
 

 
Wir beraten unabhängig von Weltanschauung, Nationalität, sexueller Orientierung 

und stehen unter Schweigepflicht. 
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Deutsche Gesellschaft für 
Familienplanung, Sexualpäda-
gogik und Sexualberatung e.V. 
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bochum@profamilia.de, 
profamilia.de/bochum 
 
Sie erreichen uns zu folgen-
den Zeiten 
(Terminvereinbarung): 
 
Mo 9-12 Uhr + 15-18 Uhr 
Di                       15-18 Uhr 
Mi  9-12 Uhr + 15-18 Uhr 
Do                      15-18 Uhr 
Fr   9-12 Uhr + 13-15 Uhr 
 
Offene 
Jugendsprechstunde 
Di     13.00 – 15.00 Uhr 
Do    15.00 – 17.00 Uhr 
Tel.   683515    
 
Juristische Kurzinformation 
Di     17 – 18 Uhr 
(nach telefon. Anmeldung) 
 

 
 
Sie können unsere Arbeit mit 
einer Spende unterstützen: 
 
IBAN: 
DE62 4305 0001 0041 3509 50 
BIC: WELADED1BOC  
 
Stichwort:  
Spende  -BST Bochum- 

Bekannte und aktuelle Herausforderungen in der Allgemei-
nen Schwangerschaftsberatung 
 

 Wie finde ich eine Hebamme, einen Kinderbetreuungsplatz, Informationen zu Geburtskliniken, psy-
chosoziale Unterstützung als Schwangere, als Alleinerziehende , als Paar auf dem Weg zur Familien-
gründung  in eben diesen bewegten und bewegenden Lebensphasen rund um Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett – ja und auch: als frischgewordene Eltern oder Alleinerziehende von Kin-
dern bis zum 3. Lebensjahr. 

Die Anliegen und Themen in der Allgemeinen Schwangerschaftsberatung sind vielfältig. Schwanger-

schaft und Elternwerdung  sind in der Regel bedeutende und umwälzende Zeiten. Mit wachsendem 

Bauch wachsen die Fragen zu den sich verändernden Lebensbereichen. Für schwangere Arbeitneh-

merinnen drängen Fragen zum Mutterschutz und zur Planung von Elternzeit; Selbständige plagt bei 

komplikationsvollen Schwangerschaften das „Selbst“ und das „Ständig“; befristete Arbeitsverhältnis-

se bieten schon ohne Schwangerschaft wenig Planungssicherheit; alleinstehende Schwangere haben 

Fragen zu Unterhalt und Umgangsrecht; Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund benötigen 

verständliche Informationen zum deutschen Gesundheitssystem; die 16jährige Schülerin sucht nach 

Alternativen zum Muttersein im eigenen Kinderzimmer…  

Neben psychosozialen Beratungsanliegen wachsen die Anfragen zu finanzieller Absicherung, Verein-

barkeit von Familie und Beruf, sowie die Klärung sozialrechtlicher Ansprüche und Begebenheiten. 

Viele Anliegen in der allgemeinen Schwangerschaftsberatung  sind über die Jahre gleichgeblieben – 

was sich jedoch verändert hat und stetig verändert sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

und damit einhergehend auch Lebenswirklichkeiten von Familien. Kontinuierlich werden entspre-

chende Gesetze angepasst, fortgeschrieben oder neugefasst.  

Familie ist wo Kinder geboren und/oder großwerden, ob in (gleichgeschlechtlichen) Partnerschaften 
mit oder ohne Trauschein, in Einelternfamilien, ob von Anfang an bewusst oder nach Trennung, 
Scheidung oder Tod des anderen Elternteil unverhofft, in Patchwork-Konstellationen oder erst so, 
dann so. 

