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Vorb e m e r k u ng

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit unserem Jahresbericht 2016 geben wir Ihnen
einen Überblick über die Aktivitäten und Ereignisse
des zurück liegenden Jahres.
Auch im vergangenen Jahr wurden in den Beratungsstellen vor Ort engagiert Beratungen und Angebote
entwickelt und umgesetzt, die Fachkräfte haben sich
neuen Aufgaben und Herausforderungen gestellt und
in Konzepte und Maßnahmen umgesetzt. Die Arbeit
vor Ort wird getragen von unseren qualifizierten,
multiprofessionellen Teams. Beratungsstellenassistentinnen, SozialberaterInnen, SexualpädagogInnen,
psychologische Fachkräfte und natürlich Ärztinnen arbeiten Hand in Hand zusammen. Das Wissen und die
Erfahrungen der verschiedenen Disziplinen sind in der
Beratungs- und Präventionsarbeit unverzichtbar, um
den vielfältigen Problemlagen der Ratsuchenden zeitnah gerecht zu werden.
Schwerpunkt dieses Berichtes ist es, Ihnen aus der
Perspektive der unterschiedlichen Facharbeitskreise
im Landesverband die Arbeitsansätze im Bereich ungewollte/ungeplante Schwangerschaft vorzustellen.
Die Auseinandersetzung mit Angriffen auf unsere
Angebote, die auf die Unterstützung bei der Wahrnehmung sexueller und reproduktiver Rechte zielen,
und die Notwendigkeit, unsere Finanzen abzusichern,
führten zu der Frage, wie stellen wir uns nach außen
dar, wie steht es um die Wirkung unserer Marke pro
familia.

Deutlich wurde, dass wir unsere Positionen teilweise
zu vorsichtig benennen. Für ratsuchende ungewollt
schwangere Frauen sind pro familia Beratungsstellen
die erste Wahl! Dies ist Grund genug, unsere Positionen mutig in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Das Thema ungewollte/ungeplante Schwangerschaft
und unser Angebot der Schwangerschaftskonfliktberatung sind untrennbar mit dem Einsatz für sexuelle
und reproduktive Rechte verbunden. Der Einsatz für
sexuelle Selbstbestimmung ist aus unserer Sicht ein
Beitrag für ein gutes Miteinander und eine demokratische offene Gesellschaft.
Im Namen von Vorstand und Geschäftsführung danke ich an dieser Stelle den ca. 200 Beschäftigten des
Landesverbands für Ihr großes, unermüdliches Engagement.
Ganz besonders danken möchte ich den Beschäftigten in der Landesgeschäftsstelle, die sich im Hintergrund vor allem um die Finanzen und die Personalangelegenheiten kümmern. Unsere Verwaltung ist klein,
aber die Beschäftigten in der Landesgeschäftsstelle
sorgen unermüdlich dafür, dass der Laden läuft.
Nicht zuletzt danken wir den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, die es uns ermöglichen, die
Arbeit der Beratungsstellen zu finanzieren und aufrecht zu erhalten. Wir freuen uns über die intensive
vielfältige Nutzung unserer Einrichtungen durch Ratsuchende. Und wir sind dankbar für jeden Euro, der es
uns ermöglicht, passgenaue Beratung für die unterschiedlichen Zielgruppen anzubieten.
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Vorstand, Geschäftsführung und Beschäftigte von pro
familia NRW sehen sich durch die hohe Nachfrage
nach unseren Angeboten bestätigt. Die sexualpädagogischen Angebote, Familienplanungs- und Sexualberatung und Unterstützungsangebote in schwierigen Lebenslagen werden gebraucht. Wir setzen alles
daran, diese Angebote auch zukünftig vorhalten zu
können.

P. S.: Ich nutze diese Gelegenheit, um Ihnen allen
Lebewohl zu sagen. Über 10 Jahre war ich Vorsitzende des Landesverbandes pro familia NRW. Da
ist es an der Zeit, den Staffelstab weiter zu geben.
Die Mitgliederversammlung im März wird eine(n)
neue(n) Vorsitzende(n) wählen und ich bin froh,
einen konsolidierten, gut aufgestellten Verband
übergeben zu können.

Wir sind froh über die gute Zusammenarbeit im Verband, wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unseres
Berichts und freuen uns über Ihr Interesse.

Rückblickend stelle ich fest, wie schnell die Zeit
vergangen ist. Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen und bei der Geschäftsführerin für die durchgehend gute vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dies war und ist die
Grundlage, auch schwierige Phasen zu bewältigen.

Ihre

Marianne Hürten
Vorsitzende des Landesverbandes

Mein Dank gilt auch der Belegschaft unseres Landesverbandes. Über allem schwebte immer der
Teamgedanke und es war toll für mich, dieses hohe
Engagement, die Kreativität, die Solidarität und
Einsatzbereitschaft erleben zu dürfen.
Den Kritikerinnen und Kritikern im Verband sage
ich: Bleiben Sie kritisch! Aber im Einzelfall sollten
Sie den Ton, die Präsentation Ihrer Kritik überdenken. Konstruktive Kritik ist ein wichtiger Beitrag
zur Weiterentwicklung. Unsachliche Kritik, die unbegründet auf die Person und/oder ihre Arbeit abzielt, wirkt verletzend und demotiviert.
Für die Zukunft wünsche ich Allen ein gutes Miteinander, geprägt von gegenseitiger Wertschätzung
und – soweit nötig – begleitet von konstruktiver
Kritik.
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Absicherung und Organisation der
Beratungsstellen
Marianne Hürten, Vorsitzende des Landesverbands
Rita Kühn, Geschäftsführerin des Landesverbands

A bs i c h e r u ng d e r B e rat u ngss t e ll e n

Anfang des Jahres haben wir uns erneut mit den
veränderten Regelungen des AG SchKG NRW auseinandergesetzt. Auf der Grundlage der Ergebnisse der
Fachveranstaltung am 13.11.2015 wurden die Auswirkungen des komplizierten Rankings, das einen Leistungsvergleich der Beratungsstellen vorsieht, mit den
Zuständigen in NRW beraten. Kritikpunkte bleiben dabei die Einschränkung der anrechenbaren Beratungen
durch das Ministerium; förderrelevant sind danach
nur Beratungen der sogenannten Kategorie A mit mittelbarem oder unmittelbarem Bezug zu Schwangerschaft und Geburt sowie die Deckelung der Bereiche
Beratung und Gruppenveranstaltungen, insbesondere der Sexualpädagogik, die nur mit einem Anteil von
25 % des Angebotes in die Berechnung einfließen.
Regionale Unterschiede und Aufgabenteilungen der
Beratungsstellen bleiben dabei unberücksichtigt.
Ende 2016 wurde in einer ersten Beratung im
Ministerium das Vorgehen zur Evaluation des AG
SchKG besprochen. Wir haben darauf hingewiesen,
dass bereits heute der deutliche Rückgang der Präventionszahlen erkennbar ist: Die Zahl der Gruppen sinkt seit dem Jahr 2014. Bei den Zahlen der
erreichten Personen kann man über den Zeitraum
von 2010 bis 2015 einen deutlichen Abwärtstrend
erkennen, der sich von 2013 bis 2015 markant beschleunigt.
Ursächlich hierfür ist unseres Erachtens die Tatsache,
dass das Ausführungsgesetz die Prävention gegenüber der Beratung nachrangig bewertet und die Trä-

