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VO R B e M e R k u N G

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 Beratungs-

stellen 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. Beratungsstellenassis-

tentinnen, Sozialberaterinnen, Sexualpädagoginnen, 

psychologische fachkräfte und natürlich ärztinnen ar-

beiten 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 zeit-

nah gerecht zu werden. 

Schwerpunkt dieses Berichtes ist es, ihnen aus der 

Perspektive der unterschiedlichen facharbeitskreise 

im landesverband die arbeitsansätze im Bereich un-

gewollte/ungeplante Schwangerschaft vorzustellen. 

die auseinandersetzung mit angriffen auf unsere 

angebote, die auf die unterstützung bei der wahr-

nehmung 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 Positio-

nen mutig in der Öffentlichkeit zu vertreten.

das thema ungewollte/ungeplante Schwangerschaft 

und unser angebot der Schwangerschaftskonfliktbe-

ratung 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 demokra-

tische offene gesellschaft.

im namen von Vorstand und geschäftsführung dan-

ke ich an dieser Stelle den ca. 200 Beschäftigten des 

landesverbands für ihr großes, unermüdliches enga-

gement.

ganz besonders danken möchte ich den Beschäftig-

ten in der landesgeschäftsstelle, die sich im hinter-

grund vor allem um die finanzen und die Personalan-

gelegenheiten kümmern. unsere Verwaltung ist klein, 

aber die Beschäftigten in der landesgeschäftsstelle 

sorgen unermüdlich dafür, dass der laden läuft. 

nicht zuletzt danken wir den vielen unterstützerin-

nen und unterstützern, die es uns ermöglichen, die 

arbeit der Beratungsstellen zu finanzieren und auf-

recht zu erhalten. wir freuen uns über die intensive 

vielfältige nutzung unserer einrichtungen durch rat-

suchende. und wir sind dankbar für jeden euro, der es 

uns ermöglicht, passgenaue Beratung für die unter-

schiedlichen 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 sexualpäda-

gogischen angebote, familienplanungs- und Sexual-

beratung und unterstützungsangebote in schwieri-

gen lebenslagen werden gebraucht. wir setzen alles 

daran, diese angebote auch zukünftig vorhalten zu 

können. 

wir sind froh über die gute Zusammenarbeit im Ver-

band, wünschen ihnen viel freude beim lesen unseres 

Berichts und freuen uns über ihr interesse.

ihre 

Marianne Hürten

Vorsitzende des Landesverbandes

P. S.: Ich nutze diese Gelegenheit, um Ihnen allen 

Lebewohl zu sagen. Über 10 Jahre war ich Vorsit-

zende 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. 

Rückblickend stelle ich fest, wie schnell die Zeit 

vergangen ist. Ich bedanke mich bei meinen Vor-

standskolleginnen und -kollegen und bei der Ge-

schäftsführerin für die durchgehend gute vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit. Dies war und ist die 

Grundlage, auch schwierige Phasen zu bewältigen. 

Mein Dank gilt auch der Belegschaft unseres Lan-

desverbandes. 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 überden-

ken. Konstruktive Kritik ist ein wichtiger Beitrag 

zur Weiterentwicklung. Unsachliche Kritik, die un-

begründet auf die Person und/oder ihre Arbeit ab-

zielt, wirkt verletzend und demotiviert.

Für die Zukunft wünsche ich Allen ein gutes Mitei-

nander, 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 B S i c h e R u N G  d e R  B e R At u N G S S t e L L e N

anfang des Jahres haben wir uns erneut mit den 

 veränderten regelungen des ag Schkg nrw ausein-

andergesetzt. auf der grundlage der ergebnisse der 

fachveranstaltung am 13.11.2015 wurden die auswir-

kungen des  komplizierten rankings, das einen leis-

tungsvergleich der  Beratungsstellen vorsieht, mit den 

Zuständigen in nrw beraten. kritikpunkte bleiben da-

bei die einschränkung der anrechenbaren Beratungen 

durch das ministerium; förderrelevant sind danach 

nur Beratungen der sogenannten kategorie a mit mit-

telbarem oder unmittelbarem Bezug zu Schwanger-

schaft und geburt sowie die deckelung  der Bereiche 

Beratung und gruppenveranstaltungen, insbesonde-

re der  Sexualpädagogik, die nur mit einem anteil von 

25 % des angebotes in die Berechnung einfließen. 

regionale unterschiede und aufgaben teilungen 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 Prä-

ventionszahlen erkennbar ist: die Zahl der grup-

pen 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 be-

schleunigt. 

ursächlich hierfür ist unseres erachtens die tatsache, 

dass das ausführungsgesetz die Prävention gegen-

über 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. Spar-

maßnahmen und  deckelung von ausgaben waren 

dabei genauso wichtig wie erhöhung der einnahmen 

durch gute Verhandlungen, einwerben von Spenden, 

kosten beiträgen und Projekten. 

das eigenständige Beratungsangebot in Paderborn 

konnte für weitere drei Jahre abgesichert werden.

dem einsatz und dem engagement der mitarbeiterin-

nen 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 – gesell-

schaft für aufklärung und technik ggmbh  größere 

Spenden zum erhalt der Beratungsstelle zur Verfü-

gung. 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.

B e R i c h t  VO N  VO R StA N d  u N d  G e S c h ä F t S F ü h R u N G
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P R O  FA M i L i A  A L S  t R ä G e R  V O N  B e R At u N G S -

S t e L L e N 

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 meh-

rere haushaltsstellen und/oder einsatzorte. für den 

Berichtszeitraum stehen 30 ausgeschiedenen mitar-

beiterinnen 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 kooperationsvereinba-

rung getroffen hat. 

ergänzt wird die arbeit der pro familia Beratungs-

stellen 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 mitarbeiterin-

nen mit einem Stundenumfang von 6,8 Vollzeitstellen 

beschäftigt. 

die abwicklung des internen (kostenrechnung) und 

externen (finanzbuchhaltung) rechnungswesens, 

die Sicherstellung der finanzierung und der liquidi-

tät und die Personalverwaltung gehören neben den 

träger- und Verbandsaufgaben zu den wesentlichen 

aufgaben der landesgeschäftsstelle. hierzu haben 

Vorstand, geschäftsführung und die mitarbeiterin-

nen der landesgeschäftsstelle eng zusammen gear-

beitet. das neue System zur gehaltsabrechnung und 

die Vorbereitung eines neuen konzepts im finanzbe-

reich (Stichwort „besseres controlling”) waren auch 

im Jahr 2016 eine enorme herausforderung. trotz der 

knappen personellen ressourcen wurde dies hervor-

ragend bewältigt. 

insgesamt wurden 2016 zur Sicherstellung der finan-

zierung 83 förderanträge an die kommunen und 60 

förderanträge an das land gestellt. Zusätzlich wurden 

7 anträge auf förderung von Projekten an unabhän-

gige Vereine gestellt. da die finanzierung nicht voll-

ständig aus öffentlichen Zuschüssen erfolgt, ist die 

einwerbung von drittmitteln und Spenden eine dau-

eraufgabe, die immer wieder neue ideen erfordert.

