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die auseinandersetzung um die zukünftige Förderung eine 

echte, nicht nur zeitliche Belastung. Schließlich geht es 

um die zukünftige Perspektive des landesverbandes. Die 

Frage ist: müssen wir auf einen rechnerischen Durchschnitt 

schrumpfen oder bekommen wir eine Chance unser 

Beratungsangebot bedarfsgerecht auszugestalten? Hier 

wird uns entgegen gehalten: „Zwei bis drei Stellen weniger 

müssen doch auf Dauer zu verkraften sein.“ Doch in der 

Praxis würde das heißen, dass wir noch mehr Ratsuchende 

abweisen müssen.

ich habe erst kürzlich von einer Beratungsstellenassistentin 

erfahren, wie schwierig und belastend dieses abweisen 

ist. es ist nicht einfach, einer Frau im fortgeschrittenen 

Schwangerschaftsverlauf, die einen Schwangerschafts-

konflikt hat und sich bei pro familia beraten lassen will, zu 

sagen: „tut mir leid, wir haben in den nächsten wochen 

keine Zeit für Sie.“ Die Frauen sind enttäuscht, wütend, 

zornig, verzweifelt. Da muss die Beratungsstellenassistentin 

einiges aushalten, das kann bis zur Beschimpfung gehen.

wir wollen keine verzweifelten Ratsuchenden wegweisen, 

weil wir keine Zeit für sie haben. Deshalb kämpfen wir für 

eine andere Regelung, deshalb schreiben wir Briefe, füh-

ren gespräche, lassen uns rechtlich beraten und gutachten 

erstellen. auch dieses engagement bedeutet unterm Strich 

eine hohe zusätzliche Belastung vor allem für unsere 

geschäftsführung. im Namen des Vorstands kann ich hier 

nur sagen: Danke! Danke für dieses engagement, das weit 

über ein normales maß hinaus geht! wir hoffen, dass die 

Zeiten besser werden.

auch im zurück liegenden Jahr wurde im landesverband 

liebe leserinnen,

wir freuen uns, ihnen unseren Jahresbericht 2010/2011 

vorzustellen. es ist der 2. Bericht des landesverbands pro 

familia NRw, den wir in dieser Form erstellt haben und wir 

hoffen, ihnen damit erneut einen interessanten Überblick 

über die aktivitäten und ereignisse des zurück liegenden 

Jahres geben zu können. Da unsere landesmitglieder-

versammlung in der Regel im November stattfindet, ist der 

Berichtszeitraum im wesentlichen vom Herbst 2010 bis 

zum November 2011.

Zwei Dinge haben uns in den vergangenen monaten 

besonders auf trapp gehalten:

1. unser neues Haus

2. Die Pläne des landesministeriums für Familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport zur Neuverteilung der Stellen im 

Bereich der Schwangeren- und Schwangerschaftskonflikt-

beratung

Das zukünftige pro familia Haus erfüllt uns alle mit froher 

erwartung. Doch bis der landesverband voraussichtlich 

im Frühjahr nächsten Jahres endlich einziehen kann, ist 

noch viel zu tun. Neben der abwicklung der finanziellen 

angelegenheiten und der Bearbeitung von Förderanträgen 

ist vor allem die Begleitung der Renovierungs- und umbau-

maßnahmen recht zeitintensiv. auch wenn es Spaß macht, 

die ausgestaltung der zukünftigen wirkungsstätte bis ins 

Detail zu planen, ist doch zu berücksichtigen, dass unsere 

geschäftsführung auch ohne diese aufgabe schon mehr 

als ausgelastet war.

Neben dieser „Zusatzarbeit mit positivem Hintergrund“ ist 

Vorwort

Marianne Hürten
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Verwaltung ist klein, aber die Beschäftigten in der 

landesgeschäftsstelle sorgen wie ein gut geölter motor 

fast geräuschlos dafür, dass der laden läuft. auch hier 

sage ich ein herzliches Dankeschön für ihre motivierte 

arbeit.

Nicht zuletzt danken wir den vielen unterstützerinnen und 

unterstützern, die es uns ermöglichen die arbeit der 

Beratungsstellen zu finanzieren und aufrecht zu erhalten. 

wir freuen uns über die intensive vielfältige Nutzung unse-

rer einrichtungen durch Ratsuchende. und wir sind dank-

bar für jeden euro, der es uns ermöglicht, passgenaue 

angebote für die unterschiedlichen Zielgruppen zu entwik-

keln.

Vorstand, geschäftsführung und Beschäftigte von pro 

familia NRw sind nach wie vor davon überzeugt: auch 

wenn die gesellschaft sich immer schneller verändert und 

die technologische entwicklung immer rasanter fort-

schreitet, werden weiterhin – auch in der nachfolgenden 

generation – sexualpädagogische angebote, Familien-

planungs- und Sexualberatung und unterstützung in 

schwierigen lebenslagen gebraucht.

mit der Veröffentlichung unseres Jahresberichtes zum 

Berichtszeitraum 2010/ 2011 geben wir ihnen einen einblick 

in unsere vielfältigen aktivitäten.

wir freuen uns über ihr interesse

ihre

pro familia NRw intensiv daran gearbeitet, unser 

Beratungsangebot für unterschiedliche Zielgruppen noch 

besser zugänglich zu machen: Seien es sozial Benach-

teiligte, menschen mit oder ohne Behinderungen, mit oder 

ohne migrationshintergrund, Jüngere oder ältere, männer 

oder Frauen. Sie alle sollen in unseren Beratungsstellen 

ungeachtet ihrer Religion oder sexuellen Orientierung die 

Beratung, Hilfe und unterstützung finden, die sie benöti-

gen. um dies zu gewährleisten wurden Konzepte erarbei-

tet, Projekte entwickelt, Fortbildungen besucht oder auch 

selbst organisiert, Fachliteratur gewälzt, Fachtagungen 

veranstaltet und die Zusammenarbeit mit Kooperations-

partnern verstärkt.

Diese engagierte arbeit wird getragen von unseren qualifi-

zierten, multiprofessionellen teams. in unseren Bera-

tungsstellen arbeiten Sozialarbeiterinnen und Sozial-

pädagoginnen, Sexualpädagoginnen, Psychologinnen und 

Psychotherapeutinnen und natürlich ärztinnen Hand in 

Hand zusammen. Das wissen und die erfahrungen der 

verschiedenen Disziplinen werden getreu dem motto „Das 

ganze ist mehr, wie die Summe seiner teile“ gebündelt 

genutzt, um den vielfältigen Problemlagen der Rat-

suchenden zeitnah gerecht zu werden.

im Namen von Vorstand und geschäftsführung danke ich 

an dieser Stelle den mittlerweile fast 190 Beschäftigten 

des landesverbands für ihr großes, unermüdliches 

engagement.

Die fachliche arbeit wäre nicht leistbar ohne eine 

Verwaltung im Hintergrund, die sich v. a. um die Finanzen 

und die Personalangelegenheiten kümmert. unsere 

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011



Beratungsarbeit in den Beratungsstellen der pro familia 

hohe anforderungen an die Fachkräfte stellt und für die 

Ratsuchenden der niederschwellige Zugang zu einem um-

fassend qualifizierten, multiprofessionellem Beratungs-

angebot unerlässlich ist. pro familia hat in den letzten 

Jahren hohe anstrengungen unternommen, um die bewähr-

te, interdisziplinäre Zusammenarbeit von ärztinnen und 

Psychologinnen mit Sozialberaterinnen und Sexualpäda-

goginnen aufrechtzuerhalten. Da neu eingestellte medizi-

nische und psychologische Fachkräfte seit 2006 nicht 

mehr entsprechend ihrer Qualifikation refinanziert wer-

den, ist dies für den landesverband mit erheblichen finan-

ziellen Belastungen verbunden. Hier zeichnet sich nun ab, 

dass die Richtlinien verändert werden und für die Förderung 

der multiprofessionalität ab 2012 wieder finanzielle mittel 

durch das land NRw zur Verfügung gestellt werden.

Die Diskussion um ein verändertes ausführungsgesetz 

wird uns voraussichtlich ende 2011 und 2012 weiter 

beschäftigen. unser Ziel bleibt dabei, die bewährten 

Strukturen zu erhalten und für die Zukunft eine bedarfsge-

rechte Förderung sicher zu stellen..

EiN Haus FüR pRO FamiLia NRW

pro familia NRw hatte sich lange nach einem geeigneten 

Objekt für die landesgeschäftsstelle umgesehen, da die 

Räumlichkeiten des landesverbands in der Hofaue unzu-

reichend sind. ein weiteres Ziel der räumlichen Verände-

6

L aNDEsFöRDERuNG

im Berichtszeitraum stand die auseinandersetzung um die 

zukünftige finanzielle absicherung der Beratungsstellen 

im Vordergrund. in zahlreichen gesprächen mit Vertreter-

innen von Politik und Verwaltung haben wir unseren 

Protest gegen das Planspiel der Fachabteilung des 

ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 

des landes Nordrhein-westfalen deutlich gemacht. es 

kann nicht sein, dass ein fachlich anerkannter träger wie 

pro familia mit sehr hohen Beratungszahlen pro Fachkraft 

Stellen zu gunsten anderer träger abbauen muss. eine 

Folge wäre, dass Ratsuchende in verstärktem maße weiter 

verwiesen werden müssten. Dies würde ihr wahlrecht 

bezogen auf die Beratung erheblich einschränken. in 

gesprächen mit dem ministerium haben wir durchaus 

anerkannt, dass mit dem ausführungsgesetz zur Finan-

zierung der Beratungen nach dem Schwangerschafts-

konfliktgesetz in NRw für die beteiligten träger eine 

gewisse Planungssicherheit geschaffen wurde. allerdings 

darf eine Überprüfung der Verteilung der Fachkraftstellen 

nach dem gesetz nicht zu einem abbau bewährter und 

nachgefragter Strukturen führen. Dies lässt sich aus unse-

rer Sicht weder aus rechtlichen Vorgaben ableiten noch 

gibt es eine fachliche Rechtfertigung.

Ziel unserer vielfältigen aktivitäten war und ist eine ge-

setzesänderung, die die große Nachfrage nach Beratung 

bei pro familia-einrichtungen berücksichtigt. Darüber hin-

aus haben wir kontinuierlich hervorgehoben, dass die 

Bericht von Vorstand und geschäftsführung 
pro familia landesverband NRw e.V.

Marianne Hürten und Rita Kühn

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.
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Der pro familia landesverband wird als Sitz für die 

landesgeschäftsstelle die zweite etage nutzen. ein Raum 

wird der ortsansässigen pro familia Beratungsstelle für 

barrierefreie Beratungen zur Verfügung stehen.

