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n Schwangerschaft und Elternschaft 
sind Zeiten größter Hoffnung, lösen 
aber zugleich immense Unsicherheit 
und Ängste aus. Der Bedarf an Informa-
tion, Beratung und Hilfe ist riesig. Das 
Angebot in der deutschen Wirklichkeit 
konzentriert sich aber allzu stark auf 
den medizinischen Aspekt – und sieht 
Schwangerschaft und Elternschaft nicht als hoch komple-
xes Lebensthema, sondern ähnlich wie eine Art Krankheit: 
Drei von vier werdenden Müttern in Deutschland wird 
eine „Risikoschwangerschaft“ attestiert; Ultraschall-Un-
tersuchungen und Pränataldiagnostik stellen allzu sehr 
echte oder vermeintliche körperliche Gefahren in den Vor-
dergrund. Das setzt sich bei der Geburt fort: Der Anteil der 
Kaiserschnitte von 32 Prozent ist mehr als doppelt so hoch 
wie vor zwanzig Jahren; längst nicht immer gibt es zwin-
gende medizinische Gründe. Oft bräuchten Gebärende ein-
fach mehr Zeit; statt dessen sehen sie sich selbst bei der 
Geburt noch dem Druck ausgesetzt, sich dem sie umge-
benden Apparat anzupassen, weil der rasch und reibungs-
arm zu laufen habe.

Beratung und Betreuung vor, während und nach der Ge-
burt muss stattdessen alle Aspekte des Lebens umfassen. 
Werdende Eltern haben zwar ein Recht auf psychosoziale 
Beratung zu allen Fragen der Schwangerschaft, aber viele 
wissen nicht einmal davon. Und auch viele Ärztinnen und 
Ärzte sehen diese Themen offenbar nicht. Nach den von 
ihnen ausgefüllten Mutterpässen haben weniger als drei 
Prozent der Schwangeren eine psychische und unter zwei 
Prozent eine soziale Belastung. Das erscheint realitätsfern, 
auch wenn man die Kriterien eng anlegt und natürlich 
nicht damit anfangen sollte, der Mehrheit der werdenden 
Eltern auch noch eine psychisch-soziale Risikoschwanger-
schaft zu bescheinigen. Besserung ist immerhin für eine 
kleine, aber besonders unterstützungsbedürftige Gruppe 

Elternschaft: Hoffnungen stärken, 
Ängste mindern

Editorial

unter den werdenden Müttern erkenn-
bar: Das neue, bundesweite Hilfstelefon 
„Schwangere in Not“ erfüllt nach ersten 
Erfahrungen seine Lotsenfunktion. Die 
Vertrauliche Geburt wird von weit mehr 
werdenden Müttern genutzt, als zu-
nächst absehbar war. Hier zeigt sich aber 
auch, dass neue Optionen immensen 

neuen Beratungsbedarf schaffen können, für die Bundes-
länder als Verantwortliche noch die Ressourcen bereit stel-
len müssen.

Hohen Beratungsbedarf haben auch werdende und junge 
Eltern mit Behinderung. Es geht meist um bekannte Fra-
gen, die aber hier oft besonders kompliziert sind: Medi-
kamentenkonsum in der Schwangerschaft, Stillen, Baden, 
Wickeln, Mobilität mit dem Kind und vieles mehr.

Für die Beratung von werdenden und jungen Eltern sehe ich 
vier übergeordnete Ziele: Sie sollen über Schwangerschaft, 
Geburt und die Zeit danach so weit es eben geht informiert 
und urteilsfähig sein und auf dieser Basis selbstbestimmt 
entscheiden können. Sie sollen so wenig wie möglich Angst 
vor den Ungewissheiten und Herausforderungen dieser 
Lebensphase haben. Und sie sollen in unterschiedlichsten 
individuellen Lebenssituationen beraten und von der Ge-
sellschaft respektiert werden – ob als Paare in unterschied-
lichen Konstellationen oder Alleinerziehende, Behinderte 
oder sehr junge Eltern. Schließlich soll die Beratung nicht 
eindimensional sein, sondern die ganze Komplexität der 
Situation erfassen. So grundlegend und umfassend, wie 
Elternschaft das Leben ändert, so sehr muss auch ihre Be-
gleitung und Beratung ganzheitlich und komplex sein. <<

Ihre 
Prof. Dr. Daphne Hahn 
pro familia Bundesvorsitzende
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n Frauenärzt/-innen sind oft die Ers-
ten, die ins Vertrauen gezogen wer-
den, wenn der Schwangerschaftstest 
positiv ist. Sie erleben die unmittel-
baren Gefühlsreaktionen der Frauen. 
Sie sind die Berater/-innen zu Ernäh-
rung, Verhalten und Lebensstil. Keine 
Frage ist zu banal, um sie sich nicht 
von einer medizinischen Expert/-in 
beantworten zu lassen. Wer sonst 
sollte das Wissen über Schwanger-
schaft und Geburt weitergeben – 
fragt man hierzulande in dem Selbst-
verständnis, dass Schwangerschaft 
und Geburt zu allererst als medizini-
sche Probleme gesehen werden. Die-
se Sichtweise ist nicht naturgegeben, 
sondern ein Produkt unseres Gesell-
schafts- und Gesundheitssystems.

Der Mutterpass als Identität der 
werdenden Mütter in Deutschland
Dazu passt, dass der Mutterpass, ein 
Dokument, in dem medizinische Be-
funde gesammelt werden, „wie der 
Name suggeriert, zur Identität der 
werdenden Mutter in Deutschland 
wie selbstverständlich dazu gehört“. 
Seit seiner Etablierung in den 1960-
er Jahren dokumentiert er die Fest-
schreibung einer durchgängigen 
medizinischen Kontrollbedürftigkeit. 
Diese Notwendigkeit medizinischer 
Überwachung der Schwangerschaft 
wird von einer Bevölkerungsmehr-
heit geteilt. Auffallend ist die stetige 
Ausdehnung des Leistungsumfanges 

Schwangerschaftsvorsorge heute 

Die Medizin füllt ein 
gesellschaftliches Vakuum

Maria Beckermann

bei Aspekten der kindlichen Beur-
teilung, also Pränataldiagnostik ein-
schließlich Ultraschalluntersuchun-
gen. 

Wenn der Fragenkatalog im Mutter-
pass eine formale Risikoeinschätzung 
sein soll, ist die systematische Erfor-
schung dieses Instrumentes und ihrer 
Treffsicherheit zu fordern, das heißt 
Spezifität und Sensitivität müssten 
bekannt sein. Das ist nicht der Fall, 
und viele Fragen würden einer sta-
tistischen Prüfung nicht standhalten. 
Laut Mutterpass werden 76,3 Prozent 
der Schwangerschaften als „Risiko-
schwangerschaften“ definiert. Zwar 
wissen alle Beteiligten, dass es sich 
dabei nicht um „echte“ Risiken han-
delt. Aber auch wenn die Risikoein-
schätzung nicht berechtigt ist, hat sie 
Folgen.

Die Fragen nach psychischen und 
finanziellen Problemen in diesem 
Katalog berühren einerseits sehr be-
deutsame Themen, nämlich die ho-
he Relevanz psychosozialer Faktoren 
für den Schwangerschaftsverlauf. 
Hebammen und Ärzt/-innen müs-
sen über psychosomatisches Grund-
wissen verfügen, um spezifische 
Probleme in der Schwangerschaft 
ansprechen und mit ihnen umgehen 
zu können. Das betrifft zum Beispiel 
frühere oder aktuelle Gewalterfah-
rungen, Abhängigkeitsprobleme, 

Depressionen und Angststörungen. 
Auf der anderen Seite muss sich die 
Schwangere auf die Schweigepflicht 
verlassen können, und die ist mit ei-
nem Kreuz im Mutterpass bezüglich 
psychischer oder sozialer Belastun-
gen nicht in Einklang zu bringen, weil 
dies häufig als Stigma begriffen wird. 
Es werden nur bei 2,9 Prozent der 
Frauen psychische Belastungen (zum 
Beispiel familiäre oder berufliche) 
und nur bei 1,9 Prozent der Frauen 
soziale Probleme (Integrationspro-
bleme, wirtschaftliche Probleme) 
angekreuzt. Diese Zahlen erscheinen 
zu niedrig, wenn wir uns exempla-
risch zwei psychosoziale Risikogrup-
pen anschauen: 16,5 Prozent der 
Schwangeren kommt aus anderen 
Herkunftsländern als Deutschland 
und 14,4 Prozent der Schwangeren 
sind alleinstehend. Offensichtlich ge-
hen die Betreuungspersonen mit den 
Angaben der Frauen überwiegend 
diskret um. Möglicherweise vernach-
lässigen sie aber auch psychosoziale 
Probleme.

Zu diskutieren ist, ob der Mutterpass 
in stärkerem Maße für die Schwange-
ren nutzbringend eingesetzt werden 
sollte. Hierzu müssten die Sprache 
und die verwendeten Abkürzungen 
Laien-verständlich sein, und der Mut-
terpass müsste evidenzbasierte In-
formationen vermitteln, als Korrektiv 
zu den vielen Fehlinformationen, die 
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im Internet oder auch in der Arzt- 
und Hebammenpraxis in Form von 
Pharma-gesponserten Broschüren 
kursieren. 

Eine überhöhte Risikobewertung  
hat Folgen
Die Risikoeinschätzung einer 
Schwangerschaft ist eine anspruchs-
volle Aufgabe, die immer nur eine 
Annäherung sein kann. Eine formale 
Risikoeinschätzung auf der Basis von 
Fragebögen oder Checklisten, die zu 
Beginn einer Schwangerschaft abge-
fragt und gegebenenfalls im Verlauf 
angepasst werden, führt oft zu gra-
vierenden Fehleinschätzungen: Nur 
10 bis 30 Prozent der Frauen, die als 
Risiko eingestuft werden, erfahren 
das negative Resultat, für das sie ein-
gestuft wurden. Umgekehrt waren 
20 bis 50 Prozent der Frauen, die eine 
Frühgeburt bekamen, als nicht risiko-
behaftet eingestuft worden.

Die Daten, die im Folgenden aus-
gewertet werden, sind der Bundes-
auswertung 2013 entnommen. Die 
heutigen Risikoeinschätzungen im 
Mutterpass führt dazu, dass 2013 ins-
gesamt 76,3 Prozent aller Schwange-
ren als Risikoschwangerschaften ein-
gestuft wurden, 70 Prozent aufgrund 
der Anamnese.

70 Prozent Risikoschwangere auf 
der Basis anamnestischer Angaben 
sind eine grandiose Überschätzung 
des tatsächlichen Risikostatus. Auch 
wenn Fachleute sich einig sind, dass 
die Angaben nicht als „echtes“ Risiko 
bewertet werden können, ist es mög-
lich, dass ein Kreuz im Mutterpass zu 
einer grundsätzlichen Verunsiche-
rung der Schwangeren beiträgt und 
sie empfänglich macht für medizini-
sche Maßnahmen, die ihrer Beruhi-
gung dienen sollen. 

Eine Einstufung als Risikoschwan-
gere aufgrund eines auffälligen Be-
fundes erfolgt bei 26,8 Prozent der 
Schwangeren. Diese Zahl nähert 
sich schon eher der Realität an. Bei 
28,3 Prozent Frauen wurde dann 
auch im Mutterpass ausdrücklich die 
Risikoschwangerschaft ausgewiesen. 
Bemerkenswert ist auch der Zusam-
menhang zwischen der Einschät-
zung von Schwangerschaftsrisiken 
und Geburtsrisiken. 77,9 Prozent al-
ler Frauen wird unter der Geburt ein 
Risiko bescheinigt. 62,3 Prozent der 
Frauen haben sowohl ein Schwan-
gerschafts- als auch ein Geburtsrisi-
ko. Hingegen schrumpft die Gruppe 
der Frauen, die weder ein Schwan-
gerschafts- noch ein Geburtsrisiko 
haben, auf 8,1 Prozent zusammen!

Die Mutterschaftsrichtlinien sehen 
10 Vorsorgeuntersuchungen vor. 
42,7 Prozent der Schwangeren nimmt 
in Übereinstimmung damit 8 bis 
11 Untersuchungstermine wahr. Aber 
genauso viele Frauen gehen öfter als 
12 Mal zu einer Untersuchung und 
sind damit überversorgt.

Die meisten Schwangeren (62,2 Pro-
zent) bekommen drei bis fünf Ultra-
schalluntersuchungen im Verlaufe 
der Schwangerschaft. Vorgesehen 
sind in den Mutterschaftsrichtlinien 
drei. Ein Viertel aller Schwangeren 
bekommt sogar mehr als fünf Ult-
raschalluntersuchungen. Selbst von 
den 23,3 Prozent der Schwangeren, 
die zwischen 37. und 41. Woche ihre 
Geburt erleben und die als risikofrei 
eingestuft werden, haben 21,4 Pro-
zent mehr als fünf Ultraschallunter-
suchungen in der Schwangerschaft 
bekommen.

Wir müssen in der Schwangeren-
vorsorge also eine Überversorgung 
konstatieren, die belegt ist durch 
eine unangemessen hohe Risiko-
einschätzung auf der Basis des Fra-
genkatalogs im Mutterpass, durch 
die Inanspruchnahme von zu vie-
len Untersuchungsterminen sowie 
durch die Durchführung von zu viel 
Ultraschalldiagnostik. Dabei liegt 
Deutschland mit 10 Untersuchungen 
laut Mutterschaftsrichtlinien schon 
über dem Durchschnitt anderer Län-
der. Evidenzbasierte Einschätzungen 
gehen davon aus, dass 6 bis 8 Un-
tersuchungstermine bei gesunden 
Schwangeren das Ergebnis nicht ver-
schlechtern würden. Der gezielte Ab-
bau der Überversorgung könnte mit 
Blick auf die Entbindungsweise und 
auf die Frühgeburtenrate sogar zu ei-
ner Verbesserung führen.

Auswahl von Risikoeinschätzungen laut Mutterpass 

Risikoeinschätzung Anzahl 2013 in Prozent

Risikoschwangerschaften 502.410 76,3

Schwangere mit anamnestischen Risiken gesamt 460.921 70,0

Schwangere mit Risiken aufgrund eines Befundes 176.610 26,8

Aufschlüsselung einzelner Risiken nach Häufigkeit

Familiäres Risiko (z. B. Diabetes, Hochdruck) 152.980 23,2

Schwangere über 35 Jahre 105.256 16,0

Schwangere nach Kaiserschnitt  88.947 13,5
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32,3 Prozent der Frauen werden durch 
Kaiserschnitt entbunden. Nur 58,81 
Prozent der Frauen erleben eine spon-
tane Geburt. Wenn ein Kaiserschnitt 
in der Vorgeschichte als Indikation für 
einen erneuten Kaiserschnitt genom-
men wird, werden in Zukunft immer 
weniger Frauen „normal“ entbinden. 
Von den 68,4 Prozent Frauen, die ei-
ne vaginale Geburt haben, haben 
54,7 Prozent eine Komplikation unter 
der Geburt (Dammriss, Weichteil-
verletzungen) und 22,9 Prozent im 
Wochenbett (zum Beispiel Anämie). 
Die Zahl der Frauen, die somit eine 
Geburt ohne Komplikationen durch-
leben, ist damit ziemlich klein.

Wenn wir davon ausgehen, dass alle 
an der Schwangerenvorsorge und in 
der Geburtshilfe beteiligten Exper-
tinnen ihr Bestes geben, damit eine 
gesunde Mutter mit einem gesunden 
Kind nach Hause geht, stellt sich die 
Frage nach den Strukturen, die zulas-
sen, dass nur knapp 10 Prozent aller 
Frauen während Schwangerschaft 
und Geburt nicht in den Risikostatus 

geraten, und die begünstigen, dass 
Schwangere zu oft und zu viel unter-
sucht werden, ohne dass bessere Er-
gebnisse erzielt werden.

Strukturen, die die Versorgungs
qualität verschlechtern
1. Ein nicht evaluierter Fragenkatalog 
im Mutterpass führt zur inadäquaten 
Risikoeinschätzung.

2. Die Mutterschaftsrichtlinien bein-
halten ein großes Versorgungspaket 
für alle Schwangeren. Es ist für einen 
Teil der gesunden Schwangeren zu 
groß geschnürt und mutet ihnen zu 
viele Kontrollen und Interventionen 
zu.

3. Die ambulanten und stationären 
Vergütungsstrukturen begünstigen 
eine Fehl- und Überversorgung. Am-
bulant schaffen sie ungünstige Anrei-
ze, kurative Diagnosen zu vergeben, 
zusätzliche Einzelleistungen neben 
der Pauschale durchzuführen und 
dies mit dem Risikostatus zu legiti-
mieren. In der stationären Versorgung 

fördern sie Strategien, 
die es erlauben hoch 
angesetzte „Diagnose-
bezogene Fallgruppen“ 
(DRG, ein Klassifikati-
onssystem für Leistun-
gen an Patienten) für 
Frühgeborene in An-
spruch zu nehmen.

