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HHiinnwweeiiss  
 
Im Jahresbericht wird die Koblenzer pro familia Beratungsstelle auf den Ebenen der Struktur, der 
Prozesse und insbesondere der Ergebnisse über alle Fachbereiche hinweg beschrieben. Daneben 
werden Perspektiven entworfen und Ziele formuliert. 
 
Auch wenn die Einrichtung einem ständigen Wandel unterzogen ist, so gibt es doch gerade die 
Struktur betreffend (Ausstattung, Personal, Konzepte etc.) Bereiche, in denen im jährlichen Perio-
denvergleich nur vereinzelt nennenswerte Änderungen zu verzeichnen sind. Alle diesbezüglichen 
Neuerungen im Gliederungspunkt 1 sind daher zum schnelleren Erfassen grau hinterlegt. Auf diese 
Weise können Sie auf einen Blick leicht erkennen, wo Veränderungen stattgefunden haben. 
 
Ihre Meinung, Fragen oder Anregungen zum Jahresbericht sind uns wichtig. Wenn Sie uns etwas 
mitteilen wollen, dann senden Sie einfach eine E-Mail an: koblenz@profamilia.de oder schreiben 
Sie an: pro familia, Schenkendorfstr. 24, 56068 Koblenz. 
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I. Angaben zur Struktur der Einrichtung 
 
1. Angaben zum Träger 

Die Koblenzer pro familia Beratungsstelle existiert seit 1974. Sie wurde anfangs vom pro familia Landesver-
band Rheinland-Pfalz/Saarland und anschließend gemeinsam von pro familia Koblenz e.V. und Arbeiter-
wohlfahrt Kreisverband Koblenz getragen. Seit Ende der 80er Jahre ist pro familia Koblenz e.V. alleiniger 
Träger der Beratungsstelle. 
  
pro familia Koblenz ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband. 
 
2. Lage und Erreichbarkeit der Beratungsstelle 

Mit ihren Räumlichkeiten ist die pro familia Beratungsstelle in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof in-
mitten eines gemischten Wohngebietes in der Vorstadt gelegen. Die Anbindung per Zug und Bus ist ausge-
zeichnet. Direkt vor dem Haus gibt es Bushaltestellen, zum Haupt- und Busbahnhof sind es fünf Gehminu-
ten. Bewirtschaftete Parkplätze sind in ausreichendem Umfang rund um die Beratungsstelle vorhanden. 

 
3. Räume und Ausstattung 

Auf insgesamt ca. 270 qm Gesamtfläche (2 Etagen) befinden sich fünf Beratungszimmer, ein Verwaltungs-
büro, ein Gruppenraum, ein Wartebereich, zwei Küchen/WC-Bereiche und zwei Abstellräume. Das Mobiliar 
und die technische Ausstattung entsprechen weitgehend den fachlichen Notwendigkeiten. 
Die Beratungszimmer sind hell und freundlich eingerichtet. Sie sind schallisoliert und bieten damit den ge-
wünschten Schutz an Vertraulichkeit. In jedem Beratungszimmer sowie im Wartebereich sind ausreichend 
Spielzeug und Kinderbuchliteratur vorhanden.  
 
Die Einrichtung wird regelmäßig sicherheitstechnisch und ärztlich (Ergonomie) überprüft. 
 
Die im dritten Stock gelegenen Beratungsräume sowie der im ersten Stock gelegene Gruppenraum sind per 
Treppe und Aufzug erreichbar.  
Die Beratungsstelle bietet eine weitgehende Barrierefreiheit. Dazu gehören: 
 
- der motorisch öffnende und schließende Zugang im Erdgeschoss 
- eine rollstuhlgerechte Rampe im Erdgeschoss 
- ein rollstuhlgerechter Aufzug, der auch größeren E-Rollstühlen Platz bietet 
- eine behindertengerechte Toilette im 1. OG. 
- verschiedene Broschüren und Infos in leichter Sprache (Verhütung, Sexualität, sex. Gewalt etc.) 
 
Das Ergebnis der Umbaumaßnahmen wurde seinerzeit vom Behindertenbeauftragten der Stadt Koblenz mit 
positivem Ergebnis überprüft.  
 
Die Verbesserung des Beratungsstellenzugangs kommt auch Schwangeren bzw. Eltern mit sperrigen Kin-
derwägen zugute. 
 
Der Gruppenraum bietet mit ca. 75 qm eine ausreichende Größe und Bestuhlung für Veranstaltungen mit 
max. 35 Personen. Er wird vorwiegend für die Schulklassenarbeit und für MultiplikatorInnenfortbildungen 
genutzt. Für Seminare stehen Arbeitsmittel wie Overhead-Projektor, XGA-Beamer, DVD-Spieler, Video und 
Flip-Chart zur Verfügung. Zudem werden zwei Metaplanwände mit Moderationskoffern vorgehalten. 
 
Infolge der Coronapandemie wurde im Herbst 2020 ein hochwertiges Raumlüftungsgerät mit HEPA 13-Filter 
angeschafft. Es ist für Räume bis 80 QM geeignet und kommt bei Face-to-Fache-Beratungen und kleineren 
Gruppen zum Einsatz. 
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Der Raum wird zu freistehenden Zeiten zum Zwecke der Kostensenkung zur Untervermietung angeboten. 
Entsprechende Einnahmen tragen zur Finanzierung der Beratungseinrichtung bei.  
Wie in 2020 mussten die Untervermietungen allerdings auch in 2021 wegen Corona über weite Strecken 
ausgesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Untermieter*innen auch nach den coronabedingten 
Einschränkungen wieder Kurse (z.B. im Rahmen von Geburtsvorbereitung, Eltern-Kind-Gruppen etc.) im 
Gruppenraum anbieten werden.  
 
