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                    Beratungsstelle Köln-Zentrum 

& Außenstelle Köln-Kalk 
             

Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag 
08.30 – 13.00 Uhr 
14.00 – 18.30 Uhr 

Freitag 
08.30 – 13.00 Uhr  
 
 
 
Außenstelle Köln-Kalk 

Kalker Hauptstr. 247-273 
51103 Köln 
Telefon: 0221 / 965 19 95 

Öffnungszeiten: 

Montag  
09.00 – 14.00 Uhr  

Mittwoch    
09.00 – 12.00 Uhr 
 
 
 
Sie können unsere Arbeit  
durch eine 
Spende unterstützen 

Spendenkonto bei der Bank für 
Sozialwirtschaft: 

IBAN   DE 5937 0205 0000 0702 4004 
BIC      BFSW DE33XXX 

 

 
 

pia – pro familia in action 
 

„Die jungen Leute von heute interessieren sich nicht mehr für Politik!“ – eine 
häufig gehörte Klage von Menschen, die oft sich selbst nicht mehr zu der ge-
nannten Altersgruppe zählen. Unsere Erfahrung ist eine andere. Junge Men-
schen blicken sehr wohl kritisch und differenziert auf Themen wie (sexuelle) 
Selbstbestimmung, Geschlechtergerechtigkeit, Genderfragen etc. Die Heraus-
forderung bestand für uns in der Vergangenheit darin, an diese Menschen 
heranzukommen, um sich mit ihnen für die gemeinsamen politischen und ge-
sellschaftlichen Ziele stark zu machen. Die Lösung lautete: pia.  
Das Netzwerk für Menschen im U30-Alter ist bundesweit und, wie nun auch in 
Köln, auf kommunaler Ebene aktiv. Interessierte sind eingeladen, sich in analo-
gen oder digitalen Treffen auszutauschen, Aktionen zu planen oder zu beglei-
ten, Infomaterialien zu erstellen – eben politisch aktiv zu werden. 
Als Beratungsstelle gilt es, den Ehrenamtlichen einen Rahmen zu geben, in dem 
sie auf ihre „junge“ Weise Themen platzieren können. In unserem, durch die 
Beratungsarbeit bestimmten Alltag, nicht immer eine leichte Aufgabe. Doch die 
Erfahrung zeigt, dass wir voneinander profitieren. Es lohnt sich, gemeinsam für 
eine tolerante und gleichberechtigte Gesellschaft zu kämpfen.  

pro familia Köln- Zentrum  

Hansaring 84-86 
50670 Köln 
Telefon: 0221 / 12 20 87  
Telefax: 0221 / 139 29 18 

Wir beraten unabhängig von Weltanschauung, Nationalität, sexueller Orientierung und stehen unter Schweigepflicht. 

§ 219a StGB auf dem Prüfstand 
 

Darf eine Ärztin auf ihrer Homepage darüber informieren, dass sie Schwanger-
schaftsabbrüche durchführt und Informationen zum Prozedere geben? Oder 
macht sie damit nach § 219a StGB verbotene Werbung für Schwangerschafts-
abbrüche? Über diese Frage wurde 2018 leidenschaftlich und auch gerichtlich 
gestritten. pro familia hat dazu eine klare Haltung: Wir sprechen uns ausdrück-
lich für die Streichung des Paragraphen aus.  
Viele Frauen und Paare treffen ihre Entscheidung bei einer ungewollten 
Schwangerschaft unter großen Gewissenskonflikten. Bislang führt die gesetzli-
che Regelung dazu, dass die Betroffenen auf ihrer legitimen Suche nach Sachin-
formationen und Arztpraxen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, häu-
fig auf Internetseiten von Abtreibungsgegnern landen, die mit Falschinformati-
onen Angst und Schrecken verbreiten. Eine Streichung des § 219a würde das 
Informationsrecht von Frauen gewährleisten und hoffentlich dafür sorgen, dass 
die Anzahl der Ärzt*innen, die Abbrüche durchführen, nicht noch weiter sinkt.  
Ungewollte Schwangerschaften werden unseres Erachtens eher dann verhin-
dert, wenn sichere Verhütung keine Frage des Einkommens ist. Erwachsene wie 
Jugendliche benötigen, z.B. durch Sexualaufklärung, ein gutes Informationsan-
gebot zu Sexualität und Verhütung. Familie, Ausbildung und Beruf müssen bes-
ser miteinander zu verbinden sein. Elternschaft darf nicht auf ein berufliches 
Abstellgleis führen und Alleinerziehende müssen finanziell besser abgesichert 
werden. In diese Richtung sollte politisch weiter gedacht werden, statt für die 
Aufrechterhaltung unsinniger Paragraphen zu kämpfen.  

