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Hilferuf 
 
Die aktuelle Corona-Pandemie stürzt 
pro familia in eine erhebliche Finan-
zierungskrise. Für die Fortsetzung 
unserer Arbeit sind wir mehr denn je 
auf Spenden angewiesen! 
 
 
 

Wir danken für finanzielle Unter-
stützung: 
-    der Stadt und der Städteregion Aachen 
-    der Sparkasse Aachen 
-    dem Freundeskreis der Beratungsstelle 
     Aachen e.V. 
     und allen  Spendern 
 

Spendenkonto: 
Sparkasse Aachen 
Konto 3044559   BLZ 390 500 00 
IBAN: DE 96 39050000 0003 044559 
BIC: AACS DE33 XXX 
 

Oder/und werden Sie  Mitglied im 
Landesverband pro familia NRW e.V. : 
 
http://www.profamilia.de/fileadmin/lande
sverband/lv_nordrhein-
westfalen/Mitgliedsantrag.pdf 
 
Ihre Vorteile:  
Informationen aus dem Landesverband NRW 
und der örtlichen Beratungsstelle 
Fachzeitschriften aus dem Bundesverband 
Jahresbeitrag:46,-€ (ermäßigt 12,-€) 
 

In diesem Jahr stellen wir wie gewohnt unsere Arbeit des vergangenen Jah-
res in kompakter Form vor.  
 
In der Corona-Pandemie haben wir all unsere Ressourcen eingesetzt, um 
trotz der teils massiven Einschränkungen unsere Beratungen, auch unter 
Nutzung neuer Medien, aufrecht zu erhalten. Als systemrelevante Struktur 
standen wir während der ganzen Zeit den Menschen mit großem Engage-
ment zur Verfügung. 
 
pro familia  die deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualberatung 
und Sexualpädagogik steht für ein humanistisches Menschenbild, in dessen 
Mittelpunkt die Freiheit des Menschen in eigener Verantwortung und die sozi-
ale Gerechtigkeit stehen. 
 
pro familia  engagiert sich für die Selbstbestimmung des Menschen und unter-
stützt eine Kultur, in der sich unterschiedliche sexuelle und partnerschaftliche 
Lebensweisen entwickeln können und geachtet werden. 
 
pro familia  setzt sich ein für das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesund-
heit und für eine selbstbestimmte und verantwortliche Sexualität – verbunden 
mit der sozialen Verantwortung, die Persönlichkeitsrechte anderer Menschen, 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen, zu wahren. 
 
pro familia berät zu den Themenschwerpunkten Sexualität und Schwanger-
schaft, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religionszugehörigkeit oder sexuel-
ler Orientierung; auf Wunsch auch anonym. Alle Berater*innen unterliegen 
der Schweigepflicht. 
Unser qualifiziertes Team besteht aus Ärztin, Sozialarbeiterinnen, Pädagogin, 
Psychologin und Assistentinnen. Wir helfen den Ratsuchenden, verantwortli-
che, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und eigene Lösungsmöglich-
keiten zu entwickeln. 
 

E-Mail: aachen@profamilia.de 
www.profamilia.de/aachen 
www.facebook.com/profamiliaAachen 

 
pro familia 
Monheimsallee 11 
52062 Aachen 
Telefon:  0241 / 36 35 7 
Telefax:  0241 / 40 27 50 

Wir beraten unabhängig von Weltanschauung, Nationalität und sexueller Orientierung. 
Wir stehen unter Schweigepflicht. 

Von links: Barbara Bohnen Böhm, Margrit Schaefer-Klocke, Walter Oreschkowitsch, 
Ursula Maschke, Ina Biermann, Laura Distelrath, Nazan Rasim Oglou, Ekram Bsiri
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Beratungsfälle 
nach Alter 

Unter 
14 

 
14-17 

 
18-21 

 
22-25 

 
26-32 

 
33-40 

 
ab 40 

Keine 
Angabe 

§ 2 1 (1) 62(57) 143(116)  145(186) 305(268) 189(99) 96(93) 38(27) 

§§ 5/6 0 (0) 18(21)    88(80) 141(160) 227(251)   153(92)   33(44)  0(1) 

gesamt 1 (1) 80(78) 231(169) 286(346) 532(519) 342(191) 129(137) 38(28) 

§§ 5 / 6 SchKG  

Beratungsfälle 660(601) 

Beratungsgespräche 678(620) 

davon Einzelgespräche 
            Paargespräche 
             mit Begleitung 

  445 
  166 
    67 

 Gruppen      

Jugendliche 60 (129)      
   Multiplikatoren  19 (24) 

Insgesamt 659 (1691) Personen    
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Zahlen und Daten 
 
 
 
 

Beratungsfälle 2020 (2019) 1590 (1639) 

