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VORWORT ZUM JAHRESBERICHT 2015
Zweifelsohne war das zurückliegende Jahr 2015 sowohl thematisch als auch auf der konkreten
Arbeitsebene dominiert durch die Flüchtlingskrise, die sich ab Sommer 2015 auch in der pro familia
Beratungsstelle in unterschiedlicher Weise und Ausprägung bemerkbar gemacht hat. (mehr dazu in
den Fachbereichsbereichsberichten ab Seite 11)
Desweiteren begleitete uns wie bereits im Jahr 2014 auch im zurückliegenden Jahr das Gesetz zur
vertraulichen Geburt und die konkrete Umsetzung des Gesetzes auf Kreisebene. Hierzu fanden zwei
kollegiale Fachforen in der pro familia Beratungsstelle statt, in denen jeweils das anspruchsvolle und
hochkomplexe Schnittstellenmanagement der an der Umsetzung des Gesetzes beteiligten Institutionen (Jugendämter, Adoptionsvermittlungsstellen, Schwangerenberatungsstellen, Standesämter u.a.)
erarbeitet worden ist.
Auf Kreisebene hat die pro familia Beratungsstelle den Anstoß zur Gestaltung des in Arbeit befindlichen „Familienwegweiser“ in Form einer mobilen Website gegeben. Eine Arbeitsgruppe aus dem
„Netzwerk Kinderschutz Kreis Birkenfeld“ bestehend aus dem Koordinator des Netzwerkes, den örtlichen Schwangerenberatungsstellen, den Jugendämtern, den Hebammen, Kinderkrankenschwestern
u.a. traf sich im Berichtszeitraum zwecks textlicher Gestaltung und Entwicklung mehrmals in der pro
familia Beratungsstelle. Die Gestaltung der mobilen Website sowie die technische Umsetzung derselben begleitet auf Anregung der pro familia Herr Prof. Dr. Naumann vom Umwelt Campus Birkenfeld
zusammen mit einem Studierenden, der das Projekt als Semesterarbeit (kostenfrei) realisiert.
Darüber hinaus wurde nach einer langen Zeit des Ringens auf den unterschiedlichsten politischen
Ebenen der Rezeptfreiheit der „Pille danach“ zugestimmt. Um missbräuchlichen Umgang erst gar nicht
aufkommen zu lassen hat der pro familia Bundesverband ebenso hilfreiches wie sprachlich gut verständliches umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, das sowohl online als auch als
Broschürenmaterial zur Verfügung gestellt wurde. In der regionalen Presse wurde zu diesem Themenkomplex ein umfangreicher Presseartikel veröffentlicht (siehe Anhang!)
Auf der thematischen Metaebene waren wir, wie auch bereits in den Jahren zuvor mit dem Thema
„Armut“ und dessen Auswirkungen in der Schwangerenberatung beschäftigt. In der konkreten Beratungsarbeit teilt sich das Thema vor allem bei Kl. mit, die zum einen keine Mittel aufbringen können für
ein für sie verträgliches und geeignetes Verhütungsmittel und zum anderen über keine oder keine ausreichenden finanziellen Mittel verfügen, um sich bei bevorstehender Geburt eines Kindes die notwendige Erstausstattung für Mutter und Kind zu beschaffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die
Anträge an die Bundesstiftung sprunghaft angestiegen, was als ein Spiegel für die nicht vorhandene
Finanzkraft in weiten Teilen der Bevölkerung betrachtet werden kann. Vor allem aufgrund der bundesweit sehr unterschiedlichen Zuschusspraxis der einzelnen Kommunen hinsichtlich der Beschaffung
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von geeigneten Verhütungsmitteln für finanziell schwache Familien hat der pro familia Bundesverband
im Frühjahr 2015 eine Bundestagspetition auf den Weg gebracht. Aus diesem Anlass wurde seitens
der Beratungsstelle ein umfangreicher Presseartikel in der regionalen Ausgabe der Rhein-Zeitung
geschaltet (siehe Anhang, Seite 34 und 35), um vor Ort auf das bisher stattgefundene Engagement
bzgl. der Bezuschussung von Verhütungsmitteln auf Kreisebene als auch auf die Bundestagspetition
des Bundesverbands aufmerksam zu machen. Es bleibt abzuwarten, welche Problemlösungen sich in
dieser Sache in den kommenden Jahren abzeichnen werden.
Wir bedanken uns bei allen NetzwerkpartnerInnen, Institutionen und Behörden im Landkreis für die
konstruktive Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr 2015 und hoffen weiterhin auf eine gute
Kooperation.

Idar-Oberstein, den 06.01.2016

Rita Mertes, Pädagogin
Sexual- und Partnerschaftsberatung
Soziale Schwangerenberatung
Schwangerschaftskonfliktberatung
Leiterin der Beratungsstelle
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LEISTUNGSBILANZ 2015
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 511 Beratungsgespräche durchgeführt.
Davon fanden insgesamt 39 telefonische Beratungen sowie 10 Online-Beratungen statt.
Es wurden insgesamt 37 Fälle beraten, in denen die Ratsuchenden einen Migrationshintergrund
hatten. In 8 Fällen wurden aktuell zugewanderte Flüchtlinge beraten.
Mit der Gesamtzahl der Beratungssitzungen im Jahr 2015 sind alle Erst- und Folgeberatungen
im persönlichen sowie im e-mail- und telefonischen Beratungskontakt erfasst.
Statistische Angaben für den Berichtszeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015
Anzahl der Beratungen (Erst- und Folgeberatungen) in 2015
Schwangerenkonfliktberatung
Schwangerensozialberatung
Sexual- und Partnerschaftsberatung
Sonstige*

110 Gespräche
172 Gespräche
227 Gespräche
  2 Gespräche

21,5 %
33,7 %
44,4 %
  0,4 %

Gesamtanzahl der Beratungskontakte

511 Gespräche   

100 %

*In diesem Segment sind alle Beratungen zu sozialrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit
Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft sowie alle sexualpädagogischen Einzelberatungen erfasst.
Alle anderen sexualpädagogischen Ergebnisse sind in der gesonderten fachspezifischen Statistik
erfasst (siehe Seite 7)

Beratungsgespräche nach Bereichen

Schwangerenkonfliktberatung
Schwangerensozialberatung
Sexual- und Partnerschaftsberatung
Sonstige Beratung (Rechtsinfo)
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Verteilung der Schwangerenkonfliktberatungen nach Landkreisen, nach Anzahl und %
Jugendamtsbezirk Nr. Kreis/Stadt

Anzahl der
Gespräche

Prozent

-

0,00

0

Ohne Angabe

22

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

31

28,81

23

Stadtverwaltung Bad Kreuznach

-

0,00

24

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

7

6,36

25

Kreisverwaltung Birkenfeld-Nahe

38

34,55

91

Stadtverwaltung Idar-Oberstein

29

26,36

111

Kreisverwaltung Kaiserslautern

1

0,91

114

Kreisverwaltung Kusel

1

0,91

161

Kreisverwaltung Pirmasens

1

0,91

181

Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück

1

0,91

262

Hessen

1

0,91

110

100,00

Summe

KV Bad Kreuznach
KV Bernkastel-Wittlich
KV Birkenfeld-Nahe
STV Idar-Oberstein
KV Kusel
KV Rhein-Hunsrück
KV Kaiserslautern
KV Pirmasens
Hessen
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Beratungen nach Regionaler Herkunft
JAB

Kreis/Stadt

Anzahl der Gespräche

0

keine Angaben

0

22

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

101

23

Stadtverwaltung Bad Kreuznach

2

24

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

20

25

Kreisverwaltung Birkenfeld-Nahe

262

91

Stadtverwaltung Idar-Oberstein

106

111

Kreisverwaltung Kaiserslautern

1

114

Kreisverwaltung Kusel

2

131

Stadtverwaltung Mainz

1

161

Kreisverwaltung Pirmasens

1

181

Rhein-Hunsrück-Kreis

5

262

Hessen

1

303

Saarland
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Gesamtsumme der Beratungen

511

Statistische Daten zur Sexualpädagogik
Anzahl der
Gruppen

Anzahl der
Personen

davon
weiblich

davon
männlich

Schulische Bildungsarbeit

6

137

88

49

Außerschulische Bildungsarbeit

3

12

12

Fortbildung pädagogische Fachkräfte

5

171

161

Beratung pädagogische Fachkräfte

5

6

6

Elternarbeit

5

92

83

9

2

1

1

420

351

69

Arbeitsbereich

Pädagogische Beratung/individuelle
Fragestellung
Summe

24

10
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ALLGEMEINE ANGABEN
1. Angaben zum Träger
Träger der pro familia Beratungsstelle Idar-Oberstein ist der pro familia Landesverband
Rheinland-Pfalz, Schießgartenstraße 7, 55116 Mainz.
2. Lage und Erreichbarkeit der Beratungsstelle
Die Beratungsstelle in Idar-Oberstein liegt zentral zwischen den beiden Stadtteilen Idar und Oberstein,
und ist durch Haltestellen der öffentlichen städtischen Verkehrsbetriebe sowie der Regio-Linie (RNN)
in unmittelbarer Nähe der Beratungsstelle sehr gut zu erreichen. Für KlientInnen, die mit dem eigenen
PKW anreisen, stehen kostenlose, beratungsstelleneigene Parkmöglichkeiten in ausreichender Zahl
zur Verfügung. Die Anschrift der Beratungsstelle lautet: Pappelstraße 1, 55743 Idar-Oberstein.
Die Beratungsstelle ist via Internet und e-mail sowie telefonisch und per FAX zu erreichen. Die telefonischen Sprechzeiten sind täglich zwischen 9 und 10 Uhr sowie dienstags zwischen 14 und 16 Uhr
(sexualpädagogische Sprechzeit).
3. Räume und Ausstattung
Die Beratungsstelle verfügt über zwei Etagen mit jeweils 4 voneinander getrennten Räumen. In der
1. Etage befinden sich eine kleine Küche, die auch als Abstellraum für Arbeitsmaterial und Bürogeräte
(Broschüren, Sex.-Päd.-Material, Kopierer u.a.) genutzt wird, 1 Gäste-WC, 1 Personalbad/-WC sowie
ein inliegender, heller Flurraum, der auch der Präsentation von aktuellen Broschüren, Informations- und
Zeitschriftenmaterial dient. In 2 der 4 Räume befindet sich jeweils 1 internetfähiger PC-Arbeitsplatz für
den Verwaltungs- und Beratungsbereich sowie für den Fachbereich Sexualpädagogik; hier ist zusätzlich 1 kleine Sitzecke für Beratungsgespräche mit MultiplikatorInnen, jugendlichen und erwachsenen
Ratsuchenden integriert. Außerdem ist in diesem Raum die umfangreiche sexualpädagogische Fachbibliothek untergebracht. Im Seminar- und Vortragsraum finden Gruppen von bis zu 25-30 Personen
Platz. Im Rahmen der technischen Ausstattung dieses Raumes gibt es Anschlussmöglichkeiten für
Laptop und Beamer. Zu den weiteren Ausstattungs- und Arbeitsgegenständen gehört ein White-Board
sowie ein Flip Chart. Im 4. Raum finden ausschließlich Beratungsgespräche statt. Auch hier ist eine
umfangreiche Bibliothek untergebracht mit Fachbüchern zu diversen Themen aus den Bereichen
Sexualität und Partnerschaft, Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch, Sozialrecht u.a. Spezielle Vorrichtungen in den Bücherregalen ermöglichen auch hier die Präsentation von fachspezifischem
Broschürenmaterial, das vor allem für die sozialrechtliche Schwangerenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung und die Beratung rund um die Geburt eines Kindes benötigt wird. Die Bücher in den
Bibliotheken stehen zur Ausleihe für unsere Ratsuchenden zur Verfügung.
Im Dachgeschoss befindet sich das Archiv, das Wartezimmer, 1 Gäste-WC und ein weiterer
Ausweichraum für Beratungsgespräche mit einem 3. PC-Arbeitsplatz ohne Internetanschluss
(der von PraktikantInnen genutzt werden kann) sowie ein Raum, der als Teamzimmer dient.
4. Personal
In der Beratungsstelle waren im Berichtszeitraum 2 hauptamtliche Mitarbeiterinnen, eine
Verwaltungskraft mit 3 Wochenstunden, sowie eine Reinigungskraft mit 3 Wochenstunden beschäftigt:
•

