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Beratungsstelle Mönchengladbach
Jahresbericht 2012
2012 - Steigende Beratungszahlen - Neue Herausforderungen
Im Jahr 2012 nahmen erneut rund 2000 Menschen das Angebot von pro familia in Anspruch, sich rund um alle Fragen zu
Schwangerschaft, Geburt, Sexualität und Familienplanung beraten zu lassen und zu informieren. Im Vergleich der letzten
drei Jahre werden unsere präventiven Gruppenveranstaltungen unverändert stark nachgefragt und die Möglichkeit eines
Mann/Frau Teams sehen viele gerade für Jugendgruppen als
großes Plus.
Die Schwangerschaftskonfliktberatungen sind erfreulicherweise leicht rückläufig. Die Zahl der Beratungen rund um
Schwangerschaft und Geburt ist jedoch deutlich gestiegen. Am
auffälligsten ist dabei wohl, dass die Anzahl der Folgeberatungen innerhalb dieses Bereichs um 70% gestiegen ist. Verdoppelt haben sich die Folgegespräche im Bereich der psychosozialen Schwangerenberatung und nach der Geburt. Eine
ähnliche Tendenz zeichnet sich in der Paar– und Sexualberatung ab, die häufig von jungen Eltern genutzt wird.

Es ist schwieriger geworden, Eltern zu sein. Die Problemlagen
werden komplexer, die Ansprüche an Beziehungen werden
vielfältiger und sind oft mit den Belastungen aus Beruf und
Familie nur schwer vereinbar. Wir freuen uns deshalb ganz
besonders, dass wir seit Dezember 2012 zwei Familienhebammen beschäftigen können. So können wir Familien nach der
Geburt nun auch im häuslichen Umfeld unterstützen.
Nachdem wir im letzten Jahresbericht einen Schwerpunkt
auf die Darstellung unserer frühzeitig einsetzenden Unterstützungen gelegt haben, möchten wir Ihnen in diesem Jahr
einen Einblick geben in die besonderen Herausforderungen,
die eine globalisierte Welt mit ihrer kulturellen Vielfalt auch
für Berater und Beraterinnen bei pro familia Mönchengladbach mit sich bringt. Auf einem gesonderten Einleger finden
Sie wie gewohnt die wichtigsten statistischen Kennzahlen.
Janina Horn-Tilke, Leiterin

Kulturelle Identität in der Beratung - Klischee oder Herausforderung?
Deutschland ist schon lange ein Einwanderungsland. Dies zeigt
sich auch bei pro familia, wo immer mehr Menschen ihre unterschiedlichen kulturellen Prägungen ins Beratungszimmer
mitbringen. Natürlich spielt der kulturelle Hintergrund nicht
die einzige Rolle, auch innerhalb eines Kulturkreises unterscheiden sich Personen voneinander und unterschiedliche
Situationen bestimmen das Verhalten. Die Begegnung von
Menschen (hier von BeraterIn und KlientIn) bewegt sich also
in einem Raum, der vom kulturellen Hintergrund, den beteiligten Persönlichkeiten und der vorliegenden Situation geprägt
wird. Vieles davon nehmen wir nur unbewusst wahr.
Solange der kulturelle Hintergrund in einer Situation allen
Beteiligten gemeinsam ist, scheint eine Verständigung demnach einfach. Gehen aber zwei Personen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen in eine Situation hinein, schätzen sie sowohl Persönlichkeit als auch Situation vor ihrem
jeweils eigenen Hintergrund ein. Das kann zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen führen.
Die in Deutschland vorherrschende Kultur kann eingeordnet
werden als individuumsbezogen, sachorientiert, eher geringe
Hierarchie bevorzugend, direkt kommunizierend, Unsicherheit meidend und schuldbezogen. Eine deutsche Beraterin

