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Vorwort zum Jahresbericht 2019 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleg*innen und Kooperationspartner*innen, 

 

nachdem die Jahre 2017 und 2018 mit personellen Engpässen behaftet waren, arbeitete das Team seit 

Anfang Mai 2019 wieder in kompletter Besetzung. Dies hatte unter anderem positive Auswirkungen 

sowohl auf die Anzahl der durchgeführten Beratungen als auch auf die Präsenz der Beratungsstelle in 

der Öffentlichkeit sowie in den lokalen Facharbeitskreisen. Näheres dazu wird im Abschnitt „Koopera-

tion und Vernetzung“ in diesem Bericht ausgeführt. 

 

Inzwischen ist die Beratungsstelle fester Bestandteil und geschätzte Kooperationspartnerin sowohl im 

Netzwerk der örtlichen Schwangerschaftsberatungsstellen als auch im Netzwerk der psychosozialen 

Beratungseinrichtungen im Landkreis Birkenfeld und in der Stadt Idar-Oberstein. 

Unter anderem war die Beratungsstelle am Fachtag für die Fachkräfte der sozialpädagogischen Fami-

lienhilfe am Umwelt-Campus in Birkenfeld sowie an der Netzwerk-Konferenz Kinderschutz des Land-

kreises Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein vertreten. Am Welt-Aids-Tag wurden Schulklassen und 

interessierte Fachkräfte und Jugendliche an einem Info-Stand zum Themenkomplex STI, LSBTI*Q und 

verantwortungsbewusster Familienplanung aufgeklärt. 

Ratsuchende Menschen, Fachteams aus Kindertagesstätten und Grundschulen, Fachlehrer*innen und 

andere Multiplikator*innen nicht nur aus der Sitzkommune der Beratungsstelle, sondern auch aus al-

len Anrainerkreisen schätzen unser spezifisches Dienstleistungsangebot im Zusammenhang mit sexu-

eller und reproduktiver Gesundheit als auch unsere Arbeit und unseren Einsatz in deren Wohnortnähe. 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei den Mitarbeitenden von Ämtern und Behörden 

sowie den Vertreter*innen der Politik bedanken, die unsere Arbeit auch im Jahr 2019 gefördert und 

unterstützt haben. Ebenfalls bedanken wir uns herzlich bei unseren Kooperationspartner*innen und 

den Kolleg*innen in unseren lokalen Netzwerken. 

 

Idar-Oberstein, den 23.04.2020 

 

Rita Mertes 

Koordinative Leitung der Beratungsstelle 

Schwangerschaftsberatung 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

Sexual- und Partnerschaftsberatung 

  



Seite | 3  
 

Leistungsbilanz 2019 

Im vergangenen Jahr konnte vor allem im Bereich der Sexual- und Partnerschaftsberatung eine hohe 

Nachfrage verzeichnet werden. Insgesamt haben zusammen mit der Sexual- und Partnerschaftsbera-

tung (inklusive telefonische Beratungen in der Sexual- und Partnerschaftsberatung) 573 Beratungsge-

spräche stattgefunden.  

Im Arbeitsbereich der Sexualpädagogik wurden 75 Kinder und Jugendliche und 314 pädagogische Fach-

kräfte und Eltern durch sexualpädagogische Bildungsmaßnahmen erreicht. 

 

 

Zu den thematischen Regelangeboten der Beratungsstelle zählen:  

 Verhütung und Familienplanung 

 Schwangerschaft und Geburt 

 Antragstellung für Stiftungsmittel bei der „Bundesstiftung Mutter und Kind“ und „Familie in 

Not Rheinland-Pfalz“  

 Schwangerschaftskonfliktberatung 

 Sexualpädagogik 

 Sexual- und Partnerschaftsberatung 

 Sexualität und Behinderung 

 

 

Beratungen insgesamt:    573 

Schwangerschaftskonfliktberatung  91 

Sexual- und Partnerschaftsberatung  218 

Sozialrechtsberatung bei Schwangerschaft 107 

Sexualpädagogische Einzelberatung  44 

Beratung zu Stiftungsanträgen   95 

Rechtliche Informationen   18 

Beratungen nach regionaler Herkunft 

Landkreis KH                                  79 Beratungen 
Landkreis BKS-WIL                         17 Beratungen 
Landkreis BIR                                  219 Beratungen 
Landkreis COC    1 Beratung 
StV Idar-Oberstein   226 Beratungen 
StV KL     1 Beratung 
Landkreis Kusel    5 Beratungen 
StV MZ     1 Beratung 
Landkreis Rhein-Hunsrück  20 Beratungen 
StV TR     1 Beratung 
Saarland    3 Beratungen 
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Fachbereich Sozialrechtliche Beratung bei Schwangerschaft 

Insgesamt fanden 107 Beratungssitzungen statt. 

