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Liebe Leser*innen 

 

 

2018 war in vielerlei Hinsicht ein sehr erfolgreiches Jahr für die pro familia Oberhau-

sen: 

Unsere Beratungsstelle erhielt die verbindliche Zusage der Stadt Oberhausen über 

eine Aufstockung des Haushalts. Wir freuen uns sehr, dass damit unser Defizit aufge-

hoben wird. 

Der in 2017 allein durch Spendengelder finanzierte Verhütungsmittelfond erhielt in 

2018 einen Haushaltstitel der Stadt Oberhausen und konnte sich so, mit der Ergän-

zung durch eine erneute großzügige Spende des Zonta Clubs Obehausen, etablieren. 

160 Frauen und Paaren wurde der Zugang zu sicherer und passender Verhütung er-

möglicht. Immer wieder erfahren die Mitarbeiter*innen die große Erleichterung der 

Klient*innen, dass dies so möglich ist. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken: 

* bei der Stadt Oberhausen für die Bereitstellung der Gelder 

* bei den Zonta Frauen für den enormen Anschub und die Begleitung des Projektes 

* bei der Gleichstellungsstelle für das Ausloten der Möglichkeiten und die stete Unter-

stützung 

∗ bei den Frauenärzt*innen für die gute Kooperation 

 

-D-A-N-K-E- 
 

Wir werden in allen unseren Arbeitsbereichen stark angefragt, von der Schwangeren- 

und Schwangerschaftskonfliktberatung über die Prävention gegen sexuellen Miss-

brauch, sexualpädagogische Gruppen und Sexualberatung bis hin zur Elterngeld– und 

Elternzeit-Beratung. 

Um die große Motivation und den Teamgeist auch weiterhin zu erhalten, wurde in 
2018 das sehr bewährte Teamwochenende durchgeführt.  

 
Andreas Müller 

Leiter der Beratungsstelle 

 

 

  

 



 

 

 

Auswirkungen der Digitalisierung 

in der Schwangerschaftskonflikt-

beratung  

 
 
Die Beratungsarbeit vor Ort hat sich mit 
der Digitalisierung der letzten Jahre stark 
verändert. Viele Frauen kommen bereits 
mit Vorinformationen in die Schwanger-
schaftskonfliktberatung und haben im In-
ternet schon viel über den Schwanger-
schaftsabbruch gelesen. Welche Metho-
den gibt es in Deutschland zur Durchfüh-
rung eines Schwangerschaftsabbruchs? 
Wer übernimmt gegebenenfalls die Kos-
ten? Wie sind die rechtlichen Regelun-
gen? Diese Vorinformationen haben ei-
nen großen Wert für die Frauen, da sie 
nicht völlig unvorbereitet in die Bera-
tungssituation gehen müssen. 
  
Allerdings ist der Schwangerschaftsab-
bruch nach wie vor ein gesellschaftlich 
höchst strittiges Thema. Viele konservati-
ve Strömungen versuchen Frauen dazu 
zu bringen, sich für das Austragen der 
Schwangerschaft zu entscheiden. Infol-
gedessen gelangen zahlreiche Seiten mit 
Fehlinformationen und schrecklichen Bil-
dern von Spätabbrüchen ins Netz. Frau-
en, die einen Schwangerschaftsabbruch 
in Erwägung ziehen oder durchgeführt 
haben, werden auf das Übelste be-
schimpft und entwertet. Für die Frauen 
ist nur schwer zu erkennen, welche Sei-
ten seriöse, wissenschaftlich fundierte 
und welche subtil manipulative Inhalte 
darstellen.  
 
 

 
 
 
 
 
Mit diesen Eindrücken aus dem Netz 
kommen viele Frauen beschämt und ver-
unsichert zu uns in die Beratungsstelle. 
Viele wissen nicht, wie die Beratungssitu-
ation genau gestaltet sein wird und be-
fürchten, dass sie mit ihren Ängsten und 
Zweifeln erneut in Frage gestellt werden. 
Es bedarf ein hohes Maß an Einfühlungs-
vermögen und Professionalität auf Seiten 
der Berater*in, um eine offene und ehrli-
che Beratungssituation entstehen zu las-
sen, die die Frau mit all ihren Ängsten 
und Sorgen erkennt und den Weg zu ei-
ner für die Frau vertretbaren Entschei-
dung bereiten kann.  
 
Aber nicht nur die zweifelhafte Infor-
mationspolitik im Internet und die Bera-
tungssituation vor Ort beeinflussen die 
psychische Situation der Frau. Auch und 
vor allem die andauernde Kriminalisie-
rung und die damit verbundene gesell-
schaftliche Entwertung von ca. 100.000 
Frauen jährlich muss auf politischer Ebe-
ne dringend beendet werden. Genau da-
für macht sich pro familia seit Jahren 
stark! 
 