ger aus Sorge, Förderungen zu verlieren, die Angebote
in diesem Bereich reduzieren.
Unsere Befürchtung ist, dass die Vorgaben des AG
SchKG und des Ministeriums somit zu einer nicht
gewollten Einschränkung des Beratungsangebots
führen.
Bei der Haushaltsplanung sind wir Ende 2015 mit
der Einschätzung gestartet, dass wir das Jahr 2016
mit einem Defizit abschließen werden und stellen
nun erfreut fest, dass wir im Jahr 2016 ein positives
Ergebnis erzielt haben. Und für das Jahr 2017 gehen
wir ebenfalls von einem positiven Ergebnis aus. Das
bedeutet: Wir sind über dem Berg, was die Finanzen
angeht! Wir schauen vorsichtig zuversichtlich auf
die Bilanz und in die Zukunft. Wir danken allen, die
zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben. Sparmaßnahmen und Deckelung von Ausgaben waren
dabei genauso wichtig wie Erhöhung der Einnahmen
durch gute Verhandlungen, Einwerben von Spenden,
Kostenbeiträgen und Projekten.
Das eigenständige Beratungsangebot in Paderborn
konnte für weitere drei Jahre abgesichert werden.
Dem Einsatz und dem Engagement der MitarbeiterInnen der pro familia Paderborn ist es zu verdanken, dass
der eigenständige Standort pro familia Paderborn
doch nicht aufgegeben werden musste. Engagierte
Privatpersonen stellten über cum ratione – Gesellschaft für Aufklärung und Technik gGmbH größere
Spenden zum Erhalt der Beratungsstelle zur Verfügung. Auf dieser Grundlage haben wir vereinbart,
unser Angebot in Paderborn zunächst für weitere drei
Jahre aufrechtzuerhalten. Angesichts der positiven
Entwicklung des Landesverbands verbunden mit der
Hoffnung auf weitere örtliche Unterstützung, sind
wir vorsichtig optimistisch, dass es auch nach Ablauf
dieser drei Jahre in Paderborn weiter geht.
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Beratungsstellen, Mitarbeitende
Der Landesverband pro familia NRW ist Träger von 30
Beratungsstellen mit mehreren Außenstellen. Zum
Stichtag 31.12.2016 waren 203 MitarbeiterInnen bei
pro familia NRW beschäftigt, der größte Teil von ihnen
in Teilzeit. Häufig verteilt sich die Arbeitszeit auf mehrere Haushaltsstellen und/oder Einsatzorte. Für den
Berichtszeitraum stehen 30 ausgeschiedenen MitarbeiterInnen 36 Neueinstellungen gegenüber.
Hinzu kommen die pro familia Beratungsstellen der
pro familia Ortsverbände in Bielefeld und Duisburg,
die als rechtlich selbstständige Vereine Mitglieder des
Landesverbandes sind. Sie können auf die Strukturen
und Angebote des Landesverbandes zurückgreifen.
Dies gilt auch für die Beratungsstelle von Varia Ahlen,
mit der pro familia NRW eine Kooperationsvereinbarung getroffen hat.
Ergänzt wird die Arbeit der pro familia Beratungsstellen durch Angebote im Bereich der Frühen Hilfen.
Zwischenzeitlich arbeiteten 10 Familienhebammen in
den Beratungsstellen von pro familia NRW.
Landesgeschäftsstelle
In der Landesgeschäftsstelle gab es im vergangenen
Jahr keine größeren personellen Veränderungen. Ein
Mitarbeiter trat ein, ein Mitarbeiter schied aus. Mit
Stand 31.12.2016 waren insgesamt 9 MitarbeiterInnen mit einem Stundenumfang von 6,8 Vollzeitstellen
beschäftigt.
Die Abwicklung des internen (Kostenrechnung) und
externen (Finanzbuchhaltung) Rechnungswesens,
die Sicherstellung der Finanzierung und der Liquidität und die Personalverwaltung gehören neben den
Träger- und Verbandsaufgaben zu den wesentlichen

Aufgaben der Landesgeschäftsstelle. Hierzu haben
Vorstand, Geschäftsführung und die MitarbeiterInnen der Landesgeschäftsstelle eng zusammen gearbeitet. Das neue System zur Gehaltsabrechnung und
die Vorbereitung eines neuen Konzepts im Finanzbereich (Stichwort „besseres Controlling”) waren auch
im Jahr 2016 eine enorme Herausforderung. Trotz der
knappen personellen Ressourcen wurde dies hervorragend bewältigt.
Insgesamt wurden 2016 zur Sicherstellung der Finanzierung 83 Förderanträge an die Kommunen und 60
Förderanträge an das Land gestellt. Zusätzlich wurden
7 Anträge auf Förderung von Projekten an unabhängige Vereine gestellt. Da die Finanzierung nicht vollständig aus öffentlichen Zuschüssen erfolgt, ist die
Einwerbung von Drittmitteln und Spenden eine Daueraufgabe, die immer wieder neue Ideen erfordert.
Betriebsrat
Auch im Jahr 2016 wurde gemeinsam mit dem Betriebsrat ein Begrüßungstag für neue MitarbeiterInnen und PraktikantInnen durchgeführt.
Mit dem Betriebsrat haben wir die Betriebsvereinbarungen über die Fort- und Weiterbildungsregelun-
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gen sowie die Durchführungserläuterungen zur BV
über die Fort- und Weiterbildungsregelungen und
die Durchführungserläuterung zur BV Arbeitszeit neu
verabredet.
Diese Regelungen sind mit Beginn des Jahres 2017
gültig. Geändert ist insbesondere die Anerkennung
von Fahrzeiten als Arbeitszeit. Fahrtzeiten können
bei Fort- und Weiterbildungen nicht mehr geltend gemacht werden; ausgenommen sind Pflichtfortbildungen und Weiterbildungen, die mindestens drei Tage
umfassen.
In der Durchführungserläuterung zur BV Arbeitszeit
haben wir klargestellt, dass Fahrtzeiten keine Arbeitszeiten im Sinne des Arbeitszeitgesetzes sind. Dies gilt
auch dann, wenn sie in besonderen Fällen wie Arbeitszeit vergütet werden, das heißt für die Teilnahme zum
Beispiel an Facharbeitskreisen des Landesverbandes
gibt es keine Beschränkung der abrechenbaren Stunden, die infolge von Fahrtzeiten über 12 Stunden hinausgehen.

V e r e i ns e n t w i c k l u ng

Die Landesgeschäftsstelle organisiert und strukturiert
neben vielen anderen Aufgaben die Verbandsarbeit.
Dazu gehört die Mitgliederverwaltung (Erfassung von
Neueintritten, Informationsangebot für die Vereinsmitglieder, Ausstellung von Beitragsbescheinigungen,
Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlung).
Der Landesverband zählte zum Stichtag 31.12.2016
342 Mitglieder. Darin enthalten sind 56 Mitglieder
beim Ortsverband Bielefeld, 19 Mitglieder beim Ortsverband Duisburg, 18 Mitglieder beim Ortsverband
Remscheid und 19 Mitglieder beim Ortsverband Solingen.

Jubiläen
Die pro familia Beratungsstelle Detmold feierte ihr
40-jähriges und die Beratungsstelle St. Augustin ihr
30-jähriges Jubiläum.

pro fam i l i a N R W als A nb i e t e r von B e ra t u ng u n d Un t e rs t ü t z u ng

pro familia NRW als Fachverband
Auch im Jahr 2016 waren unsere Angebote unverändert sehr gefragt und überaus wichtig für die weit
über 100.000 Menschen, die jährlich Rat und Unterstützung durch die Fachkräfte von pro familia NRW
erhalten.
Im Mittelpunkt aller Maßnahmen steht der Respekt
vor den Fragen und Anliegen der Menschen, mit denen wir arbeiten. Die Arbeit in den Bereichen Schwangerschaft, Familienplanung, Sexualität und Partnerschaft leistet einen wichtigen Beitrag zur sexuellen
Gesundheit und Prävention ungewollter Schwangerschaften sowie sexuell übertragbarer Infektionen.
Hinzu kommen Beratungen bei unerfülltem Kinderwunsch und die Unterstützung in der Familiengründungsphase. Für Paare mit psychosozialen Konflikten
in Zusammenhang mit Sexualität und Partnerschaft
bietet pro familia an vielen Orten oft die einzige Beratungsmöglichkeit.
Auch im Jahr 2016 wurden zahlreiche Projekte, Fachveranstaltungen und Schulungen vor Ort umgesetzt.
Hinzu kommt die Kooperation und Vernetzung mit
anderen Anbietern sozialer Dienstleitungen und Institutionen.
Unsere Anstrengungen, weitere Maßnahmen für Geflüchtete auszubauen, haben wir intensiviert. Dazu
gehören Geburtsvorbereitungskurse in Flüchtlingseinrichtungen ebenso wie Projekte zur Wertevermitt-
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L e t S ta L k a b o u t … .

P o t e n t i a l b e r at u n g

Unter diesem Motto führen wir einen Dialog zwischen den Kulturen. Seit November 2016 arbeiten
wir mit 15 bis 20 jungen Geflüchteten aus Syrien, die
zwischen 13 und 27 Jahre alt sind, zum Thema Rechte und Wertvorstellungen zusammen. Im Austausch
über unterschiedliche Vorstellungen über Erwartungen und Zuschreibungen, die an Mädchen, Frauen,
Jungen und Männer in den verschiedenen Kulturen
gerichtet werden, werden Vorstellungen und Verhaltensweisen überdacht und neu definiert. Damit
werden die Anpassungsleistungen der jungen Männer insbesondere in den Themenfeldern Geschlechterrollen, Lebensplanung, Sexualität und Beziehung
unterstützt. Das Projekt wird über den Kinder- und
Jugendförderplan des Landes NRW gefördert.

Im Jahr 2016 konnten weitere Impulse aus der Potentialberatung für die Weiterentwicklung von
Strukturen und die fachliche Arbeit genutzt werden.
So wurde eine Materialsammlung erstellt, die aktuell von den Facharbeitskreisen auf Aktualität geprüft
wird. Ziel ist es, dass diese Flyer, Standpunkte und
Stellungnahmen von pro familia NRW als Wissensdatenbank allen MItarbeiterInnen zur Verfügung
stehen. Dies wäre ein weiterer Schritt zum Ausbau
des profanets als Austausch- und Kommunikationsplattform von pro familia NRW.
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WiBiE
W i ss e n - B i l d u n g - E x p e r t i s e

b i k o – B e r at u n g , I n f o r m at i o n u n d
K o s t e n ü b e r n a h m e b e i V e r h ü t u n g

Bereits das zweite Fort- und Weiterbildungsprogramm, erarbeitet von MitarbeiterInnen des pro
familia Landesverbandes NRW, liegt vor. Mit viel
Engagement und Einsatz wird Fachkräften anderer
Verbände und Institutionen ein Programm geboten,
das wichtige Impulse setzt und Informationen zur
Versorgung Ratsuchender so aufarbeitet, dass Unterstützung gut gelingen kann. Ziele des Fortbildungsangebotes sind darüber hinaus die Steigerung der
Bekanntheit von pro familia,
die Herausstellung der Expertise und natürlich die Steigerung der Einnahmen.