 

Stiftung Mutter und Kind 

Die „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens” hilft schwangeren Frauen in 

Notlagen. Diese erhalten auf unbürokratischem Weg ergänzende finanzielle Hilfen, die ihnen die Ent-

scheidung für das Kind und die Fortsetzung der Schwangerschaft erleichtern sollen. 

 

Insgesamt wurden 30 Anträge an die Bundesstiftung „Mutter & Kind“ bzw. „Familie in Not“ gestellt. 

 

Fachbereich Schwangerschaftskonfliktberatung 

pro familia berät auf der Grundlage des Schwangerschaftskonfliktgesetzes zu allen Fragen rund um das 

Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch. 

Wir beraten und informieren über den rechtlichen Rahmen eines Schwangerschaftskonflikts und die 

gesetzlichen Fristen. Ein Schwangerschaftsabbruch kann innerhalb von 12 Wochen nach der Befruch-

tung bzw. 14 Wochen nach dem Beginn der letzten Regel durchgeführt werden. Zwischen der Schwan-

gerschaftskonfliktberatung und dem Abbruch müssen mindestens drei Tage verstreichen. Wir infor-

mieren über die Rahmenbedingungen einer Entscheidung für die Schwangerschaft sowie über die Me-

thoden und Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs. 

Vor dem Hintergrund „Schutz des ungeborenen Lebens“ führen wir ergebnisoffene Gespräche, in de-

nen Frauen oder Paaren Raum gegeben wird, ihre Gedanken und Überlegungen auszusprechen und 

einen für sie möglichen Weg in ihrer schwierigen Lebenssituation zu finden. 

 

Insgesamt fanden 91 Beratungen nach §219 StGB statt. 

 

Aus dem Landkreis KH    14 Beratungen  

Aus dem Landkreis BKS-WIL   5 Beratungen  

Aus dem Landkreis BIR    46 Beratungen  

Aus dem Landkreis COC   1 Beratung 

Aus der Stadt Idar-Oberstein  21 Beratungen 

Aus dem Landkreis Kusel  2 Beratungen 

Aus dem Landkreis Rhein-Hunsrück  1 Beratung 

Aus dem Saarland   1 Beratung 

  

  

 

In der Schwangerschaftskonfliktberatung nach §219 StGB wurden 4 Minderjährige  

im Alter von 15 und 17 Jahren beraten. 
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Fachbereich Sexualpädagogik/ Sexuelle Bildung 

„Aufgeklärte und gut informierte Kinder sind starke Kinder, die ihren Körper positiv erleben, ihre Gren-

zen 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 pro familia Magazin 02/2011.) 

 

pro familia orientiert sich an den Standards der Sexualaufklärung, die die Weltgesundheitsorganisation 

WHO und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA ausgearbeitet haben. Zu diesen 

Grundsätzen, auf denen eine ganzheitliche und umfassende Sexualpädagogik basieren soll, gehört, 

dass sie sich „eindeutig an der Gleichstellung der Geschlechter, an Selbstbestimmung und Anerken-

nung der Vielfalt“ orientieren. Mögliche Themen in den verschiedenen Bereichen der Sexualpädago-

gik/ Sexuellen Bildung sind: Körperaufklärung, Liebe, Freundschaft, Beziehung, Schwangerschaft/Ge-

burt, sexuelle Orientierung, sexuelle Identität, Vielfalt, digitale Medien, Pornographie, Liebeskummer, 

sexuell übertragbare Krankheiten, sexuelle Gewalt/ sexuelle Grenzüberschreitungen, Verhütung etc. 

 

Schulklassen 

pro familia bietet sexualpädagogische Gruppenarbeit in außerschulischen Einrichtungen und in Schu-

len an; die Angebote sind orientiert an altersspezifischen Fragestellungen und den „Richtlinien zur Se-

xualerziehung in Rheinland-Pfalz“. Die unterschiedlichen Angebote wurden im Jahr 2019 vorwiegend 

von weiterführenden Schulen sowie Berufsbildenden Schulen und einer Förderschule in Anspruch ge-

nommen. 

 

Im Jahre 2019 wurden insgesamt 11 Schulklassenveranstaltungen durchgeführt. 

 

4 thematische Einheiten an einer Realschule plus 

1 Projektvormittag mit einer Förderschule 

6 Einheiten zur Sexuellen Bildung und an einer Berufsbildenden Schule 

Erreicht wurden insgesamt 75 Schüler*innen. 

