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Vorbemerkung
Marianne Hürten, Vorsitzende des Landesverbands

liebe leserinnen, liebe leser,

mit unserem Jahresbericht 2013 geben wir ihnen 
einen Überblick über die aktivitäten und ereignisse 
des zurück liegenden Jahres. Darüber hinaus wollen 
wir ihnen mit diesem Bericht einen einblick in unsere 
maßnahmen und arbeitsansätze geben, mit denen 
wir zur inklusion von menschen mit Beeinträchtigung 
beitragen. 

Drei Schwerpunkte durchzogen die arbeit von 
Vorstand und geschäftsführung im vergangenen 
Jahr:

•

 

Die finanzielle Absicherung unserer Arbeit
Die Finanzierung der Beratungsstellen erfolgt 
durch das land NRw, die kommunalen Kostenträ-
ger und durch Spenden und andere zusätzliche 
Finanzmittel, deren akquise für uns eine große 
Herausforderung ist.

Die umstellung des Förderverfahrens durch das 
land NRw, bei dem die Daten der Beratungsstellen 
in die Verteilung der Förderung ab 2015 einfließen 
sollen, wurde in mehreren workshops im zustän-
digen ministerium beraten. an verschiedenen 
Punkten der erarbeiteten Vorschläge sehen wir 
Probleme. wir haben den eindruck, dass die Bera-
tungsstellen benachteiligt werden, die mehr Fälle 
im Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung 
nach §§5/6 SchKg zählen. Vorstand und geschäfts-
führung haben in den gesprächen darauf hinge-
wiesen, dass die Bereiche der Beratungen nach 
den §§5/6 und der Beratungen nach §2 SchKg 

 

•

•

getrennt betrachtet werden sollten. im 
Schwangerschaftskonflikt muss eine zeit- und 
wohnortnahe Beratung in einer Beratungsstelle 
nach wahl sichergestellt sein. Dazu kommt, dass 
Sexualberatung nur berücksichtigt werden soll, 
wenn sie einen Bezug zu Schwangerschaft oder 
geburt hat.

Neben der Sorge um die Finanzierung durch das 
land NRw kämpfen wir mit einem starken Rück-
gang von Spendenmitteln. Die sorgsame Prüfung 
der Notwendigkeit von ausgaben und die erar-
beitung von maßnahmen, die zur erhöhung der 
einnahmen führen, waren und sind ein kontinu-
ierliches thema in den gemeinsamen Beratungen 
von Vorstand und geschäftsführung.

Betriebliches Gesundheitsmanagement 
ein besonderer Höhepunkt war der gesundheits-
tag im Oktober 2013, an dem große teile der 
Belegschaft mit Begeisterung teilnahmen. in den 
Facharbeitskreisen wurden die ergebnisse der 
Befragung zum betrieblichen gesundheitsmana-
gement (Bgm) aus dem Jahr 2012 beraten. Die 
dort entwickelten Vorschläge wurden in vier 
workshops im lenkungskreis beim landesver-
band gebündelt, erste empfehlungen konnten mit 
dem Vorstand beraten und auf den weg gebracht 
werden. 

Potentialberatung
Zur weiterentwicklung von Strukturen und Ver-
fahren wurden sechs workshops zur Potential-
beratung durchgeführt. Die dort entwickelten 



J a H R e S B e R i C H t  2 0 1 3 5

auch im zurück liegenden Jahr haben wir intensiv 
daran gearbeitet, unser Beratungsangebot für unter-
schiedliche Zielgruppen noch besser zugänglich zu 
machen: Seien es Jüngere oder ältere, männer oder 
Frauen, sozial Benachteiligte, menschen mit oder 
ohne migrationshintergrund, menschen mit oder 
ohne Beeinträchtigung. Sie alle sollen in unseren 
Beratungsstellen ungeachtet ihrer Religion oder sexu-
ellen Orientierung die Beratung, Hilfe und unter-
stützung finden, die sie benötigen. um dies zu 
gewährleisten, wurden Konzepte erarbeitet, Projekte 
entwickelt, Fortbildungen besucht oder auch selbst 
organisiert, Fachliteratur gewälzt, Fachtagungen ver-
anstaltet und die gezielte Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnerinnen gesucht.
getragen wird diese engagierte arbeit von unseren 
qualifizierten, multiprofessionellen teams. Beratungs-
stellenassistentinnen, Sozialberaterinnen, Sexual-
pädagoginnen, psychologische Fachkräfte und natür-
lich ärztinnen arbeiten Hand in Hand zusammen. Das 
wissen und die erfahrungen der verschiedenen Dis-
ziplinen werden in den Beratungsstellen genutzt, um 
den vielfältigen Problemlagen der Ratsuchenden zeit-
nah gerecht zu werden. 

im Namen von Vorstand und geschäftsführung danke 
ich an dieser Stelle den fast 200 Beschäftigten des 
landesverbands für ihr großes, unermüdliches enga-
gement.

Danken möchte ich auch den Beschäftigten in der 
landesgeschäftsstelle, die sich als Verwaltung im 

Hintergrund v.a. um die Finanzen und die Personal-
angelegenheiten kümmert. unsere Verwaltung ist 
klein, aber die Beschäftigten in der landesgeschäfts-
stelle sorgen unermüdlich dafür, dass der laden 
läuft. 

Nicht zuletzt danken wir den vielen unterstützer-
innen 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 Beratung für die 
unterschiedlichen Zielgruppen anzubieten.

Vorstand, geschäftsführung und Beschäftigte von  
pro familia NRw sehen sich durch die hohe Nachfrage 
nach unseren angeboten bestätigt: auch wenn sich 
die gesellschaft rasant verändert, neue aufgaben und 
technologische möglichkeiten entwickelt werden, so 
bleibt doch der Beratungsbedarf erhalten. Sexual-
pädagogische angebote, Familienplanungs- und 
Sexualberatung und unterstützungsangebote in 
schwierigen lebenslagen werden weiter gebraucht. 
wir setzen alles daran, diese angebote auch zukünftig 
vorhalten zu können. 

wir wünschen ihnen viel Freude beim lesen unseres 
Berichts und freuen uns über ihr interesse

ihre 

Vorschläge werden aktuell im Verband diskutiert. 
wir sind zuversichtlich einen guten weg zur 
Optimierung unserer Organisation begonnen zu 
haben. Die Überprüfung der Beschreibung von 
Regeln der Zusammenarbeit und die Verständi-
gung auf (Neu)Vereinbarungen werden uns auch 
im Jahr 2014 beschäftigen.
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gorie B fallen und bei der Verteilung der Fördermittel 
nicht mitgerechnet werden. in diesem Bereich finden 
bei pro familia Beratungen mit vielen Folgeberatun-
gen statt. Der gutachter der pro familia hat dieses 
Vorgehen von Beginn an als unvereinbar mit den 
rechtlichen Vorgaben kritisiert.

Für die träger sind die auswirkungen der zukünftigen 
Fördermethode nicht absehbar. Deshalb hatten sich 
alle trägervertretungen dafür stark gemacht, dass 
anfang 2014, nachdem alle Zahlen aus dem Jahr 2013 
vorliegen, in einem gemeinsamen termin die Konse-
quenzen der unterschiedlichen Berechnungsmodelle 
vorgestellt und beraten werden.  Das ministerium hat 
dies mit dem Hinweis auf Datenschutz abgelehnt.

Diese unsicherheit in Bezug auf die auswirkungen 
des zukünftigen Förderkonzeptes trifft uns aktuell 
besonders hart, da wir aufgrund stark zurückgegan-
gener Spenden gegen ein Defizit ankämpfen.

INkLUSION – PRO FAMILIA NRW SteLLt SIch 
DeR heRAUSFORDeRUNG

inklusion kennzeichnet eine humane gesellschaft, die 
Verschiedenheit anerkennt und annimmt und allen 
menschen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, eine 
gleichberechtigte teilhabe am gesellschaftlichen 
leben ermöglicht. Dazu wurde bereits 2006 von der 
uNO-generalversammlung das Übereinkommen über 
die Rechte von menschen mit Behinderungen abge-
schlossenen. Viele Regelungen und gesetzliche Vor-
gaben folgten. Beispielsweise wird es ab Sommer 

LANDeSFöRDeRUNG

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

Beim ministerium für Familie Kinder Jugend Kultur 
und Sport wurde im Jahr 2013 in mehreren workshops 
das zukünftige Förderverfahren für die Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen beraten. es ging um 
die Klärung, welche Daten der Beratungsstellen in die 
Verteilung der Förderung ab 2015 einfließen sollen. 
Dazu werden Profildaten und aktivitäten mit unter-
schiedlichen gewichtungen gewertet. auf diesem 
weg ermittelte Beratungsstellenkennziffern sollen 
bei einer notwendigen umverteilung der Förderung 
herangezogen werden.

pro familia NRw sieht an mehreren Punkten der erar-
beiteten Vorschläge Probleme und hat den eindruck, 
dass diejenigen Beratungsstellen benachteiligt wer-
den, die mehr Fälle im Bereich der §§5/6 SchKg zäh-
len. Vorstand und geschäftsführung haben in den 
gesprächen darauf hingewiesen, dass die Bereiche 
der Beratungen nach den §§5/6 und der Beratungen 
nach §2 SchKg getrennt betrachtet werden sollten. 
im Schwangerschaftskonflikt muss eine zeit- und 
wohnortnahe Beratung in einer Beratungsstelle nach 
wahl sichergestellt sein. 

Paar- und Sexualberatungen, die nicht mittel- oder 
unmittelbar dem Schutzauftrag des ungeborenen 
lebens dienen, sollen unter eine sogenannte Kate-

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

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
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2014 in NRw einen Rechtsanspruch für Kinder mit 
Behinderung geben, in einer Regelschule unterrichtet 
zu werden. 
Regelungen können immer nur der erste Schritt sein. 
Folgen müssen Konzepte, methoden und maßnah-
men. als Fachverband und anbieter sozialer Dienst-
leistungen fragt pro familia NRw: welchen Beitrag 
können wir zur inklusion leisten? welche maßnahmen 
haben wir schon getroffen und wo können wir unsere 
angebote im Sinne der inklusion verbessern?  
Schon vor mehreren Jahren hat der landesverband 
beschlossen, dass die Beratungsstellen bei umzügen 
barrierefreie Räume anmieten sollen. 2013 ist dies für 
die Beratungsstellen in Bochum und leverkusen 
gelungen. im Jahresbericht 2012 haben wir ausführ-
lich den barrierefreien umbau der neuen landes-
geschäftsstelle in der Kolpingstraße 14 in wuppertal 
dargestellt. Hier konnte der barrierefreie Zugang – im 
Sinne von integration und inklusion – zu den 
Büroräumen und zum tagungsbereich mit unterstüt-
zung der Stiftung wohlfahrtspflege NRw geschaffen 
werden. 
Verschiedene Projekte und arbeitsvorhaben zur 
inklusion werden seit vielen Jahren durch mittel aus 
dem verbandsinternen topf „managing-Diversity“ 
gefördert. im Jahr 2013 konnte z.B. die Broschüre 
„Verhütung in leichter Sprache“ für die arbeit vor Ort 
entwickelt und zur Verfügung gestellt werden. 
pro familia Fachkräfte bieten gruppenveranstaltun-
gen für verschiedenste gruppen von menschen mit 
Behinderung an. Sie werden in ihrem wissen über 
Sexualität gestärkt sowie über ihr Recht auf Selbst-
bestimmung informiert. Dazu gehören themen wie: 
Beziehungsanbahnung und Beziehungspflege oder 
auch Fragen des Kinderwunsches und des Schutzes 
vor sexualisierter gewalt. Hinzu kommt die steigende 
Zahl von menschen mit Behinderung, die in allen 
Feldern des pro familia Beratungsangebotes einzel- 
und Paarberatungen in anspruch nehmen.
pro familia Fachkräfte vor Ort beraten mitarbeiter-

innen von wohneinrichtungen, werkstätten oder aus 
dem Bereich des Betreuten wohnens zum thema: 
„wie kann Sexualität von menschen mit Behinderung 
selbstbestimmt gelebt werden?“. Dazu wird in einem 
ersten Schritt der gedanke der uN-Konvention auf 
„Selbstbestimmung auch im Bereich der Sexualität 
für alle menschen“ überhaupt vermittelt. Ziel ist, die 
institutionellen, fachlichen und persönlichen Voraus-
setzungen zu schaffen, damit die Hürden verringert 
werden, die menschen mit Beeinträchtigung beim 
ausleben ihrer Sexualitäts- und Beziehungswünsche 
schon allein durch ihr lebensumfeld erleben müssen. 
in den Beratungen und gruppenveranstaltungen wird 
wissen über die eventuellen Besonderheiten in der 
psychosexuellen entwicklung vermittelt und die 
auseinandersetzung mit persönlichen grenzen und 
möglichkeiten gefördert.