koeln-zentrum@profamilia.de 
www.profamilia.de/koeln-zentrum 
 

Besuchen Sie uns auch auf facebook 

http://www.profamilia.de/koeln-zentrum
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Intergeschlechtlichkeit 
 
 
Immer noch werden geschlechts-
zuweisende OPs bei Säuglingen und 
Kindern vorgenommen, die mit nicht-
eindeutig männlichen oder weiblichen 
Geschlechtsmerkmalen zu Welt kom-
men. Oft mit dramatischen Spätfolgen 
für die Betroffenen. Die gesellschaftli-
che Vorstellung, dass es nur zwei Ge-
schlechter gibt, gerät dabei zuneh-
mend ins Wanken. Durch die Forde-
rungen Betroffener und der daraus 
resultierenden politischen Diskussion 
wurde das Personenstandsgesetz in-
zwischen verändert. Ein selbstbe-
stimmter Eintrag bleibt Personen, die 
sich nicht weiblich oder männlich zu-
ordnen können oder wollen, jedoch 
weiterhin verwehrt. Für die Betroffe-
nen ist es oft schwierig, Unterstützung 
zu finden.  
Bei pro familia sind auch Anliegen, die 
mit Fragen zur Geschlechtlichkeit zu 
tun haben, willkommen. So durften 
wir die NRW-weite Selbsthilfegruppe 
für Eltern von intergeschlechtlichen 
Kindern sexualpädagogisch begleiten. 
In der Zusammenarbeit zeigte sich, 
wie wirkungsmächtig die medizinische 
Sicht auf Inter* ist, die Eltern und 
deren Kinder enorm unter Druck setzt. 
Wir freuen uns, den Eltern Perspekti-
ven auf Geschlechtlichkeit eröffnet zu 
haben, die sie als stärkend und hilf-
reich empfunden haben.  

 

Schutzkonzepterstellung mit 
Kitas – wir begleiten dabei 
 
Ausdrucksformen kindlicher Sexuali-
tät in Form von „Doktorspielen“ oder  
intensiven Selbststimulationen ver-
unsichern Eltern und Erzieher*innen 
oft. Wenn wir als Sexualpäda-
gog*innen in Kitas für Fortbildungen 
und Elternabende engagiert werden, 
steht oft die Sorge im Raum, dass 
kindliche Spiele zu weit gehen, Aus-
druck von Übergriffen sind und spe-
zieller Interventionen bedürfen. Im-
mer wieder gibt es Situationen unter 
Kindern oder unter Erzieher*innen 
und Kindern, wo zu Recht gefragt 
werden muss, ob Grenzen überschrit-
ten wurden und eine professionelle 
Nähe-Distanz-Regulation erfolgt ist. 
Bisweilen sind diese fachlichen Unsi-
cherheiten Anlass, dass sich Kitas auf 
den Prozess einlassen, ein Schutzkon-
zept zu erarbeiten.  
Wenn wir als pro familia eine enge 
Begleitung in einer Schutzkonzepter-
stellung beginnen, heißt das, mit 
allen Beteiligten gemeinsam einen 
Weg zu gehen. Risiken werden sys-
tematisch analysiert, Möglichkeiten 
von Prävention ausgelotet und Stan-
dards der Intervention sichergestellt. 
Schließlich müssen diese Verände-
rung nachhaltig verankert werden. In 
diesem oft langwierigen Prozess ist 
pro familia eine verlässliche Partne-
rin.  

