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PRO FAMILIA ERÖFFNET EINE BERATUNGSSTELLE IN KÖLN ZENTRUM

40 Jahre pro familia Köln-Zentrum
Fachvortrag: Entscheidungsfindung im
Schwangerschaftskonflikt

VORWORT
40 Jahre pro familia Beratungsstelle Köln-Zentrum!
Wer sich einige Ereignisse aus unserem Gründungsjahr 1971 auf dem Titelblatt
durchliest, dem wird schnell klar, was sich in diesen 40 Jahren alles geändert hat. Am
Beispiel der Einführung des BAföGs, das zur Chancengleichheit im Bildungswesen
beitragen sollte, sehen wir aber auch, wie aktuell und zum Teil ungelöst zentrale
gesellschaftliche Fragen von vor 40 Jahren heute noch sein können.
Und so beschäftigen wir uns auch 40 Jahre nach unserer Gründung im Kern noch mit
den gleichen Themen: Sexualität, Partnerschaft, Familienplanung, Schwangerschaft mit all den verschiedenen Facetten dieser Themen.
Und doch haben sich im Laufe der Zeit viele Rahmenbedingungen wie die
Gesetzgebung, die Möglichkeiten der Verhütung oder der Einfluss durch die Medien
verändert.
Was bleibt sind die Menschen, die trotz oder gerade wegen dieser Veränderungen bei
uns Orientierung, Unterstützung und Rat suchen. Unser Angebot wird sich auch in
Zukunft dem Zeitwandel stellen und nach wie vor auf unserer Grundüberzeugung von
Selbstbestimmung unter der Wahrung der Rechte anderer basieren.
In unserem diesjährigen Jahresbericht lesen Sie die Begrüßungsrede, die Susanne JustMackensen auf unserem Jubiläum am 9. November 2011 hielt. Sie ist langjährige
Leiterin der Beratungsstelle und seit 35 Jahren aktive Zeugin der pro familia
Geschichte. Ihre Rede zeigt eindrücklich die Geschichte der Beratungsstelle im Wandel
der Zeit und Gesetzgebung.
Andreas Rothkegel hat seinen Fachvortrag „Die Komplexität der
Entscheidungsfindung im Schwangerschaftskonflikt“ zur Veröffentlichung zur
Verfügung gestellt und wir freuen uns sehr, Ihnen seine spannenden Einsichten zu
diesem für unsere Arbeit zentralen Thema präsentieren zu können.
Wie gewohnt gibt Ihnen Sören Bangert einen kurzen Überblick über die Themen, die
uns - neben der alltäglichen Beratungs- und Gruppenarbeit und dem Jubiläum - in
2011 besonders beschäftigt haben.
Wir hoffen, Ihnen mit dem vorliegenden Jahresbericht eine spannende Lektüre
vorzulegen und wünschen viel Spaß beim Lesen!
Das Team der pro familia Beratungsstelle Köln-Zentrum

Alle Jahresberichte sowie ausführliche Informationen zu unserem Beratungsangebot
finden Sie auf unserer Homepage:
www.profamilia.de/koeln-zentrum
Hinweis
Alle Fotos wurden auf der Jubiläumsveranstaltung im Studio DuMont aufgenommen.
Fotografin: Karin Fischer
Copyright by pro familia Köln-Zentrum 2012
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40 JAHRE PRO FAMILIA KÖLN-ZENTRUM
Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem Jubiläum begrüßen und freuen uns sehr, dass Sie mit uns feiern
wollen. 1
Sie haben ja schon durch unsere Einladung erfahren: 1971 war ein bewegtes Jahr und es waren
bewegte Jahre vorausgegangen. Studentenbewegung, Protest gegen Notstandsgesetze und Vietnamkrieg, Infragestellung von Autoritäten und
etablierter Werte sind nur Stichworte. Der Zusammenhang von Sexualität und Herrschaft wurde
benannt und Oswald Kolle klärte die ganze Nation
auf.
Vor allem die neue Frauenbewegung forderte
vehement eine Liberalisierung des Strafrechts
bzw. eine Aufhebung des Abtreibungsverbotes
und damit eine Streichung des § 218 aus dem
Strafgesetzbuch. Anfang 1971 bekannten sich 374
Frauen im Stern dazu, dass sie abgetrieben hatten.
Und: seit 10 Jahren gab es die Pille. Zum ersten
Mal war es auch für Frauen denkbar, Sexualität
nicht mehr zwangsläufig mit der Angst vor einer
unerwünschten Schwangerschaft zu verbinden.
Die Pille wurde zu einem Symbol für den gesellschaftlichen Wandel in der westlichen Welt. Sie
war zusammen mit anderen Veränderungen ein
wesentliches Vehikel für die Veränderung des
Verhältnisses der Geschlechter und ein weiterer
Schritt zur Emanzipation der Frauen.
In diese gesellschaftliche Atmosphäre passte gut
die Gründung einer Beratungsstelle, die Sexualität
zu ihrem Thema machte und das seit 1968 geltende Menschenrecht auf Familienplanung ernst
nahm.
pro familia wurde in diesen ersten Zeiten meist
von ÄrztInnen gegründet. So war es auch in Köln:
Im November 1971 richteten Frau Dr. Barley und
Medizinaldirektor Dr. Helmuth Merkl einmal in der
Woche eine zweistündige offene Sprechstunde zur
Familienplanung in der Papst-Johannes-Burse,
dem damaligen Zentrum der Katholischen Hochschulgemeinde ein. Zur ersten Sprechstunde der
neuen Beratungsstelle kamen sechs KlientInnen.
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Vortrag, gehalten am 9.11.2011 zum 40-jährigen
Jubiläum der pro familia Beratungsstelle Köln-Zentrum

Susanne Just-Mackensen, Beratungsstellenleiterin

In dieser Anfangszeit wurden wir von vielen Menschen unterstützt, die unsere Ziele teilten. So von
Prof. Caspar Kulenkampf, einer der Väter der Psychiatriereform; Hans-Erich Körner, Sozialdezernent der Stadt Köln; Herrn Prollingheuer, Geschäftsführer des evangelischen Stadtkirchenverbandes Köln; Inge von Bönninghausen, Fernsehredakteurin beim WDR, die sich besonders für Frauenthemen einsetzte und die die Sendereihe
"Frauen-Fragen" (1980-1996) - später "frau - TV" aus der Taufe hob und Herr Weber, Geschäftsführer des DPWV.
Die Ziele von pro familia waren in der Satzung aus
den siebziger Jahren wie folgt formuliert:
pro familia ist auf dem Gebiet der Sexualberatung
und Familienplanung tätig; sie dient damit der
Familie und dem verantwortungsbewussten Willen
zum Kinde. pro familia leistet einen Beitrag zur
Gesundheit der Bevölkerung und zur gesellschaftlichen Entwicklung […]und kämpft gegen den illegalen Schwangerschaftsabbruch. [...]
Zu den Aufgaben der pro familia gehört deshalb
insbesondere die Förderung der Sexualerziehung,
die Sexualberatung, die Hilfe zur verantwortungsbewussten Elternschaft, die Beratung über Empfängnisregelung, die Beratung bei Kinderlosigkeit.
Sowie die Beratung bei Schwangerschaft und
Schwangerschaftskonflikt.
Nach langen Jahren des Protestes und der politischen Auseinandersetzung verabschiedete der
Bundestag 1974 die erste Reform des § 218. Sie
sah eine Fristenregelung mit Beratungsangebot
vor und formulierte damit das Selbstbestimmungsrecht der Frauen in den ersten 12 Wochen
einer Schwangerschaft. Dies blieb bis heute die
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weitestgehende Reform des § 218. Allerdings trat
sie nie in Kraft. Die CDU legte Verfassungsbeschwerde ein und das Bundesverfassungsgericht
erklärte 1975 das Gesetz für verfassungswidrig.

Team der pro familia Beratungsstelle Köln-Zentrum

Trotz dieses Urteils wurde flankierend zum Gesetzesvorhaben ein wissenschaftlich begleitetes Modellprogramm mit 54 Beratungsstellen gefördert,
fast die Hälfte davon bei pro familia. Auch Köln
wurde am 15.04.1974 eine der 54 Modellberatungsstellen.
Wir bekamen eine gesicherte hundertprozentige
Finanzierung und eine inhaltliche Konzeption, die
allen von pro familia in der Satzung formulierten
Zielen und Aufgaben gerecht wurde. Ein multiprofessionelles Team aus ÄrztInnen, PsychologInnen
und Sozialarbeiterinnen wurde Standard. Die
Möglichkeit SexualpädagogInnen einzustellen
entsprach unserem Ansatz, möglichst früh mit der
Prävention ungewollter Schwangerschaften zu
beginnen.
Sie können sich denken, dass die katholische
Papst-Johannes-Burse auf Dauer kein geeigneter
Platz für eine pro familia Beratungsstelle war. So
wurden wir Untermieterin beim DPWV in der
Goebenstraße, wo im Grunde kein Platz für uns
war. Es konnte nur nach 17 Uhr gearbeitet werden
und der gynäkologische Stuhl wurde tagsüber von
einem Vorhang verdeckt. Die steigende Nachfrage
machte einen Umzug in die ersten eigenen Räume
notwendig und wir mieteten eine Wohnung in der
Bismarckstraße.
1976 trat als Kompromisslösung eine Reform des
§ 218 in Kraft, die die Selbstbestimmung der Frauen zurücknahm und eine Indikationenregelung mit
Beratungspflicht einführte. Frauen, die einen
Schwangerschaftsabbruch erwogen, mussten sich
über die zur Verfügung stehenden öffentlichen
und privaten Hilfen im Falle des Austragens der
Schwangerschaft beraten lassen und brauchten
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die Zustimmung eines Arztes / einer Ärztin in Form
einer Indikation. Viele niedergelassene ÄrztInnen
taten sich damals schwer damit, solche Indikationen auszustellen. Es sprach sich schnell herum,
dass es bei pro familia Ärztinnen gab, die eine von
einer Frau dargelegte schwere Notlage als Grund
für eine Indikation anerkannten, ohne dabei zu
moralisieren und die Frauen zu beschämen. Es gab
in der Beratungsstelle gleichzeitig SozialarbeiterInnen, die die vorgeschriebene soziale Beratung
durchführen konnten.
Innerhalb kurzer Zeit stieg die Nachfrage rapide
an. 80 % aller Klientinnen kamen zur § 218Beratung und es mussten schnell neue MitarbeiterInnen gefunden werden. Die Sprechstunden wurden von 3 mal die Woche auf 5 mal erweitert Es
gab Wartezeiten bis zu 4 Stunden und die Frauen
und Familien saßen und lagen zum Teil am späten
Abend schlafend im Wartezimmer. Um die Arbeitsbelastung für die MitarbeiterInnen und die
Wartezeiten für die KlientInnen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, schafften wir die offenen
Sprechstunden ab. Wir begannen Termine zu vergeben und es ging wesentlich strukturierter zu.