Die Kreisgruppe des Paritätischen unter deren Dach rund 

150 wuppertaler mitgliedsorganisationen aus allen 

Bereichen der sozialen arbeit organisiert sind, wird die 

Räumlichkeiten in der ersten etage beziehen. Zwei Räume

im erdgeschoss wird der gehörlosen-Verband wuppertal 

nutzen und dort Beratung und unterstützung für gehörlose 

anbieten.

im erdgeschoss wird ein großer gemeinsam genutzter ta-

gungs- und Besprechungsraum geschaffen. Zukünftig kön-

nen alle Sitzungen, Besprechungen und Veranstaltungen 

rung war die bessere Vernetzung mit der Kreisgruppe 

unseres Dachverbandes, des Paritätischen. Dies ist mit 

dem Kauf des Hauses in der Kolpingstraße 14 in 42103 

wuppertal gelungen. Der Vorbesitzer wollte die Räume 

zunächst nur vermieten. Dies wäre für uns angesichts der 

Kosten für notwendige umbaumaßnahmen und Reno-

vierungen uninteressant gewesen. im Februar 2011 

erklärte sich der Vorbesitzer in den Verhandlungen dazu 

bereit, die immobilie an pro familia NRw zu verkaufen.

im Sinne von integration und inklusion wird das gebäude 

umgebaut und mit einem aufzug ausgestattet, so dass ein 

barrierefreier Zugang zum tagungsbereich und den 

Büroetagengegeben ist. Die Nutzung des gebäudes und 

seiner einrichtungen soll für menschen mit und ohne 

Behinderung gleichermaßen möglich sein.

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011
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gehört die mitgliederverwaltung (erfassung von Neuein-

tritten und austritten, informationsangebot für die Ver-

einsmitglieder, ausstellung von Beitragsbescheinigungen, 

Vorbereitung und Durchführung der mitgliederver-

sammlung). Der landesverband zählte zum Stichtag 

15.09.2011 406 mitglieder. Darin enthalten sind 67 

mitglieder beim OV Bielefeld, 19 mitglieder beim OV 

Duisburg, 29 mitglieder beim OV Remscheid und 22 

mitglieder beim OV Solingen.

·  Jubiläen

Die pro familia Beratungsstelle in Bonn feierte am 8. Juli 

2011 ihr 40-jähriges Bestehen.

Die pro familia Beratungsstelle Köln-Zentrum feiert am 

9. November 2011 ihr 40-jähriges Bestehen. 

im November, wenige tage nach der landesmitglieder-

versammlung wird die Beratungsstelle St. augustin ihr 

25-jähriges Jubiläum feiern.

·  Landesgeschäftsstelle

in der landesgeschäftsstelle waren mit Stand 31.12.2010 

insgesamt 8 mitarbeiterinnen mit einem Stundenumfang 

von 6,1 Vollzeitstellen beschäftigt. Die abwicklung des 

internen (Kostenrechnung) und externen (Finanzbuch-

haltung) Rechnungswesens, die Sicherstellung der 

Finanzierung und der liquidität und die Personalverwaltung 

gehören zu den wesentlichen aufgaben der landes-

geschäftsstelle. Hierzu haben Vorstand, geschäftsführung 

und die mitarbeiterinnen der landesgeschäftsstelle eng 

zusammen gearbeitet. insgesamt wurden 2010 zur 

des Verbandes und die regelmäßigen treffen der 

Facharbeitskreise von pro familia NRw – medizinischer 

arbeitskreis, Psychologischer arbeitskreis, Sexualpädago-

gischer arbeitskreis, arbeitskreis Sozialberatung, arbeits-

kreis der Beratungsstellenassistentinnen, leitungskon-

ferenz – unter einem Dach durchgeführt werden. Dies wird 

die Kommunikation und Vernetzung der landesgeschäfts-

stelle mit den Beratungsstellen, den gremien des landes-

verbandes und den Kooperationspartnerinnen stärken.

Der Bezug der Räumlichkeiten wird im Frühjahr 2012 mög-

lich sein.

pRO FamiLia NRW aLs TRäGER

·  Beratungsstellen, mitarbeitende

Der landesverband pro familia NRw ist träger von 30 

Beratungsstellen mit mehreren außenstellen und beschäf-

tigt knapp 190 mitarbeiterinnen. Die pro familia Orts-

verbände in Bielefeld und Duisburg sind als rechtlich 

selbständige Vereine mitglieder des landesverbandes. Sie 

können auf die Strukturen und angebote des landes-

verbandes zurückgreifen. Dies gilt auch für die Bera-

tungsstelle von Varia ahlen, mit der pro familia NRw eine 

Kooperationsvereinbarung getroffen hat.

·  Vereinsentwicklung

Die landesgeschäftsstelle organisiert und strukturiert 

neben vielen anderen aufgaben die Verbandsarbeit. Dazu

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>

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.
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eingestellten Beschäftigten verlangt wird. auch die bereits 

länger beschäftigten mitarbeiterinnen wurden um ein 

erweitertes Führungszeugnis gebeten.

aktuell erarbeitet ein gemeinsamer arbeitskreis Vorschläge 

für ein gesundheitsmanagementprojekt. Ziele sind zu-

nächst die erfassung von arbeitszufriedenheit, Belastun-

gen und gesundheitlichen Beschwerden mit Bezug auf den 

arbeitsplatz. Daran anknüpfend sollen geeignete angebote 

und maßnahmen entwickelt werden. geschäftsführung, 

Vorstand und Betriebsrat sind sich darüber im Klaren, dass 

dies angesichts der älter werdenden Belegschaft eine 

besondere Herausforderung ist.

·  managing Diversity

um die hohen Standards zu sichern und weiter zu fördern, 

wurde gem. Beschluss der mitgliederversammlung von 

2006, auch in den Jahren 2010 und 2011 das Personal-

entwicklungskonzept managing Diversity umgesetzt. Ziel 

des managing-Diversity-ansatzes ist es, die in der Beleg-

schaft 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. Dazu zählen insbesondere sozial Benachteiligte, 

menschen mit Behinderungen oder mit migrationshinter-

grund. Über zusätzliche eigenmittel wurden auch 2010 

und 2011 arbeitsvorhaben und Projekte in den o.g. 

Bereichen gefördert und allen Beschäftigten ein persön-

liches Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt.

Sicherstellung der Finanzierung mehr als 70 Förderanträge 

an die Kommunen und 30 Förderanträge an das land 

gestellt. Da die Finanzierung nicht vollständig aus öffent-

lichen Zuschüssen erfolgt, werden durchgängig möglich-

keiten gesucht, um Drittmittel und Spenden einzuwerben.

·  Organisationsentwicklung 

Zum Stichtag 31.12.2010 waren 187 mitarbeiterinnen beim 

pro familia landesverband beschäftigt, der größte teil von 

ihnen in teilzeit. Häufig verteilt sich die arbeitszeit auf 

mehrere Haushaltsstellen und/oder einsatzorte. Für den 

Berichtszeitraum stehen 14 ausgeschiedenen mitarbeiter-

innen 12 Neueinstellungen gegenüber. eine Daueraufgabe 

der landesgeschäftsführerin ist es, in Kooperation mit den 

zuständigen gremien geeignete maßnahmen, Konzepte 

und Verfahren zur Sicherstellung und weiterentwicklung 

der Beratungsarbeit zu entwickeln.

·  Betriebsrat

im Berichtszeitraum wurde gemeinsam mit dem Betriebsrat 

die weiterentwicklung von Strukturen und Verfahren ver-

folgt. ein Schwerpunkt war dabei der Datenschutz. So 

wurden konkrete Handreichungen zur aufbewahrungsfrist 

von akten und unterlagen und zur Schweigepflicht-

entbindung erarbeitet und mit dem Betriebsrat verabre-

det. eine neue Betriebsvereinbarung zur internen Stellen-

ausschreibung wurde abgeschlossen und in der Betriebs-

vereinbarung zur Fort- und weiterbildung wurden einige 

Klarstellungen vorgenommen. ein weiteres thema war das 

erweiterte Führungszeugnis, das zukünftig von allen neu-

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011
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aus DER aRBEiT DER BERaTuNGssTELLEN

·  Tendenzen und Entwicklungen

im Jahr 2010 wurden 30.306 Fälle in insgesamt 41.517 

gesprächen von den mitarbeiterinnen der pro familia in 

NRw beraten. Davon erfolgten jeweils ca. 3.200 Beratungen 

von speziell geschultem Fachpersonal per e-mail.

weitere ca. 50.000 Personen wurden in 3.337 gruppen-

veranstaltungen mit den (sexualpädagogischen) ange-

boten erreicht.

Die Sozialberatung Schwangerer hatte bereits im Jahr 

2010 deutlich zugenommen, dieser trend setzte sich 2011

fort. Die Problemlagen der betroffenen Frauen / Familien 

sind komplexer geworden. Finanzielle Probleme treten 

schärfer hervor. ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse 

(befristete arbeitsverhältnisse, leiharbeit, Niedriglohn-

praxis), angst, mit Hartz iV in eine Verschuldensfalle zu 

geraten, werden häufig als anlass für eine Schwanger-

schaftskonfliktberatung genannt. mögliche Hilfen sind 

demgegenüber oft schwer zu realisieren.

um die Klientinnen bei der Durchsetzung ihrer Rechts-

ansprüche zu unterstützen oder um Fachfragen zu klären 

können die Beraterinnen und Berater sich zusätzlich an 

einen Fachanwalt für Sozialrecht wenden, mit dem der 

landesverband bereits 2008 einen Rechtsberatervertrag 

geschlossen hat. Die rechtlichen ausarbeitungen werden 

allen Sozialberaterinnen zur Verfügung gestellt, so dass 

das Know How insgesamt verbessert wird.

Die Beratungen umfassen das gesamte differenzierte 

Spektrum gemäß § 218 und § 219. Dies beinhaltet neben

·  Datenschutz

auf seiner Klausursitzung im Februar befasste sich der 

Vorstand ausführlich mit der umsetzung des Datenschutzes 

im landesverband und wertete die erfahrungen mit dem 

2008 bestellten externen Datenschutzbeauftragten aus. 

er kam dabei zu der Überzeugung, dass eine interne auf-

gabenwahrnehmung dem sehr spezifischen aufgaben-

spektrum der Beratungsstellen besser gerecht würde. Zum 

Sommer 2011 wurde daher nach Beendigung des Vertrags 

von 2008 eine interne Datenschutzbeauftragte bestellt.

·  Leitungskonferenz

Das thema leiten und Führen in den Beratungsstellen 

wurde von den leitungen gemeinsam mit geschäfts-

führung und Vorstand intensiv bearbeitet. Neben der 

Klärung des Selbstverständnisses, des Führungsstils usw. 

ging es um die Beschreibung von Strukturen und Verfahren. 

ein besonderer Schwerpunkt war dabei der wechsel von 

leitungen, sei es durch geplantes ausscheiden oder durch 

ungeplanten ausfall der bisherigen leitung. in einem 

gemeinsamen arbeitskreis wurden Vorschläge zur unter-

stützung des wechsels und einarbeitung von neuen 

leitungen erarbeitet.

Darüber hinaus wurden die leitungskonferenzen zur 

Bearbeitung aktueller Fragen, zum informationsaustausch

und für die kollegiale Beratung genutzt.

·  Fachkongress: Treffpunkt sexuelle selbstbestimmung

unter Federführung des sexualpädagogischen arbeits-

kreises hat der landesverband den Fachkongress: treff-

punkt sexuelle Selbstbestimmung, 30 Jahre Sexual-

pädagogik im landesverband NRw, im Frühjahr 2011 mit 

großem erfolg durchgeführt. (> Seite 34)

p r o  fa m i l i a  l a n d e s v e r b a n d  n r W  e . v.

b e r i c h t  v o n  v o r s ta n d  u n d  G e s c h ä f t s f ü h r u n G>
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Die pro familia Beratungsstellen leisten auch einen wichti-

gen Beitrag im Bereich der „frühen Hilfen“. Fortbildungen

erleichtern unseren mitarbeiterinnen das erkennen von 

Problemlagen, eine angemessene sensible Reaktion und 

geeignete Hilfeangebote bzw. weiterverweisungen an spe-

zialisierte einrichtungen. Das im Verband entwickelte 

Konzeptpapier ist dabei eine gute arbeitshilfe. 

