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Vorwort
zum Jahresbericht 2020

Liebe Mitglieder*innen,
Kooperationspartner*innen und
Interessierte an unserer Arbeit,

◼◼ Wir haben uns an neue technische
Formate und Fortbildungen online
gewagt und langsam gehören sie zur
Selbstverständlichkeit.

was für ein Jahr liegt da hinter uns?!
Außergewöhnlich war es auf jeden Fall:

◼◼ pro familia überprüft, in welchen
Strukturen die Arbeit zukünftig stattfinden soll und berät hessenweit über
die Gründung einer gGmbH.

◼◼ Es hat uns herausgefordert, an die
Grenzen gebracht und Neues ermöglicht.
Da wir in allen Büros zu zweit arbeiten,
die Beratung aber nicht gänzlich auf
homeoffice umzustellen ist, mussten wir
räumlich expandieren. Wir haben einen
zusätzlichen Raum angemietet. Unser
EDV System wurde homeoffice tauglich
umgestaltet. Dennoch Hygienevorgaben
und die Beratungen mit Maske bleiben
eine Herausforderung.

◼◼ Die Organisation des eigenen „privaten“
Familienlebens, der Kinderbetreuung und der
Sorgen um die Gesundheit brauchten Raum
und immer wieder neues Austachieren.
Wir haben das Jahr 2020 mit allen Hürden gut
bestanden, ausdrücklich danke ich den Mitarbeitenden für das immer neue Überlegen
„wie kann es gehen“ und wünsche uns allen
Gelassenheit im Umgang mit dem, was noch
kommt.

◼◼ Das Jahr hat uns gezwungen, die Türen
mehr zuzumachen als uns lieb war. Sexualpädagogische Angebote für Schulklassen
wurden abgesagt, in Turnhallen abgehalten,
Beratungen fanden teilweise nur telefonisch statt. Zu Beginn der Pandemie waren
Teile des Klientels, wie in einer Schockstarre,
die sich erst im Mai/Juni langsam legte.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an der Arbeit
der pro familia
Andrea Gürke
Geschäftsführerin der Beratungsstelle

01

2

Sachbericht
Statistik 2020

Die pro familia Beratungsstelle berät, unterstützt und begleitet Schwangere und ihre
Familien. Vorrangiges Einzugsgebiet sind der
Kreis Groß Gerau, der MTK und die Stadt Rüsselsheim am Main. Die Beratung erfolgt im
Rahmen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) und der §§ 218 und 219, sowie der
Hessischen Ausführungsbestimmungen zum
SchwKG (HASchG).

Gruppenangebote werden inhouse in Rüsselsheim sowie in den Schulen, Kitas, Jugendzentren etc. vor Ort durchgeführt.
Insgesamt wurden 1019 Personen durch Gruppenangebote erreicht.
Die Auswirkungen der Pandemie sowie die
Hygienevorgaben waren in der Beratung
deutlich bemerkbar. Die Beratungsstelle in
Rüsselheim hat 3 größere Räume, dann noch
mehrere kleine, die aufgrund der Belüftungsund Hygienesituation nicht mehr für Beratungen infrage kamen. Ein ausgefeiltes Raumnutzungskonzept ermöglichte weiter Beratungen
in den 3 nutzbaren Räume durchzuführen.
Ein Teil der Beratungen wurde in Telefon- bzw
Videosettings umgeschichtet. Sämtliche Schulklassen und Gruppenveranstaltungen fanden
gar nicht oder außer Haus statt.

Die Beratungsstelle hielt 2020 5,03 Personalstellen vor, davon 2,9 Stellenanteile in der Beratung gem. Schw.KG und Sexualpädagogik
(Pädagog*innen, Sozialpädagoginnen) und
0,63 im Erstkontakt. 2020 wurde aufgrund der
anhaltend hohen Bevölkerungszahlen eine
geringe Erhöhung des Stellenschlüssels durch
das Regierungspräsidium bewilligt.
Die anderen Kolleg*innen arbeiten Projekten zu
sexueller Vielfalt, das durch die Aktion Mensch
gefördert wird, sowie durch den Kreis GG.
Die Beratungen finden in der Hauptstelle in
der Lahnstr. 30 in Rüsselsheim, sowie und in
den Außenstellen in Groß Gerau und Stockstadt statt. Stockstadt hat hier aufgrund der
geringen Beratungsfrequenz deutlich an Bedeutung verloren.

Zahlen 2020
In der Jahresauswertung der Statistik zeigt
sich ein deutlicher Einbruch in den Beratungszahlen insbesondere in der Sexualpädagogik.
2020 wurden insgesamt 1159 Personen beraten. Es fanden 980 Erstberatungen statt. Ein
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Partnerschaftsund Sexualberatung

Großteil der Beratungen (1140) fand in der
Hauptberatungsstelle in Rüsselsheim statt.
Es wurden Sprechstunden in Groß-Gerau und
Stockstadt vorgehalten.

320 Personen/Paare wandten sich wegen
Schwierigkeiten in der Beziehung, Trennungswünschen oder sexuellen Schwierigkeiten an
die Beratungsstelle bzw. die Online Plattform
Sextra.

Mit der Verordnung vom 23.03.2020 wurden
die Schwangerenberatungsstellen dem Gesundheitssektor und somit den so genannten
systemrelevanten Berufsgruppen zugeordnet.
Die Beratungsstelle war durchgängig geöffnet, Kontakte waren auf ein absolut notwendiges Minimum zu beschränken.

Die erste Phase des Lockdowns führte zu einem spürbaren Anstieg der Anfragen nach
Trennungsberatungen. Dies betraf jüngere
Paare die noch in der Findungsphase waren,
wie ältere Paare mit über 35 Jahren Ehe gleichermaßen. Für viele Paare führte die Situation, dass sowohl Kinder wie auch Partner*in
über längere Zeit zuhause waren, zu verstärkten Konflikten.