4. Wahlleistungen (sog. 
IGELeistungen) schei-
nen den Wünschen 
der Frauen und ihrer 
Familien entgegen zu 
kommen (zum Beispiel 
Babyfernsehen im Ult-
raschall) und wirken auf 
den ersten Blick harm-

los. Sie stellen aber eine Überversor-
gung dar mit dem Risiko, durch falsch 
positive Befunde zu verunsichern. Ein 
Teil der Tests vermittelt zudem ein 
trügerisches Gefühl von Sicherheit, 
wo es in Wirklichkeit keine Behand-
lungsoptionen gibt (zum Beispiel 
Bluttest auf Zytomegalie, einer Virus-
infektion, die für das Ungeborene ge-
fährlich sein könnte).

5. Die Angst der Ärzt/-innen vor ju-
ristischen Auseinandersetzungen 
führt zu defensivem Verhalten von 
Ärzt/-innen und einer verbreiteten 
„Absicherungsmedizin“, die durch 
die Rechtsprechung gefördert wird. 
Ärzt/-innen haben Angst, etwas zu 
übersehen, aber nur wenige haben 
Angst, der Patientin durch zu viel Di-
agnostik und Therapien zu schaden. 
Die Rechtsprechung muss sich hier 
an einer evidenzbasierten Medizin 
orientieren und den Haftpflichtver-
sicherungen müssten Grenzen ge-
setzt werden, damit Hebammen und 
Ärzt/-innen ihre Arbeit nach bestem 
Wissen tun können.
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Ärzt/-innen sollten bei psychosozialen Problemen auf die Schwangerschaftsberatung hinweisen.
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6. Mangelndes statistisches Ver-
ständnis bei den Ärzt/-innen kann 
ein Grund sein für eine hohe Zahl an 
Risikoschwangerschaften, weil sie die 
Auswirkungen falsch positiver Dia-
gnostik unterschätzen. Sie kennen 
zum Beispiel das CTG (Cardiotoko-
gramm) als sinnvolle Methode, akute 
Mangelversorgung bei Kindern mit 
Plazentainsuffizienz zu erkennen. In-
dem sie die Methode losgelöst von 
der Zielgruppe betrachten, setzen sie 
das CTG routinemäßig ein bei gesun-
den Schwangeren, wo es besonders 
bei frühen Untersuchungen vor der 
36. Woche im CTG häufig Fehlalarm 
gibt. So wird unversehens aus einer 
gesunden Schwangeren eine Risiko-
patientin.

7. Eine zu große Abhängigkeit von und 
die Fixierung der Schwangeren auf 
medizinische Einrichtungen stellt un-
günstige Weichen für die Schwangere 
und ihr Zutrauen in die eigene Selbst-
regulierungsfähigkeit. So ist vieles, 
was mit Patientinnenautonomie legi-
timiert wird (zum Beispiel „Wunsch-
kaiserschnitt“) der Endpunkt einer 
Fehlentwicklung, an dessen Beginn 
subtile Missverständnisse standen, 
zum Beispiel unbedachte Bemerkun-
gen während der Ultraschalluntersu-
chung wie: „Ihr Baby sieht aber etwas 
klein aus“.

8. Schwangere Frauen sind auf das 
Medizinsystem fixiert und derzeit 
nicht daran interessiert, dass Versor-
gungsleistungen abgebaut werden, 
weil sie dort Sicherheit suchen und 
oft auch finden. Das liegt daran, dass 
sie einerseits die Vermarktungsstra-
tegien nicht durchschauen können, 
sondern sich auf Betreuungsperso-
nen verlassen. Andererseits sind sie in 
sozialen und gesellschaftlichen Bezü-

gen mit ihren Fragen und Problemen 
rund um die Schwangerschaft so voll-
ständig auf sich allein gestellt, dass 
ihnen nichts anderes übrig bleibt, als 
in das medizinische Versorgungssys-
tem einzulaufen wie in einen siche-
ren Hafen.

Umdenken beim Thema Schwanger
schaft und Geburt ist notwendig
Vieles hat sich verbessert: neue Tech-
nologien, neue Behandlungsmöglich-
keiten, bessere Überlebenschancen 
für Frühgeborene, ein freundlicheres 
Ambiente in Praxen und Geburtskli-
niken, selbstverständliches Mitspra-
cherecht der schwangeren Frauen 
und ihrer Familien. Dennoch können 
wir mit den Ergebnissen der Schwan-
gerenvorsorge nicht zufrieden sein, 
obwohl mehr finanzielle Ressourcen 
als je zuvor in diesen Teil des Gesund-
heitssystems fließen.

Statt immer mehr Leistungen gieß-
kannenartig auf die Frauen auszu-
schütten, müssen Über- und Fehl-
versorgung zurück gedrängt werden. 
Sie haben nachteilige Auswirkungen 
und können etwa eine wesentliche 
Ursache der hohen Kaiserschnitt- 
und Frühgeburtenrate sein. Auch 
Unterversorgung findet noch statt, 
zum Beispiel bei den Risikogruppen, 
die medizinische Inanspruchnahme 
scheuen oder bei Schwangeren mit 
psychischen und sozialen Problemen. 
Schwangerenvorsorge muss sich an 
ihren Bedürfnissen und individuel-
len Zugangswegen orientieren. Heb-
ammen und ÄrztInnen der Primär-
versorgung müssen psychosoziale 
Probleme kompetent diagnostizieren 
und gezielt in angemessene Behand-
lung weiterleiten können. Die eigens 
dafür qualifizierten psychosozialen 
Berater/-innen werden (noch) viel 

Dr. med. Maria  
J. Beckermann ist 
Frauenärztin, 
Psychothera
peutin und erste 

Vorsitzende des AKF e. V.  
EMail: beckermann@akfinfo.de

zu wenig in Anspruch genommen. 
Zugleich müssen die psychischen 
und sozialen Probleme, die proble-
matischen Schwangerschaftsverläu-
fen zugrunde liegen (Armut, Gewalt 
gegen Frauen, geringe Bildung und 
Chancen, schlechte Bedingungen für 
Schwangere in der Berufswelt), an 
ihren Ursachen angegangen werden. 
Sie dürfen nicht auf das Medizinsys-
tem abgewälzt werden in dem Kalkül, 
dass Hebammen und Ärzt/-innen 
sich zu allererst der Frau, die ihnen 
gegenübersitzt, verpflichtet fühlen.
 <<

Der Beitrag wurde erstmals in der 
Berater/-innen-Broschüre zur Prä-
nataldiagnostik des Arbeitskreises 
Frauengesundheit in Medizin, Psycho-
therapie und Gesellschaft (AKF e. V.) 
veröffentlicht. Die Zahlen in dieser 
gekürzten Fassung sind aktualisiert 
und stammen aus den AQUA-Daten 
der Bundesauswertung 2013: 
http:\www.sqg.de\themen\ 
leistungsbereiche\geburtshilfe.html

Zum Weiterlesen: AKF-Positions-
papier zu Schwangerschaft und 
Geburt (2010). www.akf-info.de/
fileadmin/arbeitsumgebung/seiten/
akf_positionspapier_schwanger 
schaft_geburt_23_10_2010.pdf
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n Der Kaiserschnitt, lange Zeit ein 
Todesurteil für Frau und Kind, wurde 
im letzten Jahrhundert dank verbes-
serter Operationstechniken und Anäs-
thesien und dank der Möglichkeit von 
Bluttransfusionen und Antibiotika zu 
einer Routineoperation. Forciert wur-
de die Etablierung der Schnittentbin-
dung in den letzten Jahren zusätzlich 
durch Medienberichte über promi-
nente „Kaiserschnitt-Mütter“ und ei-
ne medizinisch beförderte Pro-Kaiser-
schnitt-Bewegung, die in der Sectio 
eine mindestens gleichrangige Option 
neben der normalen Geburt sieht.

Der Kaiserschnitt, so die Perinatal-
medizinerin Prof. Renate Huch, „hat 
seinen Schrecken verloren. Zwar liegt 
die Müttersterblichkeit beim Kaiser-
schnitt wahrscheinlich immer noch 
etwas höher, die Säuglingssterblich-
keit aber ist etwa zehnmal niedriger 
als bei der natürlichen Geburt.“… 
„Nach nur zehn bis 15 Minuten ist 
das Kind auf der Welt und lediglich 
eine kleine Narbe in der Bikinizone 
zeugt von der Operation.“ (Die Welt, 
22.05.2011). Und Professor Peter Huss-
lein, der Leiter der klinischen Abtei-
lung für Geburtshilfe an der Wiener 
Universitäts-Frauenklinik, äußert, 
dass ihm die „ständige Diskussion um 
die Höhe der Kaiserschnittfrequenz …
geradezu anachronistisch“ erscheint. 
„Die enormen Fortschritte der Ope-

Geburt

Der (un-)aufhaltsame Aufstieg  
des Kaiserschnitts?

Petra Otto

rationstechnik hätten dazu geführt, 
dass man „mit gutem Gewissen” den 
Kaiserschnitt als Alternative zur na-
türlichen Geburt sehen könne. Weder 
bei der Mortalität noch bei der Mor-
bidität sei der geplante Kaiserschnitt 
einer Spontangeburt signifikant“ un-
terlegen.“ Er prognostiziert, „dass in 
Zukunft der Kaiserschnitt Standard 
sein wird und die vaginale Geburt 
eine Alternative dazu.” (www.forum 
gesundheit.at , Mai 2009)

Kein Zweifel: Der Kaiserschnitt liegt 
weltweit im Trend. Nach OECD-Daten 
von 2009 hat zum Beispiel Brasilien 
eine Sectiorate von ca. 47 Prozent, die 
Türkei von rund 43 Prozent, Italien von 
knapp 38 Prozent. Im privaten Sektor 
sind die Zahlen weitaus höher, hier 
können sie 70 bis nahezu 100 Pro-
zent erreichen. Auch in Deutschland 
hat sich die Kaiserschnittrate in den 
letzten 20 Jahren mehr als verdop-
pelt. Nach den Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes brachten 2013 
661.138 Frauen im Krankenhaus ihre 
Kinder zur Welt, davon 31,8 Prozent 
durch einen Kaiserschnitt. Von 1991 
(15,3 Prozent) bis 2011 war der Anteil 
der Kaiserschnitte stetig gestiegen. 
Das Bemerkenswerte ist, dass sich 
hinter diesen Durchschnittsangaben 
regional sehr unterschiedliche Zahlen 
verbergen: Die meisten Kaiserschnit-
te wurden im Saarland durchgeführt 

(38,1 Prozent), die wenigsten in Sach-
sen (23,8 Prozent). In einigen Land-
kreisen gab es „nur“ rund 17 Prozent 
Kaiserschnitte (Dresden), in anderen 
51 Prozent (Landau in der Pfalz).

Oft fehlen zwingende  
medizinische Gründe
Der Kaiserschnitt-Report der Bertels-
mann Stiftung von 2012 wies erst-
mals anhand konkreter Daten darauf 
hin, dass nur bei 10 Prozent der Kai-
serschnitte zwingende medizinische 
Gründe vorlagen wie zum Beispiel 
eine Plazenta praevia, eine vorzeitige 
Plazentalösung, eine Querlage des 
Kindes oder eine mütterliche Eklamp-
sie. 90 Prozent erfolgten dagegen 
aufgrund einer sogenannten relativen 
Indikation. Das bedeutet, dass nicht 
zwingend einen Kaiserschnitt erfol-
gen muss. In diesen Fällen sollte indivi-
duell und sorgfältig abgewogen wer-
den, ob eine natürliche Geburt oder 
ein Kaiserschnitt der bessere Weg für 
Mutter und Kind ist. Zu den relativen 
Indikationen gehört beispielsweise 
ein vorangegangener Kaiserschnitt, 
ein höheres Alter der Mutter, Überge-
wicht oder eine Beckenendlage.

Die regionalen Unterschiede zwi-
schen den Kaiserschnittraten von 
über 30 Prozent, die die Bertelsmann 
Stiftung ausweist, zeigen deutlich: 
Geburtshelfer/-innen gehen mit 
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regional ähnlich häufig auftreten-
den Faktoren wie zum Beispiel das 
Alter, Diabetes, Übergewicht oder 
die Häufigkeit von Beckenendlagen 
sehr unterschiedlich um. Der Report 
der Bertelsmann Stiftung vermutet, 
dass eher haftungsrechtliche Ent-
wicklungen, Veränderungen in der 
Klinikorganisation, abnehmende Er-
fahrung der Geburtshelfer/-innen 
mit der Betreuung von Spontange-
burten und eine immer defensiver 
ausgerichtete Geburtshilfe für den 
Anstieg der Kaiserschnittrate im letz-
ten Jahrzehnt ausschlaggebend sind. 
Diese Gesamtsituation führe zu einer 
insgesamt hohen, aber regional noch 
einmal sehr unterschiedlichen Risiko-
bewertung. 

Kaiserschnitt –  
nicht ohne Nebenwirkungen
Aufgrund der Datenlage spitzt sich 
mittlerweile – auch unter medizini-
schen Fachleuten – die Kritik an der 
medizinisch nicht zu begründenden 
Zahl der Schnittentbindungen zu  
(P. Kolip, F. Louwen, 2012, W. Lütje, 
2009). Eine Reihe von Studien zeigen 
ernstzunehmende Hinweise, dass ein 
Kaiserschnitt sowohl für die Mutter 
als auch das Kind mit zahlreichen Risi-
ken verbunden sein kann. Bei Müttern 
sind vermehrt Infektionen, Gewebe-
verletzungen, Wundheilungsstörun-
gen, Verwachsungen an der Narbe, 
höhere Blutverluste, ein erhöhtes 
Thromboserisiko und Komplikatio-
nen bei den Folgeschwangerschaften 
wie zum Beispiel Einnistungsstörun-
gen der Plazenta feststellbar. Hinzu 
kommt ein, wenn auch geringes, Nar-
koserisiko. Bei den Neugeborenen, die 
per Kaiserschnitt auf die Welt kom-
men, ist die Kurz- und Langzeitmor-
bidität gegenüber vaginal geborenen 
Kindern erhöht: Es wurden häufiger 

Atemanpassungsschwierigkeiten, All-
ergien, Asthma, Diabetes Typ 1, Adipo-
sitas und Frühgeburten festgestellt 
sowie häufigere Einweisungen der 
Neugeborenen auf die Intensivstati-
on. Je früher der Kaiserschnitt – ge-
messen am Geburtstermin – durch-
geführt wurde, desto höher war die 
Rate der Krankheitszeichen (Kolip/
Nolting/Zich, 2011, F. Louwen, 2012). 
Mögliche psychische Folgen für die 
Mutter und das Kind sowie die Mut-
ter-Kind-Bindung und körperliche, 
seelische und sexuelle Empfindungs-
störungen nach der Operation sind 
weitgehend unerforscht.

Die unzureichende wissenschaftli-
che Datenlage führt dazu, dass es 
den meisten Ärzt/-innen und in Fol-
ge auch den Schwangeren und ihren 
Partner/-innen an wichtigen Infor-
mationen über die Konsequenzen 
dieses Eingriffs fehlt. Aufgrund der 
fehlenden wissenschaftlichen Daten 
wäre ein besonders vorsichtiges, in-
dividuell auf die jeweilige Frau abge-
stimmtes geburtshilfliches Vorgehen 
ratsam. 

Neue Empfehlungen
Vor diesem Hintergrund hat der Ar-
beitskreis Frauengesundheit in Medi-
zin, Psychotherapie und Gesellschaft 
(AKF e. V.) einen Aufruf zur Senkung 
der Kaiserschnittraten initiiert und 
2012 eine Expert/-innen-Umfrage 
durchgeführt (Otto, P., Wagner, T.: 
Handlungsbedarf Kaiserschnitt). Sie 
hatte das Ziel, zu ergründen, wo die 
Expertinnen und Experten vor Ort die 
Hauptursachen für die steigenden 
Sectioraten sehen. Die Ergebnisse 
zeigten, dass medizinische Fachkräf-
te die zunehmende Kaiserschnittrate 
in ihren Institutionen sehr kritisch 
bewerten. Eine Veränderung hin zu 
normalen Geburten wurde von al-
len Befragten dringend gewünscht. 
Die meisten erlebten sich jedoch 
eher als Einzelkämpfer/-innen ge-
gen gesellschaftliche, strukturelle 
und ökonomische Bedingungen und 
weitgehend in äußeren Zwängen ge-
fangen. Alle hielten jedoch System-
änderungen und Maßnahmen auf 
der gesellschaftlichen, politischen 
und medizinischen Ebene für drin-
gend notwendig.
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Mit mehr Zeit könnten viele Frauen vaginal gebären.
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Sie gaben als wirksamste Maßnah-
men an:

 ● Die Änderung oder Abschaffung 
des Systems des pauschalierten 
Abrechnungsverfahren (DRGs) und 
der daraus resultierenden Verwal-
tungsvorgaben.

