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Ausblicke & 
Einblicke

Wir haben es uns alle anders ge-
wünscht, aber auch das Jahr 2021 war 
wieder durch Corona geprägt. Mithilfe 
von digitaler Beratung, wechselnden 
Hygienekonzepten, Impfungen und 
den Erfahrungen aus 2020 haben 
wir auch dieses Jahr alle Corona-be-
dingten Hürden gemeistert. Die Zeit 
der Pandemie haben wir außerdem 
genutzt, um fällige Renovierungs-
arbeiten in unseren Räumen durchzu-
führen. Wir freuen uns alle über eine 
frisch gestrichene und einladende 
Beratungsstelle.  



Schwierige Geburt
Spannend sind vor allem die inhaltlichen Veränderungen 
und Erweiterungen unserer Arbeit. In der Schwangeren-
beratung werden häufiger Themen angesprochen, die vor 
Jahren noch tief in der Tabuzone lagen. Die Trauer nach 
Fehl- oder Totgeburten ist ebenso präsent, wie die schwieri-
gen oder gar traumatischen Geburtserlebnisse von Frauen. 
Gefühle und Gedanken, die lange unaussprechbar schienen, 
finden den Weg in die Beratung. Mit Christina Knöbel, die 
als  Hebamme viele Geburten begleitet hat, haben wir eine 
sehr kompetente Ansprechpartnerin in unserer Beratungs-
stelle (s. Bericht S. 6) 

Transidentität
Eine große Nachfrage erlebten wir bei der Beratung von 
Transpersonen. Beratungen bei Transidentität bieten wir 
schon lange an, denn Themen um sexuelle Identität und zu 
Sexualität gehören zum Kernprofil von pro familia. Es zeich-
net sich ab, dass die Hemmschwelle gesunken ist, sich Hilfe 
zu suchen, wenn die eigene Identität und das biologische 
Geschlecht nicht zusammenpassen. Häufig sind es Jugend-
liche, aber auch deren Eltern, die sich an uns wenden und in 
der systemischen Therapeutin Silke Nowak eine einfühlsa-
me und informierte Gesprächspartnerin finden (Bericht S. 8)

Sexuelle Übergriffe
Bei der Beratung von übergriffigen Jugendlichen, die über 
die Jugendgerichtshilfe, Jugendämter, Bewährungshilfe 
oder direkt durch die Gerichte zu uns kommen, haben wir 
mittlerweile eine Warteliste anlegen müssen.  

Sebastian Schoch hat sich über mehrere Jahre immer weiter 
im therapeutischen Umgang mit den Jugendlichen fort-
gebildet und kann die Anfragen längst nicht mehr stem-
men. Leider gibt es in der Region nur ein spärliches Angebot 
therapeutischer Arbeit mit jugendlichen Tätern. Dabei ist 
diese Arbeit gerade unter dem Aspekt des Opferschutzes 
extrem wichtig, da bei Jugendlichen die Weichen noch ge-
stellt werden können.

Digitale „Aufrüstung“
Auch in den administrativen Abläufen gab es einige Verän-
derungen. Die Anforderungen an Verwaltung und Rech-
nungstellung nehmen zu und die Digitalisierung, die im 
vergangenen Jahr durch Corona eine Initialzündung erfuhr, 
schritt auch im Jahr 2021 weiter fort. Dank unserer fähigen 
und engagierten Sekretärin und Erstkontaktfrau Luzia Ger-
ritsen haben wir auch diese Herausforderungen gemeistert 
und u.a. einen digitalen Kalender installiert, der auch den 
Anforderungen des Datenschutzes entspricht. 

