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

Erstkontakt… 
…ist die „Visitenkarte“ unserer Beratungs-

stelle, denn hier findet der erste Kontakt mit 

den Ratsuchenden statt. 

Ein Großteil der Klient*innen befindet sich 

in schwierigen Lebenssituationen und gibt 

persönliche und vertrauliche Informationen 

preis. Auch im vergangenen Jahr war es wich-

tig, wertschätzend und aufgeschlossen zu 

reagieren. Bei pro familia Münster ist jede*r 

willkommen.

Der Erstkontakt bei pro familia Münster ist 

verantwortlich für alle Anfragen und deren 

kompetente Weiterleitung, Terminierung als 

auch für die Organisation der Beratungsstelle 

insgesamt.

Im Jahr 2021 waren die erneute Sicherstellung 

eines Hygienekonzeptes sowie der weitere 

Ausbau von digitalen Formaten entscheidend. 

Der Erstkontakt unterstützte die Kolleg*innen 

und sorgte für einen reibungslosen Ablauf in 

unserer Beratungsstelle.



Das multiprofessionelle Team bei pro fa-

milia Münster bietet Beratung zu allen 

Themen rund um Schwangerschaft, Fami-

lienplanung, Sexualität, Partnerschaft und 

sexuelle Bildung an.

Im Jahr 2021 fand ein Aktionsjahr zu „150 

Jahre § 218 – Entkriminalisierung jetzt“ statt. 

pro familia beteiligte sich auf Landes- und 

kommunaler Ebene daran, öffentlich für die 

Streichung des §§ 218/219 aus dem Straf-

gesetzbuch einzutreten. pro familia wünscht 

sich eine konstruktive Auseinandersetzung in 

Gesellschaft und Politik, um Frauen auch im 

Schwangerschaftskonflikt eine gute medizini-

sche, ortsnahe Versorgung zu gewährleisten. 

Deutschland benötigt eine gesetzliche Rege-

lung, die sich an internationalen Menschen-

rechten orientiert und die Selbstbestimmung 

der Frauen in den Vordergrund stellt.

pro familia setzt sich dafür ein, dass ein 

Schwangerschaftsabbruch als Option zur 

Verfügung steht, ohne Kriminalisierung, Stig-

matisierung und Be-

vormundung. Der 

Mangel an medizini-

scher Versorgungs-

sicherheit bei einem 

Schwangerschafts-

abbruch ist stärker 

als in anderen Bereichen verschärft, weil 

Ärzt*innen zunehmend stigmatisiert werden, 

bisweilen sogar Gewaltandrohungen von ag-

gressiven Abtreibungsgegner*innen ausge-

setzt sind.

Dies passierte auch den Mitarbeiter*innen 

und den Ratsuchenden von pro familia Müns-

ter im Jahr 2021 durch sogenannte „Mahn-

wachen“, die im unten stehenden Artikel be-

schrieben werden.

Jede Person hat ein Recht auf eine vertrau-

liche Beratung. So ist es im Gesetz vorge-

schrieben. Bisher mussten Ärzt*innen fürch-

ten angezeigt zu werden, wenn sie auf ihrer 

Homepage über den §§ 218/219 informieren. 

Ärzt*innen und auch Familienplanungszen-

tren, die sich des Themas annehmen, zie-

len nicht – wie ihnen durch das sogenannte 

„Werbeverbot“ unterstellt wird – auf Gewinn-

maximierung ab, sondern gehen seit jeher 

das Risiko von finanziellen Verlusten ein. Die 

momentane, unzureichende Versorgungslage 

von Frauen muss verbessert werden, damit 

ihre Gesundheit nicht gefährdet ist.

Die persönliche Haltung zum Thema Schwan-

gerschaftsabbruch bleibt jeder Person selbst 

überlassen. Gerade deshalb fordern wir auch in 

diesen Krisensituationen die uneingeschränkte 

Selbstbestimmung, die mit einem barrierefrei-

en Zugang zu Beratung, Verhütung und Hilfs-

möglichkeiten bei Bedarf verbunden sein muss.