eine Pädagogin mit gestalttherapeutischer und sexualtherapeutischer Zusatzqualifikation

•

eine Dipl. Soz.-Päd. mit sexualpädagogischer Zusatzqualifikation sowie einer Ausbildung in TZI
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5. Terminvergabe und Kosten
Terminvergaben erfolgen innerhalb der genannten Telefonzeiten für Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungen sofort am Telefon, per e-mail oder im Rahmen von persönlicher Vorsprache.
Dabei bemühen wir uns bei Anfragen zur Schwangerschaftskonfliktberatung um die Vergabe von zeitnahen Gesprächsterminen innerhalb von 1-2 Arbeitstagen. Termine zur Schwangerenberatung sind in
der Regel innerhalb von 1-2 Wochen, oftmals auch früher zu erhalten. Die Bearbeitung von Anträgen
an die Bundes- bzw. Landesstiftung erfolgt nachfrageorientiert, maximal viermal im Monat, im Bedarfsfalle auch häufiger.
Für Termine zur Sexual- und Partnerschaftsberatung kommt es immer wieder zu mehr oder weniger
langen Wartezeiten. Dennoch bemühen wir uns zeitnah zunächst ein Erstgespräch für die Ratsuchenden einzurichten, in dem dann die weitere Planung der Beratungssequenz besprochen wird.
Terminabsprachen im Arbeitsfeld Sexualpädagogik für den Bereich der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit sind längerfristig erforderlich, da die Fachkraft zumeist mehrere Monate im
Voraus bereits terminlich gebunden ist.
Die Schwangeren-/Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung wird kostenlos angeboten, für die übrigen Angebote werden von den KlientInnen anteilige Kostenbeiträge in unterschiedlicher Höhe erhoben, sofern deren finanzielle und wirtschaftliche Situation dies zulässt. Bei finanzieller
Bedürftigkeit bieten wir auch diese Beratungsangebote kostenfrei an.
6. Kooperation und Vernetzung
Die Beratungsstelle ist sowohl mit den orts- als auch mit den regional ansässigen sozialen Einrichtungen gut vernetzt. Die Pflege dieser Vernetzung erfolgt u.a. durch die Teilnahme in folgenden Foren:
im Arbeitskreis „Sexualisierte Gewalt“ des Landkreises Birkenfeld, am „RRT - Obere Nahe“, im „Fachkräfteforum Pränataldiagnostik“, in der „Netzwerkkonferenz“ mit dem JobCenter Kreis Birkenfeld, im
„Arbeitskreis der städtischen Schwangerenberatungsstellen“, im „Netzwerk Kinderschutz Kreis
Birkenfeld“ sowie im Fachkräfteforum „Vertrauliche Geburt“.
Außerdem besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt/ Stadtjugendpflegerin im Rahmen institutionsübergreifender sexualpädagogischer Projekte, im Rahmen des Landeskinderschutzes
mit dem Stadt- und Kreisjugendamt sowie mit den diversen für die Schwangerenberatung relevanten
Abteilungen. Des Weiteren bestehen Kooperationen mit der Agentur für Arbeit sowie mit anderen Einrichtungen der Jugendhilfe vor Ort. Ebenso werden mit dem regionalen Gesundheitswesen
(Gesundheitsamt, GKVs, Arztpraxen, städtische Krankenanstalten, Hebammen u.a.) regelmäßige
Kontakte gepflegt. Darüber hinaus bestehen regelmäßige Kontakte zu politischen VertreterInnen
aus Stadt, Landkreis, Verbandsgemeinden und Land.
7. Öffentlichkeitsarbeit
Mit ihren täglichen Telefon- und Öffnungszeiten ist die Beratungsstelle sowohl in der Tagespresse, im
wöchentlich erscheinenden überregionalen Anzeigenblatt als auch in den Mitteilungsblättern der Verbandsgemeinden präsent. Darüber hinaus wurde der gut sichtbare Eintrag im überregionalen
Telefonbuch auch im Jahr 2015 beibehalten. Die Flyer und Visitenkarten mit unseren Dienstleistungsangeboten werden regelmäßig an alle gynäkologischen Arztpraxen, Apotheken sowie an
öffentliche Einrichtungen/Behörden in der Region versendet zur Weitergabe an die KlientInnen, die
im Rahmen unserer Angebote Rat und Hilfe benötigen. Ebenso dient unser Internetauftritt mit eigener
Homepage dem Zwecke, die interessierte Fachöffentlichkeit sowie potentielle KlientInnen über dieses
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Medium zu erreichen. Mit den Hinweisen zu den Dienstleistungen der Beratungsstelle im halbjährlich
erscheinenden Programm der VHS wird weiterhin eine breite Öffentlichkeit erreicht. Veranstaltungen
zu spezifischen Fachthemen werden von den genannten Presseorganen angekündigt. Ergänzend zu
den o.g. Presseorganen steht auch Radio Idar-Oberstein, das in der Bevölkerung sehr beliebt ist, für
die Bekanntmachung von fachspezifischen Veranstaltungen zur Verfügung.
8. Einbindung von Ehrenamtlichen
Nach der Vereinsauflösung des pro familia Ortsverbandes Idar-Oberstein im Jahr 2012 bestehen zu
den Gründerfrauen und den verbliebenen inaktiven Mitgliedern weiterhin gute Kontakte. Inzwischen
können wir auf einen festen Stamm von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zurückgreifen, die uns in
zeitlichen Engpässen im Erstkontakt kompetent vertreten. Nicht zuletzt aufgrund dieses Engagements
konnte im Berichtszeitraum die tägliche Erreichbarkeit der Beratungsstelle gewährleistet sowie die
ganzjährige Öffnung uneingeschränkt aufrecht erhalten werden.
9. Gesetzlicher Rahmen
Die pro familia Beratungsstelle ist eine gemäß SFHÄndG, Rheinland-Pfalz und § 219 StGB
anerkannte Beratungsstelle.
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FACHBEREICHSBERICHTE
1. Schwangerschaftskonfliktberatung im Rahmen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG)
Ziele
Ziel der Schwangerschaftskonfliktberatung ist es, Frauen und Paaren in ihrem Ambivalenzkonflikt
Information (gesetzliche Hintergründe, medizinische und juristische Informationen), Unterstützung und
Begleitung anzubieten, so dass sie eine für sich tragfähige und verantwortliche Entscheidung treffen
können.
Zielgruppe
• Schwangere Frauen/Paare im Ambivalenzkonflikt bzgl. der Schwangerschaft, nach § 219, StGB;
• schwangere Frauen/Paare nach auffälligem PND-Befund;
• schwangere Frauen mit dem Wunsch nach einer vertraulichen Geburt
Methoden
Die Gespräche finden i. d. R. mit der betroffenen Frau im Einzelgespräch oder zusammen mit ihrem
Partner im Paargespräch oder mit einer anderen Vertrauensperson statt. Bei minderjährigen Schwangeren können auf besonderen Wunsch die Eltern / ein Elternteil / ein(e) Vertraute(r) / Vormund der
Schwangeren im Gespräch mit anwesend sein. Je nach Wunsch der betroffenen Frau sind auch
andere Begleitpersonen mit im Gespräch dabei. In den Beratungen von nicht englisch sprechenden
Ausländerinnen wird in der Regel eine Dolmetscherin in den Beratungsprozess mit einbezogen. In der
Beratung, die sich an den Grundsätzen der klientenzentrierten Gesprächsführung orientiert, werden
u.a. psychosoziale, rechtliche, finanzielle und medizinische Aspekte erörtert. Im Besonderen zeichnet
sich das Gespräch durch seine Ergebnisoffenheit aus. Falls erforderlich werden auch Mehrfachberatungen angeboten. Nachgehende Beratungsgespräche zum Beispiel nach einem erfolgten Schwangerschaftsabbruch sind integrativer Bestandteil dieses Beratungsangebotes.
Prozessunterstützung
Über die regelmäßigen Teamgespräche (interkollegiale Supervision) hinaus erfolgt die Prozessunterstützung u.a. in jährlich 10 Supervisionssitzungen von je 2 Zeitstunden für die Fachberaterinnen.
Zudem nehmen die Beraterinnen zwecks Qualitätssicherung regelmäßig an themenbezogenen Fortbildungen und an überregionalen, verbandsinternen Arbeitsgemeinschaften/Qualitätszirkeln teil, in denen
systematisch die Qualitätskriterien an dieses Dienstleistungssegment überprüft und ggf. angepasst
werden.
Dokumentations- und Evaluationsformen
• Protokollführung (§ 219)
• Statistik
• Aktenführung/Falldokumentation
Insgesamt wurden nach §219 StGB im Berichtszeitraum 110 Beratungssitzungen durchgeführt. In
4 Fällen waren Ambivalenz- und Mehrfachberatungen notwendig. In 6 Fällen wurden aktuell zugewanderte Flüchtlingspaare/-Frauen beraten. Nach dem „Gesetz zur Vertraulichen Geburt“ wurden im
Berichtszeitraum keine Beratungsgespräche durchgeführt.
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Entwicklungen im Berichtszeitraum
Im Vergleich zum Vorjahr ist gemäß dem allgemeinen Trend im Berichtszeitraum erneut an Anstieg der
Beratungsvorgänge in diesem Dienstleistungsbereich zu verzeichnen. Der kontinuierliche Rückgang
seit 2011 ist damit unterbrochen. Im Hinblick auf die Altersstruktur der Klientinnen fanden die meisten
Schwangerschaftskonfliktberatungen in der Altersgruppe zwischen 18 bis unter 30 Jahren statt (62
Beratungen), sowie in der Altersgruppe zwischen 30 bis unter 40 Jahren (35 Beratungen). Die Beratungszahlen bei minderjährigen Mädchen in der Altersgruppe 14 bis unter 18 Jahren (1 Beratung) sind
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (5 Beratungen) und den Jahren zuvor (durchschnittlich zwischen
4 und 6 Beratungen pro Jahr) erfreulicherweise deutlich rückläufig.
Es wurden insgesamt 24 Klientinnen und Klienten mit Migrationshintergrund beraten.
Menschen ohne berufliche und wirtschaftliche Perspektive neigen trotz der Möglichkeit, im Rahmen
von Schwangerschaft und Geburt staatliche finanzielle Unterstützungen beantragen zu können eher
dazu, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, da eine ungewollte und ungeplant eintretende
Schwangerschaft sich vor allem bei Menschen mit geringen Einkommen mit existenziellen Ängsten
einhergehen kann. Vor allem die Befürchtung, dem eigenen Kind nichts bieten zu können, die ohnehin
oftmals schwierige finanzielle Situation nun gar nicht mehr überblicken zu können hält viele Frauen
und Paare davon ab, trotz staatlicher Hilfen eine ungeplante/ungewollte Schwangerschaft zu erhalten.
Nach wie vor auffällig ist die Haltung der jungen erwachsenen Frauen, die gerade eine Ausbildung
begonnen hatten bzw. einen Ausbildungsplatz in Aussicht hatten. Diesen KlientInnen fällt es erheblich schwerer als noch vor einigen Jahren, sich vor Antritt oder während einer Ausbildung und trotz
finanzieller und sozialer Hilfen während der Schwangerschaft für den Erhalt einer Schwangerschaft zu
entscheiden.
Intensiv haben wir uns mit dem „Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung
der vertraulichen Geburt“ beschäftigt. Auf Kreisebene fanden 2 kollegiale Fachforen in der pro familia
Beratungsstelle statt zum Thema: „Schnittstellenmanagement im Verfahren der vertraulichen Geburt“.
Im Rahmen der Fachforen erfolgte mit den Fachkräften der am Verfahren beteiligten Behörden und
Institutionen eine Abstimmung zu den Fragen bzgl. der Umsetzung des Gesetzes vor Ort (siehe dazu
auch Pressartikel in der NZ vom 03.06.2015 im Anhang)
Perspektiven und Planung
Präventive Angebote für Jugendliche unter 18 Jahren zur Verhütung früher Schwangerschaften
sind nach wie vor fester Bestandteil der schulischen und außerschulischen sexualpädagogischen
Bildungsarbeit. Durch fächerübergreifende, ganzheitliche und mehrtägige Projekte im schulischen
Bereich werden die Veranstaltungen zum Thema „Schwangerschaftsverhütung“ ergänzt. Um dem
unterschiedlichen Geschlechtsrollenverhalten von Jungen und Mädchen gerecht zu werden sowie den
geschlechtsspezifischen, unterschiedlichen Fragestellungen entgegen zu kommen, erfolgt die Verhütungsberatung nach Möglichkeit nach Jungen und Mädchen getrennt, sofern ein männlicher Lehrerkollege sich bereit erklärt, in der Gruppe der Jungen die Thematik zu bearbeiten. Hierbei korrespondieren
die Fragen zu ungewollter Schwangerschaft von Seiten der weiblichen Jugendlichen eng mit den
Fragen zu ungewollter Vaterschaft von Seiten der männlichen Jugendlichen. Im Rahmen der Familien
planungsberatung werden weitere Zielgruppen (junge Erwachsene, erwachsene Frauen, Paare)
erreicht, die Informationen zu geeigneten, altersadäquaten und individuell verträglichen Verhütungsmethoden suchen.
Nach wie vor erleben wir es als problematisch, dass das Verhütungsverhalten auch von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Frauen und Paare abhängig ist. Nicht selten entstehen ungewollte
Schwangerschaften, weil aus wirtschaftlichen Gründen kein adäquates Verhütungsmittel finanziert
werden kann. Hiervon betroffen sind vor allem arbeitslose Menschen, die sich im SGB-II-Regelbezug
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befinden. Seit mehreren Jahren machen auch die NetzwerkpartnerInnen diese Beobachtung, und es
fanden in den Vorjahren auch bereits diesbezügliche Gespräche mit den relevanten VertreterInnen
aus Politik und Gesellschaft statt, mit dem Ziel, einen Fond zu gründen, aus dem wirtschaftlich bedürftigen Familien die kostenlose Abgabe eines adäquaten Verhütungsmittels gewährt werden kann.
Bisher führten diese Bestrebungen jedoch leider nicht zum Erfolg. Im Berichtszeitraum hat sich der pro
familia Bundesverband diesem Thema angenommen und eine öffentliche Bundestagspetition mit dem
Ziel einer Gesetzesänderung bzgl. des Rechts auf Zugang zu Verhütungsmitteln für jede Frau und jeden Mann initiiert. Die Resonanz auf die Petition und die Beteiligung waren überaus erfolgreich. Über
einen entsprechenden Pressebericht hat die pro familia Beratungsstelle die regionale Bevölkerung auf
die Petition aufmerksam gemacht und zur Beteiligung aufgerufen. Der Pressebericht vom 30.03.2015
ist im Anhang einzusehen. Wie sich nun die Thematik auf Bundesebene weiter entwickeln wird, bleibt
abzuwarten.

