und Peers nicht zuverlässig selbst
initiieren. Hier erfüllt die Fachkraft die
wichtige Funktion einer auf das Individuum bezogenen Vermittlung: mittels ihrer
fachlichen Interventionen werden die hilfreichen Aspekte der unterschiedlichen Lösungen sichtbar und individuell verfügbar.
Eine in dieser Form strukturierte Kommunikation widerspricht dem geläufigen
Umgang zwischen Mitgliedern sozialer
Netzwerke: die Einzelnen verlassen nicht
die Ebene des gleichberechtigten Mitein-
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Technische Entwicklungen dürfen von Beratungseinrichtungen nicht ignoriert werden.

anders. Soziale Gemeinschaften bieten
deshalb keine hilfreichen Voraussetzungen für eine klare und wirksame Trennung der Rollen „Fachkraft“ und „Ratsuchender“.
Es wird einleuchten, dass ohne eine
klare Rollentrennung Beratung weder aussichtsreich noch methodisch abgesichert
durchgeführt werden kann. Als noch hinderlicher erweist sich die Tatsache, dass
es an der „Suchhaltung“ der Mitglieder
der sozialen Gemeinschaften fehlt, sich im
Umfeld der sozialen Medien nachhaltig
und konstant mit den eigenen (psychischen) Problemen oder denen anderer
Gruppenmitglieder beschäftigen zu wollen. Erfolgreich wird der beraterische Austausch jedoch nur dann sein können,
wenn die übrigen Mitglieder ein ähnliches
Anliegen und einen vergleichbaren Anspruch an die zu führende Kommunikation
haben.
Auf der Basis dieser fachlichen Voraussetzungen und durch das positive
Feedback der Ratsuchenden bestätigt,
konnten sich in den letzten 10 Jahren die
heute bekannten, spezialisierten OnlineBeratungsangebote entwickeln und etablieren.
Es bleibt festzuhalten, dass die Kommunikationserwartungen und -gewohnheiten der Mitglieder sozialer Netzwerke

der Durchführung qualifizierter Beratung
entgegen stehen. Für den Einsatz einer
„kontrastierenden“ Beratungskommunikation fehlen die dafür hilfreichen Umgebungsbedingungen. Eine davon ist das
Zustandekommen einer Community aus
Betroffenen, die sich über die vorgetragenen Anliegen sowie der Bereitschaft definiert, sich bei den notwendigen Veränderungen helfen (raten) zu lassen und sich
gegenseitig unterstützen zu wollen. Doch
wenn Unterschiede so deutlich hervortreten, müssen virtuelle Beratungsangebote
dann überhaupt auf die aktuelle Entwicklung reagieren? Und wenn ja, in welcher
Form und in welche Richtung soll reagiert
werden?
Konsequenzen für virtuelle
Beratungsangebote
Abschließend soll die eingangs gestellte
Frage beantwortet werden, warum und
wie die professionellen Beratungsangebote auf die vorgetragenen Veränderungen der aktuellen Medienlandschaft
reagieren sollen. Als mögliches Problem
wurde der Sog benannt, den das Wachstum der sozialen Gemeinschaften gegenüber den Internetnutzern auslöst. Mit der
„allumfassenden“ Befriedigung der Interessen einer Mehrheit durch die sozialen
Netzwerke wächst die Gefahr, dass die

übrigen Angebote nicht länger
im bisherigen Umfang besucht
und in Anspruch genommen
werden. Darüber hinaus verstärken die sozialen Netzwerke
den Trend zum mobilen Internet. Auf beide Entwicklungen
müssen virtuelle Beratungsangebote reagieren, wie die
nachfolgenden Überlegungen
zu bedenken geben.
Der Trend geht zu mobilen
Geräten und Applikationen
Insbesondere Jugendliche bevorzugen mobile elektronische
Begleiter, um nach Lust und
Laune und ortsunabhängig im
Internet unterwegs sein zu
können. Tragbare Geräte erlauben eine größere Unabhängigkeit von elterlicher Kontrolle.
Immer wieder betonen Jugendliche, dass die Eltern
nichts von der begonnenen
Beratung erfahren dürfen, in Ortsunabhängig im Internet unterwegs.
der es um die eigene Familie
geht und während deren Verlauf es zur
Fazit
Thematisierung des Verhaltens einzelner
Eine aus öffentlichen Mitteln geförderte
Mitglieder kommen kann. Glaubt man den
und zu den Bestimmungen des SGB VIII
einschlägigen Studien zur Mediennutkonforme psychosoziale Beratung innerzung, verfügt die Mehrheit der deutschen
halb der sozialen Netzwerke scheidet aus.
Jugendlichen über diese Technik. Die BeEin weiteres Argument gegen die
reitstellung technischer Möglichkeiten, mit
Durchführung von Beratungen innerhalb
denen das Angebot im Rahmen bevorder Leitmedien ergibt sich aus der praktizugter Nutzungsgewohnheiten genutzt
zierten Kommunikationskultur in den soziwerden kann, erhöht die Niederschwelligalen Netzwerken. Betreten Nutzer virtuelle
keit des Angebots.
Räume, in denen eine unverbindliche, unTechnische Entwicklungen dürfen von
stetige und nicht immer auf Ernsthaftigkeit
den Anbietern psychosozialer Angebote
gegründete Kommunikation vorherrscht,
nicht ignoriert werden. Der an sich triviale
beherrschen die zur Umgebung pasHinweis ist angebracht, weil die Verantsenden Verhaltensweisen schnell die gewortlichen der Träger von Onlineberatungs
samte Kommunikation. Zur Bearbeitung
angeboten der Generation der Digital Impersönlicher Konfliktlagen und schwiemigrants angehören. Sie besitzen oft weriger Entscheidungen sind die in den sozider einen Account bei sozialen Netzweralen Gemeinschaften erlernten und eingeken noch eigene Erfahrungen zu den
übten Kommunikationsformen jedoch
Kommunikationsgewohnheiten der Digital
nicht geeignet, wie beispielhaft gezeigt
Natives.
werden konnte.

Alle genannten Gründe belegen, dass
es weiterhin spezialisierte Beratungsangebote im Internet braucht. Qualifizierte Beratungsangebote zeichnen sich zusätzlich
durch spezielle Rahmenbedingungen aus:
speziell fortgebildete Fachkräfte, ein multiprofessionelles Team, Intervision und Supervision sowie vereinbarte Routinen, zum
Beispiel zum Kinderschutz (Menne & Thiery, 2010).
Dennoch gibt es gute Gründe, die
sozialen Medien zur Bekanntmachung
der psychosozialen Beratungsangebote zu nutzen. Solange Ratsuchende,
die im Internet nach Hilfe und Entlastung suchen, nicht über die Existenz
professioneller virtueller Beratungsangebote informiert sind, ist es notwendig, die Hilfe möglichst dort bekannt zu
machen, wo sich Jugendliche und zunehmend auch Eltern aufhalten: in den
sozialen Netzwerken.
Auszugsweiser Nachdruck aus:
e-beratungsjournal.net – Fachzeitschrift für
Onlineberatung und computervermittelte
Kommunikation, 7. Jahrgang, Heft 2, Artikel
3. Oktober 2011.

Heinz Thiery, Diplom-Pädagoge, Studium an der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Mitarbeit
in der politischen Erwachsenenbildung,
Erziehungsberater mit Schwerpunkt Neuropsychologie, Referent für die psychologischen Beratungsdienste bei einem kirchlichen Träger, seit Anfang
2004 Leiter der virtuellen Beratungsstelle der
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke),
Kontakt: E-Mail: thiery@bke.de, Web: http://www.
bke-beratung.de und http://www.bke.de
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Jörg Astheimer

#„Bei 500 Fans küsse ich meine Lehrerin“
Kommunikation und Kreativität von Jugendlichen in Sozialen Netwerken

Soziale Netzwerke liefern Kritikern
viele Gründe, weshalb der Umgang
mit ihnen nicht auf die leichte
Schulter zu nehmen ist. Gewarnt
wird unter anderem vor der Sammlung persönlicher Daten, den mangelhaften Sicherheitseinstellungen
und der Unsichtbarkeit des Pub
likums. Überhaupt lässt der
Gedanke aufgeklärte Erwachsene
erschrecken, Privates einer vernetzten Öffentlichkeit preiszu
geben. Die Kritik ist berechtigt.
Sie verdeutlicht, dass aus der
Perspektive des Jugendmedienschutzes viele Anstrengungen zu
unternehmen sind, damit sich
Teenager sicher in Online-Netzwerke bewegen können. Ebenso
wichtig ist es, einen Blick darauf
zu werfen, wie Jugendliche die
Netzwerke zur Kommunikation
unter Freunden gebrauchen. Im
folgenden Beitrag wird beschrieben, wie Schülerinnen und Schüler
eigene Strategien entwickeln,
spielerisch und kreativ mit den
Funktionen der Netzwerke umzugehen.

10 bis 18 Jahren 3 von 4 Schülern in mindestens einer Community aktiv.
Jugendliche entwickeln
eigene Kommunikationsstile
Medienpädagoginnen und -pädagogen
wiederum sind um Schadensbegrenzung
bemüht und liefern Empfehlungen für den
richtigen Umgang – eine Sensibilisierung
der jungen Nutzerinnen und Nutzer und
ihrer Eltern. Die Kritik an den Netzwerken
ist berechtigt. Es ist in Zukunft dringend
geboten, Teenager über die Gefahren der
Online-Vernetzung aufzuklären und ihnen
helfend zur Seite zu stehen. Eines darf
man dabei jedoch nicht vergessen: Viele
Jugendliche entwickeln eigene Strategien,
kreativ mit den Funktionen der OnlineNetzwerke umzugehen und erweitern dadurch ihre Handlungsspielräume im Netz.
Teenager begegnen den Online-Netzwerken wie Facebook mit einer bestimmten Einstellung. Anders als viele Erwachsene stehen sie den Netzwerken zu-

nächst unkritisch gegenüber, entwickeln
aber auch eigene Kommunikationsstile,
beispielsweise um nicht ihre Identität
preiszugeben. Pseudonyme sind für sie
normal, gleichwohl sie damit die
„Klarnamen“-Regelung Facebooks missachten. Tom Bäcker (Name von der Redaktion geändert) findet man auf dem
Online-Netzwerk unter seinem Nachnamen, seinen Vornamen jedoch ersetzt er
durch den Namen der Comic-Figur „Tingeltangel Bob“. Heraus kommt der fiktive
Name „Tingeltangel Bäcker“, dazu passend ist im Profil-Bild die Comic-Figur aus
der „Sponge-Bob“-Serie abgebildet. Für
Tom sind Online und Offline keine getrennten Lebenswelten. Er hat seinen
Nickname auf Facebook ausprobiert,
mittlerweile wird er auch auf dem Schulhof so genannt.
Die Peer-Group wird zur Familie
Mit der Genauigkeit nehmen es Tom und
andere Jugendliche auch beim „Info“-Re-

Nutzung von Online-Communitys in Prozent
Jugendliche insgesamt
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10- bis 12-Jährige  42

D

en Nutzerinnen und Nutzern des Social Web mangelt es tatsächlich an
Wahlmöglichkeiten: Sie können sich entweder für oder gegen das Online-Networking entscheiden. In der Regel ist man
dort, wo auch die anderen zu finden sind
– auf Facebook, SchülerVZ und Co. Kinder und Jugendliche trifft man dort besonders oft. Nach Angaben des Branchenverbands Bitkom sind im Alter von
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gister von Facebook nicht besonders ernst
und begegnen der rasterförmigen Abfrage
ihrer biografischen Daten auf eigene Weise. Oft werden humorvolle Antworten gegeben, die überhaupt nicht zur Frage passen und diese somit unterlaufen. Oder es
finden Umdeutungen statt. Beliebt ist, bei
den Fragen nach Eltern und Kindern, Brüdern und Schwestern die besten Freunde
einzutragen. Zu sehen ist dann ein eigenwilliger Familien-Stammbaum, der zwar
den Vorgaben von Facebook zuwider läuft,
aber den Kreis der engsten Freunde sichtbar macht.
Während viele bemängeln, dass der
Freundes-Begriff auf Facebook inflationär
sei, verwenden Jugendliche bereits ihre
eigene Technik, um Freunde und Bekannte voneinander zu unterscheiden: Die
Peer-Group wird zur Familie stilisiert, alle
anderen stehen ohnehin in der FreundesListe. Hyperlinks verweisen nun nicht zu
Mama und Papa, die gerne auch als „Stalker“ tituliert werden, sondern direkt zur
Clique. Ausgeblendet wird die Herkunftsfamilie, die dann nicht nur symbolisch gegenüber der Gleichaltrigengruppe in den
Hintergrund tritt.
Name-Tags sind zur Kommunikation
vielseitig verwendbar
Nicht weniger eigen gebrauchen Jugendliche sogenannte Name-Tags (NamensSchilder), die dafür vorgesehen sind, bestimmte Personen in einem Bild zu markieren. Wer zur Clique zählt, findet seinen
Namen in Bildern mit Titel wie „Meine besten Freunde“, „Party am Wochenende“
oder „Mein Sommer mit Euch“ – oft auch
ohne selbst abgebildet zu sein.
Name-Tags werden vielseitig zur
Kommunikation unter Freunden verwendet. Wer zu einer Party einlädt, fertigt eine
Bildeinladung an und bittet um Rückmeldung per Namens-Schild. Alle die sich im
Bild markieren, kündigen damit ihr Kommen an. Oft wird der Name-Tag von Jugendlichen wie eine Unterschrift verwendet – bei Einladungen, Abschiedskarten

bis hin zu Abstimmungen. Auch die Markierung sozialer Gruppen lässt sich durch
die Tags realisieren. Denn nur bestimmte
Personen werden mit der Botschaft adressiert und die Anschlusskommunikation
findet oft im eingeschränkten Kreis statt.
Derselbe offene Umgang mit Nutzungsvorschriften lässt sich auch bei
Gruppen-Seiten und Facebook-Pages
beobachten. Gruppen-Seiten sind angelegt wie Diskussions-Foren, dafür vorgesehen, Personen mit gleichen Interessen
zusammenzubringen. Auch hier haben
Teenager eigene Gebrauchsformen entwickelt, die man bei erwachsenen Nutzern
selten findet.
Die eigene Identität positiv abheben
Die Jugendlichen verwenden Gruppen
(-Namen), um originelle Sprüche auf dem
persönlichen Profil zu platzieren. Somit
heben sie die eigene Identität positiv von
anderen ab. Gruppen-Einladungen werden auch verschickt, um Witze in der
Peer-Group zu verbreiten. Sie werden genutzt wie Buttons oder Sticker, der Anzeige wegen, und nicht um dort aktiv zu diskutieren. Auch von Facebook-Pages,
strikt reserviert für Unternehmen und Organisationen, halten Jugendliche sich
nicht fern. Da diese eine Art Zählwerk beinhalten, das die Anzahl der „Likes“ („Gefällt mir“) zusammenfasst, werden die
Pages gerne verwendet, um im Freundeskreis Abstimmungen zu lancieren – so etwa die Seite „Bei 500 Fans küsse ich meine Lehrerin.“
Solche Zweckentfremdungen zeigen
deutlich, dass für viele Jugendliche die
kompetente Nutzung digitaler Medien
auch bedeutet, einen spielerischen Umgang mit den Anwendungsregeln der
Netzwerke zu entwickeln. Sie gehen kreativ mit der Software um und schaffen sich
dadurch Handlungsspielräume – für unernste Kommunikation in der Freizeit, aber
auch für ihre eigene Arbeit. Gespräche
über ihre Schulfächer verlagern Teenager
mitunter in nicht-sichtbare Bereiche von

Facebook. Unbemerkt nutzen die Heranwachsenden die Gruppen-Funktion zum
informellen Lernen – und das, während ELearning in den meisten Schulen noch in
den Kinderschuhen steckt. Fächerbezogen werden Gruppen eröffnet, Dokumente
zum Teilen hochgeladen und Informationen zum Unterricht ausgetauscht.
Die jungen Nutzerinnen und Nutzer
von Sozialen Netzwerken stoßen in ihren
Freiheiten immer wieder an Grenzen: Der
Klarname ist Pflicht, im Bild muss man zu
sehen sein, die Angaben zur Person sind
wahrheitsgemäß zu beantwortet und zum
Dialog stehen einem „Posts“, Kommentare und „Like“-Button zur Verfügung.
Auch alle weiteren Anwendungen unterliegen einem festen Regelwerk.
Online-Netzwerke werden
in den Alltag integriert
Der Blick auf die Praktiken der Teenager
zeigt jedoch: Die Jugendlichen stellen die
Anwendungsweisen zur Disposition, suchen und finden Möglichkeiten der Kommunikation jenseits der in den Nutzungsregeln angelegten Pfade. Sie integrieren
Online-Netzwerke in ihren Alltag. Allerdings nehmen sie Facebook, SchülerVZ
und Co. nicht fraglos an, sondern passen
die Nutzung der Technik ihren eigenen Bedürfnissen an – der kreativen Kommunikation im Freundeskreis.