Seit anfang 2009 sind bei pro familia Bonn Familien-

hebammen in der aufsuchenden arbeit tätig. Sie bieten 

Hilfe und Beratung für werdende und junge mütter mit 

besonderen Problemen. Ziel ist das frühzeitige erkennen 

von gefährdungslagen und die unterstützung von Familien 

mit Säuglingen und Kleinstkindern in schwierigen 

Situationen.

mit unterstützung der kommunalen Kostenträger bietet 

pro familia an drei Standorten spezialisierte Beratung und 

Hilfestellung bei von sexualisierter gewalt und sexuellem 

missbrauch betroffenen Kindern und Jugendlichen an. 

vielfältigen angeboten zu Sexualaufklärung und Familien-

planung, Beratung zu Verhütungsfragen, bei unerfülltem 

Kinderwunsch und im umfassenden Sinne zu Fragen der 

sexuellen gesundheit. Hinzu kommt die HiV-/aids-

prävention, ein Bereich, in dem v. a. die Kolleginnen tätig 

sind, die durch das ehemalige Youthworker-Programm 

des landes gefördert wurden. Die Kommunalisierung 

wurde für uns positiv umgesetzt; die betroffenen Städte 

und Kreise haben die Förderung unserer bewährten 

Youthworker fortgesetzt.

Für Paare mit psychosozialen Konflikten in Zusammenhang 

mit Sexualität und Partnerschaft bietet pro familia an vie-

len Orten oft die einzige Beratungsmöglichkeit.

Die face-to-face-Beratung durch die Fachkräfte von pro 

familia wird ergänzt durch umfassende informationen auf

einer barrierefreien internetseite, eine viel genutzte 

Online-Beratung und eine telefon-Hotline für die „Pille 

danach“.

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011

Vom 1. bis 3. Oktober 2011 war Bonn gastgeber des NRw-tages und 
der zentralen Feiern zum tag der Deutschen einheit. ein seltenes Fest 
dieser größenordnung in Deutschland, mit über 500 Programmpunkten 
auf zehn Bühnen, 350 Zelten und 40 großzelten, in denen sich die 
Bundesländer, Verbände, Vereine, Stiftungen und unternehmen prä-
sentierten. Bei herrlichem wetter haben viele Bürgerinnen und Bürger 
aus ganz Deutschland diese drei tage genutzt, um sich zu informieren 
und zu feiern. 

Der Landesverband pro familia NRW beteiligte sich mit einem gut 
besuchten informationsstand, bei dem spiel und spaß nicht zu kurz 
kamen. 
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Dieses angebot wurde am Standort Schwelm durch die 

einrichtung der Kinder- und Jugendschutzambulanz KiZZ 

erweitert.

Das spezielle Fachwissen der in diesem arbeitsbereich 

tätigen Kolleginnen fließt über die Vernetzung innerhalb 

des Verbandes in die arbeit der Beratungsstellen mit ein. 

Prävention sexualisierter gewalt, das erkennen von 

gewaltfolgen, erste Hilfsangebote für die Opfer und die 

weitervermittlung an Spezialeinrichtungen und Clearing-

stellen werden so in allen arbeitsfeldern erleichtert.

Vergleichbares gilt für den Bereich täterarbeit. Seit dem 

Jahr 2000 bietet pro familia an einzelnen Standorten 

therapie für Sexualstraftäter an und hat darüber hinaus 

Projekte und Beratungen zum thema sexuell grenzverlet-

zendes Verhalten durchgeführt. auch hier ist es wichtig die 

erfahrungen aus dieser arbeit an die anderen Fachkräfte 

weiter zu geben, denn auch in anderen arbeitsfeldern – 

z. B. der sexualpädagogischen gruppenarbeit oder der 

Paarberatung – können entsprechende Probleme auftreten.

·  Veränderungen in der Beratungspraxis

Ratsuchende Schwangere werden tendenziell bedürftiger. 

Sie brauchen sehr vielfältige unterstützung, angefangen 

von der Beantragung finanzieller Hilfen und anderer sozi-

alrechtlicher leistungen, über die Beratung zur ernährung 

und zum umgang mit einem Säugling und zur Beratung zu 

Partnerschaftsproblem bis hin zur psychologischen Be-

gleitung in der Schwangerschaft oder nach der geburt. 

Besondere Problemlagen wie z.B. früherer missbrauch, 

eine trennung in der Schwangerschaft oder Depressionen 

nach der geburt erhöhen den Beratungsbedarf.

Beratungen von müttern/eltern mit Kindern von 0-3 Jahren 

sind häufiger geworden; Beratungsanlässe sind Krisen 

nach der geburt, bei trennungen/Scheidungen und immer 

wieder zum elterngeld. Neben den individuellen Folgen 

der arbeitsmarktsituation (Befristungen, leiharbeit) wird 

nach wie vor die Kinderbetreuung für unter Dreijährige als 

Problem benannt. insgesamt haben zeitaufwändige und 

komplexe Beratungsprozesse zugenommen.

Seit in-Kraft-treten des SgB ii und dem damit verbunde-

nen wegfall der Finanzierung von Verhütungskosten und 

Sterilisationen für alg-ii-Beziehende werden unsere 

Beraterinnen mit den Folgen konfrontiert. Diese reichen 

vom finanziell bedingten „Verzicht“ auf Verhütung, über 

die wahl billigerer aber unsichererer Verhütungsmethoden 

bis hin zur ungewollten Schwangerschaft. Zusammen mit 

anderen Organisationen setzt sich pro familia v.a. dafür 

ein, dass es wieder einen gesicherten gesetzlichen 

p r o  fa m i l i a  l a n d e s v e r b a n d  n r W  e . v.

b e r i c h t  v o n  v o r s ta n d  u n d  G e s c h ä f t s f ü h r u n G>
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beim geschlechtsverkehr, sexuelle unlust nach der geburt 

eines Kindes, vorzeitiger Samenerguss, Vaginismus, 

Sexualität nach erkrankungen z.B. Prostataoperation, 

impotenz bei gleichzeitiger Depressionsbehandlung. 

Beratung und unterstützung suchen junge und ältere 

Paare, Deutsche genauso wie menschen mit migrations-

hintergrund und menschen mit verschiedenen körperli-

chen oder geistigen einschränkungen.

in der Familienplanungsberatung werden ebenfalls sehr 

komplexe Fragestellungen deutlich, insbesondere bei 

unverträglichkeit von Pille und/oder Spirale, Beratung 

von menschen mit Beeinträchtigungen oder Probleme bei

der Finanzierung der gewünschten Verhütungsmethode. 

Nachfragen gibt es auch zur Familienplanungsberatung im 

Sinne von „wollen wir ein Kind oder nicht“, insbesondere 

bei unterschiedlichen Vorstellungen dazu in der Partner-

schaft. Darüber hinaus sind Beratungsanfragen nach 

abbruch oder Fehlgeburt gestiegen.

·  Bedeutung multiprofessioneller Teams für die Beratung

Die Beratungen sind komplexer und zeitintensiver gewor-

den, auch „aufsuchende“ Beratung wird hin und wieder 

nötig, um sich ein Bild vor Ort zu machen (z.B. bei jungen 

müttern). Je Fall werden mehr Beratungsgespräche erfor-

derlich. multiprofessionalität ist dabei häufig unverzicht-

bar da soziale, psychische und medizinische Probleme 

kaum voneinander zu trennen sind.

·  „ungewollte Kinderlosigkeit“

ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Beratungs-

angebotes von pro familia. Dabei geht es um Beratungen

in der entscheidungsphase, wie Paare mit dem unerfüllten 

anspruch auf Übernahme der Verhütungskosten gibt. So 

lange dies nicht der Fall ist, kämpfen unsere Beraterinnen 

vor Ort für ausreichend ausgestattete Fonds zur Finan-

zierung von Verhütung für Hilfebedürftige. Nach nunmehr 

7-jährigen Bemühungen stellen wir fest:

In rund 2/3 der Städte und Kreise gibt es irgendeine Form 

der Kostenübernahme, die i.d.R. unzureichend und intrans-

parent ist. Nur in einem Kreis gibt es eine Kostenübernahme 

für alle Transferleistungsbeziehende, die über Flyer örtlich 

bekannt gemacht wird. In etwa 1/3 der Gebietskörperschaf-

ten in NRW gibt es keinerlei finanzielle Unterstützung bei 

den Verhütungskosten.

Da pro familia meist die einzige anlaufstelle bietet, ist der 

Bedarf nach Beratung zu Fragen der Sexualität in verschie-

denen lebenssituationen und lebensphasen nach wie vor 

groß. Beratungsanlässe können u. a. sein: Schmerzen 

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011
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Kinderwunsch umgehen, werden z.B. reproduktionsmedi-

zinische maßnahmen in erwägung gezogen, wenn ja wel-

che? Beratungen erfolgen beispielsweise nach Fehl-

geburten, zur entscheidungshilfe vor einer reproduktions-

medizinischen Behandlung, beim abschied vom 

Kinderwunsch, zur Verarbeitung der trauer nach einer 

erfolglosen Kinderwunschbehandlung und nach einer 

Fehlgeburt, zur entwicklung neuer Perspektiven (Plan B, 

wenn der Kinderwunsch sich nicht erfüllt). Die Beratungen 

erfordern medizinische und/oder psychologische Kompe-

tenzen.

·  sonstiges

an einzelnen Standorten machen sowohl Praxen als auch 

Beratungsstellen darauf aufmerksam, dass sich die Ver-

sorgung mit Schwangerschaftsabbruchmöglichkeiten 

verschlechtert hat. Dies gilt sowohl für ambulante 

abbrüche in der 3-monatsfrist wie auch für Frauen, die 

einen Schwangerschaftsabbruch nach pränataler Diagnose 

durchführen lassen wollen.

pROJEKT VOR sTELLuNGEN,  aRBEiTsaN säTZE 

uND VERNETZuNG

ergänzend zu den klassischen angeboten der 

Beratungsstellen werden immer wieder neue Projekte, 

arbeitsansätze und methoden entwickelt und umgesetzt. 

es folgt eine auswahl:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

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.
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in allen Beratungsstellen wurden ergänzend zur sexual-

pädagogischen arbeit „Rund-um-Zukunft-Projekte“ für 

junge Frauen und männer installiert. Dabei geht es um 

themen der lebensplanung inklusive der Überlegung, 

wann ist der ‘richtige’ Zeitpunkt für ein Kind.