Frauenrechte 
stärken 
pro familia unterstützt Frauen im 
Schwangerschaftskonflikt, 
nicht nur in der Beratung
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Mahnwachen vor pro familia Münster
Laut §5 und §6 SchKG müssen sich Perso-

nen, die schwanger sind und eine ungewollte 

Schwangerschaft abbrechen wollen, in einer 

staatlich anerkannten Beratungsstelle bera-

ten lassen.

Die Beratungsstellen arbeiten im unmittelba-

ren staatlichen Auftrag unter streng überprüf-

ten Voraussetzungen und Vorgaben. Gemäß 

§ 219 Abs.1 Satz 4 StGB soll die Beratung durch 

Rat und Hilfe dazu beitragen, die in Zusam-

menhang mit der Schwangerschaft entstande-

ne Konfliktlage zu bewältigen und einer Notla-

ge abzuhelfen. Die Beratung sollte möglichst 

angstfrei, niedrigschwellig und auf Wunsch 

anonym erfolgen und ist ergebnisoffen zu 

führen. Sie erfordert ein ungestörtes Umfeld.

Zur Beratung kommen Klient*innen in die 

 Beratungsstelle. Dabei müssen sie in Münster 

seit drei Jahren an manchen Tagen „Mahn-

wachen“ passieren. In den letzten Jahren 

nehmen die „Mahnwachen“ vor Schwanger-

schaftsberatungsstellen zu. Gegner*innen 

 reproduktiver Selbstbestimmung protes-

tieren gegen die geltende Rechtslage zum 

Schwangerschaftsabbruch in Deutschland. 

Sie möchten den Schwangerschaftsabbruch 

grundsätzlich verbieten und Frauen zwingen, 

eine ungewollte Schwangerschaft auszutra-

gen.

Das Passieren kann von Seiten der Klient*in-

nen als verstörend und unangenehm wahr-

genommen werden. Sie können sich nicht der 

Beeinflussung von Abtreibungsgegner*innen 

entziehen. Von einer neutralen Beratungssi-

tuation, wie sie den Frauen gesetzlich zusteht, 

kann dann nicht mehr gesprochen werden. 

Die ohnehin bereits geringe Anzahl an Bera-

tungsstellen schränkt rein faktisch die Aus-

weichmöglichkeiten ein.

Ein vom Gunda-Werner-Institut der Heinrich-

Böll-Stiftung in Auftrag gegebenes Rechts-

gutachten kommt zu dem Schluss, dass das 

Persönlichkeitsrecht der schwangeren Person 

schwerer wiegt als die Meinungsfreiheit, das 

Versammlungsrecht oder die Religionsfreiheit 

der Abtreibungsgegner*innen.

Für die Mitarbeiter*innen sind diese „Mahn-

wachen“ eine belastende Erfahrung. Die Be-

stimmung einer Schutzzone vor Schwanger-

schaftsberatungsstellen beziehungsweise 

ei nes Abstands, den „Mahnwachen“ zu Be-

ratungsstellen einhalten müssen, würde das 

Recht auf Versammlungsfreiheit, aber auch 

den Schutz von Frauen gewährleisten und die 

Neutralität der Beratung sicherstellen.



Paar- und  Sexualberatung
Ein Thema unter anderen ist in der Paar- und 

Sexualberatung bei pro familia Münster die 

Begleitung von Paaren, die in den ersten Wo-

chen der Beziehung ungeplant schwanger 

werden. 

Paare kommen dann mit viel Verzweiflung, 

Sorgen, aber auch Hoffnungen zu pro fami-

lia, um sich in dieser besonderen Lebenssi-

tuation beraten zu lassen. Jede ungeplante 

Schwangerschaft stellt Paare vor große Her-

ausforderungen, da sich das Leben komplett 

ändert und dies Paare unvorbereitet trifft. 

Paare, die in den ersten Wochen ihres Zu-

sammenseins schwanger werden, erleben 

große Verunsicherungen und Ängste. Die 

Beziehung ist nicht gefestigt und die Zu-

kunft nicht geklärt. Sie stellen sich die Frage, 

inwieweit sie „bereit“ sind und ob sie die 

nötigen Kompetenzen besitzen, um diesen 

neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu be-

wältigen. 