2. Schwangerschaftskonfliktberatung im Rahmen des GenDG
Schwangerschaftskonfliktberatungen nach auffälligem PND-Befund
Beratungen nach einem auffälligen pränatal diagnostischen Befund sind sowohl zeitlich als auch
inhaltlich in keiner Weise mit der gesetzlichen Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB zu
vergleichen. Die Beratung ist für die betroffenen schwangeren Frauen/Paare freiwillig und nicht gesetzlich verpflichtend. Im Beratungsgespräch sind der/m betroffenen Frau/Paar auf Wunsch einerseits
umfassende Informationen zu geben und mit ihr/ihm Perspektiven zu entwickeln für ein Leben mit einem behinderten Kind, andererseits sind die Ratsuchenden in ihrer oftmals sprachlosen Verzweiflung
adäquat zu begleiten und zu unterstützen. Dies kann u.U. eine hochfrequente Beratungssequenz über
mehrere Monate hinweg bedeuten. Die Beraterin versteht sich dabei als Vermittlerin und Fürsprecherin für die Ratsuchende/n im Rahmen des zum Teil hochkomplexen Netzwerkes an Hilfeeinrichtungen,
die in einen solchen Fall involviert sein können.
Dokumentations- und Evaluationsformen
• Protokollführung (§ 219)
• Statistik
• Aktenführung/Falldokumentation
Im Berichtszeitraum wurde 1 Beratung nach einem auffälligen pränatal diagnostischen Befund durchgeführt.
Perspektiven und Planung
Hinsichtlich der Beratungen nach einem pränataldiagnostischen Befund bleibt es weiterhin abzuwarten, in welchem Umfang betroffene Frauen/Paare das Beratungsangebot in Anspruch nehmen werden. Die Kooperation mit den hierfür relevanten sozialen Netzwerkpartnern ist gesichert.

