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VO R B e M e R k U N G

liebe leserinnen, liebe leser,

mit unserem Jahresbericht 2017 geben wir ihnen ei-

nen Überblick über die aktivitäten und ereignisse des 

zurück liegenden Jahres. 

in den Beratungsstellen vor ort wurden engagiert 

Beratungen und angebote entwickelt und umge-

setzt, die fachkräfte haben sich neuen aufgaben 

und herausforderungen gestellt und in konzepte 

und maßnahmen umgesetzt. die arbeit vor ort wird 

getragen von unseren qualifizierten, multiprofes-

sionellen teams. Beratungsstellenassistent*innen, 

Sozialberater*innen, Sexualpädagog*innen, psycho-

logische fachkräfte und natürlich ärztinnen arbeiten 

hand in hand zusammen. das wissen und die er-

fahrungen der verschiedenen disziplinen sind in der 

Beratungs- und Präventionsarbeit unverzichtbar, um 

den vielfältigen Problemlagen der ratsuchenden zeit-

nah gerecht zu werden. 

Schwerpunkt dieses Berichtes ist es, ihnen aus der 

Perspektive der unterschiedlichen facharbeitskreise 

im landesverband die arbeitsansätze im Bereich der 

unterstützung von familien vorzustellen. 

im namen von Vorstand und geschäftsführung dan-

ke ich an dieser Stelle den ca. 200 Beschäftigten des 

landesverbands für ihr großes, unermüdliches enga-

gement.

ganz besonders danken möchte ich den Beschäftig-

ten in der landesgeschäftsstelle, die sich im hinter-

grund vor allem um die finanzen und die Personalan-

gelegenheiten kümmern. unsere Verwaltung ist klein, 

aber die Beschäftigten in der landesgeschäftsstelle 

sorgen unermüdlich dafür, dass der laden läuft. 

nicht zuletzt dan-

ken wir den vielen 

unterstützerinnen 

und unterstützern, 

die es uns ermög-

lichen, die arbeit 

der Beratungsstel-

len zu finanzieren 

und aufrecht zu 

erhalten. wir freuen uns über die intensive vielfältige 

nutzung unserer einrichtungen durch ratsuchende. 

und wir sind dankbar für jeden euro, der es uns er-

möglicht, passgenaue Beratung für die unterschiedli-

chen Zielgruppen anzubieten.

Vorstand, geschäftsführung und Beschäftigte von pro 

familia nrw sehen sich durch die hohe nachfrage 

nach unseren angeboten bestätigt. die sexualpäda-

gogischen angebote, familienplanungs- und Sexual-

beratung und unterstützungsangebote in schwieri-

gen lebenslagen werden gebraucht. wir setzen alles 

daran, diese angebote auch zukünftig vorhalten zu 

können. 

wir sind froh über die gute Zusammenarbeit im Ver-

band, wünschen ihnen viel freude beim lesen unseres 

Berichts und freuen uns über ihr interesse.

ihr 

Rainer Hecker

Vorsitzender des Landesverbands
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JahreSBericht 2017

Bericht von Vorstand und 
 geschäftsführung 
Rainer Hecker, Vorsitzender des Landesverbands
Rita Kühn, Geschäftsführerin des Landesverbands

A B S I c h e R U N G  d e R  B e R At U N G S S t e L L e N

anfang des Jahres haben wir uns erneut auf die ände-

rungen der regelungen des ausführungsgesetzes des 

landes nordrhein-westfalen zum Schwangerschafts-

konfliktgesetz konzentriert. das dort verankerte kom-

plizierte ranking, das einen leistungsvergleich der 

Beratungsstellen vorsieht, und die einschränkung der 

anrechenbaren Beratungen durch das ministerium 

wurde mit den Zuständigen in nrw beraten. 

nach der landtagswahl und der änderung von Zu-

ständigkeiten führen wir diese diskussionen mit den 

neuen ansprechpartner*innen weiter. unverändert 

halten wir es nicht für vertretbar, das nur Beratungen 

der sogenannten kategorie a mit mittelbarem oder 

unmittelbarem Bezug zu Schwangerschaft und ge-

burt förderrelevant sind. die Quotierung der Bereiche 

Beratung und gruppenveranstaltungen, insbesonde-

re der Sexualpädagogik, lässt regionale unterschiede 

und aufgabenteilungen der Beratungsstellen unbe-

rücksichtigt.

ende 2017 wurde im rahmen eines gesprächs im mi-

nisterium deutlich, dass bereits offensichtlich ist, dass 

die Präventionszahlen in den letzten Jahren deutlich 

gesunken sind. ursächlich hierfür ist unseres erach-

tens die tatsache, dass das ausführungsgesetz die 

Prävention gegenüber der Beratung niedriger bewer-

tet und die träger aus Sorge, förderungen zu verlie-

ren, die angebote in diesem Bereich reduzieren.

festgestellt wurde in diesem gespräch auch, dass 

die Versorgung der ratsuchenden auf fachlich ho-

hem niveau erfolgt und die aktuelle aufgabenteilung 

zwischen den trägern der Beratungsstellen mehr als 

sinnvoll ist. wir haben verdeutlicht, dass wir uns stark 

dafür machen, gemeinsam mit den anderen trägern 

auch für die kommende förderphase ein moratorium 

zu verabreden. nicht ein ranking bzw. leistungsver-

gleich, sondern fachliche notwendigkeiten sollten 

ausschlaggebend für die förderung der Beratungs-

stellen sein. 

für die umsetzung von angeboten für geflüchtete ha-

ben wir im Jahr 2017 über das land nrw zusätzliche 

mittel erhalten. aber auch die uno-flüchtlingshilfe 

hat uns unterstützt und einzelne kommunen haben 

weitere mittel bereitgestellt.

ausdrücklich erwähnen wollen wir an dieser Stelle 

die gute Zusammenarbeit mit den kommunen und 

kreisen. Bis auf einzelne ausnahmen ist spürbar, pro 

familia ist als anbieter sozialer dienstleistungen ge-

fragt und gewollt. wir konnten kostensteigerungen 

darstellen und eine notwendige flexibilisierung der 

förderung in vielen Verträgen vereinbaren. wir sind 

froh und dankbar über die spürbare entlastung an 

dieser Stelle. 

in das Jahr 2017 sind wir mit der einschätzung gestar-

tet, wir sind über ‘m Berg, was die finanzen angeht. 

dies hat sich für dieses Jahr bestätigt, wir schauen 

noch vorsichtig auf die Bilanz. leider mussten wir 

für das Jahr 2018 wieder ein leichtes defizit planen. 

dies hängt aber insbesondere mit der aktuellen ta-

rifsteigerung und deutlich gestiegenen kosten für 

die Betriebsratsarbeit zusammen. nunmehr hat der 

Betriebsrat einen höheren anspruch auf freistellung 

und wir versuchen die betroffenen Beratungsstellen 

zu entlasten, indem wir zusätzliche Stundenkontin-

gente aus eigenen mitteln finanzieren. das heißt 

aber auch, wir sind gewachsen und können im inte-

resse der mitarbeiter*innen unverändert tarifliche 
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Steigerungen umsetzen. Selbstverständlich themati-

sieren wir die notwendigkeit der refinanzierung der 

Betriebsratsarbeit beim land nrw. wir machen den 

Zusammenhang eines starken, von der Belegschaft 

getragenen unternehmens mit dem interesse, sich 

frei von existentiellen fragen ganz auf die fragen der 

ratsuchenden und die kontinuierliche fortschreibung 

der angebote zu konzentrieren, deutlich. allerdings 

hat diese betriebliche notwendigkeit bisher nicht zu 

einer zusätzlichen förderung geführt. wir bleiben 

dran. insgesamt sind wir zuversichtlich, die kommen-

den herausforderungen zur Stabilisierung des unter-

nehmens gemeinsam mit dem Betriebsrat und den 

mitarbeiter*innen der Beratungsstellen zu stemmen. 

als fachverband und kompetenter anbieter von Bera-

tungen und informationen zu den themen Sexualität, 

familienplanung und Sexualpädagogik, bekommen 

wir breite anerkennung. dafür möchten wir uns bei 

den kolleg*innen in den Beratungsstellen bedanken.

P R O  FA M I L I A  A L S  t R ä G e R  V O N  B e R At U N G S -

S t e L L e N

Beratungsstellen, Mitarbeitende

der landesverband pro familia nrw ist träger von 30 

Beratungsstellen mit mehreren außenstellen. Zum 

Stichtag 31.12.2017 waren 220 mitarbeiter*innen 

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 16 ausgeschiedenen 

mitarbeiter*innen 30 neueinstellungen 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 Varia im kreis 

warendorf, mit deren träger pro familia nrw eine ko-

operationsvereinbarung getroffen hat. 

ergänzt wird die arbeit der pro familia Beratungs-

stellen durch angebote im Bereich der frühen hilfen. 

Zwischenzeitlich arbeiteten 10 familienhebammen in 

den Beratungsstellen von pro familia nrw. 

Landesgeschäftsstelle

in der landesgeschäftsstelle gab es im vergangenen 

Jahr einzelne personelle Veränderungen. Seit dem 01. 

08.2017 sind frau kimberly klimas als auszubildende 

und seit dem 01.09.2017 frau Susanne Schips als Per-

sonalsachbearbeiterin in der landesgeschäftsstelle 

tätig. ausgeschieden ist frau krämer, die in der Per-

sonalabteilung beschäftigt war. mit Stand 31.12.2017 

waren insgesamt 10 mitarbeiter*innen mit einem 

Stundenumfang von 8,1 Vollzeitstellen beschäftigt. 

die abwicklung des internen (kostenrechnung) und 

externen (finanzbuchhaltung) rechnungswesens, die 

Sicherstellung der finanzierung und der liquidität 

und die Personalverwaltung gehören neben den trä-

ger- und Verbandsaufgaben zu den wesentlichen auf-

gaben der landesgeschäftsstelle. hierzu haben Vor-

stand, geschäftsführung und die mitarbeiter*innen 

der landesgeschäftsstelle eng zusammen gearbeitet. 

die Vorbereitung eines neuen konzepts im finanzbe-

reich (Stichwort „besseres controlling”) war auch im 

Jahr 2017 eine enorme herausforderung. trotz der 

knappen personellen ressourcen wurde dies hervor-

ragend bewältigt. 

insgesamt wurden 2017 zur Sicherstellung der finan-

zierung 87 förderanträge an die kommunen und 59 

förderanträge an das land gestellt. Zusätzlich wurden 

5 anträge auf förderung von Projekten an unabhän-

gige Vereine gestellt. da die finanzierung nicht voll-
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ständig aus öffentlichen Zuschüssen erfolgt, ist die 

einwerbung von drittmitteln und Spenden eine dau-

eraufgabe, die immer wieder neue ideen erfordert.