Auch in klassischen Zweielternfamilien hat sich das Alleinverdienermodell in weiten Teilen der Ge-

sellschaft aus unterschiedlichen Gründen und Einflüssen abgelöst.  Sich verändernde Rollenauffas-

sungen von Männern und Frauen, prekäre Arbeitsverhältnisse, größere Trennung- und Scheidungs-

raten oder eben der Umstand, dass ein Gehalt oft nicht mehr für die Sicherung des Lebensunterhalts 

einer ganzen Familie ausreicht, können hier angeführt werden. Das Normalarbeitsverhältnis ist in 

Bezug auf Arbeitszeit und -entgelt so gestaltet, dass das Arbeitsentgelt einer Person, zusammen mit 

öffentlichen Transferleistungen für die Kinder, für den Lebensunterhalt einer Familie reicht – das 

gesetzlich verankerte Existenzminimum bietet in Deutschland einen Mindeststandard auch für er-

werbslose Menschen zum Lebensunterhalt und zur Sicherung der Kosten der Unterkunft. 

mailto:bochum@profamilia.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalarbeitsverh%C3%A4ltnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Transferleistung


 

 

 

 

 

 

 

 

Ob Kindergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss, einmalige Beihilfen bei Schwanger-

schaft und Geburt  oder Elterngeld: Der Sozialstaat kennt viele Leistungen für Familien – die Zu-

gangsvoraussetzungen sind jedoch im Einzelfall zu prüfen und für Privatpersonen nicht per se be-

kannt. Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Familienleistungen, die es in Deutschland gibt, ist es 

schwierig, den Überblick zu behalten, zumal unterschiedliche Behörden und Ämter, auf unterschied-

lichen gesetzlichen Grundlagen für die jeweilige Beantragung zuständig sind.  

So wird es in der Regel einen Unterschied machen, ob eine Studentin, eine Auszubildende, Erwerbs-

tätige, Minijobberin, EU-Bürgerin, Asylbewerberin, erwerbslose oder -unfähige Frau (Krankheit, 

Behinderung) oder Hausfrau zu finanziellen Hilfen rund um Schwangerschaft und Geburt vorspricht. 

Zwar hat jede einzelne Sozialleistungsbehörde eine gesetzlich vorgeschriebene Beratungspflicht  – in 

welcher Form und welchem Umfang dieser in der Praxis nachgekommen wird ist fraglich.  

Das eigene „Inselwissen“ zu der jeweiligen Leistung zu transportieren ist eine Herausforderung – zu 

angrenzenden Ansprüchen Auskünfte zu geben, wird von der jeweiligen Rechtssicherheit und dem 

Kenntnisstand der angefragten Person abhängig sein. Nicht zuletzt spielen zeitliche Kapazitäten 

neben administrativen Aufgaben wohl eine große Rolle. Vielseitige Broschüren und Ausfüllhinweise 

auszuhändigen und darauf zu verweisen, dass mit Einreichung sämtlicher erforderlicher Unterlagen 

ein Bescheid erstellt werden wird – reicht nicht, ist aber leider - mit der Mutmaßung der Beratungs-

pflicht damit genüge getan zu haben - gängige Praxis. 

Den Schwangerschaftsberatungsstellen kommt eine Lotsenfunktion zu: Respektvoll den Fragen und 

Anliegen der Ratsuchenden begegnen, einen umfassenden Blick auf die jeweilige Lebenssituation 

haben und durch ausgewogene, verständliche Informationen Klient*innen darin bestärken eigene 

Rechte zu kennen und im Bedarfsfall auch mit Unterstützung umzusetzen. Neben der „Amtssprache 

deutsch“  bedienen wir uns bei Bedarf der „einfachen Sprache“ und der Unterstützung unserer eh-

renamtlichen Sprachmittler und ermöglichen damit jeder Frau und jedem Mann niedrigschwelligen 

Zugang zu Informationen und ein Verständnis des behördlichen Antragswesens. 

In den vergangenen zwei Jahren ist ein rasanter Anstieg der Beratungsanfragen zum Thema Eltern-

geld und –zeit als einziges Klärungsanliegen in den Schwangerschaftsberatungsstellen zu vermerken. 

Berufsstätige, zumeist gut bis sehr gut situierte Paare geben im Erstkontakt an, die rechtlichen 

Grundlagen zu diesem Themenkomplex durch eigene Recherche nicht verstanden zu haben. Deswei-

teren formulieren Begriffe wie Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus nicht nur 

eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten sondern suggerieren durch die „richtige“ Wahl und An-

tragstellung eine höhere staatliche Leistung erwarten zu können. Im Gegenzug wird befürchtet 

durch „Unwissen“ finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. Die Planung von Elternzeit mit Elterngeld 

wird somit nicht selten zu einer Wissenschaft (gemacht) – ursprüngliche Überlegungen für das Leben 

als Familie oder zum möglichen Zeitpunkt des Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit nach der Baby-

pause werden überdeckt oder von der Förderhöchstdauer dieser staatlichen Leistung abhängig ge-

macht.  