 

Lehrkräfte aus Grund- und weiterführenden Schulen 

„Sexualerziehung der Schule beschränkt sich längst nicht mehr auf humanbiologischen Aufklärungsun-

terricht, sondern hat sich Schritt für Schritt in die Richtung ihres gesetzlichen Auftrags eines fächer-

übergreifenden Bildungsangebots entwickelt.“ (Henningsen/ Sielert 2011) 

Zur altersgerechten und methodisch abwechslungsreichen Umsetzung von Sexualerziehung in Grund-

schulen erreichten uns im Berichtszeitraum, wie auch in den Jahren zuvor, immer wieder Anfragen von 

Lehrkräften aus Grundschulen. Es erfolgten 4 Beratungen zur Durchführung von Unterrichtseinheiten 

und Erstellung von sexualpädagogischen Konzepten für die Klassenstufen 3 und 4. Neben der fachli-

chen Unterstützung erfolgte auch eine Bereitstellung von Medien und Materialien zur Unterstützung 

des Unterrichts und die Durchführung von Informationsveranstaltungen für Eltern.  
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Pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Jugendhilfeinstitutionen 

Im Jahr 2019 beschäftigten sich Kindertagesstätten zunehmend mit dem Thema Schutzkonzepte für 

ihre Einrichtung und damit verbunden auch der Thematik einer sexualpädagogischen Konzeptionser-

weiterung. Gleichzeitig stiegen die Anfragen zu Fall- und Praxisberatungen in denen es zumeist um 

auffälliges Verhalten im Rahmen kindlicher Sexualität ging oder um sexuelle Übergriffe unter Kindern 

sowie die Arbeit mit den Eltern. Aus den Praxisberatungen ergaben sich in mehreren Fällen Kurzfort-

bildungen bzw. thematische Teamsitzungen für alle Mitarbeitenden der Einrichtung. 

 

2019 fanden folgende Veranstaltungen für pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten im Land-

kreis Birkenfeld sowie den angrenzenden Landkreisen statt: 

 4 Kurzfortbildungen bzw. Teamsitzungen (2-4 Stunden) zu den Themen Umgang mit kindlicher 

Sexualität, Handlungskompetenzen, Methoden, Konzeptionsentwicklung und Vorbereitung/ 

Durchführung von Elternabenden 

 2 Ganztages-Inhouse-Fortbildungen für jeweils das gesamte Team der Kindertagesstätte (6 -7 

Stunden) zu den oben genannten Themen sowie der Entwicklung einer gemeinsamen Haltung 

und Handlungsleitlinien zum Umgang mit kindlicher Sexualität, interkultureller Sexualpädago-

gik und Vielfalt 

 

Neben Fortbildungen für Kindertagesstätten fanden folgende Veranstaltungen mit Fachkräften aus der 

Jugendhilfe statt: 

 Begleitung einer stationären Jugendhilfeeinrichtung (Wohngruppe für Kinder von 8 bis 18 Jah-

ren) in der Erstellung von sexualpädagogischen Handlungsleitlinien für das Team 

 

Eltern 

Eltern sind meist die ersten Bezugspersonen von Kindern, wenn es um die Themen Körperlichkeit, 

Nähe und Distanz, Gefühle und Sexualität geht. Sie werden als erstes mit den Themen zu Hause im 

Alltag konfrontiert und sollen reagieren und Antworten bereithalten. Doch Eltern haben sehr unter-

schiedliche eigene Erfahrungen was Sexuelle Bildung betrifft; gemeinsam wollen sie jedoch möglichst 

alles richtigmachen und vor allem ihre Kinder vor Gefahren schützen. Hierbei entstehen häufig Unsi-

cherheiten und Ängste, wie mit dem Thema Sexualität und „Aufklärung“ umgegangen werden soll. Um 

den Eltern* Handlungskompetenzen anzubieten, Ängste zu nehmen und Mut zu machen, das Thema 

unbefangen mit ihren Kindern anzugehen, fanden im Berichtszeitraum folgenden Veranstaltungen 

statt. Diese wurden zumeist von Kindertagesstätten und Grundschulen, mit der sexualpädagogischen 

Fachkraft von pro familia als externe Referentin, angeboten: 

 3 Elternabende in Grundschulen im Vorfeld der Unterrichtseinheiten zur Sexualerziehung 

 4 Elternabende in Kindertagesstätten zum Thema „Sexuelle Bildung; Ausdrucksformen und Grenzen 

von/ Umgang mit kindlicher Sexualität“ 

 

Sexualpädagogische Einzelberatungen 

Im Berichtszeitraum fanden insgesamt 44 sexualpädagogische Einzelberatungen statt. Diese umfass-

ten, wie zuvor erwähnt, insbesondere die Beratung von Eltern* und pädagogischen Fachkräften zu 

Situationen, in denen Vorschul- und Grundschulkinder auffälliges Verhalten im Bereich kindlicher Se-

xualität zeigten oder konkret sexuelle Übergriffe unter Kindern stattfanden. 
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Neben den Beratungen von Erwachsenen erfolgte die Begleitung von mehreren Jugendlichen zwischen 

14 und 18 Jahren, die sich mit ihrer eigenen sexuellen Identität auseinandersetzten und dabei nach 

Hilfe und Unterstützung suchten. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und weitere Entwicklungen im Projektzeitraum 

Im Jahr 2019 führte pro familia Idar-Oberstein folgende Veranstaltungen/ Aktionen im Feld der Öffent-

lichkeitsarbeit durch bzw. war beteiligt: 

 Fachtag „Frühe Hilfen meets Ambulante Hilfen“ (Netzwerk Kindesschutz): Vorstellung der Ar-

beit von pro familia und sexualpädagogische Arbeitsweisen. 

