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Jahresrückblick 

2020, das Jahr der Corona-

pandemie mit großen Her-

ausforderungen 

Die Coronapandemie in 2020 

wirkte sich natürlich auch auf 

unsere Arbeit in der Bera-

tungsstelle aus. Schnell muss-

te wir Konzepte entwickeln, 

um dem effektiven und     

gleichzeitig auch sicheren Be-

ratungsstellenablauf und dem 

Gesundheitsschutz gleicher-

maßen gerecht zu werden. Es 

gelang uns, schnell auf Tele-

fonberatungen umzustellen 

und mit zertifizierten Plattfor-

men Videoberatungen anzu-

bieten. Als Teil der kritischen 

Infrastruktur war es für uns 

jederzeit möglich, zeitnah not-

wendige Beratungen zur Ver-

fügung zu stellen. Unter Ein-

haltung der Hygienevorschrif-

ten fanden auch im Lockdown 

weiterhin face-to-face-Bera-

tungen statt, insbesondere bei 

schweren Konfliktlagen, oder 

wenn Dolmetscher*innen ein-

gesetzt wurden. Im Zuge der 

Corona-Schutzverordnung 

wurde der Beratungsstellenbe-

trieb immer wieder mit kreati-

ven Lösungen von den Bera-

ter*innen  der pro familia ange-

passt. Wir sind sehr froh, dass 

wir trotz der unruhigen Zeit für 

unsere Ratsuchenden, wie in 

den Jahren zuvor, da sein 

konnten. Deutlich wird dies an 

unseren Beratungszahlen, die 

im Vergleich zu den Vorjahren 

nahezu gleich geblieben sind.  

Die Anfragen für Beratungen 

haben sich allerdings in 2020 

verändert. Es wurden deutli-

che Belastungen durch das 

mobile Arbeiten von zu Hause 

(Homeoffice) angezeigt. Häu-

fig lagen beengte Wohnsituati-

onen vor, die in der Konse-

quenz kaum Rückzug oder 

Abgrenzung ermöglichten, so 

dass sich die Zunahme der 

Gewaltbereitschaft ebenfalls in 

den Beratungsanliegen zeig-

ten. Schwangere und Alleiner-

ziehende sprachen vermehrt 

von der Zunahme von Isolation 

und Vereinsamung durch feh-

lenden Austausch oder Grup-

penangebote. Unser Ziel war 

es daher, auch in dieser Not 

gut erreichbar für unsere Kli-

ent*innen zu sein und an-

sprechbar für  verlässliche Be-

ratungen zu bleiben. 

 

Digitalisierung 

Ohne Zweifel hat die Notwen-

digkeit der Digitalisierung in 

unserem Arbeitsfeld ebenfalls 

die Arbeit von pro familia Düs-

seldorf im Jahr 2020 geprägt. 

Teambesprechungen im digi-

talen Format sind ebenso   

wie Veranstaltungen und Fort-

bildungen zu einer weiteren 

selbstverständlichen Ange-

botsmöglichkeit geworden. 

Dies ist auch in 2021 nicht 

mehr wegzudenken. Die Her-

ausforderung in 2021 wird da-

rin bestehen, hohe Qualitäts-

standards für den digitalen 

Einsatz in der Beratungsstelle 

aufrechtzuerhalten und weiter 

zu entwickeln. 

 

Städtische und landesgeför-

derte Verhütungsmittel-

fonds 

Das seit  Mai 2019 geförderte 

(städtische) Projekt Verhü-

tungsmittelfonds für Frauen 

aus einkommensschwachen 

Familien  konnte auch in 2020 

erfolgreich weitergeführt wer-

den. Die Kostenübernahme 

von Verhütungsmitteln für 

Frauen aus Düsseldorf hat 

sich sehr schnell etabliert und 

wird nach wie vor sehr gut in 

Anspruch genommen. Auch 

der landesfinanzierte Fond für 

Verhütungsmittel für Frauen 

mit Fluchthintergrund wurde, 

wie in den Jahren zuvor, stark 

nachgefragt. Die bereitgestell-

ten Finanzmittel wurden für 

beide Zuwendungsbereiche 

komplett abgerufen. 



3 

Auftragsgrundlage der erbrachten Leistungen 

pro familia Düsseldorf ist eine an-

erkannte Beratungsstelle nach 

dem Schwangeren- und Familien-

hilfegesetz (SFHG). Grundlage 

unserer Arbeit sind der § 2 sowie 

die §§ 5/6 (SchKG). Sie beinhal-

ten Beratungen rund um Schwan-

gerschaft und Geburt, Familien-

planung und Sexualität, sexualpä-

dagogische Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen sowie die Bera-

tung im Schwangerschaftskonflikt 

nach § 219 StGB. Weitere ge-

setzliche Grundlagen sind § 4 

SGB II, § 10 SGB XII und  

§ 15 des Gesetzes über den öf-

fentlichen Gesundheitsdienst so-

wie die Beschlüsse des Rates der 

Landeshauptstadt Düsseldorf und 

des Ausschusses für Gesundheit 

und Soziales. Seit 2014 ist die 

(Teil-)Finanzierung der Familien-

hebamme über die Bund-Länder-

Verwaltungsvereinbarung „Netz-

werk Frühe Hilfen“ bis Dezember 

2020 geregelt. Ab 2020 ist eine 

Vollzeitstelle für eine Familien-

hebamme als Projekt bis Dezem-

ber 2021 kommunalfinanziert. Ab 

Januar 2021 wird die Vollzeitstel-

le unbefristet finanziert. 

 

Wir über uns 

Das Team 

Die pro familia Beratungsstelle 

Düsseldorf hat in Erfüllung ihrer 

Auftragsgrundlage ein umfangrei-

ches Leistungsangebot. Men-

schen mit Beratungsbedarf zu 

den Themen Schwangerschaft, 

Partnerschaft, Sexualität, Sexu-

alaufklärung und Elternschaft tref-

fen bei pro familia Düsseldorf auf 

ein hochqualifiziertes, multipro-

fessionelles 15-köpfiges Team mit 

medizinischer, psychologischer, 

sozialpädagogischer und sexual-

pädagogischer Fachkompetenz. 

Personelle Veränderungen 

Die pro familia Beratungsstelle 

Düsseldorf wird von Frau          

Mine Kutlu-Petersen (Diplom-

Psychologin) geleitet. Herr Man-

fred Nußbaum (Diplom-Sozial-

arbeiter) war von Januar 2018 bis 

September 2020 aktiv mit in der 

Leitungsverantwortung. Im Sep-

tember 2020 hat Frau Erica 

Papke (Diplom-Sozialarbeiterin) 

die stellvertretende Leitung über-

nommen. Frau Carla Westkamp,    

Gesundheitsförderung (B.A.) und 

Sexualpädagogin, hat uns von 

September 2019 bis Oktober 

2020 als Krankheitsvertretung im 

Arbeitsbereich Youth Work/Aids- 

Prävention unterstützt. Wir be-

danken uns bei Frau Westkamp 

für ihre wertvolle Arbeit und freu-

en uns, dass sie nun bei der pro 

familia in Münster ihre Arbeit auf-

genommen hat und damit  unse-

rem Verband als kompetente Kol-

legin erhalten bleibt. Seit August 

2020  bereichert uns eine sehr er-

fahrene Fachkraft, Frau Angela 

Plücker (Diplom-Sozialpädagog-

in), in der Schwangerenberatung. 

Frau Plücker löste unsere         

geschätzte Kollegin Frau Isabel 

Schindele (Sozialpädagogin/So-

zialarbeiterin B.A., Sozialwissen-

schaften M.A.) ab. Frau Schinde-

le ist ebenfalls dem Verband treu 

geblieben und arbeitet nun woh-

nortnah in Duisburg.  

Zur ständigen Qualitätssicherung 

unserer Arbeit fanden in regelmä-

ßigen Abständen Team- und Fall-

Supervisionen durch Herrn Armin 

Miehling (Systemische Supervisi-

on und Coaching) statt. 