Projekt „was geht?“ – Familien- und lebensplanung 

für Jugendliche mit sozialer Benachteiligung und 

lernschwierigkeiten

Sexualpädagogische Rallye – thema: Beratungsstellen 

finden und kennen lernen

Sexualpädagogischer Parcours – themen: Verhütung, 

Fruchtbarkeit, Sexualität, HiV/aiDS

„wir wollen eltern werden“ – sexualpädagogische 

Begleitung von Paaren mit Behinderung und Kinder-

wunsch

gruppenangebote: „Jung und schwanger“ mit themen 

z. B. zu mutterschaft, Vaterschaft, Versorgung des 

Kindes, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Partnerschaft

Sexualpädagogisches theaterprojekt „gretchen reloa-

ded“ – thema: Jugendliche Schwangere

„mit allen Sinnen“ – Projektwochen zum thema 

Pubertät

„wenn töchter erwachsen werden“ – themenabende 

für mütter
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·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011

Projekte, die eine informierte entscheidung bezüglich 

der HPV-impfung unterstützen

Kondomführerschein

Begleitung des „Komm auf tour“-Parcours und des 

gender-Parcours

teilnahme am Projekt mimi – z.B. Schulung von 

migrantinnen im Bereich Sexualität und Verhütung, die 

wiederum als multiplikatorinnen von migrantinnen für 

migrantinnen (mimi) die erworbenen Kenntnisse 

weitergeben

anleitung zur Brustselbstuntersuchung mit der 

mamma-CaRe-metHODe, als gesundheitsvorsorge 

in Betrieben oder mit migrantinnengruppen

Kurse für migrantinnen zum thema wechseljahre

gesundheitsförderung für migrantinnen

Fachtagungen zum thema häusliche und sexuelle 

gewalt bei Kindern

internetnutzung und Pornographie im Netz

Niedrigschwellige Hilfen für „junge“ Familien mit 

besonderem unterstützungsbedarf im Sinne früher 

Hilfen

informationsveranstaltungen zu postpartalen Belas-

tungsstörungen

informationsveranstaltungen zu sozialrechtlichen 

ansprüchen von Familien und alleinerziehenden

informationsveranstaltungen und spezifische angebote 

für Paare, die aufgrund von Schwangerschaft und 

geburt in eine Krise geraten

informationsveranstaltungen und angebote im Bereich 

sexuelle gesundheit und aidsprävention

aiDS & art – Prävention von HiV/aiDS
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mit informationen und passgenauen angeboten

unterstützung zur wahrnehmung ihrer Rechte und 

ansprüche

die sichere und zeitnahe Überweisung zu spezifischen 

Hilfsangeboten oder in weiterführende Förderung

die abwendung von gefahren

Hilfen zur eingliederung

Förderung sozialer teilhabe

·  Vernetzung und Kooperation

Je nach Schwerpunktsetzung der Beratungsstellen und 

den örtlichen Bedarfen reichen die Kooperationen von den 

trägern im gesundheitsbereich, Hebammen, Schwange-

renberatungsstellen anderer trägergruppen, der Jugend-

hilfe, der Beratungsstellen im Bereich Kinder- und Jugend-

schutz, anbietern von familienunterstützenden Dienst-

leitungen über Kindertagesstätten, Familienzentren, 

Familienbildungsstätten, Volkshochschulen und sonstigen 

Bildungsträgern, Schulen, ausbildungszentren, Betrieben 

und Jobcentern, argen bis hin zu Selbsthilfegruppen, 

einrichtungen im Behindertenbereich sowie der Früh-

förderung und der altenarbeit.

Ziel der Zusammenarbeit ist die optimale Versorgung von 

Ratsuchenden mit besonderem unterstützungsbedarf 

(z. B. nach sexuellen gewalterfahrungen, menschen mit 

Behinderungen, migrantinnen, alleinerziehende, sehr 

junge Schwangere):

·

·

·

·

·

·

Den einrichtungen selber ermöglicht die Kooperation fach-

liche weiterentwicklung und implementierung fachlich 

differenzierter Kompetenzen in die Beratungsarbeit.
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meisten pro familia Beratungsstellen), 10 spezialisierte 

Beratungsstellen für migrantinnen, 1 spezialisierte 

Beratungsstelle für sexualisierte gewalt, 1 gleichstel-

lungsstelle und 7 sonstige einrichtungen. Bei der ersten 

auswertung fiel auf, dass in Bezug auf die gesundheitliche 

Versorgung besondere Probleme gegeben sind. So erga-

ben die antworten auf die Frage „In welchen Fällen konn-

ten keine Hilfen realisiert werden?“ 524 Fälle, „weil die 

Betroffene nicht krankenversichert war.“ Selbst 

geburtshilfe war nicht in allen Fällen sicher gestellt. in der 

„Hit-liste“ der Problembenennungen folgen auf die man-

gelnde Krankenversicherung, die soziale lage und 

Versorgungsschwierigkeiten Schwangerer bzw. mütter von 

Kleinkindern. Für den 30.11.2011 plant der aK „Frauen in 

Not“ ein Fachgespräch, um lösungsmöglichkeiten zu 

suchen.

pro familia NRw engagiert sich darüber hinaus im „Runden 

tisch NRw gegen Beschneidung von mädchen“.

·  arbeitskreis „Frauen in Not“

um die vielfältigen Probleme von Frauen in Notsituationen 

gemeinsam mit anderen Organisationen öffentlich zu 

machen und Politik und Verwaltung lösungsvorschläge zu 

unterbreiten arbeitet pro familia NRw seit Beginn 2001 im 

arbeitskreis „Frauen in Not“ auf landesebene mit. Dieses 

Jahr standen Frauen aus den neuen eu-Staaten im 

mittelpunkt der aktivitäten. Nachdem in der Vergangenheit 

immer wieder vor allem von der migrantinnenberatungs-

stelle agisra aber auch von Frauenhäusern auf Probleme 

bei der leistungsbewilligung für in Not geratene Frauen 

aus den neuen eu-mitgliedsländern hingewiesen wurde, 

führte der aK „Frauen in Not“ eine umfrage bei diversen 

Hilfeeinrichtungen durch. Ziel der Befragung war es, einen 

Überblick über die Situation in NRw zu erhalten.

an der Fragebogenaktion beteiligten sich 38 Frauenhäuser, 

8 Frauenberatungsstellen, 47 Schwangerschaftskonflikt- 

und Schwangerenberatungsstellen (darunter auch die 

Gruppenarbeit für junge mütter zwischen 14 und 21 

Jahren und ihre Kinder in st. augustin

Das Projekt ist fortlaufend und die jungen Frauen sind 

Klientinnen, die wir während der Schwangerschaft betreut 

haben oder sie werden uns von Organisationen aus dem 

Netzwerk oder von Familienhebammen überwiesen. es 

gibt informationen und anleitungen zum umgang mit den 

Kindern, austausch zwischen den müttern. Ziel ist eine 

unterstützung bei der Verselbständigung. im vergange-

nen Jahr haben 40 treffen mit 20 müttern und ihren 

Kindern stattgefunden, regelmäßig trifft sich ein Kern von 

ca. 8 Frauen mit Kindern. Die Finanzierung erfolgt aus 

eigenmitteln und Sponsorenzuwendungen.

Gesundheitsförderung für migrantinnen bei pro familia 

Bonn und st. augustin

Das Projekt „gesundheitsförderung für migrantinnen“ 

entstand aus der erfahrung, dass migrantinnen zu präven-

tiven angeboten unserer Beratungsstelle wenig Zugang 

finden, aber in der Schwangerschaftskonfliktberatung im 

Vergleich zu ihrem anteil in der Bevölkerung überpropor-

tional vertreten sind. Ziel ist eine Qualifizierung im sprach-

lichen Bereich zu themen der pro familia (Verhütung, Vor-

sorge, umgang mit geschlechterrollen, Partnerschaft und 

Sexualität) und Hilfe bei der Verselbständigung der Frauen.

Maria Böhnert u. Stéphanie Berrut

pROJEKTBEispiELE DER pRO FamiLia sT. auGusTiN uND BONN
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Des weiteren wurde aus der Paderborner Beratungsstelle 

berichtet, dass diese in diesem Jahr beim weltfrauentag 

auf dem Rathausplatz Paderborn mit dem pro familia 

Combo vertreten war. Das pro familia mobil ist wirklich gut 

ausgestattet und mit allen wichtigen materialien, die über-

sichtlich geordnet sind, versehen und daher für 

Öffentlichkeitsarbeit bestens geeignet.

Die Fortbildung im mai zum thema „Projektmanagement“ 

mit Frau Heike wilbers vom institut Freiraum aachen war 

für alle Beratungsstellenassistentinnen eine wahre 

Bereicherung. alle Rückmeldungen bestätigen, dass diese 

Fortbildung eine wirklich gute unterstützung ist, ein 

Projekt zielsicher und zeitgenau zu planen und durchzu-

führen. Selbst bei der täglichen Verwaltungsarbeit kann 

das erworbene wissen umgesetzt werden.

mit diesem Bericht möchten wir einladen, sich über die 

arbeit, Projekte und aktivitäten der Beratungsstellen-

assistentinnen aus NRw im Berichtsjahr 2010/2011 zu 

informieren.

im Februar wurde an zwei tagen von Frau Claudia Camp/

Bundesverband die typo 3 Schulung veranstaltet. typo 3 

ist ein umfangreiches Programm, das zur Pflege des 

internetauftritts der pro familia Beratungsstellen im gan-

zen Bundesverband genutzt wird. unterschiedliche 

Rückmeldungen haben ergeben, dass die Zeit der work-

shops knapp bemessen war und das thema auch in den 

Regionalarbeitskreisen weiter verfolgt werden muss, um 

noch offene Fragen zu klären.

im märz fand in Solingen unser gesamtarbeitskreis statt, 

an dem die Beratungsstellenassistentinnen aus den 31 pro 

familia Beratungsstellen teilgenommen haben. u.a. wur-

den änderung und Neuerungen der sozialen Hilfen in 

einem fachlichen Vortrag erläutert, um mit mehr Kompetenz 

auf Klientinnen und Ratsuchende reagieren zu können. 

Dieser Vortrag unterstützt die arbeit im Vorfeld in jeder 

Beratungsstelle. an dieser Stelle danken wir angela 

Plücker, Sozialarbeiterin aus der Beratungsstelle Rheinisch-

Bergischer Kreis und Solingen für ihre hilfreichen 

informationen.

arbeitskreis der Beratungsstellenassistentinnen

Iris Kämper und Andrea Knab

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 Stand war ein echter „Hingucker“.
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ein großes thema im Verwaltungsbereich waren im Be-

richtsjahr die aufbewahrungsfristen und der Datenschutz 

in den Beratungsstellen. Für den Datenschutz haben zum 

Jahresende 2010 alle Beratungsstellenassistentinnen die 

Schulung absolviert und für die aufbewahrungsfrist wurde 

eine klare und einheitliche Regelung des landesverban-

des NRw erarbeitet, bei dem wir unterstützend mitgewirkt 

haben.

im Oktober fand unser zweiter gemeinsamer arbeitskreis 

in wuppertal statt. Dazu wurden auch Frau Kühn sowie die 

Kolleginnen aus der Personalabteilung bzw. Finanz-

buchhaltung eingeladen, um den Kontakt zu vertiefen und 

um Neuerungen oder änderungen im Verwaltungsbereich 

zu besprechen. Für die neuen, aber auch die erfahrenen 

Kolleginnen gibt es immer wieder andere Situationen im 

ersten Kontakt mit den Ratsuchenden. um diese, manch-

mal konflikthaften Situationen noch besser zu meistern 

haben wir verschiedene Rollenspiele durchgeführt und 

uns anschließend darüber ausgetauscht.

gute Vernetzung, auch innerhalb des landesverbandes, 

ist für die Sicherung des Qualitätsstandards von enormer 

Bedeutung. Daher nehmen die BaKSprecherinnen auch 

regelmäßig an den arbeitskreis-Sprecherinnen-treffen, 

die dreimal jährlich in wuppertal stattfinden, teil. Über die 

landesgrenzen von NRw hinaus konnten wir das erste 

treffen des erstkontakts in Niedersachsen, welches im mai 

in Hannover stattgefunden hat, mit wertvollen infor-

mationen unterstützen.