 ● Die Verbesserung der Ausbildung 
der Ärzt/-innen bezüglich der Nor-
malgeburt, unter anderem durch die 
Begleitung einer bestimmten Anzahl 
außerklinischer Geburten. 

 ● Die Entwicklung neuer Schadensre-
gulierungs- und Haftpflichtmodelle, 
zum Beispiel gemeinsame Über-
nahme der Haftpflichtkosten durch 
Krankenkassen, Ärzteverbände und 
Steuerzahler. 

 ● Die Entwicklung einer neuen Leitli-
nie zur Indikation von Kaiserschnitten 
gemeinsam durch Hebammen und 
Ärzt/-innen. 

 ● Mehr Personal, um eine 1:1-Betreu-
ung bei der Geburt zu gewährleisten.

 ● Mehr Aufklärung der Geburts-
helfer/-innen und der Öffentlichkeit 
über die Risiken des Kaiserschnitts.

 ● Die Förderung des Vertrauens der 
Frauen in ihre Gebärfähigkeit.

Die Ergebnisse dieser Umfrage deck-
ten sich mit anderen Umfrageer-
gebnissen (Kolip, Nolting und Zich, 
2011). In die gleiche Richtung gehen 
die neuen gemeinsamen Empfeh-
lungen des American College of Ob-
stetricians and Gynecologists („Safe 
Prevention of the Primary Cesarean 
Delivery“, ACOG). Sie kommen zu dem 
Schluss, dass viele Frauen oft einfach 
mehr Zeit brauchen. Dann könnten 
sie vaginal gebären, statt einem Kai-
serschnitt unterworfen zu werden.
Unter anderem empfiehlt das Kon-
sensus-Papier:

 ● Die frühe, passive Wehenphase 
(die ersten 6 Zentimeter der Mutter-

mundseröffnung) kann sehr viel län-
ger dauern, als bisher angenommen 
(bei Erstgebärenden bis zu 20 Stun-
den und bei Mehrgebärenden bis zu 
14 Stunden). Selbst eine Dauer von 
drei bis vier Tagen ist noch nicht auto-
matisch ein Grund zur Panik oder 
zum Kaiserschnitt. 

 ● Die Austreibungsphase kann bei 
Erstgebärenden durchaus 3 Stunden 
dauern, bei Mehrgebärenden zwei 
Stunden, bei Anwendung einer Peri-
duralanästhesie noch länger. Damit 
verlängert sich die Zeitspanne, bevor 
ein Geburtstillstand diagnostiziert 
wird.  

 ● Auch bei der häufigen Kaiser-
schnittindikation „auffällige kindliche 
Herztöne“ empfiehlt die ACOG als 
erstes angemessene nichtmedizini-
sche Methoden wie zum Beispiel die 
sorgfältige Einschätzung des Befin-
dens der Schwangeren, einen Lage-
wechsel oder Ergänzung des Frucht-
wasservolumens. 

 ● Auch bei einer Beckenendlage, bei 
Zwillingsschwangerschaften und bei 
einem kindlichen Übergewicht wurde 
die Grenze, bevor eine Indikation zum 
Kaiserschnitt gestellt wird, erweitert.

 ● Eine der wichtigsten Maßnahmen 
zur Verhinderung von unnötigen Kai-
serschnitten ist die kontinuierliche 
Betreuung und Unterstützung der 
Gebärenden.

Viele Geburtshelfer/-innen plädieren 
für eine Übernahme dieser Empfeh-
lungen. Das bedeutet ein Umdenken 
auf allen Ebenen, der des Gesund-
heitssystems, der Geburtshelfer/-in-
nen und der Schwangeren und ihren 
Partnern. Die Tatsache, dass es mitt-
lerweile viele politische und medizi-
nische Initiativen zur Förderung der 
normalen Geburt, gibt, lässt hoffen, 
dass das Umdenken begonnen hat. << 

Quellen:
Ärzteblatt online, 15.082014: Im Osten 
 weniger Kaiserschnitte 
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/ 
59763/Im-Osten-weniger-Kaiserschnitte

Cesarean rates across the globe, 2008  
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26.09.2014: Anteil der Kaiserschnitt 
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bei 31,8 Prozent 
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Health at a Glance 2011: OECD Indicators. 
Caesarean sections 
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Schwangerschaftsberatung

Vertrauliche Geburt ist mehr …
Sigrid Weiser

n Das Ziel der Beratung bei pro fami-
lia ist, die sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und Rechte der Ratsu-
chenden zu stärken. Dieser Arbeits-
ansatz charakterisiert pro familia und 
die International Planned Parenthood 
Federation (IPPF) und verknüpft 
auf einzigartige Weise Gesundheit, 
 Sexualität, Menschenrechte und 
praktische Arbeit. Der folgende Bei-
trag ordnet die Vertrauliche Geburt in 
den Kontext der sexuellen und repro-
duktiven Gesundheit und Rechte ein. 
Er wirbt für das Verständnis, dass die 
Vertrauliche Geburt weit mehr ist als 
nur ein Verfahren zur vertraulichen 
Entbindung und Kindsabgabe. Erste 
Erfahrungen der Praxis sollen deut-
lich machen, dass die Beratungsstel-
len mehr Ressourcen von den Ländern 
brauchen, um die Angebote sichern 
und ausbauen zu können.

Vertrauliche Geburt und SRGR
Zugänge (access) zu Angeboten der 
reproduktiven und sexuellen Gesund-
heit und Rechte zu schaffen, ist ein 
zentrales Anliegen des menschen-
rechtlichen Engagements. Die Ange-
bote müssen erreichbar, erschwing-
lich, lebensweltlich akzeptierbar, 
hochwertig und ausreichend sein. 
Das gesundheitliche Risiko durch 
Schwangerschaft und Entbindung 
ist für eine Frau und ihr Kind in den 
westlichen Ländern der EU gering. 
Das verdanken wir einem gut entwi-
ckelten Gesundheitssystem seit Ende 

des Zweiten Weltkriegs. Es gibt sehr 
gute, breit aufgestellte Angebote zur 
Begleitung von Schwangerschaft und 
Entbindung. Trotzdem gibt es Frau-
en, die durch diese Angebote nicht 
erreicht werden. Nicht zuletzt die 
fachlich und politisch umstrittenen 
Angebote der Babyklappen trugen 
dazu bei, dass diese Gruppe näher 
betrachtet wurde. Ein Forschungs-
projekt des Deutschen Jugendinsti-
tuts (DJI) befasste sich mit Frauen, die 
aufgrund ihrer persönlichen Situati-
on ihre Schwangerschaft verstecken 
und die allein und geheim entbinden. 
Einige laufen Gefahr, dass sie daran 
verzweifeln und das Neugeborene 
aussetzen oder töten und selbst ge-
sundheitlich gefährdet, isoliert und 
traumatisiert zurückbleiben. Leider 
münden wissenschaftliche Erkennt-
nisse nicht selten in der Konstruktion 
von „Risikogruppen“. Die psychosozia-
le Beratung arbeitet anders: Sie sieht 
Ratsuchende als Individuen mit Rech-
ten und mit individuellen Beratungs-
anliegen und nicht als Angehörige 
von „Risikogruppen“. 

Das hat Folgen für die Arbeit. Eine 
Stärke des Gesetzes zur Vertraulichen 
Geburt, ist, dass es diesen positiven 
Geist eingeatmet hat: Konflikte in der 
Schwangerschaft sind kein patholo-
gisches oder deviantes Phänomen 
bei Mitgliedern von „Risikogruppen“. 
Mit der Vertraulichen Geburt gehen 
die Institutionen auf Schwangere zu, 

ohne sie zu stigmatisieren. „Wir sind 
für alle da“, lautet die Botschaft. Sie 
macht auf die Angebote der Schwan-
gerschaftsberatung aufmerksam und 
öffnet die Türen der Beratung für in-
dividuelle Problemlösungen. Die ver-
trauliche Entbindung mit der Kinds-
abgabe ist dabei kein eigentliches Be-
ratungsziel, sondern nur die Ultima 
Ratio für seltene Einzelfälle.

Kein „hohler Hype“
Wir denken irrtümlich, Vertrauli-
che Geburt meine nur die Handvoll 
besonderer „Fälle“, die ihre Kinder 
abgeben und im Verfahren der Ver-
traulichen Geburt entbinden wol-
len (manchmal wird das die Stufe 2 
genannt). Nicht selten findet man 
diese Haltung auch bei den Lan-
desministerien, die die Vertrauliche 
Geburt eher als „hohlen Hype“, als 
einen „Sturm im Wasserglas“ darge-
stellt sehen wollen. Natürlich geht 
es um die statistisch seltenen Fälle 
von vertraulicher Kindsabgabe, aber 
die Verkürzung darauf ist interessen-
geleitet und deshalb nur die halbe 
Wahrheit. Die Wirklichkeit ist vielfäl-
tiger: Das Konzept, das hinter dem 
Namen Vertrauliche Geburt steht, ist 
ein bunter Teppich von Aufgaben und 
beinhaltet auch die Verpflichtung, die 
Beratungsangebote für Schwangere 
auszuweiten. Vielleicht wollen man-
che Landesministerien das nicht so 
sehen, weil sie kein Geld dafür ausge-
ben wollen.
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Hilfetelefon hat Lotsenfunktion
Die Öffentlichkeitsarbeit, das bun-
desweite Hilfetelefon und der Bera-
tungsauftrag der Schwangerschafts-
beratungsstellen sprechen alle an, die 
Beratungsbedarf im Zusammenhang 
mit einer Schwangerschaft haben. 
Besonders deutlich wird das am bun-
desweiten Hilfetelefon „Schwangere 
in Not“. Seit vielen Jahren haben sich 
die Verbände der Schwangerschafts-
beratung dafür eingesetzt. Nun ist es 
da und bietet rund um die Uhr in 15 
(!) Sprachen Informationen und Hilfe-
stellungen. Die Telefonberater/-innen 
haben vor allem diese Aufgabe: Sie 
lotsen oder empfehlen die Anrufer/-
innen in die Beratungsstellen. Und 
es werden viele dort anrufen, denn 
das Hilfetelefon wird in Bussen und 
Autobahnraststätten stark beworben 
und das soll in Zukunft fortgesetzt 
werden. Infolgedessen werden sich 
mehr Ratsuchende als bisher in den 
Beratungsstellen melden.

Zusätzliche Ressourcen benötigt
Alle wollen und begrüßen mehr Ver-
netzungsarbeit, nur gibt es meistens 
keine zusätzlichen Ressourcen dafür. 
Im Konzept der Vertraulichen Geburt 
sind die Beratungsstellen die zentra-
len Kompetenz- und Kommunikati-
onszentren, die Informationen und 
Beratung vorhalten und aktiv mit den 
Institutionen kooperieren: Kranken-
häuser, Jugendämter, Frauenhäuser, 
Hebammen, Standesämter, Rettungs-
dienste … Sie alle wenden sich an die 
Beratungsstellen, wenn sie Informati-
onen oder Handlungsempfehlungen 
zur Vertraulichen Geburt haben wol-
len. Vielerorts finden Runde Tische 
statt, bei denen Mitarbeiter/-innen 
der Schwangerschaftsberatungsstel-
len zentrale Akteur/-innen sind. Die 
besonders qualifizierten Berater/-

innen, die die Fortbildungen schon 
besucht haben, werden mancherorts 
landesweit von anderen Beratungs-
stellen zum persönlichen Kennenler-
nen eingeladen. Das ist im Sinne der 
Vernetzung und des Anliegens der 
Vertraulichen Geburt wünschens-
wert und gut. Nur: Ausreichende 
zusätzliche Ressourcen, die dafür 
notwendig wären, gibt es nicht. Im 
Gegenteil, die Bundesländer haben in 
den letzten Jahren die finanzielle För-
derung vieler Schwangerschaftsbera-
tungsstellen gekürzt.

Beratung zur Vertraulichen Geburt 
ist zeitintensiv
Beratungen zur Vertraulichen Ge-
burt mit vertraulicher Entbindung 
und Kindsabgabe sind besonders in-
tensiv. Es gibt erste Rückmeldungen 
aus Beratungsstellen, wonach die 
Beratung und Begleitung einer Frau 
vor und nach der Geburt mehr als 30 
Stunden in Anspruch genommen hat. 
Mit ein bisschen Erfahrung kann man 
sich leicht vorstellen, warum das so 
ist:    Das Beziehungssystem und die 
Lebenslage jeder Ratsuchenden sind 
individuell. Solche „Beratungsfälle“ 
sind keine Routine: Sie beanspru-
chen zusätzliche Zeit, Kompetenzen 
und Vorsorge. Neben der konkreten 
„Fallarbeit“ müssen gesetzliche Fra-
gestellungen, auch Fragen zur Kos-
tenübernahme mit Behörden und 
Medizineinrichtungen bearbeitet 
werden. Den Krankenhäusern fehlt in 
der Regel die Erfahrung im Umgang 
mit solchen „Fällen“. Mit den Kran-
kenhäusern zusammenzuarbeiten, 
verlangt zusätzliche Zeitkapazitäten.

Berater/-innen brauchen Supervision
Die Begleitung einer Vertraulichen 
Geburt mit vertraulicher Kindsab-
gabe ist auch für die Berater/-in mit 

besonderen Belastungen verbunden. 
Die ratsuchenden Schwangeren sind 
Bedrohungen ausgesetzt, ängstigen 
sich vielleicht um ihr Leben und das 
ihrer Kinder. Die Ratsuchenden sollen 
möglichst in der Beratung gehalten 
werden und ihre Anonymitätsbe-
dürfnisse müssen befriedigt werden. 
Die Beraterin wird in dieser Phase zur 
Geheimnisträgerin, vielleicht auch 
zu einem Element eines Verheimli-
chungssystems der Ratsuchenden. 
Es sollte zusätzliche Supervision für 
die Berater/-innen von Fällen der Ver-
traulichen Geburt geben, zeitnah und 
möglichst den Fall begleitend.

Fazit
Die Vertrauliche Geburt ist ein weit-
reichendes Konzept, eingebettet in 
ein komplexes Beratungshandeln, 
das weit über das enge Beratungs-
setting mit einer Ratsuchenden hin-
ausgeht. Sie spricht alle Menschen in 
konflikthaften Lebenslagen in Zusam-
menhang mit einer Schwangerschaft 
an und möchte sie in die Beratungs-
stellen lotsen – auch und gerade 
dann, wenn sie nicht in der vertrau-
lichen Kindsabgabe enden. Dennoch 
zeigt sich kurz nach Inkrafttreten ein 
eklatanter Mangel des Gesetzes: Der 
Bund hat zwar ein komplexes und 
fachlich anspruchsvolles Gesetz ge-
schaffen, aber die Länder haben keine 
Verpflichtung zur Finanzierung der 
notwendigen Beratungsangebote 
übernommen. Hier muss nachgebes-
sert werden. <<

Sigrid Weiser ist 
Referentin beim 
pro familia 
Bundesverband.
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pro familia magazin: Das Hilfetelefon 
„Schwangere in Not“ ist seit dem 
1. Mai in Betrieb. Wie viele Frauen oder 
Männer haben seither bei ihnen an-
gerufen?

Petra Söchting: Das bundesweite Hil-
fetelefon „Schwangere in Not“ wurde 
beim Bundesamt für Familie und zi-
vilgesellschaftliche Aufgaben in Köln 
eingerichtet und bietet unter der 
Nummer 0800 40 40 020 anonym, 
kostenfrei und rund um die Uhr Hilfe 
und Unterstützung. Durch das Hilfe-
telefon erreichen schwangere Frauen 
in Konfliktlagen, die ihre Schwanger-
schaft verheimlichen, jederzeit und 
unverzüglich eine kompetente An-
sprechpartnerin. Unsere ersten Erfah-
rungen zeigen, dass das Angebot den 
Erwartungen entsprechend ange-
nommen wird und alle Zielgruppen 
erreicht. Sowohl betroffene Frauen, 
als auch private Unterstützer/-innen 
aus dem sozialen Umfeld, zum Bei-
spiel Freundinnen, Freunde oder Fa-
milienangehörige, sowie Fachkräfte 
nutzen das Hilfetelefon. Das Hilfete-
lefon „Schwangere in Not“ befindet 
sich zurzeit noch in der Startphase. 
Beratungsstandards und Konzeption 
werden laufend an die sich konkret 
aus den eingehenden Anfragen erge-
benden Bedarfe angepasst. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt sind daher noch keine 
validen Daten zu den Anrufzahlen 
verfügbar.

pro familia magazin: Wie verläuft ein 
Beratungsgespräch bei Ihnen? Kön-
nen Sie uns ein Beispiel nennen?