Da wir unseren Klient*innen im-

mer mit individuellen und passge-

nauen Beratungen begegnen 

möchten, wird die Tradition, sich 

bestmöglich weiterzuqualifizieren 

und damit die Qualität zu erhal-

ten, sehr hoch angesiedelt. Zur 

Sicherung unseres Beratungsan-

gebotes nehmen alle Kol-

leg*innen an unterschiedlichen 

Fort- und Weiterbildungen sowie 

Facharbeitskreisen teil. Für die 

Qualitätssicherung 

Onlineberatung ist Frau Dr. Ange-

la Seiffert als zertifizierte On-

lineberaterin bei pro familia Düs-

seldorf zuständig.  
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Mine Kutlu-Petersen 

Diplom-Psychologin,  

Systemische Therapeutin und  

Beraterin (SG),  

Psychotherapeutin (HeilprG),  

Leitung 

 

Manfred Nußbaum 

Diplom-Sozialarbeiter, 

Sexualpädagoge, 

Systemischer Therapeut und  

Berater (SG), 

Leitung von Januar 2018 bis Sep-

tember 2020 

 

Erica Papke 

Diplom-Sozialpädagogin, 

Soziotherapeutin, 

Stellvertretende Leitung seit Sep-

tember 2020 

 

Birgit Beckmann-Engelmann 

Beratungsstellenassistentin 

 

Margarete Darscheid 

Diplom-Pädagogin,  

Sexualpädagogin (Youth Work), 

Supervisorin (DGSv) 

Diana Heide 

Sozialpädagogin B.A., 

Empowerment Studies M.A., 

Sexualpädagogin  

 

Silvia Karstaedt 

Beratungsstellenassistentin 

 

Elke Kuske 

Diplom-Psychologin, 

Systemische Therapeutin und 

Beraterin (DGSF), 

Sexualberaterin (DGFS), 

Paarberaterin, 

Individualpsychologischer Coach 

 

Britta Lieske 

Beratungsstellenassistentin 

 

Simone Lohr 

Beratungsstellenassistentin 

 

Angela Plücker 

Diplom-Sozialberaterin 

seit August 2020 

 

Stefanie Ridder 

Beratungsstellenassistentin 

Isabel Schindele 

Sozialpädagogin B.A./

Sozialarbeiterin, 

Sozialwissenschaften M. A. 

von Februar 2019 bis Juni 2020 

 

Dr. med. Angela Seiffert 

Frauenärztin,  

zertifizierte PND-Beraterin,  

Onlineberatung 

 

Verena Simon 

Diplom-Sozialpädagogin 

 

Iris Süßmuth 

Hebamme,  

Familienhebamme 

 

Carla Westkamp 

Gesundheitsförderung B.A., 

Sexualpädagogin 

von September 2019 bis Oktober 

2020 

 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

Rainer Rommerskirchen 

Fachanwalt für Familienrecht 

 

 

Das Team pro familia Düsseldorf 

Mine  

Kutlu-Petersen 

Erica Papke 

Dr. Angela  

Seiffert 

Britta Lieske 

Margarete  

Darscheid 

Silvia Karstaedt 

Ohne Foto: Birgit Beckmann-Engelmann, Verena Simon, Carla Westkamp und Angela Plücker 

 

Stefanie Ridder 

Iris Süßmuth 

 

Elke Kuske 

 

Simone Lohr 

Manfred  

Nußbaum 

Diana Heide 
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Schwangerenberatung und Elternschaft 

 Beratung zu sozialrechtlichen und/oder  

finanziellen Fragen während der  

Schwangerschaft und nach der Geburt 

 Psychologische Beratung bei Krisen vor und 

nach der Geburt 

 Psychologische, medizinische und soziale  

Beratung bei Früh-, Fehl- oder Totgeburt 

 Paarprobleme/Umstellung auf die neue  

Lebenssituation Elternschaft 

 Beratung vor, während und nach  

pränataler Diagnostik  

 

Familienplanung und medizinische Beratung 

 Schwangerschaftstest und Beratung zur  

Familienplanung  

 Verhütungsberatung 

 Kinderwunschberatung 

 Schwangerschaftsberatung 

 Diaphragma-Anpassung 

 Wechseljahresberatung/Frauengesundheit 

 

Familienhebamme 

 Fachliche Beratung während der Schwanger-

schaft und bei der Versorgung des Babys 

 Auf Wunsch Begleitung zu Ärzt*innen, Ämtern 

oder Institutionen 

 Unterstützung beim Aufbau einer stabilen  

Eltern-Kind-Bindung 

Unser Beratungsangebot 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

 Informationen zur Rechtsgrundlage 

 Berücksichtigung von medizinischen, partner-

schaftlichen und lebensplanerischen Aspekten 

 Informationen hinsichtlich der Kostenübernahme 

 Ausstellung von Beratungsbescheinigungen 

 Beratung nach Schwangerschaftsabbruch 

 Informationen zu sozialrechtlichen und finanziel-

len Hilfen 

 Beratung zur vertraulichen Geburt 

 

Sexual- und Paarberatung 

 Partnerschaftsprobleme 

 Sexuelle Funktionsstörungen 

 Krisenintervention 

 

Sexualpädagogik und AIDS-Prävention  

(Youth Work) 

 Sexualpädagogische Angebote für Schulklassen 

und außerschulische Institutionen 

 Beratung für Jugendliche, junge Erwachsene  

und Eltern 

 Elternabende 

 Fortbildungen  

 Fachberatungen für Multiplikator*innen 

 Großveranstaltungen für Jugendliche 

 

Ehrenamtliche Rechtsberatung 

Erstberatungen zu Themen im Familienrecht 

 

Besondere Kooperation mit stop mutilation e.V. 

pro familia stellt dem Verein Räume für medizinische 

Sprechstunden zur Verfügung. 

Alle Berater*innen unterliegen der Schweigepflicht. 

In allen Fachbereichen ist eine Onlineberatung möglich. 

Im Mittelpunkt aller Beratungsangebote steht  

der Respekt vor den Anliegen und Problemlagen 

der Menschen. pro familia berät unabhängig von 

Alter, Geschlecht, Religionszugehörigkeit und 

sexueller Orientierung. Wir treten für die sexuel-

len und reproduktiven Rechte ein und leiten unser 

Handeln aus der allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte ab. 
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Fragen in der Schwangerschafts-

(konflikt)beratung wurden im Jahr 

2020 maßgeblich durch die Aus-

wirkungen der COVID-19-Pande-

mie beeinflusst. Familien, die un-

sere Beratungsstelle in den Vor-

jahren vorrangig zur Elterngeld- 

und allgemeinen Schwangerenbe-

ratung aufsuchten, nutzten diese 

nun auch verstärkt zum Thema 

finanzielle Unterstützung durch 

ihre coronabedingten Einbußen 

im monatlichen Budget. Viele hat-

ten ihre Arbeit verloren, weil Ver-

träge pandemiebedingt nicht ver-

längert wurden. Firmen mussten 

schließen, Kurzarbeit oder Insol-

venz wurde angemeldet. Einzel-

personen, Paare oder Familien 

mussten Anträge auf finanzielle 

Unterstützung stellen; auch sol-

che, die dies bisher nicht benötigt 

haben. 

  

Für Familien aus prekären Ver-

hältnissen hat sich die Situation in 

vielerlei Hinsicht noch zusätzlich 

verschlechtert. Vielerorts wurde 

auf digitale Anwendungen ge-

wechselt, ohne dass jede*r aus-

reichend mit Möglichkeiten wie 

PC, Datenvolumen und Drucker 

ausgestattet war. Dadurch war 

häufig auch nicht die Chance ge-

geben, sich entsprechend zu in-

formieren oder Unterlagen abzu-

geben. So gelang es vielen in der 

Allgemeine Schwangerenberatung 

ersten Phase der Pandemie nicht, 

notwendige Ämter wie Standes-

amt, Wohnungsamt, Jobcenter, 

Agentur für Arbeit und Amt für 

Soziales rechtzeitig zu erreichen. 

Dies führte zu verzögerter Bear-

beitung von Anträgen und Unter-

lagen, insbesondere bei Geburts-

urkunden, Anträgen auf Eltern-

geld, Kindergeld, ALG II etc. Auch 

Anträge auf Wohnberechtigungs-

scheine für Sozialwohnungen 

oder/und Besichtigungen bei  not-

wendigen Umzügen verzögerten 

sich oft deutlich um Wochen bis 

Monate oder entfielen gänzlich.  

 

Zu den Verunsicherungen und 

Ängsten, die eine weltweite Pan-

demie ohnehin auslöst, kamen 

weitere Unsicherheiten bezüglich 

finanzieller Unterstützung oder 

sogar zunächst einmal zur Geburt 

selbst. Jedes Krankenhaus hatte 

seine eigene Regelung und än-

derte diese bei entsprechend 

neuen Richtlinien der Corona- 

Schutzverordnung von Bund und 

Ländern. Erleichternd waren die 

schnellen Änderungen zur Be-

rücksichtigung von pandemiebe-

dingt verminderten Einnahmen 

beim Antrag auf Elterngeld und 

Kinderzuschlag sowie die hilfrei-

chen Informationen in den Medi-

en der Städte und der Ministerien 

bezüglich umfangreicher Schutz-

pakete für Selbständige, Arbeit-

nehmer*innen und Arbeitge-

ber*innen. Diese wurden regel-

mäßig fortgeführt, was zu einer 

gewissen Beruhigung und Entlas-

tung für manche Klient*innen in 

schwierigen Zeiten beitragen 

konnte. 