Betriebsrat

auch im Jahr 2016 wurde gemeinsam mit dem Be-

triebsrat ein Begrüßungstag für neue mitarbeiterin-

nen und Praktikantinnen durchgeführt. 

mit dem Betriebsrat haben wir die Betriebsvereinba-

rungen über die fort- und weiterbildungsregelun-



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 ge-

macht werden; ausgenommen sind Pflichtfortbildun-

gen und weiterbildungen, die mindestens drei tage 

umfassen. 

in der durchführungserläuterung zur BV arbeitszeit 

haben wir klargestellt, dass fahrtzeiten keine arbeits-

zeiten im Sinne des arbeitszeitgesetzes sind. dies gilt 

auch dann, wenn sie in besonderen fällen wie arbeits-

zeit vergütet werden, das heißt für die teilnahme zum 

Beispiel an facharbeitskreisen des landesverbandes 

gibt es keine Beschränkung der abrechenbaren Stun-

den, die infolge von fahrtzeiten über 12 Stunden hin-

ausgehen.

V e R e i N S e N t W i c k L u N G

die landesgeschäftsstelle organisiert und strukturiert 

neben vielen anderen aufgaben die Verbandsarbeit. 

dazu gehört die mitgliederverwaltung (erfassung von 

neueintritten, informationsangebot für die Vereins-

mitglieder, ausstellung von Beitragsbescheinigungen, 

Vorbereitung und durchführung der mitgliederver-

sammlung).

der landesverband zählte zum Stichtag 31.12.2016 

342 mitglieder. darin enthalten sind 56 mitglieder 

beim ortsverband Bielefeld, 19 mitglieder beim orts-

verband duisburg, 18 mitglieder beim ortsverband 

remscheid und 19 mitglieder beim ortsverband So-

lingen. 

Jubiläen

die pro familia Beratungsstelle detmold feierte ihr 

40-jähriges und die Beratungsstelle St. augustin ihr 

30-jähriges Jubiläum.

P R O  FA M i L i A  N R W  A L S  A N B i e t e R  V O N  B e R A -

t u N G  u N d  u N t e R S t ü t z u N G 

pro familia NRW als Fachverband

auch im Jahr 2016 waren unsere angebote unverän-

dert sehr gefragt und überaus wichtig für die weit 

über 100.000 menschen, die jährlich rat und unter-

stützung durch die fachkräfte von pro familia nrw 

erhalten.

im mittelpunkt aller maßnahmen steht der respekt 

vor den fragen und anliegen der menschen, mit de-

nen wir arbeiten. die arbeit in den Bereichen Schwan-

gerschaft, familienplanung, Sexualität und Partner-

schaft leistet einen wichtigen Beitrag zur sexuellen 

gesundheit und Prävention ungewollter Schwanger-

schaften sowie sexuell übertragbarer infektionen. 

hinzu kommen Beratungen bei unerfülltem kinder-

wunsch und die unterstützung in der familiengrün-

dungsphase. für Paare mit psychosozialen konflikten 

in Zusammenhang mit Sexualität und Partnerschaft 

bietet pro familia an vielen orten oft die einzige Bera-

tungsmöglichkeit.

auch im Jahr 2016 wurden zahlreiche Projekte, fach-

veranstaltungen und Schulungen vor ort umgesetzt. 

hinzu kommt die kooperation und Vernetzung mit 

anderen anbietern sozialer dienstleitungen und ins-

titutionen.

unsere anstrengungen, weitere maßnahmen für ge-

flüchtete auszubauen, haben wir intensiviert. dazu 

gehören geburtsvorbereitungskurse in flüchtlings-

einrichtungen ebenso wie Projekte zur wertevermitt-

Pro familia landeSVerBand nrw e.V.8
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L e t S  ta L k  a b o u t … .

Unter diesem Motto führen wir einen Dialog zwi-

schen 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 Rech-

te und Wertvorstellungen zusammen. Im Austausch 

über unterschiedliche Vorstellungen über Erwartun-

gen und Zuschreibungen, die an Mädchen, Frauen, 

Jungen und Männer in den verschiedenen Kulturen 

gerichtet werden, werden Vorstellungen und Ver-

haltensweisen überdacht und neu definiert. Damit 

werden die Anpassungsleistungen der jungen Män-

ner insbesondere in den Themenfeldern Geschlech-

terrollen, Lebensplanung, Sexualität und Beziehung 

unterstützt. Das Projekt wird über den Kinder- und 

Jugendförderplan des Landes NRW gefördert.

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

Im Jahr 2016 konnten weitere Impulse aus der Po-

tentialberatung für die Weiterentwicklung von 

Strukturen und die fachliche Arbeit genutzt werden. 

So wurde eine Materialsammlung erstellt, die aktu-

ell von den Facharbeitskreisen auf Aktualität geprüft 

wird. Ziel ist es, dass diese Flyer, Standpunkte und 

Stellungnahmen von pro familia NRW als Wissens-

datenbank allen MItarbeiterInnen zur Verfügung 

stehen. Dies wäre ein weiterer Schritt zum Ausbau 

des profanets als Austausch- und Kommunikations-

plattform von pro familia NRW.

JahreSBericht 2016 9
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B e R i c h t  VO N  VO R StA N d  u N d  G e S c h ä F t S F ü h R u N G

Bereits das zweite Fort- und Weiterbildungspro-

gramm, 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 Unter-

stützung gut gelingen kann. Ziele des Fortbildungs-

angebotes sind darüber hinaus die Steigerung der 

Bekanntheit von pro familia, 

die Herausstellung der Exper-

tise und natürlich die Steige-

rung der Einnahmen. 

