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WIR BEDANKEN UNS ...

Wir bedanken uns bei zahlreichen Kooperati onspartner*innen aus unter-
schiedlichen Bereichen, die unsere Arbeit in Witt en und im Kreis fi nanziell 
sowie ideell über viele Jahre verlässlich und wertschätzend unterstützen.

Vor allem sind hier die Stadt Witt en, der Ennepe-Ruhr-Kreis, die Sparkasse 
Witt en und eine langjährige anonyme Spenderin zu nennen.

Herr David Meyer, Fachanwalt für Sozialrecht, war auch im Jahr 2019 ein klä-
render und hilfreicher Unterstützer für Klient*innen in Notlagen.

Dank sagen wir auch allen Fachkolleg*innen anderer Träger und innerhalb des 
Landesverbandes pro familia NRW, die mit konti nuierlich verlässlichen Abspra-
chen die Arbeit in all unseren Täti gkeitsfeldern unterstützen und erleichtern.
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SCHWANGERENBERATUNG/FAMILIENPLANUNGSBERATUNG 

Der Fachbereich Schwangerenberatung/Familienplanungsberatung hält sehr unterschiedli-
che Angebote bereit, es gibt

• Beratung zu allen Themen werdender Eltern 
• Beratung bei ungeplanter/ungewollter Schwangerschaft , Schwangerschaft skon- 

 fl iktberatung
• Verhütungsberatung
• Beratung bei ungewollter Kinderlosigkeit
• Beratung zu Fragen der Sexualität (bspw. Identi tät, Funkti onsstörungen, sexuelle 

 Probleme in der Partnerschaft )
• Beratung zur glücklosen Schwangerschaft ; bei Fehl- oder Totgeburt
• Beratung zur Vertraulichen Geburt
• Vergabe von Mitt eln aus dem Verhütungsmitt elfonds des EN-Kreises

Um diese Anliegen kümmern sich drei Beraterinnen, die sich das Stundenkonti ngent einer 
Vollzeitstelle teilen, unterstützt durch eine weitere Kollegin mit halber Stelle, die die Ver-
waltungsaufgaben und den Erstkontakt übernimmt.
Die Schwangeren-/Familienplanungsberatung ist ein dauerhaft  stark nachgefragter Fachbe-
reich der pro familia Beratungsstelle Witt en. Die Beratungskonti ngente sind konti nuierlich 
voll ausgelastet. 

BESONDERES AUS DER ALLGEMEINEN SCHWANGERENBERATUNG

Wie in den vorangegangenen Jahren war auch 2019 die Nachfrage nach Informati onen zu 
Elterngeld und Elternzeit das häufi gste Anliegen im Bereich Schwangerenberatung. Dies be-
deutet eine nun seit Jahren stete Veränderung des Kreises der Ratsuchenden. Waren es frü-
her Menschen in einer fi nanziell oder persönlich schwierigen Situati on, die Unterstützung 
anfragten, kommen heute zunehmend Menschen aus fi nanziell gesicherten und auch privat 
„stabilen“ Verhältnissen, die sich in der komplexen Organisati on von familienfördernden 
Maßnahmen nicht mehr zurechtf inden. So wächst dieses Aufgabenfeld für die Schwange-
renberatungsstellen – neben allen übrigen Aufgaben. 

Die Komplexität vieler Hilfen für Familien stellt eine große Hürde für die korrekte Antrag-
stellung dar. Dies betrifft   den Kontext Elterngeld genauso wie viele weitere Maßnahmen. 
Mit dem in 2019 in Kraft  getretenen Starke-Familien-Gesetz sollen Zugänge leichter werden. 
Dies betrifft   unserer ersten Erfahrung nach zwar den im Prinzip erweiterten Kreis der Be-
rechti gten (z.B. bzgl. Kinderzuschlag, auf den wir verstärkt verweisen, wenn die Familien mit 
fi nanziellen Problemen zu tun haben). Die formalen Hürden der Antragstellung erleben die 
Ratsuchenden jedoch weiterhin als hoch. Auch wird die Beantragung in Teilen als sti gmati -
sierend erlebt und als Folge davon nicht in Anspruch genommen.