 

Bereits vor der Pandemie domi-

nierte in den meisten Familien 

nach wie vor eine traditionelle 

Rollenverteilung: Der Mann arbei-

tet als Hauptverdiener der Familie 

in Vollzeit. Die Frau übernimmt 

dadurch dann häufig den Großteil 

der Elternzeit und arbeitet danach 

meist in Teilzeit. Die Übernahme 

der unbezahlten „Care-Arbeit“ 

innerhalb der Familie sowie die 

Organisationsleistung und Koordi-

nation der familiären Abläufe, der 

sogenannte „mental load“, stellte 

sich in vielen Beratungen als 

Frauensache heraus. Im Rahmen 

der Beratungen wurde deutlich, 

dass sich während der Pandemie 

die bestehenden Rollenbilder ten-

denziell noch verfestigt und ver-

stärkt haben. Mütter übernehmen 

zu Hause oft den Großteil der 

Aufgaben und bedienen dabei 

eine Vielzahl von unterschiedli-

chen Rollen. Durch Corona ist  

das wackelige Gleichgewicht zwi-

schen Mehrfachbelastungen ei-

nerseits und verfügbaren Res-

sourcen andererseits in vielen 

Familien  gekippt. Belastungen 

und Anforderungen sind gestie-

gen: Kinderbetreuung, Home-

schooling, Berufstätigkeit, Haus-

halt, oftmals noch finanzielle Be-

lastungen, Kurzarbeit oder Ar-

beitslosigkeit und natürlich auch 

allgemeine pandemiebedingte 

Unsicherheiten und Zukunfts-

ängste bestimmen den Alltag. 

Währenddessen sind viele Res-

sourcen und Unterstützungssys-

teme sowie (Ausgleichs-)

Angebote weggebrochen, z.B. die 
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Unterstützung  durch Großeltern, 

weil diese zur Risikogruppe gehö-

ren und Abstand halten müssen. 

Allgemeine Ausgleichsmöglich-

keiten fehlen durch den Wegfall 

von Sportkursen, Eltern-Kind-

Gruppen, Schwimmbädern, Ki-

nos, Restaurantbesuchen,  Tref-

fen mit Freunden und Ähnlichem. 

Insbesondere die Kinder sind in  

hohem Maße betroffen und leiden 

unter den coronabedingten Ein-

schränkungen, den Betreuungs-

defiziten und Schulschließungen, 

dem eingeschränkten Kontakt zu 

Großeltern, anderen Kindern 

u.v.m. Sehr starke Stressfaktoren 

in der Pandemie stellen für Eltern 

die (fehlende) Kinderbetreuung 

sowie die Schließung der Schulen 

dar. Während des Lockdowns 

boten Schulen und Kindergärten 

maximal eine Notbetreuung an, 

die aber auch nicht für jede*n 

nutzbar war. Dort, wo es Arbeit 

und Arbeitgeber*innen ermöglich-

ten, gingen die Eltern ins Home-

office. Dies ist jedoch ein zwei-

schneidiges Schwert und ver-

stärkt die Belastungen häufig 

noch. Einerseits ist man flexibel, 

spart Fahrtzeit und ist auch dem 

bestehenden Infektionsgesche-

hen weniger ausgesetzt. Auf der 

anderen Seite ist Homeoffice plus 

Kinderbetreuung und/oder Home-

schooling  für  Eltern sehr heraus-

fordernd. Neben der Erwerbsar-

beit müssen Kleinkinder beschäf-

tigt und betreut werden, Schulkin-

der benötigen Unterstützung, An-

leitung und Motivation. Insbeson-

dere im ersten Lockdown war der 

Großteil der Schulen, Eltern und 

Kinder auf digitales Lernen nicht 

vorbereitet. 

Normale Bürozeiten sind im 

Homeoffice mit Kindern kaum bis 

gar nicht realisierbar, ständige 

Störungen  und Unterbrechungen 

des Workflows dagegen die Re-

gel. Es kommt zur Entgrenzung 

zwischen Familien- und Erwerbs-

leben. Gearbeitet werden muss 

zwischendurch, oftmals ohne fes-

ten Arbeitsplatz. Auf dem Laptop 

läuft die Videokonferenz am Kü-

chentisch zwischen Herd und Kin-

derzimmer. So wird oft vorzugs-

weise am Wochenende gearbei-

tet oder wenn die Kinder schla-

fen. Häufig kommt es zu Mehrar-

beit. Eltern, insbesondere Mütter, 

berichteten im Rahmen der Bera-

tungen, dass die gestiegenen 

Anforderungen und Vielfachbe-

lastungen während der Pandemie 

zu vermehrten familiären, psychi-

schen, aber auch gesundheitli-

chen Belastungen und Einschrän-

kungen bei ihnen führten.  

Während des ersten Lockdowns 

erlebten wir einen großen Teil der 

(werdenden) Eltern noch zuver-

sichtlich und überwiegend  ent-

spannt. Viele konnten der Situati-

on durchaus auch positive Aspek-

te abgewinnen. Dabei  gingen die 

meisten noch  davon aus, dass 

bald wieder Normalität einkehren 

würde.  

Diese Hoffnung hat sich im Laufe 

des Jahres, spätestens mit Be-

ginn des zweiten Lockdowns, zer-

schlagen. Klient*innen berichte-

ten, dass sie zunehmend frustriert 

sind, die Situation zermürbend 

und immer weniger tragbar für sie 

ist. Es fehlt an Hoffnung, Per-

spektiven und Unterstützung. Vie-

le Mütter fühlen sich - nach lan-

gen Pandemiemonaten und den 

damit einhergehenden Belastun-

gen, Veränderungen, Einschrän-

kungen sowie Sorgen und Ängs-

ten - am Ende ihrer Kräfte. 

Durch unsere durchgängige Bera-

tungsarbeit während der Pande-

mie konnten wir Klient*innen hier 

eine stabile  Anlaufstelle sein und 

so dringend benötigte Begleitung 

und Unterstützung sicherstellen.  
 

 

Schwanger zu sein kann viele 

unterschiedliche, oftmals auch 

widersprüchliche, Gefühle aus-

lösen. Die Feststellung einer 

Schwangerschaft kann bei Frau-

en, Männern und Paaren Freu-

de, Unsicherheit, Zweifel, Ängs-

te und/oder Ablehnung auslö-

sen. Das Angebot der Schwan-

gerschaftskonfliktberatung von 

pro familia richtet sich an alle 

Frauen, die (ungewollt) schwan-

ger sind und einen Schwanger-

schaftsabbruch in Erwägung 

ziehen. Neben den Frauen kön-

 

Als anerkannte Schwanger-

schaftskonfliktberatungs-

stelle können wir die gesetz-

lich notwendige Beratungs-

bescheinigung nach § 219 

StGB in Verbindung mit §§ 

5/6 SchKG ausstellen. 

nen sich auch Männer und Paa-

re sowie Angehörige im 

Schwangerschaftskonflikt bera-

ten lassen. Die Beratung ist kos-

tenlos und vertraulich, auf 

Wunsch auch anonym. Alle Mit-

arbeiter*innen unterliegen der 

Schweigepflicht.  

Die Beratung dient der Klärung 

der eigenen Gefühle und Gedan-

ken bezogen auf die bestehende 

Schwangerschaft und ermöglicht 

ergebnisoffen einen Entschei-

dungsprozess. Fragen zu finan-

ziellen und sozialen Hilfen vor 

und nach der Geburt werden 

ebenso beantwortet wie medi-

zinische Themen und Rechts-

ansprüche. 

Schwangerschaftskonfliktberatung 
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Trotz der Coronapandemie und 

den damit zusammenhängenden 

Einschränkungen durch entspre-

chende Landesverordnungen 

konnten wir unser Leistungsange-

bot unter Einhaltung der Hygiene-

vorschriften aufrechterhalten. Ne-

ben telefonischen Beratungen 

wurden Kontakte durch Spazier-

gänge realisiert oder weiterhin 

face–to-face-Beratungen in unse-

rer Beratungsstelle angeboten. 

Die Hausbesuche wurden nach 

anfänglichen Einschränkungen 

der Kontakte  (insbesondere März 

- April) im Mai 2020 wieder aufge-

nommen und im Dezember 2020 

mit dem erneuten Lockdown wie-

der eingeschränkt.  