Als neue Module wurde 2020 daher Beratungen per Video (Beratungstool elvi), Beratungen
als Elterngeldsprechstunde (per go to Meeting)
als auch umfassende telefonische Beratung
aufgenommen. Online Beratungen, die über
das bundesweite Portal der pro familia (Sextra)
kommen, wurden fortgesetzt. Die Beratungen
per Video sowie Telefon machten über 30 %
aus und wurden größtenteils gut angenommen. Kriterien wie Erreichbarkeit, geringerer
Aufwand spielen ebenso eine Rolle wie, ob ein
geeignetes Beratungssetting (störungsfreier
Raum; gute Netzverbindung) vorhaltbar ist.

Grundsätzlich bestätigen Studien, dass bestehende prekäre Paar-/ Familiensituationen
während des Lockdown eskalierten, vereinzelt
riefen Menschen an, die von gewalttätigen
Auseinandersetzungen mit Einschalten von
Polizei und/oder Jugendamt berichteten.
Bestehende psychische Erkrankungen, wie
Depressionen, Angst- und Zwangsgedanken,
wurden durch Hygienevorgaben und Kontaktbeschränkungen verstärkt. Einige Menschen
berichteten von akutem Zusammenbruch,
Burnout, sowie Putz- und Desinfektionszwängen; Horten von großen Mengen von Lebensmitteln. Verstärkt wurde dies durch stark
reglementierte Zugänge bei Ärzten, Beratungsstellen oder Kliniken. Z.B. bemühte sich
über 8 Wochen eine von uns beratene Person
um die stationäre Aufnahme in die Psychiatrie, die wegen Überfüllung keine Patienten
mehr annehmen konnte.

Wünschenswert für die Zukunft ist es, einen
Beratungsmix vorzuhalten.

Veränderung
der Beratungsform –
online – telefonisch
27 % der Klientinnen (310 Personen) wurde
im Rahmen der §§ 5 SchKG und 219 STGB
(Schwangerschaftskonfliktberatung) beraten
320 Personen/Paare wurden in der Partnerschafts- und Sexualberatung unterstützt.
Zusätzlich führten wir 529 Beratungen von
Schwangeren gem. § 2 SchKG durch.
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Beratung Schwangerer

Durch Corona waren Kindertagesstätten gänzlich geschlossen oder nahmen keine Eingewöhnung neuer Kinder vor. Für Eltern entstand z.T. eine unhaltbarer Konflikt zwischen
Arbeitsanforderungen und Kinderbetreuung.

318 Personen wurden in der Schwangerschaft
unterstützt, 97 Beratungen fanden nach der
Geburt zu sozial-rechtlichen und psychosozialen Fragen statt.
Hauptursache sind die vielfältigen Möglichkeiten des Bezuges von Elterngeld und Elternzeit. Viele Paare versuchen sich zunächst selbst
über das Internet zu informieren, wenn sie
aber Fragen zu ihrer spezifischen Situation
haben, nehmen sie sich lieber an 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 mit der Elterngeldstelle, unterstützt.

An 139 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.
Hier wird über den paritätischen Wohlfahrtsverband auf lokaler Ebene interveniert.
Auffallend waren im Jahr 2020 mehrere spät
festgestellte Schwangerschaften, in einem
Fall wurde die Schwangerschaft erst in der
32. Woche diagnostiziert. Insbesondere wenn
kein Kinderwunsch bestand, ist das späte
Feststellen der Schwangerschaft für die Frauen eine große emotionale Krise. In einem Fall
wurde in Kooperation mit dem Jugendamt
das Kind in eine Adoption vermittelt.

In Fällen prekärer Beschäftigungsverhältnisse
verschlechterte sich durch die Lockdowns die
finanzielle Situation der Familien massiv. Befristete Arbeitsverhältnisse oder Leiharbeitstätigkeiten wurden nicht verlängert, ein Großteil der Beschäftigten am Flughafen Frankfurt
ist in Kurzarbeit bis Ende 2021. Sehr schwierig
ist auch die Situation für schwangere Studentinnen, oft waren Studierende in Minijobs in
Gastronomie oder Kneipen tätig. Diese Zielgruppe konnte über längere Zeit trotz wegfallendem Einkommen kein ALG II erhalten.

Familienplanung
Verhütung kann von den knappen Mitteln des
Asylbewerberleist.G. aber auch von Geringverdiener*innen und Student*innen kaum gezahlt werden. Studien zeigen, dass niedriges
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Sexualpädagogik

Einkommen deutlich negative Auswirkungen
auf die verwendete Verhütung hat. In Kooperation mit dem diakonischen Werk und dem
Kreis GG gelang das Einrichten eines Fonds für
Verhütungsmittel. Insgesamt knapp 5 % der
Ratsuchenden zu Familienplanung beraten.
An einen Teil wurde ein Zuschuss für Verhütungsmittel vergeben.

18 Veranstaltung für Schulklassen wurden
in den ersten 2 ½ Monaten des Jahres 2020
durchgeführt. Durch das Aussetzen des Schulunterrichts wurden ab März 2020 sämtliche bereits vereinbarte sexualpädagogischen
Veranstaltungen durch die Schulen /Jugendzentren abgesagt.

Beratung von Menschen
mit Behinderung

Der Aufbau von pandemiespezifischen Angeboten (online Tools¸ online Veranstaltungen;
Veranstaltungen in Großräumen der Schule)
zog sich über das gesamte Jahr 2020. Ein
Großteil der Schulen war mit der grundsätzlichen Umstellung auf online Unterricht gebis überfordert und sah sich nicht in der Lage
noch einen dritten Beteiligten wie pro familia
einzubinden.