Das Büro von Roxanne, der Prostituiertenberatungsstelle, ist im 4. Stockwerk untergebracht.  Der freundlich 
und geschmackvoll eingerichtete Beratungsraum wird auch für Schwangerenberatungen genutzt. 
 
 
4. Personal 

Das Personal der Beratungsstelle ist vorwiegend hauptamtlich beschäftigt.  
Im Bereich des Erstkontakts bzw. der Verwaltung ist eine Bürofachangestellte beschäftigt.  Alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Bereich der Beratung verfügen über einen geeigneten Fachhochschul-, Hoch-
schul- oder Universitätsabschluss sowie über spezifische Zusatzausbildungen. 
In den Facharbeitsgemeinschaften von pro familia Rheinland-Pfalz existieren Qualitätskriterien, die regel-
mäßig evaluiert werden. Dies trägt dazu bei, einen hohen fachlichen Standard der beraterischen und sexu-
alpädagogischen Arbeit an allen pro familia-Standorten zu garantieren. 
 
Das Geschlechterverhältnis ist nahezu ausgewogen. Im Festangestelltenteam arbeiten derzeit vier Frauen 
(zusammen 93,1 Wochenstunden) und drei Männer (zusammen 91,7 Wochenstunden).   
 
Die Personalkapazitäten werden dynamisch, d.h. entsprechend der Nachfrage eingesetzt. Dadurch wird 
eine kontinuierliche und effektive Auslastung der Personalressourcen erreicht. 
Im Jahr 2021 fand erneut ein Personalwechsel im Bereich der Paar- und Sexualberatung statt. Herr Klocke 
(Psychologe B.Sc.) folgt im August auf Herrn Uwe Grones, der nach 33 Jahren seiner Beschäftigung bei pro 
familia Koblenz in den Ruhestand getreten ist. Der Aufgabenzuschnitt wurde angepasst, sodass inhaltlich 
und vom Umfang her der Fachbereich mit gleichen Ressourcen fortfahren konnte. 
 
 
5. Terminvergabe 
 
Innerhalb der definierten und veröffentlichten täglichen Anmeldezeiten können persönlich wie telefonisch 
Termine vereinbart werden. Zunehmend werden Termine auch per E-Mail angebahnt. Auch außerhalb die-
ser offiziellen Zeiten wird nach Möglichkeit das Telefon besetzt, um die Erreichbarkeit für die Klientinnen 
und Klienten zu erleichtern. 
Für die Terminvergabe gelten definierte Grundsätze: 
Schwangere im Konflikt erhalten grundsätzlich kurzfristig, d.h. spätestens bis zum übernächsten Werktag 
einen Termin. Melden sich diese Schwangeren in Zeitnot, also kurz vor Ablauf der gesetzlichen Frist für ei-
nen Schwangerschaftsabbruch, so wird in der Regel noch am gleichen Tag, spätestens jedoch am Folgetag 
ein Termin angeboten. 
 
Individuelle Terminwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. An mindestens einem Tag in der Wo-
che gibt es aus diesem Grund auch Abendtermine. 
 
Aus Sicht der Einrichtung wäre es im Sinne einer besseren KundInnenorientierung und Niederschwelligkeit 
sinnvoll, die täglichen Anmeldezeiten auf bis zu 8 Stunden auszudehnen.  
Offiziell sind die Telefonzeiten auf zwei Stunden täglich begrenzt. 
Durch eine dynamische Aufteilung zusätzlicher Telefonzeiten auf Teammitglieder wird jedoch eine Erreich-
barkeit von bis zu 6 Stunden pro Tag erreicht. 
 
 
 



 Beratungsstelle Koblenz          4                 Jahresbericht 2021 
 
In 2021 wurde erneut ein Teil der Beratungen per Telefon, Web-Video oder über die Online Beratungsplatt-
form der pro familia durchgeführt. Dies diente einerseits dem gegenseitigen Schutz während den Zeiten 
hoher Inzidenzen. Andererseits war dies besonders dann geboten, wenn Klient*innen durch Quarantäne 
oder wegen einer notwendigen Kinderbetreuung an einer Präsenzberatung gehindert waren. 
Die entsprechenden Voraussetzungen und der Zugang zur Beratung wurden im telefonischen Erstkontakt 
geklärt. 

6. Kooperation und Vernetzung 

Die umgebende urbane Struktur und die Lage inmitten einer bevölkerungsreichen Region eröffnen der Kob-
lenzer Beratungsstelle eine Vielzahl von Kooperations- und Vernetzungsebenen. Dazu gehören u.a.  das 
„Netzwerk Kindeswohl“, das „Bündnis für Familien“, der Arbeitskreis „Sexualität und Behinderung“, die AG 
„Frühe Hilfen“ und der „Qualitätszirkel Pränataldiagnostik“.   
  

7. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Einrichtung informiert die Öffentlichkeit gezielt über Angebote und Veranstaltungen, aber auch über 
Leitbild, Werte und Zielsetzungen des Verbandes. 
Dies geschieht über: 
 die regionale Presse 
 Veranstaltungsflyer  
 örtliche Anzeigenblätter 
 den regelmäßig erscheinenden Newsletter der Beratungsstelle (Mail- und Postversand) 
 regionale Radiostationen (SWR, RPR, Antenne Koblenz) 
 die Homepage (www.profamilia.de). 
 
 
8. Einbindung von Ehrenamtlichen  
 
Der Trägerverein stellt den ehrenamtlichen Vorstand, der seit der Wahl im November 2021 wie zuvor aus 
sieben Personen besteht.  
Dieses Vorstandsgremium steht durch den Betrieb einer Beratungseinrichtung in besonderer Verantwor-
tung. 
Als „ExpertInnen in eigener Sache“ vertreten nach wie vor zwei körperbehinderte Vorstandsmitglieder und 
eine Migrantin ihre jeweiligen Interessensgruppen im Vorstand. Dies entspricht der Verbandspolitik, dass 
sich Interessensgruppen auch auf Entscheidungsebenen gleichberechtigt einbringen können. 
 
