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Ein Wort zum * 

Sexismus wirkt auch in Sprache und um darauf aufmerksam zu machen, dass es 

mehr als zwei Geschlechter gibt verwenden wir das *. Mit dieser inklusiven 

Sprache möchten wir auch diejenigen einbeziehen, die sich nicht eindeutig einem 

Geschlecht zuordnen können oder wollen. 
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 Liebe*r Leser*in, 

mir freut Ihr Interesse an unserer Arbeit. Wir arbeiten als Beratungsstelle in 

Bereichen, die von konservativ-fundamentalistischen Teilen der Gesellschaft 

zunehmender Kritik ausgesetzt sind 

 Mit der Diskussion um den baden-württembergischen Lehrplan schloss sich 

die Interessengruppe „Kritische Eltern“ zusammen, die politisch aktiv gegen 

Aufklärungsarbeit und Sexualpädagogik eintritt. 

Wir führen weiter sexualpädagogische Gruppenangebote durch, der Bedarf 

bleibt ungebremst. Studien der BzgA belegen, dass die deutschen Jugendlichen 

dank dieser Arbeit sehr gut informiert sind. Gute Verhütung setzt vorherige 

Aufklärung voraus. 

 Der § 219 a StGB (Werbungsverbot für Schwangerschaftsabbrüche) kam in 
die Öffentlichkeit, durch die Anzeige gegen eine Gießener Ärztin, Kristina 
Hänel, die auf ihrer homepage über Leistungen informiert, die sie anbietet, 
u.a. Schwangerschaftsabbrüche. Die Ärztin wurde zu € 6.000,- Strafe 
verurteilt. Die TAZ veröffentlichte einen Artikel mit der Überschrift „Wir 
treiben ab“ von Gynäkologen, die sich mit ihr solidarisierten. Auch diese 
wurden angezeigt. Derzeit berät der Bundestag über eine mögliche  
Abschaffung dieses Werbungsverbots. 

pro familia tritt für das Recht der Frauen auf sachliche und professionelle 

Information ein.  

 Gegen die Gleichstellung vom Homosexuellen hat sich eine Gruppierung 
zusammengefunden, die unter dem Titel „Demo für alle“ unter anderem 
Veranstaltungen durchführt, die sich mit der möglichen „Heilbarkeit von 
Homosexualität“ befassen. 

pro familia demonstriert für die sexuelle Selbstbestimmung aller Menschen. 

Wir sind ein professioneller Verband, der mit jahrelanger Erfahrung Menschen bei 

gewollten und nicht gewollten Schwangerschaften, bei sexuellen Problemen oder 

in der sexuellen Bildung unterstützt, daher freuen wir uns über jeden der mit uns 

inhaltlich in die gleiche Richtung arbeitet.  

Wir sind auf die politische, fachliche und finanzielle Kooperation angewiesen und 

ich bedanke mich herzlich bei allen Unterstützer*innen. 

Andrea Gürke (Geschäftsführung Beratungsstelle) 
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pro familia kurz und knapp 
 
 

Rechtliches  
 
Der Kreisverband pro familia Kreis Groß Gerau e.V. wurde 1978 gegründet, 
betreibt also seit fast 40 Jahren eine Beratungsstelle. Diese ist vom 
Regierungspräsidium anerkannt gem. der Hessischen Ausführungs-
bestimmungen zum SchwKG (HASchG). Sie berät, unterstützt und begleitet 
Schwangere und ihre Familien im Kreis Groß Gerau, im MTK und in der 
kreisfreien Stadt Rüsselsheim am Main. Die Beratung erfolgt im Rahmen des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) und der §§ 218 und 219.  
 
Personal 
 
Die Beratungsstelle hielt 2017 4,6 Personalstellen vor, davon 2,78 
Stellenanteile in der Beratung gem. Schw.KG und Sexualpädagogik (Ärztin, 
Pädagog*innen, Sozialpädagogin) und 0,63 im Erstkontakt.  
Die anderen Kolleg*innen arbeiten in Projekten in der Prävention sexueller 
Gewalt und der Flüchtlingsarbeit. 
 
Wo Sie uns finden 
 
Die Beratungen finden in den Räumen der pro familia in Rüsselsheim und in 
den Außenstellen in Groß Gerau statt. Gruppenangebote werden inhouse in 
Rüsselsheim sowie in den Schulen, Kitas, Jugendzentren etc. vor Ort 
durchgeführt.  
 
Aufgabengebiet 
 
Die Beratungsstelle berät im Schwangerschaftskonflikt, die 
Schwangerenberatung unterstützt Schwangere und ihre Partner beim 
Übergang zur Elternschaft, beim Umgang mit Krisensituationen und in den 
vielfältigen sozialrechtlichen Anliegen. Die unterschiedlichen Kinder – und 
Jugendlichen nehmen an sexualpädagogischen Facheinheiten teil. In der 
Partnerschafts- und Sexualberatung werden Paare und Einzelpersonen rund 
um das Thema Sexualität, sexuelle Identität, sexuelle Gewalt…. beraten. 
pro familia versteht sich als eine zentrale Anbieterin im Bereich frühe Hilfen 
für Mutter und Kind.  
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Statistik zu Beratung 
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Schwangerschaftsberatung  

320 Personen wurden in der Schwangerschaft unterstützt, 132 Beratungen fanden 

nach der Geburt zu sozial-rechtlichen und psychosozialen Fragen statt. Diese Zahl 

ist weiter deutlich steigend. Hauptursache ist die Einführung des Elterngeld Plus. 

Viele Paare versuchen sich zunächst selbst über das Internet zu informieren, wenn 

sie aber Fragen zu ihrer spezifischen Situation haben, nehmen sie lieber eine 

persönliche Beratung in Anspruch. pro familia wird weiterempfohlen, die 

Beratungen sind komplex und erfordern Fachwissen. Oft kommt es zu 

Folgeberatungen, wenn es um das konkrete Antragsverfahren geht. 

 

Sowohl bei den Schwangeren wie auch bei Arbeitgebern gibt es einen hohen 

Beratungsbedarf zu Fragen des Mutterschutzes wie auch der Elternzeit. Zusätzlich 

nehmen immer mehr Väter Elternzeit – zumindest für 2 Monate – in Anspruch. Die 

Klienten werden durch eine Vernetzung mit dem Amt für Arbeitsschutz wie auch 

der Elterngeldstelle unterstützt. 

In fast allen Fällen verschlechtert sich die finanzielle Situation nach der Geburt des 

Kindes. Trotz Rechtsanspruch auf den Krippenplatz ab dem 1. LJ ist die Versorgung 

im Rhein Main Gebiet weiterhin nicht gegeben. Wenn das Elterngeld ausläuft, 

gelingt es den wenigsten Frauen wieder in vollem Umfang in die vorige Tätigkeit 

einzusteigen – es sei denn, es lässt sich eine Betreuung regeln. 

 

An 175 der Beratenen wurden staatliche Unterstützungsleistungen (Stiftung Mutter 

und Kind) vermittelt. In der Regel wird eine einmalige finanzielle Beihilfe gewährt. 

Der Antrag auf Hilfe aus der Bundesstiftung kann während der gesamten 

Schwangerschaft gestellt werden.  

 

Für Schwangere, die von Arbeitslosengeld II leben, verschärft sich in der Regel durch 

eine Schwangerschaft, die (materielle) Notsituation. Die Zusammenarbeit mit den 

Jobcentern ist bei allem guten Willen der Leitungsebene von wiederkehrenden 

Fehlinformationen - Ablehnung trotz bestehendem Anspruch (bei schwangeren 

Minderjährigen oder Studentinnen) oder Anrechnung der Stiftungsgeld Mutter und 

Kind – geprägt. 

Die Frauen bekommen beim Beantragen von Mittel der Bundesstiftung „Mutter 

und Kind“ auch weitere Informationen über finanzielle Hilfen, wie ALG I, ALG II, 
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Wohngeld, Kindergeld, Elterngeld etc. pro familia berät zu Schwangerschaft, 

Geburt, Erziehung und Verhütung. Dass eine wohnortnahe Beratung für die 

sozialrechtlichen Belange (Informationen zu SGB II, Kindergeld, Erziehungsgeld, 

Mutterschutz, Kinderzuschlag etc.) unerlässlich ist, macht die steigende Zahl der 

benötigten Hilfe bei Behördenkontakten deutlich.  

 

Einzelne Schwangere in schwierigen Lebenssituationen (Gewaltsituation, keinerlei 

finanzielle Absicherung; keine Krankenversicherung) erforderten einen hohe 

Begleitdichte.  

 

Eine Beratung nach § 2 (2.3.) zu Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft, zu 

Versorgung durch Hebammen und die Vorgehensweisen der umliegenden Kliniken 

bzw. Geburtshäuser ist gefragt. Zunehmend zeigen sich Frauen verunsichert von 

ärztlichen Zusatzleistungen zu Pränataldiagnostik. Teilweise wird massiver Druck 

ausgeübt, wenn Frauen über 35 Jahre keine Zusatzuntersuchungen vornehmen 

lassen möchten.   