Als besonderes Highlight ha-

ben wir im März 2017 einen 

Fachtag „Jugendsexualität 

– Wie ticken Jugendliche 

und was brauchen sie?“ 

mit Unterstützung durch 

die Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung 

im Programm.

www.profamilia.de/angebote-vor-ort/nordrhein-

westfalen/wissen-bildung-expertise.html 

www.profamilia.de/fileadmin/landesverband/

lv_nordrhein-westfalen/profa_Flyer_Fortbildun-

gen_2017.pdf

Unter dieser Überschrift beteiligt sich der Landes-

verband pro familia NRW mit der Beratungsstelle 

Recklinghausen an einem großen Projekt unter Fe-

derführung des Bundesverbandes zur Verbesserung 

des Zugangs zu verschreibungspflichtigen Verhü-

tungsmitteln. Zielsetzung ist, dass wir dem Recht auf 

Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln ein gan-

zes Stück näher kommen. Gefördert wird das Projekt 

vom Bundesfamilienministerium.

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

W i b i e  

W i S S e n  -  b i L d u n g  -  e x P e r t i S e

a n - t r i e b - k r a f t

In Ergänzung der Projekte 

5+1=MEINS und YALLA-

soulfit in Köln-Süd wird 

seit September 2016 das 

Projekt AN-TRIEB-KRAFT, 

ein Gesundheits- und 

Präventionsprojekt für 

interkulturelle Jungen-

gruppen, angeboten.

In dem Projekt geht 

es um die Förde-

rung einer gesunden 

männlichen Identi-

tätsbildung im inter-

kulturellen Kontext. 

Unter anderem über 

die kritische Hinter-

fragung von Rollenbildern 

und medial vorgegebenen 

Körpernormen soll Jun-

gengesundheit gefördert 

werden.

Wir möchten ressourcenorientierte und kräftigende  impulse setzen 
unsere ziele sind:
	 Steigerung	der	seelischen	Gesundheit	und		Resilienzfähigkeit	

	 Stärkung	von	weiblicher	Solidarität	 Wertschätzung	der	eigenen	Körperlichkeiten	 Emanzipation	gegenüber	rassistischen	und		sexistischen	Diskriminierungsmechanismen	 Stärkung	von	Intuition,	Selbstfürsorge	und		Selbstvertrauen
	 Annahme	kultureller	und	sexuelller	Vielfalt

kontakt 
team und projektleitungSusan	Bagdach

susan.bagdach@profamilia.de0171	36	820	36

Workshopdurchführung und evaluationNora	Sophie	Dollichonnora.dollichon@profamilia.de
koordination
Barbara	Thur-Kallabis
barbara.thur-kallabis@profamilia.de

pro familia projektstelleprojekt Yalla soulfit
Industriestraße	131	c
50996	Köln
Telefon	0221	80	1111	52www.profamilia-nrw.de

projektträger
pro	familia	Landesverband	NRWKolpingstraße	14	

42103	Wuppertal

Wir arbeiten mit allen sinnen, lernen 
über eigenes entWickeln, erleben und 
erfahren

Ein	interkulturelles	Gesundheits	projekt	für	die	seelische	Gesundheit	und	Resilienz	von	Mädchen

„Yalla!“,	übersetzt	heißt	es	so	viel	wie	„Los	geht`s“
„soulfit“,	bedeutet	übersetzt	Gesundheit	der	Seele/seelische	Fitness

YALLAsoulfit

gefördert vom:

Ein	interkulturelles	Gesundheits	projekt	für	die	seelische	Gesundheit	und	Resilienz	von	Mädchen

YALLAsoulfit

programm EIGENES	ERfAhREN,	ERLEBEN	uND	
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Gesundheits-	und	Präventions-Projekt		

für	interkulturelle	Jungengruppen		

im	SJ	2016/2017	in	NRW

AN*TRIEB*KRAFTWissen – Bildung – Expertise

Bildungsveranstaltungen

Fachveranstaltungen

Workshops

Informationen zum Angebot 1/2017

Ihre Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgendes Seminar an:

________________________    _______________________________   _______________________

Termin  
Kursnummer 

mein Teilnahmebeitrag

_________________________________________________________________________________

Name/Vorname

_________________________________________________________________________________

Institution

_________________________________________________________________________________

Straße/Nr.

_________________________________________________________________________________

PLZ/Ort

_________________________________________________________________________________

Telefon

_________________________________________________________________________________

E-Mail

________________________    ___________________________________________

Datum 
Unterschrift*

TeIlnAhmebedIngungen

Anmeldung: Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

Den Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte dem Ausschreibungstext der jeweiligen Veran-

staltung. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung erst mit Eingang der Tagungsgebühr als 

erfolgt gilt.

bestätigung: Die Anmeldung gilt mit dem Eingang der Tagungsgebühr als erfolgt. 

Eine Bestätigung erfolgt per E-Mail.

Zahlungsbedingungen: Wir bitten um Überweisung des Tagungsbeitrages auf un-

ser Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft: IBAN: DE70 3702 0500 0007 0240 00  

Bitte geben Sie unter ‘Verwendungszweck’ die Nummer der Veranstaltung, sowie Ihren 

Namen, Vornamen und Wohnort an.

ersatzteilnehmer: Falls Sie an der Tagung nicht teilnehmen können, besteht die Möglich-

keit, einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Bitte informieren Sie uns möglichst frühzeitig 

darüber.

rücktritt: Wenn Sie von Ihrer Buchung zurücktreten, fallen folgende Kosten an: Bei Absage 

bis 14 Tage vor der Veranstaltung fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25% der Ta-

gungsgebühr an. Bei späterer Absage 100% der Kosten.

Absage seitens des Veranstalters: Sollten wir die Tagung aus organisatorischen Gründen 

absagen müssen, informieren wir Sie spätestens 14 Tage vor dem gebuchten Termin. Die 

Teilnahmegebühren erstatten wir Ihnen selbstverständlich zurück. Dies gilt auch für den 

Fall, dass die Tagung bei Ihrer Anmeldung bereits ausgebucht ist. Sonstige Ansprüche ge-

gen den Veranstalter können nicht geltend gemacht werden. 

