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Beratung unter Pandemie-Bedingungen

Editorial

Die Bedrohung durch COVID-19 und die Kontaktbeschränkungen, die zur Eindämmung der Pandemie seit März 2020 erlassen wurden, haben den Alltag in den Beratungsstellen von pro familia im Land stark verändert. Von Anfang an war klar: Das Beratungsangebot muss aufrecht erhalten werden. Das Fazit nach mehr als einem
Jahr Pandemie zeigt, dass dies gelungen ist – mithilfe von kreativen Ideen und gestützt durch Kommunikationstechnik. Manche aus der Not heraus entwickelten
Beratungszugänge sollten dauerhaft etabliert werden.
Die erste Pandemiewelle und die
Kontaktbeschränkungen ab März 2020
führten bei Schwangeren und in den
Familien zu großen Verunsicherungen.
Zu Fragen wegen des veränderten und
teils eingeschränkten Zugangs zu medizinischer Versorgung rund um die Geburt
kamen existenzielle Nöte. In der Folge
von Betriebsschließungen und Kurzarbeit mussten viele Einkommensein
brüche verkraften. Vor allem Frauen
standen unter hohen Belastungen, weil
Kinderbetreuungseinrichtungen und
Schulen schlossen und auch andere familienunterstützende Netzwerke wegfielen.
Um weiterhin einen ungehinderten
Zugang zu den gesetzlich vorgeschriebenen Hilfs- und Beratungsangeboten
zu gewährleisten, musste in den Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zügig umstrukturiert
werden. Für den Großteil der Beratungen
wurden Alternativen per Telefon und Video organisiert. Neben den technischen
und organisatorischen Anforderungen
mussten die Mitarbeiter*innen für die
Besonderheiten der telefon- und videobasieren Beratung qualifiziert werden.
Hinzu kommen hohe fachliche Anforderungen an die Berater*innen, die sich
über pandemiebedingte Anpassungen
auf dem Laufenden halten müssen. Ein
Beispiel sind die Hilfen für Familien oder
veränderte Bemessungsgrundlagen für
Hilfen. Für Frauen, die sich im Schwangerschaftskonflikt an die Beratungsstelle
wenden, muss die verpflichtende Beratung und Bescheinigung sichergestellt
werden.

Berührungfreie Übergabe von Beratungsunterlagen bei pro familia in Mannheim

Insgesamt wurde das Angebot der
Telefon- und Videoberatung von den
Klient*innen gut angenommen. Die
Berater*innen erlebten Gespräche per
Video oder Telefon in der Regel als sehr
fokussiert und konzentriert. Weniger
geeignet erwies sich die technikbasier-

te Beratung bei Sprachschwierigkeiten
und teilweise in Paarkonflikten – aber
auch, wenn den Klient*innen keine ausreichenden technischen Möglichkeiten
oder schlicht kein Rückzugsort für ein
ungestörtes Gespräch zur Verfügung
standen. Daher fanden auch in der Hoch-

phase der Coronapandemie Gespräche
in den Beratungsstellen statt. Teilweise
wurden kreative Lösungen gefunden,
etwa die Beratung im Freien bei einem
Spaziergang.
Mit Lockerung der Coronavorschriften
im Sommer 2020 konnten Frauen und Familien wieder verstärkt persönlich in die
Beratungsstelle kommen. Nicht wenige
fragten aber weiterhin eine Beratung per
Telefon oder Video an. Denn diesen Termin können viele Klient*innen flexibler
in ihren Alltag integrieren. Ausdrücklich
begrüßt wird das pro familia-Angebot
von Klient*innen, die weite Anfahrtswege zur Beratungsstelle haben oder in
Gegenden mit schwacher Infrastruktur
wohnen. Auch viele Berater*innen haben die Erfahrung gemacht, dass die
Telefonberatung oder die videobasierte
Beratung ein vertrauensvolles Gespräch
ermöglicht und der direkte Kontakt
nicht immer zwingend notwendig ist.
Beratungen sollten daher auch über die
Pandemie hinaus für alle Anliegen und
Problemfelder ergänzend telefon- und
videobasiert angeboten werden.

Den Datenschutz beachten
Bei der Beratung per Video muss auf den
Datenschutz geachtet werden. Klient*in
nen müssen in die audiovisuelle Kommunikation einwilligen. Im Vorfeld müssen
zudem die Rahmenbedingungen für ein
ungestörtes Gespräch abgeklärt sein.
Die Beratungsstellen setzen datensiche-

re und für die Telemedizin zertifizierte
Software ein. Ein Rechtsgutachten, das
im Rahmen des Modellprojekts „Helfen. Lotsen. Beraten.“ eingeholt wurde,
bestätigt, dass digitale Beratung dem
Schwangerschaftskonfliktgesetz nicht
entgegensteht, sofern das Format den

persönlichen Austausch und die individuelle Erörterung der Situation der
Klientin ermöglicht. Auch die digitale
Übermittlung der Beratungsbescheinigung ist demnach bei Beachtung datenschutzrechtlicher Sicherungspflichten
unproblematisch.

– die pro familia-Onlineberatung boomt
Mit Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 gingen die Beratungszahlen in der schriftbasierten Onlineberatung nach oben. Im
April war ein Zuwachs um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu
verzeichnen. Neue Fragestellungen rückten in den Blick.
Sehr schnell kristallisierten sich zwei
Themenfelder heraus: Familienplanung
und Partnerschaft. Im Bereich der
Schwangerenberatung gab es deutlich
häufiger Anfragen zu Schwangerschaft,
Beschäftigungsverbot und Kurzarbeit.
Auch bei den Fragen zu Elterngeld und
Elternzeit spielten die Themen Kurzarbeit oder die Veränderung der aktuellen
Beschäftigungssituation oft eine Rolle.
Es wurde deutlich, dass viele auch im
Bezug auf die Familienplanung verunsichert sind. Hier ging es vor allem um die
Versorgung der Kinder und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Pläne, die

vor März 2020 gefasst wurden, konnten
nicht umgesetzt werden.
Die veränderte Lebenssituation im
Lockdown hat zu großen Anspannungen
und Konfliktsituationen geführt. Häufig
wurden Trennungsabsichten beschrieben. Meist war der Paarkonflikt nicht
neu. Das Zusammenleben in der Pandemie bedeutete nun, dass beide im
Homeoffice und die Kinder ebenfalls zu
Hause zu betreuen waren. Partner*innen
waren nun einander ausgesetzt. Es gab
keine Rückzugsräume und -zeiten. Der
Alltag musste komplett neu ausgerichtet werden. Wer nun nicht auf stabile

