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Nur etwas mehr als die Halfte der Schwangerschaften war
geplant, und etwa jede vierte Frau hafie einmal in ihrem
Leben 1änger als ein fahr nicht verhütet, bis sie schwanger
geworden war. Diese Ergebnisse der DESIS-Studie
(,,Deutsche Studie zu Infertilität und Subfekundität", geftr-
dert vom Bundesministerium für Forschung und Technik)
von 1992 erstaunen, d.enn theoretisch sollte das Adjektiv
,,ungewollt" oder,,ungeplant" im Zusammenhang mit der
Kinderfrage seine Bedeutung verloren haben: Verhütungs-
mittel zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaften
sind breit zugänglich, und zugleich schiebt die Reprodukti
onsmedizin die Grenzen des Machbaren bei der Beseitigung
ungewollter Kinderlosigkeit immer weiter hinaus. r97o
ftihrte man die höhere Rate von jungen ledigen Müttern aus
Arbeiterfamilien und von Mußehen auf dem Land, die eine
Studie (,,Die Situation werdender Mütter", BZgA r97o) fest-
gestellt hatte, noch auf ungenügende Aufklärun g zurick;
diese Erklärung kann heute kaum noch gelten.

Ergebnisse einer Sekundärauswertung
Erkenntnisse darüber, was zu der hohen Zahl ungeplanter
Schwangerschaften führt, wenn nicht ein Informationsdefi -

zit, was ungewollte I(inderiosigkeit für betroffene Frauen
bedeutet und wie sie damit umgehen, erbrachte eine Sekun-
därauswertung der DESIS-Studie im Auftrag det BZgA.
Diese Studie, die zunächst die Verbreitung von Phasen ver-
minderter Fruchtbarkeit bei r53r Frauen zwischen z5 und 45
|ahren (Bevölkerungsstichprobe) erhoben und Risikofaktoren
überprüft hatte, enthielt auch Angaben der Befragten zur
Verhütung und ztr Planung zurückliegender Schwanger-
schaften. Eine Teilgruppe war zudem nicht nur mit einem
Fragebogen, sondern mit einem qualitativ-biographischen
Tonbandinterview zu ihrer,,reproduktiven Biographie"
befragt worden, so daß neben Aussagen zur Größenordnung
von Problemen auch solche zu subjektiven Motiven möglich
waren. Einige wichtige Ergebnisse sind:

Nur etwas mehr als die Hälfte der ausgetragenen ersten
Schwangerschaften war geplant: 56,6% in den Städten
Hamburg und Freiburg, ß,7%o im ländlichen Raum in Ost
und West. Frauen, die mit weniger als zo fahren das erste
Mal schwanger geworden waren, hatten zu 6o%o die Schwan-
gerschaft nicht geplant. Waren die Frauen beim Eintritt der
Schwangerschaft zo bis z4 lahre alt, halbierte sich der Anteil
der nicht geplanten Schwangerschaften. Bei den z5- bis
z9jährigen Müttern lag der Anteil der nicht geplanten ersten
Schwangerschaften mit zr%o am niedrigsten und der Anteil
geplanter Schwangerschaften mit 7z,z%o am höchsten
(jeweils fehlende Prozent zu roo%o: Entscheidung offen). Der
hier sichtbare Trend eines stetig sinkenden Anteils unge-
planter Schwangerschaften bei steigendem Alter der Mütter
setzt sich aber nicht in den noch älteren Untersuchungs-
gruppen fort: War die Schwangerschaft nach dem 3o. Le-

bensjahr eingetreten, so lag der Anteil ungeplanter Schwan-
gerschaften mit etwa einem Viertel wieder etwas höher. In
dieser letzten Altersgruppe war auch häufiger als in den
anderen Altersgruppen die Entscheidung offen (r+,5%).

Stärker noch als das Alter macht sich im Westen ein Aus-
bildungseffekt bemerkbar: Frauen mit längerer Ausbildung
bekamen später ihr erstes l(ind, und dies war dann häufiger
geplant. Die Interviews zeigen, wie sich in den einzelnen
Ausbildungsgruppen im Lebenslauf auf sehr unterschiedli
che Weise die Vorstellungen von Elternschaft und Familie
entwicheln. Im Westen berichteten Frauen mit Universitäts-
abschluß häufiger als andere Gruppen, daß es zunächst gar
kein Thema ftir sie gewesen war, I(nder zu bekommen.
Wenn, dann tauchte erst im Zusammenhang mit einer ge-

festigten Partnerschaft und beruflicher Absicherung dieser
Wunsch auf. Die ,,späten" I(nder waren häufiger geplant.
Frauen auf dem Land und Frauen mit einer kurzen Ausbil-
dung hatten sich bereits in jüngeren fahren auf eine ,,Fami
liennormalität" festgelegt. Ob mehr oder weniger geplant -
für viele waren l(inder einfach selbstverständiich, wobei die
Sorge die war, den ,,richtigen" Mann zur Realisierung dieser
Vorstellung zu finden. In den neuen Bundesländern war es-
ohne große Ausbildungsunterschiede - selbstverständlich,
jung IGnder zu bekommen. Dabei zeigte sich eine größere
Partnerunabhängigkeit in der hohen Anzahl lediger junger
Mütter und in den selteneren Schwangerschaftsabbrüchen
im Zusarnrnenhang mit Trennungskonfl ikten. Viele Frauen
grenzten sich in den qualitativen Interviews von einer
,,streng rationalen IGnderplanung" ab, hatten aber durchaus
Vorstellungen von einem Leben mit I(indern.

