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Die Beratungsstelle der pro familia in Gütersloh ist 
anerkannt nach dem Schwangeren- und Familienhil-
fegesetz (SFHG).
Die Grundlagen unserer Arbeit sind der § 2 sowie die 
§§ 5 und 6 dieses Gesetzes.

Wir beraten in den Bereichen:

• Familienplanung (Verhütung / ungewollte Kinderlosig-
keit / Pränataldiagnostik)

• Schwangerschaftskonfliktberatung

• Schwangerenberatung (soziale u. finanzielle Hilfen, me-
dizinisch, psychologisch)

• Partner- und Sexualberatung (im Rahmen des SFHG)

Im Jahr 2020 nahmen 1731 Personen unser Bera-
tungsangebot zu den §§ 2 und 5/6 wahr. Davon wa-
ren 1319 Personen in der Beratung und 412 Personen 

nahmen an den sexualpädagogischen Gruppen teil. 
Darüber hinaus vermittelten unsere Beratungsstel-
lenassistentinnen eine große Anzahl Hilfesuchender, 
deren Problemlage nicht unserem Angebot entsprach, 
an andere Beratungsinstitutionen.

Weitere Arbeitsbereiche sind:

• Sexualpädagogische Gruppen in der offenen und schu-
lischen Jugendarbeit

• Elternabende zur Sexualerziehung in Kindergärten, 
Grund- und weiterführenden Schulen und Berufsschu-
len

• Multiplikator*innen-Fortbildungen

• Öffentlichkeitsveranstaltungen

Im Youthwork / sexualpädagogischen Arbeitsbereich 
wurden insgesamt 1317 Klient*innen erreicht.

Das Team

Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team und er-
gänzen uns mit unseren fachlichen Kompetenzen als 
Ärztin, Psychologin, Sozialpädagoginnen, Sozialarbei-
ter und Beratungsstellenassistentinnen.

Anmeldung und Verwaltung

Margarete Köllner-Ramforth 
Dorothea Betz

Beratung

Almuth Duensing (Leitung) 
Marieke Reimer 
Dr. Anja vom Orde 
Amelie Kempe

Sexualpädagogik / Youthwork

Jörg Lechthoff 
Almuth Duensing 
Sarah Schlüter

Projekt

Marieke Reimer 
Lotte Meier

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

Das Jahr 2020 stellte alle vor große Herausforderun-
gen: Mitte März galt es durch die Corona-Krise auch 
für die Beratungsstellen der pro familia in NRW, sich 
rasant auf eine vollkommen unbekannte Situation 
einzustellen und dabei den Beratungsbetrieb mög-
lichst aufrechtzuerhalten. 
Dies gelang vorbildlich und man kann sagen, dass 
keine Frau im Bereich des Schwangerschaftskon-
fliktes – denn Schwangerschaftskonflikte kann man 
nicht aufschieben – von uns im Stich gelassen wurde. 
Durch gute, schnelle Vorgaben und Änderungen von 
Bestimmungen seitens der Politik war es allen Be-
ratungsstellen möglich, ihren Betrieb innerhalb kür-
zester Zeit auf Telefon- und/oder Videoberatungen 
umzustellen. Auch face-to-face-Beratungen fanden 
weiterhin unter Einhaltung der Hygienevorschriften 
in notwendigen und dringenden Fällen statt. 
Die Landesgeschäftsstelle leitete diesen Prozess mit 
hohem Koordinierungsaufwand, Informationswei-
tergabe, Bereitstellung von Hygieneutensilien, Ver-
handlungen über Rettungsschirme für diese Zeit, Er-
stellung von Vorgaben für Hygienekonzepte usw. ein.
Eine aufregende, unruhige und ungewisse Situation, 
die noch nicht vorüber ist und uns auch weiterhin 
auf unterschiedlichen Ebenen beschäftigen wird. 
Doch wie hat das alles im Detail unsere Arbeit beein-
flusst, welche Erfahrungen haben unsere Klient*in-
nen gemacht bzw. in welchen Kontexten brauchten 
die Menschen Unterstützung, Zuspruch und Bera-
tung? Hier ein Überblick: 
• Frauenarztbesuche mussten teilweise von den 

Klientinnen allein gemacht werden; Partner*in-
nen konnten nicht an Untersuchungen und Be-
sprechungen teilhaben.

• Geburtsvorbereitungskurse und Kurse rund um 
Schwangerschaft und Geburt fielen gänzlich aus.

• Partner*innen oder andere Begleitpersonen 
durften bei den Geburten nicht dabei sein, was 
von vielen Frauen als sehr belastend empfunden 
wurde.