Interview

Das Hilfetelefon „Schwangere in Not“

Petra Söchting: Die Bera-
tungsgespräche beim Hil-
fetelefon finden in einem 
vertraulichen, geschütz-
ten Rahmen statt. Anru-
fende müssen ihren Na-
men nicht nennen und 
den Beraterinnen werden 
ihre Rufnummern nicht 
angezeigt. Für Anrufende, die kein 
oder nur wenig Deutsch sprechen, be-
steht die Möglichkeit der sofortigen 
Zuschaltung von Dolmetscherinnen 
für derzeit 15 Sprachen. Die Beraterin-
nen bieten eine psychosoziale Erstbe-
ratung mit konkreten Informationen 
über die Hilfen für Schwangere und 
zum Verfahren der vertraulichen Ge-
burt an. Sie nehmen sich Zeit, hören 
zu, und ermitteln gemeinsam mit 
den Anrufenden, welcher individuelle 
Bedarf an Unterstützung besteht und 
welche nächsten Schritte hilfreich 
sein könnten. Das Hilfetelefon hat da-
bei eine wichtige Lotsenfunktion. Die 
Beraterinnen informieren insbeson-
dere über die Angebote und Arbeits-
weisen von Schwangerschaftsbera-
tungsstellen, vermitteln aber auch an 
Kliniken und Rettungsdienste vor Ort. 
Bei Bedarf leisten die Beraterinnen 
auch Krisenintervention.

pro familia magazin: Wie werden Ihre 
Berater/-innen vorbereitet?

Petra Söchting: Alle Beraterinnen 
sind qualifizierte Fachkräfte und ha-
ben ein entsprechendes Studium ab-
solviert. Darüber hinaus haben sie Er-
fahrungen und/oder Zusatzausbil-

dungen in der psychosozialen Bera-
tungsarbeit. Aktuell sind rund 70 Be-
raterinnen, teilweise in Teilzeit, für 
das Hilfetelefon „Schwangere in Not“ 
tätig. Alle Fachkräfte wurden vor der 
Aufnahme der Beratungstätigkeit 
umfassend geschult zur Beratung am 
Hilfetelefon, zu den spezifischen Ziel-
gruppen, zur Hilfelandschaft sowie 
zum rechtlichen Rahmen des Geset-
zes zum Ausbau der Hilfen für 
Schwangere und zur Regelung der 
vertraulichen Geburt. Alle Beraterin-
nen arbeiten im Wechselschicht-
dienst im Bundesamt in Köln. Um das 
professionelle Handeln zu unterstüt-
zen und die Qualität des Hilfetelefons 
sicherzustellen, gibt es regelmäßig 
verbindliche Zeitfenster für Supervisi-
onen, Fortbildungen, Fall- und Dienst-
gruppen-Besprechungen. <<

Aktuell zum Thema  
Vertrauliche Geburt:
Online-Beratung für Klient/-innen: 
www.geburt-vertraulich.de/online-
beratung
pro familia Fortbildung 8.– 9.12.2014: 
www.profamilia.de/fortbildung
Dokumentation des pro familia Fach-
gesprächs zur vertraulichen Geburt: 
www.profamilia.de/publikationen

Petra Söchting ist 
Leiterin des Referats 305 

beim Bundesamt für 
Familie und zivilgesell

schaftliche Aufgaben 
und zuständig für  

das Hilfetelefon 
„Gewalt gegen Frauen“. 
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n Schwanger! Wir bekommen ein 
Baby! Die glückliche Nachricht ist für 
werdende Eltern auch mit Fragen ver-
bunden. Umso mehr, wenn sie eine 
Behinderung haben. Werden sich An-
gehörige, Freund/-innen, Ärzt/-innen 
fragen, ob ich – in manchen Situatio-
nen selbst auf Hilfe oder Assistenz 
angewiesen – die Verantwortung für 
mein Kind tragen kann? Gibt es in der 
Schwangerschaft etwas zu beachten? 
Kann ich mein Kind auf natürlichem 
Weg zur Welt bringen? Werde ich mit 
meiner Behinderung stillen können? 
Werde ich unser Baby alleine wickeln, 
baden, transportieren können oder 
muss mir dabei jemand helfen?

Vorbilder scheint es auf den ersten 
Blick kaum zu geben. In den Medien 
und in der öffentlichen Wahrneh-
mung sind behinderte Menschen in 
ihrer Elternrolle bislang selten prä-
sent. Dabei sind für Menschen mit Be-
hinderung wie für andere auch die 
Partnerschaft und oft eine eigene Fa-
milie mit Kindern ein wesentlicher 
und nicht wegzudenkender Aspekt ei-
nes erfüllten und glücklichen Lebens.

Oft haben sich behinderte Eltern lan-
ge und sehr bewusst mit der Ent-
scheidung für eigene Kinder ausein-

Geburtsvorbereitung für Frauen und Paare mit Behinderung in Frankfurt am Main

Wie erleben Eltern mit Behinderung 
Schwangerschaft, Geburt  

und die erste Zeit mit dem Baby?
Susanne Bell

andergesetzt. Aspekte wie die Pers-
pektive einer chronisch fortschreiten-
den Erkrankung können für die Fami-
lienplanung wesentlich sein. Bei einer 
genetisch bedingten, vererbbaren Be-
hinderung werden Familien in Einzel-
fällen vor existenzielle Entscheidun-
gen gestellt. Relativ häufig spüren 
behinderte Menschen, die sich eigene 
Kinder wünschen, diffuse Bedenken 
aus der Gesellschaft oder ihrem Um-
feld, selbst wenn Familie und Freunde 
der Entscheidung positiv gegenüber-
stehen. Von Vorteil kann es sein, 
schon in dieser Phase andere Eltern 
mit ähnlicher Behinderung kennen zu 
lernen und sich auszutauschen, wie 
bestimmte Herausforderungen ge-
löst wurden.

Geburtsvorbereitungskurse  
im Kooperationsprojekt  
„Frau sein mit Behinderung“
Seit 1998 besteht das Kooperations-
projekt „Frau sein mit Behinderung“ 
zwischen pro familia Frankfurt am 
Main und dem Club Behinderter und 
ihrer Freunde (CeBeeF) mit Work-
shops, Filmabenden, Austausch und 
Beratung rund um Weiblichkeit und 
Sexualität. Zentraler Bestandteil des 
bundesweit einzigartigen Angebots 
ist die barrierefreie Beratungsstelle 

von pro familia. Absenkbarer gynäko-
logischer Stuhl und Patientenlifter 
bieten Frauen mit schweren körperli-
chen Einschränkungen die Möglich-
keit einer gynäkologischen Untersu-
chung. Hannelore Sonnleitner-Doll, 
Ärztin bei pro familia Frankfurt, plant 
für eine Beratung viel Zeit ein und be-
richtet: „Manchmal fühlen sich die 
Frauen in der Sprechstunde erstmals 
in ihrer Sexualität gesehen und ernst 
genommen.“

Da zunehmend die Frage nach Eltern-
schaft im Raum stand, entschied sich 
das Kooperationsprojekt im Jahr 
2010, Geburtsvorbereitungskurse für 
Frauen und Paare mit Behinderung 
anzubieten. Die Kurse umfassen The-
men wie Geburtsverlauf, Geburtskli-
nik und weitere Optionen, Kranken-
haustasche packen, Unterstützung 
durch einen Hebamme, Babypflege, 
Stillen/Ernährung, Hilfsmittel und 
Assistenz, Partnerschaft und Körper-
wahrnehmung. 

Die Schwangerschaft stellt an Frauen 
mit Behinderung teilweise besondere 
Anforderungen. Möglicherweise müs-
sen Medikamente abgesetzt oder ver-
ändert werden. Schwangerschaftsbe-
schwerden und -risiken, wie Wasser-
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einlagerungen oder Thrombosege-
fahr, bedürfen besonderer Aufmerk-
samkeit. Mit wachsendem Bauch 
kann höherer Hilfebedarf bei alltägli-
chen Verrichtungen erforderlich sein.

Mit eventuellen Beschwerlichkeiten 
in dieser Zeit lernen die Frauen umzu-
gehen. Hilfreich dabei sind achtsame 
Körperwahrnehmung, an die Mög-
lichkeiten der schwangeren Frau an-
gepasste Bewegung, Atmung und 
Entspannung. Neben allen Fragen ist 
die Schwangerschaft für jede Familie 
eine besondere Zeit und jede Geburt 
ein kleines Wunder. Im Geburtsvorbe-
reitungskurs werden der gute Kon-
takt zum ungeborenen Kind, die Freu-
de, das Wohlfühlen und das Genießen 
der Schwangerschaft gepflegt.

Der Geburt sehen werdende Eltern 
mit großer Aufmerksamkeit, freudiger 
Erwartung, aber auch Sorge entge-
gen. Wird alles gut gehen, werde ich 
die Schmerzen aushalten, was, wenn 
die Geburt nicht so läuft wie geplant? 
Mit einer Behinderung kommen ent-
scheidende Punkte dazu: Ist die Ge-
burtsklinik barrierefrei zugänglich, 
mit rollstuhlgerechtem Zimmer auf 
der Wöchnerinnenstation? Wird ein 
Kaiserschnitt oder Dammschnitt not-
wendig sein? Hat das Klinikpersonal 
ausreichend Zeit, Verständnis, Empa-
thie für die besondere Situation? Wird 
(bei einer Hör- oder Sehbehinderung, 
bei Lernschwierigkeiten) die Kommu-
nikation über notwendige Schritte 
während der Geburt gelingen?

Häufig wählen behinderte Frauen ei-
ne Geburtsklinik mit breitem medizi-
nischem Spektrum, aber auch das Ge-
fühl eines intimen Rahmens, in dem 
sie gut aufgehoben sind, kann aus-
schlaggebend sein. Bei rechtzeitigem 

Kontakt zur Entbindungsstation kann 
sich ein Vertrauensverhältnis aufbau-
en, so dass die werdenden Eltern sich 
in guten Händen fühlen. In Einzelfäl-
len haben sich Frauen auch für das 
Geburtshaus oder für eine Hausge-
burt entschieden, beispielsweise 
wenn frühere Krankenhausaufent-
halte mit belastenden Erfahrungen 
verbunden waren. In den Geburtsvor-
bereitungskursen ist das praktische 
Üben von Babypflege – Wickeln, Ba-
den, Ankleiden – mit Babypuppen so-
wie das Ausprobieren verschiedener 
Stillpositionen für manche Frauen 
und Paare besonders wertvoll: Sie er-
lebten, wie und mit welchen Hilfsmit-
teln sie diese Aufgaben am besten 
bewältigen können und wo Unter-
stützung notwendig ist.

Im Schwerpunkt „Ausstattung zu 
Hause“ gibt es nützliche Hinweise zur 
Einrichtung, beispielsweise auf ein 
mit dem Rollstuhl unterfahrbares Ba-
bybett, oder auf Hilfsmittel wie ein 
sprechendes Thermometer für blinde 
Eltern oder ein Babyphone, das Licht-
signale sendet und durch Vibration 
gehörlose Eltern weckt. Auch Mobili-
tät mit dem Baby und Kommunikati-
on werden in diesem Zusammen-
hang thematisiert. Die werdenden 
Mütter und Väter entwickeln im Kurs 
zusammen mit den Kursleiterinnen 
gemeinsam passende Lösungen, ge-
mäß dem Ansatz, dass jede Situation 
einzigartig ist. Zwei Rollstuhlfahrerin-
nen zum Beispiel haben nicht unbe-
dingt dieselben Möglichkeiten; für 
die eine kann das speziell geknotete 
Tragetuch optimal sein, die andere 
transportiert ihr Baby lieber in der Ba-
byschale oder mit einer anderen Vor-
richtung. In den Geburtsvorberei-
tungskursen ist der Austausch zu den 
Themen Aufbau von Netzwerken und 

Assistenz sehr intensiv, ebenso wie zu 
dem Thema: Wie finden wir uns als 
Familie? Die Familien sind dabei so 
vielfältig wie die Gesellschaft: als 
Paar oder allein erziehend, Patch-
workfamilien, mit einem oder mehre-
ren Kindern, mit oder ohne Migrati-
onshintergrund und in unterschiedli-
chen Wohn- und sozialen Situationen 
lebend. An einem Kursabend tau-
schen sich die Männer mit einem Se-
xualpädagogen von pro familia und 
die Frauen mit den Kursleiterinnen 
aus. Es geht dabei auch um Aufmerk-
samkeit für eigene Ressourcen und 
die Beziehung, und darum, Zeit zum 
Beispiel für Erholung oder Therapien 
einzuplanen.

Stärkung von Selbstbewusstsein  
als Ziel der Kurse
Ein Kursziel ist die Stärkung des 
Selbstbewusstseins: Die schwange-
ren Frauen und ihre Partner berichte-
ten, dass sie sich im Umgang mit Ärz-
ten, Behörden und Assistenzpersonen 
sicherer fühlten und ihre Anliegen 
klarer formulieren und vertreten 
konnten, nachdem ihnen im Kurs 
deutlich wurde, was sie selbst können 
und an welcher Stelle genau Hilfsmit-
tel, passende Ausstattung oder Hilfe-
stellung notwendig sind. Fragen im 
Zusammenhang mit der Behinde-
rung benötigen oft viel Zeit und 
Raum, ebenso wie die Kommunikati-
on etwa in leichter Sprache oder über 
Gebärdensprachdolmetscher. Daher 
sind die Gruppen auf maximal vier 
Paare begrenzt. Kurse werden nach 
Bedarf geplant und finden auch statt, 
wenn sich nur eine Frau oder ein Paar 
anmeldet. Die Kursleiterinnen sind 
Hannelore Sonnleitner-Doll, die als 
Ärztin bei pro familia seit vielen Jah-
ren Frauen mit Behinderung berät, 
und Susanne Bell, Rollstuhlfahrerin 
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und damit in einer ähnlichen Situati-
on wie die Teilnehmer/-innen. Beide 
sind Mütter. Gemeinsamkeiten in der 
Lebenserfahrung sind inspirierend; 
schnell entsteht eine vertrauensvolle 
Atmosphäre. Die Frauen oder Paare 
mit unterschiedlichen Körperbehin-
derungen, Gehörlosigkeit, hochgradi-
ger Sehbehinderung, kognitiven Ein-
schränkungen und psychischen 
Erkrankungen kamen teilweise aus 
einem weiteren Umkreis rund um das 
Rhein-Main-Gebiet.

Bewährt hat sich, dass als Kursträger 
zwei erfahrene und kompetente Part-
ner kooperieren: der Club Behinderter 
und Ihrer Freunde CeBeeF – in Frank-
furt am Main eine der großen, gut ver-
netzten Behindertenorganisationen 
– und pro familia mit dem profunden 
Wissen rund um Sexualität. Manche 
Teilnehmer/-innen der Geburtsvorbe-
reitungskurse nutzen zusätzlich die 
Sozialberatung durch pro familia oder 
die spezifische Beratung rund um die 
Behinderung durch den CeBeeF. Mit 
der Diskussion um Inklusion stellt 
sich die Frage, ob ein spezifischer Kurs 
oder die Teilnahme an einem allge-
meinen Geburtsvorbereitungskurs 
sinnvoll ist. Wünschenswert wären 
wohnortnahe Angebote, die eine 
Wahl ermöglichten. Auch kombinier-
te Modelle sind denkbar. So wurde für 
eine Teilnehmerin, die einen Geburts-
vorbereitungskurs in ihrer Stadt be-
sucht hatte, zusätzlich ein „Kompakt-
kurs“ mit behinderungsspezifischem 
Schwerpunkt zugeschnitten.

Das Baby wächst: Wie geht es weiter?
Mit dem Wachsen des Kinds verän-
dern sich die Anforderungen: In der 
Wohnung ist vielleicht ein höhenver-
stellbares Laufgitter oder ein beson-
derer Kinderhochstuhl sinnvoll. Man 

wird überlegen, wie man mit dem 
Kleinkind sicher spazieren gehen oder 
einen Spielplatz besuchen kann, ob 
man ins Schwimmbad mit Babybe-
cken geht, eine Eltern-Kind-Gruppe 
besucht und vieles mehr. Abhängig 
von der Behinderung und Situation 
kann Unterstützung über die ersten 
Wochen hinaus erforderlich sein. Be-
reits im Geburtsvorbereitungskurs 
wird besprochen, welche Netzwerke 
bestehen oder aufgebaut werden 
können, wie eine Aufgabenteilung in-
nerhalb der Familie aussehen kann, 
ob Unterstützung durch Herkunftsfa-
milie, Freunde und Bekannte, Nach-
barschaft, Familienhebamme, Initia-
tiven sinnvoll ist und gewünscht wird. 
Eine Option, die verhindern kann, 
dass Eltern aufgrund ihrer Behinde-
rung in Situationen der Abhängigkeit 
oder Bevormundung geraten, ist be-
zahlte Elternassistenz. Für mobilitäts-
behinderte und blinde Eltern wird 
dies eher die ersten Lebensjahre der 
Kinder betreffen, in denen sie gewi-
ckelt, angezogen, gehoben und eng 
beaufsichtigt werden müssen. Für ge-
hörlose Eltern stellt die Kommunika-
tion mit Kita, Schule, Freizeitangebo-
ten und anderen Eltern eine Barriere 
dar; für blinde Eltern wird später hin-
zukommen, dass Hausaufgaben be-
aufsichtigt werden müssen.

