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2007 – 30 Jahre pro familia Mönchengladbach

Seit Herbst 1977 bietet pro familia auch in Mönchenglad-

bach Beratungen zu allen Fragen rund um Sexualität, 

Familienplanung und Schwangerschaft an. Ein Angebot, 

das viele tausend Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt in 

den letzten 30 Jahren auch deshalb in Anspruch genom-

men haben, weil pro familia die einzige konfessionell voll-

kommen unabhängige Schwangerschaftskonfliktbera-

tungsstelle vor Ort ist. 

Von Anfang an kennzeichnete die Beratung bei pro fami-

lia, Partei für den einzelnen Menschen zu ergreifen, sein 

Selbstbewusstsein, sein Selbstwertgefühl und die persön-

liche Autonomie zu stärken. Pro familia stand und steht 

dabei immer an der Seite der Betroffenen, bei denjenigen, 

die in oft schwierigen Lebenssituationen Unterstützung 

suchen. 

Auch nach 30 Jahren haben die zentralen Beratungsthe-

men von pro familia nicht an Aktualität verloren: Schwan-

gerschaften, die ungewollt sind oder Paare in schwierigen 

Lebenssituationen treffen; die Qual der Wahl des indivi-

duell richtigen Verhütungsmittels; sexuelle Unsicherheiten 

oder Probleme in der Partnerschaft; die sexuelle Aufklä-

rung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern. 

Der Themenkanon insgesamt ist jedoch vielfältiger ge-

worden. Man denke z.B. an den unerfüllten Kinder-

wunsch, die medizinischen Fortschritte im Bereich der 

pränatalen Diagnostik sowie bei der Behandlung sexueller 

Funktionsstörungen, die Einführung des medikamentösen 

Schwangerschaftsabbruchs, den Wegfall des sogenann-

ten Homosexuellen-Paragrafen, die  Impfung gegen Ge-

bärmutterhalskrebs, den Einfluss der neuen Medien auf 

Sexualität und Partnerschaft, die Einstellungsänderung 

zur Sexualität behinderter Menschen oder die Forschun-

gen zum sexuellen Missbrauch.

Allen Beratungsthemen gemeinsam ist jedoch, dass die 

Konfliktinhalte der Beratung parallel zur gesellschaftlichen 

Entwicklung in den vergangenen Jahren einem außeror-

dentlichen Wandel unterworfen waren.

Die Geschlechterrollen sind vielfältiger geworden. Erfüllte 

Sexualität innerhalb eines erweiterten Normbegriffes hat 

erheblich an Bedeutung gewonnen. Das Recht auf per-

sönlich bestimmte Lebensformen lässt sich heute nicht 

nur in Hinblick auf die erwünschte Kinderzahl besser rea-

lisieren als jemals zuvor. 

Gleichzeitig ist es für Jugendliche schwerer denn je, Ori-

entierung innerhalb einer sexualisierten Umwelt zu finden. 

Auch so manches Paar macht die Erfahrung, dass immer 

wieder eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

besteht, sei es weil die Mehrfachbelastung des Alltags 

dem sexuellen Beziehungsideal entgegensteht oder weil 

der Anspruch der Partner aneinander zwar propagierten 

Idealen, nicht aber der eigenen Persönlichkeit entspricht.

So existiert heute einerseits eine größere Freiheit bei der 

Wahl des eigenen Lebensentwurfs. Andererseits bedeutet

Wahlfreiheit aber auch, immer wieder neue Entscheidun-

gen treffen zu müssen: über die eigene Rollendefinition, 

den Fortbestand der Partnerschaft, die sexuelle Bezie-

hungsgestaltung und auch über die Zahl der Kinder. 
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Natürlich steht heute ein deutlich größeres Angebot an 

Verhütungsmitteln zur Verfügung. Diese bessere Verfüg-

barkeit erlaubt auch ein höheres Maß an Planbarkeit einer 

Schwangerschaft. Das Eintreten ungewollter Schwanger-

schaften wurde dadurch jedoch nicht verhindert.