Familien- und Partnerschaftsstrukturen
zurückgreifen konnte, für den wurde
die Krise unausweichlich. Da Angebote
pandemiebedingt fehlten, gab es keine
Möglichkeit, vor Ort als Paar in eine Krisenberatung zu gehen. In einer solchen
Situation ist die Mailberatung, wie sextra sie ermöglicht, ein niederschwelliges
Angebot, das stark genutzt wird.
Da die Face-to-Face-Beratung nur
eingeschränkt möglich war, konnten
die sextra-Berater*innen mehr Zeit in die
Onlineberatung investieren. Dadurch
wurden lange Wartezeiten vermieden.
Der Standard, innerhalb von 72 Stunden
zu antworten, wurde gehalten. Meistens
erhielten die Ratsuchenden die Antwort
sogar deutlich früher.
Die Pandemie hat gezeigt, dass die
Beratung auf unterschiedliche Settings

angewiesen ist, wenn sie wirksam sein
soll. Die Mailberatung bei sextra.de ist,
neben dem persönlichen Kontakt sowie telefonischen und videobasierten
Beratungen, ein wichtiger Baustein.
Ratsuchende wünschen sich auch die
Möglichkeit des Blended Counseling,
also die Verknüpfung von Distanz- und
Präsenzberatung. Dies gilt es, im Beratungsalltag anzubieten und zu standardisieren sowie die Räume dafür zu
schaffen.
Grit Heideker

Noch immer be
stimmt das CoronaVirus unser aller
Alltag. Weiter gilt
es, persönliche Kon
takte auf das Aller
nötigste zu reduzieren. Dies ist schwer
auszuhalten. Dennoch lässt sich feststel
len, dass die schon über ein Jahr andau
ernde Ausnahmezeit auch erstaunliche
positive Entwicklungen mit sich brachte.
Längst gehören in der Beratung und Un
terstützung von Menschen, die sich an
pro familia wenden, virtuelle Formate
zum Alltag. Video- und Telefonberatung,
zunächst nur notgedrungen eingesetzt,
erweisen sich als sinnvolle Ergänzung
auch über die Pandemie hinaus. Nicht
für alle sind sie geeignet, daher finden
auch trotz Pandemie Beratungen vor Ort
statt. Dank der engagierten und kreativen
Mitarbeiter*innen in den Beratungsstel
len und ihrer Bereitschaft, rasch und
flexibel technische und andere Lösungen
zu erschließen, konnte pro familia alle
Angebote aufrecht erhalten. Diese werden
aufgrund der massiven psychischen und
wirtschaftlichen Belastungen für Fami
lien mehr nachgefragt denn je.
Dabei kämpfen die pro familia Bera
tungsstellen auch selbst mit wirtschaft
lichen Belastungen. Für ihre Arbeit im
staatlichen Auftrag sind sie bislang nicht
voll finanziert, sondern müssen einen
Teil selbst erwirtschaften. Normalerweise
gelingt dies durch kostenpflichtige Veran
staltungen, Spendenmittel und freiwillige
Zuschüsse von Kommunen. Wie die anhal
tenden Einbrüche bei den Einnahmen und
drohende Mittelkürzungen aufzufangen
sind, steht in den Sternen. Der Bundesver
band und die Landesverbände von pro
familia fordern daher – auch mit Blick auf
die anstehenden Wahlen im Herbst – für
die Aufgaben im staatlichen Auftrag eine
hundertprozentige Finanzierung.
Fachlich-politisch steht das Jahr 2021
unter dem Zeichen eines denkwürdigen
Jahrestages. Vor 150 Jahren, am 15. Mai,
wurde der Schwangerschaftsabbruch im
Strafrecht verankert. pro familia setzt sich
mit anderen für die überfällige Neurege
lung ein, denn er gehört nicht ins Straf
recht. „Recht statt Verurteilung“ lautet
die Forderung. Sexuelle und reproduktive
Rechte und Gesundheit: Dafür setzen wir
uns auf allen Ebenen ein – auch dank Ih
rer Unterstützung.
Ihre Ruth Weckenmann
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Arbeit mit Tätern soll die Opfer schützen
Sebastian Schoch, Sozialpädagoge und Systemischer Therapeut bei pro familia
Villingen-Schwennigen, arbeitet mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
übergriffig geworden sind. Durch die Auseinandersetzung mit ihren Taten sollen
künftige Übergriffe verhindert werden.
Der 16-jährige Stefan* kommt um 14
Uhr. Das Jugendamt schickt ihn, nachdem er bei der Polizei angezeigt wurde.
Sämtliche Vorwürfe hat er eingestanden.
Er hat starken Redebedarf und schämt
sich. Bei einem Stadtfest hat Stefan einen neunjährigen Jungen mit auf die

these bei Stefan ist unter anderem, dass
er sich als Kindergartenkind bei einer es
kalierenden Familienkrise so ohnmächtig gefühlt hat, dass er diese Erfahrung
mit seinen Delikten kompensiert, um
sich selbst als mächtig zu fühlen.
Nach ihm kommt Matthias* (19 Jah
re). Er kommt über die Bewährungs
hilfe. Er wurde wegen des Besitzes von
kinderpornografischem Material verurteilt. Matthias ist in einer Pflegefamilie
groß geworden nachdem er in seiner

Herrentoilette einer Kneipe genommen
und ihn gezwungen, sich auszuziehen.
Der Vater des Jungen hat ihn angezeigt.
Berührt hat Stefan den Jungen nicht –
Stefans Thema ist „Macht”. Wie sich herausstellt, war dies nicht Stefans einziger
derartiger Übergriff. Die Arbeitshypo-