Netzwerk für Schwanger-
schaft und Psyche: JUNO  
 
Bereits im vergangenen Jahr haben 
wir über die Gründung eines Netz-
werks „Schwangerschaft und Psy-
che“ berichtet. Die Vernetzung un-
terschiedlicher Spezialist*innen zu 
dem Themenkomplex erleichtert 
den Austausch und die bessere Er-
reichbarkeit unter Fachleuten. Vor 
allem die betroffenen Frauen und 
auch Männer lagen im Fokus unse-
res Interesses. Es geht unter ande-
rem um Themen wie psychische 
Krisen und Erkrankungen in der 
Schwangerschaft und nach der Ge-
burt, traumatische Geburtserlebnis-
se, Fehl- und Totgeburten, Mutter-
Kind-Bindung, frühe Elternschaft und 
partnerschaftliche Probleme, aber 
auch  um Schwangerschaftsabbruch, 
Pränataldiagnostik und unerfüllten 
Kinderwunsch. 
Das Netzwerk JUNO ist benannt 
nach der römischen Göttin für Fami-
lie, Fürsorge und Geburt.  
Nach anderthalbjähriger Vorberei-
tungszeit konnte die Homepage am 
1. Februar 2019 endlich online ge-
hen und Visitenkarten erstellt wer-
den. Möglich gemacht wurde dies 
durch die Förderung der Glücksspira-
le, der RheinEnergie-Stiftung Familie 
und einer privaten Spenderin. Über 
die JUNO-Homepage soll Hilfesu-
chenden auch in Leichter Sprache 
die Möglichkeit gegeben werden, 
passgenaue Hilfe zu finden. Aber 
auch Behandler*innen wie Gynäko-
log*innen, Hebammen, Kinder- und 
Hausärzt*innen sollen die Homepa-
ge für Patient*innen nutzen können. 
Die Verbesserung fachlicher Bera-
tung, Unterstützung und Therapie 
steht im Mittelpunkt von JUNO. 
 

 
 

www.juno-koeln.de 
 
www.juno-koeln.de  

 
 

 
„Der Begriff Intersexualität bezeichnet biologische Besonderheiten bei der 
Geschlechtsdifferenzierung. Intersexuelle Körper weisen deshalb Merkmale 
vom weiblichen und vom männlichen Geschlecht auf. Es handelt sich also um 
Menschen, deren geschlechtliches Erscheinungsbild von Geburt an, hinsichtlich 
der Chromosomen, der Keimdrüsen, der Hormonproduktion und der Körper-
form nicht nur männlich oder nur weiblich ausgeprägt ist, sondern scheinbar 
eine Mischung darstellt. 
Intersexuelle Menschen sind in erster Linie Menschen. Sie werden von der 
Medizin jedoch zu ‚Syndromen‘ erklärt. Wir sehen intergeschlechtliche Men-
schen in erster Linie als natürliche Varianten menschlichen Lebens an.“ 

Quelle und weitere Informationen: Verein Intersexuelle Menschen e.V.  

www.im-ev.de/intersexualitaet/ Stand 21.03.2019 

 

 

Intergeschlechtlichkeit, was ist das? 



 

 

 

 

 
Anzahl und Anlässe der Beratungen 

 

36%

32%

14%

12%

2% 3% 1% 0% 1208 Schwangerschaftskonflikt

1055 Schwangerschaft und Elternzeit

446 Sexualität/ Partnerschaft

384 Familienplanung/ Kinderwunsch/
Pränataldiagnostik/ Verhütung

75 Sexualpädagogische Beratungen

106  Beratungen nach Abbruch/
Fehlgeburt

45 Rechtsanwaltliche Beratungen
(ehrenamtlich)

 
 

Zusätzlich führten wir 45 Beratungen im Rahmen eines gesonderten Projekts mit geflüchteten Frauen durch sowie  

94 telefonische Kurzberatungen, meist zu finanziellen / rechtlichen Fragen in der Schwangerschaft und Elternzeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statistik 2018 

In der Regel sind wir in der La-

ge, innerhalb von zwei Tagen 

einen Termin zu vergeben. 

