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Liebe Leser*innen, 
 
Mit diesem Bericht möchten wir unsere multiprofessionelle Beratungsarbeit in 2018 vorstellen und Sie über  
die unterschiedlichen Arbeitsfelder informieren. 

Jahresrückblick 

pro familia Düsseldorf –
wichtiger Anbieter vor Ort  
Die hohe Nachfrage nach den 
Angeboten von pro familia Düs-
seldorf bestätigt auch in 2018 pro 
familia als wichtigen Anbieter von 
Beratung vor Ort. Steigende Zah-
len in allen Leistungsbereichen 
verdeutlichen den  Beratungsbe-
darf von Klient*innen und Instituti-
onen. Im vergangenen Jahr wa-
ren zudem unsere Angebote von 
verschiedenen Kooperationspart-
ner*innen besonders nachgefragt. 
Neben Workshops zum Thema 
der sexuellen Belästigung am 
Arbeitsplatz wurden unterschiedli-
che Fortbildungen für Multiplika-
tor*innen durchgeführt: „Liebe, 
Sex und Zärtlichkeit im Alter“ im 
Senioren-Café oder Beratung von 
Frauen mit Fluchthintergrund un-
terschiedlicher Kulturkreise zu 
Fragen der Sexualität, Verhütung 
oder Frauengesundheit. 
 
Digitalisierung der Arbeitswelt 
Neben der persönlichen Beratung 
vor Ort bietet pro familia schon 
seit Mitte der 90er Jahre eine 
bundesweite Onlineberatung an. 
Damit gehört pro familia zu den 
Vorreitern der Onlineberatung 
und wird sehr stark nachgefragt. 
Die Onlineberatung ist anonym 
und kostenfrei. Eine differenzierte 
Darstellung und Bedeutung der 
Digitalisierung auf die Arbeitsbe-
reiche finden Sie im vorliegenden 
Bericht. 
 
Besuch aus Izmir –  
„Genclik ve spor“  
Wie in den Jahren zuvor konnten 
wir auch in 2018 Gastgeber für 
Interessierte an unserer Arbeit 

aus dem Ausland sein. Im Rah-
men des Jugendaustausch-
Projektes des Vereins Aktion Ge-
meinwesen und Beratung (AGB) 
besuchten uns junge Erwachsene 
aus Izmir, die sich für Menschen 
mit Fluchthintergrund in ihrem 
Heimatland engagieren. Bei pro 
familia Düsseldorf informierten 
sich die jungen Erwachsenen 
über die Umsetzung sexueller 
Rechte und Angebote zur Famili-
enplanung von Menschen mit 
Fluchthintergrund.  
 
Fachaustausch mit der Opfer-
schutzbeauftragten NRW 
Frau Auchter-Mainz ist seit De-
zember 2017 die erste Opfer-
schutzbeauftragte für NRW. Dies 
nahm unser Team zum Anlass, 
sich im konzeptionellen Teamtag 
mit Frau Auchter-Mainz zu einem 
fachlichen Austausch zu treffen. 
Wir bedanken uns für die wichti-
gen Informationen und freuen uns 
über die Erweiterung unseres 
Netzwerks. 
 

Akute Nothilfe  
für junge Familien  
Unsere Beratungsstelle wird häu-
fig von Ratsuchenden mit Kindern 
bis zum dritten Lebensjahr aufge-
sucht, die in extreme finanzielle 
Not geraten sind. Natürlich bera-
ten wir zu finanziellen Hilfen, 
staatlichen Leistungen und recht-
lichen Ansprüchen oder örtlichen 
Unterstützungssystemen. Jedoch 
brauchen Familien häufig eine 
Direkthilfe. Daher haben wir uns 
auf die Suche gemacht, wie wir 
eine zweckgebundene Spende 
für Babynahrung, Windeln und 
Hygieneartikel erwirken können. 
Mit sehr viel Engagement ist es 
uns gelungen, eine bezirksnahe 
Drogerie für kleine Sachspenden 
zu gewinnen. Regelmäßig ereilen 
uns darüber hinaus auch kleine 
zweckgebundene Spenden von 
den „Aktiven Alten“, die im Bür-
gerhaus Bilk zusammen kommen. 
Auch Kleiderspenden von Organi-
sationen und Privatpersonen wer-
den zu uns gebracht. Vielen Dank 
für die tatkräftige Unterstützung! 

„Genclik ve spor“ aus Izmir bei pro familia Düsseldorf 
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Auftragsgrundlage der erbrachten Leistungen 

pro familia Düsseldorf ist eine 
anerkannte 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, sowie § 10 SGB XII und  
§ 15 Gesetz über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst sowie die Be-
schlüsse des Rates der Landes-

hauptstadt Düsseldorf und des 
Ausschusses für Gesundheit und 
Soziales. Seit 2014 ist die (Teil-) 
Finanzierung der Familienhebam-
me über die Bund-Länder-
Verwaltungsvereinbarung „Netz-
werk Frühe Hilfen“ bis Dezember 
2019 geregelt. 

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, Sexual-
aufklärung und Elternschaft tref-
fen bei pro familia Düsseldorf auf 
ein hochqualifiziertes multiprofes-

sionelles 14-köpfiges Team mit 
medizinischer, psychologischer, 
sozialpädagogischer und sexual-
pädagogischer Fachkompetenz. 

Personelle Veränderungen 

Die pro familia Beratungsstelle 
Düsseldorf wird von Frau Mine 
Kutlu-Petersen (Dipl.-Psycho-
login) geleitet. Seit Januar 2018 
ist Herr Manfred Nußbaum (Dipl.- 
Sozialarbeiter) aktiv mit in der 
Leitungsverantwortung. In 2018 
hatten wir einige personelle Ver-
änderungen. Frau Andrea Menn, 
Familienhebamme, verließ im 
Juni 2018 die pro familia Düssel-
dorf, um sich neuen beruflichen 
Herausforderungen zu stellen. 
Wir bedanken uns an dieser Stel-

le noch einmal ganz herzlich bei 
Frau Menn für ihre tatkräftige Un-
terstützung. Übergangslos konn-
ten wir im Juli 2018 den Aufga-
benbereich der Familienhebam-
me mit Frau Iris Süßmuth, einer 
sehr erfahrenen Familienhebam-
me, besetzen. Im Februar 2019 
wechselte Herr Bernd Bündgen 
(Sozialpädagoge/Sozialarbeiter 
B.A.) pro familia intern in eine 
andere Beratungsstelle, um 
wohnortnah seiner Berufstätigkeit 
nachgehen zu können. Auch bei 

Herrn Bündgen möchten wir uns 
für seine wertvolle Arbeit bedan-
ken. Wir freuen uns, dass wir mit 
Frau Isabel Schindele (Sozial-
pädagogin/Sozialarbeiterin B.A., 
Sozialwissenschaften Master of 
Arts), einer sehr motivierten neu-
en Kollegin, die freigewordene 
Stelle fachkompetent besetzen 
konnten. Seit September 2019 
verstärkt uns im Bereich der Be-
ratungsstellenassistenz Frau Si-
mone Lohr fachkundig im Erst-
kontakt. 