 

 

Schwangere Geflüchtete 

 

Durch zusätzliche Projektmittel konnten schwangere Geflüchtete muttersprachlich 
unterstützt und begleitet werden. Diese Beratungsgespräche sind grundsätzlich 
zeitaufwändiger, durch die Zeit, die die Übersetzung benötigt.  

Auch die behördeninternen Abläufe und das Einbinden der unterschiedlichen 
Akteure, die Vernetzung zwischen Sozialamt, Flüchtlingsdienst, Ehrenamtlerinnen, 
Gynäkolog*innen, Dolmetscherinnen und der Beratungsstelle ist äußerst komplex.  

 

Im Flüchtlingsbereich zeigen sich mehrere strukturell bedingte Probleme: 

 

Gesundheitsversorgung ist für schwangere Asylbewerberinnen nicht frei 
zugänglich: Die Krankenversicherung der Asylsuchenden wird über das Sozialamt 
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geleistet. Für jede zusätzliche Untersuchung ist eine Überweisung und damit eine 
Vorsprache beim Sozialamt notwendig.  

 

Verhütung kann von den knappen Mitteln des Asylbewerberleisteistungsgesetzes. 
kaum gezahlt werden.  

 

Wohnraum im Rhein Main Gebiet ist so knapp, dass viele Geflüchtete auch wenn 
sie anerkannt sind, keine Alternative zu den Unterkünften finden und mit dem 
Kleinkind weiter zu dritt oder viert in einem Zimmer leben. 

Im Rahmen des Projektes wurden 4 Angebote für geflüchtete Frauen zu 
Familienplanung und sexuellen Rechten durchgeführt. 

 

 

Schwangerschaftskonfliktberatungen gem. §§ 5 und 6 SchKG 

Schilderung der gemachten Erfahrungen und Tendenzen  

 

Es wurden 360 Gespräche als Schwangerschaftskonfliktberatungen geführt. Bei 
wenigen Personen kam es aufgrund der problematischen Situation zu mehreren 
Gesprächen. Nachdem 2014 ein leichter Rückgang bei den Anfragen zu verzeichnen 
war, sind die Beratungszahlen im Rahmen des § 219 STGB seit 3 Jahren konstant. 
Z.T.. berichteten Klienten davon lange Anfahrtswege in Kauf genommen zu haben, 
um eine zeitnahe Terminvergabe wahrzunehmen. 

 

Die meisten Frauen werden von ihrem Gynäkologen auf die Beratungsstelle 
verwiesen, zunehmend finden Menschen Informationen im Internet.  

 

Grundsätzlich kommen Frauen zu früheren Zeitpunkten der Schwangerschaft in die 
Beratung als noch vor einigen Jahren. Schwangerschaftstests können bereits in der 
4. Woche, z.T. vor der erwarteten Regelblutung, eine Schwangerschaft feststellen. 
Die Schwangerschaftstests sind ohne großen Aufwand in Drogeriemärkten 
erhältlich, das erleichtert den Zugang. 

Frauen setzen sich oft mit dem Zeitpunkt des Abbruchs auseinander, manchen ist 
es sehr wichtig, den Abbruch frühzeitig („bevor das Herz schlägt“) durchzuführen. 
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Immer wieder sind die gesetzlichen Vorgaben nicht bekannt, Frauen hinterfragen 
die 3 Tage Bedenkzeit, sie wollen wissen, wieso nicht der Gynäkologe die 
Medikamente verabreichen kann etc. Manche hatten im Herkunftsland 
medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche als home-use durchgeführt und 
hinterfragten das System von Beratung- Bedenkzeit-Schwangerschaftsabbruch. 

 

Gründe, die zum Erwägen eines Schwangerschaftsabbruchs führen, sind vielfältig. 
Nicht selten ist aus Sicht der Frau ein ganzes Bündel an Problemen mit der 
Schwangerschaft verbunden. Dies kann in einer ungeplanten Schwangerschaft und 
abgeschlossener Familienplanung liegen. Häufig gibt es (bestehende) 
Schwierigkeiten in der Partnerbeziehung oder eine Trennung des/vom Partner/s 
wegen der Schwangerschaft.  

Immer wieder kommen Frauen zur Beratung, die sich zuvor durch 
Kinderwunschbehandlungen verschuldet, bzw. zuvor deswegen Zwillinge 
entbunden haben. Man war von einer Unfruchtbarkeit eines der Partner 
ausgegangen. Die weitere Schwangerschaft kommt völlig unerwartet. 

 

Beratungen  gem. § 2  (2.6.) Methoden und Risiken bei Schwangerschaftsabbruch 
erfolgen auf Wunsch. In frühen Schwangerschaftsphasen setzen sich Frauen oft mit 
den Vorteilen und Risiken eines medikamentösen Abbruchs auseinander, die Zahl 
der Frauen, die planen einen medikamentösen Abbruch durchführen zu lassen, 
nimmt zu. 
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§ 219a 

Prozess gegen Ärztin wegen §219a StGB 

Am 24. November 2017 wurde eine Ärztin zu einer Geldstrafe verurteilt, weil das 
Amtsgericht in Gießen befand, dass sie gegen den §219a StGB (Werbung für den 
Schwangerschaftsabbruch) verstoßen habe. Diese Ärztin führt 
Schwangerschaftsabbrüche durch und hält auf ihrer Webseite Informationen zu 
einem straflosen Schwangerschaftsabbruch vor. Schon vor dem Prozess hatte sie 
angekündigt, notfalls durch alle Instanzen gehen zu wollen.  

 

Der Ausgang des Prozesses zeigt, dass dringender politischer Handlungsbedarf 
beim §219a StGB besteht. pro familia fordert vom Gesetzgeber, zeitnah das Defizit 
bei der Information zum Schwangerschaftsabbruch zu beheben. „Ärzt*innen, die 
einen straflosen und sicheren Schwangerschaftsabbruch durchführen, dürfen nicht 
kriminalisiert werden. Frauen und Männer müssen Ärzt*innen frei wählen und sich 
medizinisch und sachlich richtig zum Schwangerschaftsabbruch informieren 
können.“  
betont Davina Höblich, Vorsitzende des pro familia Bundesverbands.  
 

 Wir sind der Meinung: 

Ungewollt schwangere Frauen müssen sich über den 
Schwangerschaftsabbruch informieren können 
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Partnerschafts- bzw. Sexualberatung  

 

270 Personen/Paare wandten sich wegen Schwierigkeiten in der Beziehung, 
Trennungswünschen oder sexuellen Schwierigkeiten an die Beratungsstelle bzw. die 
Onlineberatungsmöglichkeit. Bei mehr als einem Drittel wurden in 
Folgeberatungen Impulse zu einer grundsätzlichen Veränderung der Lebens- und 
Beziehungssituation gesetzt. 

 

Zum einen wurden Paare, die erst vor kurzem entbunden haben beraten, oft führt 
ein Kind zu einer grundlegenden Verschiebung der Rollen. Da die höhere Belastung 
der frischgebackenen Eltern gegenübersteht, ist nicht selten, dass eine Geburt zum 
Auslöser einer Krise in der Beziehung wird. 

Ebenso oft suchen Paare Rat, die viele Jahre zusammen sind und die nun nicht mehr 
wissen, ob sie etwas – und wenn ja was- für einander empfinden. Nähe und Distanz 
drücken sich körperlich in sexuellen Schwierigkeiten, Außenbeziehungen, Unlust 
o.ä. aus.  

 

Das Rüsselsheimer Angebot umfasst Einzel-, Paar- oder Onlineberatungen.  

 

Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung der häufigsten Themen bzw. Anfragen im 
Jahr 2017: 

 

Gewalt in der Beziehung, wo kann ich hin? 

Wie bekomme ich eine Wohnung?    

Mein behinderter Sohn befriedigt sich immer selbst. 

Mein Mann hat Depressionen.     

Frau hat keine Lust auf Sex. 

Uneinigkeit bei der Erziehung der Kinder. 

Unterschiedliche Rollenvorstellungen. 

Sollen wir wirklich miteinander alt werden? 

Eifersucht und Vertrauen. 

Fremdgehen! 

Prostataoperation und Auswirkungen auf die Sexualität! 
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Finanzielle Verpflichtungen z.B. durch Hauskauf, Autokauf, andere Schulden nach 

Trennung. 

Familienplanungsberatungen, was gibt es noch außer Pille? 

Wenn es mein Kind ist, was muss ich tun? Vaterschaftsanerkennung? 

Gute Eltern, aber kein Liebespaar mehr. Was sollen wir tun? 

Meine Kinder, deine Kinder – wie machen wir es am besten? 

Unser Kind fühlt sich im falschen Körper. 

Die Kinder sind groß und Frau fängt wieder an zu arbeiten und die Beziehung 

verändert sich. 

Künstliche Befruchtung.    

Die Kinder sind das Wichtigste. 

Paar mit geistiger Behinderung mit vielen Fragen zur Sexualität. 