Unter dieser Überschrift beteiligt sich der Landesverband pro familia NRW mit der Beratungsstelle
Recklinghausen an einem großen Projekt unter Federführung des Bundesverbandes zur Verbesserung
des Zugangs zu verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln. Zielsetzung ist, dass wir dem Recht auf
Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln ein ganzes Stück näher kommen. Gefördert wird das Projekt
vom Bundesfamilienministerium.
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lung und sexualpädagogischen Arbeit insbesondere
mit minderjährigen/unbegleiteten Flüchtlingen.
Schwangerschaftskonfliktberatung
Bereits im Jahr 2015 wurde der Beschluss gefasst,
dass sich eine Arbeitsgruppe im Landesverband mit
dem Thema Schwangerschaftskonfliktberatung und
der Außendarstellung von pro familia NRW befasst.
Aufgefallen war, dass pro familia, ursprünglich Motor
und Ausgangspunkt vieler Auseinandersetzungen um
das Selbstbestimmungsrecht der Frau und zur Verbesserung der Wahrnehmungsmöglichkeiten der sexuellen und reproduktiven Rechte, heute in der Öffentlichkeit oftmals nicht mehr so deutlich sichtbar ist. Die
Arbeitsgruppe will einen Beitrag dazu leisten, dass die
hohe Fachlichkeit und das Engagement von pro familia zur Durchsetzung der sexuellen Selbstbestimmung
wieder deutlicher wahrnehmbar werden. Dazu gehört es auch, die ergebnisoffene Beratung für Frauen im Schwangerschaftskonflikt sicherzustellen und
dafür zu sorgen, dass bei der Entscheidung für einen
Schwangerschaftsabbruch weitergehende Angebote
zur Verfügung stehen. Ausgangspunkt der Arbeitsgruppe waren die Fragen: Wer kennt unsere Angebote, wie werden wir wahrgenommen und was können
wir verbessern?
Über die Firmen heart.facts und september Strategie
& Forschung GmbH wurden dem pro familia Landesverband die Ergebnisse einer Untersuchung über
verschieden Marken (unter anderem pro familia) zur
Verfügung gestellt. Mit Tiefeninterviews wurden die
emotionalen Reaktionen auf verschiedene „Marken“,
so auch der „Marke“ pro familia, untersucht. Ergebnisse der Markenanalyse: pro familia sollte sich insgesamt positiv emotionaler präsentieren, ohne dabei
den sachlichen/fachlichen Anspruch ganz aufzugeben. Werbung mit positivem Ausblick/Lösungsangeboten führt zu größerer Resonanz als die Benennung
negativer Fakten.

pro familia löste auch Assoziationen „wie eine Familie,
aus der nichts nach außen dringt und in der man sich
aushilft“. Empfohlen wurde, dass wir den positiven
Teil der Botschaft auch für die „Schwangerschaftskonfliktberatung“ nutzen (wir unterstützen Lösungsfindungen und kümmern uns, dass auch medizinisch
eine optimale Versorgung erfolgt). Eine mögliche Interpretation als Ort, mit dem man unschöne Geheimnisse teilt, sollte vermieden werden.
Deutlich wurde allerdings auch, dass wir nicht so
bekannt sind wie wir es uns wünschen, eine Analyse
unserer eigenen Materialien ergab, dass man unsere
Angebote zur Beratung bei ungewollter/ungeplanter Schwangerschaft, der Nachsorge nach einem
Schwangerschaftsabbruch und dem Eintreten für
eine gute medizinische Versorgung von Frauen, die
sich nicht dazu in der Lage sehen, eine Schwangerschaft auszutragen, oftmals nicht ausreichend sichtbar gemacht werden. Für die Zukunft gilt daher: nicht
die Sorge, einseitig in die Abtreibungs-Ecke gedrängt
zu werden, ist für uns handlungsleitend, sondern der
Beratungsbedarf der Frauen (und Männer) die unsere Unterstützung brauchen, denen wir mit Empathie begegnen und auf der Basis von Expertise und
Erfahrung fürsorgliche Beratung auf fachlich hohem
Niveau anbieten.
Mit diesem Gepäck haben wir uns auf den Weg
gemacht zu recherchieren und darzustellen, welche
Angebote unterbreiten wir Frauen und Paaren, die
sich im Schwangerschaftskonflikt befinden? Welche
Unterstützungsmöglichkeiten erhalten Paare oder
Väter in dieser Situation?
In diesem Bericht stellen wir deshalb aus der Perspektive der unterschiedlichen Facharbeitskreise im
Landesverband die Arbeitsansätze im Bereich der
Schwangerschaftskonfliktberatung vor.
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Leitungskonferenz
Herausforderungen in der
Schwangerschaftskonfliktberatung
Beate Martin

pro familia Beratungsstellen unterstützen Frauen,
Paare und Familien im Schwangerschaftskonflikt und
zwar unabhängig von ihrer Entscheidung. Eine der
größten Herausforderungen in dieser Beratung ist es,
dass die Rechte der Frauen auf sexuelle Selbstbestimmung über ihren Körper und ihre Zukunft im Widerspruch zum Recht des ungeborenen Kindes auf Leben
und Schutz stehen. In Deutschland wurde mit diesem
unlösbaren Konflikt historisch unterschiedlich umgegangen.
Die Abschaffung der Indikationslösung und die Einführung der Fristenlösung mit Beratungspflicht ist
als Kompromiss zu sehen, der es auch zum Ziel hatte,
die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen zum
Umgang mit Schwangerschaftskonflikten in der DDR
(Fristenlösung) und der BRD (Indikationsmodell) zu
vereinen. Der Einigungsvertrag verpflichtete den Gesetzgeber, eine einheitliche Lösung zu verankern. Diese besteht seit 1992.
Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dazu,
den betroffenen Personen Informationen und Hilfen anzubieten, damit sie eine für sich bestmögliche
Entscheidung treffen können. Dies geschieht niemals leichtfertig. Eine gute Begleitung in diesen Konfliktsituationen zu gewährleisten, fordert auch die
Berater*innen heraus. Denn bei dieser Entscheidung
gibt es für die betroffenen Frauen und Paare keine
Kompromisslösungen.
pro familia setzt sich seit seiner Gründung (1952) für
einen niederschwelligen Zugang zu Verhütungsmit-

teln ein, um unerwünschte Schwangerschaften zu
vermeiden. Heutige Jugendliche zeigen uns, dass sich
ungeplante Schwangerschaften größtenteils verhindern lassen, wenn ihnen (sexuelle) Bildung und finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Noch nie war die
Anzahl der minderjährigen Schwangeren in Deutschland so niedrig wie es sich im Trend der letzten Jahre
abzeichnet (Hessling/Bode 2015). Gleichfalls war von
2009 bis 2015 eine kontinuierliche Verringerung von
Schwangerschaftskonfliktberatungen von insgesamt
7 % im Land NRW zu verzeichnen.
Und dennoch ist nicht alles im Leben planbar und
trotz guter Kontrazeptiva und flächendeckender
schulischer Aufklärung kann es zu unerwünschten
Schwangerschaften kommen. Alle Frauen und Paare,
besonders dann, wenn sie sich in prekären Lebenssituationen befinden, benötigen eine ergebnisoffene
Beratung, so wie sie im Gesetz vorgesehen ist.
Leitung bei pro familia bedeutet sicherzustellen, dass
kurzfristig und ganzjährig Termine für die Schwanger-
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schaftskonfliktberatung vorgehalten werden, damit
eine ergebnisoffene und zeitnahe Beratung angeboten werden kann. Unabhängig von der Entscheidung begleitet pro familia Frauen, wenn Probleme in
der Schwangerschaft oder nach einem Schwangerschaftsabbruch auftreten. Dabei ist die Kenntnis und
Nutzung von kommunalen Netzwerken unabdinglich.
Um das multiprofessionelle Team bei pro familia
optimal nutzen zu können, steht für die Leitung die
Qualitätssicherung an oberster Stelle. Regelmäßige
Fortbildungen, Intervisionen und Supervisionen im
Team tragen dazu bei, dass alle Mitarbeitenden sich
interdisziplinär austauschen, Sachthemen erörtern
und ihre eigene Haltung reflektieren.
pro familia NRW bietet die Schwangerschaftskonfliktberatung seit über 40 Jahren an und hat Erfahrungen
mit den unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen.
Das Gründungsziel „durch Aufklärung zur Vermeidung ungeplanter Schwangerschaften beizutragen“
zählt nach wie vor zu den Kernaufgaben der multiprofessionellen Teams. Leitung bei pro familia bedeutet,
die vielfältigen Facetten des Schwangerschaftskonflikts im Blick zu behalten und ein professionelles
Angebot vorzuhalten, welches die Menschenrechte
achtet und die Selbstbestimmung einzelner Frauen,
Paare und Familien stärkt.