Auch in 2017 konnten wir allen Ratsuchenden Beratungstermine anbieten und auf die jeweiligen 

Anliegen in Bezug auf psychosoziale Begleitung und/oder sozialrechtliche Ansprüche eingehen. Das 

eine zu tun ohne das andere zu lassen, stellt jedoch für begrenzte zeitliche und personelle Kapazitä-

ten eine Herausforderung dar. Die Entscheidung, regelmäßige Infoabende zum Thema Elternzeit und 

–geld anzubieten, hat sich als moderates Mittel erwiesen, der steigenden Nachfrage gerecht zu wer-

den. Basisinformationen zu Fristen, Voraussetzungen, erforderlichen Nachweisen und  Berech-

nungswege sind verbindlich geregelt und mit einer entsprechenden Einführung in die Thematik gut 

nachvollziehbar, sodass die Beantragung dann auch in Eigenregie durch die werdenden Eltern gut 

umzusetzen ist. 

In der Gesetzgebung für Familienleistungen ist ständig Bewegung – ob in der neuen Legislaturperio-

de weitere, neue Regelungen geschaffen werden oder bestehende Bestimmungen angepasst und 

vereinfacht werden, bleibt abzuwarten. Aufgabe der Allgemeinen Schwangerschaftsberatung  wird 

bleiben, den Überblick zu behalten und Ratsuchenden mit Verständnis und aktuellen Informationen  

zur Seite zu stehen. 



 

 

 

45 Jahre Diskussion

 

Der § 218 / 219 
 
Der Stern 06.06.1971: 
 

 

1972  
Gründung pro familia 
Bochum 
 
1972 
Die DDR führt die 
Fristenregelung ein 
 
1976 
Die BRD reformiert 
den § 218 
Es gilt eine Indikati-
onsregelung 
 
1992/1995 
In Folge der Wieder-
vereinigung wird eine 
kombinierte Indikati-
ons /Fristenregelung 
Gesetz 
 
Die taz 17.11.2017: 
 

 

 

Weg mit dem § 219 a 
 

Pro familia steht für das Recht der Frau auf einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch. 
Kaum eine Idee wird so stark mit unserer Beratungsstelle identifiziert. Dabei gehen viele v.a. junge 
Frauen davon aus, dass es heute eigentlich kein Problem mehr ist, einen Abbruch nach eigener Ent-
scheidung durchzuführen. Sie kennen nicht mehr die „Mein Bauch gehört mir“ Bewegung und die 
erbitterten Diskussionen um ein Verbot, dass Frauen dazu zwang, nach Holland zu fahren.  
 
Wenn auch die Gesetze liberalisiert wurden, der Schwangerschaftsabbruch bleibt ein Tabu. Kaum 
eine Frau steht öffentlich dazu, auch Ärzt*innen halten sich bedeckt, da sie befürchten müssen von 
Lebensschützern belästigt zu werden. Das Gesetz verbietet ihnen, öffentlich Informationen zu ihrem 
Angebot zu geben. 
 

§ 219a Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft 
 

(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 
11 Abs. 3) seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise 

eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwanger-
schaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der 
Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankün-
digt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
 
Kristina Hänel, eine Gießener Allgemeinmedizinerin wollte sich an dieses Gesetz, das übrigens aus 
dem Jahr 1933 stammt, nicht halten. Sie veröffentlichte Informationen für Klient*innen auf ihrer 
homepage.  Wie immer in diesen Fällen wurde sie von so genannten Lebensschützern angezeigt und 
zu einer Geldbuße verurteilt. Gegen die Zahlung zog die Ärztin vor Gericht. Das Urteil wurde im No-
vember 2017 gesprochen. Kristina Hänel zahlte 6000 €.  
 
Wir kennen  das Problem schon länger. Es ist nicht das erste Mal, dass Ärzte und Ärztinnen verklagt 
und zu Geldbußen verurteilt  worden sind. Die reine Erwähnung auf der homepage, dass die Praxis 
Schwangerschaftsabbrüche durchführt, wird als Werbung für den Eingriff ausgelegt.  Das ist nicht 
mehr zeitgemäß. Der Eingriff ist nicht illegal. Es ist also absolut unverständlich, warum Ärzte den 
Abbruch zwar durchführen,  aber nicht als Leistung nennen dürfen. Keine Frau entscheidet sich für 
die Beendigung einer Schwangerschaft, weil eine Ärztin diese Information auf ihre homepage stellt. 
 