Leider mussten wir dieses Jahr 

wegen personeller Engpässe 

757 Personen an andere Bera-

tungsstellen vermitteln. Wir 

bedauern das sehr, besonders 

weil 445 vereinbarte Termine 

nicht wahrgenommen oder 

sehr kurzfristig abgesagt wur-

den.  

Die überwiegende Mehrheit 

der Ratsuchenden war weib-

lich: 2610 Frauen, 621 Männer. 

2150 Beratungen fanden im 

Einzelsetting statt, 893 waren 

Beratungen von Paaren.  

Insgesamt fanden 3281 Beratungen im Rahmen des Schwangerschaftskonfliktge-

setzes (SchKG) statt.  

Als häufigste Gründe für den Schwangerschaftskonflikt wurden genannt: 

 Ausbildungs-/berufliche Situation 

 Alter (zu jung/zu alt) 

 Familiäre/partnerschaftliche Probleme 

 Abgeschlossene Familienplanung 

 Körperliche/psychische Verfassung  

 Finanzielle/wirtschaftliche Situation 

Die Themen in der sonstigen Schwangerenberatung waren:  

 Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld, Kinderbetreuung sowie  

weitere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten  

 

 
Gruppenveranstaltungen 

Sexualpädagogische Gruppenveranstaltungen             149 

Teilnehmer*innenzahl           1628 

Infoveranstaltungen zu Schwangerschaft/ Geburt/ Elternzeit    3 

Teilnehmer*innenzahl   59 
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pro familia engagiert sich  
 

2018 haben wir an verschiedenen 
Veranstaltungen teilgenommen und 
diese aktiv mitgestaltet. Beispielhaft 
seien genannt: 

 BZgA-Ausstellung  
Große Freiheit – liebe.lust.leben 

 Britney X Festival – Ein Theater-, 
Musik- und Politfestival über 
Feminismus, Gender, Diversity 
und Sex des Schauspiels Köln 

 Fachtag des AK Jugend und Prä-
vention #Meine Grenzen, Meine 
Begrenzung 

pro familia engagiert sich neben der 
inhaltlichen Arbeit auch politisch für 
Themen rund um Selbstbestimmung 
und Sexualität. Grund auch bei poli-
tischen Veranstaltungen wie der 
Demonstration gegen Beschneidung 
von Kindern, dem CSD und der Ge-
gendemonstration zur "Demo für 
alle" Flagge zu zeigen. 

Wir sagen Danke! 
 
 

 Nihal Akca, Fachanwältin für Fa-
milienrecht, für ihre ehrenamtli-
chen Sprechstunden. 

 Katja Wegerich für ihre ehren-
amtliche Unterstützung bei unse-
rer Öffentlichkeitsarbeit. 

 Der Stiftung Nur für Kinder für die 
Finanzierung des Präventions-
Projekts RespektVoll.  

 Dem Rheingold Institut für die 
großzügige monetäre Unterstüt-
zung unserer Arbeit. 

 Der Glücksspirale und der Rhein-
energie Stiftung Familie für die 
Finanzierung von Homepage und 
Visitenkarten des Netzwerks Juno 

 Den REWE Märkten Eigelstein 
und Aachener Str. / Braunsfeld 
für das Aufstellen unser Spen-
denbox „Pfandtastisch Helfen“. 

 Unseren ehrenamtlichen Pfand-
box-Leerer*innen.  

 Unserer Supervisorin Martina 
Kalscheur für ihre stets hilfreiche 
fachliche Unterstützung. 

Danke auch den vielen anderen, hier 
namentlich nicht genannten Unter-
stützer*innen und Freund*innen 
unserer Beratungsstelle. 

