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Mit uns können Sie reden……..
Mo. + Di. + Do. 15.00 - 18.00 Uhr
Di. – Mi.
9.00 - 13.00 Uhr
Fr
14.00 - 17.00 Uhr
Offene Sprechstunde montags von 16.00 – 18.00 Uhr
Abendsprechstunde nach Vereinbarung bis 20.00 Uhr
Sexualpädagogische Sprechstunde
Mi. von 11:00 – 13:00 Uhr
Telefon: 05251 - 87 90 911
pro familia Paderborn
Franziskanermauer 26
33098 Paderborn
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Telefon: 0525 - 87 90 970
Fax:
0525 - 87 87 581
Email: paderborn@profamilia.de
www.profamilia.de/paderborn
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Rückblicke und Ausblicke
Mit diesem Bericht möchten wir Sie einladen, sich über unsere Beratungsarbeit, Projekte
und Aktivitäten im Jahre 2010 in Worten und Zahlen informieren zu lassen.
Gesellschaftliche und familienpolitische Veränderungen und Themen haben auch Einfluss
auf die Inhalte unserer Arbeit.
Von Anfang des Jahres 2007 bis Ende 2010 wurden in der Familienpolitik
Gesetzesänderungen beschlossen, die die Situation und den Finanzstatus junger Familien
stabilisieren und verbessern sollten. Ende 2010 und Anfang 2011 traten Veränderungen in
Kraft, die vor allem Familien mit keinem oder geringem Einkommen betreffen und die einen
erheblichen Einfluss auf die finanzielle Lage werdender Eltern haben und haben werden.
Die Probleme der Ratsuchenden Klienten sind oftmals so komplex und speziell, dass es
pauschale Lösungen nicht gibt. Darum ist es ganz wichtig, dass alle MitarbeiterInnen der
Beratungsstelle regelmäßig zu den neuen Regelungen und Gesetzesnovellierungen intern
und extern fortgebildet werden, so dass wir die Ratsuchenden entsprechend Ihrer
Problematik kompetent und aktuell beraten können. Außerdem ist dafür auch eine gute
Vernetzung zu den verschiedenen Institutionen und den anderen Beratungsstellen sehr
wichtig.
Zu unserem gesetzlichen Beratungsauftrag, der im Schwangeren- und Familienhilfegesetz
formuliert ist, gehören:
⇒ Schwangerschaftskonfliktberatung
⇒ sozialrechtliche Beratung,
⇒ Familienplanungs- und med. Beratung,
⇒ Partner- und Sexualberatung
⇒ Beratungs- und Präventionsarbeit in der Sexualpädagogik
Wie in der unten eingefügten Tabelle ersichtlich ist, sind die Nachfragen an Beratungen zu
den §§ 5/6 und § 2 konstant geblieben, während die Nachfrage an präventiven,
sexualpädagogischer Beratungen und Projekten, die wir im ganzen Kreis Paderborn
durchgeführt haben, weiter angestiegen ist.

§§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktberatung
§2 Schwangerenberatung/ Fampl-/
med. Beratung, P&S Beratung
§ 2 Sexualpädagogische Beratung/Projekte

Anzahl
der
Fälle
2007
43

Anzahl
der
Fälle
2008
96

Anzahl
der
Fälle
2009
115

Anzahl
der
Fälle
2010
116

161

290

351

347

42

70

109

114

Dass wir diese Arbeit fortsetzen konnten, war durch die Finanzierung des Landes NRW, der
Unterstützung durch den pro familia Landesverband NRW e.V. und durch Spenden möglich.
Wir haben es sehr begrüßt, dass der Kreis Paderborn sich entschlossen hat, unsere Arbeit
im Jahr 2011 finanziell zu unterstützen. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bedanken.
Sabine Lüttges
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Personelle Situation
Als nicht konfessioneller und parteilich ungebundener Fach-, Dienstleistungs- und
Interessenverband, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Frauen, Männern, Kindern
und Jugendlichen umfassende und kompetente Informationen, Beratung und Unterstützung
zu folgenden Inhalten anbieten:
im Schwangerschaftskonflikt
zu sozialen Hilfen und sozialrechtlichen Fragen
zu med. Fragen und Fragen in der Familienplanung und Verhütung
bei Sexual- und Partnerproblemen
Info-Veranstaltungen mit Kindern, Jugendlichen und Eltern
MutiplikatorInnen Schulungen
Online-Beratung
Beratung wird entweder einmal die Woche in der offenen Beratungszeit und/oder nach
Terminabsprache vormittags, mittags, und nachmittags und zweimal die Woche auch abends
bis 2000 Uhr angeboten.