Betriebsrat

gemeinsam mit dem Betriebsrat wurde ein Be-

grüßungstag für neue mitarbeiter*innen und 

Praktikant*innen durchgeführt. 

aufgrund des renteneintritts von zwei Betriebsrats-

mitgliedern waren vorzeitige Betriebsratswahlen 

notwendig. mit der wahl am 7./8. august hat sich 

die Zahl der Betriebsratsmitglieder auf 9 erweitert. 

hinzu kommt, wie bereits erwähnt, dass aufgrund 

des wachsens von pro familia nrw der anspruch auf 

freistellung von Betriebsratsmitgliedern im umfang 

von mindestens einer Vollzeitstelle besteht. Vorstand 

und geschäftsführung haben sich unter einbeziehung 

der Beratungsstellen, deren fachkräfte infolge der Be-

triebsratsarbeit anteilig freigestellt wurden, über den 

notwendigen ausgleich verständigt. wir gehen davon 

aus, dass die arbeit in der aktuellen Periode gut mitei-

nander gestaltet werden kann. wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit.

neben diesen organisatorischen regelungen wurde 

mit dem Betriebsrat ein handout für die Beratungs-

stellenleitungen abgestimmt. hiermit wird ein Über-

blick über die mitbestimmung des Betriebsrats bei 

personellen einzelmaßnahmen gegeben. 

darüber hinaus ist der Betriebsrat an der erarbeitung 

von informationen und regelungen zur umsetzung 

des betrieblichen eingliederungsmanagements sowie 

an der erarbeitung des auf der mitgliederversamm-

lung 2017 beratenen Schutzkonzepts zur Prävention 

und intervention bei grenzverletzenden Verhaltens-

weisen gegenüber klient*innen und kolleg*innen be-

teiligt.

 

Schutzkonzept für pro familia NRW

Astrid Kassette, Witten-Horizonte



A U S  d e R  V e R e I N S A R B e I t

mit der mitgliederversammlung von pro familia nrw 

am 25.03.2017 ist marianne hürten als Vorsitzende 

ausgeschieden. Schon früh hat sich marianne hürten 

für die anliegen von pro familia nrw eingesetzt. Seit 

november 2000 war sie mitglied im landesvorstand, 

von 11/2004 bis 11/2006 stellvertretende landesvor-

sitzende und seit 11/2006 Vorsitzende von pro familia 

nrw. 

   

mit dem dank an ihr engagement verbindet sich der 

wunsch, dass sie in anderen Zusammenhängen den 

Verband weiterhin tatkräftig unterstützt. da auch 

frau wertenbruch aus der Vorstandstätigkeit aus-

geschieden ist, war die wahl von zwei weiteren Vor-

standsmitgliedern notwendig. gewählt wurden rai-

ner hecker zum Vorsitzenden und laura Bilstein und 

moritz faust als Vorstandsmitglieder. 

frau hürten hat die arbeit der pro familia unterstützt 

und geprägt und äußerst positiv dafür gesorgt, dass 

die idee konsequent umgesetzt wird, menschen, egal 

welchen geschlechts, welchen alters, welcher natio-

nalität oder sozialen herkunft in den mittelpunkt der 

arbeit zu stellen. So gewann sie den Verband dafür, 

das konzept des managing diversity zu implementie-

ren und zu fördern. immer wieder ging und geht es ihr 

um die förderung und den erhalt von gleichberechti-

gung, Selbstbestimmung und Verantwortung in den 

Bereichen Partnerschaft, Sexualität und elternschaft.

Verändert haben sich im laufe der Jahre die Proble-

me und fragen, mit denen die ratsuchenden kom-

men. Sie spiegeln den gesellschaftlichen wandel, dem 

frauen, männer, Partnerschaften und familien unter-

liegen, und auf diesen reagiert pro familia mit ihren 

angeboten. Zu ihrem vielfältigen engagement und ih-

rer expertise, die sie in die gestaltung und Begleitung 

der angebote der pro familia eingebracht hat, kamen 

ihre kenntnisse und kompetenzen darin, wie organi-

sationen gut aufgestellt werden können. 

die grundsätzliche ausrichtung der herangehens-

weise von frau hürten sorgte immer wieder neu da-

für, dass gendergerechtigkeit handlungsleitend ist 

und die Schwächeren dieser gesellschaft in ihrer ei-

genständigkeit gestärkt werden. frau hürten setzt 

sich dafür ein, dass die ratsuchenden ihre interessen 
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Marianne Hürten, bisherige Vorsitzende und Rainer He-

cker, bisheriger Stellvertreter und neuer Vorsitzender

Laura Bilstein und Moritz Faust, neue Vorstandsmitglie-

der



Neuer Flyer zur 

Mitglieder-

werbung

vertreten können und lotet aus, welche gruppen von 

menschen sich nicht allein vertreten können und zu-

mindest anfänglich eine Sprecherin brauchen.

Mitgliederentwicklung 

der landesverband zählte zum Stichtag 31.12.2017 

335 mitglieder. darin enthalten sind 57 mitglieder 

beim oV Bielefeld, 18 mitglieder beim oV duisburg, 

17 mitglieder beim oV remscheid und 18 mitglieder 

beim oV Solingen. 

der ortsverband remscheid hat sich zum 31.12.2017 

aufgelöst. Schön, dass die ehemaligen mitglieder des 

ortsverbands nunmehr fast ausnahmslos mitlieder 

im landesverband pro familia nrw geblieben sind.

um die mitgliederwerbung zu verbessern, haben wir 

in der ag fundraising des Verbandes einen neuen 

 flyer erarbeitet.

A U F G A B e N  d e R  L A N d e S G e S c h ä F t S S t e L L e

die landesgeschäftsstelle organisiert und strukturiert 

neben vielen anderen aufgaben die Verbandsarbeit. 

dazu gehört die mitgliederverwaltung (erfassung von 

neueintritten, informationsangebot für die Vereins-

mitglieder, ausstellung von Beitrags- und Spendenbe-

scheinigungen, Vorbereitung und durchführung der 

mitgliederversammlung).

Fachgespräch zur Selbstaufklärung am 23.3.2017 

„Gesellschaftliche und wissenschaftliche diskussio-

nen zu Sexualität von den 80er Jahren bis heute“

pro familia hat sich im Zusammenhang mit artikeln 

im pro familia magazin in den Jahren 1985, 1987 und 

1995 mit Vorwürfen konfrontiert gesehen, dass pro 

familia pädophilenfreundlich wäre. die Beiträge er-

schienen in debattenheften des pro familia magazins, 

die stark divergierende Positionen abbildeten. 

die betreffenden ausgaben wurden schon damals 

innerverbandlich kontrovers diskutiert. einzelne au-

toren vertraten ohne Zweifel Positionen, die verharm-

losend sind; die debattenhefte wären aus heutiger 

Sicht nicht in dieser form erschienen. 

um die Vorwürfe zu entkräften, hat der pro familia 

Bundesverband ein forschungsprojekt bei camino in 

auftrag gegeben. dies wurde 2016 abgeschlossen. 

der Verband wurde entlastet, auf der grundlage der 

Studie der camino-werkstatt soll eine Verbandsde-

batte über die gemeinsame geschichte geführt wer-

den. 

weitere informationen zur Studie sind über diesen 

link zu erhalten: 

http://www.profamilia.de/pro-familia/der-verband/

pro-familia-klaert-sich-auf.html 
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pro familia nrw hat vor diesem hintergrund am 

23.3.2017 ein fachgespräch durchgeführt. nach einer 

einführung und Begründung der Veranstaltung durch 

frau hürten folgten Vorträge von michael altmann: 

„Zur entwicklung der haltung von pro familia zu sexu-

ellen rechten von kindern und sexualisierter gewalt“ 

und frau Prof. dr. tuider: „Zum wandel von Sexualität 

und kindlicher Sexualität – eine diskursanalytische 

Betrachtung“. anschließend fand eine diskussion mit 

Zeitzeug*innen unseres Verbandes statt. Vor dem 

 hintergrund der Beiträge haben wir unsere haltung 

von pro familia zu sexuellen rechten von kindern und 

dem recht auf Schutz vor sexualisierter gewalt be-

kräftigt. 

Sexuelle Bildung / §219a

als fachverband sehen wir die notwendigkeit, gera-

de heute, in Zeiten des uneingeschränkten Zugangs 

von jungen menschen zu ungefilterten und oft über-

fordernden informationen, dass sexuelle Bildung für 

die förderung eines guten Verhältnisses zum eigenen 

körper und zur Stärkung von respekt und toleranz un-

verzichtbar ist! 

Überhaupt nicht tolerabel sind die zunehmenden an-

griffe auf unsere sexualpädagogische arbeit. unsere 

gegner nennen sich zum Beispiel „besorgte eltern“. 

Bei manchen ihrer äußerungen sind wir nicht sicher, 

ob es sich nicht eher um besorgniserregende eltern 

handelt! 

die sogenannten lebensschützer nehmen auch den 

§219a immer wieder zum anlass, ärzt*innen, die in-

formationen über die möglichkeiten eines Schwan-

gerschaftsabbruchs weitergeben, zu diffamieren und 

anzuzeigen. Sie unterstellen, informationsweitergabe 

zum Schwangerschaftsabbruch wäre werbung. der 

Prozess gegen kristina hänel ende 2017 hat endlich 

zu der notwendigen öffentlichen entrüstung über die 

diffamierung der betroffenen ärzt*innen geführt. pro 

familia nrw setzt sich für die abschaffung des §219a 

ein.

Jubiläen

die pro familia Beratungsstelle im märkischer kreis 

feierte ihr 10jähriges, die Beratungsstellen in mön-

chengladbach und troisdorf ihr 40jähriges Jubiläum. 

die Beratungsstelle mettmann feierte ihr 25jähriges 

und der zugehörige förderverein sein 10jähriges Ju-

biläum. der landesverband hat allen glückwünsche 

und den dank für das langjährige engagement über-

bracht.

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

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

pro familia NRW als Fachverband

wie in der Vergangenheit waren unsere angebote im 

Jahr 2017 sehr gefragt und überaus wichtig für die 

weit über 100.000 menschen, die rat und unterstüt-

zung durch die fachkräfte von pro familia nrw erhal-

ten haben.

im mittelpunkt aller angebote steht der respekt vor 

den fragen und anliegen der menschen, mit denen 

wir arbeiten. wir arbeiten in den Bereichen Schwan-

gerschaft, familienplanung, Sexualität und Partner-

schaft. damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur 

sexuellen gesundheit und Prävention ungewollter 

Schwangerschaften sowie sexuell übertragbarer in-

fektionen. hinzu kommen Beratungen bei unerfüll-

tem kinderwunsch und die unterstützung in der fa-

miliengründungsphase. für Paare mit psychosozialen 

konflikten in Zusammenhang mit Sexualität und 

Partnerschaft bietet pro familia an vielen orten oft 

die einzige Beratungsmöglichkeit.

