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·

liebe leserinnen, liebe leser,

wir freuen uns, ihnen unseren Jahresbericht 2012 
vorzustellen. es ist der 3. Bericht des landesverbandes 
pro familia NRw, den wir in dieser Form erstellt 
haben. Da unsere landesmitgliederversammlung im 
ersten Quartal des Jahres 2013 stattfindet, bezieht 
sich der Berichtszeitraum im wesentlichen auf das 
Jahr 2012. wir hoffen, ihnen einen interessanten 
Überblick über die aktivitäten und ereignisse des 
zurückliegenden Jahres geben zu können.

Drei Schwerpunkte standen im Jahr 2012 im mittel-
punkt der arbeit von Vorstand und geschäfts-
führung:

·

·

die Renovierung und instandsetzung der neuen 
Räume in der Kolpingstraße 14
gemäß dem motto „Bilder sagen mehr als 1000 
worte“ können Sie den umbau-Prozess an Hand der 
Fotos in diesem Bericht direkt nachvollziehen.

die absicherung der Förderung der Beratungsstellen 
durch das land NRw
Nach vielen Verhandlungen und Beratungen wurde 
eine Übergangsregelung zur Neufassung des ag 
SchKg am 29.11.2012 vom landtag verabschiedet. 
Danach besteht bis ende 2014 ein Bestandsschutz 
für die Beratungsstellen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
sollen Regelungen verabschiedet sein, die eine 
Verteilung der Fachkraftstellen entsprechend des 

Bedarfs ermöglichen. Diese Bedarfsorientierung 
befürworten wir. Für falsch halten wir die vom 
ministerium beabsichtigte unterscheidung der 
Beratungsleistungen in solche mit „mittel- oder 
unmittelbarem Bezug zum Schutz des ungeborenen 
lebens“ (Kategorie a) und anderen „ohne Bezug 
zum ungeborenen leben“ (Kategorie B). wichtig ist 
für uns eine getrennte Betrachtung der Schwanger-
schaftskonfliktberatung, da nur so das wahlrecht 
der Ratsuchenden bei einer zeit- und wohnortnahen 
Beratung sichergestellt werden kann.

die auseinandersetzung mit den Fragen: wie kön-
nen wir den demografischen wandel und ggf. 
gesundheitliche Beeinträchtigungen bei unseren 
Beschäftigten bewältigen? wie können wir unsere 
Strukturen und Verfahren weiter entwickeln? wie 
gelingt es, unsere Fachlichkeit und expertise ohne 
Reibungsverluste für Ratsuchende zur Verfügung zu 
stellen?
in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat des 
landesverbandes haben wir im Rahmen der Fürsorge 
für unsere mitarbeitenden ein großes Projekt zum 
betrieblichen gesundheitsmanagement auf den 
weg gebracht.
auf anregung der leitungen der Beratungsstellen 
haben wir begonnen, die Optimierung unserer 
Organisation und die Beschreibung und Festlegung 
von Regeln der Zusammenarbeit zu überprüfen. 
mit diesen Fragen werden wir uns auch in den kom-
menden Jahren auseinandersetzen.
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Marianne Hürten, Vorsitzende des Landesverbands
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migrationshintergrund, Jüngere oder ältere, männer 
oder Frauen. Sie alle sollen in unseren Beratungs-
stellen ungeachtet ihrer Religion oder sexuellen 
Orientierung die Beratung, Hilfe und unterstützung 
finden, die sie benötigen. um dies zu gewährleisten, 
wurden Konzepte erarbeitet, Projekte entwickelt, 
Fortbildungen besucht oder auch selbst organisiert, 
Fachliteratur gewälzt, Fachtagungen veranstaltet 
und die Zusammenarbeit mit Kooperationspartner-
innen verstärkt.

Diese engagierte arbeit wird getragen von unseren 
qualifizierten, multiprofessionellen teams. in unseren 
Beratungsstellen arbeiten Fachkräfte für den erstkon-
takt, die Sozialberatung, für den psychologischen und 
medizinischen Bereich sowie die Sexualpädagogik 
zusammen. Das wissen und die erfahrungen der ver-
schiedenen Disziplinen werden getreu dem motto 
„Das ganze ist mehr als die Summe seiner teile“ 

Diese besonderen Schwerpunkte bedeuteten im Jahr 
2012 eine erhebliche zusätzliche Belastung für unsere 
geschäftsführung. eine Herausforderung, die nur 
aufgrund der hohen identifikation mit dem Verband 
und der daraus wachsenden motivation bewältigt 
werden konnte. wir sind sehr froh, mit unserer 
geschäftsführerin Rita Kühn und unserem stellver-
tretenden geschäftsführer Helge Herting zwei derart 
engagierte menschen zu haben, die die geschicke des 
landesverbandes leiten. Die Zusammenarbeit mit 
ihnen ist für uns sehr erfreulich und im Namen des 
gesamten Vorstandes danke ich für die geleistete 
arbeit.

im zurück liegenden Jahr haben wir erneut intensiv 
daran gearbeitet, unser Beratungsangebot für unter-
schiedliche Zielgruppen noch besser zugänglich zu 
machen: Seien es sozial Benachteiligte, menschen 
mit oder ohne Behinderungen, mit oder ohne 

>>

Abbildungen: Erste Mitgliederversammlung 
in den neuen Räumen Kolpingstraße 14.



gebündelt genutzt, um den vielfältigen Problemlagen 
der Ratsuchenden zeitnah gerecht zu werden.
im Namen von Vorstand und geschäftsführung danke 
ich an dieser Stelle den mittlerweile fast 200 
Beschäftigten des landesverbands für ihr großes, 
unermüdliches engagement.

Die fachliche arbeit wäre nicht zu leisten ohne eine 
Verwaltung im Hintergrund, die sich v.a. um die 
Finanzen und die Personalangelegenheiten kümmert. 
unsere Verwaltung ist klein, aber die Beschäftigten 
in der landesgeschäftsstelle sorgen wie ein gut ge-
ölter motor fast geräuschlos dafür, dass der laden 
läuft. auch hier sage ich ein herzliches Dankeschön 
für ihre motivierte arbeit.

6 P R O  Fa m i l i a  l a N D e S V e R B a N D  N R w  e .V.

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 
Ratsuchende. und wir sind dankbar für jeden euro, 
der es uns ermöglicht, passgenaue angebote für die 
unterschiedlichen Zielgruppen zu entwickeln.

Vorstand, geschäftsführung und Beschäftigte von 
pro familia NRw sind nach wie vor davon überzeugt: 
auch wenn die gesellschaft sich immer schneller ver-
ändert und die technologische entwicklung immer 
rasanter fortschreitet, werden weiterhin – auch in 
der nachfolgenden generation – sexualpädagogische 
angebote, Familienplanungs- und Sexualberatung 
und unterstützung in schwierigen lebenslagen 
gebraucht.

mit der Veröffentlichung unseres Jahresberichtes 2012 
geben wir ihnen einen einblick in unsere vielfältigen 
aktivitäten.

wir freuen uns über ihr interesse

ihre
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lebens dienen. Die anderen Bestandteile des §2 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes bleiben außen vor. 
unsere Position setzt unverändert darauf, dass die 
Förderung der Beratungsarbeit alle Beratungsfelder 
in den Bereichen Sexualität, aufklärung, Verhütung, 
Familienplanung, auf die jede Frau und jeder mann 
einen Rechtsanspruch hat, ebenso wie die Sicher-
stellung der Schwangerschaftskonfliktberatung, 
berücksichtigen muss.

Der gesetzentwurf zur Neufassung des ag SchKg 
wurde am 29.11.2012 im landtag verabschiedet. 
Damit tritt eine Übergangsregelung in Kraft, nach 
der ein Bestandsschutz der Beratungsstellen bis ende 
2014 besteht. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen anhand 
der erhebung und auswertung der Beratungsarbeit 
Regelungen erarbeitet und verabschiedet sein, die 
eine Verteilung der Fachkraftstellen entsprechend des 
Bedarfs ermöglichen. Die Übergangsregelung bein-
haltet die möglichkeit, eine erhebung über die 
Beratungs- und angebotsleistungen der Beratungs-
stellen in NRw durchzuführen. am 05.12.2012 hat 
das ministerium den trägervertretungen den hierfür 
vorgesehenen erhebungsbogen erläutert. unverän-
dert wird zwischen Beratungsleistungen, mit „mittel- 
oder unmittelbarem Bezug zum Schutz des ungebo-
renen lebens“ (Kategorie a) und anderen „ohne Bezug 
zum ungeborenen leben“ (Kategorie B) unterschie-
den.

Bereits in unserer Stellungnahme vom 6. Juli 2012 im 
Rahmen des anhörungsverfahrens haben wir aus-
führlich begründet, warum wir diese eingrenzung für 

FINANZIERUNG dER BERAtUNGSStELLEN 
dURch dAS LANd NRW

unverändert stand die finanzielle absicherung der 
Beratungsstellen im mittelpunkt der Verhandlungen 
mit den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung in 
NRw.

Kontinuierlich haben wir hervorgehoben, dass die 
Beratungsarbeit hohe anforderungen an die Fach-
kräfte stellt und für die Ratsuchenden der nieder-
schwellige Zugang zu einem umfassend qualifizier-
ten, multiprofessionellen Beratungsangebot uner-
lässlich ist. ein erster wichtiger erfolg war die Neufas-
sung der Verordnung zur Finanzierungsbeteiligung 
des landes NRw, nach der die Finanzierung von medi-
zinischen und psychologischen Fachkräften seit dem 
01.01.2012 wieder gesichert ist. endlich werden auch 
neu eingestellte ärztinnen und Psychologinnen wie-
der ihrer Qualifikation entsprechend refinanziert!

Die bisherigen Überlegungen des ministeriums für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport (mFKJKS) für 
ein neues Fördergesetz wurde den trägervertretun-
gen der Beratungsarbeit in einem trägergespräch im 
märz 2012 vorgestellt. gestützt auf eine gutachter-
liche Bewertung im auftrag des landes NRw wurde 
dargestellt, dass sich die Förderung zukünftig an der 
Nachfrage nach Beratung orientieren soll. Strittig war 
dabei, welcher Beratungsbedarf erfasst werden soll. 
Nach auffassung des Fachministeriums sollen nur 
die Beratungen berücksichtigt werden, die mittelbar 
oder unmittelbar dem Schutz des ungeborenen 

absicherung und Organisation 
von Beratungsstellen und Fachaustausch
Marianne Hürten, Vorsitzende des Landesverbands
Rita Kühn, Geschäftsführerin des Landesverbands

>>



falsch und nicht vereinbar mit den bundesrechtlichen 
Vorgaben halten. auch andere trägergruppen haben 
diese auffassung in gemeinsamen gesprächen ver-
treten. Darüber hinaus werden Vorstand und 
geschäftsführung alle gelegenheiten nutzen, um 
darauf hinzuwirken, dass die Schwangerschafts-
konfliktberatung getrennt betrachtet wird. Nur so 
lässt sich im Schwangerschaftskonflikt eine zeit- und 
wohnortnahe Beratung in einer Beratungsstelle nach 
wahl sicher stellen.

EIN hAUS FüR PRO FAMILIA NRW

Ziemlich nette Räume
Schon vor Jahren hatte der Vorstand festgestellt, dass 
die alten Räumlichkeiten nicht mehr bedarfsgerecht 
waren: zu klein und vor allem in der 3. etage eines 
altbaus für menschen mit Behinderungen unerreich-
bar. eine Überprüfung der wirtschaftlichkeit hatte 
2009 ergeben, dass es sinnvoller ist, ein Haus zu kau-
fen, als weiterhin geschäftsräume zu mieten. Nach 
dem erwerb der immobilie Kolpingstraße 14 im 
Frühjahr 2011 erfolgten ab ende 2011 umfangreiche 
umbau- und Renovierungsarbeiten. im Juni 2012 
bezog die landesgeschäftsstelle endlich ihr neues 
Domizil in der Kolpingstraße 14, 42103 wuppertal. 
als erste konnten die mitglieder des landesverbands 
im Rahmen der landesmitgliederversammlung mit 
anschließender einweihungsfeier am 30. Juni 2012 die 
neuen Versammlungsräume nutzen. Die offizielle 
einweihungsfeier fand am 24. Oktober 2012 statt. am 
26. Juni 2013 wird eine einweihungsfeier für die 

Beschäftigten im anschluss an die Betriebs-
versammlung folgen. 

Barrierefreier Umbau
Das dreistöckige gebäude gleich um die ecke vom 
schönen laurentiusplatz verfügt nun im erdgeschoss 
über einen barrierefreien tagungs- und Besprechungs-
bereich sowie ein kleines Büro, für das der gehör-
losenverband wuppertal als mieter gewonnen wer-
den konnte. im ersten Stock ist die Kreisgruppe des 
Paritätischen mit ihren geschäftsräumen einge-
zogen.
auf eigenen wunsch ist die Beratungsstelle der pro 
familia wuppertal weiterhin in ihren bisherigen 
Räumen im 2. Stock der Hofaue 21. Doch hat sie in 
den Räumen der landesgeschäftsstelle auf der Kol-
pingstraße jetzt zusätzlich die möglichkeit, barriere-
freie Beratungen anzubieten. Der umbau aller 
Räumlichkeiten des Hauses wurde von unserem 
architekten martin Schlüter und seinem team, insbe-
sondere Herrn Kober, exzellent betreut und im vor-
her definierten Kostenrahmen zu unserer vollen 
Zufriedenheit ausgeführt. Dabei war der barrierefreie 
umbau von zentraler Bedeutung. ein barrierefreier 
Zugang war in den bisherigen geschäftsräumen von 
pro familia NRw im dritten Stock der Hofaue 21 ohne 
aufzug nicht gegeben. auch die Suche nach 
behindertengerechten tagungsräumen war nicht 
immer einfach.