MitarbeiterInnen der pro familia Beratungsstelle in Paderborn
Iris Kämper: 19,87 Std./Woche Erstkontakt, Verwaltung, Beratungsstellenorganisation,
EDV-Management
Beratungsstellenassistentin

Sabine Lüttges: 10,00 Std./Woche, Beratungsstellenmanagement, Projektmanagement,
EDV- Management
Leitung

Sven Möhlmann: 19,91 Std./Woche, Schwangerschaftskonfliktberatung, Sexualpädagogik/ Prävention
Online-Beratung
Dipl. Pädagoge

Sabine Jostameling: 31,05 Std./Woche, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
Dipl. Sozialpädagogin

Gisela Schmidt-Gieseke: 8,78 Std./Woche, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
P & S- Beratung, Sexualpädagogik und Prävention
Dipl. Sozialpädagogin

Erhard Winkler, Diakon, Supervisor

Alle MitarbeiterInnen der Paderborner pro familia Beratungsstelle haben
regelmäßig an intern und extern angebotenen Fortbildungen, sowie an
Supervisionen teilgenommen.
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In Kooperation mit verschiedenen Institutionen/ Fachstellen
durchgeführte Projekte und Veranstaltungen in 2010
Fachtag „ Sexualität und Behinderung“
MultiplikatorInnenfortbildungen für die Arbeit mit geistig behinderten
Menschen
Organisation und Aufbau eines AIDS-Parcours nach Vorbild der BZgA
Durchführung des Mitmachparcours
Begleitung und Moderation beim Komm-auf-Tour-Parcours
Kooperationstreffen OWL
Durchführung Kondom-Führerschein mit verschiedenen
Kooperationspartner
Arbeitskreis „Runder Tisch“ Sexualität und Behinderung
Arbeitskreis „Frauen und Sozialpolitik“
Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheit Kreis Paderborn
Arbeitskreis Frauengesundheit Gleichstellung Stadt Paderborn
Jungenarbeitskreis Stadt Paderborn
Umsonst- und Draußen Festival mit Stand
Kooperation Jugendamt Paderborn AK „Frühe Hilfen“
Gleichstellungsstelle Stadt Paderborn
Kooperation mit dem Jobcenter Paderborn
Arbeitskreis Frühwarnsystem Kreis Paderborn

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen, die unsere Arbeit finanziell und/oder
ideell unterstützt und gefördert haben, ganz herzlich bedanken!

Quelle: Neue Westfälische/Jutta Steinmetz
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Umfrage zum Thema „Armut“ in den pro familia Beratungsstellen in NRW
2010 war das Europäische Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Dies nahm der
Landesvorstand von pro familia NRW zum Anlass für eine Fragebogenaktion. Denn auch bei der
Arbeit unserer BeraterInnen vor Ort wird deutlich, dass immer mehr Familien von Armut betroffen
sind. Schon aus der Statistik zur Schwangerschaftskonfliktberatung ergibt sich, dass die Angst vor
dem Verlust des Arbeitsplatzes mit der häufigste Anlass für eine Schwangerschaftskonfliktberatung
war. Finanzielle Probleme, drohenden Arbeitslosigkeit und damit verbunden die Angst mit Hartz IV in
eine Verschuldensfalle zu geraten, sind neben gesundheitlichen und familiären Problemen Gründe für
einen Schwangerschaftskonflikt.

