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Editorial

Elternschaft: Hoffnungen stärken,
Ängste mindern
n Schwangerschaft

und

Elternschaft

unter den werdenden Müttern erkenn-

sind Zeiten größter Hoffnung, lösen

bar: Das neue, bundesweite Hilfstelefon

aber zugleich immense Unsicherheit

„Schwangere in Not“ erfüllt nach ersten

und Ängste aus. Der Bedarf an Informa-

Erfahrungen seine Lotsenfunktion. Die

tion, Beratung und Hilfe ist riesig. Das

Vertrauliche Geburt wird von weit mehr

Angebot in der deutschen Wirklichkeit

werdenden Müttern genutzt, als zu-

konzentriert sich aber allzu stark auf

nächst absehbar war. Hier zeigt sich aber

den medizinischen Aspekt – und sieht

auch, dass neue Optionen immensen

Schwangerschaft und Elternschaft nicht als hoch komple-

neuen Beratungsbedarf schaffen können, für die Bundes-

xes Lebensthema, sondern ähnlich wie eine Art Krankheit:

länder als Verantwortliche noch die Ressourcen bereit stel-

Drei von vier werdenden Müttern in Deutschland wird

len müssen.

eine „Risikoschwangerschaft“ attestiert; Ultraschall-Untersuchungen und Pränataldiagnostik stellen allzu sehr

Hohen Beratungsbedarf haben auch werdende und junge

echte oder vermeintliche körperliche Gefahren in den Vor-

Eltern mit Behinderung. Es geht meist um bekannte Fra-

dergrund. Das setzt sich bei der Geburt fort: Der Anteil der

gen, die aber hier oft besonders kompliziert sind: Medi-

Kaiserschnitte von 32 Prozent ist mehr als doppelt so hoch

kamentenkonsum in der Schwangerschaft, Stillen, Baden,

wie vor zwanzig Jahren; längst nicht immer gibt es zwin-

Wickeln, Mobilität mit dem Kind und vieles mehr.

gende medizinische Gründe. Oft bräuchten Gebärende einfach mehr Zeit; statt dessen sehen sie sich selbst bei der

Für die Beratung von werdenden und jungen Eltern sehe ich

Geburt noch dem Druck ausgesetzt, sich dem sie umge-

vier übergeordnete Ziele: Sie sollen über Schwangerschaft,

benden Apparat anzupassen, weil der rasch und reibungs-

Geburt und die Zeit danach so weit es eben geht informiert

arm zu laufen habe.

und urteilsfähig sein und auf dieser Basis selbstbestimmt
entscheiden können. Sie sollen so wenig wie möglich Angst

Beratung und Betreuung vor, während und nach der Ge-

vor den Ungewissheiten und Herausforderungen dieser

burt muss stattdessen alle Aspekte des Lebens umfassen.

Lebensphase haben. Und sie sollen in unterschiedlichsten

Werdende Eltern haben zwar ein Recht auf psychosoziale

individuellen Lebenssituationen beraten und von der Ge-

Beratung zu allen Fragen der Schwangerschaft, aber viele

sellschaft respektiert werden – ob als Paare in unterschied-

wissen nicht einmal davon. Und auch viele Ärztinnen und

lichen Konstellationen oder Alleinerziehende, Behinderte

Ärzte sehen diese Themen offenbar nicht. Nach den von

oder sehr junge Eltern. Schließlich soll die Beratung nicht

ihnen ausgefüllten Mutterpässen haben weniger als drei

eindimensional sein, sondern die ganze Komplexität der

Prozent der Schwangeren eine psychische und unter zwei

Situation erfassen. So grundlegend und umfassend, wie

Prozent eine soziale Belastung. Das erscheint realitätsfern,

Elternschaft das Leben ändert, so sehr muss auch ihre Be-

auch wenn man die Kriterien eng anlegt und natürlich

gleitung und Beratung ganzheitlich und komplex sein. <<

nicht damit anfangen sollte, der Mehrheit der werdenden
Eltern auch noch eine psychisch-soziale Risikoschwanger-

Ihre

schaft zu bescheinigen. Besserung ist immerhin für eine

Prof. Dr. Daphne Hahn

kleine, aber besonders unterstützungsbedürftige Gruppe

pro familia Bundesvorsitzende
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Schwangerschaftsvorsorge heute

Die Medizin füllt ein
gesellschaftliches Vakuum
Maria Beckermann

n Frauenärzt/-innen sind oft die Ersten, die ins Vertrauen gezogen werden, wenn der Schwangerschaftstest
positiv ist. Sie erleben die unmittelbaren Gefühlsreaktionen der Frauen.
Sie sind die Berater/-innen zu Ernährung, 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 Schwangerschaft und Geburt weitergeben –
fragt man hierzulande in dem Selbstverständnis, dass Schwangerschaft
und Geburt zu allererst als medizinische Probleme gesehen werden. Diese Sichtweise ist nicht naturgegeben,
sondern ein Produkt unseres Gesellschafts- und Gesundheitssystems.
Der Mutterpass als Identität der
werdenden Mütter in Deutschland
Dazu passt, dass der Mutterpass, ein
Dokument, in dem medizinische Befunde gesammelt werden, „wie der
Name suggeriert, zur Identität der
werdenden Mutter in Deutschland
wie selbstverständlich dazu gehört“.
Seit seiner Etablierung in den 1960er Jahren dokumentiert er die Festschreibung einer durchgängigen
medizinischen Kontrollbedürftigkeit.
Diese Notwendigkeit medizinischer
Überwachung der Schwangerschaft
wird von einer Bevölkerungsmehrheit geteilt. Auffallend ist die stetige
Ausdehnung des Leistungsumfanges

bei Aspekten der kindlichen Beurteilung, also Pränataldiagnostik einschließlich Ultraschalluntersuchungen.
Wenn der Fragenkatalog im Mutterpass eine formale Risikoeinschätzung
sein soll, ist die systematische Erforschung 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 statistischen Prüfung nicht standhalten.
Laut Mutterpass werden 76,3 Prozent
der Schwangerschaften als „Risikoschwangerschaften“ definiert. Zwar
wissen alle Beteiligten, dass es sich
dabei nicht um „echte“ Risiken handelt. Aber auch wenn die Risikoeinschätzung nicht berechtigt ist, hat sie
Folgen.
Die Fragen nach psychischen und
finanziellen Problemen in diesem
Katalog berühren einerseits sehr bedeutsame Themen, nämlich die hohe Relevanz psychosozialer Faktoren
für den Schwangerschaftsverlauf.
Hebammen und Ärzt/-innen müssen über psychosomatisches Grundwissen verfügen, um spezifische
Probleme in der Schwangerschaft
ansprechen und mit ihnen umgehen
zu können. Das betrifft zum Beispiel
frühere oder aktuelle Gewalterfahrungen,
Abhängigkeitsprobleme,

Depressionen und Angststörungen.
Auf der anderen Seite muss sich die
Schwangere auf die Schweigepflicht
verlassen können, und die ist mit einem Kreuz im Mutterpass bezüglich
psychischer oder sozialer Belastungen 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 (Integrationsprobleme, wirtschaftliche Probleme)
angekreuzt. Diese Zahlen erscheinen
zu niedrig, wenn wir uns exemplarisch zwei psychosoziale Risikogruppen anschauen: 16,5 Prozent der
Schwangeren kommt aus anderen
Herkunftsländern als Deutschland
und 14,4 Prozent der Schwangeren
sind alleinstehend. Offensichtlich gehen die Betreuungspersonen mit den
Angaben der Frauen überwiegend
diskret um. Möglicherweise vernachlässigen sie aber auch psychosoziale
Probleme.
Zu diskutieren ist, ob der Mutterpass
in stärkerem Maße für die Schwangeren nutzbringend eingesetzt werden
sollte. Hierzu müssten die Sprache
und die verwendeten Abkürzungen
Laien-verständlich sein, und der Mutterpass müsste evidenzbasierte Informationen vermitteln, als Korrektiv
zu den vielen Fehlinformationen, die
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im Internet oder auch in der Arztund Hebammenpraxis in Form von
Pharma-gesponserten Broschüren
kursieren.
Eine überhöhte Risikobewertung
hat Folgen
Die
Risikoeinschätzung
einer
Schwangerschaft ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die immer nur eine
Annäherung sein kann. Eine formale
Risikoeinschätzung auf der Basis von
Fragebögen oder Checklisten, die zu
Beginn einer Schwangerschaft abgefragt und gegebenenfalls im Verlauf
angepasst werden, führt oft zu gravierenden Fehleinschätzungen: Nur
10 bis 30 Prozent der Frauen, die als
Risiko eingestuft werden, erfahren
das negative Resultat, für das sie eingestuft wurden. Umgekehrt waren
20 bis 50 Prozent der Frauen, die eine
Frühgeburt bekamen, als nicht risikobehaftet eingestuft worden.
Die Daten, die im Folgenden ausgewertet werden, sind der Bundesauswertung 2013 entnommen. Die
heutigen Risikoeinschätzungen im
Mutterpass führt dazu, dass 2013 insgesamt 76,3 Prozent aller Schwangeren als Risikoschwangerschaften eingestuft wurden, 70 Prozent aufgrund
der Anamnese.
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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 möglich, dass ein Kreuz im Mutterpass zu
einer grundsätzlichen Verunsicherung der Schwangeren beiträgt und
sie empfänglich macht für medizinische Maßnahmen, die ihrer Beruhigung dienen sollen.
Eine Einstufung als Risikoschwangere aufgrund eines auffälligen Befundes 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 Zusammenhang zwischen der Einschätzung von Schwangerschaftsrisiken
und Geburtsrisiken. 77,9 Prozent aller Frauen wird unter der Geburt ein
Risiko bescheinigt. 62,3 Prozent der
Frauen haben sowohl ein Schwangerschafts- als auch ein Geburtsrisiko. Hingegen schrumpft die Gruppe
der Frauen, die weder ein Schwangerschafts- noch ein Geburtsrisiko
haben, auf 8,1 Prozent zusammen!

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

Familiäres Risiko (z. B. Diabetes, Hochdruck)

152.980

23,2

Schwangere über 35 Jahre

105.256

16,0

88.947

13,5

Aufschlüsselung einzelner Risiken nach Häufigkeit

Schwangere nach Kaiserschnitt

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 Prozent) bekommen drei bis fünf Ultraschalluntersuchungen im Verlaufe
der Schwangerschaft. Vorgesehen
sind in den Mutterschaftsrichtlinien
drei. Ein Viertel aller Schwangeren
bekommt sogar mehr als fünf Ultraschalluntersuchungen. 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 Prozent mehr als fünf Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft
bekommen.
Wir müssen in der Schwangerenvorsorge also eine Überversorgung
konstatieren, die belegt ist durch
eine unangemessen hohe Risikoeinschätzung auf der Basis des Fragenkatalogs im Mutterpass, durch
die Inanspruchnahme von zu vielen Untersuchungsterminen sowie
durch die Durchführung von zu viel
Ultraschalldiagnostik. Dabei liegt
Deutschland mit 10 Untersuchungen
laut Mutterschaftsrichtlinien schon
über dem Durchschnitt anderer Länder. Evidenzbasierte Einschätzungen
gehen davon aus, dass 6 bis 8 Untersuchungstermine bei gesunden
Schwangeren das Ergebnis nicht verschlechtern würden. Der gezielte Abbau der Überversorgung könnte mit
Blick auf die Entbindungsweise und
auf die Frühgeburtenrate sogar zu einer Verbesserung führen.