Marianne Hürten, Vorstandsvorsitzende pro familia NRW

Ebenfalls in dieser Zeit gab es massive Proteste
von Abtreibungsgegnern, die in Hausbesetzungen
und Bombendrohungen gipfelten. Die Polizei war
damals häufiger Gast bei uns.
Bis 1978 blieben wir die einzige Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Köln, die auch
Ärztinnen beschäftigte. Das Team war auf 21 MitarbeiterInnen angewachsen. Bezahlt wurde nach
Stunden und es gab keine schriftlichen Arbeitsverträge. Die Beratungszahlen stiegen innerhalb eines
Jahres um 300 %. Wir allein konnten dem Bedarf
nicht mehr nachkommen. So gründete pro familia
im Stadtteil Chorweiler eine weitere Beratungsstelle und das Gesundheitsamt und die AWO stie-
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gen in die Arbeit ein. Ein erneuter Umzug wurde
notwendig, weil eines Nachts in der Bismarckstraße die Decke einstürzte und bautechnisch eine
Nutzung verboten wurde. Wir zogen um in die
Räume am Hansaring, in denen wir heute noch
sind.
Die Zeit als Modellberatungsstelle war ungemein
spannend, aufregend und für uns die expansivste
der ganzen 40 Jahre. Wir leisteten Pionierarbeit im
Bereich der § 218-Beratung und entwickelten
Ideen und Konzepte für die anderen Arbeitsbereiche. Es gab die Möglichkeit entsprechend der
Nachfrage personell zu expandieren. Finanziell ist
es uns nie wieder so gut gegangen wie damals.

Frau Dr. Bunte, Leiterin Gesundheitsamt Köln

Bis heute stellt die gesetzliche Regelung einer
Pflichtberatung im § 218 StGB und die sich daraus
ergebende Notwendigkeit von Beratungsstellen
unsere Finanzierung auf eine gesetzliche Grundlage. pro familia hätte sich damals eigentlich eine
andere als die Indikationenregelung gewünscht. Es
wurde im Verband und in den Beratungsstellen
viel über Aufgabe und Charakter der so genannten
„Zwangs-Beratung“ nach § 218 gestritten. Dennoch muss man sagen, dass die Übernahme dieses
Beratungsauftrages pro familia erst zu dem gemacht hat, was sie heute von der Größe und vom
Ansehen her ist.
Die Modellphase endete 1980 und viele von Ihnen
wissen, dass solche Nachmodellphasen etwas
Ernüchterndes haben. Wir wurden personell auf
die bis dahin vorhandene Stellenanzahl eingefroren. Das Land übernahm die Finanzierung, aber
nur zu zwei Drittel. Den Rest sollte die Kommune
übernehmen. So begannen unsere finanziellen
Unsicherheiten und Schwierigkeiten, obwohl wir
eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe wahrnahmen. Außerdem wurden wir inhaltlich beschränkt: Für präventive Arbeit in einem umfassenderen Sinne, d.h. Angebote der Sexualpädagogik sowie Partnerschafts- und Sexualberatung, gab

es keine öffentliche Förderung mehr und wir
konnten sie nur in geringem Maße fortführen. Alle
argumentativen Bemühungen fanden kein Gehör,
zumindest keins, das sich in Geld niederschlug.
Mit dieser gesetzlichen Regelung haben wir 16
Jahre gelebt, dann fiel die Mauer. Zu diesem Zeitpunkt galten in beiden Teilen Deutschlands verschiedene gesetzliche Regelungen. Die alten Bundesländer hatten die beschriebene Indikationenregelung, die DDR bzw. die neuen Bundesländer
eine Fristenregelung. Der Einigungsvertrag schrieb
eine Neuregelung des § 218 vor.
Es entbrannte erneut eine sehr hitzige und polarisierte Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern einer liberalen Regelung. 1989 gingen Frauen
auch in Köln wieder auf die Straße und es gab im
Stern erneut Bekenntnisse von Frauen, abgetrieben zu haben; von Männern, an einer Abtreibung
beteiligt gewesen zu sein und von ÄrztInnen, bei
einer Abtreibung weitergeholfen zu haben. Sie
forderten die Streichung des § 218 aus dem Strafrecht. Die Staatsanwaltschaft wurde tätig, auch
gegen Ärztinnen unserer Beratungsstelle wegen
ihrer Beteiligung an der Kampagne.
1992 wurde nach langen Diskussionen das
Schwangeren- und Familienhilfegesetz mit einer
Neuregelung des § 218 verabschiedet, allerdings
umgehend in Teilen als verfassungswidrig erklärt.
Es trat eine Übergangsregelung in Kraft. Erst 1995
wurde das SFHÄndG (Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz) mit allen jetzt gültigen Regelungen verabschiedet. Das bedeutete:


Im Strafgesetzbuch wurde innerhalb der
ersten 12 Wochen der Schwangerschaft eine
Fristenregelung mit Beratungspflicht festgeschrieben. Außerdem gab es eine medizinische
und eine kriminologische Indikation. Abtreibung blieb generell strafbar.



Das Schwangerschaftskonfliktgesetz verankerte gesetzlich einen umfassenden Rechtsanspruch auf Beratung von Frauen und Männern
in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung
und Familienplanung sowie in allen eine
Schwangerschaft berührenden Fragen. Damit
wurde zumindest teilweise der Erkenntnis
Rechnung getragen, dass eine Strafandrohung
ungeeignet ist, um ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden, werdendes Leben
wirksam zu schützen und Konfliktsituationen
schwangerer Frauen angemessen zu begleiten
und zu lösen.
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Als übergeordnetes Ziel wurde die Vorsorge,
Vermeidung und Lösung von Schwangerschaftskonflikten, und damit eine sehr präventiven Orientierung formuliert.
Damit bekamen die präventiven Aufgaben, denen
wir uns schon all die Jahre verpflichtet fühlten,
eine neue gesetzliche und vor allem finanzierte
Grundlage.
Dieses Gesetz ist die heute gültige Regelung. Inhaltlich war und ist das nicht unsere Wunschvorstellung, aber wir können gut damit leben. Denn
es wird Frauen endlich das Recht und die Fähigkeit
zugestanden, selbst zu entscheiden, ob sie sich in
der Lage fühlen, Mutter zu werden und Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Außerdem
erleben wir täglich, dass Frauen die Beratung trotz
ihres verpflichtenden Charakters gut für sich und
ihre Entscheidungsfindung nutzen können.

zierung erhalten geblieben und hat in den zurückliegenden 31 Jahren zu unterschiedlich bedrohlichen Situationen geführt, bis hin zur Angst, die
Beratungsstelle schließen zu müssen. Es waren oft
harte Zeiten, aber wir haben sie überstanden. Es
waren auch gute Zeiten, denn wir haben die Krisen mit viel eigener Kraft, vielen guten Ideen und
durch die wunderbare Unterstützung vieler Menschen - KabarettistInnen, KünstlerInnen, SpenderInnen, Menschen aus Politik und Verwaltung und
natürlich unserem Vorstand - gemeistert.
Ich erinnere beispielhaft an unsere Kunstauktionen mit gespendeten Bildern, einen Abend des
NN-Theaters in der Feuerwache, dessen Einnahmen wir bekamen oder das überfraktionelle Frauenbündnis 1993. Ohne den Einsatz dieser Menschen hätten wir es vielleicht nicht geschafft. Man
spürt am deutlichsten wie sehr die Arbeit geschätzt wird, wenn ihr Fortbestand bedroht ist.
Und das war angesichts unserer Existenzangst
eine sehr gute Erfahrung. Ganz herzlichen Dank an
alle, die uns immer wieder geholfen und unterstützt haben!
Das Team der Beratungsstelle ist in diesen Phasen
eng zusammengerückt. Wir machten die Erfahrung, hervorragend gemeinsam zu funktionieren,
wenn wir bedroht sind. Und wir haben gerade in
solch anstrengenden Zeiten mehr gelernt, auch
gut für uns selbst zu sorgen, für unser Wohlergehen und unsere Psychohygiene.

Kabarettistinnen Ruth Schiffer u. Irene Schwarz (v. l.)

Angriffe von sogenannten „Lebensschützern“ gab
es in all den Jahren. Nicht mit der gleichen Kontinuität wie anfangs, aber mit drastischen Beschimpfungen wie „KZs der Neuzeit“, „Kinderschlächter“ und „Babycaust“. Wir sind gelassener
geworden - gewöhnen kann man an eine solche
Polemik nie. Kritisiert wird unser selbstbewusst
und öffentlich geäußertes Verständnis von Beratung, sich empathisch, situativ und ohne moralische Belehrung auf die Ängste, Zweifel und Wünsche der Ratsuchenden einzulassen und sie bei
ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Aber
auch unser Eintreten für eine Liberalisierung des
Strafrechts und unsere Überzeugung, dass Sexualität und Familienplanung etwas mit Selbstentscheidung und Mündigkeit zu tun hat, findet nicht
bei allen Zustimmung.
Seit dem Ende der Modellphase kämpften wir mal
mehr, mal weniger um die Finanzierung. Der Satz
„die Kommune sollte“ ist bis heute in allen nachfolgenden Richtlinien und Regelungen zur Finan-
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Trotz vieler Gespräche hat die letzte Kürzungswelle im Doppelhaushalt 2010/11 auch uns erwischt.
2011 hatten wir ein Defizit von ca. 38.000.-€, das
wir aus Spenden und Einnahmen decken mussten.
Nach meiner Information sind die Haushaltsansätze für 2012 gleich geblieben, berücksichtigen aber
nicht die tariflichen Steigerungen und würden
somit eine erneute Kürzung bedeuten. Ein
Geburtstagswunsch an Politik und Verwaltung ist
daher, uns zumindest diese Einbuße nicht zuzumuten.
Ich möchte heute noch auf einen anderen Geburtstag hinweisen: Seit Oktober 2001 haben wir
in Trägerkooperation mit pro familia Chorweiler
und der Beratungsstelle der Diakonie „Der Wendepunkt“ ein Beratungszentrum Kalk eröffnet. Lie
Selter war die Initiatorin, die uns Räume im Bezirksamt Kalk zur Verfügung stellte, dessen Leiterin sie damals war. Hiermit ist im rechtsrheinischen Teil der Stadt ein lange überfälliges und
dringend notwendiges Angebot eingerichtet
worden. Gleichzeitig wurde eine gelungene Zusammenarbeit initiiert. Das Beratungszentrum