Der Vorstand informiert regelmäßig die Vereinsmitglieder, plant und kontrolliert die geschäftlichen Abläufe, 
hat arbeitgeberische Funktionen und repräsentiert z.T. gemeinsam mit der Leitung den Verein und die Be-
ratungsstelle in der Öffentlichkeit. Die verbandliche Weiterentwicklung ist eine der strategischen Hauptauf-
gaben des Vorstands. Diese Aufgabe wird in Vernetzung mit anderen Verbandsorganen angegangen. Darum 
sind Vorstandsmitglieder in verschiedenen überregionalen Gremien tätig. 
Eine darüberhinausgehende Einbindung von Ehrenamtlichen im Bereich der professionellen Beratung ist 
aus unterschiedlichen formalqualifikatorischem wie organisatorischen Gründen nicht möglich.  
 
9. Praktikumsplätze 
 
pro familia Koblenz steht seit vielen Jahren mit der hiesigen Fachhochschule/FB Sozialwesen und mit der 
Koblenzer Universität/Studiengang Pädagogik in engem Kontakt.  
Die qualifizierte Ausbildung von Studierenden muss nach unserem Verständnis von der Praxis mitgeleistet 
werden.  
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Welcher Beitrag konkret möglich ist, hängt von der Struktur (z.B. Räume, Arbeitsplatz) und vom Vorhanden-
sein sinnvoller sowie rechtlich verantwortbarer Einsatzfelder ab. 
 
Die Beratungsstelle wird regelmäßig zu Semesterbeginn von Studierenden im Rahmen des Orientierungs-
praktikums aufgesucht. Darüber hinaus sind Langzeitpraktika mit einer Dauer von bis zu 20 Wochen mög-
lich.  
Pro Jahr sind im Schnitt ein bis zwei Studierende - meist aus dem Bachelor-Ausbildungsgang im FB Sozial-
wesen - im Rahmen solcher längerfristigen Praktika in der Beratungsstelle eingesetzt. 
 
In 2021 kam es wie im Vorjahr leider zu keinen Praktika in der Beratungsstelle. Dies erschien uns wegen 
Corona nicht vertretbar, da die Anzahl der Personen bei Face-to-Face-Beratungen möglichst klein bleiben 
musste und auch die meisten sexualpädagogischen Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. Sobald eine 
Entspannung der Lage eintritt, werden wieder Praktikant*innen aufgenommen. 
 
 10. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
 
Unser diesbezügliches Vorgehen lehnt sich vor allem an Konzepte und Empfehlungen der European Foun-
dation for Quality Management (EFQM) an. 
 
Explizit findet dies seinen Niederschlag in unseren regelmäßigen Teamsitzungen, die sich auch regelmäßig 
mit QM-Themen befassen. Auf Landesebene tut dies die zweimal jährlich tagende „Arbeitsgemeinschaft 
Qualitätsmanagement“ (AGQM), zusammengesetzt aus VertreterInnen aller pro familia Beratungsstellen 
und der Landesgeschäftsstelle in RLP; diese AG ermöglicht u.a. einen fortlaufenden kollegialen Erfahrungs- 
und Gedankenaustausch der QM-Beauftragten und die Besprechung und Verteilung gemeinsamer Aufga-
ben. Der Leiter der Koblenzer pro familia Beratungsstelle, Achim Klein, ist seit 2002 Koordinator dieser AG. 
 
 
11. Gesetzlicher Rahmen 
 

 SFHÄndG 
 SchKG (und Rahmenkonzept der BZGA/Bundesländer)  
 § 219 StGB 
 SGB VIII - KJHG (erzieherischer Jugendschutz) 
 BKSchG 
 Gendiagnostikgesetz (GenDG) 
 Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt 

 
zudem: 
Vorgehen zum Schutz des Kindeswohls analog zu den Vereinbarungen der Stadt Koblenz mit den freien 
Trägern der Jugendhilfe im Bereich § 8a KJHG (Selbstverpflichtung) 
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II. Zentrale statistische Daten zur Klientel 
                  - für den Beratungsbereich - 
 

Wichtiger Hinweis: Die Personen werden unabhängig von der Anzahl der Beratungssitzungen nur einmal gezählt. Datenunterschiede 
zur Leistungsbilanz ergeben sich, weil dort zum Teil Beratungseinheiten als Grundlage dienen. 
 

1. Alter der Rat- und Hilfesuchenden 
 

 
 
2. Herkunft der Rat- und Hilfesuchenden 
 

 
 
3. Geschlechtszugehörigkeit der Rat- und Hilfesuchenden 
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4. Wohnort der Rat- und Hilfesuchenden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. Einkommen der Rat- und Hilfesuchenden 
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III. Fachbereichsberichte 
 
Fachbereich: Schwangerenberatung und "Frühe Hilfen" 
 
1. Ziele 
 
Beratung und Vermittlung von Hilfen  
 umfassende Informationen über materielle sowie immaterielle Hilfen (staatliche Hilfen mit und 

ohne Rechtsanspruch, Unterhaltsansprüche, Kinderbetreuung etc.) 
 sozialrechtliche Informierung (z.B. zum Mutterschutz, Elternzeit, Sorgerecht) sowie Unterstüt-

zung bei Antragstellungen (Kooperation mit Ämtern, Beantragung von Stiftungsgeldern) 
 Konflikterörterung zur Stärkung der Entscheidungsfindung der Schwangeren bzw. 

des Paares 
 die Vermittlung gesetzlicher Hintergründe und medizinischer Informationen 

 zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs 
 
Förderung der Elternkompetenz 
 Informationen für (werdende) Eltern, z.B. zu entwicklungspsychologischen 

 Aspekten, kindgerechten Strukturen, Orientierung im sozialen Umfeld etc. 
 
Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik 
 psychosoziale Unterstützung bei auffälligem Pränataldiagnostikbefund 
 
Beratung im Kontext von „Vertraulicher Geburt“ 
 Beratung und Dokumentation nach § 25ff. SchKG 
 
Orientierungshilfe und qualifizierte Vernetzung von Hilfen über den Lotsendienst 
 für Eltern behinderter Kinder (bis drei Jahre) und für Eltern mit Behinderung 

 
 
2. Zielgruppe 
 

 Schwangere (bzw. Paare) 
 Familien 
 Eltern mit Behinderung bzw. Eltern von Kindern mit Behinderung (spezieller Lotsendienst) 

 
3. Methoden 
 
Einzelberatung, ggf. unter Beteiligung des Partners oder anderer Personen  
(Erörterung von psychosozialen, sozialräumlichen, rechtlichen und medizinischen Aspekten). 
Die Beratung orientiert sich an den Grundsätzen der klientenzentrierten Gesprächsführung und er-
folgt ressourcenorientiert, d.h. sie schaut nicht auf mögliche Schwächen, sondern orientiert sich an 
Stärken und Potenzialen der zu beratenden Person. 
 
4. Prozessunterstützung 
 
Supervision, multidisziplinäres Fachteam, Fachmediothek, AG der Schwangerenberatungsstellen, AG 
„§219-Beratung“, spezifische Fortbildungen, Rückkopplung der Ergebnisse aus KlientInnenbefragun-
gen. 
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5. Dokumentations- und Evaluationsformen 
 
 Protokollführung (§219-Beratung) 
 Statistik 
 Aktenführung in der Schwangerensozialberatung 
 KlientInnenbefragungen 
 
6. Entwicklungen im Berichtszeitraum 
 
Die Gesamtzahl der Schwangerenberatungen lag im Jahr 2021 bei 1526 Einzelberatungen. Damit 
verringerte sich die Anzahl der Beratungen im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent, liegt aber 
dennoch deutlich höher als im Mittel der Jahr 2012-2019. 
 
Hier ein Überblick der Entwicklungen im Einzelnen: 
 

 Die Anzahl der protokollierten Konfliktberatungen hat um 0,7 Prozent zugenommen.  
Die Online-Beratungen im Kontext eines Schwangerschaftskonflikts (ohne Scheinausstellung) 
sind um 17 Prozent zurückgegangen. 

 Die Anzahl der Schwangerensozialberatungen (face-to-face und coronabedingt telefonisch) 
sind im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 Prozent zurückgegangen, liegt aber dennoch über 
dem Jahresmittel der vorvergangenen Jahre. 

 Im Jahr 2021 konnten wir erneut nur sehr wenig Anfrage im Bereich der Pränataldiagnostik-
beratung verzeichnen. Hier kam es folglich nur zu vereinzelten Beratungen. 

 Der in 2014 geschaffene neue Lotsendienst hat seine Arbeit auch in 2021 fortgesetzt. Die 
Nachfrage lag hier aber wie in den Vorjahren auf niedrigem Niveau.  

 
Hier die Beratungszahlen in der Übersicht: 
 

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Schwangerenberatungen insgesamt 1244 1336 1266 1216 1239 1422 1335 1404 1624 1526

Schwangerenkonfliktberatung 505 517 473 485 464 484 532 503 524 528
Schwangerensozialberatung/Nachsorge 624 719 715 648 698 764 668 675 807 723
Onlineberatung* für Schwangere 115 100 78 83 78 174 135 226 293 275

 
* Gemeint sind hier Onlineberatung im Rahmen von Sextra sowie die komplexe Beantwortung von Mailanfragen über die Homepage. Die registrierten Onlinebe-
ratungen beschränken sich nicht auf die Weitergabe von Informationen, sondern gehen auf der Basis von definierten Standards und Qualitätskriterien individuell 
auf die Rat- und Hilfesuchenden ein. 
 

Eine besondere Erwähnung verdienen die Elterngeld-Infoveranstaltungen. Hier konnten wir den 
Druck in die Einzelberatungen durch Gruppenveranstaltungen etwas verringern. Das Elterngeld ist 
eine komplizierte Leistung, die in ihrer Komplexität der Regelungen für viele Menschen kaum durch-
schaubar ist. Beratungen, z.B. durch die Elterngeldstellen, erfolgen nicht im ausreichenden Umfang. 
In zehn Veranstaltungen habe wir rund 200 Personen mit unseren entsprechenden Veranstaltungen 
erreicht. 
 
7. Perspektiven / Planung 
 
Die Beraterinnen im Fachbereich Schwangerenberatung schildern eine insgesamt zunehmende Kom-
plexität der Beratungen. Zudem vergrößert sich offenbar die Anzahl der psychisch belasteten Kli-
ent*innen. Diese Beobachtung deckt sich mit den Erfahrungen, die auch in anderen Schwangeren-
konfliktberatungsstellen gemacht werden. Die Folge ist: Das eingeplante Zeitkontingent pro Beratung 
reicht in vielen Fällen kaum noch aus. Dies führt zu einer deutlichen Belastung der Mitarbeiter*innen, 
da kaum noch Zeit für Overheadtätigkeiten, Statistikführung etc. bleibt. Wir müssen die Entwicklung 
gut beobachten und ggf. die jeweiligen Zeitkontingente für Beratungen neu kalibrieren. Entscheidend 
wird die Frage sein, ob künftig eher die Qualität oder die Quantität von Beratungen präferiert werden 
soll. Eine Diskussion dazu sollte auf verschiedenen Ebenen geführt werden. 
 