• Krankenhausaufenthalte (z.B. bei Risikoschwan-
gerschaften) waren durch strenge Besuchsrege-

lungen extrem schwer auszuhalten. Ein anschau-
liches Beispiel hierzu: Eine Klientin in der 25. 
Schwangerschaftswoche lag mit einem vorzei-
tigen Blasensprung voller Sorge im Krankenhaus 
und durfte ihren Partner maximal eine Stunde 
am Tag sehen. Dies rief bei ihr verständlicherwei-
se in hohem Maße Einsamkeit, Stress und Angst 
hervor.

• Teilweise gingen Frauen durch Vernachlässigung 
der Fürsorgepflicht oder Unkenntnis der Arbeit-
geber*innen zu spät ins Beschäftigungsverbot 
und waren somit unnötigen Risikosituationen 
ausgesetzt.

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

• Arbeitsverhältnisse sind durch Nichtverlänge-
rungen von Arbeitsverträgen, Kurzarbeit etc. un-
sicher geworden.

• Fehlende Kinderbetreuung, Homeschooling 
und/oder Homeoffice führen zu Doppelbelas-
tungen.

• Durch Zukunftsängste („In welche Welt setze 
ich dieses Kind?“, „Wie geht es Säuglingen mit 
diesem Virus?“, „Ist mein Kind in Gefahr?“) 
entstehen hohe psychische Belastungen für die 
Schwangeren.

• Kontaktverbote zu Großeltern, um diese zu 
schützen, führen zu eingeschränktem familiärem 
Rückhalt und einer fehlenden „mütterlichen Ma-
trix“ für die Schwangeren und jungen Mütter.

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

• Schwieriger Zugang zu den gynäkologischen Pra-
xen, um überhaupt die Schwangerschaft feststel-
len zu lassen – die Frauen waren größtenteils sehr 
erleichtert, uns schnell erreichen zu können, um 
Informationen zu Notwendigkeit und Procedere 
der Feststellung einer Schwangerschaft zu be-
kommen.
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• Krankenkassen waren geschlossen; der Erhalt 
einer Kostenübernahmebescheinigung für ei-
nen Schwangerschaftsabbruch wurde dadurch 
wesentlich hochschwelliger, was vor allem bei 
Sprachbarrieren ein Problem darstellt. Auch hier 
ist der Unterstützungsbedarf gestiegen.

• Sowohl sprachliche Barrieren als auch mangeln-
de digitale Ausstattung der Klient*innen erfor-
dern zeitintensivere Beratungen sowie mehr Lot-
senfunktion und Vermittlungstätigkeit seitens der 
Beratungsstellen.

• Männer konnten Frauen häufig bei Eingriffen 
nicht begleiten.

• Eingescannte Beratungsbescheinigungen wur-
den in Einzelfällen nicht von den abbrechenden 
Ärzt*innen akzeptiert. 

• Der Schwangerschaftskonflikt ist oft ein Bündel 
an Problemlagen, die zu einem Abbruch führen 
können. Corona verstärkt teilweise diese Prob-
lemlagen und die Belastbarkeit wird geringer, die 
Erschöpfung wird größer. Dazu kommen finan-
zielle Sorgen (auch hier durch Kurzarbeit oder 
Nichtverlängerung der Arbeitsverträge bedingt), 
welche den Berater*innen regelmäßig als Grund 
für einen Abbruch genannt werden.  

Es ergeben sich durch die schwierige Situation ganz 
konkrete Aufgaben für die Beratungsstellen; hier 
eine kleine Auswahl:
• Offene Sprechstunden konnten nicht mehr statt-

finden; Beratungen sind nur nach Voranmeldung 
möglich. Das erschwert für manche Klientinnen 
den Zugang zu Beratungen.

• Termine müssen genauer getaktet werden, da 
weniger Beratungsräume zur Verfügung stehen. 

• Ebenso wurde die Beratung zerstrittener Paare 
über “Red Connect“ (elektronische Videobera-
tung) eingerichtet und gut angenommen. 

• Generell sind Folgeberatungen gestiegen. 
• Fragen des Datenschutzes müssen ständig über-

prüft, aktualisiert und eingehalten werden.
• Die Datenschutzbestimmungen bei Videobera-

tungen machen anonyme Beratungen unmöglich.
• Vermehrter Einsatz von Dolmetscher*innen, die 

per Telefon zu Beratungen zugeschaltet wurden
• Die sexualpädagogischen Veranstaltungen zwi-

schen Mitte März und Ende Juni mussten kom-
plett ausfallen. 