Vieles ist dem hohen engagement der pro familia 
mitarbeiterinnen zu verdanken, die sich auf den weg 
gemacht haben, Konzepte erarbeiten, gruppenange-
bote umsetzen, einrichtungen aufsuchen und sich 
wissen aneignen. im austausch mit erfahrenen Fach-
kolleginnen werden aufkommende Fragen beraten: 

„Fühlen wir uns befähigt, Beratung mit menschen 
mit Behinderung zu machen? welche Haltungen gibt 
es, welche möglichkeiten sehen wir und welches 



Veränderungspotential haben wir? welche Voraus-
setzungen braucht es, um den inklusionsgedanken 
stärker umzusetzen? wie verdeutlichen wir nach 
außen, dass unser angebot sich ausdrücklich auch an 
menschen mit einschränkungen richtet? … “ *

wir bedauern sehr, dass nicht alle anfragen bedient 
werden können, da uns oftmals die Ressourcen feh-
len.

Feststellbar ist, gruppenangebote und/oder sexual-
pädagogische Veranstaltungen werden immer selbst-
verständlicher auch von menschen mit Beeinträchti-
gungen wahrgenommen. 

Die  Online-Beratung oder telefonberatung ermög-
licht einem weiteren Kreis von menschen, die keine 
Beratungsstelle aufsuchen können, Beratungsgesprä-
che zu führen. 

Die Fachkräfte von pro familia NRw tauschen sich in 
den Fachgremien des Verbandes über methoden und 
erfahrungen in der arbeit zur inklusion aus. Die kolle-
giale Beratung wird durch Fortbildungseinheiten 
unter Hinzuziehung externer expertise ergänzt.  

einige Berichte der Facharbeitskreise, die in diesem 
Bericht veröffentlicht sind, geben einen einblick in die 

Vielfalt der Berührungspunkte und die arbeitsansätze 
der pro familia Beratungsstellen auf dem weg zur 
inklusion. 

PRO FAMILIA ALS tRäGeR VON BeRAtUNGS-
SteLLeN

Beratungsstellen, Mitarbeitende 
Der landesverband pro familia NRw ist träger von 30 
Beratungsstellen mit mehreren außenstellen. Zum 
Stichtag 31.12.2013 waren 204 mitarbeiterinnen bei 
pro familia NRw beschäftigt, der größte teil von 
ihnen in teilzeit. Häufig verteilt sich die arbeitszeit 
auf mehrere Haushaltsstellen und/oder einsatzorte. 
Für den Berichtszeitraum stehen sieben ausgeschie-
denen mitarbeiterinnen 14 Neueinstellungen gegen-
über. 

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. 

Zum 01.11.2013 ist die trägerschaft der erziehungs-
beratungsstelle in witten vollständig auf den pro 
familia landesverband NRw übergegangen. Organi-
satorisch und strukturell ist die erziehungsberatungs-
stelle an die pro familia Beratungsstelle witten ange-
bunden.

im Zuge der ausweitung der arbeit im Bereich der 
„Frühen Hilfen“ konnten im Jahr 2013 drei weitere 
Familienhebammen für die pro familia Beratungs-
stellen in leverkusen, troisdorf und wuppertal einge-
stellt werden. Die Verhandlungen konnten vor dem 
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* aus dem Protokoll einer internen Fortbildung 
  der Beratungsstelle Köln-Zentrum
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Hintergrund der am 1.1.2012 in Kraft getretenen 
änderungen des Kinder- und Jugendschutzgesetzes 
erfolgreich geführt werden. mit den bereits tätigen 
Familienhebammen erhöht sich damit die Beschäf-
tigtenzahl dieser Berufsgruppe auf acht mitarbeiter-
innen bei pro familia NRw. grundlage für die Ver-
handlungen war unser Konzeptpapier zu den „Frühen 
Hilfen“ aus dem Jahr 2008. 

Neben verschiedenen Fortbildungen fand im Juni 
2013 der landesweite Fachtag „Sexuell übertragbare 
infektionen und HiV“ statt.

ein neues Statistikprogramm für pro familia NRW
eine kleine vom Vorstand auf der Klausurtagung 2013 
eingesetzte arbeitsgruppe hat die einführung eines 
neuen web-basierten Statistikprogramms konzipiert. 
Janina Horn-tilke und der Softwareentwickler Dennis 
Helfensteller haben die Vorschläge geprüft und umge-
setzt. Zum Januar 2014 konnte das neue Programm 
zur erfassung der statistischen Daten der Beratungs-
stellen an den Start gehen. Das neue System liegt auf 
einem pro familia eigenen Server und alle Beratungs-
stellen geben in das gleiche System ein. Selbstver-
ständlich hat jede Beratungsstelle nur Zugriff auf die 
eigenen Datenbereiche. eine installation des Pro-
gramm auf dem eigenen Rechner, updates und Daten-
exporte gehören damit der Vergangenheit an. 
Das neue Programm wird allen Nutzern und Nutze-
rinnen die Statistikarbeit in Zukunft sehr erleichtern. 

Landesgeschäftsstelle
in der landesgeschäftsstelle waren mit Stand 
31.12.2013 insgesamt 9 mitarbeiterinnen mit einem 
Stundenumfang von 6,8 Vollzeitstellen beschäftigt. 

Die abwicklung des internen (Kostenrechnung) und 
externen (Finanzbuchhaltung) Rechnungswesens, die 
Sicherstellung der Finanzierung und der liquidität 
und die Personalverwaltung gehören neben den 

träger- und Verbandsaufgaben zu den wesentlichen 
aufgaben der landesgeschäftsstelle. Hierbei haben 
Vorstand, geschäftsführung und die mitarbeiterinnen 
der landesgeschäftsstelle eng zusammen gearbeitet. 

Zur Sicherstellung der Finanzierung wurden 2013 
insgesamt mehr als 75 Förderanträge an die Kommu-
nen sowie 30 Förderanträge an das land gestellt. Da 
die Finanzierung nicht vollständig aus öffentlichen 
Zuschüssen erfolgt, ist die einwerbung von Dritt-
mitteln 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. So wurde die einführung 
eines Begrüßungstages für neueingestellte mitar-
beiterinnen in der landesgeschäftsstelle verabredet.

gemeinsam wurden maßnahmen zur umsetzung des 
Betrieblichen gesundheitsmanagements bei pro 
familia NRw beraten und auf den weg gebracht. 
Die Betriebsvereinbarung zur arbeitszeitregelung 
wurde in der Präambel um das thema der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie ergänzt. Die Betriebs-
vereinbarung zur Fort- und weiterbildung wurde 
geändert, für den Sexualpädagogischen arbeitskreis 
wurden neue Regelungen getroffen und für den  
arbeitskreis der Beratungsstellenassistentinnen ein 
zusätzlicher tag genehmigt.

in den workshops zur Potentialberatung bei pro fami-
lia NRw hat Hülya Schäpe als Betriebsratsvorsitzende 
kontinuierlich mitgearbeitet.  in der Vorbereitung der 
workshops zur Verhandlung der Finanzierungsbe-
teiligung des landes NRw an der Schwangerschafts-
konfliktberatung hat der Betriebsrat den Vorstand 
und die geschäftsführung bei der entwicklung von 
Vorschlägen unterstützt.
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Betriebliches Gesundheitsmanagement
es wurde ein lenkungskreis gebildet, in dem als 
externe Heike Kluitmann und Beate mende von der 
Barmer geK und als wissenschaftliche Begleitung 
Dr. Hans-Jürgen Knorn beteiligt waren. in vier 
Sitzungen haben wir uns mit den ergebnissen der 
mitarbeiterinnenbefragung aus dem Jahr 2012  
befasst. auszüge aus der Befragung wurden den ein-
zelnen Facharbeitskreisen zur Verfügung gestellt, 
damit die Berufsgruppen gesundheitszirkel durch-
führen konnten. im Dezember 2013 hat sich der 
lenkungskreis mit den dort festgehaltenen ergeb-
nissen und Verbesse-rungsvorschlägen befasst. Die 
Vorschläge werden im Jahr 2014 weiter beraten und 
unter Beachtung der Ressourcen des Verbandes in 
Verabredungen einfließen. 

einige maßnahmen konnten wir bereits auf den weg 
bringen und umsetzen:
ein Highlight war sicher der gesundheitstag, der am 
16. Oktober in wuppertal stattgefunden hat. Die 
BaRmeR geK und der landesverband pro familia 
NRw hatte alle mitarbeiterinnen aus den Bera-
tungsstellen eingeladen. und sie kamen in Scharen, 
weit über die ursprünglich geschätzte teilnehmer-
innenzahl hinaus. Die Beraterin für Firmengesund-
heit der BaRmeR geK, Beate mende, hatte dadurch 
erhebliche logistische Herausforderungen zu bewäl-
tigen.

aus fünf workshops konnten die mitarbeiterinnen an 
diesem tag je nach Bedürfnis oder Neugier drei aus-
wählen: 
•
•
•
•
•

es würde an dieser Stelle zu weit führen, auf die 
inhalte der workshops näher einzugehen. aber auf 
Nachfrage in den Beratungsstellen sind sicher begei-
sterte Rückmeldungen erhältlich! O-töne von mitar-
beiterinnen zum gesundheitstag waren durchweg 
positiv. So erinnert sich eine teilnehmerin: „Bei life-
Kinetik haben wir vor allem viel gelacht!“ 
Die vielfältigen angebote und aktivitäten an diesem 
tag werden nun soweit möglich in die Pausen-
gestaltungen und in die Planungen von teamtagen 
oder workshops bei pro familia einfließen.

Die umsetzung der regionalen gesundheitstage steht 
noch aus und gestaltet sich sehr unterschiedlich. 
anfängliche Schwierigkeiten wurden hoffentlich aus-
reichend beseitigt, die umsetzung erfolgt nun 2014.

Potentialberatung
2013 setzte pro familia NRw einen Beschluss der 
landesmitgliedersammlung von 2011 zur Organi-
sationsentwicklung um. Für die Begleitung dieses 
Prozesses konnten wir mit Frau Dorothea Hermann,  
Beraterin für Organisationsberatung, Personalent-
wicklung und Coaching, eine exzellente Fachfrau 
gewinnen. mit ihrer unterstützung haben wir in acht 
workshops die Potentiale des Verbandes ausgelotet 
und Vorschläge zur Optimierung der internen Orga-
nisation und Zusammenarbeit entwickelt. 