Dr. des. Jörg Astheimer ist Medienwissenschaftler
und arbeitet als freiberuflicher Manager für
Digitale Medien. Davor war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Basel tätig und
untersuchte dort die Bildkommunikation Jugend
licher in Sozialen Netzwerken. Er ist Mit-Heraus
geber der Studie „Doku-Glamour im Web 2.0“,
Nomos, 2010.
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Jöran Muuß-Merholz

#Gleichgesinnte sind wichtiger als Viele
Peer-to-Peer Kommunikation im Netz

So gut wie alle Jugendlichen
nutzen das Internet. Sie nutzen es
für Konsum, Unterhaltung und
Information. Zu einem anderen Teil
nutzen sie es auch, um eigene
Inhalte in die Welt zu senden: als
Video bei YouTube, Foto bei Facebook oder Statusmeldung bei
Twitter. Allerdings gibt es dabei
erhebliche Unterschiede. Warum
Jugendliche sich für Soziale Netzwerke sehr und für Blogs weniger
interessieren beschreibt der
folgende Beitrag.

S

oziale Netzwerke stehen bei Jugendlichen hoch im Kurs – Twitter oder
Blogs, eigene Videos oder Podcasts jedoch deutlich weniger. Die Jugendlichen
als „Generation Twitter“ (Stern) zu bezeichnen, geht an der Realität vorbei.
Gleichzeitig ist es genauso falsch, das
Gegenteil zu behaupten, wie es zum Beispiel der Spiegel macht: „Die Moden des
Web 2.0 … sind den Teenagern egal“.
Ob das, was sie nutzen, Web 2.0, Social Web oder Social Media genannt wird,
ist den Jugendlichen vermutlich egal. Für
sie ist es selbstverständlich, dass man in
diesem Medium „reinschreiben“ kann, also nicht nur empfangen, sondern auch
senden und somit in alle Richtungen kommunizieren kann. Sie stellen Inhalte ins
Netz, die dann dort für jeden öffentlich
einsehbar sind und zum Teil auch in der
Zukunft nachlesbar sein werden. Die Erwachsenen sind entsetzt: Das steht ja alles öffentlich im Netz! Und dann ist das
auch fast alles belangloser Schrott! Wir
ertrinken in einer Flut aus Banalitäten! Und
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sie verstehen nicht: Warum sendet ein Jugendlicher so etwas in alle Welt?
Kommunikation mit Gleichgesinnten
ist zentral
Wir haben die technischen Voraussetzungen für eine mediale Revolution, für
die wir soziale Konventionen und individuelle Strategien erst noch entwickeln müssen. In diesem Stadium sehen wir, wie
Jugendliche sich selbstverständlich der
neuen Möglichkeiten bedienen und Erwachsene dies mit alten Maßstäben zu
messen versuchen. Das lässt sich anhand
eines zentrales Missverständnisses der
Debatte beobachten: Eine Nachricht, die
Welt-öffentlich zu empfangen ist, soll gar
nicht möglichst viele Empfänger erreichen. Jugendliche senden zwar bisweilen
so, dass es für die ganze Welt sichtbar ist,
verfolgen aber nicht das Ziel, möglichst
viele, sondern möglichst gleichgesinnte
Menschen zu erreichen. Kommunikation
mit Gleichgesinnten ist gerade für Jugendliche zentral. Das muss an dieser
Stelle nicht erläutert, aber erwähnt werden, um zu verdeutlichen: Social Media ist
insofern nichts ganz Neues. Es bietet
Möglichkeiten, ein sehr altes Bedürfnis zu
befriedigen: Die Suche nach Resonanz
von Gleichgesinnten.
Wenn Jugendliche also öffentlich ins
Netz schreiben, so wollen sie damit nicht
die ganze Welt erreichen, sondern nur eine kleine Gruppe. Da diese Gruppe aber
weder fest umrissen, noch abgeschlossen
ist, müssen die Nachrichten öffentlich
sein, um gefunden zu werden. Konkret gesagt: Mit dem coolen Foto von der Party
will ich meine Freunde beeindrucken,
nach Möglichkeit aber auch noch Freunde

meiner Freunde, so dass diese vielleicht
auch meine Freunde werden.
Diese Prämisse „Gleichgesinnte sind
wichtiger als Viele“ erklärt den Umstand,
dass Jugendliche viel weniger Zeit mit
Twitter, Blogs oder Podcasts und viel
mehr in Sozialen Netzwerken verbringen.
Sie wollen bestehende Bekanntschaften
pflegen und neue Beziehungen entwickeln. Wenn ich twittere oder blogge,
wende ich mich an ein eher großes, unbestimmtes Publikum und bekomme einzelne Reaktionen von mir unbekannten Menschen. Bei Facebook & Co dagegen erreiche ich die Menschen, die mir ohnehin
schon wichtig sind und bekomme viele
Reaktionen.
PS: Ob die Inhalte für Erwachsene belanglos und banal erscheinen, ist übrigens
nicht ausschlaggebend. Erwachsene und
Jugendliche haben unterschiedliche Maßstäbe für Relevanz. Entscheidend ist,
dass es für die heranwachsende Generation selbstverständlich ist, selber Inhalte in
eine mediale Öffentlichkeit einzubringen.
Wir dürfen gespannt sein, was die Jugendlichen, die heute Partyfotos veröffentlichen, morgen wichtig finden werden.

Jöran Muuß-Merholz ist Diplom-Pädagoge und
betreibt mit einem kleinen Team die Agentur
„J&K – Jöran und Konsorten“. Texte, Termine
und Projekte von Jöran Muuß-Merholz finden sich
unter www.joeran.de

Daniel Seitz

#Hacktivism + Activism =
Anonymer Aufstand im NETZ?
Soziale Netzwerke als jugendkultureller Raum
Was Jugendliche im Netz tun,
wird meist nur bekannt, wenn
etwas Schlimmes passiert. Dann
bekommen Web-Orte von Jugendlichen wie die Mobbing-Website
isharegossip, die im März als
jugendgefährdend auf den Index
gesetzt wurde, hohe Aufmerksamkeit. Übrigens eine viel höhere als
ihnen zusteht, meint der Autor des
nun folgenden Berichts über
Jugendkultur im Netz.

S

eiten wie isharegossip werden ohne
Zweifel von Jugendlichen eine Zeit
lang besucht – doch eher wenige Webseiten qualifizieren sich grundsätzlich für einen regelmäßigen Besuch und über eine
meist nur kurze Aufmerksamkeitsspanne
hinweg.
DER SPIEGEL über die Web-Guerilla
Anonymous: „ Anonymous ist eine lose Gruppierung, die ihren Ursprung
einst im anarchischen Bilderforum
4Chan hatte. Zunächst konzentrierten
sich Aktivisten auf Aktionen gegen
Scientology. Die Gruppe erklärte sich
solidarisch mit den Aufständischen in
Ägypten, Libyen, Syrien und anderswo, sie verteidigt WikiLeaks und bekämpft die Branchenverbände der
Musik- und Filmbranche. Freie Information und das Recht auf Anonymität
gehören zu den wenigen geteilten Zielen der zahlreichen Netznutzer weltweit, die sich zu Anonymous zählen“.

nanntes Image Board, ein
Bulletin Board System im
Internet, über das hauptsächlich Bilder oder kleinere
Binärdateien ausgetauscht
werden. Das berüchtigte
„Forum“ 4chan zur Veröffentlichung von Bildern und
Kommentaren setzte von
Anfang an auf Anonymität
der NutzerInnen. Im Gegensatz zur klassischen Forumskultur, in der sich jeder
Schreiber eine Reputation
durch die Verknüpfung von
Die Maske stammt aus Alan Moores Kultcomic „V wie
Vendetta“ und steht dort als Symbol für den Kampf gegen
Beiträgen mit dem eigenen
Unterdrückung, Überwachung und Zensur: Man erkennt die
Namen – sei es ein EchtGruppenzugehörigkeit, nicht aber den anonymen Träger.
Name oder ein Pseudonym
– aufbauen kann, gibt es hier
lediglich die Möglichkeit, anonym zu poJugendkultur nährt sich nach wie vor
sten.
von Abgrenzung, vom stetigen Wandel,
entwickelt sich im Netzwerk der Freunde,
Jugendkulturen leben von Abgrenzung
häufig entlang der favorisierten Musik und
4Chan gilt als die Brutstätte der weltweioft auch sehr speziell. Hier könnten jetzt
ten (Jugend-)Bewegung „Anonymous“.
klassische Beispiele wie Manga-Kulturen
Die Mitglieder haben sich darauf verund deren Abbildung in der „realen“
ständigt, als Kollektiv agieren zu
Welt stehen, sogenannte Coswollen und dazu ihre Einzelidentiplayer, die sich nach japatäten aufzugeben oder zuminnischen Vorbildern aus der
dest nicht in den Vordergrund
Manga- und Anime-Kultur
zu stellen. Unabhängig davon,
verkleiden.
ob die Aktivitäten, die die
Doch ich will einen Blick auf
Mitglieder als Hacktivism,
eine Szene werfen, die, entgegen
einem Portmanteau (teilweise
den oben genannten Argumenten
Verschmelzung von Wörtern)
zur Abbildung von Real-World-Phänoaus Hacking, also dem kreativen Umgang
menen im Netz einzig auf Netzkultur bamit Technik und Activism bezeichnen,
siert und ohne das Internet so nicht exiethisch für gut befunden werden – die
stieren könnte: Ausgangspunkt dieser
Spannweite reicht von Kriminalisierung
weltweiten Jugendkultur war ein soge-
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bis hin zur Demokratisierung des Netzes,
zum Beispiel durch digitale Demonstrationen.
Die Bewegung ist eine der größten
Netzphänomene, die wir bislang wahrnehmen konnten, nicht einfach zu verstehen
– aber für Jugendliche einfach einzusteigen und durch die Macht des Kollektivs
mit hoher Strahlkraft auf Jugendliche ausgestattet. “We are Anonymous. We are
Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us!” lässt sich „Anonymous“
gerne zitieren. Dies wirkt – insbesondere
auf Jugendliche, die ja viel auch mit der
Suche nach Anerkennung beschäftigt
sind.
Richtig spannend wird die Betrachtung dann erst, wenn man den Pfaden in
die Welt der speziellen Interessen von Jugendlichen folgt. Doch meist muss man
dazu von Jugendlichen selbst eingeladen
werden, denn nach wie vor – ich sagte es
bereits – leben Jugendkulturen von der
Abgrenzung – auch im Web 2.0.

facebook ist immer dabei …
Wie oft, wie lange und wozu nutzt Du das Internet? Und welche Themen
recherchierst Du in sozialen Netzwerken – das waren die Fragen, die wir
vier zufällig ausgewählten Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestellt
haben.
Fabian,19 – Student der Politikwissenschaften: Ich nutze das Internet fast jeden Tag in
der Woche und zwar mindestens drei Stunden. Dabei nutze ich Onlinespiele mit Freunden und mache Internetrecherchen für mein Studium. Social Networks nutze ich ebenfalls – zum Beispiel facebook. Ich recherchiere aktuelle politikwissenschaftliche Themen, Nachrichten und Themen, die mich persönlich interessieren – zum Beispiel Spiele,
Musik, Filme und Videos. Ich höre mir auf youtube.com Musik an, schaue Filmtrailer
und Kurzvideos. Bei leagueoflegends.com informiere ich mich über das Spiel, das ich
mit meinen Freunden online spiele. In sozialen Netzwerken recherchiere ich weniger –
mit Ausnahme der Uni-Netzwerke.
Nico, 18 – Schüler der 13. Klasse: Ich nutze das Internet jeden Tag durchschnittlich
etwa zwei Stunden. Am häufigsten nutze ich das Internet für Social Networking, E‑Mails
und PC-Spiele. Mich interessieren generell alle Schulthemen aber auch andere Themen, die mich persönlich beschäftigen – wie zum Beispiel Sport und Musik. Meistens
nutze ich Google, um zu den Internetseiten zu gelangen, die Informationen zur gesuchten Thematik enthalten.
Hannah-Lou, 18 – Schülerin in der Abiturphase: Ich nutze das Internet etwa zwei Stunden pro Tag und kommuniziere über soziale Netzwerke wie Facebook, WhatsApp und
natürlich per Email. Mich interessieren Musikvideos, Interviews, Filmtrailer auf Youtube
und ich schaue Serien oder Filme online an. Außerdem interessiere ich mich für Nachrichten und recherchiere in Zeitungen, bei der Tagesschau und für meine Hausaufgaben. Ich nutze das Internet für die Schulvorbereitung, das heißt hauptsächlich für die
Fächer Geschichte und Naturwissenschaften. Aktuelle Nachrichten, Musik und Unterhaltung interessieren mich auch. Facebook und twitter nutze ich gelegentlich, um mich
über politische Organisationen und Musik zu informieren.

Daniel Seitz ist Computermedienpädagoge.
Er bietet Seminare, Konzeptionen und Projekte zu
Themenfeldern wie Mobile Gaming/Learning,
Partizipation, Web2.0, Games und Visual Arts an
sowie Workshops und Aktionen zur Toleranz
bildung. Kontakt info@medialepfade.de
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Johanna, 30 – Mitarbeiterin in einer Bundesbehörde: Ich nutze das Internet fünf bis
sieben Tage wöchentlich, etwa sechs bis 10 Stunden täglich. Am häufigsten nutze ich
es für die Arbeit, für Recherchen und um Texte und Emails zu lesen. Von den Sozialen
Netzwerken nutze ich Facebook. Ansonsten nutze ich im Internet die Nachrichtenseiten von Spiegel Online, der Süddeutschen und Google News, zu den Themen, die ich
im Internet recherchiere zählen die News zu Umweltthemen (Gesetze, Neuerungen,
Forschungsstand), Stellenangebote und Personen und Organisationen. Ich bin eine
sehr regelmäßige Facebooknutzerin und habe mir auf dieser Plattform auch sehr viele
Seiten von Unternehmen, Zeitungen und Organisati onen abgespeichert, die Facebook
nutzen. Die Newseinträge verfolge ich ständig auf meiner Facebookseite. Oft überfliege
ich die neuen Statusmeldungen, wenn es interessant klingt, klicke ich auf den Link und
lese die vollständigen Beiträge. Ich verfolge zum Beispiel: BUND, WWF, Berliner Zeitung, Titanic, Spreeblick, Prenzlauerberg News, Klimaallianz etc.

Denise Kluska, Sebastian Merkel und Sascha Romanowski

#Health goes facebook
Der Einfluss von Social Media auf Patienten und Patientinnen

Mit der Entwicklung des Internets
hat sich die Art und Weise der
Kommunikation grundlegend
geändert – und das für nahezu
alle Bereiche, Gesundheit nicht
ausgenommen. Der Austausch von
(Gesundheits-)Informationen umfasst mittlerweile ganze Netzwerke. Hier sind nicht nur Diskussions- und Informationsplattformen
zu bestimmten Krankheitsbildern
inbegriffen, sondern zunehmend
auch soziale Online-Netzwerke
wie bspw. Facebook. In diesem
Beitrag geht es um die Frage,
welchen Einfluss Social Media auf
Patienten und Patientinnen aktuell
tatsächlich hat.
Ein Beispiel: Frau Schmidt fühlt sich
krank und geht aus diesem Grunde zu
ihrem Hausarzt. Dieser diagnostiziert eine chronische Erberkrankung, die mit
einer zwingenden Umstellung der Lebensweise einhergeht. Da Frau Schmidt
sich nur schwer an ihre neuen Lebensumstände gewöhnen kann, würde sie
gerne mehr über ihre Krankheit erfahren,
zum Beispiel Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen lesen. Doch da Familie und Freunde entweder nichts von der
Diagnose erfahren sollen oder nicht über
das nötige medizinische Fachwissen
verfügen, sucht sie im Internet nach Informationen und findet dort auch schnell
ein Online-Diskussionsforum, das sich
ausschließlich an Betroffene von Frau
Schmidts Krankheit richtet.
Im Laufe der Zeit merkt sie jedoch, dass
der „Community“, der sie nun angehört,

auch ihre Grenzen gesetzt sind. Die Mitgliederzahl ist gemessen an den Betroffenenzahlen der Krankheit sehr gering
und bekommt kaum Zuwachs, das Forum scheint keine ausreichende Breitenwirkung zu haben. Auch stellt sie fest,
dass es noch weitere Foren zu diesem
Thema gibt, bei denen sich dies ähnlich
verhält. Ebenfalls findet sie die technischen Möglichkeiten des Forums zu
beschränkt; ihr ist bewusst, dass das Internet mittlerweile mehr zu bieten hat
(Video-Chat, Austausch von Filmen
etc.), doch Frau Schmidt ist mit den
ganzen Angeboten überfordert, alles ist
in den Weiten des Internets zerstreut,
mittlerweile hat sich das Informationsangebot über ihre Krankheit drastisch erhöht, es gibt jedoch keine Seite zum
Beispiel , die die verschiedenen Angebote bündelt.
Über Bekannte hat sie inzwischen von
einem anderen sozialen Netzwerk gehört: Facebook. Frau Schmidt beschließt, dort eine Plattform für Betroffene ihrer Krankheit einzurichten, auf der
sie und die anderen Nutzer gemeinsam
und aktiv an dem Aufbau einer Betroffenen-Community arbeiten, eigene Inhalte hinterlegen und durch Verlinkung
auf Facebook die verstreuten Informationen einheitlich zugänglich machen.

