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Inhaltsverzeichnis Vorwort

Der  Unterstrich
Der Unterstrich ist eine neuere Variante gender-sensibler 
Schreibweise, die sich zunehmend durchzusetzen beginnt. 
Es geht dabei nicht nur um eine (sprachliche) Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern. Sie stellt darüber hinaus 
die Selbstverständlichkeit einer Zwei-Geschlechter-Ord-
nung und einer heterosexuellen Orientierung als Norm 
in Frage und will auch denjenigen einen sprachlichen Ort 
verleihen, die bislang vorwiegend nicht oder nur als „Ab-
weichung“ wahrgenommen werden (Intersexuelle, Transse-
xuelle, Homo- und Bi-Sexuelle, Transgender, Crossdresser, 
Drags, usw.). Der Unterstrich symbolisiert mithin nicht nur 
die bisweilen sehr fließenden Übergänge zwischen ‚Männ-
lichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘, sondern auch einen Ort, an 
dem Überschneidungen und Wanderungen zwischen Ge-
schlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen einen 
Platz haben (TH Nürnberg, Kompetenzzentrum Gender and Diversity).
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Liebe Leser_innen, 
In 2015 haben die Ankündigung und zum Ende des 
Jahres die Bestätigung der erheblichen Kürzungen um 
14,5 %, der Förderung durch die Stadt Wiesbaden, den 
pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. sehr bewegt. 
Vorstand, Leitung und Team haben mit viel Einsatz Maß-
nahmen und Lösungen zum Umgang mit der neuen fi-
nanziellen Situation erarbeitet. Zu diesen Maßnahmen 
gehörte, neben weiteren Beschlüssen zu Einsparungen, 
leider auch die Einschränkung der Kapazitäten des Ange-
botes durch die notwendige Reduzierung von Arbeitszeit.
Ungeachtet der veränderten finanziellen Situati-
on beinhaltet das Angebotsspektrum des pro fa-
milia Ortsverbandes weiterhin nebeneinander 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung sowie Beratung zu sozialen Hilfen, sexualpä-
dagogischen Arbeit, Verhütungsmittelberatung, 
Fortbildungen und Fachberatungen, Paar- und Sexual-
beratung, Mediation sowie Rechtsberatung. Darüber 
hinaus unterstützte pro familia auch in 2015 wieder mit 
vielfältigen und bedarfsorientierten pädagogischen, me-
dizinischen, sozialen und psychologischen Angeboten.
Die Beratungsstellen in Wiesbaden, Limburg und Weil-
burg sind etablierte Anlaufstellen für Klient_innen, 
die eine konfessionell ungebundene und überpartei-
liche Beratungsstelle aufsuchen wollen. Im Berichts-
jahr erreichte die Zahl der Kontakte zu Klient_innen im 
Gruppen- und Einzel-Setting insgesamt 6995, davon in 
Wiesbaden 2663 in Einzelberatungen und 3090 in Grup-
penveranstaltungen. In Limburg waren es 440 in Ein-
zelberatungen und 1202 in Gruppenveranstaltungen.
Zum 1.5.2014 trat das „Gesetz zum Ausbau der Hilfen 
und zur Regelung der Vertraulichen Geburt“ in Kraft, 
um das Hilfsangebot für Schwangere in Notlagen zu 
verbessern und auszubauen. In 2015 haben Fachkräf-
te der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. Frau-
en in diesem Rahmen zur anonymen Geburt beraten.
pro familia ist ein erfahrener und etablierter Anbieter 
von Fachberatungen und Fortbildungen für Fachkräfte. 
Auch in 2015 wurde die seit mehreren Jahren zusätz-
lich im Rahmen einer Kooperation mit dem Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration unter dem Ti-
tel „Prävention und Intervention bei sexualisierter Ge-
walt“ weitergeführt und zahlreiche Veranstaltungen 
erfolgreich durchgeführt. Ziel der Fortbildungsreihe 
ist es, Einrichtungen der Jugendhilfe dabei zu unter-
stützen, Prävention nachhaltig zu verankern und wir-
kungsvolle Maßnahmen zu entwickeln. Eine von 2012 
bis 2014 durchgeführte Evaluation ergab, dass fünf 

von zehn Befragten bestätigen, dass ihre Einrichtun-
gen bereits Konsequenzen für den Arbeitsalltag gezo-
gen haben, im Sinne von mehr Sensibilität, Sicherheit 
und Klarheit. Darüber hinaus haben viele Einrichtun-
gen eine sexualpädagogischen Konzeption entwickelt.
In 2015 startete der dritte Durchlauf der QM-Zer-
tifizierung mit zwei Projekten, der in 2017 mit 
der Re-Zertifizierung abgeschlossen werden soll.
Das Team der pro familia Ortsverband Wiesbaden 
e.V. bedankt sich wieder sehr herzlich bei allen Ko-
operationspartnern, Kostenträgern, Förderern und 
freundlichen sowie konstruktiv-kritischen Begleitern!

Sandra Pappert-Rausch
Geschäftsleitung
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Der Verein

Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist 
ein eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen 
Vorstand sowie Mitarbeiter_innen unabhängig 
von Parteipolitik und Konfession arbeiten. pro fa-
milia zeichnet sich durch ein humanistisches Men-
schenbild aus, in dessen Mittelpunkt die Freiheit 
des Menschen in eigener Verantwortung und das 
Leitbild sozialer Gerechtigkeit stehen. Mit einem 
breit gefächerten Angebot ist pro familia in Wies-
baden und Limburg eine allseits bekannte Adresse 
und ein fester Bestandteil in der jeweiligen Bera-
tungslandschaft. 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Ver-
bands- und Entscheidungsgremium. Der pro fami-
lia Ortsverband Wiesbaden e. V. wurde 1969 ge-
gründet und feierte 2014 das 45-jährige Bestehen. 
Der Ortsverband Wiesbaden ist Mitglied im pro 
familia Landesverband Hessen e.V., der wiederum 
Mitglied im pro familia Bundesverband e.V. ist. pro 
familia ist Mitglied im Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband (DPWV) und in der Internatio-
nal Planned Parenthood Federation (IPPF). 

pro familia unterstützt die Umsetzung der 
IPPF-Charta (www.profamilia.de/fileamin/profa-
milia/ ippf_charta.pdf) und setzt sich für die Inter-
essen aller Menschen auf dem Gebiet der sexuel-
len und reproduktiven Gesundheit und Rechte ein. 
Darüber hinaus steht pro familia für ein gleichbe-
rechtigtes Nebeneinander unterschiedlicher Le-
bensformen und sexueller Orientierungen, die 
Gleichstellung von Männern und Frauen sowie 
eine Gesellschaft, in der körperliche und sexuelle 
Gewalt verurteilt und verhindert wird. 

Die Arbeit des Vereins wurde in 2015 finanziell ge-
sichert durch
• Das Land Hessen
• Die Stadt Wiesbaden
• Den Landkreis Limburg-Weilburg und die  
 Stadt Weilburg
• Den Rheingau-Taunus-Kreis
• Beteiligung von Klient_innen (Einnahmen        
 aus Beratung)
• Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder,  
 Spenden und Zuweisung von Bußgeldern

Der Vorstand

Der Vorstand stellt sich im Zwei-Jahres-Takt zur 
Wahl, die Mitgliederversammlung findet jährlich 
statt. In 2014 fanden Neuwahlen statt. Es engagie-
ren sich im ehrenamtlichen Vorstand des pro fami-
lia Wiesbaden e. V.: 
• Frau Brigitte Podlich, Lehrerin,
 1. Vorsitzende
• Gabriele Kraiker, Journalistin,
 2. Vorsitzende
• Regina Hacke, Sozialpädagogin,
 Kassenwartin
• Birgit Kulzer, Rechtsanwältin,
 Ehrenvorsitzende
Vielen Dank für den engagierten und unermüdli-
chen Einsatz!

Das Team

Das interdisziplinär zusammengesetzte Team in 
der Wiesbadener Beratungsstelle der pro familia 
bestand in 2015 aus zehn Frauen und drei Män-
nern, die das pro familia – Angebot in kompeten-
ter Weise gemeinsam sicherstellten. Alle in der 
Beratung tätigen Kolleg_innen verfügen über ein 
abgeschlossenes Studium und zum Teil mehreren 
Zusatzausbildungen und/oder Weiterqualifizie-
rungen sowie langjährige Berufserfahrung in ih-
rem Themenfeld. Durch den regelmäßigen Besuch 
von sowohl internen pro familia Fortbildungen 
sowie von Weiterbildungen externer Träger und 
durch regelmäßige berufsbegleitende Supervisi-
onen wird die hohe Qualität der Arbeit aufrecht 
erhalten. Für Informationen zu den einzelnen Mit-
arbeiter_innen (siehe S. 33).