Berücksichtigt werden mussten natürlich die beson-
deren arbeitsbedingungen von pro familia NRw:

•

•

•
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Rückenschule
life-Kinetik
Stressless
meditation für ungeduldige und Neugierige
atem- und achtsamkeit.

eine räumlich verteilt arbeitende Organisation 
(30 Beratungsstellen, z.t. mit außenstellen)
mitarbeiter/innen unterschiedlicher Berufsgrup-
pen, die in gremien einer matrixorganisation 
sowohl fachspezifisch als auch fachübergreifend 
kooperieren
ein Verein mit ehrenamtlichem Vorstand als trä-
ger des Verbandes
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angesichts der größe des landesverbands  (ca. 200 
mitarbeiterinnen) musste eine repräsentative Struk-
tur für die oben skizzierte arbeit gefunden werden, 
die einerseits so kompakt ist, dass sie eine gute und 
bewegliche arbeitsfähigkeit sicherstellt, andererseits 
die Vielzahl der Rollen und Perspektiven des landes-
verbands gut integriert.
Zentraler träger der Potentialberatung war eine 
Steuerungsgruppe, die als Kristallisationskern ge-
meinsam mit der externen Beraterin Dorothea Herr-
mann die oben dargestellte arbeit leistete, aber auch 
Rückkopplungen in die Fläche vornahm. Die beteili-
gungsorientierte und mitverantwortung fördernde 
arbeitsform im Beratungsprozess spiegelte somit die 
Zielsetzung wieder, den Prozess als gemeinsamen 
weg zu verstehen. methoden zur Beratung in den 
workshops wurden so gewählt, dass sie auch in das 
Handlungsrepertoire der Beteiligten übernommen 
werden können und das Vorgehens-Know-how des 
landesverbands stärken.
im umsetzungsprozess sind ideen, änderungen  und 
weitere Vorschläge von allen mitarbeiterinnen und 
Beteiligten ausdrücklich erwünscht. 

Die Potentialberatung hat den von mitarbeiterinnen, 
Vorstand und geschäftsführung gewünschten ent-
wicklungsprozess deutlich vorangetrieben. grundlage 
war eine realistische einschätzung der Stärken und 
Schwächen des Verbandes, Ziel, durch optimierte 
interne Organisation und Zusammenarbeit eine bes-
sere, förderliche, die Beratungsarbeit erleichternde 
grundlage zu schaffen. all dies wollen wir 2014 kon-
kreter in die tat umsetzen. wir bleiben dran!
 

VeReINSeNtWIckLUNG

Die landesgeschäftsstelle organisiert und struktu-
riert neben vielen anderen aufgaben die Verbands-
arbeit. Dazu gehört auch die mitgliederverwaltung: 

erfassung von Neueintritten und austritten, infor-
mationsangebote für die Vereinsmitglieder, aus-
stellen von Beitragsbescheinigungen, Vorbereitung 
und Durchführung der mitgliederversammlung.

Der landesverband zählte zum Stichtag 31.12.2013 
387 mitglieder. Darin enthalten sind 68 mitglieder 
beim OV Bielefeld, 20 mitglieder beim OV Duisburg, 21 
mitglieder beim OV Remscheid und 21 mitglieder 
beim OV Solingen. 

Jubiläen
Die pro familia Beratungsstelle in witten-HORiZONte 
feierte am 10.07.2013 ihr 20jähriges Jubiläum. 

NeUeRScheINUNGeN

Regelmäßig erscheinen bei pro familia NRw 
Publikationen. im Jahr 2013 konnten wir den Flyer 
„Sexualität nach gynäkologischen Operationen“ ver-
öffentlichen. Darüber hinaus haben wir die Broschüre 
„Verhütung in leichter Sprache“ und den „leitfaden 
für die sexualpädagogische arbeit mit sexuell grenz-
verletzenden Jungen und jungen männern“ in unser 
Programm aufgenommen.
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die erziehungsberatungsstelle in witten übernom-
men. 
Seit dem Jahr 2000 bietet pro familia in einzelnen 
Städten therapie für Sexualstraftäter an und führt 
darüber hinaus Projekte und Beratungen zum thema 
„Sexuell grenzverletzendes Verhalten“ durch.  

Managing Diversity
auch im Jahr 2013 wurde das Konzept „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 unterschiedliche Zielgruppen zugänglich 
gemacht werden. individuelle Fortbildungen, Fort-
bildungstage und spezifische Projekt- und arbeits-
vorhaben werden im Rahmen des „managing 
Diversity“- Konzeptes über zusätzliche eigenmittel 
gefördert.

Zusätzliche Angebote:

•

•

AUS DeR ARBeIt DeR BeRAtUNGSSteLLeN

Beratungsalltag
Die arbeit in den Bereichen Schwangerschaft, Fami-
lienplanung, Sexualität und Partnerschaft leistet 
einen wichtigen Beitrag zur sexuellen gesundheit 
und Prävention ungewollter Schwangerschaften 
sowie sexuell übertragbarer infektionen. Hinzu kom-
men Beratungen bei unerfülltem Kinderwunsch und 
die unterstützung 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, doch nach auffassung des ministeriums 
sollen diese Beratungen bei der zukünftigen Förderung 
nur dann berücksichtigt werden, wenn ein Bezug zu 
Schwangerschaft und geburt oder Kindern bis zu drei 
Jahren gegeben ist.
pro familia kann bei vielen themen einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung der lebensqualität gerade 
von menschen am Rande der gesellschaft leisten, was 
wiederum deren integration bzw. inklusion fördert. 
Dazu müssen sich die Ratsuchenden mit ihren vielfäl-
tigen lebensrealitäten in der Beratungsstelle wieder-
finden. 
Dank der Förderung durch kommunale Kostenträger 
kann pro familia an drei Standorten spezialisierte 
Beratung und Hilfestellung für Kinder und Jugend-
liche anbieten, die von sexualisierter gewalt und 
sexuellem missbrauch betroffen sind. am Standort 
Schwelm wurde das aufgabengebiet „unterstützung 
bei häuslicher gewalt“ durch die einrichtung der 
Kinder- und Jugendschutzambulanz KiZZ erweitert. 
Zusätzlich hat pro familia NRw die trägerschaft für 

pro familia NRw als anbieter von Beratung 
und unterstützung

ergänzend zur sexualpädagogischen arbeit wer-
den  „Rund-um-Zukunft-Projekte“ für junge Frauen 
und männer umgesetzt. Dabei geht es um the-
men der lebensplanung inklusive der Überle-
gung, wann der ‚richtige’ Zeitpunkt für ein Kind 
ist. 

gruppen für spezifische Zielgruppen, wie 
Schwangere, (werdende) Väter, junge mütter, 
junge Familien, migrantinnen, menschen mit 
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•

• 

•

Beeinträchtigung zu unterschiedlichen Schwer-
punkten werden in den Beratungsstellen angebo-
ten. Dazu gehören themen wie Frauengesund-
heit, gesundheitsförderung für migrantinnen, 
workshops zur Zukunftsplanung für junge men-
schen oder zum thema elternschaft, Flirt- und 
aufklärungskurse für menschen mit Behinderung, 
Sexualität und alter, sexuell übertragbare infek-
tionen und vieles mehr.

Fortbildungen werden angeboten für erzieher-
innen, lehrerinnen, Hebammen und weitere 
multiplikatorinnen aus Jugendhilfe, Schule und 
dem gesundheitsbereich. Hier werden gezielt 
themen wie die sexuelle entwicklung von Kin-
dern, grenzen verletzendes Verhalten, KO-tropfen, 
die wirkung des Zugangs zu Pornos im internet 
auf das Sexualverhalten von jungen menschen 
und erwachsenen, Stärkung der eltern-Kind-
Bindung, Sexualerziehung, elternschaft, Frühe 

Hilfen, kultursensibles Verhalten sowie gesund-
heitsförderung oder auch spezifische Fragen bei 
trennung und Scheidung aufgegriffen. 

theaterprojekte, Jugendfilmtage, informations-
veranstaltungen, offene Sprechstunden, auf-
suchende arbeitsansätze greifen aktuelle Frage-
stellungen auf, schaffen Zugänge zu den 
Beratungsstellen und öffnen neue wege der 
information und unterstützung Ratsuchender. 

Das Projekt 5+1= meiNS im Kölner Süden hat im 
Jahr 2013 NRw-weit zehn mädchenworkshops  
durchgeführt. in Zusammenarbeit mit Sofiar, dem 
sozialwissenschaftlichen Zentrum an der Ruhr 
und Professor Jörg Daumann, universität Köln, 
wurden evaluationsbögen zur auswertung der 
Projektarbeit erstellt und optimiert. Die materia-
lien für den einsatz in den workshops wurden 
kontinuierlich weiterentwickelt.
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schen Vater und Kind begründet wurde. 1977 wurde 
im eherecht das Zerrüttungsprinzips statt des bis 
dahin geltenden Verschuldensprinzip eingeführt. eine 
gemeinsame elterliche Sorge nach einer Scheidung 
sah das gesetz da noch immer nicht vor. Dies war erst 
ab 1979 möglich. 1989 wurde dann auch das Kind-
schaftsrecht reformiert. Seitdem konnten auch nicht 
miteinander verheiratete eltern gemeinsam sorgebe-
rechtigt sein, sofern das einverständnis der mutter 
vorlag. Dies ist nun im mai diesen Jahres zugunsten 
eines generellen gemeinsamen Sorgerechts weiter 
geändert worden.
Damit ist der gesetzgeber dem wandel der gesell-
schaftlichen Verhältnisse gefolgt. wir erleben in der 
Beratung, dass junge Paare heute meist ganz selbst-
verständlich die gemeinsame Verantwortung für ihr 
Kind übernehmen wollen, unabhängig von der recht-
lichen Stellung, die sie zueinander haben.
in den Fällen jedoch, wo es zwischen den eltern an 
einem mindestmaß an Übereinstimmung fehlt und 
sie zur Kooperation weder bereit noch in der lage 
sind, bieten wir Beratung und unterstützung für 

im mai diesen Jahres wurde das gesetz über die 
„Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander ver-
heirateter eltern“, verabschiedet, mit dem wir uns 
bereits im Jahr zuvor ausführlich beschäftigt hatten. 
auch nicht verheiratete eltern sollen nun die 
Verantwortung für ihr Kind grundsätzlich gemeinsam 
ausüben. Der Vater soll nur dann vom Sorgerecht aus-
geschlossen werden, wenn dies zum wohl des Kindes
erforderlich ist.
ein Blick zurück in die geschichte zeigt, dass dieses 
gesetz einen weiteren Höhepunkt zur angleichung 
von verheirateten und nicht verheirateten eltern dar-
stellt. Das gleichberechtigungsgesetz, das im Jahr 
1958, also neun Jahre nach dem grundgesetz, in Kraft 
trat, bestimmte, dass die eltern die elterliche gewalt, 
so die damalige Formulierung, „in gegenseitigem 
einvernehmen zum wohl des Kindes“ auszuüben hät-
tenim Falle einer Scheidung wurde das Kind nur 
einem elternteil zugesprochen. 1970 trat das „Nicht-
ehelichengesetz“ in Kraft. Das verbesserte die rechtli-
che Stellung des nicht ehelichen Kindes erheblich, 
indem erstmals die rechtliche Verwandtschaft zwi-

arbeitskreis Sozialberatung
Helga Bauer
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beide an, damit sie fähig werden, gemeinsam zum 
wohl ihres Kindes zu handeln.
Die neue Rechtslage betrifft auch die Schwanger-
schaftskonfliktberatung. eine Frau, die ungewollt 
schwanger wird, sich jedoch eine Zukunft mit dem 
Vater ihres Kindes nicht vorstellen kann, muss sich 
bewusst sein, dass sie mit diesem mann durch die 
geburt ihres Kindes eine lebenslange rechtliche Bin-
dung eingeht, sobald dieser sein interesse an der 
ausübung der elterlichen Sorge bekundet und diesem 
nichts entgegen steht. So kann die notwendige ein-
beziehung der möglichen interessen des werdenden 
Vaters einfluss haben auf die Frage, ob die Frau die 
Schwangerschaft fortsetzen will oder nicht.
unsere ausführliche Position zum aktuellen gesetz 
wurde in einer Presseerklärung des pro familia 
landesverbandes veröffentlicht.

im Oktober 2011 hatten wir uns an den pro familia 
Bundesverband gewandt mit der anregung, eine 
neue informationsstruktur aufzubauen, die es ermög-
licht, schneller als bisher über sozialrechtliche und 
familienpolitische gesetzesnovellen bzw. ausfüh-
rungsbestimmungen informiert zu werden. ende 
November 2012 war er dann da, der Newsletter des 
pro familia Bundesverbandes und wir freuen uns, 
dass er seitdem in monatlichen abständen erscheint. 
er informiert in zeitgemäßer Form über aktuelles für 
alle Fachgebiete.

