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Liebe Leser_innen,
das ist beim pro familia Ortsverband in 2016 geblieben…

Die drei Beratungsstellen des pro familia Ortsverbandes 
Wiesbaden e.V. in Limburg, Weilburg und Wiesbaden 
sind etablierte Anlaufstellen für Klient_innen, die 
konfessionell ungebunden und überparteilich beraten 
werden wollen.

Ungeachtet bzw. trotz der veränderten finanziellen 
Situation - durch die gekürzte Fördersumme der Stadt 
Wiesbaden - beinhaltete das Angebotsspektrum des pro 
familia Ortsverbandes beständig nebeneinander

• Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
sowie Beratung zu sozialen Hilfen,

• sexualpädagogische Arbeit,
• Verhütungsmittelberatung,
• Fortbildungen und Fachberatungen,
• Einzel-, Paar- und Sexualberatung,
• Onlineberatung bei sextra.de,
• Mediation 
• sowie Rechtsberatung.

Darüber hinaus unterstützte pro familia weiterhin mit 
vielfältigen und bedarfsorientierten pädagogischen, 
medizinischen, sozialen und psychologischen Angeboten. 
Auch in 2016 haben die Fachkräfte des pro familia 
Ortsverbandes Wiesbaden e.V. Frauen zur anonymen 
Geburt beraten, im Rahmen des zum 1.5.2014 in Kraft 
getretenen  „Gesetzes zum Ausbau der Hilfen und zur 
Regelung der Vertraulichen Geburt“.

pro familia ist nach wie vor ein erfahrener und 
etablierter Anbieter von Beratungen und Fortbildungen 
für Fachkräfte. Auch 2016 wurden wie die Jahre zuvor 
im Rahmen einer Kooperation mit dem Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration, Fortbildungen 
unter dem Titel „Prävention und Intervention bei 
sexualisierter Gewalt“ mit verschiedenen Trägern 
durchgeführt. Einige kamen zum wiederholten Mal. Ziel 
der Fortbildungsreihe ist es, stationäre Einrichtungen 
der Behinderten- und Jugendhilfe dabei zu unterstützen, 
Prävention nachhaltig zu verankern und wirkungsvolle 
Maßnahmen zu entwickeln.

…und das hat sich verändert oder ist neu…

Im Berichtsjahr gab es insgesamt 5870 Kontakte zu 
Klient_innen im Gruppen- und Einzel-Setting, davon 
in Wiesbaden 2173 Kontakte in 1811 Beratungen und 

2234 in 117 Gruppenveranstaltungen. In Limburg waren 
es 430 Kontakte in 411 Beratungen und 1033 in 69 
Gruppenveranstaltungen.

Die Kürzung der Fördersumme ab dem 1.1.2016 um  
14,5 % hat neben anderen Auswirkungen für die Klient_
innen und die Beratungsstelle Wiesbaden dazu geführt, 
dass die Vergabe der vergünstigten Pille nicht mehr 
angeboten werden konnte. Dies wirkte sich erheblich 
auf die Anzahl der Kontakte zu Klient_innen aus, denn 
es nimmt ihnen die Chance niedrigschwellig auch 
weitergehende Fragen zu Empfängnisverhütung oder 
anderen Themen der Prävention und Frauengesundheit 
zu stellen.

2016 hat weitere Veränderungen mit sich gebracht. So 
hat der pro familia Ortsverband seit dem Frühjahr 2016 
einen Betriebsrat und seit Ende 2016 einen Förderverein, 
der sich engagiert, um den Ortsverband bei seiner Arbeit 
zu unterstützen.

Auch personelle Veränderungen fanden statt. Mit Frau 
Dr. Helga Brenneis verabschiedete sich eine langjährige 
Mitarbeiterin, erfahrene Beraterin und Ärztin in 
den Ruhestand. Außerdem konnte das Team der 
Beratungsstelle zum Frühsommer einen neuen Kollegen 
begrüßen.

Die Situation geflüchteter Menschen hat die pro familia 
sehr umgetrieben und die Mitarbeiter_innen haben sich 
sowohl intern als auch im Rahmen der Bürgerbeteiligung 
an der Entwicklung von Angeboten für geflüchtete 
Menschen beteiligt und sich damit für deren Versorgung 
und Integration engagiert.

Überdies hat sich der Ortsverband noch einmal verstärkt 
mit den Themen LGBTIQ* und sexuelle Vielfalt 
beschäftigt, d.h. es fanden interne Workshops und 
Fortbildungsveranstaltungen für die Mitarbeiter_innen 
statt. Außerdem haben der Vorstand und Mitarbeiter_
innen an der Demo „Ihr seid nicht alle!“ teilgenommen.

Das Team der pro familia Ortsverband Wiesbaden 
e.V. bedankt sich wieder sehr herzlich bei allen 
Kooperationspartnern, Kostenträgern, Förderern und 
freundlichen sowie konstruktiv-kritischen Begleitern! ❧

Sandra Pappert-Rausch 
Geschäftsleitung
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Der Unterstrich
Der Unterstrich ist eine neuere Variante gender-sensibler Schreibweise, die sich zunehmend durchzusetzen beginnt. 
Es geht dabei nicht nur um eine (sprachliche) Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Sie stellt darüber 
hinaus die Selbstverständlichkeit einer Zwei-Geschlechter-Ordnung und einer heterosexuellen Orientierung als 
Norm in Frage und will auch denjenigen einen sprachlichen Ort verleihen, die bislang vorwiegend nicht oder nur 
als „Abweichung“ wahrgenommen werden (Intersexuelle, Transsexuelle, Homo- und Bi-Sexuelle, Transgender, 
Crossdresser, Drags, usw.). Der Unterstrich symbolisiert mithin nicht nur die bisweilen sehr fließenden Übergänge 
zwischen ‚Männlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘, sondern auch einen Ort, an dem Überschneidungen und Wanderungen 
zwischen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen einen Platz haben (TH Nürnberg, Kompetenzzentrum 
Gender and Diversity) ❧

Inhatsverzeichnis Vorwort
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Der Verein
Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen Vorstand 
sowie Mitarbeiter_innen unabhängig von Parteipolitik 
und Konfession arbeiten. pro familia zeichnet sich 
durch ein humanistisches Menschenbild aus, in dessen 
Mittelpunkt die Freiheit des Menschen in eigener 
Verantwortung und das Leitbild sozialer Gerechtigkeit 
stehen. Mit einem breit gefächerten Angebot ist  
pro familia in Wiesbaden und Limburg eine allseits 
bekannte Adresse und ein fester Bestandteil in der 
jeweiligen Beratungslandschaft. 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Verbands- 
und Entscheidungsgremium. Der pro familia  
Ortsverband Wiesbaden e. V. wurde 1969 gegründet und 
feierte 2014 das 45-jährige Bestehen. Der Ortsverband 
Wiesbaden ist Mitglied im pro familia Landesverband 
Hessen e.V., der wiederum Mitglied im pro familia 
Bundesverband e.V. ist.
 
pro familia ist weiterhin Mitglied im Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) und in der 
International Planned Parenthood Federation (IPPF). 

pro familia unterstützt die Umsetzung der IPPF-Charta 
und setzt sich für die Interessen aller Menschen auf dem 
Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und Rechte ein. Darüber hinaus steht pro familia für 
ein gleichberechtigtes Nebeneinander unterschiedlicher 
Lebensformen und sexueller Orientierungen, die 

Gleichstellung von Männern und Frauen sowie eine 
Gesellschaft, in der körperliche und sexuelle Gewalt 
verurteilt und verhindert wird. Die Arbeit des Vereins 
wurde in 2016 finanziell gesichert durch:

• Das Land Hessen
• Die Stadt Wiesbaden
• Den Landkreis Limburg-Weilburg  

und die Stadt Weilburg
• Den Rheingau-Taunus-Kreis
• Beteiligung von Klient_innen (Einnahmen aus 

Beratungen und Fortbildungsveranstaltungen)
• Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder, Spenden 

und Zuweisung von Bußgeldern

Der Vorstand
Der Vorstand stellt sich im Zwei-Jahres-Takt zur Wahl, 
die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. In 
2016 fanden Neuwahlen statt. Es engagieren sich im 
ehrenamtlichen Vorstand des pro familia Wiesbaden  
e. V.:

• Frau Brigitte Podlich, Lehrerin, 1. Vorsitzende
• Gabriele Kraiker, Journalistin, 2. Vorsitzende
• Regina Hacke, Sozialpädagogin, Kassenwartin
• Birgit Kulzer, Rechtsanwältin, Ehrenvorsitzende

Vielen Dank für den engagierten 
und unermüdlichen Einsatz!

Das Team
Das interdisziplinär zusammengesetzte Team in der Wiesbadener Beratungsstelle der pro familia bestand in 2016 
aus neun Frauen und zwei Männern, die das pro familia–Angebot in kompetenter Weise gemeinsam sicherstellten. 
Alle in der Beratung tätigen Kolleg_innen verfügen über ein abgeschlossenes Studium und zum Teil mehreren 
Zusatzausbildungen und/oder Weiterqualifizierungen sowie langjährige Berufserfahrung in ihren Arbeitsfeldern. 
Durch den regelmäßigen Besuch von sowohl internen pro familia Fortbildungen wie auch von Weiterbildungen externer 
Träger und durch regelmäßige berufsbegleitende Supervisionen wird die hohe Qualität der Arbeit aufrechterhalten. 