Gründe Schwangerschaftskonflikt
§§ 5/6
fam.Probleme
droh. Arbeitslosigkeit
gesundh. Probleme
0

10

gesundh. Probleme
Datenreihen1

32

20

30

droh.
Arbeitslosigkeit
48

40

50

60

fam.Probleme
49

Gründe für einen Schwangerschaftskonflikt aus der pro familia Statistik 2010 in Paderborn

Durch die Umfrage wollte der Vorstand erfahren, welche Bedeutung „Armut“ in der Beratungsarbeit
hat. Alle Beratungsstellen des pro familia Landesverbandes NRW und des Paritätischen wurden
angeschrieben. 31 (über 90 %) ausgefüllte Fragebögen kamen zurück.
Das Ergebnis verdeutlicht, wie stark die Armut der Ratsuchenden vor allem die beiden großen
Aufgabenfelder Schwangerenberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung bestimmt. Auf die
Frage, ob das Thema Armut in der Beratungsarbeit der letzten fünf Jahre an Bedeutung
zugenommen hat, antworteten 19 % „Ja, sehr stark“ und 74 % „Ja, stark“. Besonders oft werden
finanzielle Probleme in der Schwangerenberatung thematisiert. In 80 % der Antworten wurde „Ja,
sehr häufig“ und in weiteren 16 % „Ja, häufig“ angekreuzt. Bezogen auf das Arbeitsfeld
Schwangerschaftskonfliktberatung antworteten mit „Ja, sehr häufig“ 35 % und 61 % mit „Ja, häufig“
angekreuzt.
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Eine weitere Frage war, in welchen Bereichen sich die Ratsuchenden nach eigenen Angaben
einschränken müssen. An der Spitze standen mit 90 % der Antworten „Verhütungsmittel“.
Das hat folgenden Hintergrund: Seit dem Inkrafttreten von Hartz IV werden den Betroffenen anders
als zu Zeiten der Sozialhilfe keine Verhütungsmittel mehr finanziert. Dies hat vor allem für Frauen im
ALG II-Bezug fatale Folgen. Sie müssen das Geld für die Pille, die Spirale oder auch die Sterilisation
von dem niedrigen Regelsatz abzweigen. In der Folge wählen sie aus Kostengründen unsicherere
Verhütungsmittel und es kommt häufiger zu ungewollten oder ungeplanten Schwangerschaften.
Zwar haben eine Reihe Kommunen mittlerweile auf freiwilliger Basis Fonds eingerichtet, um
zumindest in Härtefällen Verhütung zu finanzieren. Ergebnis der Umfrage ist, dass es in 44 % der
Standortkommunen der beteiligten Beratungsstellen nach wie vor keine Erstattung von
Verhütungskosten gibt. Angesichts dieser Situation verwundert es nicht, dass auf die Frage „Wo
sehen sie dringenden Verbesserungsbedarf?“ „Eine gesetzliche Regelung zur Finanzierung der
Verhütungskosten“ die mit Abstand am häufigsten genannte Forderung war.
Bezogen auf die Frage, in welchen Bereichen sich die Ratsuchenden bezogen auf ihre Kinder
einschränken müssen, führten „Gezielte Fördermaßnahmen“ mit 87 % der Antworten die Hitliste an.
Ein weiteres Ergebnis der Umfrage war, dass die Leistungen des SGB II als unzureichend bewertet
wurden. Dies gilt sowohl für die Umsetzungspraxis, die häufig als „nicht bedarfsgerecht“ bemängelt
wird, als auch für die Vorgaben des Gesetzgebers. Die
vom Bund bestimmten Regelsätze sind einfach zu
Einschränkungen bezogen auf
niedrig! Die Pauschalen für die Erstausstattung werden
die Kinder:
dagegen von den Kommunen festgelegt. Sie variieren in
26 X gezielte Fördermaßnahmen
NRW
ganz erheblich und sind häufig nicht
(z. B. Nachhilfe, Musikunterricht)
bedarfsdeckend. Die Bandbreite für die Erstausstattung
24 X Freizeitaktivitäten
für das Baby liegt zwischen 250 - 600 €, für die
20 X Bekleidung
schwangere Frau zwischen 50-250 € und für die
19 X Schulmaterialien
Wohnung zwischen 500-1500 €,
16 X Taschengeld