Arbeitskreis der
Beratungsstellenassistentinnen
Schwangerschaftskonflikt (-beratung)
Iris Kämper
Andrea Knab

Das diesjährige Schwerpunktthema „Schwangerschaftskonflikt (-beratung)“ haben wir Beratungsstellenassistentinnen zum Anlass für eine Tagesfortbildung genommen.
Zu Beginn der Fortbildung, die von der Detmolder
Kollegin Dorothee Brand gehalten wurde, gab es viele Informationen zu historischen, politischen und gesetzlichen Hintergründen der Schwangerschaftskonfliktberatungen.
Im weiteren Verlauf wurde eine Beratungssituation
in Form eines Rollenspiels dargestellt. Dabei konnten
wir den Ablauf und angesprochene Inhalte miterleben. Die wenigsten von uns haben bisher bei einer
Schwangerschaftskonfliktberatung hospitiert, daher
war diese nachgestellte Schwangerschaftskonfliktberatung für uns sehr interessant. Bewusst war uns,
dass jede Schwangerschaftskonfliktberatung individuell ist, denn die Klient*innen haben unterschiedliche Bedürfnisse, auf die der/die Berater*in im persönlichen Gespräch eingeht.
Im Fokus unserer Fortbildung stand, eigene Grenzen
und heikle Punkte in unserer Arbeit im Erstkontakt
im Zusammenhang mit Situationen rund um die
Schwangerschaftskonfliktberatung aufzuzeigen und
zu reflektieren. Hierbei half es uns, in Rollenspielen
den Umgang mit belastenden und schwierigen Situationen zu üben. So konnten wir verschiedene Rollen,
wie zum Beispiel die der Klientin oder der Beratungs-
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stellenassistentin annehmen. Gerade die Rolle als
Klientin hat uns durch das eigene Erleben Hinweise
gegeben, wie wir uns als Beratungsstellenassistentin
verhalten können, um Barrieren abzubauen oder auch
zu spüren, wo es wichtig ist, klar zu formulieren. Denn
Sicherheit bei der Beratungsstellenassistentin gibt Sicherheit für den/die Klient*in. Die anschließende Reflektion machte auch deutlich, dass empathischer und
einfühlsamer Umgang mit den Klient*innen wichtige
Voraussetzungen für unsere Arbeit im Erstkontakt
sind. Jeder Erstkontakt ist anders und wir müssen immer individuell auf die jeweilige Situation eingehen.
Auch wurde durch die Rollenspiele deutlich, wie Worte wirken können, daher gab es noch eine Diskussion
über die seitens der Klient*innen benutzten Begriffe
zum Schwangerschaftskonflikt. Es stellte sich heraus, dass viele Ratsuchende nach einer Beratung zum
„Schwangerschaftsabbruch“ oder zur „Abtreibung“
fragen.
Es war eine rundum gelungene Fortbildung, die uns
für unsere tägliche Arbeit im Erstkontakt noch stärker
und sicherer macht. Sowohl für neue als auch langjährige, bei pro familia arbeitende Kolleginnen gab es
viele frische Impulse.
Das Arbeiten in multiprofessionellen Teams in NRW
ist sehr bereichernd, denn durch die unterschiedliche
Fachlichkeit der Kolleg*innen konnte diese Fortbildung für die Beratungsstellenassistentinnen stattfinden.

Arbeitskreis Soziales
Schwangerschaftskonfliktberatung
„Erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt…“
Kristina Mainz-Riehl

Die gesetzlich vorgeschriebene Beratung im Schwangerschaftskonflikt stellt in jedem einzelnen Fall eine
besondere Herausforderung für die Berater*innen dar.
Die grundsätzlich, und im übrigen auch gesetzlich geforderte, ergebnisoffene Beratung wird von
Kolleg*innen fast aller Fachbereiche innerhalb der pro
familia Beratungsstellen durchgeführt, die die spezielle Fortbildung hierzu absolviert haben. Das Angebot im Rahmen der Beratung umfasst neben Zeit und
Raum zur Reflexion der Situation die Möglichkeit, „die
Waagschalen“ mit unterschiedlichsten Informationen
zu füllen, auf deren Basis dann eine individuelle Entscheidung getroffen werden kann. Hierbei können unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen.
Oft sind die zu beratenden Frauen oder Paare von einer ungeplanten Schwangerschaft überrascht worden und sehen sich gezwungen, ganz akut die eigene Lebensplanung, die aktuelle Lebenssituation und
damit verbunden auch nicht selten die vorhandene
Beziehung daraufhin überprüfen zu müssen, ob sie
sich mit dieser nun bereits vorhandenen und sich
stetig weiter entwickelnden Schwangerschaft vereinbaren lassen. Dabei ist die Bandbreite an Argumenten für oder gegen die Schwangerschaft bzw. einen
Schwangerschaftsabbruch riesig und stets individuell
verschieden gewichtet. Sie besteht überwiegend aus
Gesichtspunkten der vorhandenen Familien- oder Beziehungskonstellationen, aus den emotionalen Auswirkungen an der unerwartet aufgetauchten Schwelle
zur ersten oder erneuten Mutterschaft / Elternschaft,
aus Einflüssen durch biografische, kulturelle, religiöse
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und/oder moralisch-ethische Prägungen, sowie aus
der beruflichen und nicht zuletzt auch der finanziellen Situation.
Erfahrungsgemäß nehmen Frauen aller Altersgruppen eine Beratung im Schwangerschaftskonflikt in
Anspruch.
Wir erleben daher gleichermaßen die junge Frau, die
gerade ihren Ausbildungsvertrag unterschrieben hat
oder die ersehnte Studienplatzzusage im Briefkasten hatte, wie die zweifache Mutter Ende dreißig, die
nach der Elternzeit nun wieder in den Beruf zurückkehren möchte. Wir beraten Schülerinnen vor und
nach Erreichen der Volljährigkeit, aber auch Frauen,
bei denen die ersten Anzeichen der Menopause für
unregelmäßige Zyklen sorgen und die seit Jahren die
Familienplanung abgeschlossen hatten.
Im Beratungsgespräch sitzen wir Paaren gegenüber,
die schon lange zusammen sind und eine gemeinsame Zukunft mit Kindern im Blick haben, die jedoch
berichten, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt
sei. Zunächst seien noch andere Ziele vorrangig zu erreichen und die Familienphase erst in ein paar Jahren
geplant.
Dann sehen wir Paare, die sich gerade erst kennengelernt haben und noch gar nicht sicher sind, ob es
überhaupt eine gemeinsame Zukunft geben soll oder
kann. Die Verantwortung einer gemeinsamen Elternschaft scheint unvorstellbar.
Natürlich gibt es auch Frauen jedweden Alters, die
nach einem Seitensprung, einem One-Night-Stand
oder im Rahmen einer Affäre schwanger wurden.
Manchmal aber hat ein Paar auch auf ein gemeinsames Kind „hingearbeitet“ und bewusste Familienplanung betrieben. Mit positivem Schwangerschaftstest
jedoch hat der Mann plötzlich „kalte Füße“ bekom-

men und beendet Hals über Kopf die Beziehung, so
dass für die Frau „eine Welt zusammenbricht“.
Wir Berater*innen des Fachbereiches „Sozialberatung“
bei pro familia NRW sind häufig gerade in den Fällen
gefragt (sofern es die Organisationsstruktur der Beratungsstelle zulässt), wo Ambivalenzen auf Seiten der
Frauen / Paare bestehen, die sich im weitesten Sinne
mit „sozialer Lebensorganisation“ umschreiben lassen. Die Beratung erfolgt dann – wenn es gewünscht
ist – zu großen Teilen mit dem Focus auf umfassende
Kenntnisse im Sozialrecht, bezogen auf die Situation
rund um Schwangerschaft und Geburt, sowie das Leben mit Kind bis zum dritten Lebensjahr:
• Beratung
	
zu finanziellen Familienleistungen wie
Mutterschaftsgeld, Kindergeld, Elterngeld und
Elternzeit
• 	Aufstockende oder ergänzende finanzielle Hilfen
wie ALG II („Hartz IV“), Wohngeld und Kinderzuschlag, sowie Unterhaltszahlungen
• 	Einmalige finanzielle Unterstützungen durch
bundesweite oder kommunale Stiftungsgelder

16

pro familia Landesverband NRW e.V.