40 Jahre pro familia Köln-Zentrum

macht Angebote zum Thema ungewollte Schwangerschaft (die einzige Beratungsmöglichkeit im
Rechtsrheinischen), häusliche Gewalt, Familienplanung; wir beraten bei sozialwirtschaftlichen
Fragen oder im Falle eines Stalkings. Auch diese
Beratungsstelle hat dieses Jahr Jubiläum - das 10Jährige - und wir sollten diese gelungene Zusammenarbeit heute mitfeiern.

pro familia Köln-Zentrum ist nun 40 Jahre alt und
eine der größten pro familia Beratungsstellen in
NRW. Wir gelten in der Öffentlichkeit als ExpertInnen für Familienplanung, Sexualpädagogik und
Sexualberatung. In dieser Themen-Kombination ist
pro familia einzigartig in der Kölner Beratungslandschaft. Unsere jährlichen Beratungszahlen
zeigen, dass wir die erste Wahl für viele Frauen
und Männer in dieser Stadt sind. Unser Fachwissen wird nicht nur von KlientInnen geschätzt, sondern ebenso von KollegInnen anderer Beratungsstellen, von PolitikerInnen und nicht zuletzt von
den Medien, die uns häufig bei Recherchen oder
für Interviews anfragen.
Unser Team besteht derzeit aus 14 MitarbeiterInnen. Wir sind multiprofessionell besetzt und arbeiten auf hohem Qualifikationsniveau.
Wir haben drei männliche Kollegen im Team, so
dass ratsuchende Frauen und Männer bei uns
wählen können, ob sie von einer Frau oder einem
Mann beraten werden wollen und das von pro
familia vertretene Konzept eines gemischtgeschlechtlichen Teams in der sexualpädagogischen Arbeit gehört zu unserem Standard. Auf der
kollegialen und inhaltlichen Ebene bereichert das
gemischtgeschlechtliche Team die Diskussionen
und Supervisionen. Im Grunde trägt es einfach
dem Tatbestand Rechnung, dass unsere Themen
immer mit Frauen und Männern zu tun haben.

vorzuheben ist die geringe Fluktuation im Team.
Wir arbeiten gerne und deshalb auch lange bei pro
familia. Es besteht eine hohe Identifikation mit
den Inhalten, der fachlichen Haltung und den politischen Überzeugungen des Verbandes. Neueinstellungen erfolgten in den letzten Jahren nur,
wenn MitarbeiterInnen in den Ruhestand gingen.
Diese Kontinuität ist ein Garant für die hohe Professionalität unserer Arbeit, da sie anwachsende
Qualifikationen, Erfahrungen und gemeinsam
erarbeitete Strukturen bereithält. Aber sie ist auch
ein deutlicher Ausdruck unserer sehr guten Teamatmosphäre. Es ist ein Arbeitsplatz mit flachen
Hierarchien, an dem man viel gestalten kann, wo
kreatives Engagement und Übernahme von Verantwortung gewollt ist. Und wo auch private
Freuden und Leiden miteinander geteilt werden
können.

Spätestens in den nächsten vier Jahren werden
vier Kolleginnen, die schon sehr lange bei uns arbeiten, in den Ruhestand gehen. Damit wird ein
hohes Maß an Qualifikation, Erfahrung und Wissen verloren gehen. Ein Prozess des Trennens und
Verabschiedens steht uns bevor. Andererseits
wird eine jüngere Generation mit anderen Sichtweisen und neuen Interessen kommen und damit
eine Phase spannender Veränderung und Neuorientierung einläuten, die mit Sicherheit eine Bereicherung und Weiterentwicklung für das Team und
die Arbeit der Beratungsstelle bedeuten wird.
Deshalb möchte ich abschließend uns, den KlientInnen und Ihnen allen wünschen, was der Sexualwissenschaftler Gunter Schmidt sich einmal von
pro familia insgesamt wünschte. Nämlich, dass wir
uns ständig verändernd so bleiben wie wir sind.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

SUSANNE JUST-MACKENSEN
Leiterin, Beraterin

Viele von uns sind mit der Beratungsstelle älter
geworden, das ist der Lauf der Dinge. Positiv her-
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DIE KOMPLEXITÄT DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG IM
SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKT
Sehr geehrte Damen und Herren,
guten Abend!1
Ich freue mich, Ihnen heute etwas von unserer
Arbeit und den schwierigen Umständen, die einen Schwangerschaftskonflikt begleiten, erzählen
zu dürfen.
Und ich möchte hinzufügen, dass es mich ehrt, als
Vertreter der pro familia, für die ich seit 15 Jahren am Hansaring als Berater arbeite, hier zu
sprechen.
Ich freue und bedanke mich auch für die Unterstützung und das Vertrauen meines Teams, dass
ich hier zu Ihnen über eines der zentralen Themen unserer Arbeit referieren darf.
Mein Thema heißt: „Die Komplexität der Entscheidungsfindung im Schwangerschaftskonflikt“.
Zunächst möchte ich über die Einflussfaktoren
auf die Entscheidung sprechen, weil sie die Komplexität ausmachen. Anschließend werde ich über
Moral, als ein zentrales Merkmal eines Schwangerschaftskonfliktes reflektieren, um abschließend zu beschreiben, wie eigentlich Entscheidungen getroffen werden und wie man sich das
in der Beratung zunutze machen kann.
Ich hoffe, es wird interessant und anregend für
Sie, auch falls die Schwangerschaftsberatung
nicht Ihr Arbeitsbereich ist.

Andreas Rothkegel, Berater

In den Schwangerschaftskonfliktberatungen
kommt es öfters vor, dass Ratsuchende sich nicht
auf eine Fokussierung der Konflikte einlassen
möchten aus Angst, dass ihre bereits getroffene
Entscheidung ins Wanken geraten könnte. Aus
meiner Sicht ist diese Auseinandersetzung jedoch
wichtig, denn eine fundierte Entscheidung bezieht gerade unangenehme Bezugspunkte, wie
z.B. moralische Aspekte, mit ein.
Aus professioneller Perspektive geht es in der
Beratung darum, dass Frauen und Paare zu einer
für sie insgesamt stimmigen Entscheidung zu der
Schwangerschaft kommen.
Wie kann das gelingen?

EINFLUSSFAKTOREN

Ausgehend davon, dass es einen Konflikt gibt,
stellt sich die Frage, was sind die Rahmenbedingungen, welches ist die Folie, auf der eine Entscheidung getroffen wird?

Vorweg – zum Glück – nicht jede Schwangerschaft birgt einen Konflikt in sich. Viele Paare
haben einen Kinderwunsch oder freuen sich auf
ein Baby, auch wenn es gerade nicht geplant
war. Eine ungewollte Schwangerschaft stellt jedoch für die meisten eine Konfliktsituation dar.
Viele haben diesen Konflikt bereits gelöst, wenn
sie zu uns kommen, andere suchen unsere Hilfe
und nutzen unser Fachwissen und unsere langjährige Beratungserfahrung.

Zum einen gibt es eine ganz reale Lebenssituation
der werdenden Eltern mit finanziellen und räumlichen Rahmenbedingungen, schulischen oder
beruflichen Gegebenheiten, sowie einer individuellen und ggf. gemeinsamen Lebensplanung. Fragen wie: Kann ich mir ein Kind leisten? Werde ich
meine Ausbildung noch zu Ende machen können?
Was ist mit meinen Lebensträumen, wenn ich
Mutter/Vater werde? – diese und viele andere
Fragen wollen und müssen beantwortet werden.

1

Vortrag, gehalten am 9.11.2011 zum 40-jährigen
Jubiläum der pro familia Beratungsstelle Köln-Zentrum
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Zum anderen gibt es das psychosoziale Umfeld, in
dem die Paare sich bewegen. In diesem Raum
befinden sich Menschen, die ihnen wichtig sind,
insbesondere Eltern, Geschwister, aber auch
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andere Verwandte sowie Freunde und Freundinnen oder auch „virtuelle“ Personen, wie z. B. die
verstorbene Großmutter usw. Sie alle haben Einfluss, sofern dieser zugelassen wird. An diese
Menschen richtet sich vielleicht der Wunsch nach
realer Unterstützung, aber auch die Frage: Wie
werden die mich sehen – sprich bewerten –,
werden sie weiterhin zu mir stehen, wenn ich
etwas tue, was sie nie von mir gedacht hätten
oder gar verwerflich finden? Z. B., wenn ich meine Ausbildung abbreche und heirate, um ein Kind
zu bekommen oder wenn ich einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lasse? Und natürlich
geht es bei der Entscheidung auch wesentlich
darum, ob sie mit meinem Selbstbild übereinstimmt und wenn nicht, wie ich damit klar kommen kann.
Nicht zuletzt wird das Paar beeinflusst durch die
kulturellen und religiösen Traditionen des Landes,
in dem sie leben, durch die vielen geschriebenen
aber auch ungeschriebenen Gesetze sowie moralischen Leitlinien.
Sie sehen, es gibt viele äußere und innere Faktoren, die bei der Frage: Austragen der Schwangerschaft - ja oder nein?, um Einfluss ringen. Und
dies geschieht für die Frauen oder auch Paare vor
dem Hintergrund zweier widerstreitender Regelungen:
Zum Einen ist es die in Deutschland geltende
Fristenregelung. Sie lässt einen Abbruch unter
bestimmten Voraussetzungen strafffrei bleiben
und die meisten Menschen übersetzen in diesem
Fall straffrei mit legal. Sie haben nicht das Gefühl,
eine Straftat zu begehen, obwohl Abtreibung im
Rahmen des Strafgesetzbuches behandelt und
grundsätzlich als Straftatbestand bewertet wird.
Zum Anderen sind es die Religionen sowie die
verbreitete weltlich ethische Auffassung, die einen Abbruch verbieten und als Tötung deklarieren.
Nach der Fristenregelung - und das ist das Besondere - darf jede Frau, mit oder ohne Zustimmung des werdenden Vaters, eine persönliche,
eine eigenständige Entscheidung treffen über
eine Frage, die sich aus religiöser und für viele
aus ethisch-moralischer Perspektive eigentlich
von selbst verbietet.
Ich fasse das bisher Gesagte noch einmal zusammen: Eine Schwangerschaft führt nicht zwangsläufig in einen Konflikt. Entsteht er jedoch, bildet
er sich m. E. ab - grob umrissen - als Resultat äu-

ßerer Lebensumstände, partnerschaftlicher oder
innerpsychischer Konflikte und/oder als moralischer Konflikt.