13

3. Sozialrechtliche Beratung bei bestehender Schwangerschaft
Ziele
Die sozialrechtliche Beratung bei bestehender Schwangerschaft bzw. im Vorfeld einer geplanten
Schwangerschaft ist ein Hilfsangebot, das sich vor allem an Schwangere und werdende Eltern richtet,
aber auch an Paare, die eine Schwangerschaft planen. Sie dient insbesondere der Information über
Möglichkeiten materieller und immaterieller Hilfen (staatliche Hilfen mit und ohne Rechtsanspruch,
Unterhaltsansprüche, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Haushaltshilfen am Ende der Schwangerschaft
und nach der Geburt, Hebammenbetreuung während der Schwangerschaft und nach der Geburt
eines Kindes, Betreuungsgeld, Informationen rund um die Möglichkeiten einer vertraulichen Geburt,
Fragen zu Adoptionsverfahren u.v.a.m.) sowie der Information über die Rechte im Zusammenhang mit
Schwangerschaft und Geburt (z.B. Mutterschutz, Elterngeld und Elternzeit, Sorgerecht, Unterhaltsrecht u.a.) und ggf. der Unterstützung bei deren Geltendmachung (Kooperation mit Behörden, Beantragung von Stiftungsgeldern usw.).
Zielgruppe
Nachgefragt wird die sozialrechtliche Beratung bei bestehender Schwangerschaft sowohl von schwangeren Frauen und werdenden Eltern als auch von potentiell allein erziehenden werdenden Müttern,
die zum ersten Mal schwanger sind oder bereits ein oder mehrere Kinder haben. Außerdem nehmen
zunehmend junge Paare, die noch nicht Eltern sind, jedoch eine Schwangerschaft planen das Beratungsangebot in Anspruch um sich über die ihnen zustehenden finanziellen und sozialen Hilfen
im Falle einer Schwangerschaft zu informieren. Im Berichtszeitraum wurden wir mehrheitlich von
Rat suchenden werdenden Eltern/Müttern aufgesucht, die im Leistungsbezug von (ergänzendem)
Arbeitslosengeld II stehen, von in Ausbildung befindlichen jungen Erwachsenen, sowie von werdenden Eltern, die aus unterschiedlichen Gründen finanzielle Engpässe zu überwinden haben und sich
zusätzlich (meist ungeplant) eine Schwangerschaft eingestellt hat. Es ist seit langem zu beobachten,
dass diejenigen werdenden Mütter/Eltern, die im SGB-II-Leistungsbezug stehen, zum Teil erhebliche
Probleme bei der Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche gegenüber den regionalen JobCentern haben.
Hinsichtlich der größtenteils aufwändigen und komplexen Antragsverfahren auf staatliche Hilfen i.R.v.
Schwangerschaft und Geburt sind vor allem jüngere KlientInnen der Altersgruppe U 25 regelmäßig
überfordert und zwingend auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Ebenfalls wird die soziale Schwangerenberatung rege von werdenden Eltern aufgesucht, von denen zwar ein Partner einen Arbeitsplatz
hat, dessen Einkommen aber oft nicht ausreicht, um für die Beschaffung der Erstlingsausstattung entsprechende Rücklagen zu bilden. Auch diese KlientInnen sind auf staatliche finanzielle Unterstützung
angewiesen und benötigen Hilfe bei der Beantragung der finanziellen Leistungen. Auch junge Paare,
die noch kein Kind erwarten jedoch innerlich mit der Gründung einer Familie beschäftigt sind, suchen
im Vorfeld einer Schwangerschaft vermehrt die Beratungsstelle auf. Zum einen geht es in diesen Beratungsgesprächen darum, sich frühzeitig sowohl über die sich ändernden Rollengefüge im Paar und
in der Familie vorzubereiten als auch über die veränderte finanzielle Situation nach der Geburt eines
Kindes zu sprechen, um eine diesbezügliche Planungssicherheit zu erhalten.
Auffallend in der sozialen Schwangerenberatung sind die immer komplexer werdenden individuellen
Notsituationen, nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern zusätzlich auf beruflicher Ebene, auf familiärer Ebene, auf partnerschaftlicher Ebene und auf der Ebene des Umgangs mit Arbeitgebern und
Behörden. Es mangelt immer häufiger an der notwendigen formalen Kompetenz vor allem der Rat
suchenden jungen Menschen, die mit den zum Teil hochkomplexen bürokratischen Anforderungen
beispielsweise im Antragswesen in hohem Maße überfordert sind.
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Methoden
Die soziale Schwangerenberatung findet sowohl in Einzelgesprächen als auch in Paargesprächen
bzw. mit kleineren Gruppen (meist Familienangehörige) mit mehr als zwei Ratsuchenden statt. Jugendliche Schwangere unter 18 Jahren und junge Erwachsene (U 25) werden i.d.R. zusammen mit
ihren Eltern, ihren Betreuerinnen im Rahmen der Jugendhilfe (SPFH) oder anderen bevollmächtigten
Begleitpersonen beraten.
Prozessunterstützung
Über die regelmäßigen internen Teamgespräche mit interkollegialer Supervision hinaus erfolgt die
Prozessunterstützung in jährlich 10 doppelstündigen Supervisionssitzungen in der Beratungsstelle als
auch in themenbezogenen beratungsstellenübergreifenden Teamsitzungen. Des Weiteren nehmen die
Beraterinnen regelmäßig an themenbezogenen Fortbildungen und an einem überregionalen, verbandsinternen Arbeitskreis/Qualitätszirkel teil. In diesem Gremium findet u.a. regelmäßig halbjährlich
ein kollegialer Austausch über neue Entwicklungen im Fachbereich und über aktuelle sozialrechtliche
und gesetzliche Regelungen statt. Ein von den Beraterinnen gemeinsam entwickeltes „Sozialrechtshandbuch“ wird im Rahmen des Qualitätszirkels regelmäßig aktualisiert und ist als Unterstützung für
die BeraterInnen im Gesprächskontext sehr dienlich. Über aktuelle gesetzliche Entwicklungen und
Neuerungen informiert zudem der turnusmäßig erscheinende verbandsinterne „Newsletter des pro
familia Bundesverbands“. Fachspezifische, zumeist medizinisch fundierte Informationen, die oftmals
in der sozialen Schwangerenberatung gebraucht werden, stellt der pro familia Bundesverband den BeraterInnen mit dem regelmäßig erscheinenden „Familienplanungsrundbrief“ zur Verfügung. Außerdem
fanden im Rahmen des überregionalen verbandsinternen Arbeitskreises 2 Arbeitstagungen zu den
Themen: „Elterngeld plus“ mit Frau Vera Schmidt vom Mifkjf-Rheinland-Pfalz und „Rechte von MigrantInnen“ mit Herrn Roland Grasshoff statt. Darüber hinaus nahm eine Beraterin an einer vom
pro familia LV Saarland veranstalteten Tagung zum Thema „Elterngeld plus“ teil. Eine erste umfassende Einweisung der Beraterin in das Themengebiet „Elterngeld plus“ erfolgte durch die Sachbearbeiterin der städtischen Elterngeldstelle.
Dokumentations- und Evaluationsformen
• Aktenführung / Anträge Bundes-/Landesstiftung / Falldokumentation
• Statistik
Insgesamt fanden im Berichtszeitraum 173 sozialrechtliche Beratungsgespräche statt. Darin enthalten
sind 24 telefonische Beratungen sowie 3 online Beratungen. Es wurden 21 Personen mit Migrationshintergrund sowie 2 aktuell zugereiste Flüchtlingsfrauen beraten.
Desweiteren wurden 35 (Vorjahr 20) Anträge sowie 4 Nachfolgeanträge an die Bundesstiftung „Mutter
und Kind“ bzw. an die Landesstiftung „Familie in Not“ gestellt.
Erneut gab es im Berichtszeitraum zum Teil erhebliche Probleme bei der Durchsetzung der Rechtsansprüche in den zuständigen JobCentern. Die im Jahr 2014 gegründete Netzwerk-Konferenz“ mit
VertreterInnen der städtischen Schwangerenberatungsstellen und VertreterInnen der beiden JobCenter fand auch im Berichtszeitraum wieder statt. Die Netzwerk-Konferenz plant zukünftig 1-mal jährlich
eine Zusammenkunft. Hierdurch stellt sich in schwierigen Falllagen die gemeinsame Kooperation und
Kommunikation etwas zufriedenstellender dar.
Entwicklungen im Berichtszeitraum
Bei den durchgeführten Beratungsgesprächen handelt es sich in der Regel um persönliche Beratungskontakte in der Beratungsstelle, aber auch um telefonische Beratungen und Online-Beratungen. Nach
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wie vor stellen wir fest, dass die einzelnen Fälle oftmals hochkomplexe Problemlagen aufweisen, die
nur mit einem hohen Zeitaufwand und Mehrfachberatungen zufriedenstellend begleitet werden können. Um einen Antrag an die Bundesstiftung absendefertig auf den Weg zu bringen sind inzwischen
weit mehr Beratungskontakte notwendig, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Nicht selten
hängt dies auch damit zusammen, dass vor allem jüngere Rat suchende KlientInnen zum Teil erhebliche Schwierigkeiten haben, gegenüber den vorrangig verpflichteten Leistungsträgern (JobCenter,
Agentur für Arbeit, Familienkasse u.a.) ihre Rechtsansprüche geltend zu machen und durchzusetzen.
Insgesamt wurde von Seiten der Bundes- bzw. Landesstiftung ein finanzielles Volumen von 21.861.--€
für die KlientInnen zumeist für die Beschaffung der Schwangerenbekleidung und die Beschaffung der
Erstausstattung bei Geburt zur Verfügung gestellt.
Bei jüngeren, unter 18-jährigen schwangeren Klientinnen kommen zudem häufig Konflikte mit den
Elternteilen hinzu, die aber im Rahmen der Vernetzung mit den örtlichen Behörden und Institutionen
und durch die regelmäßigen Beratungskontakte in der Beratungsstelle in der Regel zufriedenstellend
entschärft werden können.
Das im Jahr 2012 im Sinne einer bindungsbasierten Beratung modifizierte Beratungsangebot bei
bestehender Schwangerschaft wird weiterhin gut und dankbar von den KlientInnen und ihren Partnern (siehe dazu auch Fachbereichsbericht „Sexual- und Partnerschaftsberatung“, Seite 18 in diesem
Bericht) angenommen. Die modifizierte Vorgehensweise ermöglicht einerseits, einen Einblick in die
neu entstandene Lebenswelt der Mutter/Eltern zu gewinnen und eine erste Einschätzung darüber
zu erhalten, inwiefern die Mutter/die Eltern notwendige innere und äußere, psychische und soziale
Ressourcen mobilisieren können, um die neu entstandene Lebenssituation gut bewältigen zu können. An dieser Stelle können so die eigenen Kapazitäten der jungen Eltern als auch ihre evtl. Defizite
ermittelt sowie die persönlichen Kompetenzen gestärkt und herausgearbeitet werden, sodass diverse
Anfangsschwierigkeiten aus eigener Kraft bewältigt und überwunden werden können, ohne weitere
sozialpädagogische Hilfsangebote (zum Bsp.: SPFH, Familienhebammen, Paten, andere ehrenamtliche HelferInnen usw.) in Anspruch nehmen zu müssen. Mit dieser Methode erreichen wir zum einen
viele schwangere und werdende Mütter/Eltern, sowohl vor als auch nach der Geburt eines Kindes.
Andererseits wächst durch die niedrigschwellige Beratung der Rat suchenden das Selbstvertrauen
und das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und Kompetenzen, was einer passageren Begleitung
durch externes (Fach-)personal sowohl in der Effektivität als auch in der Stärkung der persönlichen
Ressourcen überlegen erscheint. Andererseits besteht durch den engen persönlichen Kontakt mit den
KlientInnen ebenfalls die Möglichkeit, bei zunächst unüberwindbar erscheinenden Schwierigkeiten