Wir über uns
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Familienplanung, Sexualmedizin und Frauengesundheit

Sexualmedizinische Beratung
Sexualmedizinische Störungsbilder haben sowohl körperliche als auch psychische und/oder psy-
chosoziale Ursachen. Mit dem interdisziplinären Team aus Ärztin, Psychologin, Paar und Sexu-
alberatern/innen und Sozialpädagogen/innen bietet die pro familia Beratungsstelle Paaren und 
Einzelnen mit sexuellen Problemen ein breitgefächertes Beratungs- und Therapieangebot an. 
Paare und Einzelpersonen mit sexueller/n Dysfunktionen, Transidentität, sowie nach schweren 
körperlichen und psychischen/psychiatrischen Erkrankungen werden beraten. Aufgrund der 
Schließung der Sexualmedizinischen Ambulanz der Universität Frankfurt berät und begleitet die 
Ärztin zunehmend junge transidentische Menschen.

Psychosoziale Beratung bei auffälligen Befunden in der Schwangerschaft
Ein Schwerpunkt der ärztlichen Tätigkeit in der profamilia ist die gesetzlich verankerte psychoso-
ziale Beratung von Frauen/Paaren im Rahmen der vorgeburtlichen Untersuchungen, sowohl vor 
und nach der 12.SSW
Wir beraten über und begleiten:
• Chancen und Risiken vorgeburtlicher Untersuchungen (Pränataldiagnostik)
• bei Vorliegen einer Mehrlingsschwangerschaft
• wenn Frauen Zeit und Raum brauchen, um über ihre Ängste, Hoffnungen, Wünsche und  
 Ambivalenzen in der Schwangerschaft zu sprechen
• wenn die Frau/ das Paar Angst vor einer möglichen Krankheit oder Behinderung des Kin 
 des haben
• während der Schwangerschaft und nach der Geburt eines Kindes mit Erkrankung oder  
 Behinderung
• bei der Entscheidung zu oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch, auch bei Behinde 
 rung oder Krankheit des Kindes
• wenn die Frau oder das Paar Begleitung in ihrer Trauer möchten 

Psychosoziale Beratung und psychotherapeutische Angebote bei postpartaler Depression
In Kooperation mit der Vitos Ambulanz Wiesbaden konnten Mütter, die nach der Geburt eines 
Kindes an einer postpartalen Depression erkrankten, psychotherapeutisch behandelt und auf-
gefangen werden. Die medikamentöse Behandlung fand in der Vitos Ambulanz statt. Durch eine 
rechtzeitige medikamentöse und psychotherapeutische Therapie einer postpartalen Depression 
kann eine Chronifizierung der Depression verhindert und somit viel Leid sowohl bei den Müttern, 
als auch bei den Kindern und deren Familien vermieden werden.

Familienplanung wird von den pro familia Mitar-
beiter_innen als grundlegendes Recht von Frauen 
und Männern angesehen, über den Zeitpunkt der 
Geburt und die Anzahl ihrer Kinder frei und verant-
wortlich zu entscheiden. Nach dem Verständnis der 
pro familia haben die Menschen das Recht Hilfe bei 
Fragen oder Problemen mit der Empfängnis – und 
Zeugungsfähigkeit in Anspruch zu nehmen. Auch 
das Recht, eine ungewollte Schwangerschaft abbre-
chen zu lassen und dabei medizinisch bestmöglich 
betreut zu werden, ist Bestandteil von Familienpla-
nung und betrifft Fragen der sexuellen und repro-
duktiven Gesundheit von Mann und Frau. 

Sexuelle und reproduktive Gesundheit orientiert 
sich an der Definition der internationalen Kon-
ferenz für Bevölkerung und Entwicklung 1994 in 
Kairo. „Reproductive health” wurde mit Bezug auf 
das Verständnis von Gesundheit, wie es die Welt-
gesundheitsorganisation formuliert hat, als „Zu-
stand des vollständigen körperlichen, seelischen 
und sozialen Wohlbefindens und nicht nur als die 
Abwesenheit reproduktiver Krankheiten oder Be-
schwerden” definiert. Darin eingeschlossen ist die 
Möglichkeit, ein befriedigendes und sicheres Sexu-
alleben zu führen.

Der Begriff schließt das Recht auf den Zugang zu 
Informationen, zu sicheren und Methoden der 
Familienplanung und zu einer angemessenen Ge-
sundheitsversorgung ein. Dieses Recht auf selbst-
bestimmte Familienplanung und sexuelles Wohl-
befinden ist gefährdet, wenn sich Menschen auf 
aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten kein 
sicheres und langfristiges Verhütungsmittel leisten 
können. Vor diesem Hintergrund stellt die Stadt 
Wiesbaden in ihrem Haushalt jährlich einen Betrag 
der pro familia Beratungsstelle zur Vergabe hormo-
neller Verhütungsmittel für Sozialhilfeempfängerin-
nen zur Verfügung. Durch dieses Angebot erreich-
ten wir sozial benachteiligte Frauen sowie Frauen 
mit Migrationshintergrund, die neben Fragen zur 
Familienplanung auch über ihre gesundheitlichen 
und psychischen Probleme sprechen können und 

somit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsprä-
vention von Frauen leisten. pro familia hat seit Jah-
ren die Rezeptfreiheit der „Pille danach“ gefordert. 
Seit 15.03.2015 besteht nun keine Rezeptpflicht 
mehr für die sogenannte „Pille danach“. Das heißt, 
dass Frauen in Apotheken Präparate freiverkäuflich 
erhalten, die den Eisprung zeitlich verschieben und 
somit eine ungewollte Schwangerschaft größten-
teils verhindern.

Frauengesundheit
Im Rahmen von Elternfortbildung, Müttercafés, 
Frauenfrühstück und in „Deutsch im Dialog“ Kursen 
bestand eine große Nachfrage zu dem Thema Frau-
engesundheit. Von den Teilnehmerinnen darunter 
auch Frauen in der Fluchtsituation gewünschte 
Schwerpunkte waren Familienplanung, Schwan-
gerschaft und Geburt und allgemeinen Fragen zu 
gesundheitlichen Themen von Frauen, wie Infekti-
onen im Genitalbereich, Menstruation, Vorsorge-/
Früherkennungsuntersuchungen, Erkrankungen 
der Gebärmutter, Eierstöcke und Brust, Sexualität 
in Schwangerschaft und nach der Geburt. Da die 
Frauen aus Ländern stammen in denen es verpönt 
ist über Sexualität im öffentlichen Raum zu spre-
chen und daher auch kein Thema in der Schule ist, 
besteht ein hohes Informationsbedürfnis über den 
weiblichen Körper, den weiblichen Zyklus, Sexua-
lität, Schwangerschaft und Geburt, aber auch ein 
Informationsbedürfnis zu männlicher Sexualität. 
Psychosomatische Erkrankungen, Stress und Über-
forderung im Alltag stellen für viele Frauen eine 
Belastung dar. Betroffen hiervon sind insbeson-
dere Frauen in der Fluchtsituation. In den Kursen 
erhielten die Teilnehmerinnen Informationen über 
entsprechende Angebote in Wiesbaden. Die Ärztin 
nimmt regelmäßig am „Steuerungskreis Gesund-
heit“ des Amtes für Einwanderung und Integration 
teil und bringt Erfahrungen und Anregungen aus 
der Beratungsstelle ein.



Schwangerschaftskonfliktberatung nach §219 StGB

pro familia bietet Schwangerschaftskon-
fliktberatung nach den Kriterien professio-
neller psychosozialer Beratungsarbeit und 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben an.
Die Beratungen werden klient_innenorien-
tiert sowie ergebnisoffen durchgeführt. Die 
Ratsuchenden werden entsprechend ihrer 
individuellen Lebenssituation auf vielen 
Ebenen unterstützt und zwar grundsätzlich 
mit dem Ziel, eigene Problemlösungsmög-
lichkeiten zu erkennen und/ oder zu entwi-
ckeln. Die Klientinnen sollen bei einer selbst-
verantwortlichen Entscheidung gestützt und 
gestärkt werden.

In der Schwangerschaftskonfliktberatung 
sind erfahrene Berater_innen tätig, wel-
che teilweise bereits mehr als 25 Jahre 
Berufspraxis vorweisen. Sie sind gesetzlich 
verpflichtet, sich ständig fort- bzw. weiterzu-
bilden. 
Grundsätzlich wird pro Beratungsgespräch 
eine Zeitstunde eingeplant. Es werden 
ausreichend Beratungsstunden vorgehalten, 
sodass die Klientinnen zeitnah einen Termin 
erhalten. Die Zahl der Beratungen hat im 
Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen 
(siehe Statistik im Anhang).