Ein besonderer Dank geht an Anna 
Althoff, die unser Team leider im 
Dezember verlassen hat und nun das 
Team von pro familia in Berlin berei-
chert. Wir freuen uns, dass wir mit 
Paula Schumm eine würdige Nach-
folgerin für die Besetzung der Stelle 
als Psychologin gefunden haben.  

pro familia in den Medien 
 
 

Im vergangenen Jahr wurden wir 
besonders häufig als Expert*innen 
für verschiedene Themen von Rund-
funk und Presse angefragt. Im Rah-
men unserer zeitlichen Möglichkei-
ten versuchen wir, diese Anfragen zu 
bedienen, um die Debatten um un-
sere Erfahrungen aus der Beratungs-
praxis zu erweitern. 
Insbesondere wurden wir diesmal 
zur Diskussion um den § 219a StGB 
angefragt, aber auch zum Thema 
Schwangerschaftsabbruch allge-
mein: die Rolle der Männer, das 
Thema „Spätabbrüche“ sowie die 
umstrittenen Äußerungen des Paps-
tes waren einige der Aspekte, zu 
denen wir uns geäußert haben. 
Ebenfalls fanden viele Interviews 
zum Thema Verhütung statt. Nega-
tivmeldungen zu hormonellen Ver-
hütungsmethoden hatten bei etli-
chen Frauen zu Verunsicherung und 
der Suche nach Alternativen geführt. 

Unser Team 

 

Stehend von links: Martin Gnielka, Anna Althoff, Sigrid Nolte-Butscheidt, Sören Bangert, Andreas Rothkegel, 
Julia Wallosek, Barbara Schiller / Sitzend von links: Gaby Stöcker, Karin Huth, Jeanette Füssenich, Clemencia 
Montoya-Harder, Beate Klöckner, Jan Gentsch 

Finanzierung der Beratungsstelle: 

In finanzieller Hinsicht war 2018 ein gutes Jahr für uns. Eine Sonderauskehrung 
der Stadt Köln und die Anpassung der Zuschüsse an die Tariferhöhung, sorgten 
für eine spürbar bessere Finanzierung der Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen. Ein Sorgenkind bleibt die Finanzierung von Youthwork. Ohne die Unter-
stützung durch Spenden, könnten wir diese wichtige Arbeit nicht fortführen. 

 
Sie können unsere Arbeit durch 
eine Spende unterstützen. 

Spendenkonto bei der Bank für 
Sozialwirtschaft: 

IBAN   DE 59370205000007024004 
BIC      BFSW DE33XXX 

 
 



Sexuelle Bildung in Colonia – quo vadis? 

Mehr Bedarf und weniger Angebot  

 

Menschen einen Zugang zu Informationen über Sexualität, Verhütung und sexuelle Rechte zu 
ermöglichen ist seit jeher ein Grundpfeiler im Selbstverständnis von pro familia. Entsprechend 
haben sexualpädagogische Angebote im Leistungsspektrum der Beratungsstelle Köln-Zentrum 
einen hohen Stellenwert. Doch sexuelle Bildung wird komplexer und herausfordernder. Inhalte der 
sexuellen Bildung lassen sich schon lange nicht mehr nur auf Pubertät, HIV und STIs, 
Schwangerschaft und Verhütung reduzieren. In der Sexualpädagogik müssen wir inzwischen über 
weitaus mehr reden: Pornografie, Sexting, #meetoo, Sexismus, sexuelle und geschlechtliche 
Vielfalt, toxisches Mannsein, weibliche* Lust usw. 

 

Vielfältige Themen – verschiedenste Adressat*innen – höhere Komplexität  

Die Auflistung der relevanten Themen wird immer länger und im gleichen Umfang weitet sich der 
Adressat*innenkreis aus: Kita-Fachkräfte wollen mit uns gemeinsam sexualpädagogische Konzepte 
und Schutzkonzepte erstellen. Jugendpsychiatrien möchten wissen, wie sie mit geschlechtlicher 
Vielfalt umgehen sollen. Eltern intergeschlechtlicher Kinder wünschen sich Empowerment. Doch 
nicht nur der Kreis der Anfragenden und Adressat*innen wird größer und die Liste relevanter 
Themen länger, sondern jedes Thema gewinnt in sich an Komplexität. Zum Beispiel HIV/Aids: Die 
Zeiten, in denen sich Prävention auf souveräne Kondomanwendung reduzieren ließ, sind lange 
vorbei. Mit PEP1, PREPP2 und HIV-Heimtest ist die Gestaltung eines individuellen und gemeinsamen 
Schutzes komplexer geworden. Entsprechend haben sich die Präventionsbotschaften verändert 
und müssen variabler angepasst werden. Selbiges ließe sich für hormonelle versus nicht-
hormonelle Verhütungsmethoden, Ausdrucksformen sexueller Selbstdarstellung in Social Media, 
die Diversität geschlechtlicher und sexueller Selbstbezeichnungen und viele weitere Themen 
durchdeklinieren. Sexuelle Bildung bedeutet also auch, als Sexualpädagog*innen in diesen Feldern 
selbst gut informiert zu sein.  