Wir sind beide Moslem, kann ich mich trotzdem trennen? 

Nach der Trennung will er keinen Kontakt mehr zu Kindern. 

Ehemann ist überaktiv seit dem er weiß, dass sie sich trennen will. 

Verliebt in einen Moslem und Eltern dürfen es nicht wissen. 

Geflüchtete mit Fragen zur Verhütung und Sexualität. 

Frau will sich trennen, war schon einmal im Frauenhaus, ist aber wieder 

zurückgegangen. 

Streitigkeiten wegen Finanzen.     

Sterilisationsberatungen. 

Wir können nicht miteinander reden, ohne Streit zu bekommen. 

Arbeitsverlust und Auswirkung auf die Partnerschaft. 

Er mag keinen Oralverkehr und sie wünscht es sich so sehr. 

Wenn Männer nach der Eheschließung nach Deutschland kommen.  

Scheidenkrebs und Angst um ihre Sexualität. 

Schon lange in Paarberatung in einer anderen Beratungsstelle und jetzt hier bei pro 

familia einen Termin wegen ihrer Sexualität. 

Sollen wir weiter wie Freund zusammen wohnen bleiben oder uns trennen? 

Habe mich auf einmal verliebt und jetzt? 

Sexualisierte Gewalt in Kindheit.    

Vorzeitiger Samenerguss. 

Der Sohn nutzt mich aus und ich kann mich nicht wehren. 

Frau hatte noch nie einen Orgasmus. 

Unterschiedliche Bedürfnisse beim Sex. 

Eltern, Schwiegereltern mischen sich ein. 

Wie lerne ich jemanden kennen? 

Angst schwanger zu werden.     
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Bin ich transsexuell. 

Wir sind lesbisch und haben Kinderwunsch. 

Meine Frau hat entdeckt, dass sie lesbisch ist. 

Wie kann ich trotz meines Übergewichts Sex haben? 

Ich hatte mein erstes Mal und habe gar nichts gespürt. 

Warum onaniert mein Mann regelmäßig? 

Meine Eltern streiten und schlagen sich. 

Mein Mann ist wegen sexueller Belästigung aufgefallen. 

Wo finde ich eine Sexualassistenz?    

Ich habe Schmerzen beim Sex. 

Vertrauliche Geburt.      

Trennungsschmerz. 

 

 

 

Broschüren vom pro familia Bundesverband: 
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Sexualpädagogik und sexuelle Bildung im Kreis Groß-Gerau 

 

Sexualpädagogik in Zahlen 

Die Zahl der sexualpädagogischen Veranstaltungen nach dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetzt §2 (Beratung zu Sexualaufklärung, Verhütung und 
Familienplanung) betrug in diesem Jahr insgesamt 106 Gruppentermine.  

Davon waren es 76 Schulklassen, 11 Schulklassen mehr als letztes Jahr.  

Die Anzahl der Angebote an Eltern/Multiplikatoren sank von 22 auf 19.  

Die Gruppen im Jahr 2017 kommen überwiegend aus Gesamtschulen (52), gefolgt 
von Förderschulen, Gymnasien und Hauptschulen des Kreises Groß-Gerau. 
Weiterhin nehmen außerschulische Jugendgruppen, wie unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge oder Menschen mit Behinderung aus Wohnheimgruppen 
an unserem Angebot teil. 

 

 

 

Schultyp

Förderschule Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium Berufsschule
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Sexualpädagogische Schulklassenarbeit  

Wöchentlich kommen zwei Schulklassen in die Beratungsstelle, die in einer 
zweistündigen sexualpädagogischen Einheit von der Sexualpädagogin Maarja 
Junolainen und dem Sexualpädagogen Dirk Simon betreut werden. Dieses Jahr 
meldeten sich besonders viele Schulen aus dem Main Taunus Kreis bei uns an. Nach 
einer kurzen Einführung der Gesamtklasse zu den Beratungsthemen der pro familia 
und einem altersgerechten Zeichentrick-Aufklärungsfilm, arbeiten wir 
geschlechtsspezifisch weiter. Ab der Klassenstufe 8 wenden wir aber vor dem 
Hintergrund sexueller Vielfalt die Cross-Over-Methode an. Schüler*innen müssen 
sich dann nicht nach dem Geschlecht einteilen, sondern wählen zwischen der 
weiblichen und dem männlichen Referent*in.  

Die Fragen, die Kinder und Jugendlichen an uns stellen zeigen, dass trotz oder 
gerade wegen Internet, Fernsehen und schulischer Aufklärung zahlreiche 
Wissenslücken zum eigenen Körper, sowie zu Partnerschaft und Sexualität 
vorhanden sind.  

 

Anonym-schriftliche Fragen aus der Schulklassenarbeit (6. Klasse) 

- Sind die Jungs so süchtig (auf Sex), wie sie immer sagen?  
- Warum werden Schwulen und Lesben beleidigt? 
- Warum stöhnen Frauen? 
- Ab wie viel Jahren darf man Sex machen?! 
- Tut es weh, wenn man Sex hat? 
- Wie wird ein Penis vergrößert? 
- Kann das Kondom platzen? 
- Warum finden die Jungs von den Mädchen den Arsch hübsch? 
- Warum bekommt man Schamhaare? 
- Warum wenden manche beim Sex Gewalt an? 
- Wieso wird der Penis steif und bei den Mädchen passiert nichts? 
- Wann sind Jungs bereit für eine Beziehung? 
- Warum bekommt man morgens nach dem Aufstehen einen Steifen? 
- Warum nimmt man die Pille? 
- Es gibt bei den Mädchen ja diese eine Sache, dass sie wissen, dass sie ein 

Kind kriegen können. Gibt es so was Ähnliches bei Jungs? 
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Im Anschluss an das Schlussklassensetting führen wir immer ein 
Auswertungsgespräch mit der Lehrkraft ohne die Schüler*innen durch. Dabei 
reflektieren wir die Themen, die an uns in der Mädchengruppe, bzw. der 
Jungengruppe heran getragen werden und schauen auf den altersgerechten 
Wissensstand zum Thema Sexualität der Klasse. 

 

Projekttage an Schulen 
In der Sekundarstufe I, in der 6. Klasse führten wir (in Absprache mit der 

Schulsozialarbeit vor Ort) Projekttage zum Thema „Sexualpädagogik und 

Prävention vor sexuelle Übergriffen“ durch. 

 

Seit über 10 Jahren sind wir im Prälat Diehl Gymnasium am Projekttag 

„Geschlechterrollen Mädchen/Junge – Frau/ Mann“ im 9.Jahrgang dabei. Unser 

Wahl-Angebot „Liebe, Freundschaft, Sex – und andere Sehenswürdigkeiten“ ist 

immer überbucht. 

 

In diesem Jahr wurden wir vermehrt angefragt, Projekttage durch zu führen, 

aufgrund eines auffälligen (straffälligen) Vorfalls in der Klasse. Dabei geht es meist 

um das Weitersenden von erotischen Bildern weiblicher Mitschülerinnen oder um 

Selbstbefriedigungsvideos von männlichen Schülern. Unsere rechtliche und 

pädagogische Aufklärungsarbeit zum Phänomen Sexting ist ein wichtiger Baustein 

im sozialen Gefüge einer Schule.  

 

Darüber hinaus läuft seit Jahren in Kooperation mit der Mädchenfachstelle 
Rüsselsheim und AVM Rüsselsheim der Projekttag:  

„So Anders? Geschlechterrollen auf dem Prüfstand“.  

Inhalte des  Projekttages sind: 
- Reflexion über das eigene Verhalten, Wünsche, Ideen, Ideale, Fallen, 

Klischees/Sozialisation 
- Einbahnstraßen der Geschlechterrollen hinterfragen und/oder bestätigen 
- Sexuelle Vielfalt thematisieren 
- Austausch von mädchen- und jungentypischen Phantasien 
- Meinungsvielfalt innerhalb der geschlechtsspezifischen Gruppe und in der 
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Gesamtklasse ermöglichen: auch zu heiklen Themen, die medial schon stark 
besetzt sind. 

 

 

Sexualpädagogische Beratungsgespräche bei übergriffigem Verhalten 

In Einzelsettings führt Dirk Simon sexualpädagogische Beratung bei sexuell-
übergriffigem Verhalten mit männlichen Jugendlichen durch. Eine Zusammenarbeit 
besteht mit der Jugendhilfe im Strafverfahren des Kreises GG sowie Rüsselsheim. 
Im Rahmen der Bewährungshilfe müssen die verurteilten Jugendlichen bzw. jungen 
Männer Pflichtgespräche über Sexualität und Rechte bei uns führen. In diesem Jahr 
konnten 2 Klienten mit einer halbjährigen bzw. 20–stündigen Bewährungsauflage 
betreut werden. 

Auch Schüler ohne gerichtliche Auflage werden bei sexuell auffälligem Verhalten 
bei uns in die Beratungsstelle mit einer gewissen Regelmäßigkeit angemeldet. 
Hierbei kooperieren wir mit der Schulsozialarbeit der jeweiligen Schule. Die 
Pflichtgespräche führen wir unter Wahrung der Schweigepflicht, teilweise 
gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten durch.  

