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Erwartungen 

Ich habe mich für ein Praktikum bei der  entschie-
den, da ich mich seit geraumer Zeit für das Studium der Psy-
chologie interessiere und mir erhoffe, dort erste Eindrücke zu 
erlangen aufgrund der vielfältigen Beratung auch im 
psychologischen Bereich. 
 
Dennoch bin ich auch sehr auf die anderen Aufgabenbereiche 
gespannt und wünsche mir etwas über den beratenden 
Umgang mit Menschen zu erfahren. 
 
Ich denke, dass die folgenden zwei Wochen eine sehr span-
nende Zeit für mich werden, in der mir viele Fragen beantwor-
tet werden und die mir bei meiner Entscheidung was meine 
berufliche Zukunft angeht einen Anstoß geben werden. 
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Die                              

Was ist die ? 

Die  ist ein 1968 gegründeter Verein für die kosten-
lose Beratung in Themen wie Schwangerschaft, Schwanger-
schaftsabbruch, Kinderwunsch, Sorgerechtsfragen und all-
gemeine Fragen rund um Sexualität.  
 
Es ist den Beratern sehr wichtig Vertraulichkeit und Sicherheit 
zu vermitteln, indem die Beratungen weitestgehend anonym 
gehalten werden, die Möglichkeit der Online-Beratung besteht 
und zudem jede Art der Beratung absolut freiwillig ist. 
 
Menschen unterschiedlichsten Alters und verschiedener 
Nationalität kommen, um sich beraten zu lassen, weshalb die 
die  auch auf kulturelle Unterschiede eingeht. 
Das Ziel einer Beratung ist es, dem Hilfesuchenden bei 
schwierigen Entscheidungen zur Seite zu stehen und mög-
lichst viele nützliche Informationen zu geben.  
Außerdem ist die  kein kirchlicher Verein und partei-
politisch ungebunden. 
 
 
 

  

Abbildung 1 - Wartebereich Abbildung 2 - Anmeldung Abbildung 1 - Beratungszimmer 
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Wo ist die  zu finden? 

Die Beratungsstelle der  in 
Mönchengladbach befindet sich an 
der Friedhofstraße 39 in Rheydt. 
 
Weitere Stellen in der Nähe findet man 
in Düsseldorf oder Krefeld und in ganz 
NRW befinden sich etwa 30 
-Beratungsstellen. 
 
 

Wer arbeitet bei der ? 

 
Das Team Mönchengladbach:  

 
von links nach rechts: 
Dr. Angela Böttcher, Ärztin 
Jürgen Heintzenberg, Sexualpädagoge 
Janina Horn-Tilke, Dipl. Psychologin (Leiterin) 
Hannelore Lambertz-Eichhoff, Dipl. Sozialarbeiterin 
Diana Shannon, Beratungsstellenassistentin 

 
Die Beratung der  bietet Aufklärung in vielen unter-
schiedlichen Bereichen dank eines Teams, welches sich aus 
verschiedenen Professionen zusammensetzt. 
 
Zum einen gibt es den Bereich der Sozialarbeiterin, der sich zu 
einem großen Teil um Schwangerschaftskonfliktberatungen 
kümmert, also um die Fälle in denen das Kind unerwünscht ist. 
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Jedoch berät sie auch Schwangere im allgemeinen, die Fragen 
zu der Zukunft mit dem Kind haben und auch bei Fragen rund 
um Sorgerecht und Kindergeld. 
 
Desweiteren besteht der Bereich der Psychologin, die sich 
ebenfalls mit Schwangerschaftskonfliktberatungen beschäf-
tigt, aber vor allem in Situationen wie bei Trennungen  und der 
Verarbeitung von Verlusten beratend zur Seite steht oder 
Paarberatungen bietet. 
 
Einen weiteren Teil deckt die Frauenärztin ab, zu der man 
beispielsweise gehen kann, wenn man Angst vor seinem 
ersten Frauenarzttermin hat.  
Außerdem hilft sie bei der Anpassung von Verhütungsmitteln 
und klärt die medizinischen Fragen zum Thema Schwanger-
schaft. 
 
Der Sexualpädagoge der  befasst sich zu einem 
großen Teil mit Aufklärung und der Arbeit mit Behinderten und 
arbeitet dafür in Schulen oder schult Erzieher und Lehrer in 
diesem Thema. 
 