*  Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit 

einverstanden, ebenso dass die von mir angegebenen Daten gemäß der Datenschutz-

erklärung weiterverarbeitet werden. Die Datenschutzerklärung können Sie auf unserer 

Internetseite unter der Rubrik „Wissen – Bildung – Expertise“ einsehen. 

   Ich möchte über weitere Veranstaltungen informiert werden und stimme zu, dass 

 meine Daten ausschließlich hierfür genutzt werden.

Pro FAmIlIA lAndesVerbAnd nrw 

Als der führende Fachverband zu den Themen Sexualität, Partner-

schaft und Familienplanung in Deutschland ist pro familia partei-

politisch und konfessionell unabhängig.

Der pro familia Landesverband NRW e. V. ist ein gemeinnütziger Ver-

ein, der in NRW an 36 Standorten Schwangerenberatungsstellen zum 

Teil mit zusätzlichen Beratungsangeboten unterhält.

Informationen zum Angebot von pro familia erhalten Sie beim: 

pro familia Landesverband NRW e. V.

Postfach 13 09 01 

42036 Wuppertal

Telefon: 0202-245 65-0

E-Mail: lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de

www.profamilia-nrw.de

AllgemeIne 

 VerAnsTAlTungsInFormATIonen* 

Die Preisspanne bei den Kosten bietet Ihnen die Möglichkeit, durch 

Selbsteinschätzung zu entscheiden, welchen Teilnahmebeitrag Sie in 

der Lage sind zu bezahlen. Durch einen freiwilligen höheren Betrag als 

das angegebene Minimum ermöglichen Sie so auch Menschen mit ei-

nem geringem Einkommen eine Teilnahme an der Tagung. 

In dem Beitrag sind Pausengetränke (Kaffee, Tee, Wasser und verschie-

dene Säfte enthalten). Der Veranstaltungsort ist in der Kolpingstraße 

14, in 42103 Wuppertal. In der nahen Umgebung finden Sie ein reich-

haltiges Angebot, um sich in den Pausen zu versorgen. Anfahrtshin-

weise entnehmen Sie bitte unserer Internetseite.
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AChTung! TermIn Vormerken!

Jugendsexualität

9. märz 2017  

Fachtag in wuppertal  

Tagungsstätte „Auf dem heiligen berg“

VormITTAgs VorTräge

„Jugendsexualität 2015“  

(ergebnisse der bZgA-studie 2015)

Referentin: Angelika Heßling,  

Referatsleitung, Bundeszentrale für  

gesundheitliche Aufklärung Köln

„Jugendsexualität und Internet:  

mythen, Fakten, Fragen“

Referentin: Prof. Dr. Nicola Doering,  

Technische Universität Ilmenau

gePlAnTe workshoPs Am nAChmITTAg

1. Verhütung und Beratung Jugendlicher

2. Körper- und Sexualaufklärung

3. Beziehungen von Jugendlichen

4. Jugendliche und Schwangerschaft/Elternschaft

5. Jugendliche im Umgang mit „Neuen Medien“

6. Elternarbeit/Arbeit mit Angehörigen

Der Leitgedanke der Inklusion und der Bezug 

zu den Studien findet dabei in allen Workshops 

Berücksichtigung. 

Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeiten 

erfolgen in Kürze.



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 Verbes-

serung der wahrnehmungsmöglichkeiten der sexuel-

len und reproduktiven rechte, heute in der Öffentlich-

keit oftmals nicht mehr so deutlich sichtbar ist. die 

arbeitsgruppe will einen Beitrag dazu leisten, dass die 

hohe fachlichkeit und das engagement von pro fami-

lia zur durchsetzung der sexuellen Selbst bestimmung 

wieder deutlicher wahrnehmbar werden. dazu ge-

hört es auch, die ergebnisoffene Beratung für frau-

en im Schwangerschaftskonflikt sicherzu stellen und 

dafür zu sorgen, dass bei der entscheidung für einen 

Schwangerschaftsabbruch weitergehende angebote 

zur Verfügung stehen. ausgangspunkt der arbeits-

gruppe waren die fragen: wer kennt unsere angebo-

te, wie werden wir wahrgenommen und was können 

wir verbessern?

Über die firmen heart.facts und september Strategie 

& forschung gmbh wurden dem pro familia lan-

desverband 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. ergeb-

nisse der markenanalyse: pro familia sollte sich ins-

gesamt positiv emotionaler präsentieren, ohne dabei 

den sachlichen/fachlichen anspruch ganz aufzuge-

ben. werbung mit positivem ausblick/lösungsange-

boten 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 „Schwangerschafts-

konfliktberatung“ nutzen (wir unterstützen lösungs-

findungen und kümmern uns, dass auch medizinisch 

eine optimale Versorgung erfolgt). eine mögliche in-

terpretation als ort, mit dem man unschöne geheim-

nisse 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/ungeplan-

ter 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 Schwanger-

schaft aus zutragen, oftmals nicht ausreichend sicht-

bar 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 un-

sere unterstützung brauchen, denen wir mit empa-

thie  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 Pers-

pektive der unterschiedlichen facharbeitskreise im 

landesverband die arbeitsansätze im Bereich der 

Schwangerschaftskonfliktberatung vor.