VIER BEREICHE UNTER EINEM DACH

SCHWANGERSCHAFTS-/FAMILIENPLANUNGS-/SCHWANGERSCHAFTS-
KONFLIKT-/SEXUALBERATUNG 
Im Team arbeiten vier Mitarbeiterinnen: zwei Sozialberaterinnen, eine 
Ärzti n und eine Beratungsstellenassistenti n. Hier fi nden Ratsuchende 
Unterstützung zu allen Fragen, die mit einer Schwangerschaft /einem 
Schwangerschaft sabbruch zu tun haben. Darüber hinaus beraten wir bei 
unerfülltem Kinderwunsch und bei Fragen zur Pränataldiagnosti k und bie-
ten Diaphragmaanpassungen an.

SEXUALPÄDAGOGIK/YOUTHWORK
In diesem Bereich arbeitet eine Sexualpädagogin, die für den Bereich der
HIV/AIDS-Präventi on zuständig ist. Außerdem ist sie die Fachfrau für alle 
Fragen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen rund um Sexualität. 
Das Angebot umfasst sexualpädagogische (Schul-)Veranstaltungen, Bera-
tungen von Jugendlichen, Eltern und Multi plikator*innen sowie Öff ent-
lichkeitsakti onen.

HORIZONTE – BERATUNG BEI SEXUALISIERTER GEWALT
Das Team besteht aus fünf Mitarbeiter*innen, die von einer Beratungsstel-
lenassistenti n unterstützt werden. Hier werden Beratung und therapeuti -
sche Begleitung für Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
zu allen Fragen rund um das Thema sexualisierte Gewalt angeboten. Im 
Bereich der Präventi on können sich Witt ener Insti tuti onen für fachliche 
Unterstützung und Fortbildung an uns wenden.

ERZIEHUNGSBERATUNG
Dieser Bereich besteht aus einem sechsköpfi gen multi professionellen 
Team. Die fünf Mitarbeiter*innen mit therapeuti scher Qualifi kati on ste-
hen gemeinsam mit einer Beratungsstellenassistenti n Witt ener Familien 
mit ihren Kindern als Ansprechpartner*innen zur Verfügung. Sie beraten 
zu Fragen im Bereich Erziehungsschwierigkeiten, Problemen in der Familie 
(z.B. bei Trennung/Scheidung) und Schulschwierigkeiten. Außerdem kön-
nen sich Multi plikator*innen für fachlichen Rat oder Unterstützung an uns 
wenden.
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SCHWANGERENBERATUNG/FAMILIENPLANUNGSBERATUNG 

ge stehen plötzlich kindliche Erkrankungen im Raum. Diese konfronti eren die werden-
den Eltern mit ungeahnten ethischen und persönlichen Fragen.

• Die Schwangerschaft  wird doch nicht so glücklich erlebt wie von der Schwangeren 
selbst und auch ihrer Umgebung erwartet.

• Eine Geburt und die Zeit danach verlaufen vollkommen anders als gewünscht und 
angstmachend, vielleicht sogar dramati sch, sodass Ängste und ein Gefühl des Versa-
gens vorherrschen.

• Eine Schwangerschaft  endet in einer Fehl- oder Totgeburt, sodass die Menschen, die 
gerade noch ein Leben mit ihrem Kind vor Augen sahen, nun den Verlust des so er-
sehnten Kindes verkraft en müssen. 

ZAHLEN 

2019 wurden 473 Beratungsprozes-
se mit insgesamt 557 Beratungsge-
sprächen durchgeführt. Davon fan-
den 217 Prozesse mit insgesamt 223 
Beratungsgesprächen im Bereich 
Schwangerschaft skonfl ikt und 256 
Fälle mit insgesamt 334 Gesprächen 
im Bereich Beratung im Zusammen-
hang mit Schwangerschaft  und El-
ternschaft , Familienplanung und 
Paar-/Sexualberatung statt . 
Bezüglich der Vergabe von Mitt eln 
des Verhütungsmitt elfonds des 
Ennepe-Ruhr-Kreises wurden in der 
pro familia Beratungsstelle Witt en 
66 Anträge abschließend bearbeitet.