Durch gute Vernetzung und Fortbildungen für
die WfB Rhein Main gibt es zunehmend Anfragen von Menschen mit Lernbehinderung,
es geht um Themen wie Sexualität, übergriffiges Verhalten, Masturbation, Sterilisation,
Elternschaft von Menschen mit Behinderung.

Veranstaltungen
Die Gesamtzahl der Veranstaltungen gem. § 2
betrug 50. Es wurden insgesamt 1019 Personen erreicht. Eine Veranstaltung zu FGM wurde in online in Kooperation mit der pro familia
Landesverband und Maisha e.V. durchgeführt.

Auch die Hygienevorgaben wurden vor-Ort
Angebote je unterschiedlich bewertet („Nein,
keine Außenstehenden Personen mehr in
die Schule, in das Jugendzentrum etc.“ – „Ja
gerne, können mit Abstand und Hygienekon-

Veranstaltungen der Beratungsstelle
online
Kreis Groß-Gerau
Main-Taunus-Kreis
Rüsselsheim

8%
42%
6%
44%

Angebote für Gruppen
Prävention sexualisierte Gewalt

5%

Schulklassen

74%

Fobi für Kitas

16%

Lehrer*innen

5%
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zept Veranstaltungen durchgeführt werden!“)
Unter strikter Einhaltung der Abstandsregen
konnten immerhin in der 2. Jahreshälfte noch
14 Präsenzangebote für Jugendliche durchgeführt werden.

können den Live Kontakt nicht ersetzen. Gerade bei Jugendlichen ist durch die Kontaktbeschränkungen sexuelle Kontaktaufnahme
aber auch der emotional zwischenmenschliche Kontakt zu Peers stärker eingeschränkt
gewesen. Es wäre daher umso wichtiger Gesprächsplattformen vorzuhalten.

Ein Elternabend fand statt.
Kritisch bewerten wir die Aussage „es sei so
viel Unterricht ausgefallen, dass für Zusatzangebote keine Zeit mehr bliebe“. Sexuelle Bildung ist ein Grundrecht und ist Teil des Lehrplans. Wenn sexualpädagogische Fachkräfte
nur äußert eingeschränkt vor Ort sein können, verlieren sie den Zugang zur Zielgruppe.
Online Treffen und Krisen-Telefonnummern

Es wurde für die Mädchenarbeit anlässlich
des Mädchentages am 11. Oktober ein Video
„Pubertät“ erstellt. Dieser bietet Fachkräften
in Jugendzentren vor Ort die Möglichkeit spezifische sexualpädagogische Fragestellungen
mit Einzelnen oder in online Gruppen anzureißen und zu diskutieren.

Beratungen nach Themen
Kinderwunsch
Beratung zur Familienplanung

0
52

Beratung nach §5 SchKG

310

Beratung bei Schwangercshaft

179

Sexual- und Paarberatung

320

Beratung sozialrechtl. Fragen

97

Sexualpädagogik

50

Bundesstiftung

139

Beratungen nach Wohnort
Rüsselsheim
Mainspitze

478
91

Südkreis

209

Nord/Ost

104

Raunheim

94

Main-Taunus-Kreis

70

Hessen

51

außerhalb Hessen

68
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Beratungen nach Altersgruppen
bis 14

19

15 – 19

87

20 – 24

138

25 – 29

233

30 – 34

285

35 – 39

191

40 – 50

155

51 – 60

57

über 60
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Frühe Hilfen

Die Beratungsstelle ist Mitglied des Netzwerks
„Frühe Hilfen“ im Kreis Groß-Gerau sowie der
Stadt Rüsselsheim. Hierzu finden unter Leitung der Frühe Hilfe Stelle regelhaft Koordinierungs- und Vernetzungstreffen statt.
In Kooperation mit anderen Trägern im Kreis
steht die Beratungsstelle Trägern der Jugendhilfe als insofern erfahrene Fachkraft gem.
§ 8a SGB VIII 8a zur Verfügung, wenn sich
Fragen zu Sexualentwicklung und sexuell auffälligem Verhalten von Kindern ergeben.

Ab August wurden online Formate als Veranstaltung zu sozialen Hilfen angeboten. Alle
2 Wochen findet die „Online Elterngeldsprechstunde“ statt.

Prävention
sexualisierter Gewalt und
Kindeswohlgefährdung
10 Angebote wandten sich an Fachkräfte und
Multiplikatoren. 2020 melden sich einige Kitas und Schulen, die sich nach übergriffigem
Verhalten von Kindern mit dem Themenfeld
sexualpädagogische Ausrichtung und Kindliche Sexualentwicklung befassten. In einer
Schule war pro familia in einen Fall von Cyber
Kriminalität und Prävention von sexualisierter
Gewalt eingebunden.

Qualitätsentwicklung
Alle Mitarbeiterinnen vom pro familia Kreisverband Groß-Gerau e.V. arbeiten auf der
Grundlage beraterischer Zusatzqualifikationen. Wir verfügen über fundierte Berufserfahrung und haben auch im Berichtsjahr 2020
an aktuellen Fortbildungen innerhalb und außerhalb unseres Verbandes teilgenommen sowie unter regelmäßiger Supervision zur Überprüfung der Beratungsqualität gearbeitet.
Eine Mitarbeiterin begann mit einer mehrjährigen Ausbildung „Systemische Beratung“.

In einem Verein für die Begleitung psychisch
erkrankter Menschen wurde pro familia ebenfalls beratend eingebunden, weil es zu einem
Verdacht auf sexualisierte Gewalt innerhalb
der Einrichtung kam.
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len sich auch besondere Herausforderungen
an Beratungsstellen wie pro familia. Durch
den Zuschuss aus Fördermitteln der Lotterie
„GlücksSpirale“ und die technische Umsetzung durch Reinheimer Systemlösung ist es
für die Beratungsstelle möglich technische
Anforderungen für ein sicheres und datenschutzkonformes Cloudsystem für dezentrales Arbeiten umzusetzen.