frühzeitig zu intervenieren und falls erforderlich die notwendigen Kontakte zu weiteren ggf. notwendigen Hilfen zu legen. Aufgrund der Modifikation unseres Beratungsangebotes gibt es in der sozialrechtlichen Schwangerenberatung eine enge und direkte Schnittstelle zum Dienstleistungssegment
der „Partnerschafts- und Sexualberatung“, in dem seit Ende 2012 unsere KlientInnen ‚bindungsbasiert‘
(K.-H. Brisch, „Schwangerschaft und Geburt“, Bindungsbasierte Beratung und Therapie, Stuttgart
2013) beraten werden (siehe auch Fachbereichsbericht „Sexual- und Partnerschaftsberatung“,
Seite 18 im Abschnitt „Prozessunterstützung“).
Die im Jahr 2014 begonnene Zusammenarbeit mit den städtischen Schwangerenberatungsstellen des
Diakonischen Werkes und des Caritasverbandes wurde in 2015 fortgeführt. Schwerpunkt der Treffen
waren zum einen die Umsetzung des „Gesetzes zur vertraulichen Geburt“ sowie die aktuelle „Flüchtlingssituation“ im Landkreis und die inzwischen entstandenen diversen Hilfsangebote.
Perspektiven und Planung
Um die Nachfrage im Bereich der sozialen Beratung bei Schwangerschaft bewältigen zu können,
werden die vorhandenen Personalkapazitäten nachfrageorientiert eingesetzt.
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Die bereits existierende Informationsbroschüre mit Hinweisen über soziale und finanzielle Hilfen bei
Schwangerschaft und Geburt wird regelmäßig aktualisiert und betroffenen Ratsuchenden, gynäkologischen Praxen und anderen relevanten Einrichtungen zur Weitergabe an die KlientInnen zur Verfügung
gestellt. Zusätzlich zum persönlichen Beratungskontakt in der Beratungsstelle können sich die Ratsuchenden sowohl über das Internetportal „SEXTRA“ als auch über die e-mail Adresse der Beratungsstelle zu sozialrechtlichen und psychosozialen Fragen im Rahmen von Schwangerschaft und Geburt
online beraten lassen. Was gegen die verbreitete und ausgeprägte mangelnde formale Kompetenz
junger Mütter und junger Eltern (U 25) getan werden kann und wie diesem Phänomen entgegengesteuert werden kann, müsste auf Stadt- und Kreisebene reflektiert werden.
Im Berichtszeitraum hat sich eine Arbeitsgruppe aus dem bereits bestehenden „Netzwerk Kinderschutz Landkreis Birkenfeld und Stadt Idar-Oberstein“ gegründet, mit dem Ziel einen „Familienwegweiser“ zu entwickeln, der alle relevanten Informationen, Adressen, Ansprechpartner u.a. enthält für
werdende Eltern, die ein Kind erwarten oder für Paare, die bereits Eltern geworden sind. Auf Anregung
der pro familia Beratungsstelle wird der „Familienwegweiser“ unter Mitwirkung von Prof. Dr. Naumann
des Umwelt-Campus Birkenfeld und einem seiner Studierenden im Rahmen eines Semesterprojektes
zeitgemäß als mobile Web-Site gestaltet.
Zwecks redaktioneller Überarbeitung aller im „Familienwegweiser“ enthaltenen Texte sowie zur Koordination der notwendigen Arbeiten bzgl. der Gestaltung und des Layouts des „Familienwegweisers“
fanden mehrere Arbeitstreffen mit den beteiligten FachkollegInnen aus Stadt und Landkreis sowie
den Medienfachleuten des UCB in der pro familia Beratungsstelle statt. Sowohl die Koordination der
Arbeitsgruppentreffen als auch der Kontakt zum UCB erfolgte in der pro familia Beratungsstelle. Der
„Familienwegweiser“ soll im Frühjahr 2016 fertig gestellt werden und online verfügbar sein.
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4. Sexual- und Partnerschaftsberatung
Ziele
Das Angebot der Sexual- und Partnerschaftsberatung im Rahmen der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit und Rechte richtet sich an Menschen, die sich vor allem im Bereich von Sexualität und
Partnerschaft oder wegen erlebter sexualisierter Gewalt den Anforderungen an sich selbst, in der
Beziehung zu anderen oder gegenüber gesellschaftlichen Bedingungen/Veränderungen nicht (mehr)
gewachsen fühlen. Unter Achtung unterschiedlicher Lebensentwürfe, unterschiedlicher sexueller Orientierungen und unterschiedlicher partnerschaftlicher Lebensweisen geht es um eine zeitlich begrenzte Begleitung bei der Suche nach einem Weg, auf dem der/die Einzelne bzw. das Paar entsprechend
seiner/ihrer Fertigkeiten, Möglichkeiten und Ressourcen die Fähigkeit (wieder-)erlangt, das Leben aus
einem Rückgewinn bzw. Zuwachs innerer Freiheit heraus bewusst und in Verantwortung sich selbst,
der/dem LebenspartnerIn, den Kindern und der Welt gegenüber zu gestalten. Hierbei dienen die
Wahrung der Persönlichkeitsrechte der/des jeweils anderen, die Gleichberechtigung der Beziehungs
partnerInnen und das Prinzip der Gewaltfreiheit in Beziehungen als Orientierung.
Zielgruppe
Es werden einzelne Ratsuchende und Paare in Sexual- und Paarkonflikten, nach in der Vergangenheit
oder aktuell erlebter sexualisierter Gewalt, bei ungewollter Kinderlosigkeit, bei Fragen zur eigenen Sexualität, bei Fragen zur sexuellen Orientierung sowie in Schwellensituationen im Lebenszyklus (Geburt
eines Kindes), im Zusammenhang mit postpartalen Krisen, im Vorfeld von Trennung und Scheidung
und damit verbundenen Lebenskrisen u.a.) sowie Eltern mit ihren Säuglingen wenige Wochen nach
der Entbindung bis zum 3. Lebensjahr der Kinder beraten.
Methoden
Die Beratungen finden sowohl im Einzel- als auch im Paarsetting statt. Das jeweilige (einmalige oder
fortlaufende) Arbeitsbündnis im Rahmen einer (therapeutischen) Einzel- oder Paarberatung beinhaltet
ein integratives, ganzheitliches und ressourcenorientiertes Vorgehen, das auch durch ergänzende, in
der Beratungsstelle verfügbare Angebote (Soziale Beratung, Sexualpädagogik, juristische Information
u.a.) ergänzt werden kann. Der Prozessverlauf wird dokumentiert. Die angewendeten Beratungs- und
Therapiekonzepte (tiefenpsychologisch fundierte Sexualtherapie, Gestalttherapie/Integrative Therapie)
sind wissenschaftlich fundiert.
Prozessunterstützung
Im Rahmen von berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungen, dem Besuch von Fachtagungen, Literaturstudium, kontinuierlicher externer Supervision, regelmäßigen Fallbesprechungen im Fachteam
und der Mitarbeit in fachspezifischen verbandsinternen Qualitätszirkeln ist eine ständige Erweiterung
der Fachlichkeit sichergestellt.
Das Thema „Bindung“ und die sich aus Bindungsstörungen ergebenden Entwicklungsdefizite im
Säuglings- und Kindesalter nehmen einen herausragenden Platz ein, wenn es um so genannte „Frühe Hilfen“ geht. Die im Rahmen einer Fortbildungsreihe bei Dr.med. K.-H. Brisch an der Universität
München erworbenen Kenntnisse ermöglichten es, diejenigen Elternteile, die während der Schwangerschaft begleitet wurden, zusammen mit ihren Säuglingen je nach Falllage entweder zu einem
Abschlussgespräch oder je nach Notwendigkeit zu weiteren Beratungsgesprächen einzuladen und
die Interaktionen zwischen den Eltern untereinander (Paardynamik) sowie ihre Interaktionen mit dem
Säugling zu beobachten und falls notwendig zu kommentieren. Auf diese Weise können u.a. konfliktträchtige/konflikthafte Interaktionen der Eltern im Gespräch aufgegriffen und im bindungsbasierten
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Kontext angesprochen bzw. problematisiert, bestenfalls aufgelöst werden. In einer Reihe von Fällen
ergaben sich hierdurch weitere Beratungssequenzen, entweder mit dem Fokus auf die Interaktionen
der Eltern untereinander oder mit dem Fokus der Interaktionen zwischen den Eltern(-teilen) und dem
Säugling. Besonders effektiv ist die bindungsbasierte Beratungsarbeit auch mit Eltern-(teilen), die
ein/en Säugling/Kleinkind zu betreuen haben, das erkrankt oder behindert zur Welt kommt. In einer
solchen Situation sind die betroffenen Eltern meist chronisch überfordert und erleben nicht selten
Phasen, in denen sie meinen, es nicht mehr schaffen zu können. Sie sind anfälliger für postpartale
Krisen verbunden mit der Gefahr, ihr Kind nicht mehr ordnungsgemäß versorgen zu können. Je nach
Grad und Ausprägung einer solchen Krise können wir auf eine kompetente Verweisadresse in Mainz
(Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (GPS) zurückgreifen sowie auf eine dort tätige Ärztin
mit langjährigen Erfahrungen im Umgang mit Müttern in postpartalen Krisen. Notfalls kann sie (in der
Regel zeitnah) entscheiden, ob die betroffene Mutter ggf. ergänzende medikamentöse Hilfe benötigt.
In sehr ausgeprägten postpartalen Krisen besteht zudem die Möglichkeit, in dieser Klinik stationär in
einer offenen Gruppe von betroffenen Müttern und ihren Säuglingen behandelt und psychotherapeutisch mittel- bis langfristig behandelt zu werden.
Die Teilnahme an diversen fachspezifischen Fortbildungen und Fachtagungen sollte ebenfalls im
Rahmen der Prozessunterstützung in diesem Fachbereich Erwähnung finden:
• „Trauma und EMDR“ Fortbildung im KKH Idar-Oberstein mit Dr. Alexander Jatzko, Westpfalzklinikum, Kaiserslautern;
• „Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) als Folge von Gewalterleben bei Frauen und
Mädchen“, Therapeutische Frauenberatung Göttingen;
• „Psychologische Aspekte der Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern mit dem Fokus auf
den Kindern“; PD Dr. K.-H. Brisch
• „Sexualität ohne Körper – Körper ohne Sexualität“ DGfS, Göttingen;
• „Gewalt in engen sozialen Beziehungen – Kindliches Miterleben elterlicher Partnergewalt“, Netzwerk-Kinderschutz – Landkreis Birkenfeld
Dokumentations- und Evaluationsformen
• Fall- und Prozessdokumentationen
• Karteiführung mit Gesprächsprotokoll und -reflexion
• Statistik
Im Berichtszeitraum fanden insgesamt 228 Beratungsgespräche statt. Darin enthalten sind:
111 Einzelsitzungen, 95 Paarsitzungen, 15 telefonische Beratungen und 7 Online-Beratungen.
Es wurden insgesamt 5 Personen mit Migrationshintergrund beraten. Der Anteil der Ratsuchenden mit
Migrationshintergrund ist damit im Vergleich zum Vorjahr in diesem Fachbereich deutlich gesunken.
Entwicklungen im Berichtszeitraum
Seit Jahren finden in diesem Dienstleistungsbereich die meisten Beratungsgespräche statt. Die nach
wie vor hohe Zahl der Folgeberatungen (164 Folgeberatungen bei 64 Fällen) lässt darauf schließen,
dass die Rat suchenden bereit sind, sich u.U. auch auf einen längerfristigen Beratungsprozess einzulassen, um erkennbare Veränderungen in ihren jeweiligen als problematisch erlebten Lebenssituationen zu erreichen. Voraussetzungen dafür sind zunächst Einsichten zu gewinnen, wodurch die bestehende Problemlage entstanden ist und inwieweit dabei auch persönliche Anteile eine Rolle spielen.
Dieser Bewusstwerdungsprozess benötigt Zeit und Geduld mit sich selbst/ und dem Partner. Darüber