Die Sprachlosigkeit überwinden
Foto: fabianaponzi · AdobeStock

Der Mensch ist im Laufe der Evolution
mehr und mehr zum Beziehungswesen
geworden. Die Beziehung zu anderen
Menschen ist von existenzieller Bedeutung. Doch Beziehung bedeutet Arbeit.
Und die muss täglich geleistet werden,
damit das Miteinander gelingt. Der
Mensch lernt Lesen, Schreiben, Autofahren, bildet sich in Rhetorik, Führungsstil
und Entspannungstechniken weiter.
Wie aber sieht es mit der Kompetenz
in Beziehungsfragen aus? Warum nicht

schon Beziehungskompetenz erwerben
bevor die Krise vor der Tür steht?
Kein Unternehmen kann es sich leis
ten, seine Führung unausgebildetem
Personal zu überlassen. Den Paaren wird
aber genau dies zugemutet. Und das, obwohl die Erfüllung in einer Partnerschaft
zum zentralen Kriterium geworden ist.
Damit eine Partnerschaft gelingt, gilt es,
bestimmte Fähigkeiten zu erlernen.
Vielen Paaren mangelt es an Vorbildern für eine gesprächsreiche und

… und was ist mit Menschen mit Behinderung?
In einer Zeit, in der selbstbestimmte Entscheidungen nicht selbstverständlich und das Recht auf reproduktive und sexuelle
Gesundheit noch keine gesellschaftlichen Themen waren, begann die Arbeit von pro familia Heidelberg im Mai 1980 mit
„10.000 Mark auf dem Konto, keinem Schreibtisch und einem Ordner“, erzählt Ulrike Mayer-Ullmann, die heutige Geschäftsführerin und Leiterin der Beratungsstelle. 40 Jahre lang galt es seither, schwierige und tabuisierte Inhalte rund um Sexualität
und Familienplanung aufzugreifen. Besonders deutlich wird das beim Thema Sexualität und Behinderung.

Foto: picoStudio · AdobeStock

Anfang der 80er-Jahre ist Sexualität
von Menschen mit Behinderung ein
Tabuthema. Zehn Jahre später gibt es
das erste Angebot für Menschen mit
körperlicher Behinderung bei pro familia Heidelberg. In Veranstaltungen mit
pflegenden Personen wird über Körperlichkeit und Sexualität gesprochen. In
den Beratungen geht es damals oft um
den Aspekt der sicheren Verhütung und
Möglichkeiten der Sterilisation.
Seit einigen Jahren verschiebt sich
jedoch der Fokus. Sexualität von Menschen mit Behinderung beinhaltet auch
das Recht auf sexuelle und reproduktive
Gesundheit. 2004 macht pro familia
Heidelberg ein erstes Angebot für
Menschen mit geistiger Behinderung.
Zudem wird die Arbeit mit Lehrerkolle
gien, Studierenden der Sonderpädagogik
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oder Klassen von Pflegeschulen forciert.
„Ich würde mir wünschen, dass mehr
Veranstaltungen für Schüler*innen mit
geistiger Behinderung nicht nur einmalig sind“, sagt die Sexualpädagogin
Priska Reitemeier. Die Schüler*innen
wünschten sich einen Raum, um sich
mehr über Themen rund um Sexualität
auszutauschen. Es gehe nicht nur darum,
etwas einmal mitzubekommen, sondern
wiederholt darüber reden zu können.
„Ihnen wird sowieso oft zu wenig eingestanden, sich körperlich zu erleben.“
Heute sind die Themen von Eltern
in der Beratung breiter gefächert. Zwar
steht nach wie vor der Schutz durch
Aufklärung im Vordergrund, aber Eltern
sind offen für Anregungen. Wenn Mütter
sich durch eine Beratung ermutigt fühlen, mit der zur Aufklärung geschickten
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Teenie-Tochter mit Down-Syndrom über
die sexuelle Identität und die Ideen von
Liebe und Partnerschaft, statt nur über
die Pille zu sprechen, ist das ein gutes
Ergebnis.
pro familia Heidelberg hat in vielen
weiteren Bereichen Konzepte entwickelt und Kooperationen aufgebaut.
Besonders armutsgefährdete und
chancenarme Menschen standen immer wieder im Fokus der Arbeit. Diese
umfasst neben vielfältigen Beratungsund sexualpädagogischen Angeboten
auch Veranstaltungen der Männer- und
Frauengesundheit.
Herzlichen Glückwunsch!
40 Jahre

Ich konfrontiere die Jugendlichen
zwar mit ihren Taten, demütige sie aber
nicht. Ansonsten würde ich nur dem
entsprechen, was Stefan und Matthias
schon kennen, nämlich, dass Grenzen
unter bestimmten Bedingungen nicht
gelten. Das würde jedoch den Lerninhalten widersprechen. Stefan und Matthias
sollen auch nicht zur Beratung und
Therapie um zu büßen, sondern um
sich mit ihrem Delikt auseinanderzusetzen, Verantwortung zu übernehmen,
Handlungsalternativen zu erlernen, um
straffrei zu bleiben. Ich sehe Täterarbeit
als Opferschutz. Mit meiner Arbeit erhöhe ich die Chancen, dass es durch Stefan
und Matthias keine weiteren Opfer gibt.
Mit bloßem „Wegsperren” sehe ich die
Chancen dafür gleich Null.
*Namen wurden geändert.
Sebastian Schoch
Foto: Fotofreundin · AdobeStock

Der Vortrag „Miteinander reden macht Paare glücklich“ wird regelmäßig von pro
familia Schwäbisch Hall in Kooperation mit der VHS angeboten. Die Erfahrung
zeigt: Die meisten Paare, die Zwiegespräche in ihrem Alltag etabliert haben, entdecken sich und den Partner neu und erleben eine verbindende Innigkeit.