Der barrierefreie Zugang – im Sinne von integration 
und inklusion – zu den Büroräumen und zum 
tagungsbereich konnte mit unterstützung der 
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Stiftung wohlfahrtspflege NRw ge-
schaffen werden. pro familia will 
offen sein nicht nur für mitarbeiter-
innen und mitglieder, sondern auch 
für andere Vereine und für wuppertaler Bürgerinnen 
und Bürger – mit und ohne Behinderung – die einen 
angenehmen Ort für Seminare, tagungen oder 
Veranstaltungen suchen. 
weitere unterstützung sowohl bei der Planung als 
auch der Finanzierung der inneneinrichtung der 
neuen immobilie erhielt der landesverband durch das 
möbelhaus Ostermann. Vorstand und geschäftsfüh-
rung von pro familia NRw danken der Stiftung 
wohlfahrtspflege und der Firma Ostermann aus-
drücklich für ihre großzügige Förderung.

pro familia-Netzwerk
Die Vernetzung der Beratungsstellenarbeit wird durch 
das pro familia-Haus erheblich erleichtert. in der 
Kolpingstraße 14 treffen sich die Facharbeitskreise der 
Berufsgruppen: medizinischer arbeitskreis, Psycho-
logischer arbeitskreis, Sexualpädagogischer arbeits-
kreis, arbeitskreis Soziales, arbeitskreis der Bera-
tungsstellenassistentinnen, Fachgruppe sexualisierte 
gewalt und die leitungskonferenz. in ihnen erfolgt 
die konzeptionelle Koordination und Vorbereitung 
für arbeitsvorhaben der örtlichen pro familia 
Beratungsstellen in NRw.

PRO FAMILIA ALS tRäGER VON BERAtUNGS-
StELLEN

Beratungsstellen, Mitarbeitende 
Der landesverband pro familia NRw ist träger von 30 
Beratungsstellen mit mehreren außenstellen. Zum 
Stichtag 31.12.2012 waren 198 mitarbeiterinnen bei 
pro familia NRw beschäftigt, der größte teil von 
ihnen in teilzeit. Häufig verteilt sich die arbeitszeit 
auf mehrere einsatzorte. Für den Berichtszeitraum 
stehen 15 ausgeschiedenen mitarbeiterinnen 18 Neu-
einstellungen gegenüber.

Hinzu kommen die pro familia Beratungsstellen der 
pro familia Ortsverbände in Bielefeld und Duisburg, 
die als rechtlich selbständige 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 Kooperationsverein-
barung getroffen hat.

am 22.02.2012 wurden die neuen Räume der 
erziehungsberatungsstelle in witten eingeweiht. 
erstmalig übernimmt pro familia NRw in gemein-
samer Verantwortung mit der Kommune in witten 
die trägerschaft für eine erziehungsberatungsstelle. 
Organisatorisch und strukturell ist sie an die pro fami-
lia Beratungsstelle witten angebunden, die mit gro-
ßem engagement diese möglichkeit in Verhandlun-
gen mit der Kommune geschaffen hat.

im Zuge der ausweitung der arbeit im Bereich der 
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Aufzugschacht

umbau- und Renovierungsarbeiten 
der neuen immobilie 
in der Kolpingstraße 14 (teil 1)

Barrierefreiheit?

Unsere Immobilie wird nett! alter Eingang

Begutachtung

Hofeingang
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Tagungsraum
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Treppe



Frühen Hilfen konnten zum 15.12.2012 zwei weitere 
Familienhebammen, angebunden an die pro familia 
Beratungsstelle in mönchengladbach, eingestellt 
werden. Die Verhandlungen konnten vor dem 
Hintergrund der am 01.01.2012 in Kraft getretenen 
änderungen des Kinder- und Jugendschutzgesetzes 
erfolgreich geführt werden. mit den drei am Standort 
Bonn tätigen Familienhebammen erhöht sich damit 
die Beschäftigtenzahl dieser Berufsgruppe auf fünf 
mitarbeiterinnen bei pro familia NRw.

eine Projektförderung in größerem umfang konnte 
im Oktober 2012 mit dem gesundheitsministerium 
verabredet werden. Drei mitarbeiterinnen setzen im 
Kölner Süden das Projekt 5+1= meiNS – ein Projekt zur 
sexualpädagogischen arbeit mit jungen migrantin-
nen mit einer laufzeit von fast drei Jahren um. 

Landesgeschäftsstelle
in der landesgeschäftsstelle waren mit Stand 
31.12.2012 insgesamt 9 mitarbeiterinnen mit einem 
Stundenumfang von 6,8 Vollzeitstellen beschäftigt. 
Zur Pflege der neuen Räumlichkeiten und zur 
Versorgung des neu geschaffenen tagungsbereichs in 
der Kolpingstraße wurde zum 01.07.2012 eine zusätz-
liche Fachkraft für Reinigung und Service eingestellt.

Die abwicklung des Rechnungswesens, die Sicher-
stellung der Finanzierung und der liquidität sowie 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. 

insgesamt wurden 2012 zur Sicherstellung der 
Finanzierung mehr als 70 Förderanträge an die 
Kommunen und 30 Förderanträge an das land ge-
stellt. 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
im Berichtszeitraum wurde gemeinsam mit dem 
Betriebsrat die weiterentwicklung von Strukturen 
und Verfahren verfolgt. Verabredet wurde, dass 
mitarbeiterinnen für die Zeit einer wiedereinglie-
derung nach längerer Krankheit nach dem „Ham-
burger modell“, den Krankengeldzuschuss nach § 22 
abs. 2 tVl erhalten. Für diese Zeit entstehen mit-
arbeiterinnen im Krankengeldbezug zusätzliche auf-
wendungen wie zum Beispiel für Fahrten zur arbeit, 
die eine spürbare finanzielle Belastung bedeuten.

Befristet Beschäftigten, die mind. 2 Jahre in Projekten 
oder neuen Beratungsbereichen tätig sind und die 
nur aufgrund einer ungewissen weiterfinanzierung 
befristet eingestellt wurden, sowie Beschäftigten, die 
als Vertretung für mitarbeiterinnen mit einer zeitlich 
mehr als zwei Jahre dauernden befristeten vollen 
erwerbsunfähigkeitsrente eingestellt wurden, wird 
die möglichkeit gegeben der VBlu (zusätzlichen 
altersvorsorge) beizutreten.

auf initiative des Betriebsrates fand ein gemeinsamer 
workshop mit Vorstand und geschäftsführung zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit im Februar 2012 
statt.
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gemeinsam wurden die Vorbereitungen für ein 
Betriebliches gesundheitsmanagement bei pro 
familia NRw getroffen. auch in der arbeitsgruppe 
leitungsvereinbarung wurde der Betriebsrat an der 
erarbeitung und Beratung von maßnahmen zur 
unterstützung der Übernahme von leitungsverant-
wortung beteiligt. im Zentrum der Beratungen des 
zurückliegenden Jahres standen dabei die Heraus-
forderungen, die ein wechsel in der leitung der 
Beratungsstellen mit sich bringt.

ORGANISAtIONSENtWIcKLUNG

Betriebliches Gesundheitsmanagement
geschäftsführung, Vorstand und Betriebsrat waren 
sich einig, dass angesichts der älter werdenden 
Belegschaft die erfassung und Bewältigung ggf. 
arbeitsplatzbedingter gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen eine besondere Herausforderung ist. Bereits 
auf der Betriebsversammlung 2011 hatte sich die 
große mehrheit der Beschäftigten für eine betriebli-
che gesundheitsförderung ausgesprochen. Der 
anschließend eingerichtete lenkungskreis mit 
Vertreterinnen des Betriebsrats, sachkundigen 
Kolleginnen, Vorstand und geschäftsführung erar-
beitete Vorschläge für ein gesundheitsmanagement-
projekt bei pro familia NRw. mit der BaRmeR/geK 
konnte ein geeigneter Partner gewonnen werden, 
der das Projekt fördert und die Kooperation mit Dr. 
Knorn von der uni essen ermöglichte. mit Hilfe einer 
mitarbeiterinnenbefragung wurden im august/
September 2012 arbeitszufriedenheit, Belastungen 

und gesundheitliche Beschwerden mit Bezug zum 
arbeitsplatz erfasst. Rund drei Viertel der Beschäftig-
ten beteiligten sich und sandten ausgefüllte Frage-
bögen zurück.

in einem Perspektivworkshop am 6. November 2012 
wurde die auswertung der mitarbeiterinnenbefra-
gung vorgestellt und das weitere Verfahren abge-
stimmt. erste gesundheitsfördernde angebote und 
maßnahmen wurden ende 2012 bereits verabredet 
und umgesetzt. im Jahr 2013 wird der Prozess mit 
hoher intensität weiter geführt.

Die glücksspirale fördert das Projekt mit einem 
Zuschuß.

Verbandsanalyse, Organisationsentwicklung
eine Daueraufgabe des landesverbandes ist es, in 
Kooperation mit den zuständigen gremien geeignete 
maßnahmen, Konzepte und Verfahren zur Sicher-
stellung und weiterentwicklung der Beratungsarbeit 
zu entwickeln.
Dazu gehört auch zu hinterfragen, ob unsere Struk-
turen und Verfahren noch zeitgemäß sind und dazu 
notwendige abstimmungen vorzunehmen. in der 
mitgliederversammlung im November 2011 wurden 
anregungen für eine Verbandsanalyse und weiter-
entwicklung der Organisation pro familia NRw e.V. 
beraten und ein entsprechender antrag verab-
schiedet.
im Zusammenhang mit Beratungen der iHK wupper-
tal ergab sich die mögliche Förderung einer Potential-
beratung. Diese wird nun 2013/2014 beantragt und 
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umbau- und Renovierungsarbeiten 
der neuen immobilie 
in der Kolpingstraße 14 (teil 2)

Mitgliederversammlung

neuer Eingangsbereich
unsere neue Küche

neues Büro

Tagungsbereich
1. Etage Eingangsbereich

alter Eingang
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Parkplatz / Urzustand

neu gestrichene Fassade

Hausrückseite

HofeinfahrtWandgestaltung 
mit Piktogrammen

alter Eingang Straße

alter Eingang Hof



umgesetzt. Zusammen mit den Sprecherinnen der 
leitungskonferenz bereiten wir das weitere Verfahren 
vor. 

Öffentlichkeitsarbeit
Sowohl der landesverband als auch der Bundesver-
band diskutierten maßnahmen, wie die Öffentlich-
keitsarbeit von pro familia zielgerichteter und wirk-
samer strukturiert werden kann. auf der mitglieder-
versammlung des Bundesverbandes im mai 2012 
wurde ein vom Bundesvorstand in auftrag gegebenes 
neues Corporate identity/Corporate Design vor-
gestellt. Bei der Präsentation auf der Bundes-
mitgliederversammlung (BmV) fanden insbesondere 
die anregungen Zuspruch, die mit Blick auf 
„greenpeace-Heldengeschichten“ durch Bilder und 
texte „Heldengeschichten der pro familia“ transpor-
tieren.
Die empfehlung der BmV zur Übernahme des verän-
derten logos und der gestaltungsvorschläge hat der 
Vorstand im Nachgang beraten und entschieden, das 
veränderte logo zukünftig für die landesgeschäfts-
stelle und Publikationen des landesverbandes zu ver-
wenden. Die Übernahme des veränderten logos für 
die Beratungsstellen und Ortsverbände und die 
gestaltungsvorschläge wurden auf der mitglieder-
versammlung am 30. Juni 2012 beschlossen. weiter-
gehend wurde entschieden, die Design-Vorschläge 
des Bundesverbandes für Veröffentlichungen nicht 1:1 
auf den gesamten lV NRw zu übertragen. Der Vor-
stand wurde gebeten, elemente des Design-Konzep-
tes des Bundesverbands mit dem layout-Konzept des 
landesverbands zu verknüpfen. Dies wurde zwischen-

zeitlich – unterstützt durch verschiedene entwürfe 
unseres grafikers, Herrn Komotzki – realisiert.

auf der Klausurtagung von Vorstand und geschäfts-
führung 2012 wurden verschiedene möglichkeiten 
geprüft, die Öffentlichkeitsarbeit des landesverban-
des pro familia NRw zu professionalisieren und zu 
unterstützen. Das angebot des neuen Vorstands-
mitglieds Renate Bernhard, diese aufgaben im 
Rahmen eines werkvertrages zu übernehmen, wurde 
begrüßt. in Kooperation mit den arbeitskreisen er-
folgte ein austausch mit Frau Bernhard, wie themen 
für die Öffentlichkeitsarbeit identifiziert und ent-
sprechende Presseerklärungen vorbereitet werden 
können. Das anschließend von Frau Bernhard und 
Frau Kühn erstellte Konzept ist allen Beratungsstellen 
zugegangen. 

Leitungsvereinbarung
Das thema „leiten und Führen in den Beratungs-
stellen“ wurde von den leitungen gemeinsam mit 
geschäftsführung und Vorstand auch im Jahr 2012 
intensiv bearbeitet. Neben der Klärung des Selbst-
verständnisses, des Führungsstils usw. ging es um 
die Beschreibung von Strukturen und Verfahren. ein 
besonderer Schwerpunkt war dabei der wechsel von 
leitungen, sei es durch geplantes ausscheiden oder 
durch ungeplanten ausfall der bisherigen leitung. 
in einem gemeinsamen arbeitskreis wurden Vor-
schläge zur unterstützung des wechsels und ein-
arbeitung von neuen leitungen erarbeitet.

1 6 P R O  Fa m i l i a  l a N D e S V e R B a N D  N R w  e .V.

B E R I c h t  V O N  V O R S tA N d  U N d  G E S c h ä F t S F ü h R U N G



Die ag leitungsvereinbarung hat sich u.a. mit den 
themen Verlängerung oder erneuerung der leitun-
gen nach ablauf der Fünf-Jahres-Frist und der 
Vorbereitung/Begleitung des wechsels von leitun-
gen beschäftigt. ergebnisse waren ein Vorschlag 
zur aktualisierung der leitungsvereinbarung, der 
entwurf einer umfassenderen gliederung eines 
Handbuches für leiterinnen und ein Vorschlag für 
die Durchführung einer Fortbildung für (neue) 
leitungen in eigenregie des landesverbandes. Die 
Vorschläge wurden in den zuständigen gremien ins-
besondere mit der leitungskonferenz und dem 
Betriebsrat diskutiert.

VEREINSENtWIcKLUNG

Der Bundesvorstand und die landesvorstände haben 
wiederholt diskutiert, wie die innerverbandliche 
meinungsbildung besser miteinander vernetzt wer-
den kann. ein ergebnis ist die terminierung unserer 
landesmitgliederversammlung gegen ende des 1. 
Quartals. Zu dem Zeitpunkt soll das thema für die 
Bundesmitgliederversammlung bereits bekannt sein, 
sodass entsprechende anträge beschlossen und 
Delegierte mit entsprechendem interesse gewählt 
werden können.