©: Marco Wydmuch – fotolia
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fördern sie Strategien,
die es erlauben hoch
angesetzte „Diagnosebezogene Fallgruppen“
(DRG, ein Klassifikationssystem für Leistungen an Patienten) für
Frühgeborene in Anspruch zu nehmen.
4. Wahlleistungen (sog.
IGELeistungen) scheinen den Wünschen
der Frauen und ihrer
Familien entgegen zu
kommen (zum Beispiel
Babyfernsehen im UltÄrzt/-innen sollten bei psychosozialen Problemen auf die Schwangerschaftsberatung hinweisen.
raschall) und wirken auf
den ersten Blick harm32,3 Prozent der Frauen werden durch geraten, und die begünstigen, dass los. Sie stellen aber eine ÜberversorKaiserschnitt entbunden. Nur 58,81 Schwangere zu oft und zu viel unter- gung dar mit dem Risiko, durch falsch
Prozent der Frauen erleben eine spon- sucht werden, ohne dass bessere Er- positive Befunde zu verunsichern. Ein
tane Geburt. Wenn ein Kaiserschnitt gebnisse erzielt werden.
Teil der Tests vermittelt zudem ein
in der Vorgeschichte als Indikation für
trügerisches Gefühl von Sicherheit,
einen erneuten Kaiserschnitt genom- Strukturen, die die Versorgungs
wo es in Wirklichkeit keine Behandmen wird, werden in Zukunft immer qualität verschlechtern
lungsoptionen gibt (zum Beispiel
weniger Frauen „normal“ entbinden. 1. Ein nicht evaluierter Fragenkatalog Bluttest auf Zytomegalie, einer VirusVon den 68,4 Prozent Frauen, die ei- im Mutterpass führt zur inadäquaten infektion, die für das Ungeborene gene vaginale Geburt haben, haben Risikoeinschätzung.
fährlich sein könnte).
54,7 Prozent eine Komplikation unter
der Geburt (Dammriss, Weichteil- 2. Die Mutterschaftsrichtlinien bein- 5. Die Angst der Ärzt/-innen vor juverletzungen) und 22,9 Prozent im halten ein großes Versorgungspaket ristischen
Auseinandersetzungen
Wochenbett (zum Beispiel Anämie). für alle Schwangeren. Es ist für einen führt zu defensivem Verhalten von
Die Zahl der Frauen, die somit eine Teil der gesunden Schwangeren zu Ärzt/-innen und einer verbreiteten
Geburt ohne Komplikationen durch- groß geschnürt und mutet ihnen zu „Absicherungsmedizin“, die durch
leben, ist damit ziemlich klein.
viele Kontrollen und Interventionen die Rechtsprechung gefördert wird.
zu.
Ärzt/-innen haben Angst, etwas zu
Wenn wir davon ausgehen, dass alle
übersehen, aber nur wenige haben
an der Schwangerenvorsorge und in 3. Die ambulanten und stationären Angst, der Patientin durch zu viel Dider Geburtshilfe beteiligten Exper- Vergütungsstrukturen begünstigen agnostik und Therapien zu schaden.
tinnen ihr Bestes geben, damit eine eine Fehl- und Überversorgung. Am- Die Rechtsprechung muss sich hier
gesunde Mutter mit einem gesunden bulant schaffen sie ungünstige Anrei- an einer evidenzbasierten Medizin
Kind nach Hause geht, stellt sich die ze, kurative Diagnosen zu vergeben, orientieren und den HaftpflichtverFrage nach den Strukturen, die zulas- zusätzliche Einzelleistungen neben sicherungen müssten Grenzen gesen, dass nur knapp 10 Prozent aller der Pauschale durchzuführen und setzt werden, damit Hebammen und
Frauen während Schwangerschaft dies mit dem Risikostatus zu legiti- Ärzt/-innen ihre Arbeit nach bestem
und Geburt nicht in den Risikostatus mieren. In der stationären Versorgung Wissen tun können.
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6. Mangelndes statistisches Verständnis bei den Ärzt/-innen kann
ein Grund sein für eine hohe Zahl an
Risikoschwangerschaften, weil sie die
Auswirkungen falsch positiver Diagnostik unterschätzen. Sie kennen
zum Beispiel das CTG (Cardiotokogramm) als sinnvolle Methode, akute
Mangelversorgung bei Kindern mit
Plazentainsuffizienz zu erkennen. Indem sie die Methode losgelöst von
der Zielgruppe betrachten, setzen sie
das CTG routinemäßig ein bei gesunden Schwangeren, wo es besonders
bei frühen Untersuchungen vor der
36. Woche im CTG häufig Fehlalarm
gibt. So wird unversehens aus einer
gesunden Schwangeren eine Risikopatientin.
7. Eine zu große Abhängigkeit von und
die Fixierung der Schwangeren auf
medizinische Einrichtungen stellt ungünstige Weichen für die Schwangere
und ihr Zutrauen in die eigene Selbstregulierungsfähigkeit. So ist vieles,
was mit Patientinnenautonomie legitimiert wird (zum Beispiel „Wunschkaiserschnitt“) der Endpunkt einer
Fehlentwicklung, an dessen Beginn
subtile Missverständnisse standen,
zum Beispiel unbedachte Bemerkungen während der Ultraschalluntersuchung wie: „Ihr Baby sieht aber etwas
klein aus“.
8. Schwangere Frauen sind auf das
Medizinsystem fixiert und derzeit
nicht daran interessiert, dass Versorgungsleistungen abgebaut werden,
weil sie dort Sicherheit suchen und
oft auch finden. Das liegt daran, dass
sie einerseits die Vermarktungsstrategien nicht durchschauen können,
sondern sich auf Betreuungspersonen verlassen. Andererseits sind sie in
sozialen und gesellschaftlichen Bezü-
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gen mit ihren Fragen und Problemen
rund um die Schwangerschaft so vollständig auf sich allein gestellt, dass
ihnen nichts anderes übrig bleibt, als
in das medizinische Versorgungssystem einzulaufen wie in einen sicheren Hafen.
Umdenken beim Thema Schwanger
schaft und Geburt ist notwendig
Vieles hat sich verbessert: neue Technologien, neue Behandlungsmöglichkeiten, bessere Überlebenschancen
für Frühgeborene, ein freundlicheres
Ambiente in Praxen und Geburtskliniken, selbstverständliches Mitspracherecht der schwangeren Frauen
und ihrer Familien. Dennoch können
wir mit den Ergebnissen der Schwangerenvorsorge nicht zufrieden sein,
obwohl mehr finanzielle Ressourcen
als je zuvor in diesen Teil des Gesundheitssystems fließen.
Statt immer mehr Leistungen gießkannenartig auf die Frauen auszuschütten, müssen Über- und Fehlversorgung zurück gedrängt werden.
Sie haben nachteilige Auswirkungen
und können etwa eine wesentliche
Ursache der hohen Kaiserschnittund 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 individuellen Zugangswegen orientieren. Hebammen und ÄrztInnen der Primärversorgung müssen psychosoziale
Probleme kompetent diagnostizieren
und gezielt in angemessene Behandlung weiterleiten können. Die eigens
dafür qualifizierten psychosozialen
Berater/-innen werden (noch) viel

zu wenig in Anspruch genommen.
Zugleich müssen die psychischen
und sozialen Probleme, die problematischen Schwangerschaftsverläufen 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 Medizinsystem 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 Pränataldiagnostik des Arbeitskreises
Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie 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

Dr. med. Maria
J. Beckermann ist
Frauenärztin,
Psychothera
peutin und erste
Vorsitzende des AKF e. V.
E-Mail: beckermann@akf-info.de
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Geburt

Der (un-)aufhaltsame Aufstieg
des Kaiserschnitts?
Petra Otto

n Der Kaiserschnitt, lange Zeit ein
Todesurteil für Frau und Kind, wurde
im letzten Jahrhundert dank verbesserter Operationstechniken und Anästhesien und dank der Möglichkeit von
Bluttransfusionen und Antibiotika zu
einer Routineoperation. Forciert wurde die Etablierung der Schnittentbindung in den letzten Jahren zusätzlich
durch Medienberichte über prominente „Kaiserschnitt-Mütter“ und eine medizinisch beförderte Pro-Kaiserschnitt-Bewegung, die in der Sectio
eine mindestens gleichrangige Option
neben der normalen Geburt sieht.
Der Kaiserschnitt, so die Perinatalmedizinerin Prof. Renate Huch, „hat
seinen Schrecken verloren. Zwar liegt
die Müttersterblichkeit beim Kaiserschnitt wahrscheinlich immer noch
etwas höher, die Säuglingssterblichkeit 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 Husslein, der Leiter der klinischen Abteilung 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-

rationstechnik hätten dazu geführt,
dass man „mit gutem Gewissen” den
Kaiserschnitt als Alternative zur natürlichen Geburt sehen könne. Weder
bei der Mortalität noch bei der Morbidität sei der geplante Kaiserschnitt
einer Spontangeburt signifikant“ unterlegen.“ 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 Prozent erreichen. Auch in Deutschland
hat sich die Kaiserschnittrate in den
letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Nach den Angaben des Statistischen 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 Kaiserschnitte wurden im Saarland durchgeführt

(38,1 Prozent), die wenigsten in Sachsen (23,8 Prozent). In einigen Landkreisen 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 Bertelsmann Stiftung von 2012 wies erstmals anhand konkreter Daten darauf
hin, dass nur bei 10 Prozent der Kaiserschnitte zwingende medizinische
Gründe vorlagen wie zum Beispiel
eine Plazenta praevia, eine vorzeitige
Plazentalösung, eine Querlage des
Kindes oder eine mütterliche Eklampsie. 90 Prozent erfolgten dagegen
aufgrund einer sogenannten relativen
Indikation. Das bedeutet, dass nicht
zwingend einen Kaiserschnitt erfolgen muss. In diesen Fällen sollte individuell und sorgfältig abgewogen werden, 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, Übergewicht oder eine Beckenendlage.
Die regionalen Unterschiede zwischen den Kaiserschnittraten von
über 30 Prozent, die die Bertelsmann
Stiftung ausweist, zeigen deutlich:
Geburtshelfer/-innen gehen mit
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Kaiserschnitt –
nicht ohne Nebenwirkungen
Aufgrund der Datenlage spitzt sich
mittlerweile – auch unter medizinischen 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 Risiken verbunden sein kann. Bei Müttern
sind vermehrt Infektionen, Gewebeverletzungen, Wundheilungsstörungen, Verwachsungen an der Narbe,
höhere Blutverluste, ein erhöhtes
Thromboserisiko und Komplikationen bei den Folgeschwangerschaften
wie zum Beispiel Einnistungsstörungen der Plazenta feststellbar. Hinzu
kommt ein, wenn auch geringes, Narkoserisiko. Bei den Neugeborenen, die
per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, ist die Kurz- und Langzeitmorbidität gegenüber vaginal geborenen
Kindern erhöht: Es wurden häufiger

©: Tyler Olson – fotolia

regional ähnlich häufig auftretenden 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 Entwicklungen, Veränderungen in der
Klinikorganisation, abnehmende Erfahrung der Geburtshelfer/-innen
mit der Betreuung von Spontangeburten und eine immer defensiver
ausgerichtete Geburtshilfe für den
Anstieg der Kaiserschnittrate im letzten Jahrzehnt ausschlaggebend sind.
Diese Gesamtsituation führe zu einer
insgesamt hohen, aber regional noch
einmal sehr unterschiedlichen Risikobewertung.
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Mit mehr Zeit könnten viele Frauen vaginal gebären.