Über den pro familia Landesverband ist die
Beratungsstelle in die Zertifizierung nach
EFQM eingebunden.
Dokumentation und Evaluation der Klient*
innendaten erfolgen mittels eines standardisierten Klientenerfassungsprogramms, das
kontinuierlich verbessert wird.

Veränderungen der EDV
in der Beratungsstelle

Der pro familia Kreisverband Groß-Gerau e.V.
bedankt sich für die Unterstützung durch die
GlücksSpirale und Reinheimer Systemlösung.

Auf Grund der besonderen Situation, die sich
aus der Corona Pandemie ergeben haben, stel-
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Beratung
in der Pandemie

3.1	Schwangerschaftskonfliktberatungen

während ihrer Mittagspause, hatte nur sehr
eingeschränkt Zeit; Störung in der Telefonverbindung). Beziehungsaufbau gestaltet sich
schwieriger.
Vorteile sind der niedrigschwellige Zugang für
die Klient*innen vor allem bei eigeschränkter
Mobilität oder der Notwendigkeit von Kinderbetreuung.

Es wurden 310 Gespräche als Schwangerschaftskonfliktberatungen geführt. Hier führte die Pandemie zu zwei Besonderheiten:
◼◼ Zugang zur Beratung ist auch telefonisch
oder Videogestützt möglich.

2. Um die Identitätsprüfung zu gewährleisten,
mussten die per Telefon beratenen Frauen, die
Beratungsbescheinigung dennoch persönlich
abholen, das war zu aufwändig. Videoberatung war in der Regel ein besseres Setting,
aber auch hier war die Zustellung der Beratungsbescheinigungen problematisch (Name
der Frau war nicht auf Briefkasten, Post kam
zurück; Postzustellung erfolgte so verzögert,
dass Bescheinigung erst nach bereits vereinbartem Abbruchstermin bei Klientin ankam).

◼◼ Abschaffen der offenen Sprechstunde
(ohne vorherige Terminvergabe)
1. Die telefonische oder videogestützte Beratung im Schwangerschaftskonflikt wurde in
der Rüsselsheimer Beratungsstelle mit Beginn
der Pandemie eingeführt. Inzwischen wird die
Klient*innen freigestellt, welche Beratungsform sie wählen, zu Beginn wurde deutlich
auf die Telefonberatung verwiesen.
Nachteile des telefonischen Beratungssettings
sind: technische oder im Setting liegende
Störungen (Kind begann zu weinen, infolge
musste die Beratung unterbrochen werden,
dann erneuter Anruf; Klientin telefonierte vor
einem Einkaufscenter; Klientin telefonierte

3. Die Beratungszahlen im Rahmen des § 219
STGB waren seit 4 Jahren konstant hoch. Z.T..
berichteten Klienten Anfahrtswege in Kauf
genommen zu haben, um eine zeitnahe Terminvergabe wahrnehmen zu können. Dass die
Zahl der Beratungen nach § 219 insg. deutlich
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gesunken ist, führen wir auf das Abschaffen
der offenen Sprechstunde zurück. Für die offene Sprechstunde hatten die Klientinnen keine
Terminvereinbarung benötigt, man konnte
einfach zur angegebenen Uhrzeit in der Beratungsstelle vorbeikommen. Wir vermuten,
dass das Wegfallen dieses niedrigschwelligen
Zugangs einen Teil des Klientels hat in andere
Beratungsstellen abwandern lassen. Dies zeigen insb. erhöhte zahlen in den umliegenden
Großstädten.

Hotlines, die die Bearbeitung des Kostenübernahmen für den Schwangerschaftsabbruch
vornehmen. Bis heute führen verzögerte Bearbeitungen der Anträge auf Kostenübernahme zu Problemen bei der Finanzierung der
Schwangerschaftsabbrüche.

Hier drei Beispiele
aus der Beratungs-Praxis
des vergangenen Jahres
Schwanger nach Vergewaltigung
mit K.O.-Tropfen
Eine junge Mutter aus Eritrea entschied sich
für einen Abbruch, nach dem sie durch die
Vergewaltigung schwanger wurde. Sie suchte die Beratungsstelle mit ihrem Ex-Freund,
dem Vater der älteren gemeinsamen Kinder
auf. Mit viel Scham und Schmerz berichtete
sie von einem Übergriff vor einigen Wochen.
Ein Landsmann hatte sie wegen angeblichem
Hilfe-Bedarf in seine Wohnung gelockt und
ihr zu essen angeboten. Sie wachte nackt
und allein in der Wohnung auf und verstand
erstmal nicht, was ihr geschehen war. Sie war
mit K.O.-Tropfen betäubt und vergewaltigt
worden. Wegen der daraus resultierenden
Schwangerschaft vertraute sie sich nach drei
Wochen des Schweigens Ex-Freund an. Eine
Anzeige wollte sie nicht erstatten.