Zur ständigen Qualitätssicherung 
unserer Arbeit wurden in regel-
mäßigen Abständen Team- und 
Fall-Supervisionen durch Dr. phil. 
Dipl.-Psych. Michael Koenen 
(Psychologischer Psychothera-
peut, Psychoanalytiker DPV, IPA, 
DGPT, Gruppenanalytiker D3G) 
durchgeführt. Da wir unseren 
Klient*innen immer mit individuel-

len und passgenauen Beratungen 
begegnen möchten, wird die Tra-
dition, sich bestmöglich weiter zu 
qualifizieren und damit die Quali-
tätssicherung zu erhalten, sehr 
hoch angesiedelt. Zur Sicherung 
unseres Beratungsangebotes 
nehmen alle Kolleg*innen an un-
terschiedlichen Fort- und Weiter-
bildungen sowie Facharbeitskrei-

Qualitätssicherung 

sen teil. Da der Bedarf der Onli-
neberatung stetig wächst, war 
neben Frau Dr. Seiffert, auch Herr 
Bernd Bündgen bis Januar 2018 
als zertifizierter Onlineberater bei 
pro familia Düsseldorf im Einsatz.  
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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), 
seit Januar 2018 Leitung 
 
Birgit Beckmann-Engelmann 
Beratungsstellenassistentin 
 
Bernd Bündgen  
Sozialpädagoge B.A.,  
Psychoanalytisch-systemischer  
Berater (APF/SG), 
Onlineberatung, 
bis Februar 2019 
 
Margarete Darscheid  
Diplom-Pädagogin,  
Sexualpädagogin (Youth Work), 
Supervisorin (DGSv) 
 

Dr. med. Angela Seiffert 
Frauenärztin,  
zertifizierte PND-Beraterin,  
Onlineberatung 
 
Silvia Karstaedt 
Beratungsstellenassistentin 
 
Elke Kuske 
Diplom-Psychologin, 
Systemische Therapeutin und 
Beraterin (DGSF), 
Sexualberaterin (DGFS), 
Paarberaterin, 
Individualpsychologischer Coach 
 
Britta Lieske  
Beratungsstellenassistentin 
 
Simone Lohr 
Beratungsstellenassistentin 
seit September 2018 
 
Andrea Menn  
Hebamme,  
Familienhebamme 
bis Juni 2018 
 
Erica Papke  
Diplom-Sozialpädagogin,  
Soziotherapeutin  

Isabel Schindele  
Sozialpädagogin B.A./
Sozialarbeiterin, 
Sozialwissenschaften Master of 
Arts, 
seit Februar 2019 
 
Stefanie Ridder 
Beratungsstellenassistentin 
 
Verena Simon  
Diplom-Sozialpädagogin 
 
Iris Süßmuth  
Hebamme, Familienhebamme 
seit Juli 2018 
 
Ehrenamtliche Tätigkeit 
Rainer Rommerskirchen 
Fachanwalt für Familienrecht, 
Rechtsberatung 
 
Praktikantin  
Frau Natascha Gollan  
(Studium Master of Science:  
Psychologie) 
28. Mai 2018 bis 12. Juli 2018 

Das Team pro familia Düsseldorf 

Mine  
Kutlu-Petersen 

Erica Papke 

Dr. Angela  
Seiffert 

Britta Lieske 

Margarete  
Darscheid 

Silvia Karstaedt 

Ohne Foto: Verena Simon und Birgit Beckmann-Engelmann 

Stefanie Ridder 

Iris Süßmuth 
 

Elke Kuske 
 

Simone Lohr 

Manfred  
Nußbaum 

Isabel Schindele 
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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 

• Fachgerechte Beratung während der Schwan-
gerschaft 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 

• Rechtsgrundlagen 

• Medizinische, partnerschaftliche  
und lebensplanerische Aspekte 

• Information hinsichtlich der Kostenübernahme 

• Ausstellung von Beratungsbescheinigungen 

• Beratung nach Schwangerschaftsabbruch 

• Sozialrechtliche und finanzielle 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 mögl ich. 

Im Mittelpunkt aller Beratungsangebote steht  
der Respekt vor den Anliegen und Problemlagen 
der Menschen. pro familia berät unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Religionszugehörigkeit oder 
sexueller Orientierung. Wir treten für die sexuel-
len und reproduktiven Rechte ein und leiten unser 
Handeln aus der allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte ab. 



6 

Im Jahr 2018 hat sich die Ten-
denz des Vorjahres noch weiter 
verstärkt: Zunehmend wurde in 
der Schwangerenberatung die 
Thematik Elternzeit und Eltern-
geld bzw. ElterngeldPlus nachge-
fragt. Dies geschah in so hohem 
Maße, dass von dem Bedarf nach 
einer reinen Elterngeldberatung 
gesprochen werden kann. Es 
scheint, als seien nicht länger die 
Themen Schwangerschaft und 
Vorbereitung auf die Elternrolle 
im primären Fokus der ratsuchen-
den Klient*innen, sondern in ers-
ter Linie die möglichst „perfekte 
und fehlerfreie“ Vorbereitung  
hinsichtlich finanzieller Absiche-
rung der ersten Zeit nach der Ge-
burt, Kinderbetreuung und 
schnellem beruflichem Wiederein-
stieg. 
 
Obwohl das Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz (BEEG) in 
seiner aktuell geltenden Fassung 
bereits seit Mitte 2015 besteht, 
wird in der Beratung nach wie vor 
eine große Verunsicherung wer-
dender Eltern bezüglich der ge-
setzlichen Regelungen zum El-
terngeld und der Elternzeit deut-
lich. Oftmals überfordert es die 
Klient*innen, die Anträge zu ver-
stehen. Sicherlich auch bedingt 
durch die vielen ähnlich klingen-
den Begrifflichkeiten und die Fülle 
der Möglichkeiten, den Eltern-
geldbezug und die Elternzeit wie 
nach einem Baukastensystem zu 
gestalten. Dies betrifft Eltern aus 
allen gesellschaftlichen Schich-
ten.  
 
Trotz umfangreicher Beratung 
und der vielfältigen gesetzlichen 
Möglichkeiten, die das BEEG bie-
tet, entscheiden sich die meisten 
Eltern letztlich doch für die klassi-
sche Rollenverteilung mit dem 
„12+2“ Elterngeld-Modell. D.h., 
die Mutter pausiert im ersten Le-
bensjahr des Kindes und geht 

Allgemeine Schwangerenberatung 

danach in Teilzeitarbeit. Der Va-
ter nimmt zwei Monate Elternzeit, 
oftmals nicht am Stück, sondern  
gesplittet in zweimal jeweils einen 
Monat. Obwohl die Anzahl der 
Väter, die Elternzeit in Anspruch 
nehmen, im Laufe des letzten 
Jahres weiterhin angestiegen ist, 
bleibt der Eindruck, als würden 
die zwei Monate eher genutzt, um 
den Anspruch auf die Partnermo-
nate nicht zu verlieren, als aus 
dem primären Beweggrund, eine 
aktive und partizipierende Famili-
enzeit zu nehmen. Auch wenn es 
hin und wieder durchaus vor-
kommt, dass Väter eine längere 
(manchmal sogar die komplette) 
Elternzeit übernehmen, scheint 
Haus- und Familienarbeit nach 
wie vor in der Regel – ganz 
selbstverständlich – bei den Müt-
tern platziert zu sein.  
 