erotische Beziehung. Sich über Freude,
Ängste, Wünsche und Sehnsüchte auszutauschen, hat in einer auf Effektivität
getrimmten Gesellschaft immer weniger Raum. So können oft die einfachsten Konflikte nicht geklärt, Emotionen
nicht mehr geteilt werden.
Doch es gibt Auswege aus dieser
schwierigen Situation. Mit Dialogen, den
sogenannten Zwiegesprächen, lässt sich
die Sprachlosigkeit überwinden. Mit der
Form des Zwiegesprächs hat der Paartherapeut Michael Lukas Möller eine äußerst hilfreiche Methode entwickelt, um
sinnloses und immer wiederkehrendes
Diskutieren einerseits und Sprachlosigkeit andererseits zu vermeiden. Beim
Zwiegespräch darf ein Partner 15 Minuten lang reden, während der oder die
andere zuhört und nicht unterbrechen
darf. Dadurch entsteht Raum, um den
eigenen Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen nachzuspüren. Nicht erlaubt
ist es, den Fokus auf sein Gegenüber zu
legen und ihm oder ihr zum Beispiel
Vorwürfe zu machen. Danach darf sich
der Partner oder die Partnerin ebenfalls
für eine Viertelstunde mitteilen. Im
Wechsel ergibt sich daraus ein Zwiegespräch von insgesamt 90 Minuten.
Simone Laxy

Herkunftsfamilie selbst Übergriffe erlebt hat. Matthias wirkt sehr unsicher.
Sein Thema sind „Grenzen” – die eigenen, aber auch die anderer.
Beide Jungen durchlaufen eine sie
benstufige Rückfallprävention, die
verhindern soll, dass sie wieder Täter
werden. In rund 15 Sitzungen geht es
ums Kennenlernen und die „Ursachenforschung”. Diese vermeintlichen Ursachen sollen weder als Rechtfertigung
noch Entschuldigung herhalten. Sie können aber Handlungsmuster verstehbar
machen und Ziele für die gemeinsame
Arbeit formulieren. Nicht immer gibt es
eine „Ursache”. Dann arbeite ich mit den
jungen Menschen in rund 34 weiteren
Sitzungen daran, was ihre Gedanken und
Gefühle waren, die zu der Tat geführt haben. Wir arbeiten an Verhaltensmustern,
Empathie und Mitgefühl – an einer ganz
persönlichen Vorbeugung vor Rückfällen. Jeder soll sich seiner risikohaften Situationen, Gefühlslagen und Gedanken
bewusst werden und Handlungsalternativen erlernen, die helfen, nicht wieder
straffällig zu werden.

In einer anderen Kultur

„FrauSein“
Wer seine Heimat verlässt, um in einem anderen Land Fuß zu fassen, muss sich oft
nicht nur mit einer neuen Sprache und anderen kulturellen Gepflogenheiten vertraut machen. Auch gesellschaftliche Zusammenhänge und die Organisation staatlicher Institutionen – etwa des Gesundheitssystems – sind den Zuwander*innen
fremd. Genau dort setzt das Projekt „FrauSein“ von pro familia Singen an.
Das vom baden-württembergischen
Ministerium für Soziales und Integration
geförderte Projekt „FrauSein“ richtet sich
an Frauen und Eltern mit Migrationshintergrund, die erst kurz in Deutschland
leben und nur wenig deutsche Sprachkenntnisse haben. Besonders im Blick
haben die Mitarbeiter*innen von pro
familia Singen Frauen, die sich noch
in der Familienplanung befinden, die
schwanger sind, eine Schwangerschaft
planen oder auch schon Kinder haben.
Im Rahmen des Projekts „FrauSein“,
das im Oktober 2019 gestartet wurde,
werden Informationen rund um die
Themen sexuelle Bildung, Geburtsvorbereitung und frühkindliche Sexualität
angeboten. Um die Integration der zugewanderten Frauen zu fördern, werden in
Workshops und bei Vorträgen die öffentlichen Strukturen in Deutschland sowie
Abläufe und kulturelle Hintergründe
erläutert. Die Veranstaltungen finden in
einfacher Sprache statt und sind dank
der Förderung durch das Ministerium
kostenfrei.
Im November 2019 hat pro familia
Singen zwei Veranstaltungen angeboten. Für das Jahr 2020 waren zehn Ter-

mine geplant. Corona-bedingt konnten
aber nur drei Veranstaltungen realisiert
werden. Als Kooperationspartner*innen
hat die pro familia-Beratungsstelle
das Jobcenter, BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung Singen, die Stadt
Singen – Interkulturelle Wochen, sowie
die Beruflichen Fortbildungszentren
der Bayerischen Wirtschaft Radolfzell
gewonnen. Um weitere Kooperations
partner*innen ins Boot zu holen, hat
pro familia das Projekt, gemeinsam
mit der Bürgermeisterin und dem Inte
grationsbeauftragten der Stadt Singen,
an einem runden Tisch vorgestellt.
Bei den Workshops mit bisher 30
Teilnehmerinnen hat sich gezeigt, dass
sich die Zielgruppe und das Ziel gut erreichen lassen. In den Veranstaltungen
wurden die Fragen der Frauen zu Sexualität, Verhütung und Familienplanung,
Sexualkultur in Deutschland sowie
zum Ablauf einer Geburt beantwortet.
Zudem ist es gelungen, den Teilnehmerinnen den Zugang zu lokalen Beratungsangeboten, kommunalen Einrichtungen der Integrationshilfe sowie zu
den medizinischen Einrichtungen zu
ebnen.
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Präventionsnetzwerk
gegen Kinderarmut in Schorndorf

Sexualpädagogik virtuell

Mit „BigBlueButton“ wurde ein Tool
gefunden, das verschiedenen Anforderungen im vollen Umfang genügt und
hervorragend geeignet ist, interaktiv mit
Jugendlichen (und anderen Zielgruppen) Online-Veranstaltungen durchzuführen. Empfohlen von verschiedenen
Landes- und Bundesministerien, erfüllt
das Videokonferenz-Werkzeug alle notwendigen Datenschutzvorgaben. Das
Open-Source-Projekt arbeitet, im Gegensatz zu den großen kommerziellen
Anbietern, transparent und schützt die
Privatsphäre der Teilnehmer*innen.
Voraussetzung zur Nutzung ist ein eigener Server, über den „BigBlueButton“
gehostet werden kann. Um diese Hürde
zu meistern und die Kosten gering zu
halten, haben sich in Baden-Württemberg zwölf Beratungsstellen zu einem
Pilotprojekt zusammengeschlossen und
einen eigenen BigBlueButton-Server
gestartet. Die Beratungsstelle Karlsruhe hat diesen Server mit professioneller
Unterstützung eingerichtet, über den
nun alle Daten, geschützt vor externen
Zugriffen, laufen. Der positive Nebeneffekt: Durch die exklusive Nutzung
eines eigenen Servers kann eine stabile
Nutzung des Tools gewährleistet werden.
Neben den technischen Fragen standen die Mitarbeiter*innen vor der Herausforderung, ihre Inhalte und Methoden so anzupassen, dass sie auch online
gut funktionieren. Die Mitarbeitenden
der Beratungsstelle Karlsruhe veranstal-