 
Geflüchtete männliche Jugendliche 

Sexualpädagogisches Gruppenangebot für InteA Klassen (Integration Und 

Abschluß) und Wohnheimgruppen 

Wie in den vorherigen Jahren haben wir intensiv mit geflüchteten, männlichen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kleingruppen gearbeitet. Eine 
kultursensible Herangehensweise ist Voraussetzung für diese Arbeit, da die 
meisten Geflüchteten noch nie eine sexualpädagogische Lerneinheit in Schule bzw. 
Koranschule hatten, oder mit falschem Wissen konfrontiert wurden. Wir vermitteln 
in den sexualpädagogischen Settings das rechtliche Grundverständnis zu 
Partnerschaft, Liebe und Sexualität ohne Abwertung der Herkunftskulturen. Die 
angestrebte Gleichberechtigung von Frau und Mann, sowie die versuchte 
Gleichstellung von homosexuellen Lebensweisen und die Verschiedenheit von 
Körper und Geist (transgender/ intersexuell) wird thematisiert. In diesen Gruppen 
existiert teilweise Unwissenheit zu diesen Themen, gepaart mit mythologischem 
Wissen zu Körper und Sexualität von Frauen und Männern, Partnerschaft und 
Liebe. Selten arbeiten wir mit männlichen Dolmetschern, da diese ihre 
Übersetzungen kulturell färben können. 
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MediaZone – Interaktive Ausstellung zum Thema Medienkompetenz  

Die interaktive Ausstellung für die 5.Jahrgangsstufe der Rüsselsheimer Schulen 

beinhaltet eine jugendgerechte Auseinandersetzung mit digitalen Lebenswelten. 

Im Vorfeld der Ausstellung werden die Moderator*innen (9.+10.Klässler derselben 

Schule) auf ihren Einsatz vorbereitet, um an den Ausstellungstagen die 5.Klässler 

durch den Ausstellungsparcour zu führen und inhaltlich zu begleiten. MediaZone 

wird in 4 weiterführenden Schulen in Rüsselsheim in Kooperation mit dem 

Jugendbildungswerk Rüsselsheim und AVM Schulsozialarbeit Rüsselsheim seit 

Jahren regelmäßig durchgeführt. 

 

 

Fortbildungen 

Dieses Jahr konnten wir im sexualpädagogischen Team auf die Veränderungen in 

der Sexualpädagogik nach dem neuen schulischen Lehrplan zurückgreifen, der 

fächerübergreifend zum Thema sexuelle Vielfalt umgesetzt werden soll. Intern 

schulten wir darüber hinaus die Kolleg*innen der pro familia Bad Hersfeld zum 

Thema Pubertät, Digitale Medien und Sexting.  

In der hessischen, sexualpädagogischen pro familia Fachgruppe gaben wir einen 

Input zu dem neuen Sexualstrafrecht, das unter dem Titel: „Nein heißt Nein!“ publik 

wurde. Die Fragestellung lautete: Was hat sich in der Sexualpädagogik nach der 

Gesetzesänderung getan? Wo gibt es gute YouTube Tutorials, die ansprechend das 

neue Gesetz erklären? 

 

 

Schillerschule 

„Sexuelle Entwicklung von Kindern und pädagogisches Handeln“ wurde eine 
Tagesfortbildung für Hort Mitarbeiterinnen genannt. Nach einem Vortrag zum 
Thema „Sexualität von Kindern im Grundschulalter“ wurden verschiedene Themen 
besprochen:  

- Umgang mit kindliche Zeichnungen von Sexualorganen 
- Aktive Aufklärungsarbeit anhand von Büchern 
- Geschlechtergerechtigkeit, Blick auf Jungen bzw. Blick auf Mädchen 
- Reflektion von Rollenklischees 
- Regeln in Settings bzw. Gruppen 
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- Umgang mit häufiger Masturbation 
- Körperlichkeit von Mitarbeiterinnen ggü. Jungen und Mädchen 
- Grenzen und Regeln von Kuschel- und Raufspielen 
- Umgang mit sexuellen Provokationen 

 

 

Elternabende und Elternberatung in Schule und Kindergarten 

Regelmäßig haben wir letztes Jahr den Elternabend: „Doktorspiel oder sexueller 

Übergriff -  psychosexuelle Entwicklung von Kindern“ angeleitet, in dem wir sowohl 

auf die sexuelle Entwicklung von Kindern eingehen,  sowie auf die Klarstellung von 

pädagogischem Handeln bei grenzverletzendem Verhalten von Kindern. Der 

Präventionsgedanke in der Sexualerziehung darf nicht fehlen, sollte aber nicht im 

Vordergrund stehen, da die sexuelle Entwicklung  mehr sein muss als 

Gefahrenabwehr. Das Hinterfragen von geschlechtsspezifischer Erziehung von 

Mädchen und Jungen ist genauso ein Thema wie  die Förderung des 

Köperbewusstseins von Kleinkindern.  

In der Leitungskonferenz der Kitas im Kreis GG konnten wir das Thema:  

Sensibilisierung von Erzieher_innen zur sexuelle Vielfalt im Kindergarten platzieren 

und unser Fortbildungsangebot vorstellen. 

 

 

Offener Arbeitskreis „Sexuelle Vielfalt und Beratung“  

 
Als Ergebnis des Workshops „Queer denken in Beratung“ im Rahmen des Fachtages 

„Queer denken-geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Jugendalter“ vom 

Jugendbildungswerk GG, initiierten wir den AK „Sexuelle Vielfalt und Beratung “, 

der bei uns in der Beratungsstelle angedockt wurde. Themen im ersten Treffen 

waren: 

- Vorstellung von pro familia Rüsselsheim als Anlaufstelle für vielfältige 

Lebensweisen, sprich LSBTI (lesbisch, schwul, bisexuell, transident, 

intersexuell) 

- Vorstellung der Fachberatungsstellen-Landschaft im Rhein-Main-Gebiet 
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- Vorstellung von verschiedenen Materialien zur LSBTI Beratung 

Internationaler Mädchentag „Just Girls„ 2017 

Jedes Jahr um den 11. Oktober findet der internationale Mädchentag statt. Die 
Jugendförderung des Kreises Gross-Gerau in Kooperation mit Einrichtungen der 
Mädchenarbeit des Kreises veranstaltet die Mädchendisco mit vielen Workshops 
nur für Mädchen. Dieses Jahr hat pro familia die jungen Besucher*innen mit einem 
Glücksrad-Quiz überrascht.  

 

 

Ein Nachmittag von Frauen für Frauen 

Frischgebackene Frauenbeauftragte der Stadt Mörfelden-Walldorf Frau Doris 
Schöneberger veranstaltete einen Nachmittag mit dem Titel „Unter uns“. Eine 
heitere Zusammenkunft, in der Frauen aus der Umgebung sich über das 
Angebot/Anlaufstellen informieren, sich begegnen und Kontakte knüpfen konnten.  

 

Marlies Stänicke und Maarja Junolainen waren mit dem pro familia-Stand und 
einem Glücksrad dabei.  
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Mediennetzwerk des Kreises GG 

Seit Gründung des Mediennetzwerkes GG sind wir aktiver Teil dieses Netzwerkes, 
das eine Bündelung der medienpädagogisch Arbeitenden im Kreis GG (und darüber 
hinaus) als Ziel hat, welche in der Jugend- und Elternarbeit, sowie in der Fortbildung 
für Fachkräfte aktiv sind. 
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Forschungsprojekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

„Erfahrungswissen in der Fortbildung zur Prävention von sexueller Gewalt in 

Kindheit und Jugend“. Dieses Forschungsprojekt unter der Leitung von Barbara 

Kavemann soll Wissen bündeln, welches erfahrene Fortbildner_innen in der 

Präventionsarbeit für Fachkräfte gemacht haben. Dieses Wissen wurde auf einer 

Veranstaltung in Frankfurt gesammelt und wird wissenschaftlich ausgewertet 

unter dem Titel: (Weiter-) Entwicklung von Konzeption und Fragen der Qualität in 

der Fortbildung zum Thema Prävention von sexueller Gewalt in Kindheit und 

Jugend. 

 

pro familia Landesverband Hessen + Sozialministerium Hessen 

„ Da ist noch mehr!  Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Thema in der 

pädagogischen Arbeit“ ist ein Kooperationsprojekt des Hessischen 

Sozialministerium und dem Landesverband der pro familia Hessen. Dieses 

Fortbildungsangebot kann von allen pädagogischen Institutionen (Kindergarten, 

Hort, Schule, Jugendhaus, …) vor Ort angefragt werden, die ihre Mitarbeitenden zu 

dem Thema sexuelle Vielfalt schulen möchten. Der neue Lehrplan Sexualerziehung 

des Landes Hessen und damit einhergehend die verpflichtende, 

fächerübergreifende Beschäftigung mit dem Thema vielfältige Lebensweisen, 

sprich LSBTI (lesbisch, schwul, bisexuell, transident, intersexuell) kann Fachkräfte, 

Pädagog_innen und Lehrkräfte überfordern. Aus diesem Grund bieten wir 

Fortbildungen zu diesem Themenspektrum an. 
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Muttersprachliche Lotsinnen für weibliche Flüchtlinge 

    

       Aktion Deutschland Hilft 2016 – 2017 

Zusammenfassende Darstellung des Projektes  

Das Projekt zielte auf eine verbesserte physische und psychische gesundheitliche 
Versorgung von asylsuchenden Frauen.  