Die wirtschaftliche Situation hingegen, aber auch die er-

lebte partnerschaftliche Sicherheit scheint vielen Men-

schen heute weniger kalkulierbar. Jede dritte Ehe wird 

geschieden. Eine Arbeitsplatzsicherheit gibt es nicht 

mehr. Das durch die Geburt eines Kindes erlebte finan-

zielle Risiko steigt. Die Sozialgesetzgebung ist für viele 

nur noch schwer durchschaubar. Die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie ist noch immer in erster Linie individuell 

zu lösen. 

Gleichzeitig stieg das Wissen um schädigende Einflüsse, 

Medikamente und andere Risikofaktoren in der Schwan-

gerschaft und damit die Angst vor Schädigungen des 

Embryos. Die heute angebotene pränatale Diagnostik ver-

langt mit ihren Möglichkeiten aber auch ihren Risiken und 

Grenzen zusätzliche Entscheidungen von schwangeren 

Frauen.

Voraussetzung für diese komplexen Entscheidungspro-

zesse ist es, alle ausgelösten Hoffnungen und Ängste mit 

der individuellen Lebensplanung in Einklang zu bringen. 

Von pro familia erwarten und erhalten die ratsuchenden 

Menschen dabei ganzheitliche und fachkundige Beratung 

zu all ihren Fragen rund um Sexualität und Schwanger-

schaft: sei es sozialrechtlich, psychologisch oder ärztlich. 

Auch ein sexualpädagogisches Angebot konnten wir in 

den letzten Jahren aus Eigenmitteln etablieren und so den 

sich ständig erweiternden Anforderungen in der Sexualer-

ziehung begegnen. Wir bieten nun für Mönchengladbach 

neben der allgemeinen Sexualpädagogik in Schulklassen 

auch  spezielle Themenblöcke für Jungen oder Aufklärung 

von behinderten Jugendlichen sowie Fortbildungen und 

Praxisbegleitungen für Betreuende an.

Auch deshalb werden wir weiterhin in Mönchengladbach 

den an uns herangetragenen Konflikten, mit einem multi-

professionellen Ansatz  begegnen. Nur so können die 

Menschen dieser Stadt auch zukünftig qualifizierte Unter-

stützung in sämtlichen Fragen unter einem Dach erhalten

Es ist zu vermuten, dass die grundlegenden Themen von 

pro familia, Sexualität, Schwangerschaft und Familienpla-

nung, auch zukünftig nicht an Aktualität verlieren werden 

und dass die Informationsflut und die Komplexität der 

Entscheidungsnotwendigkeiten eher noch zunehmen 

werden

Diesem Umstand müssen auch wir Beraterinnen immer 

wieder Rechnung tragen. Auch wir müssen den gesell-

schaftlichen Wandel verfolgen und nachvollziehen und

uns 0den immer neuen Anforderungen stellen. Eine Her-

ausforderung, die zwar viel Einsatz erfordert, bei der wir 

Beraterinnen von pro familia jedoch vom Landesverband 

bestmöglich unterstützt werden und der wir dank unserer 

guten und fachübergreifenden Teamarbeit auch mit Freu-

de und Neugier begegnen.  

Wenn also die Arbeit von pro familia auch zukünftig von 

der Stadt Mönchengladbach hoch geschätzt und finanziert 

wird, freuen wir uns darauf auch weitere 30 Jahre für die 

Menschen unserer Stadt da zu sein. 

Janina Horn-Tilke
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Thema: Sexualität und geistige Behinderung

Anlässlich des 30. Geburtstags der pro familia Beratungs-

stelle in Mönchengladbach organisierten wir einen Fach-

tag „Sexuelle Selbstbestimmung und geistige Behinde-

rung“. Mit dieser Veranstaltung brachte pro familia örtlich 

und überörtlich ein wichtiges Thema in die psychosoziale 

Fachwelt.

Sexualpädagogik ist in Deutschland auch für Menschen 

mit geistiger Behinderung zunehmend selbstverständ-

lich(er) geworden. Männer und Frauen mit Behinderung 

haben heute nicht nur das Recht sondern auch die Mög-

lichkeit, sich in allen Fragen zu Sexualität beraten und bil-

den zu lassen. Gleichwohl ist die Vorstellung, dass Men-

schen mit geistiger Behinderung eine selbst bestimmte 

Sexualität leben oder möglicherweise Kinder haben möch-

ten, für viele Menschen noch immer unbehaglich.