MORAL UND SCHULD
Wenden wir uns der Moral zu und damit auch der
Frage nach der Schuld, die Paare im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch ggf.
auf sich laden.
In den Beratungen sind Gewissenskonflikte oft
Thema, häufig auch ein vermiedenes Thema, weil
die möglichen Schuldgefühle als eine Bürde empfunden werden, mit der eine Frau bzw. das Paar
glaubt, schwer leben zu können. Ich erlebe in den
Beratungen, dass eine Auseinandersetzung mit
Moral und Schuld beides greifbarer macht, indem
wir beides in ein Verhältnis zu den realen Lebensumständen der Frauen und Paare stellen.
In jedem Fall führt eine solche Auseinandersetzung häufig zu einer gereiften, oder sagen wir
fundierteren Entscheidung, als wenn die moralischen Aspekte entweder tabuisiert werden oder
Abtreibung als Mord festgeschrieben wird. Beide
Einstellungen werden dem Erleben der Ratsuchenden nicht gerecht. Beide Haltungen entsprechen nicht dem Gefühl der Menschen, die diesen
Konflikt im wahrsten Sinne des Wortes erleben,
sie durchleben ihn. Daher ist es kein theoretischer Diskurs, die Moralfrage in der Beratung zu
stellen. Es gibt moralisch keine richtige oder falsche Entscheidung, sondern es geht darum, dass
vor dem Hintergrund der Fristenregelung auch
die moralische Frage individuell entschieden
werden darf und muss und immer schon wurde.
Es ist demnach eine Entscheidung, die nach einem persönlichen, einem individuell bestimmten
Wertekanon verlangt. Diesen zu entwickeln und
anzuschauen ist wichtig, um eine Entscheidung zu
treffen, mit der die Ratsuchenden dann gut leben
können.
In seinem Buch „Die Soziologie der Abtreibung“
beschreibt der französische Soziologe Luc Boltanski, dass es in vielen Gesellschaften einen „offiziellen“ und einen „offiziösen“ Umgang mit ungewollten Schwangerschaften und abgelehnten
Kindern gibt und gab. Der offizielle Umgang verbietet Abtreibung und natürlich auch Kindstötung, der offiziöse duldete sie. D. h., es werden
Ausnahmen gemacht und zugelassen.
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Wie schwer es sein kann, diese Diskrepanz zwischen offiziell und offiziös auszuhalten, zeigt eine
Preisfrage, die 1780 von dem Mannheimer Regierungsrat Adrian von Lamezan mit 100 Dukaten
Preisgeld ausgelobt worden war. Die Frage lautete: „Welches sind die besten ausführbaren Mittel,
dem Kindesmorde Einhalt zu gebieten?“ 2 Es war
der Versuch, der gängigen Praxis von Abtreibungen, aber in dieser Zeit insbesondere auch von
Kindesmord zu begegnen. Ursache für ungewollte
Schwangerschaften waren häufig sexuelle Vergehen von Dienstherren an ihren Mägden, die natürlich nicht belangt wurden. Schwangerschaftsabbrüche selbst wurden häufig in Klöstern von
Nonnen unter dem Mantel der Frauenheilkunde
vorgenommen.
Boltanski versucht sich dieser äußerlich wie auch
innerpsychisch widersprüchlichen Haltung anzunähern, indem er in diesem Zusammenhang von
der Bestätigung bzw. Nicht-Bestätigung eines
Kindes oder des Embryos spricht. Einfach ausgedrückt lautet die Frage: Sagt die Gesellschaft bzw.
sagen die Eltern „ja“ zu dem Kind oder nicht.
Eine Nicht-Bestätigung machte den offiziösen,
also den doch eigentlich moralisch nicht vertretbaren und gegen die Gesetze verstoßenden Vorgang möglich und eher aushaltbar.
Gesellschaftlich automatisch bestätigt war ein
Kind durch die Geburt in eine Ehe. Dadurch wurde ihm das Recht auf Leben und somit auch der
Schutz der Gemeinschaft zugesprochen. Aktuelle
Brisanz erfährt die Frage nach der Bestätigung
eines Embryos in der Debatte über die Pränatalsowie Präimplantationsdiagnostik.
Für die katholische Kirche gilt ein Kind mit der
Befruchtung als beseelt und ist von daher per se
bestätigt. Diese Regelung gilt jedoch erst seit dem
ersten vatikanischen Konzil. Bis Papst Pius IX.
1869 verfügte, dass „Embryonen von ihrer Zeugung an in vollem Umfang beseelt seien, (…) galten die ersten Bewegungen des Fötus, das erste
spürbare Lebenszeichen, als Beginn der Beseelung.“3 Das geschieht normalerweise in der
16.-18.Schwangerschaftswoche. Bis zu diesem
Zeitpunkt waren Abbrüche zwar verboten, galten
aber nicht als Tötungsdelikt.
Auch in anderen Religionen, z. B. im Islam, gibt es
die Vorstellung der Beseelung mit der Befruch2

Precht, Richard David: Wer bin ich und wenn ja, wie
viele?, Goldmann Verlag 2007, S. 187
3
Ebenda, S. 193
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tung, aber ebenso gibt es Strömungen, die sagen,
die Beseelung findet mit dem 40. bzw. 42. Tag
statt. Das wäre Ende der sechsten Schwangerschaftswoche.
Im weitesten Sinne:
Andere Länder – andere Sitten;
andere Zeiten – andere Bräuche!
Neben der gesellschaftlichen gibt es jedoch auch
die individuelle Bestätigung,die persönliche Zustimmung. Oft ist sie spontan da, oft fehlt sie
spontan – das lässt sich in der Beratung gut mit
der Frage nach der ersten unwillkürlichen Reaktion auf die Schwangerschaft herausfinden. Und
manchmal entsteht die Bestätigung im Entscheidungsprozess oder wird in dessen Verlauf negiert.
Die individuelle Bestätigung macht den Embryo
zu einem „Du“, eine Nicht-Bestätigung kennt kein
„Du“.
Wunschkinder z. B. sind immer bestätigt, so genannte „Unfälle“ zunächst häufig nicht. Die NichtBestätigung ergibt sich heutzutage meist aus dem
einfachen Umstand, dass die Schwangerschaft
nicht geplant war und drückt sich aus in Formulierungen wie: „Es ist ja bis jetzt nur ein Zellhaufen, eine Zellansammlung“, oder „Ich habe noch
keine Verbindung aufgebaut – es wäre anders,
wenn ich schon was spüren würde“, usw. In diesen Fällen gibt es kein gefühltes „Du“, keine Bestätigung und vordergründig auch kein Dilemma.
Ob diese Haltung tatsächlich trägt, muss sich im
Laufe der Zeit zeigen. Häufig frage ich mich jedoch, ob der moralische Konflikt nicht nur abgewehrt wird. Was natürlich auch seine Berechtigung haben kann.
Ein Dilemma entsteht, wenn eine Bestätigung
vorliegt, z. B. durch einen grundsätzlich vorhandenen Kinderwunsch oder durch eine Religion,
die eine Beseelung mit der Befruchtung vorgibt
oder wenn aus persönlicher Überzeugung eine
Abtreibung nie in Frage käme – und nun doch ein
Schwangerschaftsabbruch unvermeidbar erscheint. Die Bestätigung ist der Beginn einer persönlichen Verbindung zu dem werdenden Kind.
Daraus entsteht ein moralisches Dilemma.
Die Grundfrage in der ethischen Diskussion um
die Abtreibung ist diejenige nach dem Status des
Embryos, eines entstehenden Menschen. Die
Antwort ist immer eng verknüpft mit der Frage,
wann einem Ungeborenen ein Lebensrecht zugesprochen wird.
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Das ist die Frage, mit der Menschen, die einen
Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen,
konfrontiert sind und die sie versuchen, für sich
zu beantworten. Ist der Embryo einem Menschen
gleichzusetzen und unterliegt eine Abtreibung
somit dem Tötungsverbot?
Die Antwort auf diese Frage wird als eine höchst
persönliche Angelegenheit erlebt. Von daher
berufen sich Frauen und Männer nicht einfach
auf die Fristenregelung, die einen Abbruch nach
ihrem Wissen erlaubt. Erstaunlicherweise tun sie
das eigentlich nie. Nein, sie übernehmen Verantwortung für ihre Entscheidung und versuchen die
Frage nach einem Recht auf Leben für sich persönlich zu beantworten.
Zwei Betrachtungsweisen sind dabei von Bedeutung: Für die Einen ist es der Zeitpunkt der Beseelung, also eine religiös motivierte Betrachtung,
für die Anderen ist es die biologische Entwicklung, die sie berührt und in der Entscheidung
leitet. Und manchmal ist es auch Beides.
Bei den biologischen Aspekten geht es darum, für
sich zu bestimmen, wie sehr Mensch ein Embryo
zu einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt ist.
Was kann er empfinden oder wahrnehmen? Hat
er ein Schmerzempfinden? Ab wann ist das Nervensystem ausgebildet? Ist ein Herzschlag zu
sehen? Viele Frauen haben – unabhängig von der
12-Wochen-Frist - eine eigene, ganz persönliche
Entwicklungsgrenze, bis zu der sie einen Abbruch
vornehmen lassen würden. Die Bedeutung eines
werdenden menschlichen Lebens nimmt für sie
mit fortschreitender Entwicklung zu und ist gekoppelt an sinnliche Wahrnehmungen wie fühlen,
sehen, mitempfinden.
Die Möglichkeiten der modernen Technik machen
Embryonen schon im frühesten Stadium sichtbar.
Das schafft eine neue Dimension der Wahrnehmung, die an das Menschsein des Embryos heranführt. Insbesondere bei der Feststellung einer
Schwangerschaft – also z. B. in der 5.-6. Woche –
auf dem Ultraschallbild etwas pulsieren zu sehen,
was der Arzt als Herzschlag beschreibt, das Symbol für Leben schlechthin, verändert die Vorstellung über die Bedeutung und somit auch die Bewertung von einem Abbruch.
Wie Richard David Precht schreibt, ist „unsere
moralische Sensibilität weitgehend eine Frage der