 
 
 

Svenja Holz  

 
 

Psychosozialer Bereich 

 



 

 

Psychologischer Bereich 

 

Paar– und Sexualberatung  

 

 

Ein fester Bestandteil unseres Angebotes 

ist die Beratung von Paaren und Einzelper-

sonen zu Fragen der Gestaltung von Part-

nerschaft und Sexualität. 

Häufig sind sexuelle Schwierigkeiten wie 

Unlust, Erektionsstörungen, vorzeitiger Sa-

menerguss oder Vaginismus / Schmerzen 

beim Verkehr der Anlass, eine Beratungs-

stelle aufzusuchen. 

Nicht selten lösen Außenbeziehungen oder 

sexuelle Kontakte / Aktivitäten im Internet 

eine Krise aus, die das Paar alleine nicht 

bewältigen kann. Im Erstgespräch wird ge-

meinsam mit den Klient*innen versucht, 

die Situation einzuschätzen und das mögli-

che weitere Vorgehen abgestimmt. Ziel der 

Beratung ist, das Paar wieder miteinander 

ins Gespräch zu bringen und verhärtete 

Fronten aufzuweichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So gelingt es eventuell, Kränkungen und 

Verletzungen anzusprechen und Konflikte 

zu entschärfen. Im Idealfall entsteht im Be-

ratungsprozess wieder mehr Verständnis 

und Akzeptanz für den/die Partner*in. Es 

lässt sich möglicherweise eine neue, besse-

re Gesprächs– und Konfliktkultur etablieren 

und die Beziehung so dauerhaft stabilisie-

ren. In manchen Fällen macht es Sinn,   

zunächst in Einzelgesprächen beiden Part-

ner*innen den Raum zu geben, sich mit ei-

genen Anteilen zu beschäftigen. Häufig ist 

erst später eine Arbeit an der Beziehung 

möglich. 

 

 

 

Karin Horn  



 

 

Medizinischer Bereich 

§§218/219a / Gedanken einer Konfliktberater*in  

 

Die Diskussion um den §219a erreichte 

nach dem Urteil gegen eine Gießener Ärz-

tin auch Oberhausen. Da das Thema 

Schwangerschaftsabbruch häufig in der Öf-

fentlichkeit sehr emotional und polarisie-

rend geführt wird, möchten wir einen Bei-

trag zur Versachlichung leisten. Im Kasten 

finden Sie Fakten, die in der Debatte häu-

fig durcheinander geraten: 

 

Der §219a ist ein Überbleibsel aus der Zeit 

des Nationalsozialismus und hat praktisch 

keine Bedeutung mehr. (Ärzt*innen ist 

durch die Berufsordnung Werbung grund-

sätzlich verboten. Er ist 1976 und 1995 im 

Gesetz verblieben, um das Besondere ei-

nes Schwangerschaftsabbruchs zu unter-

streichen.) Allerdings haben es sich soge-

nannte “Lebensschützer“ zur Aufgabe ge-

macht, Websites und Homepages von 

Ärzt*innen, die Abbrüche durchführen, 

systematisch zu durchforsten und ihnen 

mit Anzeigen das Leben schwer zu ma-

chen. Die Gießener Ärztin wollte das nicht 

mehr so hinnehmen und hat durch ihr mu-

tiges Auftreten die erneute Debatte ausge-

löst. 

 

Jeder Mensch, der sich intensiver mit dem 

Thema auseinandersetzt, sollte sich fragen, 

warum es der Politik so schwer fällt, den 

§219a zu streichen. Alle anderen mühsam 

errungenen Kompromisse würden unange-

tastet bestehen bleiben. 

Die Begründung, der §219a diene dem Le-

bensschutz, erschließt sich uns in keiner 

Weise. 

Wenn es dem Gesetzgeber tatsächlich um 

Lebensschutz ginge, hätten wir aus der 

Praxis zahlreiche Vorschläge, diesen sehr 

viel wirksamer zu fördern. 

• Kostenloser Zugang zu Verhütungsmit-

teln 

• Ausreichende KiTa Plätze 

• Ausbau von Maßnahmen, die es erlau-

ben, Berufstätigkeit und Elternschaft zu 

verbinden 

• Schwangerschaftsabbruch, wenn es die 

Lebensumstände erfordern 

Diese Liste ließe sich um ein Vielfaches 

fortsetzen. 