Wäre (wie in Österreich, der Schweiz, Großbritannien, den Niederlanden und vielen anderen europä-
ischen Ländern) im Internet leicht herauszufinden, welche Praxen oder Kliniken Schwangerschafts-
abbrüche durchführen, könnten sich Frauen selbstständig informieren und frei wählen. In Deutsch-
land bekommen die meisten Frauen die Adressen erst in der vorgeschriebenen Schwangerschafts-
konfliktberatung. So verstreicht oft wichtige Zeit in der Wartezeit auf Termine, was dazu führt, dass 
Frauen in Deutschland den Eingriff unter Umständen in einer späteren Schwangerschaftswoche 
durchführen. Im Hinblick auf die sexuelle Gesundheit sind Frauen also hierzulande benachteiligt. 
Auch für diejenigen Ärzte und Ärztinnen, die erwägen Schwangerschaftsabbrüche anzubieten, wer-
den hier die falschen Signale gesetzt. Die Androhung von Geldbußen und das Verbot öffentlich zur 
eigenen Tätigkeit zu stehen, suggeriert, dass die Abtreibung in einer gesetzlichen Grauzone stattfin-
det.   
 
Pro familia beobachtet, dass immer weniger Mediziner*innen bereit sind, Eingriffe durchzuführen.  
Auch in Bochum und Umgebung hat sich die Zahl der möglichen Praxen bereits deutlich reduziert. 
Eine Verbesserung der Situation ist nicht in Sicht.  
Wir denken, dass es an der Zeit ist, auch politisch deutliche Signale zu setzen. Die ersatzlose Strei-
chung des § 219a wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2  
Allgemeine  
Schwangerenberatung  
und alle anderen  
Beratungsbereiche, 
incl. Sonderhaushalt 
der Stadt Bochum 
 

 

§ 5/ 6 
Schwanger- 
schaftskonflikt-
beratung  
nach § 219  
 

pro familia Bochum Jahresbericht 2017   
Unsere Arbeit in Zahlen/erreichte Personen insgesamt: 5781  
1. Beratungen §2 und § 5/6 

 

Beratungsfälle 1572 
Beratungsgespräche 2763 

 

 
 

§ 2 Beratungen    Beratungsgespräche  nach  §2  
Beratungsfälle 1006  Schwangerschaftsberatung    514 
Beratungsgespräche 2165  Beratung/Begleitung nach Geburt    280 
Personen gesamt 1523  Familienplanung/Kinderwunsch    475 
   Beratung nach Fehlgeburt/Abbruch      28 
   Paar- und Sexualberatung    643 
   Pränataldiagnostik       36 
   Sexualpädagogische Beratung    184 
   Sonstiges 

§2 Abs.4  vertr. Geburt                                                                
       2 
       3 

   gesamt  2165 
     
§ 5/6 Beratungen    Die drei häufigsten Gründe für den Schwangerschafts-

konflikt 
Beratungsfälle  566   Ausbildung / berufliche Situation 
Beratungsgespräche  598   Abgeschlossene Familienplanung  
Personen gesamt  756   Familiäre, partnerschaftliche Probleme 

Gruppen §2: Allgemeine Schwangerenberatung   14 Gruppen mit  99 Teilnehmer*innen 
                         Familienplanung:                                  11 Gruppen mit 101 Teilnehmer*innen 
 

2. Sexualpädagogik / AIDS-Prävention 
 

Jugendliche 
58 Schulklas-

sen 

52 Gruppen-  
angebote*1  

Einzel-       
beratung  

11 GroßV  
Gesamt 

Jugendliche Teiln. 1403 428 177 880 2888 

Multiplikator*innen 
/ Eltern  

 29 Gruppen 36 Beratungen   

Multipl. Teiln.  361 53  414 

Gesamtteiln.     3302 

*1  34 Einzelveranstaltungen und 6 Reihenveranstaltungen mit insgesamt 18 Einzelveranstaltungen   
 
Öffentlichkeitsarbeit 
11 Großveranstaltungen  (GroßV): 
Berufsbildungsmesse/  Welt-AIDS-Tag /  Gesundheitstag Berufskolleg /  4 Aktionen (Weltmädchentag / Familienta-
ge im Gleisdreieck) / 4 Infostände (Glitzermarkt Gerthe / Gesamtschule)           