Die Beratungstätigkeit wird gemäß der 
Vorgabe im Schwangerschaftskonfliktgesetz 
grundsätzlich ergebnisoffen geführt. Die 
Autonomie und Eigenverantwortung der 
betroffenen Frauen wird unbedingt respek-
tiert. Die unparteiliche und akzeptierende 
Haltung der qualifizierten Berater_innen 
wird von den Ratsuchenden als unterstüt-
zend, Angst mindernd und entlastend erlebt 
– wie die vielfältigen Rückmeldungen (in 
2013 im Rahmen der EFQM-Re-Zertifizie-

rung erhoben) zeigen. Damit ist es möglich, 
die Ambivalenzen sowie deren persönli-
che Bedeutung und Konsequenzen für die 
Betroffenen konstruktiv sowie lösungsorien-
tiert zu besprechen.

Das sorgfältige Informieren und Aufklären 
der Frauen über ihre Rechte ist ein wichtiger 
Bestandteil der Beratung. Der Anspruch von 
pro familia lautet, umfassend und anschau-
lich zu beraten sowie die medizinischen, 
juristischen und finanziellen Aspekte eines 
möglichen Schwangerschaftsabbruchs zu 
erläutern. Hierbei ist es hilfreich, dass in 
dem Team der Berater_innen verschiedene 
Berufsgruppen (Sozialpädagog-innen, eine 
Ärztin, Therapeut_innen) vertreten sind. 

Viele Ratsuchende fühlen sich mit ihrer 
Lebenssituation überfordert und suchen 
deshalb die Beratung auf. Sie fühlen sich 
beispielsweise zu jung oder sie haben die 
Familienplanung abgeschlossen. Weiter 
sieht sich nicht jede schwangere berufstä-
tige Frau in der Lage, die ihr zustehenden 
Rechte selbstverständlich einzufordern bzw. 
dauerhaft eine Atmosphäre auszuhalten, 
in der permanent Druck auf sie ausgeübt 
wird (z.B. am Arbeitsplatz, bei Zeitverträgen 
oder in der Probezeit). So ist beispielsweise 
die „Nicht-Kündbarkeit in der Probezeit bei 
Schwangerschaft“ häufig nicht bekannt und 
die Information darüber kann den Frauen 
bei der Entscheidungsfindung sehr helfen. 
Generell unterstützen die Berater_innen die 
Frauen bei der Geltendmachung und Durch-
setzung von Ansprüchen, oft auch über die 
Geburt hinaus, wenn sich die Frau für die 
Fortsetzung der Schwangerschaft entschie-
den hat. Dabei hilft das gute Netzwerk vor 

Ort, da die Kolleg_innen mit allen wichtigen regionalen Institutionen in gutem und ständigem 
Kontakt und Austausch stehen.
Nach wie vor gibt es Fallkonstellationen, in denen die Entscheidung bereits vor der Beratung 
unumstößlich von den Frauen getroffen wurde. Trotzdem wird die Beratung in vielen Fällen als 
nützlich erlebt, weil den Frauen oder Paaren ermöglicht wird, die ebenso vorhandenen Trauer- 
und/oder Verlust-Gefühle zu besprechen. Dies geschieht mit Respekt und Akzeptanz gegenüber 
der Entscheidung der Frauen und/oder Paaren.
Obwohl die Beratung häufig von den Klient_innen in erster Linie als Pflichtberatung angesehen 
wird, werden die verschiedenen Gründe für einen eventuellen Abbruch in der Regel bereitwillig 
genannt. Als typische konflikthafte Lebenssituationen wurden – teilweise wie auch schon in den 
Vorjahren – genannt: junges Lebensalter, unsichere wirtschaftliche Situation, befristete Arbeits-
verhältnisse, fortgeschrittenes Alter, abgeschlossene Familienplanung, Situation als Alleinerzie-
hende und vieles mehr. Hinzugekommen sind im vergangenen Jahr die Personen, die aufgrund 
von Krieg und Vertreibung ihre Heimat verlassen mussten.
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Egal, ob man Single ist oder Teil eines Paares, 
werden an das sexuelle Erleben häufig große 
Erwartungen gestellt. Die Medien suggerie-
ren uns oft, dass der Sex immer orgiastisch, 
spontan und fantasievoll sein müsste.
Im realen Leben der Menschen kann es dazu 
gehören, die Freude am Sex zeitweise oder 
ganz zu verlieren oder nach einer erfüllten 
Sexualität zu suchen. Das ist nicht vom Alter 
abhängig.
Unser Angebot richtet sich an Menschen 
jeglicher sexueller Orientierung sowie sexu-
eller und geschlechtlicher Identität. Unser 
Angebot wird unterschiedlich häufig in An-
spruch genommen, meist zwischen ein bis 
fünf Sitzungen. Ein Drittel der Beratungspro-
zesse geht über zwei oder mehrere Jahre. 
Bei länger andauernden Beratungsprozessen 
handelt es sich manchmal um Intervallbera-
tungen. Menschen kommen in diesen Fällen 
meist in einer akuten Krise, finden dann oft 
gemeinsam wieder einen stabilen Boden von 
Partnerschaft. Bei weiteren Krisen kommen 
Sie oft erneut und nutzen die bereits vorhan-
dene therapeutische Beziehung, die beim 
ersten Beratungsprozess entstanden ist.
2015 fanden überwiegend Paarberatungen 
statt. Besonders in längeren Partnerschaf-
ten hatten sich Männer und Frauen als Lie-
bespaar verloren, da sie die Erfahrung, sich 
als Mann und Frau in Verbindung zu fühlen, 
durch Alltag und Kindererziehung vernach-
lässigten. Auch Paare mit Störungen in der 
Beziehung durch komplexe Prozesse im Rah-
men einer Patchworkfamilie suchten bei uns 
Hilfe.
Weitere Beratungen befassten sich mit der 
Herausforderung in der Sexualität von Paa-
ren, die aus den unterschiedlichsten Grün-
den entstanden sind. Mal hatte eine/r von 

beiden eine Affaire und die körperliche Be-
ziehung in der Ehe/Partnerschaft schien 
nicht mehr möglich, da das Vertrauen bei 
der/dem Betrogenen kaum oder nicht mehr 
da war. Aber auch Veränderungen durch Me-
dikamente, z.B. gegen Bluthochdruck, hatten 
Einfluss auf die körperlichen Begegnungen 
und das Paar war gezwungen, eine neue Art 
der Sexualität für sich zu entwickeln.

Im Jahr 2015 ist die Mediation fester Bestand-
teil des Beratungsangebotes der pro familia 
Wiesbaden geworden.
In Paarbeziehungen ärgert man sich häufig 
über einen immer wiederkehrenden Konflikt, 
für den es keine gemeinschaftliche Lösung zu 
geben scheint. Verschlossenheit oder unüber-
legte Äußerungen von beiden Seiten sind die 
Folge und können schwierige Situationen noch 
weiter verschärfen.

In einer Mediation, welche in der Regel fünf 
Sitzungen dauert, lernen alle Beteiligten un-
ter Anleitung der Mediatorin, sich ruhig und 
überlegt zu unterhalten. Dadurch haben die 
Lebenspartner die Möglichkeit, ihre Gefühle 
so zu äußern, dass sie beim Gesprächspartner 
richtig ankommen. Anschließend werden mit 
Hilfe der Mediatorin Strategien erarbeitet und 
verschriftlicht, mit denen der Konflikt einver-
nehmlich bewältigt werden kann. Wichtigstes 
Ziel der Mediation ist es, einen Weg für den 
Umgang mit künftigen Konflikten zu finden und 
dabei Perspektiven für die Zukunft zu entwi-
ckeln. Zielgruppe sind Paare und Familien, die 
eine Lösung für häufig auftretende Konflikte 
suchen sowie Eltern, die in Trennung und                       
Scheidung leben und einen guten Umgang mit-
einander erarbeiten möchten.

Einzel- Paar- und Sexualberatung Mediation
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Die häufigsten Fragen waren:
• Was muss wann, wie und wo beantragt werden?
• Habe ich/ haben wir an alles gedacht?
• Woher bekomme ich finanzielle Unterstützung?
• Was ist Elterngeld plus?
• Wann muss ich mit meinem Arbeitgeber sprechen?
• Wie viel Elterngeld bekomme ich?

Die Zahl der Beratungen über Soziale Hilfen ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 16 % angestiegen. Die 
Beratungen sind sehr zeitintensiv, da die Lebensumstände der Klientinnen und Klienten sehr unter-
schiedlich und vielschichtig sind.