150 Jahre § 218
2021 war auch das Jahr eines unrühmlichen „Jubiläums“, 
des 150-jährigen Bestehens des § 218.  Durch die wech-
selvollen Jahrzehnte seit 1871 blieb der § 218 mit seiner 
Strafandrohung für Frauen, die abtreiben, im Kern erhalten. 
Auch wenn wir von Todesstrafe und Zuchthaus (wie es von 
den Nazis als Bestrafung vorgesehen war) weit entfernt 
sind und (hoffentlich) heute keine Frauen (zumindest in 
Deutschland) mehr an illegalen Abtreibungen sterben: der 
Schwangerschaftsabbruch bleibt auch unter der bestehen-

In unserem Jahresbericht wollen wir uns aber anderen Themen zuwenden, 
denn das Jahr 2021 war für uns auch ein sehr arbeitsreiches Jahr mit vielfälti-
gen, interessanten Fragestellungen, die unser Engagement und unsere Kreativi-
tät herausforderten.

AUSBLICKE & EI N BLICKE



den Beratungsregelung grundsätzlich noch strafbar. 
Fachlich unumstritten dürfte sein, dass der Schutz des 
ungeborenen Lebens nur mit der Frau gelingt und Strafen 
dabei nicht hilfreich sind. Wir hoffen, dass die neue Bundes-
regierung mit der Abschaffung des § 219 a und der Sicher-
stellung des Versorgungsauftrags auch bei Abbrüchen 
einen Anfang macht, die Lebenssituation von Frauen – und 
damit letztlich auch die von Kindern, die ja hauptsächlich 
von Frauen betreut werden - zu verbessern. Frauen, die eine 
Schwangerschaft abbrechen, sind in der Mehrheit dieselben 
Frauen, die auch Kinder bekommen und erziehen. 

In Villingen haben wir dieses „Jubiläum“ zum Anlass ge-
nommen, mehrere Pressegespräche zu führen. Die fachliche 
Arbeit mit Schwangeren, aber auch mit Frauen in Konflikt-
situationen, die einfühlsame und ergebnisoffene Beratung, 
ist uns sowohl „Kerngeschäft“ wir auch politisches Anlie-
gen. 

Sehr gefreut hat uns, dass wir gemeinsam mit den Bera-
tungsstellen von Diakonie und Caritas eine Vorführung mit 
Diskussion des Films „Niemals Selten Manchmal Immer “ in 
Donaueschingen organisieren konnten. 

Die Besucherzahl war zwar übersichtlich, die Pressereso-
nanz aber sehr positiv. Bei der an die Berichterstattung 
anschließenden Leser*innen Diskussion war spürbar, dass 
der gesellschaftliche Konsens sich hin zu einer liberale-
ren Haltung wandelt (die üblichen Anwürfe aus der Ecke 
Rechtsaußen gibt es natürlich auch noch).

Ausblick 
Und nun, der Blick ins vergangene Jahr ist noch nicht allzu 
lange her, besorgt uns der Blick in die Zukunft. Wir sind 
erschüttert und entsetzt über den Krieg in der Ukraine. Die 
Frauen und Männer dort kämpfen um ihr Leben, alle zivilisa-
torischen Selbstverständlichkeiten scheinen dahin zu sein. 
Und wieder wird deutlich: wir bewegen uns auf dünnem 
Eis und sind als Menschen sehr verletzliche Wesen. Deren 
einzige Hoffnung es ist, zusammen zu stehen, solidarisch 
miteinander zu sein und einander beizustehen. In diesem 
Sinne 

Gitta Benker 
Geschäftsführung und Leitung
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DAS TEAM

Sebastian Schoch
Paar- und Sexualberatung, 
Schwangerschafts(konflikt)be-
ratung, Sexuelle Bildung

Gitta Benker
Geschäftsführung, Schwanger-
schaftskonfliktberatung, Paar- 
und Sexualberatung, Media-
tion, Trennungsberatung

Luzia Gerritsen
Erstkontakt, Sekretariat

Silke Nowak
Paar- und Sexualberatung, 
Schwangerschafts(konflikt)
beratung, Trennungsberatung, 
Sexuelle Bildung