Zunächst muss geklärt werden, was
der Begriff „Social Media“ konkret bedeutet. Bereits bei einer oberflächlichen Betrachtung wird deutlich, dass hierunter eine Vielzahl unterschiedlicher Plattformen
subsumiert werden kann. Dazu zählen unter anderem soziale Online-Netzwerke,

(Mikro)Blogs, Foren, Chats, Podcasts, Wikis sowie Foto- und Videodienste. Dass
nicht alle Plattformen in gleichem Maße
relevant sind, scheint bei einer solchen Diversität offensichtlich, weshalb sich der
vorliegende Beitrag vor allem auf die sozialen Online-Netzwerke beschränken soll.
Betrachtet man die Interessen, die Nutzer
von solchen Angeboten verfolgen, so stehen vor allem zwei im Vordergrund: das
Informations- sowie das Austauschbedürfnis.
Informationsbedürfnis
Patienten wollen sich auskennen und werden mehr und mehr zu Experten für die
eigene Erkrankung, wobei sie das nötige
Wissen im Internet suchen und finden.
Viele erhoffen sich, dort zusätzliche und
leicht verständliche Informationen zu bekommen. Das Abrufen von Gesundheitsinformationen im Internet ermöglicht es
Patienten zwar unkompliziert eine „Zweitmeinung“ einzuholen, von Experten wird
deren Güte und Qualität jedoch häufig bezweifelt; Ausnahme bilden dabei solche
Netzwerke, in die Experten direkt eingebunden werden. Es ist jedoch zu bedenken, dass die Möglichkeiten des Internets
auch gerade deswegen genutzt werden,
weil Ärzte oftmals nicht viel Zeit für ausgiebige Beratung haben.
Austauschbedürfnis
Neben der reinen, einseitigen Informationsbeschaffung dienen soziale OnlineNetzwerke aber noch einem anderen
Zweck: dem Erfahrungsaustausch und
der gegenseitigen Hilfe. Insbesondere für
Patienten mit chronischen oder seltenen
wird somit die Möglichkeit geboten, auf
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einfachem Wege Leidensgenossen kennen zu lernen und sich über die persönliche Krankheitsgeschichte, neue Behandlungsmethoden oder Medikamente
auszutauschen sowie konkrete Fragen
und Bedürfnisse zu klären.
Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Anonymität, die online gewahrt werden kann.
Hierdurch fällt es vielen Patienten leichter,
über schwerwiegende Probleme oder unangenehme Krankheiten und Symptome
zu berichten und sich Rat zu holen.
Health goes Facebook
Facebook ist, was soziale Online-Netzwerke betrifft, eindeutiger Marktführer
hinsichtlich der Nutzerzahlen; aktuell beläuft sich die aktive Nutzerzahl von Facebook in Deutschland auf rund 20 Millionen, weltweit ist es in 74 Sprachversionen
verfügbar. Soziale Online-Netzwerke wie
Facebook heben sich durch ihren universellen Ansatz ab; hier geht es nicht vorrangig um den Austausch von Gesundheitsinformationen, sondern um die Möglichkeit, alle individuumszentrierten Interessen verfolgen und kommunizieren zu
können, wobei ein zentraler Aspekt der
Social Networks die Möglichkeit des nutzergenerierten Inhalts darstellt (zum Beispiel die Gründung von Foren).
Patientinnen und Patienten
auf Facebook
Doch wie sieht die Nutzung von Facebook
hinsichtlich gesundheitlicher Themen in
der Praxis aus? Ausgehend von der Tatsache, dass die Bereitschaft, sich mit diesen
Themen auseinander zu setzen, wie auch
die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung
mit zunehmendem Alter steigen, die Altersstruktur der Facebook-Nutzer sich jedoch vor allem auf die 18 bis 34-jährigen
verteilt, kann angenommen werden, dass
kaum eine praktische Relevanz vorhanden ist.
Ausgehend vom Informations- und
Austauschbedürfnis bietet Facebook eine
Reihe von Vorteilen:
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► Mehr Nutzer als vergleichbare Plattformen oder themenspezifische Netzwerke.
► Eine Vielzahl an bereits implementierten Funktionen.
► Eine universelle und mobile Verfügbarkeit.
► Unterschiedliche Akteure aus der Gesundheitswirtschaft konzentriert auf
einer Plattform.
Demgegenüber stehen Nachteile, wie
vor allem Unklarheiten bezüglich des Datenschutzes.
Mehrere aktuelle Umfragen aus den
USA gelangen zwar zu unterschiedlichen
Ergebnissen, die sich jedoch alle im unteren Fünftel bewegen: Zwischen 7 und
16 Prozent der befragten US-Amerikaner
nutzen soziale Netzwerke dazu, sich über
gesundheitliche Themen zu informieren,
wobei Facebook dabei einen Anteil von
94 Prozent ausmacht (National Research
Corporation 2011; Fox 2011).
Auf Basis der ermittelten Zahlen kann
sozialen Netzwerken bislang nur ein untergeordneter Status zugeschrieben werden,
wenn es um Informationen rund um gesundheitliche Themen geht – sie stehen
somit im Gegensatz zu ihrer eigentlichen
Popularität. Es bleibt daher abzuwarten,
ob sich eine ähnliche Entwicklung abzeichnen wird, wie dies mit der Verbreitung des Internets der Fall war.
Dabei wird die Nutzerstruktur eine entscheidende Rolle spielen. Mit steigendem
Alter erhöhen sich auch die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung und damit die
Bereitschaft gesundheitsbezogene Informationen zu suchen und sich auszutauschen. Da jedoch in sozialen Netzwerken
wie Facebook derzeit noch vor allem junge Menschen aktiv sind, kann dies ein Indiz für die noch zögerliche Rezeption hinsichtlich der Gesundheitskommunikation
sein.
Letztendlich können mehrere mögliche Szenarien für die Zukunft aufgezeichnet werden, welches eintreten wird,
bleibt Spekulation. Eines dieser Szenari-

en, das besonders aus kommunikationstheoretischer Perspektive von Interesse
erscheint, stellt die zunehmende Konvergenz von zum Beispiel indikationsspezifischen Online-Netzwerken, die eigentlich
einen eigenen Webauftritt haben und Facebook dar, dort bislang jedoch noch weniger Zuspruch erfahren. Des Weiteren
gibt es auf Facebook eine Reihe von Auftritten von Selbsthilfegruppen, die teilweise nur über das Internet organisiert werden oder in ihrem realen Wirkungskreis
regional beziehungsweise lokal begrenzt
sind.
Trotz aller Spekulation schreitet die
„Digitalisierung“ gesellschaftlicher Teilbereiche ungehindert voran. Der Einfluss solcher Netzwerke auf die grundlegende Architektur des Internets und somit auf die
gesamte „digitale Kultur“ ist unbestritten
und wird sich in Zukunft weiter verstärken.
Auszugsweiser Nachdruck von Kluska,
Denise / Merkel, Sebastian / Romanowski,
Sascha 2011: Health goes Facebook: 
Social Media in der Gesundheitswirtschaft.
Internet-Dokument. Gelsenkirchen: Institut
Arbeit und Technik. Forschung Aktuell,
Nr. 10/2011.
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Daten und Fakten zur Internetnutzung von
Kindern und Jugendlichen
@ Jugendliche verbringen aktuell 138 Minuten pro Tag im Internet, überwiegend nutzen sie diese Zeit zur Kommunikation – meist in Communities
und mit Instant Messenger.
@ Soziale Netzwerke im Internet haben
eine starke Anziehungskraft auf Jugendliche. Jeder Zweite zwischen
12 und 19 Jahren loggt sich täglich in
seiner Online-Community ein, die meisten von ihnen sogar mehrmals täglich. Der Austausch über Bilder, Einträge, Kommentare und Statusmeldungen über soziale Netzwerke ist somit die am häufigsten verwendete
Kommunikationsform im Internet.
niceshyBoy: *rotwerd*
aliengirl: Ich mag Dein Erröten!
niceshyBoy: *rotwerd, schwitz*
Ähm… *stotter*
aliengirl: du bist so
süüüüüüüüüüüüüüüüüß!!!

Wahrnehmung mehr „Grooming“ und
sexuelle Anmache in der Diskussion
stehen, sind aus Sicht der Jugendlichen eher Abzocke und Da
tenmissbrauch/-manipulation sowie
Viren das Problem. Auch Cybermobbing wird von Jugendlichen als Gefahr
wahrgenommen. Immerhin kann jeder
vierte Jugendliche berichten, dass in
seinem Freundeskreis schon einmal
jemand im Internet fertig gemacht
wurde.
: ) fröhlich
: )) sehr fröhlich
:-@ schreien
: ( traurig
:-* Kuss
:-c verärgert
ha! = Geistesblitz
lechz = Verlangen
baeh = Ekel, Abneigung
buhuhu = Trauer, Enttäuschung
hehehe = Hämisches Lachen

@ Zwei Drittel der jugendlichen Onliner
haben Fotos oder Filme von sich ins
Netz gestellt, jeder Vierte hat dort seine Instant Messenger Kontaktdaten
gepostet. Doch haben viele Jugendliche inzwischen dazugelernt: Die Bereitschaft persönliche Daten im Internet zu verbreiten ist gegenüber dem
Vorjahr rückläufig. Zudem verwenden
immer mehr Jugendliche sogenannte
„Privacy-Optionen“. Diese Konfigurationsmöglichkeiten, die die Daten nur
für einen bestimmten Personenkreis
sichtbar zu machen, nutzen zwei Drittel der Jugendlichen.
@ Jugendliche sind sich den Gefahren
im Internet durchaus bewusst. Während allerdings in der öffentlichen

huch = Aufschrecken
*grins*
*zwinker*
*ganzliebguck*
*staun*

@ Im Zuge der Verbreitung von OnlineCommunities werden auch verstärkt
persönliche Daten preisgegeben. 29
Prozent der Kinder, die das Internet
nutzen, haben Fotos oder Filme von
sich eingestellt. 22 Prozent haben
auch Bilder von ihrer Familie und/oder
Freunden veröffentlicht.
B4 = before (vorher)
IMHO = in my humble opinion
(meiner bescheidenen Ansicht
nach)
BBL = be back later 
(bin später zurück)
Gr82CU = great to see you
(schön, Dich/Sie zu sehen)
LOL = laugh out loud
(lautes Lachen)
@ Die Sechs- bis 13-Jährigen verbringen
durchschnittlich 24 Minuten pro Tag im
Internet. Ein Viertel der Sechs- bis
13-Jährigen will nicht mehr auf Computer und Internet verzichten.
Die JIM-Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisuntersuchung
zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hg. Stuttgart 2010

*rotwerd*
*denk*
@ Insgesamt 57 Prozent der Kinder zwischen sechs und 13 Jahren nutzen
das Internet. Deutlich ist vor allem die
Zunahme der Nutzung sozialer Netzwerke: Mittlerweile nutzen 43 Prozent
der sechs- bis 13-jährigen Internetnutzer regelmäßig Communities. Auch die
Liste der beliebtesten Internetseiten
wird von einem sozialen Netzwerk angeführt.

Die KIM-Studie 2010. Kinder + Medien.
Computer + Internet. Basisuntersuchung
zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Hg. Stuttgart 2011
Beide Dokumente gibt es als Download
unter http://www.mpfs.de.
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#Auf die Plätze fertig los!?
Beratungsorganisationen auf dem Weg ins Social Web
Interview mit Helmut Paschen

Immer mehr Beratungsverbände
und auch pro familia diskutieren
über eine Präsenz im social web.
Helmut Paschen, langjährig ausgewiesener Experte zur pro familia
Online-Beratung, die nach seinen
Beobachtungen immer mehr zurückgeht, meint, dass wer in den
nächsten Jahren im social web
nicht zu finden ist, den Anschluss
an die Zielgruppen verpasst.
Wenn heute also ein Rat gebraucht
wird, wird immer erst die PeerCommunity gefragt. Anderseits
sind auch die Beratungsprofis, so
der Diplom-Sozialpädagoge bei
der pro familia Flensburg, nicht
völlig out.

pro familia magazin: Muss pro familia Ihrer Ansicht nach im Social Web präsent
sein?
Helmut Paschen: Wer als Institution in
den nächsten Jahren im Social Web nicht
präsent ist, wird für die nachwachsenden
Zielgruppen immer weniger sichtbar und
erreichbar sein. Eine Präsenz in den sozialen Netzwerken wird so wichtig werden
wie die Beratungsstellensuche auf der
Website oder der Telefonbucheintrag für
die älteren Nutzergruppen.
pro familia magazin: Lassen sich die pro
familia-Themen überhaupt im Social Web
vermitteln?
Der Wunsch, mit Beratungsprofis
zu kommunizieren ist ungebrochen
Helmut Paschen: Ja. Ich denke schon,
dass sich unsere Themen dort platzieren

16

heiten der Zielgruppe
kompatibel ist.
Beratung innerhalb
der sozialen Netzwerke
ist aus Datenschutzgründen nicht sinnvoll. Die
Grenzen zwischen Beiträgen in sozialen Netzwerken und einer Online-Beratung wird nicht immer
klar zu ziehen sein. Wichtig ist es den Schutz der
User im Blick zu behalten und frühzeitig
darauf zu achten, dass bei persönlichen
Inhalten in den geschützten Rahmen der
Onlineberatung verwiesen wird. Grundsätzlich muss abgewogen werden, ob und
in welchem Maße die User selber auf die
Pinwand etc. schreiben können.