BESONDERES AUS DER BERATUNG IM SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKT

Auch 2019 kamen wieder Personen zur Beratung, die mehr als einen Termin zur Unterstüt-
zung bei der Entscheidungsfi ndung benöti gten. Diese hohe Ambivalenz betraf vor allem 
Frauen und Paare, die in der Partnerschaft  keinen Konsens bzgl. der Entscheidung herstellen 
konnten. Diese Situati on bedeutet ein ganz besonderes Dilemma, sich nicht nur für oder 
gegen ein Kind, sondern parallel für oder gegen die Haltung der/des Partner*in zu ent-
scheiden, was – befürchtet oder tatsächlich und akut – Auswirkungen auf die Partnerschaft  
nehmen kann. 

BESONDERES AUS DEM MEDIZINISCHEN BERATUNGSBEREICH

Der ärztliche Bereich unserer Beratungsstelle hat auch in diesem Jahr wieder eine bunte 
Reihe von Beratungsinhalten abgedeckt. 
Im Bereich Verhütungsmitt elberatung war allerdings ein deutlicher Rückgang der Dia-
phragma- Anpassungen  zu spüren. Dies traf zeitlich ziemlich genau mit dem Lieferstopp 
der Diaphragmen unterschiedlicher Größe einer US-amerikanischen Firma ab Ende 2018 
zusammen. Seit diesem Zeitpunkt sind Diaphragmen mit Ausnahme des in Einheitsgröße 
erhältlichen Caya® nur noch über Umwege in Deutschland erhältlich. Trotz unserer Emp-
fehlung, auch den Sitz dieses Diaphragmas überprüfen zu lassen, wurde dies im Jahr 2019 
nicht nachgefragt. Die Ankündigung der Firma Medinti m, ein neuentwickeltes Diaphragma 
in verschiedenen Größen nun endlich ab circa Ende Februar 2020 zu vertreiben, lässt hof-
fen, dass damit wieder ein individuell anpassbares Diaphragma auf dem deutschen Markt 
erhältlich sein wird. Somit können Frauen mit dem Wunsch nach hormonfreier Verhütung 
dann wieder wie in den zurückliegenden Jahren alternati v versorgt werden. Es ist damit 
zu rechnen, dass dies auch Auswirkungen auf die kommenden Zahlen hinsichtlich der Dia-
phragma-Anpassungen haben wird.
Nach Wiederaufnahme des Angebots der Sexualberatung wurde diese im Jahr 2019 bereits 
13-mal in Form von Einzel- und Paarberatungen in Anspruch genommen. Hier zeigte sich 
ein Beratungsbedarf bei Klient*innen in unterschiedlichsten Lebenssituati onen von jungen 
Erwachsenen bis ins sechste Lebensjahrzehnt. In Einzelfällen sind hier auch Transsexualität 
und sexuelle Orienti erung Themen der Beratung gewesen. 
Fragen zur Kinderwunschbehandlung sowie Vaterschaft stests blieben im Jahr 2019 Einzel-
fälle.
Jedoch waren vielfälti gste weitere Themen rund um Schwangerschaft  und Geburt Anläs-
se, ein ärztliches Gespräch außerhalb des gewohnten Hausarzt- oder Frauenarztbesuches 
in Anspruch zu nehmen. Nicht immer wird eine Schwangerschaft , wenn auch gewünscht, 
nur freudig erlebt und zieht eine Geburt nur Glücksgefühle nach sich. Oft mals stellen diese 
Ereignisse eine große Herausforderung sowohl für die Schwangere als auch für eine Part-
nerschaft  dar. Folgende Themen nahmen im letzten Jahr einen erheblichen Raum in der 
ärztlichen Beratung ein:
• Durch die heuti gen Untersuchungsmöglichkeiten im Rahmen der Schwangerenvorsor-

Erwähnung fi nden sollen hier auch einmal die nicht abgerufenen Beratungen, die zwar nicht 
als Fälle in die Stati sti k einfl ießen, jedoch unsere Kapazitäten beeinfl ussen: 54 Termine wur-
den zusätzlich zu o.g. Fallzahlen vereinbart, jedoch erschienen die Klient*innen nicht. 
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SEXUALPÄDAGOGIK/YOUTHWORK