 

Der neuste Arbeitsbereich der  ist 
der Bereich der Familienhebammen, welche  
ausgebildete Hebammen mit einer 
Zusatzausbildung sind. 
Sie dienen der Unterstützung von Familien im 
ersten Lebensjahr des Kindes und kommen 
häufig mehrmals die Woche um der Familie 
mit Problemen und Fragen in der Kin-
dererziehung zu helfen und geben Rat bei der 
Ernährung und Pflege. 

Auch sie arbeiten nur auf Wunsch und dem absoluten Einver-
ständnis der Familie. 
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Wie finanziert sich die ? 

Da sämtliche Beratungen kostenfrei sein sollen, wird die 
 zum größten Teil durch den Staat finanziert sowie 

durch Aufstockung durch die Kommunen. 
Ein weiterer Teil wird mit Spenden geregelt, die z. B. bei Ver-
anstaltungen eingenommen werden. 

 

Verdienstmöglichkeiten 

Alle MitarbeiterInnen der  haben in 
dem entsprechenden Bereich ein Studium 
und/oder eine Ausbildung absolviert. 
Innerhalb ihrer Tätigkeiten besteht die Mög-
lichkeit interner, unterstützter Fortbildungsan-
gebote und Zusatzausbildungen, um ein mög-
lichst weitreichendes Beratungsangebot anbie-
ten zu können.  
Der Verdienst ist, wie im Öffentlichen Dienst, 
nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) geregelt, sodass die 
MitarbeiterInnen nach dem Grad ihrer Ausbil-
dung und der Zugehörigkeit eingestuft und be-
zahlt werden. 
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Berufsalltag 

Der Alltag bei der  ist 
sehr abwechslungsreich, da es 
zum einen sehr verschiedene 
Arbeitsbereiche sind und zum 
anderen viele unterschiedliche 
Themen und Probleme.  
Ich habe Einblicke in die Bereiche 
der Psychologin, der Sozialarbei-
terin, der Hebammen und des 
Sexualpädagogen erhalten. 
Zum Beispiel durfte ich direkt am 
ersten Tag helfen den Verhütungskoffer aufzuräumen, wobei 
dieser mir ausgiebig von dem Sexualpädagogen erklärt wurde. 
Noch in derselben Woche bin ich mit ihm zu einer Schule ge-
fahren, in der junge Leute zu Heil-/ErziehungspflegerInnen 
ausgebildet werden. Dort habe ich seinem spannenden Vor-
trag über das sexuelle Verhalten und die Rechte von geistig 
und körperlich Behinderten zugehört. 
Ich war bei Besprechungsterminen der Sozialarbeiterin dabei, 
die mal von der Zeit nach der Schwangerschaft oder dem 
Kinderwunsch handelten, wobei die Klienten vor allem Fragen 
in Bezug auf den Anspruch ihrer finanziellen Unterstützung 
hatten. 
Mit einer der Hebammen war ich in einer ihrer betreuten 
Familien, wo sie sich nach dem Befinden des Kindes und 
dessen Entwicklung erkundigt hat.  
In den Bereich der Psychologin habe ich Einblick erhalten, 
indem wir uns gemeinsam Fälle aus der Onlineberatung an-
gesehen und uns dann Lösungen überlegt haben. 
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Reflexion 

Das Praktikum bei der  hat mir unglaublich gut ge-
fallen, da mich die Arbeit hier sehr anspricht und es wirklich 
spannende zwei Wochen waren, die viel zu schnell vergingen. 
Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, alle meine Fragen be-
antwortet bekommen und wurde gut mit eingebunden. Man hat 
mich bei manchen Themen nach meiner Meinung gefragt. Ich 
durfte z. B. einen Rückfragebogen der Klienten lesen und in 
dem Sinn beurteilen, ob beispielsweise die Fragen klar 
formuliert sind. 
 
Die Erfahrungen, die ich hier in dieser Zeit gesammelt habe 
bestärken mich in dem Wunsch im sozialen oder psychologi-
schen Bereich zu arbeiten. 

 

Danke 

Ich danke der -Geschäftsstelle in Mönchenglad-
bach für die Möglichkeit für eine kurze Zeit in ihren Arbeits-
alltag reinschnuppern zu dürfen. Dass sich die Mitarbeiter die 
Zeit genommen haben, auf alle meine Fragen zu antworten und 
mir neue Denkanstöße zu geben.  
 