 Beratungsstelle Koblenz          10                 Jahresbericht 2021 
 
 
 
Fachbereich: Sexual- und Partnerschaftsberatung 
 
1. Ziele 
 
Es gilt, in aktuell schwierigen Situationen, die insbesondere im Zusammenhang mit den unten aufge-
führten Themenbereichen stehen, gemeinsam persönliche wie soziale Bewältigungs- und Lösungs-
möglichkeiten zu entwickeln. Dies vollzieht sich insbesondere über die Kompetenzförderung im Be-
reich der Kommunikations- und Handlungsfähigkeit. Dabei zielt die Beratungstätigkeit vor allem auf 
die Zweckbestimmung der gesundheitlichen Vorsorge des SFHÄndG. 
Anlässe für Beratungen sind: 
 

o individuelle sowie Partnerschaftskrisen während der Schwangerschaft oder nach 
Kindsgeburt; nach Schwangerschaftsabbruch; nach Fehl- oder Totgeburt sowie traumatischer 
Geburtserfahrung 

 
o Sexualität, sexuelle Schwierigkeiten, Fragen zur sexuellen Orientierung und zur  

sexuellen Identität 
 
o Partnerschaftskrisen oder Trennung von Paaren 
 
o sexualisierte Gewalt 

 
o unerfüllter Kinderwunsch 

 
 

2. Zielgruppe 
 
Erwachsene und jugendliche Menschen aller Geschlechtsidentitäten / als Einzelne, Paare oder in 
einer Gruppe 
 
3. Methoden 
 
Die in den therapeutischen Grund- und Zusatzqualifikationen erworbenen Methoden 
 
4. Prozessunterstützung 
 
Supervision, Intervision, Fachteam, Arbeitsgemeinschaft „Sexual- und Partnerschaftsberatung“ im 
Landesverband, Literaturstudium, Besuch von Fortbildungen, gegebenenfalls Einbeziehung von oder 
Rücksprache mit Bezugspersonen (PartnerIn, Betreuungsperson, BehandlerIn u.ä.), Qualitätssiche-
rung entlang der EFQM-Methode 
 
5. Dokumentations- und Evaluationsformen 
 
Karteiführung mit Gesprächsprotokoll und -reflexion, Statistik 
 
 

 6. Entwicklungen im Berichtszeitraum  
 
Insgesamt fanden 584 Gespräche statt; davon waren 356 Einzelberatungen, 301 Gespräche mit Frau-
en, 55 mit Männern und 228 mit Paaren. Darüber hinaus fanden 2 Beratungen über die online-
Plattform "sextra" statt. Zudem wurden 2 Workshops im Bereich Kinderwunsch angeboten. 
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Damit verringerte sich die Gesprächszahl um etwa 20% gegenüber dem letzten Jahr. Ursächlich hier-
für war die Nachbesetzung eines Kollegen. Es gestaltete sich als schwierig und langwierig eine männ-
liche Fachkraft für eine Teilzeitstelle zu gewinnen. Die Vakanz konnte übergangsweise von einem 
langjährigen Mitarbeiter der pro familia Koblenz kompensiert werden. Dieser unterstütz weiterhin 
das Team der Sexual- und Paarberatung.  
 
Aufgrund der sich kontinuierlich veränderten Auflagen bezüglich der Corona-Pandemie, kam es zu-
dem zu einem erhöhten organisatorischen Aufwand. Durch die veränderten Bedingungen wurde 
neben der Beratung in der Beratungsstelle auch ein telefonisches Angebot etabliert, sowie eine da-
tenschutzkonforme Videoberatung in das Angebot aufgenommen. Dadurch konnten die KlientInnen 
trotz beschränkter Flexibilität durch Homeoffice und Homeschooling das Hilfsangebot wahrnehmen. 
Auffällig war, dass es eine erhöhte Nachfrage nach Paarberatung gab. Die Familien waren durch die 
Situation hoch belastet, da in vielen Fällen der Wegfall der Kinderbetreuung nicht mehr gesichert 
war, das Leben sich ausschließlich in der Kernfamilie abspielte und oft eine beengte Wohnsituation 
zu Konflikten führte. Gerade Familien mit Säuglingen und älteren Mitgeschwistern berichteten von 
Spannungen. Zudem zeigten auch Paare in der Familiengründung einen hohen beraterischen Bedarf, 
da diese verstärkt mit Unsicherheiten konfrontiert waren. Das Thema Corona an sich spiegelte sich 
auch in den Beratungsinhalten wider. 
 
Das Angebot aus 2020 für Frauen, die unter den Folgen grenzüberschreitender Erlebnisse rund um 
die Entbindung ihres Kindes leiden, wurde im Einzelsetting sehr gut angenommen. Somit konnte sich 
die pro familia in Koblenz als kompetenter Ansprechpartner etablieren. 
 
In Kooperation wurden 2021 Workshops mit Bewerber*innen des Adoptionsverfahrens des SKFs 
durchgeführt. Inhalte waren die Auseinandersetzung mit dem eigenen Kinderwunsch. Es hat sich eine 
regelmäßige und vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt. 
 
 
 7. Perspektiven / Planung 
 
Es ist zu erwarten, dass solange die Bekämpfung der Pandemie einschneidende Maßnahmen ins ge-
sellschaftliche Leben mit sich bringt, dies auch in 2022 zu einem erhöhten Aufwand auf organisatori-
scher Seite führt. Wir gehen zudem davon aus, dass die Situation auch weiterhin zu einer hohen Be-
lastung für Familien führt. Daher wollen wir das geschaffene Angebot über flexible Beratungskanäle 
weiterhin aufrechterhalten.  