Helmut Paschen ist Diplom-
Sozialpädagoge bei der
pro familia Flensburg und seit
1997 Onlineberater im Rahmen des pro familia Projektes
www.sextra.de. Er ist Mitglied
des Fachausschusses Online
beratung des pro familia-
Bundesverbands und kennt
die Beratungsszene im Netz
sehr gut.
lassen. Als eine Art „Anreißer“, der dann
per Link auf unsere klassischen und eher
statischen Website-Angebote (profamilia.
de; sextra.de; sexundso.de) führt. Dort
können den jüngeren Nutzern dann differenzierte Inhalte und vor allem die OnlineBeratung nahe gebracht werden. Auch
wenn in den sozialen Netzwerken sehr viel
Alltagskommunikation stattfindet und bei
Fragen und Problemen häufig erstmal die
Peer-Community gefragt wird, ist nach
meiner Einschätzung der Wunsch auf Seiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiterhin vorhanden, mit Beratungsprofis zu kommunizieren. Letztendlich lässt es sich vergleichen mit den Bemühungen, unsere Face-to-face-Angebote jungen Ratsuchenden bekannt zu
machen und dazu beispielsweise Flyer zu
verteilen.
Eine lebendige Präsenz in den sozialen Netzwerken, dem „virtuellen Schulhof und Freizeitraum“ ermöglicht dieser
Zielgruppe, von unserer Existenz zu erfahren und bei vorhandenen Anliegen besser
zu uns zu finden. Ein Recht ist nur ein
Recht, wenn es bekannt ist. Analog dazu
ist eine Beratungsstelle nur dann eine Jugendberatungsstelle, wenn sie bekannt ist
und mit den Kommunikationsgewohn-

pro familia magazin: Braucht ein Rat ein
persönliches Gegenüber – ein Gesicht?
Helmut Paschen: Ja und Nein. Ein persönliches Gegenüber wird benötigt, ein
Gesicht oder ein Foto nicht unbedingt. In
der Fachöffentlichkeit ist inzwischen unbestritten, dass online innerhalb der verschiedenen Online-Beratungsformen eine
tragfähige und hilfreiche therapeutische
Beziehung aufgebaut werden kann. Auch
im Rahmen von 15 Jahren Online-Beratungserfahrung der pro familia ist deutlich
geworden, dass ein Bild oder ein vorheriger Face-to-face-Kontakt nicht notwendig sind, um die Ratsuchenden erfolgreich
zu beraten.
Die schriftbasierte Beratung bietet
viele Möglichkeiten, in Kontakt und Kommunikation zu kommen. Und in manchen
Bereichen ist es für Klientinnen und Klienten sogar Voraussetzung sich zu öffnen,
kein direktes Gegenüber zu haben, zum

Beispiel bei schambesetzen Themen oder
traumatischen
Erfahrungen, bei denen es
den
Ratsuchenden
nicht möglich wäre es
„jemandem ins Gesicht
zu sagen“, was sie bewegt und was sie erlebt
haben.
pro familia magazin:
Wie ist der Stand bei pro
familia virtuell, das heißt
bei sextra und sexundso, werden hier „Abwanderungen“ ins Social Web beobachtet?
Fest steht:
Die Nachfrage nach
Onlineberatung
stagniert oder sinkt
Helmut Paschen: Festzustellen ist bei den pro
familia-Onlineprojekten
und auch bei den anderen virtuellen Beratungsangeboten anderer Institutionen, dass die
Nachfrage nach Online- Online-Forum auf Sextra.de
beratung stagniert oder
Anmelden von Internetangeboten oder
sinkt und besonders die Zielgruppe der
dem Erhalt von Newslettern gebraucht
bis 25jährigen ihre Kommunikationsgewird.
wohnheiten geändert haben und deshalb
Die Nutzungsgewohnheiten ändern
weniger auf den seit 10 bis 15 Jahren
sich auch durch die zunehmende Verbrei„klassischen“ Online-Kommunikationswegen virtuell zu uns kommen.
tung von Smartphones. Mobiles Internet
ermöglicht, sich jederzeit an jedem Ort mit
Die Mailkommunikation ist out. In ist
Online-Verbindung in „die Community“ zu
es, bis zu 24 Stunden am Tag „on“ zu sein.
begeben, zu posten, was aktuell erEs wird zeitnah in sozialen Netzwerken
scheint, sich zu informieren über das was
kommuniziert, sei es auf der recht öffentspontan benötigt wird und ermöglicht es
lichen Pinnwand, in Gruppen oder im
auch eine Online-Beratungsanfrage zu
Zweierkontakt, zeitversetzt oder im Chat.
stellen. Sextra antwortet auf diese techGemeinsam ist den Nutzerinnen und Nutnische Entwicklung und Veränderung der
zern, dass die Kommunikation innerhalb
Kommunikationsgewohnheiten mit der
des sozialen Netzwerkes stattfindet und
Entwicklung eines App (im Sprachgedie E-Mail-Angebote gerade noch zum

brauch sind damit Anwendungen für moderne Smartphones und Tablet-Computer
gemeint), das in Kürze die Beratung via
Smartphone deutlich vereinfachen wird.
Virtuelle Kommunikation verändert
sich inzwischen in ganz kurzen Zeiträumen, Beratungsinstitutionen müssen am
Puls der Zeit bleiben und immer wieder
abwägen, welche Schritte notwendig
sind, die jüngere Zielgruppen zu erreichen
und nicht zu verlieren. Wenn Zielgruppen
auf einem Kommunikationsweg einmal erreicht wurden und gute Erfahrungen machen, bleiben sie dem (Online-)-Anbieter
häufig „treu“ und werden mit dem Projekt
erwachsen.
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pro familia magazin: Würden Sie vor
dem Hintergrund von sextra und sexundso empfehlen, auch die Homepage von
pro familia inter-aktiv und mit Videos und
Clips zu gestalten?
Helmut Paschen: Sextra bietet das
schon seit längerem an. Es gibt Videos
und in den Dialogforen werden zu verschiedenen Themen „Peerdiskussionen“
geführt und die eine oder andere „Peerberatung“ durchgeführt. Zukünftig ist es aus
meiner Sicht notwendig, statische Angebote und lebendige „Impulsinhalte“ in den
sozialen Netzwerken miteinander zu verzahnen. So können innerhalb der sozialen
Netzwerke Informationen, Events und
auch Hinweise auf neue Videoclips, die
auch auf den entsprechenden Plattformen
wie youtube eingestellt werden sollen,
oder auch andere Inhalte platziert werden.
Auf einen eher statischen Anteil beim
Webauftritt sollten wir jedoch – auch mit
Blick auf die User jenseits der 30, die Social Media zurzeit noch deutlich weniger
nutzen – jedoch nicht verzichten.
pro familia magazin: pro familia produziert viel schriftliches Material zum Beispiel Flyer – werden die nach Ihren Erfahrungen noch gelesen oder ist der Weg
über das Medium Internet erfolgversprechender?
Helmut Paschen: Ich denke, dass diese
Flyer bedarfsorientiert gelesen werden.
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Ziel sollte es sein, diese vorhandenen guten Inhalte auch bei
den
sich
verändernden Nutzungsgewohnheiten den Ratsuchenden nahe zu
bringen. So könnte es
sinnvoll sein, häufiger
und bewusster „in die
Broschüren hinein“ zu
verlinken. Also nicht
auf die Gesamtbroschüre hinzuweisen,
sondern mit entsprechenden Teasern und vielleicht auch erzählten Geschichten auf konkrete Inhalte
hinzuweisen. Nach meiner Erfahrung sind
Jugendliche und junge Erwachsene dann
sehr interessiert, Inhalte ungestört nachzulesen und abrufbar zu haben.
Präsenz mit Broschüren, Downloads
und im Social Web gefragt
Wichtig bleibt es, den Spagat hinzubekommen, einerseits eine Broschüre zum
Thema Sexualität und älter werden in
Printform an die Klienten zu bringen, den
gewohnten Internetnutzern die pdf-Version zum download anzubieten und für die
jüngeren Ratsuchenden Auszüge in die
sozialen Netzwerke einzustellen.
pro familia magazin: Wissen Sie ob andere Beratungsverbände im social web
schon aktiv sind?
Helmut Paschen: Meines Wissens gibt
es schon länger Aktivitäten der Aidshilfe
innerhalb sozialer Netzwerke. Weiterhin
sind immer mehr Verbände zumindest mit
einer ersten Präsenz sichtbar. Je mehr aktuelle Beiträge in den jeweiligen Profilen
zu finden sind, desto interessanter sind
diese Auftritte. Die ersten pro familia Präsenzen sind entstanden und werden mehr
und mehr mit Leben gefüllt. Auch andere
psychosoziale Beratungsorganisationen
stehen in den Startlöchern. Diese Start-

phase ist ein wenig vergleichbar mit dem
Pioniergeist der Anfänge der Onlineberatung Mitte der 1990er, als pro familia/Sextra und die Telefonseelsorge sehr früh die
Zeichen der Zeit sahen und Onlineberatungsangebote installierten. Zurzeit wird
in der Fachöffentlichkeit und in vielen Verbänden diskutiert, ausprobiert und seit einiger Zeit auch einfach mal losgelegt.
pro familia magazin: Wollen Jugendliche
ihre Fragen zu Sexualität lieber in einer
Beratungsstelle oder in der Schule face to
face stellen können?
Helmut Paschen: Ich denke, dass immer
mehr Jugendliche es gewohnt sind, ihre
Anliegen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens zu verschriftlichen.
Die Barriere, sich bei einem Problem oder
einer Unsicherheit via Computer an eine
eher anonyme Beratungsstelle zu wenden, ist sicher deutlich kleiner als den Weg
alleine in die Beratungsstelle zu finden. Im
Gruppenrahmen einer sexualpädagogischen Schulklassenveranstaltung gibt
es einerseits den Vorteil die Teamer persönlich kennen zu lernen. Durch persönliche Ansprache kann niedrigschwellige
Beratung im Rahmen der Veranstaltung
stattfinden. Manchmal finden die Jugendlichen auch später den Weg in die Beratungsstelle.
Andererseits ist der Peergruppendruck im real-life-Kontakt in der Schulklasse und auch im teilöffentlichen Bereich im sozialen Netzwerk hinderlich,
persönliche Themen oder Probleme anzusprechen. Eine Information über bestehende Onlineberatung und eine eventuelle
Verlinkung/Überleitung/Vermittlung in die
virtuellen professionellen Angebote kann
die Jugendlichen unterstützen, angemessene Hilfe in Krisen oder bei anderen Anliegen zu finden.
Das Gespräch führte Gundel Köbke.

Mir gefällt das
Pilotprojekt Facebook von pro familia Mainz
Am 18. Oktober 2011 war der offizielle Start des
„Pilotprojekts Facebook“ der pro familia Mainz. Es
richtet sich in erster Linie an Jugendliche, die sich
auf den Seiten über Liebe, Sexualität und Verhütung informieren und einen Blick hinter die Kulissen der Beratungsstelle werfen können. Dort erfahren sie in kleinen Videos,
was und wer sie erwartet, wenn sie mit ihrer Schulklasse oder
Jugendgruppe zu einer sexualpädagogischen Veranstaltung
kommen. Für LehrerInnen und Eltern wurde der Veranstaltungskalender der pro familia Mainz mit aufgenommen.
Ansprechpartner für Jugendliche auf facebook:
Profa Peggy und Profa Pit
Bei der Entscheidung für dieses Pilotprojekt kamen mehrere
Gründe zusammen: Zum einen wollten die Jugendlichen in den
Veranstaltungen immer wieder wissen, ob sie uns denn bei facebook treffen können. Den endgültigen Ausschlag gab dann
der neue Mainzer Sexualpädagoge Manuel Drews, der sich in
den Schulferien mit Begeisterung an die Entwicklung der Seite
machte. In die Konzeptentwicklung flossen auch die Ideen der
aktuellen und ehemaligen studentischen PraktikantInnen der
Sexualpädagogik mit ein, die alle schon lange privat facebookNutzerInnen sind. Wichtig waren ihnen – neben einer jugendgerechten Gestaltung der Seite – interaktive Elemente als Anreiz,
die Seite immer wieder zu besuchen. Direkte Ansprechpartne-

rInnen für die Jugendlichen sind die Maskottchen Profa Peggy und Profa Pit.
Wegen ernsthafter Bedenken zur Datensicherheit ist es uns sehr wichtig, die
Jugendlichen zu einem bewussten Umgang mit ihren Daten zu motivieren. Für
persönliche Fragen zur Sexualität verlinken wir auf das geschützte und professionelle Online-Beratungsangebot der pro familia – „Sextra“.
Wenn wir über die facebook-Präsenz zusätzlichen Zulauf
von Jugendlichen bekommen sollten, überlegen wir, das Angebot auf alle Bereiche der Beratung und auch für Erwachsene
auszuweiten. Dabei müssen wir einige der geplanten Neuerungen dieses Anbieters weiter kritisch beobachten. Auch kann
es passieren, dass andere soziale Netzwerke mehr in Mode
kommen und wir dorthin „umziehen“ müssen, wo sich dann ein
Großteil der Menschen bewegt. Unsere Pressemitteilung zum
Facebook-Pilotprojekt erhielt viel positive Resonanz und löste
Nachfragen nach dem Konzept aus. Wir haben uns darüber
sehr gefreut, aber auch gewundert, dass – trotz des bekannten
bedenklichen Umgangs der sozialen Netzwerke mit dem Datenschutz – so wenig kritische Stimmen kamen.
Wir stellen unser Konzept gerne anderen Beratungsstellen zur
Verfügung. Die Webadresse der Seite ist www.facebook.com/
profamainz
Dr. Gisela Hilgefort, pro familia Mainz

Mir gefällt das eher nicht
Erfahrungen von pro familia Köln mit facebook
Die Erfahrungen mit unserem facebook-Auftritt
sind eher verhalten. Die Seite wurde Anfang 2011
im Rahmen eines Projektes der Universität Köln
von Studentinnen für uns eingerichtet. Seither habe ich die Pflege übernommen. Bisher haben 26 Personen „gefällt mir“ angeklickt und werden somit über neu eingestellte Inhalte auf unserer Seite automatisch informiert.
Ein Großteil dieser Personen stehen pro familia jedoch ohnehin nah, so dass wir nicht den Eindruck haben, mit facebook
einen größeren neuen Personenkreis anzusprechen. Allerdings
bietet es eine gute Möglichkeit, Freunde und Interessierte über
aktuelle Themen auf dem Laufenden zu halten. Personen, die
auf der Suche nach Beratung sind, erreichen wir erfahrungsge-

mäß eher über unsere pro familia-Homepage, auf der sich Interessierte über unsere Angebote informieren können und
auf diesem Weg auch in unsere Beratungsstelle finden. In der Flut von Informationen, die „fleißige“ facebook-User
täglich erhalten, drohen Informationen
schnell unterzugehen und alles ist sehr kurzlebig. Für uns stellt
sich daher inzwischen die Frage, ob Aufwand der Pflege und
Output in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Wir werden dies in den nächsten Monaten genauer beobachten.


Sören Bangert, pro familia Köln
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Soziale Netzwerke

Claudia Camp

#Social Media Guidelines
Warum pro familia Leitlinien für den Umgang mit sozialen Medien benötigt

Viele Verbände und Unternehmen
sind derzeit dabei, Leitfäden für
den Umgang mit sozialen Medien
zu erarbeiten. Was ist unter „Social
Media Guidelines“ zu verstehen,
welche Funktion haben sie und
welchen Nutzen hätten sie für
pro familia?

A

lle Plattformen der sozialen Medien
zeichnet aus, dass die NutzerInnen
sie verwenden, um miteinander zu kommunizieren und dass dabei jede und jeder
selber aktiv Inhalte einbringen kann. Soziale Medien haben mit diesen Prinzipien
die Kommunikationsgewohnheiten und
-erwartungen verändert. Der klassische
Monolog von SenderIn zu EmpfängerIn
hat an Bedeutung verloren. Wichtiger wird
immer mehr der Dialog mit vielen. Die
Kommunikationsinhalte sind dabei ständigem Wandel unterzogen. Daraus folgt eine Demokratisierung von Wissen, Information und Meinung. Davon ist nicht nur
die Kommunikation auf privater Ebene betroffen, sondern auch die Erwartungen an
die Kommunikation von Unternehmen,
Behörden und öffentlichen Einrichtungen.
Will sich pro familia diesen Veränderungen stellen, dann ist es nicht damit getan, spontan die neuen Plattformen der
sozialen Medien zu benutzen. Twitter und
Facebook sind einfach zu bedienen, ein
Video bei youtube schnell hochgeladen,
doch wie greift dies ineinander? Was
möchte pro familia kommunizieren? Wen
erreichen? Welche Inhalte und welches
Bild von pro familia soll transportiert werden? Wie integriert man die regionalen
Angebote der Beratungsstellen und Lan-
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desverbände? Und: wer kümmert sich darum und wie finanziert man solche Maßnahmen?
Leitlinien und Strategien
für Soziale Netzwerke
Dieser Fragenkatalog macht deutlich,
dass eine gemeinsame Strategie für den
Einsatz der sozialen Medien entwickelt
werden muss. Ein notwendiger und grundlegender Baustein dafür sind Social Media
Guidelines. Sie werden im Allgemeinen erstellt, um einem Unternehmen oder einer
Behörde und seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Regeln an die Hand zu geben,
wie sie sich bei ihren Aktivitäten in sozialen
Medien verhalten und wie sie dort als Bot-

schafter ihres Arbeitgebers auftreten.
Wenn hier von Social Media Guidelines die
Rede ist, dann ist damit neben dieser konkreten Absicht aber auch der strategische
Rahmen gemeint, in dem sich pro familia
als Verband bei Aktivitäten in sozialen Medien bewegt. Oft wird dieser größere strategische Rahmen auch Social Media Policy oder Social Media Strategy genannt.
Leitlinien für den Umgang mit sozialen
Medien geben unter anderem Antwort auf
folgende strategische Fragen:
► Was will pro familia mit der Nutzung
von sozialen Medien erreichen?
► Um welche soziale Medien geht es,
wo will pro familia sich engagieren,
wo ist es eher nicht sinnvoll?

Im Gegensatz zur „Stillen Post“ können alle NutzerInnen der sozialen Medien aktiv Inhalte
einbringen.