oder ein deutscher Berater wird also dazu neigen, ein Problem vom Individuum her zu sehen, im Gespräch rasch und
direkt auf die Sachebene gehen, und dabei mit den Klientinnen
“Augenhöhe” suchen.
In anderen Ländern spielen Gemeinschaft und Familie eine
(lebens-)wichtige Rolle, so dass der Schutz und Erhalt dieser
Beziehungen zentral sind. In diesen Ländern denkt man im
Regelfall gemeinschafts- und vor allem familienbezogen, man
kommuniziert beziehungsorientiert und indirekt, um Harmonie zu bewahren und Gesichtsverluste des Gegenübers zu
vermeiden. Hierarchien werden in deutlich höherem Maße
erwartet sowie be- und geachtet als in Deutschland.
Es macht also Sinn, achtsam gegenüber dem zu sein, was der
kulturelle Hintergrund an Besonderheiten mit sich bringt, so
lange er eben als Hintergrund gesehen wird, vor dem sich die
individuelle Geschichte der Ratsuchenden ausbreitet und nicht
als Klischee, durch das wir die vor uns sitzenden Menschen
betrachten. In einer Beratungssituation geht es immer darum,
die individuelle Wirklichkeit nachzuvollziehen.
Janina Horn-Tilke
Nach einem Artikel von Benedikt Bock und Karin Horn
Psychologischer Arbeitskreis pro familia NRW

Psycho-soziale Schwangerschaftsberatung auf dem Hintergrund unterschiedlicher Kulturen
In der „psycho-sozialen Schwangerenberatung“ geht es häufig um rechtliche Fragen bzgl. Arbeitsrecht, Kündigungsschutz, Mutterschutzgesetz und Elterngeld. In der Elternzeit
sind viele Familien / Alleinerziehende auf staatliche Unterstützung angewiesen. Wir klären über Ansprüche und Bedingungen für den Bezug von ALGII auf, helfen evtl. bei der
Durchsetzung dieser Ansprüche und informieren über Stiftungen und Hilfsfonds.

de nur eine untergeordnete Rolle. Besondere Sensibilität ist
hingegen in der Schwangerschaftskonfliktberatung erforderlich. Dort werden unterschiedliche Wertvorstellungen, religiöse Grundhaltungen und Moralvorstellungen unserer KlientInnen evident. Erwartungen der Herkunftsfamilien oder z.B. das
Gebot, jungfräulich in die Ehe gehen zu müssen, kann junge,
unverheiratete Paare, die muslimisch erzogen wurden, oftmals
in große Gefühls- und Gewissenskonflikte bringen.

Fast der Hälfte unserer Klienten ist es darüber hinaus ein
Bedürfnis, über persönliche Probleme, psychische Erkrankungen, Probleme in Familie und Partnerschaft oder Ängste
vor der neuen Elternrolle zu sprechen. Auch die Kriterien
für die Wahl einer Entbindungsklinik, die Möglichkeit einen
Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen und die Wochenbettversorgung durch eine Hebamme sind regelmäßige Themen. Jede Schwangere und jeder werdende Vater kann alleine, mit Partner, mit Eltern oder einer Freundin eine solche
Beratung kostenfrei in Anspruch nehmen.

Unsere beraterische Grundhaltung ist getragen von Respekt,
Wertschätzung, Akzeptanz und Empathie. Dies sind Grundpfeiler auch für eine kultursensible Beratung von Menschen
aus anderen Herkunftsländern und Kulturkreisen. Die Anerkennung von persönlichen Grenzen, persönlicher wie auch
kulturell bedingter Wahrnehmungs- und Wertemuster und
die Berücksichtigung auch fremder Regeln und Tabus sind
gemeinsam mit Offenheit, Toleranz und einer hohen Bereitschaft, „das Fremde“ kennen zu lernen, wichtige Voraussetzungen auf Seiten der Beraterinnen, damit sich alle Menschen
in der Beratungsstelle angenommen fühlen können.