Für unsere diesjährige Fortbildung: kultursensible 
Beratung / Interkulturelle kompetenz hatten wir Frau 
annette Becker, interkulturelle Beraterin, als Referen-
tin eingeladen.
Den Zugang zu unserem thema erhielten wir durch 
eine intensive Selbstbefragung zu uns und unseren 
Herkunftsfamilien, zu unserem gesellschaftlichen 
umfeld in Kindheit und Jugend sowie zur Prägung all 
dieser Hintergründe für uns. in unserer Beratung ori-
entieren wir uns am anliegen bzw. auftrag der Rat-

suchenden und die Fortbildung hat uns darin bestä-
tigt, jeden menschen individuell mit seinem persön-
lichen Hintergrund wahrzunehmen, auf ängste und 
Fragen einzugehen, selbst auch nachzufragen und 
sensibel zu sein für das gesprochene wort, aber auch 
für das, was an gefühlen und Fragen jenseits der 
Sprache spürbar wird.

im Zusammenhang mit dem Bundes-kinderschutz-
Gesetz haben wir uns gefragt, wie unsere Beratung 
sich vor dessen Hintergrund und der darin formulier-
ten „Frühen hilfen“ verändert. mittlerweile ist in 
fast allen Kommunen die Netzwerkarbeit in unter-
schiedlicher weise in gang gekommen. unser Klientel 
hat sich hauptsächlich durch die einbindung von 
Familienhebammen verändert. in Bonn, mönchen-
gladbach, wuppertal, leverkusen und troisdorf hat 
der pro familia landesverband die trägerschaft für 
deren einsatz übernommen und dies bedeutet ein 
völlig neues aufgabengebiet für die betroffenen 
mitarbeiterinnen. unsere arbeit basiert auf dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetz und setzt auf Ver-
traulichkeit, mögliche anonymität und Freiwilligkeit 
in der Beratung. Die arbeit der Familienhebammen 
orientiert sich am Kinderschutz und der daraus abge-
leiteten Notwendigkeit, möglicher Kindeswohlge-
fährdung rechtzeitig durch passende Hilfsangebote 
zu begegnen.
Schon vor Jahren hat der pro familia landesvorstand 
NRw ein modell zum Vorgehen bei Kindeswohl-
gefährdung erarbeitet, das für die mitarbeiterinnen 
in den Beratungsstellen als leitfaden gilt. Durch den 
einsatz der Familienhebammen ergibt sich die Not-
wendigkeit einer verstärkten Kooperation mit allen 
am Prozess der frühen Hilfen beteiligten Personen 
und institutionen, damit ein am Kindeswohl orien-
tiertes, vertrauensvolles Verhältnis von eltern und 
Helfern entwickelt und gefördert wird.

wir hatten in diesem Jahr die Chance, unsere beruf-
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lichen gesundheitsbelastungen wirksam zum thema 
zu machen. Nach einer Fragebogenaktion, in die 
jede/r mitarbeiterin anonym einbezogen wurde, wur-
den aus den beschriebenen Belastungen Schwerpunk-
te und schließlich maßnahmen abgeleitet. auf der 
Betriebsversammlung im Juni dieses Jahres gab es ein 
erstes Fazit. Danach arbeiteten wir in allen arbeits-
kreisen weiter an dem thema, und auf einem über-
regionalen gesundheitstag hatten wir gelegenheit, 
uns über angebote zur Stressbewältigung und 
gesund-erhaltung zu informieren und diese auszu-
probieren. Die teilnehmerinnen haben diesen tag 
mehrheitlich als sehr positiv und anregend für den 
beruflichen alltag erlebt. auch wurde er als Zeichen 
der wertschätzung seitens Vorstand und geschäfts-
führung den mitarbeitern gegenüber wahrgenom-
men.

arbeitskreis der 
Beratungsstellenassistentinnen
Iris Kämper und Andrea Knab

Die Beratungsstellenassistentinnen haben sich im 
letzten arbeitskreis u.a. dem thema „welche Bedeu-
tung hat die inklusion im erstkontakt?“ gewidmet. 
Die „aktion mensch“ beschreibt die inklusion folgen-
dermaßen: „inklusion bedeutet, dass jeder mensch 
die möglichkeit erhält, sich vollständig und gleichbe-
rechtigt an allen gesellschaftlichen Prozessen zu 
beteiligen – und zwar von anfang an und unabhängig 
von individuellen Fähigkeiten, ethnischer wie sozialer 
Herkunft, geschlecht oder alter“.
Die inklusion begegnet uns Beratungsstellenassisten-
tinnen im alltäglichen arbeitstag. So informieren wir 
gehörlose Klientinnen, die keinen gebärdenübersetzer 
in Begleitung haben, schriftlich über den gewünsch-
ten termin. Oft kontaktieren sie uns aber auch direkt 
über die Homepage. Zum termin wird zusätzlich ein 
Übersetzer angefordert oder die Klientinnen bringen 
ihren Dolmetscher zum Beratungstermin mit. 
Klientinnen, die stark psychisch belastet sind oder 
aber eine geistige Behinderung haben, bedürfen eines 
sehr sensiblen umgangs. Oft werden diese Rat-
suchenden von ihren Betreuern bei der terminanfrage 
unterstützt.
um professionell und empathisch in kritischen mo-
menten reagieren zu können, haben die Beratungs-
stellenassistentinnen anfang Dezember 2013 an einer 
ganztägigen Fortbildung teilgenommen. Herr Rein-
hard Doerr hat mit den teilnehmenden Stratgien 
entwickelt, die dazu dienen, in Krisensituationen bzw. 
bei schwierigen Klientinnen einen guten Kontakt auf-
zubauen, um das anliegen zu klären.
auch achten wir bei der auswahl neuer Räumlichkei-
ten auf eine behindertengerechte ausstattung, so-
dass auch Klientinnen, die auf eine gehilfe oder auf 



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

einen Rollstuhl angewiesen sind, die Räumlichkeiten 
barrierefrei besuchen können.

ein weiteres thema, das uns das ganze Jahr beschäf-
tigt hat, ist das betriebliche gesundheitsmanage-
ment. Die mitarbeit im lenkungskreis wird u.a. durch 
eine Beratungsstellenassistentin gewährleistet. im 
Rahmen des betrieblichen gesundheitsmanagements 
hat es eine bereichsbezogene mitarbeiterbefragung 
gegeben, an der 78,6% der Beratungsstellenassis-
tentinnen teilgenommen haben. Die ergebnisse 
wurden auf die regionalen arbeitskreise zur weiteren 
ausarbeitung verteilt und anschließend im zweiten 
gesamtarbeitskreis zusammengeführt und an die 
geschäftsführung und den Vorstand weiter geleitet. 
es hat sich gezeigt, dass sich teilweise Belastungen 
durch einen guten kollegialen austausch sowohl in 
den einzelnen teams aber auch innerhalb der 
Berufsgruppe reduzieren lassen. Hohe Belastungen 
entstehen auch durch die immer umfangreicher wer-
denden aufgabengebiete (Verwaltung von Ver-
hütungsmittelfonds, Familienhebammen) und das 
daraus resultierende neue bzw. andere Klientel im 
erstkontakt. ein schon umgesetztes ergebnis ist u.a. 
ein dritter arbeitskreistag für die Beratungsstellen-
assistentinnen. auch der gelungene gesundheitstag 
in wuppertal hat noch nachhaltige wirkung.

aus dem betrieblichen gesundheitsmanagement 
resultierend hat sich eine Steuergruppe zur Poten-
tialberatung gebildet, in der auch eine Beratungs-
stellenassistentin mitwirkt. Ziel dieser Potential-
beratung ist, die innovation und weiterentwicklung 
von pro familia NRw sicherzustellen und in unserer 
verzweigten Organisation gute und zügige entschei-
dungsprozesse zu ermöglichen. Die Berichterstat-
tung über den Stand der Potentialberatung war bei 
unseren gesamtarbeitskreistreffen jeweils ein wich-
tiges thema.
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Inklusion und Pränataldiagnostik –
pro familia ärztinnen im Spannungsfeld
Pro familia NRw arbeitet mit sehr verschiedenen 
menschen, darunter sind auch menschen mit 
Handicap. einige Veranstaltungen, vor allem im 
Bereich der Sexualpädagogik, richten sich an Schulen, 
wohngruppen und andere institutionen, in denen 
menschen mit Förderbedarf oder mit geistigen oder 
körperlichen Behinderungen gemeinsam oder in spe-
zialisierten einrichtungen lernen, leben und arbeiten. 
auch in der ärztlichen Beratung nehmen wir das 
Recht auf Selbstbestimmung und teilhabe ernst. wir 
bieten Beratung in einfacher Sprache, arbeiten mit 
behindertengerechten materialien und bemühen uns 
Barrierefreiheit herzustellen.

in unserer grundhaltung streben wir eine bunte und 
vielfältige gesellschaft an, in der menschen mit 
erkrankungen und Behinderungen selbstverständlich 
dazu gehören, in der Kinder nicht nur wegen ihrer 
leistungsfähigkeit, sondern auch wegen ihrer emo-
tionalen und sozialen Fähigkeiten willkommen sind. 
wir möchten eine gesellschaft, die Barrieren abbaut 
und so ein selbstbestimmtes leben aller menschen 
ermöglicht, die Behinderung und erkrankung nicht als 
beklagenswertes Schicksal der einzelnen Familie son-
dern als aufgabe der gesamtheit empfindet. wir 
wollen eine atmosphäre, in der es eltern nicht schwer 
fällt Ja zu sagen zu einem Kind, das nicht der Norm 
entspricht.

in den letzten Jahren erleben wir eine aufbruch-
stimmung. inklusion wird endlich ernst genommen. 
Barrieren z.B. im öffentlichen Raum werden, wenn 
auch langsam, abgebaut. Der gemeinsame unterricht 

medizinischer arbeitskreis
Dorothee Kleinschmidt

(gu) an unseren Schulen steht nicht mehr nur in 
absichtserklärungen. es gibt wesentlich mehr Hilfs- 
und unterstützungsangebote, mehr möglichkeiten 
des selbstbestimmten lebens als vor 20 Jahren. Doch 
im alltag fühlen sich Betroffene und deren Familien 
oft immer noch allein gelassen. Sie kämpfen um 
finanzielle Förderung, um Hilfsmittel und Pflegestu-
fen. Frauen geben häufig einen teil ihrer Berufstätig-
keit auf, damit das Kind optimal gefördert werden 
kann. eltern fühlen sich oft überfordert.

gleichzeitig wächst das leistungsdenken. gefragt ist 
der mensch, der ständig und unkompliziert funktio-
niert. gute PiSa-ergebnisse, internationales abitur, 
mehrsprachige erziehung sollen sicher stellen, dass in 
Zukunft mehr Kinder den mangel an akademikern 
und Fachkräften ausgleichen. Sie sind das Ziel der 
modernen Bildungsgesellschaft. 