Die landesgeschäftsstelle organisiert und struktu-
riert neben vielen anderen aufgaben die Verbands-
arbeit. Dazu gehört die mitgliederverwaltung 
(erfassung von Neueintritten und austritten, infor-
mationsangebot für die Vereinsmitglieder, ausstel-

lung von Beitragsbescheinigungen, Vorbereitung 
und Durchführung der mitgliederversammlung).

Der landesverband einschließlich der Ortsverbände 
zählte zum Stichtag 31.12.2012 397 mitglieder. 

Jubiläen
Die pro familia Beratungsstelle in mettmann feierte 
am 20. Juni 2012 ihr 20jähriges Jubiläum. am 28.11.2012 
feierte die pro familia Beratungsstelle St. augustin 
das 10jähriges Jubiläum der Sprechstunden in eitorf 
und Hennef.
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Abbildungen: Mitgliederversammlung 2012
Improvisationstheater„Spiel-Lunken“



Die face-to-face-Beratung durch die Fachkräfte von 
pro familia wird ergänzt durch umfassende informa-
tionen auf einer barrierefreien internetseite, eine viel 
genutzte Online-Beratung und eine telefon-Hotline 
für die „Pille danach“.

Die pro familia Beratungsstellen leisten auch einen 
wichtigen Beitrag im Bereich der „frühen Hilfen“. 
Fortbildungen erleichtern unseren mitarbeiterinnen 
das erkennen von Problemlagen, eine angemessene 
sensible Reaktion und geeignete Hilfeangebote bzw. 
weiterverweisungen an spezialisierte einrichtungen. 
Das im Verband bereits 2008 entwickelte Konzept-
papier ist dabei eine gute arbeitshilfe. 

mit unterstützung der kommunalen Kostenträger 
bietet pro familia an drei Standorten spezialisierte 
Beratung und Hilfestellung bei von sexualisierter 
gewalt und sexuellem missbrauch betroffenen 
Kindern und Jugendlichen an. am Standort Schwelm 
wurde das aufgabengebiet um die unterstützung bei 
häuslicher gewalt durch die einrichtung der Kinder- 
und Jugendschutzambulanz KiZZ erweitert. 

Seit dem Jahr 2000 bietet pro familia an einzelnen 
Standorten therapie für Sexualstraftäter an und führt 
darüber hinaus Projekte und Beratungen zum thema 
sexuell grenzverletzendes Verhalten durch. aktuelle 
anfragen und themen in der Beratung ebenso wie in 
der Sexualpädagogischen gruppenarbeit haben dazu 
geführt, dass sich die Facharbeitskreise in der kolle-
gialen Beratung und bei der Fortschreibung von 
Konzepten damit auseinandersetzen, welche Hilfe-

AUS dER ARBEIt dER BERAtUNGSStELLEN

pro familia NRw erreichte im Jahr 2012 mit der Bera-
tung und gruppenarbeit sowie durch Fortbildungen, 
Projekte und Veranstaltungen fast 100.00 menschen. 
Rund 40.000 Personen nahmen das vielfältige 
Beratungsangebot an.

Beratungsalltag
pro familia berät und informiert zu allen Fragen rund 
um Sexualaufklärung und Familienplanung, Sexuali-
tät und sexueller gesundheit. Dazu gehören die 
Schwangerschaftskonfliktberatung und die allge-
meine Schwangerenberatung. Hinzu kommen Bera-
tungen bei unerfülltem Kinderwunsch und die unter-
stützung in der Familiengründungsphase.

Für Paare mit psychosozialen Konflikten in Zusam-
menhang mit Sexualität und Partnerschaft bietet pro 
familia an vielen Orten oft die einzige Beratungs-
möglichkeit.
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Managing diversity, Projektvorstellungen
ergänzend zu den klassischen angeboten der 
Beratungsstellen werden kontinuierlich neue Projekte, 
arbeitsansätze und methoden entwickelt und umge-
setzt.

Managing diversity
gemäß Beschluss der mitgliederversammlung von 
2006 wurde auch im Jahr 2012 das Personalent-
wicklungskonzept managing Diversity umgesetzt. 
Ziel des managing-Diversity-ansatzes ist es, die in 
der Belegschaft vorhandene Vielfalt zu nutzen, 
weiter zu entwickeln und in gemeinsame Projekte 
und aufgabenstellungen zu integrieren. im ergebnis 
soll das Beratungsangebot besser für unterschiedli-
che Zielgruppen zugänglich gemacht werden. Über 
zusätzliche eigenmittel wurden 2012 arbeitsvorhaben 
und Projekte in den o.g. Bereichen gefördert und 
allen Beschäftigten ein persönliches Fortbildungs-
budget zur Verfügung gestellt. 

stellungen sind hier möglich, welche angebote kön-
nen wir machen? 
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Ambulante Behandlung von Sexualstraftätern, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder 
begangen haben.
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Ergänzend zu den klassischen Angeboten der Beratungsstellen werden immer 
wieder neue Projekte, Arbeitsansätze und Methoden entwickelt und umgesetzt. 
Es folgt eine Auswahl:

Informationsveranstaltungen 
zur Familienplanung 

Informationsveranstaltungen 
zu Schwangerschaft und Elternschaft 

und Zusatzangebote für junge Familien 

Informationsveranstaltungen 
für MigrantInnen 

Informationsveranstaltungen zur Frauen- 
und Kindergesundheit 

Angebote in Tageseinrichtungen für Kinder 

Informationsveranstaltungen und Angebote 
zu Jugend und Pubertät 

Frauenfrühstück
Verhütung für Frauen mit Migrationshintergrund 

Sozialrechtliche und auf Veränderung bezogene 
Themen
Postpartale psych. Störung 

Rolle der Väter
Broschüren erstellen / aktualisieren
Treffen für Schwangere
Finanzielle Hilfen
Rechtliche Fragen
Spezifische Angebote für Paare, die aufgrund von
Schwangerschaft und Geburt in eine Krise geraten
Krisen nach der Geburt des Kindes
Hebammensprechstunden
Niedrigschwellige Hilfen für „junge“ Familien mit 
besonderem Unterstützungsbedarf im Sinne früher 
Hilfen
Lernen im Geburtshaus – lebensnahes Lernen, 
anschaulich und in kleinen Gruppen; Fragen rund um 
Schwangerschaft, Sexualität und Elternwerden
Begleitung durch Familienhebammen 

Mitwirkung in Integrations- und 
Alphabetisierungskursen
Gesundheitsförderung für Migrantinnen
Informationsveranstaltungen zu Familienplanung 
und Frauen- und Kindergesundheit für MigrantInnen 

Müttercafé
Weltfrauentag 

Informationsveranstaltungen für Eltern, Sprech-
zeiten, frühkindliche Sexualität, Prävention von 
Missbrauch, Veranstaltung: Sexen, wie geht das? 

Psychosexuelle Entwicklung in der Pubertät
Interaktive Informationsstände zur Berufs-/Lebens-
planung
Jugendfilmtage / Flirtkurse / Schwangerschaft und 
Geburt / Verhütung für Mädchen / Sex-Gewalt-
Prävention / sexuelle Gesundheit und AIDS- / HIV-
Prävention / Chatten und damit niedrigschwellige 
Zugänge zu jungen Frauen und Männern / Baby-
bedenkzeit / Girlsday / Boysday / Stärkung von 
Mädchen 

·
·

·

·

·
·
·
·
·
·

·
·

·

·

·
·

·
·

·

·
·

·
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Bunt, flexibel, rechtebasiert 

„Rund-um-Zukunft-Projekte“ 

Fortbildung für MultiplikatorInnen 

Informationsveranstaltungen 
zum Angebot von pro familia 

Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung 

Informationsveranstaltungen 
zu sexueller / häuslicher Gewalt 

Intervention und Unterstützung 
bei sexualisierter Gewalt 

Veranstaltungen für Männer mit Sexual-
straftaten 
Behandlungsangebote für Sexualstraftäter 

Sonstiges

Informationen zur Pille danach 
Praxis-Forschungsprojekt für jugendliche Angebote in 
den Bereichen sexuelle und reproduktive Gesundheit 

In allen Beratungsstellen wurden ergänzend zur 
sexualpädagogischen Arbeit „Rund-um-Zukunft-
Projekte „installiert. Dabei geht es um Themen der 
Lebensplanung inklusive der Überlegung, 
wann ist der ‚richtige‘ Zeitpunkt für ein Kind.

z.B. Mitarbeitende des Universitätsklinikums Aachen: 
„Mit Sicherheit verliebt“
ErzieherInnenfortbildungen „Entdecken, Schauen, 
Fühlen“, Kindliche Sexualität, frühkindliche Sexuali-
tät, Tagespflege
Ausbildungseinheit in der Hebammenschule des 
Luisenhospitals Aachen:
Postpartale psychische Störungen und
Primarprävention; Die Mutter-Säuglings-Bindung 

Info-Stand
Erstellen von Infomaterial in einfacher Sprache 

Flirten / Partnerschaft / Sexualität 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Beratung, Unterstützung und Information von 
Opfern von sexuellem Missbrauch, Angehörigen und 
dem Umfeld, Gewaltprävention 

Partnerschaft, psychosexuelle Entwicklung von 
Kindern 

Beziehungen – Beziehungsende
Unterstützung von Vereinen für besondere 
Zielgruppen
Beratungsstellen-Ralley: Wer hilft mir wann 
und wo?“
Theaterveranstaltungen zu ausgewählten Themen
Organisation von spezifischen Ausstellungen

·
·

·

·

·

·

·
·

·

·

·

·

·
·

·

·
·
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Zum ersten arbeitskreis im Berichtszeitraum haben 
sich die Kolleginnen aus 31  pro familia Beratungsstel-
len im märz in der Beratungsstelle wuppertal getrof-
fen. am Vormittag hat Dr. angelika Dohr aus der 

münsteraner Beratungsstelle zum 
thema „Neuigkeiten vom Verhü-
tungsmittelmarkt“, „Verhütungs-
mittel für Frauen ab 40“, die „Pille 
danach“ und über den „medika-
mentösen abbruch“ referiert.

es war ein sehr interessanter Vor-
trag mit vielen informationen. wir 
wollen auch in Zukunft die 
Ressourcen der Kolleginnen und 
Kollegen aus den Fachbereichen 
nutzen, um den gesamtarbeitskreis 
mit einem fachlichen thema zu 
füllen. Der kollegiale austausch 

und Verschiedenes rund um Verwaltungsaufgaben/
Organisation waren ebenfalls themen an diesem 
arbeitstreffen.

im mai fand in Schwelm unsere Fortbildung zum 
thema „gewaltfreie Kommunikation“ nach marshall 
B. Rosenberg mit der Referentin Sabine Fiedel aus 
Bonn statt. es war eine hoch interessante Fortbildung, 
deren Bausteine wir gut in unsere arbeit im Beratungs-
stellenalltag mit einbringen können. 

ende mai und mitte Juni trafen sich die beiden 
gruppen für den typo 3 Vertiefungstag in leverkusen. 

arbeitskreis der Beratungsstellenassistentinnen
Iris Kämper und Andrea Knab

Der umgang mit typo 3 hat sich als sehr umfangreich 
herausgestellt, sodass bei der anwendung verschie-
dene Probleme auftraten. Frau Camp vom Bundes-
verband ist auf die Fragen und Probleme eingegangen 

und so brachte der Vertiefungstag den Kolleginnen, 
die die Homepage der pro familia Beratungsstelle 
pflegen, eine wirklich hilfreiche unterstützung.

Für neue Kolleginnen aus dem Bereich „Beratungs-
stellenassistenz“ hat im Oktober eine erstkontakt-
fortbildung stattgefunden. Diese wurde erfreulicher-
weise durch den landesverband initiiert. Dafür 
möchten wir uns noch einmal herzlich bedanken. es 
war uns sehr wichtig, dass die neuen Kolleginnen 
diese Fortbildung bekommen und  wir freuen uns, 
dass der landesverband edith Reschke als Referentin 
gewinnen konnte. leider stellen wir fest, dass in letz-
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gruppen. erste maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen sind bereits getroffen worden. Die 
Konsequenzen aus der Befragung werden uns sicher 
noch eine ganze Zeit lang begleiten und in Dis-
kussion bringen.

Unsere Fortbildung in 2013 widmet sich dem Thema 
„Umgang mit KlientInnen in akuten Krisen im 
Erstkontakt“.

ter Zeit kaum ein angebot für die Beratungs-
stellenassistentinnen vom Bundesverband angeboten 
wurde. wir haben unseren wunsch nach mehr Fort-
bildungsausschreibungen für unsere Berufsgruppe 
durch den Bundesverband an die geschäftsführung 
herangetragen.

auf regionaler ebene fanden sich die Beratungs-
stellenassistentinnen zu verschiedenen terminen 
zusammen. Die ersten termine der Regional-treffen 
waren ende Juni/anfang Juli. Die themen waren 
immer der jeweiligen Region angepasst. Der kollegi-
ale austausch ist gerade in den kleinen gruppen 
besonders wichtig, hier ist es auch gut möglich, z.B. 
krisenhafte Situation in Rollenspielen zu üben. 