 

Frau Süßmuth hat von Januar bis 

Juni 2020 mit 35 Wochenstunden 

im Arbeitsbereich der Familien-

hebamme gearbeitet. Die Stun-

denaufteilung war wie folgt:         

15 Wochenstunden über die 

„Frühen Hilfen“ und  20 Wochen-

stunden über das Projekt 

„Familienhebamme“ bei pro       

familia. Ab Juli 2020 hat Frau 

Süßmuth ihren Arbeitsbereich zu 

einer Vollzeitstelle aufgestockt 

(15 Wochenstunden über „Frühe 

Hilfen“ und 24 Wochenstunden 

über das Projekt), da wir die va-

kanten Stunden nicht durch eine 

weitere qualifizierte Familienheb-

amme abdecken konnten.  

 

Das Leistungsangebot der Famili-

enhebamme war wie in den Jah-

ren zuvor stark gefragt. Im Be-

richtsjahr 2020 wurden insgesamt 

29 Düsseldorfer Familien betreut. 

Bei 20 Ratsuchenden begann die 

Unterstützung bereits während 

der Schwangerschaft, während 

neun Familien den Kontakt nach 

der Geburt aufnahmen. 

Bei dem überwiegenden Teil der 

betreuten Familien werden Hilfs-

angebote interdisziplinär in unse-

rer Beratungsstelle realisiert. Alle 

betreuten Familien sind    Nut-

zer*innen der Beratungsstelle. In 

drei Fällen nahmen sie direkt 

Kontakt zur Familienhebamme 

auf, in den anderen Fällen      

wurde der Kontakt zur Familien-

hebamme nach (Erst-)Beratungs-

gesprächen bei unseren Sozial-

berater*innen, der Psychologin 

und der Ärztin hergestellt. 

Insgesamt konnten 260 Beratun-

gen durchgeführt werden, davon 

231 als Folgeberatungen nach 

dem Erstkontakt. Die Beratungs-

kontakte gestalten sich nach wie 

vor sehr zeitintensiv. Neben ambi-

valenten Schwangerschaften, de-

nen Schwangerschaftskonfliktbe-

ratungen vorausgegangen waren, 

lagen zum Teil psychische Grun-

derkrankungen vor, die zeitan-

dauernde und intensive Bera-

tungskontakte bedingten. Darüber 

hinaus fanden 347 telefonische 

Kurzkontakte (Gespräche unter 

15 Minuten) statt. In den Erst- 

und Folgeberatungen wurden 14 

weitere Kontaktpersonen bzw.   

Institutionen für die Vernetzung 

und Optimierung der Hilfsangebo-

te herangezogen.  

 

Familienhebamme 

Bild: Freepik.com  Baby photo created by Only Youqi 
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Psychologische Beratung im Rahmen der Familiengründung 

Eltern werden - Paar bleiben 

Schwangerschaft und Eltern-

schaft sind nicht nur Zeiten größ-

ter Lebenserfüllung, sondern 

auch Zeiten der Unsicherheit. Ein 

Dauerthema der letzten Jahre ist 

in diesem Kontext die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf. Paare, 

die im Rahmen ihrer Familien-

gründung die psychologische Be-

ratung bei pro familia aufsuchen, 

berichten von ihrer Erschöpfung, 

Frustration und nicht selten von 

einer Resignation. Die Kommuni-

kation ist häufig, wie die Sexuali-

tät auch, zum Erliegen gekom-

men. Eltern werden bedeutet 

heute für viele Paare ein Kraftakt, 

um nicht von den unterschiedli-

chen Herausforderungen über-

wältigt zu werden. Vorwürfe, Un-

verständnis, Kränkungen, Ver-

zweiflung und Ratlosigkeit stehen 

dem jungen Familienglück häufig 

entgegen.  

 

In 2020 kamen pandemiebedingt 

weitere Belastungen auf Familien 

zu. Sie bleiben nicht ohne Auswir-

kungen auf die psychische, kör-

perliche und auch die soziale Ge-

sundheit. Erdrückt von fehlenden 

Ressourcen, die zusätzlich und 

kurzfristig organisiert werden 

mussten, zeigten sich bei den 

Ratsuchenden Gefühle wie Über-

forderung und Erschöpfung. Die 

Frustration nahm insbesondere 

bei berufstätigen Müttern zu, aber 

auch Väter äußerten sich ver-

mehrt über die Doppelbelastung, 

der sie sich hilflos ausgesetzt sa-

hen. 

 

Im Berichtsjahr 2020 ist, wie in 

den Jahren zuvor, das psychi-

sche Leiden der Ratsuchenden 

von einer Vielzahl von Reaktio-

nen auf Belastungen geprägt. 

Allerdings kam es im Berichtsjahr 

2020 als Folge der Belastungen 

vermehrt zu zahlreichen Ausei-

nandersetzungen, die sich auch 

gewaltvoll entluden. So erstaunt 

es nicht, dass in einer solchen 

Alltagssituation das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl als Paar verlo-

ren geht und der Mangel bzw. der 

Verlust des sexuellen Verlangens 

auch als Beratungsanlass im 

Paarkontext geäußert wurde.  

 

Hohe Zahl an Anfragen 

Entsprechend ist die Anzahl der 

Beratungsanfragen auch in 2020 

sehr hoch. Um kontinuierliche 

Beratungen auch während des 

Lockdowns anbieten zu können, 

wurden neben den face-to-face-

Beratungen zusätzlich Videobera-

tungen offeriert. Die psychologi-

sche Beratung bestärkte auch in 

2020 die Klient*innen nach Res-

sourcen für Entlastung zu su-

chen, Ansprüche zu überdenken 

und den Versorgungsalltag umzu-

organisieren. Trotz großer An-

strengungen seitens der Familien 

und einer hohen Motivation bei 

der Selbstoptimierung haben Or-

ganisationsmöglichkeiten ihre 

Grenzen. Dies zeigt sich beson-

ders im Jahr der Coronapande-

mie, das vor allem jungen Fami-

lien viel abverlangt hat. 

Wie in den Jahren zuvor, war die 

Nachfrage nach einem psycholo-

gischen Beratungsangebot nach 

der Geburt eines Kindes bzw. bis 

zum 3. Lebensjahr des Kindes 

unverändert hoch. Während für 

Erstgespräche versucht wurde, 

zeitnah einen Termin anzubieten, 

weil dadurch häufig schon eine 

erste Entlastung erlebt wurde, 

konnten anschließende, fortlau-

fende Beratungen aufgrund der 

hohen Nachfrage nur über eine 

Wartezeit realisiert werden. 

Bild: Photo by Drew Hays on Unsplash 
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Medizinischer Arbeitsbereich 

Die Ärztinnen bei pro familia be-

trachten sich als praktisch tätige 

Sexualmedizinerinnen mit einem 

ganzheitlichen Menschenbild: 

Psychisches, physisches und so-

ziales Wohlbefinden wird von ei-

ner befriedigend gelebten Sexua-

lität wechselseitig  beeinflusst. 

Für die Arbeit bei pro familia sind 

Spezialkenntnisse in den Berei-

chen Sexualität, Fortpflanzungs-

medizin, Schwangerschaft und 

Geburt eine Voraussetzung. Zu-

dem gehört die präventive  Ge-

sundheitsvorsorge mit zu den 

Tätigkeiten. 

 

Vermutlich auch aus diesem Ver-

ständnis heraus  wurden die Be-

ratungen zu Familienplanung und 

medizinischer Beratung in der 

Schwangerschaft  auch im Jahr 

2020 (trotz der schwierigen 

Corona-Situation) weiterhin in  

hoher Zahl in Anspruch genom-

men. Viele Frauen melden sich, 

wenn sie auf der Suche nach ei-

ner objektiven und unabhängigen 

Verhütungsberatung sind. Leider 

konnten geplante Veranstaltun-

gen wegen des Lockdowns im 

Frühjahr sowie im weiteren Ver-

lauf des Jahres nicht stattfinden. 

Vorgesehen war im Rahmen des 

„Internationalen Frauentags“ eine 

Veranstaltung zum  Thema 

„Hormonfreie Verhütung“. Ver-

mehrt sind vor allem jüngere 

Frauen aufgrund vielfacher Ne-

benwirkungen nicht mehr bereit 

dazu, die Pille einzunehmen, und 

wünschen sich  eine sichere, aber 

hormonfreie Verhütung. Die Frau-

en schätzen die kompetente,  

aber unabhängige und neutrale 

Information im Rahmen von pro 

familia. 

 

 

 Anlässlich des Tages „60 Jahre 

Pille“ wurde die Frauenärztin der 

pro familia Düsseldorf,  Frau Dr. 

Seiffert, zu diesem Thema von 

WDR Aktuell interviewt.   