Atemanpassungsschwierigkeiten, Allergien, Asthma, Diabetes Typ 1, Adipositas und Frühgeburten festgestellt
sowie häufigere Einweisungen der
Neugeborenen auf die Intensivstation. Je früher der Kaiserschnitt – gemessen am Geburtstermin – durchgeführt 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 Mutter-Kind-Bindung und körperliche,
seelische und sexuelle Empfindungsstörungen nach der Operation sind
weitgehend unerforscht.
Die unzureichende wissenschaftliche Datenlage führt dazu, dass es
den meisten Ärzt/-innen und in Folge auch den Schwangeren und ihren
Partner/-innen an wichtigen Informationen über die Konsequenzen
dieses Eingriffs fehlt. Aufgrund der
fehlenden wissenschaftlichen Daten
wäre ein besonders vorsichtiges, individuell auf die jeweilige Frau abgestimmtes geburtshilfliches Vorgehen
ratsam.

Neue Empfehlungen
Vor diesem Hintergrund hat der Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, 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 Fachkräfte die zunehmende Kaiserschnittrate
in ihren Institutionen sehr kritisch
bewerten. Eine Veränderung hin zu
normalen Geburten wurde von allen Befragten dringend gewünscht.
Die meisten erlebten sich jedoch
eher als Einzelkämpfer/-innen gegen gesellschaftliche, strukturelle
und ökonomische Bedingungen und
weitgehend in äußeren Zwängen gefangen. Alle hielten jedoch System
änderungen und Maßnahmen auf
der gesellschaftlichen, politischen
und medizinischen Ebene für dringend notwendig.
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Sie gaben als wirksamste Maßnahmen an:
Die Änderung oder Abschaffung
des Systems des pauschalierten
Abrechnungsverfahren (DRGs) und
der daraus resultierenden Verwaltungsvorgaben.
Die Verbesserung der Ausbildung
der Ärzt/-innen bezüglich der Normalgeburt, unter anderem durch die
Begleitung einer bestimmten Anzahl
außerklinischer Geburten.
Die Entwicklung neuer Schadensregulierungs- und Haftpflichtmodelle,
zum Beispiel gemeinsame Übernahme der Haftpflichtkosten durch
Krankenkassen, Ärzteverbände und
Steuerzahler.
Die Entwicklung einer neuen Leitlinie zur Indikation von Kaiserschnitten
gemeinsam durch Hebammen und
Ärzt/-innen.
Mehr Personal, um eine 1:1-Betreuung 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 deckten sich mit anderen Umfrageergebnissen (Kolip, Nolting und Zich,
2011). In die gleiche Richtung gehen
die neuen gemeinsamen Empfehlungen des American College of Obstetricians 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 Kaiserschnitt unterworfen zu werden.
Unter anderem empfiehlt das Konsensus-Papier:
Die frühe, passive Wehenphase
(die ersten 6 Zentimeter der Mutter-

●●

mundseröffnung) kann sehr viel länger dauern, als bisher angenommen
(bei Erstgebärenden bis zu 20 Stunden und bei Mehrgebärenden bis zu
14 Stunden). Selbst eine Dauer von
drei bis vier Tagen ist noch nicht automatisch ein Grund zur Panik oder
zum Kaiserschnitt.
Die Austreibungsphase kann bei
Erstgebärenden durchaus 3 Stunden
dauern, bei Mehrgebärenden zwei
Stunden, bei Anwendung einer Periduralanästhesie noch länger. Damit
verlängert sich die Zeitspanne, bevor
ein Geburtstillstand diagnostiziert
wird.
Auch bei der häufigen Kaiserschnittindikation „auffällige kindliche
Herztöne“ empfiehlt die ACOG als
erstes angemessene nichtmedizinische Methoden wie zum Beispiel die
sorgfältige Einschätzung des Befindens der Schwangeren, einen Lagewechsel oder Ergänzung des Fruchtwasservolumens.
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 Kaiserschnitten ist die kontinuierliche
Betreuung und Unterstützung der
Gebärenden.
●●

●●

●●

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
http://www.cesareanrates.com/storage/
blog/World_CS_rates.jpg
Destatis: Pressemitteilung Nr. 341 vom
26.09.2014: Anteil der Kaiserschnitt
entbindungen 2013 nahezu unverändert
bei 31,8 Prozent
https://www.destatis.de/DE/PresseService/
Presse/Pressemitteilungen/2014/09/
PD14_341_231.html
Health at a Glance 2011: OECD Indicators.
Caesarean sections
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_
glance-2011-en/04/09/index.html?itemId=/
content/chapter/health_glance-2011-37-en
www.cesareanrates.com
Kolip, Petra/ Nolting, Hans-Dieter/ Zich, Karsten (2011): Faktencheck Gesundheit. Kaiserschnittgeburten- Entwicklung und regionale
Verteilung. Verfügbar unter: https://kaiserschnitt.faktencheck-gesundheit.de/fileadmin/daten_fcg/Downloads/Pressebereich/
FCKS/Report_Faktencheck_Kaiserschnitt_2012.pdf
Louwen, Frank. Kaiserschnitt oder natürliche
Geburt – keine schwierige Entscheidung?
DGGG-Kongress 2012
http://www.dggg.de/presse/pressemitteilungen/mitteilung/dggg-kongress-2012-kaiserschnitt-oder-natuerliche-geburt-keineschwierige-entscheidung/
Lütje, W. (2009): „Nicht der Kinderkopf ist das
Geburtshindernis – es ist der Kopf, den die
Frauen sich über die Geburt machen und der
ihnen gemacht wird“. AKF-INFO, 1-2009
Otto, P., Wagner, T.: Handlungsbedarf Kaiserschnitt
http://www.akf-info.de/fileadmin/aktuelles/
KaiserschnittBroschuereEndfassung.pdf

●●

Obstetric Care Consensus No. 1: Safe Prevention of the Primary Cesarean Delivery
http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2014/03000/Obstetric_Care_Consensus_No__1___Safe_Prevention.41.aspx

Viele Geburtshelfer/-innen plädieren
für eine Übernahme dieser Empfehlungen. Das bedeutet ein Umdenken
auf allen Ebenen, der des Gesundheitssystems, der Geburtshelfer/-innen und der Schwangeren und ihren
Partnern. Die Tatsache, dass es mittlerweile viele politische und medizinische Initiativen zur Förderung der
normalen Geburt, gibt, lässt hoffen,
dass das Umdenken begonnen hat.<<

Petra Otto ist
Diplompädago
gin, Redakteurin
und Mitglied des
Runden Tischs
„Lebensphase
Eltern werden“
des Arbeitskreises Frauengesundheit
in Medizin, Psychotherapie und
Gesellschaft (AKF e.V.).
E-Mail: petraotto@aol.com
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Schwangerschaftsberatung

Vertrauliche Geburt ist mehr …
Sigrid Weiser

n Das Ziel der Beratung bei pro familia ist, die sexuelle und reproduktive
Gesundheit und Rechte der Ratsuchenden zu stärken. Dieser Arbeitsansatz charakterisiert pro familia und
die International Planned Parenthood
Federation (IPPF) und verknüpft
auf einzigartige Weise Gesundheit,
Sexualität, Menschenrechte und

praktische Arbeit. Der folgende Beitrag ordnet die Vertrauliche Geburt in
den Kontext der sexuellen und reproduktiven 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 deutlich machen, dass die Beratungsstellen 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 Gesundheit und Rechte zu schaffen, ist ein
zentrales Anliegen des menschenrechtlichen Engagements. Die Angebote müssen erreichbar, erschwinglich, 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 entwickelten Gesundheitssystem seit Ende

des Zweiten Weltkriegs. Es gibt sehr
gute, breit aufgestellte Angebote zur
Begleitung von Schwangerschaft und
Entbindung. Trotzdem gibt es Frauen, 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 Forschungsprojekt des Deutschen Jugendinstituts (DJI) befasste sich mit Frauen, die
aufgrund ihrer persönlichen Situation ihre Schwangerschaft verstecken
und die allein und geheim entbinden.
Einige laufen Gefahr, dass sie daran
verzweifeln und das Neugeborene
aussetzen oder töten und selbst gesundheitlich gefährdet, isoliert und
traumatisiert zurückbleiben. Leider
münden wissenschaftliche Erkenntnisse nicht selten in der Konstruktion
von „Risikogruppen“. Die psychosoziale Beratung arbeitet anders: Sie sieht
Ratsuchende als Individuen mit Rechten und mit individuellen Beratungsanliegen 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 pathologisches 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 Schwangerschaftsberatung aufmerksam und
öffnet die Türen der Beratung für individuelle Problemlösungen. Die vertrauliche Entbindung mit der Kindsabgabe ist dabei kein eigentliches Beratungsziel, sondern nur die Ultima
Ratio für seltene Einzelfälle.
Kein „hohler Hype“
Wir denken irrtümlich, Vertrauliche Geburt meine nur die Handvoll
besonderer „Fälle“, die ihre Kinder
abgeben und im Verfahren der Vertraulichen Geburt entbinden wollen (manchmal wird das die Stufe 2
genannt). Nicht selten findet man
diese Haltung auch bei den Landesministerien, die die Vertrauliche
Geburt eher als „hohlen Hype“, als
einen „Sturm im Wasserglas“ dargestellt sehen wollen. Natürlich geht
es um die statistisch seltenen Fälle
von vertraulicher Kindsabgabe, aber
die Verkürzung darauf ist interessengeleitet und deshalb nur die halbe
Wahrheit. Die Wirklichkeit ist vielfältiger: 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 manche Landesministerien das nicht so
sehen, weil sie kein Geld dafür ausgeben wollen.
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Hilfetelefon hat Lotsenfunktion
Die Öffentlichkeitsarbeit, das bundesweite Hilfetelefon und der Beratungsauftrag der Schwangerschaftsberatungsstellen sprechen alle an, die
Beratungsbedarf im Zusammenhang
mit einer Schwangerschaft haben.
Besonders deutlich wird das am bundesweiten Hilfetelefon „Schwangere
in Not“. Seit vielen Jahren haben sich
die Verbände der Schwangerschaftsberatung dafür eingesetzt. Nun ist es
da und bietet rund um die Uhr in 15
(!) Sprachen Informationen und Hilfestellungen. 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 Vernetzungsarbeit, nur gibt es meistens
keine zusätzlichen Ressourcen dafür.
Im Konzept der Vertraulichen Geburt
sind die Beratungsstellen die zentralen Kompetenz- und Kommunikationszentren, die Informationen und
Beratung vorhalten und aktiv mit den
Institutionen kooperieren: Krankenhäuser, Jugendämter, Frauenhäuser,
Hebammen, Standesämter, Rettungsdienste … Sie alle wenden sich an die
Beratungsstellen, wenn sie Informationen oder Handlungsempfehlungen
zur Vertraulichen Geburt haben wollen. Vielerorts finden Runde Tische
statt, bei denen Mitarbeiter/-innen
der Schwangerschaftsberatungsstellen zentrale Akteur/-innen sind. Die
besonders qualifizierten Berater/-