Die Gründe für die Tendenz zur 
klassischen Aufteilung der Eltern-
rollen sind sicherlich vielfältig. Ein 
„Aufweichen“ der Rollenbilder 
steht im engen Zusammenhang 
mit gesellschaftlichen Möglichkei-
ten, so z.B. der Anerkennung und 
Aufwertung von Erziehungsarbeit 
in der Gesellschaft, der gleichen 
Bezahlung von Frauen und Män-
nern, frühen, sicheren und zeitlich 
ausreichenden Kinderbetreuungs-

möglichkeiten, ausreichend be-
zahlbarem und familienfreundli-
chem Wohnraum sowie besseren 
finanziellen Unterstützungsleis-
tungen für Familien mit geringem 
Einkommen. So könnten beide 
Elternteile eine Elternzeit realisie-
ren und sich eine Auszeit vom 
Beruf „leisten“. Auch mehr Famili-
enfreundlichkeit der Arbeitgeber 
bzw. Betriebe hinsichtlich Arbeits-
zeit- und Arbeitsorganisationsmo-
dellen, der Flexibilisierung des 
Arbeitsorts sowie der Unterneh-
menskultur und nicht zuletzt der 
Abschied von der Idee des Man-
nes als Haupternährer und der 
Frau als Hinzuverdienerin in der 
Arbeitswelt und Öffentlichkeit sind 
notwendig, damit sich die vorhan-
denen Rollenbilder ändern kön-
nen.  

Im Rahmen von Fortbildungen 
haben wir uns im Jahr 2018 
thematisch mit Scham und 
Schuld in der Schwangerenbe-
ratung; Vertraulicher Geburt; 
Depression und Elternschaft 
sowie weiblicher Genitalbe-
schneidung befasst und uns zu 
den Neuerungen im Mutter-
schutzgesetz schulen lassen. 
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Schwangerschaftskonfliktberatung 

Schwanger zu sein kann viele 
unterschiedliche, oftmals auch 
widersprüchliche Gefühle aus-
lösen. Die Feststellung einer 
Schwangerschaft kann bei Frau-
en, Männern und Paaren Freude, 
aber auch Unsicherheit, Zweifel, 
Ängste und/oder Ablehnung aus-
lösen. Das Angebot der Schwan-
gerschaftskonfliktberatung von 
pro familia richtet sich an alle 
Frauen, die (ungewollt) schwan-
ger sind und einen Schwanger-
schaftsabbruch in Erwägung zie-

hen. Neben den Frauen können 
sich auch Männer und Paare im 
Schwangerschaftskonflikt beraten 
lassen. Die Beratung ist kostenlos 
und vertraulich, auf Wunsch auch 
anonym. Alle Mitarbeiter*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 

Als anerkannte Schwanger-
schaftskonfl iktberatungs-
stelle können wir die gesetz-
lich notwendige Beratungs-
bescheinigung nach § 219 
StGB in Verbindung mit  
§§ 5/6 SchKG ausstellen.  

In 2018 gab es im Arbeitsbereich 
der Familienhebamme eine per-
sonelle Veränderung. Unsere 
langjährige Kollegin Frau Andrea 
Menn verließ auf eigenen 
Wunsch die pro familia zum 30. 
Juni, um sich neuen beruflichen 
Herausforderungen zu stellen. 
Wir haben die Zusammenarbeit 
mit Frau Menn sehr geschätzt 
und möchten es auch an dieser 
Stelle nicht versäumen, uns bei 
ihr für die tatkräftige Unterstüt-
zung zu bedanken.  
 
Zum 1. Juli 2018 konnten wir die 
Stelle der Familienhebamme wie-
der erstklassig mit Frau Iris Süß-
muth besetzen. Frau Süßmuth 
verfügt über langjährige Erfahrun-
gen als Hebamme und Familien-
hebamme. Aufgrund ihrer ausge-
wiesenen Kompetenzen konnte 
Frau Süßmuth nach einer gerin-
gen Einarbeitungszeit zeitnah den 
Aufgabenbereich zuverlässig 
übernehmen. Die in 2017 verän-
derte Produkt- und Aufgabenbe-
schreibung (PuA) hinsichtlich ih-
rer ursprünglichen Fallzahlen von 
vier bis fünf zu betreuenden Fa-
milien auf zehn Familien konnte 
trotz des Personalwechsels erfüllt 

werden. Insgesamt wurden 17 
Familien in 2018 begleitet. 
Der Einsatz der Familienhebam-
me im Rahmen Früher Hilfen ist 
seit Bestehen des Angebotes 
(2014) konstant hoch. Die Nach-
fragen nach diesem Leistungsan-
gebot von Ratsuchenden sind mit 
den derzeitigen Bedingungen we-
nig kompatibel. Das Stundenkon-
tingent müsste deutlich erhöht 
werden, um bedarfsgerecht die 
aufsuchende Arbeit der Familien-
hebamme leisten zu können. 
Demgegenüber steht allerdings 
seit Jahren eine Unterfinanzie-
rung. Für 2019 wurde in den Etat-
beratungen der Stadt leider keine 
positive Zusage bezüglich einer 
Neufinanzierung der Familienhe-
bamme bei pro familia getroffen. 
Wir streben für 2020 erneut eine 
bedarfsgerechte Finanzierung an 
und werden frühzeitig Anträge in 
den entsprechenden Ausschüs-
sen stellen. In diesem Sinne 
möchten wir Kommunalpolitik und 
Verwaltung ansprechen, unsere 
Arbeit zu unterstützen, damit Düs-
seldorfer Familien schnell auf Hil-
fen zurückgreifen können, die von 
Anfang an präventiv und positiv 
auf das Kindeswohl wirken.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir 
gemeinsam mit unseren Koopera-
tionspartner*innen eine gute Lö-
sung für unsere ratsuchenden 
Familien in Düsseldorf finden. 
 
Positive Rückmeldung ereilte uns 
Ende des Jahres 2018 von Seiten 
des Ministeriums für Kinder, Fa-
milie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes NRW. Unseren bean-
tragten zusätzlichen Mitteln für 
die Betreuung von Schwangeren 
mit Fluchthintergrund wurde für 
ein weiteres Jahr zugestimmt. In 
der Begleitung von Familien mit 
Migrations- oder Fluchthinter-
grund und/oder laufendem Asyl-
verfahren zeigen sich nach wie 
vor vielfältige Hemmnisse durch 
bürokratische und sprachliche 
Barrieren. Neben der präventiven 
Arbeit für Eltern und Kinder sind 
für diese Klient*innen häufig exis-
tentielle Fragen von besonderer 
Bedeutung. Sie benötigen ent-
sprechend vielfältige Unterstüt-
zung, um nicht an Themen be-
züglich ihrer Existenzsicherung 
zu verzweifeln.  
 

Familienhebamme 

nach der Geburt werden ebenso 
beantwortet wie medizinische 
Themen und Rechtsansprüche. 
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Psychologische Beratung im Rahmen der Familiengründ ung 

Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf 
„Stress lass nach“ ist einer dieser 
Sätze, die in der psychologischen 
Beratung junger Familien von den 
Paaren geäußert werden. Wer 
hat mehr Stress? Die Frau, die im 
Spagat neben ihrer Erwerbstätig-
keit den überwiegenden Teil der 
Hausarbeit und Kinderbetreuung 
leistet; was jüngst auch in wissen-
schaftlichen Studien bestätigt 
wurde. Oder der Mann, der sich 
neben den beruflichen Stressoren 
gleichzeitig dem Druck ausge-
setzt sieht, das Hauptfamilienein-
kommen erbringen zu müssen 
und zusätzlich von seiner Partne-
rin angeklagt wird, nicht genug 
Familienarbeit zu leisten. Oder 
hat gar das Kind am meisten  
Stress, wenn es wochentags acht 
Stunden oder länger in der Ganz-
tagsbetreuung verbringt, nach-
dem es die Eltern streiten gehört 
hat, wer heute den wichtigeren 
Termin hat.  
 