Im Sinne des Empowerments wurden Lotsinnen befähigt, im Kontakt mit Frauen 
auch heiklere Themen anzugehen. Da sie selbst Frauen mit Migrationshintergrund 
sind, wurden sie von den Familien als kompetente Ansprechpartnerinnen 
akzeptiert. Als erlebbare Modelle geben sie ein positives Beispiel im Umgang mit 
den pro familia Themen (sexuelle Rechte, Schwangerschaft, Familienplanung, 
Prävention von Gewalt) und unterstützen den Erwerb von 
Erziehungskompetenzen. 

Gleichzeitig ist der Kontakt mit den Lotsinnen auch für den Träger eine Möglichkeit 
sich im Bereich der kultursensiblen Beratung weiter zu qualifizieren. 

Zielgruppe waren Frauen jeden Alters, die als Geflüchtete und Asylsuchende im 
Kreis Groß Gerau und Rüsselsheim untergebracht waren. Der besondere Bedarf 
von Schwangeren, sowie die Unterstützung von Frauen, die traumatisiert und/oder 
von Gewalt betroffen sind/waren, wurde hierbei ausdrücklich berücksichtigt. 
Zunächst sollten Frauen in den Flüchtlingsunterkünften angesprochen werden, da 
diese aufgrund der Familienstrukturen weniger Ressourcen haben, sich nach außen 
zu orientieren. Insbesondere Frauen mit Gewalterfahrungen waren im 
Projektfocus.  

Zu Beginn des Projektes war stärker von Gruppenarbeit und Vernetzung 
ausgegangen worden, die Zielgruppe verschob sich im Verlauf stärker in Richtung 
Einzelfallberatung. Es wurden 109 Einzelpersonen erreicht, sowie 30 
Gruppenangebote durchgeführt. 

Aufgrund des Flüchtlingsstatus waren asylsuchende schwangere Frauen 
gesundheitlich schlecht abgesichert. Viele der Frauen, die hier ankamen, hatten 
bereits im Herkunftsland und vor allem auf der Flucht Übergriffe, Gewalt und 
Vergewaltigungen erlebt. Mit ihrer Unterbringungen in Einrichtungen, in denen 
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überwiegend Männer waren, setzen sich dort strukturelle Gewaltbedingungen 
weiter fort.  

Schwerpunkt: EINSATZ VON MUTTERSPRACHLICHEN LOTSINNEN 

Auch vor der „Flüchtlingswelle“ gab es in der Beratungsstelle Beratungen mit/für 
Migrant*innen oder Flüchtlingen, die nur geringe Deutschkenntnisse aufwiesen. 
Entweder wurde mit Hand und Fuß versucht, die Klient*innen zu erreichen oder es 
wurden von diesen Kinder, Nachbarn oder Freunde mitgebracht und als 
Dolmetscher*innen eingesetzt. Bei intimen oder heiklen Themen wie 
Schwangerschaftsabbrüche oder Gewalt, ist dieses Vorgehen, besonders für 
Kinder, unzumutbar. Aber auch das Hinzuziehen von professionell ausgebildeten 
Dolmetscher*innen bringt Probleme mit sich. Dolmetscher*innen übersetzen 
manchmal nicht alle Informationen, sondern nur das, was sie selbst als wichtig 
empfinden. Manchmal lassen diese aufgrund von kulturellen oder religiösen 
Ansichten, ihre eigene Meinung mit in die Übersetzung fließen, Für Klientinnen 
können solche Situationen sehr beschämend sein, besonders bei männlichen 
Dolmetschern. 

Diese Vorerfahrungen flossen in das Konzept mit einem muttersprachlichen Peer 
to Peer Ansatz ein. Um den Zugang zu den Flüchtlingsfrauen herzustellen und 
längerfristig zu sichern, wurden die Lotsinnen unmittelbar bei der Beratungsstelle 
eingestellt. Es handelte sich zunächst um zwei Frauen, die selbst vor ein paar Jahren 
als Flüchtlinge nach Deutschland kamen und seitdem hier leben. Es wurde eine 
Schulung konzipiert und – auch mithilfe externer Unterstützung - umgesetzt.  

Die Muttersprache ist, ebenso wie die Sprache eines Großteils der Flüchtlinge 
afghanisch oder syrisch, zu Beginn sollte auch noch eine eriträische Frau 
gewonnen werden, leider scheiterte deren Anstellung.  

Die Lotsinnen wurden durch interne Mitarbeiterinnen und eine Supervisorin 
geschult.  

Im Projektverlauf fanden beide Lotsinnen, die zu Projektbeginn noch arbeitslos und 
zeitlich flexibel gewesen waren, eine Anstellung, so dass gegen Projektende zwei 
weitere Lotsinnen eingearbeitet wurden. Diese Frauen wurden im Einzelkontakt 
mit der Projektleitung auf die jeweiligen Klientenkontakte oder Arztbesuche 
vorbereitet. 

Auch das Erstellen und Vorhalten von muttersprachlichen Flyer erleichtert bis 
heute die Beratungstätigkeit und stellt (zumindest mit alphabetisierten Frauen) 
eine Möglichkeit dar, notwendige Informationen direkt an die Frau zu bringen. 
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Einzelberatungen:  

 

109 Personen (Es wurden in diesem Fall lediglich die Personen nicht aber die 
Kontakte erfasst. Diese Zahl, insb. die Zahl der Telefonate zwischen Klientinnen und 
Lotsinnen beläuft sich auf mehr als 200)  

 

Gruppenangebote 

Rein räumlich sind die Flüchtlinge im Kreis GG dezentral untergebracht, es gibt über 
200 Wohnformen von 2 Zi Whg bis zu einem umgewandelten Hotel mit 150 
Bewohner*innen.  Bei der Planung war von aufsuchender Arbeit der Lotsinnen in 
den Unterkünften ausgegangen worden. Nun zeigte sich, dass selbst wenn in den 
größeren Unterkünften mehrere Frauen lebten, diese sich nicht unbedingt 
verständigen konnten und auch Frauen eines Herkunftslandes eher auf ihre Familie 
als auf die Mitbewohner bezogen waren. Der Faktor, dass es sich nicht um 
selbstgewählte Nachbarschaft sondern eine zugewiesene vorrübergehende 
Unterkunft handelte, spielt hierbei sicher eine Rolle.  

Zu Projektbeginn wurden viele Hausbesuche in unterschiedlichen Unterkünften 
durchgeführt. Es wurde aber schnell deutlich, dass die Unterkünfte keine separaten 
Gemeinschaftsräume vorhielten. Z.T. gab es Gemeinschaftsküchen, die für kürzere 
Kontakte genutzt werden konnten, aber der „öffentliche Raum“ in den 
Unterkünften wurde als Männerraum verstanden. Wurde die Küche von der Lotsin 
genutzt, kam es zu (unbeabsichtigten) Störungen durch andere (männliche) 
Bewohner, die Frauen mit den Kindern hielten sich in der Regel in den Zimmern 
auf. Die Zimmer waren für Beratungssettings gänzlich ungeeignet. Die 
Überlegungen in den Unterkünften Gruppenangebote vorzuhalten, wurde 
dahingehend abgewandelt, dass  nahegelegene 
Gemeinderäume/Jugendzentren/Räume von Kirchengemeinden angemietet 
wurden.  

Dadurch und durch die kleinteilige Unterbringung entstand ein gänzlich anderes 
Setting als zu Beginn geplant, statt einer regelmäßigen Alltagspräsenz der Lotsin im 
wohn- und Lebensraum, wurden gezielte Veranstaltungen durchgeführt, die 
beworben wurden, zu denen die Frauen zumeist mit Kindern kamen und teilweise 
ohne genaue Vorstellung um was es gehen würde, in einen Raum den sie nicht 
kannten, zu einer Person, die ihnen nicht vertraut war. Erst im Frühjahr 2017 wurde 
in Rüsselsheim die letzte Flüchtlingsunterkunft fertiggestellt und als 
Frauenunterkunft belegt, hier wäre sicher eine deutlich bessere Ausgangslage 
gewesen für regelmäßige Treffen. 
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In der Ankunftssituation hatten viele Familien zunächst ihre Existenzabsicherung 
im Blick, so dass es in den Gruppe weniger um persönlicher Themen gehen konnte. 
Als Beispiel ging es in nahezu allen Gruppen vor der Frage „Verhütung ja oder 
nein?“ um die konkrete Toilettensituation in den Unterkünften. 