Das Angebot für Frauen mit traumatischer Geburtserfahrung möchte die pro familia weiter aus-
bauen. 

Auch alle weiteren Anliegen, die im Zusammenhang der "Frühen Hilfen" stehen, werden bei der Ter-
minvergabe weiterhin mit Vorrang behandelt.   

Die Kooperation bezüglich des Adoptionsverfahrens möchten wir weiter fortsetzen 
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Fachbereich: Sexualpädagogik 
 

1. Ziele 
 
Durch Informationen und Bereitstellung von Lernmöglichkeiten zur Sexualität sollen persönliche und part-
nerbezogene Lernprozesse von Kindern, Jugendlichen und Fachkräften, die sexualpädagogisch arbeiten, 
fachkundig und altersgemäß unterstützt werden. 
 
Eltern sollen Unterstützung erhalten für eine dem Alter entsprechende und angemessene Sexualerziehung 
ihrer Kinder. 
 
 

2. Zielgruppe 
 

Zielgruppen unserer Arbeit sind Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern sowie Fachkräfte in der schu-
lischen, außerschulischen und frühkindlichen Bildungsarbeit. Zudem richtet sich unser Angebot an Jugendli-
che und Erwachsene mit kognitiver Beeinträchtigung 
 

 
3. Methoden und Ansätze 
 

Abhängig von der Zielgruppe differieren die methodischen Vorgehensweisen und das Setting: 
 

- Gruppenarbeit  
- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte  
- Beratung pädagogischer Fachkräfte  
- Onlineberatung 
- Elternabende 
- Verleihmöglichkeiten in der MEDIOTHEK 
- Konzeptberatungen (sexualpädagogische Konzepte, Schutzkonzepte) 

 
 

4. Prozessunterstützung 
 
Fachliche Unterstützung wird den Mitarbeitern in Form von Supervision, Intervision, Arbeitskreisen sowie 
sexualpädagogischen Tagungen zur Verfügung gestellt. 
 
 

5. Dokumentations- und Evaluationsformen 
 
Die Dokumentation und Evaluation der sexualpädagogischen Arbeit erfolgt für alle pro familia Beratungsstel-
len über eine einheitliche Sexualpädagogik-Statistik, die jährlich ausgewertet wird. 
 
 

6. Entwicklungen im Berichtszeitraum 
 
Durch eine personelle Neubesetzung und eine interne Umstrukturierung übernahm Andre Klocke einen gro-
ßen Teil der sexualpädagogischen Veranstaltungen von unserem langjährigen Mitarbeiter Bernd Patczowsky. 

 
Bedingt durch die seit zwei Jahren grassierende Coronapandemie und den damit verbundenen Kontaktbe-
schränkungen, konnten unsere normalerweise sehr vielfältigen Aktivitäten im sexualpädagogischen Bereich 
jedoch erneut nur reduziert durchgeführt werden.  
Bedingt durch Schulschließungen schrumpfte die Zahl der Schulklassen/Gruppenveranstaltungen auf gerade 
mal 4 Veranstaltungen (17 im Jahr 2020).  
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Dem gegenüber konnte jedoch im Bereich Fort- und Weiterbildung ein erheblicher Zuwachs verzeichnet 
werden. Mit 33 Veranstaltungen (14 im Jahr 2020) fanden diese Angebote im Bereich Sexualität und Behin-
derung fast wie gewohnt statt. Hier waren kleinere Gruppen möglich und die Pandemie-
Hygienebedingungen waren leicht einzuhalten. 
Auch bei den Praxisberatungen (16 im Vergleich zu 11 im Jahr 2020) und bei den Einzelberatungen (20 im 
Vergleich zu 12 im Jahr 2020) konnten wieder leichte und erfreuliche Zuwächse verzeichnet werden, auch 
wenn diese die Zeit vor der Pandemie noch lange nicht erreicht haben. 
 
Insgesamt wurden mit 623 Personen, etwa die gleiche Anzahl von Menschen erreicht wie 2020 (650). 
  
→ Schulklassenarbeit 
Bedingt durch Schulschließungen schrumpfte die Zahl der Schulklassen/Gruppenveranstaltungen auf gerade 
mal 4 Veranstaltungen (17 im Jahr 2020). Leider konnte kein Grundschulprojekt durchgeführt werden. 
 
Die Gruppenstärke lag im allgemeinen Durchschnitt bei 17 Kindern/Jugendlichen/ jungen Erwachsenen, was 
darauf zurückzuführen ist, dass, außer in der Grundschularbeit, nach wie vor überwiegend in getrenntge-
schlechtlichen Gruppen gearbeitet wird.  
Die Arbeit in kleineren Gruppen bietet den großen Vorteil, neben grundsätzlicher Information, gezielter auf 
individuelle Fragen der einzelnen Teilnehmenden eingehen zu können.  
Zudem ist die Hemmung vieler, gerade pubertierender Jugendlichen, sich zu Wort zu melden, in einer klei-
nen Gruppe deutlich niedriger, als in der Großgruppe bzw. des Klassenverbunds. 
 
→ Fortbildung pädagogischer Fachkräfte 
Es wurden 33 Fortbildungsveranstaltungen mit insgesamt 438 teilnehmenden Personen durchgeführt (2020: 
14 Veranstaltungen mit 131 Personen). Die durchschnittliche Personenzahl lag bei 13 pro Gruppe, was unter 
Pandemiebedingungen akzeptabel war. 
Besonders in Einrichtungen der Behindertenhilfe ist die Nachfrage nach wie vor recht hoch, mit dem über-
wiegenden Ziel, pädagogische Fachkräfte weiterzubilden, um in ihren jeweiligen Einrichtungen sexualpäda-
gogisch intensiver arbeiten zu können.  
 