Besonderheit 
8 Inklusionsveranstaltungen mit 47 TN (35 w/ 12 m) 
14 Gruppen mit 98 unbegleiteten minderjährigen männlichen Flüchtlingen 
3 Veranstaltungen in Flüchtlingsunterkünften mit 22 TN (18 w/ 4 m) 
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Alter unserer Klient*innen in % in der Beratung §2 und § 5/6 



 

 

Sexualpädagogik und Aids-Prävention bei pro familia in Bochum  
- entgegen dem Landestrend NRW 

 
Die ungebrochen starke Nachfrage und die durchgeführten Veranstaltungen zeigen 2017 eine Steigerung, sowohl in der   
Schulklassen- und Gruppenzahl (+ 8,6 %), als auch in der Zahl der erreichten Jugendlichen und Multiplikator*innen (+ 30  
%). In unserem Zielgruppenspektrum von bildungsfernen Jugendlichen über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bis  
zu Gymnasien hat sich nichts geändert. 

 
Anders ist der Zahlentrend  in NRW, im Vergleich mit allen Wohlfahrtsverbänden: 

 
Seit 2011 sinken landesweit die Zahlen der durchgeführten Präventionsveranstaltungen im sexualpädagogischen Be-
reich kontinuierlich- deutlich um über 25 % bis 2016. Die Zahl der erreichten Jugendlichen und Multiplikator*innen ist 
im gleichen Zeitraum um etwa 33% gesunken. 
 
Dies ist nach unserer Auffassung im Wesentlichen auf eine Gesetzesveränderung in NRW  (AG SchKG) zurückzuführen.  
Dabei wurde ein Punktebewertungssystem für die Arbeitsbereiche der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktbe- 
ratungsstellen in2015 eingeführt. 
Das lange vordiskutierte Bewertungssystem des Ministeriums zur Gewichtung hat die Träger unter Druck gesetzt. Sexu- 
alpädagogische Arbeit bringt deutlich weniger Punkte als die Beratungsarbeit, Prävention rechnet sich dann kaum noch! 
Die gesammelten Punkte haben Einfluss auf den Beratungsstellenanteil der  jeweiligen Träger in NRW.  
 
Davon haben sich unsere Beratungsstelle und der Träger pro familia in ihrer Haltung nicht beeindrucken lassen: 
Prävention und Krisenintervention müssen  Hand in Hand ergänzend angeboten werden. 
Zusätzlich hat sich in Bochum in 2017 die Angebotsstruktur im AIDS- Präventionsbereich in 2017 verändert.  
Das Gesundheitsamt hat die frühere Schulklassenarbeit eingestellt, was zu der Steigerung der Nachfrage durch  Schulen 
und Einrichtungen der Jugendhilfe beigetragen hat. 

 
 

Verabschiedung in 2017 
  

 

Zum 30.06.2017 haben wir unsere lang-
jährige Kollegin Jutta Benninghoven in 
den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Als Ärztin und Sexualthera-
peutin hat sie sich seit 1989  für die 
vielfältigen Anliegen der Klient*innen 
der pro familia Beratungsstellen in Bo-
chum und Witten eingesetzt. Mit ihr 
verlässt uns eine erfahrene und ge-
schätzte Kollegin. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle noch einmal für ihr fachli-
ches und persönliches Engagement.  

 
weiterer besonderer Dank 

  
Auch im Jahr 2017 haben Rechtsanwälte aus Bochum in der wöchentlich stattfindenden Sprechstunde 
ehrenamtlich Kurzberatungen für unsere Klient*Innen angeboten. Ihnen gilt ein herzlicher 
Dank für ihr Engagement und Interesse pro familia zu unterstützen! 
Mit eben solchem Einsatz haben auch unsere ehrenamtlichen Dolmetscher*innen wichtige Unterstützung geleistet. Ihr 
flexibler Einsatz in Beratungen von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund unterstützt den niedrigschwelligen 
Zugang zu Informationen – dafür sind wir dankbar und hoffen auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit! 
… und selbstverständlich bedanken wir uns für Spenden von Klient*innen und fördernden Mitmenschen, Sponsoren 

und besonders der Stadt Bochum, die durch ihren Beitrag Finanzierungslücken unserer Arbeit schließen und die Konti-

nuität unseres Angebots gewährleisten! 