hinaus sind persönliche Veränderungsbereitschaft und Motivation für den Beratungsprozess unabdingbare Voraussetzung, um einen Beratungsprozess durchzuführen und zufriedenstellend abzuschließen.
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In der Folge wird dargestellt, mit welchen Beratungsanlässen sich KlientInnen im Fachbereich an die
Beratungsstelle gewendet haben:
Anlässe im Kontext „FRÜHE HILFEN“
Eine Reihe von Beratungsprozessen ergab sich aus dem Abschlussgespräch im Dienstleistungssegment „Sozialrechtliche Beratung bei bestehender Schwangerschaft“ mit den Paaren, die gerade Eltern
geworden waren. Schaut man sich die jeweiligen Bindungsmuster der Partner an, kann das Konfliktpotential meist rasch exploriert und entsprechende Lösungswege erarbeitet werden. Nicht zuletzt
kommt der bindungsbasierte Beratungsansatz den Säuglingen und Kleinkindern zugute, die sich in
der Obhut von konflikthaft miteinander interagierenden Elternteilen befinden. An dieser Stelle leisten
wir trotz der geringen Fachpersonalkapazitäten einen beachtlichen Beitrag im Zusammenhang mit den
„Frühen Hilfen“.
Postpartale Krisen
Immer häufiger machen wir im Beratungsalltag die Erfahrung, dass vor allem Mütter nach der Geburt
ihres Babys in eine postpartale Krise stürzen. Die Ursachen hierfür sind vielfältiger Natur. Bekannt
und erforscht ist, dass vor allem Mütter, die bereits vor der Schwangerschaft psychisch beeinträchtigt
bzw. erkrankt waren in eine postpartale Krise fallen können, weil sie die massiven Veränderungen im
Lebensalltag aufgrund der Geburt des Kindes nicht so ohne weiteres bewältigen können. Aber auch
Mütter/Eltern, deren Kind erkrankt oder behindert zur Welt kommt können in eine solche Krise fallen.
Mütter mit leicht- bis mittelgradigen Ausprägungen dieser Krise können wir in der Beratungsstelle gut
auffangen. Mit dem bindungsbasierten Beratungsansatz gelingt es uns oft, einen Bezug zur Ursache
der Krise herzustellen und Bewältigungsstrategien mit der betroffenen Mutter/ dem Elternpaar zu
erarbeiten.
Anlässe im Kontext „TRENNUNG und SCHEIDUNG“
Elterngespräche
Mehrere Anfragen von getrennt lebenden Eltern, die sich aufgrund von Trennungssituationen mit der
Organisation/Absprache usw. des Umgangs mit ihren Kindern schwertun, haben uns sowohl telefonisch als auch online erreicht. Hintergrund dieser Anfragen ist meist der Impuls eines Richters am
Familiengericht, Elterngespräche zur Ausräumung der aktuellen Probleme der getrennt lebenden
Elternteile untereinander in Anspruch zu nehmen. In der Regel handelt es sich dabei um tief liegende
Kränkungen und Verletzungen in der zurückliegenden Partnerschaft, die jetzt in der Trennungssituation maskiert u.a. als Kommunikationsprobleme und Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Umgangsrecht auftreten. Aufgrund der mangelenden Motivation und Änderungsbereitschaft der betroffenen Elternteile kommen jedoch diese Gespräche in den meisten Fällen gar nicht zustande.
Anlässe im Kontext „UNERFÜLLTER KINDERWUNSCH“
Sowohl Frauen im gebärfähigen Alter als auch Paare machen von diesem Beratungsangebot Gebrauch. Mit dem unerfüllten Kinderwunsch geht in der Regel ein hoher Leidensdruck der betroffenen
Ratsuchenden einher, die nicht selten bereits eine Odyssee durch die Angebote in Kinderwunschkliniken durchgemacht, sich Hormonbehandlungen unterzogen haben aber nicht schwanger wurden
bzw. sich eine Schwangerschaft eingestellt hatte und es in einer frühen Schwangerschaftswoche zu
einem Abort kam. Je nach dem Lebensalter der betroffenen Frauen geht es dann in den Beratungsgesprächen u.a. auch darum, sich von dem Wunsch, Mutter oder Eltern zu werden in einem mehr oder
weniger schmerzlichen Prozess zu verabschieden. Nicht selten wird in diesen Beratungssequenzen
deutlich, dass der Kinderwunsch symbolisch und unbewusst für ein ebenfalls nicht bewusstes und
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nicht bearbeitetes Lebensthema steht, das es aufzudecken und zu bearbeiten gilt, um den Weg frei
zu machen für das Entwickeln von neuen anderen Bewältigungsstrategien und Wegen, die das Leben
ohne Kind ebenfalls lebenswert machen.
Beratung nach erfolgtem Schwangerschaftsabbruch
Dieses Beratungsangebot wird vor allem von Frauen aufgesucht, die aus unterschiedlichen Gründen
keine selbstbestimmte Entscheidung in dieser existenziell sehr belastenden Ambivalenzkrise, die von
den Gedanken für oder gegen eine ungewollte und ungeplant eingetretene Schwangerschaft dominiert
wird. Oft sind es gravierende und zermürbende Partnerschaftskonflikte, die bereits lange vor der eingetretenen Schwangerschaft bestanden, die dann in diesem Entscheidungskonflikt ihren Höhepunkt
erreichen. In dieser Situation sind Frauen allzu oft bereit, dem Drängen des Partners nach einem
Schwangerschaftsabbruch nachzugeben, z. Bsp. aus der Befürchtung heraus, die Partnerschaft könnte zerbrechen. Im tiefsten Inneren sind sie aber mit dieser (fremdbestimmten) Lösung oft nicht einverstanden und es kommt im Prinzip gegen ihre innere Haltung, die Schwangerschaft zu erhalten, doch
zu Schwangerschaftsabbrüchen. In der Konsequenz sind diese Frauen nach dem Eingriff psychisch
deutlich belastet und labilisiert, was nicht selten zu quälenden Zwangsgedanken, Selbstbeschuldigungen bis hin zu psychosomatischen Beeinträchtigungen führt. An dieser Stelle greifen die Beratungsgespräche nach einem Abbruch, indem die Lebenssituation vor dem Eintritt der Schwangerschaft
fokussiert und analysiert wird, um das Ereignis des Schwangerschaftsabbruchs im Zusammenhang
mit dem aktuellen Lebenskontext betrachten zu können und so eine psychische Entlastung herbei zu
führen. Dieser Prozess kann bis zu 1 Jahr dauern.
Beratung im Kontext „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“
Aufgrund der Teilnahme am „RRT Landkreis Birkenfeld“, wo zweimal jährlich mit den anwesenden
Kooperationspartnern zu dieser speziellen Thematik ein kollegialer Austausch erfolgt, haben wir im
Berichtszeitraum erstmals auch ein besonderes Augenmaß auf so genannte „GesB-Fälle“ gelegt. In
insgesamt 7 Fällen wurden wir mit diesem Themenkomplex in Beratungsgesprächen konfrontiert. Zum
Teil fanden in der Beratungsstelle stützende Gespräche mit den Rat suchenden statt, die zunächst
auf eine Deeskalation der Situationen hinzielen; zum Teil erhielten die Ratsuchenden aber auch ganz
konkrete Hinweise und Handlungsoptionen für den konkreten Bedrohungsfall. In allen 7 Fällen waren
es weibliche Ratsuchende, die von erlebter Gewalt bzw. Gewaltandrohungen (sowohl körperlicher als
auch verbaler Gewalt) betroffen waren. In allen Fällen lebten minderjährige Kinder in den Haushalten.
Je nach Falllage kooperieren wir mit dem örtlichen „Frauenhaus“, mit dem örtlichen „Notruf für von Gewalt betroffene Frauen“ sowie mit den KollegInnen von „Solwodi“ in Mainz. Im Vergleich aller Fälle in
diesem Fachbereich beträgt der Anteil der GesB-Fälle gut 10 %, im Vergleich der Fälle in der Gesamtheit aller Dienstleistungssegmente im Berichtszeitraum sind es knapp 3% .
Für das konstant hohe Niveau bzgl. der Anzahl der Beratungskontakte im Bereich der Sexual- und
Partnerschaftsberatungen können u.a. gesamtgesellschaftliche Veränderungen eine Rolle spielen,
die familiäre und partnerschaftliche Konflikte provozieren, denen sich immer mehr Menschen nicht
mehr ausreichend gewachsen fühlen. Neben den bereits genannten Beratungsanlässen wurde das
Beratungsangebot auch von Paaren aufgesucht mit allgemeinen Fragen zur Sexualität in der Partnerschaft, aufgrund partnerschaftlicher Konflikte wegen der Nutzung sexueller Angebote im Internet, von
Paaren und/ oder einzelnen Ratsuchenden mit Fragen zur Partnersexualität bis zu 3 Jahren nach der
Geburt eines Kindes, u.v.m. In der großen Mehrzahl der Fälle treten solche Schwierigkeiten in den
Paarbeziehungen oftmals zunächst unbemerkt bereits während der Schwangerschaft oder im Zusammenhang mit der Geburt von Kindern auf. Nicht selten liegen die Ursachen der aktuellen Schwie-
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rigkeiten Jahre zurück. Auf dem Hintergrund dieses Erkenntnisprozesses erfahren Paare meist eine
erste spürbare Entlastung. Dies wiederum bereitet den notwendigen Boden, um sich den angestauten
Kränkungen, Verletzungen, Enttäuschungen u.a. im Bezug auf den jeweiligen Partner anzunähern.
Alle oben genannten Problemlagen können sich letztlich belastend/beein-trächtigend auf die Sexualität und letztlich auf das gesamte Familienleben auswirken und damit die gesamte familiäre/partnerschaftliche Lebenssituation prägen und belasten.
Nicht selten wird nach jahrelangen, oft unausgesprochenen Konflikten in der Partnerbeziehung vom
Beratungsangebot zu spät Gebrauch gemacht. In diesen Fällen erkennen Paare oft erst im Verlauf der
Beratungssequenz den Fortgang ihrer Entfremdung, was bedeuten kann, dass als einziger Ausweg
aus einer konflikthaften Lebenssituation nur noch die Trennung bleibt. Vor allem Elternteile, die nach
einer Trennung allein erziehend sein werden und denen eine höchst mögliche Schadensbegrenzung
in die Trennung involvierter Kinder wichtig ist, suchen zwecks adäquater Bewältigung dieser schwierigen Situation Rat, wie sie ihre minderjährigen Kinder bestmöglich in der Trennungskrise unterstützen
und begleiten können. Nicht zuletzt geht es in den Beratungsgesprächen auch darum, aufkommende
Versagens- und Verlustängste mit den Elternteilen zu bearbeiten und sie emotional zu entlasten und
zu stabilisieren.
Perspektiven und Planung
Weiterhin werden die sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse bei der Weiterentwicklung der
Angebote Berücksichtigung finden. Vor allem wird weiterhin ein Fokus dieses Beratungsangebotes auf
den „Frühen Hilfen“ für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern sowie für Mütter/Eltern nach der Geburt
eines Kindes liegen. Hierbei wird vor allem die Vermittlung von Bindungs-/ Beziehungskompetenzen
(„feinfühliges Verhalten“ der Bezugsperson/en gegenüber dem Säugling und Kleinkind) sowie, je nach
Fallkonstellation, geeigneter Konfliktbewältigungsstrategien im Vordergrund stehen, insbesondere im
Hinblick auf den altersadäquaten Umgang mit und die entwicklungsspezifische Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Familie. Ergänzend zum bzw. im Vorfeld eines persönlichen Beratungskontaktes in der Beratungsstelle ist es auch in diesem Dienstleistungsbereich für die Ratsuchenden
möglich, sich über unser Internetportal www.sextra.de online beraten zu lassen.
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FACHBEREICH SEXUALPÄDAGOGIK IDAR-OBERSTEIN
Öffentlichkeitsarbeit
Info-Stand an der Kombi-Messe