Informationen zu den einzelnen Mitarbeiter_innen finden Sie auf Seite 33. ❧

Ulrike Huse

Benedikt Geyer

Anne Keilhau

Heidrun Metzler

Jasmin Adem

Theresia Arnold

Lisa Fischer
Oliver Jernej

Jenny Willett-Gossmann

Sandra Pappert-Rausch

Wir über uns
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Seit Mitte 2016 ist unsere Ärztin, Frau Dr. Helga Brenneis, 
im Ruhestand. Um das medizinische Angebot im Bereich 
Familienplanung und Frauengesundheit aufrechterhalten 
zu können, bietet die Mainzer Ärztin Frau Ruth Gottwald 
zweimal im Monat eine ärztliche Sprechstunde an.

Sie berät in erster Linie zu medizinischen Themen. 
Psychosoziale Beratung, z.B. bei pränataler Diagnostik 
oder künstlicher Befruchtung wurden von Mitarbeiter_
innen der Beratungsstelle übernommen. Zusätzlich 
wird in Einzelfällen auch an niedergelassene Ärzt_innen 
verwiesen. Der Bereich Brustselbstuntersuchung wird 
wieder übernommen und wir können im folgenden 
Jahresbericht darüber informieren, wie das Angebot 
angenommen worden ist. 

Gruppen zum Thema 
Frauengesundheit
Im Rahmen von Veranstaltungen in Eltern- oder 
Müttercafés, bei Frauenfrühstücken oder bei „Deutsch 
im Dialog“–Kursen, bestand eine große Nachfrage zu 
dem Thema Frauengesundheit. Die von den Teilnehmer_
innen, gewünschte Themen waren:

• Verhütung und Sterilisation
• Infektionen im Genitalbereich
• Menstruation und weiblicher Zyklus
• Vorsorge-/ Früherkennungsuntersuchungen
• Sexualität in der Schwangerschaft und nach der 

Geburt
• männliche Sexualität

Die Ärztin nahm regelmäßig am „Steuerungskreis 
Gesundheit“ des Amtes für Einwanderung und Integration 
teil und brachte Erfahrungen und Anregungen aus der 
Beratungsstelle ein. Dies wird nun von einer anderen 
Kollegin übernommen.

Psychosoziale Beratung bei 
auffälligen Befunden in der 
Schwangerschaft
Dieses Angebot findet im Rahmen der gesetzlich 
verankerten psychosozialen Beratung von Frauen/Paaren 
im Rahmen der vorgeburtlichen Untersuchungen, sowohl 
vor und nach der 12.SSW, statt. 

Wir beraten und begleiten:

• bei Fragen von Chancen und Risiken 
vorgeburtlicher Untersuchungen 
(Pränataldiagnostik)

• bei Vorliegen einer Mehrlingsschwangerschaft
• wenn Frauen oder Paare Zeit und Raum brauchen, 

um über ihre Ängste, Hoffnungen, Wünsche und 
Ambivalenzen in der Schwangerschaft zu sprechen

• wenn die Frau/ das Paar Angst vor einer möglichen 
Krankheit oder Behinderung des Kindes haben

• während der Schwangerschaft und nach der Geburt 
eines Kindes mit Erkrankung oder Behinderung

• vor der Entscheidung für einen Spätabbruch 

 

Psychosoziale Beratung und 
psychotherapeutische Angebote 
bei postpartaler Depression

Untersuchungen zeigen, dass bei Müttern, die nach der 
Geburt eines Kindes an einer postpartalen Depression 
erkranken, durch eine medikamentösen Behandlung 
bei gleichzeitiger fachlich fundierter Beratung und 
Begleitung, eine Chronifizierung der Depression 
verhindert werden kann. Dadurch kann viel Leid sowohl 
bei den Müttern, als auch bei den Kindern und deren 
Familien vermieden werden. Es besteht mittlerweile gute 
Zusammenarbeit mit der vitos Klinik, die nun auch ein 
spezielles Angebot für die depressiven Frauen und deren 
Kinder hat. 

Je nach der individuellen Situation, kann die Frau auch 
an andere Stellen verwiesen werden, z.B. wenn sie 
engmaschigere Unterstützung oder medikamentöse 
Begleitung braucht. Immer noch bleiben viele Frauen 
und Familien mit dieser Erkrankung alleine. Manchmal 
wird erst bei der Beratung im Rahmen einer zweiten 
Schwangerschaft deutlich, dass es sich vorher nicht 
um den „Baby-Blues“, sondern um eine manifeste 
Erkrankung gehandelt hat. Dann kann man präventiv 
gemeinsam planen, welche Hilfsmaßnahmen es geben 
kann, falls so etwas noch einmal passiert.

Beratung bei ungewollter 
Kinderlosigkeit
Durch unser multiprofessionelles Team werden Einzelne 
und Paare sowohl vor der Entscheidung, als auch beim 
Prozess einer künstlichen Befruchtung begleitet. Dieses 
Angebot besteht natürlich für hetero- als auch für 
homosexuelle Menschen. Sie werden über medizinische 
Fakten informiert, können aber auch über ihre Gefühle 
und Gedanken bezüglich des meist sehr starken 
Kinderwunsches sprechen. Ebenso ist wichtig, über 
Alternativen wie z.B. einer Adoption oder Aufnahme 
eines Pflegekindes zu beraten. Für Paare kann diese Zeit 
eine Belastungsprobe für die Beziehung bedeuten und sie 
sind froh, eine Anlaufstelle für paarspezifische Aspekte 
während der manchmal lange dauernden Phase der 
Insemination zu haben. Wenn sich trotz aller Versuche 
keine Schwangerschaft einstellt, bieten wir an, Menschen 
bei einer Verabschiedung des Kinderwunsches mit der 
einhergehenden Trauer zu begleiten. ❧

Familienplanung, Sexualmedizin und Frauengesundheit
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pro familia Wiesbaden bietet Schwangerschaftskon-
fliktberatung nach den Kriterien professioneller psy-
chosozialer Beratungsarbeit und entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben an. Die Beratungen werden klien-
tinnenorientiert sowie ergebnisoffen durchgeführt. Die 
Ratsuchenden werden entsprechend ihrer individuellen 
Lebenssituation auf vielen Ebenen unterstützt, stets mit 
dem Ziel eigene Problemlösungsmöglichkeiten zu erken-
nen und / oder zu entwickeln. Die Klientinnen sollen bei 
einer selbstverantwortlichen Entscheidung gestützt und 
gestärkt werden.

Erfahrene Berater_innen, welche teilweise bereits mehr 
als 25 Jahre Berufspraxis vorweisen und gesetzlich zur 
regelmäßigen Fort- und Weiterbildung verpflichtet sind, 
stehen den Klientinnen zur Verfügung. Grundsätzlich 
wird pro Beratungsgespräch eine Zeitstunde eingeplant 
und ausreichend Beratungsstunden innerhalb einer Wo-
che vorgehalten, sodass die Klientinnen zeitnah einen 
Termin erhalten können. Die Zahl der Beratungen hat im 
Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen.

Die Beratungstätigkeit wird gemäß der Vorgabe im 
Schwangerschaftskonfliktgesetz grundsätzlich ergeb-
nisoffen geführt. Die Autonomie und Eigenverantwor-
tung der betroffenen Frauen wird unbedingt respektiert. 
Die unparteiliche und akzeptierende Haltung der quali-
fizierten Berater_innen wird von den Ratsuchenden als 
unterstützend, Angst mindernd und entlastend erlebt – 
wie die vielfältigen Rückmeldungen (2013 im Rahmen 
der EFQM-Re-Zertifizierung erhoben) zeigen. Damit ist 
es möglich, die Ambivalenzen sowie deren persönliche 
Bedeutung und Konsequenzen für die Betroffenen kon-
struktiv sowie lösungsorientiert zu besprechen.

Das sorgfältige Informieren und Aufklären der Frauen 
über ihre Rechte ist ein wichtiger Bestandteil der Bera-
tung. Der Anspruch von pro familia lautet, umfassend 
und anschaulich zu beraten sowie die medizinischen, 
juristischen und finanziellen Aspekte eines möglichen 
Schwangerschaftsabbruchs zu erläutern. Hierbei ist es 
hilfreich, dass in dem Team der Berater_innen verschie-
dene Berufsgruppen (Sozialpädagog_innen, eine Ärztin, 
Therapeut_innen) vertreten sind.

Viele Ratsuchende berichten im Gespräch, dass sie sich 
mit ihrer Lebenssituation überfordert fühlen. Sie können 
sich nicht vorstellen, wie sie ihr „Leben mit dem Kind“ 
bewältigen können. Sehr häufig stellt sich ihnen die Fra-
ge, ob sie bereit sind, ein Kind auch ohne Partner an ihrer 
Seite großzuziehen. Andere Frauen fühlen sich zu jung 
oder haben die Familienplanung bereits abgeschlossen. 