Pro familia landeSVerBand nrw e.V.10
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auch im Jahr 2017 wurden zahlreiche Projekte, fach-

veranstaltungen und Schulungen vor ort umgesetzt. 

hinzu kommt die kooperation und Vernetzung mit 

anderen anbietern sozialer dienstleitungen und ins-

titutionen. 

unsere anstrengungen, weitere maßnahmen für 

geflüchtete auszubauen, haben wir ebenfalls inten-

siviert. dazu gehören geburtsvorbereitungskurse in 

flüchtlingseinrichtungen, die unterstützung von fa-

milien mit fluchthintergrund in ihrem wohnumfeld 

ebenso wie Projekte zur wertevermittlung sowie se-

xualpädagogische angebote mit jungen geflüchte-

ten. 
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Ideen und Erfahrungen aus dem Modellprojekt  

„pro familia: Flüchtlinge im Blick“ – zur Gesundheit  

von Mutter und Kind

Rund um die Themen von pro familia wurden am 

Standort Bonn in den vergangenen Jahren Arbeitsan-

sätze und Vorgehensweisen zur Versorgung geflüchte-

ter Frauen und Familien entwickelt und erprobt. Aus-

gezeichnet wurde die Projektarbeit 2015 mit einem 

der Gesundheitspreise des Landes NRW, die beteilig-

ten Ehrenamtlichen erhielten einen Ehrenamtspreis 

der Bonner CDU. 

Nach der Finanzierung eines Pilotprojektes durch die 

UNO-Flüchtlingshilfe im Jahr 2014/2015 wurde die 

Förderung durch das Ministerium für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 

(vormals MGEPA) fortgeführt und erweitert. 

War es zunächst wesentliches Element der Arbeit, 

geflüchtete Menschen aufsuchend in ihren Unter-

künften zu erreichen und unter Hinzuziehung von 

Ehrenamtlichen in die Regelversorgung zu vermit-

teln, folgten im Laufe des Jahres 2017 verschiedene 

strukturelle und inhaltliche Veränderungen. Zum ei-

nen begannen die Frauen teilweise, in eigene Woh-

nungen zu ziehen. Unterkünfte wurden zusammen-

gelegt bzw. geschlossen und die Gesundheit von 

Kleinstkindern und ihrem Großwerden „in neuer 

Umgebung“ wurden neue Schwerpunkte der Arbeit. 

Zunehmend thematisierten die Frauen traumatische 

Erfahrungen sowie Themen zwischenmenschlicher 

Beziehungen. In letzterem Fall vor allem Partner-

schaftskonflikte, unterschiedlich starke Formen part-

nerschaftlicher Gewalt sowie Fragen der Kindererzie-

hung „zwischen den Kulturen“. 

In der nächsten Zeit wird es um diese neuen The-

men und die Entwicklung neuer struktureller Ansät-

ze gehen, um die Menschen trotz Wegzugs aus den 

Unterkünften zu erreichen. Die Familien und Frauen 

erleben den Umzug in eigene Wohnungen als große 

Chance und Erleichterung. Allerdings fallen für sie 

auch Unterstützungsangebote weg und die zurück-

gezogene Lebensweise in Deutschland ist für fast alle 

ungewohnt und kann wiederum eine Belastung sein, 

insbesondere, da sie oft auch weiterhin wenig System-

kenntnis haben, und gerade die Frauen durch kleine 

Kinder oder ein anderes Geschlechtsrollenverständnis 

an das Haus gebunden sind.

Stéphanie Berrut und Shohreh Gavidel-Thaghavi ha-

ben einen Einblick in ihre Arbeit und Vorgehensweisen 

auf der Homepage des Landesverbandes veröffent-

licht.

G E F l ü c h t E t E  Fa M I l I E n  B E s s E r  

E r r E I c h E n 



Öffentlichkeitsarbeit 

ergebnis der markenanalyse von heart.facts und sep-

tember Strategie & Forschung GmbH im Jahr 2015 war: 

pro familia sollte sich insgesamt positiv emotionaler 

präsentieren, ohne dabei den sachlichen/fachlichen 

anspruch aufzugeben. werbung mit positivem aus-

blick/lösungsangeboten führt zu größerer resonanz 

als die Benennung negativer fakten. die anregungen 

wirken nach, wir arbeiten konsequent an der Verbes-

serung unserer Öffentlichkeitsarbeit.

2017 ging als neues online-angebot die website 

www.sex-profamilia.de an den Start. konzept und 

umsetzung erfolgten durch den Sexualpädagogi-

schen arbeitskreis.

neben vielen öffentlichkeitswirksamen aktionen und 

aktivitäten der Beratungsstellen vor ort stellen wir 

drei aktionen des landesverbandes vor:

Seit mehreren Jahren beteiligt sich pro familia nrw 

mit kolleg*innen und ehrenamtlich engagierten am 

christopher Street day. 
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B I K o  –  B E r at u n G ,  I n F o r M at I o n  u n d 

K o s t E n ü B E r n a h M E  B E I  V E r h ü t u n G

Unter dieser Überschrift beteiligt sich der Landesver-

band pro familia NRW mit der Beratungsstelle Reck-

linghausen an einem großen Projekt unter Feder-

führung des Bundesverbandes zur Verbesserung des 

Zugangs zu verschreibungspflichtigen Verhütungs-

mitteln. Mit dem Modellprojekt biko erhalten Frauen 

mit wenig Geld bundesweit an 7 Projektstandorten 

rezeptpflichtige Verhütungsmittel kostenfrei. Mit der 

Einführung des Gesundheitsmodernisierungsgeset-

zes im Jahr 2004 entfiel die Übernahme von Verhü-

tungsmitteln für Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld II-

Empfänger*innen. 

Die Möglichkeit zur Verhütung, das heißt 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 re-

produktiven Alter zur Verfügung stehen. Ist dies nicht 

gewährleistet, werden die Rechte von Frauen und 

Männern eingeschränkt. pro familia macht deutlich: 

es ist eine öffentliche Aufgabe, sicherzustellen, dass 

der Zugang zu Verhütungsmethoden nicht aus finan-

ziellen Gründen oder durch unzureichende Versorgung 

behindert wird.

Seit den genannten Änderungen wird dringender 

Handlungs- bzw. Nachbesserungsbedarf in den pro 

familia Beratungsstellen gesehen. In einigen Regionen 

wurden bereits kommunale Erstattungsregelungen 

für Verhütungsmittel eingeführt. Die vielen Frauen, 

die die Möglichkeit der Übernahme von Verhütungs-

mittelkosten über das Projekt biko im Kreis Reckling-

hausen nutzen, bestätigen den hohen Bedarf. Wir 

hoffen, mit der Projektarbeit dem Recht auf Zugang 

zu kostenlosen Verhütungsmitteln ein ganzes Stück 

näher zu kommen.



unsere Beteiligung am Jugendhilfetag, der im Jahr 

2017 in düsseldorf stattfand, war ebenfalls ein gro-

ßer erfolg.

dazu passend haben wir im frühjahr 2017 den Fach-

tag „Jugendsexualität – Wie ticken Jugendliche und 

was brauchen sie?“ mit unterstützung durch die Bun-

deszentrale für gesundheitliche aufklärung angebo-

ten.

„ I n t E r K u lt u r E l l E  B E G E G n u n G E n  – 

F ö r d E r u n G  d E r  I n t E  G r at I o n  d E r 

n E u E n  M I t B ü r G E r * I n n E n ”

Unter diesem Titel wird die bereits im November 2016 

begonnene Projektarbeit mit jungen Geflüchteten am 

Standort Münster weitergeführt.

In Tandems werden vom 1.10.2017 bis zum 28.2.2018 

Arbeitseinheiten und Freizeitaktivitäten vorbereite-

tet. Auftakt war der Besuch eines Klettergartens in 

Kalk riese. Höhepunkt wird eine Veranstaltung mit 

dem YouTube-Akteur und Autor des Buches „Ich kom-

me auf Deutschland zu“ Firas Alshater sein.

Das Projekt wird über den Kinder- und Jugendförder-

plan des Landes NRW gefördert.
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„ta l K  I M  Pa r K “  – 

h at  Fa M I l I E  Z u K u n F t ? 

Laura Bilstein

Freitagnachmittag, 25.8.2017 im Kölner Volksgarten: 

auf dem Rasen lagen Decken und große Kissen, darauf 

standen Stühle, Sofas und Barhocker zu einem gro-

ßen Kreis aufgestellt. Kameras und Mikrofone waren 

aufgebaut und man sah in eine Diskussion vertiefte, 

nachdenkliche, aber begeisterte Menschen. Daneben 

ein kleiner Stand mit Infomaterial und Verpflegung 

für die Teilnehmer*innen. Es war die Veranstaltung 

„Talk im Park“ der pro familia Beratungsstelle Köln-

Zentrum. 

Unter Sören Bangert, der Leitung der Kölner Beratungs-

stelle, schafften Mitarbeiter*innen und ehrenamtliche 

Mitglieder der pro familia einen Rahmen, um mit Köl-

ner Familien in Kontakt zu treten. Der Begriff der Fa-

milie war hierbei der Mittelpunkt der Veranstaltung, 

denn der „Talk im Park“ bot ein Diskussionsforum zu 

der Frage „Hat Familie Zukunft?“ Frei nach dem Motto 

„Schluss mit Schweigen“ wurde jeder eingeladen, der 

etwas zu dem Thema sagen wollte, um einen Einblick 

in den Alltag von Familien zu erhalten. 

Denn gerade in der täglichen Arbeit der pro familia, 

in den Beratungsstellen, der Jugendarbeit, aber auch 

in der Schwangerschaftsberatung zeigen sich Span-

nungsverhältnisse von Ideal und Wirklichkeit. Das Be-

dürfnis nach Selbstverwirklichung der Eltern steht der 

Verantwortung dem eigenen Nachwuchs gegenüber. 

Auch die Rolle der Frau und die Gestaltung verschie-

dener Systeme, sowie die „Ehe für alle“ waren Themen 

der Veranstaltung. Ziel war es, ehrliche Antworten von 

Menschen zu erhalten, die sich tagtäglich mit diesen 

Konflikten konfrontiert sehen. Durch den Tag beglei-

teten Moderator*innen der Niehler Freiheit e.V. und 

schafften im „Wohnzimmer unter freiem Himmel“ 

eine ungezwungene Atmosphäre, die zum Austausch 

anregte. Fragen zur Kinderbetreuung sowie zum El-

terngeld wurden ebenso thematisiert wie selbst- und 

fremdbestimmte Rollenbilder und Möglichkeiten der 

Realisierung unterschiedlicher Modelle des Lebens mit 

Kindern.