Zielgruppen des Beratungsangebots sind zum Beispiel:
• eine Frau aus Bulgarien, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland lebt und ohne Arbeit und nicht  
 krankenversichert ist
• ein junger Mann, der gerade erfahren hat, dass er Vater wird
• ein berufstätiges Paar, das Fragen zu Elternzeit, Elterngeld und Elterngeld Plus hat
• eine Schülerin, die kurz vor dem Abitur steht und im Anschluss studieren möchte
• eine Frau, die durch Ratenkäufe hoch verschuldet ist
• eine Flüchtlingsfrau aus Syrien, die nun in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Wiesbaden lebt
• eine junge Auszubildende, die sich gerade im 2. Ausbildungsjahr befindet und noch im Eltern- 
 haus lebt
• eine Frau, deren Partner sich nach Bekanntwerden der Schwangerschaft von ihr getrennt hat
• eine junge Frau, die schwanger ist und nicht will, dass ihre Familie etwas davon erfährt
• eine 15-jährige, die nicht in ihrem Elternhaus bleiben kann und zum Wohnen eine Mutter-Kind  
 Einrichtung sucht
• eine Frau, die nach der Geburt große Schwierigkeiten mit den Behörden hat (z.B. bei Antrag-
 stellung auf Elterngeld, ALG 2, Unterhaltsvorschuss) und um Unterstützung bittet
• ein Studentenpaar, das von Bafög lebt und noch länger studieren muss
• eine arbeitslose Frau, die endlich eine Arbeitsstelle gefunden hat und nun nicht weiß, was sie  
 tun soll

Es fällt ihnen jedoch häufig schwer, die dort ge-
fundenen Informationen auf die eigene Lebenssi-
tuation zu übertragen und die richtigen und wich-
tigen Informationen herauszufiltern. Besonders 
das im Juli 2015 neu eingeführte „Elterngeld plus“ 
führte zu viel Verwirrung. Auch hier waren Feh-
linformationen und unverständliche Erklärungen 
im Internet zu finden. Die große Flut an Informa-
tionen und die Tatsache, dass einige Webseiten 
sogar gebührenpflichtig sind, verursachten Unsi-
cherheit. Deshalb kamen viele Eltern oder Ange-
hörige in die Beratungsstelle, um sich fachlich und 
ausführlich beraten zu lassen. Auch baten sie um 
Hilfe beim Ausfüllen der als komplizierte empfun-
denen Antragsformulare.

Bei pro familia können schwangere Frauen außerdem einen Antrag auf finanzielle Unterstützung aus der „Bun-
desstiftung Mutter und Kind“ stellen. Dies ist möglich, wenn das Einkommen zu gering ist, um z.B. eine Ba-
byausstattung und andere Bedarfe für Mutter und Kind zu decken. Im Jahr 2015 wurden so 64 schwangere 
Frauen finanziell unterstützt.
Die Berater_innen der pro familia in Wiesbaden sahen sich im Jahr 2015 auch vermehrt mit der Problematik 
der Flucht konfrontiert. Beispielsweise kamen vermehrt sogenannte Kontingentflüchtlinge ratsuchend in die 
Beratungsstelle.
Hierbei lag die Problematik darin, dass diese Menschen in der Fluchtsituation zumeist wenig oder gar kein 
deutsch sprachen und kein Anrecht auf Unterstützung durch Soziale Hilfen hatten. Außerdem mussten die 
Berater_innen vermehrt Dolmetscher_innen um Unterstützung bitten. Des Weiteren wurden auch direkt aus 
Not- und Erstunterkünften sowie aus Behörden über die dort arbeitenden Personen Fragen an die pro familia 
gerichtet.

Inhaltliche Schwerpunkte der Beratungen können sein: 
• Elternzeit, Elterngeld und Elterngeld plus
• Mutterschutzgesetz (Mutterschaftsurlaub, Kündigungsschutz, Beschäftigungsverbot)
• Kindergeld und Kinderzuschlag
• Wohngeld
• Unterhalt und Unterhaltsvorschuss
• Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ (auch Antragstellung)
• Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
• Kindschaftsrecht, Sorge- und Umgangsrecht, Beistandschaft
• Wohnungssuche
• Arbeitslosengeld I 
• Kinderbetreuung (Tagesmutter, Krippe, Kindergarten)

pro familia steht den Frauen auch bei, wenn eine Schwangerschaft als belastend empfunden wird. (z.B. durch 
die Trennung vom Partner). Hier gilt es, die Schwangeren zu begleiten und sie bei der Bewältigung ihrer viel-
fältigen Probleme durch Gespräche und Informationen zu unterstützen. Auch nach der Geburt begleitet pro 
familia Mütter und Väter weiter und verweist gegebenenfalls auf weitere Angebote.

Während der Schwangerschaft und nach der 
Geburt eines Kindes sehen sich Eltern mit zahl-
reichen Fragestellungen konfrontiert. Es ist ih-
nen sehr wichtig, sich früh auf die Lebensverän-
derung vorzubereiten und zu allen Fragen eine 
kompetente Antwort zu erhalten. Bei pro familia 
erhalten werdende Mütter alle wichtigen Infor-
mationen über ihre Rechte als Arbeitnehmerin 
während der Schwangerschaft und der Elternzeit. 
Auch werdende Väter können sich zu Elternzeit 
und Elterngeld beraten lassen und nehmen dieses 
Angebot vermehrt an.
Viele Frauen, Männer und Paare haben bereits 
vor dem Besuch bei pro familia versucht, sich im 
Internet zu informieren. 

Soziale Hilfen
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Das derzeitige Zeitalter wird – von theoreti-
schem Blickwinkel aus – als „Postmoderne“ 
bezeichnet. Hinter diesem Wort, das u.a. 
Heiko Kleve für die Sozialpädagogik begriff-
lich zugängig macht, verbirgt sich vereinfacht 
ausgedrückt ein Zeitalter, das sich durch 
hochgradig individualisierte Lebensentwürfe 
kennzeichnet. Biografische Lebensverläufe, 
die von der Schule in die Ausbildung bzw. 
ins Studium führen, um darauf folgend in 
den kommenden 40 Jahre ein und dieselbe 
Tätigkeit folgen zu lassen, gehören ebenso 
der Vergangenheit an, wie allgemeingülti-
ge gesellschaftliche Normenvorstellungen. 
Demzufolge bietet die „Jetztzeit“ dem Neo-
liberalismus insofern eine sehr gut geeignete 
Bühne um die Individualverantwortung aus-
zuweiten und dahingehend die gesellschaft-
lichen Verantwortlichkeiten gleichsam zu re-
duzieren. Betrachtet man die 2015 geführten 
medialen Diskussionen im Bereich der Sexu-
alpädagogik, so ist die neoliberale Tendenz 
deutlich zu erkennen: Beispielsweise wurde 
gefordert die Sexualerziehung gänzlich aus 
dem Schulunterricht zu streichen oder es 
wurden Auszüge aus Methodenbüchern der 
Sexualpädagogik zusammenhanglos an den 
medialen Pranger gestellt, mit dem Ziel Se-
xualkunde und somit die Sexualität aus dem 
gesellschaftlichen Verantwortungsbereich 
zu ziehen. Die Ausgrenzung der Sexualität 
aus dem Unterricht oder dem gesellschaftli-
chen Diskurs, würde ohne Zweifel Jugendli-
che hervorbringen, die mit der Verunsiche-
rung, die eine medial geprägte sexualisierte 
Gesellschaft ohne Zweifel produziert, alleine 
gelassen sind. Dieser Tendenz wollen wir uns 
deswegen klar mit unserem Angebot entge-
genstellen!

pro familia ist der Überzeugung, dass Kinder 
und Jugendliche ein Anrecht auf eine alters-

gemäße und sachliche Aufklärung über alle 
Fragen bezüglich ihres Körpers, ihres Ge-
schlechts und ihrer Sexualität haben. Auf-
klärung wird von den sexualpädagogischen 
Fachkräften als Bestärkung und Begleitung 
sowohl des sexuellen Selbsterfahrens als 
auch des respektvollen Miteinanders ver-
standen, um Körper und Seele lustvoll zu 
erfüllen. Sich wohl in der eigenen Haut zu 
fühlen, sich als Junge und Mädchen, als Frau 
und als Mann positiv betrachten zu können 
und sich ohne schwerwiegende Konflikte 
mit dem jeweils eigenen wie dem anderen 
Geschlecht in Beziehung setzen zu können – 
dies und mehr sehen wir als Grundlage für 
ein nach Möglichkeit erfülltes (sexuelles) Be-
ziehungsleben.

pro familia Wiesbaden bietet deswegen 
für Schulklassen und Jugendgruppen abge-
stimmte sexualpädagogische Veranstaltun-
gen an. Um das Thema Sexualität vom Leis-
tungsdruck abzugrenzen und der Thematik 
somit unbeschwert begegnen zu können, 
finden die Veranstaltungen in den pro fa-
milia eigenen und speziell ausgestatteten 
Gruppenräumen statt. Da alle Geschlechter 
gleichberechtigt im Blick sind, wird großer 
Wert darauf gelegt, dass die Teams mit Frau-
en und Männern besetzt sind. Gemischtge-
schlechtliche Gruppen werden grundsätzlich 
mit geschlechtsgemischten Teams angebo-
ten.    