• Danach stand die Arbeit der Sexualpädagog*in-
nen an den Schulen ebenfalls unter dem Aspekt 
der Ansteckung und Gefährdung - ein Thema, 
das die Beratungsstellen beschäftigte und immer 
noch beschäftigt

Es wird deutlich, dass die pro familia Beratungsstel-
len stark gefordert sind. In Arbeitstreffen lässt sich 
feststellen, dass die neuen Aufgaben mit hohem 
Engagement und Einsatz angegangen und erledigt 
werden.
Wir sehen die Herausforderungen der täglichen Ar-
beit und bieten Telefonberatungen, Videoberatungen 
sowie weiterhin selbstverständlich face-to-face-Be-
ratungen an, um für unsere Klient*innen da zu sein.
Uns ist es ein Anliegen, flexibel und engagiert unse-
rem Slogan „Mit uns können Sie reden“ auch weiter-
hin gerecht zu werden. 
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254

188

109
92

25 5 4 2

Beratungsfälle (Erstberatungen) nach §2; Gesamtzahl: 679

Beratungsfälle (Erstberatungen); Gesamtzahl: 1015

679

336

§ 2 siehe Grafik unten §§ 5/6 Schwangerschaftskonflikt
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Projekt

Jahresbericht Projekt „Sexualität und Verhütung? Beratung per Video und Telefon“

Verhütungsberatung, als Teil der sexuellen und re-
produktiven Rechte, ist ein fester Bestandteil des Be-
ratungsangebotes der pro familia Gütersloh.
Im Jahr 2020 konnten wir durch die Zusage an dem 
Bundesprojekt „Sexualität und Verhütung? Beratung 
per Video und Telefon“ einen besonderen Fokus 
auf die Verhütungsberatung legen sowie gleichzei-
tig das digitale Beratungsangebot ausbauen. Das 
Projekt umfasste den Zeitraum vom 01.08.2020 – 
31.12.2020.
Es wurde vom Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) an sechs Standor-
ten von pro familia in Deutschland gefördert, um mit 
Hilfe digital gestützter Beratungsformen, insbeson-
dere jungen Frauen, Frauen im ländlichen Raum und 
Frauen mit wenig Deutschkenntnissen noch besse-
re, niedrigschwellige und nicht nur vor dem Hinter-
grund der Covid-19 Pandemie zeitgemäße Angebote 
machen zu können.
Das Projekt wurde von Marieke Reimer, als erfahre-
ne Kollegin des Teams und Lotte Meier als neu einge-
stellte Kollegin durchgeführt.
In den Beratungen des Projekts wurde deutlich, dass 
neben der Thematisierung verschiedener Aspekte 
rund um Verhütung, Beratungen zu unterschiedlichs-

ten Themen angefragt wurden. Diese umfassten z. B. 
Fragen zu Paarbeziehung bei Menschen mit Behin-
derung, Sexualität und Krisen in der Partner*innen-
schaft, ungewollte Schwangerschaft und sozialrechtli-
che Themen. Auch Gruppenangebote per Video wur-
den durchgeführt.
Als Bereicherung und Erleichterung in der Beratung 
haben wir empfunden, dass wir als Berater*innen 
schnell und unkompliziert durch den Kooperations-
partner „SprInt“, einem Büro für Sprach- und Integ-
rationsmittlung, eine*n Dolmetscher*in zur Beratung 
hinzuziehen konnten.
Bei der Terminvereinbarung wurde sichtbar, dass ei-
nige Klient*innen einen persönlichen Beratungster-
min vor Ort bevorzugten. Dies ist z.B. neben techni-
schen Schwierigkeiten, ungestörter Atmosphäre und 
dem veränderten Beratungssetting eine Begründung, 
warum digitale Beratung die face-to-face Beratung 
nicht ersetzen, aber eine Ergänzung des Beratungs-
angebotes darstellen kann.
Unter dem nachfolgenden Link finden Sie das Ab-
schlussvideo sowie weitere Informationen zum Pro-
jekt.
https://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/pro-
jekte-und-kampagnen/sexualitaet-und-verhuetung 
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Sexualpädagogik 2020