 

Die Mitwirkenden an der Veranstaltung „Talk im 

Park“ sind sich einig darin, dass sie genau das bewir-

ken kann, was pro familia anstrebt: einen Rahmen zu 

schaffen, in dem gesprochen und einander zugehört 

wird und indem ein Austausch stattfinden kann. Es 

benötigt lediglich ein Sofa, eine Decke und eine ent-

spannte Atmosphäre bei schönem Wetter unter frei-

em Himmel, um mitei-

nander ins Gespräch zu 

kommen und zu merken, 

dass man sich trotz indi-

vidueller Ansichten in ge-

wisser Hinsicht ähnelt, es 

oft die gleichen inneren 

Konflikte gibt, und eine 

gewisse Unzufriedenheit 

und der Wunsch nach 

Veränderung herrscht. 

Gleichzeitig gibt es auch viele gute Ansätze, Produk-

tivität und positive Veränderungen unseres Systems. 

Sicherlich wurde nicht auf alles eine Antwort gefun-

den, aber genau darin liegt der Ansporn für Fortschritt 

und Wandel. 



pro familia unterstützt Familien

pro familia setzt sich für die sexuellen und reprodukti-

ven rechte von frauen und männern ein. gemeint ist 

damit das recht auf sexuelle Selbstbestimmung und 

individuelle familienplanung und das recht auf infor-

mation und Beratung zu diesen fragen. 

mit dieser thematik ist die arbeit von pro familia 

zwangsläufig eng mit gesellschaftlichen entwicklun-

gen verknüpft: pro familia reagiert einerseits auf neue 

anforderungen, nimmt aber auch einfluss auf die öf-

fentliche meinung und politische entscheidungen. 

auf dieser grundlage setzt sich pro familia als unab-

hängiger gemeinnütziger Verein dafür ein, dass alle 

familienformen respektiert werden. dabei hat sich 

der familienbegriff in den letzten Jahrzehnten massiv 

verändert und erweitert. die früher „klassisch“ ge-

nannte familie aus mutter, Vater und zwei kindern ist 

heute die ausnahme. Patchwork familien, alleinerzie-

hende oder auch gleichgeschlechtliche eltern bilden 

zumindest gefühlt die mehrheit. hinzu kommen die 

neuen mitbürger*innen mit fluchthintergrund, die 

auf den familiennachzug warten, zum teil auch dar-

um bangen. 

die grenzen der Beratung wurden vielen Bera-

ter*innen im Zusammenhang mit der unterstützung 

von familien mit fluchterfahrung deutlich. eine fa-

miliengründung oder Zusammenführung mit einer 

vorhandenen familie wird oftmals zu einer großen 

herausforderung. der positiv bewertete familienbe-

griff, die politisch und gesellschaftlich hervorgehobe-

ne Stellung der familie als wichtige ressource, scheint 

im Zusammenhang mit menschen mit fluchterfah-

rung eine andere Bedeutung zu erhalten.

pro familia setzt sich für ein sozial-politisches klima 

ein, das Solidarität, Verantwortung und miteinander 

ins Zentrum stellt und das familien wirksam fördert. 

im folgenden stellen wir die arbeitsansätze der unter-

schiedlichen facharbeitskreise im landesverband, die 

auf die förderung und Stärkung von familien abzie-

len, vor. 
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leitungskonferenz

für die familie – pro familia bietet 
hilfe und unterstützung
Beate Martin

für viele in deutschland lebende menschen hat die 

familie einen hohen Stellenwert, und zwar unabhän-

gig von Status, milieu und herkunft. laut einer um-

frage von forsa für cosmos direkt sagen 62% der über 

30-Jährigen, dass der wichtigste ankerpunkt für sie 

der*die Partner*in ist, dicht gefolgt von den eltern mit 

48%.

Bei den jüngeren menschen unter 30 Jahren sind el-

tern, freunde, geschwister sowie großeltern bedeu-

tender und werden als verlässlicher erlebt als der*die 

Partner*in. für alle altersgruppen gehört der wunsch 

nach einem kind oder mehreren kindern – auch für 

Jugendliche – zur lebensplanung dazu.

die auseinandersetzung mit einem unerfüllten kin-

derwunsch zählt ebenso zu den kernthemen in Bera-

tungsgesprächen bei pro familia wie beispielsweise 

die Schwangerschaftskonflikt- oder Verhütungsbera-

tung. die Vielfalt der hilfs- und Bildungsangebote hat 

dazu beigetragen, dass familienplanung heutzutage 

größtenteils auf einer selbstbewussten Basis ent-

schieden wird.

der name pro familia bedeutet „für die familie“ 

und wird wie zuvor erläutert gesamtgesellschaftlich 

erst einmal positiv assoziiert. dieses sollte genutzt 

werden, um die Vielfalt der angebote stärker zu ver-

deutlichen. wir stehen nach wie vor zum recht auf 

sexuelle Selbstbestimmung und freuen uns, dass viele 

menschen unsere unabhängigkeit zu schätzen wissen. 

Viele menschen kennen pro familia als institution und 

verknüpfen häufig die Beratungstätigkeit lediglich 

mit den gesetzlich erforderlichen Beratungen nach 

§ 218/219. dabei ist zu beobachten, dass die ausei-

nandersetzung mit einem Schwangerschaftsabbruch 

immer noch entweder öffentlich tabuisiert oder als 

ambivalent und „negativ“ bewertet wird. pro familia 

unterstützt familien in allen lebenslagen und hält 

vielfältige angebote vor. die entscheidung für oder 

gegen ein kind ist existenziell und in diesem Sinne 

unterstützt die Schwangerschaftskonfliktberatung 

frauen, Paare und familien dabei, den für sie richtigen 

weg zu finden.

leitung bei pro familia bedeutet, politisch und öffent-

lich auf ungelöste gesellschaftliche Probleme auf-

merksam zu machen. Beratungs- und gruppenange-

bote können familien individuell unterstützen, aber 

auch das geht nur unter gleichzeitiger einbeziehung 

der institutionellen, rechtlichen und gesellschaftli-

chen dimensionen.

wie notwendig es ist, über den Beratungskontext 

hinaus auch politisch aktiv zu werden, belegt die im 

Jahr 2017 getroffene entscheidung, die „ehe für alle“ 

zu ermöglichen. die gleichwertigkeit von hetero- und 

homosexuellen Beziehungen wurde politisch und 

gesetzlich verankert. das adoptionsrecht für gleich-

geschlechtliche Partnerschaften wird sich sicherlich 

positiv auf das gesellschaftliche klima auswirken. die 

sexuelle Vielfalt und die Vielfalt von familienformen 

werden – ganz im Sinne der politischen forderungen 

von pro familia – selbstverständlicher.

leitung bei pro familia hat auch den auftrag, das mul-

tiprofessionelle team intern zu stärken und extern zu 

vertreten. dazu gehört auch die Verankerung von fami-

lienfreundlichen Beschäftigungsverhältnissen. nach-

besserungsbedarf sehen wir im Bereich der Öffent-

lichkeitsarbeit und die Bekanntmachung unserer breit 

gefächerten angebote. 
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arbeitskreis  
Schwangerschafts beratung

familienform: alleinerziehend
Claudia Leiking

familie ist heute vielfältiger als noch vor zehn oder 

zwanzig Jahren. die Zahl der Patchwork-familien 

steigt, immer mehr kinder werden außerhalb der ehe 

geboren, kinder wachsen in regenbogenfamilien auf 

und mittlerweile ist jede fünfte familie alleinerzie-

hend. mütter minderjähriger kinder sind heute über-

wiegend erwerbstätig, wenngleich sie meistens nur 

in teilzeit beschäftigt sind. damit hat das traditionel-

le „ernährermodell“ zunehmend ausgedient. familien 

stehen daher heute vor neuen herausforderungen, 

zumal unternehmen, einrichtungen und infrastruk-

turen oft noch nicht zum veränderten familienalltag 

passen. Seien es fehlende kitaplätze in wohnortnä-

he, mangelnde Qualität oder unzureichende flexibi-

lität, die es familien erschweren, den ansprüchen in 

Beruf, familie und Partnerschaft gerecht zu werden. 

familien- und kinderarmut sowie unsichere Beschäf-

tigungsverhältnisse erhöhen zusätzlich den druck.

hiervon sind besonders alleinerziehende betroffen, 

nicht nur in der anzahl, sondern auch in der intensi-

tät und komplexität der Probleme. daher haben sich 

die Schwangerschaftsberater*innen entschlossen, im 

Jahresbericht 2017 einen fokus auf die gruppe der 

einelternfamilien zu legen. 

Fallbeispiel 1

alenka, 26 Jahre, ist ungeplant schwanger und 

kommt alleine zur Schwangerschaftskonfliktbera-

tung. Sie hat sich entschieden, einen Schwanger-

schaftsabbruch zu machen, da sich der kindesva-

ter mit Bekanntgabe der Schwangerschaft von ihr 

getrennt hat. Sie studiert noch und kann sich ein 

leben mit kind ohne Partner und Vater ihres kindes 

an ihrer Seite nicht vorstellen. ein leben als allein-

erziehende empfindet sie als Stigma und ihre be-

ruflichen Pläne sieht sie – wenn überhaupt – nur 

unter größten anstrengungen umsetzbar.

Fallbeispiel 2

anna lebt mit ihren zwei kindern, zwei und fünf 

Jahre alt, alleine. ihre langjährige Beziehung mit 

dem kindesvater endet mit der zweiten Schwan-

gerschaft. anna war vor ihren kindern in Vollzeit 

berufstätig. Jetzt lebt sie ergänzend vom alg ii, 

da die Betreuung ihrer kinder nur eine 25 Stunden 

Stelle zulässt. der umgang mit dem kindesvater 

gestaltet sich als schwierig und belastet sie zusätz-

lich. Sie kam in der zweiten Schwangerschaft zur 

Beratung, als sie in der trennungskrise nicht wuss-

te, wie es weiter gehen soll. 

Fallbeispiel 3

ellen, 38 Jahre alt, wird durch einen one-night-

Stand unerwartet schwanger. Sie will das kind, 

kommt aber mit vielen fragen und ängsten in die 

Beratung. ihr arbeitsvertrag ist befristet, ihre woh-

nung ist mit kind zu klein und viele ängste stellen 

sich ein. wovon soll sie beispielweise leben und 

wie kann sie alleine die geburt und die Zeit danach 

durchstehen?

die genannten fallbeispiele zeigen, dass die Situation 

als alleinerziehende auf ganz unterschiedliche weise 

entstehen kann. eine Situation, die es bei der einen 

zu vermeiden gilt, die bei der anderen nach Jahren 

entsteht oder wie bei der dritten bewusst in kauf ge-

nommen wird. die familienform „alleinerziehend“ ist 

dabei nicht statisch, sondern häufig eine lebenspha-

se mit einem Beginn und einem ende, die auch mehr-

mals im leben durchlaufen werden kann. 
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2016 gab es 1,6 millionen alleinerziehende, davon 1,4 

millionen alleinerziehende mütter. die lebenszufrie-

denheit von „Solo-müttern“ unterscheidet sich aber 

oft nicht von denen, die in einer Partnerschaft leben, 

wenn ausreichend finanzielle mittel vorhanden sind. 