sinnlichen Erfahrung und der Phantasie, die mit
unseren Gefühlen befeuert wird.“4
Frauen und Männer müssen heute, jeder für sich,
bestimmen, ob sie bei einem Schwangerschaftsabbruch der ethischen Maxime – „Du sollst nicht
töten“ – unterliegen. Und die Antwort ist, sofern
sie nicht durch eine Religion vorgegeben wird, an
für sie menschlich empfundene Eigenschaften
gekoppelt. Von daher korrespondierte auch die
frühere Regelung der katholischen Kirche, die
Beseelung eines Embryos mit den ersten spürbaren Regungen gleichzusetzen, viel mehr mit dem
unmittelbar sinnlichen Erleben der Menschen.
Diese Regelung war für sie leichter nachvollziehbar. Für eine individuelle (reife) moralische Entscheidung bedarf es der Reflexion. Sie entsteht
durch die Auseinandersetzung mit den verschiedensten Faktoren, die diese Entscheidung umranken.
Eine Frau, die sich jetzt schon an ihren physischen
und psychischen Grenzen erlebt und sich mit
einem weiteren Kind nicht ausreichend um den
restlichen Nachwuchs kümmern kann, oder eine
Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lässt, weil sie sich selbst körperlich gefährdet sieht, wird diese Entscheidung vielleicht
betrauern, aber wahrscheinlich nicht als unmoralisch empfinden. Und dennoch würde sie – ggf. –
sagen, dass man nicht abtreiben darf.
Wie passt das zusammen? Das ist m. E. nur dadurch erklärbar, dass einerseits die Vernunft, der
Verstand, die moralischen Leitlinien fixiert, aber
andererseits die Einhaltung der Leitlinien über
das Empfinden von Schuldgefühlen reguliert wird.
Und wie schwer eine Schuld empfunden wird ist
abhängig von den Umständen und Resultat von
Reflexion und Abwägung. Der moralische Leitsatz
„Du sollst nicht töten“ ist in einer zivilisierten
Kultur wie der unsrigen nicht relativierbar, aber
dieSchwere der empfundenen Schuld schon.
Ich fasse noch einmal zusammen: Ein Verhalten
als solches ist zunächst weder moralisch noch
amoralisch. Entscheidend ist das Motiv, die Begründung, die einem Verhalten zugrunde liegt5.
Und die Bewertung dieser Begründungen mag
vielleicht nicht beliebig sein, aber sie variiert im
4

Ebenda, S. 194
Westerhoff, Nikolas : Ethische Zwickmühlen: Wen
retten? Wen opfern? in: Psychologie Heute, Januar
2008
5
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Laufe der Zeit, sie variiert in den Kulturen und sie
variiert individuell, abhängig von der Lebenssituation. Und das spiegelt sich in unseren Beratungen, wenn wir Raum für die verschiedenen Anschauungen lassen.

ENTSCHEIDUNGEN
Ich möchte mich jetzt dem Thema Entscheidungsfindung zuwenden. Wie beschrieben gibt es vielfältige Faktoren, die bei der Entscheidung für
oder gegen eine Schwangerschaft bedeutsam
sein können. Es müssen die finanzielle Lage, der
Wohnraum, die berufliche Situation, die Art und
Länge der Beziehung, gesundheitliche Aspekte,
Alter, Unterstützungsangebote von Familie und
Institutionen, Lebenswünsche etc. bei den Überlegungen berücksichtigt und – falls notwendig auch moralisch gewichtet werden.
Als ob das nicht genügend zu bedenkende Parameter wären, kommt noch hinzu, dass viele Faktoren nicht statisch sind, sondern mit der Zeit
Veränderungen unterliegen können. Behalte ich
meine Arbeitsstelle? Hält die Beziehung? Kann ich
meinem Kind gerecht werden? Werde ich noch
Kinder bekommen, wenn ich jetzt einen Abbruch
mache? usw. Es muss eine Fülle von Informationen ausgewertet und in ein Verhältnis zur Zukunft gesetzt werden. Wer soll das bewältigen?
Wir bauen zunächst gerne auf unseren Verstand.
Wir versuchen es mit einer Situationsanalyse, aus
der eine Pro- und Kontra-Aufstellung hervorgeht,
und führen eine Gewichtung durch. Sachliche
Abwägungen, vernünftig ausgewertet, führen in
unserer Vorstellung zu einer begründbaren Entscheidung. So funktioniert das aber leider nur bei
einfachen Entscheidungen.
Zentrales Problem bei komplexen Entscheidungen ist die Mannigfaltigkeit der Einflussfaktoren
sowie die Vielfalt ihrer Wechselwirkungen, die
sich nicht analytisch erfassen bzw. berechnen
lassen. In der Mathematik heißt es deshalb:
„Wenn mehr als zwei Faktoren nicht linear miteinander wechselwirken (und das ist bei den
meisten Entscheidungen so), so ist das Problem
nicht mehr mathematisch-analytisch lösbar, sondern nur noch durch Simulationen oder Näherungslösungen in den Griff zu bekommen.“6

6

Roth, Gerhard: Persönlichkeit, Entscheidung und
Verhalten, Klett-Cotta 2007, S. 115
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Was bedeutet das für die Schwangerschaftskonfliktberatung?
Für eine Entscheidung im Schwangerschaftskonflikt würde das nahelegen, dass das Problem
nicht analytisch zu lösen ist, sondern dass wir
Zukunft simulieren müssen.
Natürlich bauen wir uns in der Beratung kein
Modell oder machen eine Computersimulation,
sondern wir beginnen, uns die beiden Lebensmodelle zu fantasieren und auszumalen. Wie kann
mein / unser Leben aussehen, wenn wir das Kind
bekommen – wie stehen wir im Leben, wenn wir
einen Abbruch vornehmen lassen?
Beide Perspektiven werden ausführlich angeschaut. Die Betrachtung geschieht auf zwei Ebenen –
zum Einen werden die ökonomischen, beruflichen Aspekte – also rationale Argumente
und
zum Anderen die partnerschaftlichen und
moralischen Gesichtspunkte – also die emotionale Seite geprüft.
Natürlich verbergen sich hinter den rationalen
Überlegungen in hohem Maße emotionale Prozesse, z. B. die Angst davor, ein Leben mit Kind
nicht bewältigen zu können, so wie bei einer rein
emotionalen Betrachtungsweise die rationalen
Aspekte einfach ignoriert werden.
Leider stehen sich diese Betrachtungsweisen
häufig schwer versöhnlich gegenüber, des Öfteren vertreten durch jeweils einen der Partner.
Häufig führen die Männer die rationalen Argumente und die Frauen die emotionale Perspektive ins Feld. In der Beratung müssen wir die Türen
öffnen für einen Blick auf beide Seiten der Medaille, so dass eine gemeinsame Entscheidung
getroffen werden kann.
Erfahrungsgemäß, wenn es für beide Lebenswege
gute und schlechte Argumente sowie gute und
schlechte begleitende Gefühle gibt, entsteht ein
Entscheidungs-Hüpfen. D. h., zunächst beginnen
die PartnerInnen sich das Austragen der Schwangerschaft vorzustellen. Das allein ist schon ein
mutiger Schritt für denjenigen, der gegen die
Schwangerschaft votiert. Es nährt die Angst, die
eigene Position zu verlieren oder aufgeben zu
müssen. Dennoch – wird mit der einen Lebensvorstellung begonnen, dann beginnt in dem Moment ein Richtungswechsel, wenn die fantasierte
Zukunft schwierig wird. Sie springen auf die ande-
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re Seite, es entsteht eine vorübergehende Erleichterung, bis auch dort Probleme ins Blickfeld
geraten – und sie springen zurück. Das kann mit
ziemlich hoher Geschwindigkeit und viele Male
passieren. Dieser Vorgang kann extrem zermürbend sein, da immer wieder die gleichen Ängste
und Freuden formuliert werden. Es entstehen
keine neuen Aspekte.
Was tun?
Wir können in der Beratung Druck aus der Situation nehmen, indem wir deutlich machen, dass
gute Entscheidungen ihre Zeit brauchen. Sich erst
einmal Zeit nehmen, das klingt im Rahmen des
begrenzten Zeitfensters für die Entscheidung in
einem Schwangerschaftskonflikt zunächst paradox. Es soll aber darauf hinweisen, dass Paare
sich die Zeit nehmen und sie nutzen sollten, die
sie für eine Entscheidungsfindung brauchen.

rungen, an denen Sie sich orientieren können und
entscheiden dann intuitiv. Intuitiv heißt aber
nicht, einfach aus dem Bauch heraus, sondern
setzt eine Auswertung der bereits gemachten
Lebenserfahrungen voraus.
In der Regel kommen Menschen zu einer Entscheidung, die sie für richtig erachten, weil sie
den Eindruck haben, damit gut leben zu können.
Und dieser Eindruck – oder nennen wir es ein
stimmiges Gefühl – entsteht, wenn die Entscheidung im Einklang steht mit dem emotionalen
Erfahrungsgedächtnis. Das ist die Videothek im
Kopf, in der alle gesammelten Lebenserfahrungen
mit emotionalen Etiketten versehen und bewertet werden.7 Leider ist dieses Archiv im Keller, d.
h. viele Akten liegen im Dunkeln, sind aber nicht
unbedingt verloren. Sie sind lediglich unserem
Bewusstsein nicht spontan zugänglich.

Und sie können anfangen, sie zu nutzen, indem
sie aufhören, zwischen den beiden Positionen
hin- und her zu springen. Das gelingt besonders
dann, wenn sie sich darauf verständigen, dass
eine momentane Bevorzugung einer der beiden
Optionen in der Diskussion keine Vorentscheidung bedeutet. Sich in die eine Richtung zu vertiefen bedeutet nichts, außer dass sie Erfahrungen sammeln und in den Raum vorstoßen, den
sie vorher eng gemacht hatten.

Psychologisch gesagt, sind sie im Vorbewussten
abgelegt. Das ist der Bereich der Erinnerung, der
im Moment nicht bewusst ist, aber theoretisch
ins Bewusstsein geholt werden kann – im Gegensatz zum Unbewussten. Das Vorbewusste ist mit
seinen unendlichen Ressourcen von gespeicherten Erfahrungen, Entscheidungen und deren Bewertung der Ort des intuitiven Problemlösens.
Seine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zuverarbeiten, ist unweit größer als die des Bewusstseins.8

Wir öffnen den Raum zwischen den beiden entgegengesetzten Lebensentwürfen. Wir füllen
diesen Raum mit Leben, in dem alles gedacht,
alles gefühlt, alles gesagt werden darf und bis zu
einem festzulegenden Termin nichts entschieden
wird. In diesem Raum können gefühlte Tendenzen spürbar werden und es besteht mehr und
mehr die Chance, jenseits von Angst, Verbindung
zu sich und seinen Wünschen aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund ist bereits der erste emotionale Impuls bei Bekanntwerden einer
Schwangerschaft für die Entscheidungsfindung
bedeutsam. Er ist ein Indiz für die momentane
Bereitschaft, Eltern zu werden. Aber er bietet nur
einen Aspekt bei den vielen Informationen, die
das Vorbewusste benötigt, um zu einer guten
Entscheidung zu kommen.