 

Nach der Erstellung eines um-

fangreichen Hygienekonzeptes 

und dem Ende des Lockdowns 

konnten im Sommer 2020 wieder 

Verhütungsberatungen und be-

sonders auch die Diaphragma-

Anpassungen in der Beratungs-

stelle stattfinden. 

 

Doch auch der finanzielle Aspekt 

der Verhütung ist für viele Frauen 

bedeutend: Gerade die sehr si-

cheren und lang wirksamen Ver-

hütungsmethoden (Kupferspirale, 

Hormonspirale, Verhütungsstäb-

chen etc.) gehören zu den teuren 

Verhütungsmethoden, so dass 

sich manche Frauen diese auf-

grund ihrer Einkommenssituation 

nicht leisten können. Die Stadt 

Düsseldorf hat auf diese Situation 

entsprechend reagiert und unter-

stützt  seit Mai 2019 die Verhü-

tungskosten in einem Pilotprojekt. 

Die zur Verfügung gestellten Gel-

der wurden auf die einzelnen Be-

ratungsstellen in Düsseldorf auf-

geteilt. Jedoch spielt nicht nur die 

Kostenübernahme der Verhütung 

eine wichtige Rolle für die Frau-

en, sondern auch, dass sie sich 

nach umfangreicher Aufklärung 

durch die Frauenärztin bei pro 

familia über Vor- und Nachteile 

der verschiedenen Methoden für 

die  für            sie geeignete Ver-

hütungsmethode entscheiden 

können. Für geflüchtete Frauen 

konnten auch in diesem Jahr 

Kostenübernahmen für Verhü-

tungsmittel über den 

„Zusatzhaushalt Geflüchtete“ aus-

gestellt werden. Während des 

Lockdowns fanden weiterhin im 

direkten Kontakt in der Bera-

tungsstelle, unter entsprechenden 

Hygienemaßnahmen, Beratungen 

statt. Manchen Frauen war eine 

Hormonspirale in der Frauenarzt-

praxis empfohlen worden, aber 

vielfach war ihnen nicht klar, dass 

sie unter einer Hormonspirale 

nicht mehr regelmäßig bluten 

würden. Dies konnte mit Hilfe von 

Dolmetscher*innen ausführlich 

erklärt werden, so dass diese 

Frauen neben der Kostenüber-

nahme auch das für sie geeignete 

Verhütungsmittel erhalten konn-

ten.  

 

Da im vergangenen Jahr in guter 

Zusammenarbeit mit anderen 

Beratungsstellen in Düsseldorf 

und den Frauenarztpraxen auf 

das Angebot der Kostenübernah-

me für Verhütung hingewiesen 

worden war, konnte  im Jahr 2020 

auch ohne weitere Informations-

veranstaltungen fast der gesamte 

zur Verfügung gestellte Etat von 

15.000 Euro aufgebraucht wer-

den. 

Für Ärztinnen bei pro familia 

sind Spezialkenntnisse in den 

Bereichen Sexualität, Fort-

pflanzungsmedizin, Schwan-

gerschaft und Geburt eine   

Voraussetzung. Auch die prä-

ventive Gesundheitsvorsorge 

gehört mit zu den Tätigkeiten. 
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Arbeitsbereich Sexualpädagogik und Youth Work (HIV/AIDS-Prävention) 

Anfang des Jahres 2020 war die 

Nachfrage hinsichtlich Workshops 

für Schüler*innen hoch; Termine 

waren bis zu den Osterferien aus-

gebucht. Mit dem ersten Lock-

down wurden jedoch sämtliche 

Termine abgesagt. In den Schu-

len gab es zunächst keine Erfah-

rung mit Onlineformaten, so dass 

für pro familia keine Alternativen 

zu sexualpädagogischen Prä-

senzveranstaltungen zur Verfü-

gung standen. Damit der Kontakt 

zu Schüler*innen sowie Jugendli-

chen weiterhin gewährleistet wer-

den konnte, wurden die schon 

bestehenden Telefonsprechzeiten 

ausgeweitet. Zusätzlich wurden 

auch Sprechzeiten für Eltern ein-

gerichtet. 

 

Vereinzelt fanden bereits Semina-

re digital statt, z.B. Informations-

veranstaltungen für Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtungen oder 

Elternabende. Einzelberatungen 

wurden telefonisch oder digital via 

Onlineportale durchgeführt. 

Gleichzeitig wurden Materialien 

und Konzepte weiterentwickelt. 

Nachdem Anfang Mai erste Lo-

ckerungen in Kraft traten, 

herrschte dennoch eine allgemei-

ne Zurückhaltung vor. Schulen 

war es teilweise nicht erlaubt, 

Externen Zutritt zu gewähren. 

Teilweise wurde auch davon ab-

gesehen, Termine außerhalb von 

Schulen wahrzunehmen. 

 

Ein erstelltes Hygienekonzept sah 

vor, dass sexualpädagogische 

Veranstaltungen in der Bera-

tungsstelle in kleineren Gruppen, 

bei guter Durchlüftung und mit 

Mundschutz,  stattfinden konnten. 

Dieses konnte dann erst nach 

den Sommerferien zum Einsatz 

kommen. 

 

Da sich die Pandemielage im 

Sommer entspannte, konnten  

wie in den vergangenen Jahren 

gemeinsam mit Kolleg*innen des 

sexualpädagogischen Arbeitskrei-

ses der Stadt Düsseldorf Frei-

badaktionen vor Schwimmbädern 

stattfinden. Ziel war es, mit Ju-

gendlichen und Familien präven-

tiv über sexualpädagogische The-

men ins Gespräch zu kommen. 

Die Nachfrage nach sexualpäda-

gogischen Workshops setzte im 

Spätsommer wieder ein. Die Ter-

mine mit Jugendlichen fanden 

überwiegend entsprechend dem 

Hygienekonzept in Kleingruppen 

in der Beratungsstelle statt. Auch 

wurden Multiplikator*innen-

Veranstaltungen, z.B. für Einrich-

tungen der Behindertenhilfe und 

für Kitas, wieder in Präsenz auf-

genommen. Einzelfachberatun-

gen und Beratungen in Kleingrup-

pen konnten wieder vor Ort in der 

Beratungsstelle stattfinden. Mit 

der Verkündung eines neuerli-

chen Lockdowns Mitte Dezember 

2020 mussten erneut alle geplan-

ten Termine abgesagt werden.  

 

Rund um den Welt-AIDS-Tag 

wurde, ebenfalls in Zusammenar-

beit mit dem sexualpädagogi-

schen Arbeitskreis der Stadt Düs-

seldorf, ein digitales Präventions-

angebot entwickelt. Eine YouTu-

be-Playlist mit ausgewählten Vi-

deos zu verschiedenen Themen 

der Sexuellen Bildung wurde er-

stellt und allen Kooperations-

partner*innen und somit den Ju-

gendlichen zur Verfügung ge-

stellt.  

Es zeigt sich, dass trotz der sehr 

schwierigen Lage durchaus Wege 

und Möglichkeiten gefunden wur-

den, um den Kontakt zur Ziel-

gruppe aufrechtzuerhalten: Digi-

tale Angebote wurden geschaffen 

und den Multiplikator*innen 

„Handwerkszeug“ bereitgestellt, 

um die Sexuelle Bildung weiterhin 

zu gewährleisten.  
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Ehe-, Lebens-, Familien- und Sexualberatung 

Natürlich ist die Coronakrise auch 

an diesem Arbeitsbereich nicht 

spurlos vorbeigegangen. Bereits 

im ersten Lockdown waren viele 

Klient*innen und Paare mit gro-

ßen Problemen konfrontiert. Die 

größte Herausforderung war das 

Arbeiten im Homeoffice bei 

gleichzeitiger Betreuung der Kin-

der, die durch die geschlossenen 

Schulen und Kitas nicht fremd 

betreut werden konnten. Dies 

führte in vielen Familien und Part-

nerschaften zu starken Existenz-

ängsten, Sorgen, finanziellen 

Problemen und natürlich auch zu 

Paarkonflikten.  

Viele dieser Konflikte, die oft auch 

schon vor Corona existierten, bra-

chen in dieser besonderen Situa-

tion hervor. Die Pandemie wirkte 

hier wie ein Brennglas für schon 

bestehende Schwierigkeiten. Vor 

einer besonderen Herausforde-

rung standen auch Paare, die 

sich trennen wollten. Diese Paar 

sahen sich – wegen geschlosse-

ner Hotels und der erschwerten 

Möglichkeiten, bei Freunden un-

terzukommen – mitunter gezwun-

gen, für eine Weile in einer engen 

Wohnung zusammenzuleben, 

obwohl sie eigentlich bereits ge-

trennt waren.  