innen, die die Fortbildungen schon
besucht haben, werden mancherorts
landesweit von anderen Beratungsstellen zum persönlichen Kennenlernen eingeladen. Das ist im Sinne der
Vernetzung und des Anliegens der
Vertraulichen Geburt wünschenswert und gut. Nur: Ausreichende
zusätzliche Ressourcen, die dafür
notwendig wären, gibt es nicht. Im
Gegenteil, die Bundesländer haben in
den letzten Jahren die finanzielle Förderung vieler Schwangerschaftsberatungsstellen gekürzt.
Beratung zur Vertraulichen Geburt
ist zeitintensiv
Beratungen zur Vertraulichen Geburt mit vertraulicher Entbindung
und Kindsabgabe sind besonders intensiv. 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 beanspruchen zusätzliche Zeit, Kompetenzen
und Vorsorge. Neben der konkreten
„Fallarbeit“ müssen gesetzliche Fragestellungen, auch Fragen zur Kostenübernahme mit Behörden und
Medizineinrichtungen
bearbeitet
werden. Den Krankenhäusern fehlt in
der Regel die Erfahrung im Umgang
mit solchen „Fällen“. Mit den Krankenhäusern zusammenzuarbeiten,
verlangt zusätzliche Zeitkapazitäten.
Berater/-innen brauchen Supervision
Die Begleitung einer Vertraulichen
Geburt mit vertraulicher Kindsabgabe 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 Anonymitätsbedürfnisse müssen befriedigt werden.
Die Beraterin wird in dieser Phase zur
Geheimnisträgerin, vielleicht auch
zu einem Element eines Verheimlichungssystems der Ratsuchenden.
Es sollte zusätzliche Supervision für
die Berater/-innen von Fällen der Vertraulichen Geburt geben, zeitnah und
möglichst den Fall begleitend.
Fazit
Die Vertrauliche Geburt ist ein weitreichendes Konzept, eingebettet in
ein komplexes Beratungshandeln,
das weit über das enge Beratungssetting mit einer Ratsuchenden hinausgeht. Sie spricht alle Menschen in
konflikthaften Lebenslagen in Zusammenhang mit einer Schwangerschaft
an und möchte sie in die Beratungsstellen lotsen – auch und gerade
dann, wenn sie nicht in der vertraulichen Kindsabgabe enden. Dennoch
zeigt sich kurz nach Inkrafttreten ein
eklatanter Mangel des Gesetzes: Der
Bund hat zwar ein komplexes und
fachlich anspruchsvolles Gesetz geschaffen, aber die Länder haben keine
Verpflichtung zur Finanzierung der
notwendigen
Beratungsangebote
übernommen. Hier muss nachgebessert werden.
<<

Sigrid Weiser ist
Referentin beim
pro familia
Bundesverband.
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Interview

pro familia magazin: Das Hilfetelefon
„Schwangere in Not“ ist seit dem
1. Mai in Betrieb. Wie viele Frauen oder
Männer haben seither bei ihnen angerufen?
Petra Söchting: Das bundesweite Hilfetelefon „Schwangere in Not“ wurde
beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 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 Hilfetelefon erreichen schwangere Frauen
in Konfliktlagen, die ihre Schwangerschaft verheimlichen, jederzeit und
unverzüglich eine kompetente Ansprechpartnerin. Unsere ersten Erfahrungen zeigen, dass das Angebot den
Erwartungen entsprechend angenommen wird und alle Zielgruppen
erreicht. Sowohl betroffene Frauen,
als auch private Unterstützer/-innen
aus dem sozialen Umfeld, zum Beispiel Freundinnen, Freunde oder Familienangehörige, sowie Fachkräfte
nutzen das Hilfetelefon. Das Hilfetelefon „Schwangere in Not“ befindet
sich zurzeit noch in der Startphase.
Beratungsstandards und Konzeption
werden laufend an die sich konkret
aus den eingehenden Anfragen ergebenden Bedarfe angepasst. Zum jetzigen Zeitpunkt sind daher noch keine
validen Daten zu den Anrufzahlen
verfügbar.
pro familia magazin: Wie verläuft ein
Beratungsgespräch bei Ihnen? Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Petra Söchting: Die BeraPetra Söchting ist
tungsgespräche beim HilLeiterin des Referats 305
fetelefon finden in einem
beim Bundesamt für
vertraulichen, geschützFamilie und zivilgesell
ten Rahmen statt. Anruschaftliche Aufgaben
fende müssen ihren Naund zuständig für
men nicht nennen und
das Hilfetelefon
den Beraterinnen werden
„Gewalt gegen Frauen“.
ihre Rufnummern nicht
angezeigt. Für Anrufende, die kein dungen in der psychosozialen Beraoder nur wenig Deutsch sprechen, be- tungsarbeit. Aktuell sind rund 70 Besteht die Möglichkeit der sofortigen raterinnen, teilweise in Teilzeit, für
Zuschaltung von Dolmetscherinnen das Hilfetelefon „Schwangere in Not“
für derzeit 15 Sprachen. Die Beraterin- tätig. Alle Fachkräfte wurden vor der
nen bieten eine psychosoziale Erstbe- Aufnahme der Beratungstätigkeit
ratung mit konkreten Informationen umfassend geschult zur Beratung am
über die Hilfen für Schwangere und Hilfetelefon, zu den spezifischen Zielzum Verfahren der vertraulichen Ge- gruppen, zur Hilfelandschaft sowie
burt an. Sie nehmen sich Zeit, hören zum rechtlichen Rahmen des Gesetzu, und ermitteln gemeinsam mit zes zum Ausbau der Hilfen für
den Anrufenden, welcher individuelle Schwangere und zur Regelung der
Bedarf an Unterstützung besteht und vertraulichen Geburt. Alle Beraterinwelche nächsten Schritte hilfreich nen arbeiten im Wechselschichtsein könnten. Das Hilfetelefon hat da- dienst im Bundesamt in Köln. Um das
bei eine wichtige Lotsenfunktion. Die professionelle Handeln zu unterstütBeraterinnen informieren insbeson- zen und die Qualität des Hilfetelefons
dere über die Angebote und Arbeits- sicherzustellen, gibt es regelmäßig
weisen von Schwangerschaftsbera- verbindliche Zeitfenster für Supervisitungsstellen, vermitteln aber auch an onen, Fortbildungen, Fall- und DienstKliniken und Rettungsdienste vor Ort. gruppen-Besprechungen.
<<
Bei Bedarf leisten die Beraterinnen
auch Krisenintervention.
Aktuell zum Thema
Vertrauliche Geburt:
pro familia magazin: Wie werden Ihre Online-Beratung für Klient/-innen:
Berater/-innen vorbereitet?
www.geburt-vertraulich.de/onlineberatung
Petra Söchting: Alle Beraterinnen pro familia Fortbildung 8.– 9.12.2014:
sind qualifizierte Fachkräfte und ha- www.profamilia.de/fortbildung
ben ein entsprechendes Studium ab- Dokumentation des pro familia Fachsolviert. Darüber hinaus haben sie Er- gesprächs zur vertraulichen Geburt:
fahrungen und/oder Zusatzausbil- www.profamilia.de/publikationen
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Das Hilfetelefon „Schwangere in Not“
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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

n Schwanger! Wir bekommen ein
Baby! Die glückliche Nachricht ist für
werdende Eltern auch mit Fragen verbunden. Umso mehr, wenn sie eine
Behinderung haben. Werden sich Angehörige, Freund/-innen, Ärzt/-innen
fragen, ob ich – in manchen Situationen 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 Wahrnehmung sind behinderte Menschen in
ihrer Elternrolle bislang selten präsent. Dabei sind für Menschen mit Behinderung wie für andere auch die
Partnerschaft und oft eine eigene Familie mit Kindern ein wesentlicher
und nicht wegzudenkender Aspekt eines erfüllten und glücklichen Lebens.
Oft haben sich behinderte Eltern lange und sehr bewusst mit der Entscheidung für eigene Kinder ausein-

andergesetzt. Aspekte wie die Perspektive einer chronisch fortschreitenden Erkrankung können für die Familienplanung wesentlich sein. Bei einer
genetisch bedingten, vererbbaren Behinderung werden Familien in Einzelfällen vor existenzielle Entscheidungen gestellt. Relativ häufig spüren
behinderte Menschen, die sich eigene
Kinder wünschen, diffuse Bedenken
aus der Gesellschaft oder ihrem Umfeld, selbst wenn Familie und Freunde
der Entscheidung positiv gegenüberstehen. Von Vorteil kann es sein,
schon in dieser Phase andere Eltern
mit ähnlicher Behinderung kennen zu
lernen und sich auszutauschen, wie
bestimmte Herausforderungen gelöst wurden.
Geburtsvorbereitungskurse
im Kooperationsprojekt
„Frau sein mit Behinderung“
Seit 1998 besteht das Kooperationsprojekt „Frau sein mit Behinderung“
zwischen pro familia Frankfurt am
Main und dem Club Behinderter und
ihrer Freunde (CeBeeF) mit Workshops, Filmabenden, Austausch und
Beratung rund um Weiblichkeit und
Sexualität. Zentraler Bestandteil des
bundesweit einzigartigen Angebots
ist die barrierefreie Beratungsstelle