Eltern werden ist heute für viele 
Paare ein Kraftakt, um nicht von 
den unterschiedlichen Herausfor-
derungen überwältigt zu werden 
und trotz der maximalen Anstren-
gung tendenziell die Unvereinbar-
keit von Familie, Beruf und Part-
nerschaft zu erleben. Wenn sich 
dazu noch das idealisierte Bild 

der Powerfrau und der Superma-
ma sowie des allzeit vorzeigba-
ren, familienkompatiblen Super-
papas gesellt, befinden sich junge 
Familien, unabhängig vom Alter, 
nicht weit davon entfernt, in die 
totale Erschöpfung zu gehen. Die 
moderne Gesellschaft hat dafür 
schon einen Begriff: „Burnout-
familien“.  
Paare, die im Rahmen ihrer Fami-
liengründung die psychologische 
Beratung bei pro familia aufsu-
chen, berichten von ihrer Er-
schöpfung, Frustration und nicht 
selten von einer Resignation. Die 
Kommunikation ist häufig, wie die 
Sexualität auch, zum Erliegen 
gekommen. Vorwürfe, Unver-
ständnis, Kränkungen, Verzweif-
lung und Ratlosigkeit stehen dem 
jungen Familienglück entgegen. 
Die psychologische Beratung be-
stärkte auch in 2018 die Ratsu-
chenden, nach Ressourcen für 
Entlastung zu suchen, Ansprüche 
zu überdenken und den Versor-
gungsalltag umzuorganisieren. 
 
Rechtliche Rahmenbedingung  
Trotz der großen Anstrengung 
der Familien und der hohen Moti-
vation der Selbstoptimierung ha-
ben Organisationsmöglichkeiten 
Grenzen. Für die Entlastung feh-
len gesetzliche Rahmenbedin-
gungen. In der Vielzahl der Bera-

tungen wird deutlich, dass es sich 
hierbei nicht nur um ein individu-
elles Problemfeld handelt. Die 
gesellschaftlichen und rechtlichen 
Gegebenheiten verändern sich 
nicht so synchron wie sie heute 
von Familien gebraucht werden. 
Die Arbeitsteilung von Frauen 
und Männern ist für die meisten 
Familien sowohl in der bezahlten 
Erwerbstätigkeit wie auch in der 
unbezahlten Familienarbeit not-
wendig. Neben der Zeitsouveräni-
tät ist die finanzielle Absicherung 
von besonderer Bedeutung. 
Könnte die Erwerbsarbeit sich 
mehr der Lebenssituation von 
Familien anpassen, bekämen 
Familien wieder Freiraum, um  
unabhängig von Zwängen und 
Verpflichtungen Zeit miteinander 
zu verbringen und zu gestalten.  
 
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 wird, 
konnten anschließende, fortlau-
fende Beratungen aufgrund der 
hohen Nachfrage nur über eine 
Wartezeit realisiert werden. 
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Medizinischer Arbeitsbereich 

In 2018 wurden die Gesprächsan-
gebote zu Familienplanung und 
medizinischer Beratung in der 
Schwangerschaft sehr häufig in 
Anspruch genommen. Viele Frau-
en melden sich, wenn sie auf der 
Suche nach einer objektiven und 
unabhängigen Verhütungsbera-
tung sind. Durch übertriebene 
Berichterstattung in den Medien 
fühlen die Frauen sich teilweise 
sehr verunsichert und wünschen 
vor allem Informationen zu mögli-
chen sicheren, hormonfreien Al-
ternativen der Verhütung. Vom 
Arbeitskreis der pro familia Ärztin-
nen in NRW wurde darum im Jahr 
2018 eine Zusammenfassung zu 
dem Thema der sicheren hormon-
freien Verhütung erstellt („Spirale 
für junge Frauen und Frauen, die 
noch keine Kinder haben“).  
 
Manche Frauen entscheiden sich 
nach dem ausführlichen Informa-
tionsgespräch auch für eine Ver-
hütung mit dem Diaphragma. Das 
Diaphragma (zurzeit ist nur das 
Caya Diaphragma erhältlich) 
kann in der Beratungsstelle ange-
passt und der Gebrauch an meh-
reren Terminen geübt werden, bis 
sich die Klientin sicher in dem 
Umgang mit dem neuen Verhü-

tungsmittel fühlt. Wichtig ist und 
bleibt für die Beratung, dass für 
jede Frau bzw. jedes Paar das 
am besten geeignete Verhütungs-
mittel in der momentanen Le-
benssituation gefunden werden 
soll. 
 
Darüber hinaus wurden Nachge-
spräche nach einem Schwanger-
schaftsabbruch durchgeführt.  
 
Immer wieder melden sich auch 
Frauen, die im Rahmen der Prä-
nataldiagnostik (PND) von einem 
belastenden Ergebnis erfahren 
haben. In dieser schwierigen Situ-
ation fühlen sich die meisten Paa-
re verständlicherweise überfor-
dert, da diese Schwangerschaft 
gewünscht und erhofft war. Meist 
reicht ein Termin nicht aus; es 
gibt genügend Raum, die Paare 
über längere Zeit zu begleiten. 
Den Paaren kann es helfen, diese 
schwere Situation besser durch-
zustehen, wenn ihnen klar wird, 
dass eine Entscheidung in Ruhe 
ohne Zeitdruck und Panik getrof-
fen werden kann. 
 
Fortlaufend fanden Termine au-
ßerhalb der Beratungsstelle für 
Frauen mit Fluchthintergrund 

statt. Zu dem Termin mit der 
Frauengruppe am Tetelberg ka-
men auch Frauen, die bereits 
nicht mehr in einer Flüchtlingsun-
terkunft lebten, sich aber noch-
mals aktuell über die verschiede-
nen Methoden der Verhütung in-
formieren wollten. Weitere The-
men wie unerfüllter Kinderwunsch 
oder allgemeine Frauengesund-
heit füllten die Veranstaltung mit 
vielen Nachfragen. Mit Hilfe von 
sachkundigen Dolmetscherinnen 
können die Frauen die nicht im-
mer einfachen medizinischen Zu-
sammenhänge gut verstehen und 
auf diese Weise von der Informa-
tionsveranstaltung profitieren. 
Auch für die Beratungen in der 
Beratungsstelle werden Dolmet-
scherinnen für verschiedene 
Sprachen hinzugezogen. 