Dieses Angebot wird auch von Frauen unterschiedlicher
kultureller Prägung in Anspruch genommen. In der psychosozialen Schwangerenberatung spielen kulturelle Unterschie-

Hannelore Lambertz-Eichhoff, Dipl.-Sozialarbeiterin

Familienplanung und sexuelle Gesundheit für Menschen unterschiedlicher Nationalitäten
Ist es wirklich notwendig, dass Frauen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gezogen sind, als gesonderte Gruppe
behandelt werden und eine spezielle Aufklärung über die
Themen sexuelle Gesundheit und Familienplanung erhalten?
Ja, diese Frage ist uneingeschränkt zu bejahen. Denn viele
Migrantinnen finden nur schwer Zugang zu Institutionen der
Gesundheitsvorsorge oder zu psychosozialen Unterstützungsangeboten. Grund dafür sind meist sprachliche, kulturelle oder auch andere Barrieren, die zwischen den vielfältigen Angeboten und dieser Zielgruppe bestehen.
Diese Barrieren können durch den sogenannten “SettingAnsatz“ überwunden werden, die Frauen werden in einer
ihnen gewohnten und bekannten Umgebung aufgesucht, und
haben dort die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Dabei
kreisen die Fragen um ähnliche Themen, wie sie auch in jeder anderen Frauengruppe von Bedeutung sind: Kinderwunsch, Verhütung, Wechseljahre und Sexualität. Sobald die
Frauen merken, dass sie wirklich gehört werden und ihre
Fragen, wenn nötig, in einer einfachen und verständlichen
Sprache beantwortet werden, berichten sie in der Regel
sehr offen über die Themen, die sie bewegen.
Dabei entstehen in der kulturell oft sehr vielfältig zusammen
gesetzten Gruppe spannende Gespräche über Themen, die-

durch die unterschiedliche Herkunft beeinflusst sind (z.B Stellung der Frau, Traditionen in Bezug auf die Hochzeitsnacht).
Ganz wichtig ist außerdem eine ausführliche Erklärung der
Wirkung der verschiedenen Verhütungsmittel.
Für viele Frauen aus anderen Ländern ist es z.B. ein wichtiges
Signal der körperlichen Gesundheit, regelmäßig zu bluten.
Deshalb werden Verhütungsmittel wie die sehr sicher wirkende Hormonspirale, unter der meist keine oder nur eine
sehr schwache Blutung auftritt, oft zunächst abgelehnt. Nach
der Erläuterung des Wirkmechanismus, dass durch das in der
Gebärmutter lokal wirksame Hormon die Schleimhaut der
Gebärmutter nur noch gering aufgebaut wird und es aus diesem Grunde nicht blutet, können die Frauen verstehen, warum sie nicht mehr bluten und dass dieses Ausbleiben der
Regelblutung keinen Hinweis auf eine Erkrankung darstellt.
Außerdem wird den Frauen zu einer regelmäßigen Teilnahme
an den Vorsorgeuntersuchungen in den verschiedenen Facharztpraxen geraten, die sie oft aus ihren Herkunftsländern
nicht kennen. Bleiben Fragen offen, sind die Frauen nach diesem ersten Kontakt gerne bereit, zu einem Einzelgespräch in
die Beratungsstelle zu kommen.
Dr. Angela Böttche, Gynäkologinr

Sexualität und Partnerschaft - das Gleiche ist nicht das Selbe
Das Angebot der Partnerschafts- und Sexualberatung wird

Therapeutin, wie sie unser Berufsethos vorsieht, befremdlich
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Janina Horn-Tilke, Dipl.-Psychologin

Sexualpädagogik in interkulturellen Gruppen
In der sexualpädagogischen Gruppenarbeit an weiterführenden Schulen haben wir grundsätzlich mit heterogenen Schülergruppen zu tun. Sie sind verschieden in Bezug auf folgende Kennzeichen:
- Der Stand der psychosexuellen Entwicklung ist unabhängig vom Alter unterschiedlich.
- Die Familien, in denen die Jugendlichen aufgewachsen
sind, haben ihnen unterschiedliche Werte und Normen
vermittelt. Dies liegt zum großen Teil an der Religionszugehörigkeit der Eltern, die in verschiedene Familiensysteme eingebunden sind.
- Schließlich spielt bei den Jugendlichen in der Entwicklung
von sexualitäts-bezogenen Einstellungen die sozioökonomische Lage und/oder die Zugehörigkeit zu einer sog.
bildungsfernen oder –nahen Schicht eine große Rolle.
Das Konzept sexualpädagogischer Gruppenarbeit passt
sehr gut zu der Verschiedenheit von Schülerinnen und
Schülern. Der klassische vortragende Frontalunterricht
würde dabei scheitern, dieser Verschiedenheit pädagogisch
gerecht zu werden. Nur in kleineren Gruppen hat jedes
Gruppenmitglied die Chance, in seiner Individualität sichtbar
zu werden. Dazu kommt, dass die Arbeit hauptsächlich in
geschlechtshomogenen Gruppen stattfindet und so der