Schwangerenberatung
als ärztinnen bei pro familia beraten wir viele 
menschen zu den themen Sexualität, Verhütung, 
Kinderwunsch und Schwangerschaft. in der 
Schwangerenberatung begegnen uns Frauen und 
männer, die eine Schwangerschaft planen oder bereits 
schwanger sind und sich über vorgeburtliche 
untersuchungen (Pränatale Diagnostik) informieren 
wollen. wir begleiten Paare, bei deren Kind pränatal 
eine auffälligkeit entdeckt wurde. manche Paare 
sehen sich nicht in der lage, ein Kind mit einer festge-
stellten Behinderung oder erkrankung zu bekommen 
und wünschen einen Schwangerschaftsabbruch. 
Dabei gibt es viele Botschaften, die einfluss auf die 
entscheidungen im Rahmen der Pränataldiagnostik 
nehmen. Diese können sehr widersprüchlich sein.
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eine Schwangere, die keine vorgeburtlichen unter-
suchungen in anspruch nimmt, ist heute die aus-
nahme. Nicht selten wird ihr unterstellt, dass sie 
nicht das Beste für ihr Kind will. Dabei trifft sie schon 
im wartezimmer der gynäkologischen Praxis auf die 
auflistung der so genannten ige-leistungen: erst-
trimestertest (Nackenfalte und Hormonunter-
suchung), 3 D ultraschall, die untersuchung der kind-
lichen gene im mütterlichen Blut etc. es wird 
vieles angeboten, um abweichungen und Behinde-
rungen frühzeitig zu erkennen. Dabei gibt es noch 
immer relativ wenige erkrankungen, die während der 
Schwangerschaften behandelt oder geheilt werden 
können. Die Suche nach Chromosomenstörungen wie 
der trisomie 21, 13 und 18 ist zur Selbstverständlichkeit 
vor allem für Frauen über 35 geworden. trotz gen-
diagnostikgesetz stellt kaum jemand die Frage, ob die 
Schwangere vielleicht gar nicht wissen will, ob ihr 
Kind betroffen ist. Niemand spricht von glücklichen 
Down-Syndrom-Kindern, wenn es darum geht, vorge-
burtliche tests durchzuführen.

Die Botschaft für die Schwangere ist klar: es ist nor-
mal, vorgeburtliche tests in Anspruch zu nehmen, 
auch die behandelnden ärztInnen befürworten diese 
Untersuchungen, sonst würden sie nicht dafür wer-
ben.

Doch was passiert, wenn wirklich eine Diagnose 
gestellt wird und die Frau einen abbruch der 
Schwangerschaft wünscht? Plötzlich ist es keine 
Selbstverständlichkeit mehr, dass sie einen Schwan-
gerschaftsabbruch in erwägung zieht. Die gesetz-
gebung hat viele Hürden aufgebaut, bevor eine Frau 
diesen Schritt gehen kann. wird in den untersuchun-
gen z.B. eine trisomie 13 festgestellt, folgt für die 
Betroffene ein wahrer untersuchungs- und Bera-
tungsmarathon. meist wird sie an ein spezialisiertes 
Zentrum verwiesen, es folgen weitere untersuchun-
gen, mindestens zwei gespräche in der Praxis oder 
Klinik und eine humangenetische Beratung. Häufig 

wird der Nachweis einer psychosozialen Beratung 
verlangt, obwohl gesetzlich nur vorgeschrieben ist, 
dass auf diese Beratung verwiesen werden muss und 
dass diese bei Bedarf vermittelt werden soll. in man-
chen Kliniken wird eine Kommission einberufen, die 
entscheidet, ob ein Schwangerschaftsabbruch durch-
geführt werden darf oder nicht.

Die Botschaft für die Schwangere lautet: die 
Schwangere darf nicht selbst entscheiden. ärztInnen 
müssen sicherstellen, dass die Frau nicht leichtfertig 
handelt. es ist ein folgenschwerer Schritt, die 
Schwangerschaft zu beenden. 

Fallbeispiel:
Nicole (36) und Sven (42) sind seit 14 Jahren 
zusammen. Sie haben drei Kinder (12, 10 und 8 
Jahre alt). Nun ist Nicole noch einmal ungeplant 
schwanger geworden. Beide haben Bedenken, ob 
sie es schaffen, noch mal ganz von vorn anzufan-
gen. Es dauert etwas, bis das Paar sich für ein wei-
teres Kind entscheidet. 
Nach den ersten Schwangerschaftswochen lassen 
sie einen Ersttrimestertest durchführen. Für Nicole 
ist klar: ein viertes Kind ja, aber wenn es krank 
oder behindert ist, schafft sie die Belastung nicht. 
Beide rechnen mit einem guten Ergebnis, Nicole ist 
schließlich erst knapp über 35. Das Paar ist 
geschockt, als der Frauenarzt ihnen eröffnet, dass 
die Hormonwerte und die Verdickung der Nacken-
falte sehr für eine Behinderung sprechen. Er über-
weist sie an ein nahe gelegenes Krankenhaus zu 
einer frühen Fruchtwasserpunktion. Ein paar Tage 
nach der Untersuchung wird durch das Schnell-
ergebnis bestätigt, dass bei dem Kind ein Down-
Syndrom vorliegt. Der Arzt verweist sie zurück an 
den behandelnden Frauenarzt, da in seinem Haus 
keine Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt 
werden. Für das Paar beginnt eine harte Zeit. 

>>
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Beratung in einem schwierigen kontext
als ärztinnen bei pro familia setzen wir uns für das 
Recht von Frauen und männern auf eine selbstbe-
stimmte entscheidung ein und versuchen in der 
Beratung und in Veröffentlichungen dazu beizutra-
gen, dass menschen die informationen bekommen, 
die sie für diese entscheidung brauchen.

es stellt sich jedoch die Frage, ob eine selbstbestimm-
te entscheidung im Kontext von pränataler Diagnos-
tik überhaupt möglich ist. eine unabhängige ent-

Nicole und Sven sind sehr traurig, obwohl ihre 
Entscheidung, die Schwangerschaft zu beenden, 
feststeht. Nach mehreren Untersuchungen und 
Beratungsterminen wird drei Wochen später der 
Schwangerschaftsabbruch in einer anderen Klinik 
durchgeführt. Danach braucht das Paar viel Zeit, 
um das Erlebte zu verarbeiten. Die Situation der 
eingeleiteten Geburt beschäftigt sie sehr. Daneben 
gibt es das Gefühl, etwas Unerlaubtes, moralisch 
Verwerfliches getan zu haben. 

Nicole erinnert sich an eine medizinische Beratung 
an der Klinik. Die Ärztin erzählte viel über das 
Down-Syndrom, dass es sich um ein Leben mit 
durchaus guter Lebensqualität handelt, dass 
Betroffene heute bis zu 60 Jahre alt werden und 
dass viele Frauen ein Kind mit diesem Handicap 
nicht missen möchten, weil es soviel Freude in ihr 
Leben gebracht habe. Nicole fühlt sich kalt und 
herzlos. Sie traut sich nicht, davon zu erzählen, 
dass sie nach einer Umschulung gerade wieder 
eine Halbtagsstelle gefunden hat, dass die Familie 
ihr Einkommen braucht und dass sie die vielen 
Anforderungen, die an sie gestellt werden, schon 
heute kaum schafft. Zu banal erscheinen ihr ihre 
Beweggründe.

scheidung können Betroffene nur fällen,
•

•

•

in diesem Spannungsfeld bewegt sich unsere Bera-
tung. wir wollen deutlich machen, dass es nicht 
selbstverständlich ist, in der Schwangerschaft nach 
Behinderungen zu suchen und einen Schwanger-
schaftsabbruch durchzuführen, wenn eine Diagnose 
gestellt wird. gleichzeitig gehen wir davon aus, dass 
Frauen und männer in der Regel differenziert und 
verantwortungsvoll mit der entscheidung für oder 
gegen einen Schwangerschaftsabbruch umgehen 
und weder Bevormundung noch moralische Vor-
haltungen brauchen, um für sich den richtigen weg 
zu finden. inwieweit diese grundhaltungen in die 
individuelle Beratung einfließen, muss sensibel und 
der Situation entsprechend austariert werden.

unsere Klientinnen haben sehr unterschiedliche 
Hintergründe und lebenserfahrungen. Sie leben nicht 
in einem Vakuum, sondern in einer Beziehung, in 
einer Familie und in einer gesellschaft mit entspre-
chenden Botschaften und werte-Haltungen. So müs-
sen wir damit leben, dass wir uns eine gesellschaft 
wünschen, in der es eltern nicht schwer fällt, „Ja“ zu 
sagen zu einem Kind, das nicht der Norm entspricht 
und gleichzeitig Schwangere und deren Partner bera-
ten, die sich für tests und im Falle einer Diagnose 
eventuell für einen Schwangerschaftsabbruch ent-
scheiden.

wenn ihre Partner, Familien und die gesellschaft 
sie unterstützen, egal welche entscheidung sie 
treffen.
wenn sie sich gut aufgehoben und angenommen 
fühlen, auch wenn sie sich gegen untersuchungen 
oder nach einer Diagnose für das Kind und einen 
weg entscheiden, den sie ohne Hilfe nicht bewäl-
tigen können.
wenn ihnen niemand moralische Vorhaltungen 
macht, falls sie sich für einen Schwangerschafts-
abbruch entscheiden.
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Der psychologische arbeitskreis hatte, wie der 
landesverband der pro familia insgesamt, im Jahr 
2013 als Basisthema das betriebliche Gesundheits-
management. Der austausch über typische, belasten-
de Situationen in unserem alltag als psychologische 
Berater (Zeitdruck, schwierige Fälle, wenig aus-
tauschmöglichkeiten etc.) hat den Blick für Stressoren 
geschärft. lösungsansätze wurden diskutiert und 
umgesetzt.

Das erste fachspezifische thema war die Veränderung 
von Partnerschaften nach der Geburt eines Kindes. 
als grundlage der Diskussion dienten die auf-
zeichnungen eines Vortrags von Frau Dr. med. Ruth 
gnirrs zu diesem thema. es ging darum, wie mütter 
und Väter auf die veränderte Situation reagieren und 
wie wir in der Beratung hilfreich sein können. gerade 
wenn themen gefahr laufen, zur Routine zu werden, 
sind solche intensiven Fachgespräche mit Hilfe eines 
inputs von außen sehr bereichernd.