Die Messe verzeichnete an beiden Tagen einige

„Gesundheit und Familie“ in Idar-Oberstein

tausend Besucher. Der Informationsstand der

am 7. und 8. März 2015

pro familia wurde vom Messepublikum gut an-

(siehe Foto im Anhang) mit umfangreichem

genommen, teils um fachspezifisches Informa-

Informationsmaterial zu allen Fragen rund um

tionsmaterial mitzunehmen, teils aber auch um

die Themen:

im persönlichen Gespräch nähere Informationen

- Schwangerschaft und Geburt

über die verschiedenen Angebote der pro fami-

- Sexualerziehung bzw. sexuelle Bildung von

lia Beratungsstelle zu erfragen.

Kindern und Jugendlichen
- Sexualität und Partnerschaft

Theaterprojekt „Mein Körper gehört mir“

Das Theaterstück „Mein Körper gehört mir“

Das Theaterprojekt „Mein Körper gehört mir“ der

für Kinder der 3. und 4. Klasse behandelt das

theaterpädagogischen Werkstatt zur Sexualerzie-

Thema sexuelle Gewalt.

hung von Grundschülern wurde in Zusammenarbeit mit einer Grundschule und dem Stadtjugendamt Idar-Oberstein für vier 4. Klassen einer
Grundschule durchgeführt. Im Vorfeld der Theaterveranstaltung wurde zum Thema ein Elternabend
angeboten und durchgeführt.

„Tütenprojekt“ für die Erstsemester

600 Tüten mit Informationen zu den Themen:

an der FH Umweltcampus Birkenfeld

Angebote und Dienstleistungen der pro fami-

(Fotodokumentation im Anhang)

lia Beratungsstelle, Verhütung, Aids, STI u.a.
mit „give aways“ wurden für die Erstsemester
zusammengestellt und verteilt.
(siehe Foto im Anhang)
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1. ZIELE
„Aufgeklärte und gut informierte Kinder sind starke Kinder, die ihren Körper positiv erleben, ihre Grenzen wahrnehmen, ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, experimentell ihre Geschlechtsrollen erproben
und über Sexualität sprechen können. Es sind Kinder, die besser vor sexualisierter Gewalt geschützt
sind und die gut vorbereitet, verantwortungsvoll und gestärkt in ihre Erwachsenenwelt starten.“
(Zitat aus dem Artikel „Kindliche Sexualität ‚bilden‘ - Wenn kindliche Sexualität für Erwachsene
sichtbar wird.“ Von Silke Moritz und Sven Vöth-Kleine aus dem profamilia Magazin 02/2011)
Ganz im Sinne dieses Zitates machen wir Angebote für die an der Erziehung beteiligten Eltern,
Erzieher, Lehrer und andere Multiplikatoren in der Form von Fortbildungen, individueller Beratung
und Elternabenden. Den Teilnehmern dieser Gruppen möchten wir Mut machen und Kompetenz
vermitteln, sich den Themen Sexualerziehung/sexuelle Bildung anzunähern/zu stellen.
Zudem wird in allen Veranstaltungen auf unsere Angebote für Schwangere hingewiesen. Dies für den
Fall, dass Beteiligte über die Hilfsmöglichkeiten der Beratungsstelle informiert sind und gegebenenfalls
frühe Hilfe in Anspruch nehmen können.
Das Thema sexuelle Grenzverletzung unter Kindern und Jugendlichen ist in den letzten Jahren
immer stärker ins Bewusstsein der Fachöffentlichkeit gerückt. Auffallend ist, dass seit einigen Jahren
die Anfragen der Einrichtungen (Schulen, Kinderheime, Kindertagesstätten usw.) sich auf sogenannte „Vorfälle von sexuellen Übergriffen der Kinder untereinander“ beziehen. Erst ein Wissen über die
Sexualität von Kindern und eine Vorstellung von der kindlichen Sexualität machen es möglich, zu
beurteilen, wo die Grenze zwischen sexuellen Aktivitäten und sexuellen Übergriffen unter Kindern
verläuft. Diese Abgrenzung ist unverzichtbar, um eine differenzierte pädagogische Herangehensweise
in derartigen Fallsituationen zu gewährleisten.
Deshalb bieten wir Fortbildungen für ErzieherInnen und LehrerInnen an, die auch das Wissen über
die sexuelle Entwicklung von Kindern erweitern. Beim pädagogischen Umgang geht es nicht um
psychologische Aufarbeitung des Vorgefallenen bei den betroffenen Kindern und schon gar nicht um
therapeutische Begleitung der übergriffigen Kinder. Die Aufgabe von ErzieherInnen und LehrerInnen
ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als der praktische Schutz von Mädchen und Jungen vor
sexuellen Übergriffen und die Entwicklung und Durchführung pädagogischer Maßnahmen in Bezug
auf übergriffige und grenzverletzende Kinder. Übergriffe finden in Kindergärten/Kindertagesstätten
(verbal oder tätlich) statt, bei den Schulkindern können sich Übergriffe auch ausweiten auf Übergriffe
in den Netzwerken der sozialen Medien.
Im Zusammenhang mit Sexualität gibt es Rechte, die für alle Menschen Gültigkeit haben und es
gibt besondere Regelungen für Kinder und Jugendliche, die sie schützen und ihnen Sicherheit geben
sollen. Junge Leute haben das Recht auf Aufklärung und umfassende Informationen im Zusammenhang mit Sexualität. Nach dem Motto „a right is not a right, if it is unknown“ (Charta der IPPF –
International planned parenthood federation – einer internationalen Organisation, die sich für sexuelle
und reproduktive Menschenrechte einsetzt) gibt es noch sehr viel zu tun, um diese Rechte bekannt zu
machen und zu diskutieren. In allen Veranstaltungen wird der Focus auf diese Rechte gelegt.
In den Richtlinien zur Sexualerziehung für Schulen in Rheinland-Pfalz vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur wird der Auftrag der Schulen zur Sexualerziehung konkretisiert
(Seit 2009 gibt es eine Neufassung der „Richtlinien zur Sexualerziehung an Schulen“). „Sie setzen
den Akzent auf die Unterstüt- zung der Schüler und Schülerinnen bei der Entwicklung eines verant-
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wortungsvollen und selbstbestimmten Umgangs mit Sexualität. Dabei werden Sexualität und Partnerschaft als wesentliche Bestandteile der menschlichen Existenz verstanden, auf die in der Regel das
Wertesystem der Herkunftskultur nachhaltig einwirkt. Daher muss Sexualerziehung „die vielfältigen
Beziehungsaspekte, Lebensstile, Lebenssituationen, Werthaltungen und ethische Aspekte altersgemäß berücksichtigen.“ (Zitat aus dem Vorwort zu den Richtlinien für Sexualerziehung an Schulen von
Ministerin Doris Ahnen).
Von uns erarbeitete Konzepte beziehen sich auf den sich daraus ergebenden fächerübergreifenden
Unterricht, und sie sind Grundlage sowohl einer jeden Fortbildung für LehrerInnen als auch in der
Arbeit mit Schulklassen.
2. ZIELGRUPPEN
Schulklassen:
Für den Einsatz in Schulklassen streben wir eine enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften an.
Voraussetzung für einen Besuch von uns in den Schulen ist, dass die entsprechenden Lehrer/Lehrerinnen in den Klassen bereits zum Thema gearbeitet haben und grundlegende Kenntnisse über z.B.
Verhütung, Zyklus, sexuell übertragbare Krankheiten usw. bei den SchülerInnen vorhanden sind.
Alle im Zusammenhang mit „Sexualität“ verbundenen Themen im meist einmaligen Unterrichtsbesuch
durch uns zu behandeln würde dem Thema nicht gerecht. LehrerInnen werden für diese Arbeit konzeptionell von uns beraten und können entsprechendes Unterrichtmaterial im Vorfeld in der Beratungsstelle ausleihen. Oft werden Fragen der SchülerInnen im Vorfeld gesammelt und uns vor dem
Einsatz in der Klasse übermittelt, sodass eine lebensnahe und an den Fragestellungen der SchülerInnen orientierte Projektarbeit in den Schulklassen angeboten werden kann.
Schüler und Schülerinnen haben in verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen unterschiedliche
Fragen und Interessen zu Themen im Rahmen der Sexualkunde und zur Geschlechtererziehung.
Als fächerübergreifendes Angebot oder ergänzend zum Pflichtangebot (Lehrplan) kann es gerade
bei Themen wie zum Beispiel Pubertät, Freundschaft, Liebe, Partnerschaft, Sexualität, Gefühle,
Geschlechterrollen, Verhütung, Aids usw. hilfreich für die Schülerinnen und Schüler sein, diese mit
Fachleuten „von außen“ zu bearbeiten.
Denn als sexualpädagogische Fachkraft ist man im Alltag der Schüler und Schülerinnen nicht präsent,
es besteht, anders als zwischen Fachlehrer und SchülerInnen, keine persönliche (Alltags-) Beziehung
zur Fachkraft. Dies kann dazu beitragen, dass die SchülerInnen sich mit mehr Mut und einer größeren
Offenheit bzgl. ihrer Fragestellungen in der sexualpädagogischen Unterweisung einbringen. Sich mit
sehr intimen Fragen zur Sexualität dem Fach- oder Klassenlehrer anzuvertrauen, kann mit Gefühlen
von Peinlichkeit und Scham einhergehen. Der Einsatz einer sexualpädagogischen Fachkraft ermöglicht dadurch eine Win-Win-Situation sowohl auf Seiten der SchülerInnen als auch auf der Seite der
LehrerInnen. Die Veranstaltungen fanden in der Regel in den Schulen statt.
Seit Jahren arbeiten wir mit Grundschulen zum Thema Sexualerziehung zusammen. Das in der
Region von uns vor einigen Jahren angebotene 5-Tage-Projekt „Starke Mädchen – Starke Jungen“ ist
in vielen Schulen etabliert. Leider es ist nicht möglich an allen Schulen 5 Tage (das ist der Rahmen
des Projektes) anwesend zu sein. Inzwischen sind viele LehrerInnen durch uns im Thema eingearbeitet und fortgebildet und arbeiten in ihren Klassen selbstständig sexualpädagogisch sehr kompetent.
Da in 2010 in unserer Einrichtung 4 Hebammen für den Einsatz in Schulen zum Thema „Schwangerschaft und Geburt” ausgebildet wurden, vermitteln wir diese jetzt auch für den Einsatz in Schulen zu
diesem speziellen Themenbereich.
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Unsere Einrichtung besucht während des Projektes die Grundschulklassen hauptsächlich zum Thema
„Kinderrechte, Schutz vor sexuellem Missbrauch und Vermittlung der diesbezüglichen Hilfsangebote
für Kinder“.
Außerschulische Bildungsarbeit:
Im Berichtszeitraum besuchten 2 Mädchengruppen aus der Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe in
Idar-Oberstein die Beratungsstelle um sich dort sexualpädagogisch beraten zu lassen.
Ein Besuch im Mutter-Kind-Haus wurde von den Bewohnern sehr gut angenommen.
Mit einer Außenwohngruppe eines Kinderheims wurde sowohl mit dem Team der Wohngruppe als
auch mit den Jugendlichen Bewohnern sexualpädagogisch gearbeitet.
Pädagogische Fachkräfte:
„Kinder brauchen über kindliche Sexualität aufgeklärte, sensibilisierte und informierte Erwachsene
als direkte Bezugspersonen, damit sie in ihrer psychosexuellen Entwicklung begleitet werden können“
(Zitat aus dem Artikel „Kindliche Sexualität ‚bilden‘ - Wenn kindliche Sexualität für Erwachsene sichtbar wird“ von Silke Moritz und Sven Vöth-Kleine aus dem profamilia Magazin 02/2011)
Fortbildungen für Lehrer, Erzieher und anderes pädagogisches Fachpersonal haben innerhalb unseres Fachbereichs Sexualpädagogik im Laufe der Jahre einen besonderen Stellenwert bekommen.
Die Zunahme von Kindern, die in Ganztagseinrichtungen betreut und beschult werden (Kindertagesstätte und Schulen), stellt neue Anforderungen und Herausforderungen an pädagogisches Fachpersonal.
•