Die pädagogische Arbeit mit behinderten Kindern und Ju-

gendlichen und die Betreuung von Menschen mit Behin-

derung wird von der Öffentlichkeit hingegen wenig wahr-

genommen. Dass Menschen mit Behinderung partner-

schaftliche Sexualität leben, wird häufig schlichtweg igno-

riert. Die Meinung, dass Menschen mit (großem) Unter-

stützungsbedarf keine sexuellen Gefühle und Bedürfnisse 

haben, ist hingegen zumindest in der Fachwelt nach und 

nach obsolet geworden.

Pro familia fühlt sich diesem Thema seit Jahren verpflich-

tet, hat in NRW ein Konzept zum barrierefreien Bera-

tungsstellenzugang umgesetzt und veranstaltet seit meh-

reren Jahren Fachtagungen für pädagogische Fachkräfte 

aus dem Bereich der Arbeit mit Menschen mit Behinde-

rung. 

In der Beratungsstelle Mönchengladbach weitete sich das 

Angebot für Menschen mit Behinderung noch einmal aus, 

nachdem vor zwei Jahren ein in diesem Arbeitsbereich 

erfahrener Sexualpädagoge aus Spendenmitteln einge-

stellt werden konnte. Das Angebot der Einzelberatungen 

konnte so sinnvoll ergänzt werden und Anfragen nach se-

xualpädagogischer Gruppenarbeit, Fortbildung und Pra-

xisbegleitung von Einrichtungen der Behindertenhilfe und 

Förderschulen gehören seither zum Arbeitsalltag unserer 

Einrichtung.

Der für pädagogische Fachkräfte angebotene Fachtag 

konnte natürlich nur einen Ausschnitt an Themen, die in 

den pro familia Statuten verankert sind, anbieten. 

Der einführende Fachvortrag unseres sexualpädagogi-

schen Mitarbeiters widmete sich der Bedeutung der Se-

xualpädagogik als Begleitung der psychosexuellen Ent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen. Er beschrieb die 

psychosexuelle Entwicklung von Menschen mit einer geis-

tigen Behinderung und zeigte auf, wie individuelle Ent-

wicklungen und sexuelle Erlebnisformen im Jugend- und 

Erwachsenenalter aufeinander bezogen sein können. Se-

xualpädagogisches Handeln stellt  das Individuum in den 

Mittelpunkt und erfordert eine offene Haltung, einen be-

hutsamen Umgang und Kenntnis über die Lebensge-

schichte des Gegenübers.
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Die darüber hinaus angebotenen Workshops vertieften 

Fragestellungen zu folgenden Themen:

sexuell übertragbaren Krankheiten und ungewollter 

Schwangerschaft

Mutter- bzw. Va-

terschaft

Die Bedeutung der elterlichen Erziehung für die psy-

chosexuelle Entwicklung ihrer Kinder

Die Resonanz auf unsere Werbung war sehr gut. Fach-

kräfte aus Mönchengladbach, Neuss und Krefeld nahmen 

am Fachtag teil. Die Zahl von rund fünfzig Teilnehmenden 

übertraf  unsere Erwartungen.

Die meisten Teilnehmenden wünschten weiteren Kontakt 

untereinander und mit der Beratungsstelle. Favorisiert 

wurden Treffen mit einem fachlichen Input zu definierten 

Themen, die außerdem Raum zum fachlichen Austausch

bieten. 

Als pro familia hoffen wir, auf Kooperationspartner, mit 

denen wir gemeinsam entsprechende Veranstaltungen in 

unregelmäßigen Abständen durchführen können.

J. Heintzenberg bei seinem Einführungsvortrag
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Leistungsüberblick 2007

Im Jahr 2007 wurden in unserer Beratungsstelle 800 Be-

ratungen und 46 Gruppenveranstaltungen durchgeführt. 

Bei den Schwangerschaftskonfliktberatungen konnten wir 

erfreulicherweise einen leichten Rückgang der Fälle beo-

bachten. Demgegenüber stiegen die Fälle im Bereich der 

Beratungen nach §2 deutlich an.