► Welches sind unsere Zielgruppen?
Hier ist es ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass es bei den sozialen
Medien nicht nur um Jugendliche als
Zielgruppe geht. Zielgruppen in sozialen Medien sind eher Interessensals Altersgruppen.
► Wie werden die herkömmlichen
(offline) Kommunikationsmaßnahmen
und die schon bestehenden OnlineAngebote wie Online-Beratung und
Webseite mit den Angeboten in
sozialen Medien verknüpft werden?
► Welche Elemente unserer Corporate
Identity können integriert werden, wie
gewährleisten wir Wiedererkennungseffekte zwischen den einzelnen
Angeboten?
► Welche Ansprache wird gewählt?
► Wie geht pro familia mit externen
Inhalten und (digitalen) GesprächspartnerInnen um?
► Wie geht pro familia mit Kritik um, wie
mit unsachlichen Anfeindungen in
sozialen Medien?
► Welche Empfehlungen und Verhaltensregeln gibt es für MitarbeiterInnen, die sich (privat) in sozialen Netzwerken bewegen? Wo hört das Private auf, wo treten sie als „Botschaf
terInnen“ von pro familia im Netz auf?
► Welche Aspekte des Copyrights,
Urheberrecht und Datenschutz sind
zu beachten?
► Welche AnsprechpartnerInnen sind für
soziale Medien im Verband zuständig?
Die Entwicklung von Social Media
Guidelines sollte in einem gemeinsam gestalteten Prozess erfolgen. Als Resultat
erhält pro familia einen strategischen Rahmen für konkrete Maßnahmen in den sozialen Medien. Darüber hinaus geben die
Leitlinien den MitarbeiterInnen und Einrichtungen Sicherheit für ihr eigenes persönliches Engagement in sozialen Medien, sowohl als Privatperson als auch als
VertreterIn oder „BotschafterIn“ von pro
familia.

Ein wenig Fachchinesisch …
Soziale Netzwerke, Web 2.0,
soziale Medien …
Der Begriff Web 2.0 wurde erstmals um das
Jahr 2004 verwendet. Er diente damals
hauptsächlich dazu zu verdeutlichen, dass
sich die Prinzipien der neuen Online-Plattformen in wesentlichen Aspekten von den
bisherigen Angeboten unterscheiden, daher wurde die Versionsnummer 2.0 verwendet, die aus der Sprache der Softwareentwicklung stammt. Zum Teil wurde auch der
Begriff „Mitmachweb“ verwendet. Mittlerweile ist der Begriff Web. 2.0 etwas überholt, man verwendet heute im Allgemeinen
den Begriff „soziale Medien“ oder „Social
Media“.
Beispiele für solche Medien oder Plattformen sind: Blogs und Microblogs (wie
zum Beispiel Twitter), Foren, Soziale Netzwerke (Facebook, Xing, SchülerVZ), Wikis
(zum Beispiel Wikipedia), Bewertungs-Portale (zum Beispiel Ciao), Foto- und VideoPortale (zum Beispiel flickr, Youtube), Chats
und Podcasts u.v.a.m.

Klick auf den Gefällt mir Button zum Ausdruck zu bringen. Der Gefällt-mir-Button ist
derzeit aus Datenschutzgründen umstritten.

Blog
Ein Blog ist eine Art Online-Tagebuch.
Blogs sind normalerweise öffentlich zugänglich, das bedeutet, dass jede und jeder
mitlesen kann. Der Autor / die Autorin des
Blogs wird Blogger genannt. Ein Blog besteht nicht nur aus Text, sondern kann auch
Bilder und Videos o.ä. integrieren.

Tweet / Retweet
Einträge, die bei Twitter getätigt werden,
werden Tweets (englisch tweet = flüstern)
genannt. Wenn man einen Tweet in seine
eigene Kommunikation integriert und so
weiterleitet, nennt sich das Retweet.

Community
Online-Gemeinschaft, die zum Knüpfen von
Kontakten und Austausch dient.
Hashtag
Hashtags finden bei Twitter Verwendung.
Es sind Stichworte, die in den Text integriert
werden. Sie fangen immer mit einem Doppelkreuz (#) an, also #profamilia. Je nach
Popularität eines Themas beispielsweise an
einem Tag finden sich für das Hashtag viele
Beiträge.
Liken
Der Begriff Liken kommt von dem Like (oder
„Gefällt mir“)-Button bei Facebook. Es bedeutet einen Beitrag, ein Foto oder Video
o.ä. für gut befinden und dies durch den

Microblog
Ein Microblog ist ein Blog, in dem die
Zeichenzahl begrenzt ist und daher nur sehr
knappe Einträge möglich sind. Das bekannteste Beispiel ist Twitter.
Netiquette
Netiquette ist das gute Benehmen (Etikette)
in Netz.
Tag / Tagging
Tags sind Schlagwörter, mit denen Inhalte
(Text, Bild, Video) im Internet versehen
werden können. Die Verschlagwortung folgt
ohne vorgegebene Regeln oder Hierarchien. Bekannte Darstellung von vielen
Tags auf einer Seite ist die sogenannte Tag
Cloud, die graphisch die darstellt, welche
Schlagwörter in welcher Intensität auf
tauchen.

User Generated Content
Unter User Generated Content versteht
man jeden Inhalt – sei es Text, Bild, Video,
Kommentar, Diskussionsbeitrag – der von
den Benutzerinnen und Benutzern im Internet selbst generiert wird.
Wiki
Das berühmteste Wiki ist Wikipedia. Das
Besondere am Wiki ist, dass die Benutzerinnen und Benutzer nicht nur lesen können,
sondern auch selber Beiträge verändern
oder neu anlegen können. Die Bearbeitung
des Textes geschieht direkt im Browser, ermöglicht wird das durch eine Wiki-Software. Firmen-Wikis können zum internen
Wissensmanagement verwendet werden
und sind im Gegensatz zu anderen Wikis
nicht für alle offen zugänglich.
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Entwicklung ihres Leitfadens für Social Media entschieden hat.
Mehr als 50 öffentliche
Kommentare gibt es
derzeit zu ihrem Entwurf, die dazu verwendet werden, den Leitfaden möglichst optimal
zu gestalten4.
Von den Erfahrungen dieser Verbände
könnte pro familia profitieren und sie bei der
Entwicklung ihrer eigenen Leitlinien berücksichtigen.
Was für den Erfolg
in sozialen Medien
wichtig ist
Als erstes ist hier die
Leitungsebene zu nennen: Auch wenn Projekte in sozialen Medien oft als Experimente
an der Basis beginnen,
ist es zwingend notwendig, dass sie von
der Leitungsebene unterstützt und gefördert
werden, damit sie langfristig erfolgreich sind.
Unerlässlich ist eiDiese Grafik zeigt: die größte NutzerInnengruppe der Sozialen
Medien ist zwischen 35 und 44 Jahre alt!
ne partizipative Verbandskultur: Eine dauerhaften Implementierung von Projekten
Von den Erfahrungen
mit und in sozialen Medien verlangt eine
anderer Verbände profitieren
partizipative und offene Verbandskultur,
Einige Verbände und Behörden haben beden Willen zur Öffnung und zum Dialog
reits Social Media Guidelines entwickelt1:
mit den NutzerInnen.
das Österreichische Rotes Kreuz hat seine
Last but not least müssen entspreLeitlinien als Wiki veröffentlicht2, die Hamchende Ressourcen gegeben sein: Auch
burgerische Stadtverwaltung hat ein umwenn die Verwendung von Twitter, Facefangreiches Kompendium mit Vorgehensbook, Youtube und Co. für Privatpersonen
modellen für die unterschiedlichen Platt3
kostenlos ist, bedeutet das nicht, dass der
formen erarbeitet . Andere Verbände beprofessionelle Einsatz von sozialen Medifinden sich gerade im Prozess der Enten für einen Verband ohne finanziellen und
wicklung wie die Caritas, die sich für eine
personellen Aufwand zu realisieren ist.
öffentliche Auseinandersetzung bei der
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Projekte in sozialen Medien funktionieren
außerdem nur, wenn sie authentisch sind
und diejenigen MitarbeiterInnen, die darin
involviert sind, dies aus Überzeugung und
Spaß an der Arbeit mit sozialen Medien
tun.
Soziale Medien sind zusätzliche Kommunikationskanäle, die sich mit einer ungeahnten Schnelligkeit etablieren und
ständig in Bewegung sind. pro familia
muss sie professionell in ihre Kommunikationsarbeit integrieren und sinnvoll für sich
nutzen. Nicht mehr und nicht weniger.
1 Eine Übersicht über deutsche Social Media
Guidelines gibt es in dem Blog von Christian
Buggisch unter http://buggisch.wordpress.
com/2011/10/12/deutsche-social-media-guide
lines/
Zugriff am 19. Oktober 2011
2 http://blog.roteskreuz.at/wiki/index.php/Social_
Media_Policy
Zugriff am 13. Oktober 2011
3 Social Media in der Hamburgischen Verwaltung.
Hinweise, Rahmenbedingungen und Beispiele.
http://www.hamburg.de/buergerbeteiligung/
Zugriff am 18. Oktober 2011
4 http://blog.caritas-webfamilie.de/category/
social-media/
Zugriff am 11. Oktober 2011

Claudia Camp ist Referentin für Medien
entwicklung beim pro familia Bundesverband.

Dagmar Herzog

Das Recht der Frauen
auf sexuelle Selbstbestimmung
Aktuelle Entwicklungen in Europa und in den USA
Im Folgenden veröffentlichen wir
Auszüge aus einem Vortrag, der
anlässlich der 18. Jahrestagung
des Arbeitskreises Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie
und Gesellschaft e. V. (AKF) am
6. November 2011 in Berlin ge
halten wurde. In diesem stark
gekürzten Beitrag geht es um die
Entwicklungen in europäischen
Ländern und um die Angriffe auf
das sexuelle und reproduktive
Selbstbestimmungsrecht der Frau
in den USA, in denen konservative
und säkulare Bewegungen erstarken. Die Autorin verdeutlicht, wie
LebensschützerInnen Frauen und
ÄrztInnen, die an Schwangerschaftsabbrüchen  beteiligt sind,
stigmatisieren und bedrohen. Sie
stellt dar, was dies für Frauen in
den USA bedeutet und hat beobachtet, dass es  viel stärker als in
Europa – in den USA eine grundsätzlich wachsende Verunsicherung beim Thema Sex gibt.

S

ex wird von Menschen als privat, intim und kompliziert erlebt – trotz des
endlosen Geschnatters in den Medien
und der überall zur Schau gestellten Körper. Auch gegenseitig gewünschter Sex
ist oft imperfekt, mal total wunderbar, mal
banal oder frustrierend, eben nicht immer
so beglückend, verbindend oder befreiend, wie Mann oder Frau es sich ersehnen
oder vorstellen. Und gerade deswegen
muss dieses „es” trotzdem in seiner

ganzen Widersprüchlichkeit und Unvollkommenheit verteidigt werden.
Es ist paradox: Alles um uns herum
redet über Sex, aber angesichts aufsteigender aggressiver Gegenbewegungen
haben wir zunehmend Schwierigkeiten,
Sex zu verteidigen. Und besonders die
nichtreproduktive weibliche Sexualität.
Nur wenige in der politischen Landschaft
wagen direkt auszusprechen, wie genau
Frauen überhaupt ungewollt schwanger
werden – was eigentlich los war in dem
Moment, wo etwas entweder technisch
oder emotional nicht klappte.
Schwangerschaftsabbruchsgegner
in Europa arbeiten mit einer Vielzahl
von Argumenten
In den letzten zehn Jahren, also seit der
Jahrtausendwende, haben Anti-Schwangerschaftsabbruchsaktivisten in Europa
eine Vielzahl neuer Strategien und Argumente im Laufe ihrer Versuche entwickelt,
den Zugang zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen immer weiter einzuschränken oder ganz unmöglich zu machen. Es ist bezeichnend, dass als die
Vertreter der Länder der Europäischen
Union in Straßburg sich im Jahr 2002 trafen und über eine Maßnahme stimmten,
die alle Mitgliedsländer ermutigen sollte,
Schwangerschaftsabbruch zu legalisieren, die Abstimmung knapp ausfiel – mit
280 Dafürstimmen und 240 dagegen.
Schwangerschaftsabbruch ist in Europa
bei weitem nicht so stark unter Beschuss
wie in den USA. Aber auch in Europa ist
das Recht auf Schwangerschaftsabbruch
keineswegs sicher, und die römisch-ka-

tholische Kirche im Besonderen bleibt die
schärfste Gegnerin der reproduktiven
Selbstbestimmungsrechte von Frauen, in
diesem Bereich starken politischen Einfluss behaltend trotz der jüngsten Flut von
Skandale über Missbrauch durch Geistliche. Mann könnte argumentieren, dass
die katholische Kirche einfach stetig und
kontinuierlich die stärkste Feindin des
Schwangerschaftsabbruch-Rechts
seit
der Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in vielen westeuropäischen Ländern und den USA in den
1960er bis 1970er Jahren ist. Aber wenn
wir nur auf Kontinuität pochen, übersehen
wir die neuen Faktoren und die neuen Formen des Drucks, die jetzt im Spiel sind.
Ein Faktor ist seit den frühen 90er Jahren ohne Frage das Wiederaufleben von
nationalistischen und anti-westlichen religiösen Formen des Konservatismus in
den Ländern des ehemaligen Ostblocks.
Aber ein anderer Faktor hat mit der bewussten Nachahmung und der ganz konkreten Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Katholiken und protestantischen
Evangelikalen zu tun, die gerne auch innerhalb Europa die Idee des Schwangerschaftsabbruchs als eine Art des „Babycaust,“ ein Holocaust der Ungeborenen,
durchsetzen möchten. Auch in westeuropäischen Ländern ist die Mobilisierung
gegen den Schwangerschaftsabbruch
seit dem Jahr 2000 gewachsen – und seit
etwa 2004 / 2005 noch mehr.
Aber all diese Entwicklungen in westlichen europäischen Ländern sind nicht so
beklemmend, wie das, was in den USA
jetzt im Gange ist. In den Vereinigten
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Staaten von Amerika bilden Hunderte von lokalen und überregionalen
Organisationen eine einflussreiche
und breit gefächerte Bewegung, die
aus dem Schwangerschaftsabbruch
wieder ein Verbrechen machen will.
So lange sie dieses Ziel noch nicht
erreicht haben, versuchen die Aktivisten auf zahllosen Wegen, Frauen
den Zugang zumSchwangerschaftsabbruch zu erschweren.
In den USA wollen viele aus dem
Schwangerschaftsabbruch wieder
ein Verbrechen machen
Ihre Strategien sind vielfältig: von Gewalt über Protestaktionen bis hin zur
Verabschiedung strenger Gesetze
und ständigem Druck in den großen
Medien und im Internet. Und ihr Einfluss ist beachtlich: Die Zahl der Kli- Gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs weltweit: Rot = Illegal mit Ausnahmen
niken und Ärzte, die Abbrüche vor- bei Gefahr für das mütterliche Leben, Orange = Illegal mit Ausnahme der medizinischen Indikation,
nehmen, hat in den letzten zehn Jah- Gelb = Illegal mit Ausnahme der sozialen Indikation, Grün = legal ohne Angabe von Gründen,
Grau = keine Information verfügbar. Quelle: Center of Reproductive Rights; http://reproductiverights.
ren drastisch abgenommen – es gibt
org
ganze Landstriche in den USA, in devon 50 Bundesstaaten – plus des Bundesner sind, mit dem Argument, dass sie nur
nen Frauen Hunderte von Kilometern fadistrikts Washington D. C. – haben Gedadurch die Chance haben, in konservahren müssen, um einen solchen Arzt zu
setze, die Gesundheitseinrichtungen vor
tiveren Gegenden zu gewinnen. Und die,
finden. Politiker, die sich für das Recht auf
Blockaden, Störungen und Gewalt schütdie noch Befürworter des legalen Rechts
Schwangerschaftsabbruch aussprechen,
zen. Zuletzt wurde am 31. Mai 2009
auf Schwangerschaftsabbruch sind, sind
stehen unter Druck. Denn im Jahr 2008
Dr. George Tiller erschossen, während er
sehr verunsichert.
hat sich zum ersten Mal seit den 70er Jaham Eingang seiner Kirche in Wichita, Kanren die Mehrheit der amerikanischen Öfsas, Liedzettel für den Pfingstgottesdienst
Zahlreiche gewaltsame Aktionen
fentlichkeit gegen dieses Recht ausgeverteilte. Er war der bekannteste der weniKeine Nation der Erde hat mehr gewaltsprochen – 47 Prozent, während 45 Progen verbleibenden Ärzte in Amerika, die
same Aktionen gegen das Recht auf
zent dafür sind. Unter dieser immer noch
Schwangerschaftsabbrüche zu einem
Schwangerschaftsabbruch erlebt als die
großen Minderheit wiederum, die weiterspäten Zeitpunkt einer Schwangerschaft
USA. Acht Morde von Ärzten und andehin für die legale Möglichkeit eines
durchführten – wenn Frauen ernsthafte
rem Personal; 17 Mordversuche; 153 körSchwangerschaftsabbruchs stimmt, ist
gesundheitliche Probleme hatten oder die
perliche Angriffe; über 100 Bomben und
eine Mehrheit für strengere Auflagen. Ein
Föten tödliche Anomalien aufwiesen.
Brandsätze; über 600 BombenandroFünftel der Amerikaner ist dafür, dass
Einige der älteren bekannten Antihungen; 1.500 Fälle Hausfriedensbruch;
Schwangerschaftsabbruch in jedem Fall
Schwangerschaftsabbruchs-Bewegungen
über 150.000 aktenkundige Fälle von Bestrafbar sein soll.
wie die „American Life League“und das
lästigung und Nachstellungen. Ärzte und
Festzuhalten gilt: Viele Politiker, auch
„National Right to Life Committee“ haben
Schwestern im ganzen Land tragen kugelunter den Demokraten!, sind selber leiöffentliche Stellungnahmen herausgegesichere Westen und Frauen müssen durch
denschaftliche
Schwangerschaftsabben, in denen sie jeder Gewalt gegen
Reihen von aufgebrachten Schwangerbruchsgegner – die Demokratische Partei
Schwangerschaftsabbruchssärzte
eine
schaftsabbruchsgegnern Spießruten lauhat in den Wahlkämpfen seit 2000 zunehAbsage erteilt haben. Radikalere Gruppen
fen, wenn sie Schwangerschaftsabmend absichtlich Kandidaten vorgeschlaund ihre Anführer hingegen verneinen,
bruchskliniken betreten wollen. Nur 16
gen, die Schwangerschaftsabbruchgeg-

