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Editorial

Die vorliegende Broschüre gibt einen Überblick über grundlegende Angebote im Fort- 
und Weiterbildungsprogramm des pro familia-Bundesverbandes.

pro familia ist in Deutschland auf den Gebieten Familienplanung, Sexualpädagogik und
Sexualberatung tätig. In den 182 pro familia-Beratungsstellen und vier Medizinischen
Zentren informieren und beraten 1.225 hoch qualifizierte BeraterInnen, Sexualpädagog-
Innen und ÄrztInnen. pro familia versteht sich in all ihren Tätigkeitsfeldern gleichzeitig als
Fach-, Dienstleistungs- und Interessenverband für die Wahrung und Umsetzung der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte (SRGR) und hat sich schon 1995 der
»Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte« der International Planned Parenthood
Federation (IPPF) verpflichtet. 

Dieser menschenrechtliche Bezugsrahmen erweitert heute das Fachverständnis für die
psychosoziale Beratung der pro familia. Demnach sind KlientInnen bzw. die Ratsuchenden
selbst InhaberInnen von sexuellen und reproduktiven Rechten und es gilt, sie darin zu
unterstützen und zu stärken, ihre eigenen Rechte zu kennen, wahrzunehmen und durch-
zusetzen. 

Die regelmäßigen Fort- und Weiterbildungsangebote des pro familia-Bundesverbandes 
für Professionelle folgen in ihrer Konzeption dem rechtebasierten Ansatz und sind wissen-
schaftlich fundiert wie praxisorientiert und bieten eine Mischung aus Wissensvermittlung,
themenzentrierter Selbsterfahrung und dem Einüben beraterischer, sexualpädagogischer,
medizinischer und anderer für die Berufsrolle notwendigen Kompetenzen. Ziel aller
Qualifizierungsmaßnahmen ist es, die beraterischen Fachkräfte für eine klientenzentrierte
Arbeit zu qualifizieren und zu sensibilisieren und die Menschenrechtsorientierung in allen
pro familia-Dienstleistungsbereichen umzusetzen. Zur Sicherstellung eines qualifizierten
KlientInnenangebots überprüft der pro familia-Bundesverband regelmäßig seine Fort- und
Weiterbildungsangebote mit Hilfe eines verbindlichen Qualitätssicherungssystems.



Editorial

This brochure gives an overview of the training program which pro familia’s national branch
offers for professionals of pro familia and the NGOs in the field of counselling, sexuality
education and health.

pro familia is the leading non-governmental service and consumer organisation for sexual
and reproductive health and rights in Germany and provides a full array of professional 
services. Throughout Germany 1.225 pro familia highly qualified social and medical 
professionals provide services in 182 counselling clinics and in four medical centres. The
counselling services focus on contraception, pregnancy, infertility, sexuality and relation-
ships, abortion, sexual violence and women’s and men’s health issues. As a consumer 
organization pro familia is also specialized in issues of concern to the consumer in the 
area of sexual and reproductive rights. Since 1995 pro familia, founder member of the
International Planned Parenthood Federation (IPPF), has committed itself to the »IPPF
Charter on Sexual and Reproductive Rights« of IPPF as well as to »Sexual rights: an IPPF
declaration«.

pro familia psychosocial counselling is human rights-based: Clients are holders of sexual
and reproductive rights and must therefore be supported and encouraged to understand, 
to realize and to enforce their own rights and the rights of others. 

The concept of the regular training courses follows the human rights approach, is 
evidence-based and practice-oriented: It results in a mixture of knowledge transfer, self-
reflection and strengthening and profiling professional competences needed in counselling,
sexuality education and health services. 

The objective of all qualification measures is to qualify and sensibilize the professionals 
for client-centered psychosocial counselling and to enforce the human rights orientation in
all counselling structures. As a consequence pro familia’s national branch evaluates regularly
the training courses on the basis of a binding, authoritative quality evaluation system.
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Das Fort- und Weiterbildungsangebot
des pro familia-Bundesverbandes

pro familia ist auf den Gebieten Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung
tätig. Zu ihren Aufgaben gehören laut Satzung insbesondere die Beratung über Empfängnis-
regelung, die Partnerschafts- und Sexualberatung, die Sexualpädagogik und die Beratung 
bei Schwangerschaft. 

Darüber hinaus bietet pro familia medizinische Dienstleistungen an.
In allen ihren Tätigkeitsfeldern versteht sich pro familia nicht nur als Dienstleisterin, 

sondern gleichzeitig als Fach- und Interessenverband für die Wahrung und Umsetzung des
Rechts auf sexuelle und reproduktive Gesundheit (SRGR). Vor diesem Hintergrund sind 
die Fort- und Weiterbildungsangebote für Professionelle gleichermaßen den Rechten der
KlientInnen und Ratsuchenden verpflichtet. 

Stellenwert institutioneller Beratung
Der Begriff der institutionellen Beratung bezeichnet ein eng an eine Institution gebundenes
Aufgabenspektrum.

In den 182 pro familia-Beratungsstellen und vier Medizinischen Zentren informieren,
beraten und behandeln 1.225 hoch qualifizierte BeraterInnen, SexualpädagogInnen und
ÄrztInnen. Die fachspezifische psychosoziale Beratung der pro familia wird auf der
Grundlage eines interdisziplinär entwickelten und sozialwissenschaftlich fundierten
Handlungskonzeptes durchgeführt. 

Grundlagen der institutionellen Beratung bei pro familia sind fachliche und ethische
Standards und Grundsätze fachlichen Handelns wie sie für die institutionelle Beratung 
maßgeblich sind. Erweitert werden diese durch den menschenrechtsgeleiteten Arbeitsansatz,
der die/den KlientIn als RechteinhaberIn sieht.

Der institutionellen Beratung liegt ein Verständnis der professionellen Eigenständigkeit
von Beratung zugrunde. Nicht nur die im Deutschen Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- und
Familienberatung (DAKJEF)*  zusammengeschlossenen Beratungsverbände, darunter pro
familia, vertreten diesen fachlichen Ansatz. Auch der wissenschaftliche Beirat des damaligen
Bundesministeriums für Familie und Senioren geht in seinem Gutachten »Familie und
Beratung« von der Eigenständigkeit der Beratung aus und betont, dass Beratung die
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Ratsuchenden stärken und sie in die Lage 
versetzen soll, ohne aufwändige heilkundliche Psychotherapie zufriedenstellende Lösungen
für ihre Probleme zu finden.

Der rechtebasierte Ansatz
Mit Bezug auf das Aktionsprogramm der UN-Konferenz über Bevölkerung und Entwick-
lung in Kairo (1994) entwickelte die internationale Familienplanungsbewegung, unter dem
Dach der International Planned Parenthood Federation (IPPF), die Ablösung des alten

* Der Deutsche Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- und Familienberatung (DAKJEF) ist fachliches Kooperationsforum
für die Gebiete Erziehungsberatung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Partnerschafts- und Sexualberatung.
Mitglieder des DAKJEF sind neben pro familia die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. (bke), die
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. (DAJEB), die Evangelische Konferenz für
Familien- und Lebensberatung e.V. - Fachverband für Psychologische Beratung und Supervision (EKFuL) sowie die
Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.
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Orientierungsrahmens der Familienplanung hin zu dem neuen Orientierungsrahmen der
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte (SRGR). Dieser menschenrechtliche
Bezugsrahmen erweitert heute das Fachverständnis für psychosoziale Beratung. Demnach
sind KlientInnen bzw. die Ratsuchenden selbst InhaberInnen von sexuellen und reproduk-
tiven Rechten. pro familia versteht sich in diesem Zusammenhang als wichtige Pflichten-
trägerin: Sie will diese Menschenrechte umsetzen und ihre KlientInnen darin unterstützen
und stärken, ihre eigenen Rechte zu kennen, wahrzunehmen und sich dafür einzusetzen –
auch für die Rechte anderer. Insofern ist pro familia dem Empowerment einer aktiven und
lebendigen demokratischen Gesellschaft verpflichtet. 