Für Ärztinnen bei pro familia 
sind Spezialkenntnisse in den 
Bereichen Sexualität, Fort-
pflanzungsmedizin, Schwan-
gerschaft und Geburt eine Vor-
aussetzung. Auch die präven-
tive Gesundheitsvorsorge ge-
hört mit zu den Tätigkeiten. 
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Arbeitsbereich Sexualpädagogik und Youth Work (HIV/ AIDS-Prävention) 

Auch im Jahr 2018 wurden die 
sexualpädagogischen Angebote 
stark nachgefragt. Es fanden ins-
gesamt 112 Veranstaltungen mit 
Schulklassen und Gruppen von 
Jugendlichen aus unterschiedli-
chen Kontexten statt. Insgesamt 
nahmen an diesen Veranstaltun-
gen 828 Jugendliche teil. 
 
Die Anfragen kamen von Schulen 
verschiedener Schulformen, Ju-
gendhilfeeinrichtungen, Einrich-
tungen für Menschen mit Behin-
derungen und Wohneinrichtungen 
für Menschen mit Fluchthinter-
grund. 
 
Für Multiplikator*innen wurden 
Seminare und Fortbildungen an-
geboten. Nach wie vor ist die 
Nachfrage nach Elternabenden 
und Fortbildungen für Teams von 
Kitas zu dem Thema „Psycho-
sexuelle Entwicklung“ sehr hoch. 
Im Jahr 2018 wurden 30 Semina-
re und Fortbildungen mit insge-
samt 317 Teilnehmenden durch-
geführt. 
 
Zu den Standards dieses Aufga-
benbereichs gehören auch die 
Vorstellung der Arbeit der Bera-
tungsstelle und insbesondere der 
sexualpädagogischen Angebote 
im Rahmen von Großveranstal-
tungen für Jugendliche. Im Jahr 
2018 wurden 21 Großveranstal-
tungen angeboten. An diesen 
Veranstaltungen nahmen insge-
samt ca. 4500 Personen teil. 

Ein Angebot, welches sich seit 
Jahren in den Sommerferien gro-
ßer Beliebtheit erfreut, sind – in 
Zusammenarbeit mit Kolleg*innen 
des sexualpädagogischen Ar-
beitskreises Düsseldorf – die 
Schwimmbad-Aktionen. Jugendli-
che werden vor Düsseldorfer Frei-
bädern aufgesucht und mittels 
Glücksrad-Fragen spielerisch an 
das Thema „Verhütung und Prä-
vention“ herangeführt. 
 
In 2018 wurden außerdem 114 
Einzel-, Paar- und Kleingruppen-
beratungen für Jugendliche, El-
tern, junge Erwachsene und Mul-
tiplikator*innen realisiert. 

Im Folgenden werden einige Ver-
anstaltungen aufgelistet, die im 
Jahr 2018 durchgeführt wurden: 
• 2-tägige Fortbildung für Mitar-

beitende einer Wohnein-
richtung für Menschen mit Un-
terstützungsbedarf zum The-
ma: „Umgang mit Sexualität in 
Wohneinrichtungen“ 

• 1x monatlich Jugendsprech-
stunde im ZeTT Jugend-
informationszentrum, niedrig-
schwelliges Angebot für Ju-
gendliche 

• 2-teiliger Workshop zum The-
ma „Sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz“ für Krankenpfle-
geschüler*innen 

Margarete Darscheid und Manfred Nußbaum 
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Ehe-, Lebens-, Familien- und Sexualberatung 

Im Bereich der Ehe-, Lebens-, 
Familien- und Sexualberatung 
wenden sich – meistens telefo-
nisch, aber auch per E-Mail – ein-
zelne Klient*innen und Paare mit 
Problemen in der Partnerschaft 
oder in der Sexualität an die Be-
ratungsstelle.  
 
Blickt man auf die Beratungsan-
lässe der Klient*innen waren die-
se 2018 vor allem: 
• Paarkonflikte, ausgelöst durch 

individuelle Sexualprobleme 
oder -störungen 

• Sexuelle Störungen, z.B. bei 
Lust und Libido, Erektions-
störungen, Ejaculatio praecox 
oder Vaginismus, sowie 
Schmerzen beim Geschlechts-
verkehr 

• Auswirkungen von Spätfolgen 
sexueller Grenzüberschreitun-
gen und Gewalt auf die  
Sexualität in der Partnerschaft 

• Störungen in der Geschlechts-
identität oder der Sexual-
präferenz 

• Unterschiedliche Vorstellun-
gen zu Kinderwunsch und  
Familienplanung 

• Ungewollte Kinderlosigkeit 
sowie Umgang mit der Trauer 
bei Fehlgeburten 

• Kommunikationsstörungen 
• Fremdgehen und Dreiecks-

beziehungen bei Paaren mit 
und ohne Kinder 

• Krisen unterschiedlicher  
Symptomatik 

• Krisenintervention 
 
Je nach Anlass fanden Einzel- 
oder Paarberatungen statt. Ein-
zelberatungen gab es entweder 
für Kriseninterventionen (z.B. mit 
Anlässen der plötzlichen Tren-
nung des Partners) oder bei eige-
nen individuellen Problematiken. 
In der großen Bandbreite der  
sexuellen Störungen fand in den 
meisten Fällen eine Paarberatung 
statt. Der Grund hierfür ist, dass 

Störungen in der Sexualität oft 
kein individuelles Problem sind, 
sondern erst in der gemeinsam 
gelebten Sexualität als Störung 
erlebt werden. So ist es sinnvoll, 
gerade im Erstgespräch beide 
Partner*innen einzuladen, um 
dann das weitere Vorgehen abzu-
klären. In der überwiegenden 
Mehrheit entschied sich das Paar 
dann zu einer Paarberatung, um 
gemeinsam an einem Weg zu 
einer erfüllenden Sexualität für 
beide Partner*innen zu arbeiten. 
 
Aus dieser Vereinbarung beim 
Erstgespräch leiteten sich dann 
die weiteren Schritte im Bera-
tungsprozess ab. Teilweise war 
es angebracht, den Klient*innen 
die Aufnahme einer Einzel-
Therapie bei einem niedergelas-
senen Therapeuten zu empfeh-
len, um dort an der eigenen Prob-
lematik individuell zu arbeiten. 
Dies war mitunter nötig, wenn die 
Themen den Rahmen einer Paar-
Beratung „sprengten“. Hier mach-
te es dann durchaus Sinn, nach 
einer Weile das Ganze paardyna-
misch bei pro familia wieder in der 
Paarberatung zusammenzufüh-
ren. 
 
Ein wichtiges Ziel der Beratungen 
in diesem Bereich ist die Förde-
rung der Autonomie und Bezie-
hungsfähigkeit der Klient*innen. 
In der Regel initiiert der            
Beratungsprozess ein „bewusst-
werden“ der eigenen Gestal-
tungsmöglichkeiten. Oft werden 
Wege deutlich, wie in Zukunft 
lösungsorientiert mit Krisen um-
gegangen werden kann. Hier liegt 
der Fokus darauf, die Ressourcen 
der Klient*innen bzw. des Paares 
sichtbar zu machen, um sie für 
zukünftige Herausforderungen in 
der Partnerschaft und der eige-
nen Lebensgestaltung nutzen zu 
können. 
 

Neben kurzfristigen Beratungen, 
die sich auf ein- bis zu fünfmalige 
Beratungsgespräche begrenzten, 
wurden Beratungen auch von 
mittelfristiger Dauer durchgeführt. 
Die Entscheidung, welcher Zeit-
raum sinnvoll und angezeigt ist, 
orientierte sich am Prozess des 
Paares in der Beratung. 
 