Familiäre Probleme, wie z.B. ein pflegebedürftiger El-
ternteil, keine Akzeptanz der Lebensplanung bei den ei-
genen Eltern (da z.B. nicht verheiratet), spielen bei der 
Entscheidung häufig eine große Rolle. Weiter sieht sich 
nicht jede schwangere berufstätige Frau in der Lage, die 
ihr zustehenden Rechte selbstverständlich einzufordern 
bzw. dauerhaft eine Atmosphäre auszuhalten, in der per-
manent Druck auf sie ausgeübt wird (z.B. am Arbeits-
platz, bei Zeitverträgen oder in der Probezeit). So ist bei-
spielsweise die „Nicht-Kündbarkeit in der Probezeit bei 
Schwangerschaft“ häufig unbekannt und die Information 
darüber kann hilfreich für die Entscheidungsfindung der 
Frau sein. Bei sehr jungen Frauen spielt der noch nicht 
erfolgte Schulabschluss, die noch nicht abgeschlossene 
Ausbildung oder das noch nicht beendete Studium eine 
große Rolle. 

Die finanziellen Rahmenbedingungen sind für die meis-
ten Frauen und Paare ein zusätzlich belastender Faktor. 
Hinzugekommen sind in den letzten Jahren die Frauen 
und Paare, die aufgrund von Krieg und Vertreibung ihre 
Heimat verlassen mussten. Diese Beratungen erfordern 
eine zusätzliche Fachkompetenz und einen größeren zeit-
lichen Umfang.

Generell unterstützen die Berater_innen die Frauen bei 
der Geltendmachung und Durchsetzung von Ansprü-
chen, oft auch über die Geburt hinaus, wenn sich die Frau 
für die Fortsetzung der Schwangerschaft entschieden hat. 
Dabei hilft das gute Netzwerk vor Ort, da die Kolleg_in-
nen mit allen wichtigen regionalen Institutionen in gutem 
und ständigem Kontakt und Austausch stehen. Nach wie 
vor gibt es Fallkonstellationen, in denen die Entscheidung 
bereits vor der Beratung unumstößlich von den Frauen 
getroffen wurde.

Trotzdem wird die Beratung in vielen Fällen als nützlich 
erlebt, weil den Frauen oder Paaren ermöglicht wird, die 
ebenso vorhandenen Trauer- und / oder Verlust-Gefühle 
zu besprechen. Dies geschieht mit Respekt und Akzeptanz 
gegenüber der Entscheidung der Frauen oder des Paares. 
Obwohl die Beratung häufig von den Klientinnen in erster 
Linie als Pflichtberatung angesehen wird, werden die ver-
schiedenen Gründe für einen eventuellen Abbruch in der 
Regel bereitwillig genannt. Als typische konflikthafte Le-
benssituationen wurden – teilweise wie auch schon in den 
Vorjahren – zusammenfassend genannt: junges Lebensal-
ter, alleinerziehend zu sein, unsichere wirtschaftliche Situ-
ation, befristete Arbeitsverhältnisse, fortgeschrittenes Al-
ter, abgeschlossene Familienplanung und vieles mehr. ❧

Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB
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Zu bestimmten Fragestellungen und Problemlagen, Kri-
sen oder Konflikten hat man das Bedürfnis, den Rat eines 
Experten einzuholen. Die Einzel-, Paar- und Sexualbera-
tung bietet solches Fachwissen, hilft bei der Konflikt- und 
Problembewältigung und unterstützt bei der Klärung 
schwieriger Fragestellungen. Egal, ob als Einzelperson 
oder als Paar, findet man in der Beratung bei pro familia 
diese Kompetenz zu den verschiedensten Themenfeldern, 
seien es (situative) Lebenskrisen, Konflikte und/oder 
Krisen in der Partnerschaft, sexuelle Funktionsstörun-
gen, Beziehungsprobleme und/oder Fragen zur sexuellen 
oder geschlechtlichen Identität und/oder Orientierung. 
Unser Angebot richtet sich dabei an Menschen jeglicher 
sexueller Orientierung sowie sexueller und geschlecht-
licher Identität. Das Angebot der Einzel-, Paar- und Se-
xualberatung reicht von einer Einmalberatung bis hin zu 
intensiven und länger andauernden Beratungsprozessen. 
Kommunikationsschwierigkeiten, ständige Streitereien, 
unerfüllte Bedürfnisse und sexuelle Lustlosigkeit oder 

auch die Frage, ob und wie es nach einem Seitensprung 
oder einer Affäre weitergehen könnte, waren die wie-
derkehrenden Themen in unseren Paarberatungen. Die 
Einzelberatungen, die sich oft auf Themen von sich wie-
derholenden Beziehungsproblemen, Ängsten und/oder 
Sorgen im Umgang mit neuen Partnerschaften oder mit 
familiären Veränderungen bezogen, wurden weniger 
häufig angefragt. Zunehmend waren hingegen Fragen, 
die sich auf eine Abklärung und Orientierungshilfe hin-
sichtlich der eigenen Sexualität, bspw. dem eigenen sexu-
ellen Verlangen, sexuellen Wünschen und Bedürfnissen 
richteten. Das hohe Maß an Vertraulichkeit und Sensibi-
lität, das unsere Beratung innerhalb dieser intimen und 
persönlichen Beratungsprozesse vorgibt, war Ausgangs-
punkt der Vielzahl von erfolgreichen Beratungsverläufen 
bei pro familia im Jahr 2016. ❧

Bei Trennung und Scheidung bietet pro familia Wiesba-
den Mediation und Beratung an. Die meisten Paare, die 
sich für eine Trennung entschieden haben oder schon 
länger getrennt sind, haben großes Interesse daran, dass 
Regelungen getroffen werden, die Klarheit und Orien-
tierung bieten. Trotz guter Vorsätze ist häufig ein kon-
fliktfreier Umgang miteinander schwierig, die Probleme 
scheinen unüberbrückbar. In einer Mediation lernen bei-
de Seiten, ruhig und überlegt zu kommunizieren und so 
eine objektive Auseinandersetzung zu führen. Auf diese 
Weise können die Gesprächspartner ihren Standpunkt 

klar machen und ihre Gefühle vorbringen, ohne sich ge-
genseitig durch unsachliche Äußerungen zu verletzen. 
Anschließend werden mit Unterstützung der Mediatorin 
Strategien erarbeitet, mit denen das „Schlachtfeld“ berei-
nigt und der Konflikt bewältigt werden kann. Wichtigs-
tes Ziel der Mediation ist es, den Konflikt zu lösen, einen 
Weg für den Umgang mit künftigen Konflikten zu finden 
und dabei Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. 
Die thematische Aufarbeitung der Problemstellung ist 
dabei nicht Teil der Mediationsarbeit. ❧

Einzel- Paar- und Sexualberatung MediationEinzel- Paar- und Sexualberatung
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Bereits während der Schwangerschaft sehen sich Mütter, 
Väter und/oder Familien mit zahlreichen Fragestellun-
gen konfrontiert, welche sich auf den Zeitraum vor- oder 
nach der Geburt des Kindes beziehen. Es ist ihnen oft-
mals sehr wichtig, sich auf die Lebensveränderung vor-
zubereiten und zu allen Fragen eine kompetente Antwort 
zu erhalten sowie mit ihren Fragen ernstgenommen zu 
werden. 

Die häufigsten Fragen waren:

• Was muss wann, wie und wo beantragt werden?
• Habe ich/ haben wir an alles gedacht?
• Woher bekomme ich finanzielle Unterstützung?
• Was ist Elterngeld und Elterngeld plus?
• Wann muss ich mit meinem Arbeitgeber sprechen 

und welche Sicherheiten habe ich?
• Wie viel Elterngeld bekomme ich?
• Wie lange kann ich/ können wir Elternzeit nehmen?
 
Viele Frauen, Männer und Paare haben bereits vor dem 
Besuch bei pro familia versucht, sich im Internet zu ver-
schiedenen Themen zu informieren.  Es fällt ihnen jedoch 
häufig schwer, die dort gefundenen Informationen auf 
die eigene Lebenssituation zu übertragen und die rich-
tigen und wichtigen herauszufiltern. Besonders das im 
Juli 2015 neu eingeführte „Elterngeld Plus“ führte zu viel 
Verwirrung, was auch im Jahr 2016 nach wie vor spür-
bar war. Auch hier waren Fehlinformationen und unver-
ständliche Erklärungen im Internet zu finden. Die große 
Flut an Informationen und die Tatsache, dass einige Web-
seiten sogar gebührenpflichtig sind und falsche Auskünf-
te verbreiten, verursachten auch weiterhin Unsicherheit. 

Aus diesem Grund kamen viele Eltern oder Angehörige 
in die Beratungsstelle, um sich fachlich und ausführlich 
beraten zu lassen. Auch baten sie um Hilfe beim Ausfül-
len der als kompliziert empfundenen Antragsformulare.  
Fragen von Paaren oder Alleinstehenden zum Thema 
Vaterschaftsanerkennung und Sorgerecht wurden außer-
dem häufig beantwortet.

Die Beratungen wurden auch wieder zahlreich wahrge-
nommen. Sie sind sehr zeitintensiv, da die Lebensum-
stände der Klient_innen sehr unterschiedlich und viel-
schichtig sind.  Dass sich in der Beratungsstelle der pro 
familia für eine Beratung viel Zeit genommen wird, wird 
sehr häufig als positiv empfunden und dies auch den Be-
rater_innen mitgeteilt. Auch, dass Folgeberatungen mög-
lich sind, wird als äußerst hilfreich erklärt. 