Dieses Jahr lag ein Schwerpunkt der Sexual-
pädagogik auf Sexualität und Behinderung. 
Es gab vermehrt Anfragen von Eltern, die 
Unterstützungsbedarf im Umgang mit dem 
Thema Sexualität und der Aufk lärung ihrer 
behinderten Kinder hatt en. In fortlaufenden 
Gesprächen fühlten die Eltern sich sicherer 
und freier, für ihre Kinder eine sexualfreund-
liche Umgebung zu schaff en. 

Dies spiegelte sich auch in der Arbeit mit 
Schulen wider. Es gab enge Kooperati onen, 
u.a. mit der Pestalozzischule in Witt en und 
dem Werner-Richard-Berufskolleg der Evan-
gelischen Sti ft ung Volmarstein in Wett er. In 
mehreren Klassen wurden diff erenzierte se-
xualpädagogische Einheiten angeboten. 

2019 wurde der Verhütungsmitt elkoff er neu „eingekleidet“ und überholt. In einem hand-
lichen sonnengelben Rollkoff er sind jetzt die aktuellsten Verhütungsmitt el in einzelne Ta-
schen verpackt. Der Koff er kann von diversen Einrichtungen auf Anfrage gegen eine Gebühr 
ausgeliehen werden, um den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen das Kennenlernen der 
verschiedenen Verhütungsmitt el zu ermöglichen. 

ZAHLEN UND FAKTEN

Insgesamt wurden 30 sexualpädagogische Gruppenveranstaltungen und 19 Beratungen 
über das Jahr verteilt durchgeführt. Damit wurden 607 Personen erreicht, davon 334 männ-
liche und 273 weibliche Personen. Hiervon waren 581 Jugendliche und junge Erwachsene 
bis 27 Jahren, 17 Personen älter als 27 Jahre und 9 Multi plikatoren*innen wie Lehrer*innen, 
Betreuer*innen oder Integrati onshelfer*innen.
Der überwiegende Teil der Veranstaltungen wurde in Kooperati on mit Schulen des nördli-
chen EN- Kreises durchgeführt.

Verhütungsmitt elkoff er

Die Fragen der Jugendlichen rund um Sexualität waren sehr vielfälti g. Sie konnten ihre Fra-
gen rund um Lust, Selbstbefriedigung, Verhütung, Menstruati on, sexuell übertragbare In-
fekti onen, Aids/HIV, Pornos, sexuelle Identi täten oder das mysteriöse Jungfernhäutchen 
loswerden und miteinander besprechen.

Neben den Gruppenveranstaltungen gibt es wöchentlich eine off ene Jugendsprechzeit, bei 
der die Jugendlichen ohne vorherige Anmeldung eine Einzelberatung in Anspruch nehmen 
können. In diesem Jahr nahmen deutlich mehr Jugendliche das Angebot zu einer Einzelbe-
ratung wahr. Einige Jugendliche vereinbarten auch einen individuellen Termin außerhalb 
der Sprechzeit.

Am Tage der sexuellen Gesundheit haben wir zusammen mit den AIDS-Koordinatorinnen 
des EN-Kreises eine Großveranstaltung an der Gesamtschule Sprockhövel durchgeführt. Es 
gab ein Quizspiel sowie ein Glücksrad für alle 9. Klassen.