 Informations- und Mitmachstand in Kooperation mit dem örtlichen Gesundheitsamt anlässlich 

des Welt-Aids-Tages. Neben hoher skeptischer Resonanz und einigen guten Gesprächen sei-

tens Erwachsener, wurde dieser von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr positiv ange-

nommen.  

 „Tütenprojekt“ für ca. 500 Erstsemesterstudierende am Umweltcampus Birkenfeld. Wie in den 

Jahren zuvor wurden an alle neuen Studierenden Tüten verteilt mit Give-aways und Informa-

tionsmaterialien von pro familia sowie Broschüren zum Thema Verhütung und sexuell über-

tragbare Krankheiten 

 Teilnahme am Arbeitskreis Alkohol in der Schwangerschaft mit dem Ziel, fachstellenübergrei-

fend eine Unterrichtseinheit für die Klassenstufe 9 weiterführender Schulen zu konzipieren, in 

der Jugendliche für das Thema Alkohol in der Schwangerschaft und dessen Auswirkungen zu 

sensibilisieren.  

 

Perspektiven 2020 

Sexuelle Bildung, insbesondere in weiterführenden Schulen, macht immer wieder deutlich, wie kom-

plex Lebenswelten von Jugendlichen gestaltet sind und welch wichtigen Stellenwert die Identitätsbil-

dung und alle Themen rund um den eigenen Körper und dessen Veränderung einnehmen. Aus diesen 

Erfahrungen wurde in Zusammenarbeit mit der Realschule plus Auf Kyrau in Kirn für das kommende 

Jahr das Konzept „Let’s talk about – offene Sprechstunde für Fragen zu Verhütung, sexueller Orientie-

rung oder anderen Themen rund um Sexualität und dem eigenen Körper“ erarbeitet. Die Sprechstunde 

wird einmal im Monat in einem separaten Raum der Schule durch die sexualpädagogische Fachkraft 

von pro familia angeboten und kann auf Wunsch auch anonym stattfinden. Die Schüler*innen werden 

hierfür von der jeweiligen Lehrkraft für die Dauer der Beratung freigestellt. 

 

Neben der offenen Sprechstunde soll auch das Thema Vielfalt/ LSBTI*Q im Jahr 2020 mehr in den Fokus 

rücken. In der ländlichen Struktur der Stadt Idar-Oberstein und des Landkreises Birkenfeld gibt es bis-

her keine expliziten Anlaufstellen für Menschen, insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, die 

sich außerhalb der vorherrschenden Heteronormativität und des binären Geschlechtersystems bewe-

gen. Um hier eine Lücke zu schließen ist es ein Ziel der pro familia Idar-Oberstein, in den nächsten 

Jahren zum einen ein ausgeweitetes Beratungsangebot zu etablieren, zum anderen perspektivisch ei-

nen offenen Treff für queere Jugendliche und junge Erwachsene anzubieten. Die Planungen werden in 

Zusammenarbeit unter anderem mit Queernet Rheinland-Pfalz, örtlichen Vertreter*innen der Kinder- 

und Jugendhilfe, dem Schulpsychologischen Dienst und Ehrenamtlichen stattfinden. 
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Fachbereich Sexual- und Partnerschaftsberatung  

Ziele und Zielgruppen 

Das grundlegende Ziel der Sexual- und Partnerschaftsberatung ist die Unterstützung von Frauen und 

Männern bei der Bewältigung ihrer individuellen oder partnerschaftlichen Beziehungs- und Sexualkon-

flikte. Es geht um das Erarbeiten individueller und selbstbestimmter sowie auf die Partnerschaft bezo-

gene Ziele und Lösungsansätze. Dabei spielt die Entdeckung und Stärkung der Ressourcen und Kom-

petenzen der Frauen und Männer eine große Rolle, ebenso wie die Begleitung bei der Umsetzung der 

von den Klient*innen gewünschten Veränderungsprozesse.  

Insbesondere möchten wir Paaren, die in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt eines Kin-

des partnerschaftliche und/oder sexuelle Probleme miteinander haben, eine Unterstützung bei der 

Bewältigung ihrer Konflikte geben. Es ist uns ein Anliegen, den Paaren dabei zu helfen, sich mit ihrer 

neuen Lebenssituation und den u.U. veränderten Bedürfnissen der Partnerin und des Partners kon-

struktiv auseinander zu setzen. Hierbei können wir einen Beitrag im Zusammenhang mit den „Frühen 

Hilfen“ leisten, da eine konstruktive Umgangsform der Eltern miteinander, sich positiv auf das Sicher-

heitsgefühl und Wohlbefinden des Kindes auswirkt. 