Allgemeine inhaltliche Schwerpunkte der Beratungen 
können sein: 

• Elternzeit, Elterngeld und Elterngeld Plus
• Mutterschutzgesetz (Mutterschaftsurlaub,  

Kündigungsschutz, Beschäftigungsverbot)
• Kindergeld und Kinderzuschlag
• Wohngeld / Unterhalt und Unterhaltsvorschuss
• Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des  

ungeborenen Lebens“ (auch Antragsstellung)
• Arbeitslosengeld II & Arbeitslosengeld I sowie 

Sozialgeld
• Kindschaftsrecht, Sorge- und Umgangsrecht, Bei-

standschaft
• Wohnungssuche
• Kinderbetreuung (Tagesmutter, Krippe etc.)

Auffallend in den Beratungen war, dass Frauen nicht sel-
ten Bedenken um ihren Arbeitsplatz haben. Dies kann 
zum einen an den Vorgesetzten oder Arbeitgeber_innen 
liegen oder auch daran, dass Beschäftigte befristete Ver-
träge haben. Auch die Rechte als Angestellte in einem 
450 €- Job sind zumeist nicht bekannt. Mit der Proble-
matik der Probezeit oder befristeten Verträgen sehen sich 
auch Väter konfrontiert, was unter Umständen die Ent-
scheidung gegen Elternzeit dominiert.  Männer nehmen 
das Angebot der pro familia zu den Themen Elterngeld 
und Elternzeit auch weiterhin vermehrt wahr. 

Zielgruppen des Beratungsangebots sind zum Beispiel:

• eine Frau aus Bulgarien, die erst seit kurzer Zeit in 
Deutschland lebt 

• ein junger Mann, der gerade erfahren hat, dass er 
Vater wird 

• ein berufstätiges Paar, das Fragen zu Elternzeit, 
Elterngeld und Elterngeld Plus hat

• eine schwangere Schülerin, die kurz vor dem Abitur 
steht und im Anschluss studieren möchte 

• eine Frau, die durch Ratenkäufe hoch verschuldet ist
• eine Flüchtlingsfrau aus Syrien, die nun in einer 

Erstaufnahmeeinrichtung in Wiesbaden lebt 
• eine junge Auszubildende, die sich gerade im 2. Aus-

bildungsjahr befindet und noch im Elternhaus lebt 
• eine Frau, deren Partner sich nach Bekanntwerden 

der Schwangerschaft von ihr getrennt hat 
• eine junge Frau, die schwanger ist und nicht will, 

dass ihre Familie etwas davon erfährt
• ein 15-jähriges Mädchen, die zum Wohnen eine 

Mutter-Kind Einrichtung sucht
• eine Frau, die nach der Geburt große  

Schwierigkeiten mit den Behörden hat und um Un-
terstützung bittet

• ein Studentenpaar, das von Bafög lebt und noch 
länger studieren muss

• eine arbeitslose Frau, die endlich eine Arbeitsstelle 
gefunden hat und nun nicht weiß, was sie tun soll

• eine Frau die mit Zwillingen schwanger ist und ihre 
Arbeit nicht mehr ausführen kann

• eine Alleinstehende Frau, die nicht weiß wie sie eine 
Wohnung alleine bezahlen soll

Bei pro familia können schwangere Frauen außerdem 
einen Antrag auf finanzielle Unterstützung aus der  
„Bundesstiftung Mutter und Kind- Schutz des ungebo-
renen Lebens“ stellen. Dies ist möglich, wenn das Ein-
kommen zu gering ist, um z.B. eine Babyausstattung 
anzuschaffen und/ oder andere Bedarfe für Mutter und 
Kindes zu decken. 

Im Jahr 2016 wurden so 74 schwangere Frauen finanziell 
unterstützt,  zehn mehr als im Vorjahr. Auch weiterhin 
kommen vermehrt Flüchtlinge ratsuchend in die Bera-
tungsstelle. Bei den sogenannten Kontingentflüchtlingen 
lag die Problematik darin, dass diese Menschen in der 
Fluchtsituation zumeist wenig oder gar kein deutsch spra-
chen und kein Anrecht auf Unterstützung durch Soziale 
Hilfen hatten.  Aus diesem Grund stehen somit keinerlei 
finanzielle Mittel und/oder keine Krankenversicherung  
zur Verfügung. Außerdem mussten die Berater_innen 
vermehrt Dolmetscher_innen um Unterstützung bitten. 

pro familia steht den Frauen auch bei, wenn eine Schwan-
gerschaft als belastend empfunden wird (z.B. durch die 
Trennung vom Partner/von der Partnerin). Hier gilt es, 
die Schwangeren zu begleiten und sie bei der Bewälti-
gung ihrer vielfältigen Probleme durch Gespräche und 
Informationen zu unterstützen. 

Auch nach der Geburt begleitet pro familia Mütter,  
Väter und Familien weiter und verweist gegebenenfalls 
auf andere Angebote und stellt Kontakt zu weiteren  
Anlaufstellen her. ❧

Soziale Hilfen
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pro familia ist der Überzeugung, dass Kinder und Ju-
gendliche ein Anrechte auf eine altersgemäße und sachli-
che Aufklärung über alle Fragen bezüglich ihres Körpers, 
ihres Geschlechts und ihrer Sexualität haben. Aufklärung 
wird von den sexualpädagogischen Fachkräften als Be-
stärkung und Begleitung sowohl des sexuellen Selbster-
fahrens als auch des respektvollen Miteinanders verstan-
den, um Körper und Seele lustvoll zu erfüllen. 

Sich wohl in der eigenen Haut zu fühlen, sich als Junge 
und Mädchen, als Frau und als Mann positiv betrachten 
zu können und sich ohne schwerwiegende Konflikte mit 
dem jeweils eigenen wie dem anderen Geschlecht in Be-
ziehung setzen zu können – dies und mehr sehen wir als 
Grundlage für ein nach Möglichkeit erfülltes (sexuelles) 
Beziehungsleben.

pro familia Wiesbaden bietet deswegen für Schulklassen 
und Jugendgruppen abgestimmte sexualpädagogische 
Veranstaltungen an. Um das Thema Sexualität vom Leis-
tungsdruck abzugrenzen und der Thematik somit unbe-
schwert begegnen zu können, finden die Veranstaltungen 
in den pro familia eigenen und speziell ausgestatteten 
Gruppenräumen statt. Da alle Geschlechter gleichbe-
rechtigt im Blick sind, wird großer Wert darauf gelegt, 
dass die Teams mit Frauen und Männern besetzt sind. 
Gemischtgeschlechtliche Gruppen werden grundsätzlich 
mit geschlechtsgemischten Teams angeboten.  
 
Das sexualpädagogische Angebot ist verortet in Wiesba-
den, im Rheingau-Taunus-Kreis und dem Main-Taun-
us-Kreis. Es richtet sich an unterschiedliche Kinder und 
Jugendgruppen: 

• Schulklassen ab dem vierten Jahrgang,
• Gruppen unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge, 
• Gruppen aus der Jugendhilfe, 
• Gruppen aus der Behindertenhilfe, 
• Auszubildendengruppen, 
• Sprachkurse mit jungen Erwachsenen, 
• Gruppen aus Jugendtreffs 

Die Inhalte der Veranstaltung orientieren sich jeweils an 
den Bedürfnissen und Fragen der Teilnehmenden sowie 
dem jeweiligen Entwicklungsstand. Auch 2016 wurde das 
Angebot wie bisher sehr gut genutzt und die zeitlichen 
und personellen Kapazitäten waren ausgelastet. 
 
 

 

Als Ergänzung zu den sexualpädagogischen Angeboten 
für Schulklassen wurden 2016 auch Elternabende an 
Schulen durchgeführt um den Eltern Sicherheit im Um-
gang mit kind- und jungedgerechter Sexualaufklärung zu 
bieten. Diese Zweigleisigkeit soll dabei im Punkto Nach-
haltigkeit einen verstärkten Effekt bewirken, da Studien 
belegen, dass nach wie vor die Eltern Ansprechpartner 
Nr. 1 – auch beim Thema Sexualität – für ihre Kinder 
sind.

Zunehmend wurden in Gruppen von unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen im sexualpädagogischen Setting 
betreut und ihre Fragen und Unsicherheiten in diesem 
Rahmen – teils mit Dolmetscher – geklärt. Gerade dieser 
Tätigkeitsbereich stellt aufgrund seiner großen Heteroge-
nität an Vorwissen hohe fachliche Herausforderungen an 
die sexualpädagogische Arbeit, die nur mit professionell 
ausgebildeten und geschulten Personal leistbar ist und in 
dieser Form nicht durch ehrenamtliches Engagement er-
setzt werden kann. ❧

Schulklassen und Jugendgruppen 
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Jugendliche und junge Erwachsene erleben in der Puber-
tät häufig Unsicherheiten in Bezug auf ihre körperliche 
Entwicklung, ihre sexuelle und geschlechtliche Identität, 
auf Sexualität und Partnerschaft. Oft ist es ihnen pein-
lich, Eltern oder andere Bezugspersonen mit auftreten-
den Fragen zu konfrontieren und gleichaltrige Freunde 
wissen häufig auch nicht mehr als sie selbst. 