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.
Das Thema Einkommensverlust, fehlendes oder
weggefallenes Einkommen aufgrund coronabedingter Schließungen waren Faktoren, die
ebenfalls Einfluss hatten.
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.
Im Rhein Main Gebiet bieten einige Tageskliniken Abbrüche an, uns wurde nichts von Versorgungsengpässen bekannt. Problematisiert
wurde aber insb. im Frühsommer 2020 die
schlechte Erreichbarkeit der Krankenkassen

Vorangegangene Todgeburt
im achten Monat
Die Klientin, Mitte Zwanzig, berichtete von
der vorherigen Schwangerschaft, bei der sie
das Kind kurz vor der Entbindung durch Fehlgeburt verlor. Der Vorfall stürzte die junge Frau
in tiefe Trauer. Sie zeigte typische posttraumatische Belastungsstörungen, wie Depressionen
und eine Angst-Störung. Sie sah sich nicht
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in der Lage eine erneute Schwangerschaft
auszutragen. Sie hat zurzeit keinen Kinderwunsch mehr und bemüht sich um einen
Therapie-Platz.
Gewalt in der Ehe
In der Beratung wurde deutlich, dass die Klientin, die bereits zwei Kinder hat, in einer Gewaltbeziehung lebt. Sie gab an, zum Schwangerschaftsabbruch entschlossen zu sein. Sie
möchte keine weiteren Kinder mit dem gewalttätigen Partner. Seit Jahren versucht sie
aus der häuslichen Gewaltspirale auszusteigen, bis jetzt hat sie für sich und ihre Kinder
noch keinen Weg gefunden. Die Kinder hängen sehr am Vater und machen die Mutter
für die Auseinandersetzungen verantwortlich.
Laut der Frau kennt sie die Hilfsangebote, sie
sei aber noch nicht so weit.
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Sexualpädagogik
Arbeit mit Schulklassen

Was ist in einem pandemiegeschütteltem Jahr,
wie es das Jahr 2020 war, in Sachen Sexualpädagogik möglich?

In enger Zusammenarbeit mit Lehrer*innen
und Schulsozialarbeiter*innen der Schulen
im Kreis Groß-Gerau wurden einige Gruppenveranstaltungen ermöglicht. Dabei war das
sexualpädagogische Team bei großem Planungsaufwand immer flexibel und hat sich
auf die Bedingungen der jeweiligen Schule
eingelassen.

Nachdem ab März 2020 bis zu den Sommerferien die meisten Schultermine leider ersatzlos gestrichen wurden, mussten nach den
Sommerferien Hygienemaßnahmen und Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass
die gewohnten Gruppenangebote stattfinden
konnten. Dabei ist hervorzuheben, dass die
wöchentlich zweimal stattfindenden Termine
alle ausgebucht waren und bis heute die Nachfrage der Schulen im Kreis Groß-Gerau groß ist.
Dies ist unserem Eindruck nach darauf zurück
zu führen, dass Biologie-Lehrer*innen (die neben Schulsozialarbeiter*innen unser Angebot
anfragen) im Homeschooling keine Kapazitäten haben, um den Sexualkundeunterricht zu
ermöglichen. Viele der Schüler*innen hatten
kein Online-Sexualkundeunterricht, wie wir in
unseren Angeboten im Sommer und Herbst
erfahren haben. Demzufolge haben wir eine
Handreichung für Lehrkräfte erstellt, in der
wir sexualpädagogische Methoden für den
Online-Unterricht der Jahrgangsstufen 6-10
zusammengestellt haben.

Auch das sexualpädagogische Konzept musste überarbeitet werden.
In den Jahren zuvor kamen die Schüler*innen
immer in die Beratungsstelle und befanden
sich damit auf neutralem Boden, außerhalb
der gewohnten Schulräumlichkeiten.
Aufgrund der zu kleinen Räumlichkeiten in
der Beratungsstelle musste das sexualpädagogische Team dementsprechend in die Schulen vor Ort gehen.
Dort fanden sie sich in Turnhallen (s. Bild),
Chemieräumen oder auch in Medienräumen
der jeweiligen Schule wieder. Da in einigen
Klassenräumen Smartboards installiert sind,
konnte sich das Team durch professionelle,
sexualpädagogische Seiten im Beisein der
Schüler*innen navigieren.
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Sexualpädagogik

Das sexualpädagogische Angebot als Kurzzeitintervention ist darauf angewiesen, in kürzester Zeit eine Vertrauenssituation zu schaffen
und die Schülerinnen und Schüler zu brisanten, aufregenden und evtl. intimen Fragestellungen ins Sprechen zu bringen. Mit den
obligatorischen Masken sah sich das Team
dementsprechend einigen pädagogischen
Herausforderung gegenübergestellt. In kreativer Herangehensweise und mithilfe verschiedener Methoden, die nach dem Motto „Try
and Error“ verfeinert und auf die jeweiligen
Rahmenbedingungen (Raum, Alter, Fragestellungen) angepasst wurden, befindet sich das
sexualpädagogische Konzept in einem fortlaufenden, coronabedingten Anpassungsprozess.

Anders, als in den Jahren zuvor gab es 2020 keine Mädchen*disko im Jugendzentrum Dicker
Busch, dafür haben Sozialarbeiterinnen in dezentralen Aktionen auf die Rechte von Mädchen hingewiesen. Das Video von Valerie Rothe
hat dort für sexualpädagogische Ergänzungen gesorgt. Wer Interesse an dem Video hat,
kann es sich auf der Website der pro familia
Rüsselsheim unter „Sexualpädagogik und Sexuelle Bildung“ – „Online Angebote“ ansehen.
Ein Jahresende bedeutet immer, dass ein neues Jahr beginnt. Auch für das Jahr 2021 steckt
das sexualpädagogische Team schon in der
Planung.
Es wird eine Handreichung mit sexualpädagogischen Materialien für Lehrer*innen geben,
online Gruppenangebote sind geplant, der
Instagram-Account @queerformat.profamilia
wird mit sexualpädagogischen Themen gefüttert und weitere Fortbildungen sind geplant.
Wir sind gespannt, welche Herausforderungen das Jahr 2021 für uns bereit hält!