Im Rahmen des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember fand eine intensive Zusammenarbeit mit 
den zwei Berufskollegs des Ennepe-Ruhr-Kreises Nord und des Hatti  nger Berufskollegs statt . 
Alle Schüler*innen durft en, ganz im Sinne der Parti zipati on, ihre eigenen Projekte gestalten 
und umsetzen. Sie organisierten Infostände mit Flyern und kostenlosen Kondomen und ver-
anstalteten Quizspiele.
Einige hundert Schüler*innen des Werner-Richard-Berufskollegs in Volmarstein nahmen 
an einem von den Schüler*innen organisierten Quiz teil. Parallel dazu betrieben die Schü-
ler*innen einen Waff el- und Getränkestand und spendeten die Einnahmen dem Verein „Ke-
nya Aids Waisen Hilfe e.V. Köln“. 
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Medienpräsente Fälle wie Lügde und Bergisch Gladbach lassen Menschen aufh orchen und 
sensibel werden …. und so hatt en wir im Berichtszeitraum 56 Fallanfragen bei Horizonte 
mit einem Beratungsanliegen zum Thema sexualisierte Gewalt. Grundsätzlich stehen wir 
für alle Bürger*innen aus Witt en, Herdecke und Wett er als Ansprechpartner für Fragen, 
Sorgen und Unsicherheiten rund um den Bereich sexualisierter Gewalt zur Verfügung. Egal 
ob Eltern, Familienangehörige, Pädagog*innen oder Personen aus dem Nahumfeld der Kin-
der oder Jugendlichen - alle können uns zu diesem Themenfeld ansprechen und erfahren 
Unterstützung. 

Die Ratsuchenden wandten sich mit dem Wunsch nach Verdachtsklärung, Einschätzung 
nach § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung) und Handlungsempfehlung, Förderung von 
Handlungssicherheit im Umgang mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Insti tuti onen und Be-
hörden sowie mit dem Wunsch nach Stabilisierung an die Berater*innen.  

Die häufi gsten Gründe für die Beratung waren: 
• sexualisiertes Verhalten 
• Verdachtsmomente und/oder Off enlegung von sexualisierter Gewalt
• emoti onale Probleme der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Dauer der Beratungsprozesse (in Monaten)

HORIZONTE - BERATUNGSSTELLE BEI SEXUALISIERTER GEWALT

Im Verlauf der Zeit hat sich unser Präventi onsansatz stark verändert. In den Anfängen folg-
ten wir einem rein kindbezogenen Ansatz mit sexualpädagogischen Veranstaltungen für 
Kinder und Jugendliche, die neben sexualaufk lärerischen Inhalten auch verschiedene Prä-
venti onsthemen aufgriff en, z.B. das „berühmte“ Nein-Sagen.
Die Aufdeckung insti tuti onellen Missbrauchs im Jahr 2010 brachte jedoch die Frage auf, wie 
nachhalti g unsere Veranstaltungen wirken können, wenn Präventi on lediglich als kurzfristi -
ges pädagogisches Projekt in Einrichtungen angeboten wird, die Einrichtungen selbst aber 
weder Wissen noch eine refl ekti erte Haltung zum Kinderschutz vorweisen. Das bedeutet im 
besten Fall, es fehlen Qualitätsstandards im Umgang mit Kindern und Jugendlichen (bzgl. 
Grenzachtung/Balance zwischen Nähe und Distanz) und im schlimmsten Fall bestehen gute 
Bedingungen für Täterschaft  in der eigenen Einrichtung.
Wir vertreten darum heute die Positi on, dass die Verantwortung für den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen nicht ebendiesen selber „angelastet“ werden darf, sondern Präventi on 
ein Thema für Erwachsene sein sollte. Darum bieten wir Informati onsveranstaltungen für 
Eltern sowie Team- und insti tuti onelle Beratungen für pädagogisch und sozial arbeitende 
Menschen und Einrichtungen an. Pädagogische Projekte gibt es nur noch für besondere 
Zielgruppen (besonders gefährdete Menschen, z.B. Menschen mit Behinderung) bzw. mit 
besonderer Zielsetzung (z.B. Präventi on von Teen Dati ng Violence) – wir erwarten dann je-
doch, dass die anfragende Einrichtung sich mit den Themen Kinderschutz und sexualisierte 
Gewalt auch auf insti tuti oneller Ebene auseinandersetzt.
Wir wissen, dass dies eine besondere Herausforderung darstellt, egal ob für Schule, Kinder-
garten oder Jugendfreizeitbereich, denn die Ressourcen an Zeit und Personal  für Qualitäts-
entwicklung sind stets knapp. Zudem sind vielfälti ge andere (Kern-) Aufgaben im pädagogi-
schen/sozialen Alltag zu erfüllen.
Doch scheint uns Kinderschutz ein lohnendes Ziel, das in jede Einrichtung gehört und das 
nur gemeinsam erreicht werden kann.