Das sexualpädagogische Angebot ist veror-
tet in Wiesbaden, im Rheingau-Taunus-Kreis 
und dem Main-Taunus-Kreis. Es richtet sich 
an unterschiedliche Kinder- und Jugend-
gruppen:
• Schulklassen ab dem vierten Jahrgang,
• Gruppen unbegleiteter, minderjähriger   
   Flüchtlinge,
• Gruppen aus der Jugendhilfe,
• Gruppen aus der Behindertenhilfe,
• Auszubildendengruppen,
• Sprachkurse mit jungen Erwachsenen,
• Gruppen aus Jugendtreffs
• Jugendliche die (im Ausland) das „frei-
   willige soziale Jahr“ ableisten, etc.

Darüber hinaus gibt es Projekte mit unter-
schiedlichen Kooperationspartnern, wie z.B. 
das Projekt „trau Dich“ zur Prävention von 
sexueller Gewalt. 

Die Inhalte der Veranstaltung orientieren 
sich jeweils an den Bedürfnissen und Fragen 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie 
dem jeweiligen Entwicklungsstand. 

Auch 2015 wurde das Angebot wie bisher 
sehr gut genutzt und die zeitlichen und per-
sonellen Kapazitäten waren ausgelastet. Als 
Ergänzung zu den sexualpädagogischen An-
geboten für Schulklassen wurden 2015 auch 
verstärkt Elternabende an Schulen durchge-
führt um den Eltern Sicherheit im Umgang 
mit kind- und jungedgerechter Sexualaufklä-
rung zu bieten. Diese Zweigleisigkeit soll da-
bei im Punkto Nachhaltigkeit einen verstärk-
ten Effekt bewirken, da Studien belegen, 
dass nach wie vor die Eltern Ansprechpart-
ner Nr. 1 – auch beim Thema Sexualität – für 
ihre Kinder sind. Neben verschiedenen neu 
angeschafften Methodenmaterialien setzte 
sich das sexualpädagogische Team verstärkt 
mit Grenzsetzung auseinander. Gerade – 
und um an dieser Stelle nochmals Bezug zu 
nehmen auf die Einleitenden Sätze dieses 
Artikels – sehen sich Jugendliche häufig kon-
frontiert mit der Frage, die z.B. durch eroti-
sche Filmen hervorgebracht werden: „Muss 
ich das wirklich machen?“ Bei der Antwort-
findung werden die Jugendlichen darin be-
stärkt die empfundenen Grenzen ernst zu 
nehmen und es werden Ihnen Kompetenzen 
vermittelt, wie sie die eigenen Grenzen, wie 
auch die Grenzen Anderer, akzeptieren und 
wahren können. Zunehmend wurden in 2015 
Gruppen von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen im sexualpädagogischen Setting 
betreut und ihre Fragen und Unsicherheiten 
in diesem Rahmen – teils mit Dolmetscher 
– geklärt. Gerade dieser Tätigkeitsbereich 
stellt aufgrund seiner großen Heterogenität 
an Vorwissen hohe fachliche Herausforde-
rungen an die sexualpädagogische Arbeit, 
die nur mit professionell ausgebildeten und 
geschulten Personal leistbar ist und in dieser 
Form nicht durch ehrenamtliches Engage-
ment ersetzt werden kann. 
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Infozeit für junge Leute

So geeignet die methodische Form der Grup-
penarbeit in den Schulklassenveranstaltun-
gen (vgl. S. 13/14) ist, darf nicht vergessen 
werden, dass auch diese Methode an chro-
nologische, thematische und individuelle 
Grenzen stößt. Um Jugendlichen den Raum 
zu öffnen, auch Themen besprechen zu kön-
nen, die akut auftreten, oder die sie nicht 
vor ihren Klassenkammerad_innen thema-
tisieren wollen, gibt es ergänzend zu den 
sexualpädagogischen Gruppenveranstaltun-
gen die „Infozeit für Junge Leute“. Hier wird 
jungen Menschen der Raum gegeben, sich 
mit Unsicherheiten in Bezug auf körperliche 
Entwicklung, sexuelle und geschlechtliche 
Identität, Sexualität und Partnerschaft ausei-
nanderzusetzen. Wir stehen dabei beratend 
zur Seite, geben Tipps, beantworten Fragen 
und erarbeiten gemeinsam mit den Jugendli-
chen Lösungsmöglichkeiten zu vorhandenen 
Problemlagen.  

Um den oben geschilderten Bedürfnissen 
von Jugendlichen entgegen zu kommen, hat 
die pro familia Wiesbaden seit Jahren die 
Infozeit am Nachmittag (immer dienstags 
zwischen 14 und 17 Uhr) eingerichtet, in der 
pädagogisches Fachpersonal vor Ort ohne 
Termin zur Verfügung steht oder auch ange-
rufen werden kann. Die meisten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen kommen, nachdem 
sie uns in anderen Zusammenhängen bereits 
kennen gelernt haben (Schulklassenbesuch, 
Projekte in Jugendzentren, Veranstaltungen 
o. ä.) oder werden von Fachkräften der Ju-
gend- und Behindertenhilfe zu uns gebracht 
oder vermittelt. Viele kommen mit einer 
Freundin / einem Freund.

Häufig auftauchende Fragen sind zum Bei-
spiel:

(„O-Ton“ der Jugendlichen)

•Was mache ich, wenn ich verliebt bin und  
weiß nicht, ob der andere auch in mich ver-
liebt ist?
•Wie können wir unseren Eltern sagen, dass 
wir ein Paar sind?
•Ab wann darf man Sex haben und – muss 
man es seinen Eltern sagen?
•Wir hatten Sex ohne Kondom. Was jetzt?
•Ab wann nehmen die meisten Mädchen die 
Pille?
•Kann man sich auch selbst entjungfern?
•Kann man ohne Sex schwanger werden?
•Ich habe mich überreden lassen, jemandem 
Nacktfotos mit dem Handy zu schicken. Jetzt 
sind die im Internet. Was kann ich tun?
•Kann ich vom „blasen“ Aids kriegen?
•Warum wachsen mir überall Haare? Kann 
ich was dagegen machen?
•Was aus Pornos ist realistisch? Muss man 
das alles machen?
•Was macht man, wenn man seine erste Re-
gel in der Schule bekommt und keine Binde/
Tampon dabei hat?
•Ist es gesund, Sport zu machen, wenn man 
seine Tage hat?
•Welche Verhütungsmittel gibt es noch, au-
ßer der Pille und dem Kondom?

Eltern oder Lehrer sind ohne Zweifel wichtige 
Bezugs- und Vertrauenspersonen – auch im 
Themenfeld der Sexualität. 
Oft ist es den Jugendlichen aber peinlich, El-
tern oder andere Bezugspersonen mit diesen 
Fragen zu konfrontieren und Freunde wissen 
auch häufig nicht mehr, als sie selbst. Daher 
bietet das sexualpädagogische Team der pro 
familia Wiesbaden in ungezwungener

Atmosphäre die Möglichkeit, professionelle 
Informationen wahlweise von einem Berater 
oder einer Beraterin zu erhalten. Die Jugend-
lichen können also frei entscheiden, ob sie lie-
ber von einem Pädagogen oder einer Pädago-
gin beraten werden.
Auch Eltern nutzen das Angebot der Sprech-
stunde, wenn sie z.B. Verhaltensweisen bei 
ihren Kindern feststellen, die sie verunsichern 
oder sich einfach allgemein darüber informie-
ren möchten, welche Medien sie nutzen kön-
nen um die Aufklärungsgespräche mit ihren 
Kindern zu unterstützen. Auch erscheinen 
Schüler_innen oder Student_innen in der In-
fozeit um Referate zum Themenfeld „Sexuali-
tät“ vorzubereiten oder Fachkräfte für wissen-
schaftliche Arbeiten zu interviewen.

2015 wurde das Angebot auch verstärkt von 
pädagogischen Fachkräften sowie von Eltern 
dahingehend genutzt, um sich bezüglich auf-
getretenen Verunsicherungen im Kontext von 
befürchteten Übergriffen zu informieren und/
oder dahingehend präventiv tätig sein zu kön-
nen. Diese Themenfelder konnten dann wiede-
rum in z.B. Elternabenden in Kindergärten und 
Schulen einem breiten Publikum zugänglich 
gemacht werden.