THE WORLD, S ABORTION LAWS

24

dass sie Gewalt wollen – schüren sie aber
trotzdem.
Aber in den letzten fünf Jahren sind
auch neue Strategien aufgetaucht. So
werden zum Beispiel heimlich aufgenommene Videos veröffentlicht, in denen eine
Schwangerschaftsabbruchsgegnerin vorgibt, einen Schwangerschaftsabbruch zu
wollen, und dabei versucht, Angestellte
der Organisation Planned Parenthood –
die amerikanische Schwesterorganisation
von pro familia – dazu zu verleiten, Gesetze zu umgehen – zum Beispiel jenes,
das Kliniken dazu verpflichtet, Vorfälle von
Sex mit Minderjährigen oder von möglichem Menschenhandel zu melden.
Familienplanungsorganisation
„Planned Parenthood“ nach wie
vor unter Beschuss
Planned Parenthood ist die größte Familienplanungsorganisation der USA, sie wird
von Frauen mit geringen finanziellen Mitteln bevorzugt. Die bekanntesten dieser
Undercover-Einsätze wurden von einer
photogenen Studentin namens Lila Rose
durchgeführt, der Gründerin von „Live Action“. Schon seit zehn Jahren ist Planned
Parenthood aber auch unter immer stärkerem Beschuss von konservativen Politikern. Es gibt zahlreiche Initiativen, die darauf abzielen, Planned Parenthood die finanzielle Förderung zu streichen. In Indiana ist es schon passiert und es wird auch
auf nationaler Ebene erwogen – was gerade ärmeren Frauen den Zugang nicht nur
zu Schwangerschaftsabbrüchen, sondern
auch zu anderen Leistungen der Reproduktionsmedizin und zu erschwinglicher
Verhütung abschneiden würde.
Hunderte von Gesetzen erschweren
den Schwangerschaftsabbruch
Fast noch bedeutsamer als die Gewalt,
die Protestketten, und die Verschiebung
der Kampfbegriffe sind Hunderte von Gesetze, die sowohl auf Bundesebene als
auch innerhalb der einzelnen Staaten verabschiedet wurden, um Frauen den Zu-

Schwangerschaftsabbruchgegner in den USA

gang zum Schwangerschaftsabbruch zu
erschweren. Hier sind verschiedene Kategorien zu nennen. Einmal geht es um Beratungs- und Wartezeiten: 32 Staaten haben Gesetze, die von den Frauen verlangen, sich einer Beratung zu unterziehen,
die nicht ergebnisoffen, sondern gegen
Abtreibung gerichtet ist. Eine weitere Kategorie sind Bestimmungen über Fristen.
Diese Gesetze verbieten Schwangerschaftsabbrüche nach der 20. Schwangerschaftswoche –auf der Grundlage der
falschen Behauptung, dass ein Fötus
dieses Alters Schmerz empfinde –, außer
wenn der Tod der Mutter oder gravierende
Gesundheitsstörungen zu befürchten
sind. Ein solches Gesetz wurde 2010 in
Nebraska verabschiedet, fünf weitere
Staaten folgten 2011 (Alabama, Idaho, Indiana, Kansas, Oklahoma). 21 Staaten haben den Schwangerschaftsabbruch nach
der zwölften Schwangerschaftswoche
verboten – auch wenn das gegen die Verfassung verstößt. In Ohio und Arizona
wurden Gesetze vorgeschlagen, die einen
Schwangerschaftsabbruch ab dem Moment verbieten, in dem der Fötus einen
Herzschlag entwickelt („heartbeat laws“)
– also nach weniger als sechs Wochen der
Schwangerschaft – zu einem Zeitpunkt,
wo Frauen oft noch gar nicht wissen, ob
sie schwanger sind.
Wieder eine andere Kategorie von Gesetzen soll dafür sorgen, dass für die neuen „Versicherungsbörsen“, die im Kontext
von Präsident Obamas Gesundheitsreform entwickelt werden, die Erstattung

von
Schwangerschaftsabbruchkosten
verboten wird Und im Oktober 2011 – unter dem Einfluss von Evangelikalen und
katholischen Bischöfen – stimmte das Repräsentantenhaus für ein Gesetz, das allen Krankenhäusern das Recht gibt,
Schwangerschaftsabbrüche zu verweigern auch wenn sie das Leben der Frau
retten würden.
Weitere Hürden wurden durch Gesetze errichtet, die den Transport einer
Minderjährigen zum Zwecke eines
Schwangerschaftsabbruchs über Bundesstaatsgrenzen
hinweg
verbieten,
ebenso wie jene Gesetze – verabschiedet
in 43 der 50 US-amerikanischen Staaten
– die entweder elterliche Zustimmung
oder Kenntnisnahme oder beides verlangen, wenn Minderjährige einen Schwangerschaftsabbruch wollen. Acht Staaten
(Colorado, Illinois, Kentucky, Louisiana,
North Dakota, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina) haben darüber hinaus Klauseln, die Zustimmung oder
Kenntnisnahme durch den Ehemann verlangen, auch wenn diese gegen die Verfassung verstoßen. In South Dakota wurde sogar ein Gesetz vorgeschlagen, dass
den spontanen Mord von Schwangerschaftsabbruch-Ärzten erlaubt und der
Senator von Oklahoma Tom Coburn hat
vorgeschlagen, Ärztinnen und Ärzte, die
einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen mit der Todesstrafe zu ahnden.
Noch eine andere einschneidende
Veränderung auf gesetzlicher Ebene ist
der Versuch, Föten mit juristischen Rech-
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ten auszustatten. Gesetze, die ursprünglich verabschiedet worden sind, um
schwangere Frauen vor häuslicher oder
sonstiger Gewalt zu schützen, werden
jetzt gegen Frauen gerichtet, die einen
Schwangerschaftsabbruch wollen. Und in
der nächsten Wahlrunde entscheiden die
Bürger von Mississippi über ein Gesetz,
welches feststellen soll, dass „Leben“ mit
der Befruchtung der Eizelle beginnt. Was
das noch für Auswirkungen haben könnte
für Frauen, die Chemotherapie gegen
Krebs benötigen oder die Zigaretten Rauchen – ganz zu schweigen von der Spirale
und der „Pille danach“ – ist gar nicht abzusehen.
Neue taktische Argumente,
um die afro-amerikanische Gemeinde
zu vereinnahmen
Zu guter Letzt ist es aber auch so, dass
die Gegner des Schwangerschaftsabbruchrechts sehr clever sind, und eine gute Nase für die Verwundbarkeiten der Verteidiger haben. Da wird auch mit den
Schattenseiten der Geschichte des
Kampfes für das Schwangerschaftsabbruchrecht gearbeitet. In USA gibt es eine
geschickte neue Taktik: der Versuch, die
afro-amerikanische Gemeinde gegen das
Recht auf Schwangerschaftsabbruch und
gegen jene demokratischen Politiker, die
sich immer noch dafür aussprechen, in
Stellung zu bringen. Dazu wurden provo-
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kante Plakataktionen gestartet, die behaupteten, dass Schwangerschaftsabbruch mehr Afro-Amerikaner töte „als alle
anderen Verbrechen zusammen“ oder
dass „der gefährlichste Ort für einen AfroAmerikaner der Mutterleib“ sei (beides gesehen im Jahr 2011, Ersteres in Georgia,
Letzteres in New Jersey). Ein weiteres
spielt auf die Hoffnung kleiner schwarzer
Kinder, sie könnten eines Tages Präsident
werden. Das Ziel ist, zwei traditionell progressive Wählerkreise, also Feministinnen
und Afro-Amerikaner, gegeneinander aufzubringen, und Frauenrechtlerinnen als
Rassistinnen zu diffamieren. Aber es zieht
nicht zuletzt, weil tatsächlich ein Grund für
die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in manchen Bundesstaaten der
USA in den frühen 70ern der Wunsch war,
weniger schwarze Kinder als Sozialhilfeempfänger zu haben.
Was können, was müssen wir tun –
ein paar Vorschläge
Wir können auf jeden Fall die neuen internationalen rechtlichen Instrumente benutzen lernen und immer wieder die Argumente bringen, dass alle Menschen fundamentale Rechte auf Privatsphäre, auf
Gesundheit und körperliche Integrität, auf
Selbstbestimmung und Vertraulichkeit haben, obwohl wir auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass GegnerInnen des
Schwangerschaftsabbruchsrechts diese
Strategien schon jetzt zurückweisen.
Wir könnten aber auch erneut von den
guten Argumenten, auch gerade den guten religiösen Argumenten der 1960er bis
1970er Jahre lernen. Das heißt unter anderem: wir müssen klar trennen zwischen
dem potentiellen Leben des Embryos und
einem Leben, das außerhalb eines Frauenleibs gedeihen kann. Als völlig unmoralisch und obszön müssen wir den Biologismus abweisen, der besagt, dass jede
befruchtete Eizelle zum Menschen werden muss und als falsche Frömmigkeit
entlarven, wenn gesagt wird, dass Gott für
jede Schwängerung zuständig ist und bei

jeder Schwängerung einen Menschen sehen möchte. Die Moral ist nicht auf der
anderen Seite.
Wir müssen auch Behinderte und Behindertenrechte viel leidenschaftlicher
verteidigen lernen, und uns nicht in eine
Situation hineindrängen lassen, in der
Frauenrechtlerinnen, auch wenn ungewollt, auf einmal herablassend oder unsensibel gegenüber Behinderten sind –
oder wirken. Aber es mutet auch grotesk
an, was für ein moralischer Machismo von
Eltern erwartet wird, behinderte Kinder
großzuziehen und zu lieben und umsorgen
– in einer Welt, die nicht nur immer noch
voller Vorurteile ist, sondern auch viel zu
wenig praktische und finanzielle Unterstützung bietet. Die Entscheidung für oder
gegen eine Schwangerschaft, in der eine
Behinderung zu erwarten ist, muss der
Frau selbst überlassen werden. Es ist
ekelhaft und heuchlerisch von Außenseitern, da hineinreden zu wollen – und zudem moralisch anstößig, in diesen Situationen selbstgerecht den Zugang zum
Schwangerschaftsabbruchrecht zu erschweren.
Und letztendlich: Wir müssen Sex wieder verteidigen lernen. Nicht mystisch glorifizieren, einfach nüchtern und freimütig
verteidigen. Das würde sehr helfen.

Prof. Dr. Dagmar Herzog ist Historikerin mit den
Schwerpunkten Holocauststudien, Religions- und
Sexualgeschichte am Graduate Center der City
University of New York. Sie hat zahlreiche Publikationen zur modernen deutschen und eruopäischen
Geschichte sowie zur Politik der evangelikalen
Rechten in den USA veröffentlicht. Neueste
Publikation: Sexuality in Europe: A Twentieth-
Century History, Cambridge 2011.

Schleswig-Holstein

30 Jahre pro familia Norderstedt

Neue Leiterin der pro familia-Beratungsstelle Norderstedt ist seit einem Jahr Sabine Kühl,
vorne, dritte von links. Ihre Vorgängerin, Jutta Marzahn-Reimers, links hinten, hat die
Entwicklung entscheidend mitgeprägt und wurde nach 17 Jahren von Landesgeschäftsführer
Reiner Johannsen, hinten Mitte, mit großem Dank und Anerkennung verabschiedet.

R

und 2.300 Menschen suchen jährlich
Rat und Hilfe bei pro familia in Norderstedt, der ältesten der beiden Bera-

tungsstellen des Landesverbandes im
Kreis Segeberg. Als Ergänzung zum klassischen Angebot ist im Jubiläumsjahr ein

neues Angebot initiiert und verankert worden: eine landesweite Telefonsprechstunde für gleichgeschlechtliche Paare und
Regenbogenfamilien zum Thema Elternschaft. Neben sozialrechtlichen Fragen
und dem Thema Vereinbarkeit von Familie
und Beruf geht es um Recht und Praxis
bei Kinderwunsch, um Familienplanung,
Samenspende, Adoption und Pflegekinder, auch um juristische Grauzonen bezüglich des biologischen Vaters, um die
Form der Familie und einen guten Umgang mit den Kindern. „pro familia steht
für die Familie in jeder Lebensform. Mit
diesem Angebot ist eine Lücke geschlossen, zumal viele Institutionen nicht auf diesen Themenbereich spezialisiert sind“,
berichtet die zuständige Beraterin Mirjam
Spitzner. „Die Nachfrage bestätigt den
Bedarf, und nicht selten folgen persönliche Beratungsgespräche vor Ort.“ Mehr
dazu und einen Flyer gibt es unter www.
profamilia-sh.de.
Renate Eisen-Rätsch, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, pro familia Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

20 Jahre Mädchentreff Husum

H

ier ist immer was los – sogar am
Sonntag und in den Ferien. Ob tanzen, spielen, Radio machen, einfach nur
klönen oder sich einen fachkundigen Rat
holen, für die Girls ist der Mädchentreff
Husum ein zweites Zuhause. Und was sie
besonders lieben: Hier wird Programm vor
allem von Mädchen für Mädchen gemacht. Ihre Themen, ihre Interessen, ihre
Bedürfnisse und Fragen stehen im Mittelpunkt. Darüber hinaus gibt ihnen der Treff
die Chance, aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Die häufig nur
geforderte Partizipation Jugendlicher wird

„Wild entschlossen und unbeugsam“ – mit diesem Motto kämpft das Team ums Überleben.
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hier umgesetzt. Mit 16 Jahren können sie
die Jugendgruppenleiterinnen-Card erwerben. Und das Interesse ist groß: Zehn
Mädchen und junge Frauen arbeiten regelmäßig mit. Sie sind an der Programmgestaltung beteiligt und präsentieren mit
viel Kreativität, zum Beispiel der eigens
entworfenen Homepage, Flyer oder TShirts, den Treff nach außen.
„Wir wollen Mädchen unterstützen, ihr
Leben eigenständig zu gestalten und
selbst bestimmt ihre Vorstellungen zu realisieren“, sagt die Leiterin Angela Reinhard
(Foto Mitte) „Wir stärken sie damit auch
für den modernen Arbeitsmarkt, der neben schulischen Leistungen soziale, kulturelle und kreative Kompetenzen verlangt.“ Weitere Ziele dieser Mädchenarbeit sind Prävention gegen Gewalt, Mob-

bing und Diskriminierung und die Förderung von Gleichberechtigung. „Wir setzen
an den Potenzialen und Ressourcen der
Mädchen und jungen Frauen an.“
Ihre Durchsetzungsfähig, Hartnäckigkeit und Willensstärke waren gerade im Jubiläumsjahr gefordert. Denn Grund zum
Jubel konnte es nur mit Blick auf die vergangenen Jahre geben – zu wenig für ein
rauschendes Fest. Bereits ein Jahr zuvor
hatte die Landesregierung ihren Zuschuss
gestrichen. Mit Hilfe der Auerbach-Stiftung
konnte der Treff ins 20. Jahr seines Bestehens hinübergerettet werden. Doch wie
geht es weiter? Muss der Mädchentreff, eine spezialisierte Einrichtung von pro familia
Schleswig-Holstein, schließen? „Wild, entschlossen und unbeugsam“ – mit diesem
Motto kämpft das Team ums Überleben.

Anträge auf Förderung durch die
Kommune und den Kreis sind gestellt. Eine Entscheidung wird es aber wohl erst
zum Ende des Jahres geben. Noch gibt es
Hoffnung, dass eine auch von der Politik
vielfach wertgeschätzte Institution vor Ort
so schnell nicht aufgegeben werde. Denn
neben dem vielfältigen Freizeit- und Kulturprogramm bietet die Diplom-Pädagogin Angela Reinhard im Mädchentreff Einzelberatung rund um Liebe, Freundschaft,
Pubertät, Sexualität und Verhütung sowie
Begleitung über eine längere Zeit durch
eine schwierige Phase an. Infos unter
www.profamilia-sh.de und www.husumci
tygirlz.de
Renate Eisen-Rätsch, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, pro familia Schleswig-Holstein

Berlin

Jugend + Porno = Erwachsenenpanik?