JahreSBericht 2016 11



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 Selbstbestim-

mung über ihren körper und ihre Zukunft im wider-

spruch zum recht des ungeborenen kindes auf leben 

und Schutz stehen. in deutschland wurde mit diesem 

unlösbaren konflikt historisch unterschiedlich umge-

gangen. 

die abschaffung der indikationslösung und die ein-

führung 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 ge-

setzgeber, eine einheitliche lösung zu verankern. die-

se besteht seit 1992.

die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dazu, 

den betroffenen Personen informationen und hil-

fen anzubieten, damit sie eine für sich bestmögliche 

entscheidung treffen können. dies geschieht nie-

mals leichtfertig. eine gute Begleitung in diesen kon-

fliktsituationen 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 verhin-

dern lassen, wenn ihnen (sexuelle) Bildung und finan-

zielle mittel zur Verfügung stehen. noch nie war die 

anzahl der minderjährigen Schwangeren in deutsch-

land 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 lebenssi-

tuationen 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-

Pro familia landeSVerBand nrw e.V.12
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schaftskonfliktberatung vorgehalten werden, damit 

eine ergebnisoffene und zeitnahe Beratung ange-

boten werden kann. unabhängig von der entschei-

dung begleitet pro familia frauen, wenn Probleme in 

der Schwangerschaft oder nach einem Schwanger-

schaftsabbruch 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 Schwangerschaftskonflikt-

beratung seit über 40 Jahren an und hat erfahrungen 

mit den unterschiedlichen gesetzlichen regelungen. 

das gründungsziel „durch aufklärung zur Vermei-

dung ungeplanter Schwangerschaften beizutragen“ 

zählt nach wie vor zu den kernaufgaben der multipro-

fessionellen teams. leitung bei pro familia bedeutet, 

die vielfältigen facetten des Schwangerschaftskon-

flikts 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

Schwangerschafts- 
konflikt (-beratung)
Iris Kämper  
Andrea Knab

das diesjährige Schwerpunktthema „Schwanger-

schaftskonflikt (-beratung)“ haben wir Beratungsstel-

lenassistentinnen zum anlass für eine tagesfortbil-

dung genommen.

Zu Beginn der fortbildung, die von der detmolder 

kollegin dorothee Brand gehalten wurde, gab es vie-

le informationen zu historischen, politischen und ge-

setzlichen hintergründen der Schwangerschaftskon-

fliktberatungen.

im weiteren Verlauf wurde eine Beratungssituation 

in form eines rollenspiels dargestellt. dabei konnten 

wir den ablauf und angesprochene inhalte miterle-

ben. die wenigsten von uns haben bisher bei einer 

Schwangerschaftskonfliktberatung hospitiert, daher 

war diese nachgestellte Schwangerschaftskonflikt-

beratung für uns sehr interessant. Bewusst war uns, 

dass jede Schwangerschaftskonfliktberatung indivi-

duell ist, denn die klient*innen haben unterschiedli-

che Bedürfnisse, auf die der/die Berater*in im persön-

lichen 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 Situ-

ationen 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 Si-

cherheit für den/die klient*in. die anschließende re-

flektion 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 im-

mer individuell auf die jeweilige Situation eingehen.

auch wurde durch die rollenspiele deutlich, wie wor-

te wirken können, daher gab es noch eine diskussion 

über die seitens der klient*innen benutzten Begriffe 

zum Schwangerschaftskonflikt. es stellte sich her-

aus, 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 lang-

jährige, 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 fortbil-

dung für die Beratungsstellenassistentinnen stattfin-

den.

arbeitskreis Soziales

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

die gesetzlich vorgeschriebene Beratung im Schwan-

gerschaftskonflikt stellt in jedem einzelnen fall eine 

besondere herausforderung für die Berater*innen dar. 

die grundsätzlich, und im übrigen auch gesetz-

lich geforderte, ergebnisoffene Beratung wird von 

kolleg*innen fast aller fachbereiche innerhalb der pro 

familia Beratungsstellen durchgeführt, die die spezi-

elle fortbildung hierzu absolviert haben. das ange-

bot 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 ent-

scheidung getroffen werden kann. hierbei können un-

terschiedliche methoden zum einsatz kommen.

oft sind die zu beratenden frauen oder Paare von ei-

ner ungeplanten Schwangerschaft überrascht wor-

den und sehen sich gezwungen, ganz akut die eige-

ne 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 verein-

baren lassen. dabei ist die Bandbreite an argumen-

ten für oder gegen die Schwangerschaft bzw. einen 

Schwangerschaftsabbruch riesig und stets individuell 

verschieden gewichtet. Sie besteht überwiegend aus 

gesichtspunkten der vorhandenen familien- oder Be-

ziehungskonstellationen, aus den emotionalen aus-

wirkungen 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 finanziel-

len Situation. 

erfahrungsgemäß nehmen frauen aller altersgrup-

pen eine Beratung im Schwangerschaftskonflikt in 

anspruch. 

wir erleben daher gleichermaßen die junge frau, die 

gerade ihren ausbildungsvertrag unterschrieben hat 

oder die ersehnte Studienplatzzusage im Briefkas-

ten hatte, wie die zweifache mutter ende dreißig, die 

nach der elternzeit nun wieder in den Beruf zurück-

kehren 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 gemeinsa-

me Zukunft mit kindern im Blick haben, die jedoch 

berichten, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt 

sei. Zunächst seien noch andere Ziele vorrangig zu er-

reichen und die familienphase erst in ein paar Jahren 

geplant.

dann sehen wir Paare, die sich gerade erst kennen-

gelernt haben und noch gar nicht sicher sind, ob es 

überhaupt eine gemeinsame Zukunft geben soll oder 

kann. die Verantwortung einer gemeinsamen eltern-

schaft 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 gemeinsa-

mes kind „hingearbeitet“ und bewusste familienpla-

nung 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 Bera-

tungsstelle zulässt), wo ambivalenzen auf Seiten der 

frauen / Paare bestehen, die sich im weitesten Sinne 

mit „sozialer lebensorganisation“ umschreiben las-

sen. 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 le-

ben 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 kinderzu-

schlag, sowie unterhaltszahlungen

•  einmalige finanzielle unterstützungen durch 

bundesweite oder kommunale Stiftungsgelder
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•  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 kin-

derbetreuung (kitaplatz oder tagesmutter/-vater? 

rechtsanspruch und realität?)

•  rechtliche informationen zu kindschaftsrecht 

und Sorgerecht (Verheiratet oder nicht? Vater-

schaftsanerkennung, gemeinsame Sorge – ja oder 

nein? rechte und (mitwirkungs-)Pflichten)

•  möglichkeiten der unterstützung bei minder-

jährigen Schwangeren (Vormundschaft für das 

Baby? Jugendhilfe? mutter-kind-einrichtung oder 

familiäre unterstützung?)

immer wieder kommt es im nachgang einer solch 

umfassenden konfliktberatung zu einer längerfristi-

gen 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 erleich-

tert hat.

der „arbeitskreis Soziales“ der pro familia nrw (akS) 

beschäftigt sich daher regelmäßig mit den oben auf-

geführten themen. im vergangenen Jahr 2016 waren 

die änderungen im SgB ii sowie die ankündigung der 

änderungen im unterhaltsvorschussgesetz in unse-

rem fokus.

außerdem hat uns die frage beschäftigt, wie wir un-

serem 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 psy-

chosoziale Zentrum (psz) düsseldorf angefragt und 

sich für zwei Stunden fortbilden lassen, wie Beratung 

unter einbeziehung eines dolmetschers funktionie-

ren kann und welche Voraussetzungen dabei notwen-

dig sind. 