Nachdem zwei Mitarbeiterinnen eine entsprechend quali-

fizierende Fortbildung abgeschlossen hatten, haben wir 

seit Beginn des Jahres unser Angebot an Online-

Beratung deutlich ausbauen können. 170mal wurden in 

diesem Jahr Personen mit Fragen aus den Bereichen 

Schwangerschaft, Verhütung und Sexualproblematik onli-

ne beraten. 

Viele Menschen schätzen diese moderne Form der Kon-

taktaufnahme, die unabhängig von Zeit und Ort möglich 

wird und, wenn gewünscht, ein hohes Maß an persönli-

cher Anonymität gestattet. Vor allem jungen Familien 

scheint dieses Angebot sehr entgegen zu kommen.

Eine große Nachfrage konnten wir im Bereich medizini-

scher Anfragen rund um die Bereiche Verhütung, 

Schwangerschaft und Geburt feststellen. Die Beantwor-

tung dieser Fragen durch die Gynäkologin unserer Bera-

tungsstelle gewährleistete fachlich qualifizierte Antworten, 

was von den Ratsuchenden auch sehr geschätzt wurde.

Gerade im Bereich der sexuellen Störungen gab es  häu-

fig Anfragen von Menschen, deren Hemmungen zum 

Zeitpunkt der Anfrage zu groß waren, persönlich eine Be-

ratungsstelle aufzusuchen. 

Im Oktober des Jahres führten wir anlässlich unseres Ju-

biläums einen Fachtag zum Thema „sexuelle Selbstbe-

stimmung und geistige Behinderung“ durch. Mit mehr als 

50 TeilnehmerInnen aus Betreuungsinstitutionen konnten 

wir dieses Angebot als erfolgreich verbuchen. 

Seit der Zulassung der HPV-Impfung, der Impfung gegen 

Gebärmutterhalskrebs, mischten sich in den Medien eu-

phorische wie auch kritische Stimmen zu Nutzen und Ne-

benwirkungen des neuen Impfstoffs. Die pro familia Ärz-

tinnen erstellten ein eigenes Faltblatt zu dieser Thematik 

und unsere Ärztin bot neben der Beratung einzelner Per-

sonen auch Informationsabende für Eltern an. Auf diesen 

informierte sie umfassend über die neusten Forschungs-

ergebnisse und ging auf die Fragen interessierter Eltern 

ein. Dieses Angebot wurde bereits von einigen Schulen 

der Stadt in Anspruch genommen.

Im Dezember des Jahres starteten wir noch einmal eine 

Kampagne zur „Pille danach“. Die „Pille danach“ ist eine 

Methode zur Nachverhütung – auch Notfallverhütung ge-

nannt – und wirkt bis zu 72 Stunden nach einem unge-

schützten Geschlechtsverkehr. In unserer Beratungsarbeit 

erleben wir es noch immer häufig, dass Frauen zwar von

der „Pille danach“ gehört hatten, aber nicht wussten, wie 

sie dieses Medikament bekommen konnten. Pro familia 

bemüht sich deshalb darum, neben der Aufklärung über 

deren Wirkungsweise, auch die richtigen Wege zu dem 

notwendigen Rezept aufzuzeigen. Unter einer bundesweit 

einheitlichen pro familia-Rufnummer sind diese Informati-

onen auch rund um die Uhr abrufbar.

.
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Beratungsschwerpunkte:

Schwangerenberatung

Die Schwangerenberatung umfasst sowohl Informationen 

über bestehende Familien fördernde Leistungen des 

Staates und soziale und wirtschaftliche Hilfen für 

Schwangere wie auch über mutterschaftsrechtliche Be-

stimmungen im Berufsleben, rechtliche Vorraussetzungen 

für die Inanspruchnahme von Elternzeit und Elterngeld 

sowie Informationen zu Nicht-Ehelichkeit und zum Kind-

schaftsrecht. 

Darüber hinaus werden Frauen und Paare bei medizini-

schen Fragestellungen, wie sie z.B. bei Erkrankungen der 

Mutter in der Schwangerschaft oder nach pränataldia-

gnostischen Befunden auftreten, informiert und in psychi-

schen Krisen oder bei Partnerschaftsproblemen während 

der Schwangerschaft beraten.