Foto erstellt von Racool_studio · de.freepik.com

Persönliche Kontakte vermeiden – diese
Anforderung galt 2020 Corona-bedingt
für fast alle Lebensbereiche. Unter diesen
Vorzeichen war für die Mitarbeitenden
im Bereich der Sexuellen Bildung bei pro
familia Karlsruhe die zentrale Frage, wie
sich mit sexualpädagogischen Angeboten
Jugendliche erreichen lassen, wenn persönliche Treffen untersagt sind. Wie in vielen
anderen Bereichen lag die Lösung darin, mit
den Angeboten einfach online zu gehen.

teten mehrere Online-Schulungen zu
den Funktionen von „BigBlueButton“
und zur Methodik. In einem eigens dafür
geschaffenen Treffen – natürlich ebenfalls online – können sich die Beteilig
ten regelmäßig austauschen und offene
Fragen klären.
So konnte in den vergangenen Monaten wichtige pädagogische Arbeit
geleistet werden, die andernfalls einfach
ausgefallen wäre. Die teilnehmenden
Beratungsstellen haben ihre eigenen
Veranstaltungen entwickelt und an unterschiedliche Zielgruppen angepasst.
Neben sexualpädagogischen Veranstal

tungen für Schulklassen im OnlineUnterricht wurden auch Infoabende für
Eltern, Fortbildungen für pädagogische
Fachkräfte und Schwangerschaftsvor
bereitungskurse angeboten.
Unabhängig davon, wie sich die pandemische Lage in den nächsten Wochen
und Monaten entwickelt, können die
pro familia Beratungsstellen in BadenWürttemberg nun langfristig auf unterschiedliche Bedürfnisse reagieren und
die unterschiedlichen Zielgruppen auch
ohne persönlichen Kontakt erreichen.
Jakob Wolfrum

Tipps und Facts auf Instagram
Aktuelle Statistiken zeigen, dass die 13- bis 25-Jährigen nicht mehr auf Facebook,
sondern auf Instagram unterwegs sind. Dort wird deutlich, dass die Jugendlichen auch
an Info- und Bildungsinhalten interessiert sind: So hat „die Tagesschau“ 2,7 Millionen
Abonnent*innen. Der Kanal „aufklo“, ein Angebot des Content-Netzwerks von ARD
und ZDF mit ähnlichen Themen wie pro familia, hat 83.000 Abonnent*innen.
Verschiedene Kanäle, die sich mit Sex, Verhütung und Queer beschäftigen und
eine hohe Reichweite haben, zeigen, dass sich viele Jugendliche dafür interessieren
und nach Fakten und Tipps suchen. Einige pro familia Beratungsstellen in BadenWürttemberg haben diese Chance ergriffen und betreiben bereits einen InstagramAccount, wie zum Beispiel Stuttgart, Karlsruhe und Heidelberg.
So haben Ratsuchende auch über Instagram die Möglichkeit, mit den Beratungsstellen in Kontakt zu treten. Neben der Interaktion in den Kommentaren gibt es zudem
die Möglichkeit, private Nachrichten zu schreiben. Dadurch ist gerade für Jugendliche
die Hürde niedriger, als wenn sie direkt bei einer Beratungsstelle anrufen müssen,
Pavel Barbot
um einen Termin zu vereinbaren. 

Starke Eltern – Selbstbewusste
Die sozialpädagogische Familienhilfe, kurz SPFH, bei pro familia
Pforzheim ist etwas Besonderes. Denn nur dort gibt es innerhalb
des pro familia-Verbunds eine ambulante Jugendhilfeabteilung –
und das bereits seit 20 Jahren. Im Jahr 2020 hat die SPFH 191 Familien,
Kinder und Jugendliche begleitet.
Hohe Qualität, Zuverlässigkeit und
Flexibilität haben die ambulante Jugendhilfeabteilung mit ihren 41 Mitar
beiter*innen zu einem verlässlichen
Partner für das Jugendamt gemacht.
Eine der Besonderheiten der SPFH ist das
vielfältige Gruppen- und Kursangebot.
Das soziale Miteinander wird gestärkt
und die Teilnehmer*innen merken, dass
sie mit ihren Problemen nicht alleine
sind. Zudem kann die Hilfe in verschiedenen Sprachen angeboten werden,
darunter Arabisch, Italienisch, Kroatisch,
Russisch, Spanisch und Türkisch.
In den Elternkursen wird den Teil
nehmern*innen Wissen vermittelt, um
die Entwicklungsschritte und Bedürfnisse ihrer Kinder besser verstehen und
begleiten zu können. Die Eltern sollen
in ihrer Rolle gestärkt werden und dadurch im Umgang mit ihren Kindern
mehr Sicherheit und Selbstvertrauen
gewinnen. Je nach Zusammensetzung
der Gruppe und den Bedürfnissen der

Vorsitzender Peter Benkner am Jubiläums-Stand

Teilnehmer*innen werden in den Kur
sen folgende Themen berührt: soziale
Grundbedürfnisse, respektvoller Umgang miteinander, Selbstverantwortung und Eigenständigkeit des Kindes
fördern, störendes Verhalten besser
verstehen, in nervenaufreibenden Si
tuationen ruhiger und gelassener reagieren, Konflikte kreativ entschärfen,
Regeln und Rituale einführen, gut für
sich selbst sorgen und Oasen schaffen.
Den Austausch untereinander erleben