Auch wenn erste sexuelle Erfahrungen als Paar gemacht 
werden, treten Unsicherheiten auf. Um Jugendlichen den 
Raum zu öffnen, diese Themen besprechen zu können, 
gibt es seit Jahren ergänzend zu den sexualpädagogischen 
Gruppenveranstaltungen einen speziell eingerichteten 
Nachmittag für „Infos und Beratung für Jugendliche und 
junge Erwachsene“. 

Immer dienstags zwischen 14 und 17 Uhr steht pädago-
gisches Fachpersonal ohne Termin zur Verfügung – vor 
Ort und auch per Telefon. Das sexualpädagogische  Team 
der pro familia bietet in ungezwungener Atmosphäre die 
Möglichkeit, professionelle Informationen wahlweise 
von einem Berater oder einer Beraterin zu erhalten. Die 
Jugendlichen können also frei entscheiden, ob sie lieber 
von einer Pädagogin oder einem Pädagogen beraten wer-
den wollen. 
Jugendliche können ihre Fragen ansprechen, sich mit ih-
ren Unsicherheiten auseinandersetzen und auch in akut 
auftretenden Problemen Unterstützung erhalten. Die 
meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen kom-
men, nachdem sie die Sexualpädagog_innen in anderen 

Zusammenhängen, wie beispielsweise bei Gruppenver-
anstaltungen, Projekten oder Öffentlichkeitsveranstal-
tungen, kennen gelernt haben. Vielfach finden die Besu-
che spontan und in kleinen Gruppen statt. 

Auch Eltern und Fachkräfte der Pädagogik nutzen das 
Angebot der Sprechstunde, wenn sie z.B. Verhaltenswei-
sen bei ihren Kindern / ihren zu Betreuenden feststellen, 
die sie verunsichern oder wenn sie sich allgemein dar-
über informieren möchten, welche Medien zur Aufklä-
rung der Kinder unterstützend sein können. 2016 konn-
ten manche dieser Themenfelder dann wiederum in 
einer Fachberatung intensiver besprochen werden oder  
z.B. bei Elternabenden in Kindergärten und Schu-
len einem breiten Publikum zugänglich gemacht 
werden.

Darüber hinaus erschienen Schüler_innen oder 
Student_innen in der „Infozeit“, um Referate zum 
Themenfeld „Sexualität“ vorzubereiten oder Fach-
kräfte für wissenschaftliche Arbeiten zu interviewen. 

Um dieses Angebot weiter in den Blick der Öffent-
lichkeit, bzw. in den Blick der Jugendlichen zu rü-
cken, gelang es den Berater_innen im Jahr 2016, die 
Mittel für Design und Druck eines neuen Plakates 
und anderer Werbemittel zu erhalten. Das neue De-
sign trifft den Nerv der Zeit. Neu dazu gibt es Postkar-
ten und Visitenkarten mit allen nötigen Informationen 
über das Angebot der „Infozeit“. 

Darüber hinaus war das Team der pro familia auf ver-
schiedenen Veranstaltungen präsent um auf die „Infos 
und Beratung für Jugendliche und junge Erwachsene“ 
am Dienstagnachmittag aufmerksam zu machen. Bei-
spielsweise konnten Eltern und Kinder am Weltkinder-
tag im pro familia-Zelt auf Sitzsäcken Platz nehmen um 
sich altersgerecht mit dem Thema Sexualität auseinan-
dersetzen. Weiterhin wurde die „Infozeit“ an speziellen 
Aktionstagen örtlich in die Fußgängerzone verlegt. So 
waren Mitarbeiter_innen am Safer-Internet-Day (9.2.16) 
und am Weltmädchentag (11.10.16) in der Langgasse 

präsent. Dort bot sich für Passanten die Möglichkeit, sich 
zu informieren und ihr Wissen bei einem Quiz zu den 
Themen Medienkompetenz, Sexualität und das Internet, 
Sicherheit im Netz, bzw. zu Fragen bezüglich Mädchen-
rechten zu testen. 

Somit war es möglich Jugendliche und junge Erwachsene 
auf verschiedenen Ebenen auf unser Angebot aufmerk-
sam zu machen, so dass der Dienstagnachmittag gut ge-
nutzt wurde. ❧

Häufig auftauchende Fragen sind zum Beispiel:  

(„O-Ton“ der Jugendlichen)

Was mache ich, 
wenn ich 

verliebt b
in und w

eiß nicht, 

ob dir an
dere auc

h in mich 

verliebt is
t?

Wie können wir unseren Eltern 

sagen, dass wir ein Paar sind? 

Ab wann darf man Sex haben und – muss man es seinen Eltern sagen? 

Wir hatten Sex 
ohne Kondom. 
Was jetzt? 

Kann man 
sich auch 
selbst entjung-
fern? 

Kann man ohne 
Sex schwanger 
werden? Ich habe mich überreden 

las-

sen, jemandem Nacktfotos mit 

dem Handy zu sch
icken. Jetzt 

sind die im Internet. Was kann 

ich tun? 

Kann ich vom „blasen“ 

Aids kriegen? 

Warum wachsen mir 

überall Haare? Kan
n ich 

was dagegen machen? 

Was aus Pornos ist realistisch? 
Muss man das alles machen? 

Was macht man, wenn man 

seine erste Regel in der Schu-

le bekommt und keine Binde/ 

Tampon dabei hat? 

Welche Verhütung
s-

mittel gibt es noc
h, 

außer der Pille und 
dem Kondom?

Infozeit für junge Leute
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Sexualität ist in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit ein 
wichtiges Thema. Der professionelle Umgang mit diesen 
sehr persönlichen Inhalten ist manchmal eine große He-
rausforderung für pädagogische Fachkräfte. Die pro fa-
milia Wiesbaden hat deshalb verschiedene Angebote für 
diese Zielgruppen entwickelt.

1. Unsere Fortbildungen im Umfang von einem oder 
mehreren Tagen qualifizieren sexualpädagogisch und 
unterstützen einen sicheren Umgang mit dem Thema 
im Arbeitsalltag. Sie bieten die Chance und Gelegenheit, 
Dinge und Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu betrachten. Mitglieder eines Teams können sich über 
fachliche Fragen und ihre eigenen Einstellungen zu per-
sönlichen Themen und Haltungen in der Sexualaufklä-
rung austauschen. Dies hilft dabei, sich nach innen und 
nach außen fachlich zu positionieren. Wir bieten ebenso 
Fortbildung und Begleitung bei Erstellung eines sexual-
pädagogischen Konzepts in der eigenen Einrichtung an. 
Eine solche Konzeption schafft Transparenz für Mitar-
beiter_innen, Geldgeber und Öffentlichkeit. Wir richten 
uns mit diesem Angebot an Fachkräfte von Pädagogik 
und Pflege, ehrenamtlich Tätige und Lehrkräfte. Themen 
und Inhalte der Veranstaltungen können sein: 

• psychosexuelle Entwicklung von Mädchen und 
Jungen 

• kindliche Sexualität  
• Sexualpädagogik in Schulen, ambulante oder statio-

näre Einrichtungen der Jugend- oder Behinderten-
hilfe, Kitas, Wohnheimen, Jugend-Strafvollzug oder 
Jugendzentren  

• Prävention und Intervention bei Übergriffen  
und sexueller Gewalt  

• Übergriffe unter Kindern
• Pubertät  
• Sexualität und Behinderung  
• Sexuelle Orientierung und Identität  

• Sexualpädagogische Methoden und Medien
• Erstellung einer sexualpädagogischen Konzeption 

und Schulung der Mitarbeitenden
• Einzelfallarbeit
• Grenzwahrender Umgang in der eigenen  

Einrichtung

2016 gab es im Vergleich zum Vorjahr wiederum eine 
höhere Nachfrage nach Fortbildungen. Sie werden je-
weils von einem Mann-Frau-Team geleitet. Die Teilneh-
menden der Fortbildungen in diesem Jahr arbeiteten in 
Jugendwohnheimen, ambulanter Jugendhilfe, Wohn-
heimen für psychisch und/oder geistig beeinträchtigten 
Menschen, Schulen, Kitas und Krippen. Erstmalig frag-
ten auch ambulante Fachkräfte zur Unterstützung von 
Kindern mit Beeinträchtigungen in Kita und Elternhaus 
unsere Veranstaltungen an. Ebenso bildeten wir Ehren-
amtliche, die mit Geflüchteten arbeiten, fort sowie Leh-
rende in einer Förderschule. 

Manche Träger kennen uns schon aus den Vorjahren und 
haben erneut Fortbildungen gebucht, um weitere Mitar-
beiter_innen zu qualifizieren oder weil die Leiter_innen 
nach einer inhaltlichen Fortbildung im letzten Jahr Un-
terstützung bei der Erstellung von Präventionskonzepten 
oder sexualpädagogischen Konzeptionen in Anspruch 
genommen haben. 