Christina Knöbel
Beratung nach schwieriger 
Geburt, Schwangerschafts(kon-
flikt)beratung, Familienpla-
nung, Sexuelle Bildung



DAS JAH R I N ZAH LEN

ANZAH L DER FÄLLE

Beratungsfälle nach §§ 5, 6 SchKG 175

Beratungsfälle nach §§ 2, 2a SchKG 598

Beratungsfälle „sonstige Beratung“
(Mediation, Sexuelle Übergriffe, gerichtlich angeordnete Beratungen)

26

Gesamtzahl der Beratungsfälle 799

Gesamtzahl der erreichten Personen
davon 68 % weiblich, 31 % männlich, 1 % andere bzw. keine Angabe

1027

ALTERSSTRU KTU R BEI  BERATU NG 
NACH §§ 5 , 6  SCH KG

Über 25 Jahre 59 %

Unter 25 Jahre 31 %
davon 2 % 

minderjährig

Unbekannt 10 %

Größte Altersgruppe mit 25 % zwischen 31 und 35 Jahre

REGIONALE H ERKU N FT DER RATSUCH EN DEN
Regionale Aufteilung der Beratungsfälle

Stadt Villingen – Schwenningen 34 %

Schwarzwald – Baar – Kreis 43 %

Landkreis Tuttlingen 7 %

Landkreis Rottweil 12 %

Baden-Württemberg 3 %

Andere 1 %

ANZAH L WEITERE ANGEBOTE

Anzahl sexualpädagogische und andere Angebote im Gruppenkontext 39

Dabei erreichte Personen 897

ANZAH L DER BERATU NGSGESPRÄCH E

Beratungsgespräche nach §§ 5, 6 SchKG 180

Beratungsgespräche nach §§ 2, 2a SchKG 907

Beratungsgespräche „sonstige Beratung“ 131

Gesamtzahl der Beratungsgespräche 1218

Setting der Beratungsgespräche persönlich 63%

telefonisch oder per Video  37 %

§§ 5,6 SchKG: Schwangerschaftskonfliktberatung
§§ 2,2a SchKG: Schwangerschaftsberatung, Paar- und Familienberatung, Sexualität und Gesundheit, Familienplanung, Psychosoziale Beratung, Lebensberatung etc.

6 |7



Belastende
Geburtserfahrungen – 
Beratung als Chance

Die Geburt eines Kindes markiert einen Punkt im Lebens-
verlauf, der mit großer Veränderung einhergeht. In der 
gesellschaftlichen Erwartung ist dieses Ereignis verknüpft 
mit der Erwartung als Mutter Gefühle von Freude, Glück 
und Zufriedenheit zu empfinden – was aber, wenn diese 
positiven Emotionen ausbleiben und das Geburtserlebnis 
ganz anders empfunden wird als erwartet? 

20 bis 50 Prozent der Frauen erleben Schätzungen zufolge 
die Geburt ihres Kindes als belastend, schwierig oder sogar 
traumatisch. Dabei spielt es keine Rolle wie die Geburt 
von außen wahrgenommen wird, ob sie augenscheinlich 
„einfach“ war oder eben nicht. Einzig und allein das Empfin-
den der Frau und ihre persönliche Wahrnehmung sind von 
Bedeutung, wenn es darum geht das Geburtserlebnis als 
belastend zu benennen. 

Die Gründe hierfür können sehr vielfältig sein. Neben 
auftretenden Komplikationen und Interventionen durch Ge-
burtshelfer*innen, der unerwarteten Heftigkeit der Wehen, 
einem sehr langsamen oder raschen und die Frau überrol-
lenden Geburtsverlauf oder dem Gefühl nicht genug Beglei-
tung durch Hebammen oder Ärzt*innen gehabt zu haben, 
spielen auch soziale oder biografische Gründe eine Rolle. So 
kann unter anderem eine in der Vergangenheit liegende Ge-
walterfahrung oder ein Trauma erneut zu Tage treten. Auch 
der soziale Druck von außen ist nicht zu unterschätzen. 
Gesellschaftliche Vorstellungen über Schwangerschaft, Ge-
burt und Mutterschaft gilt es zu erfüllen. Wenn aber nach 
der Geburt nicht allein positive Gefühle vorhanden sind, 
berichten Frauen von Schuldgefühlen und Scham. 