Sexuelle und reproduktive Rechte
1995 hat sich pro familia der »Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte« der
International Planned Parenthood Federation (IPPF) verpflichtet. pro familia ist aktives
Gründungsmitglied der IPPF, die mit weltweit 180 Mitgliedsorganisationen die größte
internationale Nichtregierungsorganisation auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit und Rechte (SRGR) ist. Die IPPF Charta bezieht sich auf die international
anerkannten Menschenrechtskonventionen und wurde um wichtige Grundsätze sexueller
und reproduktiver Rechte erweitert sowie im Jahr 2008 durch die IPPF-Erklärung »Sexuelle
Rechte« ergänzt. Das Handeln von IPPF und pro familia wird seitdem durch drei grundle-
gende Überzeugungen bestimmt:

• Jeder Mensch hat das Recht, über seine Sexualität selbst zu bestimmen, das heißt, 
seine sexuellen Orientierungen und Beziehungen frei zu wählen und sein Leben 
entsprechend zu gestalten. Dabei hat jeder Mensch aber auch eine soziale Verantwor-
tung, da andere Menschen durch dieses Recht nicht in ihren Persönlichkeitsrechten 
verletzt werden dürfen. 

• Jeder Mensch hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob und wann die Geburt eigener 
Kinder erwünscht ist. 

• Jeder Mensch hat ein Recht auf optimale Gesundheitsversorgung und Gesundheits-
schutz, zum Beispiel bei der Wahl geeigneter Verhütungsmethoden, während der 
Schwangerschaft und Geburt, bei Methoden des Schwangerschaftsabbruchs und bei 
der Behandlung von unerfülltem Kinderwunsch.

Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des pro familia-Bundesverbandes qualifizieren
und sensibilisieren die MitarbeiterInnen dafür, die Menschenrechtsorientierung in ihrem
professionellen Handeln zu beachten und konkret umzusetzen.

Qualifizierung – auf der Grundlage eines breiten Konsenses 
Die Konzeption aller Qualifizierungsmaßnahmen des pro familia-Bundesverbandes für
Professionelle in diesem Arbeitsfeld basieren auf fachlichen und fachpolitischen Grundlagen,
die in einem nationalen wie internationalen Kontext stehen und anerkannt werden. Hier ein
Überblick über die wichtigsten Gesetze und Richtlinien, Vereinbarungen und Erklärungen
sowie verbandsinternen Grundsätzen, die für die Entwicklung der pro familia Fort- und
Weiterbildung relevant sind:



• Gesetze und Richtlinien: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Schwangeren- und 
Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG), Sozialgesetzbücher, Ausführungs-
bestimmungen der Länder zur Schwangerschaftsberatung und zur Sexualaufklärung 
in den Schulen, §§ 218/219 Strafgesetzbuch (StGB), § 203 Strafgesetzbuch (StGB), 
§ 53 Strafprozessordnung, Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG); 

• Internationale Vereinbarungen und Erklärungen: IPPF-Erklärung: Sexuelle Rechte 
(2008), Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte der IPPF (1995), 
Entschließung des Europäischen Parlaments über sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und Rechte vom 3.7.2002, Resolution 1607 des Europarats aus dem 
Jahr 2008: Access to safe and legal abortion in Europe, Aktionsprogramm der 
UN-Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in Kairo 1994;

• Verbands- und fachliche bzw. fachpolitische Grundsätze: Satzung des pro familia-
Bundesverbandes, »Ziele und Programm« der pro familia, Fachpolitische pro familia-
Standpunktpapiere, Psychosoziales Beratungsverständnis (6. Version), Arbeitsgemein-
schaft Beratungswesen, Fachverständnis und Empfehlungen des Deutschen Arbeits-
kreises für Jugend-, Ehe- und Familienberatung (DAKJEF), Standards der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO), IPPF »Framework for Comprehensive Sexuality 
Education«, WHO Regional Office for Europe and BZgA: »Standards for Sexuality 
Education in Europe«, IPPF: »Medical and Service Delivery Guidelines for Sexual and 
Reproductive Health Services«.

Fortbildung: Unerlässlich und gewollt
Um sowohl die Qualität der Dienstleistungsangebote und Arbeitsbereiche zu sichern als
auch die Menschenrechtsorientierung konkret umzusetzen, bietet der pro familia-
Bundesverband MitarbeiterInnen der pro familia, aber auch anderen Fachkräften im
gesundheitlichen und psychosozialen Bereich, regelmäßige Fort- und Weiterbildung an.
Damit erfüllt er zum einen den in § 2 seiner Satzung geregelten, speziellen Auftrag, »Aus-
und Weiterbildungsangebote, Gespräche und Vorträge für die interessierte Öffentlichkeit
und einzelnen Berufsgruppen« zu veranstalten und zu fördern. Zum anderen folgt er den
Empfehlungen über die Bedeutung der Professionalisierung von familienbezogener Beratung
und die Sicherung der Qualität von Beratungsangeboten, wie sie in dem bereits erwähnten
Gutachten »Familie und Beratung« abgegeben wurden. So unterstreicht der Wissenschaft-
liche Beirat für Familienfragen darin ausdrücklich, »dass auch bei der Rekrutierung von
Beratern aus den nahestehenden universitären Disziplinen (insbesondere Psychologie und
Erziehungswissenschaften) eine Zusatzausbildung erforderlich ist, die auf die Beratertätigkeit
theoretisch und praktisch vorbereitet« (Gutachten, S. 157).

Bezogen auf die Arbeitsfelder der pro familia gilt in hohem Maße, dass Kompetenzen erfor-
derlich sind, die im regulären Ausbildungssystem nicht oder ungenügend vermittelt werden.

Um diese Lücke zu schließen, umfasst das Programm des pro familia-Bundesverbandes 
folgende Bausteine: 

•  einen Grundkurs für neue MitarbeiterInnen der pro familia als Einführung 
in das gesamte Spektrum der Arbeitsinhalte im Bereich Familienplanungs- und 
Sexualberatung;

•  arbeitsplatzbezogene Grundlagenseminare und Qualifizierungspakete, insbesondere 
für Fachkräfte, die sich in ein neues Arbeitsfeld einarbeiten sollen (zum Beispiel 
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»Sexualität und Beratung«, »Grundlagen sexualpädagogischer Arbeit«, »Grundlagen 
der Sozial- und Konfliktberatung bei Schwangerschaft«, »Kinderwunsch und 
professionelle Beratung«, eine Fortbildung für LeiterInnen von Beratungseinrich-
tungen sowie eine Fortbildung für MitarbeiterInnen im Erstkontakt).