Auch dieses Jahr hat das Hessische Ministerium für In-
tegration und Soziales, HMSI, im Rahmen des Koope-
rationsprojektes mit dem Landesverband Hessen Fort-
bildungen der stationären Jugend- und Behindertenhilfe 
finanziell gefördert. In diesem Rahmen konnten wir  mit 
Teams von 11 Trägern 18 Fortbildungstage durchfüh-
ren. Alle Fortbildungen wurden extern evaluiert und wir 
konnten uns, wie die Jahre zuvor, über eine gute bis sehr 
gute Beurteilung freuen. Bei den HMSI Fortbildungen 
gibt es vorgeschriebene Themen, die behandelt werden 
müssen. In einem obligatorischen Vorgespräch klären 
wir zusätzlich die Themen, die bei den Einrichtungen im 
Vordergrund stehen und erstellen dann einen Ablauf, der 
möglichst praxisnah ist. Dies wird bei der Evaluierung in 
fast allen Fällen als besonders positiv vermerkt. 

2. Zur Besprechung von Einzelfällen und nach Situati-
onen, die bei pädagogischen Fachkräften zu Unsicher-
heiten führen, stehen die Sexualpädagog_innen in einer 
einstündigen individuellen Fachberatung zur Verfügung. 
Unter anderem durch die hohe Medienpräsenz der The-
men „sexuelle Übergriffe unter Kindern“ und „sexueller 
Missbrauch von Kindern“ haben sich die Zahl der Fach-
beratungen und die Nachfrage an Elternabenden und 

Fortbildungen immens erhöht. Im Jahr 2016 gab es 94 
Beratungsgespräche mit pädagogischen Fachkräften.

3. Die eben genannte Präsenz der Themen „Übergrif-
fe und Missbrauch“ in den Medien schien im Jahr 2016 
großen Einfluss auf die öffentliche Aufmerksamkeit zu 
haben. Die Sorge der Eltern, ihre Kinder seien verstärkt  
in der Kita von sexualisierter Gewalt bedroht und die da-
mit verbundenen Unsicherheiten, sorgte auf fachlicher 
Ebene für Handlungsnotwendigkeit. Es wurden vielfach 
Elternabende zu dem Thema durchgeführt, zu denen 
Fachreferent_innen der pro familia eingeladen wurden. 
Die Veranstaltungen wurden von einem zwei-Perso-
nen-Team durchgeführt. 

Bei diesen Elternabenden mit dem Thema „kindliche se-
xuelle Entwicklung“ konnte auf die Unsicherheiten der 
Eltern eingegangen werden. Informationen über Ent-
wicklungsschritte in den Bereichen Geschlechtsidentität, 
körperliche Entwicklung oder altersangemessene sexuel-
le Aktivitäten von Kindern wurden erläutert. Durch den 
Austausch zu unterschiedlichen Situationen, mit denen 
sowohl Eltern als auch Fachkräfte konfrontiert sind, 
konnten Eltern Sicherheit im Umgang mit sexueller Ent-
wicklung von Kindern erlangen. 

Sowohl Eltern als auch Fachkräfte beschrieben dies als 
sehr erleichternd. Im Jahr 2016 war die Nachfrage an 
den beschriebenen Elternabenden so hoch, dass alle vor-
handenen Kapazitäten mehr als ausgeschöpft waren. Um 
über die üblichen Ressourcen hinaus für weitere Kitas 
unterstützend wirken zu können, bot das Team der pro 

familia erstmals auch Elternnachmittage an, die ebenfalls 
sehr gut besucht wurden.  Erfreulicherweise wurden wir 
in 2016 auch wieder zu Mütter- oder Elterncafés im Rah-
men der Kinder-Eltern-Zentren, kurz KiEZ, eingeladen. 

Diese wurden von der Stadt Wiesbaden im Rahmen der 
frühen Hilfen in Stadtteilen mit besonderen Bedarfen 
eingerichtet und bieten viele Veranstaltungen zu unter-
schiedlichen Themen an. So können auch Eltern erreicht 
werden, die nicht in eine Familienbildungsstätte gehen 
würden.

Unsere Mitarbeiterin traf auf interkulturelle Gruppen, die 
ein reges Interesse am angebotenen Thema „Mein Kind 
entdeckt seinen Körper“ hatten. Mit den lebhaften Tref-
fen konnten 61 Personen innerhalb vier Veranstaltungen 
in verschiedenen KiEZ´en erreicht werden.  Oft nutzten 
die Anwesenden die Zeit, um auch zum Thema „Puber-
tät“ oder „Verhütungsmittel“ Fragen zu stellen und sich 
auszutauschen. Zwischen den Gesprächen gab es immer 
wieder Pausen, welche beispielsweise zum Übersetzen 
der Inhalte genutzt wurden. Insgesamt herrschte in den 
verschiedenen Frauengruppen  eine sehr offene Atmo-
sphäre. Informationen wurden mit Interesse aufgenom-
men und es gab eine große Bereitschaft, sich über eigene 
Haltungen und Werte auszutauschen. Wichtig ist dabei, 
in den Veranstaltungen  nicht nur die Themen „Gren-
züberschreitung und Missbrauch“ zu thematisieren, son-
dern sich - wie  in den Elternabenden und -nachmittagen 
in Kita und Schule auch - über die Wichtigkeit von lie-
bevoller Zuwendung und altersangemessenem Umgang 
mit kindlicher Sexualität auszutauschen. ❧

Elternabende, Fortbildung und Fachberatung
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Bereits 2001 bot pro familia als eine der ersten Beratungs-
stellen in Deutschland die Onlineberatung an. Seit 2005 
kann man auch über das Portal www.profamilia.de direkt 
eine Anfrage an sextra.de stellen. Ursprünglich als Ju-
gendprojekt geplant, gingen bei sextra zunehmend auch 
Fragen und Beratungswünsche von Erwachsenen ein. 

Besondere Attraktivität hat für die meisten die Anonymi-
tät. Ebenso ist die Onlineberatung ein gutes Medium, um 
Informationen zum Beispiel über finanzielle Hilfen bei 
Schwangerschaft und nach der Geburt zu erhalten. Dies 
wird einmalig oder durch mehrfache Kontakte wahrge-
nommen.  Emailberatung hat aber wie alle Beratungen 
Möglichkeiten und Grenzen

Alle Mitarbeiter_innen bei sextra arbeiten in den bun-
desweiten Beratungsstellen, durchlaufen eine innerver-
bandliche 1,5 Jahre dauernde Schulung mit Theoriever-
mittlung sowie umfangreichen Übungsphasen und sind 
somit professionell ausgebildet. Den - im Vergleich zur 
face-to-face-Beratung - anderen Umgang mit Sprache zu 
erlernen, ist dabei ein wichtiger Aspekt. 

2016 wurden durch unsere Mitarbeiterin der Online-
beratung mehrheitlich Anfragen im Bereich der Paar-
und Sexualberatung bearbeitet. Probleme waren z.B. 
aggressive Ausbrüche oder körperliche Übergriffe des 
Partners, völliges Schweigen oder ewiges Streiten, sexu-
elle Probleme nach der Geburt eines (weiteren) Kindes, 
sexuelle Probleme durch Erfahrungen von sexueller Ge-
walt in der Kindheit oder Nachlassen der sexuellen Lust 
in länger dauernden Beziehungen. Im sextra-Rahmen ist 
keine Paarberatung möglich, es können aber Einzelper-
sonen Fragen gestellt werden, die die Ratsuchenden zum 
Nachdenken anregen und vielleicht einen Perspektiven-
wechsel bewirken können. Einige Ratsuchende haben 
zurückgemeldet, dass alleine das Schreiben an eine Fach-
person schon entlastend wirkte oder eigene Lösungside-
en in Gang setzte. Oft verweisen die Emailberater_ innen, 
bei komplexen Inhalten der Anfragen, auf persönliche 
Beratung vor Ort. Ob diese in Anspruch genommen wird 
oder nicht, entzieht sich der Kenntnis der sextra–Mitar-
beiter_innen. 

Für das Thema „sexuelle Frustrationen durch Erektions-
störungen“ wählen Männer sextra.de, weil es ihnen oft 
peinlich ist, über diese Themen mit einem Arzt oder im 
Rahmen einer persönlichen Beratung zu sprechen. Im 
Rahmen der Werbung von Pharma-Konzernen wird  seit 
einigen Jahren versucht, der Tabuisierung von sexuellen 
Problemen entgegenzuwirken wobei es dabei in erster 
Linie um den Verkauf von Medikamenten geht. In der 

Emailberatung ist es möglich über die „Leistungsansprü-
che“ an sich selbst oder den Druck, den Ansprüchen der 
Frauen zu genügen, zu reflektieren und bisherige Kon-
zepte in Frage zu stellen. Was ist guter Sex? Wie lange 
muss ein Geschlechtsverkehr dauern? Was muss ich alles 
„drauf haben“? Diese und andere Fragen  können durch 
Internetpornografie noch befeuert werden und können 
zu erheblichen Verunsicherungen führen. Aber auch 
Frauen zweifeln schnell an ihrer Attraktivität und fühlen 
sich in unangenehmer Konkurrenz mit den Darstellerin-
nen in Pornofilmen, besonders wenn sie entdecken, dass 
der jeweilige Partner entsprechende Filme  gerne konsu-
miert. Daraus können sich existentielle Probleme in der 
Partnerschaft entwickeln.