Kinder

die Familien als entlastend
und ermutigend.
SoKo – Echt stark!: SoKo
(Soziale Kompetenz) ist
ein Projekt, durch das die
sozialen Kompetenzen
von Kindern gefördert und
vertieft werden sollen. Gleichzeitig findet spielerisch die Prävention
von Gewalt, sexuellem Missbrauch und
Sucht statt. Die Gruppenleiter*innen
passen die Methoden und das Material
an die Bedürfnisse der jeweiligen Altersgruppe an. Ein wichtiger Aspekt sind die
Gefühle. Gefühle von Kindern werden
im Alltag oft nicht ernst genommen.
Da Menschen, die grenzverletzend oder
sexuell übergriffig sind, systematisch
versuchen, die Gefühle von Kindern zu
manipulieren und ihnen ihre eigene
Einschätzung aufzuzwingen, wird mit
den Kindern erarbeitet, welche Gefühle
es gibt, wo man Gefühle spüren und wie
man zwischen angenehmen und un
angenehmen Gefühlen unterscheiden
kann. Wichtig ist, die Kinder zu bestärken, dass ihre eigenen Gefühle richtig
und wichtig sind.
Kerstin Hasel

Im Jahr 2018 hat die Stadt Schorndorf mit Fördermitteln des Landes Baden-Würt
temberg ein Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut geschaffen. Beteiligt war von
Anfang an pro familia Waiblingen. Inzwischen hat das Netzwerk 25 Akteur*innen.
Ein erstes Projekt
wurde schnell gestartet.
Unter dem Titel „Güns
tig und doch gesund?“
wurde ein Mitmachkochkurs für Eltern
und Kinder angeboten. Mit dabei waren
Netzwerkpartner, die niederschwellig
für Gespräche und Austausch zur Verfügung standen. So konnte das Thema
Pubertät mit einem Mitarbeiter von pro
familia Waiblingen persönlich besprochen werden.
Nachdem das Jobcenter darauf hingewiesen hatte, dass das Bildungs- und
Teilhabepaket zu wenig genutzt wird, bot
das Netzwerk Infoveranstaltungen für
Vereine an. Ziel war es, für die Problematik armer Familien zu sensibilisieren und
über die Möglichkeiten des Pakets zu in-

formieren. Künftig sollen Multiplikator*innen
stärker eingebunden
werden. Geplant sind
auch Familienpatenschaften und die
Begleitung werdender Eltern.
Um eine nachhaltige Präventionsstrategie zu erarbeiten, wurden zwei
Sprecherinnen benannt – eine von der
Paulinenpflege, eine von pro familia.
Angesichts des zweiten Lockdowns
hat das Netzwerk eine Liste mit Links
und Adressen zusammengestellt. Themen sind Ernährung, Bewegung, Gesundheit, Hilfe- und Notrufnummern,
sowie Online-Beratungsangebote be
sonders für Jugendliche, wie sextra und
die Instagram-Accounts im Landkreis.
Oranna Keller-Mannschreck

Hauptsache gesund?
Die Angebote der Pränataldiagnostik werfen bei werdenden Eltern viele Fragen
auf. Um sie zu unterstützen, wurden in Baden-Württemberg vor zehn Jahren vier
sogenannte Informations- und Vernetzungsstellen Pränataldiagnostik eingerichtet. Eine ist bei pro familia Stuttgart angesiedelt.
Mit „guter Hoffnung“ und dem
Wunsch „Hauptsache gesund“ einfach
nur schwanger zu sein, erscheint fast
wie aus einer vergangenen Zeit. Heute
mutet Schwangerschaft als kompliziertes Geschehen an, das medizinisch
gut betreut und kontrolliert werden
muss. Bereits kurz nach dem positiven Schwangerschaftstest sehen sich
werdende Eltern mit einer Reihe von
Untersuchungsangeboten konfrontiert
und müssen entscheiden, ob sie schon
lange vor der Geburt etwas über ihr
Kind erfahren möchten. Vorgeburtliche
Untersuchungen sind komplex und
deren Konsequenzen oft weitreichend.
Pränataldiagnostik (PND) kann zwar beruhigen. Oft entstehen aber Fragen, und
unter Umständen müssen werdende
Mütter und Väter schwere Entscheidungen treffen. Um Schwangere und
werdende Eltern vor, während und nach
der PND oder der Diagnose einer Erkrankung oder Behinderung ihres Kindes zu
unterstützen und zu begleiten, braucht

es gut funktionierende Netzwerke. Die
gibt es in Baden Württemberg durch die
„Informations- und Vernetzungsstellen
Pränataldiagnostik“, die 2020 ihr zehnjähriges Bestehen feierten. Ihr Auftrag
ist aktueller und wichtiger denn je. Denn
die genetischen, nicht invasiven Pränataltests (NIPT) stellen eine völlig neue
Qualität von PND dar. Sie sind nur für
wenige Schwangere sinnvoll. Es bedarf
einer umfassenden Beratung, damit
Eltern entscheiden können, ob sie diese
Untersuchung in Anspruch nehmen
möchten. Da Pränataldiagnostik zunehmen wird, sind die Schwangerenberatungsstellen wichtige Anlaufstellen. Sie
können werdenden Eltern ergänzend zur
medizinischen Aufklärung unabhängige und ergebnisoffene psychosoziale
Beratung anbieten.
https://www.pnd-beratung.de/
Dr. Marion Janke

Mit dem Bauch wachsen die Fragen
Eine komplizierte Rechtslage, die Informationsflut im Internet und sich widersprechende Auskünfte von Freunden und Bekannten machen es werdenden Eltern oft
schwer, die eigene Elternzeit sowie den weiteren Lebensweg zu planen. Unter der
Überschrift „Mit dem Bauch wachsen die Fragen“ bietet pro familia Göppingen
jedes Jahr Informationsabende für werdende Eltern an.
Im Jahr 2020 konnte der erste Termin
noch vor Ort stattfinden. Dann machte
die Corona-Pandemie Präsenztermine
in einer Gruppe unmöglich. Da das Angebot für Online-Kurse nicht angenommen wurde, konnten werdende Eltern
Einzelberatungen vereinbaren.
In der Veranstaltung geht es unter anderem um Mutterschutz, Mutterschaftsgeld, Elternzeit, Elterngeld, Sozialleistungen, Familienrecht, Unterhalt sowie
unterschiedliche Stiftungsleistungen.
Der Schwerpunkt liegt auf den Themen
Elterngeld und Elternzeit. Gemeinsam
mit den werdenden Eltern wird das
Elterngeld errechnet. Das hilft ihnen

sehr, denn so können sie ihre Situation
realistisch einschätzen. Während des
Informationsabends bleibt zudem Zeit
für Fragen und Diskussionen. Für persönliche Fragen werden darüber hinaus
Einzeltermine vereinbart.
Jacqueline Frey