Frauen, die sich nach der Geburt ihres Kindes überfordert fühlen, und z.B. an postpartalen Depressio-

nen leiden, können bei uns in Kooperation mit Hebammen und anderen sozialen Trägern auch über 

einen längeren Zeitraum begleitet werden. Frauen und Männer, die ungewollt kinderlos sind oder eine 

Fehlgeburt erlitten haben, erhalten bei uns psychosoziale Unterstützung. 

Wir bieten Beratung für Paare oder Einzelpersonen an, die eine Trennung erwägen oder sich bei der 

emotionalen Verarbeitung einer bereits erfolgten Trennung und in Lebenskrisen Unterstützung wün-

schen. Unser Beratungsangebot richtet sich auch an Klient*innen, die sich unsicher sind bezüglich ihrer 

sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.  

 

Methoden 

Die Beratungen erfolgen auf der Grundlage eines integrativen und ressourcenorientierten Vorgehens. 

Hierbei werden Methoden aus dem tiefenpsychologisch fundierten Therapiebereich und aus der sys-

temischen Therapie eingebracht. Innovative und effiziente kurzzeittherapeutische Kriseninterventio-

nen zur emotionalen Stressreduzierung sowie sexualtherapeutische Methoden erweisen sich häufig 

ebenfalls als hilfreiche Unterstützung für Klient*innen. Es werden Einzel- und Paarberatungen ange-

boten. 

In vielen Fällen sind fortlaufende Gespräche über einen längeren Zeitraum nützlich. Manchmal wird 

auch nur eine kurzzeitige Krisenintervention benötigt. Hierbei ist die Ausgangslage des Sexual- oder 

Partnerschaftskonfliktes ebenso von Bedeutung wie die Entscheidung der Ratsuchenden. Die Sexual- 

und Partnerschaftsberatung kann bei Bedarf durch die in der Beratungsstelle verfügbaren Angebote 

der sozialen Schwangerenberatung sowie der Sexualpädagogik ergänzt werden. 

 

Entwicklungen im Berichtszeitraum 

Bereits im Vorjahr war ein sehr deutlicher Anstieg der Beratungssitzungen im Fachbereich Sexual- und 

Partnerschaftsberatung zu verzeichnen. Im Jahr 2019 ist die Nachfrage an Beratungen nochmals ange-

stiegen. Dies kann auf eine veränderte interne Beratungsstellenorganisation zurückgeführt werden, 

die mit einer sehr hohen zeitlichen Flexibilität für Termine mit Klient*innen einhergeht. Zudem wird 

dieses Beratungsangebot häufig durch frühere Klient*innen empfohlen. 
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Trennung kurz nach der Geburt des Kindes 

Ein neueres Phänomen, das im Berichtszeitraum gehäuft vorkam, war die Beratungsanfrage von jun-

gen Klientinnen (20-30 Jahre), die einige Monate nach Geburt ihres ersten Kindes vom Partner verlas-

sen wurden. Diese Klientinnen waren tief erschüttert, da sie das Verhalten des Partners als völlig über-

raschend erlebten und sich in einer stabilen Beziehung wähnten. 

Versuche der Klientinnen den Partner zu einer Paarberatung zu bewegen schlugen meist fehl, weshalb 

die Klientinnen für sich allein Beratungsgespräche in Anspruch nahmen.  

Die Klientinnen benötigten einen geschützten und verlässlichen Rahmen, um ihre Verletzungen und 

Enttäuschungen zu verarbeiten und sich über die unerwartete Situation als alleinerziehende Mutter 

Orientierung zu verschaffen. 

Dieser Prozess erforderte zumeist engmaschige Gespräche über einen längeren Zeitraum. 

 

Partnerschaft und Elternschaft 

Wie in den Vorjahren wurden im Jahr 2019 viele Paare beraten, die Eltern geworden sind.  

Anders als bei dem vorherigen Beratungsanliegen (s.o.) waren hier beide Partner bereit, sich ihren 

partnerschaftlichen Konflikten zu stellen und auf einen gemeinsamen Entwicklungsprozess einzulas-

sen. Die neue Situation zu dritt ist für die meisten Paare eine große Herausforderung und ist sehr häufig 

mit Anpassungsschwierigkeiten verbunden. Paare brauchen Zeit, um sich in ihre neue Rolle als Eltern 

einzufinden, insbesondere beim ersten Kind. Die Paarbeziehung tritt aufgrund der hohen Anforderun-

gen an die Elternschaft zunächst einmal in den Hintergrund, was von den meisten Klientinnen und 

Klienten zunächst einmal als erforderlich und natürlich akzeptiert wird. Wenn jedoch auf Dauer kein 

Weg gefunden wird, sich wieder als Frau und Mann zu begegnen und körperliche Nähe und sexuelle 

Kontakte zuzulassen, wird die Beziehung zunehmend als unbefriedigend und konflikthaft erlebt.  