von pro familia. Absenkbarer gynäkologischer Stuhl und Patientenlifter
bieten Frauen mit schweren körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit einer gynäkologischen Untersuchung. Hannelore Sonnleitner-Doll,
Ärztin bei pro familia Frankfurt, plant
für eine Beratung viel Zeit ein und berichtet: „Manchmal fühlen sich die
Frauen in der Sprechstunde erstmals
in ihrer Sexualität gesehen und ernst
genommen.“
Da zunehmend die Frage nach Elternschaft im Raum stand, entschied sich
das Kooperationsprojekt im Jahr
2010, Geburtsvorbereitungskurse für
Frauen und Paare mit Behinderung
anzubieten. Die Kurse umfassen Themen wie Geburtsverlauf, Geburtsklinik und weitere Optionen, Krankenhaustasche packen, Unterstützung
durch einen Hebamme, Babypflege,
Stillen/Ernährung, Hilfsmittel und
Assistenz, Partnerschaft und Körperwahrnehmung.
Die Schwangerschaft stellt an Frauen
mit Behinderung teilweise besondere
Anforderungen. Möglicherweise müssen Medikamente abgesetzt oder verändert werden. Schwangerschaftsbeschwerden und -risiken, wie Wasser
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einlagerungen oder Thrombosegefahr, bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Mit wachsendem Bauch
kann höherer Hilfebedarf bei alltäglichen Verrichtungen erforderlich sein.
Mit eventuellen Beschwerlichkeiten
in dieser Zeit lernen die Frauen umzugehen. Hilfreich dabei sind achtsame
Körperwahrnehmung, an die Möglichkeiten der schwangeren Frau angepasste Bewegung, Atmung und
Entspannung. Neben allen Fragen ist
die Schwangerschaft für jede Familie
eine besondere Zeit und jede Geburt
ein kleines Wunder. Im Geburtsvorbereitungskurs werden der gute Kontakt zum ungeborenen Kind, die Freude, das Wohlfühlen und das Genießen
der Schwangerschaft gepflegt.
Der Geburt sehen werdende Eltern
mit großer Aufmerksamkeit, freudiger
Erwartung, aber auch Sorge entgegen. Wird alles gut gehen, werde ich
die Schmerzen aushalten, was, wenn
die Geburt nicht so läuft wie geplant?
Mit einer Behinderung kommen entscheidende Punkte dazu: Ist die Geburtsklinik barrierefrei zugänglich,
mit rollstuhlgerechtem Zimmer auf
der Wöchnerinnenstation? Wird ein
Kaiserschnitt oder Dammschnitt notwendig sein? Hat das Klinikpersonal
ausreichend Zeit, Verständnis, Empathie für die besondere Situation? Wird
(bei einer Hör- oder Sehbehinderung,
bei Lernschwierigkeiten) die Kommunikation über notwendige Schritte
während der Geburt gelingen?
Häufig wählen behinderte Frauen eine Geburtsklinik mit breitem medizinischem Spektrum, aber auch das Gefühl eines intimen Rahmens, in dem
sie gut aufgehoben sind, kann ausschlaggebend sein. Bei rechtzeitigem
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Kontakt zur Entbindungsstation kann
sich ein Vertrauensverhältnis aufbauen, so dass die werdenden Eltern sich
in guten Händen fühlen. In Einzelfällen haben sich Frauen auch für das
Geburtshaus oder für eine Hausgeburt entschieden, beispielsweise
wenn frühere Krankenhausaufenthalte mit belastenden Erfahrungen
verbunden waren. In den Geburtsvorbereitungskursen ist das praktische
Üben von Babypflege – Wickeln, Baden, Ankleiden – mit Babypuppen sowie das Ausprobieren verschiedener
Stillpositionen für manche Frauen
und Paare besonders wertvoll: Sie erlebten, wie und mit welchen Hilfsmitteln sie diese Aufgaben am besten
bewältigen können und wo Unterstützung notwendig ist.
Im Schwerpunkt „Ausstattung zu
Hause“ gibt es nützliche Hinweise zur
Einrichtung, beispielsweise auf ein
mit dem Rollstuhl unterfahrbares Babybett, oder auf Hilfsmittel wie ein
sprechendes Thermometer für blinde
Eltern oder ein Babyphone, das Lichtsignale sendet und durch Vibration
gehörlose Eltern weckt. Auch Mobilität mit dem Baby und Kommunikation werden in diesem Zusammenhang thematisiert. Die werdenden
Mütter und Väter entwickeln im Kurs
zusammen mit den Kursleiterinnen
gemeinsam passende Lösungen, gemäß dem Ansatz, dass jede Situation
einzigartig ist. Zwei Rollstuhlfahrerinnen zum Beispiel haben nicht unbedingt dieselben Möglichkeiten; für
die eine kann das speziell geknotete
Tragetuch optimal sein, die andere
transportiert ihr Baby lieber in der Babyschale oder mit einer anderen Vorrichtung. In den Geburtsvorbereitungskursen 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, Patchworkfamilien, mit einem oder mehreren Kindern, mit oder ohne Migrationshintergrund und in unterschiedlichen Wohn- und sozialen Situationen
lebend. An einem Kursabend tauschen sich die Männer mit einem Sexualpädagogen von pro familia und
die Frauen mit den Kursleiterinnen
aus. Es geht dabei auch um Aufmerksamkeit 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 schwangeren Frauen und ihre Partner berichteten, dass sie sich im Umgang mit Ärzten, 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 Hilfsmittel, passende Ausstattung oder Hilfestellung notwendig sind. Fragen im
Zusammenhang mit der Behinderung benötigen oft viel Zeit und
Raum, ebenso wie die Kommunikation 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 Jahren Frauen mit Behinderung berät,
und Susanne Bell, Rollstuhlfahrerin
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und damit in einer ähnlichen Situation wie die Teilnehmer/-innen. Beide
sind Mütter. Gemeinsamkeiten in der
Lebenserfahrung sind inspirierend;
schnell entsteht eine vertrauensvolle
Atmosphäre. Die Frauen oder Paare
mit unterschiedlichen Körperbehinderungen, Gehörlosigkeit, hochgradiger Sehbehinderung, kognitiven Einschränkungen
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 Partner kooperieren: der Club Behinderter
und Ihrer Freunde CeBeeF – in Frankfurt am Main eine der großen, gut vernetzten Behindertenorganisationen
– und pro familia mit dem profunden
Wissen rund um Sexualität. Manche
Teilnehmer/-innen der Geburtsvorbereitungskurse 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 allgemeinen
Geburtsvorbereitungskurs
sinnvoll ist. Wünschenswert wären
wohnortnahe Angebote, die eine
Wahl ermöglichten. Auch kombinierte Modelle sind denkbar. So wurde für
eine Teilnehmerin, die einen Geburtsvorbereitungskurs in ihrer Stadt besucht hatte, zusätzlich ein „Kompaktkurs“ mit behinderungsspezifischem
Schwerpunkt zugeschnitten.
Das Baby wächst: Wie geht es weiter?
Mit dem Wachsen des Kinds verändern sich die Anforderungen: In der
Wohnung ist vielleicht ein höhenverstellbares Laufgitter oder ein besonderer Kinderhochstuhl sinnvoll. Man

wird überlegen, wie man mit dem
Kleinkind sicher spazieren gehen oder
einen Spielplatz besuchen kann, ob
man ins Schwimmbad mit Babybecken geht, eine Eltern-Kind-Gruppe
besucht und vieles mehr. Abhängig
von der Behinderung und Situation
kann Unterstützung über die ersten
Wochen hinaus erforderlich sein. Bereits im Geburtsvorbereitungskurs
wird besprochen, welche Netzwerke
bestehen oder aufgebaut werden
können, wie eine Aufgabenteilung innerhalb der Familie aussehen kann,
ob Unterstützung durch Herkunftsfamilie, Freunde und Bekannte, Nachbarschaft, Familienhebamme, Initiativen sinnvoll ist und gewünscht wird.
Eine Option, die verhindern kann,
dass Eltern aufgrund ihrer Behinderung in Situationen der Abhängigkeit
oder Bevormundung geraten, ist bezahlte Elternassistenz. Für mobilitätsbehinderte und blinde Eltern wird
dies eher die ersten Lebensjahre der
Kinder betreffen, in denen sie gewickelt, angezogen, gehoben und eng
beaufsichtigt werden müssen. Für gehörlose Eltern stellt die Kommunikation mit Kita, Schule, Freizeitangeboten und anderen Eltern eine Barriere
dar; für blinde Eltern wird später hinzukommen, dass Hausaufgaben beaufsichtigt werden müssen.

ternschaft formuliert. Angebote für
Familien sind häufig nicht barrierefrei
zugänglich. Für Menschen mit Sehund Hörbehinderung oder Lernschwierigkeiten ist barrierefreie Information und Kommunikation im
Bereich Familie und Kind oft nicht vorhanden oder wird nicht finanziert.
Selbst stationäre Eltern-Kind-Einrichtungen sind selten für Eltern mit Behinderung geeignet. Umfassende
Barrierefreiheit ist notwendig, um
Einschränkungen für behinderte Eltern und ihre Familien abzubauen.

Vor allem Eltern mit Lernschwierigkeiten und geistiger Behinderung,
aber auch mit psychischen Erkrankungen müssen befürchten, dass an
sie hohe Anforderungen gestellt werden, bei deren Nicht-Erfüllung das Jugendamt mit Sorgerechtsentzug reagiert. Hier besteht oft ein Netz an
Bezugspersonen und Betreuern, teilweise spielt die Herkunftsfamilie eine
unterstützende Rolle. Einige Kommunen haben Modelle begleiteter El-

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.bodybliss-frankfurt.de/

Nachteilsausgleiche und Teilhabeleistungen, die für Eltern mit Behinderung in Frage kommen, sind teilweise
je nach Bundesland oder Kommune
unterschiedlich geregelt und auf eine
Vielzahl von zuständigen Stellen verteilt. Derzeit wird diskutiert, wie
durch ein neues Bundesteilhabegesetz das Menschenrecht auf soziale
Teilhabe und Führung eines selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens für behinderte Menschen besser
gewährleistet werden kann. Die Behindertenverbände unter Führung
des Netzwerks Artikel 3 fordern, dass
darin auch das Recht auf Elternassistenz und begleitete Elternschaft verankert werden muss.
<<
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Soziologische Perspektiven

Von den Schwierigkeiten
moderner Elternschaft
Thomas Meyer

n Im Gefolge anhaltender Debatten zur demografischen Entwicklung
Deutschlands und zur „Geburtenkrise“, 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 Elternschaft begleiten. Die populären
Stress- oder, aktueller noch, „BurnoutDiskurse“ haben inzwischen auch die
Familienforschung erreicht. Jüngere
Buchpublikationen wie etwa „Die erschöpfte Familie“ oder „Eltern unter
Druck“ können dies unterstreichen.
Zumal die zuletzt genannte Studie
präsentiert eindrucksvolle empirische
Befunde zu den von der heutigen Elterngeneration registrierten Verunsicherungen, Belastungen und Benachteiligungen. Elternschaft wird, so die
Studie, häufig als eine mit Einschränkungen verbundene Lebensform
und als nur schwer zu bewältigende
Aufgabe erlebt, die auf wenig Wertschätzung stößt. Internationale Vergleichsuntersuchungen 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-

nige der kulturellen und strukturellen Einflüsse und Veränderungen zur
Sprache bringen, die das Familien-,
Eltern- und Erziehungsgeschehen
prägen. Ich werde mich auf sechs zentrale gesellschaftliche Entwicklungen
beschränken.
1. Problem der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
Für die überwältigende Mehrheit
junger Frauen ist, wie zahlreiche Umfragen zeigen, eine doppelte Lebensorientierung konstitutiv. Sie wollen
beides, ein erfülltes Berufsleben einerseits, Partnerschaft und Kinder
andererseits. Daran ändert auch der
Sachverhalt nichts, dass die Anforderungen und Erwartungen in beiden
Bereichen zu wachsen scheinen. Jedoch kollidiert der Wunsch, diese zwei
sinnstiftenden Ziele in der Lebensgestaltung zu vereinbaren, immer noch
mit dem traditionellen Modell einer
geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung, das Familie und Kinder als
weibliche und Beruf und Karriere als
männliche Domäne ansieht.
Dies wird auch bei dem für die Veränderung des Familienlebens kaum
zu überschätzenden Faktum der zunehmenden 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 Kindern im ersten und zweiten Lebensjahr nur 38 Prozent der Mütter einer
Erwerbstätigkeit nach. Zum anderen
wächst die Müttererwerbstätigkeit
vor allem im Bereich der Teilzeit- und
geringfügigen Beschäftigung, während die Übernahme von Vollzeitstellen – 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 diejenigen mit privilegierten Bildungsabschlüssen – in Vollzeit oder vollzeitnah 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 Teilzeitbeschäftigung beschränken und ihre
erstrangige Zuständigkeit für die Familie 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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„Doing family“: Die gemeinsame Familienzeit zu organisieren, wird immer aufwändiger.

gen. Die Leitbilder einer „guten Kindheit“ sind immer anspruchsvoller geworden. 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 entsprechende Erziehungsverantwortung zu
übernehmen. Das Gebot lautet, dem
Kind die bestmögliche Unterstützung
zukommen zu lassen – eine Maxime,
die im populären Schlagwort von den
„Helikoptereltern“ eine Widerspiegelung findet.
Hinzu tritt die hierzulande besonders
tief verwurzelte Überzeugung von der
Familie als dem besten und „natürlichen“ Ort einer gelingenden Erziehung. Ein Blick auf Frankreich macht
die Eigentümlichkeit des hiesigen Familienleitbilds deutlich. Während sich
fast zwei Drittel der französischen