 

Die Nachfrage-Situation  

Wie aber sieht es in Köln aus? Können Kölner Schulen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 
der Behindertenhilfe, Kitas und Jugendtreffs; können Fachkräfte, Eltern und Jugendliche damit 
rechnen, sexualpädagogische Schulungsangebote, Workshops und Fachberatungen durch pro 
familia zu erhalten? Die Antwort lautet: wenn sie viel Glück haben (und länger warten können) … 
vielleicht! Die faktischen Bedarfe an Unterstützung können seit einigen Jahren nicht mehr komplett 
bedient werden. Köln ist schlecht aufgestellt, wenn es darum geht, der Themenfülle und dem hohen 
Bedarf an sexualpädagogischen Angeboten gerecht zu werden. Ambitionierte Lehrkräfte und 
Schulleitungen, die sich in der Stadt gut mit den Beratungsstellen vernetzen wollen, die innovative 
Projekttage an ihren Schulen durchführen möchten, damit Jugendliche den Herausforderungen der 
Gegenwart und der Zukunft souverän begegnen können, brauchen viel Frustrationstoleranz. Selbst 
wenn Interventionen nach Vorkommnissen an Schulen nötig sind, zum Beispiel nach sexistischen 
Vorfällen oder wenn Dynamiken durch Sexting3 ganze Jahrgangsstufen beschäftigen, können wir 
als Fachkräfte von pro familia aus Mangel an Ressourcen oft keine zeitnahe Unterstützung 
anbieten.  

                                                           
1 PEP: Abkürzung für „Postexpositionsprophylaxe“. Eine Notfallmaßnahme, bei der unmittelbar nach einer 
vermuteten HIV-Übertragung vorsorglich HIV-Medikamente verabreicht werden, um eine Ansteckung zu 
verhindern (Info Deutsche Aidshilfe).  
2 PrEP (auch HIV-PrEP) ist die Abkürzung für „Prä-Expositions-Prophylaxe“, auf Deutsch: Vorsorge vor einem 
Risiko-Kontakt. Bei dieser Schutzmethode nehmen HIV-negative Menschen entweder täglich oder vor und 
nach sexuellen Kontakten („anlassbezogen“) ein HIV-Medikament ein, um sich vor einer Ansteckung mit HIV 
zu schützen (Info Deutsche Aidshilfe).  
3 Sexting bedeutet, erotische Selfies und Texte per Smartphone untereinander zu versenden.  



Was sagt die Statistik?  

Als Beratungsstelle führen wir seit Jahren Statistik über Anfragen für Schulveranstaltungen, 
Elternabende, Workshops oder andere Formate, die in das Themenfeld Sexualaufklärung, 
Sexualpädagogik und sexuelle Bildung fallen. Traurige Bilanz ist derzeit, dass die Liste der Schulen, 
denen keine Veranstaltungen angeboten werden können, immer länger wird. Immer mehr 
Jugendliche erhalten keine Möglichkeit, ihre Fragen zur Sexualität mit ausgebildeten 
Sexualpädagog*innen zu klären und die Beratungsstelle kennenzulernen. Teamfortbildungen für 
Kitas können nicht stattfinden, Elternabende und Workshops in offenen oder stationären 
Jugendeinrichtungen können wegen Überlastung nicht mehr angeboten werden. Mit den 
vorhandenen sexualpädagogischen Ressourcen konnten bereits in der Vergangenheit längst nicht 
alle Anfragen in diesem Bereich erfüllt werden. Mittlerweile sind es bereits weniger als 50 Prozent 
der Nachfragen, die noch bedient werden können.  