Beratungsgespräche 2020 (2019) 1880 (1972) 

 

Unsere Arbeit in den Bereichen der §§ 5/6 und § 2 

       
Die §§ 5 / 6 
umfassen die  
Schwangerschafts- 
konfliktberatung 
nach den §§ 218 / 219 

 
§ 2 
umfasst die allgemeine 
Schwangerenberatung 
und alle anderen 
Beratungsbereiche 
 
 
 

 
Sexualpädagogik  
Sonderprojekte 
 
Zusatzhaushalt  
für Geflüchtete 
 

 
§ 2 SchKG  
Beratungsfälle 979(865) 

Beratungsgespräche 1.394(1.187) 

davon Einzelgespräche 
             Paargespräche  
             mit Begleitung 

1040 
305 
  49 

Gruppen zu: 
Schwangerschaft + 
Geburt 
Männlicher Sexualität 
 (3 Treffen) 
 

 
1 
 

1 

Die am häufigsten genannten Gründe 
für den Schwangerschaftskonflikt waren: 
 
- körperliche / psychische Verfassung 

- Alter (zu alt / zu jung) 

- Ausbildung / Berufliche Situation 

- abgeschlossene Familienplanung 

 
Zahlen 2020 

 
 
Erstanlass der Beratungsfälle § 2 SchKG:  Fälle  

- Schwangerschaftsberatung   376 (275)         

- Familienplanung, Kinderwunsch  315 (358)        

- Sexual- und Partnerschaftsber.    172 (187)        

- Beratung nach Geburt           66 (92)         

- Ber. n. Fehl- o. Todgeb.,  Abbr.         18 (26)             

- Sexualaufklärung          19 (39)              

- Pränataldiagnostik             9 (2)                 

- Vertrauliche Geburt       0 (0)      

27 Fälle 
Was tun, wenn Verhütung not-
wendig aber unbezahlbar ist? 
Pro familia Aachen konnte 2020 
27 geflüchtete Familien mit 
Beratung und profunder finanzi-
eller Hilfe unterstützen. 

 



 
 
 
  

 Sexualpädagogik Rückblick und Ausblick            

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die sexualpädagogische Arbeit hat sich 
seit März 2020 komplett geändert, denn 
aufgrund der durch die Pandemie ausge-
lösten lock downs fielen nahezu alle 
Gruppenangebote aus. Um unser sexu-
alpädagogisches Angebot in veränder-
ter Form, zumindest teilweise weiter 
anbieten zu können, haben wir uns in 
unterschiedliche Internet- Plattformen 
eingearbeitet. Dadurch konnten wir zu 
den Kindern und Jugendlichen, sowie zu 
den Multiplikatoren Kontakt halten und 
somit verschiedene Zugänge zur Sexuel-
len Bildung ermöglichen. Außerdem 
haben wir unsere Sprechzeiten deutlich 
erweitert, damit auch belastende The-
men besprochen werden können, die 
sich für einige durch die herausfordern-
de häusliche Situation ergeben. Nicht 
nur die Angebote in der Sexualpädago-
gik, sondern auch die Teamstrukturen 
erweitern sich mit der neuen Kollegin 
Gesine Münkel, die zum 1.1.21 als Sexu-
alpädagogin in unserer Beratungsstelle 
beginnt. Neben den bereits bewährten 
und fundierten Konzepten wird sie das 
Spektrum um geschlechterreflexive, 
sowie intersektionale Ansätze in der 
Jugendarbeit bereichern. 
 

 
Rückblick 

  
In den letzten Jahrzehnten gab es in unserer Beratungsstelle kaum 
personelle Fluktuation. Mehrere Berater*innen, die in den An-
fangsjahren die Beratungsstelle Aachen mit aufgebaut haben und 
die in die Arbeit des Verbandes hineingewachsen sind, blieben pro 
familia bis zu Ihrer Verrentung treu. Wir führen dies auf die facet-
tenreichen Aufgabenbereiche und die kollegiale Stimmung im 
Team zurück.  
Als Ende 2017 zwei dieser Kolleginnen in den Ruhestand gingen, 
mussten wir uns mit dem Thema Generationenwechsel befassen. 
Die Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielte bei 
einem jüngeren Team wieder eine Rolle. Zwei junge Kolleginnen 
gingen in Elternzeit, viel Flexibilität war auf Seiten des Teams ge-
fordert.  
Ende 2020 verabschiedeten wir zwei weitere langjährigen Mitar-
beiter*innen in den Ruhestand: Unserer Leiterin, die Sozialarbeite-
rin Margrit Schaefer-Klocke (nach 43 Jahren) und unseren Sexual-
pädagogen Walter Oreschkowitsch (nach 35 Jahren). Beide haben 
die Arbeit von pro familia AC durch ihr großes Engagement maß-
geblich mitgeprägt. 
Ursula Maschke hat jetzt die Leitung der Beratungsstelle über-
nommen 
 
Die personellen Veränderungen im Team stellten uns vor einige 
Herausforderungen, doch mit der Verjüngung des Teams ziehen 
neue Ideen und Kräfte ein. Zum Glück ist es uns gelungen, hervor-
ragend qualifizierte Mitarbeiterinnen zu finden. 2020 wurde das 
multiprofessionelle Team durch die Sozialarbeiterin Laura Distel-
rath, zuerst als Elternzeitvertretung und jetzt als feste Mitarbeite-
rin, gestärkt. Frau Münkel kommt 2021 als Sexualpädagogin dazu. 