A u s d e n Fa c h b e r e i c h e n

• 	Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten
im Wochenbett und im ersten Lebensjahr
• 	Informationen zum Mutterschutzgesetz und
Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis bzw.
den Arbeitsplatz (generelles oder individuelles
Beschäftigungsverbot? Mutterschutzlohn?)
• 	Informationen rund um die Organisation der Kinderbetreuung (Kitaplatz oder Tagesmutter/-vater?
Rechtsanspruch und Realität?)
• 	Rechtliche Informationen zu Kindschaftsrecht
und Sorgerecht (Verheiratet oder nicht? Vaterschaftsanerkennung, gemeinsame Sorge – ja oder
nein? Rechte und (Mitwirkungs-)Pflichten)
• 	Möglichkeiten der Unterstützung bei minderjährigen Schwangeren (Vormundschaft für das
Baby? Jugendhilfe? Mutter-Kind-Einrichtung oder
familiäre Unterstützung?)
Immer wieder kommt es im Nachgang einer solch
umfassenden Konfliktberatung zu einer längerfristigen Begleitung während der Schwangerschaft, wenn
sich die anfänglichen Zweifel und Ängste durch die
erhaltenen Informationen und Angebote relativieren
ließen und das Angebot der weiteren Unterstützung
eine Entscheidung für die Schwangerschaft erleichtert hat.
Der „Arbeitskreis Soziales“ der pro familia NRW (AKS)
beschäftigt sich daher regelmäßig mit den oben aufgeführten Themen. Im vergangenen Jahr 2016 waren
die Änderungen im SGB II sowie die Ankündigung der
Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz in unserem Fokus.
Außerdem hat uns die Frage beschäftigt, wie wir unserem Anspruch an die Qualität einer derart komple-

xen Beratung wie oben beschrieben gerecht bleiben
können, wenn es die große Barriere der sprachlichen
Verständigung zu überwinden gilt, wie häufig im Falle
von geflüchteten Frauen.
Der AKS hat daher die Unterstützung durch das psychosoziale Zentrum (psz) Düsseldorf angefragt und
sich für zwei Stunden fortbilden lassen, wie Beratung
unter Einbeziehung eines Dolmetschers funktionieren kann und welche Voraussetzungen dabei notwendig sind.
„Heutzutage muss doch keine Frau mehr ungewollt
schwanger werden!“ Diesen Satz hört man immer
wieder, wenn das Thema Schwangerschaftskonfliktberatung auf den Tisch kommt. Was die Entstehung
einer solchen ungeplanten oder ungewollten Schwangerschaft betrifft, so sind mangelnde Kenntnis von
Fruchtbarkeit und Verhütung zwar immer wieder eine
Ursache, doch lernen wir ebenso regelmäßig Frauen
kennen, die hier gut informiert sind und über einen
sicheren Umgang mit Verhütung berichten. Manchmal scheitert es tatsächlich schlicht am Zugang zu
sicheren Verhütungsmitteln.
Dieses Thema hat uns daher auch 2016 wieder begleitet, da auch in diesem Jahr wieder weitere Kommunen den dringenden Bedarf erkannt haben und
mit einem eigenen Fonds reagieren, um Frauen mit
geringem Einkommen finanziell zu unterstützen, auf
sichere Verhütung zurückgreifen zu können.
Die Forderung der Wiederaufnahme von finanziellen
Mitteln für Kontrazeptiva in den Leistungskatalog
des SGB II bleibt weiter aktuell – zur Umsetzung des
Menschenrechtes auf sexuelle Selbstbestimmung
und zur Vermeidung ungeplanter Schwangerschaften
mit anschließendem Schwangerschaftsabbruch.
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Medizinischer Arbeitskreis
Schwangerschaftskonfliktberatung
und Schwangerschaftsabbruch
Gabrielle Stöcker

Den medizinischen Arbeitskreis der pro familia NRW
beschäftigten im Jahr 2016 insbesondere zwei Aspekte beim Thema Schwangerschaftskonfliktberatung
und Schwangerschaftsabbruch.
Zum einen gab es die Fragestellung, ob die „Pille danach“ mit Ulipristalacetat (ellaOne®) bei gleichzeitiger Einnahme der üblichen Pille eine höhere Versagerrate aufweist. Hinweise darauf ergaben sich aus
verschiedenen Studien.
Dazu führten wir in den Monaten März bis Mai 2016
in allen pro familia Beratungsstellen in NRW eine Befragung in den Schwangerschaftskonfliktberatungen
durch. Wir fragten explizit nach der angewandten
Verhütungsmethode und nach der Einnahme der „
Pille danach“. Eine Antwort auf unsere eigentliche Fragestellung haben wir aufgrund zu geringer Fallzahlen
nicht bekommen.
Jedoch überraschte und irritierte ein anderes Ergebnis
uns sehr. Die Zahl der Frauen, die angaben, zum Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs, der zu der ungeplanten Schwangerschaft führte, nicht verhütet zu haben,
war mit 33 % auffällig hoch. Es waren nicht, wie allgemein kolportiert, auffällig viele Jugendliche, sondern
überwiegend Frauen aus der Altersgruppe von 26 bis
40 Jahren. Der prozentuale Anteil in der besagten Altersklasse lag bei etwa 40 % und stieg mit zunehmendem Alter. Er war gefolgt von Kondom- und schließlich
von Pillenversagern.
Eine schlüssige Erklärung gibt es für diese Ergebnisse

nicht. Warum gerade diese Altersgruppe häufiger auf
Verhütungsmittel verzichtet, darüber lässt sich nur
spekulieren.
Unterschätzen Frauen zwischen 26 und 40 ihre eigene
Fruchtbarkeit und damit auch das Risiko von Anwendungsfehlern bei der Pilleneinnahme? Viele Mythen
und irreführende Informationen kursieren um die
abnehmende Fertilität mit zunehmendem Alter und
auch nach langjähriger hormoneller Verhütung. Verlieren Frauen das Wissen um natürliche Zyklusabläufe? Werden Pillen aufgrund medizinischer Risiken wie
Thrombosen abgelehnt, ohne eine sichere, alternative
Methode im Blick zu haben? Spielen die Kosten bei
lang wirksamen Methoden wie Spiralen und Implantaten eine Rolle?
Hegen über 26-jährige Frauen trotz unpassender Lebensumstände vielleicht einen ambivalenten Kinderwunsch und lassen sich deswegen zu einem riskanteren Verhütungsverhalten verführen? Und, zu guter
Letzt, welche Bedeutung haben die Männer bei der
Verhütung?
Der medizinische Arbeitskreis wird sich weiter mit
den Ergebnissen und Fragen beschäftigen. Jugendliche stehen, was ihr Verhütungsverhalten angeht,
mehr im Fokus als Erwachsene. Die betroffene Altersgruppe der 26- bis 40-jährigen zu erreichen und ins
Blickfeld zu rücken sollte Gegenstand unserer Bemühungen sein, um ungewollte Schwangerschaften zu
vermeiden.*
Zum anderen beschäftigten wir uns mit Aspekten
des medizinischen Versorgungsangebotes für Frauen,
die einen Abbruch vornehmen lassen möchten. Für
ein angemessenes Beratungsangebot bei Schwangerschaftskonflikten sorgt der Gesetzgeber. Das
umfassende medizinische Versorgungsangebot mit
Gewährleistung aller Methoden innerhalb einer ange-
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messenen Entfernung zum Heimatort spielt eine untergeordnete Rolle. Dabei betrachten wir dies als Teil
eines Gesamtkonzeptes, Schwangerschaftskonflikte
zu vermeiden und die Gesundheit von Frauen wie
auch von Kindern aus zukünftigen Schwangerschaften zu schützen.
Eine Anfang 2016 erstellte Übersicht über das bestehende Angebot von Ärzt*innen machte bereits deutlich, dass in manchen Teilen Nordrhein-Westfalens
Versorgungsengpässe bestehen und dies nicht nur
in ländlichen Bereichen. Auch haben die Frauen nicht
überall die Wahlfreiheit zwischen operativen und
medikamentösen Abbrüchen. Zukünftig wird sich
die Lage durch altersbedingte Praxisabgaben nochmals verschlechtern. Für Nachfolger*innen ist es nicht
selbstverständlich, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten.
Die Hürden und Anforderungen, ambulante Eingriffe
vorzunehmen, sind im Sinne einer qualitativ guten
Versorgung der Frauen hoch. In keinem Verhältnis
dazu steht für viele Ärzt*innen die Vergütung. Auch
haben viele Mediziner*innen im Laufe ihres Studiums und ihrer fachärztlichen Weiterbildung kaum
oder gar keinen Kontakt mit dem Thema „Schwangerschaftsabbruch“. Wir fragen uns, welche Anreize und
Bedingungen geschaffen werden müssen, um die Versorgungsstrukturen im niedergelassenen Bereich zu
erhalten bzw. zu verbessern.
*Ausführliche Dokumentation der Befragung unter:
http://www.profamilia.de/fileadmin/landesverband/
lv_nordrhein-westfalen/nrw-medizinisches-angebot/
Untersuchung_von_Verhuetungsversagern_pro_familia_NRW.pdf

Psychologischer Arbeitskreis
Schwangerschaftskonfliktberatung – Psychologische
Unterstützung in einer schwierigen
Situation
Christine Stolze-Pfafferodt

Ist der Beginn einer Schwangerschaft belastend, brauchen die Beteiligten Unterstützung. Sieht eine Frau
oder ein Paar aus psychischen, physischen, finanziellen oder anderen Gründen die Notwendigkeit, sich
für oder gegen die Schwangerschaft entscheiden zu
müssen, kann es kompliziert und belastend werden.
Diese Entscheidung für oder gegen das Austragen einer Schwangerschaft wird häufig als „existenzielle“
Entscheidung erlebt. Sie ist sehr nah mit dem eigenen
Leben und den eigenen Wertvorstellungen verbunden. Die Gesellschaft bietet zumeist wenig Hilfe, da
sie das Thema noch immer mit einem Tabu belegt. Die
Betroffenen (vor allem die Schwangeren) fühlen sich
so häufig alleine gelassen.
Es gibt auch kaum Ressourcen aus vergleichbaren Situationen, auf die zurückgegriffen werden kann. Übliche Entscheidungshilfen sind in diesem Konflikt nicht
möglich. Man kann keinen Kompromiss bilden oder
Zeit geben, eine Entscheidung wachsen zu lassen. Die
Entscheidung kann zudem nur auf dem Boden der aktuellen Situation getroffen werden, ohne die Zukunft
zu kennen. So müssen weitreichende Lösungen unter
Zeitdruck und ohne Kompromissmöglichkeit gefunden werden. Sind Frauen durch die Hormonumstellung zusätzlich destabilisiert, entsteht oft ein Gefühl
der völligen Überforderung durch die Entscheidung
und deren Folgen.
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Es gibt keine Rezepte oder Muster für diesen Vorgang. Jede Entscheidung findet auf dem Boden der
individuellen Biografie statt. Es spielt eine Rolle, wie
die Herkunftsfamilie zu dem Thema steht, wie die religiöse oder ethische Sozialisierung war, welche vorbewussten Delegationen aus der Herkunftsfamilie
„mitlaufen“ und welche Lösungsmuster von klein auf
gelernt und eingeübt sind. Es ist ein Unterschied, ob
ich in Krisensituationen mit viel Zutrauen autonom
eine Entscheidung treffen kann – im Bewusstsein,
alle Konsequenzen tragen zu können – oder ob ich in
Krisensituationen die normative Wahl, das Urteil der
anderen und eine größtmögliche Sicherheit dringend
brauche.