Der zweite gesamtarbeitskreis fand dann im 
November in den neuen Räumen der landes-
geschäftsstelle in wuppertal statt. wir begrüßen es 
sehr, dass wir nun einen großen tagungsraum mit 
entsprechendem equipment zur Verfügung haben.

themen waren u.a. die voraussichtlichen änderun-
gen der erhebungsbögen des landes NRw in 2013 
sowie der Bericht aus dem Fachgespräch „Beschnei-
dung von Jungen“. eine längere Diskussion gab es zu 
den ersten ergebnissen aus der Befragung der mit-
arbeiterinnen bzgl. des betrieblichen gesundheits-
managements. Hier wurde deutlich, dass die 
Beratungsstellenassistentinnen stärker psychisch 
aber auch physisch (Bereich Halte- und Stützapparat) 
belastet sind als die Kolleginnen anderer Berufs-
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wir, uns unsere inneren Bilder bewusst zu machen 
und die eltern auf augenhöhe zu sehen, die sich zum 
wohl des Kindes in der gemeinsamen Verantwortung 
und Sorge befinden. Ziel war unser Beratungskonzept 
für diesen arbeitsschwerpunkt herauszuarbeiten bzw. 
zu festigen.  Diese ergiebige Fortbildung trug Früchte 
über den tag hinaus. 
im darauf folgenden arbeitskreis auf regionaler 
ebene im mai diesen Jahres waren wir wieder mit 
dem thema befasst. mittlerweile wurde ein Referen-
tenentwurf der Bundesregierung versandt, über den 
nun in den Verbänden diskutiert wird. anhand von 
konkreten Fallbeispielen überlegten wir im arbeits-
kreis, wie wir die eltern beraten, unterstützen und 
begleiten können, die sich in vielfältigen eltern-
konflikten befinden, damit sie zum wohl ihres Kindes 
respektvoll miteinander umgehen können.  

weitere Schwerpunkte in unserem arbeitskreis waren 
die auseinandersetzung mit dem im Bundes-
koalitionsvertrag ausgehandelten Betreuungsgeld 

Die Stärkung der Rechtsposition eines nicht mit der 
Mutter seines Kindes verheirateten Vaters war the-
ma des Fortbildungstages der Sozialberaterinnen auf 
landesebene im November 2011. Zum Hintergrund: 
Die Bundesregierung will nach aufforderung des 
europäischen gerichtshofes und des Bundesver-
fassungsgerichts die bisherige geschlechterdiskrimi-
nierung in der Regelung zur elterlichen Sorge bei 
nicht miteinander verheirateten und nicht zusam-
menlebenden Paaren aufheben. als Referenten hat-
ten wir Frau edith weiser, landesgeschäftsführerin 
des VamV sowie Herrn tom levold vom institut für 
psychoanalytischsystemische Praxis in Köln gewin-
nen können. Frau weiser informierte uns ausführlich 
über die bis dahin vorliegenden gesetzesvorschläge 
und die Position ihres Verbandes dazu. es geht unter 
anderem um die Fragen, wie die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen aussehen sollen, damit dem 
anspruch des Kindes gerecht werden kann? was sind 
die Kriterien für eine am Kind ausgerichtete elter-
liche Sorge? Durch Herrn levold initiiert, versuchten 

arbeitskreis Sozialberatung
Helga Bauer
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für eltern. Die mitglieder des arbeitskreis Soziales 
sind gegen die einführung des Betreuungsgeldes. in 
unserer Beratungsarbeit haben wir es mit schwange-
ren Frauen und oder Paaren zu tun, die überlegen, wie 
sie ihr leben mit Kind meistern können. Die Freude 
über das Kind trügt oft nicht darüber hinweg, dass die 
Sorge bzgl. der Sicherung des Familieneinkommens 
besteht. Nach dem elterngeld fällt das einkommen 
des elternteils, der beim Kind bleibt, weg. ein 
einkommen reicht häufig nicht aus, die Familie zu 
ernähren. es stellt sich also sehr oft die Frage, ob bzw. 
wie sich die Berufstätigkeit beider eltern mit der 
Betreuung des Kindes vereinbaren lassen. in der heu-
tigen Zeit kann längst nicht mehr davon ausge-
gangen werden, dass sich großeltern oder andere 
Verwandte der Betreuung des Kindes widmen kön-
nen. Diese arbeiten häufig selbst noch, wohnen wo-
anders oder beides. Die eltern wünschen sich mehr 
und mehr die Betreuung ihres Kindes in einer 
Kindertagesstätte. anfragen zum Betreuungsgeld 
haben wir so gut wie keine. es scheint für die eltern 
keine lösung für ihre anliegen zu sein. Heute wollen 
Frauen, die eine ausbildung absolviert haben, auch 
mit Kind berufstätig sein. Für diejenigen, die keinen 
Beruf gelernt haben und evtl. auch noch allein erzie-
hend sind, ist das Betreuungsgeld überhaupt keine 
Option. entweder würden sie es gar nicht erhalten 
oder aber sie könnten davon ihren lebensunterhalt 
nicht bestreiten. aus unserer Sicht gibt es zu dem 
ausbau der Kindertagesstätten keine alternative. Der 
ab 2013 wirksame Rechtsanspruch ist vernünftig und 
entspricht unserer modernen gesellschaft, in der 
beide eltern sich sowohl um ihr Kind als auch um das 

>>

Fortkommen im Beruf kümmern wollen. 

am 1. Januar 2012 trat das Bundeskinderschutzgesetz 
in Kraft. Darin werden die Schwangerenberatungs-
stellen verpflichtet, sich an Netzwerken zu beteiligen, 
sofern die Jugendhilfe ein solches Netzwerk einge-
richtet hat. Vor allem die „frühen Hilfen“ sind in den 
Blickpunkt des öffentlichen, politischen und auch 
innerverbandlichen interesses gerückt. ausgangs-
punkt aller Überlegungen ist ein besserer Schutz 
Jugendlicher und Kinder vor gefahren für ihr wohl. 
Bereits im Jahre 2008 hat der pro familia landes-
verband ein Positionspapier im Rahmen der Bera-
tungsstellenarbeit für frühe Hilfen für Kinder und ihre 
Familien vorgestellt. Darin wird betont, dass die zen-
trale Rechtsgrundlage der pro familia Bera-
tungsstellen das Schwangeren- und Familienhilfe-
änderungsgesetz ist. 

Dementsprechend sind: 
·

·
·
grundlagen der pro familia arbeit. 

Die Schaffung von Netzwerken gestaltet sich zur Zeit 
in den einzelnen Kommunen noch sehr unterschied-
lich. wir sind als Sozialberaterinnen in diversen 
arbeitskreisen, die zur Netzwerkarbeit beitragen und 
vertreten dort die Positionen unseres Verbandes, 
auch in bezug auf die mögliche installierung von 
Familienhebammen in den Beratungsstellen, wo es 

die Freiwilligkeit der Beratung 
(außer bei § 219 Beratung) 
die Anonymität, wenn gewünscht, und 
der besondere Vertrauensschutz
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Schnittstellen zwischen diesen und den anderen 
Berufsgruppen gibt. 

Zu unserem Selbstverständnis gehört, dass wir uns im 
interesse unserer Klientinnen politisch äußern und 
einfluss nehmen. Der aKS hatte deshalb den Vorstand 
gebeten, die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes zu 
professionalisieren. Von allen anderen Facharbeits-
kreisen war unsere Bitte unterstützt worden. Nun 
informierte uns der Vorstand und die geschäfts-
führung, dass uns künftig eine Journalistin bei unse-
rer Öffentlichkeits- und Pressearbeit unterstützen 
wird, worüber wir uns sehr freuen. 

Das thema unserer diesjährigen Fortbildung war 
„Psychisch kranke (werdende) eltern – Hilfen für die 
Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz.“ 
um die Situation der ratsuchenden Frauen einschät-
zen und ihren anliegen gerecht werden zu können, 
haben wir uns über erkrankungsbilder und Besonder-
heiten für erziehungsfähigkeit und Bindungsstörun-
gen von eltern informiert und darüber diskutiert, 
welche möglichkeiten und grenzen die Schwan-
gerschaftskonflikt und Schwangerenberatung bein-
haltet. im 2. teil der ganztägigen Fortbildung arbeite-
ten wir anhand konkreter Fallbeispiele heraus, welche 
Netzwerke uns bzw. den ratsuchenden Frauen zur 
Verfügung stehen. Die Fortbildung wurde von den 
teilnehmerinnen als sehr erfolgreich angesehen. 
Seit dem 30.10.2012 liegt der entwurf eines gesetzes 
zum „ausbau der Hilfen für Schwangere-Regelung 
der vertraulichen geburt“ des BmFSFJ vor. Das gesetz 
hat das Ziel, „Schwangere und mütter in problem-

belasteten lebenssituationen zu unterstützen und 
Kindstötung und aussetzung zu verhindern…“ 
einzelne Kommunen sind mit dem thema bereits 
befasst. es fanden gespräche unter einbeziehung der 
Schwangerenberatungsstellen statt mit dem Ziel, 
nach möglichkeiten zur umsetzung des gesetzes zu 
suchen. unser landesverband hat sich zu dem gesetz 
bereits positioniert.  

im Berichtszeitraum November 2011 bis Dezember 
2012 fanden 2 tagesfortbildungen sowie 4 Sitzungen 
des arbeitskreis Soziales statt: Zwei in den Regional-
gruppen und zwei als gesamtarbeitskreis. 
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Auszug:

PoSITIonIERUnG PRo FAMIlIA nRW ZUM 
GESETZEnTWURF ZUR REGElUnG dER VER-
TRAUlIchEn GEBURT:

… Dabei geht und ging es in den Diskursen der 
Fachleute sowohl aus dem medizinischen als auch 
dem beraterischen Bereich immer um zwei Ziel-
gruppen. Die Abgrenzung ist in der Praxis nicht 
immer eindeutig …

Frauen in prekären Lebenslagen, die sich nicht 
dazu in der Lage sehen, mit ihrem Kind zu leben, 
suchen eine Möglichkeit, ihr Kind ohne Gefähr-
dungen auf die Welt zu bringen und anonym 
abzugeben (dazu zählen die ca. 20-35 Fälle jähr-
lich, die ihr Kind in einer Babyklappe in Deutschland 
abgegeben haben).

Frauen, die ihre Identität nicht preisgeben wollen 
und können, die medizinisch und beraterisch zu 
versorgen sind. In diesen Fällen geht es nicht um 
die Abgabe des Kindes, sondern um seine sichere 
Geburt. Es geht um den Schutz von Kindern und 
Müttern, um die Weichenstellungen für die Ent-
wicklung von Perspektiven, die ein Leben in Würde 
ermöglichen. Es geht um die Beachtung der grund-
legenden Rechte jeder Frau und jedes Kindes, 
medizinisch betreut und ohne zusätzliche Risiken 

gebären oder geboren werden zu können und 
versorgt und betreut zu werden.

Der vorgesehene Gesetzentwurf hat die zweite 
Gruppe der Frauen, nicht im Blick. Zusätzlich wer-
den für die erste Gruppe von Frauen, die ihr Kind 
im Nachgang zu einer anonymen Geburt abge-
ben wollen, bürokratische Hürden aufgebaut, die 
den Lebenssituationen der Frauen nicht gerecht 
werden. … Eine Öffnung, über ihre Situation zu 
sprechen und Lösungen zu erarbeiten, ist aus der 
Erfahrung der Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen in den überaus problematischen 
Fällen nur dann möglich, wenn grundsätzlich die 
Möglichkeit, anonym zu bleiben, zugesagt wird 
und das Beratungsangebot sehr niedrigschwellig 
ist. Nur so ist es ggf. möglich, im Beratungs-
gespräch das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner 
Herkunft anzusprechen und Wege zur Realisierung 
zu eröffnen.

Wir empfehlen dringend, den Gesetzentwurf zur 
vertraulichen Geburt entsprechend zu über-
arbeiten.

weiterlesen: www.profamilia-nrw.de 
(unter Veröffentlichungen)
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Sexuelle Rechte 
und der späte Schwangerschaftsabbruch 
Dabei gilt das Recht auf freien Zugang zum 
Schwangerschaftsabbruch und das Recht auf optima-
le medizinische Versorgung auch für Frauen, die aus 
medizinischen gründen erst im zweiten oder dritten 
Drittel der Schwangerschaft einen abbruch vorneh-
men lassen müssen. Die gesetzliche Neuregelung im 
Schwangerschaftskonfliktgesetz im Jahr 2010 verän-
derte die Bedingungen für diese Frauen deutlich. Die 
strengen anforderungen an die ausstellung einer 
indikation (medizinische Begründung) führten dazu, 
dass sich ein teil der ärztinnen aus der indikations-
stellung zurückzogen. in einzelnen Regionen in NRw 
kam es zu engpässen, da auch einige Kliniken oder 
Fachpraxen keine späten Schwangerschaftsabbrüche 
mehr durchführten. Bis heute melden sich Frauen in 
den pro familia Beratungsstellen, die verzweifelt nach 
möglichen Klinikadressen suchen oder wegen der 
ausstellung einer indikation durch eine pro familia 
ärztin anfragen. Besonders Schwangere, die vorge-
burtliche untersuchungen in katholischen Kliniken 
durchführen, werden mit einer Diagnosestellung oft 
komplett allein gelassen, sobald eine mögliche 
entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch im 
Raum steht. Die aussage: „..da können wir ihnen 
leider nicht weiter helfen, das verbietet die religiöse 
grundhaltung unseres Hauses“ trifft viele Frauen und 
männer völlig unerwartet. 
Der medizinische arbeitskreis setzt sich seit 2010 
intensiv für eine bessere Versorgungssituation ein. in 
den Jahren 2010 und 2011 führten die ärztinnen eine 
Bestandserhebung der Klinikangebote in NRw durch, 
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medizinischer arbeitskreis
Dorothee Kleinschmidt

Einer schwangeren Frau, die sich entscheidet, ihr 
Kind nicht auszutragen, muss basierend auf dem 
Recht auf Familienplanung, dem Recht auf Freiheit, 
dem Recht auf selbstbestimmte Sexualität und 
dem Recht auf Gesundheit in einer auf den 
Menschenrechten basierenden Gesellschaft die 
Möglichkeit gegeben werden, einen Schwanger-
schaftsabbruch durchzuführen. Dies muss für jede 
Frau, unabhängig von ihrer persönlichen Situation 
(Alter, Herkunft, sozialer Status etc.) und etwaiger 
struktureller Barrieren (Kosten, Sprache, Zustän-
digkeit etc.), gewährleistet sein.

Eine Erschwerung des Zugangs zum Schwanger-
schaftsabbruch bedeutet damit gleichzeitig eine 
Diskriminierung der betroffenen Frauen und einen 
erheblichen Eingriff in ihre Rechte.