Dr. Christine Gathmann 

 

 

§218, der „Abtreibungsparagraph“ besagt, 
dass ein Schwangerschaftsabbruch grund-
sätzlich rechtswidrig ist mit den Ausnahmen 
der : 

⇒ medizinischen Indikation = medizini-
sche Gründe sprechen gegen das Aus-
tragen der Schwangerschaft     

⇒ kriminologische Indikation = nach    
einer Vergewaltigung (Straftat nach 
§176ff) 

§219 regelt seit 1995 das Vorgehen bei der 
sogenannten Beratungsregel, d.h. ein 
Schwangerschaftsabbruch ist straffrei mög-
lich, wenn die Frau sich mind. 3 Tage zuvor 
bei einer anerkannten Beratungsstelle hat 
beraten lassen. 

§219a, das „Werbeverbot“ besagt, dass für 
einen Schwangerschaftsabbruch nicht ge-
worben werden darf und je nach Auslegung 
bereits die öffentliche Information strafbar 
ist. 



 

 

 

Bereich Sexualerziehung und Prävention von sexualisierter Gewalt 

 

Selbstreflexion als notwendige Voraus-

setzung für die Präventionsarbeit zu 

den Themen Sexualisierter Gewalt und 

Kindliche Sexualentwicklung und Se-

xualerziehung  

Um eine sinnvolle präventive Arbeit in 

Kitas, Schulen und im Bereich der Jugend-

hilfe zu den oben genannten Themen leis-

ten zu können, bedarf es einer fachlichen 

Qualifikation und einer individuellen    

Selbstreflexion, die drei grundliegende 

Bausteine umfasst. Diese gehören daher 

auch zu den wichtigen Inhalten in den Fort-

bildungsangeboten der Anlaufstelle. 

1. Die Auseinandersetzung mit den The-

men „Sexualisierte Gewalt“ und 

„Kindliche Sexualentwicklung“ und der 

damit verbundenen eigenen Gefühlswelt 

2. Die Auseinandersetzung mit erworbe-

nen Geschlechterrollenstereotypen  

3. Die Auseinandersetzung mit der Hel-

fer*innenrolle im Interventionsprozess 

Eine Verdrängung aufkommender Gefühle 

wie z.B. Wut, Ohnmacht, Ekel, Scham, die 

pädagogische Fachkräfte möglicherweise 

bei der Auseinandersetzung mit diesen 

Themen haben, schränkt die Wahrneh-

mungsfähigkeit ein und lässt Signale be-

troffener Kinder unverstanden ins „Leere“ 

laufen. Präventive Inhalte könnten folglich 

nicht mehr objektiv vermittelt werden.  

Kinder und Jugendliche würden die Verun-

sicherung spüren und würden sich zurück-

ziehen.  

Insbesondere für Pädagog*innen, die 

Schwierigkeiten haben mit Kindern/Jugend-

lichen über das Thema Sexualität zu spre-

chen ist es wichtig, sich mit der selbst er-

fahrenen Sexualerziehung auseinanderzu-

setzen und dies als Chance zu sehen, Hal-

tungen zu überprüfen und zu verändern. 

 

Es liegt in der Verantwortung von uns Er-

wachsenen, uns dafür einzusetzen Sexuali-

sierte Gewalt zu verhindern. Rückmeldun-

gen von Fachkräften bestätigen, dass die 

Präventionsarbeit bei uns selbst beginnt 

und eine grundlegende Voraussetzung ist, 

um Mädchen und Jungen Hilfe anzubieten 

und Sicherheit im Umgang mit Problemen 

zu vermitteln.  

 

Susanne Kaltwasser 



 

 

Bereich Sexualpädagogik 

 

 

Sexualität ist Lebensenergie und beginnt mit 

der Geburt. Sie begleitet Kinder und Jugend-

liche als Thema während der gesamten 

Schulzeit und im Jugendalter. Da Sexualität 

im Spannungsfeld von Intimität und Öffent-

lichkeit steht, brauchen Jugendliche An-

sprechpartner*innen und Vertrauensperso-

nen auch außerhalb von Elternhaus und 

Schule. 

Ziel unserer sexualpädagogischen Arbeit ist, 

durch Information, Aufklärung und Beratung 

verantwortliches Handeln gegenüber sich 

selbst und anderen zu fördern. 

Unsere Arbeit hat zugleich einen präventiven 

und gesundheitsfördernden Charakter. Sexual-

pädagogik unterstützt Jugendliche auf dem 

Weg zum Erwachsenwerden. Sie bietet die 

Möglichkeit, Sexualität in die Persönlich-

keitsentwicklung zu integrieren. Sexualpäda-

gogik in unserem Sinne ist eine zugewandte 

Begleitung, die persönliche Erfahrungen mit 

einbezieht.  

Unsere sexualpädagogische Arbeit beinhaltet 

Veranstaltungen für Schulklassen.  

(weiterführende Schulen, Berufsschulen, 

etc.) und Jugendgruppen zu den Themen 

Liebe, Freundschaft, Sex, Lust, Beziehung, 

Verhütung, Schwangerschaft und Geburt.  