Die Auswirkungen eines belastenden Geburtsempfindens 
können dabei so vielfältig sein, wie die Gründe, die dazu 
geführt haben. In der Beratung zeigt sich, dass Frauen mit 
Selbstzweifeln und Versagensgefühlen zu kämpfen haben. 
Die Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Erwartung 
und den tatsächlichen Emotionen der Frau, setzen diese im-
mens unter Druck. Ihr Selbstwert ist vermindert, ihre Selbst-
wahrnehmung gestört, sie fühlen sich überfordert und 
sprechen oft erst in der Beratung das erste Mal vollkommen 
ehrlich und offen über ihre Hilflosigkeit. Die veränderte 
körperliche Wahrnehmung, das Gefühl als Frau versagt zu 
haben, können dann z.B. in Stillproblemen oder Unsicher-
heiten im Umgang mit dem Kind sichtbar werden. Auch 
Sexualprobleme können auftreten und sind keine Selten-
heit. Zudem kann eine schwierige Geburt auslösender Fak-
tor einer postpartalen Depression oder posttraumatischen 
Belastungsstörung sein. Flashbacks, starke Erschöpfung 
und stetiges Gedankenkreisen sind keine Seltenheit. Auch 
Bindungsstörungen zum Kind sind nicht ungewöhnlich und 
so verwundert es nicht, dass auch Auswirkungen auf das 
Kind vorhanden sein können.
Die Neugeborenen können schreckhafter und unruhiger 
sein. Sie schreien vermehrt, haben Schlafprobleme und zei-
gen motorische Auffälligkeiten. Treten beim Kind derartige 
Folgen der belastenden Geburt auf, befeuert das zusätzlich 
das Versagensgefühl der Mutter.

Auch wenn in letzter Zeit begonnen wird über das Thema 
zu sprechen, so bleibt eine schwierige Geburt weiterhin ein 
Tabu. Frauen, die in die Beratung kommen, sind oft erleich-
tert, dass sie endlich einen Ort gefunden haben, an dem 



Roses Revolution Day
Jedes Jahr am 25. November legen seit 
2011 Frauen weltweit eine rosafarbene 
Rose vor den Kreißsaal bzw. den Ort 
an dem Sie Gewalt unter der Geburt 
erlebt haben. 
Ziel ist es auf die vielfältigen Formen 
von Gewalt in der Geburtshilfe hinzu-
weisen.

sie offen – ohne bewertet zu werden – über ihre Gefühle 
sprechen können. Schamgefühle spielen hierbei oft eine 
große Rolle, denn betroffene Frauen stellen sich oft die Fra-
ge warum sie nicht geschafft haben oder empfinden, was 
scheinbar alle anderen problemlos meistern. Es erfordert 
sehr viel Mut über die eigene negative Geburtserfahrung 
zu sprechen und wird doch von den Frauen im Nachgang 
als befreiend erlebt. Häufig spielen neben den emotionalen 
Aspekten und der Beziehungsarbeit auch nüchtern sach-
liche, medizinische Fakten eine Rolle. So kann ein Element 
der Beratung sein, gemeinsam den Geburtsbericht zu be-
sprechen und der Frau zu erläutern, warum welche Maß-
nahmen während des Geburtsverlaufes vollzogen wurden. 
Vieles wird dann nachvollziehbarer, klarer und die eigene 
Erinnerung wird mit Fakten gestützt. Vor allem aber wird 
oft deutlich – und dies ist ein Kernpunkt der Begleitung 
von Frauen nach belastender Geburt – dass die Frau selbst 
nicht die Verantwortung für den Verlauf der Geburt trägt. 
Es spielen so viel mehr Faktoren eine Rolle, auf die sie kaum 
oder gar keinen Einfluss hat. Und es gilt, das Bild von der 
Geburt aus dem negativen Empfinden herauszulösen und 
mit schönen Emotionen zu spicken, die positiv empfunden 
werden. Hierbei können auch die Erinnerungen der Begleit-
person bedeutsam sein, denn diese hat oft eine andere 
Wahrnehmung von der Situation. Dabei ist es nicht von 
Bedeutung wie lange die Geburt her ist. Manche Frauen tra-
gen die belastenden Erfahrungen viele Jahre mit sich herum 
und finden dann erst den Weg in die Beratung. Anderen 
wird rasch nach der Entbindung oder im Austausch mit der 
Wochenbetthebamme klar, dass Unterstützung bei der Ver-
arbeitung notwendig ist.