„Heutzutage muss doch keine Frau mehr ungewollt 

schwanger werden!“ diesen Satz hört man immer 

wieder, wenn das thema Schwangerschaftskonflikt-

beratung auf den tisch kommt. was die entstehung 

einer solchen ungeplanten oder ungewollten Schwan-

gerschaft 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. manch-

mal scheitert es tatsächlich schlicht am Zugang zu 

sicheren Verhütungsmitteln. 

dieses thema hat uns daher auch 2016 wieder be-

gleitet, da auch in diesem Jahr wieder weitere kom-

munen 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 aspek-

te beim thema Schwangerschaftskonfliktberatung 

und Schwangerschaftsabbruch.

Zum einen gab es die fragestellung, ob die „Pille da-

nach“ mit ulipristalacetat (ellaone®) bei gleichzei-

tiger einnahme der üblichen Pille eine höhere Versa-

gerrate 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 Be-

fragung in den Schwangerschaftskonfliktberatungen 

durch. wir fragten explizit nach der angewandten 

Verhütungsmethode und nach der einnahme der „ 

Pille danach“. eine antwort auf unsere eigentliche fra-

gestellung haben wir aufgrund zu geringer fallzahlen 

nicht bekommen. 

Jedoch überraschte und irritierte ein anderes ergebnis 

uns sehr. die Zahl der frauen, die angaben, zum Zeit-

punkt des geschlechtsverkehrs, der zu der ungeplan-

ten Schwangerschaft führte, nicht verhütet zu haben, 

war mit 33 % auffällig hoch. es waren nicht, wie allge-

mein kolportiert, auffällig viele Jugendliche, sondern 

überwiegend frauen aus der altersgruppe von 26 bis 

40 Jahren. der prozentuale anteil in der besagten al-

tersklasse lag bei etwa 40 % und stieg mit zunehmen-

dem 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 anwen-

dungsfehlern bei der Pilleneinnahme? Viele mythen 

und irreführende informationen kursieren um die 

abnehmende fertilität mit zunehmendem alter und 

auch nach langjähriger hormoneller Verhütung. Ver-

lieren frauen das wissen um natürliche Zyklusabläu-

fe? 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 implan-

taten eine rolle?

hegen über 26-jährige frauen trotz unpassender le-

bensumstände vielleicht einen ambivalenten kinder-

wunsch und lassen sich deswegen zu einem riskan-

teren 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. Jugend-

liche stehen, was ihr Verhütungsverhalten angeht, 

mehr im fokus als erwachsene. die betroffene alters-

gruppe der 26- bis 40-jährigen zu erreichen und ins 

Blickfeld zu rücken sollte gegenstand unserer Bemü-

hungen 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 Schwan-

gerschaftskonflikten sorgt der gesetzgeber. das 

umfassende medizinische Versorgungsangebot mit 

gewährleistung aller methoden innerhalb einer ange-
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messenen entfernung zum heimatort spielt eine un-

tergeordnete rolle. dabei betrachten wir dies als teil 

eines gesamtkonzeptes, Schwangerschaftskonflikte 

zu vermeiden und die gesundheit von frauen wie 

auch von kindern aus zukünftigen Schwangerschaf-

ten zu schützen.

eine anfang 2016 erstellte Übersicht über das beste-

hende angebot von ärzt*innen machte bereits deut-

lich, 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 noch-

mals verschlechtern. für nachfolger*innen ist es nicht 

selbstverständlich, Schwangerschaftsabbrüche anzu-

bieten. 

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 Studi-

ums und ihrer fachärztlichen weiterbildung kaum 

oder gar keinen kontakt mit dem thema „Schwanger-

schaftsabbruch“. wir fragen uns, welche anreize und 

Bedingungen geschaffen werden müssen, um die Ver-

sorgungsstrukturen 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_fami-

lia_NRW.pdf

Psychologischer arbeitskreis 

Schwangerschaftskonflikt- 
beratung – Psychologische 
 unterstützung in einer schwierigen 
Situation

Christine Stolze-Pfafferodt

ist der Beginn einer Schwangerschaft belastend, brau-

chen die Beteiligten unterstützung. Sieht eine frau 

oder ein Paar aus psychischen, physischen, finanzi-

ellen 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 ei-

ner Schwangerschaft wird häufig als „existenzielle“ 

entscheidung erlebt. Sie ist sehr nah mit dem eigenen 

leben und den eigenen wertvorstellungen verbun-

den. 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 Si-

tuationen, auf die zurückgegriffen werden kann. Übli-

che 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 ak-

tuellen Situation getroffen werden, ohne die Zukunft 

zu kennen. So müssen weitreichende lösungen unter 

Zeitdruck und ohne kompromissmöglichkeit gefun-

den werden. Sind frauen durch die hormonumstel-

lung zusätzlich destabilisiert, entsteht oft ein gefühl 

der völligen Überforderung durch die entscheidung 

und deren folgen.

Pro familia landeSVerBand nrw e.V.18

Au S  d e N  FA c h B e R e i c h e N



Beratung, wie sie bei pro familia zu finden ist, kann 

in dieser Situation einen neutralen rahmen schaf-

fen, 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 zu-

sammen (seelische Situation, gesundheit, finanzen, 

Beziehung…). optionen für den weiteren weg werden 

entwickelt. es geht darum, verschiedene möglich-

keiten 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, entspre-

chende 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.

es gibt keine rezepte oder muster für diesen Vor-

gang. Jede entscheidung findet auf dem Boden der 

individuellen Biografie statt. es spielt eine rolle, wie 

die herkunftsfamilie zu dem thema steht, wie die re-

ligiöse oder ethische Sozialisierung war, welche vor-

bewussten 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.