Im Jahr 2007 fanden insgesamt 147 Beratungen zu Fra-

gen innerhalb der Schwangerschaft statt. Während in den 

23 E-Mail-Beratungen eher die Möglichkeit gesucht wurde 

zu einzelnen Fragestellungen anonym und von zu Hause 

beraten zu werden, nutzten schwangere Frauen und Paa-

re in 124 persönlichen Gesprächen unser umfassendes 

Beratungsangebot.

Dabei ging es vor allem um Informationen zum neuen El-

terngeld – dessen Berechnung meist als komplizierter er-

lebt wurde als die überregionale Presse in ihren Berichten 

vermuten ließ. Die angekündigten finanziellen Verbesse-

rungen für Frauen / Eltern nach der Geburt eines Kindes 

betraf nur wenige unserer KlientInnen. Da zu uns weniger 

die gut verdienenden Frauen in die Beratung kommen, 

sondern eher sozial schwächere – junge Frauen in der 

Ausbildung, Studentinnen und Hartz IV-Empfängerinnen –

Rat und Hilfe bei uns suchen – mussten wir diesem Klien-

tenkreis oftmals mitteilen, dass sich ihre Situation im Ver-

gleich mit dem Erziehungsgeld der vergangenen Jahre 

(hier wurde ein Sockelbeitrag von EUR 300,-- für 2 Jahre 

gezahlt) leider verschlechtert hat. Diese Personen erhal-

ten das neue Elterngeld in Höhe von EUR 300,-- monat-

lich nur 12 bis maximal 14 Monate lang.

In der Schwangerenberatung waren weiterhin Probleme 

mit der Einhaltung der Mutterschutzbestimmungen durch 

Arbeitgeberseite ein zunehmendes Thema sowie Fragen 

zum Unterhaltsrecht, zu Sorgerecht aber auch medizini-

sche Unsicherheiten und Krisen in der Partnerschaft. 

In 20 Fällen konnte den Ratsuchenden außer mit Informa-

tionen über allgemeine Rechtsansprüche und Beratung 

auch mit konkreter Zuwendung aus dem städtischen Son-

derfond für Schwangere in Not- und Konfliktsituationen 

geholfen werden.
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Schwangerschaftskonfliktberatung

Im Jahr 2007 wurden 387 Frauen allein oder mit ihren 

Partnern bei der Entscheidungsfindung begleitet und über 

mögliche Hilfen und ihre Rechtsansprüche informiert. Die 

Anzahl der Ratsuchenden unter 18 Jahren (27 Personen)

lag dabei ungefähr auf dem Vorjahresniveau.

Ziel jeder Beratung war es, auf der Grundlage der beste-

henden Gesetze den Ratsuchenden bei der individuellen 

Lösung ihres Schwangerschaftskonfliktes zur Seite zu 

stehen. Dabei bezogen wir die aktuelle Lebenssituation 

ebenso wie die individuellen Zukunftserwartungen mit ein. 

In jeder 10. Beratung wurde die berufliche Situation, eine  

abgeschlossene Familienplanung, das Alter der Frau oder 

körperliche oder psychische Überforderung als Konflikt-

grund benannt.

Gemeinsam mit der schwangeren Frau versuchten wir 

dementsprechend, auf der Grundlage sozialer, medizini-

scher und psychologischer Überlegungen angemessene 

Perspektiven zu entwickeln.

Bei Bedarf berieten wir über die verschiedenen Methoden 

des Schwangerschaftsabbruchs, nannten die in Mön-

chengladbach zur Verfügung stehenden Ärzte und stellten 

die Beratungsbescheinigung nach §7 des Schwanger-

schaftskonfliktgesetzes aus.

Im Fünf-Jahres-Vergleich zeigte sich außerdem, dass die 

Häufigkeit mit der die Bereiche, (drohende) Arbeitslosig-

keit, fehlende Kinderbetreuung, finanzielle und wirtschaft-

liche Situation und Unvereinbarkeit von Beruf und Familie 

als Konfliktgründe genannt wurden, überdurchschnittlich 

angestiegen ist. 

Dieses individuelle Erleben der eigenen familiären Le-

benssituation spiegelt damit gesellschaftspolitisch rele-

vante und diskutierte Themen deutlich wieder.

Beratung nach Schwangerschaftsabbruch

Nach einem Schwangerschaftsabbruch bietet pro familia

Unterstützung in der individuellen Trauerarbeit. Dieses 

Angebot wird leider von nur wenigen Frauen in Anspruch 

genommen.