Die regionalen arbeitskreise, die einmal im Jahr zu unter-

schiedlichen terminen stattfinden, sind gerade auch für 

neue Kolleginnen von großer Bedeutung. Dort haben sie 

z.B. die möglichkeit, in kleinem Rahmen in Rollenspielen 

konfliktreiche Situationen im erstkontakt zu üben. Des 

weiteren bekommen sie von ihren Kolleginnen wertvolle 

tipps zu alltäglichen arbeiten.

Das für die vielen neuen Kolleginnen äußerst hilfreiche 

Seminar „erstkontakt“ vom Bundesverband wird wahr-

scheinlich vor 2013 nicht stattfinden. Daher werden die 

BaK-Sprecherinnen für die nächste Planung der Fortbildung 

im Jahr 2012 schauen, welcher Bedarf gerade für die 

Neuen besteht.

Handout zu Fortbildung Projektmanagement
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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.

Die bisherige Sprecherin des arbeitskreises, ursula Köhler, 

musste aus gesundheitlichen gründen zu Beginn des 

Jahres ihre aufgabe abgeben. 

leider war es nicht möglich, für das amt eine neue 

Besetzung zu wählen, so dass die Organisation des aK 

kommissarisch vom stellvertretenden Sprecher übernom-

men wurde. Für das nächste treffen des aK im November 

gibt es einen Kandidaten, so dass es dann auch wieder 

einen regulären aK-Sprecher geben wird.

Der Fortbildungstag hatte das Schwerpunktthema umgang 

mit mails zum Schwangerschaftskonflikt. Die Fortbildung 

wurde ohne externe Referenten durchgeführt. eine Kollegin 

aus dem aK hatte das thema anhand von Fallbeispielen 

aus der Onlineberatung vorbereitet. 

Für den lV NRw sind zurzeit 33 mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter in der Onlineberatung tätig. Die Nachfrage in 

der Onlineberatung ist unverändert hoch. Bundesweit 

wurden 2010 fast 18.000 anfragen im Projekt Sextra regi-

striert, etwas über 20% davon aus NRw. Die meisten 

anfragen kamen mit 41% aus der gruppe der 20- bis 

29-jährigen. 80 % der Ratsuchenden sind Frauen. Rund ein 

Drittel aller anfragen drehen sich um das themenfeld 

Schwangerschaft, 20% betreffen Beziehungsprobleme 

und lebensberatung, ebenfalls 20% stellen Fragen zu 

sexuellen Problemen und ca. 15% der anfragen beziehen 

sich auf das thema Familienplanung (Verhütung, Kinder-

wunsch). Die Zahl der Beratungen zur Sexualaufklärung 

und anderen themen, die primär Jugendliche betreffen, ist 

auf inzwischen 15% gesunken – vor 10 Jahren lag hier der 

Schwerpunkt des angebotes.

arbeitskreis Onlineberatung

Bernd Niemann



im Berichtszeitraum fanden wieder je zwei gesamttagun-

gen und treffen der fünf regionalen arbeitskreise statt.

Die Beraterinnen setzten aktuell Schwerpunkte auf

· 

·

·

das adaptieren der schnelllebigen Veränderungen, 

genauer gesagt realen Kürzungen und Neueinführungen 

bei der finanziellen grundsicherung für eltern und 

Kinder,

die erfordernisse der Beratung im Rahmen der Prä-

nataldiagnostik,

die veränderte Rechtslage in der elterlichen Sorge 

nicht miteinander verheirateten eltern.
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Wirtschaftliche und psychosoziale problemlagen mit 

vielfältigen Belastungen sind meist die Beweggründe für 

die anfragen nach Beratung in den Beratungsstellen der 

pro familia. Klientinnen erleben ihre realen lebens-

situationen und inneren Konflikte als schwer zu bewälti-

gen, z.B. im Zusammenhang mit Kinderwunsch, einer 

Schwangerschaft oder des elternseins. Das leben mit oder 

ohne partnerschaftliche oder familiäre unterstützung, 

geringe „lebensressourcen“ wie fehlende ausbildung, 

finanzielles auskommen, fehlende Kinderbetreuung, ein 

gefühl inneren mangels an Verantwortungsmöglichkeit, 

auch schlicht einschneidende erkrankungen aktualisieren 

die Krise – mit deren Komplexizität die Diplom-Sozial-

arbeiterinnen und -pädagoginnen der pro familia konfron-

tiert sind.

Diese aktualisieren ihr sozialrechtliches und ethikrechtli-

ches wissen, suchen eine Verbesserung des Zugangs zu 

Klientinnen, auch durch methodenkompetenz für das 

Durcharbeiten innerer auseinandersetzungs- und entschei-

dungsprozesse. um das leisten zu können, tagen die 

Beraterinnen aus 33 Beratungsstellen (30 von pro familia, 

2 des DPwV und Varia ahlen) regelmäßig.

im arbeitskreis gehört eine Kultur des gegenseitigen 

schnellen austausches von wissen und hilfreichen 

materialien, sowie des gemeinsamen lernens an beson-

ders kniffligen Fällen dazu, auch öfter kurzfristig ein 

„heißer Draht“.

arbeitskreis Sozialberatung 

Helga Bauer und Gerlinde Zlotos



22

p r o  fa m i l i a  a l s  fa c h v e r b a n d  –  a u s  d e n  fa c h b e r e i c h e n

·  a r b e i t s k r e i s  s o z i a l b e r at u n G

>

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.

politische thema „Kampf gegen armut“ nicht ruhen. Die 

mitglieder und Sprecherinnen des arbeitskreises unter-

stützen nach Kräften die Stimmen, so auch die qualifizier-

te Stellungnahme des profamilia landesverbandes NRw, 

die eine ausreichende grundsicherung, gerechte bedarfs-

gestützte Verteilung und Berücksichtigung basaler 

Bedürfnisse, wie auch die Kostenübernahme von anti-

konzeptiva fordern.

Neue urteile auf Europaebene und des Bundesver-

fassungsgerichtes führten zu irritationen im Selbst-

verständnis von Beraterinnen: Väter haben jetzt, unab-

hängig vom erklärten wunsch der mutter, ein eigenständi-

ges Recht auf die Beantragung der elterlichen Sorge, auch 

wenn sie nicht mit der mutter verheiratet sind. Die eigene 

innere Haltung („waren wir fälschlicherweise einseitig auf 

der Seite der mütter“?) soll überprüft werden. Das 

Bedürfnis nach informationen über die Praxis in anderen 

ländern, auch die Kriterien von Familienrichtern zum wohl 

des Kindes wird deshalb thema des Fortbildungstages 

2011 im November sein. Referenten werden die 

geschäftsführerin des VamV landesverbandes NRw e.V. 

und ein Vertreter des systemischen Familienansatzes 

sein.

Spannend ist zur Zeit der austausch über die steigenden 

möglichkeiten unterschiedlicher modelle regionaler 

Vernetzung (z.B. für Kindergesundheit, soziale unter-

stützung von Schwangeren und eltern) mit Kooperations-

partnern aus dem sozialen und gesundheitlichen Bereich, 

in denen sich die Beratungsstellen präsentieren, in denen 

sie mitarbeiten können und die das Spektrum der 

Hilfsmöglichkeiten sowohl vor Ort als auch innerhalb der 

Beratung erweitern.

Der wunsch, nach länge-

rer Zeit wieder zu einer 

größeren Vielfalt in den 

Beratungsmethoden zu 

gelangen hatte 2010 zur 

Fortbildung: „Erlebnis-

orientierte methoden in 

der (schwangerschafts-) 

Konfliktberatung“ ge-

führt. Der wunsch nach 

mehr und auch in der Routine immer wieder neuem 

methodenlernen entstand in der lebendigkeit dieser von 

allen geschätzten Fortbildung.

Zum Jahreswechsel besetzten dann noch einmal unter-

schiedliche entwürfe und später die Realität der Kürzungen 

im algii-gesetz für eltern und Kinder monatelang die 

Ressourcen aller. Das enttäuschende ergebnis lässt das 

Helga Bauer und Gerlinde Zlotos
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Einschätzung zur änderung des schwanger-
schaftskonfliktgesetzes 2010
Stellungnahme medizinischer arbeitskreis pro 
familia NRw

wenn eine Frau aus medizinischen gründen eine Schwan-

gerschaft abbrechen lassen muss, ist es notwendig, dass 

ein arzt oder eine ärztin eine so genannte „medizinische 

indikation“ ausstellt.

wie genau diese „indikation“ gestellt werden darf, ist seit 

dem 1.1.2010 im Schwangerschaftskonfliktgesetz gere-

gelt. in Beratungsstellen, bei niedergelassenen und Klinik-

ärztinnen gab es viele offene Fragen und unsicherheiten 

zur umsetzung des gesetzes. auch die ärztinnen pro fami-

lia NRw stellen indikationen, sodass sie sich intensiv mit 

der neuen gesetzgebung auseinander setzen mussten. im 

Herbst 2010 zogen sie ein erstes Fazit. Dabei kamen die 

ärztinnen zu dem Schluss, dass das neue gesetz neben 

einigen positiven Veränderungen viele negative Folgen für 

die Patientinnen hat:

immer weniger ärztinnen stellen eine indikation

Besonders bei Schwangerschaftsabbrüchen, die auf grund 

einer organischen erkrankung der Frau notwendig sind, 

gibt es kaum noch behandelnde Fachärztinnen, die 

indikationen ausstellen. Neurologen, internisten, Ortho-

päden oder andere Spezialisten kennen die Patientin und 

ihren Krankheitsverlauf oft schon über Jahre. meist sind 

sie es, die am besten beurteilen können, wie sich eine 

Schwangerschaft und geburt auf den gesundheitszustand 

auswirken könnte. Nach den neuen Regularien ist es für 

diese ärztinnen jedoch fast unmöglich, eine indikation 

auszustellen. im gegensatz zu den Fachärztinnen für 

Frauenheilkunde kennen 

sie häufig nicht die 

gesetzlichen Vorgaben, 

haben also häufig angst, 

sich mit einer unzulängli-

chen indikation strafbar 

zu machen (Dreitages-

abstand, Hinweis auf psy-

chosoziale Beratung etc.). 

auch können sie häufig 

nicht die Beratung zum Vorgehen bei einem Schwanger-

schaftsabbruch abdecken (wie im gesetz gefordert). Denn 

diese aufklärungspflicht liegt nach der gesetzesände-

rung nicht mehr nur bei dem durchführenden arzt, son-

dern auch bei dem arzt, der die indikation ausstellt.