Beratung, wie sie bei pro familia zu finden ist, kann
in dieser Situation einen neutralen Rahmen schaffen, in dem die aktuelle Lebenssituation betrachtet
werden darf. Es gibt einen „Raum“, in dem Wünsche
und Befürchtungen einen Platz haben. Berater*in und
Betroffene tragen alle entscheidenden Aspekte zusammen (seelische Situation, Gesundheit, Finanzen,
Beziehung…). Optionen für den weiteren Weg werden
entwickelt. Es geht darum, verschiedene Möglichkeiten zu erschließen und den Betroffenen aus dem
gefühlten Dilemma zu helfen oder (falls schon eine
Entscheidung besteht) den weiteren Weg zugänglich
zu machen.
Manche Ratsuchende brauchen dabei in erster Linie
Informationen, Antworten auf ihre Fragen, entsprechende Adressen und die Möglichkeit, mit weiteren
Fragen wieder kommen zu können. Andere brauchen
psychologische Hilfe, um als Einzelne oder als Paar
eine Entscheidung zu finden, die langfristig trägt.

Der Beratungsvorgang ist ein Dialog, in dem mit viel
Fachwissen, Einfühlungsvermögen und Offenheit für
die Situation des Gegenübers eine adäquate Lösung
herausgearbeitet werden muss. Die Herausforderung
besteht darin, dass einerseits der Schwangerschaftskonflikt immer mit einer Ambivalenz verbunden ist,
andererseits jede Lösung eine eindeutige Entscheidung für „das Eine“ und gleichzeitig gegen „das Andere“ bedeutet.
Der heute oft genutzte Begriff der „Ambiguitätstoleranz“ trifft sehr gut die Grundhaltung, die in der Beratung angestrebt wird, damit eine Entscheidung (mit
allen Implikationen) gefällt und angenommen werden kann.
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Arbeitskreis Online-Beratung
Virtuelle Clearingstelle
im Schwangerschaftskonflikt
Andreas Rothkegel

Eine Online-Schwangerschaftskonfliktberatung, wie
wir sie in unserem Online-Portal Sextra durchführen,
erfüllt nicht die gesetzlichen Vorgaben zur Vergabe einer Beratungsbescheinigung. Dafür bedarf es immer
eines persönlichen Gesprächs.
Die Onlineberatung im Schwangerschaftskonflikt
ist jedoch häufig eine erste Auseinandersetzung der
Ratsuchenden mit einer unerwartet entstandenen
Schwangerschaft. Ganz häufig geht es um die Frage,
was zu tun ist, wenn die/der Ratsuchende das Kind
nicht bekommen möchte. Die Anfragen sind in diesen
Fällen recht kurz gehalten:
• „Bin ungewollt schwanger. Keiner darf davon
wissen. Was mach ich jetzt?“
• „Ich bin schwanger weiß aber nicht wie weit
und möchte das Kind auf keinen Fall behalten.
Möchte, dass es so schnell wie möglich abgetrieben
wird.
Wie muss ich mich da jetzt verhalten.“
Hier ist es unsere Aufgabe, auf die Gesetzesregelung
und das damit verbundene Prozedere hinzuweisen.
Wir verweisen an eine nahegelegene Beratungsstelle
und erklären, dass dort alle Fragen und Zweifel ergebnisoffen erörtert werden können.
Die Online-Berater*innen bieten einen ersten geschützten Raum, in dem eine verantwortungsvolle
Entscheidung vorbereitet werden kann.

•

„Hallo ich bin der   und bei einem
one night stand ist das kondom gerissen und nun
ist die frau schwanger. ich möchte das kind nicht
sie aber schon was kann ich jetzt tun?“

Besonders für Männer ist die Online-Beratung eine
gerne genutzte, niedrigschwellige Möglichkeit, sich
bei einer ungewollten Vaterschaft zu informieren. Insbesondere junge Männer haben Angst vor der großen
Verantwortung für ein Kind und befürchten, dass ihr
Leben dann zerstört ist. Es fällt ihnen schwer, sich auf
den Gedanken einer frühen Vaterschaft einzulassen.
Solche Männer brauchen eine behutsame Begleitung,
die Ihnen den Blick auf eine Realität ermöglicht, in
der sie nur begrenzten Einfluss auf die Entscheidung
der Frau für oder gegen die Schwangerschaft haben.
Die häufig ausgelösten Ohnmachtsgefühle, Wut und
Ärger finden einen passenden Raum in der OnlineBeratung.
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Frauen – seltener Männer – versuchen in der ersten Überraschung oder auch Erschütterung, ihre
Gedanken schriftlich zu sortieren. Das allein kann
schon k lärend wirken.
• „…Nun bin ich ungewollt schwanger geworden
und befinde mich innerlich im absoluten Spannungszustand. Meine Freiheit und das teilweise
Ungebundensein ist mir extrem wichtig. Nun denke
ich immer mehr darüber nach, das Kind nicht
zu bekommen - der Gedanke löst erstmal große
Erleichterung aus. Auf der anderen Seite hat das
natürlich großen Einfluss auf das weitere Bestehen
der Beziehung.
Hinzu kommen finanzielle Engpässe, da ich die
‚Verdienerin‘ bei uns bin (zum Glück aber mit unbefristeter Stelle). Ich weiß gerade nicht mehr, was
ich machen soll und bin total verzweifelt – da ich
eigentlich keine Mutter sein möchte.“ …
Die Konfliktlinien sind auch hier in diesem Beispiel bereits klar erkennbar: die Angst vor der Veränderung,
der Einfluss der Entscheidung auf die Beziehung, die
finanzielle Situation und die sehr gegensätzlichen
Gefühlswelten. Häufig werden auch Wertefragen
direkt angesprochen, die hier zunächst indirekt berührt werden.
Fragen zu Schwangerschaften werden von uns immer
vorrangig beantwortet, so dass wir sofort mit einem
Klärungsprozess beginnen können. Natürlich wird
auf die Gesetzesregelung und die Beratungspflicht
im Falle eines Abbruchs hingewiesen. Im Falle eines
folgenden Face-to-Face-Gesprächs können Paare so
schon vorbereitet, mit konkreten Fragen, in die Beratung kommen.

Sexualpädagogischer Arbeitskreis
Schwangerschaftskonflikt als
Thema in der Sexualpädagogik
Renate Pawellek
Almuth Duensing

Die Themen „ungeplante Schwangerschaft“ bzw.
„Schwangerschaftsabbruch“ finden in der sexual
pädagogischen Gruppenarbeit vor allem dann Berücksichtigung, wenn Jugendliche das Angebotsspektrum
der pro familia kennenlernen.
Eine tiefergehende Auseinandersetzung wird eher in
höheren Regelschulklassen bzw. mit Schüler*innen
von Kollegs/Berufsschulen und Teilnehmenden bei
Gruppenveranstaltungen in Jugendhilfeeinrichtungen angeboten.
Die Auseinandersetzung fällt schwer – ist doch biografisch eine (ungeplante) Schwangerschaft zunächst
gar nicht vorstellbar und „Babys sind doch so süß“…
Gleichwohl erleben vor allem Mädchen, auch die, die
real NICHT in Beziehung sind (bzw. Sexualität leben!)
die ungeplante Schwangerschaft als reale Bedrohung
– die medialen Verwertungen des Themas TeenieMütter wirken offenbar nachhaltig.
Danach befragt, wird die Anzahl minderjähriger
Schwangerer von der Altersgruppe der 14- bis 18-jährigen Jugendlichen regelmäßig als sehr hoch eingeschätzt.
Um Jugendliche (ab etwa 9. Klasse) zu den Themen
Liebe-Beziehung-Sexualität gemeinsam ins Gespräch
zu bringen, hat sich methodisch die Kleingruppendiskussion mit Satzergänzungen bewährt:
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• „Wenn ich mich verliebe, dann…“
• „Wenn mein Freund / meine Freundin mit mir
schlafen will, dann…“
• „Wenn ich nicht schwanger werden will, dann…“
• „Wenn ich schwanger bin, dann….“
Auffällig ist, dass zu den ersten 3 Satzergänzungen
(im Einsatz für Altersgruppe 15 bis ca. 18 Jahre) die
Kleingruppen nur so „sprudeln“; also sehr viele und
differenzierte Ideen und Gedanken entwickeln. Bei
der Karte: „wenn ich schwanger bin, dann…“ kommen
in der Regel folgende Aussagen (O-Ton)
•
•
•
•
•