Pro familia Bundesverband 
Positionspapier Schwangerschaftsabbruch (2012)
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>>

wirkungen. Hier hat mifegyne® die therapie im 
Vergleich mit der früher üblichen alleinigen 
Prostaglandingabe maßgeblich verbessert“.
leider gehen noch immer einige ärztinnen, die im 
Klinikbereich arbeiten, davon aus, dass mifegyne® für 
den späten Schwangerschaftsabbruch in Deutschland 
nicht zugelassen ist oder nicht erhältlich ist. Dabei 
gilt die Zulassung für diesen anwendungsbereich 
seit mehreren Jahren. auch die Beschaffung des 
medikaments ist trotz Sonderregelung unproblema-
tisch.
Die pro familia ärztinnen setzen sich dafür ein, dass 
Frauen nach modernen Standards behandelt werden. 
Die Beratungsstelle pro familia Köln/Hansaring führ-
te im Jahr 2012 erfolgreich eine informations-veran-
staltung für Klinikärztinnen durch. andere Beratungs-
stellen sollen folgen. 

einen großen Beitrag zum gelingen stellen die guten 
Fachinformationen des pro familia Bundesverbandes
dar, die im Jahr 2012 entwickelt wurden:
http://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/
Fachpublikationen/Position-Recht-selbstbestimmte-
Entscheidung.pdf
http://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/
Fachpublikationen/Medikamentoeser_Abbruch_2012.
pdf 

Spartipp Verhütung – 
Verhütung kostengünstig und sicher
Für viele menschen ist der freie Zugang zu 
Verhütungsmitteln deutlich eingeschränkt. 
„Deutschland gehört zu den Spitzenreitern bei den 

die immer wieder aktualisiert wird. Dabei zeigt sich 
die Versorgungslage suboptimal. Je nach Region 
müssen Frauen lange anfahrtswege in Kauf nehmen. 
Die Kliniken erkennen indikationen und medizinische 
Befunde aus anderen Häusern oder von nieder-
gelassenen Fachärztinnen häufig nicht an. So kommt 
es teils zu einer erneuten Diagnostik, zu weiteren 
Vorgesprächen mit ärztinnen verschiedener Fach-
richtungen oder zu einer Prüfung durch eine ethik-
kommission, ein oft unerträglicher Hürdenlauf für 
die Schwangeren und ihre Partner.
Bei der erhebung im Zusammenhang mit möglichen 
Klinikangeboten im umkreis, wurde deutlich, dass in 
einigen Kliniken nicht nach modernen fachlichen 
Standards behandelt wird. teils wird der späte 
Schwangerschaftsabbruch noch mit den veralteten 
methoden zur geburtseinleitung vorgenommen. Dies 
bedeutet für die Frauen nach weheneinleitung oft ein 
tagelanges warten auf die bevorstehende geburt. 
Die Vorbehandlung der Frau mit dem medikament 
mifegyne® kann bewirken, dass dieser Prozess auf 
einige Stunden, bzw. auf einen tag verkürzt wird, was 
für die Schwangere eine erhebliche erleichterung in 
einer sowieso schon schwierigen Situation bedeutet. 

So schreibt der pro familia Bundesverband in der 
Fachinformation der medikamentöse Schwanger-
schaftsabbruch mit Mifepriston und Misoprostol 
(2012): „abbrüche im zweiten oder dritten Drittel der 
Schwangerschaft aufgrund einer medizinischen 
indikation sind für alle Beteiligten eine große 
Belastung. umso wichtiger ist eine schonende und 
rasche Behandlung mit möglichst wenigen Neben-
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Deutschland seit august 2012 mit einer kleinen 
Blutprobe untersuchen lassen, ob ihr Kind vom so 
genannten Down-Syndrom (trisomie 21) betroffen ist. 
weltweit wird der test inzwischen in 30 ländern in 
europa, asien und amerika angeboten. 

in Deutschland wird der test mit einschränkungen 
eingeführt. er darf erst ab der 12. Schwangerschafts-
woche und bei einem erhöhten Risiko, z.B. nach auf-
fälligen Befunden in anderen vorgeburtlichen unter-
suchungen angeboten werden. Die Kosten liegen bei 
über 1250 E. in den uSa ist der test bereits ab der 10. 

Verhütungskosten in europa, so eine untersuchung 
des pro familia Bundesverbandes aus dem Jahr 2011.“
Dabei können die anwenderinnen einiges einsparen. 
Bei der Pille z.B. können im extremfall bis zu 120 E 
pro Jahr weniger anfallen. im mai 2012 veröffentlichte 
der maK ein infoblatt zu den einsparmöglichkeiten 
bei Pille, Spirale & Co. Das infoblatt finden Sie unter 
www.profamilia.de/nrw
(medizinisches angebot/Veröffentlichungen). 

Qualifizierung: „Psychosoziale Beratung 
zur Pränataldiagnostik“
Seit 2008 beschäftigte sich der medizinische arbeits-
kreis mit verschiedensten themenbereichen rund um 
die pränatale Diagnostik. Besondere Bedeutung hatte 
die Qualifizierung unserer mitarbeiterinnen. eine 
arbeitsgruppe des maK entwickelte ein Fortbildungs-
konzept, da im Jahr 2008 kein Fortbildungsangebot 
durch den pro familia Bundesverband bestand. Die 
Qualifizierung besteht aus der teilnahme an mehre-
ren vom maK konzipierten Fortbildungsmodulen 
oder vergleichbaren Fortbildungen, einem kontinuier-
lichen Supervisionsangebot und der Dokumentation 
von Falldarstellungen. inzwischen haben mehrere 
mitarbeiterinnen die Qualifizierung abgeschlossen. 
Das Fortbildungskonzept finden Sie unter 
www.profamilia.de/nrw 
(medizinisches angebot/Veröffentlichungen). 

der neue Praenatest® – 
ein bisschen Blut wirft viele Fragen auf
Nach gegengutachten und großen Kampagnen ge-
gen die einführung können schwangere Frauen in 

PRAxISBEISPIEl:

Eine Schwangere Anfang 40 gibt in der 10. bzw. 
12. Schwangerschaftswoche Blut ab. Das Blut 
wird im Labor auf Trisomie 21 untersucht (die 
Dreifachanlage des Chromosoms 21 führt beim 
Kind zum so genannten Down Syndrom). Nach 10 
bis 14 Tagen erfährt die Schwangere das Ergebnis. 
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% erhält sie 
ein beruhigendes Ergebnis. Das Testergebnis hat 
eine recht hohe Aussagekraft, sodass die Frau 
nach Beratung auf weitere Untersuchungen (z.B. 
eine Fruchtwasseruntersuchung mit einem 
Fehlgeburtsrisiko von 0,5 bis 1%) verzichten kann. 
Ist der Test auffällig, muss der Befund durch eine 
Fruchtwasseruntersuchung oder eine Entnahme 
von Chorionzotten (späterer Mutterkuchen) abge-
sichert werden.
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mit dieser Behinderung zu entscheiden. eine 
entscheidung gegen den test aus kulturellen, religi-
ösen oder persönlichen gründen muss genauso 
selbstverständlich möglich sein wie die Bereitstellung 
des tests für alle gesellschaftsschichten. 

pro familia NRw ist der meinung, dass es in Zukunft 
besonders wichtig ist, die neuen entwicklungen im 
Bereich der genetischen untersuchungsmöglichkeiten 
zu beobachten. wir brauchen Beratungsverbände und 
unabhängige Fachkräfte, die die neuen Fragestellun-
gen, die sich daraus ergeben, kennen und diskutieren. 
wir brauchen gute Beratungsangebote, damit Frauen 
und männer, die sich mit dem thema Pränataldia-
gnostik auseinandersetzen, weiterhin die informa-
tionen bekommen, die sie für eine selbstbestimmte 
entscheidung brauchen. Denn die Suche nach dem 
Down Syndrom ist nur der anfang. Die tatsache, 
dass sehr früh in der Schwangerschaft teile der kind-
lichen Chromosomen ohne das Risiko einer Fehlgeburt 
untersucht werden können, wird die Pränataldia-
gnostik revolutionieren. Schon bald soll es möglich 
sein, auf die trisomien 13 und 18 zu untersuchen, 
andere tests sind in der erprobung. in ein paar Jahren 
ist es wahrscheinlich möglich, routinemäßig das ge-
samte genom des zukünftigen Kindes zu entschlüs-
seln. 

eine ausführliche Stellungnahme zum Praenatest® 
finden Sie unter 
www.profamilia.de/NRW (Veröffentlichungen)

Schwangerschaftswoche und ohne das Vorliegen 
weiterer Verdachtsbefunde zugelassen. Falls eine 
Behinderung beim Kind vorliegt und das Paar sich für 
einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, kann 
dieser dort früher durchgeführt werden. 

pro familia NRw tritt dafür ein, dass Frauen selbst 
entscheiden können, welche untersuchungen sie in 
der Schwangerschaft durchführen lassen wollen. es 
sollte ihnen freistehen, ob sie den test wie in den uSa 
schon ab der 10. Schwangerschaftswoche ohne vor-
herige untersuchungen in anspruch nehmen möch-
ten. Der Verband kritisiert die hohen Kosten von über 
1250 E. in großbritannien und den uSa wird der test 
deutlich günstiger angeboten. 

Die neue art des tests birgt jedoch auch Risiken. es 
ist zu befürchten, dass die möglichkeit der schnellen 
und risikofreien untersuchung von kindlichen erb-
erkrankungen die akzeptanz unserer gesellschaft 
gegenüber menschen mit Behinderung weiter verän-
dern kann. ein leicht durchführbarer test kann den 
Druck auf die werdenden eltern erhöhen, eine testung 
in jedem Fall durchführen zu lassen und die Schwan-
gerschaft bei einem auffälligen Befund zu beenden. 
Dies kann zu einem Rückgang der unterstützung 
durch den Staat, die gesellschaft und das soziale 
umfeld führen. Dabei handelt es sich bei der triso-
mie 21 um eine Form der Behinderung, die sehr unter-
schiedliche ausprägungen hat und für die meisten 
Kinder mit einer guten lebenserwartung und -quali-
tät verbunden ist. auf keinen Fall darf es einer Frau 
oder einem Paar erschwert werden, sich für ein Kind 
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Interkulturelle Kompetenz: Konfliktlösungsmuster in 
unterschiedlichen Kulturen 
Zu unserem thema in 2012 konnten wir die interkultu-
relle Beraterin annette Becker für eine Fortbildung 
gewinnen.

wenn man zu existentiellen themen wie Schwanger-
schaft und Sexualität berät, ist es wichtig, einander 
zu verstehen. unsere Klienten kommen aus verschie-
denen Herkunftsländern und sind kulturell unter-
schiedlich geprägt. Sie sind meist sehr bemüht, sich in 
Deutschland anzupassen. Oft klappt der austausch 
über die gegebenheiten des alltags gut und wir 
Beraterinnen sind irritiert oder verunsichert, wenn 
wir merken, dass die Verständigung darüber hinaus 
schwierig sein kann.

um uns für das thema zu sensibilisieren, haben wir 
uns selbst als einstieg folgende Fragen gestellt: 
woher kommen meine eltern, wo bin ich geboren, wo 
bin ich aufgewachsen und welche Bedeutung hat das 
für mich? Schon in diesem Rahmen waren die ant-
worten vielfältig. es wurde deutlich, wie unterschied-
liche Sichtweisen auf das leben oder verschiedene 
Kommunikationsformen entstanden sein können und 
wie wir selbst davon betroffen sind.

um einen reibungslosen ablauf im Berufsalltag zu 
gewährleisten, hinterfragen wir nicht ständig unsere
eigenen Sichtweisen und Standpunkte. Oft ist es aber 
wichtig „kultursensibel“ zu sein, um nicht den Kon-
takt zum gegenüber zu verlieren.

anhand von Fallbeispielen und Fragen aus dem 
Beratungsalltag haben wir uns mit den unterschiedli-
chen Kommunikationsformen beschäftigt. es ist ein 
unterschied, ob ich direkt oder indirekt kommuniziere 
– ob ich sachbezogen oder personenbezogen an eine 
Sache herangehe – ob ich Vertrauen über den aus-
bildungsgrad oder die persönliche ansprache des 
gegenübers gewinne. außerdem spielt es eine Rolle, 
ob ich nur mir selbst gegenüber oder meiner gesam-
ten Herkunftsfamilie gegenüber verantwortlich bin 
und loyal sein muss.
es ist wichtig zu wissen, dass jeder mit Kultur-
stereotypen umgeht. Sie können hilfreich sein, wenn 
dadurch die informationsflut verarbeitet werden 
kann, wenn sie beschreiben und nicht werten und 
wenn sie veränderbar sind. Diese Stereotypen können 
aber auch schädlich sein, wenn die individualität 
nicht mehr wahrgenommen wird, wenn erwartungen 
das Verhalten bestimmen und wenn es zu selektiver 
wahrnehmung kommt.

in Zusammenhang mit den unterschiedlichen Kultu-
ren und wertesystemen haben wir uns auch mit der 
Selbst- und der Fremdwahrnehmung beschäftigt. 
ein sehr prägnantes Bild, das der Komplexität des 
themas gerecht wird, ist das Bild des eisbergs: man 
sieht den teil, der über wasser liegt. Der unsichtbare 
teil ist um ein vielfaches größer, mächtiger und sehr 
bedeutsam. 

es ist nicht nur sinnvoll, sondern auch spannend, sich 
mit diesem thema zu beschäftigen. Das wichtigste 

Psychologischer arbeitskreis
Christine Stolze-Pfafferodt, Silke Großmann
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ergebnis dabei ist eine änderung der eigenen Hal-
tung. man entwickelt eine offenere grundhaltung, 
die ihren ausdruck darin findet, dass die art des 
Fragens mehr auf den unterschiedlichen Hintergrund 
der Klienten bezogen ist. Dadurch wird eine bessere 
Verständigung ermöglicht.

Neben der Fortbildung mit externen Referentinnen 
ist ein wichtiger Bestandteil jedes arbeitstreffens die 
interne Fortbildung. Diese wird jeweils von einem 
mitglied des arbeitskreises vorbereitet und durch-
geführt.

Nachdem wir uns ende des letzten Jahres ausführlich 
mit dem thema gewalt und Sexualität beschäftigt 
haben, berichtete zu Beginn dieses Jahres ein erfah-
rener Kollege über seine arbeit mit Sexualtätern 
(sexuell übergriffigen und gewalttätigen männern). 
Die Kompetenz und die langjährige erfahrung unse-
res Kollegen beeindruckten uns ebenso wie die 

Vielschichtigkeit der arbeit. Die Notwendigkeit der 
immer wiederkehrenden klaren grenzziehung und 
einer differenzierten wahrnehmung der intrapsychi-
schen und der interpsychischen Dynamik erfordern 
ein hohes maß an Professionalität und unterstützung 
durch eine begleitende Supervision.

Die täterarbeit ist eine schwere, aber sinnvolle arbeit, 
die nur in wenigen institutionen geleistet wird. Opfer 
finden leichter eine anlaufstelle als täter, obwohl die 
täterarbeit präventiv ist und dem Opferschutz dient. 
Nach einer untersuchung von Berner und Bolterauer 
sank die Rückfallquote nach einer erfolgten Behand-
lung deutlich.