•  Vertiefungsseminare, Fachseminare und -gespräche zu aktuellen Entwicklungen und 
neuen Anforderungen im Arbeitsfeld.

Im Fokus: Die KlientInnen
Die Konzepte, die den Fort- und Weiterbildungsangeboten zugrunde liegen, sind wissen-
schaftlich fundiert und gleichzeitig praxisorientiert: Sie sind eine Mischung aus Wissens-
vermittlung, themenzentrierter Selbsterfahrung und dem Einüben beraterischer, sexual-
pädagogischer, medizinischer und anderer für die Berufsrolle notwendigen Kompetenzen.
Im Mittelpunkt steht bei allen Themen, die beraterischen Fachkräfte für eine klienten-
zentrierte Arbeit zu qualifizieren und zu sensibilisieren, denn Ratsuchende sind in dem 
professionellen Verständnis der pro familia RechteinhaberInnen und nicht lediglich
EmpfängerInnen von Fürsorgeleistungen. pro familia sieht sich verpflichtet, Menschen über
ihre Rechte auf sexuelle und reproduktive Gesundheit aufzuklären und sie zu befähigen,
diese auch wahrzunehmen. Qualifizierung und Professionalisierung beraterischer Fachkräfte
muss demnach so gestaltet sein, dass sie den KlientInnen nutzt und sie stärkt.

Die Akzeptanz der pro familia-Dienstleistungsangebote seitens der KlientInnen lässt 
sich durch das hohe KlientInnenaufkommen belegen: Die Informations- und Beratungs-
leistungen der pro familia nehmen jährlich rund 460.000 KlientInnen in Anspruch. Davon
entfallen 210.000 der Anfragen auf den Arbeitsbereich »Beratung« und 250.000 auf das
Arbeitsfeld »Sexualpädagogik«. 

Qualitätssicherung implementiert
Im Interesse der Klientel überprüft der pro familia-Bundesverband regelmäßig seine Fort-
und Weiterbildungsangebote mit Hilfe eines verbindlichen Qualitätssicherungssystems. 
Alle Beteiligten sind angehalten, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Die Sicherung der
Fortbildungsqualität bleibt aber primär eine Planungsaufgabe, die vom pro familia-
Bundesverband geleistet wird und die in den Beschlüssen des Bundesvorstandes, in den
Kriterien für die Leitung von Fortbildungen des Bundesverbandes und in den Tätigkeits-
und Qualifikationsmerkmalen für MitarbeiterInnen Eingang gefunden hat. 

Bei der Entwicklung von Qualitätskriterien nutzt der pro familia-Bundesverband sowohl
eigenes Fachpotential (zum Beispiel den Ausschuss für Fort- und Weiterbildung) als auch
das anerkannter Verbände, Einrichtungen und Institutionen (zum Beispiel den Deutschen
Arbeitskreis für Jugend, Ehe- und Familienberatung, DAKJEF).

Die Qualitätssicherung der pro familia Fort- und Weiterbildung basiert auf der in der
Literatur üblichen Unterscheidung zwischen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Unter
Strukturqualität wird die räumliche und personelle Ausstattung des Leistungserbringers ver-
standen. Die Prozessqualität untersucht die Art und den Ablauf der Leistungserbringung.
Die Ergebnisqualität beurteilt schließlich die erreichten Effekte, insbesondere die messbaren
Lernerfolge. 

Bei der kontinuierlichen Überprüfung der Professionalisierungsangebote sind die Rück-
meldungen durch die TeilnehmerInnen von zentraler Bedeutung. Das Feedback wird durch
TeilnehmerInnen-Befragungen eingeholt, die sich an dem oben genannten Qualitätssystem
orientieren. Der TeilnehmerInnen-Fragebogen wird in der Regel am Ende einer Fortbildung
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Allgemeine Hinweise
Diese Broschüre gibt einen Überblick über grundlegende Angebote im Fort- und Weiterbil-
dungsprogramm des pro familia-Bundesverbandes. Ergänzend dazu kann beim pro familia-
Bundesverband eine jährliche Terminübersicht angefordert werden, die Sie auch auf unserer
homepage www.profamilia.de abrufen können.

(Der pro familia-Bundesverband behält sich Änderungen in Bezug auf sämtliche in dieser
Broschüre gemachten Angaben vor.)

Zulassungsvoraussetzungen
Die Zulassungsvoraussetzungen sind der jeweiligen Seminarausschreibung zu entnehmen. 
Für die meisten Fortbildungen ist jedoch eine abgeschlossene (Fach-)Hochschulausbildung
als SozialarbeiterIn, PädagogIn oder PsychologIn oder eine vergleichbare Qualifikation oder
eine abgeschlossene Ausbildung als ÄrztIn oder Hebamme erforderlich.

Ausschreibungen
Die Ausschreibungen der Kurse und Seminare werden an die pro familia-Landesverbände
geschickt – und von dort aus direkt an die einzelnen pro familia-Einrichtungen.

Gleichzeitig werden sie an zahlreiche andere Beratungsverbände versandt. Wer nicht bei
pro familia arbeitet und sich für die Kursausschreibungen interessiert, schreibe bitte an: 

pro familia-Bundesverband, Stresemannallee 3, 60596 Frankfurt, Fax: 069/639852
Email: fortbildung@profamilia.de

Im September werden die Fortbildungen ausgeschrieben, die im ersten Halbjahr des
Folgejahres stattfinden. Im April werden die Ausschreibungen für die Fortbildungen des
zweiten Halbjahres verschickt. Erst nach Versenden der Ausschreibungen ist eine
Anmeldung möglich.

Es werden keine Wartelisten geführt; nach einer Absage muss erneut eine schriftliche
Anmeldung mit dem aktuellen Anmeldeformular erfolgen.

Anmeldung
Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Die entsprechenden Anmeldeformulare werden
mit der Ausschreibung (spätestens 8 Wochen vor Beginn des Seminars oder Kurses, in der
Regel früher) verschickt. Wenn mehrere InteressentInnen aus einer Beratungsstelle kommen,
bitten wir, die Anmeldeformulare zu kopieren und für jede/n ein gesondertes Anmelde-
formular auszufüllen.
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ausgefüllt und sinnvoll in die üblicherweise stattfindenden Schlussrunden integriert. Die
Auswertung der Befragung erfolgt durch ein externes Auswertungsinstitut, das das
Qualitätssicherungsverfahren zugleich wissenschaftlich begleitet. Der Datenschutz ist
gewährleistet.



Teilnahmebeitrag
Die Höhe des Teilnahmebeitrages ist der jeweiligen Seminarausschreibung zu entnehmen.

Teilnahmebescheinigung
Die Teilnahmebescheinigung wird erst nach Eingang des Teilnahmebeitrags ausgehändigt
(bei mehrteiliger Fortbildung am Ende). Die Teilnahmebescheinigung wird nur dann 
vergeben, wenn der/die TeilnehmerIn die Fortbildung komplett absolviert hat.

Unterkunft und Verpflegung
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (ausgenommen Getränke) werden vom 
pro familia-Bundesverband übernommen. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass alle Teil-
nehmerInnen eines Kurses in der vom pro familia-Bundesverband gebuchten Tagungsstätte
wohnen. Sollte das ausnahmsweise nicht möglich sein, bitten wir um sofortige Nachricht,
damit keine Ausfallkosten entstehen. Diese Kosten werden ansonsten dem/der jeweiligen
TeilnehmerIn in Rechnung gestellt. Stornokosten, die aufgrund einer kurzfristigen Absage
des Teilnehmers/der Teilnehmerin anfallen, müssen von diesem/dieser übernommen werden.