Schlechter sieht es für die aus, die von armut betrof-

fen sind. haushalte von alleinerziehenden beziehen 

fünfmal häufiger hartz iV als Paarfamilien und ver-

zeichnen mit über 40 Prozent die höchste kinder-

armutsquote – tendenz steigend. leistungen wie 

kindergeld, unterhaltsvorschuss und elterngeld wer-

den auf hartz iV angerechnet und kommen in vielen 

einelternfamilien gar nicht an. Zudem liegen die ein-

kommensverhältnisse oftmals nur knapp über den 

einkommensgrenzen, so dass keine ergänzenden sozi-

alen leistungen bezogen werden können. damit sind 

sie zum Beispiel von Sozialtickets ausgeschlossen, die 

dazu beitragen, dass auch menschen mit geringem 

einkommen den öffentlichen nahverkehr zu günsti-

gen Preisen nutzen und so am gesellschaftlichen le-

ben in Bildung, kultur, Sport und freizeit teilnehmen 

können. 

das hat zur folge, dass die Belastungen, denen allein-

erziehende ausgesetzt sind, um ein Vielfaches höher 

sind als Belastungen in Zwei-elternfamilien. neben 

dem finanziellen druck bleibt auch bei geteilter Sorge 

die hauptzuständigkeit mehrfach bei den müttern. die 

Zeit für sich, für Sport oder freunde bleibt dabei häu-

fig auf der Strecke, vor allem wenn keine familiären 

oder sozialen entlastungsangebote vorhanden sind. 

das Besondere an der Schwangerschaftsberatung ist, 

dass sie neben den gynäkologischen Praxen meistens 

zu den ersten professionellen Stellen gehört, die früh 

kontakt zu schwangeren frauen hat. früh sowohl die 

Problemlagen betreffend, als auch den Zeitpunkt der 

Begegnung. dabei dienen die sozialrechtliche Bera-

tung und Vermittlung von finanziellen hilfen häufig 

als „türöffner“ für darüber hinausgehende psychoso-

ziale themen. Je nach Beratungsbedarf werden die 
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frauen über ihre gesamte Schwangerschaft hinweg 

bis hin zum ende des dritten lebensjahrs des kindes 

begleitet. dabei geht es beispielsweise um krisenbe-

wältigung und Stabilisierung, wenn die frauen gera-

de getrennt sind und sich alleine auf ein leben mit 

kind vorbereiten müssen. es geht um ängste vor der 

geburt, angst, alleine 24 Stunden für ein kind verant-

wortlich zu sein oder um zukünftige finanzielle Sor-

gen. wie kann eine ausbildung oder ein Studium mit 

einem kind zusammen gehen? wo bleibt mein kind, 

wenn ich nach der elternzeit wieder arbeite? wie ent-

wickelt sich der umgang der kinder mit dem kindes-

vater? werde ich als alleinerziehende einen neuen 

Partner finden können?

alleinerziehende, die die Beratungsangebote von pro 

familia nutzen, melden zurück, dass eine feste an-

laufstelle wie die Schwangerschaftsberatung eine 

wertvolle Säule für sie in der Bewältigung ihres le-

bens darstellt. Zu wissen, dass je nach Bedarf jemand 

da ist, die/der vertrauensvoll und wertfrei ihre Prob-

lemlagen erfasst und gemeinsam mit ihnen lösungen 

entwickelt, stärkt in krisenhaften Phasen.

die Berater*innen folgen dabei einem ressourcenför-

dernden, unterstützenden und präventiven ansatz:

• Sie regen die Selbstreflexion der ratsuchenden 

an, um die eigene Situation, Bedürfnisse und 

fähigkeiten besser wahrzunehmen zu können.

• Sie geben anregungen, um ihre fähigkeiten und 

Strategien zur Problemlösung zu erweitern und 

die eigenen ressourcen zu entdecken und aus-

zubauen.

• Sie informieren über sozialrechtliche ansprüche 

und grundsätzliche rechte bei themen wie alg ii, 

Sorgerecht, elterngeld, kitaplatz etc. und den 

umgang mit Behörden.

• Sie vermitteln gezielt hilfe zu anderen fach-

kräften und institutionen wie hebammen, 

kitaplätze, alleinerziehenden-treffs, Babysitter-

dienste, haushaltshilfen oder erzieherische hilfen 

des Jugendamtes.

dabei sind die Berater*innen immer wieder aufgefor-

dert, sowohl ihre psychosozialen Beratungskompe-

tenzen als auch ihr wissen über aktuelle sozialrecht-

liche Veränderungen zu erweitern. da die juristischen 

fragen an vielen Stellen komplexer und komplizierter 

werden, hat der landesverband 2017 herrn rechts-

anwalt Schlotmann gewinnen können. er steht den 

Berater*innen nun bei wichtigen juristischen anfra-

gen zur Seite und trägt damit deutlich zur entlastung 

der Berater*innen bei. mit dem fachtag zum the-

ma „traumatische geburten und Verlust nach einer 

Schwangerschaft“ bildeten sich die Berater*innen zu-

sätzlich fort.

die frühe und bedarfsgerechte Beratung der einel-

ternfamilien ist ein wichtiges angebot, auch um 

präventiv im Sinne der kinder Problemen entgegen-

zuwirken. das alleine reicht allerdings nicht aus. pro 

familia engagiert sich ebenso auf struktureller ebene 

wie örtlichen und überregionalen arbeitskreisen für 

alleinerziehende und „lokalen Bündnissen für fami-

lie“ sowie im netzwerk „frühe hilfen“ für familien in 

jeder lebensform. 

auch 2018 wird sich pro familia weiter dafür einset-

zen, dass sich familienpolitische leistungen zukünftig 

nicht mehr ausschließlich an den Bedürfnissen von 

Zweielternfamilien ausrichten, sondern die eineltern-

familien besondere Berücksichtigung finden.
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medizinischer arbeitskreis 

familie planen 
Gabrielle Stöcker

Verhütung

die Verhütungsberatung gehört von Beginn an zum 

medizinischen angebot von pro familia. wir unter-

stützen klient*innen in ihrem anliegen, eine Verhü-

tungsmethode zu finden, die im aktuellen lebenskon-

text zu ihnen passt. es ist uns ärztinnen ein großes 

Bedürfnis, ratsuchende fachlich gut und unabhängig 

von Pharmainteressen zu informieren. in den vergan-

genen Jahren sind hormonelle Verhütungsmethoden 

zunehmend in die kritik geraten. 

nach den diskussionen um das thromboserisiko der 

Pille und die rezeptfreiheit der „Pille danach“ stand 

im Jahr 2017 vor allem die hormonspirale im fokus 

der öffentlichen aufmerksamkeit. der medizinische 

arbeitskreis nimmt Stellung mit dem Papier „hor-

monspirale im kreuzfeuer der kritik“ und möchte zu 

einer Versachlichung der diskussion beitragen. die 

methode soll weder einseitig und unsachlich bewor-

ben, noch sollen übertriebene ängste geschürt wer-

den. 

im gegenzug favorisieren immer mehr frauen die na-

türliche familienplanung. im Zeitalter von Smartpho-

nes versprechen Verhütungs apps eine leichte, sichere 

und unkomplizierte anwendung. dabei gibt es quali-

tativ große unterschiede. mit einer Pressemitteilung 

warnt der medizinische arbeitskreis eindringlich vor 

deren unkritischem einsatz. Beide Veröffentlichungen 

sind auf der homepage des landesverbandes pro fa-

milia nrw e.V. abrufbar.

Familiengründung in besonderen kontexten

nach londoner Vorbild fand 2017 in Berlin erstmalig 

eine kinderwunschmesse statt. für 2018 ist jeweils 

eine in Berlin und in köln geplant. inhaltlich ging es 

dabei um alles, was die reproduktionsmedizin zu bie-

ten hat. neben workshops zur klassischen iVf/icSi- 

Behandlung für heterosexuelle Paare gab es auch 

Veranstaltungen zur familiengründung mit Samen-

spende für Paare und Single frauen unabhängig von 

der sexuellen orientierung. 

umstritten war die Veranstaltung unter anderem, 

weil ausländische Zentren über in deutschland ver-

botene Behandlungen und angebote „informierten“, 

die Plattform aber auch für werbezwecke nutzten. 

Bei medien und Betroffenen traf die Veranstaltung 

auf großes interesse. dies zeigt einerseits den hohen 

Bedarf, verdeutlicht jedoch auch, welche wirtschaftli-

chen interessen bei den anbietern bestehen.

„alternative methoden der familiengründung“ war im 

Jahr 2017 der titel der fortbildung des medizinischen 

arbeitskreises. Zunehmend wenden sich ratsuchende 

vor allem an die ärztinnen in den Beratungsstellen. 

dies sind neben heterosexuellen, ungewollt kinderlo-

sen Paaren, gleichgeschlechtliche Paare, trans* män-

ner und frauen sowie Singlefrauen. im rahmen der 

fortbildung befassten wir uns mit den aspekten der 

familiengründung mit Spendersamen. Bei der erfül-

lung eines kinderwunsches mit Spendersamen zeigt 

sich eine tendenz von der tabuisierung zur transpa-

renz. diese gilt für einen offenen umgang mit den so 

gezeugten kindern im gesellschaftlichen umfeld. eine 

altersgerechte frühzeitige aufklärung der kinder wird 

mittlerweile klar befürwortet. 