Die folgende interne Fortbildung beschäftigte sich mit 
methoden der Paartherapie. eine Kollegin stellte die 
methode des „idealen sexuellen Szenarios“ von ulrich 
Clement vor. Der Vortrag und der folgende austausch 
über die verschiedenen erfahrungen mit ähnlichen 
methoden war bereichernd für alle teilnehmerinnen.

>>
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im Jahr 2012 hat sich der Sexualpädagogische arbeits-
kreis (SPaK) mit einer Vielzahl von themen beschäf-
tigt, die die Vielfalt dieser arbeit widerspiegeln. Der 
aK hat sich intensiv mit dem thema „Sexuelle lust“ 
auseinandergesetzt und dieses thema auch als inhalt 
für die Kompakttage gewählt. Hier wurde ein tag von 
Rainer Neutzling moderiert und von den Sexual-
pädagoginnen am nächsten tag noch weitergeführt. 
Vielfach wurde in Kleingruppen gearbeitet, z.B. zu 
Fragestellungen wie „ was erzählen Sexualpädago-
ginnen in mädchengruppen über männliche lust?“ 
und „was sagen Sexualpädagogen über weibliche 
lust, wenn sie mit Jungen arbeiten?“ Die ergebnisse 
wurden im anschluss im Plenum zusammengetragen. 
Diese arbeitsweise wurde von allen Beteiligten als 
sehr intensiv und konstruktiv erlebt.

Der Sexualpädagogische arbeitskreis bemüht sich 
derzeit, neue trends bei digitalen medien und sozia-
len Netzwerken zu beachten und in die sexualpäda-
gogische arbeit einzubeziehen. So besteht nun auch 
die möglichkeit, iCQ-Sprechstunden einzurichten, um 
jugendlichen Ratsuchenden ein angebot zur Kontakt-
anbahnung zu machen. Dies wurde von einzelnen 
Kolleginnen bereits aufgegriffen. auch Überlegungen 
um die Präsenz auf „facebook“ werden immer wieder 
thematisiert.

Sexualpädagogischer arbeitskreis
Almuth Duensing

ein weiteres thema waren die Zugangswege in der 
Paar- und Sexualberatung. wir untersuchten, auf wel-
che weise Paare zur anmeldung in die pro familia 
kommen. Hintergrund war der wunsch, die menge 
der anfragen besser steuern zu können. als wichtig-
stes Steuerelement wurde das internet klassifiziert. 

Dadurch wird deutlich, wie wichtig die erstellung und 
die Pflege ansprechend gestalteter internetseiten 
sind.

im Herbsttermin fand aus gegebenem anlass eine 
Diskussion über die Beschneidung von Jungen aus 
religiösen gründen statt. Die Diskussion zeigte die 
Komplexität des themas und die „emotionale Be-
frachtung“. Das thema lädt zu Polarisierungen ein. 
Die Chance des arbeitskreises liegt darin, zunächst 
einmal unterschiedliche Standpunkte zu entwickeln 
und sich dann differenziert damit auseinanderzuset-
zen. Dabei wurde deutlich, dass es in dieser Frage 
keine Patentlösung geben kann und dass die Standort-
bestimmung abhängig ist von der eigenen Biografie 
und dem eigenen wertesystem. Bei näherer Betrach-
tung sind die meisten Standpunkte nachvollziehbar. 
wir sollten aber nicht aus dem auge verlieren, dass 
ein grundwert der pro familia die körperliche Selbst-
bestimmung ist.
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ein weiteres thema in der inhaltlichen auseinander-
setzung war die rechtebasierte Sexualpädagogik. 
erfreulich ist, dass einzelne Kolleginnen in diesem 
Bereich in Projekte des Bundesverbandes eingebun-
den sind, z.B. die Sexualpädagoginnen aus Duisburg 
und Bochum. aus diesem grund wird sich der SPaK 
auch 2013 diesem thema widmen.

außerdem haben sich einige Sexualpädagoginnen 
vor Ort erstmalig am Christopher-Street-Day (CSD) 
mit einem Stand beteiligt, was auf positive Resonanz 
bei Besucherinnen und anderen institutionen stieß.

Beim Kongress der lag mädchenarbeit zum thema 
„mythos Vielfalt und intersektionalität – wünsche 
und wirklichkeiten in der mädchenarbeit“ waren 
Kolleginnen bei der infobörse mit einem Stand ver-
treten. 

Die ag Jungen des SPaK hat einen internen leitfaden 
zur arbeit mit sexuell übergriffigen Jungen erstellt, 
da es in diesem Bereich zunehmend mehr anfragen 
gibt. Zur intensiven Bearbeitung des themas konnte 
er einen separaten Fachtag nutzen.
Die ag mädchen des SPaK beschäftigte sich mit 
unterschiedlichen aspekten des themas „mädchen 
und Körper“, das in der sexualpädagogischen mäd-

chenarbeit unter unterschiedlichen gesichtspunkten 
immer eine Rolle spielt. weitere themen waren das 
Starter Kit „Zukunft für einsteigerinnen“ der lag 
mädchenarbeit (ein methodischer Parcours zur 
lebens- und Berufsorientierung für mädchen) und 
das thema Verhütung. Des weiteren fand ein treffen 
mit Beate Vinke, der geschäftsführerin der lag 
mädchenarbeit statt, das dem austausch und der 
Verbesserung der Zusammenarbeit diente. Bei die-
sem treffen wurde einerseits die wertschätzung 
Beate Vinkes unserer arbeit gegenüber deutlich, 
aber andererseits auch die Notwendigkeit uns 
stärker zu präsentieren, um politisch wahr genom-
men zu werden.

Dieser Bericht zeigt einige Facetten der sexualpäd-
agogischen arbeit auf und macht deutlich, dass sich 
diese arbeit immer um eine Vielfalt an themen dreht 
und sich an eine Vielfalt von menschen richtet. Dies 
setzt auf eine hohe Flexibilität der Kolleginnen, macht 
aber auch den Reiz dieser arbeit aus.
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im zweiten Halbjahr 2012 beschäftigte die Fach-
gruppe „sexualisierte gewalt“ sich schwerpunktmä-
ßig mit dem am 1.1.2012 in Kraft getretenem 
Bundeskinderschutzgesetz. im November fand eine 
Fortbildung der Fachgruppe und weiteren mit-
arbeiterinnen der pro familia mit Britta Discher von 
der BiS-Bildungsakademie zum thema „auswirkun-
gen des Bundeskinderschutzgesetzes für Beratungs-
stellen im Kontext sexualisierter gewalt“ in witten 
statt. Folgende änderungen halten wir für die 
spezialisierten Beratungsstellen als auch für die ande-
ren Beratungsstellen der pro familia für sehr relevant: 
Neben ärztinnen, Psychologinnen, Beraterinnnen 
einer Beratungsstelle nach dem Schwangerschafts-
konfliktgesetz, Sozialarbeiterinnnen und Sozial-
pädagoginnen gehören auch Jugendberaterinnen 
und -berater zu den Berufsgeheimnissträgern nach 
§4 KKg. Hieraus ergeben sich rechtliche Pflichten 
nach Bekanntwerden von gewichtigen anhalts-
punkten bezüglich einer Kindeswohlgefährdung, 
beispielsweise die Dokumentationspflicht. eine 
gesamtverbandliche Diskussion zu diesen themen 
führen wir in den einzelnen arbeitsschwerpunkten/
arbeitskreisen der pro familia. Die spezifischen 
Beratungsangebote von HORiZONte, Kizz und 
pro familia Oberhausen haben sich nach änderung 
des Bundeskinderschutzgesetzes mit den dort formu-
lierten anforderungen auseinander gesetzt. mit der 
umsetzung der fachlichen Standards werden wir uns 
als Fachgruppe im Jahr 2013 differenziert beschäf-
tigen. 

Die angebote der spezialisierten Beratungsstellen 
des profamilia landesverbandes wurden weiterhin 
häufig in anspruch genommen. Schwerpunkte der 
arbeit waren die Beratung und therapie betroffener 
Familien, Kinder und Jugendlichen, ebenfalls suchten 
pädagogische und ehrenamtliche Fachkräften Fach-
beratungen, Fortbildungs- und Präventionsveran-
staltungen. Hier zeigte sich bei pro familia Horizonte 
witten und bei pro familia Oberhausen ein themen-
schwerpunkt im Bereich sexuelle grenzverletzungen 
unter Kindern. in der Kizz-Beratungsstelle pro familia 
eN-Südkreis erfolgte nach Zunahme der Beratung um 
22% im Jahr 2011 eine aufstockung der Fach- und 
leitungsstunden im märz 2012 um insgesamt 14 
Stunden. 
 
themenschwerpunkte  
Frau Schenk und Herr guhl nahmen im mai 2012 als 
Vertreter der spezialisierten Beratungsstellen des 
lV NRw am Fachtag des profamilia Bundesverbandes 
„Sexualpädagogik meets wissenschaft – Sexuelle 
grenzverletzungen und sexualisierte gewalt im Blick 
neuer Forschung, grundlagen für die menschen-
rechtsbasierte Sexualpädagogik und Präventions-
arbeit“ teil. 
Die Festlegung der aufbewahrungsfristen von 
Klientinnendaten abhängig von der jeweiligen 
Berufsgruppen der Beraterin/therapeutin warf in der 
Fachgruppe die Fragestellung nach der Festlegung 
der aufbewahrungsfristen in den spezialisierten 
Beratungsstellen im Zusammenhang mit den Ver-
jährungsfristen bei sexualisierten gewaltdelikten 
auf. 

Fachgruppe „sexualisierte gewalt“
Natalie Schenk 



J a H R e S B e R i C H t  2 0 1 2 3 7

Su
pp

o
rt

Em
pa

th
y

tr
ut

h

an? welche unterschiedlichen Vorstellungen von 
unserem „gegenüber“ entstehen in uns, wenn wir 
eine anfrage lesen? welche anfragen wählen wir aus, 
um sie zu beantworten, welche meiden wir? Die 
auseinandersetzung mit dem unterschiedlichen 
umgang erweitert  das eigene Spektrum an mög-
lichen Varianten einer antwort. 

Die Fortbildung für Onlineberaterinnen von Frau 
Birgit Knatz befasste sich mit dem  von Jerold  J. Kreis-
mann und Hal Straus entwickelten dreiteiligen 
Kommunikationssystem Set. Zentraler Punkt ist eine 
zugewandte Konfrontation in der Beratung. Das Set-
modell steht für S= Support (unterstützung), 
e= empathy (mitgefühl aber nicht mitleid) und t = 
truth (aufrichtigkeit und wahrheit). es hilft Bera-
terinnen wahrheiten in eine für die Klientinnen 
annehmbare Form zu kleiden. Denn es ist besonders 
schwierig, jemanden etwas unangenehmes oder 
Bedrückendes mit zu teilen, ohne ihn oder sie auch 
trösten und halten zu dürfen. 

wir haben uns im letzten Jahr darüber hinaus viel mit 
Fragen der Optimierung des Online-Systems beschäf-
tigt. Da wir bald eine neue Software-Version erhalten 
werden, gab es die möglichkeit, auf formaler ebene 
änderungen mit zu gestalten. Die Zusammenarbeit 
mit unserem neuen webmaster Helmut Paschen er-
leben wir sowohl fachlich als unterstützend als auch 
in der auseinandersetzung über mögliche Verän-
derungen als gewinnbringend. 

Die Onlineberatung ist aus dem angebotsspektrum 
der pro familia nicht mehr weg zu denken. unser 
Portal www.sextra.de ist mittlerweile eines der 
größten Online-Beratungsportale im psychosozialen 
Bereich.  mehr als 16.000 anfragen werden von den 
Kolleginnen bundesweit jedes Jahr beantwortet. 
Ca. 20 % der anfragen kommen aus NRw. 

Die Online-Beratung kennt kein gesicht und sie ist 
auch kein gespräch. Der indirekt-persönliche Kon-
takt, in dem sich zum teil sehr intime Fragen der 
unmittelbaren Nachfrage und die Körpersprache und 
die mimik der wahrnehmung entziehen, ist in dieser 
Besonderheit eine Herausforderung. eine (z. B.) medi-
zinische Frage, eine sozialrechtliche Problematik oder 
auch eine ganze Beziehungsgeschichte werden von 
der Beraterin ausgewertet und möglichst textnah 
beantwortet. es gibt einmalige Kontakte, manches 
mal gibt es eine anschlussfrage, oder es entsteht ein 
regelrechter Briefwechsel. So können die Beraterinnen 
über dieses medium auch längere Prozesse begleiten. 
Onlineberatung wird gern in anspruch genommen, 
weil sie anonym und damit u.u. weniger peinlich ist. 
und sie kommt direkt ins Haus; ein Vorteil gerade in 
eher dünn besiedelten Regionen. 

Der  aK Online dient im wesentlichen der Qualitäts-
sicherung unserer Beratungstätigkeit. im Rahmen 
Kollegialer Supervision können wir gerade solche 
Schwierigkeiten besprechen, die sich aus der beson-
deren Form des Online-Kontakts ergeben. auf welch 
verschiedene weise sprechen wir unsere Klientinnen 

arbeitskreis Onlineberatung
Andreas Rothkegel
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Seit einführung des gesundheitsmodernisierungs-
gesetzes im Jahr 2004 sind die Kosten für 
Verhütungsmittel in vielen Bereichen gestiegen. 
gleichzeitig entfiel die Übernahme von Ver-
hütungsmittelkosten für Sozialhilfe- und arbeits-

Kostenübernahme für Verhütungsmittel

FA c h t h E M E N

losengeld ii-empfängerinnen. Diese Bevölkerungs-
gruppen sind somit in besonderem maß von den 
gesetzlichen Neuregelungen betroffen, da Kosten für 
Verhütung in den Bezügen nicht berücksichtigt wer-
den. Die möglichkeit zur Verhütung, d. h. die selbst-
bestimmte entscheidung über den Zeitpunkt einer 
Schwangerschaft und die anzahl von Kindern, ist eine 
wesentliche Voraussetzung zum erhalt der reproduk-
tiven gesundheit und muss allen menschen im repro-
duktiven alter zur Verfügung stehen. ist dies nicht 
gewährleistet, werden die Rechte von Frauen und 
männern eingeschränkt. es ist eine öffentliche auf-
gabe sicherzustellen, dass der Zugang zu Verhütungs-
methoden nicht aus finanziellen gründen oder durch 
unzureichende Versorgung behindert wird.