Fahrtkosten
Die Fahrtkosten werden nicht erstattet (Ausnahme: Grundkurs für neue MitarbeiterInnen
der pro familia). 

Rücktrittsbedingungen
Zu- und Absagen werden erst nach Ende der Anmeldefrist und Durchsicht aller eingegan-
genen Anmeldungen erteilt. 
1. Absagen sind grundsätzlich nur an den Veranstalter, also den pro familia-Bundesverband 

zu richten.
2. Absagen vor Ablauf der Anmeldefrist sind kostenfrei.
3. Bei Absagen nach Erhalt der Zulassung zu einer Fortbildung bis zum 14. Tag vor 

Kursbeginn (Eingang der Absage beim pro familia-Bundesverband) beträgt die 
Ausfallgebühr 50%.

4. Bei Absagen innerhalb 14 Tage vor Kursbeginn ist der volle Teilnahmebeitrag zu zahlen. 
In Ausnahmesituationen und nach Rücksprache jedoch nur 50%.

5. Wenn der freigewordene Platz neu besetzt werden kann, fällt für den/die ursprüngliche/n 
TeilnehmerIn nur eine Bearbeitungsgebühr von 20% an.

6. Für die Teilnahme einer Ersatzperson ist Rücksprache mit dem pro familia-Bundes-
verband erforderlich.

7. Bei krankheitsbedingten Absagen entstehen bei Vorlage eines ärztlichen Attestes keine 
Kosten, sofern die Tagungsstätte keine Übernachtungskosten in Rechnung stellt. Sollten 
uns Stornokosten berechnet werden, müssen diese von dem/der TeilnehmerIn über-
nommen werden.
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Einführung in die pro familia
Grundkurs für neue MitarbeiterInnen der pro familia

Der Grundkurs richtet sich an neue MitarbeiterInnen der pro familia. 
Er soll

• die Orientierung in der neuen (Berufs-)Rolle erleichtern,

• die Entwicklung eines fachlich angemessenen Verständnisses der Arbeit im 
Zusammenhang mit dem Dienstleistungsangebot fördern,

• Kenntnisse über den gesellschafts- und gesundheitspolitischen sowie internationalen 
Rahmen der Arbeit von pro familia vermitteln,

• Kenntnisse über die Geschichte und Struktur sowie die Zielvorstellungen und 
Aufgaben des Verbandes vermitteln.

Die Teilnahme am Grundkurs ist verpflichtend und Voraussetzung für eine dauerhafte
Beschäftigung in den Einrichtungen der pro familia sowie für die Teilnahme an den 
weiteren Fort- und Weiterbildungsangeboten des pro familia-Bundesverbandes.

Zeitrahmen
Wochenendseminar (freitags bis samstags)

Zielgruppe
Neu eingestellte MitarbeiterInnen (aller Berufsgruppen) in Beratungseinrichtungen 
der pro familia.

12
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Sexual- und Partnerschaftsberatung
Sexualität und Beratung – Basisfortbildung

Klientinnen und Klienten wenden sich an pro familia mit Informationsbedürfnissen sowie
unterschiedlichen Fragen und Schwierigkeiten, die ihre Beziehung und mittelbar oder
unmittelbar ihre Sexualität betreffen. Beraterisch tätige MitarbeiterInnen haben oft viel
Erfahrung damit, Beziehungsaspekte zu thematisieren, weniger damit, die Sexualität und
mögliche sexuelle Schwierigkeiten anzusprechen. pro familia sieht es als ihre Aufgabe an,
ihren MitarbeiterInnen Möglichkeiten anzubieten, ihre beraterischen Kompetenzen in 
diesem Bereich zu erweitern.

Sexuelle Unzufriedenheit und sexuelle Störungen können vielfältige Ursachen haben.
Psychische, partnerschaftliche, lebensgeschichtliche, soziokulturelle und nicht zuletzt 
körperliche Faktoren sind dabei in unterschiedlichem Ausmaß entscheidend, sowohl für das
Entstehen wie für den Verlauf der Störung.

Sexualität und Beratung – Vertiefungsfortbildung
Ziel dieses Kurses ist es, die in der Basisfortbildung erworbenen Kompetenzen zu erweitern
und zu vertiefen. Die TeilnehmerInnen sollen danach in der Lage sein, frühzeitig adäquate
Hilfe bei sexuellen Problemen anzubieten bzw. KlientInnen zu medizinischer Abklärung
oder psychotherapeutischer Behandlung überweisen zu können.

Die Themenschwerpunkte des Vertiefungsseminars werden – wie schon im Basiskurs –
innerpsychische, lebensgeschichtliche, partnerschaftliche, soziokulturelle und körperliche
Faktoren einbeziehen, besonders im Hinblick auf mögliche Ursachen und Auswirkungen auf
die Sexualität der/s Einzelnen bzw. des Paares. 

Neurobiologische und körpertherapeutische Erkenntnisse über die Wechselwirkung von
Körper und Psyche werden einbezogen, um sexuelles Lernen und sexuelle Entwicklung 
besser zu verstehen. 

Anhand von Fallbeispielen und Supervisionsfällen der TeilnehmerInnen werden Abklärung
und Beratung sexueller Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Veränderung reflektiert und
geübt. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Vertiefungsfortbildung ist die Teilnahme an der
Basisfortbildung »Sexualität und Beratung« (oder an vergleichbarer Fortbildung eines 
anderen Trägers).

Basis- und Vertiefungskurs orientieren sich formal und inhaltlich am Curriculum
»Sexuologische Basiskompetenzen« der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS),
siehe auch www.dgfs.de.

TeilnehmerInnen, die an beiden Kursen teilnehmen, erhalten ein Zertifikat der DGfS.
Dafür ist zusätzlich eine Zertifizierungsgebühr zu entrichten.

Zeitrahmen
Jeweils ein einwöchiges Seminar (montags bis freitags)

Zielgruppe
SozialpädagogInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen sowie BeraterInnen aus anderen Berufs-
gruppen, die mit sexuellen Fragestellungen konfrontiert sind.

13
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Sexual- und Partnerschaftsberatung
Zusatzausbildung Psychoanalytische Beratung in 
Sexual- und Partnerschaftskonflikten

Diese berufsbegleitende Zusatzausbildung wird vom pro familia-Bundesverband seit 1971
durchgeführt. Sie entspricht der Rahmenordnung des deutschen Arbeitskreises für Jugend-,
Ehe- und Familienberatung (DAKJEF) vom 29.09.1995.

Ziel ist es, berufsbegleitend eine Zusatzqualifikation in psychologischer Einzel- und
Paarberatung theoretisch und praktisch zu vermitteln. Sie soll den TeilnehmerInnen 
ermöglichen, mit den Grundprinzipien der psychoanalytischen Methode aktuelle
Beziehungs- und Sexualkonflikte zusammen mit den KlientInnen zu verstehen und in 
einem zeitlich begrenzten Rahmen zu bearbeiten.