Gerade wenn in der als belastend erlebten Situation vor 

der Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch kein 

Kontakt zum Ungeborenen zugelassen wurde, kann das 

Verstehen des individuellen psychologischen Prozesses 

und das Nachholen ritualisierter Abschiedsprozesse zu 

Entlastung und einer besseren Integration der getroffenen 

Entscheidung in den persönlichen Lebensweg führen.

Beratung nach Geburt

Nach der Geburt eines Kindes bestand in verschiedenen 

Bereichen Beratungsbedarf. Eine Unterstützung beim 

Ausfüllen von Anträgen wurde besonders von Migrantin-

nen sehr geschätzt. 

Andere Frauen und Paare erlebten die erste Zeit zu dritt 

als krisenhaft, wobei als Anlass für eine Beratung oft  

Probleme der partnerschaftlichen Sexualität im Vorder-

grund standen. Ziel der Beratung war die Stabilisierung 

der Partnerschaft und deren Vereinbarkeit mit der neuen 

Elternrolle.
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Familienplanungsberatung 

Die Anzahl der Beratungen im Bereich der Auswahl und 

richtigen Anwendung von Verhütungsmitteln ist deutlich 

gestiegen. Bemerkbar macht sich hier vor allem die große 

Akzeptanz unseres Online-Beratungsangebots. Frauen 

nutzen hier vor allem die Möglichkeit, kurzfristig und un-

verzüglich Informationen über das weitere Vorgehen zu 

erhalten, wenn z. B. Verhütungsfehler aufgetreten sind. 

Außerdem wünschen viele Frauen eine umfassende und 

objektive Verhütungsberatung in ihrer individuellen Le-

benssituation. Viele Frauen wenden sich auch direkt an 

pro familia, weil Ihnen bekannt ist, dass sie hier professi-

onell zu verschiedenen alternativen Verhütungsmöglich-

keiten wie z. B. Diaphragma beraten werden. Weitere 

Fragen bezogen sich gezielt auf Informationen zur HPV -

Impfung.

Im Beratungsalltag wird deutlich, dass die neuen und in 

manchen Fällen vorteilhafteren Methoden  (z. B. weniger 

Nebenwirkungen, bessere Verträglichkeit, höhere Sicher-

heit) nicht von allen Frauen genutzt werden können, da 

nach Änderung des Sozialhilferechts die Kosten für Ver-

hütungsmittel nicht mehr übernommen werden und diese 

Neuentwicklungen für die betroffenen Frauen zu teuer 

sind. 

Gleichzeitig fühlen sich viele Frauen durch die Vielfalt auf 

dem Verhütungsmarkt verunsichert und nehmen zuneh-

mend die Möglichkeit wahr, sich in unserer Beratungsstel-

le objektiv über die verschiedenen Alternativen der Verhü-

tung informieren zu können, was sich in gestiegenen Zah-

len der Verhütungsberatung dokumentiert. 

Sexual- und Partnerschaftsberatung 

Als Fachberatungsstelle bietet pro familia Beratungen zu 

allen Konflikten in Sexualität und Partnerschaft. In einem 

psychologisch fundierten Erstgespräch werden Anlass 

und Ziele der Ratsuchenden erörtert und gegebenenfalls 

erste Veränderungsschritte erarbeitet. Wenn gewünscht, 

schließen sich daran weitere Beratungsgespräche an, de-

ren Inhalt von Informationsvermittlung bis zu therapeuti-

schen Interventionen reichen kann. 

Die Beratung erfolgt je nach Indikation in Form von Einzel-

oder Paarberatung und umfasst in der Regel nicht mehr 

als zehn Beratungskontakte. Da wir in Mönchengladbach 

zumeist mit relativ großen Zeitabständen zwischen den 

einzelnen Sitzungen arbeiten, finden innerhalb eines Jah-

res oft nur wenige Folgegespräche statt.

Im Jahr 2007 wurden 136 Beratungen (davon ca. 40% 

Folgegespräche) zu Sexualität und Partnerschaft durch-

geführt, von denen ungefähr die Hälfte den Kontakt über 

eine Online-Anfrage suchte. 