Darüber hinaus belegt die Umfrage, dass es dringend erforderlich ist, Studium bzw. Aus- und
Weiterbildung
mit
Kind
zu
erleichtern.
Mehrfach
wurden
Beispiele
aus
der
Schwangerschaftskonfliktberatung beigefügt, wonach jungen, schwangeren Studentinnen und
Auszubildenden Leistungen sowohl von der Arge als auch vom Bafög-Amt verweigert wurden. Die
Bewilligung des nicht ausbildungsbedingten Mehrbedarfs und der Erstausstattung für die Schwangere
und das Baby und ggf. die Wohnungserstausstattung stößt häufig auf Probleme.
Auch die schwierige Situation von Migrantinnen (nicht nur mit unsicherem Aufenthaltsstatus) spiegelt
sich in den Umfrageergebnissen wieder. So haben beispielsweise ausländische Studentinnen aus
Nicht-EU-Staaten während der Schwangerschaft keinen Anspruch auf Unterstützung. Wenn sie
während der Schwangerschaft oder nach der Geburt ihr Studium unterbrechen, gefährden sie ihren
Aufenthaltsstatus.
Die Antworten auf die letzte Frage „Wo sehen sie Verbesserungsbedarf?“ ergaben eine lange Liste
von Forderungen.
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Dringender Verbesserungsbedarf wird
gesehen in Bezug auf ….
Verhütungskosten, Selbstbestimmte Elternschaft
Bedarfsdeckende SGB II Leistungen
Unterstützung für Schwangere + Alleinerziehende bei Studium /
Ausbildung
Kundenorientierte Arbeit der Arge/des Jobcenters
(Information, Beratung, Bewilligung von Leistungen)
Bezahlbaren, bedarfsgerechten Wohnraum
bedarfsgerechte Kinderbetreuung, Kostenübernahme
Arbeitsmarktpolitik (keine Zeitarbeit, weniger Befristungen, TeilzeitAusbildung)
Gesundheitsleistungen, insbesondere für Schwangere
kostenfreie Angebote für Kinder (Sport, Kultur, Nachhilfe)
Rechtsansprüche statt Stiftungsmittel
kostenlose Bildungsangebote für Bedürftige
Unterstützung Alleinerziehender
Elterngeld (keine Anrechnung von Sozialleistungen)
Auf
der
Grundlage
der
Auswertung
der
Fragebogenaktion
verabschiedete
die
Landesmitgliederversammlung von pro familia NRW eine umfangreiche Entschließung mit konkreten
politischen Forderungen. Sie kann über den Landesverband zur Verfügung gestellt werden:
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de
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Terminvergabe im Erstkontakt

Im Jahr 2010 gingen 559 Anrufe in unserer Anmeldung
ein.
Davon vermittelten wir 148 Anfragen, die nicht in unser
Beratungsprofil passten, an andere Institutionen weiter.
Dafür ist es ganz wichtig eine gute Vernetzung zu
anderen Beratungsstellen und Institutionen zu haben,
sowie über gute Ortskenntnisse zu verfügen.

Erstkontakte - Weitervermittlung 2010

37

55
telef. Erstkontakt

148

Weitervermittlung
Email
persönlicher Kontakt

559
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pro familia Sexualpädagogik
Die pro familia Sexualpädagogik NRW arbeitet seit 30 Jahren aufklärend und unterstützend mit
Jungen und Mädchen. Was mit dem berühmten pro familia-Verhütungskoffer in den 70er Jahren
begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem vielgestaltigen Angebot entwickelt. In landesweit 30
Beratungsstellen bieten wir kontinuierlich und in großem Umfang Veranstaltungen und Beratung für
Jugendliche, MultiplikatorInnen und Eltern an.
Sexualpädagogik hat nach den entsprechenden Bundesgesetzen und Landesrichtlinien das
Erziehungsziel von Gesundheitsförderung und Hilfe zum verantwortlichen und selbstbestimmten
Umgang mit Sexualität. Pro familia Sexualpädagogik beinhaltet entsprechend, junge Menschen in
ihrer individuellen psychosexuellen Entwicklung zu begleiten, sie sachgemäß zu informieren und uns
ihnen als AnsprechpartnerInnen zu sensiblen, manchmal schwierigen oder auch heiklen Fragen zur
Verfügung zu stellen. Darum ist und bleibt Sexualpädagogik für uns mehr als nur Aufklärung im Sinne
von Wissensvermittlung und umfasst weit mehr als den Bereich Prävention. Wir verstehen
Sexualpädagogik als einen Baustein umfassender sexueller Bildung und möchten psychosexuelle
Entwicklung und Selbstbestimmung fördern, wobei Unterschiedlichkeit wahrgenommen und geachtet
wird.
Wie sieht die Arbeit konkret in Paderborn aus? Unsere
Angebote umfassen unter anderem:
Elternabende und Multiplikatorenschulungen
Thema frühkindliche Sexualität