Dem Gruppenangebot hätte eine längere Laufzeit nicht geschadet. Nach 
Projektende gab es bereits 4 weitere Anfragen für Gruppen zum Thema 
Familienplanung. 

 

Die notwendige ärztliche Versorgung wäre ohne die Unterstützungstätigkeit der 
Lotsinnen nicht denkbar gewesen. Die Beratungsstelle diente als Clearingstelle und 
vermittelte weiter. Viele Frauen und Paare halten bis heute den Kontakt zu den 
Lotsinnen, schicken Babybilder oder berichten in Veranstaltungen von der 
Unterstützung. 

Bei der Evaluation ergab sich ab Anfang 2017 die Schwierigkeit die Zielgruppe klar 
einzugrenzen, denn ab dem Zeitpunkt kamen Frauen zur Beratung, die bereits 
anerkannt waren (also keinen Asylstatus mehr hatten), die aber in Bezug auf Wohn-
, Arbeits – und Sprachsituation weiterhin große Schwierigkeiten hatten. Rein 
formal entschied sich die Beratungsstelle, diese Frauen dann weiter als Flüchtling 
zu erfassen, wenn es ihnen bisher noch nicht gelungen war, aus der 
Flüchtlingsunterkunft auszuziehen. 

Das Projekt wurde als ein QM –Projekt der Beratungsstelle ausgewählt und im 
Rahmen der EFQM Zertifizierung von einer externen Stelle evaluiert. 

Weitere Herausforderung war, dass sich das Projekt ausdrücklich an Frauen wandte 
– was auch sinnvoll war- ein Teil der Konflikte in den Unterkünften oder der 
Beziehungen wurde aber durch patriarchal geprägte Rollenbilder der Männer 
bedingt. Durch das Lotsenprojekt ist die Beratungsstelle „auf den Geschmack 
gekommen“. Erfahrungen in der Gruppenarbeit mit männlichen UMFs ließen den 
Wunsch aufkommen, gleichfalls männliche Lotsen zu schulen. Ein Kollege der pro 
familia  hat ein Konzept für Gruppenangebote für männliche Geflüchtete 
entwickelt, das Projekt ist in der Umsetzung. 

 

Schlussfolgerungen 

Im Vergleich mit anderen Beratungsstellen kann die Schulung und Anstellung der 
Lotsinnen als eigene Mitarbeiterinnen als herausragende Verbesserung 
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beobachtet werden. Die Lotsinnen – im Vergleich mit (ehrenamtlichen) 
Dolmetscherinnen; Nachbarn; oder anderen übersetzenden Personen- 
identifizieren sich mit einer Werthaltung, für die die Organisation steht und die 
Beraterin entwickelt ein geübtes Zusammenspiel mit der Lotsin, ein Pendeln 
zwischen inhaltlichen und emotionalen Anteilen. Die Möglichkeit in 
Dienstgesprächen traumabelastet Situationen durchzugehen und das weitere 
Vorgehen vorzubereiten, wäre in diesem Umfang mit „Fremddienstleister*innen“ 
nicht gegeben gewesen. 

Nicht geplant war, dass die Schulung und die Anstellung bei pro familia in 

erheblichem für die Lotsinnen selbst auch eine berufliche Weiterqualifizierung 

darstellte. Eine Frau war zu Beginn kurz vor der Anerkennung als Erzieherin, möchte 

sich nun weiter für den Bereich Beratung qualifizieren, die zweite Lotsin war im 

SGBII Bezug mit sehr schlechten Perspektiven. Durch den Zugang zur Zielgruppe 

gelang es ihr eine 50 % Anstellung bei einer Kommune zu bekommen, sie arbeitet 

nun selbst im Flüchtlingsbereich. 

 

 

Broschüren vom pro familia Bundesverband: 
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Selbstverständlich Inklusion   

 

 

 

pro familia als Beratungsstelle pflegt guten Kontakt zu Einrichtungen der 

Behindertenhilfe sowohl auf Landesebene, wie auch auf Ebene der Ortsverbände. 

so lag es nahe sich selbst mit dem Thema Inclusion von Menschen mit Behinderung 

in den pro familia Beratungsstellen zu befassen. Ein breit angelegtes Projekt zur 

Barrierefreiheit wurde umgesetzt: 

 Maßnahmen für Blinde und Sehbehinderte: deutlich farblich abgegrenzte 
Türrahmen; Wegbeschreibung für Blinde; auf Wunsch Abholung von der 
Bushaltestelle; Flyer in Großschrift 

 Homepage in leichter Sprache; Broschüren in leichter Sprache für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten 

 Piktogramme zur Kennzeichnung der Büroräume 

 Entwicklung eines Glossars „Sexualität“ in leichter Sprache 

 Erstellen von „talking mats“ für Menschen, die wenig bis gar kein 
Sprachvermögen haben 

 Vorbereitung weiterer Broschüren Julia und Peter (in leichter Sprache) 

Im Kreis Groß Gerau  gibt es einen regionalen Arbeitskreis „Sexualität und 

Behinderung“, der sich 4 x im Jahr trifft, um sich mit Kolleg*innen zu Problemen 

und Chancen sexualitätsbezogener Behindertenhilfe auszutauschen. Im Alltag der 

Einrichtungen gibt es vielfältige Fragen und Herausforderungen, denen es zu 

begegnen gilt: 

 Menschen mit Behinderung, die sexuelle Wünsche haben, die sie 
grenzverletzend –auch gegen Mitarbeiter*innen - ausleben 

 Eltern, die sich für ihr erwachsenes Kind eine sichere Verhütung wünschen 

 Umgang mit Elternschaft oder Kinderwunsch von Menschen mit 
Behinderung 

Im Kreis Groß Gerau führte die pro familia Beratungsstelle insgesamt 11 

Fachseminare für Einrichtungen der Behindertenhilfe und den 

sozialpsychiatrischen Verein durch. Focus ist das Etablieren eines strukturierten 

Umgangs zur Prävention von sexuellen Übergriffen, aber auch das Etablieren einer 
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emanzipierten Sexualpädagogik. Diese Schulungen wurden durch das Hessische 

Sozialministerium gefördert. 

Im Projekt Best wurden weitere Einrichtungen des Kreises intensiv begleitet, 

nähere Informationen unter dem Kapitel „BeSt“.  

Wir beraten Menschen mit Sinnes- und Körperbehinderungen, sowie Menschen 

mit Lernschwierigkeiten zu allen Themen der pro familia: 

 Familienplanung,  

 (ungewollten) Schwangerschaft, 

 Beziehungswünschen, Sexualität 

 Umgang mit grenzverletzendem Sexualverhalten 

 

 

 

Beratung zu Kindeswohlgefährdung durch pro familia 

 

pro familia setzt sich als Fachverband für Familienplanung, Sexualpädagogik und 
Sexualberatung für die sexuellen und reproduktiven Rechte (IPPF-Charta) ein. 
Sexualität gehört zum Leben aller Menschen dazu, egal wie alt sie sind. Eine 
sexualfreundliche Erziehung beinhaltet auch immer präventive Elemente und das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit. 

pro familia ist einer der Träger, die im Kreis GG und für die Stadt Rüsselsheim als 

insofern erfahrene Fachkraft nach BKischG (Bundeskinderschutzgesetz) benannt 

sind. In entsprechenden regionalen Arbeitskreisen und bei Fachveranstaltungen 

wird mitgewirkt. 

Insgesamt wurden im Rahmen der Kindeswohlgefährdung drei Einrichtungen 

und/oder Schulen beraten. Sehr gut bewährt hat sich die Zusammenarbeit 

zwischen pro familia und den Schulsozialarbeiter*innen.  

Im Rahmen des Projektes BeSt wurde eine Kita, sowie zwei weitere Einrichtungen 

bei der Erstellung eines Schutzkonzeptes gem. § 8a SGB VIII bzw BuKiSchG 

begleitet, sowie mit Präventionsmaßnahmen unterstützt. 
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Zwei weitere Anfragen gab es, die den Verdacht auf Übergriffe durch eigene 

Mitarbeiter*innen betrafen. Hierzu gab es Beratungsgespräche sowie für einen 

Träger eine Fortbildung zum Thema „Nähe und Distanz“. 

2017 stellten sich in Kooperation mit anderen Trägern die insofern erfahrenen 

Fachkräfte bei den Kita- Leitungen sowie bei Vereinsvorständen vor.  

 

 

Abschied von der medizinischen Sprechstunde 

 

Die pro familia Schwerpunkte Schwangerschaft, Familienplanung, Partnerschaft 

und Sexualität berühren viele medizinische und sexualmedizinische Themen. In der 

Rüsselsheimer Beratungsstelle gab es fast von Anbeginn an eine angestellte Ärztin 

die qualifiziert informierte und berät. Zuerst für 2 Std. die Woche bis hin zu einer 

Halbtagsstelle. Im Laufe der Jahre hat aber die Nachfrage nach medizinischer 

Beratung abgenommen. Zum Ende des Jahres 2017 haben wir beschlossen uns von 

diesem Angebot zu trennen.  