P

ornografie ist seit einigen Jahren –
besonders in Bezug auf ihre Wirkungen auf junge Menschen – ein medialer Dauerbrenner. Der Fokus liegt dabei
oft eindimensional auf dem Entsetzen und
den Ängsten der Erwachsenen über die
vermeintlich sexuell „entgleiste“ Jugend.
Dieser verengte Blick löst bei allen Beteiligten, insbesondere bei Eltern, LehrerInnen und PädagogInnen, Verunsicherungen aus, wobei die Jugendlichen
selbst als wesentlicher Teil dieses Geschehens selten zu Wort kommen.
Die neue Broschüre des pro familiaLandesverbandes Berlin e. V. möchte Interessierten eine Handreichung bieten, die
einerseits wissenschaftliche, rechtliche
und journalistische Positionen und andererseits Ergebnisse einer Jugendbefragung durch die Fachgruppe Sexualpädagogik der pro familia Berlin präsentiert. Sie
wird abgerundet durch ein Kapitel über
häufig gestellte Fragen sowie erprobten
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Methoden für die (sexual-)pädagogische Praxis. Ein Vorteil der
Broschüre ist, dass der Leser
gezielt nach Informationen suchen kann ohne dabei die ganze
Broschüre lesen zu müssen. Die
einzelnen Kapitel lassen sich
auch unabhängig voneinander
betrachten.
Pro familia Berlin möchte
mit dieser Broschüre einen Beitrag dazu leisten, NutzerInnen
zu befähigen, jenseits medialer
Panikmache auf junge Menschen zuzugehen. Die Broschüre kann für 2 Euro inkl. MwSt.
zzgl. Porto (abhängig von der
Stückzahl) bestellt werden bei:
pro familia Berlin, Fachgruppe
Sexualpädagogik, Kalckreuthstraße 4, 10777 Berlin oder:
sexualpaedagogik.berlin@
profamilia.de.

Berlin

pro familia beteiligt sich an Protest
gegen päpstliche Sexualpolitik

A

m 22. September 2011 demonstrierten 15.000 Menschen in Berlin gegen
die menschenfeindliche Geschlechterund Sexualpolitik des Papstes. Die Demonstration des Bündnisses „Der Papst
kommt“, dem auch der pro familia-Landesverband Berlin angehörte, fand unter
dem Motto „Keine Macht den Dogmen!“
statt.

Bei der Auftaktkundgebung am Potsdamer Platz wurden Ansprachen zu den
Themen Frauen- und Geschlechterpolitik,
Homosexualität, Kondompolitik sowie
Trennung von Kirche und Staat gehalten.
Uta Ranke-Heinemann unterstützte die
Kundgebung ebenfalls mit einer bewegenden Ansprache. Auch zahlreiche
Bundestagsabgeordnete setzten ein

 eichen gegen die menschenfeindliche
Z
Geschlechter- und Sexualpolitik des
Papstes.
Nach der Kundgebung startete der
Demonstrationszug mit über 10.000 Menschen am Potsdamer Platz. Bei Ankunft
der bunten Wagen und fröhlichen Fußgruppen am Bebelplatz umfasste der Demonstrationszug bereits 15.000 Menschen. Die Veranstaltung endete mit einer
Abschlusskundgebung und DJane MARUSHA legte auf.
Das Bündnis „Der Papst kommt“ wurde Anfang des Jahres vom Lesben- und
Schwulenverband Berlin-Brandenburg initiiert. Dem Bündnis gegen die menschenfeindliche Geschlechter- und Sexualpolitik
des Papstes hatten
sich 70 Organisationen
angeschlossen, darunter auch der pro familia-Landesverband
Berlin. Die Demonstration, die parallel zur
Rede des Papstes im
Deutschen Bundestag
stattfand, wurde vom
Berliner CSD e. V. organisiert.

Demonstration gegen die menschenfeindliche Sexualpolitik des Papstes

ParlamentarierInnen: Appell an Papst Benedikt

A

nlässlich der Rede des Papstes im
Deutschen Bundestag haben die der
Bundestagsabgeordneten des Deutschen
Parlamentarischen Forums für sexuelle
und reproduktive Gesundheit und Rechte
(DPF) einen Appell an Papst Benedikt XVI
veröffentlicht. Darin fordern sie, der Vatikan solle endlich vorbehaltlos die Umsetzung des Aktionsprogramms von Kairo
unterstützen und die sexuellen und reproduktiven Rechte der Menschen respektie-

ren. Das von 179 Nationen beschlossene
Aktionsprogramm der Internationalen
Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung 1994 in Kairo garantiere allen Männern, Frauen und Jugendlichen auf der
Grundlage der sexuellen und reproduktiven Rechte die Freiheit, ihre Lebens- und
Sexualpartner und -partnerinnen sowie ihre Form des Zusammenlebens selbstbestimmt wählen zu können. Dies schließe
einen ungehinderten und niedrigschwel-

ligen Zugang zu Informationen, medizinischer Versorgung und Methoden der
Familienplanung ein, welcher allen Menschen uneingeschränkt gewährt werden
müsse.
Das DPF rief außerdem dazu auf, die
Forderungen der Millenniumserklärung
aus dem Jahr 2000, in denen die Vereinten
Nationen die Gleichstellung und die damit
einhergehende Stärkung der Frauen festgeschrieben haben, endlich umzusetzen.
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Hessen

ClickIt!2 Theater in Schlüchtern

B

ereits zum zweiten Mal hat die pro
familia-Beratungsstelle Schlüchtern
das Zartbitter-Präventionstheater in die
Kleinstadt geholt und Schüler und Schülerinnen eingeladen. In 2009 war es „Ganz
schön blöd“ für 3. bis 4. Klassen, im Oktober 2011 ClickIt!2 für die Klassen 5 bis 8.
„Mehr Sicherheit im Netz“ und die Betroffenheit vieler Jugendlicher durch Anmache, Mobbing und virtuelle sexuelle
Übergriffe ist ständiges Thema in unserer
sexualpädagogischen Arbeit in den Schulklassen. Ein Sexualpädagoge und eine
Sexualpädagogin bieten workshops zum
Thema Cyber-Mobbing für Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse an. Ziel dabei
ist es, Täterstrategien („wer macht was
warum“) zu erkennen, Empathie mit den
Betroffenen zu unterstützen und gemeinsam Strategien zu besprechen und zu erarbeiten, wie man aus einer Mobbing-Situation herauskommt. Unser Ziel, diesmal
gemeinsam mit Zartbitter: das Thema einmal anders in die Lebenswelt der jungen
Leute zu transportieren.
Das Theater ClickIt!2 hat das tatsächlich voll erfüllt: die Dramaturgie stimmt, die
Sprache kommt voll an, die Lebensrealität
ist perfekt getroffen, Humor, Lebensfreude
und Leichtigkeit unterstützen die Ernsthaftigkeit des Themas.
Mehr als 600 SchülerInnen – die LehrerInnen hatten sehr schnell die Gelegenheit ergriffen und ihre Klassen Monate vorher angemeldet – verfolgten in zwei Vorstellungen gebannt das Stück … und fanden sich wieder: in der Selbstverständlichkeit, das Netz jederzeit als riesigen
Spielplatz mit unendlichen Möglichkeiten
zu nutzen, in der Unbekümmertheit, es als
„so gefährlich wie Bananen schälen“ zu
sehen, aber auch in den für die Betroffenen unerwarteten Entwicklungen und
Verwicklungen bis hin zu Cybermobbing
und Ekelvideos.

30

Klar wurde auch, dass sexuelle Übergriffe im Netz beispielsweise durch Weiterleiten von Pornos für das „Opfer“ – und
Jugendliche werden zu Opfern, wenn sie
unvermutet und ungewollt mit Pornographie, Horror- oder Ekelvideos konfrontiert
werden – überhaupt nicht witzig, sondern
extrem belastend sind, weil sie sich in ihrem privaten Lebensbereich nicht mehr
geschützt fühlen können.
Dabei sollte man bedenken, dass in
den Theateraufführungen oftmals nicht
nur die Opfer sitzen, sondern ebenso die
Jungen und Mädchen, die diesen in Form
von Cybermobbing Gewalt zugefügt ha-

ben. Nicht wenige junge Zuschauer und
Zuschauerinnen kennen beide Rollen.
Das Gespräch, das die Theatergruppe
grundsätzlich nach der Aufführung mit
dem Publikum sucht, konnte noch mal
deutlich machen, wie „wahr“ die Theatergeschichte ist und wo man über die Lösungen im Stück hinaus noch Hilfe und
Unterstützung bekommen kann: eine gute
Gelegenheit, sich als SexualpädagogInnen vorzustellen und die pro familia
und ihre Angebote in Schlüchtern konkret
zu benennen.
Christiane Zehner, Sexualberaterin
und Online-Beraterin, pro familia Schlüchtern

klicksafe-Preis 2011 für
Zartbitter-Präventionstheater
Den klicksafe-Preis für mehr Sicherheit im Netz hat das Theaterstück „click it! 2“ von Zartbitter Köln bekommen, der
Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch. Die Jury würdigte in ihrer Begründung die altersgerechte Inszenierung des Theaterstücks gegen Cybermobbing und sexuelle Übergriffe im Internet für fünfte bis achte
Schulklassen. Ebenso würdigte sie, dass
die Aufführungen durch das medienpädagogische
Rahmenprogramm
aus
Nachbesprechung und Workshops und
die Informationsmaterialien für Kinder, Eltern und Pädagogen ergänzt werden. Die
Jury lobte insbesondere die sehr gute Didaktik der erzählten Geschichte: „Mit der
dramaturgischen Inszenierung des Stoffes
ist es dem Verein Zartbitter e.V. gelungen,
eine neue Form der Auseinandersetzung mit
dem Thema Sicherheit im Internet zu finden“.
Informationen, wie man das Theaterstück in
die eigenen Stadt holen kann, gibt es bei
Zartbitter Köln e. V., Anette Tomakidi,
Telefon 0221 343211
E-Mail: booking@zartbitter.de

Bayern

Ein Dank an Dr. Renate Schicketanz

N

ach 42 Jahren Arbeit für pro familia
verabschieden wir zum Jahresende
Dr. Renate Schicketanz. Zusammen mit
anderen ÄrztInnen hatte sie 1969 den neu
gegründeten Ortsverband München mit
seiner ersten Beratungsstelle für Familienplanung aufgebaut. Seither hat sie sich in
vielfältiger Weise an der Entwicklung der
pro familia-Arbeit und des Verbands beteiligt und unzählige KlientInnen beraten und
therapeutisch begleitet.
Frauen in ihrer Persönlichkeit zu stärken, war ihr in all der Zeit das wichtigste
Anliegen. Prägend waren dabei ihre Erlebnisse in Studium und Beruf: 1954 hatten
mit ihr zusammen mehr Frauen als Männer
das Medizinstudium begonnen. Zu jedem
Semesteranfang kamen weniger Studentinnen zurück, bis am Ende des Studiums
nur noch ein kleines Grüppchen übrig
blieb. Alle anderen waren schwanger geworden oder hatten geheiratet und danach
ihre beruflichen Ambitionen aufgegeben.
Als sie selbst schwanger ihr Staatsexamen
antrat, begründete ein Prüfer seine große
Milde ausdrücklich damit, dass sie ihren

Beruf ohnehin nicht ausüben würde. Zwar
durfte sie unmittelbar danach noch eine
Medizinalassistentenstelle antreten, musste aber unterschreiben, dass sie ihr Recht
auf Bezahlung während der gesetzlichen
Mutterschutzzeit nicht in Anspruch nehmen würde. Noch 1968 verweigerte man
ihr eine bereits zugesagte Facharztstelle
mit der Begründung, dass sie wegen ihrer
Kinder – inzwischen waren es drei geworden – zu wenig Zeit für den Beruf haben
würde.
Pro familia bot ihr 1969 eine neue berufliche Ausrichtung: Sie gehörte zu den
Teilnehmerinnen der ersten Sexualberaterausbildung des pro familia-Bundesverbands und schloss später eine psychotherapeutische Ausbildung an. Ihre gynäkologischen Interessen aus dem Studium
konnte sie in der Verhütungsberatung nutzen. Schon 1958 hatte sie über den Zusammenhang zwischen Ovulation und
Basaltemperatur geforscht. Sobald die
Nebenwirkungen der Pille in den Blick kamen, begann sie sich für die Verbreitung
von Diaphragma und natürlicher Emp-

fängnisverhütung zu engagieren. 1985
promovierte sie schließlich mit einer Arbeit
über die Gebrauchssicherheit des Diaphragmas.
Bis Anfang der achtziger Jahre gab es
im Verband noch keine Trennung zwischen Mitarbeitern und Vorstand. Renate
Schicketanz war bereits 1970 in den Vorstand des pro familia-Landesverbands
Bayern gewählt worden – damals als einzige jüngere Frau unter Professoren und
Klinikchefs. Später war sie einige Jahre
lang im Vorstand des pro familia-Ortsverbands München tätig, von 1980 bis 1982
als Vorsitzende.
1972 eröffnete pro familia eine Beratungsstelle am Münchner Hasenbergl, der
damals europaweit größten Obdachlosensiedlung Europas. Als Kriegskind mit lebhaften Erinnerungen an Jahre der Flucht
und des Lebens in Notunterkünften liebte
Renate Schicketanz die Sprechstunden
am Hasenbergl und hatte großes Verständnis für die BewohnerInnen dieses
Stadtteils. Andere Themen, die sie im Lauf
ihrer Jahre als Beraterin bei pro familia besonders beschäftigt haben, waren die
psychotherapeutische Begleitung von
Transsexuellen, in den achtziger Jahren
die sexuelle Selbstfindung von Frauen in
Orgasmusgruppen und später Gruppen
für Frauen in der Menopause und das
Thema Sexualität im Alter.
Der Ortsverband München und der
Landesverband Bayern danken Dr. Renate Schicketanz für ihre jahrzehntelange
Verbundenheit, für das Engagement, den
Idealismus und die persönliche Großzügigkeit, mit der sie ihre Kompetenz und
Zeit eingebracht und dem Verband häufig
auch geschenkt hat. Und wir alle wünschen ihr auch „nach der pro familia“ weiterhin ein buntes und erfülltes Leben.
Dr. Michaela Kleber, Geschäftsführerin
pro familia-Ortsverband München
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Niedersachsen

Stadt Emden übernimmt die Kosten für Verhütungsmittel

D

er Vorstoß der SPD-geführten Länder
bezüglich einer Hartz-IV-Neuregelung „Empfängnisverhütung für Frauen
über 20 Jahren“ sicherzustellen, ist letztes
Jahr gescheitert. Die Verhütungsmittel
sind im Regelsatz unter Gesundheitskosten geregelt. Es sind hierfür 15,55 Euro
monatlich vorgesehen. Die hat zur Folge,
dass Frauen oft aus finanziellen Gründen
ungewollt schwanger werden.
Nach vielen Gesprächen und Verhandlungen haben wir nun doch erreicht,

dass ab dem 1. November 2011 die Stadt
Emden die Kosten der Verhütungsmittel
für Frauen und Männer mit Wohnsitz in
Emden, die Kinderzuschlag, Wohngeld,
Hartz-IV oder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz beziehen, trägt. Übernommen werden alle ärztlich verordneten
Verhütungsmittel für Männer und Frauen.
Auch die Kosten für Sterilisationen oder
die Spirale werden übernommen. Allerdings wird hier ein Eigenanteil von 80 Euro
erhoben.