Das Angebot der Jugendsprechstunde wurde 
2015 in vielfältiger Form z.B. beim „Boysday“, 
dem „Safer Internet Day“ und zahlreichen an-
deren Veranstaltungen in den Blick der Öffent-
lichkeit gerückt. Nicht zuletzt aufgrund dieser 
PR wurde die „Infozeit“ 2015 hochfrequentiert 
genutzt (vgl. S. 25).
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Sexualität ist in vielen Bereichen der Sozialen 
Arbeit ein wichtiges Thema. Der professio-
nelle Umgang mit diesen sehr persönlichen 
Inhalten ist manchmal eine große Heraus-
forderung für Eltern oder pädagogische 
Fachkräfte. Die pro familia Wiesbaden hat 
deshalb verschiedene Angebote für diese 
Zielgruppen entwickelt.

1. Informationsveranstaltungen
Wir richten uns mit diesem Angebot an 
Fachkräfte aus Pädagogik und Pflege, ehren-
amtlich Tätige, Eltern, Lehrkräfte und Inter-
essierte. Die Veranstaltungen können und 
sollen Informationen geben, zur Diskussion 
und zum Austausch anregen und Fragen der 
Teilnehmenden beantworten. In entspann-
ter und humorvoller Atmosphäre gelingt es 
meist, auch über die doch sehr persönlichen 
und manchmal schwierig erscheinenden Fra-
gen zu sprechen, die sich den Fachkräften 
oder auch Eltern und andere Bezugsperso-
nen von Kindern und Jugendlichen im Alltag 
stellen. Die möglichen Themen umfassen un-
ser gesamtes Spektrum und werden in einem 
persönlichen Vorgespräch geklärt.

2. Fortbildungen
Unsere Fortbildungen im Umfang von einem 
oder zwei Tagen qualifizieren sexualpädago-
gisch und unterstützen einen sicheren Um-
gang mit dem Thema im Arbeitsalltag. Sie 
bieten die Chance und Gelegenheit, Dinge 
und Situationen aus verschiedenen Blickwin-
keln zu betrachten. Mitglieder eines Teams 
können sich über fachliche Fragen und ihre 
eigenen Einstellungen zu persönlichen The-
men und Haltungen in der Sexualaufklärung 
austauschen. Dies hilft dabei, sich nach in-
nen und nach außen fachlich zu positionie-

ren und kann sehr unterstützend sein, auch 
bei der Erstellung eines (sexualpädagogi-
schen) Konzepts in der eigenen Einrichtung. 
Es schafft Transparenz für Mitarbeiter_innen 
und Öffentlichkeit. Wir richten uns mit die-
sem Angebot an Fachkräfte von Pädagogik 
und Pflege; ehrenamtlich Tätige und Lehr-
kräfte.
Themen und Inhalte der Veranstaltungen 
können sein:
• psychosexuelle Entwicklung von   
 Mädchen und Jungen
• kindliche Sexualität
• Sexualpädagogik in Schulen, Einrich  
 tungen der Jugend- oder Behinder-
 tenhilfe, Kitas, Wohnheimen, Ju-
 gend-Strafvollzug oder Jugendzent-
 ren
• Prävention und Intervention bei   
 Übergriffen und sexueller Gewalt
• Pubertät
• Sexualität und Behinderung
• Sexuelle Orientierung und Identität
• Sexualpädagogische Methoden und
 Medien

2015 gab es im Vergleich zum Vorjahr wie-
derum eine deutlich höhere Nachfrage nach 
Fortbildungen. Sie werden jeweils geleitet 
von einem Mann-Frau-Team. Die Teilneh-
menden der Fortbildungen arbeiteten in Ju-
gendwohnheimen, ambulanten Jugendhilfe, 
Wohnheimen für psychisch und/oder geistig 
beeinträchtigten Menschen, Kitas und Krip-
pen. Manche Träger kennen uns schon aus 
den Vorjahren und haben erneut Fortbildun-
gen gebucht um weitere Mitarbeiter_innen 
fortzubilden oder weil die Leiter_innen nach 
einer inhaltlichen Fortbildung im letzten Jahr, 
Unterstützung bei der 

Erstellung von Präventionskonzepten oder 
sexualpädagogischen Konzeptionen in An-
spruch genommen haben. 

Auch dieses Jahr hat das Hessische Ministe-
rium für Integration und Soziales, HMSI, im 
Rahmen des Kooperationsprojektes mit dem 
Landesverband Hessen diese Fortbildungen 
finanziell gefördert. Allerdings betrifft dies 
weiterhin leider nur die Zielgruppe von pä-
dagogischen Fachkräften im Bereich der 
Jugend- und Behindertenhilfe. Ambulante 
Dienste der Kinderhilfe sowie Kitas und Krip-
pen müssen die Kosten selbst aufbringen, die 
Einnahmen sind ein dringend benötigter Teil 
unserer Finanzierung. In 2015 gab es die Aus-
nahmesituation, dass Träger im Rahmen der 
HMSI selbst keinen Beitrag zahlen mussten. 
Dies wird sich in 2016 ändern, der Eigenan-
teil wird wieder erhoben. 

Informationsveranstaltung, Fortbildung und Fachberatung
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Wir konnten mit Teams von 8 Trägern ins-
gesamt 18 Fortbildungstage durchführen, 
das waren fast doppelt so viele wie im Jahr 
zuvor. Alle Fortbildungen wurden extern 
evaluiert und wir konnten uns, wie die Jah-
re zuvor, über eine gute bis sehr gute Beur-
teilung freuen. Bei den HMSI Fortbildungen 
gibt es vorgeschriebene Themen, die behan-
delt werden müssen. Im Vorgespräch mit 
den Einrichtungen erfragen wir die zentralen 
Themen, die die Teams dort gerade beschäf-
tigen und versuchen, so weit wie möglich die 
Inhalte unserer Veranstaltungen passgenau 
zu konzipieren. Dies bedeutet für die Bera-
tungsstelle im Rahmen der personellen Res-
sourcen zwar mehr Vorbereitungszeit, aber 
die große Zufriedenheit zeigt, dass möglichst 
hohe Praxisbezogenheit der richtige Weg ist. 

3. Fachberatungen

Zur Besprechung von Einzelfällen oder ande-
ren pädagogischen Fragestellungen aus der 
konkreten Alltagspraxis stehen die Sexualpä-
dagog_innen in einer kostenfreien einstündi-
gen Fachberatung zur Verfügung. Auch diese 
Zahl ist gestiegen, da diese Beratung durch 
die größere Nachfrage nach Elternabenden 
und Fortbildungen stärker in Anspruch ge-
nommen wurde. Im Jahr 2015 gab es 90 Be-
ratungsgespräche mit pädagogischen Fach-
kräften.

Die hessischen Beratungsstellen von pro fa-
milia beteiligen sich an dem Projekt www.
sextra.de. Bereits 2001 bot pro familia als 
eine der ersten Beratungsstellen in Deutsch-
land die Onlineberatung an. Seit 2005 kann 
man niedrigschwellig über das Portal www.
profamilia.de direkt eine Anfrage stellen. 
Das Projekt wurde maßgeblich durch den 
Geschäftsführer der pro familia in Tübingen 
entwickelt und auf den Weg gebracht. Ur-
sprünglich als Jugendprojekt geplant, gingen 
bei sextra zunehmend auch Fragen und Be-
ratungswünsche von Erwachsenen ein. Das 
gesamte Spektrum von pro familia Themen 
ist dort zu finden. Emailberatung hat wie alle 
Beratungen Möglichkeiten und Grenzen. Es 
ist für manche ein Weg, durch die Anonymität 
zunächst einmal zu testen, „wie die so drauf 
sind“ und vielleicht im Anschluss eine per-
sönliche Beratung in Anspruch zu nehmen, 
wenn die Themen komplexer sind. Aber es 
gibt durchaus auch längere Beratungsprozes-
se z.B. im Rahmen von psychosozialen Anlie-
gen oder bei Problemen in der Partnerschaft. 
Auch in 2015 erhielten wir Rückmeldungen, 
dass allein das Aufschreiben für manche Rat-
suchende sehr hilfreich war. Und dass es gut 
war, schwarz auf weiß Anregungen, lösungs-
orientierte Fragen oder empathische Worte 
zu lesen und darüber nachzudenken. Alle 
Mitarbeiter_innen von sextra durchlaufen 
eine innerverbandliche 1,5 Jahre dauernde 
Schulung mit Theorievermittlung, umfang-
reichen Übungsphasen und sind somit pro-
fessionell ausgebildet. Den im Vergleich zur 
face-to-face-Beratung anderen Umgang mit 
Sprache zu erlernen, ist dabei ein wichtiger 
Aspekt. Zudem müssen alle sextra–Mitarbei-
ter_innen Erfahrung in der face-to-face-Be-
ratung zu den entsprechenden Themen