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 Schwangerschafts-

konflikt immer mit einer ambivalenz verbunden ist, 

andererseits jede lösung eine eindeutige entschei-

dung für „das eine“ und gleichzeitig gegen „das an-

dere“ bedeutet. 

der heute oft genutzte Begriff der „ambiguitätstole-

ranz“ trifft sehr gut die grundhaltung, die in der Bera-

tung angestrebt wird, damit eine entscheidung (mit 

allen implikationen) gefällt und angenommen wer-

den 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 ei-

ner 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 ergeb-

nisoffen erörtert werden können. 

die online-Berater*innen bieten einen ersten ge-

schützten 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. ins-

besondere 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 online-

Beratung. 
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frauen – seltener männer – versuchen in der ers-

ten Überraschung oder auch erschütterung, ihre 

 gedanken schriftlich zu sortieren. das allein kann 

schon  klärend wirken.

•  „…Nun bin ich ungewollt schwanger geworden 

und befinde mich innerlich im absoluten Span-

nungszustand. 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 un-

befristeter 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 be-

reits 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 be-

rührt 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 Bera-

tung 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 Berück-

sichtigung, 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 Jugendhilfeeinrichtun-

gen angeboten.

die auseinandersetzung fällt schwer – ist doch bio-

grafisch 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 teenie-

mütter wirken offenbar nachhaltig. 

danach befragt, wird die anzahl minderjähriger 

Schwangerer von der altersgruppe der 14- bis 18-jäh-

rigen Jugendlichen regelmäßig als sehr hoch einge-

schätzt. 

um Jugendliche (ab etwa 9. klasse) zu den themen 

liebe-Beziehung-Sexualität gemeinsam ins gespräch 

zu bringen, hat sich methodisch die kleingruppendis-

kussion 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 ar-

beit zu sexuellen rechten thematisieren. nicht selten 

erleben wir hier teilnehmer*innen, die eigenerfahrun-

gen 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 Schwangerschafts-

abbruch leichter fällt.

aspekte, die immer wieder auftauchen: wer bezahlt 

den Schwangerschaftsabbruch? darf der kindsvater 

mitentscheiden? erfahren meine eltern etwas? kann 

man nach einem Schwangerschaftsabbruch über-

haupt 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 theore-

tischen auseinandersetzung zum Schwangerschafts-

abbruch bei Jugendlichen immer wieder auftauchen, 

sollten unseres erachtens in die konkrete konflikt-

beratung mit Jugendlichen einfließen und dort be-

rücksichtigt werden.
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fachgruppe Sexualisierte gewalt

Schwangerschaftskonflikt als folge 
sexualisierter gewalt

Vanessa Kopp, Astrid Kassette

Sexualisierte gewalt ist eine gesellschaftliche reali-

tät mit unterschiedlichen erscheinungsformen vom 

grenzverletzenden Übergriff bis zur strafrechtlich re-

levanten tat. gerade die formen, die den geschlechts-

verkehr 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 nutz-

ten, 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 kri-

minologische indikation den abbruch im gesetzlichen 

Sinn nicht nur straffrei, sondern als gerechtfertigt 

stellt und die kostenübernahme hier sogar einkom-

mensunabhängig gewährleistet ist. den Vorteilen der 

kriminologischen indikation stehen Scham, Verunsi-

cherung, angst oder auch Verleugnung der Betroffe-

nen gegenüber. 

diese gefühle und psychischen Prozesse wirken stark 

hemmend und erschweren oder verhindern, den um-

stand 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 aus-

gesprochen 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 ge-

walt ist die übergriffige Person kein unbekannter 

fremder – häufig stammt der täter aus dem näheren 

umfeld der frau (zum Beispiel Partner, Vater, Stief-

vater, angehöriger oder Bekannter). Bedingt durch 

diese Situation ist davon auszugehen, dass eine frau, 

die durch sexualisierte gewalt in einen Schwanger-

schaftskonflikt 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 ei-

gene leben als auch das leben des ungeborenen kin-

des betreffen, steht die Betroffene vor der aufgabe, 

die unmittelbaren Belastungen, die mit sexualisierter 

gewalt einhergehen, bewältigen zu müssen.

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 Schwan-

gerschaft indirekt (zum Beispiel durch starke körper-

liche Belastungen) oder direkt (durch einen medika-

mentösen oder operativen eingriff) abzubrechen. 

die alternative zum Schwangerschaftsabbruch be-

steht darin, die Schwangerschaft anzunehmen. die 

Schwangerschaft auszutragen bedeutet allerdings, 

mit einem ergebnis von gewalt dauerhaft konfron-

tiert zu sein. dies kann zu einer bewussten, aktiven 

auseinandersetzung führen, genauso wie zum fort-

gang unbewusster Prozesse. die psychischen effekte 

betreffen die Schwangerschaft ebenso wie die nach-

geburtliche mutter-kind-Beziehung und reichen von 

sehr positiver emotionaler entwicklung und Bindung 

bis zur erheblichen, dauerhaften Bindungsstörung. 

manche frauen entscheiden sich für das austragen 

des kindes, verbunden mit der möglichkeit, das kind 

nach der geburt zur adoption freizugeben.

für die Beraterinnen ist Schwangerschaft durch sexu-

alisierte gewalt ein sensibles thema, das aufgrund 

der geschilderten doppelten krise besonderes finger-

spitzengefühl verlangt. ist die Schwangere minder-

jährig, ist zudem zu prüfen, ob eine meldung im Sinne 

des opferschutzes im rahmen des § 8a vorgenommen 

werden muss.

arbeitskreis familienhebammen 

Schwangerschaftskonflikt:  
für familienhebammen bei  
pro familia ein thema?
Ina Spring 

oft sind die familienhebammen noch von der Betreu-

ung 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 ge-

burtstag des kindes. Sie möchten familien möglichst 

früh erreichen, um die entwicklungschancen der kin-

der zu verbessern. dies geschieht durch eine konstan-

te 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 ge-

lähmt; es fällt ihnen schwer, weiter zu handeln. oft 

verstreicht wertvolle Zeit, in der die frauen motiviert 

werden, zeitnah einen Schwangerschaftstest durch-

zuführen, manchmal schon in der Beratungsstelle. 