•

Im Berichtszeitraum wurden in Zusammenarbeit mit dem Landespädagogischen Institut in
Speyer 2 eintägige Fortbildungen für GrundschullehrerInnen zum Thema „Sexualerziehung
in Grundschulen“ angeboten. Beide Fortbildungen waren ausgebucht
Am Erzieherinnentag in der VG Morbach, der für pädagogische Fachkräfte aus mehreren Kindertagesstätten organisiert wurde, wurde zum Thema „Sexualerziehung in Kindertagestätten,
kindliche Sexualentwicklung und Prävention von sexualisierter Gewalt“ referiert. Wir unterstützen
Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte bei der Implementierung eines sexualpädagogischen
Konzeptes in der Einrichtung.

Eltern:
Die sexualpädagogische Haltung der Eltern als erste Bezugspersonen hat besonders prägenden
Einfluss auf Kinder. Da Eltern Vorbilder für ihre Kinder sind, wünschen sich Eltern häufig Unterstützung, Information und Austausch in Fragen der Sexualerziehung.
So wurden im Berichtszeitraum 5 Elternabende an Grundschulen und Kindertagesstätten angeboten
bei denen pro familia die Durchführung der Elternabende übernahm.
Es wurde darauf hingewiesen, dass Eltern sich mit ihren Anliegen und Fragen auch die direkt an
die Beratungsstelle wenden können. Informationsbroschüren zur Sexualerziehung von Kindern und
Schutz vor sexueller Gewalt wurden an alle Teilnehmer verteilt. Ein Büchertisch war immer aufgebaut
und Literaturlisten konnten mitgenommen werden.
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Einzelberatung / pädagogische Praxisberatung:
In den Fortbildungen, pädagogischen Fachberatungen und Elternabenden weisen wir auf die
Möglichkeit der Einzelberatung am Telefon oder der persönlichen Beratung in der Beratungsstelle hin.
Dies um Fallbesprechungen oder individuelle Fragestellungen nicht in einer Gruppe besprechen zu
müssen. Pädagogisches Fachpersonal meldet sich auch dann zur Praxisberatung, wenn Fragen zur
methodischen Umsetzung sexualpädagogischer Themen im Unterricht bestehen.
Anlässe für solche Anfragen sind oft so genannte „Vorfälle“ in der Einrichtung oder Unstimmigkeiten
im Team oder aber auch Kommunikationsprobleme zwischen Eltern und Fachpersonal.
Auch Eltern, die vom Fachpersonal der Einrichtungen auf unser Beratungsangebot hingewiesen
werden, machen hiervon Gebrauch.
3. METHODEN
Die zur Anwendung kommenden sexualpädagogischen Methoden ist sehr vielfältig. Sowohl in Gruppen als auch in Einzelberatungen spielen unterstützendes Arbeits- und Anschauungsmaterial
(Modelle, Bücher, Broschüren, Puppen, Spiele, Arbeitsblätter, visuelle Medien u.a.) eine große Rolle.
Wir sind sehr gut ausgestattet und das Material ist immer „auf dem neuesten Stand“. In den Fortbildungen wird in der Regel in Gruppen gearbeitet, und diese werden gelegentlich für bestimmte Arbeitsaufträge in Kleingruppen eingeteilt.
Zur Unterstützung und Erinnerung wird immer eine umfangreiche Materialmappe mit den Inhalten der
Fortbildung ausgereicht (Arbeitsblätter, Broschüren usw.). An jeder Veranstaltung wird den Teilnehmern ein Arbeitsblatt mit einem zum Thema passenden „Labyrinth“ (Thesen zum Thema) ausgehändigt. Dies zur Erinnerung an die Veranstaltung. Hierauf ist die Adresse der Beratungsstelle
vermerkt. Der auf dem Arbeitsblatt abgebildete Cartoon lädt ein, die Kurzfassungen (Thesen) zum
jeweilig bearbeiteten Thema noch einmal zu lesen und diesen gegebenenfalls in der Einrichtung
oder zu Hause als Erinnerung und Gedankenstütze zentral aufzuhängen.
Eine Einladung zur Einzelfallberatung - wenn diese im Arbeitsalltag nötig sein sollte - wird immer
ausgehändigt. Jede Veranstaltung wird mit einem Büchertisch und dem Vorstellen anderer Medien
begleitet. Literaturlisten werden immer ausgeteilt und auf diesen auf die Möglichkeit der Medienausleihe in der Beratungsstelle hingewiesen. Unser Ziel ist es, uns methodisch und didaktisch auf die
jeweilige Zielgruppe einzustellen wobei die unterschiedlichen Bildungs- und kulturellen Hintergründe
der Teilnehmer berücksichtigt werden.
Da in der Beratungsstelle nur eine Teilzeitkraft in diesem Fachbereich arbeitet ist es leider nicht
möglich, Gruppen geschlechtsspezifisch zu trennen. Das heißt, dass es in Schulklassen nicht möglich
ist, für die Gruppe der Jungen einen männlichen Ansprechpartner zu bieten, außer in den seltenen
Fällen, in denen sich ein männlicher Lehrerkollege bereit erklärt die Jungen separat zu unterweisen.
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4. PROZESSUNTERSTÜTZUNG
Der innerhalb eines mehrjährigen Pilotprojektes initiierte landesweite QM-Prozess nach den Richtlinien von EFQM wird fachbereichsübergreifend auf Landesebene fortgesetzt und ist für alle Beratungsstellen und Fachbereiche verpflichtend.
Prozessunterstützung findet statt in Form von regelmäßigen Supervisionen, fachlichen Teamintervisionen sowie im Landesfacharbeitskreis Sexualpädagogik (MitarbeiterInnen des Fachbereichs
Sexualpädagogik der pro familia Landesverbände Rheinland-Pfalz und Saarland).
Kontinuierliches Literaturstudium sowie der fachliche Austausch mit FachkollegInnen dienen
ebenfalls der Qualitätssicherung.
Im Berichtszeitraum nahm die Mitarbeiterin des Fachbereichs Sexualpädagogik teil
• an einer Fachtagung zum Thema „Transsexualität/Intersexualität“ des Arbeitskreises
„Sexualpädagogik“, pro familia Landesverband Rheinland Pfalz/ Saarland
• an einer Fachtagung zum Thema „Flucht und Asyl – Flüchtlingsfrauen in der
Schwangerschafts- (konflikt-) beratung” in Nürnberg
• an der Netzwerkveranstaltung „Lokales Netzwerk Kinderschutz“ in Idar-Oberstein
5. DOKUMENTATIONS- UND EVALUATIONSFORMEN
Alle Veranstaltungen und Beratungen werden statistisch erfasst.
Vorbereitungen für den Verlauf und den Inhalt von Fortbildungen, Referaten für Elternabende sowie
das Arbeits- und Informationsmaterial, das den Teilnehmern ausgeteilt wird, ist zum größten Teil archiviert und wird laufend aktualisiert.
6. ENTWICKLUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM
Der Schwerpunkt der sexualpädagogischen Arbeit verlagert sich weiter auf die Fortbildung und Praxisberatung von pädagogischen Fachkräften sowie auf Elternabende. Da wir nur mit einer Teilzeitkraft in
diesem Bereich arbeiten, ist es so möglich, über die MultiplikatorInnen möglichst viel an sexualpädagogischer Fachkompetenz in der Region zu streuen. Der Kontakt zu Einrichtungen, die bereits in den
Vorjahren mit uns zusammen gearbeitet haben, festigt sich. Es kommen aus diesen Einrichtungen
immer wieder Anfragen zu unterschiedlichen sexualpädagogischen Themenstellungen.
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FOTOGALERIE
Familien- und Gesundheitsmesse Idar-Oberstein, März 2015

Info-Tisch an der Netzwerk-Konferenz Kinderschutz, Oktober 2015
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Seminarraum, pro familia Beratungsstelle Idar-Oberstein,
„Fortbildung für GrundschullehrerInnen“, Mai 2015

„Tütenprojekt“ für die Erstsemester am Umwelt Campus Birkenfeld, September 2015
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„ErzieherInnenfachtag“ in Morbach, September 2015 | Büchertisch und Seminarraum
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
„Bericht zur Rezeptfreigabe der Pille danach“, 21. Januar 2015
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Bericht zur öffentlichen Bundestagspetition des pro familia Bundesverbands mit dem Thema
„Kostenfreie Verhütungsmittel für Menschen mit geringem Einkommen”, 30. März 2015
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Bericht zum Thema „Vertrauliche Geburt“, 03.06.2015
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