→ Praxisberatung von pädagogischen Fachkräften 
Die Zahl der durchgeführten Praxisberatungen pädagogischer Fachkräfte lag bei 16 mit insgesamt 77 Perso-
nen.  
Dies ist ein erfreulicher Zuwachs der im Jahr 2020 sehr zurück gegangenen Beratungen (11 Beratungen mit 
46 erreichten Personen). 
Teilweise nahmen diese Praxisberatungen den Charakter einer kleinen Fortbildung an – insbesondere, wenn 
KollegInnen aus anderen Einrichtungen sich zu zweit oder dritt beraten ließen. 
Der zeitliche Aufwand einer einzelnen Beratung differiert je nach Zielgruppe erheblich. So ist die Beratung 
einer Lehrkraft innerhalb der Beratungsstelle, die über den Einsatz sexualpädagogischer Medien beraten 
wird, in wesentlich kürzerer Zeit (ca. 30 Minuten) zu leisten, als eine Beratung in Fragen der Sexualität be-
hinderter Menschen.  
Die zuletzt genannten Fachberatungen finden in der Regel in der Einrichtung statt. Hier ist in zeitlicher Hin-
sicht natürlich auch die Fahrt einzukalkulieren. 
 
→ Onlineberatung (siehe auch „Sachbericht Onlineberatung“) 
In Koblenz wurden im Fachbereich Sexualpädagogik weitere 10 Online-Beratungen durchgeführt, welche 
ausschließlich über SEXTRA eingingen und bearbeitet wurden.  
Schwerpunktthemen der Online-Beratungen in diesem Bereich waren, wie in all den vorangegangenen Jah-
ren, Fragen zu Liebe und Partnerschaft, aber auch Unsicherheiten bezüglich einer vielleicht bestehenden 
Schwangerschaft sowie Anfragen zu Verhütungsmethoden. 
 
→ Elternarbeit 
Im Jahr 2021 fanden keine Elternabende statt. Pandemiebedingt erreichten uns keine Anfragen. 
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→ Besondere Aktivitäten 
Im Erfassungszeitraum konnten erneut keine größeren sexualpädagogischen Projekte oder Veranstaltungen 
stattfinden – was in erster Linie auf den Lockdown, Kontaktbeschränkungen und fehlende schulischer bzw. 
außerschulischer Kooperationsmöglichkeiten zurückzuführen ist. 
 
→ Mediathek 
Die Zahl der entliehenen Medien sowie die Zahl der Besucher, welche das Angebot der MEDIOTHEK genutzt 
haben, ist im Vergleich zum Vorjahrfast gleichgeblieben. 
Insgesamt wurden 20 Medien an 20 Personen entliehen (im Vergleich zu 22 Medien an 18 Personen im Jahr 
2020).  
 
Der Medienbestand unserer Mediothek wird kontinuierlich aktualisiert, so dass seit Ende 2021 insgesamt 
1294 Exemplare zur Ausleihe zur Verfügung stehen. 
 
Dabei erfreuen sich weiterhin die von uns zusammengestellten Bücherkisten sowie die Grundschulkiste be-
sonderer Beliebtheit 
Die umfangreiche Grundschulkiste enthält neben einschlägiger Fachliteratur sowie Vorlesebüchern für Kin-
der zusätzlich ein Beckenbodenmodell sowie verschiedene Modelle aus Stoff, anhand derer die Ge-
schlechtsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen sowie Schwangerschaft/Geburt anschaulich erklärt 
werden können.  
Aufgrund der sehr hochwertigen Materialien wird die Grundschulkiste gegen eine Gebühr verliehen und 
zusätzlich muss eine Kaution hinterlegt werden.  
Aber auch dieses Angebot wurde in 2021 aus den genannten Gründen seltener angenommen. 
 
 

7. Perspektiven / Planung 
 
Die aktuellen Zahlen des Berichtzeitraums weisen besonders in der Schulklassenarbeit einen erneuten star-
ken Rückgang der Nutzung unseres bestehenden sexualpädagogischen Angebotes auf. Da dieser Rückgang 
ausschließlich pandemiebedingt ist, sind wir optimistisch, dass dieser Bereich unseres Angebots 2022 wieder 
in gewohntem Umfang genutzt werden kann. 
 
Gerade in Einrichtungen der Behindertenhilfe ist die sexualpädagogische Nachfrage stark angezogen. Bis 
Ende 2022 sind bereits jetzt schon dutzende Veranstaltungen geplant. 
 
Daneben wird 2022 hoffentlich auch wieder ein größeres Projekt stattfinden können, was aber alles von der 
sich weiter entwickelnden Situation mit der Coronapandemie bzw. den damit in Verbindung stehenden 
Bestimmungen und Möglichkeiten abhängig ist. 
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Fachbereich: Online-Beratung 
 
Neben dem Angebot der persönlichen Beratung vor Ort in den Beratungsstellen, gehört die Online-
Beratung seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des Beratungsangebotes von pro familia.  
Hauptsächlich wird dieses Angebot dabei über die bundesweite Beratungsplattform SEXTRA in An-
spruch genommen. 
 
Je nach Komplexität des Einzelfalles kann dieses spezielle Beratungssetting die persönliche Bera-
tung mit all ihren Vorteilen zwar nicht ersetzen, jedoch können viele Anliegen über diesen Weg 
zumindest teilweise geklärt werden. Insofern ergänzt die Onlineberatung das traditionelle Bera-
tungsangebot von pro familia auf sinnvolle Weise.  
 