Bei den Menschen, die den ersten Kontakt zu einer Bera-

tungsstelle online suchten, zeigte sich eine ähnliche Ver-

teilung der Konfliktfelder wie im face-to-face Kontakt. Un-

terschiedliche sexuelle Vorstellungen, das individuelle Er-

leben von Lustlosigkeit, das Entdecken außerehelicher 

Beziehungen, Erektionsprobleme oder Vaginismus wur-

den dabei als Gründe genannt. Auffällig war jedoch, dass 

gerade in den Online-Beratungen häufig die Scham, die 

eigenen Probleme, Wünsche oder Erfahrungen zu äu-

ßern, eine große Rolle spielte.
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Sexualpädagogik

Die Tätigkeit unseres Sexualpädagogen hat sich im Be-

richtszeitraum so etabliert, dass Kooperationspartner aus 

dem Vorjahr auch für andere Jahrgänge sexualpädagogi-

sche Angebote nachgefragt haben. Die Arbeit an den ein-

zelnen Schulen ist auf diese Weise intensiver geworden. 

Die Kontakte zu Förderschulen brachten einen leicht er-

höhten Bedarf an Praxisberatung.

Der Höhepunkt im sexualpädagogischen Jahr der Bera-

tungsstelle war der Fachtag, über den wir auf den vorheri-

gen Seiten berichtet haben.

Der Schritt, mit diesem sensiblen Thema, an die Öffent-

lichkeit zu gehen, zog Anfragen aus den Bereichen der 

Behindertenhilfe nach sich. Der Schwerpunkt der Anfra-

gen zeigt Probleme, die in den Einrichtungen der Behin-

dertenhilfe seit längerem benannt sind, die aber bislang in 

Mönchengladbach kein Pendant in der psychosozialen 

Versorgung fanden. Es geht um sexuell auffälliges Verhal-

ten von jungen Männern. Leider stößt die Praxisberatung 

hier immer wieder an ihre Grenzen, weil es kaum möglich 

ist, die Klienten an kompetente Therapeutinnen oder The-

rapeuten zu vermitteln. Therapieplätze für Menschen mit 

einer geistigen Behinderung zu finden, ist sehr schwierig. 

Wenig erstaunlich ist daher, dass die Ratsuchenden zu 

dem nicht-therapeutischen Angebot der Praxisberatung 

eine positive Rückmeldung gaben. 

Kernpunkte in diesem Prozess sind:

Ø die Analyse der eigene Verwobenheit mit dem Fall,

Ø das Suchen nach Lösungsmöglichkeiten außerhalb 

des alltäglichen Umgangs,

Ø die Reflexion der Rollen der helfenden Personen,

Ø die Annahme der sexuellen Äußerungsformen des 

betreuten Menschen bei gleichzeitigem konsequen-

tem Aufzeigen angemessener Grenzen.

Die sexuelle Selbstbestimmung der Menschen mit gro-

ßem Unterstützungsbedarf ernst zu nehmen, mündet in 

Übungen zum sozialen Lernen, im Training, die Mimik und 

Gestik des Gegenübers in richtiger Weise zu interpretie-

ren, darin, darauf deutlich zu reagieren. Ja- und Nein-

Botschaften sind von dem sozialen Umfeld der Menschen 

mit Behinderung deutlich zu machen, um so keine Zwei-

deutigkeiten aufkommen zu lassen und auch als Vorbild 

zu dienen.

Die sexualpädagogische Arbeit in den Schulen der Stadt 

lässt sich am besten mit „business as usual“ beschreiben.
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Allgemeines

Öffnungszeiten und Erstkontakt

Die Öffnungszeiten unserer Beratungsstelle sind:

Montag :  8.00 – 12.00 Uhr

Dienstag:            15.00 – 19.00 Uhr

Mittwoch :  8.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr

Freitag:   9.00 – 12.00 Uhr

In diesen Zeiten konnten telefonisch oder persönlich 

Termine vereinbart, Kurzinformationen erfragt oder sexu-

alpädagogische Materialien ausgeliehen werden. Bera-

tungstermine konnten auch außerhalb der Anmeldezeiten

vergeben werden.

Jeden Dienstagnachmittag fand die „Offene Sprechstunde 

für Frauen im Schwangerschaftskonflikt“ statt.