Vor allem Eltern mit Lernschwierig-
keiten und geistiger Behinderung, 
aber auch mit psychischen Erkran-
kungen müssen befürchten, dass an 
sie hohe Anforderungen gestellt wer-
den, bei deren Nicht-Erfüllung das Ju-
gendamt mit Sorgerechtsentzug re-
agiert. Hier besteht oft ein Netz an 
Bezugspersonen und Betreuern, teil-
weise spielt die Herkunftsfamilie eine 
unterstützende Rolle. Einige Kommu-
nen haben Modelle begleiteter El-

ternschaft formuliert. Angebote für 
Familien sind häufig nicht barrierefrei 
zugänglich. Für Menschen mit Seh- 
und Hörbehinderung oder Lern-
schwierigkeiten ist barrierefreie Infor-
mation und Kommunikation im 
Bereich Familie und Kind oft nicht vor-
handen oder wird nicht finanziert. 
Selbst stationäre Eltern-Kind-Einrich-
tungen sind selten für Eltern mit Be-
hinderung geeignet. Umfassende 
Barrierefreiheit ist notwendig, um 
Einschränkungen für behinderte El-
tern und ihre Familien abzubauen. 

Nachteilsausgleiche und Teilhabeleis-
tungen, die für Eltern mit Behinde-
rung in Frage kommen, sind teilweise 
je nach Bundesland oder Kommune 
unterschiedlich geregelt und auf eine 
Vielzahl von zuständigen Stellen ver-
teilt. Derzeit wird diskutiert, wie 
durch ein neues Bundesteilhabege-
setz das Menschenrecht auf soziale 
Teilhabe und Führung eines selbstbe-
stimmten, eigenverantwortlichen Le-
bens für behinderte Menschen besser 
gewährleistet werden kann. Die Be-
hindertenverbände unter Führung 
des Netzwerks Artikel 3 fordern, dass 
darin auch das Recht auf Elternassis-
tenz und begleitete Elternschaft ver-
ankert werden muss. <<

Susanne Bell, 
M.A. (Romanis
tik/Volkswirt
schaft) ist 
Kursleiterin für 
Bewegungs und 
Körpererfah
rungskurse 

„Bodybliss“ für Menschen mit und 
ohne Behinderung und für Geburts
vorbereitung.  
www.bodyblissfrankfurt.de/
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n Im Gefolge anhaltender Debat-
ten zur demografischen Entwicklung 
Deutschlands und zur „Geburten-
krise“, fällt den Problemen, die sich 
mit der „Elternschaft“ verbinden, 
eine wachsende Aufmerksamkeit 
zu. Ins Auge stechen die kritischen 
und besorgten Untertöne, die das 
noch bis vor wenigen Jahrzehnten 
unhinterfragte Lebensmodell der El-
ternschaft begleiten. Die populären 
Stress- oder, aktueller noch, „Burnout-
Diskurse“ haben inzwischen auch die 
Familienforschung erreicht. Jüngere 
Buchpublikationen wie etwa „Die er-
schöpfte Familie“ oder „Eltern unter 
Druck“ können dies unterstreichen. 
Zumal die zuletzt genannte Studie 
präsentiert eindrucksvolle empirische 
Befunde zu den von der heutigen El-
terngeneration registrierten Verunsi-
cherungen, Belastungen und Benach-
teiligungen. Elternschaft wird, so die 
Studie, häufig als eine mit Einschrän-
kungen verbundene Lebensform 
und als nur schwer zu bewältigende 
Aufgabe erlebt, die auf wenig Wert-
schätzung stößt. Internationale Ver-
gleichsuntersuchungen zeigen, dass 
dieses Urteil in Deutschland und hier 
vor allem in den alten Bundesländern 
besonders ausgeprägt ist.

Um dieser skeptischen Sicht auf den 
Grund zu gehen, will ich nachfolgend 
aus der Perspektive der Soziologie ei-

Soziologische Perspektiven

Von den Schwierigkeiten  
moderner Elternschaft

Thomas Meyer

nige der kulturellen und strukturel-
len Einflüsse und Veränderungen zur 
Sprache bringen, die das Familien-, 
Eltern- und Erziehungsgeschehen 
prägen. Ich werde mich auf sechs zen-
trale gesellschaftliche Entwicklungen 
beschränken.

1.  Problem der Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf
Für die überwältigende Mehrheit 
junger Frauen ist, wie zahlreiche Um-
fragen zeigen, eine doppelte Lebens-
orientierung konstitutiv. Sie wollen 
beides, ein erfülltes Berufsleben ei-
nerseits, Partnerschaft und Kinder 
andererseits. Daran ändert auch der 
Sachverhalt nichts, dass die Anforde-
rungen und Erwartungen in beiden 
Bereichen zu wachsen scheinen. Je-
doch kollidiert der Wunsch, diese zwei 
sinnstiftenden Ziele in der Lebensge-
staltung zu vereinbaren, immer noch 
mit dem traditionellen Modell einer 
geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilung, das Familie und Kinder als 
weibliche und Beruf und Karriere als 
männliche Domäne ansieht. 

Dies wird auch bei dem für die Ver-
änderung des Familienlebens kaum 
zu überschätzenden Faktum der zu-
nehmenden Müttererwerbstätigkeit 
sichtbar. Die Müttererwerbstätigkeit 
ist zum einen stark vom Alter des 
Kindes abhängig. Während bei Kin-

dern im Alter von 10 bis 14 Jahren die 
Erwerbsquote in Westdeutschland 
bei 71 Prozent liegt, gehen bei Kin-
dern im ersten und zweiten Lebens-
jahr nur 38 Prozent der Mütter einer 
Erwerbstätigkeit nach. Zum anderen 
wächst die Müttererwerbstätigkeit 
vor allem im Bereich der Teilzeit- und 
geringfügigen Beschäftigung, wäh-
rend die Übernahme von Vollzeitstel-
len – ungeachtet des Ausbaus der 
öffentlichen Kinderbetreuung – seit 
drei Jahrzehnten rückläufig ist. Selbst 
wenn die Kinder 15 Jahre und älter 
sind, ist lediglich ein knappes Drittel 
der Mütter – und hier vor allem die-
jenigen mit privilegierten Bildungs-
abschlüssen – in Vollzeit oder vollzeit-
nah beschäftigt. Die neue Norm, die 
das alte bundesdeutsche Modell der 
Ein-Verdiener-Familie ablöst, ist das 
der „Hinzuverdiener-Ehe“, in der die 
Frauen ihre Tätigkeit auf eine Teilzeit-
beschäftigung beschränken und ihre 
erstrangige Zuständigkeit für die Fa-
milie bewahren.

2.  Kulturelle Leitbilder und Ideale
Die Familie der Gegenwart kann als 
eine „kindorientierte Lebensform“ 
bezeichnet werden, in welcher die 
Förderung des Kindeswohls höchste 
Bedeutung genießt. Die Erwartungen, 
die Eltern an sich selbst richten und 
welche an sie gerichtet werden, sind 
in den letzten Jahren deutlich gestie-
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gen. Die Leitbilder einer „guten Kind-
heit“ sind immer anspruchsvoller ge-
worden. Das Kind genießt als Subjekt 
Rechte, wohingegen ihm Pflichten 
immer weniger zugemutet werden. 
Der neu entstandene Normkomplex 
der „verantworteten Elternschaft“ 
(Franz-Xaver Kaufmann) besagt, dass 
man keine Kinder in die Welt setzen 
sollte, für die man nicht in der Lage ist, 
eine den hohen Standards entspre-
chende Erziehungsverantwortung zu 
übernehmen. Das Gebot lautet, dem 
Kind die bestmögliche Unterstützung 
zukommen zu lassen – eine Maxime, 
die im populären Schlagwort von den 
„Helikoptereltern“ eine Widerspiege-
lung findet.

Hinzu tritt die hierzulande besonders 
tief verwurzelte Überzeugung von der 
Familie als dem besten und „natürli-
chen“ Ort einer gelingenden Erzie-
hung. Ein Blick auf Frankreich macht 
die Eigentümlichkeit des hiesigen Fa-
milienleitbilds deutlich. Während sich 
fast zwei Drittel der französischen 

Frauen ohne weiteres vorstellen kön-
nen, Kinder bis zu einem Jahr in eine 
externe Betreuungsreinrichtung zu 
geben, sind es in Deutschland nach 
Erkenntnissen des Instituts für De-
moskopie Allensbach (2007) lediglich 
7 Prozent. Nach dem kulturellen Ideal 
und Selbstbild der Frauen gehört die 
„gute Mutter“ zum Kind, welches bis 
zum dritten Lebensjahr keiner öffent-
lichen Betreuung überlassen werden 
sollte.

Auffallend ist, dass seit geraumer 
Zeit auch die Väter mit den Maximen 
einer kindgerechten Erziehung kon-
frontiert werden. Es dominiert die 
Vorstellung, dass sich beide Ehepart-
ner für Erwerbsarbeit und Erziehung 
zuständig zu fühlen haben, wobei 
keineswegs nur „progressive“ Stim-
men, sondern die Vertreter/-innen 
aus Politik, Wirtschaft und Medien 
das Bild des aktiven, in Beruf und 
Familie engagierten und emotional 
involvierten Vaters proklamieren. Die 
mit der Elternrolle verknüpften Bot-

schaften stellen sich 
nicht zuletzt deshalb 
als kompliziert dar, weil 
sie sich gleichzeitig mit 
der Hochschätzung 
von modernen Selbst-
verwirklichungswerten 
verbinden. In der „Kul-
tur des Individualis-
mus“ erscheinen Kinder 
häufig als Belastung, 
die die Bewegungsfrei-
heit der Eltern erschwe-
ren. So geraten Kinder 
mit dem Wunsch nach 
der Wahrung des ma-
teriellen Lebensstan-
dards, mit räumlicher, 
zeitlicher, beruflicher 
und privater Ungebun-

denheit, aber auch mit den Erwar-
tungen an eine gute Partnerschaft in 
Spannung.

3.  Bildungsengagierte Elternschaft
Der wachsende Anforderungsdruck 
und die gestiegenen Leistungserwar-
tungen, die auf den heutigen Familien 
lasten, findet in der „Pädagogisierung“ 
der Kindheit eine vorrangige Ursache. 
Denn mehr noch als alles andere ist 
es der säkulare Bedeutungsanstieg 
der Schule, der seit der Bildungsex-
pansion der 1960/70er Jahre und den 
Diskussionen um PISA keineswegs 
nur die bildungsehrgeizigen Eltern 
der gehobenen Schichten erhöhten 
Ansprüchen aussetzt. In dem Ma-
ße, in dem der Schulabschluss zum 
Schlüssel für gesellschaftlichen Erfolg 
oder Misserfolg wurde, avanciert die 
Förderung der Kinder zum kollekti-
ven Leitideal. Selbst Elterngruppen, 
die bislang dem Bildungssystem eher 
reserviert gegenüberstanden, ist die 
Bedeutung der Schule als die zent-
rale Zuweisungsstelle von sozialen 
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„Doing family“: Die gemeinsame Familienzeit zu organisieren, wird immer aufwändiger.
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Lebenschancen inzwischen selbst-
verständlich. Heutzutage ist es nur 
noch eine kleine Minderheit, die es 
sich leistet, die Schule auf die leichte 
Schulter zu nehmen. Ansonsten lau-
tet das einhellige Credo, den Kindern, 
d.h. den traditionell hintangestellten 
Mädchen ebenso wie den Jungen, die 
bestmögliche Mitgift für ihren schu-
lischen Werdegang zukommen zu 
lassen.

4.  Vom „traditionellen Befehls zum 
modernen Verhandlungshaushalt“
Wie sehr die Familie zu einem kind-
zentrierten System geworden ist, 
lässt sich am Wandel der Autoritäts-
strukturen und Erziehungsleitbilder 
erkennen. Die Familien praktizieren 
immer weniger autoritäre denn part-
nerschaftliche Umgangsformen. Die 
Familie, ursprünglich eine Stätte klar 
strukturierter Macht-, Alters- und 
Geschlechterbeziehungen, wird zu 
einer Stätte der „doppelten Machtre-
volution“. 

Nicht mehr Befehl und Gehorsam, 
sondern das Aushandeln von Rech-
ten und Pflichten prägen die Binnen-
ordnung der Familie. War die Bezie-
hung zwischen Frau und Mann noch 
bis vor wenigen Jahrzehnten stark 
patriarchalisch ausgerichtet, gilt 
heute die Gleichberechtigung als un-
umstrittenes Beziehungsideal – eine 
Tendenz, die sich auch im Erziehungs-
verhältnis wiederfindet. Demen-
sprechend lässt sich auch von einer 
„Emanzipation des Kindes“ (Heinrich 
Popitz) sprechen. Das heißt, dass sich 
die Eltern-Kind-Beziehung immer 
weniger als primär herrschaftsför-
miges Verhältnis beschreiben lässt. 
Die Anwendung von Gewalt, etwa 
in Form der Prügelstrafe, ist sozial 
verpönt und juristisch verboten. Im 

Unterschied zum „Befehls- und Ge-
horsamshaushalt“ vergangener Zei-
ten werden Kinder in der modernen 
„Verhandlungsfamilie“ (Manuela du 
Bois-Reymond) für Autoritäten in ei-
gener Sache gehalten, ihnen werden 
legitime Mitbestimmungsrechte in 
nahezu allen familialen Belangen zu-
gesprochen. Für die Eltern bedeutet 
dies, dass bei immer mehr Angele-
genheiten kommunikative Aushand-
lungsprozeduren vonnöten sind, die 
den Erziehungsaufwand erheblich 
steigern.

5.  Zeitprobleme im  
„flexiblen Kapitalismus“
Schon seit geraumer Zeit stehen 
die wachsenden Zeitprobleme von 
Familien im Fokus. Neben den zeit-
lichen Vorgaben von Schule, Kin-
derbetreuungs-, Freizeit- und Spor-
teinrichtungen sind es vor allem die 
Veränderungen der Arbeitswelt im 
„flexiblen Kapitalismus“ (Richard 
Sennett), die hier diskutiert werden. 
Im Zentrum stehen der intensivier-
te Zugriffe auf die Potentiale der Ar-
beitnehmer (Väter) und Arbeitneh-
merinnen (Mütter), welche etwa in 
Gestalt zunehmender Flexibilitäts- 
und Mobilitätsimperative (lange 
oder unregelmäßige Arbeitszeiten, 
Wochenendarbeit, Schichtarbeit, 
Projekttätigkeiten, home office, un-
sichere oder befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse) das alltägliche 
Familienleben beeinträchtigen. Die 
Vielzahl heterogener Zeitgeber zieht 
ein immer dichteres Netzwerk an 
Terminen nach sich. Die Soziologie 
spricht inzwischen vom Erfordernis 
des „doing family“ (Karin Jurczyk), 
welches darauf abhebt, dass ge-
meinsam geteilte Familienzeit nicht 
mehr als etwas Selbstverständliches, 
sondern immer stärker als komplexe 

Herstellungsleistung in Erscheinung 
tritt. In deren Folge werden Eltern 
und Kinder rationalen Organisations- 
und Zeitkalkülen unterworfen, um 
Tätigkeiten zu synchronisieren, zu 
planen und zu delegieren.

Für junge Familien heißt dies, dass in 
der Zeitspanne zwischen dem Ende 
des dritten bis zum Ende des vierten 
Lebensjahrzehnts, der „rush hour of 
life“ (Hans Bertram), „alles auf ein-
mal“ erledigt werden soll: berufliche 
Etablierung, Partnerwahl, Famili-
engründung, Aufziehen der Kinder, 
(Konsum-)Standards (Auto, Woh-
nung, Eigenheim). Dabei muss das 
Timing der Lebensentwürfe von zwei 
Personen, von Mann und Frau, in ein 
und dieselbe Zeitspanne passen. Es 
sind solche Verdichtungen und An-
häufungen von Aufgaben in einem 
engen Zeitfenster, die die Erfüllung 
der hochgetriebenen Erwartungen 
an die Elternschaft zu einem heiklen 
Unternehmen machen. 