Die seit Jahrzehnten praktizierte 
persönliche telefonische Anmel-
dung zum Erstgespräch für die-
sen Bereich hat sich bewährt. 
Einerseits konnten hier kurze te-
lefonische Beratungen durchge-
führt werden, die zum individuel-
len Klärungsprozess führten. Zu-
dem konnte manchmal auch eine 
zeitintensive Beratung vor Ort 
überflüssig werden, wenn Klient-
*innen sofort an die für sie geeig-
netere Stelle verwiesen werden 
konnten. Andererseits war es oft 
auch schon vor Beginn des Bera-
tungsprozesses möglich, das Set-
ting abzuklären.  
 
Die Nachfrage nach der Beratung 
zu diesem Themenkomplex war 
2018 so unverändert hoch, dass 
Beratungstermine in der Regel 
nur über eine Warteliste vergeben 
werden konnten. 
 
Qualitätssichernd nahm die Bera-
terin an internen und externen 
Supervisionen teil und ist im psy-
chologischen Arbeitskreis des pro 
familia Landesverbandes ange-
bunden. Darüber hinaus absol-
viert sie regelmäßig Fortbildun-
gen zur Sicherung des persönli-
chen fachlichen Qualitätsstan-
dards und zur Weiterentwicklung. 
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Nachdem wir im Vorjahr im Rah-
men des Stadtteil-Cafés einen 
Vortrag zum Thema „Liebe, Sex 
und Zärtlichkeit im Alter“ angebo-
ten hatten, wurde Herr Pfarrer 
Kaufmann von der ev. Kirchenge-
meinde in Kaiserswerth auf uns 
aufmerksam, und lud unsere Mit-
arbeiterin Frau Kuske zum Senio-
ren-Café ein. 
 
Der Austausch mit Frau Kuske 
fand am 25. April 2018 statt. Herr 
Pfarrer Kaufmann hatte die Seni-
or*innen über den Vortrag infor-
miert und wir waren gespannt, 
wie viele Senior*innen kommen 

würden. Es nahmen schließlich 
ca. 12 Personen teil. Nach einem 
gemeinsamen Kaffeetrinken be-
grüßte Herr Pfarrer Kaufmann die 
Senior*innen und Frau Kuske.  
 
Frau Kuske stellte zunächst die 
Tätigkeitsbereiche der pro familia 
vor und stieg mit der Frage „Was 
ist eigentlich Sexualität“ ins The-
ma ein. 
 
Die Anwesenden beteiligten sich 
rege, stellten Fragen und brach-
ten Beispiele aus ihrem Alltag 
und ihren Erfahrungen ein. Vor-
rang ging es um die Veränderung 

Vortrag bei der ev. Kirchengemeinde Kaiserswerth, D üsseldorf im Rahmen des Senioren Cafés 

des Körpers und der Sexualität im 
Alter. Hierbei wurden auch die 
Vorteile beleuchtet und Anregun-
gen und Tipps zum Umgang mit 
vielleicht unerwünschten Verän-
derungen gegeben.  
 
Insgesamt war es ein lebhafter 
Austausch, und die Teilneh-
mer*innen nutzten im Anschluss 
an den 1,5-stündigen Vortrag die 
Gelegenheit zur Diskussion und 
nahmen einige Broschüren mit, 
um sich weiter mit dem Thema zu 
beschäftigen. 

In 2018 haben wir an verschiede-
nen Veranstaltungen teilgenom-
men und diese auch aktiv mit- 
gestaltet. Hier folgt eine Auswahl 
von Aktionen: 
• Teilnahme als Kooperations-

partner am Projekt „Komm auf 
Tour“ – Berufswahlorientierung 
und Lebensplanung für Ju-
gendliche. 

• YouTube-Festival in Koopera-
tion mit dem Sexualpädagogi-
schen Arbeitskreis Düsseldorf 
im UFA Palast Düsseldorf an-
lässlich des Welt-AIDS-Tages. 

Öffentlichkeitsarbeit 

• Mitarbeit bei der Organisation 
und Teilnahme an der Parade 
zum Cologne Pride in Köln. 

Anfragen aus den Medien 
Wir hatten in 2018 zahlreiche An-
fragen aus Rundfunk und Presse. 
Gerne haben wir uns als Ex-
pert*innen für verschiedene The-
men zur Verfügung gestellt, so-
fern personelle und zeitliche Res-
sourcen vorhanden waren. Im 
Sommer 2018 beschäftigte die 
lokalen Radiosender in Düssel-
dorf das Thema „Stillen in der 
Öffentlichkeit“, zu dem unsere 
Familienhebamme ein Interview 
gab.  
„Nur noch ein halber Mann“ war 
die Überschrift zum Thema Sterili-
sation bei Männern im Artikel der 
Zeitschrift Eltern Family, in der 
unsere Gynäkologin sich fach-
kompetent den Fragen stellte.  
 
Auch unsere Sexualpädagogi-
schen Berater*innen wurden aktiv 
von den Printmedien angefragt. 
„Wie kläre ich mein Kind auf?“ 
war die Frage der Libelle im Son-
derheft. 
 
„Gesunde Familie“ oder „Was tun, 
wenn das Kondom nicht passt?“ 
wollte die Rheinische Post online 
im Interview erfahren. 
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Digitalisierung – Auswirkung auf die Arbeit bei pro  familia 

Die digitale Welt hat einen nicht 
unerheblichen Einfluss auf die 
Arbeit der pro familia und auf das 
Leben der Menschen, die uns 
aufsuchen. Schon Ende der 90er 
Jahre setzte pro familia mit dem 
Online-Angebot „sextra“ neue 
Maßstäbe. „sextra“ ist das größte 
Online-Beratungsangebot zu den 
Themen Schwangerschaft und 
Sexualität in Deutschland. Die 
Beratungsarbeit vor Ort hat sich 
mit der Digitalisierung vor allem 
dadurch verändert, dass die Men-
schen mit vielen Vorinformationen 
zu uns kommen.  
 
Schwangerschaftskonflikt 
Die Frauen im Schwangerschafts-
konflikt haben oft schon jede 
Menge darüber gelesen. Leider 
gibt es auch viele Seiten mit Fehl-
informationen und schrecklichen 
Bildern von Spätabbrüchen sowie 
Foren, in denen Frauen, die einen 
Schwangerschaftsabbruch erwä-
gen, aufs Übelste beschimpft 
werden. Mit diesen Eindrücken 
kommen die Frauen zu uns, was 
Einfluss auf Verlauf und Inhalte 
der Beratung hat.  
 
Sozialrechtliche Beratungen 
In die sozialrechtlichen Beratun-
gen kommen (werdende) Eltern 
durch das Überangebot des  
Internets teilweise informierter, 
manchmal auch verwirrter als 
früher. Möglichkeiten wie der  
Elterngeldrechner oder detaillierte 
Informationen der Seite des  
Ministeriums führen dazu, dass 
die weitergehenden Fragen an 
die pro familia sehr viel differen-
zierter geworden sind. Beim  
Thema Elterngeld/-zeit geht es 
neben dem Verständnis der  
gesetzlichen Regelungen beson-
ders um die Hilfe zur Orientierung 
mit dem Blick auf Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf oder um 
Optimierungswünsche. 
 