Aufdem Land gab es mehr frühe ungeplante Schwanger-
schaften, die aber häufiger ausgetragen wurden. Wenn
Frauen bei der ersten Schwangerschaft jünger als zo fahre
und diese Schwangerschaften ungeplant gewesen waren, war
die Wahrscheinlichkeit auf dem Land/West etwa r:4, daß
sie diese Schwangerschaft ausgetragen hatten (in der
Stadt/West: 3:4,auf dem Land/Ost: r:rr). Diesefrühen
Schwangerschaften wurden folglich im Westen häufiger ab-

gebrochen als im Osten, innerhalb des Westens in den
Städten häufiger als auf dem Land und bei Schwangeren mit
Hochschulabschluß häufiger als bei Frauen mit Hauptschul-
abschluß.

Das zweite IGnd wurde häufiger gezielt geplant als das

erste; dies gilt fur die Stadt noch mehr als für ländliche
Regionen. Die Interviews zeigen, daß die Schwierigkeiten
eher beim ,,Einstieg" in die Familie liegen, ihr ,,Ausbau" ist
mit weniger schwierigen Entscheidungsprozessen verbun-
den, insbesondere wenn Familie ,,selbstverständlich" ist. Das

dritte ICnd war wiederum seltener geplant. In den Inter-
views äußerten die Frauen beim dritten I(nd deutliche Ver-
einbarkeitsprobleme zwischen (der Rückkehr in den) Beruf
und Familie.

66% der Frauen, die die erste Schwangerschaft nicht
geplant (aber ausgetragen) hatten, hatten nicht verhütet. Die
Interviews liefern Erklärungen: Einige fühlten sich aus un-
terschiedlichen Gründen geschützt. Andere befanden sich in
einer ,,Grauzone" zwischen einem ,,Ja" und einem ,,Nein"
zum IGnd oder steuerten aufeine vorgezogene Heirat zu;
wieder andere hatten in einer Trennungssiluation ihre
vorher sichere Verhütung aufgegeben.
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Nicht nur die Verhütung, sondern auch die Bereitschaft,

eine ungeplant eingetretene Schwangerschaft auszutragen,
ist von sozialen Bedingungen beeinflußt: In den Städten des

Westens waren anteiimäßig mehr ersle (4%o) als letzte

Schwangersch aften $o%o) der (jemals schwangeren) Frauen,

im Osten mehr letzte (zr%o) als erste (5%) abgebrochen

worden. In den ländlichen Regionen des Westens waren
sowohl erste (9%) als auch letzte Schwangerschaften (5%)

seltener abgebrochen worden.

Dokumentation einer Fachtagung

Diese Ergebnisse wurden auf der Tagung ,,Kontrazeption,
Konzeption, IGnder oder keine - Wünsche, Planung und
Zufall im Lebenslauf' der BZgA im September 1995 vorge-

stellt u;d als Dokumentation in der Fachheftreihe ,,For-

schung und Praxis der Sexualaufldärung und Familienpla-
nung" veröffentlicht. Weitere Referate aus verschiedenen

Fachgebieten trugen Erkenntnisse zu sozialen und individu-
ellen Determinanten ungeplanter,,reproduktiver Ereignisse"

und ihrer Bewältigung bei. Die Bedeutung des lebensge-

schichtlichen und sozialen l(ontextes (Bildungs- und Berufs-

verläufe, milieuabhängige Familien-Vorstellungen) ftir den

,,Übergang in die Elternschaft" wurde aufgezeigt. Lebensge-

schichtliche Konflikte (2.8. Trennungskonflikte) können
auch dem Eintreten einer ungeplanten Schwangerschaft mit
einem folgenden Abbruch zugrunde liegen. Psychosomati-

sche Aspekte von Fruchtbarkeitsstörungen sowie die Ent-

wicklung des entsprechenden Fachgebietes und Forschungs-

bereiches wurden dargestellt, ergänzr durch die Ergebnisse

der DESIS-Studie zur Verbreitung von und zurn U:mgang

mit Fruchtbarkeitsstörungen. Eine Studie zur Kontrazeption
bei Männern kam zu dem Resultat, daß Ausmaß und Form
der Verhütung weniger von sachlichen Aspekten als

vielmehr von Partnerschaftsstatus und -vorstellungen

abhängen: War bei den Männern mit traditionelleren Part-

nerschaftsvorstellungen die Pille das am häufigsten genutzte

Verhütungsmiüel, hatten Männer mit wechselnden, eher

auch emotional distanzierteren Partnerbeziehungen mehr
Kondomerfahrungen. Dasselbe gilt ftir Männer, die Wert auf
die Kommunikation mit ihren Partnerinnen bezogen auf
Sexualität und I(ontrazeption legten.