Weiter können diese methodischen Prinzipien zum Verständnis anderer Beratungs-
situationen und institutioneller Konstellationen und Konflikte herangezogen werden. 

Die Zusatzausbildung vermittelt Kompetenzen, die für die institutionelle Beratungsarbeit
relevant sind. Sie versteht sich nicht als Qualifizierung zur Ausübung (heilkundlicher)
Psychotherapie.

Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung wird durch ein Zertifikat bestätigt, das die im
DAKJEF zusammengeschlossenen Verbände gegenseitig anerkennen. Das Zertifikat erfüllt
die vom Bundesverband der pro familia verabschiedeten Voraussetzungen für die Qualifika-
tion in Sexual- und Partnerschaftsberatung in der pro familia. Es bescheinigt die Eignung zu
qualifizierter Mitarbeit im Team einer Beratungsstelle und berechtigt dazu, die Bezeichnung
»Psychoanalytische/r BeraterIn (pro familia)« zu führen

Zeitrahmen
Es finden 22 Kursabschnitte (einschließlich Eintrittskolloquium und Abschlusskolloquium)
an verlängerten Wochenenden statt (Freitagabend bis Sonntagmittag), etwa im Abstand von
4 bis 6 Wochen mit einer großen Sommerpause. Insgesamt ist mit 352 Lehrstunden und
einer Kursdauer von 3 Jahren zu rechnen. Für das Literaturstudium außerhalb der Unter-
richtsstunden sind mindestens 200 Stunden zu veranschlagen.

Außerdem sind bis zum Ende der Ausbildung mindestens 150 Beratungsstunden durch-
zuführen sowie 70 Sitzungen Supervision.

Zielgruppe
In der Regel wird eine abgeschlossene Hochschulausbildung in einem Heil- oder Sozialberuf
(z.B. ÄrztIn, PsychologIn, SozialarbeiterIn etc.) oder eine gleichwertige Ausbildung voraus-
gesetzt. Der/die BewerberIn sollte in einer Beratungsstelle tätig sein.

Die kontinuierliche Teilnahme an tiefenpsychologisch fundierter Selbsterfahrung und
Therapie (einzeln oder in der Gruppe) ist nachzuweisen, und zwar mit mindestens 
60 Sitzungen bei ein und derselben LeiterIn/TherapeutIn, möglichst nicht länger als fünf
Jahre zurückliegend. Die Supervision zählt nicht als Selbsterfahrung. Persönliche Eignung 
ist erforderlich.



Sexual- und Partnerschaftsberatung
Zusatzausbildung Systemische Paar- und Sexualberatung

Die Zusatzausbildung »Systemische Paar- und Sexualberatung« wurde erstmals 1992 vom
pro familia-Bundesverband angeboten.

Systemische Paar- und Sexualtherapie und -beratung will mit Paaren, die in ihrem sexuel-
len Erleben beeinträchtigt sind, in verstehender, stützender und verändernder Weise so
umgehen, dass Autonomie und Wachstum jedes einzelnen Partners wie die Entwicklung der
Beziehung zwischen ihnen möglich wird. Die Partner sollen lernen, die ihnen zur Verfügung
stehenden Ressourcen zu erkennen und zu nutzen zur eigenen und zur Entwicklung der
Partnerschaft. Sexualität wird von der Paarbeziehung nicht abgekoppelt, sondern als ein die
Beziehungsstruktur prägendes wie von ihr beeinflusstes Moment betrachtet.

Der pro familia-Bundesverband hat das Hamburger Institut für Systemische Studien (ISS)
mit der Kursdurchführung beauftragt.

Der Kurs lehnt sich an die vom ISS seit langem angebotenen Weiterbildungskurse
»Umsetzung systemischer Theorie in die therapeutische und beraterische Praxis« an. Ein
zusätzlicher Schwerpunkt liegt in der Anwendung der erworbenen beraterischen Kompetenz
im Umgang mit KlientInnen und ihren sexuellen Problemen.

Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung wird durch ein Zertifikat bestätigt. Es erfüllt 
die durch den pro familia-Bundesvorstand verabschiedeten Voraussetzungen für die
Qualifikation in Sexual- und Partnerschaftsberatung in der pro familia. Es bescheinigt 
die Eignung zu qualifizierter Mitarbeit im Team einer Beratungsstelle und berechtigt dazu,
die Bezeichnung »Systemische/r BeraterIn (pro familia)« zu führen.

Zeitrahmen
Die Ausbildung erstreckt sich über eineinhalb Jahre und umfasst 340 Lehrstunden inklusive
Supervision. Sie findet siebenmal in Form von drei- oder viertägigen Seminarblöcken (an
Wochentagen) statt.

Außerdem sind bis zum Ende der Ausbildung mindestens 150 Beratungsstunden durch-
zuführen.

Zielgruppe
In der Regel wird eine abgeschlossene Hochschulausbildung in einem der folgenden Berufe
vorausgesetzt: ÄrztIn, PsychologIn, SozialarbeiterIn, SozialpädagogIn. Der/die BewerberIn
sollte in einer Beratungsstelle tätig sein.

Der/die BewerberIn muss über eine zweijährige Berufserfahrung verfügen und während
der Ausbildung in einem der Ausbildung entsprechenden Praxisfeld tätig sein. Persönliche
Eignung ist erforderlich.
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Sexualpädagogik
Grundlagen sexualpädagogischer Arbeit

Der pro familia-Bundesverband bietet eine vierteilige Fortbildung mit dem Titel
»Grundlagen sexualpädagogischer Arbeit« an.

Diese Fortbildung qualifiziert für die sexualpädagogische Tätigkeit in den Beratungsstellen
der pro familia und vergleichbarer Einrichtungen. Die aufeinander aufbauenden Teile bieten
neben der Vermittlung sexualpädagogischer Arbeitsgrundlagen den notwendigen Raum für
Praxisreflexion und Supervision.

Die Ziele der Fortbildung richten sich nach einem definierten Anforderungsprofil an
sexualpädagogische Fachkräfte. Der Fortbildung liegen Standards zugrunde, die in dem
modellhaften Kooperationsprojekt des pro familia-Bundesverbandes und der Fachhoch-
schule Merseburg »Zusatzausbildung Sexualpädagogik« entwickelt wurden. Die Fortbildung
berücksichtigt darüber hinaus die unterschiedliche Arbeitsrealität von SexualpädagogInnen
und die strukturellen Probleme von Beratungseinrichtungen.

Zeitrahmen
Die vierteilige Fortbildung umfasst vier Wochenenden (jeweils freitags bis sonntags).

Die Teilnahme an allen vier Teilen der Fortbildung ist verbindlich und setzt eine aktive
Mitarbeit sowie die Bereitschaft zur Selbstreflexion voraus: Beispielsweise die Übernahme
von Kurzreferaten oder das strukturierte Vorstellen von Praxiserfahrungen. Eine Aufnahme
nach dem ersten Seminar ist nicht möglich.

Zielgruppe
Fachkräfte aus Beratungsstellen und Einrichtungen, die sexualpädagogisch arbeiten wollen. 

Ergänzend zur sexualpädagogischen Grundlagenausbildung gibt es im Wechsel themen-
spezifische Ergänzungsseminare für sexualpädagogische Fachkräfte wie z.B. »Sexuell über-
tragbare Infektionen (STI) als Thema der sexualpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen: Wissen und Methoden« oder »Sexualität und Lernbehinderung/
geistige Behinderung«.