In manchen Fällen kann im Rahmen der Beratung ein wichtiger Beitrag im Zusammenhang mit „Frühen 

Hilfen“ geleistet werden. Einigen Paaren gelingt es rechtzeitig – vor Verfestigung der Probleme – mit 

Unterstützung der Beratungsgespräche ihre Liebesbeziehung wieder zu neu beleben und sich Paarzei-

ten zu schaffen. Bei anderen Paaren haben sich Frustrationen und Enttäuschungen über Jahre ange-

staut bis sie bereit sind, sich mit den Problemen im Beratungssetting auseinander zu setzen und nach 

konstruktiven Lösungswegen zu suchen. In diesen Fällen ist eine positive Wende in der Paarbeziehung 

meist schwieriger zu erreichen und erfordert einen längeren Auseinandersetzungsprozess der Klien-

tinnen und Klienten. 

 

Postpartale Krise 

Auch 2019 wurden wieder Klientinnen beraten, die sich in einer postpartalen Krise befanden. Schlaf-

mangel, permanente Verfügbarkeit für das Baby, keine Zeit um sich zu erholen und Kraft zu tanken, 

führten bei den Klientinnen zu Erschöpfungszuständen und depressiven Verstimmungen. Manchmal 

trugen überhöhte und nicht realisierbare Erwartungen an die eigene Mutterrolle zur Verschlimmerung 

der Problematik bei. 

Einige Klientinnen thematisierten ihre Enttäuschung über den Partner, der sich nach der Geburt des 

Kindes als weniger hilfreich erwiesen hatte, als gewünscht und benötigt wurde. Dies war insbesondere 

bei den Klientinnen schwierig, die außer dem Partner keine familiäre Unterstützung in der Betreuung 

des Kindes hatten.  
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Unerfüllter Kinderwunsch 

Im Berichtszeitraum suchten einige Klientinnen das Gespräch in der Beratungsstelle um ihren unerfüll-

ten Kinderwunsch zu verarbeiten. Die nicht erfüllte Sehnsucht nach einem Kind sowie unzählige erfolg-

lose Fortpflanzungsversuche werden als stark belastend erlebt. Permanentes Schwanken zwischen 

Hoffnung und Enttäuschung sind sowohl für die Klientinnen als auch den Partner zermürbend. 

Je länger diese Situation andauert, desto größer ist oft der innere Druck, den die Klientinnen erleben.  

Das Anliegen unserer Klientinnen war es, sich von diesem Druck zu befreien und wieder zu einer na-

türlichen sexuellen Aktivität zurück zu kehren. Klientinnen, die sich bereits ohne Erfolg medizinischen 

Kinderwunsch-Behandlungen unterzogen hatten, benötigten einen Ort um sich darüber klar zu wer-

den, ob sie die Behandlungen fortsetzen oder sich notgedrungen vom Kinderwunsch verabschieden 

wollten.   

 

 

Partnerschaft und Sexualität 

Das Thema Partnerschaft und Sexualität war auch im Jahr 2019 ein wesentlicher Schwerpunkt der Be-

ratungssitzungen. Die Beratungen erfolgten sowohl in Einzel- als auch Paargesprächen, je nach Wunsch 

der Klient*innen. In den Paarberatungen wurde häufig von Seiten der Klient*innen Unzufriedenheit 

mit der partnerschaftlichen Sexualität thematisiert. Hierbei war es meist erforderlich den Hintergrund 

dieser Problematik mit dem Paar zu erarbeiten, um einen Ansatz für mögliche Lösungswege zu finden. 

In den Paarberatungen wurden sehr oft destruktive Kommunikationsweisen beklagt, die zu einer Ver-

schlechterung der Paarbeziehung und manchmal zu Trennungsgedanken führten. Wie in den vergan-

genen Jahren konnte im Berichtszeitraum wieder eine Zunahme der partnerschaftlichen Konflikte auf-

grund vermehrter Nutzung sozialer Medien festgestellt werden. Viele Klient*innen werden durch die 

Aktivität des Partners/der Partnerin in sozialen Medien verunsichert, insbesondere, wenn häufig mit 

gegengeschlechtlichen Personen kommuniziert wird. Mit der Verunsicherung gehen meist Eifersucht 

und Verlustängste einher, die oft negativ ausagiert werden. 