Das Ziel der Beratungsarbeit im Kontext belastender Ge-
burtserfahrungen kann nicht immer klar definiert werden, 
hängt es doch sehr von den individuellen Gefühlen der Frau 
ab. Aber vielleicht ist gerade dies das Ziel: Gefühle, die Ihre 
Berechtigung haben benennen, sichtbar machen und (ein)
ordnen zu können in die eigene Biographie. Insbesondere 
im Hinblick auf eine Folgeschwangerschaft kann diese In-
tegration und Verarbeitung essentiell sein - denn jede Frau 
hat das Recht auf eine positive, selbstbestimmte Geburts-
erfahrung.

Christina Knöbel
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Psychosoziale 

Beratung von 

Trans*Perso-

nen und ihren

Angehörigen



Quellenangabe:
Wilhelm F. Preuss; Geschlechtsdysphorie, Transidentität und Transsexualität im Kindes- und Jugendalter.
pro familia hintergrund; Psychosoziale Beratung von inter* und trans*Personen und ihren Angehörigen – Ein Leitfaden.
Die Zeit N°9: Im Gendertrouble von Alice Schwarzer.

Im Jahr 2021 hatten wir gehäuft Anfragen von Jugendlichen 
und deren Eltern zum Thema Transgender. Es meldeten sich 
verunsicherte Eltern, engagierte Mütter und Betreuer*innen 
aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und junge 
Menschen, die sich im „falschen Körper“ fühlten. Ein Tabu-
thema schien gebrochen zu sein.

Der Begriff Transgender, Transidentität, aber auch Trans-
geschlechtlichkeit macht zunächst deutlich, dass es nicht 
nur um Sexualität geht, sondern um Identität, geschlecht-
liches Selbsterleben und geschlechtlichem Rollenverhalten. 
Menschen, die sich im falschen Körper fühlen und sich nicht 
outen, versuchen sich anzupassen, wollen nicht auffallen 
und leiden unter ihrer unterdrückten Identität. 

Was ist geschlechtliches Rollenverhalten?
Trans*Personen bzw. Trans*Mädchen und Trans*Jungs, 
fühlen sich nicht oder teilweise dem ihnen bei der Geburt 
zugewiesenen Geschlecht zugehörig. Hierbei handelt es 
sich nicht um eine Krankheit, sondern um eine gesunde 
Form der geschlechtlichen Vielfalt, man spricht von einer 
Geschlechtsinkongruenz. Nicht das Trans*Sein wird als 
krankheitswertig betrachtet, sondern das Leiden (Dyspho-
rie) unter dem nicht zum gefühlten Geschlecht passenden 
Körper. Spätestens mit Eintritt in die Pubertät werden 
Trans*Jugendliche massiv damit konfrontiert, dass ihre Ge-
schlechtsteile und ihre sekundären Geschlechtsmerkmale 
nicht zu ihrem gefühlten Körper passen. Hierbei entwickeln 
die Jugendlichen einen immensen Leidensdruck, der, wenn 
er unbehandelt bleibt, zu Selbstverletzung, Suizidversuchen 
und/oder zu anderen psychischen Begleiterscheinungen 
führen kann. 