Pro familia landeSVerBand nrw e.V.20

AU S  d e N  FA c h B e R e I c h e N



das wissen um die besondere form der familien-

gründung wirft immer auch fragen nach der eigenen 

herkunft auf. am 1.7.2018 wird das neue Samenspen-

denregistergesetz in kraft treten. den kindern wird 

damit das recht auf kenntnis ihrer biologischen ab-

stammung nach medizinischer Samenspende per ge-

setz zugesprochen. gleichzeitig bekommen Spender 

rechtssicherheit bezogen auf eine juristische Vater-

schaft.

auch wenn die tradierte familie mit mutter, Vater und 

kind(ern) nach wie vor von vielen als das einzig richtige 

modell angesehen wird, entscheiden sich neben lesbi-

schen Paaren zunehmend auch alleinstehende frauen 

für eine familiengründung als Solomutter. dabei müs-

sen sie fast noch größere hindernisse als lesbische 

Paare überwinden. obwohl seitens des gesetzgebers 

nicht verboten, erlauben längst nicht alle landesärz-

tekammern ihren reproduktionsmediziner*innen 

berufsrechtlich die kinderwunschbehandlung bei les-

bischen Paaren und Singlefrauen. diese sind oftmals 

auf den guten willen von Zentren und Samenbanken 

angewiesen. die Begründung dafür muss als nicht 

mehr zeitgemäß angesehen werden und eine reform 

ist dringend zu fordern. 

angesichts solcher gesellschaftlicher entwicklun-

gen möchte pro familia menschen bei der wahrneh-

mung ihrer reproduktiven rechte unterstützen. die 

ärztinnen bei pro familia informieren über die unter-

schiedlichen angebote und begleiten klient*innen in 

entscheidungsprozessen und in der Phase der famili-

engründung.
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Psychologischer arbeitskreis 

Paarkonflikte in der Schwanger-
schaft
Barbara Wittel-Fischer

pro familia ist offen gegenüber allen familien- und 

lebensformen: auch regenbogenfamilien, Patchwork 

familien, lSBt*-familien. menschen in all ihrer sexu-

ellen Vielfalt, die allein, miteinander oder getrennt 

leben, werden von pro familia zu fragen von Partner-

schaft und Sexualität beraten. 

eine wichtige Zielgruppe der Paar- und Sexual be ra-

ter*innen von pro familia sind junge eltern, die jun-

ge familie. der Übergang vom Paar zur elternschaft 

wird nicht nur in ratgeberbüchern, sondern auch in 

der psychologischen fachliteratur viel besprochen. 

die auswirkungen der geburt des ersten kindes auf 

eine Partnerschaft und die Qualität der Partnerschaft 

gehören zu den gut replizierten Befunden psycholo-

gischer forschung. pro familia Berater*innen erleben 

jeden tag den Bedarf von jungen eltern an Beratung, 

um diesen vulnerablen lebensabschnitt gut zu meis-

tern. 

die häufigsten themen sind: die auseinanderset-

zung mit der herkunftsfamilie, meist mit dem eigen-

geschlechtlichen elternteil, die frage nach der eige-

nen identität und rolle als mutter oder Vater: wer bin 

ich als mutter/Vater? die unterschiedlichen familien-

kulturen, die das junge elternpaar in ihren herkunfts-

familien gelernt haben, müssen zusammengebracht 

und miteinander vereinbart werden. Sehr häufig be-

trifft dies die haushaltsführung, den umgang mit 

finanzen, das Verständnis über Vereinbarkeit von fa-

milie und Beruf und die möglicherweise unterschied-

lichen auffassungen über erziehung. 

für das Paar ist es hilfreich und unterstützend, infor-

mationen und Beratung zu bekommen, um Verände-

rungen verstehen und einschätzen zu können. inner-

halb kürzester Zeit müssen anpassungsleistungen 

vollbracht werden. der veränderte alltag hat unmit-

telbar auswirkungen auf das Paarleben und auf die 

Paarkommunikation. das Paar muss unter anderem 

lernen, themen, die früher in ruhe besprochen wer-

den konnten, heute quasi „nebenher“ zu besprechen 

– und dies auch noch so, dass ein Säugling/kind gut 

versorgt werden kann. 

kurz: das Paar hat mehr dinge als früher miteinander 

zu regeln, aber viel weniger zeit als früher.

diese Veränderung birgt konfliktpotenzial. pro fami-

lia Berater*innen ermutigen Paare, die auseinander-

setzung nicht zu scheuen, sondern sie einzugehen, 

und dabei zu lernen, sich und ihre eigenen Bedürfnis-

se ernst zu nehmen und diese zu vertreten. respekt 

dem/der Partner*in entgegen zu bringen und zu ler-

nen, dem anderen mit „offenen ohren“ zuzuhören 

und seine kraft nur in aussichtsreiche konflikte zu in-

vestieren, ist das Ziel der Beratung. 

die Streitforschung lehrt uns:

in Partnerbeziehungen muss nicht jede differenz 

überwunden, nicht jedes Problem ausdiskutiert wer-

den. Zu akzeptieren, dass man den/die Partner*in 

nicht verändern kann, schafft einen stressfreieren 

raum, um sich wieder zuzuhören. das bedeutet, 

dass man in Paarberatung lernt, grenzen zu respek-

tieren und durch gegenseitige akzeptanz neue wege 

miteinander zu finden. aktuell ist eine zunehmende 

entwicklung zu verzeichnen: Paaren scheint es häufig 

nicht mehr bewusst zu sein, dass sie für sich selber 

Zeit und muße brauchen. die Schnelligkeit und hohe 

effektivität, den der alltag vieler Paare prägt, hat auch 

in Paarbeziehungen einzug gehalten. ganz konkret 

kann dies bedeuten, dass Berater*innen von pro fa-
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milia mit dem Paar Prioritäten festlegen und in die-

sem rahmen Zeit für sich selber planen. und auch im 

umkehrschluss darüber sprechen, dass anderes dann 

gelassen werden muss. 

Zu dem mangel an Zeit und ungestörtheit kommen 

für das Paar noch die körperlichen komponenten 

hinzu. die Sexualität verändert sich während einer 

Schwangerschaft und nach geburt des kindes. für 

viele ist die Sexualität nach der geburt problematisch. 

ursachen hierfür liegen im Verlauf und in der Verar-

beitung der geburt, in der Veränderung des hormon-

haushalts, in der empfundenen angst vor Schmerzen 

beim geschlechtsverkehr, in erschöpfung und Über-

müdung sowie in der Veränderung der weiblichen 

Brust beim Stillen. wenn keine „Zeit zu zweit“ da ist, 

gibt es meist keine „lust auf lust“ (r. gnirss). 

Sexualität braucht muße und Zeit miteinander. dies 

müssen elternpaare wissen, um individuell erlebte 

Schwierigkeiten nicht nur individuell zu begründen. 

das wissen darum, dass es in der ersten Zeit zu dritt 

anders wird, Sexualität sich verändert, die rollen ge-

klärt werden müssen und das Paar vor allem lernen 

muss, mit der wenig verfügbaren Zeit einen umgang 

zu finden, entlastet Paare.

arbeitskreis online-Beratung 

familien in der onlineberatung
Andreas Rothkegel 

häufig ist die onlineberatung der erste Schritt, sich 

hilfe zu holen. gerade für menschen, die nicht unbe-

dingt ein vielfältiges Beratungsangebot in ihrer um-

gebung haben, ist die onlineberatung eine wichtige 

Stütze in der Bewältigung von krisen. das ist sinnvoll, 

weil dadurch Bewegung in eingefahrene Verhaltens-

muster kommen kann. 

die Beratungsprozesse erreichen in der regel einzel-

personen. dennoch können diese impulse großen ein-

fluss auf die dynamiken in Beziehungen oder familien 

nehmen.

Bei den ratsuchenden handelt es sich oft um eltern 

oder auch kinder/Jugendliche, die wissen möchten, 

wie sie mit den konflikten in der familie umgehen 

können: 

• eine frau fühlt sich von ihrem mann missachtet. 

er spielt andauernd Videospiele und verweigert 

gespräche über ihre wünsche. Sie entzieht sich 

ihm sexuell.

• ein mann ist verzweifelt, weil sich seine frau von 

ihm trennen möchte. außerdem befürchtet er, 

den kontakt zu seinen kindern zu verlieren. 

• eine mutter möchte wissen, wie sie damit umge-

hen soll, dass ihre tochter Pornos anschaut und 

sich mit einem viel älteren Partner trifft. 

• eine frau kommt mit der Sterilisation ihres 

mannes nicht zurecht und befürchtet, dass sich 

ihre negative Stimmung auf die ganze familie 

auswirkt. 
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das Beziehungsgeflecht in einer familie kann man 

sich wie ein räderwerk vorstellen. die räder sind 

vielleicht direkt verzahnt oder über keilriemen ange-

trieben oder eben außer funktion geraten. und jetzt 

nehmen wir einfluss auf das drehmoment eines der 

räder oder reparieren einen antriebsriemen. mit wel-

chen folgen? das ganze räderwerk kommt vielleicht 

nach und nach in eine andere Bewegung, und ein Still-

stand wird möglicherweise beendet.

ebenso wie in einer persönlichen Begegnung können  

wir so auch in einer onlineberatung einfluss nehmen 

auf ein System. die idee: wenn eine*r sich im System 

verändert, verändert sich das System. 

Zum Beispiel:

• wir können unsere Sichtweise auf die dynamiken 

oder auch wechselwirkungen im System darstel-

len und mit den ratsuchenden handlungsalter-

nativen entwickeln. 

• wir können die wirkung von (unterlassenen) 

handlungen auf andere Personen im System und 

die damit verbundenen gefühle beschreiben. 

dadurch können reiz-reaktionsmuster bewusst 

werden und zum Beispiel die option entstehen, 

daraus auszusteigen.

• indem wir unsere klient*innen spiegeln, ihnen 

unsere reaktionen auf ihr Verhalten und unsere 

wahrnehmung ihrer art zu kommunizieren mit-

teilen, eröffnen wir die möglichkeit, Selbst- und 

fremdwahrnehmung gegenüber zu stellen. 

in der regel profitieren auch die familienmitglieder 

vom wachstum der ratsuchenden, insbesondere 

wenn sie sich als teil eines gemeinsamen Prozesses 

sehen. in vielen fällen können wir auch als navigato-

ren fungieren und weitere Schritte oder anlaufstellen 

empfehlen. 
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Sexualpädagogischer arbeitskreis 

Jugendliche auf der Suche  
nach geborgenheit und Selbst-
verwirklichung
Beate Martin 

Sexualität hat laut uwe Sielert vier Sinnaspekte: 

identität, lust, Beziehung und fruchtbarkeit. diese 

in der gruppenarbeit im Blick zu haben, ist ein fester 

Bestandteil in der sexualpädagogischen arbeit bei 

pro familia. im Vor- und grundschulalter stehen der 

identitäts- und lustaspekt im Vordergrund. Jenseits 

der Pubertät gewinnen der Beziehungs- und frucht-

barkeitsaspekt an Bedeutung. heranwachsende sind 

– je jünger desto mehr – auf den Schutz der familie 

und auf stabile Beziehungen angewiesen. 

die Jugendsexualitätsstudie der BZga bestätigt die 

praktischen erfahrungen in der Jugendarbeit: fa-

milie hat für Jugendliche einen hohen Stellenwert. 

neben der Bedeutung der herkunftsfamilie ist auch 

der wunsch nach der gründung einer eigenen fami-

lie bedeutsam. Junge menschen in deutschland, mit 

und ohne migrationsvorgeschichte, wünschen sich 

eine stabile Partnerschaft, meist mit eigenen kindern. 

die gründung einer familie zählt zu ihren herzens-

wünschen. andererseits hat unter anderem die gute 

Präventionsarbeit der letzten Jahre dazu beigetragen, 

dass die familienplanung immer später in der lebens-

planung zum thema wird und ungeplante Schwan-

gerschaften in der teenagerphase vermieden werden. 

kinder und ein kinderwunsch scheinen aber nach wie 

vor für viele mädchen und junge frauen ein ausweg 

aus prekären lebenssituationen zu sein. dabei steht 

der wunsch, eine eigene, richtige familie zu haben, 

an erster Stelle. die illusion, dass durch eigene kinder 

das leben nachgeholt werden kann, welches einem 

selbst als kind nicht vergönnt war, kann zu einem 

bewussten/unbewussten kinderwunsch bei minder-

jährigen führen. das gleiche Phänomen begegnet den 

sexualpädagogischen fachkräften in der arbeit mit 

menschen mit einer Behinderung. diese erhoffen sich 

dann durch eine elternschaft und die gründung einer 

eigenen familie, normalität und mehr teilhabe am 

gesellschaftlichen leben.

das thema familie kommt bei pro familia in der se-

xualpädagogischen arbeit in unterschiedlichen kon-

texten vor. die Vermittlung und wahrung der sexu-

ellen und reproduktiven rechte steht dabei im fokus. 