Die Beratungsstellen der pro familia haben auch im 
Jahr 2012 dringenden Handlungs- bzw. Nach-
besserungsbedarf angemeldet. in einigen Regionen 
wurden bereits kommunale erstattungsregelungen 
für Verhütungsmittel eingeführt. pro familia setzt 
sich unverändert für eine änderung der bundesrecht-
lichen Vorgaben ein und wirbt um die unterstützung 
bei der Durchsetzung der Forderung nach Übernahme 
der Kosten für Verhütungsmittel für Frauen und 
männer, die sich im Bezug von leistungen nach den 
Sozialgesetzbüchern befinden.
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laut weltgesundheitsorganisation (wHO) ist die 
„Pille danach“ eine sichere und wirksame Postkoital-
verhütung mit geringen Nebenwirkungen und ohne 
Kontraindikationen. aufgrund der guten Verträg-
lichkeit des neuen Präparats hält die wHO eine ärzt-
liche untersuchung vor der einnahme für unnötig 
und empfiehlt, die „Pille danach“ rezeptfrei zugäng-
lich zu machen. auch der zuständige ausschuss des 
Bundesinstituts für arzneimittel und medizinproduk-
te (Bfarm) hat sich schon im Jahr 2004 dafür ausge-
sprochen, die „Pille danach“ auf der Basis des Hormons 
levonorgestrel aus der Rezeptpflicht zu entlassen. 
pro familia NRw hat sich auch 2012 mit dem Bundes-
verband in einer gemeinsamen Kampagne für die 
Forderung nach abschaffung der Rezeptpflicht, da 
diese eine unnötige Barriere zum Zugang zur „Pille 
danach“ bedeutet, eingesetzt.

in 19 europäischen ländern ist die „Pille danach“ auf 
gestagenbasis ohne Rezept erhältlich, aber nicht in 
Deutschland.

Seit acht Jahren kann in Deutschland ein Präparat auf 
der Basis des wirkstoffs levonorgestrel, ein syntheti-
sches gestagen (gelbkörperhormon), verschrieben 
werden. wichtig ist, dass die „Pille danach“ möglichst 
bald nach dem ungeschützten geschlechtsverkehr 
eingenommen wird. erfolgt dies in den ersten 24 
Stunden, werden bis zu 95 Prozent der Schwanger-
schaften verhindert, nach 24 bis 48 Stunden sind es 
noch 85 Prozent. Danach sinkt die Quote auf 58 
Prozent ab und nach 72 Stunden ist die wirkung der 
„Pille danach“ nur noch sehr niedrig. Kurzum: nur ein 
schneller Zugang zur „Pille danach“ mindert das 
Risiko, nach einer ‘Verhütungspanne‘ schwanger zu 
werden. es halten sich allerlei falsche Vorstellungen 
von der „Pille danach“: Noch immer wird diese mit 
der „abtreibungspille“ (z.B. mifegyne®) verwechselt. 
aber sie ist eine reine „Verhütungspille“, die – egal zu 
welchem Zeitpunkt im menstruationszyklus sie ein-
genommen wird – lediglich den eisprung verzögert 
oder unterdrückt. Die „Pille danach“ wirkt nicht, 
wenn eine Schwangerschaft bereits besteht. Nimmt 
eine Frau das Präparat ein, obwohl sie schwanger ist, 
ist weder das leben des Kindes noch der mutter 
gefährdet.

Rezeptfreiheit für die „Pille danach“
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sich auch am runden tisch gegen weibliche Beschnei-
dung gegen jede art von genitaler operativer 
Veränderung ein. 

ergebnis der Beratungen und gespräche ist, dass pro 
familia NRw sich vor dem Hintergrund der iPPF-
Charta gegen eine Beschneidung von Jungen posi-
tionieren sollte. (Die Beschneidung von mädchen wird 
von pro familia NRw bereits seit Jahren als genital-
verstümmelung verurteilt.) Nach auffassung der 
Fachkräfte und des Vorstands handelt es sich bei der 
medizinisch nicht notwendigen Beschneidung von 
männlichen Kindern und Heranwachsenden um eine 
Körperverletzung. in der Stellungnahme soll die 
achtung vor Religion und Kultur ebenso wie der 
wunsch, andere ausdrucksformen und Rituale anzu-
wenden, die keine Körperverletzung bedeuten und 
dennoch die religiösen und kulturellen gebräuche 
zum ausdruck bringen können, formuliert werden. 
auf der mitgliederversammlung 2013 soll die endgül-
tige Formulierung der Stellungnahme vorgelegt und 
verabschiedet werden.

Das urteil des landgerichts Köln zur Beschneidung 
von Jungen hat eine breite Debatte ausgelöst.
Sollen Beschneidungen von Jungen in Deutschland 
gesetzlich erlaubt und geregelt oder verboten wer-
den?

pro familia NRw hat am 31.10.2012 ein Fachgespräch 
geführt, um unsere Haltung zu beraten. teilgenom-
men haben neben den Vertreterinnen der Fach-
arbeitskreise, von Vorstand und geschäftsführung:

Prof dr. Rolf dietrich herzberg – der geistige Vater der 
juristischen Debatte um die Jungenbeschneidung. er 
ist emeritierter Strafrechtsprofessor der universität 
Bochum und maßgeblich daran beteiligt, dass die 
juristische Debatte ausgelöst wurde. Holm Putzke, der 
Jurist, auf dessen argumentation sich nun das urteil 
des Kölner landgerichtes berufen hat, war einst sein 
mitarbeiter.

Lorenz S. Beckhardt – wDR-Fernsehjournalist aus 
Köln. er ließ sich mit 18 Jahren freiwillig beschneiden, 
um sich zum Judentum zu bekennen, vor dessen 
optischem erkennungsmerkmal sein Vater ihn nach 
ausschwitz schützen wollte. er meint, solange die 
Juden noch den Staub von ausschwitz an ihren 
Kleidern haben, solle man ihnen selbst überlassen, die 
Debatte über die Beschneidung zu führen.

dr. heidemarie Pankow-culot, Vertreterin des Bundes-
verbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Sie ist 
Kinderärztin mit Praxis in Heiligenhaus, hat schon 
häufiger Kinder mit Komplikationen erlebt und setzt 

Beschneidung von Jungen

FA c h t h E M E N



Darüber hinaus informierten sich mehr als 20.000 
menschen an informationsständen oder bei öffent-
lichen Veranstaltungen über die arbeitsfelder von pro 
familia. 

ARBEItSFELd BERAtUNG ZU SchWANGER-
SchAFt, SExUALItät UNd FAMILIENPLANUNG

Steigende Nachfrage
2012 wurden in den Schwangerenberatungsstellen 
insgesamt 42.165 Beratungen in 29.408 Fällen geführt. 
1557 Beratungen davon wurden von Familienhebam-
men und 534 Beratungen von Youthworkern und 
Youthworkerinnen durchgeführt. 

im Vergleich über die letzten sechs Jahre hat sich die 
anzahl aller Beratungen innerhalb der Schwanger-

Genutzt von fast 100.000 Menschen 
pro familia NRw erreichte im Jahr 2012 in der Beratung 
und gruppenarbeit sowie durch Fortbildungen, Pro-
jekte und Veranstaltungen fast 100.000 menschen.
Rund 40.000 Personen nahmen das Beratungsangebot 
war, 470 davon wurden durch Youthworker beraten 
und 102 von Familienhebammen betreut. Zusätzlich 
wurden 530 Personen in Stellen zu sexualisierter 
gewalt beraten, davon 52 in einem speziellen Projekt 
für Sexualstraftäter.
Circa 38.000 Personen wurden durch gruppenarbeit 
erreicht. an der sexualpädagogischen gruppenarbeit 
nahmen 33.087 Personen teil, davon 9551 im Bereich 
Youthwork. 3132 Personen nutzten gruppenangebote 
zu Schwangerschaft, Sexualität und Familienplanung 
und 395 ein spezielles migrantinnenprojekt. in den 
Beratungsstellen zu sexualisierter gewalt nahmen 
1478 Personen an gruppenveranstaltungen teil.
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pro familia NRw – multiprofessioneller einsatz der ankommt
Janina Horn-Tilke
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schaftskonfliktberatungsstellen um knapp 8% von 
39.106 im Jahr 2007 auf 42.165 in 2012 gesteigert. 
während die anzahl der Beratungen nach §5/6 leicht 
zurückging (um 2,4% von 13.175 auf 12.853), ist die Zahl 
der §2 Beratungen im gleichen Zeitraum um 13% von 
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25.931 auf 29.312 Beratungen gestiegen. 
Dieser Zuwachs innerhalb der Beratung nach §2 ist 
ausschließlich auf eine höhere anzahl von Folge-
gesprächen zurück zu führen, denn die Zahl der erst-
gespräche ist im Zeitraum leicht gesunken.  
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Schwangerschaftskonfliktberatung
12.506 Frauen haben sich 2012 in insgesamt 12.853 
Kontakten alleine oder gemeinsam mit ihren Partnern 
bei pro familia in einem Schwangerschaftskonflikt 
beraten lassen. 

Die gründe, die Frauen als ursache für ihren Schwan-
gerschaftskonflikt angeben sind hingegen über die 
Jahre recht konstant geblieben. So werden in allen 
Jahren die berufliche- bzw. ausbildungssituation, 
die eigene körperliche oder psychische Verfassung, 
partnerschaftliche oder familiäre Problem sowie die 
finanzielle und wirtschaftliche Situation am häufig-
sten als gründe für den Schwangerschaftskonflikt 
genannt.

Folgerichtig ist die Krisen- und Konfliktbearbeitung 
nach der klassischen rechtlichen und medizinischen 
aufklärung über einen möglichen Schwangerschafts-
abbruch auch zentraler Bestandteil in knapp 60% 
aller Beratungen. Rein rechnerisch benennt jede bera-
tene Frau drei individuelle gründe, die ihren Schwan-
gerschaftskonflikt bestimmen. Dabei sind mehrfach-
nennungen möglich. 

Beratung überwiegend in der Schwangerschaft
in fast 50% aller Beratungen suchten Frauen und 
Paare in einer Schwangerschaft unterstützung bei 
pro familia. 62% davon betrafen eine Schwanger-
schaftskonfliktberatung und 2,5% eine Beratung zu 
Fragen nach Pränataldiagnostik. etwas mehr als 22% 
der Beratungen hatten Konflikte in Sexualität und 
Partnerschaft als thema und 12% der Beratungen 
umfassten Fragen zu Familienplanung und Kinder-
wunsch.

in 8% aller gespräche ließen sich Frauen und Paare 
nach der geburt eines Kindes beraten. 32% dieser 
gespräche (1072) wurden von Familienhebammen 
geführt.

4% aller Beratungen betrafen sexualpädagogische 
inhalte. 32% dieser Beratungen erfolgten durch 
Youthworker und Youthworkerinnen. 
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Fälle und Beratungen im §2
Betrachtet man die §2 Beratungen genauer, werden 
sich ändernde Nachfragen deutlich. im Folgenden 
werden wegen der besseren Vergleichbarkeit über die 
Jahre nur die face-to-face Kontakte betrachtet. Die 
Zahl der erstgespräche ist in den Bereichen Familien-
planung und Kinderwunsch, Beratung nach der 

sehr unterschiedliche Verteilung auf die Beratungs-
stellen. acht meist größere Beratungsstellen versor-
gen zusammen mehr als 70% aller face-to-face Fälle 
in diesem Feld. 

Die Fallzahlen in der Schwangerschafts- sowie in der 
Sexual- und Paarberatung sind hingegen gesunken. in 
der Schwangerenberatung ist nach einem anstieg in 
den Jahren 2009 und 2010 die Zahl der Fälle wie auch 
die Zahl der Beratungen wieder gesunken und liegt 
heute unter dem Niveau von 2007. Dieser trend ist 
vermutlich nicht signifikant, sollte jedoch beobachtet 
werden.

im Bereich Pränataldiagnostik ist die Steigerung auf 
das Kooperationsangebot mit der universitätsklinik 
in münster zurückzuführen. Hier werden mehr als die 
Hälfte aller pränataldiagnostischen erstgespräche 
geführt.
Der erhebliche Sprung der Fälle sexualpädagogischer 
Beratung in 2010 liegt in der Nutzung der gemeinsa-
men Computerstatistik in diesem Jahr begründet. 

Die steigende Nachfrage zu den themen Familien-
planung und Kinderwunsch führte sowohl zu höhe-
ren Fallzahlen, als auch zu einer entsprechenden 
Steigerung der Beratungen. auffallend ist hier die 
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geburt, Beratung nach Pränataldiagnostik und sexu-
alpädagogische Beratung am deutlichsten gestiegen. 
Die Fallzahl der Ratsuchenden nach der geburt ist 
dabei auch unabhängig vom einsatz der Familien-
hebammen gestiegen. Der erhebliche anstieg der 
Beratungen nach der geburt ist der kontaktinten-
siven arbeit der Familienhebammen geschuldet. 
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in der Sexual- und Paarberatung ist das Bild unein-
heitlich. Die Fall- und Beratungszahlen sind nach 
2008 deutlich gesunken, halten seitdem aber annä-
hernd ihr Niveau. Die entwicklungen in den einzelnen 
Beratungsstellen sind dabei höchst unterschiedlich. 

Angebote für jedes Alter
Knapp 75% aller Personen in der Beratung waren zwi-
schen 18 und 40 Jahre alt. 7% waren Jugendliche, was 
fast dem anteil aller Jugendlichen zwischen 10 und 18 
Jahren in NRw (ca. 8%) entspricht. Das Beratungs-
angebot scheint somit auch Jugendliche in ange-
messener weise zu erreichen. älter als 40 Jahre waren 
12% aller Fälle, in 6% aller Fälle fehlte eine genaue 
altersangabe.

innerhalb der altersstufen nutzen Jugendliche pro 
familia häufiger für allgemeine Fragen zu Sexualität 
und Familienplanung als im Schwangerschafts-

konflikt. in den altersstufen 18-26 Jahre sowie 35-39 
Jahre kommen Ratsuchende mit Fragen zu beiden 
großen arbeitsgebieten etwa gleich häufig.
Die altersgruppe 27-34 ist in beiden Bereichen am 
stärksten vertreten, wobei Fragen, die nicht einen 
Schwangerschaftskonflikt betreffen, häufiger grund 
für die Beratung sind. Viele Frauen bzw. Paare befin-
den sich in dieser lebensphase in der Familien-
gründung, so dass pro familia eigene themen eine 
besondere Relevanz für diese altersgruppe haben.

in der altersgruppe der über 40Jährigen nimmt die 
Bedeutung der Schwangerschaftskonfliktberatung 
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erwartungsgemäß ab. in den anderen Beratungs-
bereichen bleibt die Nachfrage jedoch auf hohem 
Niveau, wobei die Sexual- und Paarberatung hier den 
größten anteil ausmacht. 