Frauen ohne weiteres vorstellen können, Kinder bis zu einem Jahr in eine
externe Betreuungsreinrichtung zu
geben, sind es in Deutschland nach
Erkenntnissen des Instituts für Demoskopie 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 öffentlichen Betreuung überlassen werden
sollte.
Auffallend ist, dass seit geraumer
Zeit auch die Väter mit den Maximen
einer kindgerechten Erziehung konfrontiert werden. Es dominiert die
Vorstellung, dass sich beide Ehepartner für Erwerbsarbeit und Erziehung
zuständig zu fühlen haben, wobei
keineswegs nur „progressive“ Stimmen, 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 Selbstverwirklichungswerten
verbinden. In der „Kultur des Individualismus“ erscheinen Kinder
häufig als Belastung,
die die Bewegungsfreiheit der Eltern erschweren. So geraten Kinder
mit dem Wunsch nach
der Wahrung des materiellen Lebensstandards, mit räumlicher,
zeitlicher, beruflicher
und privater Ungebundenheit, aber auch mit den Erwartungen an eine gute Partnerschaft in
Spannung.
3. Bildungsengagierte Elternschaft
Der wachsende Anforderungsdruck
und die gestiegenen Leistungserwartungen, 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 Bildungsexpansion der 1960/70er Jahre und den
Diskussionen um PISA keineswegs
nur die bildungsehrgeizigen Eltern
der gehobenen Schichten erhöhten
Ansprüchen aussetzt. In dem Maße, in dem der Schulabschluss zum
Schlüssel für gesellschaftlichen Erfolg
oder Misserfolg wurde, avanciert die
Förderung der Kinder zum kollektiven Leitideal. Selbst Elterngruppen,
die bislang dem Bildungssystem eher
reserviert gegenüberstanden, ist die
Bedeutung der Schule als die zentrale Zuweisungsstelle von sozialen
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Lebenschancen inzwischen selbstverständlich. Heutzutage ist es nur
noch eine kleine Minderheit, die es
sich leistet, die Schule auf die leichte
Schulter zu nehmen. Ansonsten lautet das einhellige Credo, den Kindern,
d.h. den traditionell hintangestellten
Mädchen ebenso wie den Jungen, die
bestmögliche Mitgift für ihren schulischen Werdegang zukommen zu
lassen.
4. Vom „traditionellen Befehls- zum
modernen Verhandlungshaushalt“
Wie sehr die Familie zu einem kindzentrierten System geworden ist,
lässt sich am Wandel der Autoritätsstrukturen und Erziehungsleitbilder
erkennen. Die Familien praktizieren
immer weniger autoritäre denn partnerschaftliche Umgangsformen. Die
Familie, ursprünglich eine Stätte klar
strukturierter Macht-, Alters- und
Geschlechterbeziehungen, wird zu
einer Stätte der „doppelten Machtrevolution“.
Nicht mehr Befehl und Gehorsam,
sondern das Aushandeln von Rechten und Pflichten prägen die Binnenordnung der Familie. War die Beziehung zwischen Frau und Mann noch
bis vor wenigen Jahrzehnten stark
patriarchalisch ausgerichtet, gilt
heute die Gleichberechtigung als unumstrittenes Beziehungsideal – eine
Tendenz, die sich auch im Erziehungsverhältnis wiederfindet. Demensprechend lässt sich auch von einer
„Emanzipation des Kindes“ (Heinrich
Popitz) sprechen. Das heißt, dass sich
die Eltern-Kind-Beziehung immer
weniger als primär herrschaftsförmiges Verhältnis beschreiben lässt.
Die Anwendung von Gewalt, etwa
in Form der Prügelstrafe, ist sozial
verpönt und juristisch verboten. Im
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Unterschied zum „Befehls- und Gehorsamshaushalt“ vergangener Zeiten werden Kinder in der modernen
„Verhandlungsfamilie“ (Manuela du
Bois-Reymond) für Autoritäten in eigener Sache gehalten, ihnen werden
legitime Mitbestimmungsrechte in
nahezu allen familialen Belangen zugesprochen. Für die Eltern bedeutet
dies, dass bei immer mehr Angelegenheiten kommunikative Aushandlungsprozeduren 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 zeitlichen Vorgaben von Schule, Kinderbetreuungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen sind es vor allem die
Veränderungen der Arbeitswelt im
„flexiblen Kapitalismus“ (Richard
Sennett), die hier diskutiert werden.
Im Zentrum stehen der intensivierte Zugriffe auf die Potentiale der Arbeitnehmer (Väter) und Arbeitnehmerinnen (Mütter), welche etwa in
Gestalt zunehmender Flexibilitätsund Mobilitätsimperative (lange
oder unregelmäßige Arbeitszeiten,
Wochenendarbeit,
Schichtarbeit,
Projekttätigkeiten, home office, unsichere oder befristete Beschäftigungsverhältnisse) 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 gemeinsam geteilte Familienzeit nicht
mehr als etwas Selbstverständliches,
sondern immer stärker als komplexe

Herstellungsleistung in Erscheinung
tritt. In deren Folge werden Eltern
und Kinder rationalen Organisationsund 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 einmal“ erledigt werden soll: berufliche
Etablierung, Partnerwahl, Familiengründung, Aufziehen der Kinder,
(Konsum-)Standards (Auto, Wohnung, 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 Anhäufungen 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 wachsenden) Probleme der Pflege auf ein
vermehrtes Interesse der Familienforschung stoßen. Denn die gestiegene Lebenserwartung bedeutet, dass
die moderne Familie nicht mehr nur
zwei, sondern immer selbstverständlicher drei, und manchmal sogar vier
Generationen umfasst, welches sich
immer häufiger mit Problemen der
Pflegebedürftigkeit von Betagten
und Hochbetagten verbindet. Für viele 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 auseinanderzusetzten. Hierbei gilt es hervorzuheben, dass das Klischee von den ins
Heim abgeschobenen Alten nicht der
Wirklichkeit entspricht. Nur eine Minderheit (ca. 30 Prozent) der Pflegebedürftigen 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 Vorurteilen in den letzten Jahrzehnten nicht
gesunken. Mehr als zwei Drittel der
Pflegebedürftigen werden – zunehmend unterstützt durch ambulante
Pflegedienste – in den eigenen vier
Wänden versorgt.
Die Hauptlast der Sorgearbeit und
die Verantwortung für das emotionale Wohlergehen werden von
den weiblichen Familienangehörigen
(Ehefrauen, Töchtern, Schwiegertöchtern, Schwestern) geleistet. Die Männer treten zwar vermehrt, insgesamt
aber nur als „Nebenpflegepersonen“
in Erscheinung. Überdies sind es erfahrungsgemäß Frauen und nur sporadisch Männer, die ihre Erwerbsarbeit aufgeben oder einschränken, um
Beruf und Pflege vereinbaren zu können. 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 Dreifachbelastung. Auch wenn sich erwachsene Kinder aus der körperliche Pflege
oftmals zurückziehen bzw. an professionell Pflegende delegieren, fühlen

sie sich den kulturell überlieferten
Verantwortlichkeitsnormen entsprechend und aus Gefühlen innerer Verbundenheit für die Organisation der
Pflege und für die psychischen und
sozialen Bedürfnisse der Eltern in
fragloser Selbstverständlichkeit weiter zuständig.
Ein Problem ist, dass die Unabwendbarkeit der Pflege häufig überraschend kommt, die Folgen nur
schwer überschaubar sind und sich
nicht selten als Prozess der schleichenden Intensivierung entpuppen.
So verwundert es nicht, dass von den
berufstätigen Hauptpflegepersonen
rund die Hälfte die Erwerbsarbeitszeit einschränken oder ganz aufgeben muss.
Ausblick
Wagt man schließlich einen Blick in
die Zukunft, so spricht wenig für einen Wandel der elterlichen Lebens-

bedingungen. Zwar lässt sich auf
den Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuungs- und Ganztagseinrichtungen verweisen; das komplexe
Spannungsgefüge zwischen hochgetriebenen Elternidealen, Flexibilitätsanforderungen der Arbeitswelt,
ökonomischer Unsicherheit, demografischer Alterung, individualistischen Wertmustern und egalitären
Geschlechternormen spricht jedoch
dafür, dass die Problematik auf der
Tagesordnung bleibt.
<<
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Rezension

Wie Beratung und Therapie
Väter bei Krisen unterstützen kann
n „… Vater sein dagegen sehr!“
Wenn man die in den letzten Jahren
in den Medien veröffentlichte Flut
von positiven, ja geradezu enthusiastischen Berichten über Vaterschaft
verfolgt – einschließlich der hübschen Selfies, die in den Netzwerken
gepostet werden –, hat man den Eindruck: nichts leichter als das! Attraktive Väter strahlen mit hübschen
Kleinkindern und Babies um die
Wette. Diejenigen unter den jungen
Vätern, bei denen nicht alles so

phantastisch, bunt und wohl anzusehen 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 Erosion väterlicher Macht bei weitgehend
fehlenden väterlichen Vorbildern für
Wärme und Struktur in der ElternKind-Beziehung. Zugleich hat eine
Traditionalisierung der elterlichen
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Angesichts dieser Tatsachen – es ließen sich noch mehr aufführen – erstaunt es eigentlich, dass der Übergang in die Vaterschaft bei so vielen
Vätern (anscheinend) so gut glückt.
Nun wissen wir natürlich aus der Betrachtung 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 Feingefühl 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 Innenleben zu gewinnen. Die einzigartige
Mischung aus Neugier, kritischer Reflexion und warmherzigen therapeutischen 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 öfters Angst und Unsicherheit weckt
und mit dem zunehmenden Alter des
Kindes immer neue Kompetenzen
vom Vater erfordert. Eindrucksvoll
wird in vielen wunderbaren Fallbespielen erörtert, wie die spezifische
Krise des Vaters aus seiner eigenen
Biographie, seinen bisherigen Erfahrungen und seinem Erleben der Partnerschaft zur Mutter seines Kindes
zu verstehen ist. Oft trifft ja eine gesteigerte Empfindlichkeit des Säuglings( Schrei-, Fütter- und Schlafstörungen) mit einer unbewussten
Konfliktlage der Mutter, des Vaters
oder des Paares zusammen. Wichtiger noch: es wird deutlich, wie die
Probleme gemeinsam mit dem Therapeuten 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 spezifischen Ansätze der Arbeit mit beiden
Eltern (also die Elternebene) sondern,
unter anderem. in der „Wiederbelebung“ der sinnlich-sexuellen Beziehung 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 erfrischende und sehr persönliche Interventionsvorschläge finden. Es ist
eine Freude, Egon Garstick sozusagen
beim Arbeiten über die Schulter zu
schauen. In einem weiteren wichtigen Kapitel werden Berater/-innen,
Frauenärzt/-innen und Hebammen
ermutigt zusammenzuarbeiten, und
es werden viele nützliche Ratschläge
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Rollen (der Vater ist eher der „breadwinner“, die Mutter bleibt eher zu
Hause bei dem Kind) wieder Einzug
gehalten bei dennoch hohen Ansprüchen der Frau und Mutter an die Beziehungsfähigkeit des Vaters und seine Beteiligung an der Erziehungsarbeit. Berücksichtigt man ferner, dass
die Wochenarbeitszeiten von Väter
kleiner Kinder die höchste insgesamt
ist, verglichen mit kinderlosen Männer, erleben nun viele Männer – ähnlich 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 Männlichkeit und Väterlichkeit aussehen
könnte.
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Egon Garstick ( 2014),
Junge Väter in seelischen Krisen
Stuttgart: Klett-Cotta
176 Seiten, 24,95 Euro

für diese Kooperation gegeben. Es
bleibt noch hervorzuheben, dass die
Konzepte von Egon Garstick theoretisch sehr sorgfältig eingebettet sind
in therapeutische Modelle der ElternBaby-Therapien.
Garstick hat ein absolut wunderbares
Buch geschrieben, packend zu lesen
und für Praktiker/-innen im Feld von
Therapie und Beratung mit Sicherheit ein großer Gewinn. Ich bin sicher,
es wird die therapeutische Praxis verändern und vielen Männern Mut machen, sich der Vaterschaft mit all ihren Höhen und Tiefen zu stellen. <<

Inge Seiffge-Krenke,
Professorin für Psychologie,
Psychoanalytikerin
und Familienforscherin in Mainz.
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Beratung für junge Schwangere und Mütter

„Mamma Mia! – Ich als Mama!?“
n In den offenen Sprechstunden der
pro familia Beratungsstelle in Bielefeld kommt unser Team oft in Kontakt
mit schwangeren Mädchen und jungen Frauen unter 25. Durch das Erstgespräch, das häufig ein Gespräch
nach § 2 oder § 5/6, also eine Sozialberatung oder Konfliktberatung
ist, erfahren wir von der besonderen
Lebenssituation junger schwangerer 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 Lebensabschnitt bereits hinter sich haben.
Oftmals war die Schwangerschaft
nicht geplant und eine feste Partnerschaft besteht nicht. Außerdem gibt
es wenig bis keine finanziellen Ressourcen, oftmals nicht einmal einen
eigenen selbstständigen Haushalt.
Der Schritt ins eigene Selbstständig- und Erwachsenwerden, passiert
Hand in Hand mit der Mutterschaft.
Dies ist eine Situation, die junge Frauen überfordern und wo Unterstützung hilfreich sein kann.
Die Frauen berichten von einer großen 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 Lebenssituation. Gleichzeitig besteht aber
ein großer Wunsch nach Erfahrungs-
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Tina Mowat

Junge Mütter wollen sich mit anderen Müttern in ähnlichen Lebenssituationen
austauschen.