Ein weiteres Thema, welches online in Anfragen von 
Männern auftaucht, sind Unsicherheiten im Rahmen der 
sexuellen Orientierung. Nach wie vor besteht bei vielen 
Menschen ein Bedürfnis, ihre sexuellen Vorlieben und 
Fantasien klar einer sexuellen Orientierung zuzuordnen.  
Die Fragen dazu lauten z.B.: ich habe eine Freundin und 
schaue mir auch Pornos an, die Sex mit Männern zum 
Inhalt haben. Bin ich jetzt schwul? Oder: ich bin Sing-
le, möchte heiraten und Kinder kriegen, denke bei der 
Masturbation aber sowohl an Frauen und Männer. Ist das 
normal? Bei allen Menschen können sexuelle Wünsche, 
Bedürfnisse, Praktiken und Fantasien vielschichtig sein 
und sich im Laufe der Zeit verändern. Vielschichtigkeit 
und Freiheit macht aber auch Angst. Sextra ist ein Ort 
anonym über die Ängste und die eigenen „Schubladen“ 
schreiben zu können, ohne sich als Person zu outen. 

Es kann sehr beruhigend sein, zu hören, dass es beim 
Thema „sexuelle Orientierung“ keinesfalls ein Entwe-
der- Oder gibt und es nicht darum geht, möglichst gut 
einer allgemeinen Norm zu entsprechen.  Die Berater_in-
nen von sextra haben die Chance zu vermitteln, dass es 
durchaus sein kann, Fantasien von Sex mit dem eigenen 
Geschlecht zu haben und gleichzeitig in einer heterosexu-
ellen Partnerschaft zu leben.  Aber es kann natürlich auch 
sein, dass man spürt, dass man sowohl Sex mit Frauen 
als auch mit Männern leben möchte und dies zu großen 
Spannungen führen kann, wenn man in einer Partner-
schaft lebt. Vielleicht macht eine Emailberatung, in der 
diese Ängste und Themen ernst genommen und benannt 
werden, eher den Gang zu Therapeut_innen oder pro fa-
milia Beratungsstellen möglich. ❧

E-Mail Beratung
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Zweimal monatlich haben interessierte Frauen, Männer, 
Paare und Familien die Möglichkeit, in der Informations-
sprechstunde einer Fachanwältin für Familienrecht / Me-
diatorin BAFM Fragen in Familienrechtsangelegenhei-
ten, insbesondere bei Trennung, Scheidung, Sorge- und 
Umgangsrecht, Unterhaltsrecht, Eheverträgen, Erbfällen 
etc. zu stellen. Das Informationsgespräch dauert bis zu 30 
Minuten und kostet 15,00 €. Die Klient_innen erhalten 
einen ersten Einblick in die bestehende Rechtslage zur 
angefragten Thematik und eine Orientierung für weitere 
rechtliche oder faktische Schritte. 

Die klassische, umfassende, anwaltliche Rechtsberatung 
soll und kann hierdurch nicht ersetzt werden. Die Recht-
sinformations-Gespräche wurden auch 2016 regelmä-
ßig aufgesucht. Unter den 77 erreichten Personen waren 

57 Frauen und 20 Männer. Damit stieg die Anzahl der 
männlichen Ratsuchenden im Vergleich zum Vorjahr 
weiter an.
Angefragt wurden vorwiegend die Themen:

• Konsequenzen einer Trennung vom Ehepartner_in 
bzw. Partner_in im Allgemeinen

• Sorge- / Umgangsrecht insbesondere der nichtver-
heirateten Väter

• Kindesunterhalt
• Unterhaltsanspruch / Zahlungspflicht an Ehefrauen /

gemeinsame Kinder und betreuende Mütter
• wer kann Wohnung / Haus nutzen bzw. kommt für 

die Kosten auf
• Vermögensaufteilung
• Ablauf Scheidungsverfahren ❧

Die Humanitäre Sprechstunde wurde 2011 vom Integra-
tionsamt der Stadt Wiesbaden in Zusammenarbeit mit 
dem Diakonischen Werk und pro familia gegründet, um 
Menschen in unsicheren Lebenslagen und/oder ohne 
Krankenversicherung medizinische Hilfen zukommen 
zu lassen. In den Räumen der pro familia Beratungsstelle 
in Wiesbaden werden einmal in der Woche durchschnitt-
lich 4 schwangere und nicht krankenversicherte Frauen 
kostenfrei von einer Hebamme betreut. 

Zu diesem Betreuungsangebot gehört: das Ausstellen ei-
nes Mutterpasses, Durchführung der notwendigen Blu-
tentnahmen und aller medizinischen Untersuchungen, 
Vermittlung der Termine für drei Ultraschall-Unter-
suchungen bei zwei kooperierenden Frauenärzt_ in-
nen, die Zuordnung in die jeweilige Geburtsklinik (die 
Stadt Wiesbaden stellt sicher, dass die Entbindung in 
allen drei Kliniken kostenlos ist), Vermittlung zu 
Frauenärzt_ innen bzw. Kliniken im Fall von 
Schwangerschaftsproblemen sowie drei bis 
vier Hausbesuche im Wochenbett. 

Weiter können die Neugeborenen durch 
kooperierende Kinderärzt_innen an 
den Kindervorsorgeuntersuchun-
gen teilnehmen und dort auch im 
Krankheitsfall behandelt werden. 
Im Falle von Sprachschwierig-
keiten übersetzt eine Integ-
rationsassistentin vor Ort. 
Zudem begleitet diese, auf 
Antrag der Hebammen, 
die Familien bei Behör-
dengängen. Die Hebam-
mensprechstunde war 
auch 2016 gut besucht. 39 
schwangere Frauen nah-
men mit 97 Besuchen das 
Angebot an. ❧

Rechtsinfoberatung Humanitäre Sprechstunde
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BIZeps, das Beratungs- und Informationszentrum für 
Männer und Jungen, ist aus einer Initiative des Arbeits-
kreises „Männer und Gewalt in Beziehungen“ in Wiesba-
den entstanden. Die Trägerschaft teilen sich die pro fami-
lia Wiesbaden e.V. und das Institut für Erziehungshilfe e.V. 
Der Mitarbeiter von pro  familia Wiesbaden bietet dort ein 
Behandlungsprogramm für Täter von sexueller Gewalt an. 
Das  Beratungs- und Therapieangebot richtet sich an An-
gehörige, Fachkräfte und sexuell übergriffige Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene mit dem Ziel der Rückfallprä-
vention. Insbesondere folgende Taten sind Ausgangspunkt 
bzw. Anlass zur  Aufnahme des Beratungs- und Therapie-
angebotes: 

• sexuelle Übergriffe 
• sexueller Missbrauch an Kindern 
• Vergewaltigungen 
• sexuelle Nötigung 
• exhibitionistische Handlungen
• Konsum kinderpornographischer Schriften 

Mit dem Angebot der Beratungsstelle bietet BIZeps Betrof-
fenen, deren Familien sowie Fachkräften Hilfestellung bei 
sexueller Gewalt. Fachliche Beratung für Fachkräfte und 
Angehörige bei Bekanntwerden von sexuellen Übergriffen 
sowie  ein ambulantes Therapieangebot für die Akteure 
sexueller Grenzverletzungen umfassen das Spektrum des 
Tätigkeitsfeldes. Für pädagogische Fachkräfte aus Heimen 
oder ähnlichen Einrichtungen werden Unterstützung und 
Fortbildungen zum Thema sexuelle Gewalt- und Grenz-
verletzungen angeboten. 

Das Therapieangebot zur Rückfallprävention richtet sich 
an Personen, die eine der o.g. Handlungen ausgeführt ha-
ben. Das Angebot wird im Einzelberatungssetting oder in 
Gruppenarbeit durchgeführt. Kommt es zu sexueller Ge-
walt durch Kinder, Jugendliche und Erwachsene, entsteht 
großer Handlungsdruck. Neben der Versorgung der Opfer 
hat eine Reaktion gegenüber den Tätern zu erfolgen, die 
der Gefahr eines wiederkehrenden sexuellen Übergriffs 
entgegenwirkt. Eine rein strafrechtliche Sanktionierung 
verfehlt meist diese erhoffte Wirkung, da das Sexualver-
halten der Betroffenen hierdurch keine Änderung erfährt. 

Das therapeutische Behandlungsprogramm hilft Sexualtä-
tern ihr Verhalten zu kontrollieren, zu ändern und wirkt 
entsprechend gegen wiederkehrende sexuelle Delinquenz. 
Die Nachfrage nach Therapieangeboten ist deshalb groß 
und kann nur zum Teil abgedeckt werden. Personen, die 
sexuelle Gewalt ausgeübt haben, werden oft mit gerichtli-
cher Auflage an die Beratungsstelle verwiesen oder kom-
men auf Druck von Dritten in die Beratung/Therapie. Der 

BIZeps

Beginn der Behandlung beruht primär auf Zwang, wird 
in den meisten Fällen aber als sinnvoll und gewinnbrin-
gend von den Betroffenen anerkannt. Ein erfolgreicher 
Behandlungsverlauf bedarf schlussendlich der Herstel-
lung von Bereitschaft und Motivation zur Veränderung. 
Hierbei erfahren Täter bei BIZeps professionelle Unter-
stützung. 