 

 

 

Trennung/Scheidung 

Im Berichtszeitraum nahmen viele Klientinnen und Klienten das Angebot der Einzelberatung wahr, um 

ihre Trennung vom Partner bzw. der Partnerin zu verarbeiten. Häufiger Trennungsanlass war auch 

2019 eine Außenbeziehung des Partners oder der Partnerin. Die Verarbeitung der damit einhergehen-

den Verletzungen, Enttäuschungen und Kränkungen benötigt in der Regel einen längeren Zeitraum.  

Meist verändert sich durch die Trennung die gesamte private Lebenssituation der Betroffenen und es 

bedarf der Entwicklung neuer Lebensperspektiven. Ehemalige Paare, die gemeinsame Kinder hatten, 

nahmen in Sorge um das Wohl der Kinder Beratungsgespräche in Anspruch, um ihre Trennung bzw. 

Scheidung auf konstruktive Weise vollziehen zu können. 

 

 

Im Fachbereich der Sexual- und Partnerschaftsberatung wurden im Berichtszeitraum insgesamt 218 

Beratungen durchgeführt. 
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Davon fanden 200 Beratungen vor Ort in der Beratungsstelle,   

15 Beratungen am Telefon sowie 3 Online-Beratungen statt. 

 

In den 200 Beratungen vor Ort wurden insgesamt 145 Personen im Einzelsetting sowie 52 Personen 

im Paarsetting beraten. 

  

        

Anzahl der Erstgespräche mit Klient*innen:  55 (Fälle) 

 

Anzahl der Folgegespräche (Wiederholer):  163 

 

 

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM TRÄGER 

Strukturelle Rahmenbedingungen 

1. Angaben zum Träger 

Träger der pro familia Beratungsstelle Idar-Oberstein ist der pro familia Landesverband 
Rheinland-Pfalz, Emmerich-Josef-Straße 18, 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 Klient*innen, 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 telefo-
nischen 
Sprechzeiten sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 9:00 und 10:00 Uhr  
 
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, Sexualpädagogisches-Material, Kopierer, Laminiergerät 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 Multiplikator*innen, 
jugendlichen und erwachsenen Ratsuchenden integriert. Außerdem ist in diesem Raum die umfang-
reiche sexualpädagogische Fachbibliothek untergebracht. Im Seminar- und Vortragsraum finden Grup-
pen von bis zu 25-30 Personen Platz. Im Rahmen der technischen Ausstattung dieses Raumes gibt es 
Anschlussmöglichkeiten für LAP TOP und Beamer.  
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Zu den weiteren Ausstattungs- und Arbeitsgegenständen gehört ein kleines Notebook, 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 Schwangerschaftskonflikt/Schwangerschaftsab-
bruch, Sozialrecht u.a.  
Zwei Broschürenregale sowie spezielle Vorrichtungen in den Bücherregalen ermöglichen auch hier die 
Präsentation von fachspezifischem Broschürenmaterial, das vor allem für die sozialrechtliche Schwan-
gerenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung und die Beratung rund um die Geburt eines Kindes 
benötigt und den Klient*innen kostenlos ausgehändigt wird. Die Bücher in den Bibliotheken stehen zur 
Ausleihe für unsere Ratsuchenden zur Verfügung. Im Dachgeschoss befinden sich das Archiv mit ab-
schließbarem Stahlschrank, das Wartezimmer, 1 Gäste-WC und ein weiterer Ausweichraum für Bera-
tungsgespräche mit einem 3. PC-Arbeitsplatz mit WLAN- Internetanschluss, der beispielsweise von 
Praktikant*innen genutzt werden kann. 
 
4. Personal 
 
In der Beratungsstelle waren im Berichtszeitraum 3 hauptamtliche Mitarbeiter* 
innen, 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 weiteren Zusatzqualifikatio-
nen in den Bereichen Schwangerschaftskonfliktberatung und PND-Beratung 
• eine Dipl. Soz.-Arb. mit einer Zusatzqualifikation für die Schwangerschaftskonfliktberatung sowie für 
die vertrauliche Geburt 
 
5. Terminvergabe und Kosten 
 
Terminvergaben erfolgen innerhalb der genannten Telefonzeiten für Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatungen sofort am Telefon oder im Rahmen von persönlicher Vorsprache. Dabei be-
mühen wir uns bei Anfragen zur Schwangerschaftskonfliktberatung um die Vergabe von zeitnahen Ge-
sprächsterminen innerhalb von 1-2 Arbeitstagen. Termine zur sozialrechtlichen 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 Ratsuchen-
den einzurichten, in dem dann die weitere Planung der Beratungssequenz besprochen wird. 
Terminabsprachen im Arbeitsfeld Sexualpädagogik für den Bereich der schulischen und außerschuli-
schen Bildungsarbeit sind längerfristig erforderlich, da die Fachkraft zumeist mehrere Monate im Vo-
raus bereits terminlich gebunden ist. 
Die Schwangeren-/Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung wird kostenlos angebo-
ten, für die übrigen Angebote werden von den Klient*innen anteilige Kostenbeiträge in unterschiedli-
cher 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 Einrichtun-
gen gut vernetzt. Die Pflege dieser Vernetzung erfolgt u.a. durch die Teilnahme in folgenden Foren: 
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 im Arbeitskreis „Sexualisierte Gewalt“ des Landkreises Birkenfeld,  