immer weniger Kliniken führen schwangerschafts-

abbrüche nach medizinischer indikation durch

einige Kliniken haben sich aus dem angebot, Schwanger-

schaftsabbrüche in einer höheren Schwangerschaftswoche 

durchzuführen, zurückgezogen. Die Diskussionen um die 

gesetzesänderung haben bei vielen anbietern dazu 

geführt, dass der eindruck entstanden ist, sich mit diesem 

angebot auf rechtlich „dünnem eis“ zu bewegen. So ist es 

ist mitunter sehr schwierig, für das betroffene Paar eine 

Klinik zu finden, obwohl eine eindeutige indikation vor-

liegt. Häufiger wurde pro familia im Jahr 2010 von behan-

delnden gynäkologinnen angerufen, die eine Fachpraxis 

oder Klinik für ihre Klientinnen suchten. Diese Situation ist 

auch für die Betroffenen schwierig. es kommt oft zu zeitli-

chen Verzögerungen und es entsteht der eindruck, etwas 

Verbotenes zu tun. Zusätzlich gibt es immer mehr Kliniken, 

die eine indikation nur im „eigenen Haus“ stellen, damit 

sie sicher sind, dass die indikationsstellung den gesetzli-

medizinischer arbeitskreis 

Dorothee Kleinschmidt 
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an ärzte und ärztinnen, die eine indikation ausstellen, 

werden hohe anforderungen gestellt – die wichtigsten 

änderungen auf einen Blick:

stellt ein arzt eine indikation aus, so muss er folgendes 

beachten: Zitiert aus: erläuterungen zur änderung des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes/Bundesministerium 

für Familie, Senioren und Frauen und Jugend

Fachübergreifende medizinische und psychosoziale 

Beratung

Die oder der die Diagnose mitteilende ärztin/arzt muss 

unter Hinzuziehung von ärztinnen und ärzten, die mit der 

im Raume stehenden gesundheitsschädigung bei gebore-

nen Kindern erfahrung haben, über die medizinischen, 

psychischen und sozialen aspekte des Befunds und 

unterstützungsmöglichkeiten bei physischen und psychi-

schen Belastungen beraten. Diese Beratung muss allge-

mein verständlich und ergebnisoffen erfolgen.

Beratung über die medizinischen und psychische aspekte 

eines schwangerschaftsabbruchs

Vor der schriftlichen Feststellung einer medizinischen 

indikation ist die Schwangere durch die ärztin oder den 

arzt, die oder der die schriftliche Feststellung einer medi-

zinischen indikation zu treffen hat, über die medizinischen 

und psychischen aspekte eines Schwangerschaftsab-

bruchs zu beraten, so dass sie umfassend aufgeklärt ist.

3-tägige Bedenkzeit

Die ärztin oder der arzt muss sicherstellen, dass zwischen

 

der Beratung über die medizinischen und psychischen 

aspekte eines Schwangerschaftsabbruchs und der schrift-

lichen Feststellung der Voraussetzungen einer medizini-

schen indikation eine Bedenkzeit von 3 tagen liegt. Die 

Bedenkzeit gilt nicht, wenn eine gegenwärtige gefahr für 

leib oder leben der Schwangeren besteht.

Hinweis auf vertiefende Beratung in einer schwanger-

schaftsberatungsstelle und Vermittlung 

ergänzend muss die ärztin oder der arzt die Schwangere 

über ihren anspruch auf weitere und vertiefende psycho-

soziale Beratung in einer Schwangerschaftsberatungs-

stelle informieren. im einvernehmen mit der Schwangeren 

ist ein Kontakt zu einer entsprechenden Beratungsstelle 

zu vermitteln.

Wird die indikation gestellt, nachdem beim Kind eine 

Erkrankung oder Behinderung festgestellt wurde gilt 

zusätzlich:

Fachübergreifende medizinische und psychosoziale 

Beratung

Die oder der die Diagnose mitteilende ärztin/arzt muss 

unter Hinzuziehung von ärztinnen und ärzten, die mit der 

im Raume stehenden gesundheitsschädigung bei gebore-

nen Kindern erfahrung haben, über die medizinischen, 

psychischen und sozialen aspekte des Befunds und 

unterstützungsmöglichkeiten bei physischen und psychi-

schen Belastungen beraten. Diese Beratung muss allge-

mein verständlich und ergebnisoffen erfolgen.

 

Dorothee Kleinschmidt 
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1. 
erhebliche Zunahme der psychosozialen Beratungen wäh-
rend und nach pränataler Diagnostik mit 58 Beratungen im 
Jahr 2010.

Für die Beratungen und zum aufbau von Kooperation und 
Vernetzung standen uns 2010 für sechs monate Projekt-
gelder des landesverbandes zur Verfügung. Nur dadurch 
war die integration der Beratungen im Zusammenhang 
mit Pränataldiagnostik in den sonstigen Beratungsalltag 
möglich. Die Beratungen erfolgten überwiegend durch die 
ärztin der Beratungsstelle wegen der Kombination der 
medizinischen Kenntnisse und psychosozialer Beratung. 
wenn ein Paar ein krankes oder behindertes Kind erwar-
tet, ist die Zusammenarbeit im multiprofessionellen team 
notwendig, z.B. psychologische Begleitung in der 
Schwangerschaft, Beratung zu Hilfen und Frühförder-
maßnahmen.

angesichts anhaltender Höhe der Beratungszahlen in 2011 

bei fehlender zusätzlicher Finanzierung für diesen Bereich 
wird die Situation für die Beratungsstelle zunehmend pro-
blematisch. eine gesonderte Förderung dieses Bera-
tungsangebots wäre dringend notwendig.

2.
entwicklung von Kooperationen mit anderen Stellen:
Seit dem 01.02.2010 besteht eine Kooperation mit dem 
institut für pränatale medizin und Humangenetik in 
wuppertal. entscheidend für das Zustandekommen der 
Kooperation waren die vorhandenen medizinischen 
Kenntnisse im multiprofessionellen team.

Die Kooperation besteht weiter, der austausch ist gut und 
verläuft sehr erfolgreich, was auch an den Beratungszahlen 
deutlich wird. Regelmäßiger Kontakt ist wichtig, um die 
Kooperation aufrecht zu erhalten. weitere Koopera-
tionspartner sind Kliniken, Selbsthilfegruppen, Hebammen 
etc. Da die pränatal feststellbaren Diagnosen sehr unter-
schiedlich sein können, ist es notwendig, immer wieder 
neu zu recherchieren und Kontakte zu knüpfen.

chen Vorgaben entspricht. Dies führt oft zu gravierenden 

zeitlichen Verzögerungen.

immer mehr anforderungen an die ärztinnen in den 

Kliniken ohne aufstockung von stellen

Sowohl das neue Schwangerschaftskonfliktgesetz als 

auch das gendiagnostikgesetz haben zu hohen 

anforderungen an das Fachpersonal geführt, das 

Schwangeren pränataldiagnostische maßnahmen anbie-

tet oder Frauen begleitet, die sich für einen Schwanger-

schaftsabbruch aus medizinischen gründen entscheiden. 

Die gesetzgebung hat jedoch einen kostenneutralen weg 

gewählt. Die änderungen haben den zeitlichen aufwand 

erheblich erhöht, ohne dass neue personelle oder finanzi-

elle Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden. So kommt 

es zu großen zeitlichen Verzögerungen für die Betroffenen 

und zu einer Überlastungssituation der behandelnden 

ärztinnen.

 

Helga Fischer

psycHOsOZiaLE BERaTuNG WäHREND uND NacH pRäNaTaLER DiaGNOsTiK

EiN BERicHT VON pRO FamiLia WuppERTaL
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aufwertung der psychosozialen Beratung

Durch die neue gesetzgebung erlebt die psychosoziale 

Beratung im Kontext Pränataldiagnostik und Schwanger-

schaftsabbruch nach medizinischer indikation eine leichte 

aufwertung. Frauenärztinnen und Präntaldiagnostiker-

innen verweisen häufiger als in der Vergangenheit auf 

dieses angebot. Vereinzelt kommt es zu Kooperations-

modellen zwischen Praxen, Kliniken und Beratungsstellen. 

Dies führt pro familia unter anderem auf die besondere 

Betonung der psychosozialen Beratung im veränderten 

Schwangerschaftskonfliktgesetz und im gendiagnostik-

gesetz zurück. manche Praxen und Kliniken verlangen 

einen Nachweis über eine psychosoziale Beratung, obwohl 

dies im gesetz nicht so gefordert wird.

Einführung der dreitägigen Bedenkzeit

Viele ärztinnen des medizinischen arbeitskreises bewer-

ten die einführung einer dreitägigen Bedenkzeit als durch-

weg positiv. in den Jahren vor der gesetzesänderung gab 

es immer wieder Fälle, in denen die Schwangere und ihr 

Partner die entscheidung für einen Schwangerschafts-

abbruch kurz nach Diagnosestellung trafen. Dies betraf 

vor allem Schwangerschaftsabbrüche nach pränatalem 

Befund. Häufig trifft die Feststellung einer erkrankung 

beim Kind die eltern vollkommen unvorbereitet, z.B. als 

ergebnis einer amniocentese oder als auffälligkeit wäh-

rend einer ultraschalluntersuchung. in den Fällen, in 

denen der Befund nicht erst durch weitere untersuchun-

gen abgeklärt und bestätigt werden muss, kam es nach 

der alten gesetzgebung in manchen Fällen zu ent-

scheidungen in einer Phase, in der sich die eltern in einer 

art Schockzustand befanden. in dieser Zeit sind menschen 

oft nicht in der lage, informationen aufzunehmen oder 

tiefgreifende entscheidungen zu treffen. eine ausreichen-

de Bedenkzeit für die Betroffenen ist also in vielen Fällen 

sinnvoll. es hätte jedoch genügt, im gesetz zur indi-

kationsregelung lediglich eine dreitägige Bedenkzeit und 

nicht eine zweite verpflichtende Beratung einzuführen, 

wobei diese natürlich immer auf wunsch der Klientinnen 

angeboten werden sollte. Diese zweite Beratung hat zwar 

den Vorteil, dass in einem zweiten gespräch Zweifel und 

Bedenken oder informationsdefizite noch einmal thema-

tisiert werden können und so die entscheidung eventuell 

besser reflektiert gefällt wird. Sie führt jedoch häufig zu 

starken zeitlichen Verzögerungen und außerordentlich 

hohen Belastungen für die Betroffenen (z.B. weite Fahrten 

zu den Spezialpraxen/Kliniken).
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piD – Die genetische untersuchung des frühen 
Embryos

pro familia NRw und die Bundesmitgliederversammlung 

am 15. mai 2011 sagen Ja zur Zulassung der Präimplan-

tationsdiagnostik in engen grenzen. es folgen auszüge 

aus der Stellungnahme des pro familia landesverbandes 

NRw vom Februar 2011: Die ausarbeitung erfolgte durch 

den medizinischen arbeitskreis pro familia NRw  und 

wurde in der Klausurtagung des Vorstands von pro familia 

NRw am 19.02.2011 verabschiedet.

am 6. Juni 2010 sprach der Bundesgerichtshof (BgH) einen 

Reproduktionsmediziner aus Berlin vom Vorwurf des 

Verstoßes gegen das embryonenschutzgesetz frei. Der 

arzt hatte bei 3 Paaren eine genetische untersuchung der 

embryonen vor einbringen in die gebärmutter der Frau 

durchgeführt. Der arzt zeigte sich selbst an, um Rechts-

sicherheit zu bekommen. Schon lange wird darüber disku-

tiert, ob diese untersuchung nach dem embryonen-

schutzgesetz erlaubt oder verboten ist, da zur Zeit der 

gesetzgebung die methode noch nicht möglich war und 

somit gar nicht erwähnt wird. Der Bundesgerichtshof hält 

in seiner urteilsbegründung die Durchführung der 

Präimplantationsdiagnostik (PiD) in eng definierten gren-

zen für gesetzeskonform. Das urteil des BgH bezieht sich 

ausdrücklich auf die anwendung von PiD bei Verdacht auf 

schwerwiegende genetische Schädigungen des embryos 

und schließt den missbrauch der PiD zur geschlechtswahl 

des Kindes oder wege zum „Designerbaby“ aus.