Online-Beratung
Grundlagen der pro familia Online-Beratung

Die Entwicklung der neuen Medien hat dazu geführt, dass KlientInnen Informationen 
über Beratungsleistungen im Internet suchen und auch die Beratung selbst im Internet
wahrnehmen wollen. Kommunikation im Internet findet fast ausschließlich textbasiert statt
und unter anderen Voraussetzungen als die face-to-face-Beratung. Unter Berücksichtigung
der Organisationsstrukturen der pro familia und im Hinblick auf den Anspruch an eine
qualitätsgesicherte inhaltliche Beratungsarbeit, qualifiziert pro familia speziell für das
Angebot der E-Mail-Beratung. 

Die Fortbildung »Grundlagen der pro familia Online-Beratung« qualifiziert für die 
Tätigkeit als Online-BeraterIn in den Beratungseinrichtungen der pro familia und vermittelt
die dafür notwendigen Fachkenntnisse und Arbeitsmethoden. Im Zeitraum von ca. einem
Jahr werden drei aufeinander aufbauende Seminare sowie ein fortbildungsbegleitender
Praxisteil durchgeführt. Der erfolgreiche Abschluss der Fortbildung gilt im Rahmen des
Arbeitsbereiches Online-Beratung der pro familia als Qualifikationsnachweis und ist für
NeueinsteigerInnen in dieses Arbeitsgebiet Voraussetzung für die Durchführung von
Online-Beratung in der pro familia.

Zusätzlich zur beruflichen Qualifikation sind folgende Zusatzqualifikationen
Voraussetzung:

• Zusatzausbildung für die jeweilige Tätigkeit im Bereich Beratung, Therapie, 
Sexualpädagogik,

• mehrjährige Berufserfahrung im eigenen Arbeitsfeld,

• regelmäßige beraterische oder sexualpädagogische Arbeit,

• Möglichkeit, das in der Online-Fortbildung erworbene Wissen auch einzusetzen und 
die Online-Beratung in der Beratungsstelle durchzuführen,

• Grundkenntnisse im Umgang mit PC und Internet sowie die Bereitschaft, sich 
intensiv mit dem Medium Internet auseinander zu setzen.

Zeitrahmen
Die Fortbildung besteht aus drei aufeinander aufbauenden Teilen. Alle drei Teile umfassen
ein verlängertes Wochenende (jeweils freitags bis sonntags).

Die Zulassung zum Kurs setzt eine verbindliche Absichtserklärung zur Teilnahme an allen
drei Seminaren voraus. 

Eine Aufnahme nach dem ersten Seminar ist nicht möglich.

Zielgruppe
Beraterisch oder sexualpädagogisch tätige Fachkräfte aller Berufsgruppen, die in die 
Online-Beratung einsteigen und sich aufbauend auf ihren bisher erworbenen beruflichen
Kompetenzen und Erfahrungen für die Online-Beratung entsprechend den vorgeschrie-
benen Standards in der pro familia qualifizieren möchten.
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Schwangerschaftsberatung
Grundlagen der Sozial- und Konfliktberatung bei Schwangerschaft

Nach Übereinkunft zwischen dem Bundesverband und den pro familia-Landesverbänden
wird für die Beschäftigten, die Schwangerschaftskonfliktberatung durchführen, eine ab-
geschlossene (Fach-) Hochschulausbildung als SozialarbeiterIn oder PädagogIn oder
PsychologIn oder eine vergleichbare Qualifikation oder eine abgeschlossene Ausbildung als
Ärztin/Arzt oder Hebamme vorausgesetzt. Ebenfalls vorausgesetzt wird, dass die Teilnehmer-
Innen psychosoziale Beratungskompetenz bereits mitbringen.

Die Fortbildung soll die bereits erworbenen Qualifikationen und Beratungskompetenzen
in den für die Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung relevanten
Aspekten vertiefen und ergänzen. 

Die Konzeption der Fortbildung geht davon aus, dass die neuen MitarbeiterInnen an
ihrem Arbeitsplatz in ihr Arbeitsgebiet eingeführt wurden – möglichst in Form von
Hospitationen –, um im Rahmen der Fortbildung praxisorientiert an Fallbeispielen arbeiten
zu können.

Die Fortbildung besteht aus zwei Teilen und vermittelt im ersten Seminar (4-tägig) über
Fachreferate aktuelle Informationen und Grundkenntnisse zu juristischen, sozialrechtlichen
und medizinischen Fragen und schafft so wesentliche Voraussetzungen für die gesetzlich 
vorgeschriebene Beratung. Ferner werden organisatorisch-praktische Aspekte der Beratung
behandelt.

Das darauf folgende einwöchige Seminar soll die Fähigkeit der BeraterInnen fördern, mit
den besonderen Bedingungen der gesetzlich vorgeschriebenen Beratung bei ungewollter
Schwangerschaft umzugehen. Dies erfordert von den BeraterInnen ein besonderes Maß an
Einfühlungsvermögen, Vorurteilsfreiheit und Kompetenz, um die Chance zu einem offenen
Gespräch zu ermöglichen sowie vertiefende Kenntnisse in Gesprächsführung.

Selbsterfahrungsanteile zur persönlichen Auseinandersetzung mit den eigenen Ein-
stellungen und dem eigenen Beratungsverhalten der TeilnehmerInnen nehmen dabei neben
Übungen zu konkreten Beratungssituationen einen bedeutenden Raum ein.

Zeitrahmen
Die Fortbildung besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Teilen.
Teil 1 umfasst 4 Tage (donnerstags bis sonntags);
Teil 2 ist ein einwöchiges Folgeseminar (montags bis freitags).

Zielgruppe
Neu eingestellte Fachkräfte, die die Schwangerschaftsberatung nach dem derzeit geltenden
Recht durchführen. Die Teilnahme setzt eine aktive Mitarbeit und die Bereitschaft zur
Selbstreflexion voraus.

Diese Fortbildung wird ergänzt durch Seminare zu weiteren Themen der Schwangeren-
beratung, wie z.B. »Paarberatung im Schwangerschaftskonflikt«, »Konfliktberatung bei
Schwangerschaft: Kasuistikseminar« oder »Postpartale Krisen – (k)ein Thema der
Schwangerenberatung?« sowie »Psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik«.
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Schwangerschaftsberatung
Psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik – Basisfortbildung

Ziel der Fortbildung ist die Erweiterung der – von der Berufsausbildung der Teilnehmer-
Innen her in Grundzügen vorausgesetzten – Beratungskompetenz. 

Die Fortbildung Pränataldiagnostik soll vor allem die BeraterInnen der Schwangeren-
beratungsstellen für die psychosoziale Beratung vor, während und nach Inanspruchnahme
pränataldiagnostischer Methoden qualifizieren.

Sie vermittelt medizinisches Grundwissen über pränataldiagnostische Methoden, 
beraterische Handlungskompetenz und die Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten 
dieser Beratung.

Die Konzeption der Fortbildung setzt eine abgeschlossene (Fach-) Hochschulausbildung
in einem der folgenden Grundberufe voraus: Diplom-SozialpädagogIn, Diplom-Sozial-
arbeiterIn, Diplom-PädagogIn, Diplom-PsychologIn, Hebamme oder vergleichbare
Qualifikation. Zudem wird die Teilnahme an der Fortbildung »Grundlagen der Sozial- und
Konfliktberatung bei Schwangerschaft« vorausgesetzt. 