6.  Herausforderung „Pflege“ 
Den Diskursen zur demografischen 
Alterung ist es zu verdanken, dass 
die (aktuellen und, nach Allem, was 
man weiß, zukünftig noch wach-
senden) Probleme der Pflege auf ein 
vermehrtes Interesse der Familien-
forschung stoßen. Denn die gestiege-
ne Lebenserwartung bedeutet, dass 
die moderne Familie nicht mehr nur 
zwei, sondern immer selbstverständ-
licher drei, und manchmal sogar vier 
Generationen umfasst, welches sich 
immer häufiger mit Problemen der 
Pflegebedürftigkeit von Betagten 
und Hochbetagten verbindet. Für vie-
le Eltern in fortgeschrittenen Stadien 
der Familienentwicklung heißt dies, 
sich mit historisch gesehen völlig 
neuen Belastungen der Fürsorge für 
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die älteste Generation auseinander-
zusetzten. Hierbei gilt es hervorzu-
heben, dass das Klischee von den ins 
Heim abgeschobenen Alten nicht der 
Wirklichkeit entspricht. Nur eine Min-
derheit (ca. 30 Prozent) der Pflegebe-
dürftigen befindet sich dauerhaft 
in einer vollstationären Einrichtung. 
Auch heute noch muss die Familie 
als der wichtigste Ort für die Pflege 
und Betreuung älterer Menschen 
eingestuft werden. Die Bereitschaft 
zur Übernahme der Verantwortung 
für alte und kranke Angehörige ist 
entgegen anders lautenden Vorurtei-
len in den letzten Jahrzehnten nicht 
gesunken. Mehr als zwei Drittel der 
Pflegebedürftigen werden – zuneh-
mend unterstützt durch ambulante 
Pflegedienste – in den eigenen vier 
Wänden versorgt. 

Die Hauptlast der Sorgearbeit und 
die Verantwortung für das emo-
tionale Wohlergehen werden von  
den weiblichen Familienangehörigen 
(Ehefrauen, Töchtern, Schwiegertöch-
tern, Schwestern) geleistet. Die Män-
ner treten zwar vermehrt, insgesamt 
aber nur als „Nebenpflegepersonen“ 
in Erscheinung. Überdies sind es er-
fahrungsgemäß Frauen und nur spo-
radisch Männer, die ihre Erwerbsar-
beit aufgeben oder einschränken, um 
Beruf und Pflege vereinbaren zu kön-
nen. Es sind vor allem die Mütter in 
der Phase des mittleren und späten 
Erwachsenenalters, die neben der 
Berufstätigkeit durch Fürsorge für 
den Nachwuchs und die Pflege der 
älteren Angehörigen beansprucht 
sind. Ihre klassische Doppelbelastung 
verwandelt sich in eine Dreifachbe-
lastung. Auch wenn sich erwachse-
ne Kinder aus der körperliche Pflege 
oftmals zurückziehen bzw. an profes-
sionell Pflegende delegieren, fühlen 

sie sich den kulturell überlieferten 
Verantwortlichkeitsnormen entspre-
chend und aus Gefühlen innerer Ver-
bundenheit für die Organisation der 
Pflege und für die psychischen und 
sozialen Bedürfnisse der Eltern in 
fragloser Selbstverständlichkeit wei-
ter zuständig. 

Ein Problem ist, dass die Unab-
wendbarkeit der Pflege häufig über-
raschend kommt, die Folgen nur 
schwer überschaubar sind und sich 
nicht selten als Prozess der schlei-
chenden Intensivierung entpuppen. 
So verwundert es nicht, dass von den 
berufstätigen Hauptpflegepersonen 
rund die Hälfte die Erwerbsarbeits-
zeit einschränken oder ganz aufge-
ben muss.

Ausblick
Wagt man schließlich einen Blick in 
die Zukunft, so spricht wenig für ei-
nen Wandel der elterlichen Lebens-

bedingungen. Zwar lässt sich auf 
den Ausbau der öffentlichen Kinder-
betreuungs- und Ganztagseinrich-
tungen verweisen; das komplexe 
Spannungsgefüge zwischen hoch-
getriebenen Elternidealen, Flexibili-
tätsanforderungen der Arbeitswelt, 
ökonomischer Unsicherheit, demo-
grafischer Alterung, individualisti-
schen Wertmustern und egalitären 
Geschlechternormen spricht jedoch 
dafür, dass die Problematik auf der 
Tagesordnung bleibt. <<

PD Dr. Thomas 
Meyer ist 
Soziologe und 
lehrt an der 
Universität 
Siegen. Seine 
Arbeitsschwer

punkte sind Sozialstruktur und 
Familienforschung. EMail:  
meyer@soziologie.unisiegen.de

n  „… Vater sein dagegen sehr!“ 
Wenn man die in den letzten Jahren 
in den Medien veröffentlichte Flut 
von positiven, ja geradezu enthusi-
astischen Berichten über Vaterschaft 
verfolgt – einschließlich der hüb-
schen Selfies, die in den Netzwerken 
gepostet werden –, hat man den Ein-
druck: nichts leichter als das! Attrak-
tive Väter strahlen mit hübschen 
Kleinkindern und Babies um die 
Wette. Diejenigen unter den jungen 
Vätern, bei denen nicht alles so 

phantastisch, bunt und wohl anzu-
sehen verläuft, haben sich vielleicht 
inzwischen etwas bänglich gefragt: 
„Was mache ich eigentlich verkehrt?“

Nun, die Vaterrolle ist in den letzten 
Jahren einem dramatischen Wandel 
unterworfen mit einer starken Erosi-
on väterlicher Macht bei weitgehend 
fehlenden väterlichen Vorbildern für 
Wärme und Struktur in der Eltern-
Kind-Beziehung. Zugleich hat eine 
Traditionalisierung der elterlichen 

Rezension

Wie Beratung und Therapie  
Väter bei Krisen unterstützen kann
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Rollen (der Vater ist eher der „bread-
winner“, die Mutter bleibt eher zu 
Hause bei dem Kind) wieder Einzug 
gehalten bei dennoch hohen Ansprü-
chen der Frau und Mutter an die Be-
ziehungsfähigkeit des Vaters und sei-
ne Beteiligung an der Erziehungsar-
beit. Berücksichtigt man ferner, dass 
die Wochenarbeitszeiten von Väter 
kleiner Kinder die höchste insgesamt 
ist, verglichen mit kinderlosen Män-
ner, erleben nun viele Männer – ähn-
lich wie Frauen in der 1970-er Jahren 
–, was Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie bedeuten kann: Einen Spagat 
zwischen Computer und Wickeltisch 
und wenig Hilfen, wie reife Männ-
lichkeit und Väterlichkeit aussehen 
könnte.

Angesichts dieser Tatsachen – es lie-
ßen sich noch mehr aufführen – er-
staunt es eigentlich, dass der Über-
gang in die Vaterschaft bei so vielen 
Vätern (anscheinend) so gut glückt. 
Nun wissen wir natürlich aus der Be-
trachtung der Prävalenzzahlen von 
Scheidungen, die ja relativ rasch nach 
der Geburt der Kinder einsetzen, dass 
das nicht die ganze Wahrheit sein 
kann. 

Diese durchaus schwierige Situation 
aufzugreifen, mit Humor und Feinge-
fühl zu beleuchten und Wege aus der 
Krise aufzuzeigen, ist im Buch von 
Egon Garstick perfekt gelungen. Dies 
ist deshalb so bemerkenswert, weil 
Männer es in der Regel nicht einfach 
haben, einen Zugang zu ihrem Innen-
leben zu gewinnen. Die einzigartige 
Mischung aus Neugier, kritischer Re-
flexion und warmherzigen therapeu-
tischen Interventionen macht das 
Buch für jeden Leser – für jeden 
Mann – zu einer faszinieren Lektüre. 
Sie zeigt, dass Vaterwerden ein länge-

rer Prozess ist, aber durchaus kein 
„langer ruhiger Fluss“ (LeCamus 
2003), sondern ein Abenteuer, auf 
das man sich einlassen muss, das öf-
ters Angst und Unsicherheit weckt 
und mit dem zunehmenden Alter des 
Kindes immer neue Kompetenzen 
vom Vater erfordert. Eindrucksvoll 
wird in vielen wunderbaren Fallbe-
spielen erörtert, wie die spezifische 
Krise des Vaters aus seiner eigenen 
Biographie, seinen bisherigen Erfah-
rungen und seinem Erleben der Part-
nerschaft zur Mutter seines Kindes 
zu verstehen ist. Oft trifft ja eine ge-
steigerte Empfindlichkeit des Säug-
lings( Schrei-, Fütter- und Schlafstö-
rungen) mit einer unbewussten 
Konfliktlage der Mutter, des Vaters 
oder des Paares zusammen. Wichti-
ger noch: es wird deutlich, wie die 
Probleme gemeinsam mit dem The-
rapeuten gemeistert werden können 
– und dass das auch Spaß macht!

Es wird nicht nur die Entwicklung der 
Arbeit mit Väter auf so lebendige 
Weise vorgestellt sowie die spezifi-
schen Ansätze der Arbeit mit beiden 
Eltern (also die Elternebene) sondern, 
unter anderem. in der „Wiederbele-
bung“ der sinnlich-sexuellen Bezie-
hung zwischen beiden Eltern, auch 
die Paarebene beachtet. Auch die 
Entwicklung einer reifen männlichen 
Identität ist ein Schwerpunkt in der 
therapeutischen Arbeit, für das sich 
viele gelungene Fallbespiele und er-
frischende und sehr persönliche In-
terventionsvorschläge finden. Es ist 
eine Freude, Egon Garstick sozusagen 
beim Arbeiten über die Schulter zu 
schauen. In einem weiteren wichti-
gen Kapitel werden Berater/-innen, 
Frauenärzt/-innen und Hebammen 
ermutigt zusammenzuarbeiten, und 
es werden viele nützliche Ratschläge 

für diese Kooperation gegeben. Es 
bleibt noch hervorzuheben, dass die 
Konzepte von Egon Garstick theore-
tisch sehr sorgfältig eingebettet sind 
in therapeutische Modelle der Eltern-
Baby-Therapien.

Garstick hat ein absolut wunderbares 
Buch geschrieben, packend zu lesen 
und für Praktiker/-innen im Feld von 
Therapie und Beratung mit Sicher-
heit ein großer Gewinn. Ich bin sicher, 
es wird die therapeutische Praxis ver-
ändern und vielen Männern Mut ma-
chen, sich der Vaterschaft mit all ih-
ren Höhen und Tiefen zu stellen. <<

Inge SeiffgeKrenke,  
Professorin für Psychologie,  
 Psychoanalytikerin  
und Familienforscherin in Mainz.

Egon Garstick ( 2014),  
Junge Väter in seelischen Krisen 
Stuttgart: KlettCotta  
176 Seiten, 24,95 Euro
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n In den offenen Sprechstunden der 
pro familia Beratungsstelle in Biele-
feld kommt unser Team oft in Kontakt 
mit schwangeren Mädchen und jun-
gen Frauen unter 25. Durch das Erst-
gespräch, das häufig ein Gespräch 
nach § 2 oder § 5/6, also eine Sozi-
alberatung oder Konfliktberatung 
ist, erfahren wir von der besonderen 
Lebenssituation junger schwange-
rer Frauen und Mütter. Frauen, die 
in einem Lebensabschnitt Mutter 
werden, in welchem sie vielleicht 
noch zur Schule, Uni oder Ausbildung 
gehen, haben andere Anliegen und 
Fragen als Frauen, die diesen Lebens-
abschnitt bereits hinter sich haben. 
Oftmals war die Schwangerschaft 
nicht geplant und eine feste Partner-
schaft besteht nicht. Außerdem gibt 
es wenig bis keine finanziellen Res-
sourcen, oftmals nicht einmal einen 
eigenen selbstständigen Haushalt. 
Der Schritt ins eigene Selbststän-
dig- und Erwachsenwerden, passiert 
Hand in Hand mit der Mutterschaft. 
Dies ist eine Situation, die junge Frau-
en überfordern und wo Unterstüt-
zung hilfreich sein kann.

Die Frauen berichten von einer gro-
ßen Hemmschwelle, die allgemeinen 
Kurse für schwangere Frauen oder 
Mütter mit Kind zu besuchen, da 
sie vermuten, alleine dazustehen in 
Bezug auf ihr Alter und ihre Lebens-
situation. Gleichzeitig besteht aber 
ein großer Wunsch nach Erfahrungs-

Beratung für junge Schwangere und Mütter

„Mamma Mia! – Ich als Mama!?“
Tina Mowat

austausch und Kontakt zu anderen 
jungen Müttern. Um diesen jungen 
Frauen einen geschützten Rahmen 
zu bieten, wo sie sich zum einen auf 
die anstehende Geburt und die neue 
Rolle als Mama vorbereiten können 
und zum anderen die Möglichkeit 
haben, andere Mütter in ähnlichen 
Situationen kennenzulernen, bietet 
pro familia Bielefeld gemeinsam mit 
einer Hebamme den Kurs „Ich als 
Mama!?“-Geburtsvorbereitung für 
Mädchen und Frauen unter 25 und 
den Frühstückstreff „MammaMia 
U 25“ an. Ziel ist es, durch ein nied-
rigschwelliges Gesamtkonzept eine 
Vernetzung mit Frauen in ähnlicher 
Lebenslage aber auch mit Instituti-
onen, wie zum Beispiel (Familien-) 
Hebammen und Beratungsstellen zu 
erreichen.

Der Geburtsvorbereitungskurs „Ich 
als Mama!?“ findet zweimal jährlich 
als Wochenendveranstaltung in den 
Räumen der Beratungsstelle statt. 
Neben den klassischen Themen, wie 
Informationen zu Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett, wird auch 
intensiv der Verlauf der Schwanger-
schaft mit allen Höhen und Tiefen, 
Möglichkeiten der finanziellen Hil-
fen und Unterstützungsmöglichkei-
ten für das Leben mit Baby bespro-
chen. Viele systemische Methoden 
und der gemeinsame Besuch eines 
Kreißsaals bilden einen abwechs-
lungsreichen, anschaulichen Rah-
men. Um dem Wunsch der Teilneh-
merinnen gerecht zu werden, auch 
nach dem Kurs und nach der Geburt 
einen Ort zu haben, um Fragen zu 
stellen und sich auszutauschen, gibt 
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Junge Mütter wollen sich mit anderen Müttern in ähnlichen Lebenssituationen 
 austauschen.



I 234 I 2014

1 + 1 = 3 – Wenn aus Paaren Eltern werden

„… und als ihnen übers Jahr ein 
Kindlein geboren wurde, da schien 

ihr Glück vollkommen.“
Hildegard KöhlerBernhardt

es zusätzlich einmal im Monat den 
Frühstückstreff „Mamma Mia U 25“. 
Kontakte halten und der offene Aus-
tausch stehen dort im Mittelpunkt. 
Es ist immer eine Hebamme und eine 
Mitarbeiterin von pro familia für Fra-
gen und Gespräche anwesend. Gele-
gentliche inhaltliche Schwerpunkte, 
wie zum Beispiel Vereinbarkeit von 
Ausbildung/ Beruf und Muttersein, 
Partnerschaft, Verhütung, Entwick-
lung des Kindes etc. runden das für 
die Teilnehmerinnen kostenlose und 
durch Spenden finanzierte Angebot 
ab. Zusätzlich können sich die jungen 

Tina Mowat ist 
DiplomPädago
gin, Systemische 
Beraterin und 
Sexualpädagogin 
bei pro familia 
Bielefeld.  

EMail: tina.mowat@profamilia.de

n In zahlreichen Märchen wird so 
das Glück eines Paares beschrieben, 
das sich oftmals nach langen Ver-
wicklungen und Lösungen von 
schwierigen Aufgaben gefunden hat 
und nun als Krönung seiner Liebe ein 
Kind bekommen hat. 

Doch das Glück wird bald getrübt, 
denn zwischen der Prinzessin und ih-
rem Prinzen finden bald heftige Strei-
tereien statt. Den ganzen Tag mit ei-
nem Baby zuhause zu verbringen 

Schwangeren und Mütter über eine 
von pro familia Bielefeld betreute Fa-
cebook Gruppe vernetzen, was diese 
sehr positiv annehmen und intensiv 
nutzen.

Das Gesamtkonzept „Mamma Mia 
– Ich als Mama!?“ ist ein Rahmen, 
in dem die jungen Frauen in ihrer 
Situation Unterstützung und Infor-
mationen erhalten und der zu ver-
schiedenen Hilfen Beratung bietet. 
Die Förderung der Entwicklung einer 
stabilen Mutter-Kind-Bindung als Ba-
sis für die kommenden Höhen und 

Tiefen im Leben der jungen Mütter 
oder der jungen Familie und die Ver-
netzung, sowie der Erfahrungsaus-
tauch untereinander, liegt uns dabei 
besonders am Herzen.  <<

und einen Haufen Hausarbeit alleine 
zu bewältigen, führt die Prinzessin 
oftmals sehr schnell an den Rand der 
Verzweiflung. Der am Abend heim-
kommende Prinz wird von ihr schon 
lange nicht mehr mit einem freundli-
chen Lächeln begrüßt. Schon bald 
geht der junge Prinz lieber außer 
Haus regieren, als seiner kleinen 
Tochter die Windeln zu wechseln. Er 
kommt nicht auf den Gedanken, sei-
ne außerhäuslichen Regierungstätig-
keiten seiner ihm angetrauten Prin-

zessin zu überlassen und sich 
seinerseits als Hauptbeschäftigung 
darum zu kümmern, seiner kleinen 
Tochter ein Bad zuzubereiten, sie zu 
wickeln und ihr die Möhren zu pürie-
ren, um sie danach in den Schlaf zu 
wiegen. Als weitere Aufgabe wäre 
dann noch das Schloss sauber zu hal-
ten. Die Prinzessin hat, seit sie Mutter 
geworden ist, kaum Lust auf die Küs-
se ihres Prinzen. Sie wünscht sich tief 
in ihrem Inneren getrennte Schlaf-
zimmer, um endlich einmal eine 
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Nacht durchzuschlafen. Setzt sie sich 
mit diesem Wunsch durch, steht ihr 
Prinz enttäuscht und ratlos vor der 
geschlossenen Tür. 