Konkurrenzdruck beispielsweise innerhalb der Jungengruppe
gering ist, weil die Mädchen abwesend sind.
Das konkrete Wissen um die kulturell unterschiedlichen
Wertvorstellungen und sexualitätsbezogenen Rituale/Bräuche
sollte den Sexualpädagogen nicht dazu verführen, besserwisserisch mit kulturellen Besonderheiten umzugehen.
Da jede Person in einer Gruppe das Recht auf sexuelle Bildung
und Beratung, das Recht auf sexualitätsbezogene Information
hat, sollte der Gruppenleiter/die Gruppenleiterin überbordende Informationen vermeiden und das Nebeneinander verschiedener kultureller Normen akzeptierend darstellen. Normen,
die gegen die hiesige Rechtsauffassung bzw. gegen die Menschenrechte verstoßen, sollten jedoch entsprechend bewertet
werden (bspw. Zwangsheirat).
Es gibt auch Jungen in der 8. Klasse, die beispielsweise beim
Thema „Sex“ verschämt den Kopf senken, die darüber nicht
sprechen wollen und somit auch keine Fragen stellen. Sie in
ihrem Wunsch, sich nicht äußern zu wollen, anzunehmen, ist
selbstverständlich. Sexuelle Selbstbestimmung bedeutet nämlich auch, wenn ich weiß, wie ich an sexualitätsbezogene Informationen komme, mich dafür zu entscheiden, diese Möglichkeiten im Moment nicht zu nutzen.
Jürgen Heintzenberg, Sexualpädagoge

Beratungsstelle Mönchengladbach

Das Team der Beratungsstelle

Friedhofstraße 39
41236 Mönchengladbach
Tel.: 02166—249371
moenchengladbach@profamilia.de
www.profamilia.de

In unserer Beratungsstelle arbeitet ein multidisziplinäres Team aus Sozialarbeiterin,
Ärztin, Psychologin, einem Sexualpädagogen und zwei Familienhebammen. Wir
beraten und begleiten zu allen Fragen rund um Schwangerschaft, Sexualität und
Familienplanung und bieten Gruppenveranstaltungen, Fachvorträge und Praxisbegleitung an.
Die Qualität unserer Arbeit sichern wir durch regelmäßige Fortbildungen, interne
und externe Supervision, die Teilnahme an den landesweiten pro familia Qualitätszirkeln und Befragungen unserer KlientInnen.
Für die Vernetzung vor Ort sorgen wir durch die aktive Teilnahme an unterschied-

Öffnungszeiten
Mo, Mi, Do
08—12 Uhr
Di
15—19 Uhr
Fr
09—12 Uhr
Termine nach telefonischer
Vereinbarung:
Offene Sprechstunde für Frauen im
Schwangerschaftskonflikt:
Di
15—17 Uhr

lichen Arbeitskreisen und Kooperationen im Mehrgenerationenhaus des Paritätischen, mit zwei Familienzentren und die Mitarbeit am Familienbericht Mönchengladbach.

Das erste Mal Online-Beratung Liebeskummer
schwul Pille danach Pubertät Schwangerschaft
Kinderwunsch Wechseljahre Verhütung Fachvortrag
Sexualität Schwangerschaftsabbruch soziale Hilfen

Spendenkonto
SSK Mönchengladbach
BLZ
310 500 00
Konto Nr.
158 253

Danke !
• Allen, die uns mit kleinen und
großen Einzelspenden unterstützt haben.
• Allen, die durch ihre Zahngoldspende zur Finanzierung
unseres Sexualpädagogen beigetragen haben.
• Der Stadtsparkasse Mönchengladbach für die Zuwendungen aus dem PS-Sparertrag.