In den 80iger Jahren kamen viele junge Frauen um sich über Verhütungsmittel zu 

informieren bzw. sich die Pille verschreiben zu lassen. 

Später nutzen die Frauen die Ärztin in allen Fragen zur sexuellen Gesundheit, 

Schwangerschaft, Familienplanung, zu den Wechseljahren, zu alternativen 

Methoden und Naturheilverfahren. Viele Jahre waren Verhütungsmittel wie 

Diaphragma, Portiokappe, Femcup sehr gefragte Mittel. Die pro familia Ärztinnen 

wurden sehr geschätzt für ihre Erfahrungen bei der Anpassung. Manchmal wurden 

sie für eine zweite Meinung gebraucht, für die Klientin eine Möglichkeit zur 

Überprüfung einer Empfehlung oder Diagnose ihres Frauenarztes. Unsere 

Ärztinnen konnten sich Zeit nehmen für die/den einzelnen Klient*innen und 

beraten neutral und ganzheitlich. 

Viele Jahre hatten wir auch eine Ärztin mit der Qualifikation einer Akupunkteurin, 

bei ihr haben viele Frauen mit Zyklusbeschwerden Hilfe gefunden.  

 

Zuletzt gehörte Ruth Gottwald als qualifizierte Ärztin zu unserem Team. Hiermit 

bedanken wir uns für die wunderbare Zusammenarbeit. 
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Hessentag in Rüsselsheim 

 

Der 57. Hessentag fand vom 9. bis 18. Juni 2017 in Rüsselsheim unter dem Motto 

„MAIN Rüsselsheim UNSER Hessen“ statt. Unsere pro familia „Hessentagspaare“ 

waren tagsüber unterwegs und abends haben wir einen Poetry Slam für Frauen mit 

organisiert. 

    

  

  

 

Einige beispielhafte Rückmeldungen: 

 Vielen Dank. 

 Tausche Gummibärchen gegen Kondome. 

 Ich bin Tagesmutter – daher kenne ich sie. 

 Bei mir ist es schon zu spät. 

 Bei mir ist`s kaputt. 

 Gib mir alle Kondome “Alder“. 

 Bei HR sind schon alle Kulis weg, auf pro familia ist Verlass. 

 pro familia kenn ich. 
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 Machen sie auch Familienberatung? 

 Letzte Woche war ich mit der Klasse bei euch. 

 Kann ich auch mit meinem Mann zu ihnen kommen? 

 Ist das kostenlos? Danke. 

 Prospekte brauche ich nicht, habe ich schon vom letzten Mal, aber Kondome. 

 Bonbons will ich nicht, aber Kondome. 

 Ich brauche so etwas nicht mehr. 

 Gut, dass ich sie treffe, ich wollte gerne sowieso mal zu ihnen kommen. 

 Wo ist denn eigentlich ihre Beratungsstelle? 

 Kondome brauche ich nicht, meine Frau sitzt da auf der Bank. 

 Habt ihr Kondommeter dabei? 

 Ich hätte gerne die Herzluftballons für meine Enkel. 

 Brauche ich nicht mehr, ich will mich sterilisieren lassen. 

 Ich habe noch eine Caya-Verhütungskappe zuhause, können sie die gebrauchen 

und soll ich die in der Beratungsstelle vorbei bringen? 

 Es ist toll, das es Sie gibt. 

 Kondome brauche ich nicht, ich habe eine feste Freundin. 

 Oo jaa, ich brauche viel Freude. 

 Bei mir ist das schon vorbei und es ist gut so! 

 Benutzt ihr die (Kondome) auch untereinander? 

 Dann brauch‘ ich aber zwei Kondometer! 

 Danke, wir sind schon fertig mit der Familienplanung.  

 Und warum arbeitest du sowas? 

 Kondome? Brauche ich nicht mehr/ aus dem Alter bin ich raus.  

 Erzähl mir doch mal was, was ich noch nicht weiß.  

 Kann ich mal bitte ein paar Kondome haben.  

 

fem@poetryslam  
unterhaltsam.politisch.weiblich!  
09.06.2017  
Eine Veranstaltung des Magistrats der 
Stadt Rüsselsheim am Main, der 
Frauenbeauftragten und 
Jugendförderung/Fachstelle 
Mädchenarbeit, dem Kulturzentrum "Das 
Rind" und dem Büro für Frauen und 
Chancengleichheit Groß-Gerau in 
Kooperation mit dem  
pro familia Kreisverband Groß Gerau e.V. 
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Projekt „BeSt – Beraten & Stärken“       

         
 

Das bundesweite Modellprojekt BeSt – Beraten und Stärken mit Start Juli 2015 

wurde ursprünglich auf drei Jahre angelegt. Ziel des vom Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Projektes ist der Schutz von 

Mädchen und Jungen mit Behinderung vor sexualisierter Gewalt in Institutionen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung 

und –Vernachlässigung e.V. ist Träger des Modellprojekts.  

Die Fachstelle der pro familia Kreis Groß Gerau betreut mit einer Mitarbeiterin und 

einem Mitarbeiter derzeit sieben stationäre und ambulante Einrichtungen der 

Behindertenhilfe, sowie der Kinder- und Jugendhilfe. 

Schwerpunkt im Jahr 2017 war die Durchführung der mit den Einrichtungen 

vereinbarten Organisationsberatung, Fortbildung und Prävention.  

Im November 2017 wurde offiziell eine Verlängerung von BeSt um 1,5 Jahre 

beschlossenen. Dadurch können weitere neue Einrichtungen begleitet werden. 

Zusätzlich werden nun auch die ursprünglich angedachten 

Multiplikatorenschulungen für das Präventionsprogramm „Was tun bei sexuellem 

Missbrauch? - Ben & Stella wissen Bescheid!“ durchgeführt.   

2017 haben wir insgesamt 29 Organisationsberatungstage durchgeführt. In einigen 

der Einrichtungen erhielten die Teilnehmer der Steuerungsgruppen (sowie ggfs 

weitere Mitarbeiter*innen) die für die weitere Arbeit notwendige 

Grundlagenschulung „Sexualisierte Gewalt“. Sofern vom zeitlichen Ablauf noch 

nicht 2016 geschehen, waren eine Risiko- und eine Potentialanalyse, die auch 

Grundlagen des weiteren Prozesses sein werden, noch Teil der 

Organisationsberatungen. 

Die Organisationsberatungen unterscheiden sich von der Struktur und im Ablauf 

ähnlich deutlich voneinander wie die Einrichtungen, bei denen wir BeSt 

durchführen, selbst.  

Sowohl was die Intensität der Grundlagenschulungen als auch  die Entwicklung 

präventiver Komponenten und Konzepte angeht, sind die Bedarfe sehr 

verschieden. Jede der von uns durchgeführten Beratungen und Fortbildungen 

werden den Bedarfen und Wünschen der jeweiligen Einrichtungen angepasst. Die 



37 
 

Themen Beschwerdemanagement und Partizipation waren ebenfalls Bestandteil in 

den Organisationberatungen und Schulungen in allen von uns betreuten 

Einrichtungen 

Eine umfangreiche Dokumentation aller von uns durchgeführten Veranstaltungen 

in den Bereichen Organisationsberatung, Fortbildung und Prävention ist 

obligatorisch.  

Insgesamt 25 Schulungstage „Grundlagen Sexualisierte Gewalt“ wurden von uns im 

Jahr 2017 durchgeführt, die alle sehr gut angenommen wurden. Die Schwerpunkte 

waren: Psychosexuelle Entwicklung von Kindern mit dem Aspekt Erfahrbarkeit 

eigener Grenzen, sowie mögliche Abweichungen der Entwicklung bei Kindern mit 

Beeinträchtigungen, erlernte Distanzlosigkeit, Formen sexualisierter Gewalt, 

Täter*innenstrategien und mögliche Handlungsspielräume. 

 

 

    

 

 

      

 

 

Beispielkarten aus  Gefühle Memory 
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In sechs der Einrichtungen konnten wir 2017 insgesamt 45 Präventionstage 

durchführen. Das waren sieben komplette Durchläufe „Ben & Stella wissen 

Bescheid!“ in fünf der Einrichtungen. Mehrere Einrichtungen buchten aufgrund der 

positiven Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen sowie der Betreuer*innen 

zusätzliche Durchgänge von „Ben und Stella“. Weitere Themen, zu denen mit den 

Kindern und Jugendlichen gearbeitet wurde, waren Kinderrechte, 

Ampelregelungen, Teilhabe.  

 

 

Für alle Durchläufe des Präventionsprogrammes „Ben & Stella wissen Bescheid!“ 

lässt sich sagen, dass das Interesse und die Motivation der Teilnehmer*innen sehr 

hoch sind. Die Materialien und Methoden, die eigens für das Programm konzipiert 

und grafisch gestaltet wurden, eignen sich sehr gut für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. 