 

Auch für die Beratung an sich 

veränderte Corona einiges. So 

mussten wir innerhalb kürzester 

Zeit Alternativen zur persönlichen 

Beratung in der Beratungsstelle 

entwickeln. Wir arbeiteten mit 

verschiedenen Videoanbietern 

und führten viele Beratungen 

auch telefonisch durch. Aber    

natürlich kam es auch hier         

zu Schwierigkeiten. Neben tech-

nischen Problemen war es 

manchmal nicht gerade einfach 

für Paare, die sehr zerstritten  

waren, zusammen eng vor einem          

Bildschirm zu sitzen. Trotzdem 

waren wir froh, der sehr hohen 

Nachfrage an Beratungen in die-

sem Bereich etwas entgegenset-

zen zu können. Mit einem guten 

Hygienekonzept wurde es dann 

im Laufe des Jahres auch wieder 

öfter möglich, persönliche Bera-

tungen in der Beratungsstelle an-

zubieten.  

 

In manchen Beratungsprozessen 

war es angebracht, Klient*innen 

die Aufnahme einer Einzel-

therapie bei niedergelassenen 

Therapeut*innen zu empfehlen, 

um dort an der eigenen Proble-

matik individuell zu arbeiten. Dies 

war mitunter nötig, wenn die The-

men den Rahmen einer Paar-

beratung „sprengten“. Auch hier 

war es für die Klient*innen auf-

grund der Pandemie mitunter 

schwierig, Termine zu bekom-

men.  

 

Die Nachfrage nach Beratungen 

zu diesem Themenkomplex war 

auch 2020 unverändert hoch, so 

dass Beratungstermine in der 

Regel nur über eine Warteliste 

vergeben werden konnten. 

Wir sind sehr froh, dass wir gera-

de in diesem besonderen Jahr 

auch kurzfriste Notfall-Termine 

anbieten konnten.  

Zur Sicherung des persönlichen 

fachlichen Qualitätsstandards und 

zur Weiterentwicklung nahm die 

Beraterin an internen und exter-

nen Supervisionen und diversen 

Fortbildungen teil. Diese fanden 

in der zweiten Jahreshälfte aus-

schließlich digital statt.  
 

Bild: Freepik.com 
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 Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen  

 
 
 
In 2020 haben wir uns an einigen Veranstaltungen mit verschiedenen Kooperationspartner*innen beteiligt. 
Hier eine Auswahl der durchgeführten Aktionen: 
  
  

 Teilnahme als Kooperationspartner im Lenkungskreis Kinderrechte in Düsseldorf 
 
 

 Online-YouTube-Festival in Kooperation mit dem Sexualpädagogischen Arbeitskreis Düsseldorf. 
In diesem Jahr wurde eine YouTube-Playlist für alle Düsseldorfer Jugendlichen anlässlich des Welt-
AIDS-Tages erstellt. 

  
 

 Fortbildung für Mitarbeitende von Einrichtungen der Kinder - und Jugendhilfe, insbesondere Schul-
assistent*innen, zum Thema: Umgang mit Ausdrucksformen von Sexualität bei Kindern und Jugendli-
chen 

 

 „Schwangerschaft und Geburt" 
     Informationsveranstaltungen zu den Themen Schwangerschaft und Mutterschutz, Kliniksuche und      
     Geburt, Hebammenbegleitung, Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit, elterliche Sorge, Kinderbe-   
     treuung, finanzielle Hilfen und notwendige Anträge  
  

 „Mein Kind und Porno“ 
Informationsveranstaltung für Erziehende  zum Thema „Informationen zum Umgang mit Konsum von 
pornografischem Material durch Jugendliche“ 
 

 „Die Kinder sind aus dem Haus – und nun?“  
Zurück in den alten Beruf? Nochmal etwas Neues lernen? Oder doch etwas ganz Anderes? Ein Work-
shop für Frauen in der „Mitte des Lebens“ 

  

 Verhütungsupdate: Alternativen zur hormonellen Verhütung  
     Lustlosigkeit, Gewichtszunahme, Müdigkeit. Viele Frauen, jung und alt, berichten über Neben- 

 wirkungen unter der Pilleneinnahme. Eine Veranstaltung, die über mögliche Alternativen informiert und  
Raum für Fragen bietet 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfragen aus den Medien 

Wir hatten in 2020 zahlreiche Anfragen aus Rundfunk und Presse. Gerne haben wir uns als Ex-

pert*innen für verschiedene Themen zur Verfügung gestellt, sofern personelle und zeitliche Ressour-

cen vorhanden waren.  

 

 

Bild links: Unsplash.com, Bild mittig: pro familia, Bild rechts: Freepik.com 
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Onlineberatung bei pro familia  
 

Schon früh (seit Mitte der 90er 

Jahre) ist pro familia in den Be-

reich der Onlineberatung einge-

stiegen. In einer umfangreichen 

Ausbildung wurden die Bera-

ter*innen in der Onlineberatung 

geschult. Bei allen Fragen rund 

um die Themen Familienplanung 

und Schwangerschaft, bei Sorgen 

oder Problemen in Partnerschaft 

und Sexualität erhalten die Ratsu-

chenden durch fachlich fundiert 

ausgebildete Berater*innen Aus-

kunft. Der Pool der Mitarbei-

ter*innen setzt sich bundesweit 

aus den einzelnen Beratungsstel-

len der pro familia zusammen. 

Der Landesverband NRW stellt 

fast 40 Berater*innen zur Verfü-

gung. Die Onlineberatung ist ano-

nym, kostenfrei und nied-

rigschwellig. Somit werden viele 

Ratsuchende erreicht. 

 

Das Jahr 2020 mit seiner anhal-

tenden Coronapandemie zeigt, 

wie wichtig es gewesen ist, dass 

pro familia einer der Vorreiter auf 

dem Gebiet der Onlineberatung 

war. Diese Form der Beratung be-

nötigt lediglich einen mobilen Ar-

beitsplatz, so dass die Anfragen 

der Ratsuchenden im Homeoffice 

gut und übergangslos beantwor-

tet werden konnten. Die Anfragen 

schnellten in der Zeit des Lock-

downs in die Höhe. In der Bera-

tungsstelle Düsseldorf spiegelt 

sich das auch in  den Zahlen der 

Statistik deutlich wider. Die Frau-

enärztin Frau Dr. Seiffert arbeitet 

aktiv in der Onlineberatung,  vor-

nehmlich im Bereich der medizini-

schen Beratung, Familienplanung 

und zu Fragen im Zusammen-

hang mit einer Schwangerschaft. 

Gerade weil viele Frauen aus 

Sorge vor Ansteckung mit dem 

Coronavirus die Frauenarztpra-

xen nicht wie gewohnt aufgesuch-

ten, nutzten sie die Möglichkeit, 

Fragen zum Thema Verhütung, 

sexuell übertragbarer Erkrankun-

gen oder einer möglichen beste-

henden Schwangerschaft an die 

Onlineberatung der pro familia zu 

richten.  

 

Weiterhin treffen nach Wochen-

enden viele Fragen von Frauen 

ein, die ungewollt schwanger 

sind. Im Zusammenhang mit der 

ungeplanten Schwangerschaft 

entstehen Fragen, auf die die 

Frauen im Internet keine Antwort 

finden. Somit fühlen sich die 

Frauen alleine gelassen und sind 

oft sehr verzweifelt,  denn sie wis-

sen nicht, an wen sie sich in die-

ser Situation wenden können. In 

dem eher anonymen Rahmen der 

Onlineberatung trauen sich die 

Ratsuchenden, das zu erfragen, 

was sie in einem anderen Umfeld 

vielleicht nicht angesprochen hät-

ten.  

 

Im medizinischen Bereich wird 

häufig die Frage nach einer 

Zweitmeinung gestellt, aber auch 

Informationen zu einer möglichen 

Kostenübernahme von Verhü-

tungsmitteln spielen bundesweit  

eine erhebliche Rolle. Viele junge 

Frauen fragen derzeit nach siche-

ren Alternativen zur hormonfreien 

Verhütung nach.  

 

In der Onlineberatung handelt es 

sich nicht nur um einmalige Anfra-

gen. Gerade im psychologischen 

Bereich wird das digitale und 

auch anonyme Angebot für länger 

dauernde Kontakte genutzt. So-

mit hat die Onlineberatung inzwi-

schen einen festen Platz in dem 

Beratungsalltag gefunden.  