Sexualpädagogik Rechte Partnerschaft lesbisch
Spende Behinderung Jugendliche Pränataldiagnostik

Neue Kolleginnen: Unsere Familienhebammen stellen sich vor:
Familienhebammen bieten Unterstützung von Müttern/Vätern/
Paaren, die sich in der Schwangerschaft oder nach der Geburt
Hilfestellung in einer besonderen Lebenslage wünschen. In der
häuslichen Umgebung unterstützen sie bei der Versorgung
und Pflege des Kindes, helfen eine tragfähige Eltern-KindBindung aufzubauen, begleiten zu Ärzten und Ämtern, zeigen
Möglichkeiten weiterer Unterstützung auf und bieten Rückhalt, wenn einem mal alles über den Kopf wächst.

Bernadette Nopper

Dieses Angebot wird finanziert durch die Bundesinitiative Frü-

• .Der Bundesinitiative Frühe
Hilfe für die Bereitstellung von
Geldern zur Finanzierung von
Familienhebammen.

he Hilfen und steht in Kooperation mit der Fachstelle Frühe

• An Politik und Verwaltung
für ihre aktive Unterstützung
unserer Arbeit.

vorgenommen werden. Bitte beachten Sie auch unseren aktu-

Hilfen in Mönchengladbach BürgerInnen der Stadt ab sofort
kostenfrei zur Verfügung. Anmeldungen können über die Beratungsstelle von pro familia oder die Fachstelle Frühe Hilfen
ellen Angebotsflyer.
Rebecca Höhnel
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pro familia Mönchengladbach — multiprofessioneller Einsatz der ankommt
Bei pro familia im Stadtteil Rheydt arbeiten eine Sozialarbeiterin, eine Psychologin und eine Ärztin mit insgesamt 50 Fachstunden pro Woche
in der Beratung. Ein Sexualpädagoge wird mit 10 Stunden pro Woche aus Spendenmitteln finanziert. Im Dezember 2012 haben zusätzlich zwei
Familienhebammen mit insgesamt 35 Stunden pro Woche, deren Stellen durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen finanziert werden, ihre Arbeit
aufgenommen. Ergänzt wird unser Team durch 23 Wochenstunden in der Verwaltung. In dieser Besetzung gewährleisten wir eine Öffnung der
Beratungsstelle an fünf Tagen pro Woche und bieten neben einer „offenen Sprechstunde für Frauen und Paare im Schwangerschaftskonflikt“
auch einmal pro Woche eine Abendsprechstunde an.
Neben Beratungs– und Präventionsarbeit bieten wir die Möglichkeit, Medien zur Sexualerziehung und einen Verhütungsmittelkoffer auszuleihen. Wir bieten außerdem Fachtage und Praxisberatung zu sexualpädagogischen Themen und sind als ReferentInnen tätig.

Jährlich lassen sich fast 2000 Menschen von pro familia beraten und informieren
Mit unseren beraterischen und sexualpädagogischen Angeboten er-

Über 75% aller Personen in der Beratung sind zwischen 18 und 40

reichten wir im Jahr 2012 mehr als 1800 Menschen. Ergänzt wurde

Jahre alt. 10% sind Jugendliche und etwas mehr als 10% sind älter als

diese Zahl durch mehr als 200 Personen, die an Aktionen auf Groß-

40 Jahre. Die Gruppe der 27-34 Jährigen ist am stärksten vertreten.

veranstaltungen teilnahmen.