Mit den 56 Familiensystemen, die 
dieses Angebot im Jahr 2019 in 
Anspruch genommen haben, er-
folgten insgesamt 399 Beratungs-
kontakte mit durchschnitt lich 7,12 
Kontakten pro Fall. 
Die Dauer der Beratungsprozesse 
lässt sich der Abbildung entneh-
men. 

Altersverteilung

Von den 56 vorgestellten 
Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen waren 
18 Personen männlich und 
38 Personen weiblich. 
Die Altersverteilung zeigt 
sich wie folgt:

Seit den Anfängen der Beratungsstel-
le Horizonte im Jahr 1993 fußt die Ar-
beit stets auf den beiden Säulen „Bera-
tung/therapeuti sche Begleitung“ und 
„Präventi on“. Dies ist ein Ansatz, der 
bis heute gut gelingt, da er dem Prob-
lemfeld sexualisierte Gewalt auf unter-
schiedlichen Ebenen begegnet. Bereits 
Betroff ene fi nden Unterstützung über 
das beraterische Angebot, Präventi on 
will Strukturen schaff en, die Kinder und 
Jugendliche schützen.

HORIZONTE - Präventi on sexualisierter Gewalt

PRÄVENTION SEXUALISIERTER GEWALT

HORIZONTE
Beratungsstelle bei sexualisieter Gewalt gegen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Hilfe
bei und gegen

sexualisierte Gewalt
in Witt en

Präventi on
Beratung

und
therap.

Begleitung
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In 2019 gab es eine Reihe von Anfragen, die sich auf Kinderschutz als grundsätzliches Prinzip 
und nicht nur mit dem Fokus Prävention sexualisierter Gewalt bezogen. Schulen und Kitas 
bspw. erfragten immer wieder Unterstützung im Sinne einer Verfahrenssicherheit bei mög-
licher Kindeswohlgefährdung (§8a SGB VIII bzw. §42 Abs. 6 SchulG) Wir sind diesen Anfra-
gen nachgekommen, da sexualisierte Gewalt häufig in einem größeren Kontext erscheint, 
der viele Formen der Kindeswohlgefährdung einschließt. Dies hat auch ein Sportverein an 
uns herangetragen, der vor einigen Jahren mit uns ein Schutzkonzept gegen sexualisierte 
Gewalt im Verein erarbeitete. Im Umgang mit sexualisierten Übergriffen nun sensibilisiert 
und handlungssicher, machten verschiedene Übungsleiter jedoch nun Erfahrungen mit an-
deren Gewaltformen wie etwa Mobbing. Die gute Vorarbeit zum Thema sexualisierte Ge-
walt machte sich hier bezahlt: Eine Erweiterung des Schutzkonzeptes ist geplant, um jed-
wede Form von Gewalt und Diskriminierung einzubeziehen. Außerdem entstand aus dieser 
neuen Auseinandersetzung die Initiative zum Schulterschluss mit anderen Akteur*innen im 
Stadtteil, um Kinderschutz zum Thema und durch Vernetzung noch wirksamer zu machen.

HORIZONTE - Prävention sexualisierter Gewalt

Im Jahr 2019 suchten 526 Familien Hilfe in unserer Beratungsstelle. Das war ein weiterer 
Zuwachs gegenüber 2018  mit 440 Familien. Die Altersspanne reichte von 0-24 Jahren, 
der Altersschwerpunkt lag bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 15 Jahren (75 % 
der Anmeldungen). Häufige Anlässe für die Beratung waren schulische Leistungsprobleme 
(LRS-,  Dyskalkulieverdacht), Trennung und Scheidung der Eltern, familiäre Probleme, Erzie-
hungsunsicherheiten sowie emotionale Probleme der Kinder und Jugendlichen. Bei 81% der 
Anfragen konnte ein Termin innerhalb von 14 Tagen vergeben werden.