RE POR T 20 20

|

N E W S 20 2 1

3

AU S D E M V E R BA N D

Landesprojekt „Behinderung, Sexualität und Partnerschaft“
Alle Menschen haben ein Recht auf selbstbestimmte Sexualität. Dennoch sind
Sexualität und Partnerschaft Lebensbereiche, in denen die Teilhabe von Menschen
mit Behinderung oft nur unzureichend umgesetzt ist. Um diesem Missstand zu
begegnen, setzt der pro familia Landesverband Baden-Württemberg seit Dezember
2019 in Kooperation mit dem Landesverband Baden-Württemberg der Lebenshilfe
für Menschen mit Behinderung e.V. das auf zwei Jahre angelegte Landesprojekt
„Behinderung, Sexualität und Partnerschaft“ um.

Der virtuelle Fachtag von pro familia und Lebenshilfe in Baden-Württemberg
am 19. April 2021 stellte die Ergebnisse der Befragung in den Mittelpunkt.
Vorträge und Arbeitsgruppen beleuchteten Ansätze, die der Behinderung
selbstbestimmter Sexualität entgegenwirken.
Informationen zum Fachtag auf der Homepage des Landesverbandes
Ziel ist es, bedarfsgerechte Angebote
an Beratung und sexueller Bildung
für Menschen mit Behinderung, aber
auch entsprechende Angebote für deren Angehörige sowie für Fachkräfte
aus der Behindertenhilfe (weiter) zu
entwickeln und zu erproben. In einer
landesweiten Umfrage von pro familia wurden die Zielgruppen zunächst
zum Themenkomplex Sexualität und
Behinderung befragt. Es beteiligten
sich knapp 1000 Menschen, darunter
484 Menschen mit Behinderung, 326
Fachkräfte und 179 Angehörige. Dieser
Rücklauf ist vor allem angesichts der
Corona-Pandemie bemerkenswert, fiel
doch der Befragungszeitraum mit dem

ersten Lockdown zusammen. Durch die
Schließung der Einrichtungen waren
Menschen mit Behinderung schwer zu
erreichen. Auch die Fachkräfte hatten,
bedingt durch eine stärkere Arbeitsbelastung bei ausgedünnter Personaldichte,
kaum Kapazitäten, sich mit der Erhebung zu befassen.
Die Auswertung der Fragebögen ergab
ein differenziertes Bild der Bedürfnisse
der einzelnen Zielgruppen. Es wurde
deutlich, dass pro familia zu den ersten
Ansprechpartner*innen gehört, wenn es
um Beratung und sexuelle Bildung von
Menschen mit Behinderung geht und
bestehende Angebote genutzt werden.
Trotzdem äußerten alle drei Zielgruppen

den Wunsch nach weiteren, vor allem
regelmäßigen und nachhaltigen Angeboten. Für die Gruppe der Menschen
mit Behinderung sind dringliche Themen die Partner*innen-Suche und der
Wunsch nach verlässlichen sexualpädagogischen Ansprechpartner*innen, die
Fragen zu Körperwissen, Sexualität und
Partnerschaft beantworten können. Aber
auch Angehörige und Fachkräfte brauchen geeignete Ansprechpartner*innen
für ihre Fragen. Bei beiden Gruppen
wird der Wunsch nach Schulungen und
Fortbildungen deutlich: Ein Großteil
der Angehörigen wünscht sich, den
Menschen mit Behinderung in einer
selbstbestimmten Sexualität besser
unterstützen und mit dessen Wunsch
nach Partnerschaft besser umgehen zu
können. Die Mehrheit der Fachkräfte
äußerte Fortbildungsbedarf im Bereich
der Arbeit mit Angehörigen und den
Wunsch nach der Entwicklung sexualpädagogischer Leitlinien für ihre Einrichtungen.
Nach der Auswertung startete die Praxisphase des Projektes: Neun pro familia
Beratungsstellen im Land beteiligen sich
derzeit an der Konzeption, Erprobung
und Evaluierung von Angeboten, die auf
den Bedarf der Zielgruppen zugeschnitten sind. Dies ist angesichts des zweiten
Lockdowns und den damit verbundenen
Kontaktbeschränkungen eine besondere
Herausforderung. Es gilt, Konzepte zu
entwickeln, die auch unter PandemieBedingungen realisierbar sind. Daher
liegt der Fokus auf der Entwicklung von
barrierearmen Online-Veranstaltungen.
Erste Projekte laufen bereits erfolgreich.

Die deutsche Gesetzeslage steht im
Widerspruch zu internationalen Verträgen, die das Recht auf einen legalen
und sicheren Schwangerschaftsabbruch
als Menschenrecht festschreiben. Unter
dem Motto „150 Jahre Kriminalisierung
sind genug – Schwangerschaftsabbruch:
Recht statt Verurteilung“ startet pro
familia eine Kampagne für die Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs.
Dabei sollen die Frauenrechte im
Vordergrund stehen. Denn die jetzige
Regelung untergräbt die reproduktive
Selbstbestimmung. Die mit § 218 ver-

bundene Strafandrohung kriminalisiert
und stigmatisiert Frauen, die einen Abbruch wünschen. Dies gilt auch für die
Ärzt*innen. Informieren sie über ihre
Dienstleistung, riskieren sie, nach § 219a
Strafgesetzbuch verurteilt zu werden.
Die Folge: Immer weniger Ärzt*innen
nehmen Abbrüche vor, die Versorgung
verschlechtert sich. Das Land, das eine
ausreichende Versorgung gewährleisten
muss, hat bislang keine Lösung. 2021 wird
die Situation im Land erstmals offiziell
erhoben. pro familia begrüßt dies und
will mit Aktionen die Diskussion um

FORTBILDUNGSANGEBOT

eine alternative Regelung des Schwangerschaftsabbruchs führen. Zentral ist
die Forderung, die Paragrafen 218 und 219
aus dem Strafgesetzbuch zu streichen
und den Abbruch so zu entkriminalisieren. Ziel ist eine menschenrechts- und
verfassungskonforme Neuregelung.
Dazu gehören Beratungsangebote für
Schwangere sowie bei Kinderwunsch
und bei Fragen der Verhütung ebenso
wie sexuelle Bildung. „Wir wünschen
uns eine konstruktive Auseinandersetzung“ sagt Dörte Frank-Boegner,
Bundesvorsitzende von pro familia,
„und möchten darüber diskutieren, wie
eine Alternative aussehen könnte, die
das Recht auf Selbstbestimmung im
Kontext von sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten in den
Mittelpunkt stellt“.