Prozentuale Altersverteilung in der Beratung 2012

811 Personen kamen, alleine oder als Paar, um sich zu allen Fragen

35,00%

rund um Schwangerschaft, Elternschaft, Verhütung und Sexualität

30,00%

beraten zu lassen. 1045 Personen nahmen Gruppenangebote zur

25,00%

sexuellen Entwicklung, sexuellen Gesundheit oder zur Entwicklung
eines Verständnis von gleichberechtigter Partnerschaft wahr.
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pro familia nutzt moderne Beratungsmedien
Die Mehrheit aller Personen (ca. 80%) verabredet ein Erstgespräch

Gruppenveranstaltungen

als face-to-face Beratung. Die Anzahl derer, die einen ersten Zugang

durchgeführte Veranstaltungen
erreichte Personen

77

zur Beratungsstelle suchen, indem sie ihre Problemlage per E-Mail

1045

schildern, bleibt relativ konstant bei ca. 20%. pro familia hat die MitarbeiterInnen schon frühzeitig durch entsprechende Ausbildung vor-

pro familia berät Menschen aller Nationen und jeden Alters

bereitet und kann auch hier den fachlichen Standards entsprechend
agieren. Die telefonische Beratung wird hingegen am ehesten im

Rund 88 % aller Personen, die von uns beraten werden, geben

Beratungsverlauf genutzt.

„deutsch“ als Nationalität an, wobei 6% von ihnen im Ausland geboren wurde. 12% der Menschen in der Beratung haben eine andere

pro familia folgt dem Bedarf der Ratsuchenden

Nationalität (zum Vergleich: Anteil von Ausländern in Mönchenglad-

Ca. 80% aller Ratsuchenden lassen sich alleine beraten. Der Anteil an

bach 11,2%).

Paarberatungen ist m Bereich §5/6 etwas höher als im §2.
Nationalität der Personen in der Beratung

deutsch mit
Zuwanderungsgeschichte

Gespräche in der Schwangerschaftskonfliktberatung sind fast ausschließlich Einzelgespräche. Daraus folgender Beratungsbedarf wird

keine Angabe /
unbekannt
andere

den entsprechenden anderen Inhaltskategorien zugeordnet. Im Bereich dieser flankierenden Beratungen sind mehr als 30% der Gespräche Folgegespräche; entweder, weil mehrere Termine zur Bearbeitung des gleichen Problems nötig sind oder weil eine vielschichtige
Problemlage zusätzliche Beratungen durch andere Fachkräfte der

deutsch

Beratungsstelle erfordert. Die meisten Folgegespräche finden in der
Schwangeren– sowie in der Sexual– und Paarberatung statt.
.
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Arbeitsfeld Beratung

Arbeitsfeld präventive Gruppenarbeit

pro familia berät nicht nur in der Schwangerschaft

pro familia erreicht Jugendliche aller Schulformen

In 67,5% (460) aller Fälle suchten Frauen und Paare in einer Schwan-

2012 fanden insgesamt 77 Gruppenveranstaltungen statt, an denen

gerschaft Beratung bei pro familia: entweder weil sie glaubten, die

auch in diesem Jahr wieder mehr als 1000 Personen teilgenommen

Schwangerschaft nicht austragen zu können, weil sie konkret sozial-

haben. Unsere Veranstaltungen richten sich an junge Menschen mit

rechtliche oder psychologische Unterstützung suchten oder medizi-

und ohne Behinderung. Im schulischen Bereich wird unser Angebot

nische Zusatzinformationen benötigten. Die Zahl der Fälle, die auch

von allen Schulformen in Anspruch genommen, wobei Gesamtschu-

nach der Geburt Rat suchten, hat sich zudem in den letzten drei

len und Förderschulen das Angebot am häufigsten nutzen. Im außer-

Jahren von 12 auf 24 Fälle verdoppelt. Fragen zur Familienplanung

schulischen Feld sind wir vor allem in Jugendeinrichtungen, Familien-

oder zum Kinderwunsch nannten 14,5% der Fälle (99) als Erstanlass

zentren und Einrichtungen der Behindertenhilfe aktiv. In 2012 ist vor

und für 8,5% der Ratsuchenden (58) waren Konflikte in der Sexuali-

allem die Nachfrage nach Themen orientierten Elternabenden gestie-

tät und/oder Partnerschaft der Auslöser sich beraten zu lassen.

gen. Wiederkehrende Themen sind hier die psychosexuelle Entwicklung und die Frage, ab wann sexuell auffälliges Verhalten als sexueller