Die Diagnose einer Schwangerschaft wird 

dann häufig wie ein Schock erlebt und löst 

Stress aus, belastet u. U. die Schwanger-

schaft, sowie das Paar selbst, das wenig 

Erfahrung miteinander hat. Paare erleben 

diese Situation krisenhaft und suchen in 

der Beratung bei pro familia nach Unter-

stützung, aber auch nach Orientierung und 

Selbstklärung für sich. Hilfreich ist, dass pro 

familia Paare bis zum 3. Lebensjahr des Kin-

des begleiten und unterstützen kann. Dies 

sorgt für Sicherheit und Stabilisierung und 

hilft Paare in der Bewältgung.

Pränataldiagnostik im UKM
Ab Frühjahr 2022 wird der nicht invasive Prä-

nataltest (NIPT) unter bestimmten Vorausset-

zungen von den gesetzlichen Krankenkassen 

bezahlt. 

Mit dem Test können aus dem Blut der 

Schwangeren die drei häufigsten Chromoso-

menstörungen, Trisomie 13 (Pätau-Syndrom), 

Trisomie 18 (Edwards-Syndrom) oder Trisomie 

21 (Down-Syndrom) beim Kind nachgewie-

sen werden. In den Mutterschutzrichtlinien 

ist festgelegt, dass dieser Test dann durchge-

führt werden darf, „wenn er geboten ist, um 

der Schwangeren eine Auseinandersetzung 

mit ihrer individuellen Situation hinsichtlich 

des Vorliegens einer Trisomie im Rahmen der 

ärztlichen Begleitung zu ermöglichen“. 

In den Beratungen zur Pränataldiagnostik am 

UKM entschieden sich schon im Jahr 2021 

immer mehr Frauen und Paare bei unklaren 

Auffälligkeiten (z.B. eine erweiterte Nacken-

falte) für diesen Weg. Der Vorteil ist, dass die 

werdenden Eltern keine Fehlgeburt riskieren, 

wie sie bei der Fruchtwasseruntersuchung 

(AC) oder der Mutterkuchenpunktion(CVS) 

vorkommen kann. Insbesondere Schwangere, 

die sich schon länger in einer Kinderwunsch-

behandlung befanden und nun endlich 

schwanger sind, möchten das Risiko, das Kind 

durch eine der genannten Untersuchungen 

zu verlieren, nicht eingehen. Die Wartezeit 

auf das Testergebnis des NIPT (ca. 4-6 Tage) 

nutzen die Paare, um in unserer psychosozia-

len Beratung zu überlegen, was eine mögliche 

Diagnose für sie bedeutet. Im Falle eines auf-

fälligen Testergebnisses ist eine Abklärung 

mit einem der invasiven Verfahren nötig, es 

sei denn, das Paar hat sich in der Zwischenzeit 

für eine Fortsetzung der Schwangerschaft mit 

Ultraschallüberwachung, aber ohne weitere 

Diagnostik entschieden.

Schwanger schaftsberatung
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 

gehören zu den intensivsten Lebensphasen 

von Frauen und Paaren. 

Hierbei stellt die Begleitung und Vernetzung 

durch das Beratungsangebot ein bedeutsa-

mes Hilfsangebot dar. Auch im Jahr 2021 un-

terstützte und beriet das pro familia Team ab 

Beginn der Schwangerschaft zu allen Aspek-

ten rund um Schwangerschaft und Familien-

planung. Die Schwangeren und Personen aus 

deren Umfeld schätzen den Kontakt zu uns 

als Berater*innen und Vertrauenspersonen, 

die die psychosozialen und finanziellen Ver-

änderungen erklären und in ihrer Einordnung 

unterstützen. 

Viele Schwangere berichten, wie schwierig 

und langwierig es ist, Unterstützung über 

unser Beratungsangebot hinaus zu finden. 