In der Beratung legen wir dann gemeinsam einen
Zeitpunkt für die Entscheidung fest – in der Regel
in den nächsten zwei bis fünf Tagen - was als
hilfreich erlebt wird und auch eine entlastende
Wirkung hat. Diesen Termin - Tag und Uhrzeit tragen sich die Paare in ihren Kalender ein, damit
schon mal unbewusst an einer Entscheidung gebastelt und auf den Entscheidungszeitpunkt hingewirkt werden kann. Aber warum soll das helfen, zu einer Entscheidung zu kommen, fragen Sie
sich? Noch mehr Informationen, noch mehr Gefühle, die es auszuwerten gilt.
Menschen entscheiden eben nicht streng rational, sondern suchen nach vergleichbaren Erfah-

Es müssen auch die dem Bewusstsein spontan
zugänglichen Erinnerungen und deren Bewertungen berücksichtigt werden. Erfahrungen und Zukunftsvisionen müssen natürlich abgewogen und
ausgewertet werden. Auch die dabei entstehenden und damit verknüpften Emotionen, also die
Erwartungen und Befürchtungen, wirken dann
auf die Entscheidung mit ein.9
Wie erwähnt, das Verarbeiten dieser Informationsfülle ist für das Hochleistungsinstrument Vor7

Hirnorganisch entspricht das dem Mandelkern
(Amygdala) und dem mesolimbischenSystem.
8
Ebenda, S. 198
9
Ebenda, S. 197
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bewusstsein kein Problem. Es führt hin zu einer
intuitiven Entscheidung, in der Rationalität und
Emotionalität eine individuelle Gesamtlogik bilden.
Wie kann ich als Berater bei diesem Prozess
hilfreich sein?
In einer Konfliktberatung vergleiche ich mich
innerlich mit einer Infrarotkamera. Ich stelle mich
erst einmal auf Weitwinkel, denn zunächst geht
es darum, die Lebenssituation möglichst weitreichend zu erfassen. In diesem Weitwinkelmodus
sehe ich etwas unscharf, lediglich Konturen von
Bedeutsamkeiten – z. B. Lebenssituation, Partnerschaft, Elternhaus, Job, soziales Umfeld, Lebenserfahrungen, religiöse sowie ethische Einstellungen usw. Es ist, wie wenn man aus einem
Flugzeug auf die unten liegenden, verschieden
farbigen Felder schaut. Das Infrarot nutze ich
dazu herauszufinden, wo Spannungsenergie liegt.
Wo ist ein Hotspot, an dem sich der Konflikt tatsächlich entzündet. Und darauf fokussiere ich.
Bei der Suche nach diesen Hotspots mache ich
mir meine langjährige Beratungserfahrung zu
Nutze. D. h., ich nutze mein Vorbewusstes, surfe
sozusagen durch die Lebensrealität meines Gegenüber und vertraue meiner Intuition, auch die
Dinge zu registrieren, die - vielleicht gerade wegen ihrer Konflikthaftigkeit - nicht ins Blickfeld
geraten. Durch das Surfen gestalte ich mit meinem Gegenüber ein Gesamtbild der Entscheidungssituation. Durch die Fokussierung machen
wir neue Aspekte zugänglich, Konfliktbehaftetes
behandelbar und lassen Erfahrungen sowie Bewertungen in einem neuen Licht erscheinen.
Durch die Methoden des Surfens und des RaumÖffnens können Dinge anders betrachtet und
insbesondere auch neu bewertet werden. KlientInnen spüren in diesem Prozess, wie sie Verantwortung für sich übernehmen, wenn sie Antworten auf ihre Fragen in einem Schwangerschaftskonflikt suchen. Im Ergebnis versetzen sie sich in
die Lage, vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte eine für sie vertretbare Entscheidung zu
treffen, die möglichst Bestand hat und sinnstiftend in ihre Biografie eingewoben ist oder werden kann.
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CONCLUSIO
Ich hoffe, dass ich Ihnen einen Einblick in die
Komplexität der Entscheidungsfindung im
Schwangerschaftskonflikt geben konnte.
Jeder von uns hier hat seine eigene Herangehensweise an komplexe Zusammenhänge, in der
Beratungstätigkeit wie auch im Alltag. Ich gehe
davon aus, dass Komplexität nicht reduzierbar ist.
Man kann jedoch durchaus versuchen, sie zu
erfassen, zu beschreiben, zu ordnen und nach
Wichtigkeit zu gliedern. Und das tun wir in der
Beratung.
Ich hoffe, ich konnte verdeutlichen,
 wie lösungsorientiert es sein kann, sich
der Vielfalt eines Konflikts zu öffnen,
 wie verantwortungsvoll es ist, Imperativen mit einer individuellen Haltung zu
begegnen und
 wie sinnvoll es ist, gerade in komplexen
Entscheidungszusammenhängen seiner
Intuition Vertrauen zu schenken.
Für uns BeraterInnen bedeutet das,
 immer wieder offen dafür zu sein, die individuellen Lebenssituationen unserer
KlientInnen in ihrer Mannigfaltigkeit zu
begreifen,
 unserer Intuition zu vertrauen und unsere
„Eingebungen“ unserem Gegenüber zur
Verfügung zu stellen und
 deren persönliche Haltungen zu würdigen
und den Ratsuchenden ein respektvolles
Gegenüber zu sein.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

ANDREAS ROTHKEGEL
Berater
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JAHRESRÜCKBLICK 2011
Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus und so stand das Beratungsstellenjahr
2011 ganz im Zeichen der Feier anlässlich unseres
40-jährigen Jubiläums am 9. November im Studio
DuMont.
Neben den alltäglichen Aufgaben unserer Beratungsstelle galt es ein großes Fest zu organisieren, das zum einen unserer Freude und unserem
Stolz in angemessener Form Ausdruck verleihen
und gleichzeitig unsere Finanzen möglichst wenig
belasten sollte. Durch das hohe Engagement jedes einzelnen Teammitglieds und die großzügige
Unterstützung durch Sponsoren ist uns am Ende
eine Geburtstagsfeier gelungen, auf die wir gerne
zurückschauen.
Wir möchten an dieser Stelle allen UnterstützerInnen, FreundInnen, Gästen und GratulantInnen
für ihren Beitrag zum Gelingen des Abends ganz
herzlich danken!

MEDIZINISCHE BERATUNGEN
2011 wurden deutlich mehr medizinische Beratungen in unserer Beratungsstelle in Anspruch
genommen. Für viele Klientinnen bietet unser
medizinisches Angebot die Möglichkeit, jenseits
eines zeitlich sehr straffen Praxisalltags Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Dies können
z.B. Fragen sein, die im Zusammenhang mit einer
bestehenden Schwangerschaft und einer chronischen Erkrankung wie etwa Diabetes stehen. Die
Rückmeldungen zeigen, dass viele Frauen sich
„mit einem vollen Wartezimmer im Rücken“ nicht
trauen, bei ihrem Arzt nachzufragen, wenn sie
etwas nicht verstanden haben. Oder sie reduzieren ihre Fragen von vornherein auf die ein bis
zwei dringlichsten. Insofern begegnet uns oft
Dankbarkeit für die Möglichkeit, sich umfassend
und in einem angemessenen zeitlichen Rahmen
informieren und beraten lassen zu können.
Das zum 1. Januar 2010 geänderte Schwangerschaftskonfliktgesetz verpflichtet Ärzte, Betroffene, die nach pränataler Untersuchung einen auffälligen Befund haben, über die kostenlosen Beratungsangebote der einschlägigen Beratungsstellen zu informieren oder nach Absprache dorthin zu vermitteln (siehe auch Schwerpunktthema

Jahresbericht 2010). Diese Gesetzesänderung hat
bei uns jedoch gegen die Erwartungen nicht zu
einer vermehrten Inanspruchnahme solcher Beratungen geführt. Im Kölner Arbeitskreis „Pränatal“, einem Verbund der Beratungsstellen, die Beratung rund um Pränataldiagnostik anbieten,
wird deshalb weiterhin versucht, die Vernetzung
mit den gynäkologischen Praxen zu intensivieren.

SPÄTE ABBRÜCHE
Bei Frauen, die nach einem pränataldiagnostischen Befund einen späten Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, wird üblicherweise eine Geburt eingeleitet. Das bedeutet,
die Frauen müssen den Fötus auf natürlichem
Wege zur Welt bringen. Die Geburtseinleitung
kann dabei mit der Gabe von Mifegyne und einem Prostaglandin zeitlich von bis zu 7 Tagen um
etwa die Hälfte der Zeit verkürzt werden. Mit Erschütterung hören wir, dass trotz Kenntnis dieser
anerkannten und evidenzbasierten Methode diese Möglichkeit Frauen in allen Kölner Kliniken, die
späte Abbrüche vornehmen, vorenthalten wird.
Selbst die Information, dass es in einigen Kliniken
außerhalb Kölns die Möglichkeit einer deutlich
kürzeren Geburt gäbe, wird den Frauen nicht gegeben.

Wir können nur darüber spekulieren, welche Beweggründe die behandelnden Ärzte bzw. die Kliniken haben, Frauen solche medizinischen Informationen bewusst vorzuenthalten und in ihrer
Praxis auf eine leidmindernde Behandlung zu verzichten.
Deutlich wird jedoch, dass es nach der langen
Diskussion um die Gesetzesreform bei
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Spätabbrüchen heute leider kaum noch Aufmerksamkeit für eine konkrete, schonende Umsetzung
dieser Abbrüche gibt. Dieses Manko bekommen
die Betroffenen nun überdeutlich zu spüren.

se zu finden. Viele gelangen zu der Erkenntnis,
wie wichtig es ist, sich trotz der Elternrolle Inseln
für Zweisamkeit und Intimität zu schaffen.

PROJEKT „TOUGH ENOUGH“
Im Sommer konnten wir unser durch „wir helfen“
finanziertes Projekt „tough enough“ starten. Das
präventiv angelegte Angebot richtet sich an Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren. Es regt die Schülerinnen an, sich einerseits mit ihrer eigenen Sexualität auseinander zu setzen und andererseits
konkrete Handlungskompetenzen im Umgang mit
sexuellen Grenzüberschreitungen zu erwerben.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, uns in 2012
mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen
und auf eine Verbesserung der Situation für die
betroffenen Frauen und Paare hinzuwirken.