Zeitrahmen
3 Tages-Seminar (mittwochs bis freitags)

Zielgruppe
SozialpädagogInnen, PsychologInnen sowie BeraterInnen aus anderen Berufsgruppen, die in
der Schwangerenberatung tätig sind.

Postpartale Krisen – (k)ein Thema in der Schwangerenberatung?
Obwohl schätzungweise 10 - 20% aller Mütter von postpartalen Krisen betroffen sind, 
findet dieses Thema kaum Eingang in die Arbeit von Schwangerenberatungsstellen. Dabei
bietet die Schwangerenberatung sowohl gute fachliche Voraussetzungen als auch den 
entsprechenden gesetzlichen Rahmen für eine adäquate Beratung betroffener Mütter.

In der dreitägigen Fortbildung sollen grundlegende Informationen über postpartale
Erkrankungsbilder, deren Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten sowie entsprechende
Handlungs- und Beratungskompetenzen vermittelt werden. Überdies wird auch ein 
präventiver Beratungsansatz thematisiert.

Ziel der Fortbildung ist es, SchwangerenberaterInnen für das Thema zu sensibilisieren
und zu einem Beratungsangebot in der eigenen Stelle zu ermutigen.

In der Fortbildung geht es um die Erlangung von Fachkenntnissen über postpartale
Erkrankungen, deren Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Weiterhin sollen die
TeilnehmerInnen einen eigenständigen sozialpädagogischen Beratungsansatz erwerben 
sowie die eigene Beratungskompetenz erweitern. 

Zeitrahmen
Wochenendseminar (freitags bis sonntags)

Zielgruppe
Fachkräfte, die in der Schwangerenberatung tätig sind.
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Kinderwunschberatung
Kinderwunsch und professionelle Beratung

Psychosoziale Beratung im Kontext von Fruchtbarkeitsstörungen und deren Behandlung.

Eine dreiteilige Fortbildung und ein modellhaftes Kooperationsprojekt von BKiD
(Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland e.V. – Deutsche Gesellschaft für Kinder-
wunschberatung) und dem pro familia-Bundesverband.

Die Beratung zu ungewollter Kinderlosigkeit erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
Die Fortbildung umfasst daher medizinische, psychosoziale und ethische Aspekte und

stellt reproduktionsmedizinische und psychologische Behandlungs- und Beratungskonzepte
vor. Sie soll den TeilnehmerInnen außerdem die Klärung des eigenen Standpunktes 
ermöglichen. 

Die Fortbildung hat das Ziel, die Fachkompetenz der BeraterInnen zu erweitern. Sie
umfasst drei Wochenendveranstaltungen. 

Im ersten Teil stehen medizinische und psychologische Grundlagen des unerfüllten
Kinderwunsches und der assistierten Reproduktion im Vordergrund. 

Im zweiten Teil wird die psychische und psychosoziale Dynamik des unerfüllten
Kinderwunsches behandelt und beraterische Ansätze vermittelt. 

Der dritte Teil hat die Kinderwunschberatung in besonderen Kontexten zum Thema.
Die Teilnahme an allen drei Teilen der Fortbildung ist verbindlich und setzt eine aktive

Mitarbeit, – z.B. vorbereitende Lektüre – und die Bereitschaft zur Selbstreflexion voraus.
Eine Aufnahme nach dem ersten Seminar ist nicht möglich.

Zeitrahmen
Drei Wochenendseminare (jeweils freitags bis sonntags)

Zielgruppe
Fachkräfte aus Beratungsstellen und Einrichtungen, die mind. ein Jahr Beratungserfahrung
im psychosozialen Bereich haben und regelmäßig beraterisch tätig sind.
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Familienplanungs- und Verhütungsberatung
Methoden der Fruchtbarkeitswahrnehmung und
Empfängnisverhütung für BeraterInnen aller Berufsgruppen

Die Fortbildung richtet sich an BeraterInnen, die Information und Beratung im Bereich
Familienplanung anbieten oder dies planen.

Ziel der Fortbildung ist, den TeilnehmerInnen im Kontext der sexuellen und repro-
duktiven Gesundheit und Rechte Informationen über die verschiedenen Methoden der
Fruchtbarkeitswahrnehmung und Empfängnisverhütung nach dem neuesten Wissensstand
zu vermitteln. Darüber hinaus sollen sie für die Zusammenhänge zwischen der jeweiligen
Lebenssituation der Ratsuchenden und angemessener Verhütung sensibilisiert werden.

Zeitrahmen
Wochenendseminar (freitags bis sonntags)

Zielgruppe
BeraterInnen aller Berufsgruppen.
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Gesundheitsberatung/
Medizinische Dienstleistungen

Medizinisch-wissenschaftliche Fortbildung für ÄrztInnen 
in den pro familia-Beratungsstellen

Diese berufsspezifische Fortbildung soll ärztlichen MitarbeiterInnen eine umfassende
Wissensvermittlung aktueller Themen anbieten. Es handelt sich dabei um Themen, die dem
pro familia spezifischen Arbeitsbereich angehören und Erneuerungen, Erweiterungen und
Veränderungen des medizinischen Basiswissens betreffen. Im Hinblick auf die sich schnell
ändernden Entwicklungen auf medizinischem Gebiet werden die Themen der Fortbildung
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst.

Zeitrahmen
Wochenendseminar (freitags bis sonntags)

Zielgruppe
Ärztlnnen, die in Beratungsstellen tätig sind.

Fortbildung für MitarbeiterInnen der Medizinischen Zentren
Medizinische Zentren unterscheiden sich von Beratungsstellen. In Medizinischen Zentren
werden neben den Beratungen medizinische Behandlungen zur Familienplanung – in 
organisatorisch und wirtschaftlich getrennten Abteilungen – angeboten, zum Beispiel
Einlegen der Spirale und zum Teil auch Sterilisation.

Die Zentren verstehen sich als Modelleinrichtungen der Gesundheitsversorgung, die
durch ihre Arbeit auch die Praxis von Kliniken und niedergelassenen ÄrztInnen qualitativ
verbessern wollen. Sie fühlen sich hohen medizinischen Standards und einem intensiven
psychosozialen Betreuungskonzept verpflichtet. Dabei haben interdisziplinäre Zusammen-
arbeit und Kooperation nach außen einen besonderen Stellenwert.

Damit die vielfältigen Aufgaben auch in der Praxis fortlaufend den Ansprüchen gerecht
werden, bietet der pro familia-Bundesverband – gemäß seinen Satzungsaufgaben – für die
MitarbeiterInnen von Medizinischen Zentren spezielle Fachseminare zu unterschiedlichen
Themenbereichen an.