2020

Wann

Thema

Zielgruppe

9. Januar 2020

Kibnet Administrator*innen-Fortbildung

Administrator*innen
Statistik Kibnet

19

28. September 2020

Sucht und Partnerschaft,
Online-Seminar

Psychologische Berater*innen

10

9. Oktober 2020

Landes-Team-Treff Erstkontakt –
Interkulturelle Kompetenzen im
Erstkontakt, Online-Seminar

Mitarbeiterinnen
Bereich Erstkontakt

14

26./27. November 2020

Sexualität und Digitalisierung,
Online-Seminar

Sexualpädagog*innen

35

4
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Irene Kittler-Nieden

Zum 30. November 2019 beendete Irene
Kittler-Nieden ihre Tätigkeit als Leiterin
der Beratungsstelle und Geschäftsführerin von pro familia
Karlsruhe. Sie verließ
die pro familia zu Jahresbeginn 2020. Die
Diplom-Sozialpäda
gogin engagierte sich
erfolgreich für den Ausbau der Beratungsangebote, etwa für junge Geflüchtete und im Bereich LSBTTIQ, aber auch
durch die Anstellung von Familienhebammen. Hinzu kamen Projekte wie die
Rechtsberatung für alleinerziehende
(werdende) Mütter und die Beteiligung
am Bundesmodell „Fachdialognetz für
schwangere geflüchtete Frauen.“ Nachfolger ist Dirk Bißbort.

Petra Krug

Zum 30. Juni 2020 verließ die Sozialwirtin
Petra Krug pro familia Freiburg, wo sie
über sechs Jahre als Geschäftsführerin für die Beratungsstelle
Freiburg und die Außenstelle in Lörrach
tätig war. Es gelang ihr, die pro familia
Freiburg finanziell zu konsolidieren und
neue Projekte anzustoßen, so das seit
2015 laufende Netzwerkprojekt „Elele ileriye – Hand in Hand gemeinsam voran“.
Neben dem Ausbau der interkulturellen
Angebote, der Angebote für Geflüchtete
und Antidiskriminierungsarbeit wirkte
sie auch nach innen durch die Neuordnung der Führungsstrukturen. Gerhard
Tschöpe übernahm die Geschäftsführung.

Aktuelles
Neuer Flyer zu HPV und der „Impfung gegen Krebs“
Ansteckungen mit HPV (Humanes Papilloma Virus) gehören
zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen: Es
gibt mehr als 200 verschiedene HPV-Typen, eine Infektion
kann verschiedene Erkrankungen hervorrufen, in manchen
Fällen Vorstufen von Krebs auslösen. Die von der Ständigen
Impfkommission (StIKo) empfohlene Impfung gegen HPV
bietet einen umfassenden Schutz vor einer Ansteckung.
Was viele nicht wissen: Die StIKo empfiehlt die Impfung
gleichermaßen für Mädchen und Jungen. Im besten Fall
sollte vor dem ersten Geschlechtsverkehr geimpft werden.
In einem neuen Flyer hat der pro familia Landesverband
Baden-Württemberg alle wichtigen Informationen zum
Thema zusammengefasst. Der Flyer ist in allen pro familia
Beratungsstellen erhältlich und auf der Homepage des
Landesverbandes hinterlegt.

Digitalisierungsprojekt des Landesverbandes

150 Jahre Kriminalisierung sind genug
Schwangerschaftsabbruch: Recht statt Verurteilung
Seit 150 Jahren wird der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland über
den §218 Strafgesetzbuch geregelt. Nur
unter definierten Ausnahmen ist ein
Abbruch straffrei möglich. Der Makel
der Rechtswidrigkeit bleibt.

Verabschiedung

Teilnehmer*innen

Mit finanzieller Unterstützung der Eduard Pfeiffer Stiftung treibt der Landesverband
seit Oktober 2020 die Digitalisierung in den Beratungsstellen voran. Der Einsatz der
Seminarsoftware BigBlueButton, die pro familia Karlsruhe für den Landesverband
eingerichtet hat, wird durch Beratung, einen Leitfaden und fachlich-pädagogische
Fortbildung begleitet. Die Datenschutz-konforme Open-Source Software wird in
Schulen, für Veranstaltungen und für virtuelle Arbeitskreise eingesetzt. Mit dem
Projekt wird außerdem die Einführung der Arbeitsumgebung „Nextcloud“ begleitet,
die künftig alle pro familia Beratungsstellen im Land nutzen. „Nextcloud“ erleichtert
die Kommunikation innerhalb der Beratungsstellen, im Landes- und im Bundesverband erheblich. Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes ist die Ausstattung der
Landesgeschäftsstelle für virtuelle Veranstaltungen.

Buchempfehlung: Emmas Geheimnisse und Tims Geheimnisse

Kinder lieben Geheimnisse. Sie sind wichtig für die kindliche Entwicklung und können
Kinder in ihrer Selbstbestimmung stärken. Geheimnisse können aber auch bedrücken,
überfordern oder hilflos machen.
Entwickelt für die Präventionsarbeit im Kindergarten, bietet das Bilderbuch von Katharina Böhmer-Kastens (Text) und Michael Bögle (Illustrationen) auch zu Hause einen
kindgerechten Einstieg in einen Dialog über Geheimnisse, die man für sich behalten
kann und solche, die man besser jemandem anvertraut. Es vermittelt Kindern ab
vier Jahren Orientierung, um „gute“ und „schlechte“ Geheimnisse zu unterscheiden.
Denn es ist wichtig, dass Kinder lernen, über Bedrohung, ungute Gefühle und Grenzverletzungen zu sprechen, selbst,
wenn sie geheim
bleiben sollen. Nur
so können andere
Menschen helfen
und unterstützen.