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 niedrigschwelliges Gesamtkonzept eine
Vernetzung mit Frauen in ähnlicher
Lebenslage aber auch mit Institutionen, 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 Schwangerschaft mit allen Höhen und Tiefen,
Möglichkeiten der finanziellen Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten für das Leben mit Baby besprochen. Viele systemische Methoden
und der gemeinsame Besuch eines
Kreißsaals bilden einen abwechslungsreichen, anschaulichen Rahmen. Um dem Wunsch der Teilnehmerinnen 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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es zusätzlich einmal im Monat den
Frühstückstreff „Mamma Mia U 25“.
Kontakte halten und der offene Austausch stehen dort im Mittelpunkt.
Es ist immer eine Hebamme und eine
Mitarbeiterin von pro familia für Fragen und Gespräche anwesend. Gelegentliche inhaltliche Schwerpunkte,
wie zum Beispiel Vereinbarkeit von
Ausbildung/ Beruf und Muttersein,
Partnerschaft, Verhütung, Entwicklung des Kindes etc. runden das für
die Teilnehmerinnen kostenlose und
durch Spenden finanzierte Angebot
ab. Zusätzlich können sich die jungen
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Schwangeren und Mütter über eine
von pro familia Bielefeld betreute Facebook Gruppe vernetzen, was diese
sehr positiv annehmen und intensiv
nutzen.

Tiefen im Leben der jungen Mütter
oder der jungen Familie und die Vernetzung, sowie der Erfahrungsaustauch untereinander, liegt uns dabei
besonders am Herzen. 
<<

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

Tina Mowat ist
Diplom-Pädago
gin, Systemische
Beraterin und
Sexualpädagogin
bei pro familia
Bielefeld.
E-Mail: tina.mowat@profamilia.de

1 + 1 = 3 – Wenn aus Paaren Eltern werden

„… und als ihnen übers Jahr ein
Kindlein geboren wurde, da schien
ihr Glück vollkommen.“
Hildegard Köhler-Bernhardt

n In zahlreichen Märchen wird so
das Glück eines Paares beschrieben,
das sich oftmals nach langen Verwicklungen 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 ihrem Prinzen finden bald heftige Streitereien statt. Den ganzen Tag mit einem Baby zuhause zu verbringen

und einen Haufen Hausarbeit alleine
zu bewältigen, führt die Prinzessin
oftmals sehr schnell an den Rand der
Verzweiflung. Der am Abend heimkommende Prinz wird von ihr schon
lange nicht mehr mit einem freundlichen 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, seine außerhäuslichen Regierungstätigkeiten 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 pürieren, um sie danach in den Schlaf zu
wiegen. Als weitere Aufgabe wäre
dann noch das Schloss sauber zu halten. Die Prinzessin hat, seit sie Mutter
geworden ist, kaum Lust auf die Küsse ihres Prinzen. Sie wünscht sich tief
in ihrem Inneren getrennte Schlafzimmer, 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 überliefert. 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 gekennzeichnet durch:
Verarbeitung des Geburtserlebnis,
Erlernen des Stillens, Umgang mit
dem Baby
Für die Frau: Wiederaneignung
ihres Körpers, der sich durch die
Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit verändert hat
Schlaflose Nächte
Hineinfinden in die neue Rolle als
Mutter und Vater
Vermehrte Hausarbeit
Starre Rollenaufteilung, überwiegend bleibt die Frau zuhause und der
Mann ist außer Haus berufstätig
Wenig Verständnis für die neue
Situation des Partners / der Partnerin 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 wegfallende
Berufstätigkeit
der
Frau / Elternzeit

Wenig Zeit für Freunde und Hobbys
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 Entspannung. Sie fühlt sich permanent
in e
 iner Mangelsituation und lehnt
mehr und mehr eine sexuelle Begegnung ab. Beide entwickeln Schuldgefühle. Nicht selten kommt die körperliche 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 Gespräch zu kommen, endeten oft mit
gegenseitigen Vorwürfen oder auch
ausdauerndem Schweigen.

●●

●●

●●

●●

●●

Schritte aus dieser Sackgasse sind
möglich:
Offene Gespräche über Berührungen und Sexualität: Es ist das „heißeste 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 einlegen (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 verbringen.

●●

●●

●●

In der Beratung erhält das Paar die
Möglichkeit, aktuelle und zurückliegende Kränkungen zu benennen. Das
Verständnis für die Lage der Partnerin / des Partners kann wachsen. Hilfreich 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 Partnerschaft, bleibt unerfüllbar und wäre nur durch Zauberei, wie im Märchen möglich. Aber die Hoffnung und
die ganz reale Sehnsucht „lange
glücklich und vergnügt zu leben“
könnte sich durch gegenseitiges aufmerksames Zuhören und Mut zur Offenheit in Gesprächen erfüllen.
Dieser Artikel ist die überarbeitete
Fassung des gleichnamigen Beitrags
im „Jahrbuch 2011: Schwangerschaft“ des pro familia Landesverbands Niedersachsen.
<<
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Interview mit Martina Schlund

pro familia magazin: In Ihrer Bachelor-Arbeit gehen Sie der Frage nach,
wie die Sexualpädagogik Jugendliche
im Kontext von Sozialen Online-Netzwerken in ihrer sexuellen Identitätsentwicklung unterstützen kann. Wie
kamen Sie auf dieses Thema?
Martina Schlund: Wenn man die
Empfehlungen der International Planned 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 Aufklärung und Bildung möglichst alle
maßgeblichen Lebensräume von Jugendlichen einzubeziehen. Während
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei
der pro familia habe ich kontinuierlich beobachten können, dass unter
Jugendlichen gerade die Sozialen
Netzwerk-Seiten (SNS) wie zum Beispiel Facebook immer mehr zu einem
integralen Bestandteil des Spektrums
ihrer Lebenswelten geworden sind.
Wenn also die Lebenswelt der SNS
für Jugendliche zu einem maßgeblichen Kommunikationsraum geworden 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 sexualpädagogische Arbeit einzubeziehen und sie hier besonders für die
sexuelle Identitätsarbeit zu nutzen.
pro familia magazin: In einem Kapitel beschreiben Sie, wie Jugendliche

sich auf den SNS
verhalten. Was haben Sie in Bezug
auf den Umgang
mit Sexualität herausgefunden?

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.

Martina Schlund:
Eine Studie von pro
familia von 20062
belegt, dass mehr
als die Hälfte der
deutschen Jugendlichen ihre sexuellen Erlebnisse auf
Facebook mit Freunden oder Freundinnen bespricht. Studien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der Medienpsychologin
Nicola Döring3 zeigen darüber hinaus, dass Jugendliche sehr verantwortungsbewusst
mit
ihrer
Sexualität im Internet umgehen. Es
gibt vier bedeutsame soziale Szenarien, in denen bei Jugendlichen auf
SNS sexuelle Inhalte und Ausdrucksformen zum Tragen kommen – sei es
über Chats oder über einen erotischen Fotoaustausch, dem sogenannten Sexting: 1. zur Pflege einer
bestehenden Beziehung bzw. Partnerschaft, 2. zur Anbahnung einer
neuen Beziehung bzw. Partnerschaft,
3. für unverbindliche Flirts und
4. zum allgemeinen Austausch in der
Peergroup.
Chats mit sexuellen Inhalten (Sprüche, Gedichte, Comics), die Versendung kreativer Liebesbotschaften, in
denen man beispielsweise romantische Lieder oder Videos postet, eroti-

scher Fotoaustausch sowie ausdrückliche 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. Sexualpartner. Das bedeutet, dass diese
Ausdrucksformen als „Liebesbeweise“ und symbolische Geschenke an
den Partner aufzufassen sind. Besonders jugendliche Paare, die häufig
räumlich voneinander getrennt sind,
gestalten, bekräftigen und kultivieren auf diese Weise somit ihre Verbindung medial.
pro familia magazin: In der Öffentlichkeit sind eher warnende Stimmen
in Bezug auf SNS zu hören. Wie können Jugendliche die SNS als Mittel
zur sexuellen Identitätsfindung nutzen?
Martina Schlund: Jugendliche nutzen
das Internet schon lange nicht mehr
nur als Konsumenten zur Unterhal-

©: privat

Sexualpädagogik goes Web 2.0
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tung und zum Wissenserwerb, sondern über die SNS inzwischen auch
als Produzenten zur Selbstpräsentation, die einen essenziellen Bestandteil
ihrer individuellen Identitätsentwicklung ausmacht. Aus dieser Routine
als Prosumenten heraus gehen Jugendliche mit Sexting oder Cybersex
in der Regel bewusst um, hinterfragen sich und ihr Gegenüber.
Gerade über die SNS finden bei Jugendlichen immer häufiger und dadurch auch immer selbstverständlicher sexuelle Sozialisationsprozesse
statt: Wie oben erwähnt, besprechen
mehr als die Hälfte der Jugendlichen
ihre sexuellen Erlebnisse bei Facebook mit Freundinnen und Freunden.
Jugendliche sind in ihrer Identitätsfindung und der damit verbundenen
Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben herausgefordert, sich in
ihrem alltäglichen Leben durch Positionierung und Verankerung ein Bewusstsein für ein eigenes Selbst zu
schaffen und neu zu gestalten. Dies
findet sehr häufig im Web 2.0 statt:
Das Experimentieren mit der eigenen Identität über SNS schafft eine
zusätzliche
Auseinandersetzungsmöglichkeit mit der eigenen Identität
als auch mit der des anderen, die es
Jugendlichen erlaubt, auf neuen Wegen 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 Sexualpädagogen konkret tun?
Martina Schlund: Durch das Web 2.0
und hier besonders durch SNS wer-

©: Grin Verlag
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Schlund, Martina (2014):
Sexualpädagogik goes Web 2.0:
Sexualpädagogik im Umgang mit
sozial-online-vernetzten Jugend
lichen, Grin Verlag, München
76 Seiten, 39,99 Euro.
Das Buch ist außerdem im
Diplomica Verlag erschienen.

den Jugendliche dazu motiviert,
auch im Internet ihre persönliche
Identität zu entwickeln und zu kultivieren. 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 Sexualpädagogik einen hohen Stellenwert haben. Da viele Eltern wenig über die
Möglichkeiten, Probleme und Gefahren im Web 2.0 wissen, bestehen
häufig gerade auf diesem Gebiet gravierende 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 formuliert4 : 1. sexuelles Selbstkonzept stärken, 2. sexuelles Selbstwertgefühl
stärken, 3. sexuelle Kontrollüberzeugung stärken. Auf eine erfolgreiche
Kompetenzentwicklung Jugendlicher
auf SNS übertragen sollten folgende Themen in der Sexualpädagogik
bearbeitet werden: 1. die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität
durch Profilgestaltung, 2. die Auseinandersetzung mit dem persönlichen
Körperbild durch fotografische Darstellungen der eigenen Person, 3. die
Auseinandersetzung mit sexuellen
Normen und Werten und schließlich
4. die Auseinandersetzung mit Sexualität im Chat. In meinem Buch habe
ich dazu einen Leitfaden entwickelt,
der anhand von formulierten Fragenkatalogen zeigt, wie die Auseinandersetzung mit diesen Punkten und
damit eine sexuelle SNS-bezogene
Identitätsarbeit mit Jugendlichen
aussehen kann.
<<

1 pro familia . (2007). SPIN – Sexualpädagogische 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 Internet. 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 Sexualforschung, 25, 4–25.
4 BZgA (Hrsg.). (1999). Sexualpädagogik
zwischen Persönlichkeitslernen und Arbeitsfeldorientierung.Unterrichtsmaterialien für
die sozialpädagogische Ausbildung. Köln.