Nicht alle Fragen können auf    

dem Wege der Onlineberatung 

ausreichend geklärt werden, 

manches Mal fungiert dieses  

Portal auch als Wegweiser in eine 

Beratungsstelle der pro familia  

oder anderer Anbieter. So jedoch 

sparen  die Ratsuchenden viel 

Zeit bei der Suche nach einem 

speziellen Angebot und erfahren, 

an wen sie sich gezielt wenden 

können.  
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Die Anforderungen an die Arbeit 

der Beratungsstellenassistent*-

innen bei pro familia sind im Ver-

lauf der letzten Jahre immens 

gestiegen. Die Aufgaben sind 

vielfältiger und komplexer gewor-

den und erfordern ein hohes Maß 

an Fachkompetenz, Selbststän-

digkeit, Eigenverantwortung, Fle-

xibilität und Belastbarkeit. Hinzu-

kommen in diesem Jahr besonde-

re coronabedingte Abfragen bei 

der Klient*innen-Aufnahme und 

Terminvergabe. Auch durch die 

Zunahme von Projekten wie zum 

Beispiel Verhütungsmittelfonds 

und/oder die Arbeit mit Menschen 

mit Fluchthintergrund fallen mehr 

verwaltungstechnische Arbeiten 

an. Gelder und Zuschüsse müs-

sen den jeweiligen Empfängern 

zugeordnet und abgerechnet wer-

den. Zudem wird bei Bedarf der 

Kontakt zu Arztpraxen und Apo-

theken übernommen.  

 

Hoher Bedarf an Dolmet-

scher*innen 

Mit der höheren Anzahl von 

fremdsprachigen Klient*innen 

geht auch die Suche und Disposi-

tion von geeigneten Dolmet-

scher*innen einher. Die geforder-

ten Sprachen sind teilweise so 

speziell, dass es eine besondere 

Herausforderung ist, geeignete 

Personen zum entsprechenden 

Termin zu finden. Die Ratsuchen-

den stehen meist unter besonde-

rem psychischen Druck und befin-

den sich in schwierigen Situatio-

nen. Hiervon betroffen sind vor 

allem die Beratungen im Schwan-

gerschaftskonflikt und zu finanzi-

ellen und sozialen Hilfen. Dolmet-

scher*innen werden aber auch 

bei den Veranstaltungen im Zu-

sammenhang mit den unter-

schiedlichen Projekten einge-

setzt. 

Von den Beratungsstellenassis-

tent*innen erfordert dies ein ho-

hes Maß an kultureller Sensibili-

tät. Sprachliche Barrieren stellen 

für die Kolleg*innen ebenfalls oft 

große Herausforderungen dar. 

Für die Zunahme der Aufgaben in 

den verschiedenen Bereichen 

steht den Beratungsstellenassis-

tent*innen jedoch nicht mehr Zeit 

als bisher zur Verfügung. Da die 

Stundenkontingente auf mehrere 

Kolleg*innen aufgeteilt sind, sind 

Kommunikation und Austausch 

untereinander von hoher Bedeu-

tung. 

 

Individuelle Weitervermittlung 

Nach wie vor ist vor allem die  

telefonische oder persönliche 

Überbrückung von akuten Krisen-

situationen und die Entscheidung, 

ob bzw. an wen die Klient*innen 

vermittelt werden, die Aufgabe 

der Kolleg*innen im Erstkontakt. 

Hierfür steht jedoch bedingt durch 

die Eigenart des Arbeitsplatzes 

oft kein ungestörter Raum zur 

Verfügung, so dass diese schwie-

rige Aufgabe im laufenden Be-

trieb erledigt werden muss. Auf-

grund der vielen unterschiedli-

chen Anliegen und persönlichen 

Situationen der Klient*innen gibt 

es für diese Tätigkeit keine spezi-

fischen Vorgaben, so dass die 

Kolleg*innen von Fall zu Fall indi-

viduell entscheiden, wie sie ver-

fahren. Dies erfordert Flexibilität, 

Gelassenheit, Empathie sowie die 

Bewahrung der Distanz. Regel-

mäßige Fortbildungen, Supervisi-

onen und der Austausch mit den 

Fachkolleg*innen im Arbeitskreis 

sind deshalb von hoher Bedeu-

tung.  

 

Ein weiterer Aspekt dieses vielfäl-

tigen Aufgabengebietes ist die 

Zunahme an Informationen durch 

die elektronischen Medien. Sich-

tung und Verteilung der einge-

henden E-Mails nehmen mehr 

Zeit in Anspruch als noch vor eini-

gen Jahren. Kooperationen mit 

anderen Institutionen und die zu-

nehmende regionale Vernetzung 

erfordern eine entsprechende 

Daten- und Kontaktpflege. Die 

Aktualisierung und Pflege der 

Homepage, der Hard- und Soft-

ware, die Erledigung der Korres-

pondenz, die Eingabe von statisti-

schen Daten, Pressearbeit sowie 

allgemeine Bürotätigkeiten run-

den das Arbeitsgebiet ab.  

 

Der Arbeitsbereich des Erstkon-

taktes ist die „Visitenkarte“ der 

Beratungsstelle, da der erste Ein-

druck bekanntlich entscheidend 

ist. 

Erstkontakt 
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Erbrachte Leistungen 2020  -  

Statistik 

                               Fotos: Flipchartaktion zu „Liebe ist…“ 

 

 
Leistungsbereiche 

 
Beratungsart 

 
Beratungen 

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung: Familienplanung und Nachbetreuung 
(§§ 5/6 und § 2 SchKG) (inkl. Angebote Geflüchtete) 

Einzel- und Paarberatungen 1871 

Sexualpädagogische Prävention und Youth Work 

(AIDS-Prävention) 

Projekte, Infostände 

Gruppenveranstaltungen mit Schulklassen, 
außerschulische Jugendgruppen, 
Fortbildung für Multiplikator*innen, 

Einzel- und Paarberatungen, Kleingruppen 

7 

62 
22 
7 

66 

 
Ehe-, Lebens-, Familien- und Sexualberatungen 

  

Einzel- und Paarberatungen  241 

 
Familienhebamme 
 

  
Einzel- und Paarberatungen 
  

 260 

  
Telefonische Kurzberatungen 
  

 Zu allen Leistungen  803 

Durchgeführte Leistungen zu allen  
Arbeitsbereichen 

   3339 
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Statistik 

Wie in den Jahren zuvor wurden 

in der Schwangerschaftskonflikt-

beratung nach Regelungen des   

§ 219 StGB in Verbindung mit 

den §§ 5/6 SchKG vielschichtige 

Problemlagen in den Einzel- und 

Paarberatungen angesprochen 

(Mehrfachnennungen  möglich).  

Wie im Vorjahr wurden für den 

Schwangerschaftskonflikt die Be-

fürchtung vor Ausbildungs- und 

beruflichen Schwierigkeiten sowie 

familiäre/partnerschaftliche Prob-

leme thematisiert. Deutlicher aus-

geprägt zeigten sich in 2020 The-

men der abgeschlossenen Famili-

enplanung und die Angabe, sich 

zu jung oder zu alt für eine 

Schwangerschaft zu fühlen. Als 

weiteres wichtiges Faktorenbün-

del kristallisierte sich die Sorge 

vor einer Überforderung heraus, 

die auf die körperliche und psy-

chische Verfassung zurückgeführt 

wurde. Die Belastungssituation 

als Alleinerziehende ebenso wie 

die  wirtschaftliche/finanzielle Si-

tuation wurden im Vergleich zum 

Vorjahr weniger oft als relevante 

Gründe angegeben.   

 

Die nachfolgende Grafik enthält 

eine Kompaktübersicht zu den 

häufigsten genannten Konflikt-

gründen bei Beratungen zu       

§§ 5/6 SchKG. 

Die am häufigsten genannten Konfliktgründe bei Beratungen zu §§ 5/6 SchKG 

87

94

108

114

129

130

174

Finanzielle/wirtschaftliche Situation

Situation als Alleinerziehende

Alter (zu alt/zu jung)

Körperlich/psychische Verfassung

Abgeschlossene Famlienplanung

Familiäre, partnerschaftliche Probleme

Ausbildungs-/berufliche Situation
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Im Bereich §§ 5/6 SchKG wurde 

neben den oben genannten Kon-

fliktgründen auch zu zahlreichen 

anderen Themen beraten. Frage-

stellungen aus dem rechtlichen 

und medizinischen Spektrum wur-

den am häufigsten thematisiert, 

gefolgt von Fragen zur Kosten-

übernahme des Schwanger-

schaftsabbruchs sowie Bera-

tungsanliegen zu Themen der 

Verhütung. Der Anteil an Krisen- 

und Konfliktberatungen ist im Ver-

gleich zu dem zurückliegenden 

Berichtsjahr in etwa gleich.  

 

Die folgende Grafik liefert eine 

Kompaktübersicht zu den häu-

figsten Anfragen 

(Mehrfachnennung möglich). 