Die Ergebnisse verdeutlichen, daß es sinnvoll ist, die

Kontrazeption in Beziehung zu setzen zum milieuabhängi
gen und lebensphasenspezifi schen,,Entscheidungs"-Prozeß
der ,,I(nderfrage". Viele Fragen sind noch nicht beantwortet
und belegen den Bedarf nach einer größer angelegien Unter-
suchung zurn Konrrazeptionsverhalten im Lebenslauf, um
die Konzept- und Maßnahmenentwicldung innerhalb der Se-

xualaufldärung und Familienplanung wissenschaftlich weiter
abzusichern. Die BZgA hat eine Familienplanungsstudie in
Auftrag gegeben, die an die hier dargestellten Forschungs-

erfahrungen anknüpft.

,,Kontrazeption, Konzeption, Kinder oder keine. Doku-

mentation einer Expertentagung" (Fachheftreihe, Band 6)

kann unter der Bestellnummet rJ3 ooo 06 bei der BZgA,

5rror Köln, kostenlos angefordert werden.

S exualp a dago gt s che M ö dchen arb eit
Gabriele BüItmann

Die sexualpad.agogische Arbeit rnit Madchen ist das Thema einer

Expertise, die im Aufi.rag der Bundeszentrale für gesundheitliche

Auftlrirung erstellt und jetzt verffintlicht wurde. Die Autorin
Gabriele Bültmann ist Mitarbeiterin d,es ,,forum sexualpridagogik

e.V." und arbeitet u.a. seit Anfang d.er Soer Jahre in den Berei-

chen Madchenarbeit, Med.ien- und. Sexualpdd,agogik.

Mädchenarbeit und Sexualpädagogik

Ganz generell will Mädchenarbeit - ob parteiliche, emanzi-
patorische oder feministische - verstanden sein als Prinzip.
Mädchenarbeit in diesem Sinne ist nicht an spezielle

Themen gebunden, sondern fördert Mädchen in allen Le-

bensbereichen. Sie beinhaltet neben den Bereichen der be-

ruflichen Orientierung, der Lebensplanung und der Ausein-
andersetzung mit den (gesellschaftlich geforderten)

Geschlechtsrollen immer auch die Beschäftigung mit Sexua-

lität. Insofern gehören zur parteilichen Mädchenarbeit -
wenn auch nicht immer explizit - sexualpädagogische

Inhalte. Diese sind integraler Bestandteil eines ,,Gesamtkon-
zepts Mädchenarbeit" mit dem Ziel der Gleichberechtigung
und -behandlung von Mädchen und Frauen in unserer Ge-

sellschaft. Bei den vorwiegend sexualpädagogisch arbeiten-

den Einrichtungen steht die umfassende Auseinanderset-

zungmit der Sexualität im Mittelpunkt der Arbeit. Die Inte-
gration geschlechtsdifferenzierter Ansätze in die Sexual-

pädagogik erfolgt bei den meisten Trägern erst seit den

späten 8oer fahren.
Diese unterschiedliche Herangehensweise an das Thema

Sexualität und ihre Auswirkungen auf die konkrete wie kon-
zeptionelle sexuaipädagogische Arbeit mit Mädchen war
auch Thema in dem Workshop ,,Mädchenarbeit" im
Rahmen der r. Europäischen Fachtagung und Projektmesse

der BZgA ,,learn to love. Sexualaufldärung für fugendliche"
in Köln im November 1994. Hier wurde deutlich, daß mitt-
lerweile zwar eine unüberschaubare Anzahl von Aktivitäten,
Projekten und Programmen der Mädchenarbeit zu dem
Thema Sexualität existiert, diese aber nur selten dokumen-
tiert werden. Die Verbreitung des Wissens über diese Akti-
vitäten ist dementsprechend gering und eine Vernetzung der

Pädagoginnen bislang nicht erfolgt.
Der Workshop zeigte auch, daß weder das Bedürfnis

nach dem Austausch über sexualpädagogische Mädchenar-

beit befriedigt wird, noch die notwendige Auseinanderset-
zungüber spezifische Ziele und Inhalte stattgefunden hat.

Darüber hinaus wurde deutlich, daß nur selten sexual-

pädagogische I(onzepte ftir die Mädchenarbeit entwickelt
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