Das alles ist wohlweislich nicht über-
liefert. Aber, es könnte so gewesen 
sein. Ähnlich wie im Märchen wird in 
weiten Teilen unserer Gesellschaft 
die Zeit nach der Geburt eines Kindes 
verklärt. Nach wie vor gibt es den 
„Mythos Familie“, der keine Probleme 
vorsieht. Eltern sind per se nach der 
Geburt ihres Kindes ganz besonders 
glückliche Menschen. Gefühle von 
Unsicherheit und Überforderung, 
Wut und Enttäuschung passen nicht 
zu diesem Ideal. 

Die reale Alltagssituation vieler frisch 
gebackener Eltern ist aber gekenn-
zeichnet durch: 

 ● Verarbeitung des Geburtserlebnis, 
Erlernen des Stillens, Umgang mit 
dem Baby

 ● Für die Frau: Wiederaneignung 
ihres Körpers, der sich durch die 
Schwangerschaft, Geburt und Still-
zeit verändert hat  

 ● Schlaflose Nächte
 ● Hineinfinden in die neue Rolle als 

Mutter und Vater
 ● Vermehrte Hausarbeit
 ● Starre Rollenaufteilung, überwie-

gend bleibt die Frau zuhause und der 
Mann ist außer Haus berufstätig

 ● Wenig Verständnis für die neue 
Situation des Partners / der Partne-
rin bei gleichzeitigem Wunsch nach 
Anerkennung und Wertschätzung

 ● Hohe Erwartungshaltung an sich 
selbst als Mutter und Vater perfekt 
zu sein

 ● Kaum Zeit für das Paar zu zweit
 ● Weniger Geld durch die weg-

fallende Berufstätigkeit der 
Frau / Elternzeit

 ● Wenig Zeit für Freunde und Hob-
bys
Für viele Rat suchende Paare steht 
die Lösung der sexuellen Probleme 
im Vordergrund. In klassischer Weise 
hat sich ihre Problemlage zugespitzt: 
Der Mann hat in der Zeit nach der 
Geburt des Kindes fast ausschließlich 
die Initiative zum Sex ergriffen und 
erlebt sich dadurch ständig in der 
fordernden Rolle. Durch das äußerst 
geringe Interesse seiner Partnerin 
am Sex fühlt er sich mehr und mehr 
in seinem Mannsein abgelehnt. Die 
Frau hingegen hat ein ungestilltes 
Bedürfnis nach Ruhe, Schlaf und Ent-
spannung. Sie fühlt sich permanent 
in  einer Mangelsituation und lehnt 
mehr und mehr eine sexuelle Begeg-
nung ab. Beide entwickeln Schuldge-
fühle. Nicht selten kommt die körper-
liche Liebe gänzlich zum Erliegen.

Schon im Erstgespräch wird deutlich, 
dass sich beide in der Anfangszeit als 
Eltern massiv überfordert fühlten 
und davon nicht erholt haben. Mehr 
und mehr ist ihre Beziehung als Frau 
und Mann auf der Strecke geblieben. 
Versuche, über die Probleme ins Ge-
spräch zu kommen, endeten oft mit 
gegenseitigen Vorwürfen oder auch 
ausdauerndem Schweigen.

Schritte aus dieser Sackgasse sind 
möglich: 

 ● Offene Gespräche über Berührun-
gen und Sexualität: Es ist das „hei-
ßeste Eisen“ in einer Partnerschaft. 
Beratung ermutigt Paare in sensibler 
Weise, es anzufassen

 ● Rückblickend verstehen, dass es 
völlig normal ist, wenn Paare nach 
der Geburt eine Pause beim Sex ein-
legen (40 bis 50 Prozent der Frauen 
geben sexuelle Lustlosigkeit an)

 ● Die Situation des jeweils anderen 

kennenlernen: „Ich schaue mir mal 
durch deine Brille die Situation an!“ 

 ● Gegenseitige Verletzungen aus der 
Vergangenheit verstehen und um 
Verzeihung bitten.

 ● Durch die Partnerin / den Partner 
Anerkennung und Bestätigung in 
der neuen Rolle als Mutter und Vater 
bekommen

 ● Gemeinsam Zeit als Paar verbrin-
gen.

In der Beratung erhält das Paar die 
Möglichkeit, aktuelle und zurücklie-
gende Kränkungen zu benennen. Das 
Verständnis für die Lage der Partne-
rin / des Partners kann wachsen. Hilf-
reich haben sich auch Methoden wie 
das Erlernen des „Aktiven Zuhörens“ 
erwiesen. Der oftmals geäußerte 
Wunsch eines Paares, dass alles so 
werden soll, wie zu Beginn der Part-
nerschaft, bleibt unerfüllbar und wä-
re nur durch Zauberei, wie im Mär-
chen möglich. Aber die Hoffnung und 
die ganz reale Sehnsucht „lange 
glücklich und vergnügt zu leben“ 
könnte sich durch gegenseitiges auf-
merksames Zuhören und Mut zur Of-
fenheit in Gesprächen erfüllen.

Dieser Artikel ist die überarbeitete 
Fassung des gleichnamigen Beitrags 
im „Jahrbuch 2011: Schwanger-
schaft“ des pro familia Landesver-
bands Niedersachsen. <<

Hildegard 
KöhlerBernhardt 
ist Diplom 
Psychologin und 
arbeitet in den 
pro familia 
Beratungsstellen 

Wolfenbüttel, Goslar und Helmstedt. 
EMail: goslar@profamilia.de
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pro familia magazin: In Ihrer Bache-
lor-Arbeit gehen Sie der Frage nach, 
wie die Sexualpädagogik Jugendliche 
im Kontext von Sozialen Online-Netz-
werken in ihrer sexuellen Identitäts-
entwicklung unterstützen kann. Wie 
kamen Sie auf dieses Thema?

Martina Schlund: Wenn man die 
Empfehlungen der International Pl-
anned Parenthood Federation zu den 
Inhalten von Sexualaufklärung und 
Sexualpädagogik (SPIN – pro familia, 
2007)1 ernst nimmt, dann muss eine 
zeitgemäße Sexualpädagogik darauf 
achten, im Rahmen sexueller Aufklä-
rung und Bildung möglichst alle 
maßgeblichen Lebensräume von Ju-
gendlichen einzubeziehen. Während 
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei 
der pro familia habe ich kontinuier-
lich beobachten können, dass unter 
Jugendlichen gerade die Sozialen 
Netzwerk-Seiten (SNS) wie zum Bei-
spiel Facebook immer mehr zu einem 
integralen Bestandteil des Spektrums 
ihrer Lebenswelten geworden sind. 
Wenn also die Lebenswelt der SNS 
für Jugendliche zu einem maßgebli-
chen Kommunikationsraum gewor-
den ist, in dem Jugendliche sich 
selbst und alles, was sie ausmacht 
und was ihnen wichtig ist, mitteilen, 
so wäre es geradezu fahrlässig, die 
diese Lebenswelt nicht auch in die se-
xualpädagogische Arbeit einzubezie-
hen und sie hier besonders für die 
sexuelle Identitätsarbeit zu nutzen.

pro familia magazin: In einem Kapi-
tel beschreiben Sie, wie Jugendliche 

Interview mit Martina Schlund

Sexualpädagogik goes Web 2.0
Martina Schlund ist 
Sozialarbeiterin (B. A.) und 
arbeitet in der stationären 
Jugendhilfe des sci:moers 
mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit 
psychischen Beeinträchti
gungen. Zudem engagiert 
sie sich im Bereich der 
gezielten Mädchenarbeit 
und war in diesem Zusammenhang unter anderem 
ehrenamtlich bei pro familia Oberhausen tätig.

sich auf den SNS 
verhalten. Was ha-
ben Sie in Bezug 
auf den Umgang 
mit Sexualität her-
ausgefunden?

Martina Schlund: 
Eine Studie von pro 
familia von 20062 
belegt, dass mehr 
als die Hälfte der 
deutschen Jugend-
lichen ihre sexuellen Erlebnisse auf 
Facebook mit Freunden oder Freun-
dinnen bespricht. Studien der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung und der Medienpsychologin 
Nicola Döring3 zeigen darüber hin-
aus, dass Jugendliche sehr verant-
wortungsbewusst mit ihrer 
Sexualität im Internet umgehen. Es 
gibt vier bedeutsame soziale Szenari-
en, in denen bei Jugendlichen auf 
SNS sexuelle Inhalte und Ausdrucks-
formen zum Tragen kommen – sei es 
über Chats oder über einen eroti-
schen Fotoaustausch, dem soge-
nannten Sexting: 1. zur Pflege einer 
bestehenden Beziehung bzw. Part-
nerschaft, 2. zur Anbahnung einer 
neuen Beziehung bzw. Partnerschaft, 
3. für unverbindliche Flirts und 
4. zum allgemeinen Austausch in der 
Peergroup.

Chats mit sexuellen Inhalten (Sprü-
che, Gedichte, Comics), die Versen-
dung kreativer Liebesbotschaften, in 
denen man beispielsweise romanti-
sche Lieder oder Videos postet, eroti-

scher Fotoaustausch sowie ausdrück-
liche Liebeserklärungen, zum Beispiel 
in der eigenen Statusmeldung bei 
Facebook, finden primär im Rahmen 
fester Beziehungen statt. 60 bis 80 
Prozent der Jugendlichen nennen 
als Empfänger solcher Mitteilungen 
ihren festen Beziehungs- bzw. Sexu-
alpartner. Das bedeutet, dass diese 
Ausdrucksformen als „Liebesbewei-
se“ und symbolische Geschenke an 
den Partner aufzufassen sind. Beson-
ders jugendliche Paare, die häufig 
räumlich voneinander getrennt sind, 
gestalten, bekräftigen und kultivie-
ren auf diese Weise somit ihre Ver-
bindung medial.

pro familia magazin: In der Öffent-
lichkeit sind eher warnende Stimmen 
in Bezug auf SNS zu hören. Wie kön-
nen Jugendliche die SNS als Mittel 
zur sexuellen Identitätsfindung nut-
zen?

Martina Schlund: Jugendliche nutzen 
das Internet schon lange nicht mehr 
nur als Konsumenten zur Unterhal-
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tung und zum Wissenserwerb, son-
dern über die SNS inzwischen auch 
als Produzenten zur Selbstpräsentati-
on, die einen essenziellen Bestandteil 
ihrer individuellen Identitätsentwick-
lung ausmacht. Aus dieser Routine 
als Prosumenten heraus gehen Ju-
gendliche mit Sexting oder Cybersex 
in der Regel bewusst um, hinterfra-
gen sich und ihr Gegenüber.

Gerade über die SNS finden bei Ju-
gendlichen immer häufiger und da-
durch auch immer selbstverständli-
cher sexuelle Sozialisationsprozesse 
statt: Wie oben erwähnt, besprechen 
mehr als die Hälfte der Jugendlichen 
ihre sexuellen Erlebnisse bei Face-
book mit Freundinnen und Freunden. 
Jugendliche sind in ihrer Identitäts-
findung und der damit verbundenen 
Bewältigung ihrer Entwicklungs-
aufgaben herausgefordert, sich in 
ihrem alltäglichen Leben durch Posi-
tionierung und Verankerung ein Be-
wusstsein für ein eigenes Selbst zu 
schaffen und neu zu gestalten. Dies 
findet sehr häufig im Web 2.0 statt: 
Das Experimentieren mit der eige-
nen Identität über SNS schafft eine 
zusätzliche Auseinandersetzungs-
möglichkeit mit der eigenen Identität 
als auch mit der des anderen, die es 
Jugendlichen erlaubt, auf neuen We-
gen zu erfahren, welches Bild sie im 
Moment von sich selbst haben und 
welches sie anderen vermitteln.

pro familia magazin: Sie plädieren 
dafür, dass die Kommunikation über 
SNS in der Sexualpädagogik stärkere 
Beachtung finden sollte. Was können 
Sexualpädagoginnen und Sexualpä-
dagogen konkret tun?

Martina Schlund: Durch das Web 2.0 
und hier besonders durch SNS wer-

den Jugendliche dazu motiviert, 
auch im Internet ihre persönliche 
Identität zu entwickeln und zu kulti-
vieren. Da das Thema Sexualität für 
Jugendliche einen hohen Stellenwert 
hat, gilt dies zwangsläufig auch für 
die sexuelle Identität. Jugendliche 
leisten somit im Netz auch sexuelle 
Identitätsarbeit. Die Erziehung zum 
Umgang mit eigenen und fremden 
sexuellen Inhalten auf SNS sollte 
dementsprechend in der Sexualpäd-
agogik einen hohen Stellenwert ha-
ben. Da viele Eltern wenig über die 
Möglichkeiten, Probleme und Gefah-
ren im Web 2.0 wissen, bestehen 
häufig gerade auf diesem Gebiet gra-
vierende Defizite in der elterlichen 
Begleitung ihrer Kinder als mediale 
Prosumenten, die somit aufgefangen 
werden könnten.

Um die Jugendlichen auf sexuelle 
Inhalte in SNS vorzubereiten, sollte 
man sie zunächst in ihrer eigenen 
sexuellen Identität stärken. Die BZgA 
hat dazu drei Zielrichtungen formu-
liert4 : 1. sexuelles Selbstkonzept stär-
ken, 2. sexuelles Selbstwertgefühl 
stärken, 3. sexuelle Kontrollüberzeu-
gung stärken. Auf eine erfolgreiche 
Kompetenzentwicklung Jugendlicher 
auf SNS übertragen sollten folgen-
de Themen in der Sexualpädagogik 
bearbeitet werden: 1. die Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Identität 
durch Profilgestaltung, 2. die Ausein-
andersetzung mit dem persönlichen 
Körperbild durch fotografische Dar-
stellungen der eigenen Person, 3. die 
Auseinandersetzung mit sexuellen 
Normen und Werten und schließlich 
4. die Auseinandersetzung mit Sexu-
alität im Chat. In meinem Buch habe 
ich dazu einen Leitfaden entwickelt, 
der anhand von formulierten Fragen-
katalogen zeigt, wie die Auseinan-
dersetzung mit diesen Punkten und 
damit eine sexuelle SNS-bezogene 
Identitätsarbeit mit Jugendlichen 
aussehen kann. <<

1 pro familia . (2007). SPIN – Sexualpädago-
gische Information. Von http://www.pro 
familia.de/fileadmin/dateien/fachpersonal/
spin0703.pdf abgerufen

2 Altstötter-Gleich, C. (2006). Pornografie 
und neue Medien. Eine Studie zum Umgang 
Jugendlicher mit sexuellen Inhalten im Inter-
net. Mainz: pro familia.

3 BZgA (Hrsg.). (2010). Jugendsexualität – 
Repräsentative Wiederholungsbefragung von 
14- bis 17-Jährigen und ihren Eltern. Köln.

Döring, N. (2012). Erotischer Fotoaustausch 
unter Jugendlichen: Verbreitung, Funktionen 
und Folgen des Sexting. Zeitschrift für Sexu-
alforschung, 25, 4–25.

4 BZgA (Hrsg.). (1999). Sexualpädagogik 
 zwischen Persönlichkeitslernen und Arbeits-
feldorientierung.Unterrichtsmaterialien für 
die sozialpädagogische Ausbildung. Köln.

Das Interview führte  
Regine Wlassitschau

Schlund, Martina (2014):  
Sexualpädagogik goes Web 2.0: 
Sexualpädagogik im Umgang mit 
sozialonlinevernetzten Jugend
lichen, Grin Verlag, München  
76 Seiten, 39,99 Euro.  
Das Buch ist außerdem im  
Diplomica Verlag erschienen.
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n Im Sommer 2014 startete die In-
ternational Planned Parenthood Fe-
deration (IPPF) eine internationale 
Unterschriftenkampagne zur Stär-
kung der sexuellen und reproduk-

„I decide“-Kampagne der IPPF zur Stärkung sexueller und reproduktiver Rechte weltweit

„Frauen und Mädchen müssen  
selbst entscheiden können“

Regine Wlassitschau

Ungleichheit und Armut zu bekämp-
fen und eine nachhaltigere Welt zu 
schaffen ist, sicherzustellen, dass 
Frauen und Mädchen selbst entschei-
den können, was mit ihrem Körper 

passiert, wie viele Kinder sie 
haben und mit wem sie leben 
wollen“. In Gesprächen mit 
Staats- und Regierungschefs, 
Staatsminister/-innen und 
anderen Regierungsvertreter/-
innen informierte er über die 
Hintergründe der Kampagne. 