Zeitrahmen
Tagesseminar

Zielgruppe
Beratungs- und Gesundheitspersonal aus Medizinischen Zentren.
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Leitung von Beratungsstellen/
Beratungsorganisation

Leitung von Beratungsstellen in verbandlichen Strukturen
Fortbildung für örtliches Leitungspersonal der pro familia

Leitungskräfte in Beratungsstellen der pro familia stehen vor vielfältigen Aufgaben.
Sie sollen

• Ziele der pro familia in den Beratungsstellen umsetzen;

• Kommunikation in den verbandlichen Strukturen gestalten;

• Arbeit und Zusammenarbeit so gestalten, dass sie den MitarbeiterInnen ein  hohes 
Maß an Identifikation erlaubt;

• effektives, zielorientiertes Arbeiten ermöglichen und fördern;

• Entscheidungen über Ziele, Strukturen und Instrumente kooperativ herbeiführen;

• durch konzeptionelle Fortschreibung der Beratungsstellen den komplexer werdenden 
Herausforderungen gerecht werden;

• Qualitätsstandards der Arbeit erhalten und verbessern und

• komplexe Systeme steuern, gestalten und sich in ihnen bewegen.

Zeitrahmen
Die Fortbildung besteht aus vier Teilen (jeweils mittwochs bis freitags). Die Zulassung zur
Fortbildung setzt eine verbindliche Absichtserklärung zur Teilnahme an allen vier Teilen 
voraus. Eine Aufnahme nach dem ersten Teil ist nicht möglich.

Zielgruppe
LeiterInnen von örtlichen Beratungseinrichtungen der pro familia.
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Leitung von Beratungsstellen/
Beratungsorganisation

Führen durch gezielte Kommunikation: Mitarbeitergespräch –
Personalwahl – Konfliktmanagement

Zweiteilige Aufbaufortbildung für örtliches Leitungspersonal der pro familia

Leitungskräfte in Beratungsstellen der pro familia stehen vor vielfältigen Aufgaben.
Zielgerichtet und mit Entscheidungskompetenz zu kommunizieren sind Kernkompetenzen
professioneller Führung:

• Der kompetente Einsatz entsprechender Führungsinstrumente und die professionelle
Gesprächsführung tragen mit zum Erfolg einer Beratungsstelle bei und unterstützen 
wesentlich die Motivation der MitarbeiterInnen.

• Eine strukturierte Personalauswahl schafft die Voraussetzung, um qualifizierte 
MitarbeiterInnen zu rekrutieren.

• Der lösungsorientierte Umgang mit Konflikten trägt zur Weiterentwicklung von 
Person und Organisation bei.

In den Fortbildungsreihen »Leiten von Beratungsstellen in verbandlichen Strukturen« wurde
vielfach der Wunsch nach Vertiefung des theoretischen und praktischen »Know-hows« für
das Leitungshandeln geäußert.
Ergänzend zu den Inhalten der o. g. Fortbildungsreihe werden in der zweiteiligen
Aufbaufortbildung praxisnah die folgenden Themen vertieft:

• Führungsinstrumente: Mitarbeitergespräch, Kritik und Anerkennung, Delegation, 
Zielvereinbarung;

• Bewerberinterviews bei der Personalauswahl sowie

• Konfliktmanagement, Konfliktintervention und Konfliktprävention.

Zeitrahmen
Die Fortbildung besteht aus zwei Teilen (jeweils mittwochs bis freitags). Die Zulassung zur
Fortbildung setzt eine verbindliche Absichtserklärung zur Teilnahme an allen zwei Teilen
voraus. Eine Aufnahme nach dem ersten Teil ist nicht möglich.

Zielgruppe
LeiterInnen von örtlichen Beratungseinrichtungen der pro familia, die bereits an der
Fortbildung »Leitung von Beratungsstellen in verbandlichen Strukturen« teilgenommen
haben.
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Leitung von Beratungsstellen/
Beratungsorganisation

Erstkontakt – Arbeit im Vor- und Umfeld von Beratung
Ziel dieser dreiteiligen Fortbildung ist die Qualifikation von MitarbeiterInnen, die zwar
nicht selbst beraten, jedoch den Beratungsprozess durch Interaktion im Erstkontakt 
wesentlich mit strukturieren und auf diese Weise die beraterisch tätigen Fachkräfte unter-
stützen.

In der Regel ist der/die MitarbeiterIn im Erstkontakt auch der/die erste Ansprech-
partnerIn und damit auch der erste institutionelle Kontakt zu KlientInnen. Er/Sie erfasst als
Erste/r die Anfrage der KlientInnen, hilft mit, das beraterische Setting zu gewährleisten und
geht mit verbandlichen Unterlagen und Daten um.

Die Fortbildung soll den TeilnehmerInnen zu einer persönlichen Stärkung und Klarheit
ihrer Position verhelfen. Gleichzeitig soll sie zu größerer Flexibilität und mehr Sicherheit in
der eigenen Arbeit, im Umgang mit Ratsuchenden und mit KollegInnen in der Beratungs-
stelle führen. Ferner soll fachliches Wissen zum Bereich der technisch-organisatorischen
Tätigkeiten und zu medizinischen, juristischen und anderen Fragen, die für den Erstkontakt
von Belang sind, vermittelt werden.

Zeitrahmen
Der Kurs besteht aus drei Wochenenden (jeweils freitags bis sonntags). Die Zulassung zum
Kurs setzt eine verbindliche Absichtserklärung zur Teilnahme an allen drei Seminaren vor-
aus. Eine Aufnahme nach dem ersten Seminar ist nicht möglich.

Zielgruppe
MitarbeiterInnen von Beratungsstellen, die im Arbeitsbereich Erstkontakt tätig sind. Die
Teilnahme setzt eine aktive Mitarbeit und die Bereitschaft zur Selbstreflexion voraus.

F o r t -  u n d  W e i t e r b i l d u n g
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Gruppenarbeit
Steuern und Beraten von Gruppen

Wer beruflich mit Gruppen arbeitet, dem stellt sich immer wieder die Frage hinsichtlich der
Wirksamkeit des eigenen Handelns. Wie lassen sich Potentiale der Gruppe effektiv nutzen?
Wie lassen sich Gruppenprozesse differenziert wahrnehmen und steuern? Welche Interven-
tionsformen entsprechen der spezifischen Themen- und Aufgabenstellung der Gruppe?

Für die Wahrnehmung und Gestaltung von Gruppenprozessen stellen die Vorgehens-
weisen des systemischen Denkens und Handelns bereichernde Instrumente zur Verfügung.

In der Fortbildungsreihe werden Grundlagen systemischer Ansätze erarbeitet. Durch die
Anwendung auf Situationen im eigenen Tätigkeitsfeld können sich Fachkräfte einen Fundus
systemischer Denk- und Handlungsweisen aneignen, die hilfreich sind, um Gruppen 
wirkungsvoll zu steuern und zu beraten.

Zeitrahmen
Die Fortbildung besteht aus vier aufeinander aufbauenden Seminaren (jeweils mittwochs bis
freitags). Die schriftliche Anmeldung erfolgt verbindlich für alle vier Teile. Eine Aufnahme
nach dem ersten Kursabschnitt ist nicht möglich.

Zielgruppe
LeiterInnen, BeraterInnen, Sexualpädagoglnnen, Ärztlnnen, die mit Gruppen arbeiten oder
(neue) Gruppenangebote planen und ihre Leitungskompetenz erweitern wollen. Die
Themen, an denen beispielhaft gearbeitet wird, sind praxisorientiert und richten sich nach
den Arbeitsbereichen der TeilnehmerInnen.

F o r t -  u n d  W e i t e r b i l d u n g



27

F o r t -  u n d  W e i t e r b i l d u n g



F o r t -  u n d  W e i t e r b i l d u n g