Es ist wenig verwunderlich, dass auch die sexualpäda-
gogische Arbeit in 2020 stark von der Corona-Pande-
mie beeinflusst war. Etwa ein Drittel der bereits fest 
vereinbarten Schultermine konnten aufgrund des 
Lockdowns nicht stattfinden, Theaterveranstaltungen 
und Fortbildungen mussten wegen den Coronamaß-
nahmen abgesagt oder auf 2021 verschoben werden. 
Man muss aber an dieser Stelle auch erwähnen, dass 
wir immerhin etwa 100 Termine an Schulen durch-
führen konnten.
Um den Schüler*innen trotz der Situation ein sexu-
alpädagogisches Angebot machen zu können, haben 
wir im ersten Lockdown ab März begonnen, Videofil-
me zu unseren Themen, wie z.B. Verhütung, Homose-
xualität, der erste Besuch bei der Gynäkolog*in oder 
Pornografie u.v.m. zu drehen. Diese Filme haben wir 
den Schulen über einen ungelisteten Youtube-Kanal 
zugänglich gemacht. Um sich unsere Videos anzu-
schauen, benötigt man folgenden Link: https://www.
youtube.com/playlist?list=PLZHiH8XC27dNGeTjM-
cgYIwHZ_OQ4EVVT1 

Ergänzt wurde dieses Angebot durch eine regelmä-
ßige Telefonsprechstunde und der Möglichkeit, über 
den Whats-App Messenger einen Erstkontakt zu uns 
Sexualpädagog*innen herzustellen.
Die Sexualpädagog*innen haben den Schulen zusätz-
lich zu den informativen Videos das Angebot einer 
Online-Fragestunde gemacht. Leider haben die Schu-
len dieses sexualpädagogische Angebot nicht ange-
nommen.
Verständlicherweise waren die Schulen sehr mit sich 
und der schulinternen Organisation beschäftigt. Die 
Probleme, die sich aus dem Distanzunterricht erga-
ben, ließen keine Kapazitäten für die Kooperation mit 
externen Fachkräften zu.
Für 2021 wünschen wir uns wieder Normalität. Wir 
sind nach dem letzten Jahr vielleicht noch stärker da-
von überzeugt, dass gerade die Sexualpädagogik den 
face-to-face Kontakt braucht.
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Sexualpädagogik 2020 / Statistik

1180

80
37 11

Schulklassen

Elternarbeit

Offene Jugendarbeit

Beratungen Jugendlicher

375

27 10

Schulklassen

Fortbildungen / Praxisberatungen
(Lehrer*innen u. Multiplikator*innen)

Praxisberatung

Youthwork Statistik 2019 (Gesamtzahl der erreichten Personen: 1317)

Sexualpädagogische Gruppen im Rahmen des SFHG (Gesamtzahl der erreichten Personen: 412)
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Qualität

Fortbildungen
Regelmäßig nehmen alle Mitarbeiter*innen fachbe-
zogene Fortbildungen wahr. 

Supervision
Über das Jahr verteilt fanden Supervisionen mit der  
Supervisorin Frau Hildegard Weigand statt.

Facharbeitskreise
Die Mitarbeiter*innen der Fachbereiche sind in den 
Facharbeitskreisen des Landesverbandes vertreten. 
Die Arbeitskreise gewährleisten einen persönlichen 

Austausch der Mitarbeiter*innen innerhalb des 
Fachbereichs. Probleme und fachliche Fragestellun-
gen können besprochen werden, Arbeitsabläufe, die 
sich auf den Fachbereich beziehen, werden im Sinne 
der Qualitätssicherung überprüft und verbessert.

Vernetzung
Über die konkreten Fälle hinaus besteht eine teils 
enge Zusammenarbeit auf lokaler und überregio-
naler Ebene. Durch die jahrelange aktive Teilnahme 
an den verschiedenen thematischen Arbeitskreisen 
sind wir sehr gut vernetzt.



Beratungsstelle Gütersloh 
Roonstr. 2 
33330 Gütersloh

Telefon 05241/20450 
Fax 05241/20970 
E-Mail guetersloh@profamilia.de 
www.profamilia.de

Bankverbindung: 
Sparkasse Gütersloh 
IBAN: DE91 4785 0065 0017 6047 70  
Spenden sind steuerlich absetzbar

• Familienplanungsberatung

• Schwangerschaftskonfliktberatung

• Beratung zu sozialen Hilfen

• Partnerschaftsberatung 

Offene Sprechstunde:

Montag:  15.30 – 19.00 Uhr 
Mittwoch: 11.00 – 13.00 Uhr 
Donnerstag: 15.30 – 19.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung:

Telefon: 05241/20450 
 
 

• Sexualpädagogik

Informationen zu Aids Tel.: 05241/20505

Mädchensprechstunde:  
Montag 16.00 – 18.00 Uhr

Ärztliche Jugendsprechstunde: 
Montag 16.00 – 18.00 Uhr
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