Von den Ratsuchenden lebten 54% der leiblichen Eltern zusammen, 30% alleine ohne Part-
ner (alleinerziehend) und 15% lebten mit neuem Partner (Stiefeltern/Patchwork-Konstel-
lation). In der Gesamtbevölkerung sind nur knapp 20% der Familien mit Kindern unter 18 
Jahren alleinerziehend, d. h. in unserer Beratungsstelle sind diese Familien überproportio-
nal vertreten. Eine frühzeitige Beratung kann in diesen Fällen hilfreich sein und auch eine 
präventive Funktion haben.

Im Durchschnitt fanden pro Klient*in 3,3 Sitzungen statt. Die Sitzungen verteilten sich wie 
folgt:

ERZIEHUNGSBERATUNG

In etwa 30 % der Beratungsfälle 
fand nur eine Sitzung statt, 13 % 
haben 2 Sitzungen wahrgenom-
men, 13 % nutzten 3 Sitzungen, 20 
% haben 4-5 Sitzungen in An-
spruch genommen. Nur in knapp 
einem Viertel der Fälle fanden 
mehr als 5 Sitzungen statt, wobei 
Prozesse mit mehr als 10 Sitzun-
gen eher selten waren. In Einzel-
fällen fanden auch anonyme Be-
ratungen statt, die grundsätzlich 
bei uns möglich sind. Kinder und 
Jugendliche können auch ohne 
ihre Eltern zu uns kommen.

Unsere Kooperationspartner waren vor allem das Jugendamt, Schulen, Familienzentren und 
Kindertageseinrichtungen in Witten.

Wir beobachteten eine deutliche Zunahme der Arbeit mit Elternpaaren, insbesondere die 
Arbeit mit hochstrittigen Paaren. Auch die Arbeit mit Paaren vor, nach und während des 
Trennungsprozesses hat im letzten Jahr zugenommen.

Auch in diesem Jahr begleitete uns eine Praktikantin, diesmal über einen Zeitraum von fast 
einem Jahr in Teilzeit. Studenten*innen haben bei uns die Möglichkeit durch ein Praktikum 
einen Einblick in unser Berufsfeld zu bekommen und sich dadurch weiter zu qualifizieren.

662
Teilnehmer

*innen

39
Veranstaltungen

Fortbildungen 
zu 

Schutzkonzepten

Fachberatung
§8a

Fortbildungen
zum

Kinderschutz

Vorträge
(z.B. zu Gewalt

in jungen
Beziehungen)

Elternangebote
in Kitas und

Grundschulen

Pädagogische
Projekte mit

Kindern/
Jugendlichen

Sensibilisierung
zu sexualisierter

Gewalt

Fortbildungen
zu sexual-

pädagogischen
Konzepten
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KONTAKT

Tel.: 02302-69 91 90 
Mail: witt en@profamilia.de 

Tel.: 02302-392 88 25
Mail: sexpaed.witt en@profamilia.de

Tel.: 02302-69 89 35 
Mail: witt en-horizonte@profamilia.de 

 

Tel.: 02302-392 88 12 
Mail: eb.witt en@profamilia.de

Telefonische Erreichbarkeit: 
Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr 
Mo & Mi 13.30 - 16.30 Uhr

Jugendsprechzeit & 
telefonische Erreichbarkeit:
Mi 15.00 - 17.00 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit: 
Mo - Mi 9.00 - 11.30 Uhr 
Mi 13.30 - 15.30 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit: 
Mo - Fr 8.00 - 12.00 Uhr 
Mo 14.00 - 16.00 Uhr 
Do 15.00 - 17.00 Uhr

SCHWANGERSCHAFTS-/FAMILIENPLANUNGS-/SCHWANGERSCHAFTS-
KONFLIKT-/SEXUALBERATUNG 

SEXUALPÄDAGOGIK/YOUTHWORK

ERZIEHUNGSBERATUNG WITTEN

HORIZONTE – BERATUNG BEI SEXUALISIERTER GEWALT

im ZAK (Zentrum Akti v)
Annenstraße 120
58453 Witt en Annen
Fax: 02302-698860

Mehr interessante Informati onen 
fi nden Sie unter: 
www.profamilia.de
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Annenstraße 120
58453 Witt en
...mit uns können Sie reden.
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