Paar- und Sexualberatung 
Im Bereich Paar- und Sexualbe-
ratung zeigt sich in der Beratung 
die Allgegenwart der Digitalisie-
rung. Klient*innen lernen sich 
über eine Partner-App oder Sin-
glebörse kennen und kommuni-
zieren über Messenger-Dienste. 
Thematisiert wird zudem die mas-
sive Nutzung von Internetporno-
grafie, die zu Lustlosigkeit oder 
Erektionsproblemen in der „realen 
Sexwelt“ führen kann. Die Fra-
gen, wo Betrug in der Partner-
schaft anfängt, wie ich diesen 
ganzen Versuchungen widerste-
hen kann und was ich in meiner 
Partnerschaft toleriere, sind The-
men, die angesichts der Vielfalt 
dringlicher und schwieriger ge-
worden sind. Gleichzeitig bietet 
das Internet die Möglichkeit, sich 
schnell und umfassend über se-
xuelle Themen zu informieren. 
Auch die Erleichterung darüber, 
nicht alleine zu sein mit sexuellen 
Problemen und vermeintlichem 
Abweichen von der vermuteten 
Norm, kann sehr entlastend sein.  
 
Sexualpädagogik 
In der Sexualpädagogik macht 
sich die Digitalisierung am stärks-

ten bemerkbar. Der Druck, 
„immer auf dem Laufenden“ zu 
sein, was im Netz alles möglich 
ist, wächst. Häufig geht es mehr 
darum, Dinge richtigzustellen als 
tatsächlich aufzuklären. Das be-
trifft vor allem den Bereich der 
Pornografie. Die Jugendlichen 
verbringen sehr viel Zeit in der 
digitalen Welt, um ja nichts zu 
verpassen.  
 
Medizinischer Bereich 
Auch im medizinischen Bereich 
kommen die Ratsuchenden ver-
mehrt mit Vorwissen und Informa-
tionen aus dem Netz, die ergänzt 
und/oder richtiggestellt werden 
müssen.  
 
Aber auch die Erfahrung, dass 
man bei pro familia alles fragen 
kann zum Thema Verhütung, 
Schwangerschaft und Sexualität, 
wird in Foren verbreitet und dient 
den Klient*innen als Hilfe. So hat 
die Digitalisierung auch bei der 
pro familia für Verbesserungen 
und Möglichkeiten gesorgt. Sie 
birgt aber auch Gefahren und 
Erschwernisse. Alles bleibt in Be-
wegung – das macht unsere Ar-
beit so spannend. 



14 

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. Durch 
die Zunahme von Projekten wie 
zum Beispiel Verhütungsmittel-
fonds und/oder die Arbeit mit 
Menschen mit Fluchthintergrund 
fallen mehr verwaltungstechni-
sche Arbeiten an. Gelder und Zu-
schüsse müssen den jeweiligen 
Empfängern zugeordnet und ab-
gerechnet werden. Auch der Kon-
takt zu Arztpraxen und Apotheken 
wird bei Bedarf übernommen.  
 
Hoher Bedarf  
an Dolmetscher*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 finan-
ziellen und sozialen Hilfen. Dol-
metscher*innen werden aber 

auch bei den Veranstaltungen im 
Zusammenhang 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 te-
lefonische oder persönliche Über-
brückung von akuten Krisensitua-
tionen und die Entscheidung, ob 
bzw. an wen die Klient*innen ver-
mittelt werden, die Aufgabe der 
Kolleg*innen im Erstkontakt. Hier-
für steht jedoch aufgrund der Ei-
genart des Arbeitsplatzes oft kein 
ungestörter Raum zur Verfügung, 
sodass diese schwierige Aufgabe 

im laufenden Betrieb erledigt wer-
den muss. Aufgrund der vielen 
unterschiedlichen Anliegen und 
persönlichen Situationen der 
Klient*innen gibt es für diese Tä-
tigkeit keine spezifischen Vorga-
ben, so dass die Kolleg*innen von 
Fall zu Fall individuell entschei-
den, wie sie verfahren.  
Dies erfordert Flexibilität, Gelas-
senheit, Empathie sowie die Be-
wahrung der Distanz. Regelmäßi-
ge Fortbildungen, Supervisionen 
und der Austausch mit den Fach-
kolleg*innen im Arbeitskreis sind 
deshalb von hoher Bedeutung.  
 
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 2018 

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 von Ausbildungs- und 
beruflichen Schwierigkeiten, die 

wirtschaftliche und finanzielle Si-
tuation sowie familiäre/partner-
schaftliche Probleme thematisiert. 
Als weitere wichtige Faktoren 
kristallisierten sich die Angst vor 
der Überforderung in der Situati-
on aufgrund der körperlichen und 
psychischen Verfassung sowie 
die Sorge, zu jung oder zu alt für 
eine Schwangerschaft zu sein, 
heraus. Erstmals wurde verstärkt 
die abgeschlossene Familienpla-

nung als Grund geäußert, wäh-
rend die  Belastungssituation als 
Alleinerziehende zwar noch häu-
fig, jedoch im Vergleich zu ande-
ren Gründen geringer angegeben 
wurde.  
Die nachfolgende Grafik enthält 
eine Kompaktübersicht zu den 
häufigsten genannten Konflikt-
gründen bei Beratungen zu       
§§ 5/6 SchKG. 

Die häufigsten genannten Konfliktgründe bei Beratun gen zu §§ 5/6 SchKG 

Leistungsbereiche Beratungsart Beratungen

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

Einzel- und Paarberatungen 1867

Sexualpädagogische Prävention und Youth Work 
(Aids-Prävention)

Projekte, Info-Stände
Gruppenveranstaltungen mit Schulklassen 
Außerschulische Jugendgruppen
Fortbildung für Multiplikatoren 
Einzel-, Paarberatungen und Kleingruppen

21
83
30
29

118

Ehe-, Lebens-, Familien- und Sexualberatungen Einzel- und Paarberatungen 235

Familienhebamme
(inkl. Angebote Geflüchtete)

Einzel- und Paarberatungen 75

Telefonische Kurzberatungen Zu allen Leistungen 734

Durchgeführte Leistungen zu allen Arbeitsbereichen 3192
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Statistik 

Im Bereich §§ 5/6 SchKG wurde 
neben oben genannten Konflikt-
gründen zu zahlreichen Themen 
beraten. Fragestellungen aus 
dem rechtlichen und medizini-
schen Spektrum wurden am häu-

figsten thematisiert, gefolgt von 
Fragen zur Kostenübernahme 
des Schwangerschaftsabbruchs 
sowie Beratungsanliegen zu The-
men der Verhütung.  
Der Anteil an Krisen- und Konflikt-

beratungen ist im Vergleich zu 
dem zurückliegenden Berichtsjahr 
deutlich gestiegen. Die folgende 
Grafik liefert eine Kompaktüber-
sicht zu den häufigsten Anfragen 
(Mehrfachnennung möglich). 