Den angesprochenen Schülerinnen begegnet Sexualität in ihrem Alltag in vielfältiger Form. Anknüpfungspunkte für die Gruppenarbeit sind Erfahrungen mit sexualisiertem (Cyber-)Mobbing,
Pornografie, aber auch eine Reflexion von sexualisiertem Sprachgebrauch.

PAARBERATUNGEN WÄHREND SCHWANGERSCHAFT UND NACH GEBURT
Im Berichtsjahr wandten sich vermehrt Paare an
uns, die ein Kind erwarten und Schwierigkeiten in
ihrer Beziehung erleben, oder junge Eltern, die
auf der Beziehungsebene in eine Krise gerieten.
Solche Paargespräche stehen unter einem besonderen Druck, der sich aus dem Anspruch
speist, gute Eltern werden und sein zu wollen,
und aus der Enttäuschung und Kränkung, sich als
Paar nicht mehr achtungsvoll und liebevoll begegnen zu können. Die Unzufriedenheit mit der
Beziehung drückt sich bei den Paaren sehr unterschiedlich aus. Manche streiten viel, zermürben
sich gegenseitig und kommen dabei zu keiner positiv erlebten Veränderung. Andere suchen die
Lösung ihres Konflikts darin, die Nähe zum Partner zu meiden und aus dem Kontakt zu gehen.
In der Beratung geht es um die Frage, ob und wenn ja - wie das Paar es schaffen kann, seine
Beziehung unter den durch die Schwangerschaft
bzw. Elternschaft veränderten Rahmenbedingungen zufriedenstellend zu gestalten.
Eine Paarberatung kann helfen, die Position des
Anderen mehr zu verstehen, ohne dabei in die
Dynamik von Streit und Verletzung zu geraten.
Sie ermöglicht dem Paar über erlebte Enttäuschung und Kränkung zu sprechen, nach Wegen
zu suchen, sich neu anzunähern und Kompromis-
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Im Rahmen von drei Gruppenterminen mit insgesamt zehn Stunden Zeitumfang wird zunächst mit
Hilfe eines Spielfilmes das Themenfeld umschrieben. Abseits von möglichen eigenen Erfahrungen
mit sexualisierten Grenzüberschreitungen ergibt
sich so zunächst ein Raum, genauer zu definieren,
was Mobbing ist und wie es sich äußern kann.
Der Film ermöglicht einen guten Einblick in das
Befinden des Opfers.
Fragen zur eigenen Körperlichkeit spielen bei der
Gruppenarbeit ebenfalls eine Rolle: Wie empfinde ich mich? Wie nehmen andere mich wahr?
Wie möchte ich mich präsentieren?
Ziel des Projekts ist vor allem, die Solidarität und
die Toleranz untereinander zu fördern; hinzuschauen und gemeinsam einzugreifen anstatt
wegzuschauen, wenn andere von sexualisierten
Grenzüberschreitungen betroffen sind. In Form
von Diskussionen und Rollenspielen werden
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konkrete Möglichkeiten des Eingreifens aufgezeigt und eingeübt.
Wir sind froh, dass wir für dieses Projekt Barbara
Schiller als neue Kollegin gewinnen konnten!

FRÜHE HILFEN
Sehr beschäftigt hat uns 2011 auch die stärkere
Wahrnehmung der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen als eine der Maßnahmen im Rahmen der Frühen Hilfen in Köln.
Als Beratungsstellen sind wir, neben den GynäkologInnen, eine der ersten Stellen, an die sich
Schwangere und werdende Eltern wenden. Oft
offenbart sich ein besonderer Unterstützungsbedarf der KlientInnen bereits in unseren Beratungen. In diesen Fällen können wir sehr frühzeitig
z.B. durch eine die Schwangerschaft begleitende
Beratung oder durch Weitervermittlung an eine
andere adäquate Stelle Hilfe leisten. Und das lange bevor die Schwangere bei einer Hebamme, einer Klinik oder mit Kind beim Kinderarzt vorstellig
geworden ist.

Wir engagieren uns daher, zusammen mit den
anderen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, aktiv in der Konzeptentwicklung des Netzwerks Frühe Hilfen und Soziales Frühwarnsystem
Köln, in der an einer stadt- bzw. stadtteilweiten
Vernetzung der Angebote Früher Hilfen gearbeitet wird.
Hier und an anderen Stellen des Systems wird
deutlich, dass die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, trotz eindeutiger Nennung als Teil
der Frühen Hilfen, noch um die Wahrnehmung
durch die anderen Träger ringen müssen. In vielen Köpfen beginnen die Frühen Hilfen noch immer erst, wenn im Krankenhaus, beim Kinderarzt
oder einer Frühförderstelle Kinder durch ihre

Verletzungen oder ihr Verhalten auffällig geworden sind. Dass Frühe Hilfen schon deutlich eher
greifen und damit einen präventiven Charakter
haben können, wird mancherorts übersehen. Um
diese Hilfen bereits während einer Schwangerschaft möglich zu machen, ist vor allem die Information über das Unterstützungsangebot (z.B.
durch die mit dem „Kinderwillkommenspaket“
verteilten Informationen zu Beratungsstellen) nötig.
2012 werden wir uns weiterhin für eine stärkere
Wahrnehmung unseres Beitrages zum Netzwerk
der Frühen Hilfen bemühen.

SEXUALPÄDAGOGIK
Nicht nur die Kölner Beratungsstelle feierte in
diesem Jahr Geburtstag, auch der Fachbereich
Sexualpädagogik unseres Landesverbandes wurde 30 Jahre alt. Aus diesem Anlass fand vom 26.
bis 27. Mai 2011 in Wuppertal der Fachkongress
„Treffpunkt sexuelle Selbstbestimmung - 30 Jahre
Sexualpädagogik pro familia NRW“ statt. Neben
der Teilnahme an der Kongressvorbereitung leitete unser Sexualpädagoge einen Workshop zum
Thema Pornografie.
Dass wir als sexualpädagogische Fachkräfte in
NRW über einen großen Erfahrungsschatz und
fachliches Ansehen verfügen, zeigt sich auch in
den Anfragen an unsere Beratungsstelle. So hielt
Martin Gnielka im Juni einen der drei Hauptvorträge bei der Fachtagung „Sexuell grenzverletzende Kinder und Jugendliche“ in Gütersloh. Ebenfalls wurde von ihm ein Workshop zum Thema „Sexualerziehung im Elternhaus“ auf der Rothenburger Fachtagung „Sexualisierung von Kindern“ im Oktober 2011 geleitet. Veranstalter war
die Evangelische Akademie Tutzing.
Auf Einladung der FH Köln arbeiteten wir im März
2011 mit Studierenden, die ein Praktikum in der
Alten- und Behindertenhilfe beginnen sollten. Besonders das Thema Sexualität schien ein kritischer Punkt zu sein, für den sich die FH eine spezielle Vorbereitung wünschte. Während wir im
Feld der Behindertenhilfe inzwischen über vielfältige Erfahrungen verfügen, ist die Altenhilfe und
die hier praktizierten Formen sexualitätsbezogener Begleitung ein uns eher wenig bekannter Bereich. Wir sind gespannt, wie sich dieses Themenfeld weiter für uns erschließt.

SÖREN BANGERT
Stellv. Leiter, Berater
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BERATUNGSANGEBOT
MEDIZINISCHE- UND FAMILIENPLANUNGSBERATUNG










Verhütung, Sterilisation
Pille danach inkl. Rezeptvergabe
Diaphragma Anpassung
erster FrauenärztInnenbesuch
Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsrisiken
Kinderlosigkeit
Klimakterium
Brustselbstuntersuchung
Legen der Spirale für bedürftige Frauen (Kölnpassinhaberinnen)

SOZIALE BERATUNG FÜR SCHWANGERE









Mutterschutzgesetz
Elternzeit
Sozialleistungen und finanzielle Hilfen
Unterhalt
Geburtsvorbereitung und Entbindung
Sorge- und Umgangsrecht
Beistandschaft
Vaterschaftsanerkennung

SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKTBERATUNG








Rechtsgrundlagen
medizinische, psychische, partnerschaftliche und lebensplanerische Aspekte
Indikationsstellung nach § 218
Finanzierung
Beratungsbescheinigung
Adressen von ÄrztInnen
Beratung nach Schwangerschaftsabbruch

SEXUAL- UND PARTNERSCHAFTSBERATUNG




Konflikte bei Familienplanung und unerfülltem Kinderwunsch
Leben mit Kind
sexuelle Störungen

SEXUALPÄDAGOGIK UND YOUTHWORK







Veranstaltungen für Schulklassen und andere Jugendgruppen
Beratung für Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern
Elternabende
Aidsprävention
Fortbildungen
Medien und Materialien

ONLINE-BERATUNG ÜBER DIE PORTALE WWW.PROFAMILIA.DE UND WWW.SEXTRA.DE
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BERATUNGSANGEBOT

QUALITÄTSSICHERUNG
VERNETZUNG
pro familia, Landesverband NRW








Medizinischer Arbeitskreis
Arbeitskreis Soziales
Psychologischer Arbeitskreis
Sexualpädagogischer Arbeitskreis
Arbeitskreis Qualitätssicherung
Arbeitskreis der Beratungsstellenassistentinnen
Arbeitskreis Onlineberatung
Köln und NRW








Arbeitskreis Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu pränataler Diagnostik, Köln
Arbeitskreis der LeiterInnen der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Köln
Arbeitskreis der Beratungsstellen für Schwangere und Alleinerziehende, Köln
Arbeitskreis Jugend und Prävention, Köln
Netzwerk Schwangerschaft und Gewalt, Köln
Facharbeitskreis Schwangerschaftskonfliktberatung, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V.,
Landesverband NRW

FORTBILDUNGEN


Umgang mit diagnostischen Aspekten und Übertragungsphänomenen in der Paarberatung,
Rosemarie Muntau-Zecevic, pro familia Köln-Zentrum



Soziale Hilfen für und Lebenswirklichkeit von Familien mit Kindern mit Behinderung, Oliver Tibussek
und Birgit Gottschling, Medizinischer Arbeitskreis pro familia NRW



Elterliche Sorge bei nicht miteinander verheirateten Eltern, pro familia NRW



Sexualität und Beratung - Ergänzungsmodul, Ruth Gnirss und Anette Rethemeier, pro familia
Bundesverband



Was trägt in Veränderungsprozessen?, Kölner Verein für systemische Beratung e.V.