Schwerpunktthema war allerdings unsere Fortbildung 
zum thema Schwangerschaft und traumatisierung.

wir begegnen diesem thema in unserem Beratungs-
alltag in vielen verschiedenen Facetten: 
•
 
•
 
•
 
•
 

Psychologischer arbeitskreis
Christine Stolze-Pfafferodt, Catarina Eickhoff

wenn eine Frau durch Vergewaltigung schwanger 
wurde 
wenn sich während der Schwangerschaft eine alte 
trauma-erfahrung wieder meldet 
wenn das ergebnis der pränatal-diagnostischen 
untersuchung ein „schlechter“ Befund ist 
wenn die geburt außergewöhnlich schwer oder 
lebensbedrohlich verlaufen ist 

wenn nach der geburt keine Beziehung zum Kind 
aufgebaut werden kann 
wenn eine Schwangerschaft verloren geht wenn 
sich die ersehnte Schwangerschaft nicht einstellt 
und der unerfüllte Kinderwunsch zum lebensbe-
stimmenden thema wird

•
 
•

weil diese themen uns beschäftigen, haben wir 
beschlossen, uns in unserer diesjährigen Fortbildung 
damit zu befassen. als Referentin konnten wir die 
leiterin der tagesklinik Köln, alteburger Strasse, Frau 
Dr. med. Dipl.-Psych. elisabeth Rohrbach gewinnen. 
Sie ist ärztin für Neurologie, Psychiatrie, Psychoana-
lyse, psychosomatische medizin und Psychotherapie. 
in der Klinik an der alteburger Straße gibt es die 
möglichkeit, mütter und ihre Kinder gemeinsam 
unterzubringen.

mit dem thema Schwangerschaft verbindet man 
Schutz, Sicherheit und Bindung. Das thema „trau-
matisierung“ handelt von der Konfrontation mit et-
was lebensbedrohlichem, mit schweren Verletzun-
gen (der eigenen Person oder anderer) oder mit der 
Bedrohung der seelischen und/oder körperlichen 
integrität (der eigenen oder der eines anderen men-
schen). ein trauma verursacht gefühle von extremer 
angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht und wirkungslosig-
keit.  Körper und Seele reagieren so darauf, dass das 
weiterleben gesichert wird. Der Körper aktiviert sein 
alarmsystem. er schüttet zum Beispiel adrenalin 
aus, um schnell reagieren zu können und reguliert das 
Paniksystem über bestimmte Stresshormone wie das 
Kortisol. eine andere mögliche Reaktion ist die gestei-
gerte innere erregung – das alarmsystem bleibt meist 
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ist der wunsch nach Hilfe 
und die angst vor Retrauma-
tisierung – die ambivalenz in 
Bezug auf die Nähe, die durch 
das beraterische angebot 
entsteht, die angst vor dem 
erneuten „Übergriff“.

auf der Basis einer guten 
Diagnostik und fundierten 
Fachwissens zur trauma-
arbeit geht es zunächst 

weiter aktiviert. es bestimmt das erleben und den 
umgang mit der welt. während dieses Stresssystem 
eingeschaltet ist, sind andere Hirnstrukturen weniger 
aktiv. in der traumatischen Situation haben wir zum 
Beispiel weniger Zugriff auf die Sprache. Die trauma-
tischen erfahrungen werden abgespeichert, ohne 
dass sie parallel vom großhirn überprüft oder abge-
glichen werden.
entscheidend dabei ist, dass alle erlebnisse derart ab-
gespeichert werden, dass es einerseits im alltag kei-
nen kontrollierbaren, willkürlichen Zugang dazu gibt 
(Schutzfunktion), andererseits die unkontrollierte 
Überflutung von erinnerungsteilen (Bildern, gefüh-
len...) droht. alles kann zum trigger werden und 
Flashbacks und intrusionen auslösen. Die Seele 
schützt sich unter diesen Bedingungen, um das un-
erträgliche aushaltbar zu machen, indem sie die 
gefühle einfriert. Sie kann „abschalten“, indem sie 
emotionale abwesenheit und innere leere produziert.

Das erklärt, warum traumatisierung im Zusammen-
hang mit Schwangerschaft zu jedem Zeitpunkt 
Schwierigkeiten generieren kann –  ganz gleich ob bei 
der Zeugung, während des austragens, bei der ge-
burt oder in der Zeit danach. auch frühere trau-
matisierungen erschweren die Schwangerschaft, die 
geburt und die postpartale Phase.
Jede Beratung ist individuell, aber allen gemeinsam 

darum, die Klientin zu „sichern“, ihr die angst vor 
Retraumatisierung in der Beratungssituation zu neh-
men und ein gefühl der Selbstwirksamkeit aufzubau-
en. mit Selbstberuhigungsstrategien wie zum Bei-
spiel imaginationsübungen, achtsamkeitsübungen 
und atemtechniken wird ein gefühl der inneren und 
äußeren Sicherheit aufgebaut. erst dann entsteht ein 
Raum für die gemeinsame arbeit am jeweiligen indi-
viduellen „Schwangerschaftsthema“. Die Bedeutung 
des sozialen Netzes in dieser Situation ist besonders 
groß. wenn es schon vorhanden ist, brauchen die 
Frauen oft unterstützung, um es zu nutzen. wenn es 
nicht vorhanden ist oder zu „brüchig“ ist, kann man 
gemeinsam überlegen, welche Schritte nötig sind, um 
besser eingebunden zu werden.
in der Fortbildung wurde ein umfassendes wissen zu 
den körperlichen und seelischen Folgen einer trau-
matisierung und zu den möglichkeiten einer medika-
mentösen unterstützung während der Schwanger-
schaft und in der Stillzeit vermittelt. anschließend 
wurden Fallvignetten besprochen, um die umsetzung 
dieses wissens in unsere Beratungspraxis zu verdeut-
lichen.

abschließend noch eine Anmerkung zur Inklusion. 
Das thema inklusion ist in aller munde, so dass wir 
uns als PaK ebenfalls zu diesem thema gedanken 
machen wollen. Schnell wird deutlich, dass inklusion 
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Inklusion – ein thema in der Sexualpädagogik
Das thema inklusion hat im Jahr 2013 für vielfältige 
und kontroverse Diskussionen im gesamten pädago-
gischen arbeitsfeld gesorgt und sich so auch auf den 
sexualpädagogischen arbeitsbereich von pro familia 
NRw ausgewirkt.
Besonders im schulischen umfeld bahnen sich durch 
das „erste gesetz zur umsetzung der VN-Behinderten-
Rechtskonvention in den Schulen“ (9. Schulrechts-
änderungsgesetz) Veränderungen an, da es zum 
01.08.2014 in Kraft treten wird. Das gesetz sieht vor, 
dass der gemeinsame unterricht von menschen mit 
und ohne Behinderung als Regelfall im Schulgesetz 
von NRw verankert wird.
im Rückblick auf das Jahr 2013 haben wir als Sexual-
pädagoginnen bereits wahrgenommen, dass sich 
Schulformen verändern, indem sich Förderschulen 
verkleinern oder geschlossen werden. Deren Schüler-
innen begegnen uns nun verstärkt in den allgemein-
bildenden Schulen, so dass wir uns dort mit neuen 
anforderungen konfrontiert sehen: Die gruppen-
dynamik verändert sich durch mehr Heterogenität, 
oder es sitzen nun intergrationshelferinnen in den 
Veranstaltungen, die ja als Standard ohne Begleitung 
der lehrerinnen oder anderem pädagogischen 
Personal stattfinden. Dadurch verändern sich auch die 
Vorbereitungsgespräche, d.h. hier müssen mehr 
Details beachtet werden.
Für einige unter uns Sexualpädagoginnen ist dies 
schon ein teil der Realität geworden, da dies durch 
den gemeinsamen unterricht im Rahmen von 
integration bereits stattfindet. mit Sorge betrachten 
wir jedoch, dass sich die Bedingungen durch das 
9. Schulrechtsänderungsgesetz eher verschlechtern 

Sexualpädagogischer arbeitskreis
Almuth Duensing

in unserem Beratungsalltag nicht gesondert behan-
delt werden muss, sondern als wichtiger Bestandteil 
zu unserer grundhaltung gehört. Die „wertschätzung 
und anerkennung von Diversität“ (lt wikipedia) ist 
grundlage unseres therapeutischen und psychologi-
schen Handelns. Schon bei der gründung der pro 
familia war der auftrag, die Diversität anzuerkennen 
und zu unterstützen implizit. Durch Herstellen 
bestimmter Rahmenbedingungen, Niedrigschwellig-
keit und Barrierefreiheit (sowohl im direkten als auch 
im übertragenen Sinn), wird uns diese Selbstver-
ständlichkeit ermöglicht. in unseren gesprächen, egal 
ob in einer einzel-, Paar oder gruppensitzung, stehen 
die themen im Vordergrund. 
Voraussetzung für die psychologische Beratung bei 
pro familia ist lediglich, dass eine Verständigung 
möglich ist.
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werden, da die Kosten möglichst niedrig gehalten 
werden sollen. Hier sehen wir die Qualität unserer 
arbeit gefährdet, da z.B. Klassenstärken dann nicht 
mehr zur Heterogenität der gruppe passen und wir in 
unseren Veranstaltungen der gruppe nicht gerecht 
werden können.
Doch auch außerhalb von Schule kommt uns das 
thema inklusion entgegen: Zum einen gibt es eine 
verstärkte Nachfrage von mitarbeiterinnen aus 
Behinderteneinrichtungen nach Fortbildungen und 
Praxisberatungen. Zum anderen fragen Betroffene 
selbst vermehrt nach unseren angeboten. Hier stellt 
sich die Frage nach dem barrierefreien Zugang zu 
unseren Beratungsstellen.

an dieser Stelle muss auch gesagt werden, dass 
inklusion selbstverständlich mehr ist als die gleich-
stellung von menschen mit und ohne Behinderungen, 
sondern als wesentliches Prinzip der wertschätzung 
und anerkennung von Diversität eine gesamtgesell-
schaftliche entwicklungsaufgabe darstellt. pro fami-
lia hat sich dieser aufgabe durch den rechte-basierten 
ansatz gestellt. mit den sexuellen Rechten verfügen 
wir als Sexualpädagoginnen über ein nützliches 
instrument für die gesamte Breite der thematik.

Bei unseren Überlegungen ist auch deutlich gewor-
den, dass wir die entwicklungsaufgabe des inklusiven 
gedankens bereits in unsere arbeit integriert haben: 
Dazu gehört die teilnahme am Christopher Street Day  
(CSD), wie in den vergangenen beiden Jahren in Biele-
feld geschehen und für 2014 in Köln und Bielefeld 
geplant, aber auch die Beteiligung am inklusiven 
Filmfestival. mit der erstellung einer Verhütungs-
broschüre in leichter Sprache waren wir befasst; 
andere materialien in leichter Sprache sollen folgen. 
Des weiteren engagiert sich pro familia beim 
transgender-Jugendtreff in münster. Bereits seit 
nahezu 10 Jahren gibt es das Rund-um-Zukunft-
Projekt, ein sexualpädagogisches Projekt zur lebens-
planung für Jugendliche und junge erwachsene mit 
und ohne Behinderungen.

Bei allem engagement für die arbeit stellt sich jedoch 
auch die Frage nach dem machbaren. wo sind per-
sönliche grenzen erreicht? wer stellt die nötigen 
Ressourcen zur Verfügung? wir als Sexualpädago-
ginnen wünschen uns auch von öffentlicher Seite, 
dass das erreichte geschätzt wird und dass finan-
zielle und personelle mittel bereit gestellt werden, 
um diese gesellschaftliche aufgabe zu schultern.
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münster in diesem Bereich zu profitieren und diese 
mit unseren eigenen erfahrungen zu verknüpfen.

Die Online-Beratung zu sexueller lustlosigkeit war 
thema einer eintägigen internen Fortbildung. Nicht 
allein die fachliche, inhaltliche auseinandersetzung 
stand im Fokus der Diskussion, sondern die einwir-
kung des mediums auf den Beratungsprozess. Z.B. bei 
der auswahl einer anfrage sehen wir als Beraterin 
zunächst lediglich die zwei ersten Zeilen des 
Schreibens. welche Fragen wählen bzw. meiden wir 
– auf grund welcher annahmen? Bleiben wir bei der 
wahl oder entscheiden wir uns um – auf grund wel-
cher Phantasien? es war anregend, diesen mehr-
schrittigen Prozess in zwei nach geschlechtern ge-
trennten gruppen zu erleben.