Als Berater*innen nehmen wir eine klar unterstützende 
Haltung ein. Wir arbeiten mit Trans*Personen vor Ort und 
bieten hier ein regelmäßiges Beratungssetting an. Transse-
xuelle Jugendliche, die einen Rollenwechsel schon gewagt 
haben oder erst noch vorhaben, sind besonders auf die 
Akzeptanz ihrer Eltern, ihrer Lehrer*innen und ihrer Klas-
senkamerad*innen angewiesen.  Unsere Aufgabe ist hier 
stabilisierend und vermittelnd und ein kleiner Baustein im 
Netzwerk unterschiedlicher Professionen zu sein.

Welches Netzwerk brauchen wir als Beratungsstelle, wenn 
wir Trans*Menschen beraten?
Neben einem Beratungsangebot in der Region, bedarf es 
regelmäßiger Kontakte zu einer*m Genderspezialist*in, dies 
sind spezialisierte Kinder und – Jugendpsychiater*innen 
bzw. Psychotherapeut*innen. Sobald eine pubertätsunter-
drückende Behandlung indiziert ist, kommt zum Beratungs-
team noch ein Kinder-Endokrinologe*in hinzu. Hormonell 
wird die Pubertät unterdrückt, dadurch verringert sich der 
Leidensdruck auf die Betroffenen und sie gewinnen Zeit. 
Alle körperlichen Veränderungen, die bereits stattgefunden 
haben, sind irreversibel. So hat man z.B. keinen Einfluss 
mehr auf die Stimme, wenn der Stimmbruch bereits statt-
gefunden hat. 

Wenn sich der oder die Jugendliche sicher ist, und dies von 
zwei Genderspezialist*innen 2 x per Gutachten befürwortet 
wurde, kann eine gegengeschlechtliche Hormonbehand-
lung beginnen. Ab dem 18. Lebensjahr sind geschlechtsan-
gleichende Operationen möglich. 

Was ist die Aufgabe der Beratungsstelle?
Ziel unserer Beratung ist es, junge Menschen und deren 
Angehörigen auf diesem schwierigen Weg der sexuellen 
Identitätsfindung zu begleiten, einen geschützten Raum 
für Gespräche und des Ausprobierens zu ermöglichen (wie 
fühlt es sich an mit einem Jungennamen angesprochen 
zu werden, anstelle des eigentlichen Mädchennamens?) 
Aufklärung soll hier helfen herauszufinden, ob es sich um 
einen irreversiblen seelischen Konflikt in Bezug auf die 
Geschlechtsidentität oder um eine phasenweise Irritation 
in der Geschlechterrolle handelt Die Beratung ist auch hier 
ergebnisoffen, dient als Stütze in Zeiten der Verwirrung. 

Was ist politisch geplant?
Die Grünen und die FDP planen ein „Selbstbestimmungs-
gesetz“, nach dem Mädchen und Jungen ab 14 Jahren ihr 
Geschlecht selbst bestimmen können. Gegebenenfalls 
sollen diese, auch ohne Zustimmung der Eltern, ihren Perso-
nenstand ändern können. Es stellt sich für uns die Frage, ob 
dies Jugendliche nicht überfordert. 