in einer Pressemitteilung vom 15.7.2010 (https://www.

profamilia.de/article/show/28680.html) begrüßt der pro 

familia Bundesverband die Klärung der Präimplantations-

diagnostik durch das BgH-urteil. „Künftig können durch 

eine Vorabklärung schwerwiegende gesundheitliche 

Gefahren und psychische und/ oder physische Belastungen 

der Frau vermindert werden, die durch das Austragen der 

Schwangerschaft, eine Totgeburt, ein Versterben des 

Neugeborenen nach der Geburt, die Geburt eines schwerst-

kranken Kindes oder durch einen medizinisch indizierten 

späten Schwangerschaftsabbruch entstehen können“, so 

Prof. Dr. Daphne Hahn, Vorsitzende des pro familia-Bun-

desverbands.

auch pro familia NRw befürwortet die begrenzte Zulas-

sung der PiD bei Verdacht auf schwerwiegende genetische 



diagnostik neu zu untersuchen. Bei näherer Betrachtung 

muss festgestellt werden, dass ein Schwangerschafts-

abbruch nach pränataler Diagnostik (in der Regel bis zur 

20. Schwangerschaftswoche) für die Eltern schwerwie-

gendere seelische Folgen hat als eine Entscheidung im 

Vorfeld der Schwangerschaft.

Die Entscheidung zu vorgeburtlicher (PID und PND) 

Diagnostik wird von den zukünftigen Eltern nicht leicht-

fertig getroffen, wenn in einer Familie eine Muskel-

erkrankung vorliegt. Ihre Haltung sollte aus ihrer Sicht 

gesehen und respektiert werden; der Wert des Lebens 

(behindert oder unbehindert) wird dadurch nicht in Frage 

gestellt. Einen gesellschaftlichen Zwang zur Verhinde-

rung kranker Kinder darf es nicht geben.“

pro familia NRw setzt sich dafür ein, dass in Deutschland 

nur einige Zentren zur Durchführung der PiD zugelassen 

werden. wichtig für einen hohen Qualitätsstandard ist 

eine fachlich hochwertige Versorgung der betroffenen 
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Schädigungen des embryos. Betroffene Paare müssen 

aufgrund ihrer eigenen wertehaltung und ihrer persönli-

chen lebenssituation und Belastbarkeit entscheiden kön-

nen, ob und wenn ja, welche medizinischen untersuchun-

gen sie in anspruch nehmen. Dabei schließt sich profami-

lia NRw den ausführungen der Deutschen gesellschaft für 

muskelerkrankungen e.V. (Dgm) an, die auch auf andere 

genetisch bedingte erkrankungen übertragen werden 

können:

aus dem positionspapier „Ethische Grundaussagen“ der 

DGm:

„So sehr die Molekulargenetik die diagnostischen Mög-

lichkeiten erweitert, so sehr konfrontiert sie uns aber 

auch mit neuen ethischen Problemen. In jedem Einzelfall 

müssen die Konsequenzen für den Betroffenen und seine 

Angehörigen sorgfältig abgewogen werden. Ziel der 

genetischen Diagnostik muss immer die Hilfe für den 

Einzelnen sein. Die individuelle Beratung ist daher eine 

unabdingbare Voraussetzung.

Der Fortschritt in der Humangenetischen Forschung macht 

nun neben der pränatalen Diagnostik die Präimplan-

tationsdiagnostik möglich. Auch wenn die pränatale 

Diagnostik immer mehr gesellschaftlich akzeptiert ist, ist 

es notwendig, sie im Verhältnis zur Präimplantations-

 

Dorothee Kleinschmidt 

Deutsche gesellschaft für muskelkranke e.V. (Dgm) 

im moos 4 · 79112 Freiburg · tel. 07665 /9447-0 

e-mail: info@dgm.org  ·  internet: www.dgm.org
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Paare. Dabei müssen Fachärzte und -ärztinnen aus den 

Bereichen Reproduktionsmedizin, Humangenetik, Kinder-

heilkunde und psychosoziale Fachkräfte eng kooperieren. 

es ist zu gewährleisten, dass in jedem Zentrum Beratung 

aller Kooperationspartner vorgehalten wird. Zusätzlich 

sollte ein bundesweites Netz von zertifizierten Fachkräften 

installiert werden, in dem betroffene Paare wohnortnah 

vor, während und nach der inanspruchnahme von PiD 

umfassend beraten werden können. Die Qualität der 

Beratung sollte durch entsprechende Fortbildungs-

angebote sichergestellt werden.

am 07. Juli 2011 standen unterschiedliche gesetzentwürfe 

im Deutschen Bundestag zur wahl. mit der mehrzahl der 

Stimmen entschieden sich die abgeordneten für den 

gesetzentwurf von Flach und Hintze, der eine Zulassung 

der PiD unter besonderen Voraussetzungen befürwortet. 

Voraussichtlich wird das neue veränderte gesetz anfang 

2012 in Kraft treten. Dies wird in den kommenden Jahren 

innerhalb von pro familia zu weiteren Diskussionen führen.

Die ausführliche stellungnahme finden sie hier: 

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

westfalen/ landesverband-nordrheinwestfalen/ multipro-

fessionalitaet-und-qualitaetsstandards/ medizinisches

angebot/ veroeffentlichungen.html

medizinischer arbeitskreis pro familia NRW
Veröffentlichungen 2010-2011

· 

·
· 

http://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/nord-
rhein-westfalen/landesverband-nordrheinwestfa-
len/multiprofessionalitaet-und-qualitaetsstandards/
medizinischesangebot/veroeffentlichungen.html

VeRHÜtuNg – aktuelle Preise und Zusatzkosten 
2011
Hormonelle Verhütungsmittel im Preisvergleich
Verschreibungsempfehlung „Pille danach“ für den 
ärztlichen Notdienst
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sen. Besonders in der Paar- und Sexualberatung, in der 

häufig das thema Fremdgehen oder seelische Verletzung 

eine Rolle spielen, bekommt die Fähigkeit zur Vergebung 

eine besondere Bedeutung. auch in Bezug auf die 

Schwangerschaftskonfliktberatung sind solche Über-

legungen natürlich spannend und fruchtbar.

in der (öffentlichen) auseinandersetzung kommt das 

thema Schwangerschaftskonfliktberatung häufig zu kurz. 

Deshalb haben wir im arbeitskreis entschieden uns mal 

wieder intensiv damit zu befassen und das thema aus 

einer neuen Perspektive anzugehen. Diese Diskussion war 

so interessant und fruchtbar, dass wir an dieser Stelle 

etwas ausführlicher darauf eingehen wollen: möchte man 

sich dem thema Schwangerschaftsabbruch wissenschaft-

lich annähern, so stößt man schnell an grenzen. es ist 

schwierig, einschlägige literatur zu finden, die sich damit 

grundlegend und umfassend auseinandersetzt, meist setzt 

sie sich nur mit teilbereichen auseinander.

ein heraus stechendes und auch bestechendes werk ist 

luc Boltanskis “Soziologie der abtreibung”. Boltanski 

bringt auf der grundlage von tiefeninterviews mit Frauen, 

die abgetrieben haben, licht ins Halbdunkel der gesell-

schaftlichen Position des Schwangerschaftsabbruchs. 

Sein werk eignet sich als grundlage für die untersuchung

weiterführender psychologischer Fragestellungen zu die-

sem thema. Sein besonderes Verdienst ist dabei, eine 

Beschreibung vorzunehmen ohne damit Bewertungen zu 

verbinden.

Der Schwangerschaftsabbruch befindet sich stets in einer 

von ambivalenz geprägten grauzone gesellschaftlicher 

wahrnehmung. Ob streng verboten oder gesetzlich gebil-

Für den psychologischen arbeitskreis (PaK) des pro familia 

landesverbandes NRw gab es im Zeitraum von der letzten 

mitgliederversammlung 2010 bis zur erstellung des Be-

richtes im august 2011 drei treffen – eines davon war ein 

Fortbildungstag. im September 2011 wird eine Fort-bildung 

zum thema Sexualität und gewalt stattfinden. inhaltlich 

haben wir uns im letzten Jahr schwerpunktmäßig mit den 

themen Vergebung und dem thema Schwangerschafts-

konflikt aus sozialpsychologischer Perspektive befasst. 

Die Bearbeitung fachlicher Schwerpunktthemen ermög-

licht eine intensive auseinandersetzung mit einem speziel-

len thema, das uns in unserer arbeit immer wieder bege-

gnet. Die gemeinsame Diskussion, die Überlegungen zur 

umsetzung theoretischer ausführungen in die praktische 

arbeit, sowie die auseinandersetzung mit unterschiedli-

chen ansätzen, erweitern den fachlichen Horizont. Sie 

regen an, zu hinterfragen und umzudenken, geben neue 

impulse und sind somit ein wertvoller Beitrag für die all-

tägliche, psychologische arbeit in den Beratungsstellen.

Zum thema Vergebung haben wir den bekannten Paar-

therapeuten michael Coellen eingeladen, der sein Stufen-

modell des Vergebens vorgestellt hat und die dahinter lie-

genden thesen. Zudem haben sich zwei teilnehmerinnen 

des arbeitskreises ausführlich mit dem Vergebungsansatz 

von arnold Retzer befasst und diesen vorgestellt. Retzer 

geht sehr pragmatisch an das thema heran und stellt pro-

vokative thesen auf (z.B. dass Vergeben nichts mit dem 

Partner zu tun hat, sondern ein innerer Prozess ist, der 

auch unabhängig vom anderen ablaufen kann). Diese 

ansätze treffen auf die bereits bekannten thesen zum 

Vergeben, beispielsweise von Jellouschek oder weber. 

allen gemeinsam ist, dass sie dem Vergeben einen sehr 

hohen Stellenwert in einer ehe bzw. Partnerschaft beimes-

Psychologischer arbeitskreis
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Die anspruchsvolle aufgabe der Schwangerschafts-

konfliktberatung besteht darin, diese verschiedenen 

Dimensionen in meist nur einer Beratungssitzung aus-

einander zu halten: „wo steht die Schwangere im 

entscheidungsprozess? wo steht sie im Prozess der 

annahme der Schwangerschaft als ihr Kind? ist diese 

annahme überhaupt erfolgt?“ Die daraus resultierende 

Differenzierung ist insbesondere in “schwierigen” 

Schwangerschaftskonflikten ein nützliches werkzeug, 

um der Klientin zu einem klareren Standpunkt und damit 

zu einem störungsfreieren leben nach der entscheidung 

zu verhelfen.