…bin ich am Arsch
…treibe ich auf keinen Fall ab
…muss ich mit meinen Eltern reden
…habe ich ein Problem
…brauch ich Hilfe

Bei älteren Jugendlichen/jungen Erwachsenen – vor
allem bei Angeboten für Bildungsträger – lässt sich
der Schwangerschaftsabbruch sehr gut über die Arbeit zu sexuellen Rechten thematisieren. Nicht selten
erleben wir hier Teilnehmer*innen, die Eigenerfahrungen mit ungeplanten Schwangerschaften oder einem
Schwangerschaftsabbruch haben.
Lebensplanung ist „greifbarer“, die Teilnehmer*innen
sind geübter, Entscheidungen zu fällen, so dass auch
die Auseinandersetzung mit dem Schwangerschaftsabbruch leichter fällt.
Aspekte, die immer wieder auftauchen: Wer bezahlt
den Schwangerschaftsabbruch? Darf der Kindsvater
mitentscheiden? Erfahren meine Eltern etwas? Kann
man nach einem Schwangerschaftsabbruch überhaupt noch Kinder bekommen?
Schwangerschaftsabbruch – ein Jungenthema??????
Ganz gewiss nicht bei jüngeren Jungs (13 bis 16 Jah-

re). Lust und Fruchtbarkeit werden in diesem Alter
von ihnen eher entkoppelt. Sexualpädagogische
Gruppenveranstaltungen dienen dazu, ihnen das
Thema Vaterschaft näher zu bringen.
Aspekte, Sorgen, Ängste, Gedanken, die in der theoretischen Auseinandersetzung zum Schwangerschaftsabbruch bei Jugendlichen immer wieder auftauchen,
sollten unseres Erachtens in die konkrete Konflikt
beratung mit Jugendlichen einfließen und dort berücksichtigt werden.
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Fachgruppe Sexualisierte Gewalt
Schwangerschaftskonflikt als Folge
sexualisierter Gewalt
Vanessa Kopp, Astrid Kassette
Sexualisierte Gewalt ist eine gesellschaftliche Realität mit unterschiedlichen Erscheinungsformen vom
grenzverletzenden Übergriff bis zur strafrechtlich relevanten Tat. Gerade die Formen, die den Geschlechtsverkehr erzwingen, bergen das Risiko der Entstehung
einer ungewollten Schwangerschaft, die nicht selten
in den Schwangerschaftskonflikt führt.
Wie so häufig im Zusammenhang mit sexualisierter
Gewalt existiert auch bzgl. gewalthaft entstandener
Schwangerschaften und Schwangerschaftskonflikte
keine verlässliche Datenlage. Die Zahl der Frauen, die
die Möglichkeit der kriminologischen Indikation nutzten, belief sich im Jahr 2015 auf bundesweit 20 Fälle.
Viel häufiger durchlaufen die betroffenen Frauen und
Mädchen den Prozess des Schwangerschaftsabbruchs
nach der Beratungsregel – und dies, obwohl die kriminologische Indikation den Abbruch im gesetzlichen
Sinn nicht nur straffrei, sondern als gerechtfertigt

stellt und die Kostenübernahme hier sogar einkommensunabhängig gewährleistet ist. Den Vorteilen der
kriminologischen Indikation stehen Scham, Verunsicherung, Angst oder auch Verleugnung der Betroffenen gegenüber.
Diese Gefühle und psychischen Prozesse wirken stark
hemmend und erschweren oder verhindern, den Umstand als gewalthaft zu erkennen und zu benennen,
umso mehr, je näher den Betroffenen der Täter steht.
Gerade weil es nach wie vor ein gesellschaftliches
Tabuthema ist, kann es vorkommen, dass erst in der
Beratung der Aspekt der Gewalt identifiziert und ausgesprochen wird. Der Schwangerschaftskonflikt als
Folge sexualisierter Gewalt ist also weiter verbreitet,
als die statistischen Abbildungen vermuten lassen, es
ist von einer beträchtlichen Dunkelziffer auszugehen.
In den überwiegenden Fällen von sexualisierter Gewalt ist die übergriffige Person kein unbekannter
Fremder – häufig stammt der Täter aus dem näheren
Umfeld der Frau (zum Beispiel Partner, Vater, Stiefvater, Angehöriger oder Bekannter). Bedingt durch
diese Situation ist davon auszugehen, dass eine Frau,
die durch sexualisierte Gewalt in einen Schwangerschaftskonflikt gerät, in extremer Form belastet ist
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und sich in einer doppelten Krise befindet. Neben dem
Druck des Schwangerschaftskonfliktes, weitreichende
Entscheidungen treffen zu müssen, die sowohl das eigene Leben als auch das Leben des ungeborenen Kindes betreffen, steht die Betroffene vor der Aufgabe,
die unmittelbaren Belastungen, die mit sexualisierter
Gewalt einhergehen, bewältigen zu müssen.

Arbeitskreis Familienhebammen

Es ist zu vermuten, dass ein Teil dieser Frauen die
Schwangerschaft nicht wahrnehmen bzw. dissoziativ
abspalten, um ein eventuelles Trauma aushaltbarer
zu machen. Andere wiederum treffen eine mehr oder
weniger bewusste Entscheidung dafür, die Schwangerschaft indirekt (zum Beispiel durch starke körperliche Belastungen) oder direkt (durch einen medikamentösen oder operativen Eingriff) abzubrechen.

Manche Frauen entscheiden sich für das Austragen
des Kindes, verbunden mit der Möglichkeit, das Kind
nach der Geburt zur Adoption freizugeben.

Oft sind die Familienhebammen noch von der Betreuung des älteren Kindes in der Familie präsent, wenn
die Frau wieder schwanger wird. Familienhebammen
betreuen Familien in belastenden Lebenssituationen
von Beginn der Schwangerschaft bis zum ersten Geburtstag des Kindes. Sie möchten Familien möglichst
früh erreichen, um die Entwicklungschancen der Kinder zu verbessern. Dies geschieht durch eine konstante vertrauensvolle Zusammenarbeit; daher vertraut
sich die Frau der Familienhebamme häufig schon
in der Phase des „Ich könnte ja schwanger sein“ an.
Manche Frauen sind in dieser Phase erst einmal gelähmt; es fällt ihnen schwer, weiter zu handeln. Oft
verstreicht wertvolle Zeit, in der die Frauen motiviert
werden, zeitnah einen Schwangerschaftstest durchzuführen, manchmal schon in der Beratungsstelle.
Denn nur, wenn die Schwangerschaft zeitig festgestellt wird, bleibt Zeit, in Ruhe eine individuelle Entscheidung zu treffen. Meist zeigt sich schon in dieser
Phase der Schwangerschaft eine erste Richtung, ob es
in die Lebenssituation der Frau passt, jetzt noch ein
weiteres Kind zu bekommen. Es stellen sich oft die
Fragen, ist es möglich, oder es zeigen sich Zweifel. Daraus ergibt sich oft ein weiterer Beratungsbedarf.

Für die BeraterInnen ist Schwangerschaft durch sexualisierte Gewalt ein sensibles Thema, das aufgrund
der geschilderten doppelten Krise besonderes Fingerspitzengefühl verlangt. Ist die Schwangere minderjährig, ist zudem zu prüfen, ob eine Meldung im Sinne
des Opferschutzes im Rahmen des § 8a vorgenommen
werden muss.

Da die Familienhebammen bei pro familia in ein multiprofessionelles Team eingebunden sind, sind die
Weitervermittlungswege innerhalb des Teams sehr
kurz. Dadurch wird die Frau an verschiedene Beratungskompetenzen zügig weitervermittelt. Es ist sehr
unterschiedlich, welches Beratungsangebot für eine
Frau in der Entscheidungsphase passend ist.

Die Alternative zum Schwangerschaftsabbruch besteht darin, die Schwangerschaft anzunehmen. Die
Schwangerschaft auszutragen bedeutet allerdings,
mit einem Ergebnis von Gewalt dauerhaft konfrontiert zu sein. Dies kann zu einer bewussten, aktiven
Auseinandersetzung führen, genauso wie zum Fortgang unbewusster Prozesse. Die psychischen Effekte
betreffen die Schwangerschaft ebenso wie die nachgeburtliche Mutter-Kind-Beziehung und reichen von
sehr positiver emotionaler Entwicklung und Bindung
bis zur erheblichen, dauerhaften Bindungsstörung.

Schwangerschaftskonflikt:
Für Familienhebammen bei
pro familia ein Thema?
Ina Spring
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Statistik NRW 2016

2014 zu 2015 war die Zahl durch einen deutlichen
Rückgang in der Schwangerschaftskonfliktberatung
(minus 436) gesunken. In 2016 ist diese Zahl nun wieder auf das Niveau von 2014 gestiegen. Der verbleibende Anstieg an Beratungen ist zum größten Teil auf
auf eine gestiegene Nachfrage im Bereich Schwangerschaft, Sexualität und Partnerschaft auch im Rahmen
der Projekte für Geflüchtete zurück zu führen.