zum

Elternabende und Multiplikatorenschulungen z.B. in
Form von Fachtagen zum Thema Sexualität und geistige
und / oder körperliche Behinderung, als auch
sexualpädagogische Gruppenangebote für Menschen
mit Behinderungen
Gruppenangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für Schulklassen und
außerschulische Gruppen, z. B. Wohngruppen o. ä. als auch Elternabende an Schulen (z. B. zum
Thema Pubertät) und Fortbildungsangebote für LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen
Momentan ist der Bereich der Schulklassenarbeit derjenige, welcher am meisten nachgefragt wird. In
der Regel finden die Projekte im Anschluss an den Sexualkunde-Unterricht statt, der eine gute
Grundlage für die sexualpädagogische Arbeit bieten kann. Im Vorgespräch mit den Fach-,
KlassenlehrerInnen oder SchulsozialarbeiterInnen werden die Rahmenbedingungen und Inhalte des
Projektes besprochen. In der Regel findet ein Projekt an zwei Schulvormittagen statt, vor einem
Projekt können die Schülerinnen und Schüler anonyme Fragen aufschreiben, die an uns
weitergeleitet werden.
Wir arbeiten im Mann – Frau – Team. Ein Projekt besteht in der Regel sowohl aus Einheiten, in denen
wir die Klasse in Mädchen- und Jungengruppe aufteilen als auch aus Einheiten, in denen wir im
gesamten Klassenverband arbeiten - abhängig vom Alter der TeilnehmerInnen als auch vom Thema.
Der Körper ist insbesondere in den 4.-6. Klassen ein Schwerpunkt. Die Kinder und Jugendlichen
haben viele Fragen zu den Veränderungen in der Pubertät, die sie gerade erleben, die sich
zusammenfassen lassen mit der Grundfrage „Bin ich normal? / Ist das, was bei mir gerade passiert,
normal und zum richtigen Zeitpunkt?“.
Auch von Interesse ist hierbei selbstverständlich das jeweilige Gegengeschlecht. Warum ist da
manches anders oder gibt es auch Gemeinsamkeiten? Haben Jungs auch so was wie „die Tage“?
Wäre ja ungerecht, wenn nicht…
Die Themen Geschlechterrollen und Beziehung bahnen sich hier bereits an. Angefangen mit der
erlebten „Unterschiedlich-Behandlung“ der Geschlechter (Jungs dürfen oft mehr) über Verliebt-Sein
und wie geht´s weiter (jd. Ansprechen / kennenlernen) bis hin zum Ersten Mal sind die Themen hier
vielfältig und abhängig vom Alter der Jugendlichen. Auch das Thema Grenzen kann in diesem
Zusammenhang besprochen werden. Wie gebe ich jd., der/die sich in mich verliebt hat, einen Korb?
pro familia Arbeitsbericht 2010
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Wie mache ich Schluss? Wie sage ich „nein“ zu Fremden, aber auch zur/zum eigenen PartnerIn,
wenn die Person mir zu nahe kommen will? Und ab wann darf / sollte man eigentlich Sex haben?
Insbesondere dann, wenn die SchülerInnen einen Migrationshintergrund haben, ist diese Frage
gekoppelt an die Vorgaben der Herkunftsfamilien, die oftmals von den SchülerInnen als abweichend
zu denen ihrer Schulkameraden erlebt werden. Welche Werte / Haltungen habe ich selbst? Welche
Lebensplanung? Dieses ist oft Thema der älteren SchülerInnen. Wann und will ich überhaupt einmal
Kinder haben? Heiraten? Sex vor der Ehe? Kinder vor der Ehe? Und wann die Ausbildung? Eine
Teilnehmerin stellte hierzu folgende Frage „Was ist besser: Erst heiraten und dann Kinder haben oder
heiratet man besser gar nicht und bekommt ein „uneheliches“ Kind? Und was ist besser für das
Kind?“ Die Diskussionen in den Gruppen, sowohl in den geschlechtshomogenen als auch –
heterogenen Einheiten sind rege, wenn es um Geschlechterrollen geht. So z. B. auch dann, wenn
Jungs ihre Beschützerrolle vor den Mädchen verteidigen, die sich zum Teil dadurch in ihrer Freiheit
eingeschränkt und kontrolliert fühlen…
Womit das Thema Sexuelle Rechte zu einem zentralen Thema wird.
Schweigepflicht von ÄrztInnen und BeraterInnen gegenüber Eltern,
Lehrern als auch manchmal dem/der PartnerIn – gilt die wirklich immer?
Was wäre, wenn die Eltern in der Beratungsstelle anrufen und wissen
wollen, ob ihr Kind dort ist? Verschreibt ein Arzt einem Mädchen die Pille
auch ohne das Einverständnis der Eltern? Wie sage ich meinen Eltern,
dass…? Was mache ich, wenn…?
An wen kann ich mich wenden, wenn…?
In den homogenen Gruppen werden von Jugendlichen ferner Fragen zur
„richtigen“ Verhütung gestellt, zur eigenen Gesundheit (sex. übertragbare
Infektionen, Frauenärztin, Intimhygiene), aber auch zu Selbstbefriedigung
(Wo ist der G-Punkt?) und ob das, was im Porno konsumiert wurde, in der
Wirklichkeit auch so abläuft. Hierbei schwingt stets das Thema Sex - was
muss ich leisten? mit. Wir groß muss mein Penis sein (um einer Frau zu
genügen)? Muss ich Oral-, Anal- und Vaginal-Sex praktizieren? Und das
auch noch im fliegenden Wechsel?
Von den Jugendlichen wird in der Regel hierbei ausschließlich die Heterosexualität thematisiert.
Oftmals erst auf Nachfragen kann das Thema sexuelle Orientierung besprochen werden. Mädchen
reagieren hier meistens (ihrer Geschlechterrollenzuschreibung entsprechend) offener und toleranter
als Jungs, die Homosexualität oftmals ablehnen. Die Vorstellung, eine Freundin oder