am „RTT - Obere Nahe“,  
 im „Fachkräfteforum Pränataldiagnostik“,  
 in der „Netzwerkkonferenz“ mit dem JobCenter Kreis Birkenfeld,  
 im „Arbeitskreis der städtischen Schwangerschaftsberatungsstellen“,  
 im „Netzwerk – Frühe Hilfen“  
 beim „Runden Tisch Frühe Hilfen im Landkreis Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein“ 
 im Arbeitskreis „Frühe Hilfen – Neubürger“  

 
Zusätzlich wurde im Berichtszeitraum der Arbeitskreis „Alkohol in der Schwangerschaft“ gegründet, 
in dem eine Kollegin der Beratungsstelle ebenfalls vertreten ist. 
 
Außerdem besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt / der Stadtjugendpflegerin im 
Rahmen institutionsübergreifender sexualpädagogischer Projekte, im Rahmen des Landeskinderschut-
zes mit dem Stadt- und Kreisjugendamt sowie mit den diversen für die Schwangerschaftsberatung re-
levanten Abteilungen in den Behörden. 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 
Vertreter*innen aus Stadt, Landkreis, Verbandsgemeinden und Land. Aufgrund der Zuwanderungen 
durch Flüchtlinge werden ebenfalls Kontakte zur Ausländerbehörde des Landkreises Birkenfeld, zu den 
ortsansässigen Migrationsdiensten sowie zu überregionalen Einrichtungen der Migrationshilfe unter-
halten. 
 

7. Qualitätssicherung  

Die pro familia Beratungsstelle in Idar-Oberstein orientiert sich in ihrer Arbeit an dem innerhalb von 

pro familia auf Landesebene eingerichteten Projekt zur Qualitätssicherung und -entwicklung „EFQM“. 

Ein Mitarbeiter beteiligt sich in diesem Rahmen an dem jährlich etwa zweimal stattfindenden Arbeits-

kreis „Qualitätsmanagement“ innerhalb der pro familia Rheinland-Pfalz. Dieser Arbeitskreis dient u.a. 

zum Austausch zwischen den Beratungsstellen im Hinblick auf mögliche Verbesserung von Maßnah-

men, Prozessen und Projekten sowie zur „Sensibilisierung“ für Qualitätsfragen auf allen Ebenen. 

 

8. Fort- und Weiterbildungen  

Jeder Mitarbeiter*in stehen entsprechend ihrer Wochenarbeitszeit Tage für Fort- und Weiterbildung 

zur Verfügung. Diese dienen der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Fachwissen zu organi-

satorischen, methodischen und fachlichen Fragen sowie der Weiterentwicklung der beraterischen und 

sexualpädagogischen Fachkompetenz. 

 

In 2019 wurden folgende Fort- und Weiterbildungen absolviert:  

 

Im Fachbereich Sexualpädagogik/Sexuelle Bildung 

 „Antifeminismus als Strategie:  

 Rückschrittliche Auswirkungen für reproduktive und sexuelle Rechte?“; Mainz 

 „Das ultrakonservative europäische Netzwerk „Agenda Europe“; Mainz 

 „Webseitengestaltung von Abtreibungsgegner*innen“; Mainz 
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 (Alle vorgenannten Fachvorträge fanden im Rahmen der Fachtagung der Landesdelegierten-
versammlung des  pro familia LV Rheinland-Pfalz in Mainz statt) 

 „Eine Kita für alle?! - Genderpädagogik in der frühkindlichen Bildung und Erziehung“; Akade-

mie Waldschlösschen; „Sexualpädagogische Konzeptarbeit für Institutionen“; pro familia 

Bundesverband;  

 

Im Fachbereich Sexual- und Partnerschaftsberatung 

 

 „Sexualität – Macht – Moral“; 26. Wissenschaftliche Tagung der DGfS, Hamburg 

 

Im Fachbereich Schwangerschaftsberatung 

 

 „Bindungsanalyse nach Hidas & Raffai“ – Einführungsseminar in eine 2,5-jährige Weiterbil-

dung, Köln 

 „Bindungsanalyse nach Hidas & Raffai“ – 1. Fortbildungsseminar; Köln 

 

Im Fachbereich Schwangerschaftskonfliktberatung 

 

 „§ 219 Spezial- Kontroversen und Haltungen“, pro familia Bundesverband; Frankfurt a. Main 
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Anhang 

Pressespiegel  
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Nahe-Zeitung 18.1.2019   
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Nahe-Zeitung 24.10.2019 
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Nahe-Zeitung 5.12.2019 

 

 