Statistik 

Beratungsinhalte bei §§ 5/6 SchKG 

Im Berichtsjahr 2020 wurden me-

dizinische Beratungen, Verhü-

tungsberatungen und die Kosten-

übernahme für Verhütung stark 

angefragt. Sowohl der städtische 

Verhütungsmittelfonds, der in 

2019 erstmalig als Projektmittel 

ausgezahlt wurde, wie auch die 

Landesmittel für die Übernahme 

von Verhütungsmitteln für Frauen 

mit Fluchthintergrund wurden 

sehr schnell in unserer Bera-

tungsstelle abgerufen. Damit wer-

den die Bedarfe der Ratsuchen-

den deutlich herauskristallisiert.  

 

Nach wie vor ist im Übergang zur 

Elternschaft der Bedarf nach Be-

ratung zu  rechtlichen Fragen wie 

Elterngeldgesetz, Kindschafts-

recht und gesetzliche Hilfen von 

besonderer Bedeutung. Neben 

der klassischen Elterngeld und 

Elternzeitberatung zeigte sich 

auch im Jahr 2020 im Rahmen 

der Sozialberatung und Beratung 

nach Geburt der Trend, dass viel-

fach multikomplexe Problemlagen 

bestehen und Klient*innen auch 

längerfristig Unterstützung und 

Begleitung in Anspruch nehmen. 

Im Übergang zur Elternschaft 

kommen Klient*innen zum Teil mit 

akuten Krisen angesichts der 

Überlastung und Überforderung 

in ihrer neuen Lebenssituation. 

Zusätzlich waren die Familien in 

2020 durch die Coronapandemie 

weiteren Belastungen ausgesetzt. 

 

Wie in den Jahren zuvor wurden 

Krisen- und Konfliktberatungen 

angefragt sowie medizinische 

Beratungen und Verhütungsbera-

tungen von den Ratsuchenden in 

Anspruch genommen. Für alle 

Beratungsbereiche ist in 2021 

eine verstärkte Nachfrage zu ver-

zeichnen. 

 

Folgende Grafik gibt die häufigs-

ten Beratungsinhalte wieder 

(Mehrfachnennungen möglich). 

Beratungsinhalte bei § 2 SchKG 

357

467

534

541

552

Krisen- und Konfliktberatung

Sexualfragen/Familienplanung/Verhütung

Kostenübernahme beim Schwangerschaftsabbruch

Medizinische Fragen

Rechtliche Fragen zum Schwangerschaftsabbruch
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Statistik 

Beratungsinhalte bei § 2 SchKG 

Weitervermittlungen bei §§ 5/6 SchKG und § 2 SchKG 

Im Jahr 2020 wurden für die   

Ratsuchenden insgesamt 37 fall-

bezogene Kontaktpersonen bzw.     

Institutionen hinzugezogen. Die 

gute Zusammenarbeit und Ver-

netzung von pro familia mit ande-

ren Institutionen und Fachperso-

nen ermöglicht hier in besonde-

rem Maße, die Hilfsangebote für 

Ratsuchende zu optimieren. Bei 

Beratungen zu §§ 5/6 SchKG 

mussten im Berichtszeitraum auf-

grund von zu wenig personellen 

und zeitlichen Kapazitäten 161 

Ehrenamtliche Erstberatung zu Themen im Familienrecht 

Seit vielen Jahren informiert Herr 

Rainer Rommerskirchen, Fachan-

walt für Familienrecht, ehrenamt-

lich einmal im Monat in unserer 

Beratungsstelle Klient*innen, die 

Fragen rund um das Familien-

recht haben, in einem persönli-

chen Gespräch. Dieses Angebot 

wird von unseren Ratsuchenden 

stark nachgefragt. In 2020 wur-

den 67 Erstberatung in unserer 

Beratungsstelle in Anspruch ge-

nommen. Wir bedanken uns, 

auch im Namen unserer Kli-

ent*innen, bei Herrn Rommerskir-

chen. 

Personen und zu § 2 SchKG 38 

Personen weitervermittelt werden. 

Die Zahl der Weitervermittlungen 

ist in 2020 im Vergleich zum Vor-

jahr in etwa gleich geblieben.  

66

75

77

141

172

384

485

488

510

Medizinische Dienstleistung

Beratung und Begleitung nach Geburt

Information über öffentliche und private Hilfsfonds

Krisen- und Konfliktberatung

Information und Beratung über gesetzliche Hilfen

Verhütungsberatung

Beratung zu Fragen über Schwangerschaft und Geburt

Information zu rechtlichen Fragen

Medizinische Beratung
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Ausblick 

familia in dieser Qualität über-

haupt erst möglich machen.  

 

Wir bleiben dran 

pro familia, der führende Verband 

in Deutschland für Sexualität und 

Partnerschaft, setzt sich weiterhin 

in den verschiedenen Gremien 

und Arbeitskreisen dafür ein, be-

darfsgerechte Hilfsangebote für in 

Not gekommene Menschen zu 

entwickeln und zur Verfügung zu 

stellen. 

Wir begrüßen daher besonders, 

dass auch in 2021 der Verhü-

tungsmittelfonds für Familien aus 

einkommensschwachen Haushal-

ten weiter bestehen bleibt. Außer-

dem können wir mit den zusätzli-

chen Landesfördermitteln auch 

für 2021 Menschen mit Fluchthin-

tergrund ausreichend und be-

darfsgerecht in ihrer Familienpla-

nung unterstützen.  

 

pro familia – wichtiger Anbieter  

von Beratung und  

Unterstützung vor Ort 

Die hohe Nachfrage nach den 

Angeboten von pro familia Düs-

seldorf bestätigt auch im Corona- 

Pandemiejahr 2020 den großen 

Beratungsbedarf der Klient*innen 

und Institutionen. Mit über 3339 

Beratungen zu allen Leistungsbe-

reichen in 2020 wird dies ein-

drucksvoll auch zahlenmäßig do-

kumentiert.  

pro familia ist es gelungen, trotz 

der vielen Herausforderungen 

den Beratungsbetrieb nahezu 

vollständig, in angepasster Form  

aufrechtzuerhalten. Auch in der 

Krise bleiben wir eine verlässliche 

Anlaufstelle vor Ort. Wir sind 

überzeugt davon, dass wir auch 

weiterhin mit unserer  Fachkom-

petenz und den Erfahrungen un-

seres multiprofessionellen Teams 

den vielfältigen Problemlagen der 

Ratsuchenden nicht nur zeitnah, 

sondern auch fachspezifisch ge-

recht werden. 

 

Wir bedanken uns für die  finan-

zielle Planungssicherheit         

Wir sehen es weiterhin als unsere 

Aufgabe, allen Menschen ihr 

Recht auf  sexuelle und reproduk-

tive Gesundheit nach ihren indivi-

duellen Lebensentwürfen zu er-

möglichen. Wir sind sehr froh und 

auch dankbar, dass die Wert-

schätzung unserer Beratungsar-

beit sich auch in den verbindli-

chen und verlässlichen Leistungs-

verträgen und Förderzusagen 

widerspiegelt. Nur so können wir 

das Angebot der pro familia in 

dieser Qualität überhaupt leisten. 

Dies verdeutlicht die Notwendig-

keit der finanziellen Absicherung 

unserer Arbeit über unsere Rah-

menverträge und Zusatzleistun-

gen, die das Angebot der pro  
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pro familia Beratungsstelle 

Düsseldorf 

 

Himmelgeister Str. 107 a 

40225 Düsseldorf 

 

Tel.: 0211-315051 

Fax: 0211-341294 

 

duesseldorf@profamilia.de 

www.profamilia.de/duesseldorf 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten 

Montag bis Donnerstag  

09.00 - 17.00 Uhr  

und Freitag  

09.00 - 14.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können unsere Arbeit 

durch eine Spende unter-

stützen: 

Spendenkonto 

Stadtsparkasse Düsseldorf 

IBAN: 

DE95 3005 0110 0048 0159 29 

BIC DUSSDEDDXXX 

Die pro familia Beratungsstelle Düsseldorf in Trägerschaft des pro 

familia Landesverbandes NRW e.V. befindet sich seit 1994 auf der 

Himmelgeister Straße 107 a im Salzmannbau auf der 2. Etage.  

Ein barrierefreier Zugang ist über den Eingang 107 h gewährleistet.  

pro familia dankt den vielen Unterstützer*innen, die es uns ermöglichen, die Arbeit der Beratungs-

stelle zu finanzieren und aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns über die intensive, vielfältige Nutzung 

unserer Einrichtung durch Ratsuchende und wir sind dankbar für jede Spende, die es uns erlaubt, 

passgenaue Beratungen für die unterschiedlichen Zielgruppen anzubieten. 