Klassenkameradin würde sich als lesbisch outen (verbunden mit der Befürchtung, sie könne sich in
das Mädchen verlieben) – diese konkretere Thematisierung von Homosexualität ist hier oftmals
sinnvoll, um versteckte Vorurteile und Ängste zu besprechen.
Diese Liste von Themen ist sicherlich noch fortführbar. Als
letzter wichtiger Punkt sei noch angemerkt, dass das
Thema „Sexualität und Sprache“ in allen Einheiten präsent
ist. Welche Worte benutze ich wann und wem gegenüber?
Was empfinde ich als Schimpfworte? Ist das bei allen
gleichen oder gibt es Unterschiede? Welche Worte
kommen Jungen (z. B. bei einem Brainstorming) in den
Sinn, welche Mädchen, wenn es um das Thema Liebe,
Freundschaft, Sexualität geht? Haben sie das voneinander
so erwartet?
Womit wiederum das Thema Geschlechterrollen und –
austausch diskutiert werden kann.
Sven Möhlmann
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Partner- und Sexualberatung
Seit der Eröffnung der Beratungsstelle pro familia Paderborn, konnten wir von Anfang an den
Paderborner Bürgern unsere Paar-, Einzel- und Sexualberatung anbieten. Trotz großer Nachfrage,
konnten wir auf Grund unserer personellen Situation den Wünschen der Klienten an Paar- und
Sexualberatung nur zum Teil nachkommen.
Was ist das eigentlich Einzel-, Partner-, und Sexualberatung?
Sexualität ist ein Grundbedürfnis des menschlichen Seins wie u.a. Trinken und Essen. Der
Fachverband hilft u.a. bei Fragen rund um Familienplanung, Sexualität und Sexualpädagogik. Wir
beraten Paare, Frauen und Männer bei Fragen und Problemen, in Zusammenhang mit ihrer
Partnerschaft, ihrer Ehe und mit sich selbst, vor allem, wenn es um mit der Sexualität einhergehende
Probleme geht. Zu uns kommen Menschen, die im Miteinander eine erfülltere Beziehung und
Sexualität erleben möchten. Oft werden dabei Themen berührt wie Scham im Umgang mit
Phantasien, Erleben, Begehren, Hingabe, Geben und Nehmen von Intimität. Der Wunsch nach einer
erfüllteren Sexualität geht dabei weit über das rein körperliche Funktionieren hinaus. Sexualität ist ein
komplexes Wechselspiel innerhalb einer Beziehung. Paare und einzelne Erwachsene mit oder ohne
Kinder nehmen sich oft viel zu wenig Zeit, um ihr Intimleben zu pflegen. Durch die alltäglichen
Belastungen in Beruf und Privatleben fühlen sich viele durch den Alltag getrieben. Fehlendes Wissen,
ungeklärte Lebensprobleme oder gesundheitliche Einschränkungen drücken sich letztendlich bei
Menschen, die unsere Beratung in Anspruch nehmen, in sexuellen Problemen aus. Auch die
unterschiedlichen Lebensphasen eines Paares und des Einzelnen schlagen sich im Verlangen nach
mehr oder weniger intensiv gelebter Sexualität nieder. Durch die Versorgung der Kinder, die sich in
unterschiedlichen Altersstufen befinden, wird das unterschiedliche Begehren der Eltern untereinander
beeinflusst. Bei langjährigen Partnerschaften stellt sich die sexuelle Routine nicht selten in Form einer
Talfahrt in der Erotik dar. Abnehmendes Begehren auf Grund von nicht ausgesprochenen
Enttäuschungen, Versagensängsten und Zurückweisungen können Ausdruck dafür sein, dass man es
aufgegeben hat, sich darüber auszutauschen, was für den einzelnen Begehrlichkeit und Attraktion,
Sehnsüchte, Wünsche miteinander, Empfangen oder Geben dürfen, bedeutet. Vielen Menschen fällt
es dann besonders schwer ihr persönliches erotisches und sexuelles Potential zu entwickeln.
Unterschiedliche gesellschaftliche und religiöse Werte und Normen haben den einzelnen geprägt.
Manche erleben für sich Sexualität als reinen Akt zur Familienbildung, andere wiederum möchten ihre
volle sexuelle Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Diese unterschiedlichen Auffassungen können
zu Konflikten führen. Andere mögliche Gründe sind die Wohnverhältnisse, der zu starke Bezug
aufeinander oder die zunehmende Verfremdung des Paares. Unterschiedliche Ansichten in punkto
Erziehungsfragen der Kinder oder die kürzliche Ankunft eines neuen Erdenbürgers in der Familie,
können die Lust äußerst stark beeinflussen.
Anlässe eine Sexualberatung aufzusuchen?
Anlässe für Einzelpersonen oder Paare sich dann Unterstützung in einer Paar-, Einzel- oder
Sexualberatung zu holen sind von daher beispielsweise:
- sexuelle Lustlosigkeit
- abnehmendes Begehren in der Paarbeziehung
- einseitiges sexuelles Lustempfinden in der Partnerschaft
- Erregungs- und Orgasmusprobleme
- gesundheitliche oder operativ bedingte sexuelle
Einschränkungen
- erlebte sexuelle Gewalterfahrungen in Kindheit oder
Jugend
- Schmerzen oder Unwohlseinsgefühle beim Sexualverkehr
- sexuelle Aversionen
- Infragestellung der eigenen Geschlechtsidentität und sexuellen Orientierung
- sexuelle Süchte wie : übermäßiger Konsum virtueller Sexualität im Internet
pro familia Arbeitsbericht 2010
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Vaginismus oder Erektionsschwierigkeiten
körperliche Veränderungen und daraus resultierende Veränderungen in der 2. Lebenshälfte
Sexualität nach der Geburt eines Kindes