haben.
In 2015 wurde durch unsere Mitarbeiterin 
der Onlineberatung verstärkt Anfragen im 
Bereich der Paar-und Sexualberatung bear-
beitet. Dabei gab es Emails, in hohem Maße 
von Frauen, bei denen sich die Probleme in 
der Beziehung seit vielen Jahren verdich-
teten und die aus einem hohen Verzweif-
lungsgefühl heraus geschrieben haben. Der 
Inhalt der Probleme waren z.B. aggressive 
Ausbrüche oder sogar körperliche Übergriffe 
des Partners, völliges Schweigen oder ewiges 
Streiten, sexuelle Probleme nach der Geburt 
eines (weiteren) Kindes, sexuelle Probleme 
durch Erfahrungen von sexueller Gewalt in 
der Kindheit oder Nachlassen der Lust in län-
ger dauernden Beziehungen. Natürlich ist in 
diesem Rahmen eine Paarberatung unmög-
lich. Dennoch können in einmaligen Ant-
wortmails oder mehrmaligen Kontakten zum 
Nachdenken anregende Fragen gestellt wer-
den. Ebenso können Informationen zu Paar-
dynamik, gespeist durch entsprechende For-
schung oder Erfahrung durch die Paar- und 
Sexualberatung in den Beratungsstellen, wei-
tergegeben werden und so die Ratsuchenden 
entlastet werden. Oft verweisen die Email-
berater_innen auf persönliche Beratung vor 
Ort, ob diese in Anspruch genommen wird 
oder nicht, entzieht sich meist der Kenntnis 
der sextra–Mitarbeiter_innen. Desgleichen 
gilt für Anfragen von Männern bezüglich Un-
sicherheiten über die eigene sexuelle Orien-
tierung oder solche, die Erektionsstörungen 
beschreiben. Erst durch die Anonymität ist 
es für viele überhaupt möglich, über solche 
Themen zu schreiben, da diese – bei Män-
nern vielleicht noch mehr als bei Frauen – zu 
peinlich sind, um sie einem Arzt oder im Rah-
men einer persönlichen Beratung zu stellen. 

E-Mail Beratung



Humanitäre Sprechstunde
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Zweimal monatlich erhalten interessierte 
Klient_innen die Möglichkeit einer Informati-
onssprechstunde mit einer Fachanwältin für 
Familienrecht / Mediatorin BAFM. 

In diesem Rahmen können Fragen in Famili-
enrechtsangelegenheiten, insbesondere bei 
Trennung, Scheidung, Sorge- und Umgangs-
recht, Unterhaltsrecht, Eheverträgen, Erbfäl-
len etc. gestellt werden. Dieses kostenpflich-
tige Beratungsangebot von 30 Minuten gibt 
den Klientinnen und Klienten einen ersten 
Einblick in die bestehende Rechtslage zur 
angefragten Thematik und dient der Orien-
tierung für ggf. notwendige rechtliche oder 
faktische Schritte. Die klassische, umfassen-
de anwaltliche Rechtsberatung kann und soll 
hierdurch nicht ersetzt werden.

Die Rechtsinfo-Gespräche wurden auch 2015 
regelmäßig nachgesucht. Die Nachfrage 
männlicher Klienten hat zugenommen. Von 
den 97 vereinbarten Terminen nahmen 67 
Klient_innen oder auch Paare die Beratung 
wahr. 

Angefragt wurden vorwiegend die Themen:

• Konsequenzen einer Trennung vom 
   Ehepartner/In bzw. Partner/In im Allgemei
   nen
• Sorge- / Umgangsrecht
• Kindesunterhalt
• Unterhaltsanspruch / Zahlungspflicht an 
   Ehefrauen/gemeinsame Kinder betreuende 
   Mütter 
• wer kann Wohnung / Haus nutzen bzw. 
   kommt für die Kosten auf
• Vermögensaufteilung
• Ablauf Scheidungsverfahren

Die Humanitäre Sprechstunde wurde 2011 
vom Integrationsamt der Stadt Wiesbaden in 
Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk 
und pro familia gegründet, um Menschen in 
unsicheren Lebenslagen und/oder ohne Kran-
kenversicherung medizinische Hilfen zukom-
men zu lassen.

In den Räumen der pro familia Beratungsstel-
le in Wiesbaden werden einmal in der Woche 
durchschnittlich 4 schwangere und nicht kran-
kenversicherte Frauen kostenfrei von einer 
Hebamme betreut. 

Zu diesem Betreuungsangebot gehört: 
das Ausstellen eines Mutterpasses, Durch- 
führung der notwendigen Blutentnahmen 
und aller medizinischen Untersuchungen, Ver-
mittlung der Termine für drei Ultraschall-Un-
tersuchungen bei zwei kooperierenden Frau-
enärzt_innen, die Zuordnung in die jeweilige 
Geburtsklinik (die Stadt Wiesbaden stellt si-
cher, dass die Entbindung in allen drei 

Kliniken kostenlos ist), Vermittlung zu Fraue-
närzt_innen bzw. Kliniken im Fall von Schwan-
gerschaftsproblemen sowie drei bis vier Haus-
besuche im Wochenbett.

Weiter können die Neugeborenen durch ko-
operierende Kinderärzt_innen an den Kin-
dervorsorgeuntersuchungen teilnehmen und 
dort auch im Krankheitsfall behandelt wer-
den.
Im Falle von Sprachschwierigkeiten übersetzt 
eine Integrationsassistentin vor Ort. Zudem 
begleitet diese, auf Antrag der Hebammen, 
die Familien bei Behördengängen.  
Die Hebammen sprechen neben Deutsch 
auch Englisch und Französisch bzw. Englisch 
und Spanisch. 

Die Hebammensprechstunde war auch 2015 
gut besucht. 41 schwangere Frauen nahmen 
mit 112 Besuchen das Angebot an.

Rechtsberatung
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BIZeps, das Beratungs und Informationszen-
trum für Männer und Jungen ist aus einer 
Initiative des Arbeitskreises „Männer und 
Gewalt in Beziehungen“ in Wiesbaden ent-
standen. Die Trägerschaft teilen sich die pro 
familia Wiesbaden e.V. und das Institut für 
Erziehungshilfe e.V.
Der Mitarbeiter von pro familia Wiesbaden 
bietet dort folgendes Beratungs- und Thera-
pieangebot an:
Rückfallprävention für sexuell übergriffige 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Die Zielgruppe sind männliche Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, die aufgefallen 
sind durch:

• sexuelle Übergriffe
• sex. Missbrauch an Kindern 
• Vergewaltigungen
• Sexuelle Nötigung
• exhibitionistische Handlungen

Mit dem Angebot der Beratungsstelle bietet 
BIZeps Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen sowie deren Familien eine therapeutisch-
beraterische Hilfestellung an. Das ambulante 
Therapieangebot wird im Einzelberatungs-
setting oder in Gruppenarbeit durchgeführt. 
Für päd. Fachkräfte aus Heimen oder ähnli-
che Einrichtungen werden Unterstützungen 
und Fortbildungen zum Thema sexuelle Ge-
walt- und Grenzverletzungen angeboten. 

Kommt es zu sexueller Gewalt durch Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene,  entsteht 
großer Handlungsdruck. Neben der intensi-
ven Versorgung der Opfer hat eine Reaktion 
gegenüber den Tätern zu erfolgen, die der 
Gefahr eines wiederkehrenden sexuellen 
Übergriffs entgegenwirkt. Zu einer ggf. straf-
rechtlichen Sanktionierung  fehlt es aber an 
angebotenen Behandlungsmaßnahmen, die 
sich mit der Rückfallprävention von sexuell 
übergriffigen Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen befassen. Die Nachfrage nach 
Therapieangeboten ist deshalb groß und 
kann nur zum Teil abgedeckt werden. 
Personen, die sexuelle Gewalt ausgeübt ha-
ben, werden oft mit gerichtlicher Auflage an 
die Beratungsstelle verwiesen oder kommen 
auf Druck von Dritten in die Beratung/The-
rapie. 
Im letzten Jahr gab es verstärkt Anfragen 
von Seiten der Jugendhilfe an das Behand-
lungsangebot von BIZeps. Wenn Kinder und 
Jugendliche sexuell übergriffig werden, steht

neben der Auseinandersetzung mit dem per-
sönlichen Täterverhalten eine Hilfestellung 
im Fokus, die das Lebensumfeld des Kindes 
und/oder Jugendlichen mit umfasst. Die Ko-
ordination ineinandergreifender Unterstüt-
zungsleistungen für das Kind/Jugendlichen 
und seiner Familie ist notwendig, um sexuel-
ler Gewalt entgegenzuwirken und gleichzei-
tig entwicklungsfördernde und gewaltfreie 
Lebensumstände herzustellen. Denn sexuel-
le Gewalt beruht meist auf erlerntem Han-
deln und selbst erfahrener Gewalttätigkeit. 
Die Unterbrechung und Neugestaltung die-
ser Gewaltkreisläufe wird bei BIZeps gelernt. 