Zahlreiche Aktivist/innen in 
aller Welt machten „I decide“ 

in der Öffentlichkeit bekannt. 
Viele der 230.000 Unterzeich-

ner/innen der Petition unterstützten 
zusätzlich mit Postings in sozialen 
Medien, sodass über zwei Millionen 
Menschen erreicht werden konnten. 
In aller Welt luden Unterstützer/
innen Selfies auf die IPPF-facebook-
Seite: Sie präsentierten sich mit dem 
Kampagnenslogan und Postern, auf 
denen sie Selbstbestimmung und 
sexuelle und reproduktive Rechte 
einfordern. Die IPPF präsentierte die 
Selfies am 23. September 2014 auf 
einer riesigen Fotowand am Time 
Square in New York und auf der UNO-
Vollversammlung.

„Wir haben gute Chancen, dass unse-
re Hauptforderungen in das nächste 

Rahmenwerk für Entwicklung einflie-
ßen werden“, schreibt Melesse den 
Unterstützer/-innen der Kampagne, 
zu denen auch pro familia gehört. 
„Wir wissen, dass einige Regierun-
gen versuchen, den Inhalt des UNO-
Dokumentes und die zu vereinbaren-
den Verpflichtungen der Mitglieds-
staaten zu verändern. Wenn wir den 
Druck auf unsere Regierungen in den 
nächsten 12 Monaten aufrechterhal-
ten, werden wir erreichen, dass die 
sexuellen und reproduktiven Rechte 
in der endgültigen Version des Rah-
menwerks verankert sind.“

Link zur Kampagne:  
http://idecide.ippf.org/idecide 

Regine  Wlassitschau ist Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit beim  
pro familia Bundesverband.

tiven Rechte. Die Petition „I decide 
my future – ICH ENTSCHEIDE ÜBER 
MEINE ZUKUNFT“ soll dazu beitra-
gen, dass die UNO sexuelle und re-
produktive Rechte in die neuen Ent-
wicklungsziele miteinbezieht und 
weltweit festschreibt.

Auf der UNO-Generalversammlung 
am 23. September 2014 begann der 
langwierige Diskussionsprozess über 
die neuen Entwicklungsziele, die ab 
2015 die Milleniums-Entwicklungs-
ziele ablösen sollen. IPPF General-
direktor Tewedros Melesse machte 
in seiner Rede vor der UNO-Vollver-
sammlung die Dringlichkeit des An-
liegens klar: „Der einzige Weg, soziale 
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Fotowand am Times Square in New York

Postkarte “I decide …“
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Schleswig-Holstein

Verhütungskosten: „Kieler Resolution“ übergibt Bundesfamilien-
ministerium Unterschriftenlisten 

n  Eine Übernahme der Kosten ärzt-
lich verordneter Verhütungsmittel für 
Menschen mit geringem Einkommen 
fordern die Unterzeichner/-innen der 
„Kieler Resolution“ – darunter Wis-
senschaftlerInnen, führende Vertre-
terInnen von Frauen-, Familienpla-
nungs-, Wohlfahrts- und Sozialver-
bänden, von Parteien, Kirchen, Ge-
werkschaften, Bildungs- und medizi-
nischen Einrichtungen. Am 21. Juli 
2014 übergaben die Initiator/innen 
der Aktion die Resolution der Parla-
mentatischen Staatssekretärin im 
Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), 
 Elke Ferner.

pro familia Schleswig-Holstein hatte 
die Unterschriftenaktion im Rahmen 
einer Tagung Ende 2013 zusammen 
mit dem Hebammenverband Schles-

wig-Holstein und der 
Landesarbeitsgemein-
schaft der Gleichstel-
lungsbeauftragten auf 
den Weg gebracht. 
„Seit 2004 ist durch 
die Streichung der Hil-
fe zur Familienplanung 
Verhütung wieder vom 
sozialen Status abhän-
gig“, kritisieren die Ini-
tiatorinnen. Zuneh-
mend wenden Men-
schen mit geringem 
Einkommen günstige 
und zum Teil unsichere Verhütungs-
mittel an. Daher drängen Wissen-
schaft und Praxis auf eine bundesein-
heitliche Lösung zur Übernahme der 
Kosten ärztlich verordneter Verhü-
tungsmittel. Sie fordern den Gesetz-
geber auf, das vor 20 Jahren internati-
onal zuerkannte Menschenrecht auf 
uneingeschränkten Zugang zu Verhü-
tung wieder für alle zu gewährleis-
ten.

Verena Balve, Gleichstellungsbeauf-
tragte in Flensburg, Simone Hartig, 
pro familia Schleswig-Holstein, 
 Margret Salzmann, Hebammenver-
band Schleswig-Holstein und Petra 
Schmitt ner, Frauenbüro Lübeck, über-
gaben stellvertretend für alle Unter-
zeichnerInnen die Unterschriften. Sie 
berichteten auch über die Hinter-
gründe für die Kieler Resolution und 
den fachlichen Erfahrungsaustausch 
zum Thema „Kosten der Familienpla-
nung/Verhütung“. Vor allem ging es 
um die Frage: „Wie kann Hilfe für die 
Betroffenen geschaffen werden?“ 

Elke Ferner hat Verständnis für das 
Anliegen der Kieler Resolution: „Indi-
viduelle Familienplanung und damit 
die Selbstbestimmung der Frau dür-
fen nicht eine Frage des Geldes sein. 
Ich würde mich daher freuen, wenn 
das zuständige Bundesgesundheits-
ministerium zusammen mit den Län-
dern eine Lösung erarbeiten würde.“

Im Gespräch wurde den Initiatorin-
nen deutlich, dass die Wichtigkeit 
und Ernsthaftigkeit des Themas bei 
den Verantwortlichen im Ministeri-
um vorhanden ist. Ernüchterndes Er-
gebnis war aber, dass im Kontext der 
gesetzlichen und politischen Rah-
menbedingungen eine konkrete Lö-
sung äußerst schwierig ist. „Unsere 
tägliche Erfahrung in der Praxis 
zwingt uns, das Thema weiterhin ak-
tiv zu verfolgen“, so die Initiatorinnen.
 <<
Informationen, Hintergründe, Studie 
unter: www.profamilia-sh.de/pages/
verband/fachtagung-familienpla-
nung-ein-menschenrecht-fuer-alle/

Öffentliche Bundestagspetition  
geplant
pro familia wird sich auch weiter-
hin mit dem Thema Kostenüber-
nahme von Verhütungsmitteln 
 befassen. Für 2015 ist eine Öffent-    
l iche Bundestagspetition geplant, 
mit dem Ziel, mindestens 50.000 
Unterschriften zu sammeln und 
mit einer begleitenden Öffentlich-
keitskampagne für das Thema zu 
sensibilisieren. Informationen und 
Materialien gibt es auf der Kampa-
gnenseite www.profamilia.de/ 
pro-familia/kampagne-kostenlose-
verhuetungsmittel.html .

Dokumentation

Termin im Bundesfamilienministerium (v.l.n.r.): Margret 
Salzmann (Hebammenverband Schleswig-Holstein), Elke 
 Ferner (Parlamentarische Staatssekretärin), Simone Hartig 
(pro familia Schleswig-Holstein), Petra Schmittner (Frauen-
büro Lübeck), Verena Balve (Gleichstellungsbüro Flensburg)
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Hamburg

Sex ist … Dock-willig!

n  Musikfestivals, Sex und Liebe ge-
hen oft Hand in Hand. Und so be-
schloss pro familia Hamburg auf dem 
MS Dockville Festival (19. Juli bis 9. 
August 2014) im Hamburger Stadtteil 
Wilhelmsburg erstmalig mit einem 
Stand vor Ort zu sein. Zwischen 
 karitativen Pfand sammler/-innen, 
Künstler/-innen, Modelabels und ei-
ner beeindruckenden Freihafen-Ku-
lisse mischten sich die Hamburger 
Sexualpädagog/-innen unter das 
musikbegeisterte Festivalvolk und 
verteilten Kondome, Tampons, Ta-
schentücher, fruchtige Lollies, Sex-
tipps und gute Laune.

Sexualität selbstbestimmt zu leben, 
ist ein Menschenrecht. Für dieses 
Recht einzustehen, fällt nicht immer 
leicht. Ein unbeschwerter Umgang 
mit dem Thema Sexualität und die 
Fähigkeit, eigene Wünsche und Gren-
zen zu kennen und auszusprechen, 
müssen gelernt werden und mit po-
sitiven Gefühlen besetzt sein. Und so 
standen beim pro familia-Zelt nicht 
die pädagogischen Methoden im Vor-
dergrund, sondern der Spaß, das La-
chen und das unkomplizierte Ge-
spräch. 

Jede/-r Festivalbesucher/-in kennt 
die Plage namens Dixi-Klo. Spätes-
tens am Nachmittag eines Festivalta-
ges geben die Menschenschlangen 
vor den Klos einen Hinweis auf die 
hygienischen Verhältnisse hinter den 
Plastiktüren der mobilen Toiletten. 
Besonders Festivalbesucherinnen 
müssen sich jetzt kreativ damit aus-
einandersetzen, wie der nächste Toi-
lettenbesuch vonstatten gehen soll. 
Die Lösung: Urinellas! Mit aufge-
schnittenen Milchtüten und Bastel-
schablone bot pro familia den Leid-
tragenden an, sich eigene Urinellas 
zum „Im-Stehen-Pinkeln“ zu basteln 
und nebenbei über die biologischen 
Unterschiede zwischen Männer- und 
Frauenkörper, Sinn und Unsinn von 
geschlechtsgetrennten Toiletten und 
verschiedene Recyclingmethoden für 
Tetra Paks zu diskutieren. 

Beim Sex-Roulette geht es nicht ums 
Gewinnen. Stattdessen gilt es, über 
Fragen wie „Sex ohne Liebe – geht 
das?“, „Was denkst Du über Pornofil-
me?“ oder „Wie wird ein Kondom 
richtig abgerollt?“ zu diskutieren 
bzw. Letzteres am Gummipenis aus-
zuprobieren. 

„Arielle, die Nicht-mehr-Jungfrau“ 
und „A Clockwork Orgy“ sind nicht nur 
Titel von Pornofilmen, sondern auch 

Gegenstand des Spieles „Porno Ping 
Pong“. Das Spiel ist bekannt durch die 
omnipräsenten Jugendhelden Joko 
und Klaas und ein Highlight am pro 
familia Stand. Die einfachen Spielre-
geln: Abwechselnd werden Pornotitel 
vorgelesen. Wer zuerst lacht, verliert. 
Und so spielten Menschen aller Al-
tersgruppen; manch ein Duell endete 
bereits nach zwei Sekunden.

Etwa 25.000 Menschen waren auf 
dem MS Dockville, etwa 4.000 Ju-
gendliche und junge Erwachsene be-
suchten an drei Festivaltagen den 
Stand von pro familia Hamburg, 
3.000 fair gehandelte Kondome wur-
den verteilt, zahllose Gespräche ge-
führt, jede Frage beantwortet. Bei 
unserem Fotowettbewerb „Sex ist …“ 
entstanden wundervolle Bilder. Auf 
unserer Facebook Seite wurde zwei 
Wochen später das Siegerfoto gekürt. 
Und so gilt jetzt: Nach dem Dockville 
ist vor dem Dockville; im nächsten 
Jahr sind wir wieder dabei! <<

Andreas Gloël, Dipl. Sozial
pädagoge, pro familia Hamburg

Link zu profa HH facebook:  
www.facebook.com/proFamilia 
Hamburg
Link zum Video: http://youtu.be/ 
CkJaXiGnGtg 

©: pro familia Hamburg
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Saarland

pro familia Sexualpädagogik in Kappadokien 
– evet! 

Niedersachsen

pro familia Jubiläum in Wolfsburg
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Sexuelle Bildung in entspannter Atmosphäre

n  Die pro familia Bera-
tungsstelle Wolfsburg fei-
erte am 9. Oktober 2014 ihr 
40-jähriges Jubiläum.

Das Team: Ilona Sorge, Ute 
Henschel, Susanne Koch, 
Kira Hallwachs, Uwe Nie-
hus, Anne Henken. 

Mit Comedy und einer von 
Schüler/-innen gestalte-
ten Kunstausstellung zum 
Thema „Liebe – heute“ 
wurde mit vielen Gästen 
gefeiert. <<

n  Seit sechs Jahren bin ich Mitglied 
eines Deutsch-Türkischen Fachaus-
tausches (FAT), dessen Ziel es ist, die 
interkulturelle Begegnung und den 
fachlichen Austausch zwischen Fach-
kräften der Kinder- und Jugendarbeit 

der Türkei und des Saarlandes zu för-
dern. Seit Gründung des FAT 2002 
gibt es jährliche Austauschmaßnah-
men, die mit EU-Geldern gefördert 
werden. Nachdem eine Delegation 
aus Nevsehir 2013 die sexualpädago-

gische Arbeit von pro familia Saarbrü-
cken kennen gelernt hat, bestand der 
Wunsch sexuelle Bildungsmaßnah-
men in Kappadokien durchzuführen.

Im Juli dieses Jahres fand eine erste 
Veranstaltung mit jungen Frauen in 
Nevsehir statt. Zusammen mit der 
Sprachmittlerin, Kadriye Eker, mit der 
ich im Saarland für Frauen mit Mig-
rationshintergrund Veranstaltungen 
anbiete, haben wir mit jungen Frauen 
in großer Offenheit über viele Fragen 
zum Beispiel zu Körper, Fruchtbarkeit, 
Verhütungsverhalten und weiblicher 
Lust gesprochen. Die mitgebrachten 
Anschauungsmaterialien stießen auf 
großes Interesse und trugen mit zu 
einer entspannten Atmosphäre bei. 
Eine Fortsetzung mit Multiplikator/-
innen ist in der Planung. Evet! <<

Christel Scholt, Lehrerin, systemi
sche Beraterin, Sexualpädagogin 
bei pro familia Saarbrücken.
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17. November 2014 in Erfurt
Was Eltern brauchen! – Fachtag 
Elternschaft und Behinderung/
chronische Erkrankung. 
www.frauen-gegen-gewalt.de/ter 
min/events/was-eltern-brauchen-
fachtag-elternschaft-und-behinde 
rungchronische-erkrankung.html 

18. November 2014 in Hannover
Haben Sie noch Sex oder  
spielen Sie schon Golf?  
Männliche Sexualität im Alter.
Fachtagung von pro familia Nieder-
sachsen und der Landesvereinigung 
für Gesundheit und Akademie für 
Sozialmedizin Niedersachsen e. V.
www.profamilia.de/angebote-vor-
ort/niedersachsen/landesverband-
niedersachsen/aktuelles.html

19. November 2014 in Köln
Väter heute: Ernährer,  
familiäre Hilfsarbeiter,  
gleichberechtigte Erziehende?!
Fachtagung des Zukunftsforums 
 Familie e. V.
www.impuls-familienbildung.de/
fachtagung-vaeter-heute.html 

8. Dezember 2014 in Hannover
EKFuL-Fachtag Opfer und Täter: 
Gewalterfahrungen von Kindern 
und Jugendlichen
http://www.ekful.de/index6d44.
html?id=131 

17. März 2015 in Frankfurt am Main
Fachtagung mit dem Arbeitstitel 
„Kultur- und migrationssensible 
Beratung und Begleitung für 
junge Menschen mit Migrations-
hintergrund“ 
www.ekful.de 

TermineNordrhein-Westfalen

pro familia NRW auf dem Kölner CSD
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Die zweisprachige 
pro familia Bro-
schüre zum The-
ma Verhütung 
hat sich be-
währt. Klient/-
innen erfahren 
auf Englisch 
und Deutsch 
welche Ver-
hütungsme-

n  pro familia Nordrhein-Westfalen 
nahm mit einer Fußgruppe am dies-
jährigen Kölner Christopher Street 
Day (CSD) am 6. Juli 2014 teil. Fast 
50 Personen (Mitarbeiter/-innen und 
Unterstützer/-innen) demonstrierten 

Zweisprachig verhüten: Broschüren  
auf  Rumänisch, Bulgarisch und Französisch

für das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung und verteilten Informati-
onsmaterial zu den Angeboten von 
pro familia. Die Resonanz war sehr gut 
und die Stimmung lässt sich durch die 
Fotos gut nachvollziehen! <<

thoden in Deutschland verfügbar 
sind, welche Vor- und Nachteilen sie 
haben und was sie kosten. Ab sofort 
ist diese Broschüre auch in den 
Sprachversionen Rumänisch-Deutsch, 
Bulgarisch-Deutsch und Französisch-
Deutsch erhältlich, als kostenlose ge-
druckte Exemplare oder als Down-
load. 
www.profamilia.de/interaktiv/ 
publikationen/publikationen.html
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