Silke Nowak
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Worum geht’s?
Warum über Sexualberatung junger Menschen in Zeiten der 
Pandemie schreiben? Ist diese anders als davor? Und warum 
gehen junge Menschen überhaupt zur Sexualberatung – in 
jungen Jahren sollte doch noch alles so „funktionieren“ wie 
es die Natur mal angedacht hatte? Und was hat das Ganze 
mit dem immer „bösen“ Internet zu tun? Zunächst einmal 
zur Begriffsklärung „junge Menschen“: Hier sind alle Perso-
nen unter 35 Jahren gemeint.
Zur Sexualberatung: in der Regel vereinbaren einzelne 
Personen oder Paare Termine zur Sexualberatung bei uns, 
wenn sich in ihrer (gemeinsamen) Sexualität negative 
Erlebnisse häufen und /oder die Sexualität nicht oder 
lediglich in Teilen befriedigend gelebt werden kann. Häufig 
kommen Männer und Frauen, nachdem von Urologen/And-
rologen bzw. Gynäkologen medizinische Ursachen ausge-
schlossen wurden. 

Alles muss „funktionieren“ – immer!
Der Begriff „funktionieren“ wurde oben bereits in Anfüh-
rungszeichen gesetzt, weil dieser in Bezug auf Sexualität 
irreführend ist. Wir alle sind keine Maschinen und trotzdem 
verlangen wir von uns, mal mehr und mal weniger häufig, 
zu „funktionieren“. Wir ignorieren Signale unseres Körpers 

wie Krankheit oder Stress und stellen unsere Gesundheit 
hinten an – zum Wohle unserer Arbeit, der Familie oder an-
derer Lebensbereiche. Dies kann auch für eine gewisse Zeit 
gut gehen, führt auf lange Sicht aber meist zu Krankheit, 
Konflikten oder anderen negativen Auswirkungen.

In punkto Sexualität klappt dies umso weniger, vor allem 
wenn wir unsere Ansprüche entsprechend hoch ansiedeln. 
Stress, Druck und das Gefühl nicht zu genügen sind Lust-
killer, bei denen wir ein „funktionieren“ selten bis gar nicht 
erzwingen können. Eine weitere dabei häufig erlebte Para-
doxie, neben „Lust erzwingen wollen“ ist: „Spontaneität 
planen zu wollen“.

Das „böse“ Internet
In Bezug auf die eigenen Ansprüche kommen nun unser 
Smartphone und die Pandemie ins Spiel: nicht nur bei 
Kindern und Jugendlichen gewannen Spielekonsolen, Han-
dy&Co. aufgrund der Kontaktreduzierungen an Bedeutung, 
sondern auch bei uns Erwachsenen. Im digitalen Kosmos 
erleben wir meist nur schöne, perfekte Lebenswelten an-
derer. Wer stellt schon Fotos von sich online, wie er genervt 
die eigenen Kinder schimpft? Wie wirken all die scheinbar 
perfekten Körper, die jederzeit alles mitmachen auf uns, und 

Einblicke in die 
Sexualberatung junger 
Menschen in Zeiten der 
Pandemie oder: Warum 
brauchen junge Männer 
Sexualberatung?



welchen Einfluss hat das auf unsere Sexualität?
Der Effekt, der sich dabei häufig einstellt: wir glauben zu-
erst, wir genügen nicht. Wir halten uns für nicht perfekt 
genug, unseren Körper für nicht ausreichend trainiert und 
den Körper unseres Gegenübers vielleicht auch nicht. Das 
setzt uns und unsere Partner*in unter Druck, denn wir 
meinen, dass all das, was wir im Internet sehen, Vorausset-
zung für eine erfüllte, befriedigende Sexualität und letztlich 
glückliche Partnerschaft ist. 

Beratung
Konkret für den Beratungsalltag der letzten 2 Jahre ergab 
dies: zunehmend haben junge Männer – mal mit, mal ohne 
Partner*in – den Weg zu uns in die Beratung gefunden. Sie 
berichteten von einer Überforderungssituation in Bezug 
auf ihre eigene und die Paar-Sexualität aufgrund erhöhter 
Ansprüche an sich selbst. Grundlage für diese verzerrte 
Wahrnehmung ist ein unreflektierter Medienkonsum.