Das Interview führte
Regine Wlassitschau
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„I decide“-Kampagne der IPPF zur Stärkung sexueller und reproduktiver Rechte weltweit

„Frauen und Mädchen müssen
selbst entscheiden können“

©: IPPF/Todd France/USA

n Im Sommer 2014 startete die International Planned Parenthood Federation (IPPF) eine internationale
Unterschriftenkampagne zur Stärkung der sexuellen und reproduk-

Fotowand am Times Square in New York

tiven Rechte. Die Petition „I decide
my future – ICH ENTSCHEIDE ÜBER
MEINE ZUKUNFT“ soll dazu beitragen, dass die UNO sexuelle und reproduktive Rechte in die neuen Entwicklungsziele 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-Entwicklungsziele ablösen sollen. IPPF Generaldirektor Tewedros Melesse machte
in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung die Dringlichkeit des Anliegens klar: „Der einzige Weg, soziale

Ungleichheit und Armut zu bekämpfen und eine nachhaltigere Welt zu
schaffen ist, sicherzustellen, dass
Frauen und Mädchen selbst entscheiden 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 Unterzeichner/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-facebookSeite: 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 UNOVollversammlung.
„Wir haben gute Chancen, dass unsere Hauptforderungen in das nächste

©: IPPF

Regine Wlassitschau

Postkarte “I decide …“

Rahmenwerk für Entwicklung einfließen werden“, schreibt Melesse den
Unterstützer/-innen der Kampagne,
zu denen auch pro familia gehört.
„Wir wissen, dass einige Regierungen versuchen, den Inhalt des UNODokumentes und die zu vereinbarenden Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten zu verändern. Wenn wir den
Druck auf unsere Regierungen in den
nächsten 12 Monaten aufrechterhalten, werden wir erreichen, dass die
sexuellen und reproduktiven Rechte
in der endgültigen Version des Rahmenwerks verankert sind.“
Link zur Kampagne:
http://idecide.ippf.org/idecide
Regine Wlassitschau ist Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit beim
pro familia Bundesverband.
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Schleswig-Holstein

Verhütungskosten: „Kieler Resolution“ übergibt Bundesfamilien
ministerium Unterschriftenlisten

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

Dokumentation

Öffentliche Bundestagspetition
geplant
pro familia wird sich auch weiterhin mit dem Thema Kostenübernahme von Verhütungsmitteln
befassen. Für 2015 ist eine Öffent-
liche Bundestagspetition geplant,
mit dem Ziel, mindestens 50.000
Unterschriften zu sammeln und
mit einer begleitenden Öffentlichkeitskampagne für das Thema zu
sensibilisieren. Informationen und
Materialien gibt es auf der Kampagnenseite www.profamilia.de/
pro-familia/kampagne-kostenloseverhuetungsmittel.html .

wig-Holstein und der
Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten auf
den Weg gebracht.
„Seit 2004 ist durch
die Streichung der Hilfe zur Familienplanung
Verhütung wieder vom
sozialen Status abhänTermin im Bundesfamilienministerium (v.l.n.r.): Margret
gig“, kritisieren die IniSalzmann (Hebammenverband Schleswig-Holstein), Elke
tiatorinnen.
ZunehFerner (Parlamentarische Staatssekretärin), Simone Hartig
(pro familia Schleswig-Holstein), Petra Schmittner (Frauenmend wenden Menbüro Lübeck), Verena Balve (Gleichstellungsbüro Flensburg)
schen mit geringem
Einkommen günstige
und zum Teil unsichere Verhütungs- Elke Ferner hat Verständnis für das
mittel an. Daher drängen Wissen- Anliegen der Kieler Resolution: „Indischaft und Praxis auf eine bundesein- viduelle Familienplanung und damit
heitliche Lösung zur Übernahme der die Selbstbestimmung der Frau dürKosten ärztlich verordneter Verhü- fen nicht eine Frage des Geldes sein.
tungsmittel. Sie fordern den Gesetz- Ich würde mich daher freuen, wenn
geber auf, das vor 20 Jahren internati- das zuständige Bundesgesundheitsonal zuerkannte Menschenrecht auf ministerium zusammen mit den Länuneingeschränkten Zugang zu Verhü- dern eine Lösung erarbeiten würde.“
tung wieder für alle zu gewährleisten.
Im Gespräch wurde den Initiatorinnen deutlich, dass die Wichtigkeit
Verena Balve, Gleichstellungsbeauf- und Ernsthaftigkeit des Themas bei
tragte in Flensburg, Simone Hartig, den Verantwortlichen im Ministeripro
familia
Schleswig-Holstein, um vorhanden ist. Ernüchterndes ErMargret Salzmann, Hebammenver- gebnis war aber, dass im Kontext der

band Schleswig-Holstein und Petra gesetzlichen und politischen RahSchmittner, Frauenbüro Lübeck, über- menbedingungen eine konkrete Lögaben stellvertretend für alle Unter- sung äußerst schwierig ist. „Unsere
zeichnerInnen die Unterschriften. Sie tägliche Erfahrung in der Praxis
berichteten auch über die Hinter- zwingt uns, das Thema weiterhin akgründe für die Kieler Resolution und tiv zu verfolgen“, so die Initiatorinnen.
den fachlichen Erfahrungsaustausch 
<<
zum Thema „Kosten der Familienpla- Informationen, Hintergründe, Studie
nung/Verhütung“. Vor allem ging es unter: www.profamilia-sh.de/pages/
um die Frage: „Wie kann Hilfe für die verband/fachtagung-familienplaBetroffenen geschaffen werden?“
nung-ein-menschenrecht-fuer-alle/
©: pro Famiia Kiel

n Eine Übernahme der Kosten ärztlich verordneter Verhütungsmittel für
Menschen mit geringem Einkommen
fordern die Unterzeichner/-innen der
„Kieler Resolution“ – darunter WissenschaftlerInnen, führende VertreterInnen von Frauen-, Familienplanungs-, Wohlfahrts- und Sozialverbänden, von Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Bildungs- und medizinischen Einrichtungen. Am 21. Juli
2014 übergaben die Initiator/innen
der Aktion die Resolution der Parlamentatischen Staatssekretärin im
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ),
Elke Ferner.
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Hamburg

Sex ist … Dock-willig!
n Musikfestivals, Sex und Liebe gehen oft Hand in Hand. Und so beschloss 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
Pfandsammler/-innen,
Künstler/-innen, Modelabels und einer beeindruckenden Freihafen-Kulisse mischten sich die Hamburger
Sexualpädagog/-innen unter das
musikbegeisterte Festivalvolk und
verteilten Kondome, Tampons, Taschentücher, fruchtige Lollies, Sextipps 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 Grenzen zu kennen und auszusprechen,
müssen gelernt werden und mit positiven Gefühlen besetzt sein. Und so
standen beim pro familia-Zelt nicht
die pädagogischen Methoden im Vordergrund, sondern der Spaß, das Lachen und das unkomplizierte Gespräch.
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Jede/-r Festivalbesucher/-in kennt
die Plage namens Dixi-Klo. Spätestens am Nachmittag eines Festivaltages 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 auseinandersetzen, wie der nächste Toilettenbesuch vonstatten gehen soll.
Die Lösung: Urinellas! Mit aufgeschnittenen Milchtüten und Bastelschablone bot pro familia den Leidtragenden 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 Pornofilme?“ oder „Wie wird ein Kondom
richtig abgerollt?“ zu diskutieren
bzw. Letzteres am Gummipenis auszuprobieren.
„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 Spielregeln: Abwechselnd werden Pornotitel
vorgelesen. Wer zuerst lacht, verliert.
Und so spielten Menschen aller Altersgruppen; manch ein Duell endete
bereits nach zwei Sekunden.
Etwa 25.000 Menschen waren auf
dem MS Dockville, etwa 4.000 Jugendliche und junge Erwachsene besuchten an drei Festivaltagen den
Stand von pro familia Hamburg,
3.000 fair gehandelte Kondome wurden verteilt, zahllose Gespräche geführt, 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 Saarbrücken

pro familia Sexualpädagogik in Kappadokien
– evet!

Sexuelle Bildung in entspannter Atmosphäre

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

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

gische Arbeit von pro familia Saarbrücken kennen gelernt hat, bestand der
Wunsch sexuelle Bildungsmaßnahmen 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 Migrationshintergrund 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.

Niedersachsen

n Die pro familia Beratungsstelle Wolfsburg feierte am 9. Oktober 2014 ihr
40-jähriges Jubiläum.
Das Team: Ilona Sorge, Ute
Henschel, Susanne Koch,
Kira Hallwachs, Uwe Niehus, Anne Henken.
Mit Comedy und einer von
Schüler/-innen gestalteten Kunstausstellung zum
Thema „Liebe – heute“
wurde mit vielen Gästen
gefeiert.
<<

©: pro familia Wolfsburg

pro familia Jubiläum in Wolfsburg
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Nordrhein-Westfalen

Termine

pro familia NRW auf dem Kölner CSD
für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und verteilten Informationsmaterial zu den Angeboten von
pro familia. Die Resonanz war sehr gut
und die Stimmung lässt sich durch die
Fotos gut nachvollziehen!
<<

©: Adreas Weitershagen, Beratungsstelle Bonn

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

17. November 2014 in Erfurt

Was Eltern brauchen! – Fachtag
Elternschaft und Behinderung/
chronische Erkrankung.
www.frauen-gegen-gewalt.de/ter
min/events/was-eltern-brauchenfachtag-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 Niedersachsen und der Landesvereinigung
für Gesundheit und Akademie für
Sozialmedizin Niedersachsen e. V.
www.profamilia.de/angebote-vorort/niedersachsen/landesverbandniedersachsen/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

Zweisprachig verhüten: Broschüren
auf Rumänisch, Bulgarisch und Französisch
Die zweisprachige
pro familia Broschüre zum Thema Verhütung
hat sich bewährt. Klient/innen erfahren
auf Englisch
und Deutsch
welche Verhütungsme-

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 FranzösischDeutsch erhältlich, als kostenlose gedruckte Exemplare oder als Download.
www.profamilia.de/interaktiv/
publikationen/publikationen.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 Migrationshintergrund“
www.ekful.de

©: Friedberg – Fotolia

Kein Platz im Regal? Ältere Ausgaben online lesen.

Ausgaben des pro familia magazins, die vor mehr als 12 Monaten erschienen
sind, gibt es ab sofort als kostenlosen Download.
www.profamilia.de/publikationen.html
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