Aus Scham voreinander, schleichen sich bei den Paaren nicht
selten Kommunikationsprobleme ein, die das Miteinander
erheblich erschweren und das Paar in vielen Fällen vor die
Frage stellen: „Suchen wir eine Beratungsstelle auf oder
müssen wir uns trennen?“ Missverständnisse, Rückzug und
Schweigen haben dabei oft unproduktive Streitmuster zur
Folge. Der Umgang miteinander ist frustrierend, das Gefühl
des Verstehens und Verstandenwerdens scheint unerreichbar
zu sein. Der Nährboden für eine unerfreuliche Streitkultur ist
vorbereitet und gilt in der Einzel- und Paar- und
Sexualberatung erkannt zu werden. Die Klienten erfahren in
der Beratung unterschiedliche Methoden, die es ihnen
ermöglichen, sich und den anderen zu erkennen und im Prozess des Austausches Gemeinsames
und Trennendes zu begreifen. In der Beratung erfahren Paare, dass es sich lohnt respektvoll
miteinander umzugehen. Das Paar erfährt so, ob das „Haus“, das sie beide „bezogen“ haben, auf
einem stabilen oder einem brüchigen Fundament steht und können über genaues Hinsehen
entscheiden, wie sie das „Haus“ weiter gestalten wollen. Der neue Kontakt zu sich und / oder zum
Gegenüber, kann das Interesse aneinander erhöhen, die Sensibilität füreinander verbessern oder
den gemeinsamen Gestaltungswillen aktivieren. Andere jedoch kommen möglicherweise zu der
Erkenntnis, dass sie etwas anderes anstreben und bemerken, dass sie jene Dinge nicht in dieser
Beziehung umsetzen können. Hier haben die Paare die Möglichkeit, die das für sich erkannt hat,
entweder in Gemeinsamkeit oder im Nebeneinander oder in Form von Trennung umzusetzen.
Eine Einzel-, Partner- und Sexualberatung umfasst im Durchschnitt 5 – 10 Sitzungen.
In diesem Beratungsbereich haben wir im Jahre 2010