Vor allem Frauen mit Bezug von Sozialleis-

tungen oder Fluchterfahrung müssen dabei 

besondere Anstrengungen unternehmen und 

viele Hürden überwinden. Häufig wird der 

Mangel an Hebammen angesprochen. Dabei 

zeigen Untersuchungen, dass eine gute Heb-

ammenbetreuung zu weniger Frühgeburten, 

weniger medizinischen Eingriffen während 

der Geburt, zu kürzeren Krankenhausaufent-

halten und zu längerem und häufigerem Stil-

len führen kann. 

Hier zeigt sich dringender Handlungsbedarf, 

die Versorgung von Frauen mit der Unterstüt-

zung von Hebammen ausreichend zu gewähr-

leisten. 

Medizinische Beratung
Im vergangenen Jahr zeigte sich ein steigen-

des Interesse junger Frauen und Paare an hor-

monfreien Verhütungsmethoden. 

Neben der Kupferspirale waren immer wieder 

Informationen zur natürlichen Familienpla-

nung (NPF) sowie zum Diaphragma gefragt. 

Gut angenommen wurde am Anfang eines 

Entscheidungsprozesses die von pro familia 

angebotene „Rundum-Beratung“ über die 

verschiedenen Möglichkeiten der Familien-

planung. Fragen zu hormoneller Verhütung 

im Zusammenhang mit individuellen Risiko-

faktoren, zum Beispiel Thrombose, oder mit 

einer Erkrankung wie Endometriose wurden 

dabei häufig thematisiert. 

Gerne wurde von der Möglichkeit, die Ver-

hütungsmittel im Wortsinn „zu begreifen“ 

Gebrauch gemacht, was einen deutlichen 

qualitativen Unterschied zur telefonischen 

Beratung bedeutete.



pro familia in Emsdetten
Das vergangene Jahr brachte eine Reihe von 

komplexen Problemlagen in der Schwanger-

schaftsberatung mit sich, die eine Vielzahl 

von Beratungsgesprächen erforderten. Je 

nach pandemischer Lage fanden diese im 

Face-to-Face-Kontakt, telefonisch oder auch 

draußen bei Spaziergängen statt. 

In diesen besonderen Zeiten hat sich ge-

zeigt, wie bedeutsam und wichtig ein gutes 

und vertrauensvolles Netzwerk der Bera-

ter*innen im Kreis Steinfurt ist. So konnten 

auf kurzem Wege miteinander Lösungen 

entwickelt und umgesetzt werden, die den 

Ratsuchenden sehr geholfen und zu großer 

Erleichterung geführt haben. Dies betrifft 

nicht nur die  finanziellen Hilfsangebote, 

sondern auch die persönliche Begleitung 

zum Beispiel durch den Einsatz von Fami-

lienhebammen. Die Vernetzung mit an-

deren Trägern ist im  letzten Jahr durch die 

Kontaktbeschränkungen aufwendig und 

nicht immer unkompliziert gewesen, sie hat 

jedoch ihre Bedeutung und Tragfähigkeit 

unter Beweis gestellt.

Sexualpädagogik im Kreis Steinfurt
Die Vielfalt der Themen, die Jugendliche und 

junge Heranwachsende in pro familia Projek-

ten thematisieren, spiegelt stets die Inhalte 

wider, mit denen sie über verschiedene Me-

dien in Berührung kommen. 

So häuften sich im Jahr 2021 die Fragen 

nach dem „besten“ Verhütungsmittel. 

Mögliche Nebenwirkungen hormonel-

ler Kontrazeptiva, insbesondere der Pille, 

wurden von den Teilnehmenden häufig als 

Grund genannt, sich mit diesem Thema 

intensiv auseinanderzusetzen. Im Grup-

pensetting konnten oft allgemeine Fragen 

und Unsicherheiten aufgelöst werden. Bis-

weilen benötigten einige Jugendliche er-

gänzend eine individuelle Beratung. Das 

Angebot der Verhütungsberatung bei pro 

familia wurde deshalb um ein Online-An-

gebot erweitert. 

Sexualpädagogik
Sexuelle Bildung braucht Kontinuität. Das 

Jahr 2021 hat im Bereich Sexualpädagogik/

sexuelle Bildung zu einer Unterversorgung 

für Kinder, Jugendliche und Menschen mit 

einer Behinderung geführt. 