 
Generationenwechsel – Rückblick und Ausblick 

Digitale Beratung  

  
 
Aufgrund der Corona-Pandemie und die dadurch bedingten Be-
schränkungen der Präsenzberatung, erweiterten wir unser Angebot. 
Neben den bisherigen Beratungsformen war es hilfreich, videoba-
sierte Gespräche und Telefonberatungen anzubieten. Paar- und 
Einzelgespräche wurden 2020 erstmalig per Videoübertragung 
durchgeführt. Da diese Kommunikationsform der klassischen Prä-
senzberatung am nächsten kam, nahmen manche Klient*innen 
diese Möglichkeit gerne wahr.  
Ausnahmsweise war es auch zugelassen, Schwangerschaftskonflikt-
beratungen sowohl telefonisch als auch über dieses Medium durch-
zuführen. Dies machte die Beratung häufig auch dann möglich, 
wenn erschwerte Bedingungen für eine Präsenzberatung vorlagen, 
wie z.B. bei Frauen unter Quarantäne, für Frauen, die keine Kinder-
betreuung finden konnten oder die die Beratungsstelle wegen Er-
kältungssymptomen nicht aufsuchen durften. Auch Risikogruppen 
konnten so besser geschützt werden. 
Im Rahmen von Schulungen zur Online-Beratungsarbeit eigneten 
wir uns passende Kompetenzen zu dem erweiterten medialen Ein-
satz an und sicherten dadurch den Transfer in die Beratungspraxis.  
 
In Zeiten von Unsicherheit war es für viele Menschen eine Unter-
stützung, sich während der Beratung in einem von ihnen selbst 
ausgewählten und als sicher empfundenen Umfeld zu befinden. 
Diese Art der Selbstbestimmung wird derzeit mit der Erweiterung 
des Beratungsangebotes um die Videoberatung unterstützt.  
 

Fortbildungen 

  
 
Weiterbildung syst. Beratung- KIB 
 
Grundkurs 3 – profamilia BV 
 
Fortbildung „ Zusammenarbeit auf Distanz“ – profamilia 
 
Fortbildung „gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 
Rosenberg – Melanchthon-Akademie Köln, Referent Yan-
Cristoph Pelz 
 
Trialogie Tagung re-collect – Referent Tom Levold 
 
MAK Fortbildung  “sex. Übertragbare Infektionen” – Referentin 
Fr. Dr. Potthof, Zentrum f. sex. Gesundheit-Bochum 
 
Paarberatung f. Berater*innen im Bereich der Paar- und 
Sexualberatung – profamilia BV 
 
Fachtagung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung  
- Sexuelle Bildung für das Lehramt  



 
 

COVID-19…  
Herausforderungen für Beratungsstellen der pro familia NRW und deren Klient*innen 

 
Das Jahr 2020 stellte alle vor große Herausforderungen: Mitte März galt es durch die Corona-Krise auch für die Beratungsstel-
len der pro familia in NRW, sich rasant auf eine vollkommen unbekannte Situation einzustellen und dabei den Beratungsbetrieb 
möglichst aufrechtzuerhalten. Dies gelang vorbildlich und man kann sagen, dass keine Frau im Bereich des Schwangerschafts-
konfliktes – denn Schwangerschaftskonflikte kann man nicht aufschieben – von uns im Stich gelassen wurde. Durch gute, 
schnelle Vorgaben und Änderungen von Bestimmungen seitens der Politik war es allen Beratungsstellen möglich, ihren Betrieb 
innerhalb kürzester Zeit auf Telefon- und/oder Videoberatungen umzustellen. Auch face-to-face-Beratungen fanden bald wieder 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften in notwendigen und dringenden Fällen statt.  

 
Doch wie hat das alles im Detail unsere Arbeit beeinflusst, welche Erfahrungen haben unsere Klient*innen gemacht 
bzw. in welchen Kontexten brauchten die Menschen Unterstützung, Zuspruch und Beratung?  