Die Veranstaltungen führen wir sowohl in 

der Beratungsstelle als auch vor Ort durch. 

Unser Mann-Frau-Team arbeitet in der Regel 

in geschlechtshomogenen Gruppen ohne An-

wesenheit der Gruppenleitung oder der 

Lehrkräfte.  

 

 

Die Veranstaltungen verlaufen zielgruppenorien-

tiert, das heißt, die jeweilige Veranstaltung 

wird methodisch und didaktisch darauf ab-

gestimmt, welche Inhalte sich die Zielgruppe 

wünscht.  

2018 wurden wir wieder von fast allen wei-

terführenden Schulen in Oberhausen ange-

fragt. An drei Oberhausener Gesamtschulen 

waren wir mit unserem sexualpädagogischen 

Angebot in die Projektwochen integriert. 

Ebenso beteiligten wir uns wieder an der 

vom Netzwerktreffen organisierten Stadt-

Ralley für Schüler*innen aus Oberhausen.  

Insgesamt führten wir 61 Gruppenveranstal-

tungen durch und erreichten damit 736 Per-

sonen. An einigen Schulen arbeiteten wir in 

Kooperation mit Kolleginnen der AIDS-Hilfe 

und des Gesundheitsamtes der Stadt Ober-

hausen.  

Auch in außerschulischen Organisationen wie 

der Ruhrwerkstatt und der Kurbel haben wir 

sexualpädagogische Veranstaltungen durch-

geführt. Neben Gruppenveranstaltungen konn-

ten wir im Berichtsjahr in vielen Einzelbera-

tungen Jugendliche, junge Erwachsene mit 

und ohne Beeinträchtigung in allen Fragen 

rund um Sexualität und Partnerschaft unter-

stützen.   

 

 

 

 Andreas Müller/Katja Schwedersky 

 

 

 



 

 

 

Unsere Arbeit in Zahlen 
 

Fälle und  

Beratungen 
2018 2017  

§ 5/6 
460 Fälle mit  

461 Beratungen 

432 Fälle mit  

436 Beratungen 

§ 2 
519 Fälle mit  

947 Beratungen  

439 Fälle mit  

962 Beratungen 

Beratungen Sexualisierte 

Gewalt 

29 Fälle mit 

44 Beratungen  

28 Fälle mit  

40 Beratungen  

Einzelberatungen und Fälle 

Gruppen 

 2018 Gruppen Personen 

Sexualpädagogik 61 736 

Sexualisierte       

Gewalt 
25 (gesamt) 335 (gesamt) 

Schulklassen 14 125 

Eltern 4 100 

Multiplikatoren 7 110 



 

 

Mit uns können Sie reden! 

Ihren Termin vereinbaren Sie unter der Telefonnummer  0208 86 77 71 

Telefon Sexualpädagogik: 0208 87 11 55 

Email: oberhausen@profamilia.de 
Internet: www.profamilia.de   

8 

 

Andreas Müller, Leiter     

Diplom-Sozialarbeiter/Sexualpädagoge,  

20 Stunden 

 

Dr. med. Christine Gathmann,  

stellvertretende Leiterin   

Ärztin, 10,5 Stunden 

 

Karin Horn        

Diplom-Psychologin, 13,5 Stunden 

 

Katja Schwedersky 

Diplompädagogin, 8 Stunden 

Svenja Holz 

Diplom-Sozialpädagogin, 27 Stunden 

 

Susanne Kaltwasser 

Diplom-Pädagogin, 20 Stunden 

 

Ulrike Pollmann 

Beratungsstellenassistentin 24 Stunden 

 

Rosalia Kurth 

Beratungsstellenassistentin 16 Stunden 

 



 

 

Bitte unterstützen Sie uns 

Wir finanzieren unsere Arbeit zu einem Teil durch Spenden und  freuen 
uns über Ihre Zuwendung: 

 
Stadtsparkasse Oberhausen 
IBAN:  DE89 3655 0000 0000 1464 80 
BIC:   WELADED10BH 



 

 

 

Büro- und Telefonzeiten: 

Telefon: 0208 86 77 71 

 

Montag  9:00 - 12:00   14:00 - 17:00 

Dienstag     9:00 - 12:00   15:00 - 18:30 

Mittwoch     9:00 - 12:00   14:00 - 17:00 

Donnerstag 9:00 - 12:00   14:00 - 17:00 

Freitag       9:00 - 12:00 (nur telefonisch) 

 

Sexualpädagogische Telefonsprechstunde 

Montag 13:00 - 15:00 

Telefon:   0208 87 11 55  

 

Telefonsprechstunde sexueller Missbrauch 

Montag 13:00 - 15:00 

Telefon:    0208 86 77 71 

Mit uns können Sie reden! 