Häufig wurde aus der Sexualberatung eine 
Lebensberatung, da erhöhte Ansprü-

che bei den Betroffenen meist 
nicht nur in der Sexuali-

tät, sondern auch in 
anderen Lebens-

bereichen 

zum Tragen kommen. Wie soll man sich für die Partner-
schaft und Sexualität Zeit nehmen können, wenn man auch 
so im Alltag keine Ruhe-Inseln und Zeit für Entspannung 
findet? 

Schlussfolgerung
Diese Punkte wurden unter Pandemie-Bedingungen stärker 
vernachlässigt. Z. Bsp. durch Home Office und gleichzeitiges 
Home Schooling mit den Kindern, verschmolz die Arbeits-
welt mit dem Privatem und somit zu einer beobachtbaren 
Entgleisung von Arbeitszeit. Aus diesem Grund wirkte 
die Pandemie auch hier, wie in anderen Bereichen wie ein 
Brennglas, welches die Gefahren unseres schnelllebigen 
Konsumverhaltens gepaart mit dem Wunsch alles perfekt 
leisten zu können, potenzierte. 

Als Fazit bleibt meines Erachtens, etwas das vor Corona 
schon galt oder hätte mehr gelten sollen: selbst die eige-
nen Grenzen zu ziehen, sich selbst Freiräume zu schaffen, 
Sachen auch mal liegen zu lassen und es sich selber auch zu 
erlauben und einzugestehen, dass nach einem stressigen 
Tag der Akku einfach leer ist und somit auch mal keine Lust 
mehr zu haben.

Sebastian Schoch

sextra: 
die Onlineberatung 
der pro familia.
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ÖFFENTLICH KEITSARBEIT

Pressetermine, Interviews und Pressearbeit

So lösen Sie Konflikte bei der 
Kinderbetreuung

Spiegel online

Nach der Geburt der Babyblues 
Neckarquelle

Besuch Martina Braun (die 
Grünen) in der Beratungsstelle

Tageszeitungen

Frauen müssen unterstützt 
werden

Schwarzwälder Bote

Besuch Nicola Schurr (SPD)
in der Beratungsstelle

facebook

Nicht glücklich mit dem Baby 
Südkurier

Prävention im Mittelpunkt 
Schwarzwälder Bote

Immer weniger Gynäkologen 
treiben ab
Südkurier

Pubertät treibt in den 
Wahnsinn 

Schwarzwälder Bote

Über Erlebtes reden 
Schwarzwälder Bote

Wenn Paare sich trennen
Deutschland Radio Kultur



Wir kooperieren mit verschiedenen Einrichtungen, wie zum Beispiel

Vorstand des profamilia
Kreisverbandes SBK e.V.

Grauzone e.V.

EFL-Beratungsstelle der 
Katholischen Kirche

s’Hebammenhaus, Hebammen 
am SBK

Mitgliedschaft im Verein 
„Schatten und Licht e.V.“

Jugendgerichtshilfe

„Frauen helfen Frauen“

Schwangerschaftsberatungs-
stellen von Caritas und Diako-

nischem Werk

Mitgliedschaft im Verein 
„Sternenkinder e.V.“

Kinder- u. Familienzentrum 
„Spektrum“ Schwenningen

„K3“ Villingen

Refugio Villingen-
Schwenningen e.V.

Fallbezogene Kooperation mit 
den Jugendämtern

Roland Kurz 1. Vorsitzender
Birgitta Schäfer 2. Vorsitzende

Beate Holtzhauer Kassenführerin
Ruth Holtzhauer Schriftführerin

Dr. Rolf Schillfahrt Kassenprüfer

Sabine Kaspers Beisitzer 
Lisa Hahn
Ina Schmitz



pro familia Beratungsstelle
Klosterring 11
78050 VS-Villingen

Telefon: 07721/5 90 88
Telefax: 07721/90 87 76
vs-villingen@profamilia.de

www.profamilia.de/villingen-schwenningen
facebook: profamilia.vs
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