 

Die Angebots-Situation – und eine mögliche Lösung  

Sexualpädagogische Angebote ruhen durch unterschiedliche Förderprogramme auf zwei Säulen: 
Zum einen gibt es das sogenannte Youthwork-Programm, das als Landesmaßnahme während der 
Aids-Krise Ende der 80er Jahre entstanden ist. Seit über einem Jahrzehnt schon „kommunalisiert“  
richtet sich der Fokus von Youthwork auf HIV und sexuelle Gesundheit in einem ganzheitlichen 
Verständnis. Eine Anpassung des Landeszuschusses z.B. aufgrund von Tariferhöhungen hat es seit 
Begründung des Programms nie gegeben! Entsprechend ist es für Träger oft unattraktiv geworden, 
Youthwork-Stellen einzurichten, da die notwendige Zusatzfinanzierung im Laufe der Zeit weiter 
zugenommen hat. Zum anderen ist Sexualpädagogik rechtlich-finanziell im „Gesetz zur Vermeidung 
und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten“, dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) 
unter § 2 „Anspruch auf Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung“ verankert. pro familia 
wird im gesamten Beratungsbereich nach § 2 zu 80 % durch Landesmittel finanziert und erhält je 
nach kommunaler Haushaltslage einen mehr oder weniger umfangreichen städtischen Zuschuss.  

Das Ausführungsgesetz des Landes NRW führte 2014 unter anderem einen Passus ein, der 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen in einem Ranking bewertet. Für eine geleistete 
sexualpädagogische Gruppenveranstaltung, wie zum Beispiel ein Schulklassenworkshop, erhalten 
Beratungsstellen 0,8 Punkte, pro Beratung dagegen 2,5 Punkte. Träger, deren Beratungsstellen 
wenige Punkte erreichen, droht perspektivisch eine Kürzung finanzierter Stellenanteile, die 
wiederum den Beratungsstellen mit vielen Punkten zugeschlagen werden sollen. Dieses Ranking 
hat dazu geführt hat, dass einige Träger ihre sexualpädagogische Arbeit reduziert oder ganz 
eingestellt haben, um ein besseres Ranking zu generieren. pro familia gehört nicht dazu und muss 
durch die Beibehaltung von Sexualpädagogik letztlich um Stellenanteile fürchten.  

Gerne würden wir unser sexualpädagogisches Angebot ausweiten. Besonders ein weiterer 
männlicher Kollege wäre dringend von Nöten, um den vielen Anfragen nach Angeboten für Jungen 
entgegenzukommen.4 Abgesehen davon, dass auch der Bedarf an Beratung größer ist als unsere 
Kapazitäten, würde eine Umwidmung von Beratungsstunden in sexualpädagogische Fachstellen-
Stunden durch das Ausführungsgesetz in Zukunft dazu führen, dass die Finanzierung unserer 
Beratungsstelle zusätzlich gefährdet wird. Faktisch bedeutet diese Bepunktung, dass Formate, die 
von Jugendlichen genutzt werden, weniger wert sind als solche, die überwiegend von Erwachsenen 
in Anspruch genommen werden.5 Aus diesem Grund sollte im Dialog mit der Stadt Köln eine Lösung 
überlegt werden. Eine kommunal finanzierte Stelle könnte die größer werdenden Bedarfe 
abfedern.  

                                                           
4 In den pro familia Beratungsstellen Köln-Zentrum und Köln Chorweiler teilen sich derzeit zwei Fachkräfte 
einen Vollzeitstelle Youthwork (verteilt auf eine männliche und zwei weibliche sexualpädagogische 
Fachkräfte). In der Beratungsstelle Köln-Zentrum gibt es eine weitere Stelle mit 25 Wochenstunden, die mit 
einer weiblichen sexualpädagogischen Fachkraft besetzt ist.   

5 Siehe auch: Jahresbericht des pro familia Landesverbandes NRW 2018 
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