Der Bedarf nach Schulungen und Fortbildungen ist groß und die Motivation der 

Mitarbeiter der Einrichtungen ist in aller Regel sehr hoch. Dieser Motivation stehen 

jedoch leider häufig zeitliche und/oder personelle Probleme entgegen, mit denen 

der Großteil aller Einrichtungen zu kämpfen hat. Wir versuchen mit einem für uns 

vertretbaren Maß an Flexibilität den Einrichtungen soweit wie möglich bei der 

Planung von Terminen entgegen zu kommen. 

 

 

 

 

Meinst du Ben 

gefällt diese 

Berührung?  

Warum  nicht? 
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Qualitätsmanagement 

 

„Ausdauer wird früher oder später belohnt – meistens aber später..“ (W. Busch) 

 

Mit stetiger Ausdauer verbessern wir unsere Abläufe und Inhalte, denn wir finden 

Qualität lohnenswert.   

Dazu gehört sowohl die inhaltliche Qualifizierung der Mitarbeiter*innen, z.B. 

Trennung und Scheidung; Genitalbeschneidung; Frauenstudie Frauenleben 3.0; 

Elterngeld; Jugendstudie…, wie auch die regelmäßige supervisorische Begleitung 

der Beratungen. 

pro familia ist zertifiziert nach EFQM (European foundation for Quality 

management). Die Zertifizierung erfolgt durch ein externes Institut. 2016 führte 

die Beratungsstelle eine Selbstwertung durch, in der die Prozesse, Strukturen und 

Ergebnisse der pro familia beleuchtet wurden. Daraus ergaben sich größere und 

kleinere Verbesserungsvorhaben. 

 Übersichtliche Ablage im PC 

 Überarbeitung der homepage 

 Systematisierung der Begleitung von Praktikant*innen 

Im Zyklus 2015 -2017 wurden zwei umfangreiche Qualitätsprojekte angegangen: 

Im Bereich gesellschaftsbezogene Ergebnisse befaßte sich pro familia mit der 

Situation der schwangeren Flüchtlinge. Das Projekt „Beratung durch 

muttersprachliche Lotsen“ wurde konzipiert, umgesetzt und evaluiert. Die erste 

Evaluation erfolgte Ende 2016, es gab noch viele unklare Abläufe im 

Flüchtlingsbereich selbst, die dann auch zu uneindeutigen Aufträgen für die 

Beratung führten. Dies verbesserte sich 2017 sehr.  

Seit zwei Jahren bietet die Beratungsstelle Plätze für Praktikant*innen der Sozialen 

Arbeit oder Erziehungswissenschaften. Sowohl für die Begleitung der Praktikanten 

wie auch für die Abläufe des Erstkontaktes wurde ein Handbuch erstellt.  

Die Umsetzung beider Projekte wurde evaluiert und mit sehr gut bewertet. 

 

 

http://zitate.net/ausdauer-zitate
http://zitate.net/fr%c3%bch-zitate
http://zitate.net/sp%c3%a4t-zitate
http://zitate.net/belohnt-zitate
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Veranstaltungskalender 2017 

Unser Veranstaltungskalender erscheint halbjährlich und wir sind bemüht ein 

Angebot mit pro familia „Standart-Themen“ und zu aktuellen Themen zu 

präsentieren.  

Die Referent*innen sind pro familia Mitarbeiter*innen sowie externe Fachkräfte. 

 

 „Mit Achtsamkeit durch das neue Jahr“ 

 „Geheimnisse weiblicher Sexualität“ 

 Filmvorführung „Wo die freien Frauen wohnen“ 

 "Sein was ich fühle“ - Kinder überwinden Geschlechternormen 

 „Offener Arbeitskreis „Sexualität und Behinderung“ 

 „Die Macht der ‚Worte“ 

 „HormonYoga“ 

 “wie erkläre ich einem Kind die eigene Entstehung – über 
Kinderwunschbehandlung, Samenspende ...” 

 „Soziale Hilfen in der Schwangerschaft 

 „Verhütung mit Hormonen - Fakten und Mythen“ 

 AK Sexuelle Vielfalt 

 „Sexualität, Männerrolle und Aufklärung von geflüchteten Menschen“  

 „Frauen unterwegs“ 

 “Vielfalt … die schon bei der Zeugung beginnt … Gleichgeschlechtliche Paare und 
Familienbildung“ 
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Presse 

  

Eingeladen hatten pro familia Kreis Groß-Gerau, Jugendförderung und die Rüsselsheimer 

Frauenbeauftragte Uta Sandner. 
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Spenden und Mitgliedschaft 

 

 

 

 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie  unsere Arbeit mit Shop plus plus.de fördern und 

einen Link zu diesem helfenden Einkaufsportal auch an Bekannte weitersenden. 

Starten Sie Ihren Einkauf im Internet z.B. bei Amazon nicht auf der Website von 

Amazon, sondern unter www.shopplusplus.de/profamilia-hessen, unserer 

Startseite.  

 

 

 

  

  

Bankverbindung: Kreissparkasse Groß-Gerau 

IBAN: DE19 508 525 53 0001001825  

BIC: HELADEF1GRG  

 

Sie können unsere Arbeit durch Spenden, die steuerlich absetzbar sind, 

unterstützen.      

  

 

Werden Sie Mitglied in unserem Kreisverband und unterstützen Sie unsere Arbeit 

oder gestalten Sie sie aktiv mit. 

www.profamilia.de/ruesselsheim 

http://www.shopplusplus.de/profamilia-hessen
http://www.profamilia.de/ruesselsheim
http://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/ruesselsheim/verein/spenden.html?fsize=1/
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Hauptberatungsstelle in Rüsselsheim am Main, Lahnstr.30 , 06142 - 121 42 
Information und Anmeldung: 
Mo, Mi, Do 14:00 – 17:00 Uhr 
Di, Do, Fr     09:00 – 12:00 Uhr 
Offene Sprechstunde ohne vorherige Anmeldung: 
Mo     14:00 – 16:00 Uhr und Mi     14:00 – 16:00 Uhr 
 
Ansonsten alle Termine nur nach Anmeldung. 
 

Familienrechtliche Sprechstunde 
 

Nebenberatungsstelle in Groß Gerau, 06142 - 121 42 
Darmstädter Str. 77, in den Räumen des sozialpsychiatrischen Vereins IFD  
Do     15:00 – 18:00 Uhr 
 

  

Der Vorstand: 

Frau Ayse Dogan 

Frau Samantha Klemm  

Frau Chrisoula Alevizaki 

  

 
Der Vorstand und die Mitarbeiter*innen danken hiermit allen Personen und Institutionen, 

der Stadt Rüsselsheim,  
den Städten und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau  

(Biebesheim, Bischofsheim, Büttelborn, Ginsheim-Gustavsburg, Groß-Gerau, Kelsterbach, 
Nauheim, Raunheim, Stockstadt, Mörfelden-Walldorf, Riedstadt und Trebur),  

dem Kreis Groß-Gerau, 
dem Main-Taunus-Kreis, 

der Kreissparkasse Groß-Gerau 

                             
 und dem Land Hessen für die finanzielle und/oder politische Unterstützung unserer Arbeit. 

 
 

Ein besonderer Dank gilt auch unseren Mitglieder*innen.  
 

 
(Layout des Jahresberichtes 2017: Marlies Stänicke) 
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Wir beraten …   Wir informieren …   Wir helfen ... 

zu folgenden Themen:  

Empfängnisregelung    Schwangerschaft 

Frühe Hilfen     Schwangerschaftsabbruch 

Geflüchtete     Schwangerschaftskonflikt 

Geschlechtsidentität    Sexualität nach Geburt eines Kindes 

Gleichgeschlechtliche Paare   Sexualität und Älterwerden  

Kinderwunsch     Sexualität und Behinderung  

Kindeswohlgefährdung    Sexuelle Gewalt 

LSBTIQ      Sexuelle Orientierung  

Mediation für Paare    Sexuelle Störungen bzw. Probleme 

Mutter und Kind Stiftung    Sexuelle Vielfalt 

Nach einem Schwangerschaftsabbruch  Soziale Hilfen 

Natürliche Verhütungsmethoden  Sterilisation 

Partnerschaft und persönliche Krisen  Trennung und Scheidung 

Prostitution     Wechseljahre 

 

 

 

 

 

 

Demonstration in Wiesbaden  

„Für selbstbestimmte Sexualität“. 

 

 Sexualpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche 

 Sexualpädagogische Seminare für Erzieher*innen, Pädagog*innen, Mitarbeiter*innen von 

Behinderteneinrichtungen 

 Schulklassenbesuche in der pro familia Rüsselsheim 

 Angebote an Schulen (Projekttage ...) 

 

 Gruppenangebote zu verschiedenen Themen (z.B. kindliche Sexualität, Schwangere und junge 

Mütter, Finanzielle Hilfen, Verhütungsmethoden, weibliche Sexualität, Geschlechtsidentität, 

weibliche Flüchtlinge ...) 

 Kommunikationstraining für Paare (für einzelne Paare oder in kleinen Gruppen) 

  

www.profamilia.de/ruesselsheim  

http://www.profamilia.de/ruesselsheim