Ebenfalls dienstags konnten Abendtermine nach 18 Uhr 

angeboten werden.

Termine oder erste Anfragen wurden auch gerne unter 

moenchengladbach@profamilia.de per E-Mail erfragt. Un-

sere Internetseite www.profamilia.de bot zusätzliche Vo-

rabinformation. 

Personal 

Im Jahr 2007 fand ein personeller Wechsel im Anmelde-

bereich statt. Wir freuen uns mit Heike Uerschels eine 

neue, engagierte Kollegin gefunden zu haben.

Aus Eigenmitteln konnten auch in diesem Jahr 10 Stun-

den für sexualpädagogische Arbeit zur Verfügung gestellt 

werden. Wir sind sehr froh, Jürgen Heintzenberg auch 

weiterhin für pro familia und ihre sexualpädagogische Ar-

beit vor Ort beschäftigen zu können.

mailto:moenchengladbach@profamilia.de
http://www.profamilia.de
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Qualitätssicherung in der Beratungsstelle

Zur inhaltlichen Qualitätssicherung nahmen alle Fachbe-

raterinnen im vergangenen Jahr an den landesweiten 

Facharbeitskreisen von pro familia sowie an verschiede-

nen fachspezifischen Fortbildungen teil. 

Die Beratungsarbeit folgte den „Regeln fachlichen Kön-

nens“ sowie den fachlichen Standards von pro familia. 

Das Konzept der Multiprofessionalität ermöglichte einen 

kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen den ein-

zelnen Berufsgruppen. 

Der Optimierung unserer Serviceleistungen diente unsere 

regelmäßige, anonyme Befragung zur Zufriedenheit unse-

rer KlientInnen. Bei einem Rücklauf von gut 25 Prozent, 

freuen wir uns natürlich sehr über die insgesamt sehr po-

sitiven Rückmeldungen und dass neben der empfunde-

nen fachlichen Qualität vor allem die Einfühlsamkeit und 

neutrale Sachlichkeit der Beraterinnen geschätzt wird.

Fortbildungen

Ø Das neue Elterngeld

Ø Kompetenzerweiterung für interkulturelle Beratung

Ø Kinderschutz in Schwangerschaftskonfliktbera-

tungsstellen

Ø Gespräche zielgerichtet führen

Ø Neue Medien, Sexualität und Partnerschaft

Ø Sexualität und neue Medien - Konsequenzen für 

die Sexualpädagogik

Ø Die Kunst der Vermittlung - Behinderung und Se-

xualität

Ø Schwangerschaftskonfliktberatung

Ø Fortbildungskongress der Frauenärztlichen Bun-

desakademie 2007

Ø Programmieren mit Aegir
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ø Fachtag sexuelle Selbstbestimmung und geistige 

Behinderung

Ø Was gibt es Neues zur Verhütung? Informations-

veranstaltung im Rahmen der Frauenaktionstage 

November 2006

Ø Informationsveranstaltung zur Impfung gegen Ge-

bärmutterhalskrebs

Vernetzung vor Ort

Ø Anregung der Gründung des Arbeitskreises „Sexu-

elle Gesundheit“ in Mönchengladbach

Ø Teilnahme am Städt. Arbeitskreis der Schwanger-

schaftskonfliktberatungsstellen

Ø Teilnahme am Mädchenarbeitskreis „Zora“

Ø Teilnahme an den Netzwerktreffen der Gleichstel-

lungsstelle

Ø Mitarbeit am Familienbericht der Stadt Mönchen-

gladbach

Fallzahlen (Erstgespräche) 2007
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Schwangerschaftskonfliktberatung 387

Schwangerenberatung 140

Beratung nach Schwangerschaft und Geburt 9

Beratung nach Schwangerschaftsabbruch 2

Sexual- und Partnerschaftsberatung 86

Familienplanungsberatung / Kinderwunschberatung 66

Sexualpädagogische Einzelberatung 13

Sexualpädagogische Schulklassenarbeit 35

Sexualpädagogische Arbeit mit behinderten Menschen 4

Sexualpädagogische Fortbildung / Praxisbegleitung 3

Sonstige Gruppenveranstaltungen 6

Erreichte Personen

In der Beratung 876

In sexualpädagogischer Arbeit 780