Die Möglichkeit, auf diesem Weg ein Anliegen zeitnah einfach schon einmal „loswerden“ zu kön-
nen, hat häufig einen sehr entlastenden Effekt für die Klienten und kann somit durchaus als vorteil-
haft gegenüber dem Warten auf ein persönliches Gespräch gewertet werden, da eine persönliche 
Beratung in der Regel einer vorhergehenden Terminabsprache bedarf. 
Dabei sind der Onlineberatung jedoch grundsätzlich im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Konfliktberatung Grenzen gesetzt, da per Mail weder das Durchführen der eigentlichen Beratung, 
noch das Ausstellen der damit verbundenen Bescheinigung möglich ist.   
Ebenso wenig sind über diesen Weg im Rahmen der Schwangerensozialberatung eine Antragstel-
lung von finanziellen Zuschüssen bei der „Mutter-Kind-Stiftung“ oder auch eine professionelle Un-
terstützung zur Geltendmachung finanzieller Ansprüche (z.B. ALG II) durchführbar.  
 
Als Vorteile gegenüber einer persönlichen Beratung sind grundsätzlich die niedrige Hemmschwelle 
aufgrund der Anonymität sowie die Möglichkeit, Anliegen von der Tageszeit unabhängig formulie-
ren und sich somit jederzeit „entlasten“ zu können, hervorzuheben.  
Daneben stellt eine vorausgegangene Emailberatung nicht selten die „Zutrittspforte“ zu einer an-
schließenden persönlichen Beratung dar. 
 
Die Bearbeitung der eingegangenen Mails erfolgt so zeitnah wie möglich, sodass Ratsuchende in-
nerhalb weniger Tage eine Rückantwort erhalten.  
 
Über SEXTRA, dem bundesweiten Online-Beratungsangebot von pro familia, aber auch direkt an die 
Beratungsstelle gerichtet, wurden im Erfassungszeitraum insgesamt 275 Anfragen bearbeitet, wel-
che sich wie folgt zusammensetzen: 
 

 gesamt Davon über 
SEXTRA 

eingegangen 

Davon direkt an die 
Beratungsstelle ge-

richtet 
Sexualpädagogik 11 10 1 
Schwangerschaft/ soziale Hilfen 134 126 8 
Ungewollte Schwangerschaft/                 
Schwangerschaftsabbruch 

92 88 4 

Partnerschafts- und Sexualberatung 2 2 --- 
Familienplanung/ Sonstiges 36 25 11 
Insgesamt 275 251 24 

 
Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Beratungszahlen wieder um einiges angestiegen.  
 
Der zeitliche Umfang einer Online-Beratung variiert aufgrund der Vielschichtigkeit bzw. der unter-
schiedlichen Komplexität der Fragestellungen. Im Durchschnitt kann von einer Bearbeitungszeit, 
entsprechend einer gewöhnlichen face-to-face-Beratung, ausgegangen werden.  
 
In den meisten Fällen bleibt es bei einem einmaligen Kontakt, wobei die Anfragenden häufig zwecks 
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persönlicher Beratung, insbesondere im Bereich der Konfliktberatung, aber auch im Rahmen der 
Schwangerensozialberatung an die Beratungsstellen vor Ort weiterverwiesen werden.  
Zum Austausch sowie zur Reflexion problematischer Fälle stehen auch hier, wie in allen anderen 
Arbeitsbereichen, neben Supervision und Intervision, die Arbeitskreise zur Verfügung.  
 
 

 

Fachbereich: Rechtsinformierung (Familienrecht) 
 
Dieser Fachbereich ist nicht Teil des genehmigten Stellenschlüssels und finanziert sich selbst durch Einnah-
men in Form von Kostenbeteiligungen.  
 
1. Ziele 
 
Die Beratung bietet eine fallbezogene Aufklärung und Informierung in problematischen Familiensitua-
tionen, wie z.B. bei Trennung und Scheidung. Hier sollen vor allem im Interesse eventuell betroffener 
Kinder angemessene Wege und Lösungen aufgezeigt werden. Damit soll die Beratung im gegebenen 
Falle eine erste Hilfestellung dazu bieten, sich beispielsweise in einer bevorstehenden Trennungssitua-
tion richtig zu verhalten, um Streitigkeiten vorzubeugen. 
Insbesondere die in § 2, Abs. SchKG postulierte Hinzuziehung Dritter auf Wunsch der Schwangeren 
kann in rechtlichen Fragen auf kurzem Wege durch die Rechtsinformierung gewährleistet werden.  
Hinweis: Eine rechtliche Vertretung mit dem Ziel der Einzelfalllösung findet entsprechend des Rechts-
beratungsgesetzes nicht statt. 
 
2. Zielgruppe 
 
Frauen und Männer sowie auch Paare jeden Alters 
 
3. Methoden 
 
 Allgemeine Beratung (ohne konkrete Lösung des Einzelfalles) 
 Exemplarische Berechnungsbeispiele bei Unterhalts- und Vermögensrechtsfragen 
 Fach- und Informationsveranstaltungen 
 
4. Prozessunterstützung 
 
Möglichkeit zur Teilnahme an interdisziplinären Teams und an Supervision 
 
5. Dokumentationsformen 
 
 differenzierte Statistik (keine Aufnahme und Speicherung von Persönlichkeitsdaten) 
 
6. Entwicklungen im Berichtszeitraum 
 
Mit 68 Gesprächen hat sich die Anzahl der Beratungen im vergangenen Jahr um gut 40 Prozent gestei-
gert.  Präsenzberatungen wurden zugunsten von Telefonberatungen vorübergehend eingestellt, um 
die Beratungsstelle zu entlasten. Sobald sich die Lage positiv verändert, sind dann wieder Präsenzbera-
tungen in der Beratungsstelle möglich 
   
Im Mittelpunkt der meisten Beratungen standen Fragen zum Kindes- und Ehegattenunterhalt sowie 
zum Sorge- und Umgangsrecht. 
 
7. Perspektiven/Planung 
 
Das Beratungsangebot soll 2021 unverändert vorgehalten werden.  
 