Selbstbestimmung bedeutet, die wahlfreiheit in der 

lebens- und familienplanung für alle menschen zu 

unterstützen. die Vermeidung ungeplanter Schwan-

gerschaften, aufklärung zu sexualitätsbezogenen 

themen, aber auch die auseinandersetzung mit dem 

thema elternschaft zählen zu den vielfältigen ange-

boten von pro familia. 

in einer Zeit, in der die individualisierung stark voran-

geschritten ist, besteht bei vielen heranwachsenden 

immer mehr der wunsch nach Sicherheit, Verbun-

denheit und Stabilität durch eine familie. diese Sehn-

süchte werden in den sexualpädagogischen Veran-

staltungen von Jugendlichen deutlich benannt und 

aufgegriffen.
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fachgruppe Sexualisierte gewalt

Sexualisierte gewalt im kontext 
von familie

Ina Wetter 

nach art. 6 abs. 1 im grundgesetz stehen ehe und 

familie unter dem besonderen Schutz des Staates. 

dabei ist der Schutz der intim- und Privatsphäre der 

familie nicht unproblematisch zu sehen, da durch die 

Privatisierung familien bei der Bewältigung mögli-

cher konflikte mehr oder weniger auf sich selbst an-

gewiesen sind. 

in allen formen von familien, in allen gesellschaftli-

chen Schichten kommt es vor, dass kinder misshand-

lung, gewalt oder sexualisierte gewalt erleben müs-

sen.

laut statistischen Zahlen der unabhängigen kommis-

sion zur aufarbeitung sexuellen kindesmissbrauchs 

findet sexualisierte gewalt am häufigsten innerhalb 

der engsten familie (ca. 25 %) statt sowie im sozia-

len nahraum (weiterer familien- und Bekanntenkreis 

ca. 50 %).1 

dies ist das Paradoxon: dort wo kinder eigentlich ge-

schützt und gestärkt werden sollten, wo ihnen orien-

tierung und wertevermittlung beigebracht werden 

sollte, kann ihnen auch Schaden oder gewalt zuge-

fügt werden. dies wird innerhalb der familie meist 

tabuisiert, verschwiegen, und geschieht in der regel 

von dritten unbemerkt.

Was bedeutet dies für die Beratungsarbeit bei pro fa-

milia und für die sexualpädagogischen Präventions-

angebote?

gerade wenn familie schädigend wirkt, ist es für kin-

der und Jugendliche umso notwendiger, außerhalb 

von familie ansprechpartner*innen zu finden, welche 

im Zweifelsfall orientierung und hilfestellung anbie-

ten können. hier ist das recht auf eigene Beratung 

von kindern und Jugendlichen hervorzuheben. 

den spezifischen fachberatungsstellen bei sexua-

lisierter gewalt von pro familia ist es deshalb ein 

wichtiges anliegen, kinder und Jugendliche über 

verschiedene wege zu erreichen und zu informieren, 

zum Beispiel über kinder- und jugendspezifische in-

formationsbroschüren, bei Veranstaltungen oder bei 

workshops in Schulen. Über diese Zugangswege fin-

den immer wieder Jugendliche den weg zu unseren 

Beratungsstellen, melden sich selbst für ein gespräch 

an oder nutzen die telefonischen Sprechzeiten.

kinder und Jugendliche brauchen neben der familie 

Bezugspersonen, die ihre Signale verstehen, die auch 

innerfamiliären missbrauch und gewalt in Betracht 

ziehen und denen sie sich anvertrauen können.

in der Beratungsarbeit der spezialisierten fachbera-

tungsstellen ist bei sexualisierter gewalt zunächst 

der opferschutz herzustellen und auch langfristig 

sicherzustellen. in den weiteren Beratungsschritten 

und interventionen sollte dann aber wenn möglich 

das weitere familiensystem mit einbezogen werden. 

familienmitglieder sind bei sexualisierter gewalt im-

mer sekundär mitbetroffen: eltern fühlen sich manch-

mal mitschuldig, geschwisterkinder waren vielleicht 

mitwisser, das Bild von ‚familie‘ ist häufig erschüttert. 

im rahmen von elterngesprächen und therapeuti-

schen familiensitzungen werden Strategien zum um-

gang miteinander entwickelt und neue Perspektiven 

erarbeitet.
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Aber auch in der Präventionsarbeit setzen die spezi-

alisierten pro familia Beratungsstellen bei den Fami-

lien an:

familien werden in der Beratungsarbeit oder zum Bei-

spiel bei elternveranstaltungen sensibilisiert, einen 

grenzachtenden umgang miteinander zu pflegen. 

familien werden dabei unterstützt, ihre kinder zu 

stärken und zu ermutigen, das recht auf achtung ih-

rer persönlichen grenzen zu kennen und einzufordern 

bzw. sich dabei hilfe zu holen.

des weiteren werden unter anderem lehrer*innen, 

erzieher*innen, Pädagog*innen und ehrenamtlich tä-

tige bei fachtagen, Präventionsveranstaltungen und 

fortbildungen geschult, damit sie bei einem Verdacht 

auf sexualisierte gewalt in familien kindern und Ju-

gendlichen adäquat zur Seite stehen können.

Präventionsarbeit zu dem thema sexualisierte ge-

walt kann natürlich keinen absoluten Schutz garan-

tieren. eine präventive erziehungshaltung in familien 

und auch in pädagogischen einrichtungen ist aber ein 

wesentlicher Schritt zum Schutz von kindern und Ju-

gendlichen vor sexualisierter gewalt und grenzüber-

schreitungen und kann risiken verringern sowie dazu 

beitragen, dass bestehende gewalt frühzeitig been-

det werden kann.

1 unabhängige kommission zur aufarbeitung sexuellen kindes-
missbrauchs: Zahlen und fakten zu sexueller gewalt. 
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AU S  d e N  FA c h B e R e I c h e N

arbeitskreis familienhebammen 

familie
Michaela Pfeiffer, Ina Spring 

das wort familie steckt in unserer Berufsbezeich-

nung: wir haben bei unserer arbeit die ganze familie 

im Blick. die originäre hebamme hat die mutter und 

das kind in ihrem fokus. familienhebammen haben 

die erweiterte aufgabe, die familie insgesamt mit 

einzubeziehen.

das angebot der familienhebammen richtet sich an 

( junge) familien in belasteten lebensumständen. 

dazu gehören häufig auch psychische und physische 

erkrankungen in der familie.

Grundsätzlich gilt für uns „[…] wo kinder sind, da ist 

Familie“.1

in unserer aufsuchenden arbeit als familienhebam-

men begegnet uns das System „familie” auf ganz un-

terschiedliche weise:

• mutter/Vater/kind

• alleinerziehend mit kind, alleinlebend 

• alleinerziehende mit kind noch in der 

 herkunftsfamilie

• alleinerziehende mit kind in institution

• gleichgeschlechtlich mit kind

• großeltern mit kind 

• Pflege/adoptiveltern mit kind

das heißt, dass wir uns immer wieder auf die vorlie-

genden lebenskonzepte einstellen müssen. Zur fami-

lie gehören für uns die menschen, die dem kind eine 

möglichst konstante Bindungsperson sein möchten. 

wir versuchen, diese menschen anzusprechen und in 

ihrem Bemühen zu stärken und zu unterstützen. 

Viele unserer klient*innen haben nie oder sehr einge-

schränkt erfahren, wie es sich anfühlt, in einem „sta-

bilen“ System groß zu werden. Bedingungslose liebe, 

Schutz, Stabilität, rhythmus, Sicherheit, Vertrauen 

und Verlässlichkeit sind die wünsche der meisten.

kern unserer arbeit ist die förderung der Verbindung 

der erwachsenen zu dem Baby. das macht für uns fa-

milie aus: die Bedürfnisse des anderen zu erkennen 

und angemessen und zeitnah darauf zu reagieren. 

unsere aufgabe als familienhebammen ist es hier, 

feinfühlig, wertschätzend und ressourcenorientiert 

die Bindung zwischen den erwachsenen, den ge-

schwisterkindern und dem neugeborenen kind inner-

halb der familie zu erklären, zu üben und zu stärken.

des weiteren bearbeiten wir themen wie gesund-

heitsfürsorge, entwicklung, ernährung und Sicherheit 

im alltag. wir begleiten und unterstützen bei Behör-

denangelegenheiten und vielem mehr, um das neue 

wachsende System „familie“ zu fördern. wir sind für 

die familien in der Zeit des ersten lebensjahres eine 

verlässliche ansprechpartnerin.