Das betriebliche gesundheitsmanagement hat uns 
nur am Rande beschäftigt, da für uns die gesetzlich 
vorgeschrieben Bedingungen für einen PC-arbeits-
platz gelten. wir können zum glück sagen, dass wir 
mittlerweile in allen Beratungsstellen relativ gut aus-
gerüstet sind.

wie immer war die Qualitätssicherung unserer arbeit 
in Form von gemeinsamen Fallbesprechungen 
Bestandteil unserer arbeit im aK. Die vom landes-
verband mit den mitarbeiterinnen durchgeführte 
Potentialanalyse von pro familia NRw haben wir 
ausführlich diskutiert. Diese wird uns auch im Jahr 
2014 beschäftigen, außerdem Fragen zum Familien-
recht, zu trennung und Scheidung sowie zu unter-
haltsfragen.

Die Online-Beratung ist fester Bestandteil des multi-
professionellen Beratungsangebots der pro familia. 
ein großteil des themenspektrums der face-to-face-
Beratung in den Beratungsstellen wird auch online 
abgedeckt. Der Vorteil dieses Beratungsangebots liegt 
in der anonymität der Ratsuchenden sowie der grund-
sätzlichen erreichbarkeit der Beraterinnen. anonymität 
bedeutet für die Fragenden eine niedrigere Hemm-
schwelle, sich überhaupt Hilfe zu suchen. erreichen 
können sie uns von überall, wo es eine möglichkeit 
gibt, ins internet zu gehen. wir beraten unabhängig 
von alter, geschlecht, Nationalität sowie länderüber-
greifend und in verschiedenen Sprachen. Für men-
schen mit Beeinträchtigung bietet die Online-
Beratung vielleicht die einzige gelegenheit, sich, ohne 
eine Betreuungsperson an der Seite, Hilfe zu holen.

Die beraterische grundhaltung, der wir uns verpflich-
tet fühlen, stützt sich auf die anerkennung und 
wertschätzung der Ratsuchenden ohne ansehen der 
Person und befürwortet eine offene und vorurteils-
freie Begegnung. in der weiteren Diskussion um 
inklusion, der wir uns verbunden fühlen, werden wir 
im kommenden Jahr die Verständlichkeit der Start-
seite der Online-Beratung prüfen und untersuchen, 
ob sie (und die pro familia website insgesamt) barrie-
refrei ist.

eine angestrebte Zusammenarbeit mit der universität 
münster respektive leipzig zum thema „Online-
Beratung nach Fehl- oder totgeburt“ hat sich leider 
zerschlagen. es hatte den wunsch gegeben, von den 
erkenntnissen eines Pilotprojekts der universität 

arbeitskreis Onlineberatung
Andreas Rothkegel
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Betriebliches Gesundheitsmanagement
Die Fachgruppe beschäftigt sich mit den besonderen 
Belastungen in der alltäglichen arbeit im Bereich 
Kindeswohlgefährdung. Besonders deutlich wird hier 
die große Verantwortung bei Verdachtsklärung. Die 
steigenden Fallzahlen führen zu hohen Belastungen. 
möglichkeiten der entlastung, neben der kollegialen 
Supervision, zu finden werden uns thematisch beglei-
ten.

kooperation täterarbeit
Die Fachgruppe möchte sich im nächsten Jahr für alle 
Kolleginnen, die im Bereich sexualisierte gewalt tätig 
sind, öffnen. wünschenswert ist hier ein kontinuierli-
cher austausch über Qualitätsstandards in der arbeit 
mit Betroffenen und tätern.

Fortbildung
im Februar 2014 findet eine von der Fachgruppe 
Sexualisierte gewalt organisierte Fortbildung bei der 
pro familia eN-Südkreis statt. Das thema wird sein 
“Kinderorientierte Familientherapie – diagnostische 
arbeit mit Kindern im themenkomplex sexualisierter 
gewalt“.

aufgrund der umstrukturierungen in den Beratungs-
stellen witten und eN-Südkreis konnte sich die Fach-
gruppe Sexualisierte gewalt in diesem Jahr nur ein-
geschränkt neuen themen zuwenden.

themenschwerpunkte 2013 waren:

Bundeskinderschutzgesetz
es erfolgte ein fachlicher austausch über die 
änderungen des Bundeskinderschutzgesetzes. Die 
Fachgruppe stellt fest, dass auch bedingt durch die 
änderungen, vermehrt Fachkräfte die Fachberatung 
im Bereich Kindeswohlgefährdung  in anspruch neh-
men. Die ausbildung einiger mitarbeiterinnen zur 
insoweit erfahrenen Fachkraft hat sich hier als sehr 
unterstützend erwiesen.

kampagne „kein Raum für Missbrauch“ 
Die Fachgruppe begrüßt die Kampagne der Bun-
desregierung, die auch fundierte materialien/medien 
für die breite Öffentlichkeit bereithält. Die 
mitarbeiterinnen der Fachgruppe nehmen die 
Kampagne zum anlass,  kommunal und überregional 
in gremien und in der alltäglichen arbeit vor Ort ver-
stärkt für das thema sexualisierte gewalt zu sensibi-
lisieren.

Inklusion
im austausch mit institutionen, die mit menschen 
mit Behinderung arbeiten, wird deutlich, wie mangel-
haft das therapeutisch/beraterische angebot für 
menschen mit Behinderungen vor Ort ist. Die anfragen 
an pro familia nehmen zu, können aber aufgrund 
mangelnder Kapazitäten nur eingeschränkt ange-
nommen werden.

Fachgruppe Sexualisierte gewalt
Susanne Kaltwasser
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verband gut funktioniert und wo es Verbesse-
rungsbedarf gibt. Detailthemen in der arbeitsgruppe 
werden sein:
•

•

•

Die Bedeutung der gespräche mit dem ministerium 
um das Ausführungsgesetz und die damit verbunde-
ne statistische erhebung, war ein weiteres thema der 
leitungskonferenz mit nicht unerheblicher Bedeutung 
für die Beratungsstellen und deren Finanzierung. 
ungeklärt ist bislang, welche statistischen erhebungen 
in den einzelnen Versorgungsgebieten wie bewertet 
werden sollen. es handelt sich dabei um die Fallzahlen 
nach §5, §6 und §2, gruppenveranstaltungen und 
Fachkraftstellen. Dabei könnte es zur Reduzierung 
von Fachkräften kommen. Neben dem erhalt des 
momentanen Stellenschlüssels bliebt es für pro fami-
lia Beratungsstellen nach wie vor bedeutsam, auch 
Sexual- und Paarberatung für Paare ohne Kinder 
unter drei Jahren anbieten zu können. Diese mög-
lichkeit weiterhin im Rahmen unserer Finanzierung 
anbieten zu können, ist ein wichtiges fachliches Ziel 
in den Verhandlungen mit dem ministerium. Zudem 
soll dem thema „männer in der Schwangerschafts-
konfliktberatung“ zukünftig eine größere gewichtung 
eingeräumt werden.
Das gleiche gilt für eine fachliche auseinandersetzung 

leitung in den Beratungsstellen des pro familia 
landesverbandes NRw stellt für alle mitarbeiter/
mitarbeiterinnen eine Herausforderung dar. einerseits 
wird kollegial zusammengearbeitet, anderseits müs-
sen Führungsaufgaben übernommen werden. Die 
Vorzüge des multiprofessionellen teams, die der 
landesverband in politischen und öffentlichen 
Diskussionen darstellt und die sich auch auf die 
Fachlichkeit in den Beratungsstellen vor Ort positiv 
auswirken, bilden sich auch in der leitungskonferenz 
ab. Hier finden sich Kollegen/Kolleginnen aus unter-
schiedlichen Berufsgruppen, aus verschiedenen 
Regionen mit anderen äußerlichen Rahmenbedin-
gungen. Dieses Potenzial kann genutzt werden, um 
nicht nur Vielfalt zu propagieren, sondern diese auch 
intern zu fördern, um Kompetenzen zu bündeln. in 
den Facharbeitskreisen geschieht das größtenteils 
durch die aufarbeitung von inhalten, in der leitungs-
konferenz durch die erörterung von übergreifenden 
themen, die strukturelle, fachliche, statistische, pla-
nerische oder die Zukunft betreffende Belange bein-
halten können.
im Jahr 2013 gab es Querschnittsaufgaben, die immer 
mal wieder auf der Besprechungsagenda standen, 
weil sie im Jahresverlauf prozessorientiert mitliefen. 
Dazu zählten die themen: gesundheitsmanagement, 
Potenzialberatung, ausführungsgesetz und Statistik.

Durch die leitungskonferenz angeregt wurde eine 
Potentialberatung begonnen, die von der iHK finan-
ziert wurde. Der auftaktworkshop wurde erfolgreich 
durchgeführt. erste arbeitsergebnisse liegen vor und 
werden in den Beratungsstellen im Jahr 2014 vor-
gestellt. Ziel ist es herauszustellen, was im landes-

leitungskonferenz
Beate Martin

wie kann die Struktur einer gleichsam zentralen 
und dezentralen Kooperation gut gelingen?
wie kann eine räumlich verteilte Zusammen-
arbeit außerhalb von arbeitskreistreffen, Betriebs-
versammlung und leitungskonferenz sowie auf 
der matrix-ebene funktionieren?
wie kann die Darstellung des Verbandes in der 
Öffentlichkeit verbessert werden?

>>

L e I t U N G S k O N F e R e N Z



Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
zeigen erste positive auswirkungen für die einzelnen 
mitarbeitenden und die Beratungsstellen. Die mög-
lichkeiten, an einem gesundheitstag im landesver-
band teilnehmen zu können, stieß dabei auf beson-
ders positive Resonanz. Sich im alltag allein oder als 
team Zeit für die eigene gesundheit einzuräumen, ist 
ein erster Schritt in eine gute Richtung. Die aussicht 
darauf, dass kleine workshops mit achtsamkeits-
übungen vor Ort durch die Krankenkassen angeboten 
werden sollen, vollendet den begonnenen Prozess. 
Die leitungskonferenz beschäftigte sich mit dem 
Zusammenhang von gesundheitsmanagement und 
leitung. Dazu zählten die themen „führen und lei-
ten“, „etablierung von regionalen treffen von Füh-
rungskräften bei akutem Bedarf“, „Switchen zwischen 
leitung und Beratung/Kollege/Kollegin“ und „Fort-
führung des Betrieblichen gesundheitsmanage-
ments“. Diese wurden in Kleingruppen ausführlich be-
sprochen und dann an das Plenum zurückgekoppelt.
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mit geschlechtsangleichenden Operationen bei inter-
sexualität und der umfassenden gleichstellung von 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. geplant ist 
die Veröffentlichung von Stellungnahmen zu diesen 
themen. ein erster entwurf zur gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaft wurde auf der leitungsklausur im 
November vorgestellt und erörtert.
Diskutiert wurde auch der umgang mit gendersen-
sibler Sprache im landesverband. Die abwägung zwi-
schen Verständlichkeit (leichter Sprache) einerseits 
und gleichstellung aller lebensformen und ge-
schlechter andererseits, bleibt weiterhin schwierig 
und erfordert zukünftig eine bewusste Positionierung. 
Die möglichkeit zwischen persönlichen ansprachen 
und nach art der Veröffentlichung zu unterscheiden, 
kristallisierte sich in der Diskussion heraus. Dieses 
thema wird die leitungskonferenz, die geschäfts-
führung und den Vorstand auch weiterhin beschäfti-
gen.
Die für das Jahr 2013 angelaufenen maßnahmen im 

L e I t U N G S k O N F e R e N Z
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stant. etwa die Hälfte der Klientinnen zwischen 18 
und 39 Jahren kommt wegen Schwangerschafts-
konflikten, die andere Hälfte wegen anderer Fragen. 