Neben den Gruppenangeboten vor Ort gab es
auch Fortbildungen in Kitas. Zudem hat Valerie
Rothe für den Weltmädchen*tag am 11. Oktober 2020 ein Quiz- und Erklärvideo für Mädchen* produziert. Darin geht es um Pubertät,
die erste Liebe, Verhütung und Sexualität.
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queerformat
Aufbau einer Fachstelle LSBTIQ* im Kreis Groß-Gerau

Folgende Inhalte sowie Zielgruppen sollten mit
dem Beratungsangebot angesprochen werden

◼◼ Mitwirkung IDAHOBITA
◼◼ Mitwirkung CSD

◼◼ Beratungsangebot für LSBTIQ*Erwachsene und deren familiärem Umfeld

◼◼ Projekt- und Veranstaltungsmanagement

◼◼ Beratung bei Geschlechtsangleichung,
divers sexual developement (Intersexualität)

◼◼ Queere Themen in Gesellschaft platzieren,
um Diskriminierung entgegen zu wirken

◼◼ Beratung bei Kinderwunsch

◼◼ Workshops in Vereinen und Organisationen
im Kreis Groß-Gerau zum Thema sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt in unserer
Gesellschaft (Sport, Feuerwehren, etc.)

◼◼ Beratung zu rechtlichen Fragstellungen
◼◼ Begleitung bei Transition

◼◼ Aufbau von neuen Netzwerken und
Unterstützungsstrukturen

◼◼ Beratung zu Outing am Arbeitsplatz
(z.B. Outing vor Schulklasse)

Das neue Beratungsangebot wurde im April
2020 mit 4 Wochenstunden und ab Juni 2020
mit insg. 24 Wochenstunden etabliert. Die
Eröffnung der Beratung für LSBTI*Q Erwachsene fiel mitten in den Lockdown im April 20,
ein extrem ungünstiger Zeitpunkt, um ein
neues Angebot zu platzieren. Es mussten etliche anvisierte Veranstaltungen rund um den
IDAHOBITA im Mai abgesagt werden, immer
wieder sagten Träger vereinbarte Termine ab.

◼◼ Peergruppentreffen von LSBTIQ*Erwachsenen (Diskriminierungserfahrung,
Umgang mit spätem Outing)
◼◼ Ausweitung der Interessenvertretung
für LSBTIQ* und sexuellen Rechten
◼◼ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

14

queerformat

Die Fachstelle richtete ein Notrufhandy ein, es
gingen aber nur äußerst vereinzelt Anfragen
hierüber ein.
Es ist zu vermuten, dass die Beratungsanfragen, die trotz eingeschränkter Möglichkeiten
stattfanden, in den Folgejahren deutlich steigen werden.

◼◼ Umgang mit Schamgefühlen,
das nicht Preisgeben der eigenen Identität
und dessen Folgen
◼◼ Wie kann ich mit meinem Körper
besser klarkommen?
◼◼ Fehlen von Kontakten,
das Fehlen eines stabilen Umfeldes

Beratung Erwachsener
Es wurden 57 Einzel-Beratungen durchgeführt.
Ein großer Schwerpunkt der Beratungsaufgaben bezog sich auf das Thema der geschlechtlichen Identität (Trans*). Hier zeigen sich Multiproblemlagen, die eine regelmäßige Begleitung
dieser Menschen in ihrer angestrebten oder
auch schon fortgeschrittenen Transition bietet.

◼◼ Psychische Begleitsymptomatiken wie
Niedergeschlagenheit oder Angst Problematiken, die sich zum Teil zu psychischen
Störungsbildern entwickelt haben
◼◼ Suizidale Gedanken

Folgende Inhalte wurden besprochen:

◼◼ Selbstverletzendes Verhalten

◼◼ Der Umgang und die Folgen von langfristigen Diskriminierungserfahrungen

◼◼ Wie sicher bin ich, dass ich Trans* bin
(inneres Coming-out)

◼◼ Wie wurde bisher mit Ängsten
umgegangen, z.B. mit den Fragen:
□□ Kann mir ein Mensch ansehen,
dass ich trans* bin?
□□ Was passiert, wenn andere erfahren,
dass ich trans* bin?
□□ Wie kann ich verbalen und körperlichen
Übergriffen aus dem Weg gehen?
□□ Wie kann ich erlebte Übergriffe
gut verarbeiten?

◼◼ Wie kann mein Outing aussehen,
wem sage ich es – wem nicht
(äußeres Coming-out)
◼◼ Wie kann meine Transition aussehen,
was möchte ich verändern – was soll
so bleiben
◼◼ Welche Rechte habe ich?
◼◼ Wie kann ich meinen Namen ändern?

◼◼ Der Verzicht auf Aktivitäten (bis hin zur
Isolation) – z.B. in Sportvereinen, in denen
Zweigeschlechtlichkeit sehr stark zum
Tragen kommt

◼◼ Welche medizinischen Möglichkeiten gibt
es? Welche möchte ich in Anspruch
nehmen? Welchen Risiken nehme ich in
Kauf, welche Gesundheitlichen Folgen
können die Eingriffe haben?

◼◼ Ausschluss von der Arbeitswelt
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Gruppenangebote

Die Biografie der Menschen, die wir beraterisch begleiten ist oft von Ausschluss und
Isolation geprägt. Sie hatten oft keine Chance
ihre Themen mit anderen zu besprechen und
zu bearbeiten. Sie befinden sich meist über
lange Zeit in einer Abwärtsspirale einer von
Angst geprägten Handlungsunfähigkeit.
Das kann zur Folge haben, dass die psychische
Gesundheit sehr stark beeinträchtigt wird und
das Risiko sehr hoch ist, dass daraus eine psychische Erkrankung erwächst.
In der Beratung werden die gemachten Erfahrungen aufgearbeitet und gemeinsam Wege
aus der Isolation erarbeitet. Im Mittelpunkt
dieses Weges steht oft das oft schon lange
angestrebte Coming-out. Die Unsicherheiten
und Ängste, die damit verbunden sind, werden in der Beratung besprochen. Der sich danach eröffnende Weg der Transition, der viele
Möglichkeiten eröffnet, viele Entscheidungen
erfordert und mit vielen Hürden einhergeht,
kostet Kraft und erfordert eine große Klarheit in der Wahl der eigenen individuellen
Entwicklung. Im Verlauf dieses Weges hat
der Wunsch nach Normalität und Akzeptanz
einen hohen Stellenwert hat. Dazu gehört für
den Großteil der Personen der Wiedereinstieg
in die Arbeitswelt und bildet somit ein immer
wiederkehrendes Thema in der Beratung.