Interkulturelle Offenheit 
Fast 85% aller Personen, die von uns beraten wurden 
gaben „deutsch“ als Nationalität an, wobei ungefähr 
75% von ihnen eine Zuwanderungsgeschichte hatte. 
14,9% der menschen in der Beratung haben eine 
andere Nationalität. Diese Quote liegt deutlich über 

der ausländerquote für NRw, die für 2011 mit 10,7% 
angegeben wurde. lediglich in 0,6% aller Fälle wurde 
die Nationalität nicht erfasst. Die interkulturelle 
Öffnung von pro familia kann als gelungen bezeich-
net werden. 

4 6 P R O  Fa m i l i a  l a N D e S V e R B a N D  N R w  e .V.

Z A h L E N ,  d At E N ,  FA K t E N

keine angabe

ab 40 Jahre 

35 bis 39 Jahre

27 bis 34 Jahre

22 bis 26 Jahre 

18 bis 21 Jahre 

14 bis 17 Jahre 

unter 14 Jahre

0 

Alter der KlientInnen im Erstgespräch 2012 (unterschieden nach §2 und §§5/6)

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

§ 2

§§ 5/6

Prozentualer Anteil von KlientInnen im Erstgespräch

unter 14 Jahre | 1%

14 bis 17 Jahre | 6%

18 bis 21 Jahre | 13%

22 bis 26 Jahre | 21%

27 bis 34 Jahre | 29%

35 bis 39 Jahre | 11%

ab 40 Jahre | 12%

keine angabe | 7%



J a H R e S B e R i C H t  2 0 1 2 4 7

menschen mit einer anderen als der deutschen 
Nationalität nutzen am häufigsten die angebote 
zu Familienplanung, zum Kinderwunsch, in der 
Schwangerschaft oder nach der geburt. in der Sexual- 
und Partnerschaftsberatung liegt ihr anteil jedoch 
deutlich niedriger als dies der Bevölkerungsanteil 

nahe legen würde. anstrengungen einer stärkeren 
Öffnung auch in diesem Konfliktfeld sind bereits auf 
dem weg. 

>>
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Beratungssetting
insgesamt ließen sich 76% aller Personen allein und 
24% als Paar in Fragen rund um Schwangerschaft, 
elternschaft, Verhütung und Sexualität beraten. 
Nimmt man die klassischen einzelkontakte wie 
telefon- und e-mail-Beratung heraus aus der Betrach-
tung ändert sich das Bild. Face to face nehmen durch-
schnittlich 28% aller Ratsuchenden die Beratung als 
Paar wahr. im Vergleich der beiden großen arbeits-
gebiete zeigt sich dabei, dass nur 22% die Schwanger-
schaftskonfliktberatung als Paar aufsuchen. 

Demgegenüber stehen 30% an Paarberatungen im 
§2, wobei sich erwartungsgemäß ein erhöhter anteil 
von ungefähr 50% in der Sexual- und Paarberatung 
zeigt. Beratung in der Schwangerschaft und zu 
Pränataldiagnostik nehmen 30% als Paar wahr. Bei 
allen anderen Beratungsschwerpunkten sinkt der 
anteil bis auf 10%. Diese prozentuale Verteilung hat 
sich im Verlauf der letzten sechs Jahre nicht wesent-
lich verändert. Dabei sind face-to-face angebote nach 
wie vor am beliebtesten.
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ARBEItSFELd PRäVENtION 
UNd INFORMAtION

mit mehr als 3300 gruppenangeboten und einer 
Vielzahl an informationsveranstaltungen erreichte 
pro familia NRw im Jahr 2012 mehr als 53.000 
Personen. angebote wurden in den Fachbereichen 
Sexualpädagogik, Youthwork und SFHg §2 durchge-
führt.

Sexualpädagogische Gruppenangebote
in der sexualpädagogischen arbeit nahmen über 

33.000 Jungen, mädchen, eltern oder multiplikatoren
und multiplikatorinnen an mehr als 3000 gruppen-
angeboten teil. weitere 597 Veranstaltungen betrafen 
Fortbildungen, Praxisberatung oder Projektarbeit. 
Rund zwei Drittel aller Veranstaltungen fanden im 
schulischen Bereich statt. innerhalb dieser Veran-
staltungsgruppe nutzen gymnasien und Hauptschu-
len das angebot am häufigsten, berufsbildende und 
grundschulen am seltensten. 
mehr als 20.000 menschen informierten sich außer-
dem in Vorträgen, workshops und an informations-
ständen oder nahmen an großveranstaltungen teil. 
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Angebote durch Sexualpädagogen und Sexual-
pädagoginnen
2012 führten Sexualpädagogen und Sexualpädago-
ginnen 2169 gruppenangebote durch, an denen 23.536 
Personen teilnahmen. 55% der Veranstaltungen dau-
erten bis zu 2 Stunden. 45% waren halb- oder ganz-
tags angebote. Vor allem an gymnasien und grund-
schulen fanden themen spezifische Projektarbeiten 
auch mehrtägig statt. Durch aktivitäten auf infor-
mations- und großveranstaltungen erreichten Sexual-
pädagogen insgesamt 37.000 menschen.

Angebote durch Youthworker und Youthworkerinnen
834 aller sexualpädagogischen Veranstaltungen 
wurden von Youthworkern und Youthworkerinnen 
angeboten. Von diesen wurden 80% an Schulen 
durchgeführt. ergänzt wurde die arbeit durch 78 
informations- und großveranstaltungen. insgesamt 
erreichten Youthworker und Youthworkerinnen so 
mehr als 15.000 menschen.

Gruppenangebote nach §2
Diese 373 gruppenangebote betrafen andere inhalte 
der pro familia arbeit und erreichten über 3000 
Personen. ein Drittel der Veranstaltungen richtete 
sich an Frauen und eltern nach der geburt. Von diesen 
125 gruppenangeboten wurden 26 von Familien-
hebammen durchgeführt. 

ARBEItSFELd SExUALISIERtE GEWALt

an drei Standorten haben pro familia Beratungsstel-
len zusätzlich Beratungsschwerpunkte im Bereich 
sexueller missbrauch und/oder häusliche gewalt. Die 
Beratungen richten sich an betroffenen Kinder und 
Jugendliche, eltern und andere Bezugspersonen. in 
insgesamt 248 Fällen fanden 1348 Beratungskontakte 
statt. ergänzt wurde diese arbeit durch eine Vielzahl 
an Beratungen für Fachkolleginnen und schriftlichen
Stellungnahmen zu einzelfällen. Durch gruppenange-
bote, Fortbildungen und informationsveranstaltun-
gen wurden zusätzlich in 88 Veranstaltungen fast 
1500 Personen erreicht.

an einem Standort wurden außerdem therapeutische 
maßnahmen für verurteilte Sexualstraftäter durchge-
führt. Das Behandlungskonzept ist kognitiv-lerntheo-
retisch angelegt.

mit dem differenzierten Behandlungs- und Beratungs-
angebot leistet pro familia zusätzlich einen Beitrag 
zum Opferschutz. im Jahr 2012 fanden 334 gruppen-
sitzungen, 130 Beratungsgespräche statt. insgesamt 
wurden 25 verschiedene täter (sexuelle missbraucher, 
exhibitionisten, Kinderpornographie) behandelt. 
Kurzberatungerfolgte in weiteren 27 Fällen.
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Hinzu kommen die zahlreichen Projekte, die ergän-
zend zur Beratungsstellenarbeit umgesetzt werden. 
Diese dient der kontinuierlichen weiterentwicklung 
der angebote.

5.  Erfahren 
Die mehrheit der Fachkräfte ist seit vielen Jahren bei 
pro familia NRw tätig. Dazu gehören Beraterinnen 
der ersten Stunde. Sie haben die Beratungsstellen-
arbeit mit aufgebaut und an der Konzept- ebenso wie 
an der Verbandsentwicklung mitgewirkt. in den letz-
ten Jahren hinzugekommene Fachkräfte haben die 
neuen Studienabschlüsse Bachelor oder master er-
worben. Die seit langem Beschäftigten geben ihr 
Fach- und erfahrungswissen an die Jungen weiter. 
Diese wiederum transportieren neue impulse und 
Sichtweisen. Die hier liegenden Chancen dürfen 
weder für unsere mitarbeiterinnen noch für die Rat-
suchenden verbaut werden. 

6.  Verankert 
pro familia NRw ist ein leistungsstarker anbieter 
sozialer Dienstleitungen in NRw. Für die Fortschrei-
bung sozialpolitischer Programme fragen Kommu-
nen und Kreise die fachliche einschätzung der 
Fachkräfte von pro familia ab. Der landesverband 
wird immer wieder gebeten, die trägerschaft für die 
erfüllung (neuer) sozialpolitischer aufgaben zu über-
nehmen. 

7.  Anerkannt 
Die Beratungsstellen verfügen neben der staatlichen 

1.  Zuverlässig 
Seit über 40 Jahren können sich Ratsuchende in NRw 
unabhängig von ihrem alter oder ihrer Herkunft mit 
allen Fragen zu Sexualität und Partnerschaft, 
Schwangerschaft und Familienplanung sowie Sexual-
pädagogik und aufklärung an unsere Beratungs-
fachkräfte wenden. pro familia leitet das Handeln aus 
Überzeugungen ab, die in der allgemeinen erklärung 
der menschenrechte festgelegt sind.

2.  Gefragt 
allein im Jahr 2012 nahmen fast 100.000 menschen 
die angebote von pro familia NRw wahr. Nahezu 
40.000 Personen wurden beraten. mit den sexual-
pädagogischen angeboten konnten zusätzlich ca. 
38.000 Personen erreicht werden.

3.  Kompetent 
in den Beratungsstellen arbeiten Sozialberaterinnen, 
Psychologinnen, ärztinnen, Sexualpädagoginnen und 
Beratungsstellenassistentinnen interdisziplinär zu-
sammen. insgesamt 198 mitarbeiterinnen sind zur-
zeit in den Beratungsstellen des landesverbandes pro 
familia NRw tätig. Verbandsinterne Facharbeitskreise, 
Fortbildungen und ein individuelles Fortbildungs-
budget je mitarbeiterin sind Bestandteile des Perso-
nalentwicklungskonzeptes managing Diversity von 
pro familia NRw.

4.  Innovativ 
aktuelle entwicklungen, neue erkenntnisse und 
methoden werden beobachtet und ausgewertet. 

Zehn gründe, 
die für pro familia NRw sprechen
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Mit uns können Sie reden
pro familia NRw e.V. ist teil eines nationalen und 
internationalen Netzwerks. im pro familia Bundes-
verband arbeiten 16 landesverbände zusammen. 
Damit sind insgesamt 1.225 mitarbeiterinnen in 182 
Beratungsstellen und 5 medizinischen Zentren ver-
netzt. pro familia ist mitglied in der international 
Planned Parenthood Federation (iPPF) und im 
Paritätischen.
pro familia NRw ist ein gemeinnütziger Verein, der in 
Nordrhein-westfalen an 37 Standorten ein vielfälti-
ges Beratungsangebot unterhält. Fachlich eingebun-
den sind Beratungsstellen der eigenständigen pro 
familia Ortsverbände und von VaRia. 
pro familia bietet Beratung, informationen und 
Veranstaltungen zu Sexualität und Partnerschaft, 
Schwangerschaft und Familienplanung, Sexual-
pädagogik und aufklärung.

Detaillierte informationen zu unserem angebot fin-
den Sie unter: www.profamilia-nrw.de

anerkennung als Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstelle über Fachpersonal, das vielfältig Zusatz-
qualifikationen im beraterischen und therapeutischen 
Bereich vorweisen kann.

8.  Effizient 
Die mitarbeiterinnen von pro familia NRw sind auf 
allen ebenen hoch motiviert und engagiert. Dabei 
wird durchgängig darauf geachtet, vorhandene 
Ressourcen effektiv, verantwortungsvoll und wirt-
schaftlich einzusetzen.

9.  Unterstützt 
Viele Förderinnen und mitglieder stehen an der Seite 
der Beratungsstellen. Diese finanzielle und persönli-
che unterstützung führt dazu, dass die Beratungs-
stellenarbeit abgesichert und zahlreiche zusätzliche 
arbeitsvorhaben umgesetzt werden können. ein 
Zugewinn für das land und die Kommunen in NRw.

10.  Partnerschaft 
pro familia NRw e.V. war und ist ein verlässlicher, 
kompetenter und effizienter Partner zur erbringung 
sozialer Dienstleistungen für das land und die 
Kommunen in NRw. Partnerschaft basiert auf Ver-
trauen und Verlässlichkeit. wir haben Verantwortung 
übernommen, für die Ratsuchenden, für das land und 
natürlich für unsere mitarbeiterinnen. pro familia ist 
dazu bereit – nicht zuletzt im interesse der vielen 
Ratsuchenden – den in den über 40 Jahren einge-
schlagenen weg auch in Zukunft weiter zu gehen. 

Sitz des Vereins:
Kolpingstraße 14, 42103 Wuppertal 
Postfach 130901, 42036 Wuppertal
Steuernummer: 132/5902/1329

Vorstand: 
Renate Bernhard, Renate Marczinowski, 
Cornelia Schneider, Dr. Eva Waldschütz, Anne Wertenbruch 
Vorsitzende: Marianne Hürten
Stellvertretender Vorsitzender: Rainer Hecker

Amtsgericht Wuppertal, VR 2520
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pro famila in NRw: 
ihre Beratungsstelle vor Ort

 
Horizonte: Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Kinder, 
Jugendliche und junge erwachsene
erziehungsberatungsstelle

 
anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuellen missbrauch

 
KiZZ – Kinder- und Jugendschutzambulanz

Zusätzliche Beratungsangebote:

Witten 
·

·

Oberhausen 
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