 
 Frauenarztbesuche mussten teilweise von den Klientinnen allein gemacht werden; Partner*innen konnten nicht an Untersu-

chungen und Besprechungen teilhaben. 
 Geburtsvorbereitungskurse und Kurse rund um Schwangerschaft und Geburt fielen gänzlich aus. 
 Partner*innen oder andere Begleitpersonen durften bei den Geburten nicht dabei sein, was von vielen Frauen als sehr be-

lastend empfunden wurde. 
 Krankenhausaufenthalte (z.B. bei Risikoschwangerschaften) waren durch strenge Besuchsregelungen extrem schwer aus-

zuhalten. Hierzu ein Beispiel: Eine Klientin in der 25. Schwangerschaftswoche lag mit einem vorzeitigen Blasensprung vol-
ler Sorge im Krankenhaus und durfte ihren Partner maximal eine Stunde am Tag sehen. Dies rief bei ihr verständlicher-
weise in hohem Maße Einsamkeit, Stress und Angst hervor. 

 Teilweise gingen Frauen aufgrund der Vernachlässigung der Fürsorgepflicht oder durch Unkenntnis der Arbeitgeber*innen 
zu spät ins Beschäftigungsverbot und waren somit unnötigen Risikosituationen ausgesetzt. 

 Schwangere waren und sind hoch verunsichert, da es keine genauen Kenntnisse darüber gibt, wie sich das Virus auf eine 
Schwangerschaft auswirkt. 

 Arbeitsverhältnisse wurden durch Nichtverlängerungen von Arbeitsverträgen, Kurzarbeit etc. unsicherer. 
 Fehlende Kinderbetreuung, Homeschooling und/oder Homeoffice führten zu Doppelbelastungen. 
 Durch Zukunftsängste („In welche Welt setze ich dieses Kind?“, „Wie geht es Säuglingen mit diesem Virus?“, „Ist mein Kind 

in Gefahr?“) entstanden hohe psychische Belastungen für die Schwangeren. 
 Kontaktverbote zu Großeltern, um diese zu schützen, führten zu eingeschränktem familiären Rückhalt und einer fehlenden 

„mütterlichen Matrix“ für Schwangere und junge Mütter. 
 

In der Schwangerschaftskonfliktberatung traten ganz spezifische Problemlagen auf, wie z.B.: 
 

 Schwieriger Zugang zu den gynäkologischen Praxen, um überhaupt die Schwangerschaft feststellen zu lassen – die Frauen 
waren häufig sehr erleichtert, uns schnell zu erreichen, um Informationen zum weiteren Vorgehen zu erhalten. 

 Krankenkassen waren geschlossen; der Erhalt einer Kostenübernahmebescheinigung für einen Schwangerschaftsabbruch 
wurde dadurch wesentlich hochschwelliger, was vor allem bei Sprachbarrieren ein Problem darstellte. Auch hier stieg der 
Unterstützungsbedarf. 

 Sowohl sprachliche Barrieren als auch mangelnde digitale Ausstattung der Klient*innen erforderten zeitintensivere Beratun-
gen sowie mehr Lotsenfunktion und Vermittlungstätigkeit seitens der Berater*innen. 

 Männer konnten ihre Frauen häufig bei Eingriffen nicht begleiten. 
 Eingescannte Beratungsbescheinigungen wurden in Einzelfällen von den abbrechenden Ärzt*innen nicht akzeptiert.  
 Bei Schwangerschaftskonflikten lag oft ein Bündel an Problemen vor, die zu einem Abbruch führen können. Corona ver-

stärkte dies oft noch, die Belastbarkeit wurde geringer und die Erschöpfung größer. Hinzu kamen finanzielle Sorgen (auch 
hier durch Kurzarbeit oder Nichtverlängerung der Arbeitsverträge bedingt), welche den Berater*innen regelmäßig als Grund 
für einen Abbruch genannt wurden.   

 
Es ergaben sich durch die schwierige Situation konkrete Aufgaben für die Beratungsstellen; hier eine kleine Auswahl: 

 
 In einigen Beratungsstellen (mit eigenem Server) fanden digitale Umstrukturierungen statt (z.B. Einführung von Online-

Kalendern), um Abläufe in der Corona-Krise besser gestalten zu können.  
 Die Arbeit der Sexualpädagog*innen an den Schulen war ebenfalls unter dem Aspekt der Ansteckung und Gefährdung ein 

Thema, das die Beratungsstellen beschäftigte und immer noch beschäftigt.  
 Generell ist die Zahl der Folgeberatungen gestiegen.  
 Fragen des Datenschutzes mussten ständig überprüft, aktualisiert und eingehalten werden. 

 
 Es wird deutlich, dass die pro familia Beratungsstellen stark gefordert sind. Uns ist es ein Anliegen, flexibel und 

engagiert unserem Slogan „Mit uns können Sie reden“ auch weiterhin gerecht zu werden.  
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