Ein Treffen für Regenbogenfamilien (12 Tln)
fand im Garten der pro familia statt. Leider
musste das Angebot auf Grund der Pandemievorgaben im Kreis Groß-Gerau verschoben
werden. Es gibt zusätzliche Interessenten für
das Angebot für Regenbogenfamilien. Dieses
Gruppenangebot wird auf jeden Fall weitergeführt, sobald die Corona Bestimmungen
wieder Gruppenangebote zulassen.
Es fanden folgende Gruppenangebote statt:
◼◼ Beratung einer Kita (Kind hat geäußert,
es gehöre dem anderen Geschlecht an;
zeigt Auffälligkeiten)
◼◼ Moderation Online Workshops
zum Thema Sichtbarkeit von Regenbogenfamilien

Vernetzung,
Interessenvertretung
Die Fachstelle queerformat ist hervorragend
mit Netzwerkpartnern*innen regional, sowie
überregional im Gespräch. Durch die Antidiskriminierungsstelle des HSMI wurden etliche
neue überregionale Netzwerkstellen geschaffen, die Mitarbeiter*innen von queerformat
bringen sich hier mit ihrer Fachexpertise ein.
Auch im „Netzwerk“ des Kreises Groß-Gerau,
welches an das Büro für Chancengleichheit
angedockt ist, arbeitet die Fachstelle intensiv
mit und plant Kooperationsveranstaltungen.

Ein weiteres Beratungsthema ist Kinderwunsch
von queeren und trans* Paaren. Hier werden in
der Beratungen Möglichkeiten für Adoption,
Pflegschaft und leiblichen Kinderwunsch thematisiert und Kontakte zu anderen Institutionen hergestellt. Hier wird von der Fachstelle
sehr auf einen sensiblen Umgang geachtet, da
auch in Jugendämtern und Kinderwunschzentren immer noch von Ungleichbehandlungen
in den Beratungen berichtet wird.

In Rüsselsheim gab es zum IDAHOBITA eine
öffentlichkeitswirksame Aktion mit dem Verteilen bunter Fahrradsattel (s. Bilder auf der
nächsten Seite).
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Projekt queerformat –
Fachstelle für Kinder und
Jugendliche gefördert
durch die Aktion Mensch

Durch die Beschränkungen durch Corona wurden geplante Veranstaltungen auf 2021 verschoben. Größere Veranstaltungen konnten
wegen Corona nicht vorangetrieben werden.
Es gab einen Kontakt mit einer Person einer Interessensvertretung von LSBTIQ* Personen, die
bei Fraport AG beschäftigt sind. Der Kontakt
konnte auf Grund von aktuellen Beschränkungen nicht weiter intensiviert werden, aber für
2021 ist eine Zusammenarbeit geplant.

Es wurden 64 Beratungen durchgeführt. In
der ersten Lockdown Phase wurden die Beratungen auf Telefon- und Videoberatungen
umgestellt, seit Sommer fanden face to face
Beratungen statt. Es werden sowohl Einzelberatungen für Klient*innen, wie auch Beratungen für das Familiensystem angeboten.

Die Fachstelle queerformat hat einem Projekt
der Parität teilgenommen, um die Sichtbarkeit von Inter* Personen im Kreis Groß-Gerau
zu fördern. Ebenfalls wurde in diesem Zusammenhang ein Kontakt zur Babylotsin des
GPR Klinikums, sowie zum Bundesverband
der pro familia in Rüsselsheim hergestellt. Der
Bedarf scheint hier sehr gering, wobei dies oft
an schwierigen Diagnosestellungen liegt.

Der Bedarf an Beratungen für Jugendliche
und deren Angehörige zum Thema Trans* ist
seit Eröffnung der Stelle sehr hoch.
Es sind vorwiegend junge Trans* Menschen im
Alter zwischen 13 bis 21 Jahren angebunden.
Eine Häufung gibt es bei den 16 bis 18-Jährigen.
Die Themen der Jugendlichen sind mit denen
erwachsener Trans* oft deckungsgleich.
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Für Jugendliche ist das Outing in der Kernfamilie oder Schule oft sehr angstbesetzt. Viele
recherchieren zunächst im Internet, um das
eigene Verhalten/die eigenen Wünsche einzuordnen. Dem äußeren Outing geht oft eine
lange (quälende) Phase des inneren Zweifelns und der Selbstabwertung voraus. Dem
Wunsch sich zu zeigen, wie man individuell
ist, steht der ein massiver Normierungsdruck
gegenüber.

einen hohen Leidensdruck haben. Auch ohne
die Frage nach der eigenen Identität sind oft
schwierigste Lebensverhältnisse zu verarbeiten. Selbst, wenn die Jugendlichen bereits in
Therapie sind, berichten sie, dass sie die erste/
einzige Trans* Personen sind, die dort je therapiert wurde. Fachexpertise über die rechtliche
Situation, über die Möglichkeiten und Grenzen der Transition, fehlen in dem therapeutischen Setting oftmals vollständig. Informationen über die rechtliche Situation und die
medizinischen Möglichkeiten aber auch die
Möglichkeit medizinische Eingriffe abzulehnen, sind für eine verantwortungsvolle Begleitung unabdingbar notwendig und werden bei
der Fachstelle abgefragt.