Bei pro familia NRw ist die interkulturelle Öffnung 
offenbar gelungen. 2013 hatte fast ein Viertel der 
Ratsuchenden einen migrationshintergrund oder war 
anderer als deutscher Nationalität. Das ist deutlich 
mehr als der anteil, den diese Bevölkerungsgruppen 
an der gesamtbevölkerung von Nordrhein-westfalen 
haben.

im Jahr 2013 erreichte die pro familia NRw mit ihrem 
umfangreichen angebot fast 100.000 menschen. 
Knapp 40.000 Personen nahmen an gruppen-
angeboten, Fortbildungen, Projekten und Veranstal-
tungen teil. Rund 35.500 Frauen, männer, Kinder und 
Jugendliche nutzten die vielfältigen Beratungs-
angebote. weitere 20.000 menschen informierten 
sich bei öffentlichen Veranstaltungen über die 
arbeitsfelder und angebote von pro familia NRw. in 
der Schwangerenberatung, dem mit abstand größ-
ten arbeitsfeld von pro familia NRw, ist die alters-
verteilung der Ratsuchenden seit Jahren relativ kon-

Statistik pro familia NRw 2013
Janina Horn-Tilke
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Schwangerschaftskonfliktberatung Beratung zu Schwangerschaft, 
Sexualität und Familienplanung

SexUALItät – FAMILIeNPLANUNG – 
SchWANGeRSchAFt – eLteRNSchAFt

2013 wurden in 41.964 gesprächen 28.673 anfragen 
zu Sexualität, Familienplanung, Schwangerschaft und 
elternschaft bearbeitet.  

in fünf Beratungsstellen von Nordrhein-westfalen 
beschäftigen wir Familienhebammen. 2013 haben sie 
144 Frauen und Paare begleitet und beraten und dies 
in insgesamt 2.229 Begegnungen. Youthworker und 
-workerinnen beantworteten 397 anfragen von 
Jugendlichen zu überwiegend sexualpädagogischen 
Fragen. Dabei kam es zu insgesamt 545 Kontakten.
Die Zahl der geleisteten Beratungen bleibt seit Jahren 
auf konstant hohem Niveau. während ein leichter 
Rückgang in den erstgesprächen zu verzeichnen ist, 
wird dies vor allem durch eine höhere Zahl an 
Folgeberatungen ausgeglichen. ein Zeichen dafür, 
dass Problemlagen und mit ihnen auch die Beratungen 
komplexer werden.
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Beratung überwiegend in der Schwangerschaft
48% aller Beratungen betrafen Konflikte und Fragen 
in der Schwangerschaft. 21% hatten Probleme in 
Sexualität und Partnerschaft zum thema, 12% umfas-
sten Fragen zu Familienplanung und Kinderwunsch. 
Zunehmend mehr Frauen und männer holen zu 
Fragen nach der geburt bei pro familia Rat. aktuell 
sind das 10% aller pro familia-Beratungen in NRw. 

erfreulich ist, dass die Zahl aller persönlichen (face-to-
face) Kontakte über die Jahre von 35.262 auf 36.352 
gestiegen ist. ein effekt, der sicherlich auch auf die 
erschließung neuer arbeitsfelder wie das der Familien-
hebammen zurückzuführen ist. Diese entwicklung 
konnte jedoch den deutlichen Rückgang im Bereich 
der Online-Beratung nicht ganz ausgleichen.
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Schwangerschaftskonflikt angeben, sind über die 
Jahre recht konstant geblieben. So wurden in allen 
Jahren die berufliche- bzw. ausbildungssituation, die 
eigene körperliche oder psychische Verfassung, part-
nerschaftliche oder familiäre Probleme sowie die 
finanzielle und wirtschaftliche Situation als Haupt-
gründe angeführt.

Schwangerschaftskonfliktberatung
2013 haben sich 12.292 Frauen in insgesamt 12.621 
Kontakten alleine oder gemeinsam mit ihren Partnern 
bei pro familia in einem Schwangerschaftskonflikt 
beraten lassen. 

Die gründe, die Frauen als ursache für ihren 

Demnach ist die Krisen- und Konfliktbearbeitung im 
anschluss an rechtliche und medizinische aufklärung 
über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch zen-
traler Bestandteil in knapp 60% aller Beratungen. 
Rein rechnerisch benennt jede beratene Frau drei indi-
viduelle gründe, die ihren Schwangerschaftskonflikt 
bestimmen. Da an dieser Stelle mehrfach-Nennungen 
möglich sind, lassen sich wiederkehrende Konflikt-
muster zur Zeit leider nicht genauer bestimmen.

Sexualität, Schwangerschaft, elternschaft, Familien-
planung
auffällig ist , dass Beratungen nach der geburt zuneh-
men. Dieser effekt ist nicht allein auf die arbeit der 

Familienhebammen zurückzuführen. auch wenn man 
die arbeit der Familienhebammen aus den Berech-
nungen herausnimmt, zeigt sich ein stärker werden-
der Bedarf an Beratungen nach der geburt.

Dagegen ist die Zahl der Paar- und Sexualberatungen 
leicht rückläufig gewesen. Ob sich hier ein trend weg 
von der Sexual- und Paarberatung hin zu nachgeburt-
licher Begleitung ablesen lässt, müsste in den näch-
sten Jahren noch genauer beobachtet werden. Die 
deutliche Zunahme der Fälle sexualpädagogischer 
Beratung seit 2010 ergab sich dadurch, dass diese 
Zahlen in diesem Jahr erstmalig in einer gemeinsa-
men Computerstatistik erfasst wurden. 

13.300

13.200

13.100

13.000

12.900

12.800

12.700

12.600

12.500

12.400

12.300
2008

SchWANGeRSchAFtSkONFLIktBeRAtUNGeN 2008 - 2013

2009 2010 2011 2012 2013



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

>>

diagnostizierte Schädigung des embryos

indikation 

Vergewaltigung / sexuelle Nötigung 

keine Nennung von gründen

fehlende Kinderbetreuung

ausländerrechtliche Probleme

befürchtete Schädigung des embryos

(grundsätzlich) kein Kinderwunsch

medizinische gründe

(drohende) arbeitslosigkeit

unvereinbarkeit von Familie und Beruf

wohnungssituation 

zu schnelle geburtenfolge 

sonstige gründe

Kindesvater zieht nicht zur

Situation als alleinerziehende

abgeschlossene Familienplanung

alter (zu alt / zu jung)

finanzielle / wirtschaftliche Situation

familiäre, partnerschaftliche Probleme

körperliche / psychische Verfassung

ausbildungs- / berufliche Situation

0                        1.000                     2.000                    3.000                     4.000                     5.000

GRüNDe FüR DeN SchWANGeRSchAFtSkONFLIkt 2013

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PRäVeNtION UND INFORMAtION

mit mehr als 3.500 gruppenangeboten und einer 
Vielzahl an informationsveranstaltungen erreichte 
die pro familia NRw im Jahr 2013 mehr als 59.000 
Personen. angebote wurden in allen Fachbereichen 
durchgeführt, wobei ungefähr 90% der Veranstal-
tungen sexualpädagogisch präventiver art waren. 
Rund 900 Veranstaltungen wurden von Youthworkern 
und Youthworkerinnen durchgeführt.

mehr als 350 gruppenangebote richteten sich an 
menschen mit besonderem unterstützungsbedarf 
aufgrund von körperlichen oder geistigen Beein-

trächtigungen oder sprachlichen Barrieren.
Sexualpädagogische Veranstaltungen wurden im 
schulischen und außerschulischen Bereich angebo-
ten. Der weitaus größte teil fand in Schulen und/oder 
mit Schulklassen statt. 

an den 328 gruppenangeboten zu weiteren themen 
der pro familia-arbeit nahmen fast 2.500 Personen 
teil. in 85% dieser gruppen ging es um Familienpla-
nung, Schwangerschaft, geburt und elternschaft. 
Davon hatten 40% aufklärung und Familienplanung 
zum inhalt, 10% behandelten Fragen rund um die 
Schwangerschaft, 35% richteten sich an Frauen und 
eltern nach der geburt.
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ZIeLGRUPPeN DeR SexUALPäDAGOGIScheN 
VeRANStALtUNGeN 2013
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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 betroffene Kinder und 
Jugendliche, eltern und andere Bezugspersonen. in 
insgesamt 244 Fällen fanden 2.536 Beratungskontakte 
statt. 
ergänzt wurde diese arbeit durch eine Vielzahl an 
Beratungen für Fachkolleginnen sowie schriftliche 
Stellungnahmen zu einzelfällen. Durch gruppen-
angebote, Fortbildungen und informationsveran-
staltungen wurden zusätzlich in 99 Veranstaltungen 
mehr als 2.000 Personen erreicht.

an einem Standort wurden außerdem therapeutische 
maßnahmen für verurteilte Sexualstraftäter durchge-
führt. Das Behandlungskonzept ist kognitiv-lern-
theoretisch angelegt.  im Jahr 2013 fanden 43 grup-

pensitzungen, 184 Beratungsgespräche statt. insge-
samt wurden mit 58 tätern (sexueller missbrauch, 
exhibitionismus, Kinderpornographie) erstgespräche 
geführt. 44 von ihnen wurden danach weiter behan-
delt. mit diesem differenzierten Behandlungs- und 
Beratungsangebot leistet pro familia NRw einen 
wichtigen Beitrag zum Opferschutz.  

erziehungsberatung
im November 2013 ist die erziehungsberatungsstelle 
der Stadt witten ganz in die trägerschaft von pro 
familia übergegangen. Familien, Kinder, Jugendliche 
und junge erwachsene, aber auch Fachkräfte können 
sich dort zu erziehungsfragen, zu entwicklungs- und 
Verhaltensauffälligkeiten, bei Konflikten in der Familie, 
im Kindergarten oder in der Schule oder auch bei 
Verdacht auf teil-leistungsstörungen beraten lassen. 
2013 fanden in 177 Fällen 267 Beratungen statt. 
ergänzt wurde das angebot durch 13 gruppen-
veranstaltungen, an denen 171 Personen teilnahmen.



3 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.

O R G A N I G R A M M



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



3 8 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.

Der pro familia landesverband NRw e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein, der in NRw an 36 Standorten 
ein vielfältiges Beratungsangebot unterhält. Fachlich 
eingebunden sind Beratungsstellen der eigenständi-
gen Ortsverbände und von VaRia. 

pro familia bietet Beratung, informationen und 
Veranstaltungen zu Sexualität und Partnerschaft, 
Schwangerschaft und Familienplanung, Sexual-
pädagogik und aufklärung. 

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

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

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

Amtsgericht Wuppertal, VR 2520

pro famila in NRw



Schwelm

Oberhausen
Witten

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 
·

Schwelm 
·



Nordrhein-Westfalen

Ihre Spende hilft in jeder Beziehung.

Spendenkonto pro familia NRW
IBAN: DE43 3702 0500 0007 0240 01  ·  BIc: BFSWDE33XXX

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

telefon:
telefax:
e-mail:
www.profamilia-nrw.de

0202-245 65-0
0202-245 65-30
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de