Weiterhin gibt es eine stetige Nachfrage 
nach Beratung/Therapie von Institutionen 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 
einer geistigen Beeinträchtigung. Die Einrich-
tungen fühlen sich oft hilflos im Umgang mit 
auffälligen Jugendlichen und Erwachsenen 
und suchen Unterstützung und Hilfe bei
BIZeps. 

BIZeps



Anzahl durchgeführter Beratungen in den Themenbereichen „Familienplanung“, „Schangerschaftskon-
fliktberatung“, „Soziale Hilfen“, „Gesundheitliche Beratung“, „Paar- und Sexualberatung“ und „Sexual-
pädagogik“

Anzahl durchgeführter Beratungen nach Herkunft der Klient_innen.

Mit N=760 stellt die Soziale Hilfen Beratung erstmals die am häufigsten genutzte Beratungsform dar. 
639 Erstberatungen und 121 Folgeberatungen verzeichnen eine deutliche Steigerung von 16% zum Wert 
aus 2014. Im Bereich der Schwangerschaftskonflikberatung wurden mit N=671 4% weniger Beratungen 
durchgeführt. 359 Erst- und 39 Folgeberatungen wurden im Bereich der Familienplanung/ medizinische 
Beratung geführt (N=398) und somit 8% weniger als 2014. Im Feld der Paar- und Sexualberatung (N=344) 
wurde der Vorjahreswert um 13% verringert. Im Themespektrum der Sexualpädagogik (N=90) wurden 
76 Erst- und 14 Folgeberatung geführt, eine Steigerung von 165% zum Vorjahr.   

Die überwiegende Mehrheit der beratenen Klient_innen wurde mit deutscher Nationalität (N= 1511) 
vermerkt.  Mit Klient_innen aus „Sonstige Nationalitäten“ wurden 596 Beratungegespräche geführt und 
mit deutschen Klient_innen, die einen Migrationshintergrund haben N=156.  
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Anzahl durchgeführter Beratungen nach Alter der Klient_innen Anzahl durchgeführter Beratungen nach Wohnort

Wie das obenstehende Balkendiagramm aufzeigt, waren die meisten der im vergangenen Jahr beratenen 
Klient_innen zwischen 25 und 29 Jahre alt. Dabei wurden 475 Erst- (gelb) und 44 Folgeberatungen (grün) 
in dieser Alterstufe verzeichnet. Im Alter bis 14 Jahre wurden 36 Beratungsgespräche geführt und in der 
Alterstufe von 51 - 99 Jahre 44 Erst- und 21 Folgeberatungen. Demzufolge lässt sich ein gleichmäßiger 
Anstieg bis zum Peak bei 25-29 Jahren beschreiben und ein ebenfalls gleichmäßiger zahlenmäßiger Rück-
gang bis zur Altersstufe von 61 bis 99 Jahren. 

Mit N=1571 wohnten die meisten beratenen Klient_innen in Wiesbaden. 331 Beratungen wurden mit 
Klient_innen geführt die ihren Wohnort im Rheingau-Taunus-Kreis haben. 59 Klient_innen aus Rhein-
land-Pfalz, 33 aus dem Main-Taunus-Kreis und 19 Klient_innen aus Limburg wurden 2013 in der Bera-
tungsstelle der pro familia Wiesbaden beraten. 
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Anzahl durchgeführter Beratungen nach Beratungssetting 

Die meisten der angebotenen Beratungen wurden im Einzelsetting (N=1365) geführt. 484 Paare und 207 
Klient_innen, die z.B. eine/n Freund_in oder die Mutter mit zur Beratung mitnahmen, wurden in den 
jeweiligen Settings betreut. 103 Frauen und 13 Männer nahmen die telefonische Beratung in Anspruch.   
91 Klient_innen nutzen das Onlineberatungsangebot.     

2015 besuchten 2563 Personen (1996 Frauen und 567 Männer) die Beratungsstelle. Davon waren 647 
Personen zur Begleitung mitgekommen (Partner, Eltern, Freunde).

Anzahl erreichter Klient_innen nach Geschlecht
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882 Jungen (orange) sowie 774 Mädchen (lila) als Schüler sämtlicher Schulformen besuchten mit ihrer 
Klasse eine Sexualpädagogische Veranstaltung. Im Bereich der „anderen sexualpädagogischen Veranstal-
tungen“, wie Eltenrabende oder Fortbildungen nahmen 788 Frauen und 558 Männer teil. Gruppenver-
anstaltungen zu Gesundheitsthemen, Vorsorge und Gewaltprävention wurden von 88 Teilnehmer_innen 
besucht.

Die meisten sexualpädagogischen Veranstaltungen wurden im Bereich der Schulklassen (N=70) durchge-
führt,  mit 54 außerschulischen Veranstaltungen wurde der Vorjahreswert (N=21) mehr als verdoppelt. 

Anzahl durchgeführter Veranstaltungen im Bereich der Sexualpädagogik nach den Themenbereichen 
„Schulklassen“, „außerschulische sexualpädagogische Veranstaltungen“, „nicht sexualpädagogische 
Veranstaltungen“

Anzahl durchgeführter Veranstaltungen im Bereich der Sexualpädagogik nach den Themenbereichen 
„Sexualpädagogik, Schulklassen aller Schulformen“, „andere sexualpädagogische Veranstaltungen, 
Elternabende, Fortbildung etc.“, „Gruppenveranstaltungen zu Gesundheitsthemen, Vorsorge, Gewalt-
prävention etc.“ und Geschlecht
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Mitarbeiter_innen Aus der Presse

Sandra Pappert-Rausch: Geschäftsleitung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Einzel- und Paarthera-
pie
Industriekauffrau, Diplom-Sozialpädagogin, Sexualpädagogin, Systemische Therapeutin und Beraterin

Anne Keilhau: Erstkontakt und Verwaltung
Diplom-Designerin

Ulrike Huse: Erstkontakt und Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Mediation
Betriebswirtin (VWA) ,dipl. Mediatorin

Jasmin Adem: Erstkontakt und Verwaltung
Auszubildende (Kauffrau für Büromanagement)

Dr. Helga Brenneis: Familienplanungsberatung, Psychotherapeutische Begleitung bei ungewollter 
Kinderlosigkeit, Fehl-/Todgeburten, konflikthaften Schwangerschaften, MammaCare
Ärztin, Ärztliche Psychotherapeutin, Trauma Therapeutin, MammaCare-Trainerin

Jenny Willett-Goßmann: Beratung über soziale Hilfen vor und nach der Geburt, Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung, Diplom-Sozialpädagogin

Heidrun Metzler: Sexualpädagogik, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratung 
über soziale Hilfen vor und nach der Geburt, Paar- und Sexualberatung, Emailberatung (www.sextra.
de)
Diplom-Sozialpädagogin, HP Psychotherapie, Sexualpädagogin, Therapeutin für Integrative Psychothe-
rapie sowie TZI- und Focusing-Beraterin 

Lisa Fischer: Beratung über soziale Hilfen vor und nach der Geburt, Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung,
Sozialarbeiterin (B.A.)

Oliver Jernej: Einzel- und Paartherapie, Beratungsangebot für Männer, Schwangerschaftskonfliktbera-
tung 
Diplom-Sozialpädagoge, M.A. Counsellor, Systemischer Therapeut, Sexualtherapeut (in Ausbildung)

Theresia Arnold: Sexualpädagogik, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Einzel- und 
Paartherapie
Diplom-Sozialarbeiterin, Erzieherin, Systemische Therapeutin und Beraterin

Daniel Meier: Sexualpädagogik, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
Sozialpädagoge und M.A. Soziale Arbeit

Katrin Hannappel: Erstkontakt und Verwaltung in der Beratungsstelle in Limburg
Matthias Belikan: Sexualpädagoge in der Beratungsstelle in Limburg
Sandra Völpel: Sexualpädagogin in der Beratungsstelle in Limburg 



pro familia
Beratungsstelle Wiesbaden
Langgasse 3
65183 Wiesbaden

Tel.: 0611/376516
Fax: 0611/9016994
Mail: wiesbaden@profamilia.de
web: www.profamilia.de/wiesbaden 