Alle beratenen Jugendlichen, aber auch die
sie begleitenden Eltern/Erziehungspersonen
haben einen hohen Leidensdruck. Auch ohne
die Frage nach der eigenen Identität sind
bei einigen schwierigste Lebensverhältnisse
(Trennungserfahrung; Gewalt in der Familie;
Selbstverletzendes Verhalten) zu verarbeiten.
Der/die Jugendliche* aber auch dessen Eltern
können nicht einschätzen, in welchem Zusammenhang der Wunsch nach Transition steht.

Ein Punkt, der sich in der Beratung der Jugendlichen von den Erwachsenen unterscheidet
ist, dass die Jugendlichen viel mehr mit ihrem
Körper hadern, eine große Abneigung gegen
ihn, bis hin zum Ekel empfinden und dementsprechend eher gewillt sind die medizinischen
Maßnahmen in ihrer Gänze verstehen aber
auch ausschöpfen möchten. Hier braucht es
eine sehr sensible, einfühlsame Begleitung in
der erarbeitet wird, was die Wünsche für den
eigenen Körper sind und was die Jugendlichen
denken welche Wünsche und Vorstellung die
Umwelt an sie hat. Diese Vermischung von
eigenen Wünschen und der Ansprüche von
außen ist den Jugendlichen oft nicht bewusst,
dementsprechend ist das Erarbeiten und Auflösen dieser Vermischung grundlegend, um
eine Entscheidung mit solch einer Tragweite
für die Gesundheit und den eigenen Körper
richtig treffen zu können.

Bei Eltern gibt es oft Sorgen, welche Auswirkungen ein Outing in der Schule, in den sozialen Netzwerken und beim Rest der Familie
hat. Das führt zu einer Verstärkung der Unsicherheiten bei den Jugendlichen mit dem
Thema. Hinzu kommen deren Erfahrung von
Mobbing oder die Angst gemobbt oder ausgegrenzt zu werden. In den Beratungen lässt
sich eine daraus resultierende erhöhte Suizidalität. Diese Erfahrungen in unserer Beratungsarbeit decken sich mit den Ergebnissen
der „Comming-out – und dann…?!“ Studie des
„Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend“.
Aus den kurzen Fallvignetten wird deutlich,
dass alle beratenen Jugendlichen aber auch die
sie begleitenden Eltern/Erziehungspersonen
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Gruppenangebote
Es wurde am Angebot der Jugendförderung
„Offen und Bunt“ sowie einem Workshop für
Jugendliche mitgewirkt.
Ab April mussten sämtliche geplante Gruppenangebote (Abendangebot mit HSRM;
Projektworkshops in Schulklassen; Multiplikatoren Schulungen; Veranstaltungen rund
um den IDAHOBITA abgesagt werden…).
Die Fachstelle hatte ab November eine begleitete Gruppe für trans* Jugendliche geplant.
Auch diese wurde ins Jahr 2021 verschoben.
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pro Familia
im Kreis Groß-gerau

Spenden und Mitgliedschaft

Hauptberatungsstelle
in Rüsselsheim am Main

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.

Lahnstraße 30
64546 Rüsselsheim am Main
06142-121 42
ruesselsheim@profamilia.de
www.profamilia.de/ruesselsheim
Information und Anmeldung:
Mo, Mi, Do 14:00 – 17:00 Uhr
Di, Do, Fr 09:00 – 12:00 Uhr
Ansonsten alle Termine nur nach Anmeldung.
Familienrechtliche Sprechstunde ca. einmal im
Monat

€ Spenden
Bankverbindung: Kreissparkasse Groß-Gerau
IBAN: DE19 508 525 53 0001001825
BIC: HELADEF1GRG
Sie können unsere Arbeit durch Spenden, die
steuerlich absetzbar sind, unterstützen.

Nebenberatungsstelle
in Groß-Gerau

+

Mitgliedschaft
Werden Sie Mitglied in unserem Kreisverband
und unterstützen Sie unsere Arbeit oder gestalten Sie sie aktiv mit:
www.profamilia.de/ruesselsheim

Darmstädter Straße 77, in den Räumen
des sozialpsychiatrischen Vereins IFD
64521 Groß-Gerau
06142-121 42
Geöffnet nur Do 15:00 – 18:00 Uhr
Information und Anmeldung über die
pro familia Rüsselsheim
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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, GroßGerau, 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.
Der Vorstand
Frau Chrisoula Alevizaki
Herr Stefan Bahlk
Frau Ayse Dogan
Frau Elke Hartgen
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Wir beraten.
Wir informieren.
Wir helfen.

Kreis Groß-Gerau

Zu folgenden Themen:
Empfängnisregelung
Frühe Hilfen
Geflüchtete
Geschlechtsidentität
Gleichgeschlechtliche Paare
Kinderwunsch
Kindeswohlgefährdung
LSBTIQ
Mediation für Paare
Mutter und Kind Stiftung
Nach einem Schwangerschaftsabbruch
Natürliche Verhütungsmethoden
Partnerschaft und persönliche Krisen
Prostitution

Schwangerschaft
Schwangerschaftsabbruch
Schwangerschaftskonflikt
Sexualität nach Geburt eines Kindes
Sexualität und Älterwerden
Sexualität und Behinderung
Sexuelle Gewalt
Sexuelle Orientierung
Sexuelle Störungen bzw. Probleme
Sexuelle Vielfalt
Soziale Hilfen
Sterilisation
Trennung und Scheidung
Wechseljahre

◼◼ 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 ...)

profamilia.de/ruesselsheim