105.000 Frauen, Männer und
Jugendliche nutzten unsere
Angebote
Janina Horn-Tilke

Ca. 44.000 Frauen, Männer und Jugendliche ließen
sich in 48.837 Kontakten beraten, um individuelle
Lösungen in persönlichen Veränderungsprozessen zu
finden. Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt,
ungewollte Schwangerschaft, Verhütung, Probleme
in der Sexualität, glücklose Schwangerschaften, unerfüllter Kinderwunsch, Anpassungsprobleme an die
Elternrolle, Unsicherheit in der sexuellen Orientierung
oder sexuelle Grenzverletzungen sind nur einige der
Themen, für die die multiprofessionellen Teams der
Beratungsstellen Angebote bereit halten.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Beratungen
somit um 1.558 oder mehr als 3 % gestiegen. Von

An Gruppenangeboten, Projekten, Fortbildungen und
Veranstaltungen nahmen 65.000 junge Erwachsene,
Eltern und MultiplikatorInnen teil. In 4.300 Angeboten erhielten sie einfühlsame Aufklärung und fachkundige Information zu Sexualität, Liebe und Partnerschaft, Verhütung, AIDS und vielem mehr. Der leichte
Zuwachs an Veranstaltungen (plus 70 im Vergleich zu
2015) kann größtenteils auf die Gruppenangebote
für Geflüchtete im Rahmen von Sonderprojekten des
letzten Jahres zurück geführt werden. Alle anderen
Angebotsbereiche zeigen eine stabile Auslastung der
bereitgehaltenen Angebote.

Bereich Beratungen 2016 – alle Settings, alle Kommunikationsformen
Schwangerschaftskonflikt

Schwangerschaft,
Sexualität,
Partnerschaft*

Projekte für
Geflüchtete

Fälle

12.165

17.267

Beratungen

12.378

Personen

16.571

Youthwork

Familienhebammen

sexualisierte Gewalt

Täterprojekt
Köln

Erziehungsberatung

Gesamt

279

357

203

253

63

400

30.987

28.840

391

465

2.555

2.099

382

1.727

48.837

23.174

518

419

261

718

65

2.198

43.924

*inkl. E&L, P&S, Pränataldiagnostik

Bereich Gruppenarbeit 2016 – inkl. aller Projekte, Info-Veranstaltungen, Fortbildungen, Großveranstaltungen usw.

Erst-Veranstaltungen

Sexualpädagogik

Schwangerschaft,
Sexualität,
Partnerschaft*

Projekte für
Geflüchtete

2.272

206

169

Youthwork

Familienhebammen

sexualisierte Gewalt

Täterprojekt
Köln

Erziehungsberatung

Gesamt

821

64

112

1

81

3726

Veranstaltungen
gesamt

2.560

283

214

883

77

146

42

95

4.300

Personen

35.797

3.054

1.306

17.943

358

1.710

8

795

60.971

*inkl. E&L, P&S, Pränataldiagnostik
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Ein Viertel aller Beratungen finden im Schwangerschaftskonflikt statt
pro familia ist seit Jahren der Anbieter in NRW mit der
größten Nachfrage nach Beratungen im Schwangerschaftskonflikt. 25 % aller Beratungen in Beratungsstellen liegt ein Konflikt in der Schwangerschaft zu
Grunde.
Die Zahl der Schwangerschaftskonfliktberatungen
war in den letzten Jahren in ganz NRW tendenziell
rückläufig. In 2016 erlebten wir bei pro familia erstmals wieder einen deutlichen Anstieg.
Fast zwei Drittel aller Frauen lassen sich alleine beraten. Nur jede fünfte Beratung wird als Paar genutzt.
Die Zahl der Ratsuchenden im Schwangerschafts
konflikt mit einer anderen als der deutschen Nationalität ist im letzten Jahr deutlich gestiegen. Schon
in den Vorjahren lag sie mit ca. 21 % höher, als es der
prozentuale Anteil in NRW (11,8 % in 2015) vermuten
ließ. 2016 ist dieser Anteil erneut gestiegen und liegt
nun bei 27 %. Dies deckt sich mit den Einschätzungen
der BeraterInnen, für die fremdsprachige Beratungen

oder die Hinzuziehung von Übersetzungshilfen immer mehr zum Alltag werden.
Die Zahl der insgesamt pro Fall für einen Schwangerschaftskonflikt genannten Gründe hat sich in den
letzten Jahren von durchschnittlich 2,8 auf 2,6 ver
ringert. Die Rangreihenfolge der Gründe, die Frauen
für einen Schwangerschaftskonflikt als ursächlich
angeben, ist hingegen fast identisch geblieben. Nach
wie vor führt die berufliche Situation der Schwangeren oder ihres Partners am häufigsten zum erlebten
Konflikt. Fast ebenso häufig wird die individuelle
seelische oder körperliche Gesundheit sowie eine als
problematisch erlebte familiäre oder partnerschaftliche Situation als Ursache für die Konfliktsituation
genannt.
Ausländerrechtliche Probleme als Ursache waren immer schon für eine kleine Zahl der Ratsuchenden zentral. Ihr Anteil ist jedoch deutlich gestiegen. Waren
ausländerrechtliche Probleme in den Vorjahren noch
in rund 3 % aller Fälle von Bedeutung, stieg ihr Anteil
in 2016 auf 4,4 %!

Entwicklung der Schwangerschaftskonfliktberatung seit 2008
13.500
13.000
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12.000
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11.000
10.500
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Ebenfalls abweichend von der generellen Tendenz,
dass die meisten der Konfliktgründe im Laufe der Jahre in weniger Fällen als ursächlich genannt wurden,
zeigen auch die Gründe „abgeschlossene Familienplanung“, „zu schnelle Geburtenfolge“, „grundsätzlich
kein Kinderwunsch“ und „Wohnungssituation“ eine

gegenläufige Entwicklung. Während die ersten drei
vielleicht auf ein deutlicher gelebtes Recht der individuellen Familienplanung hinweisen könnten, spiegelt
die problematisch erlebte Wohnungssituation vermutlich die vorhandene Knappheit an bezahlbarem
Wohnraum für Familien gerade in den Städten wider.

Nationalitäten in der Schwangerschaftskonfliktberatung 2008 – 2012 – 2016
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* 1	Koop e r at io n m i t Va r ia Ber at ung sst ellen
* 2	Ki n d e r - u n d J ug e n d sc hutz a m b u lanz
* 3	B e rat u n gsst e l l e f ü r s exuell mi ssbr au chte K i nder ,
J ug e n d l i c h e u n d j unge Erwac hs e ne
*4

A n g ebo te d u r c h Fa m ilienhe ba mmen

* 5	B e h a n d l u n gsa n g ebot fü r Sexu a l st r aftäter

Der Paritätische
NRW

pro familia
Bundesverband

Yal l a S o ulf i t
F l ü c h t l i n g e i m B l i ck
* 6	Pro j e k ts tan do rt „Flüchtlinge im Blick“
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pro familia in NRW
Der pro familia Landesverband NRW e.V. ist ein
gemeinnütziger Verein, der in NRW an 36 Standorten
ein vielfältiges Beratungsangebot unterhält. Fachlich
eingebunden sind Beratungsstellen der eigenständigen Ortsverbände und von VARIA .
pro familia bietet Beratung, Informationen und
Veranstaltungen zu Sexualität und Partnerschaft,
Schwangerschaft und Familienplanung, Sexualpädagogik und Aufklärung.
Detaillierte Informationen zu unserem Angebot finden Sie unter: www.profamilia-nrw.de

Sitz des Vereins:
Kolpingstraße 14, 42103 Wuppertal
Postfach 130901, 42036 Wuppertal
Steuernummer: 132/5902/1329
Vorstand:
Vorsitzende: Marianne Hürten
Stellvertretender Vorsitzender: Rainer Hecker
Cornelia Schneider, Angelika Manzke,
Dr. Dr. Wolfgang Müller, Dr. Eva Waldschütz,
Anne Wertenbruch
Amtsgericht Wuppertal, VR 2520
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pro familia in NRW: Ihre Beratungsstelle vor Ort

Warendorf
Oelde

Ahlen

Beckum
Hamm

Zusätzliche Beratungsangebote:
Witten
·	Horizonte: Beratungsstelle für sexuell missbrauchte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
·	Erziehungsberatungsstelle
Oberhausen
·	Anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch
Schwelm
·	KiZZ – Kinder- und Jugendschutzambulanz
Ahlen, Beckum, Hamm, Oelde, Warendorf
·	Kooperation mit Varia Beratungsstellen

Sexualität & Partnerschaft

Sexualität & Partnerschaft

Sexualität & Partnerschaft

pro familia
Landesverband NRW e.V.
Postfach 13 09 01
42036 Wuppertal

Telefon: 0202-245 65-0
Telefax: 0202-245 65-30
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de
www.profamilia-nrw.de

Ihre Spende hilft in jeder Beziehung und ermöglicht
wesentliche Bereiche unserer Arbeit.
Spendenkonto pro familia NRW
IBAN: DE43 3702 0500 0007 0240 01 · BIC: BFSWDE33XXX
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