Mit Achtsamkeit Stress reduzieren, Michael Kammlander, Institut Neues Lernen



BKiD-Jahrestagung, Dr. Tewes Wischmann, Beratungsnetzwerk bei Kinderwunsch, Köln



Deutscher Verhütungskongress, BZgA



Medikamente in Schwangerschaft und Stillzeit, Prof. Dr. W.E. Paulus Pfizer, CME Akademie



PID Fortschritt oder Dammbruch – Herausforderung Präimplantationsdiagnostik, donum vitae NRW



Vorgehen bei uterinen Blutungsstörungen, PD. Dr. med. D. Rein, Qualitätszirkel Gynäkologinnen Köln



3. Düsseldorfer Symposium Gynäkologische Endokrinologie, Endokrinologikum Hamburg



Fachgespräch Chlamydien, diverse Referenten, BZgA



Harninkontinenz und Descensus genitalis Intensivkurs, Dr. Jacek Kociszewski, Ev. Krankenhaus HagenHaspe Frauenklinik



Differenzierte Hormonersatztherapie, PD Dr. Kai Bühling, Qualitätszirkel Gynäkologinnen Köln

QUALITÄTSSICHERUNG
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
RADIO
 Sexualität und Sexualerziehung Jugendlicher in Deutschland, Interview für das englische Programm
„Living in Germany“ der Deutschen Welle, 14.3.2011
 Antworten als Experte auf Kinderfragen von Lilipuz/Herzfunk (Kindersendung WDR 5): „Was ist
vergewaltigen?“, ausgestrahlt im Mai 2011

PRINT
 Verhütung und Hartz IV - Lieber Klassenfahrt als Pille, Informationsgespräch, TAZ, 12.1.2011
 Hilfe für Frauen in Not - Beratungsstellen helfen seit 10 Jahren, Kölner Wochenspiegel 17.8.2011
 Intimität im Elternalltag, Öko-Test Beilage: KinderKinder, Nov. 2011
 pro familia seit 40 Jahren aktiv, Kölner Stadtanzeiger, 18.11.2011
 40 Jahre pro familia in Köln, Kölnische Rundschau, 15.11.2011

FACHBEITRÄGE
 Martin Gnielka: „Verliebte Jungs“ - Ein Beitrag zum Thema Liebe, Freundschaft und Sexualität im Spiegel
einer Foto-Lovestory. In: Initiative Jungenarbeit NRW, Abschlussbericht, S. 53-57. Essen 2011.

INTERNET
 Aufklärung im Jahr 2011, Sexualität und Verhütungsfragen von Jugendlichen, Experten-Interview für
das Onlineportal WDR.de, 4.4.2011

FACHVORTRÄGE / WORKSHOPS / AKTIVITÄTEN
 „Pornografie“, Workshop auf dem pro familia Kongress „Treffpunkt sexuelle Selbstbestimmung - 30
Jahre Sexualpädagogik pro familia NRW“, 26.-27. Mai 2011 in Wuppertal
 „Kindliche Sexualität“, Vortrag bei der Fachtagung „Sexuell grenzverletzende Kinder und Jugendliche“,
27. Juni 2011 in Gütersloh
 Jugendaktion „Dr. Hochsommer“ am 26.08.2011 im Kombibad Ossendorf und am 27.08.2011 im
Kombibad Höhenberg, ein Aktionsparcours in Kooperation mit anderen Einrichtung des Kölner AK
Jugend und Prävention
 Männer im Schwangerschaftskonflikt, Vortrag bei der pro familia Ortsverband Frankfurt am Main e. V.,
17.9.2011
 Verhütung, Schwangerschaftskonflikt, Sexuell übertragbare Infektionen, Vortragsreihe für die
Deutsche Bundeswehr in Porz-Wahn, 12.10.2011


„Sexualerziehung im Elternhaus“, Workshop auf der Fachtagung „Sexualisierung von Kindern“ der
Evang. Akademie Tutzing, 14. bis 16.10.2011 in Rothenburg o.d.T.

 Die Komplexität der Entscheidungsfindung im Schwangerschaftskonflikt, Jubiläumsveranstaltung:
40 Jahre pro familia Köln-Zentrum, 9. 11. 2011
 Informationsabende für nicht verheiratete, werdende Eltern zu finanziellen und rechtlichen Aspekten,
Kölner Geburtshaus
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

STATISTIK 2011
Alle anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen erfassen landesweit mit einheitlichen
Statistikbögen die Arbeit nach § 2 und § 5/6 im Schwangerschaftskonfliktgesetz.
§2
§ 5/6

: Beratung rund um Sexualität, Schwangerschaft, Geburt und Familienplanung
: Schwangerschaftskonfliktberatung

Beratungszahlen 2011
§2
1

Beratungen
davon in der Beratungsstelle Kalk
Fälle 2
dtsch. Staatsangehörigkeit
andere Staatsangehörigkeit
dtsch. mit Migrationshintergrund
keine Angabe/ unbekannt
1
2

Beratungen
Fälle

1.607
52
1.206
1.073
102
14
17

2010

§§ 5/6

Gesamt

1.446
132
1.410
912
408
89
1

3.053
184
2.616
1.985
510
103
18

Gesamt
2.906
211
2.433
1.966
382
74
11

: Anzahl der Gespräche (inkl. Folgeberatungen)
: Anzahl der Personen / Paare
2011 2010
37
37

Rechtsberatungen zu Trennung, Scheidung, Unterhalt
(ehrenamtlich durch eine Rechtsanwältin)
Kontakte, die nicht als Fall gezählt werden (gemäß Landesstatistik nicht
fallbezogene Beratungsgespräche unter 15 Min., meist telefonisch)
Weitervermittlungen aufgrund zu geringer Kapazitäten
(§ 2: 128 Pers., § 5, 6: 302 Pers.)
Nicht wahrgenommene Termine ohne vorherige Absage
Kurzfristig abgesagte Termine

147

168

430

695

242
161

287
145

§2
§§ 5 / 6

Altersstruktur der Ratsuchenden
489
500
333

369

400
201
139

300
200
100

225

205
140

71 48
7

127 108

128
17

0

0
unter 14
Jahren

14- 17
Jahre

18 -21
Jahre

22- 26
Jahre

27- 34
Jahre

STATISTIK 2011

35- 39
Jahre

ab 40
Jahre

keine
Angabe
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§ 2 Beratungen rund um Schwangerschaft, Geburt, Sexualität und Familienplanung

§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktberatung

Präventive Arbeit nach SCHKG und Youthwork

24

STATISTIK 2011

MITARBEITERINNEN
Leitung
Susanne Just-Mackensen
Diplom-Pädagogin
Beratung

Stellv. Leitung
Sören Bangert
Diplom-Sozialarbeiter
Beratung

Karin Huth
Erstkontakt / Anmeldung

Jeanette Füssenich
Erstkontakt / Anmeldung

Sigrid Nolte-Butscheidt
Erstkontakt / Anmeldung

Hülya Schäpe
Ärztin
Beratung

Sabine Földi
Ärztin
Beratung

Gabrielle Stöcker
Ärztin
Beratung
Martin Gnielka
Diplom-Pädagoge
Youthworker
Sexualpädagogik

Sabine Tolkmitt
Diplom-Pädagogin
Sexualpädagogik
Beratung
Barbara Schiller
Diplom-Pädagogin
Sexualpädagogik

Beate Klöckner
Diplom-Sozialpädagogin
Beratung

Birgitt Reintjes
Diplom-Sozialarbeiterin
Beratung

Andreas Rothkegel
Magister Artium
Beratung

PRESSESPIEGEL
BERATUNGSSTELLEN HELFEN SEIT ZEHN JAHREN

pro familia und Der Wendepunkt sind im Beratungszentrum an der Kalker Hauptstraße ansässig.

Kalk. Schnelle und unbürokratische Hilfe für Frauen in
Notlagen bietet das Beratungszentrum an der Kalker
Hauptstraße. Seit 10 Jahren teilen sich pro familia und
Der Wendepunkt die Räumlichkeiten, seither wurden
über 8.400 Frauen beraten.
In sechs Sprachen erhalten Frauen hier Unterstützung
bei Themen wie ungewollte Schwangerschaft, häusliche
Gewalt, Drogenmissbrauch, Familienplanung, finanzielle
Beratung oder Stalking.
Bei den Hilfsangeboten arbeiten die beiden Institutionen
oft Hand in Hand. "Es kommt zum Beispiel eine zweifache junge Mutter, die erneut schwanger ist, fehlende
Deutschkenntnisse und Angst vor ihrem gewalttätigen
Mann hat", beschreibt Marina Walch, Angebotsleiterin
von Der Wendepunkt, einen alltäglichen Fall. "Gerade in
solchen Fällen ist die Kooperation von pro familia und
uns besonders wertvoll."
Auch Susanne Just-Mackensen von pro familia KölnZentrum schätzt die Zusammenarbeit: "Es gibt häufig
Überschneidungen der Fragestellungen, da sind kurze
Wege und eine gute Zusammenarbeit sehr wichtig."
Der Wendepunkt ist unter Telefon 0221/ 8209416 und
per E-Mail an wendepunkt@diakonie-michaelshoven.de
und pro familia unter Telefon 0221/ 9651995 und per EMail an koeln-kalk@profamilia.de erreichbar.

Kölner Wochenspiegel 18.8.2011

Kölner Stadtanzeiger vom 16.11.2011

Anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte

Wir beraten Sie








zu Familienplanung, Empfängnisregelung und (unerfülltem) Kinderwunsch
Pränataldiagnostik
zu sozialrechtlichen, psychosozialen und medizinischen Fragen in der
Schwangerschaft
im Schwangerschaftskonflikt nach §219 StGB
nach einem Schwangerschaftsabbruch
bei sexuellen Problemen
zu sexualpädagogischen Fragen (auch Gruppen)

pro familia Köln-Zentrum

pro familia im Beratungszentrum Kalk

Hansaring 84-86
50670 Köln

Kalker Hauptstraße 247 - 273
51103 Köln

koeln-zentrum@profamilia.de

koeln-kalk@profamilia.de

Fon / Fax: (0221) 12 20 87 / 139 29 18

Fon / Fax: (0221) 965 19 95 / 965 19 96

Öffnungszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.30
Montag
8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.30
8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.30
Mittwoch
8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.30
Donnerstag
8.30 - 13.00
und nach Vereinbarung

9.00 – 12.00
9.00 - 12.00 / 14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Alle Gespräche sind vertraulich.
Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich.

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft (BfS)
Konto 702 40 04
BLZ
370 205 00
Alle Spenden sind steuerlich absetzbar

www.profamilia.de/koeln-zentrum