In der ersten Jahreshälfte konnten keine 

Projekte in Schulen sowie in der stationären 

Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe durch-

geführt werden. Unterstützung durch digitale 

Teamberatungen und Fortbildungen konnten 

seitens der Einrichtungen wegen fehlender 

technischer Ausstattung nur eingeschränkt 

angenommen werden. In der zweiten Jahres-

hälfte ist der Bedarf an sexualpädagogischen 

Gruppen- und Einzelberatungen so stark ge-

stiegen, dass diese nur durch Mehrarbeit der 

Mitarbeitenden zu bewältigen waren. Trotz 

des hohen Einsatzes wird es perspektivisch 

nicht möglich sein, die Nachfrage zu bedienen.

Geschlechtliche Vielfalt
Im Jahr 2021 ist die Clearingstelle für ge-

schlechtliche Vielfalt in Münster weiter aus-

gebaut worden. 

Die Nachfrage nach Beratungen war groß. 

In ca. 48 Beratungen wurden Personen be-

gleitet, die sich selber entweder alleine oder 

innerhalb einer Paarbeziehung als trans* oder 

non binär bezeichnen. 

Die Beratung von Angehörigen kam hinzu. In-

haltliche Themen waren zum Beispiel: 

·  Wie und wo oute ich mich? 

·  Wie finde ich Therapeut*innen, die mir eine 

Indikation ausstellen? 

·  Wie setze ich meinen Kinderwunsch um? 

·  Wie erklären wir unseren Kindern ge-

schlechtliche Vielfalt und die damit verbun-

dene, veränderte familiäre Situation? 

·  Wie unterstütze ich inter*Personen in ihrer 

Identitätsfindung und Lebensgestaltung? 

Neben den persönlichen Gesprächen wur-

de eine thematische Umfrage unter Thera-

peut*innen und Kinderärzt*innen in Münster 

durchgeführt. 

Im Mai fand ein Fachtag in Kooperation mit 

anderen Trägern online mit über 80 Teilneh-

mer*innen statt. 

pro familia in 
Lüdinghausen
Nach einigen Monaten mit wenig persönli-

chen, aber vielen Telefonberatungen, konn-

ten seit März 2021 je nach Wunsch alle Bera-

tungen sowohl in Präsenz als auch alternativ 

telefonisch stattfinden.

Die Anliegen waren vielfältig und heraus-

fordernd. Insbesondere stellten sich häufig 

Fragen nach der finanziellen Absicherung 

während und nach der Schwangerschaft. 

Langwierige Belastungen, verbunden mit 

einem Gefühl der Unsicherheit, waren auf-

grund der Pandemie ein hauptsächliches 

Thema in der Schwangerschafts- wie auch 

der Schwangerschaftskonfliktberatung. Per-

sönliche Konflikte, Zukunftsängste und pro-

blematische Lebenslagen haben sich durch 

die fehlende soziale Vernetzung verstärkt. Die 

pandemische Situation brachte eine große ge-

sellschaftliche Isolation mit sich. pro familia 

konnte durch ihr Angebot vor Ort Problema-

tiken sichtbar und besprechbar machen. Aus 

organisatorischen und qualitativen Gründen 

haben wir seit 2021 die offene Sprechstunde 

in planbare Beratungstermine umgewandelt, 

die im Vorfeld telefonisch vereinbart werden 

können. Unser Beratungsangebot wird gut 

angenommen.
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Statistik 2021

Unsere Gesamtarbeit einschließlich aller Außenstellen in 2021
2.891 Beratungen · 115 Projekte mit 1.234 Teilnehmer*innen

Beratungsfälle
Beratungs-
gespräche

Beratungen nach §§ 5/6 SchKG 
(§§ 5/6 umfasst die Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219)

577 581

Beratungen nach § 2 SchKG 
(§ 2 umfasst die allgemeine Schwangerenberatung und alle anderen Beratungsbereiche)

1.267 2.310

gesamt 1.844 2.891

Sexualpädagogische Gruppenangebote

Gruppen/Projekte
durchschn. 4 Std.