Im letzten Jahr gab es wieder verstärkt Anfragen von 
Seiten der Jugendhilfe und der Jugendgerichtshilfe an 
das Behandlungsangebot durch BIZeps. Werden Kinder 
und Jugendliche sexuell übergriffig, steht neben der in-
tensiven Auseinandersetzung mit dem Tatverhalten eine 
Hilfestellung im Fokus, die das Lebensumfeld des Kindes 
und/oder des Jugendlichen einschließt. 

Die Koordination ineinandergreifender Unterstützungs-
leistungen für das Kind/den Jugendlichen und seiner 
Familie ist notwendig, um sexueller Gewalt nachhaltig 
entgegenzuwirken und gleichzeitig entwicklungsfördern-
de und gewaltfreie Lebensumstände herzustellen. Denn 
sexuelle Gewalt beruht meist auf erlerntem Handeln, bis-
herigen erfolgreichen gewalttätigen Handlungsverläufen 
und immer wieder selbst erfahrener Gewalttätigkeit. Die 
Unterbrechung und Neugestaltung dieser Gewaltkreis-
läufe wird bei BIZeps gelernt. Täterarbeit ist Opferschutz. 
❧

Kontakt:
Tel.: 0611 6097606
E-Mail: info@bizeps-wiesbaden.de

Anschrift: 
BIZeps –
Das Beratungs- und Informationszentrum  
für Jungen und Männer
Langgasse 18
65183 Wiesbaden
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Liebe Leser_innen,
das ist beim pro familia Ortsverband in 2016 geblieben…

Die drei Beratungsstellen des pro familia Ortsverbandes 
Wiesbaden e.V. in Limburg, Weilburg und Wiesbaden 
sind etablierte Anlaufstellen für Klient_innen, die 
konfessionell ungebunden und überparteilich beraten 
werden wollen.

Ungeachtet bzw. trotz der veränderten finanziellen 
Situation - durch die gekürzte Fördersumme der Stadt 
Wiesbaden- beinhaltete das Angebotsspektrum des pro 
familia Ortsverbandes beständig nebeneinander

• Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
sowie Beratung zu sozialen Hilfen,

• sexualpädagogische Arbeit,
• Verhütungsmittelberatung,
• Fortbildungen und Fachberatungen,
• Einzel-, Paar- und Sexualberatung,
• Onlineberatung bei sextra.de,
• Mediation sowie Rechtsberatung.

Darüber hinaus unterstützte pro familia weiterhin mit 
vielfältigen und bedarfsorientierten pädagogischen, 
medizinischen, sozialen und psychologischen Angeboten. 
Auch in 2016 haben die Fachkräfte des pro familia 
Ortsverbandes Wiesbaden e.V. Frauen zur anonymen 
Geburt beraten, im Rahmen des zum 1.5.2014 in Kraft 
getretenen  „Gesetzes zum Ausbau der Hilfen und zur 
Regelung der Vertraulichen Geburt“.

pro familia ist nach wie vor ein erfahrener und 
etablierter Anbieter von Beratungen und Fortbildungen 
für Fachkräfte. Auch 2016 wurden wie die Jahre zuvor 
im Rahmen einer Kooperation mit dem Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration, Fortbildungen 
unter dem Titel „Prävention und Intervention bei 
sexualisierter Gewalt“ mit verschiedenen Trägern 
durchgeführt. Einige kamen zum wiederholten Mal. Ziel 
der Fortbildungsreihe ist es, stationäre Einrichtungen 
der Behinderten- und Jugendhilfe dabei zu unterstützen, 
Prävention nachhaltig zu verankern und wirkungsvolle 
Maßnahmen zu entwickeln.

…und das hat sich verändert oder ist neu…

Im Berichtsjahr gab es insgesamt 5870 Kontakte zu 
Klient_innen im Gruppen- und Einzel-Setting, davon 
in Wiesbaden 2173 Kontakte in 1811 Beratungen und 

2234 in 117 Gruppenveranstaltungen. In Limburg waren 
es 430 Kontakte in 411 Beratungen und 1033 in 69 
Gruppenveranstaltungen.

Die Kürzung der Fördersumme ab dem 1.1.2016 um  
14,5 % hat neben anderen Auswirkungen für die Klient_
innen und die Beratungsstelle Wiesbaden dazu geführt, 
dass die Vergabe der vergünstigten Pille nicht mehr 
angeboten werden konnte. Dies wirkte sich erheblich 
auf die Anzahl der Kontakte zu Klient_innen aus, denn 
es nimmt ihnen die Chance niedrigschwellig auch 
weitergehende Fragen zu Empfängnisverhütung oder 
anderen Themen der Prävention und Frauengesundheit 
zu stellen.

2016 hat weitere Veränderungen mit sich gebracht. So 
hat der pro familia Ortsverband seit dem Frühjahr 2016 
einen Betriebsrat und seit Ende 2016 einen Förderverein, 
der sich engagiert, um den Ortsverband bei seiner Arbeit 
zu unterstützen.

Auch personelle Veränderungen fanden statt. Mit Frau 
Dr. Helga Brenneis verabschiedete sich eine langjährige 
Mitarbeiterin, erfahrene Beraterin und Ärztin in 
den Ruhestand. Außerdem konnte das Team der 
Beratungsstelle zum Frühsommer einen neuen Kollegen 
begrüßen.

Die Situation geflüchteter Menschen hat die pro familia 
sehr umgetrieben und die Mitarbeiter_innen haben sich 
sowohl intern als auch im Rahmen der Bürgerbeteiligung 
an der Entwicklung von Angeboten für geflüchtete 
Menschen beteiligt und sich damit für deren Versorgung 
und Integration engagiert.

Überdies hat sich der Ortsverband noch einmal verstärkt 
mit den Themen LGBTIQ* und sexuelle Vielfalt 
beschäftigt, d.h. es fanden interne Workshops und 
Fortbildungsveranstaltungen für die Mitarbeiter_innen 
statt. Außerdem haben der Vorstand und Mitarbeiter_
innen an der Demo „Ihr seid nicht alle!“ teilgenommen.

Das Team der pro familia Ortsverband Wiesbaden 
e.V. bedankt sich wieder sehr herzlich bei allen 
Kooperationspartnern, Kostenträgern, Förderern und 
freundlichen sowie konstruktiv-kritischen Begleitern! ❧

Sandra Pappert-Rausch 
Geschäftsleitung
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Gruppenveranstaltungen Anzahl der Gruppenteilnehmer_innen nach Geschlecht
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Mitarbeiter_innen

Sandra Pappert-Rausch:
Geschäftsleitung, Schwangerschaftskonfliktberatung, 
Einzel- und Paarberatung
Industriekauffrau, Diplom-Sozialpädagogin, Sexualpäd-
agogin, Systemische Therapeutin und Beraterin

Anne Keilhau: 
Erstkontakt und Verwaltung
Diplom-Designerin

Ulrike Huse: 
Erstkontakt und Verwaltung, Mediation,  
Einzel- und Paarberatung
Betriebswirtin (VWA), dipl. Mediatorin,  
systemische Therapeutin und Beraterin

Yasmin Adem: 
Erstkontakt und Verwaltung
Auszubildende (Kauffrau für Büromanagement)

Jenny Willett-Goßmann: 
Beratung über soziale Hilfen vor und nach der Geburt, 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
Diplom-Sozialpädagogin

Heidrun Metzler: 
Sexualpädagogik, Schwangeren- und  
Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratung
über soziale Hilfen vor und nach der Geburt,  
Einzel- Paar- und Sexualtherapie, Emailberatung
Diplom-Sozialpädagogin,  Psychotherapeutin HPG

Lisa Fischer: 
Beratung über soziale Hilfen vor und nach der Geburt, 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
Sozialarbeiterin (B.A.)

Oliver Jernej: 
Einzel- Paar- und Sexualbartung, Rückfallprävention  
bei sexueller Gewalt, Schwangerschaftskonfliktberatung
Diplom-Sozialpädagoge, M.A. Counsellor,  
Systemischer Therapeut, Sexualtherapeut

Theresia Arnold: 
Sexualpädagogik, Schwangeren- und  
Schwangerschaftskonfliktberatung,  
Einzel- und Paarberatung
Diplom-Sozialarbeiterin, staatlich anerkannte  
Erzieherin, Systemische Therapeutin und Beraterin 
(SG), Sexualpädagogin, Onlineberaterin (DGOB)

Benedikt Geyer: 
Sexualpädagogik, Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung
Staatl. anerk. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (M.A.), 
Staatl. geprüfter Medienassistent

Dr. Helga Brenneis: 
Familienplanungsberatung, Psychotherapeutische  
Begleitung bei ungewollter Kinderlosigkeit,  
Fehl-/Todgeburten, konflikthaften Schwangerschaften, 
MammaCare / Ärztin, Ärztliche Psychotherapeutin, 
Trauma Therapeutin, MammaCare-Trainerin

Presse



Langgasse 3 
65183 Wiesbaden
Tel.: 0611 376516
Fax: 0611 9016994
wiesbaden@profamilia.de

Verantwortlich: Sandra Pappert-Rausch
Auflage: 150 Stück

Gestaltung: Benedikt Geyer
Bildnachweis: CC0 lizensierte Fotos/Grafiken. Danke!
Teamfoto: Catharina Frank