Psychosoziale- und Partner und
Sexualberatung 2010

32 Paar- und Sexualberatungen,

2%

31%

32%

29 Einzelberatungen im Rahmen
Familienplanungs-, Kinderwunschberatung

Fampl, Kinderwunsch
P & S- beratung

29 Nachgehende Beratung und Begleitung
nach Geburt und

Beratg. N. Geburt
Bertg. N. Fehlgeburt
35%

2 nachgehende Beratungen und Begleitung
nach Fehl-und Totgeburt durchgeführt

Gisela Schmidt-Gieseke
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Rätselspaß in Jugendsprache
Lipgloss

___

Frisör

7

Intimrasur

____

8

3

_ _ _ _ _ _ _ _ (12)

________

begreifen/merken

______

Ritzenflitzer

___

Penntüte

14

Rentnerbravo

________

5

__

Blumenstrauß

_

____

4

16

Computer spielen

19

(10)

__

6

_ _ _ _(16)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (13)
_ _ _ (12)

10
01

_ _ _ _ _ _ (7)
18

__

fettige, gegelte Haare

____

hübsch machen, aufdonnern

________

_ _ _ _ (7)
_ _ _ _ _ (10)

20

______
____

Beraterpommes

(11)

_ _ _ _ _ _ _ _ (12)

1

Betrüger/Trickser

stehlen

__

11

13

________

Diskothek

Lösung:

(7)

_________

umweltbewusster Mensch

_ (12)

_ _ _ _ _ (10)

17

2

9

15

12

21

(9)

_ (8)

(5)

„
1 2 3

„
4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21…

Iris Kämper
(Quelle Jugendsprache ;Langenscheidt)

Die Lösung finden Sie unter www.profamilia.de/angebote-vor-ort/nordrhein-westfalen/paderborn/aktuellearbeitsberichte.html
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* Quelle Zeitschrift „Psychologie Heute“
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