Fälle und Beratungen

Übergriff zu bewerten ist.

sexualpädagogische Beratung

Gruppen je Arbeitsbereich

Sonstiges
Beratung nach Abbruch/ Fehlgeburt
Beratung nach Geburt
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Familienplanung, Kinderwunsch
Sexual-/ Paarberatung
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pro familia hilft bei der Entscheidungsfindung

pro familia bietet geschlechtspezifische Sexualpädagogik

In den 325 Fällen der Schwangerschaftskonfliktberatung wurde zu-

Mädchen/junge Frauen und Jungen/junge Männer sind gleich häufig in

meist ein Konfliktgefüge aus 2-3 genannten Gründen deutlich. Dabei

unseren Gruppenveranstaltungen zu finden. Um optimale Lernbedin-

nannte mehr als ein Drittel aller Frauen die Ausbildungs- oder beruf-

gungen zu schaffen, legen wir Wert darauf, in geschlechtshomogenen

liche Situation als Ursache für den Schwangerschaftskonflikt. Je unsi-

Gruppen zu arbeiten. Durchgeführt werden die Gruppen deshalb je

cherer die Arbeitsmarktsituation erlebt wird, desto größer ist auch

nach Bedarf von unserem Sexualpädagogen oder unserer Ärztin.

die Angst, die Ausbildung oder die berufliche Entwicklung zu unter-

Die anschauliche Wissensvermittlung bezieht das persönliche Erle-

brechen. Dies macht sich besonders dann bemerkbar, wenn zudem

ben und die Erfahrungen der Teilnehmer explizit mit ein. Jungen

die bestehenden Partnerschaft als instabil/konflikthaft (74 Fälle) er-

schätzen es dabei vielfach sehr, ihre teils verstörenden Erfahrungen

lebt wird oder der Partner nicht klar zur Schwangeren steht (35

aus der Nutzung von pornografischen Medien mit einer männlichen

Fälle) und/oder die Perspektive, alleine erziehen zu müssen, bereits

Vertrauensperson besprechen zu können. Mädchen nutzen die ent-

Tatsache ist (80 Fälle). So wundert es auch nicht, dass sich ungefähr

spannte Atmosphäre häufig auch, um sehr persönliche Fragen an eine

ein Viertel aller Frauen in der Konfliktberatung psychisch oder kör-

Ärztin stellen zu können. Fehlinformationen lassen sich an diesen

perlich überfordert fühlten. In 96 Fällen führte auch der Blick auf das

individuellen Erfahrungen gut korrigieren und Wissenslücken schlie-

eigene Alter zu Zweifeln einer Schwangerschaft schon oder noch

ßen.

gewachsen zu sein.

pro familia bietet auch Gruppen für Erwachsene

Entsprechend war auch in 35% aller Fälle eine Krisen– und Konflikt-

Zum einen finden sich hier häufig Arbeitsteams aus Kindergärten,

bearbeitung Inhalt der Schwangerschaftskonfliktberatung. Gleichzeitig

Wohnstätten, Jugendeinrichtungen u..ä.

erlebten Frauen in über 40% aller Fälle die bestehenden sozialrechtli-

sexuellen Äußerungen ihrer KlientInnen konfrontiert sind und Pra-

chen Hilfen und Möglichkeiten als unzureichend ihren individuellen

xisbegleitung oder Fortbildung wünschen. Zum anderen nutzen in-

Konflikt zu lösen. Weitere 24% wünschten erst gar keine genaue

nerhalb unseres Projekts „Gesundheitsförderung für Migranten und

Information zu den sozialrechtlichen Hilfen, weil diese als irrelevant

Migrantinnen“ Erwachsene, die durch unterschiedliche Kulturen

für den eigenen Konflikt eingestuft wurden. Kurzfristige staatliche

geprägt wurden, das Informationsangebot zu Themen wie Familien-

Hilfen scheinen hier im Moment Schwangere in schwierigen Konflikt-

planung, Verhütung, Sexualität sowie zu den Angeboten des deut-

situationen kaum zu ermutigen.

schen Gesundheitssytems.

die mit verunsichernden