1 köhler, horst: kinder selbstverständlich! Von der freiheit, kinder 
zu haben. rede beim Jahresempfang der evangelischen akademie 
tutzing am 18.01.2006, http://www.bundespraesident.de/Shared-
docs/reden/de/horst-koehler/reden/2006/01/20060118_rede.
html (abgerufen am 14.01.2018)
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arbeitskreis der  
Beratungs stellen assistent*innen

familien im erstkontakt
Iris Kämper 

im Berichtszeitraum haben sich die Beratungs stellen-

assistent*innen der über 30 Beratungsstellen in nrw 

drei mal zu einem gesamtarbeitskreis und einmal zu 

einem fortbildungstag getroffen. ein weiteres treffen 

fand in den jeweiligen regionalen kreisen statt, das 

dazu genutzt wird, um sich intensiv über aktuelle ge-

gebenheiten in den regionen zu beschäftigen.

der Bundesverband hatte aufgrund einer aktualisie-

rung des tYPo3 content-management-Systems, mit 

dem wir unsere Beratungsstellenwebsites bearbeiten, 

eine Schulung in nrw angeboten, die auch sehr gut 

genutzt wurde.

im zweiten arbeitstreffen haben die kolleginnen zum 

thema „flüchtlinge im Blick“ gearbeitet. diesen work-

shop führte eine kollegin aus der Bonner Beratungs-

stelle durch. dabei ging es um die Sensibilisierung 

und den umgang mit ratsuchenden, die geflüchtet 

sind und wie gute Vernetzungsarbeit mit ämtern und 

anderen institutionen funktionieren kann. als zentra-

les ergebnis stellte sich heraus, dass gerade im erst-

kontakt ein empathischer Zugang wichtig ist, um auf 

die Bedürfnisse eingehen zu können. 

das diesjährige thema „familie“ beschäftigt uns Be-

ratungs stellen assistent*innen auch im erstkontakt. 

pro familia bedeutet für die Familie und ist für viele 

ratsuchende bereits Programm – alles, was men-

schen sich darunter vorstellen, wird an die pro familia 

Beratungsstellen herangetragen. die familie ist heut-

zutage vielfältiger als vor einigen Jahren. familien 

stehen vor immer neuen Bedingungen, zumal insti-

tutionen und infrastrukturen oftmals noch nicht zum 

veränderten alltag passen. Vor diesem hintergrund 

ist es auch für die Beratungs stellen assistent*innen 

bedeutsam, sich an diese gegebenheiten von fami-

lien und vor allem berufstätigen müttern und Vätern 

anzupassen. denn bei der terminvergabe wird darauf 

geachtet, dass das Beratungsangebot so gestaltet ist, 

dass passende termine zur Beratung angeboten wer-

den können. aus diesem grund werden auch abend-

sprechstunden vorgehalten. 

wenn Paare, mütter oder Väter mit ihren kindern in 

eine Beratungsstelle kommen, finden sie meistens 

eine Spiel- oder leseecke, damit diese sich während 

des gesprächs beschäftigen können.

die mitarbeiter*innen der multiprofessionellen teams 

in den pro familia Beratungsstellen in nrw sind durch 

den fachlichen austausch immer auf dem neuesten 

Stand. auch außerhalb der Beratungsstellen erfolgen 

angebote. die familien-messe zum thema „frühe 

hilfen“ in mettmann ist ein Beispiel für viele andere 

Projekte, info-abende und kursangebote für „famili-

en“. Viele ratsuchende finden den weg zu einer pro 

familia Beratungsstelle über die jeweilige homepage. 

dort können sie sich über besondere angebote infor-

mieren. Zur Verbreitung von aktuellen informationen 

und angeboten werden flyer und Broschüren indivi-

duell gestaltet. 

das angebot der pro familia Beratungsstellen ist 

vielfältig. trotzdem kommen auch immer wie-

der ratsuchende mit klassischen fragen zum the-

ma erziehungsberatung. diese anfragen werden 

von den sehr gut vernetzten Beratungsstellen und 

mitarbeiter*innen im erstkontakt an andere Stellen 

verwiesen. 
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 Statistik nrw 2017 

mehr als 107.000 erreichte 
 Personen 

Stefanie Brandes 

Immer mehr Geflüchtete und Menschen mit Migrati-

onshintergrund nutzen die Angebote von pro familia

die Zahl der Beratungen und Veranstaltungen hat sich 

2017 erneut gegenüber dem Vorjahr erhöht. 2017 fan-

den 52.313 Beratungen (plus 3.476) und 4.392 Veran-

staltungen (plus 92) unter dem dach von pro familia 

nrw statt. die anzahl der erreichten Personen stieg 

von 104.895 auf 107.124 (plus 2.229). einen großen 

anteil daran hatte die arbeit mit geflüchteten. 

Mehr als 50.000 Beratungen

46.859 frauen, männer und Jugendliche ließen sich in 

52.313 kontakten beraten, um individuelle lösungen 

in persönlichen Veränderungsprozessen zu finden. 

fragen rund um Schwangerschaft und geburt, unge-

wollte Schwangerschaft, Verhütung, Probleme in der 

Sexualität, glücklose Schwangerschaften, unerfüllter 

kinderwunsch, anpassungsprobleme an die elternrol-

le, unsicherheit in der sexuellen orientierung oder se-

xuelle grenzverletzungen sind nur einige der themen, 

für die die multiprofessionellen teams der Beratungs-

stellen angebote bereit halten. 

im Vergleich zum Vorjahr ist die gesamtzahl der Be-

ratungen um fast 3.500  oder mehr als 7 % gestiegen. 

der deutliche anstieg ist in allen arbeitsbereichen zu 

erkennen, wobei die Beratung Schwangerer den größ-

ten Zuwachs verzeichnet. auch die nachfrage nach 

Schwangerschaftskonfliktberatung ist 2017 erneut 

gestiegen. 

ein großes thema war im Jahr 2017 die arbeit mit 

geflüchteten. Sie wurde im rahmen der gängigen an-

gebote geleistet, es gab aber auch viele Projekte und 

Projektmittel, durch die die Beratung und unterstüt-

zung dieser Personengruppen intensiviert werden 

konnte. die Zahl der Beratungen hat sich gegenüber 

dem Jahr 2016 von 368 auf 1.222 erhöht, die anzahl 

der erreichten Personen von 265 auf 770.

auch die Zahl der Begleitungen durch familienheb-

ammen wurde durch Stellenausweitungen über Pro-

jektstunden in Bonn und troisdorf deutlich erhöht 

von 2.555 auf 3.360 kontakte. 

neu hinzugekommen ist das Projekt ‚biko‘ zur Bera-

tung, information und kostenübernahme für Verhü-

tungsmittel, das seit Januar 2017 am Standort reck-

linghausen das angebot von pro familia erweitert und 

von rat- und hilfesuchenden gut angenommen wird. 

330 Personen konnten hiermit in 379 Beratungen er-

reicht werden.

ein weiteres neues angebot gibt es seit Juli 2017 in 

Solingen. hier wurden mittel bereitgestellt, um frau-

en nach dem Prostituiertenschutzgesetz zu beraten. 

es ist nur ein kleines Zeitkontingent, dennoch wurden 

13 Personen erreicht.

4.392 Veranstaltungen 

an gruppenangeboten, Projekten, fortbildungen und 

Veranstaltungen nahmen 60.265 junge erwachse-

ne, eltern und multiplikator*innen teil. in 4.392 an-

geboten erhielten sie einfühlsame aufklärung und 

fachkundige information zu Sexualität, liebe und 

Partnerschaft, Verhütung, aidS und vielem mehr. der 

Zuwachs an Veranstaltungen (plus 92 im Vergleich zu 

2016) kann größtenteils auf die gruppenangebote für 

geflüchtete im rahmen von Sonderprojekten des letz-

ten Jahres zurückgeführt werden (plus 2,1 %). 
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die anzahl von gruppenveranstaltungen der famili-

enhebammen hat sich von 2016 auf 2017 annähernd 

verdreifacht. hier kann man davon ausgehen, dass der 

Zuwachs im Zusammenhang mit erhöhten Bedarf von 

frauen mit migrationshintergrund steht. alle anderen 

Veranstaltungsbereiche zeigen eine stabile auslas-

tung der bereitgehaltenen angebote.

Bereich Beratungen 2017 – alle Settings, alle kommunikationsformen

Schwanger-
schafts-
konflikt
§§5/6

Schwanger-
schaft, 

Sexualität, 
Partner-
schaft*

menschen 
mit migra-

tionshinter-
grund

Youthwork
Beratung

familien-
hebammen

sexualisier-
te gewalt

täter-
projekt

köln
erziehungs-

beratung Gesamt

Fälle 12.367 19.052 702 358 292 259 46 458 33.534

Beratungen 12.603 30.709 1.225 443 3.360 1.787 250 1.936 52.313

Personen 16.853 25.174 1.087 421 357 516 46 2.405 46.859

Bereich Gruppenarbeit 2017 – inkl. aller Projekte, info-Veranstaltungen, fortbildungen, großveranstaltungen usw.

Sexual- 
pädagogik

Schwanger-
schaft, 

Sexualität, 
Partner-
schaft*

menschen 
mit migra-

tionshinter-
grund

Youthwork
gruppen

familien-
hebammen

sexualisier-
te gewalt

täter-
projekt

köln
erziehungs-

beratung Gesamt

erst-Veranstaltun-
gen

2.246 216 233 863 184 122 1 83 3.948

Veranstaltungen 
gesamt

2.450 289 305 907 185 128 42 86 4.392

Personen 37.608 3.047 1.808 14.594 831 1.618 8 751 60.265

*inkl. e&l, P&S, Pränataldiagnostik

*inkl. e&l, P&S, Pränataldiagnostik
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O R G A N I G R A M M
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prO FAmiliA lAndeSVerBAnd nrw

Städte /  kreiSe mit mehr AlS einer BerAtungSStelle
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pro familia in nrw

der pro familia landesverband nrw e.V. ist ein ge-

meinnütziger 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 Veran-

staltungen zu Sexualität und Partnerschaft, Schwan-

gerschaft und familienplanung, Sexualpädagogik 

und aufklärung, an. 

detaillierte informationen finden Sie unter: 

www.profamilia-nrw.de 

sitz des Vereins:

Kolpingstraße 14, 42103 Wuppertal

Postfach 130901, 42036 Wuppertal

Steuernummer: 132/5902/1329

Vorstand:

Rainer Hecker (Vorsitzender)

Dr. Eva Waldschütz (Stellvertretende Vorsitzende), 

Laura Bilstein, Moritz Faust, Cornelia Schneider, 

Angelika Manzke, Dr. Dr. Wolfgang Müller

Amtsgericht Wuppertal, VR 2520



pro familia in nrw: ihre Beratungsstelle vor ort

zusätzliche Beratungsangebote:

Witten 
·  horizonte: Beratungsstelle für sexuell missbrauchte 

kinder, Jugendliche und junge erwachsene 
·  erziehungsberatungsstelle

Oberhausen 
·  anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuellen missbrauch

Schwelm 
·  kiZZ – kinder- und Jugendschutzambulanz

Ahlen, Beckum, hamm, Oelde, Warendorf  
·  kooperation mit Varia Beratungsstellen
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Warendorf

Oelde

Beckum

hamm

Ahlen



Sexualität & PartnerSchaft

Sexualität & PartnerSchaft

Sexualität & PartnerSchaft

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

Ihre Spende hilft in jeder Beziehung und ermöglicht  
wesentliche Bereiche unserer Arbeit.

Spendenkonto pro familia NRW
IBAN: de43 3702 0500 0007 0240 01 · BIc: BFSWde33XXX

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

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