Beratungsinhalte bei §§ 5/6 SchKG 

Die häufigsten genannten Konfliktgründe bei Beratun gen zu §§ 5/6 SchKG 

392

484

503

521

523

Krisen- und Konfliktberatung

Sexualfragen/Familienplanung/Verhütung

Kostenübernahme beim Schwangerschaftsabbruch

Medizinische Fragen

Rechtliche Fragen zum Schwangerschaftsabbruch

103

106

106

128

131

142

164

187

Situation als Alleinerziehende

Abgeschlossene Familienplanung

Kindsvater steht nicht zur 
Schwangerschaft/zur Frau

Körperliche/psychische Verfassung

Finanzielle/wirtschaftliche Situation

Familiäre, partnerschaftliche Probleme

Alter (zu alt/zu jung)

Ausbildungs-/berufliche Situation
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122

128

151

244

304

307

388

410

542

631

Medizinische Dienstleistung 

Beratung und Begleitung nach Geburt

Information über öffentliche und private Hilfsfonds

Krisen- und Konfliktberatungen

Verhütungsberatung

Information und Beratung über gesetzliche Hilfen

Beratung zur Kinderbetreuung

Medizinische Beratung

Beratung zu Fragen über Schwangerschaft und Geburt

Information zu rechtlichen Fragen

Statistik 

Nach wie vor ist der Bedarf nach 
rechtlichen Fragen wie Eltern-
geldgesetz, Kindschaftsrecht und 
die Beratung über gesetzliche 
Hilfen von besonderer Bedeutung 
im Übergang zur Elternschaft. 
Neben der klassischen Eltern-
geld- und Elternzeitberatung zeig-
te sich auch im Jahr 2018 im 
Rahmen der Sozialberatung und 
Beratung nach Geburt der Trend, 

dass vielfach multikomplexe 
Problemlagen vorherrschend sind 
und Klient*innen auch längerfris-
tig Unterstützung und Begleitung 
in Anspruch nehmen. Im Über-
gang zur Elternschaft kommen 
Klient*innen zum Teil mit akuten 
Krisen vor dem Hintergrund der 
Überlastung und Überforderung 
in ihrer neuen Lebenssituation. 
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 2018 
eine verstärkte Nachfrage zu ver-
zeichnen. 
Folgende Grafik gibt die häufigs-
ten Beratungsinhalte wieder 
(Mehrfachnennungen möglich). 

Beratungsinhalte bei § 2 SchKG 

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

Im Jahr 2018 wurden für die Rat-
suchenden insgesamt 66 fall-
bezogene Kontaktpersonen/ 
-institutionen hinzugezogen. Die 
gute Zusammenarbeit und Ver-
netzung von pro familia mit ande-

ren Institutionen und Fachperso-
nen ermöglicht hier im besonde-
ren Maße, die Hilfsangebote für 
Ratsuchende zu optimieren. Bei 
Beratungen zu §§ 5/6 SchKG 
mussten im Berichtszeitraum auf-

Ehrenamtliche Erstberatung zu Themen im Familienrec ht 

Seit 2015 informiert Herr Rainer 
Rommerskirchen, Fachanwalt für 
Familienrecht ehrenamtlich ein-
mal im Monat in unserer Bera-
tungsstelle Klient*innen, die Fra-

gen rund um das Familienrecht 
haben, in einem persönlichen 
Gespräch. Dieses Angebot wird 
von unseren Ratsuchenden stark 
nachgefragt. In 2018 nahmen 51 

Personen die Erstberatung in un-
serer Beratungsstelle in An-
spruch. Wir bedanken uns, auch 
im Namen unserer Klient*innen, 
bei Herrn Rommerskirchen. 

grund von zu wenig personellen 
und zeitlichen Kapazitäten 120 
Personen, und zu § 2 SchKG 44 
Personen weitervermittelt werden. 
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Ausblick 

pro familia von Anfang an ein Er-
folgsmodell ist. Daher ist neben 
einer Aufstockung der wöchentli-
chen Arbeitszeit auch der Über-
gang von einer Projektfinanzie-
rung in eine Festfinanzierung er-
forderlich. Wir sind zuversichtlich, 
dass Verwaltung und Politik sich 
einig werden, damit Düsseldorfer 
Familien schnell auf Hilfen zu-
rückgreifen können, die von An-
fang an präventiv und positiv auf 
das Kindeswohl wirken. 
 
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 
die zusätzlichen Landes-Förder-
mittel, die bereits in 2018 ausge-
zahlt wurden, um Menschen mit 
Fluchthintergrund ausreichend 
und bedarfsgerecht in ihrer Fami-
lienplanung unterstützen zu kön-
nen. Das Förderprogramm des 
Landes wird in 2019 weiter ge-
führt, so dass wir uns erneut er-
folgreich um die Fördermittel be-
müht haben. 
 

Mit uns können sie reden 
Mit über 3192 Beratungen zu al-
len Leistungsbereichen in 2018 
kann pro familia Düsseldorf sich 
zu Recht als einen wichtigen An-
bieter von Beratungen vor Ort 
bezeichnen. Durch die zahleichen 
Öffentlichkeitsveranstaltungen 
haben wir um ein vielfaches mehr  
Bürger*innen mit unseren Ange-
boten erreicht. Mit der Fachkom-
petenz und den Erfahrungen un-
seres multiprofessionellen Teams 
gewährleisten wir, den vielfältigen 
Problemlagen der Ratsuchenden 
nicht nur zeitnah, sondern auch 
fachspezifisch gerecht zu werden. 

50 Jahre pro familia Düsseldorf 
Unsere Erfolgsgeschichte feiert in 
2019 ihr 50 jähriges Jubiläum.  
Über so eine lange Zeit bedarfs-
gerechte Unterstützungsangebote 
leisten zu können, macht uns 
nicht nur stolz, sondern macht 
auch die Notwendigkeit deutlich, 
sich neuen Themen und Zielgrup-
pen zu öffnen und sich dafür ein-
zusetzen, dass Menschen, unab-
hängig von Geschlecht, Alter, 
Kultur, sexueller Orientierung 
oder Behinderung, an unserem 

Beratungsangebot partizipieren 
können. Ebenso ist die Notwen-
digkeit der finanziellen Absiche-
rung unserer Arbeit über unsere 
Rahmenverträge und Zusatzleis-
tungen angezeigt. Wir sind sehr 
froh und auch dankbar, dass die 
Wertschätzung unseres Leis-
tungsangebotes sich auch in der 
Verbindlichkeit verlässlicher Leis-
tungsverträge und Förderzusagen 
zeigt, so dass wir das Angebot 
der pro familia in dieser Qualität 
überhaupt leisten können.  
 
Finanzielle Planungssicherheit 
für den Leistungsbereich der 
Familienhebamme  
Natürlich erfordern neue Bedarfs-
anzeigen unserer Ratsuchenden 
auch die Entwicklung und Er-
schließung neuer Aufgabenberei-
che. Dies betrifft aktuell die Erwei-
terung des Leistungsangebotes 
unserer Familienhebamme, die 
seit fünf Jahren interdisziplinär 
Schwangere und Familien mit 
Kindern bis zum ersten Lebens-
jahr durch die überwiegend auf-
suchende Tätigkeit unterstützt. 
Die Evaluation bezüglich der An-
bindung einer Familienhebamme 
bei pro familia für den Abruf 
„Frühe Hilfen“ zeigt Jahr für Jahr 
mit beachtlicher Evidenz, dass 
die konzeptionelle Umsetzung bei 

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

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

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

licht, passgenaue Beratung für die unterschiedliche n Zielgruppen anzubieten. 
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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.  

Bildnachweis: pixabay.com, Seite13, 14 

  123RF.com, Titelseite, Seite 6, 8, 9 