Teil-
nehmer*innen

Jugendliche 96 1.054

Multiplikator*innen 19 180

gesamt 115 1.234

Die vier am häufigsten genannten Gründe 
für den Schwangerschaftskonflikt waren:

Ausbildung/berufliche Situation

körperliche/psychische Verfassung

finanzielle/wirtschaftliche Situation

familiäre/partnerschaftliche Probleme

Anlass der Erstberatung nach § 2 SchKG
Schwangerschaftsberatung 316 24,9 %

Familienplanung, Kinderwunsch 222 17,5 %

Sexualpädagogische Beratung 210 16,6 %

Pränataldiagnostik 206 16,3 %

Paar- und Sexualberatung 179 14,1 %

Beratung und Begleitung nach Geburt 109 8,6 %

Beratung nach Fehlgeburt/Abbruch 20 1,6 %

Vertrauliche Geburt 3 0,2 %

sonstige Gründe 2 0,2 %
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pro familia Münster auf Instagram 
profamilia_muenster

Beratungsstelle Münster

Ludgeriplatz 12

48151 Münster

Telefon 0251-45858 

Telefax 0251-54280

muenster@profamilia.de

www.profamilia.de/muenster

Telefonische Erreichbarkeit
Mo, Di, Do, Fr 09:00 – 16:00 Uhr

Mittwoch 13:00 – 16:00 Uhr

Jugendsprechstunde 
Montag 15:00 – 17:00 Uhr

Telefon 0251-51361

Sprechstunde zu 
geschlechtlicher Vielfalt 
Montag 15:00 – 17:00 Uhr

Telefon 0251-51361

Telefonberatung
Montag 14:30 – 15:30 Uhr

Freitag 11:30 – 12:30 Uhr

Beratung in Lüdinghausen
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr

Burgstraße 2 – 4

59348 Lüdinghausen

Beratung in Emsdetten
Dienstag 08:30 – 13:30 Uhr

Mühlenstraße 10

48282 Emsdetten

Rechtsinformation
Jeden 1. Montag im Monat bietet  

Rechtsanwalt Markus Hengelbrock  

ehrenamtlich Beratungen bei  

Fragen zu Trennung, Unterhalt,  

Scheidung und Sorgerecht an. 

Aus der Beratungsstelle…

„Kulturmittler” 
884 Beratungen und Begleitung von Menschen mit Fluchterfahrung

Sextra/Online
235 Online-Beratungen bei pro familia in Münster

PIA (pro familia in action)
Aktives, junges Netzwerk in Münster –> pia.muenster@profamilia.de

Qualitätssicherung
Wir sichern unsere Qualität durch ständige Fortbildungen, Supervisionen und Intervisionen. 
Einzelne Mitarbeiter*innen sind gerade in längeren Weiterbildungen in Sexualtherapie und 
systemischer Beratung.

Wir sagen Danke
•  der Stadt Münster sowie den Kreisen 

Coesfeld und Steinfurt für ihre Unter-
stützung und Kooperation,

•  dem Vorstand und den Mitgliedern des 
Fördervereins sowie anderen Sponso-
ren,

•  Rechtsanwalt Markus Hengelbrock für 
seine ehrenamtliche Sprechstunde in 
unserer Beratungsstelle und

•  den Ratsuchenden für ihr Vertrauen. 

Finanzen
•  pro familia wird durch Zuschüsse des 

Landes NRW und der Stadt Münster 
unterstützt. 

•  Als gemeinnütziger Verein ist die Bera-
tungsstelle darüber hinaus auf Kosten-
beiträge, Spenden und  Mitgliedsbeiträge 
angewiesen. 

•  Sie können unsere Arbeit durch eine 
Spende an den Förderverein unter-
stützen. Auch über Mitgliedschaften 
freuen wir uns.

Spendenkonto 

Sparkasse Münsterland-Ost
IBAN DE 43 4005 0150 0000 5786 66

150 Jahre § 218
Historischer Rückblick auf den § 218 StGB

Mehr Infos unter:




