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Im Bild ist ein Teil unseres multiprofessionellen 
Teams abgebildet, das sich  aus Beratungsstellen-
assistentinnen, Dipl. Sozialpädagogin, 
Psychologin, Ärztin, Familienhebamme  und 
Sexualpädagog*innen zusammen setzt. Wir 
beraten unabhängig von  Weltanschauung, 
Nationalität und sexueller Orientierung. Alle 
Mitarbeiter*innen unserer Beratungsstelle 
stehen unter Schweigepflicht. 
 

Unser Beratungsangebot 
 

Schwangerenberatung 

 Soziale und finanzielle Beratung 

 Psychologische Beratung während der 
Schwangerschaft 

 Beratung bei Krisen vor und nach der 
Geburt 

 Beratung bei Früh-, Fehl- oder Totgeburt 

 Beratung vor, während und nach 
pränataler Diagnostik 

 Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch 

 Beratung während der 
Kinderwunschbehandlung 

 Beratung, Betreuung und Begleitung 
durch die Familienhebamme 

 Hebammensprechstunde 

 
 

 
Familienplanung und medizinische Beratung 

 Verhütungsberatung 

 Pille und die „Pille danach“ 

 Schwangerschaftstest 

 Diaphragma-Anpassung 

 Beratung zum Thema Wechseljahre 
 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

 Rechtsgrundlagen 

 Medizinische, partnerschaftliche und 
lebensplanerische Aspekte 

 Klärung der Kostenübernahme 

 Ausstellung von 
Beratungsbescheinigungen 

 Beratung nach Schwangerschaftsabbruch 

 Sozialrechtliche und finanzielle Hilfen 
 

Sexual- und Partnerschaftsberatung 

 Partnerschaftsprobleme 

 Sexuelle Probleme 

 Krisenintervention 
 

Sexualpädagogik 

 Veranstaltungen für Schulklassen und 
Jugendgruppen 

 Beratung für Jugendliche, junge 
Erwachsene und Eltern 

 Elternabende 

 Fortbildungen 

 Beratung von Multiplikator*innen 

 Jugendberatung 

 Verleih von Material, z.B. 
Verhütungsmittelkoffer 
 

Rechtsberatung (Kurzberatung) 
Trennung und Scheidung: individuelle, rechtliche 
Kurzberatung durch eine Rechtsanwältin einmal 
im Monat (2. Montag im Monat) 
 

Wir danken der Rechtsanwältin Frau Schneider 
für ihre ehrenamtliche Sprechstunde in unserer 
Beratungsstelle 
 
 
 

mailto:wuppertal@profamilia.de
http://www.profamilia.de/wuppertal


 

Dank 
 

Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich 
bei allen unseren Spender*innen und 
Unterstützer*innen: 

 Stadtsparkasse Wuppertal,  

 Sozialsponsoring Wuppertal e.V.  

 Spender*innen in der Beratungsstelle 

 den Pfandbon-Spender*innen der 
akzenta-Märkte in Wuppertal 

 akzenta Märkte Wuppertal 
 

Sie können uns mit einer Spende unterstützen: 
 

Für die allgemeine Arbeit der pro familia: 
Spendenkonto Stadtsparkasse Wuppertal 
IBAN  DE70 3305 0000 0000 9651 37 
 
 
 
 

 
 

2020 – ein Jahr im Zeichen der Pandemie 
 
 

 
 

Die Corona Pandemie brachte für die ganze Welt 
große Herausforderungen mit sich, so auch für 
die Arbeitsbereiche unserer Beratungsstelle. 

Es mussten schnell ein gutes 
Hygieneschutzkonzept entwickelt und neue 
Beratungsformen (z.B. Videoberatung) etabliert 
werden, um das umfangreiche 
Beratungsangebot aufrechterhalten zu können. 
Besonders wichtig war dies auch, da in 
bestimmten Beratungsthemen der Bedarf 
aufgrund der Corona-Folgen gestiegen ist. 

Die aufsuchende Arbeit der Familienhebamme 
wurde zunächst durch gemeinsame Spaziergänge 
mit den Klient*innen ersetzt. Im weiteren 
Verlauf konnte, durch ein hohes Maß an Corona-
Schutzmaßnahmen, wieder die ursprüngliche 
Form, im Zuhause der Klient*innen, ermöglicht 
werden. 

Im Bereich der Sexualpädagogik sind die 
Auswirkungen der Pandemie v.a. durch Ausfälle 
bei Schulklassenprojekten extrem deutlich 
spürbar: die Schulen waren entweder 
geschlossen oder im Distanzunterricht. Dadurch 
waren die Jugendlichen für sexuelle Bildung 
schwerer erreichbar. Dies ist fatal, da 
Schüler*innen ein Recht auf Sexualaufklärung 
haben und Studien zeigen, dass die Jugendlichen 
aufgrund der diversen Einschränkungen hoch 
belastet sind.                

 

 
 

 

 

Auswirkungen der Coronamaßnahmen für 
Schwangere und junge Mütter 

 
 

 

Die Corona Pandemie wird oft als Brennglas 
bezeichnet, unter dem sich bestimmte Dinge viel 
deutlicher, oft aber auch viel gravierender 
abbilden.  
Wir möchten in diesem Bericht beispielhaft auf 
einen Ausschnitt unserer Beratungsarbeit näher 
eingehen: die psychosoziale Beratung von 
Schwangeren und jungen Müttern.  

Eine Schwangerschaft ist ohnehin häufig durch 
Höhen und Tiefen geprägt. Angst um die 
Gesundheit des Ungeborenen z.B. durch 
„verdächtige“ Laborbefunde,  die hormonelle 
Umstellung des Körpers, die Auseinandersetzung 
mit der neuen Rolle, die nun unweigerlich auf die 
Frau zukommt. Eventuell kommen 
„Anpassungsstörungen“ in der Partnerschaft 
dazu. Neben der großen Freude über die „gute 
Hoffnung“ sind auch diese Empfindungen immer 
mit dabei.   

Im letzten Jahr hat die Bedrohung durch die 
Pandemie bei manchen dieser Schwangeren/ 
jungen Müttern zu erheblichen Belastungen 
geführt, die oft nur mit professioneller 
Unterstützung zu meistern waren. Die 
Einschränkungen, die durch die Pandemie 
vorhanden waren, haben schon in einer normal 
verlaufenden Schwangerschaft gestört oder 
irritiert. Von gravierenden Auswirkungen ist aber 
dann auszugehen, wenn eine Schwangere 
zu Coronazeiten 4 Monate (allein, ohne 
persönlichen Kontakt) im Krankenhaus liegt und 
nicht aufstehen darf. Jeden Tag geht es um die 
Frage, ob das Kind das überleben wird und es 
müssen evtl. weitreichende Entscheidungen 
getroffen werden.   

Dasselbe gilt für eine Geburt, die eine 
dramatische Wendung nimmt, die ohne den 
Beistand des Partners bewältigt werden muss 
oder wenn das Baby nach der Geburt 
intensivmedizinisch betreut werden muss und 
eventuell in eine Kinderklinik verlegt wird.  

Häufig sind Symptome, wie depressive 
Verstimmungen, Fremdheitsgefühle dem Kind 
gegenüber, Ängste vor Verlust und Versagen und 
Verzweiflung über die Situation, deutlich 
ausgeprägt. Die Diskrepanz zwischen Wunsch 
und Realität ist für manche schwer zu ertragen. 
Sie haben sich das Baby doch gewünscht, es fühlt 



sich alles verkehrt an.  Es kommen Fragen auf, 
wie: warum empfinde ich so, was ist mit mir 
verkehrt, sollte ich nicht glücklich sein?  

In der psychosoziale Beratung und Begleitung 
geht es darum behutsam das Verständnis für sich 
selbst zu wecken und allzu viel Strenge mit sich 
selbst abzubauen. Die guten Gefühle, die in 
jedem Fall auch vorhanden sind, 
herauszuarbeiten und zu benennen. Den Blick 
immer wieder auf das lenken, was die Frau gut 
macht, das Gefühl stärken, dass sie es doch in 
der Hand hat. Das hilft vor allem gegen die 
Ohnmachtsgefühle, die die schwierige 
Schwangerschaft und Geburt dominiert haben. 
Häufig ist der Blick für die eigene Wirksamkeit 
verloren gegangen.   

Manchen Frauen hilft schon der Blick auf das, 
was sie können und gut machen, andere bringen 
vielleicht ein kaschiertes Trauma mit und sind 
durch die Hilflosigkeitsgefühle 
stark retraumatisiert. Für diese Frauen ist es 
wichtig, vorsichtig auch das frühere Trauma zu 
benennen, um den Zusammenhang zu 
verstehen.   

 

 

Neue Mitarbeiter*in im Projekt Queere  
Jugendarbeit: Laris Falkenberg 

 
 

 

Mein Name ist Laris Falkenberg und ich arbeite 
seit August 
2020 im Bereich 
Queere 
Jugendarbeit 
und Beratung 
zu amouröser, 
sexueller und 
geschlechtlicher 
Vielfalt im Team 
der 
Beratungsstelle 
Wuppertal.  

Im Rahmen 
eines vom LVR 
geförderten 

Kooperationsprojekts begleiten die Fachkräfte 
der pro familia Beratungsstelle 
Wuppertal bereits seit Mai 2019 die offene 
Jugendarbeit der queeren Jugendgruppe „BJ 
Wuppertal“. Die BJ Wuppertal richtet sich an 
lesbische, schwule, bisexuelle und/oder trans* 
und inter* Jugendliche im Alter von 14 bis 27 

Jahren und bietet jeden Montagabend einen 
offenen Treff an. Gemeinsam mit 
Yannick Zengler unterstütze ich 
die ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter*innen 
bei der Gestaltung dieser Gruppenabende 
und bin vor Ort während der BJ-Abende für die 
Jugendlichen ansprechbar. Über dieses 
lebensweltintegrierte Beratungsangebot können 
sich queere Jugendliche und junge 
Erwachsene auch in der Beratungsstelle an mich 
wenden. Ich stehe für die individuellen und 
vielfältigen Fragen und Beratungsanliegen der 
jugendlichen Besucher*innen zur Verfügung. Das 
können Fragen rund um das 
Themenfeld LSBTIAQ* sein, es kann jedoch auch 
um alle anderen Themen und Anliegen der 
Jugendlichen gehen. 

Zu mir: Ich habe Sozialwissenschaften, 
Erziehungswissenschaften und Theaterpädagogik 
in Erfurt, Köln und London studiert und 
gebe freiberuflich Workshops und Seminare zu 
Diskriminierungssensibilität, Intersektionalität 
und Empowerment.  

Mehr Informationen zur "BJ Wuppertal" finden 

sich unter: www.bj-wuppertal.de 
 

 

Fortbildungsreihe „Lustprinzip“   
 
 

In der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen, in 
der offenen Jugendarbeit oder in den 
verschiedenen Einrichtungen der Jugendhilfe 
kommen pädagogische Fachkräfte immer wieder 
mit den Themen rund um Liebe, Beziehung und 
Sexualität in Berührung. Jugendliche suchen 
authentische und kompetente 
Ansprechpersonen für ihre Fragen. Pädagogische 
Fachkräfte fühlen sich aber häufig bei diesen 
„heiklen“ Themen überfordert.   

Um den Bedarf nach Stärkung der 
Handlungssicherheit, Ausbildung 
der Sprachfähigkeit und Reflexion der eigenen 
Rolle aufzugreifen, haben 
die Sexualpädagog*innen der pro familia in 
Kooperation mit den Fachkräften der AIDS-
Hilfe, donum vitae und der Stadt Wuppertal 2019 
die sexualpädagogische Basisfortbildung 
„Lustprinzip“ konzipiert und erstmalig 
durchgeführt.   

Auch die Plätze für den zweiten Durchgang 
2020/2021 waren schnell ausgebucht. Im  
 

http://www.bj-wuppertal.de/


September startete so die halbjährige 
Fortbildung wieder mit einem 
Einführungswochenende, das zum Glück noch in 

Präsenz im Tagungshaus „Auf dem Heiligen  
Berg“ stattfinden konnte. Nach dem ersten 
Themenabend mit dem Schwerpunkt 
"Verhütung" wurden aufgrund der Corona-
Pandemie digitale Alternativen konzipiert. So 
fanden die anschließenden Themenabende zu 
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, STI-
Prävention, Sexualität und Behinderung, 
interkulturelle Sexualpädagogik, Sexualität und 
Medien sowie das  
Abschlusswochenende in Form von Online-
Seminaren statt.  
Auch wenn die Vermittlung insbesondere von 
Methodenkompetenz in digitalen Settings eine 
Herausforderung darstellte, war die 
Rückmeldung der 21 teilnehmenden Fachkräfte 
und Ehrenamtler*innen durchweg positiv. Wir 
sind stolz auf die tollen und wegweisenden 
Projektideen, die im Rahmen des 
Abschlusswochenendes von den Teilnehmenden 
zu der Frage entwickelt wurden, wie 
sexualpädagogische Aspekte in die alltägliche 
Arbeit in den verschiedenen Handlungsfeldern 
integriert werden können.  
Wir freuen uns über die hohe Motivation der 
Fachkräfte sich künftig im Rahmen der 
pädagogischen Begleitung von Jugendlichen den 
Themen rund um Liebe und Sexualität zu 
widmen – eine Bemühung, die sich im Interesse 
der Jugendlichen und ihrem Recht auf sexuelle 
Bildung lohnt.   
 

 

 

Statistik 2020 
 
 

 

Sexualpädagogik 
 

 
Schulklassenveranstaltungen und 
andere Gruppenveranstaltungen 

 

51 

 
Zahl der erreichten Jugendlichen   

 

537 

 
Sexualpädagogische 
Einzelberatungen 

 

82 

Multiplikator*innenfortbildungen / 
Elternabende 

 

16 
 

 
LVR Projekte Queere Jugendarbeit 

 

 

Gruppenveranstaltungen 
 

Einzelberatungen 

 

38 
 

45 
 

 
 

 

Beratungen 
 

 

 
Schwangerschaftsberatungen 

 

214 

 
Schwangerschaftskonfliktberatungen 
 

 

 

548 

 
Beratung zur Familienplanung und 
Kinderwunsch / Verhütungsberatung 

 

 
70 

 

Paar- und Sexualberatungen 
 

 

240 

 

Beratungen nach Geburt 
 

 

90 

 
Beratungen zu Pränataldiagnostik,  
nach Abbruch, Fehl- oder Totgeburt  

 

 

11 

 

Hausbesuche und Beratungen               
der Familienhebamme 
 

 
      654 
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