Die Anträge können bei der pro familia-Beratungsstelle Emden gestellt werden. Es ist möglich das Antragsformular
auch vorher schon im Internet unter der
Adresse www.profamilia-emden.de herunterzuladen.
Die Stadt Emden hat für dieses Jahr
7500 Euro zu Verfügung gestellt. Die pro
familia-Beratungsstelle erhält allerdings
keine Aufwandsentschädigung für den
Verwaltungsaufwand.
Sandra Lünemann-Wohlers, pro familia Emden

Hamburg

31 Jahre für Wilhelmsburg: Abschied von Stefanie Lopez

K

aum zu fassen, wie schnell die 31
Jahre vergangen sind, in denen Stefanie Lopez bei pro familia in Hamburg
gearbeitet hat – wie im Flug. Die 70-Jäh-
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rige, die der Landesverband zum Ende
des Jahres mit einer kleinen Feier verabschiedet, war eine Mitarbeiterin der ersten
Stunde in der Außenstelle im kulturell extrem diversen Stadtteil Wilhelmsburg,
südlich der Elbe.
Damals hatte sie über Freunde gehört:
„pro familia macht hier eine Beratungsstelle auf“. Sie bewarb sich und wurde zur
festen Größe im Erstkontakt der Beratungsstelle, die einmal pro Woche am
Nachmittag die Türen öffnet. Eine bewegte, spannende Zeit: „Wir sind bestimmt fünf Mal umgezogen und waren
meist Untermieter in anderen Beratungsstellen“, erzählt Stefanie Lopez. Die Arbeit
war auch geprägt davon, dass oft mit einer türkischen Dolmetscherin gearbeitet
wurde, um Sprachbarrieren zu überwinden – 55 Prozent der Einwohner Wilhelmsburgs sind MigrantInnen.
„Es hatte mich schon immer interessiert, etwas für Frauen zu tun und in problematischen Situationen zu helfen“, sagt
Stefanie Lopez, im Hauptberuf Anwaltssekretärin. „Oft kamen Menschen mit sor-

genvollem Gesicht und verabschiedeten
sich mit einem kleinen Lächeln. Das fand
ich besonders befriedigend“, sagt Stefanie Lopez. „Soziale Anlaufstellen gerade
in Brennpunkten wie Wilhelmsburg sind
wichtig. Das zeigt schon die Zahl der
Menschen, die zu uns kommen.“
Privat hat sich die alleinerziehende
Mutter einer längst erwachsenen Tochter
nun in den schönen Elbvorort Wedel orientiert, hat ein Wohnprojekt mit 12 Wohnungen mit aufgebaut und gestaltet. Eine
Wohnung wird gemeinschaftlich genutzt
für Treffen, Lesegruppen, Kaffeenachmittage oder Tai Chi. Man kann sicher sein,
dass Stefanie Lopez sich hier ebenso beherzt engagiert wie in ihrer Arbeit.
Etwas wehmütig ist also der Abschied:
pro familia Hamburg, Geschäftsführerin
Kerstin Falk, der Vorstand und alle KollegInnen wünschen Stefanie Lopez alles
Gute, verbunden mit einem herzlichen
Dankeschön für ihre langjährige Mitarbeit.
Christiane Kolb,
Vorstandsmitglied der pro familia Hamburg

Tagungsbericht

iporn, youporn, noporn
BALANCE debattiert über Jugendsexualität und Pornografie

Das Thema Pornografie und Jugendliche stieß auf großes Interesse.

A

ktuell nutzen 40 Millionen Menschen
pornografische Inhalte im Internet,
darunter auch Kinder und Jugendliche.
Solche Dimensionen machen deutlich,
warum das Thema etwa unter ExpertInnen
oft und teils heftig diskutiert wird. Die
Fachtagung „iporn, youporn, noporn? Jugendsexualität im digitalen Zeitalter“ am
19. Mai 2011 im Berliner Familienplanungszentrum – BALANCE befasste sich
unter anderem mit Fragen nach den Folgen der Nutzung pornografischer Inhalte
im Internet durch Kinder und Jugendliche
und wie LehrerIinnen, PädagogIinnen, BetreuerIinnen und Eltern damit umgehen
können. Die Geschäftsführerin Sybill
Schulz führte in das Thema ein und präsentierte dabei das Positionspapier des
sexualpädagogische Fachteams von BALANCE. Demnach gibt es keine „Generation Porno“, sondern eine Generation, die
im „Zeitalter Porno“ aufwächst. BALANCE
zufolge sind Pornografie und Pornografiekonsum keine Jugendphänome, sie stammen vielmehr aus der Welt der Erwachsenen. Die pädagogische Begleitung dieser

Generation muss also medienpädagogische Elemente ganz selbstverständlich
und als Querschnittsthema beinhalten,
betont Schulz. Dies erfordert von den PädagogInnen eine Medienkompetenz und
die Bereitschaft, sich mit der digitalen Lebenswelt der Jungen und Mädchen auseinander zu setzen.
Dr. Silja Matthiesen vom Institut für
Sexualforschung und Forensische Psychiatrie des Universitätsklinikums HamburgEppendorf stellte auf der Fachtagung Ergebnisse einer von der BZgA geförderten
qualitativen Interviewstudie vor. Dabei
wurden 160 Frauen und Männer im Alter
von 16 bis 19 Jahren aus Hamburg und
Leipzig zu Themen wie Liebe, Beziehungen, sexuellen Erfahrungen, Internet
und Pornografie befragt. Matthiesen
machte deutlich, dass die Verfügbarkeit
und Alltäglichkeit von Pornografie zu einer
Normalisierung des Umgangs mit Pornografie führe. Belege für suchtartigen Konsum oder eine sexuelle Verwahrlosung
von Jugendlichen hingegen fanden die
WissenschaftlerInnen nicht.

Matthiesen betonte, dass Jungen früher und häufiger Pornos
schauen als Mädchen und diese
vor allem für die Masturbation nutzen. Bei jungen Frauen überwiegt
eine desinteressierte aber liberale
Haltung. Matthiesen zufolge lassen
sich die massiven Geschlechtsunterschiede beim Thema Pornografie als ein Form des „doing gender“
interpretieren: Demnach affirmiert
gegenwärtig unter Jugendlichen
das Interesse an Pornografie heterosexuelle Männlichkeit, während
das Desinteresse der Mädchen ihre Weiblichkeit markiert. Das Interesse an Pornografie könnte auch
als Hinweis auf einen Mangel an ansprechendem visuellem Aufklärungsmaterial
verstanden werden.
Im Anschluss fanden drei Workshops
statt, u.a. über „Medienpädagogische
Handlungsmöglichkeiten zur Sexualaufklärung“ und „Sexuelle Missbrauchsfälle
im Internet“. Den zweiten Fachinput gab
der Sexual- und Jugendforscher Prof.
Kurt Starke. Er sprach über das „Konstrukt von der Schädlichkeit der Pornografie“ und betonte, dass der Begriff „Pornografie“ in seiner Bedeutung unklar und
kontextabhängig sei, eine schädliche Wirkung von Pornografie auf Jugendliche
schloss Starke aus. Er warnte davor, Jugendliche zum Objekt pädagogischer Bemühungen zu machen und plädierte für
einen gelassenen Umgang mit dem Thema. Sybill Schulz unterstrich abschließend
die Bedeutung von Prävention und insbesondere sexueller Aufklärung von jungen
Menschen vor dem Hintergrund medialer
Einflüsse auf unsere Lebenswelten.
Sybill Schulz und Isabel Merchan,
Familienplanungszentrum – BALANCE

familia Magazin 04/2011

33

K
urzberichte
/ Termine
Aus
den L andesverbänden
/ Kurzberichte / Termine

Bayern

Lesung begleitet Ausstellung „Jugendschwangerschaften“
sen. Auskunft erteilt dazu Anne-Doris
Roos, Leiterin der Beratungsstelle Kempten, E-Mail: kempten@profamilia.de.

P

ro familia Kempten hat im Oktober
begleitend zur Ausstellung „Jugendschwangerschaften“ eine Lesung organisiert, die thematisch sehr gut passte: Unter dem Titel „Eine Nacht“ bei pro familia
trugen zwei junge Schauspieler aus Bamberg das Buch von Margareth Wild „Eine
Nacht“ in einer Szenischen Lesung vor.
Der preisgekrönte Jugendroman handelt

Bitte richten Sie Ihre Anfragen an die
pro familia-Bundesgeschäftsstelle,
Telefon 069 639002,
E-Mail info@profamilia.de

Informations- und Vernetzungsstellen
Pränataldiagnostik sind online

Sexocorporel

D

D

ie in Baden-Württemberg bestehenden Informations- und Vernetzungsstellen Pränataldiagnostik (=IuV-Stellen
PND) sind online. Die Fachstellen für Fragen und Beratungsanliegen im Zusammenhang mit vorgeburtlichen Untersuchungen haben ein Informationsangebot
erstellt, das sich sowohl an werdende Eltern als auch an psychosoziale Beraterinnen und deren Kooperationspartner
richtet.
Die Homepage bietet eine Übersicht
rund um das Themengebiet „Vorgeburt-
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von zwei Jugendlichen, die nach einer
Party eine Nacht miteinander verbringen
– der coole Gabe und die unscheinbare
Helen. Danach ist Helen schwanger und
Gabe ruft nicht mehr an. Auch von ihren
Eltern, dem herrschsüchtigen Vater und
der ängstlichen Mutter, kann sie keine Hilfe erwarten. Die Schauspieler würden das
Stück gerne auch in anderen Städten le-

pro familia-Ausstellung zu
Jugendschwangerschaften
Die Ausstellung des pro familia-Bundesverbands
► fasst die zentralen Ergebnisse der pro
familia-Studie
„Schwangerschaften
und Schwangerschaftsabbrüche bei
Jugendlichen“ zusammen und vermittelt die Haltung der pro familia zu sexuellen und reproduktiven Gesundheit
und Rechten von Jugendlichen
► besteht aus fünf Roll-Displays im Format von ca. 80 x 200 cm, die getrennt
voneinander frei im Raum aufgestellt
und leicht aufgebaut werden können
► kann (nur) wochenweise ausgeliehen
werden und kostet 50 Euro pro Woche
zuzüglich 55 Euro Versandkosten.

liche Untersuchungen“, informiert über
AnsprechparterInnen psychosozialer und
medizinischer Beratung und über weiterführende Hilfen bei möglicher Krankheit
oder Behinderung eines Kindes.
Pro familia Stuttgart ist eine der fünf
Schwangerenberatungsstellen
unterschiedlicher Trägerschaft, die an dem Projekt IuV-Stellen PND beteiligt sind. Weitere
Stellen gibt es in Böblingen, Karlsruhe,
Mannheim und Ulm.
www.pnd-beratung.de

as Institut für Angewandte Sexualwissenschaft an der Hochschule
Merseburg lädt zur Fortbildung „Sexocorporel“ ein. Interessierte PraktikerInnen
und Studierende lernen auf dem Seminar,
wie eine sexologische Evaluation funktioniert, die alle Komponenten erfasst, welche in der menschlichen Sexualentwicklung zusammenspielen. Die Fachliche
Leitung dieser Fortbildung liegt bei Esther
Elisabeth Schütz, klinische Sexologin, Erwachsenenbildnerin, Pädagogin und Supervisorin am Institut für Sexualpädagogik

und Sexualtherapie in Uster/
Zürich in der Schweiz. Die
Fortbildung findet vom 22. bis
24. Juni 2012 an der Hochschule Merseburg statt. Anmeldeschluss ist der 31. Dezember 2011. Weitere Informationen:
ulrike.busch
@hochschule-merseburg.de

Insemination bei
LebenspartnerInnen erlaubt?

D

er Lesben- und Schwulenverband Deutschland
weist darauf hin, dass die Insemination bei gleichgeschlechtlichen PartnerInnen
im Rahmen einer assistierten
Reproduktion nicht ausdrücklich verboten ist. Eine Überprüfung
aller
Berufsordnungen der Landesärztekam-

mern habe ergeben, dass Lebenspartnerinnen darin nicht
vorkommen. Es gelte daher
die Regel, dass erlaubt sei,
was nicht ausdrücklich verboten sei. Ein Verbot der assistierten Reproduktion bei LebenspartnerInnen würde zudem gegen das Grundrecht
der Berufsfreiheit der Ärzte
und das Grundrecht der LebenspartnerInnen auf Gleichbehandlung verstoßen. Ausführliche Informationen: www.
lsvd.de/1677.0.html .

FamilienplanungsRundbrief 3/2011

N

ach einer Geburt tauchen
früher oder später für die
meisten Frauen wieder Fragen
zur Verhütung auf: Ab wann
kann ich wieder schwanger

werden? Welche Besonderheiten oder Einschränkungen
bei der Anwendung von Verhütungsmethoden gibt es im
Wochenbett? Welchen Empfängnisschutz bietet das Stillen? Antworten darauf liefert
der aktuelle Familienplanungs-Rundbrief. Außerdem
geht es um „natürliche Verhütung“ durch Bestimmung der
fruchtbaren Tage. Autorin und
Redakteurin Helga Seyler
stellt die einzelnen Methoden
und die dazu verwendeten
technischen Hilfsmittel vor
und nennt aktuelle Zahlen zur
Sicherheit der Methoden.
Den
FamilienplanungsRundbrief gibt es als Download unter http://www.profamilia.de → Publikationen →
Familienplanungsrundbrief.

Termine
23. März 2012 in Mainz
Turbulenzen der Liebe. Veränderungen der partnerschaft
lichen Sexualität im Lebens
zyklus. Vierte Fachtagung zu
Sexual- und Partnerschaftsberatung der pro familia
Mainz. Programm und Anmeldung in Kürze abrufbar unter
www.profamilia-mainz.de
5. Mai 2012

„pro familia wird 60“
und feiert Jubiläum. Zu den
geplanten Aktivitäten und
Highlights aus 60 Jahren
pro familia-Geschichte gibt
es laufend aktualisierte
Informationen unter
www.profamilia.de/jubilaeum

Anzeige

Der pro familia Bezirksverband Würzburg-Aschaffenburg e. V. sucht zum
1. Januar 2012 für seine Beratungsstellen in Unterfranken (Würzburg, Aschaffenburg,
Schweinfurt) eine/n berufserfahrene/n

Sexualpädagogen (m/w)
für die schulische und außerschulische sexualpädagogische Einzel- und Gruppen
arbeit insbesondere mit Jungen und jungen Männern für 30 Stunden pro Woche.
Aus teamparitätischen und konzeptionellen Gründen würden wir die Verstärkung
unseres sexual-pädagogischen Teams durch einen männlichen Kollegen begrüßen.

Anzeige

Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung,
Diagnostik, Beratung und Psychotherapie
bei sexuellen Störungen
4 Wochenendseminare mit themenzentrierter
Selbsterfahrung und Supervision am Institut
für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie,
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf:
Sexuelle Funktionsstörungen und Sexualberatung
(2. bis 4. März 2012)

Wir wünschen uns:
• ein abgeschlossenes Studium in Sozialer Arbeit / Sozialpädagogik(Diplom)
oder Pädagogik bzw. Psychologie (Bachelor)
• Offenheit und Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit weiblicher und
männlicher Sexualität
• Kompetenzen zur konzeptionellen Weiterentwicklung des Angebots

Trans- / Intersexualität und Geschlechtsdysphorie
(7. bis 9. September 2012)

Wir bieten:
• Vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• ein interdisziplinäres, kooperierendes Team
• Flexible Arbeitszeiten

Das Bewerbungsformular finden Sie auf der Homepage
http://www.dgfs.info unter der Rubrik „Aktuelles“.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an:
pro familia Würzburg-Aschaffenburg e. V., Geschäftsführung, Semmelstraße 6,
97070 Würzburg, erich.bodenbender@profamilia.de
Nähere Informationen über uns finden Sie auf www.profamilia.de/würzburg

Perversionen / Paraphilie (18. bis 20. Mai 2012)

Sexuelle Traumatisierungen
(30. November bis 2. Dezember 2012)

Weitere Informationen: Dr. R. A. Kleber,
Telefon 040 74105 7760,
E-Mail kleber@uke.uni-hamburg.de
Anmeldeschluss 15. Januar 2012
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Sprache im Chat
<g>
grinsen
<bg>
breites Grinsen
<gd&r>
grinsen, ducken und wegrennen; grinning, ducking, running
<gd&rvvf>	grinsen, ducken und sehr schnell wegrennen; grinning, ducking,
running very very fast
a/s/l
Alter? Geschlecht? Ort? von: age/sex/location
aamof
eigentlich / Tatsache ist ...as a matter of fact
adAadS
aus den Augen aus dem Sinn (dt.)
adn
an einem der nächsten Tage; any day now
afaic
sofern es mich betrifft; as far as I‘m concerned
afaics
so wie ich das sehe; as far as I can see
afaict
soviel ich sagen kann; as far as can tell
afaik
soviel ich weiß; as far as I know
afk
nicht an der Tastatur; away from keyboard
h2cus
ich hoffe ich sehe Dich bald; hope to see you soon
hand
wünsch Dir einen schönen Tag, have a nice day
hant
wünsch Dir eine schöne Zeit; have a nice time
hdl
Hab Dich lieb (dt.)
hdgdl
Hab Dich ganz doll lieb (dt.)
hdgbdl
Hab Dich lieb ganz besonders doll lieb (dt.)
hdgggggdl
Hab Dich ganz ganz ganz ganz ganz doll lieb (dt.)
hf
viel Spaß; have fun
hhoj
Ha, ha, war nur Spaß! ha, ha, only joking!
Hhos
Ha, ha, jetzt war‘s aber ernst gemeint! Ha, ha, only serious!
Ak
Zurück an der Tastatur; back at keyboard
Bb
Tschüß; bye bye
Bbb
bis bald Baby
Bbl
bin später wieder da; be back later
Bbsl
komme früher oder später zurück; be back sooner or later