denn nur, wenn die Schwangerschaft zeitig festge-

stellt wird, bleibt Zeit, in ruhe eine individuelle ent-

scheidung 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. da-

raus ergibt sich oft ein weiterer Beratungsbedarf.

da die familienhebammen bei pro familia in ein mul-

tiprofessionelles team eingebunden sind, sind die 

weitervermittlungswege innerhalb des teams sehr 

kurz. dadurch wird die frau an verschiedene Bera-

tungskompetenzen zügig weitervermittelt. es ist sehr 

unterschiedlich, welches Beratungsangebot für eine 

frau in der entscheidungsphase passend ist. 
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 Statistik nrw 2016 

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, un-

erfüllter 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 

2014 zu 2015 war die Zahl durch einen deutlichen 

rückgang in der Schwangerschaftskonfliktberatung 

(minus 436) gesunken. in 2016  ist diese Zahl nun wie-

der auf das niveau von 2014 gestiegen. der verblei-

bende anstieg an Beratungen ist zum größten teil auf 

auf eine gestiegene nachfrage im Bereich Schwanger-

schaft, Sexualität und Partnerschaft auch im rahmen 

der Projekte für geflüchtete zurück zu führen. 

an gruppenangeboten,  Projekten, fortbildungen und 

Veranstaltungen nahmen 65.000 junge erwachsene, 

eltern und multiplikatorinnen teil. in 4.300 angebo-

ten erhielten sie einfühlsame aufklärung und fach-

kundige information zu Sexualität, liebe und Partner-

schaft, 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

Schwanger-
schafts-
konflikt

Schwanger-
schaft, 

Sexualität, 
Partner-
schaft*

Projekte für 
geflüchtete Youthwork

familien-
hebammen

sexualisier-
te gewalt

täter-
projekt

köln
erziehungs-

beratung Gesamt

Fälle 12.165 17.267 279 357 203 253 63 400 30.987

Beratungen 12.378 28.840 391 465 2.555 2.099 382 1.727 48.837

Personen 16.571 23.174 518 419 261 718 65 2.198 43.924

Bereich Gruppenarbeit 2016 – inkl. aller Projekte, info-Veranstaltungen, fortbildungen, großveranstaltungen usw.

Sexual- 
pädagogik

Schwanger-
schaft, 

Sexualität, 
Partner-
schaft*

Projekte für 
geflüchtete Youthwork

familien-
hebammen

sexualisier-
te gewalt

täter-
projekt

köln
erziehungs-

beratung Gesamt

erst-Veranstaltungen 2.272 206 169 821 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

*inkl. e&l, P&S, Pränataldiagnostik
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ein Viertel aller Beratungen finden im Schwanger-

schaftskonflikt statt

pro familia ist seit Jahren der anbieter in nrw mit der 

größten nachfrage nach Beratungen im Schwanger-

schaftskonflikt. 25 % aller Beratungen in Beratungs-

stellen 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 erst-

mals wieder einen deutlichen anstieg. 

fast zwei drittel aller frauen lassen sich alleine bera-

ten. nur jede fünfte Beratung wird als Paar genutzt. 

die Zahl der ratsuchenden im Schwangerschafts-

konflikt mit einer anderen als der deutschen natio-

nalität 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 im-

mer mehr zum alltag werden. 

die Zahl der insgesamt pro fall für einen Schwanger-

schaftskonflikt 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 Schwange-

ren 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 partnerschaft-

liche Situation als ursache für die konfliktsituation 

genannt. 

ausländerrechtliche Probleme als ursache waren im-

mer schon für eine kleine Zahl der ratsuchenden zen-

tral. 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 %!

13.500

13.000

12.500

12.000

11.500

11.000

10.500
2008

Fälle Beratungen

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

entwicklung der Schwangerschaftskonfliktberatung seit 2008



 diagnostizierte Schädigung des embryos  

 Vergewaltigung/sexuelle nötigung  

 indikation  

 keine nennung von gründen  

 fehlende kinderbetreuung 

 ausländerrechtliche Probleme  

 befürchtete Schädigung des embryos  

 (grundsätzlich) kein kinderwunsch  

 medizinische gründe  

 wohnungssituation  

 unvereinbarkeit von familie und Beruf  

 (drohende) arbeitslosigkeit  

 zu schnelle geburtenfolge  

 sonstige gründe  

 kindesvater steht nicht zur Schwangerschaft  

 Situation als alleinerziehende  

 abgeschlossene familienplanung  

 alter (zu alt/zu jung) 

 finanzielle/wirtschaftliche Situation  

 familiäre, partnerschaftliche Probleme  

 körperliche/physische Verfassung 

 ausbildungs-/berufliche Situation 
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ebenfalls abweichend von der generellen tendenz, 

dass die meisten der konfliktgründe im laufe der Jah-

re in weniger fällen als ursächlich genannt wurden, 

zeigen auch die gründe „abgeschlossene familien-

planung“, „zu schnelle geburtenfolge“, „grundsätzlich 

kein kinderwunsch“ und „wohnungssituation“ eine 

gegenläufige entwicklung. während die ersten drei 

vielleicht auf ein deutlicher gelebtes recht der indivi-

duellen familienplanung hinweisen könnten, spiegelt 

die problematisch erlebte wohnungssituation ver-

mutlich die vorhandene knappheit an bezahlbarem 

wohnraum für familien gerade in den Städten wider.

andere

deutsch mit zuwanderung 

deutsch
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500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

0

0

4.000 6.000 8.000 10.0002008
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2016

2016

Angegebene Gründe für Schwangerschaftskonflikt 2008 – 2012 – 2016

Nationalitäten in der Schwangerschaftskonfliktberatung 2008 – 2012 – 2016
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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 eigenständi-

gen ortsverbände und von Varia .

pro familia bietet Beratung, informationen und 

 Veranstaltungen zu Sexualität und Partnerschaft, 

Schwangerschaft und familienplanung, Sexualpäda-

gogik und aufklärung.

detaillierte informationen zu unserem angebot fin-

den 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



pro familia in nrw: ihre Beratungsstelle vor ort

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
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Warendorf

Oelde

Beckum

hamm

Ahlen



Sexualität & PartnerSchaft

Sexualität & PartnerSchaft

Sexualität & PartnerSchaft

pro familia
landesverband nrw e.V.
Postfach 13 09 01
42036 wuppertal

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.

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