Der wunsch, in der heutigen Zeit Kinder möglichst inner-

halb eines elterlichen Projektes zu zeugen, verstärkt den 

Fokus auf die männer. Häufig scheitert der Kinderwunsch, 

weil sich die jeweiligen männer in den augen der betroffe-

nen Frauen als nicht geeignet herausstellen, sei es durch 

unterstellte unreife, sei es dadurch, dass eine mögliche 

Vaterschaft vom mann abgelehnt wird. Dem trägt die pro 

familia Rechnung, indem männer in der Schwangeren-

konfliktberatung ausdrücklich erwünscht sind, und indem 

männer als Schwangerenkonfliktberater tätig sind.

ligt, er ist ein universell praktiziertes mittel der Familien-

planung, das aber stets im Halbdunkel stattfindet und 

selbst in liberalen gesellschaften nicht die vollständige 

offizielle Billigung erfährt. auch gibt es keine mythologi-

schen oder bildlichen Darstellungen des Schwanger-

schaftsabbruchs, selbst in der Bibel bleibt er unerwähnt. 

mit der Frage, wie es zu dieser seltsamen Position des 

Schwangerschaftsabbruchs kommt, dass mal vor ihm die 

augen geöffnet und dann wieder verschlossen werden, 

beginnt Boltanskis vielschichtige und äußerst erhellende 

qualitative analyse, die hier aufgrund ihrer Komplexität 

nicht wiedergegeben werden kann. es geht darum, wie der 

akt der Zeugung, die Schwangerschaft und der Schwanger-

schaftsabbruch gesellschaftlich und individuell wahrge-

nommen werden, wie sie moralisch, ethisch oder religiös 

eingeordnet werden und welchen Regeln sie gesellschafts-

abhängig folgen.

interessant für unsere Beratung ist das thema auch, weil 

es kaum eine psychosoziale Beratungsform gibt, die eine 

so starke ambivalenz in sich trägt, wie die Schwangeren-

konfliktberatung. Neben der Frage „wie entschieden ist 

die vor mir sitzende Klientin?“ stellt sich daher des 

Öfteren auch die Frage: „als was erlebt die Klientin das 

wesen, das in ihrem Bauch wächst?“ Diese zweite, aus 

Boltanskis hier angerissener analyse hervorgehende Frage 

kann vor allem präventiven Charakter haben, was die 

Verarbeitung eines Schwangerschaftsabbruchs angeht: 

Der abschied von einem nicht als Kind, sondern als blind 

wachsendem etwas erlebten wesen wird anders aus-

sehen als derjenige von einem (fast) angenommenen Kind. 

Hat das eine noch etwas austauschbares, so beginnt das 

andere unverwechselbar zu werden und damit eine festere 

gestalt anzunehmen.

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011
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Handlungen und interventionen können so auf die einzel-

nen betroffenen Personen zugeschnitten werden. ein 

medial verstellter Blick erschwert den Zugang zu Kindern 

und Jugendlichen und zu hilfreichen interventionen.

Was ist denn heutzutage noch normal?

immer mehr erwachsene sind insbesondere durch die 

mediale Berichterstattung verunsichert. Die Frage danach, 

welche sexuellen ausdrucksformen bei Kindern und 

Jugendlichen normal sind, fehlt so gut wie nie, weder auf 

elternabenden noch in Fortbildungen. Normal im Jugend-

alter ist unter anderem das Spannungsfeld zwischen lust 

und Frust, liebe und Hass, Hilflosigkeit und Stärke, macht 

und Ohnmacht, wunsch nach Nähe und Distanz. Starke 

hormonelle Veränderungen tragen in dieser Phase zu einer 

Verstärkung der widersprüchlichen gefühle bei und das 

macht es für erwachsene nicht immer leicht, angemessen 

zu reagieren. wissen über die lebenswelten, wünsche, 

Bedürfnisse, auch in Bezug auf sexuelles Verhalten trägt 

zum besseren Verständnis bei und verstärkt somit einen 

sensibleren umgang mit ihnen. und dennoch entlastet es 

den einzelnen nicht in der pädagogischen Begleitung 

davon, jeden Jugendlichen als einzelfall zu betrachten, um 

individuell gestaltete maßnahmen und angemessene 

Begleitung bzw. Beratung anbieten zu können.

eindeutige Definitionen von Normalität gibt es nicht, wohl 

aber Orientierungspunkte und die brauchen Kinder und 

Jugendliche heutzutage mehr denn je. in Folge der mensch-

lichen anpassungsfähigkeit wird das Herrschende als 

normal erlebt. Dabei kann es sich aber bei einzelnen, um 

einen sehr kleinen, engen oder manipulierten wahr-

nehmungsradius handeln. Zur Normalität zählt ebenfalls 

das, was die mehrheit zur Norm erklärt. Berücksichtigt

sex gehört dazu... 
Jugendsexualität im Spannungsfeld zwischen 
lust, Frust und unsicheren erwachsenen

in einer Zeit, in der sich die lebenswelten von Kindern und 

Jugendlichen schon frühzeitig mit denen der erwachsenen 

mischen, entstehen vielfältige Berührungspunkte und 

Konfrontationen mit Sexualität und sexualisierter gewalt. 

eltern und pädagogisch, therapeutisch tätige Personen 

kommen nicht umhin, sich mit den themen zu beschäfti-

gen und eine Haltung zu entwickeln.

unabhängig von eigenen unsicherheiten, Sensationslust, 

Voyeurismus, mythenbildung und einem leben in einer 

sexualisierten alltags- und medienwelt, haben Heran-

wachsende ein Recht auf professionelle Begleitung und 

Beratung auch in Bezug auf Sexualität. Hierbei geht es 

nicht nur um Prävention, sondern grundsätzlich um die 

Durchsetzung und Verankerung von sexuellen Rechten, 

auch für Kinder. Das erleben von lust und altersangemes-

senen körperlichen, sinnlichen erfahrungen und befriedi-

gender Sexualität muss als ein eigenständiger wert aner-

kannt werden. Viel zu lange beherrschte allein „die 

Vermeidung von ...“ das (sexual)pädagogische Handeln. 

pro familia Sexualpädagogik tritt von Beginn an für die 

sexuelle Selbstbestimmung für alle menschen ein. Dazu 

gehört es auch erwachsene zu schulen, sie mit grund-

lagenwissen zu versorgen und ihnen die möglichkeit ein-

zuräumen einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. 

Sexuelle Handlungen aus der Sicht eines Kindes oder 

Jugendlichen zu betrachten sowie die unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen und entwicklungsstufen zu berück-

sichtigen, öffnen den Blick für individuen und Situationen. 

Sexualpädagogischer arbeitskreis

Beate Martin
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 werden muss dabei aber, dass Normalität einem sich stets 

zyklisch veränderndem System unterworfen ist sowie 

vielfältigen gesellschaftspolitischen und kulturellen 

Strömungen.

Sexuelles Handeln wird je nach Bildung, Kultur, sozialer 

Schicht, geschlechtszugehörigkeit und situativ, beispiels-

weise auch nach der Stimmung des Beobachters als 

normal oder deviant eingestuft. Da psychosexuelle ent-

wicklung niemals gradlinig verläuft, sondern gleichfalls 

von vielen Faktoren abhängt, geht es in der pädagogi-

schen Begleitung auch bei sexuellen themen immer wie-

der darum, die Balance zwischen Normalität und abwei-

chung, zwischen Zulassen und unterbinden, zwischen 

dem Recht auf Selbstbestimmung und notwendigen Hilfe-

maßnahmen zu beurteilen und adäquat zu handeln. um 

das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung wahrnehmen zu 

können, benötigen Heranwachsende ebenfalls unter-

stützung. gemeint ist eine wohlwollende Begleitung, die 

Raum und Zeit für das eigene Handeln und ausprobieren 

lässt. Dazu gehört gleichfalls das Recht auf „schlechte 

erfahrungen“. gemeint sind alltägliche gegebenheiten 

und erlebnisse, die sowohl freudige als auch unangenehme 

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011

gefühle auslösen können und mit denen jeder erwachsene 

umzugehen lernen muss. Sexuelle Übergriffe und gewalt 

sind selbstverständlich davon ausgeschlossen. im 

gegenteil zählt der von mir skizzierte umgang eher zu den 

präventiven maßnahmen, die Heranwachsende befähigen, 

den eigenen gefühlen zu trauen, Frustrations-erlebnisse in 

angemessener Form zu bewältigen und ein gefühl für ris-

kante bzw. gewaltvolle Situationen zu erlangen.

inhalte der Sexualpädagogik bei pro familia sind: Die indi-

viduelle Begleitung junger menschen in ihrer psychosexu-

ellen entwicklung, die Vermittlung von sachgemäßen 

informationen und die möglichkeit einen ansprechpartner/

eine ansprechpartnerin zu sensiblen oder auch heiklen 

Fragen zu finden. 

pro familia möchte Kinder und Jugendliche frühzeitig auf 

mögliche Konfrontationen vorbereiten und sie befähigen, 

bewusst und wissend, selbstbestimmt, lust- und respekt-

voll (sich und anderen gegenüber) über die eigene 

Sexualität zu entscheiden und sie entsprechend zu leben.

Vielseitiger Infotisch Mitmachaktion bei einer Veranstaltung
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sexualpädagogische arbeit in den letzten 30 Jahren bei pro 

familia. während hier die eine oder andere anekdote aus 

vergangenen Jahren preisgegeben wurde, schloss sich ein 

amüsanter Festvortrag von Rainer Neutzling (Journalist und 

autor) mit dem titel „Die aufklärer“ an.

Wie alles begann …

Schon in den 1970er Jahren wurde bei pro familia sexual-

aufklärerisch unter dem motto „Jedes Kind hat ein Recht 

erwünscht zu sein“ gearbeitet. Die Schwerpunkte waren 

hier Jugendliche frühzeitig über Verhütungsmittel zu infor-

mieren. Der Bedarf an diesen informationen, aber auch an 

vielen weiteren themen, wuchs stetig, so dass daraufhin 

das pädagogische Profil der Sexualpädagogik NRw entwik-

kelt wurde. mit Beginn der 1980er Jahre verankerten immer 

mehr pro familia Beratungsstellen die sexualpädagogische 

arbeit in ihrer angebotspalette, wenn auch zunächst auf 

aBm Basis. insbesondere in der außerschulischen Jugend-

arbeit, aber auch zunehmend in Schulen, auch wenn mit 

großen regionalen unterschieden, wurde dann zum so 

genannten tabu-thema „Sexualität“ mit Schülerinnen und 

Schülern pädagogisch gearbeitet.

Durch das Bekannt werden von HiV-infektionen und zuneh-

menden aiDS erkrankungen wurde 1988 das Youthwork-

programm vom land NRw eingerichtet, welches bis heute 

in veränderter Form in etlichen Kommunen noch besteht. 

Präventives arbeiten gewann an Bedeutung und so gelang

es dem landesverband Stellen für diese tätigkeit einzu-

richten. Das Ziel die arbeitsbedingungen von Honorar-

tätigkeit und ehrenamt hin zu festen, wenn auch zunächst 

30 Jahre Sexualpädagogik in NRw – anlass genug ein 

öffentlich zugängliches Resümee im austausch mit exter-

nen Fachkolleginnen in Form eines zweitägigen Kongresses 

zu ziehen.

Die idee einen Fachkongress zu konzipieren, ist daraus 

entstanden, dass es eine Vielfalt an spannenden sexuali-

tätsbezogenen themen gibt und es immer noch an Foren 

mangelt, bei denen sich theoretiker und Praktiker an einen 

„tisch setzen“, um sich gegenseitig zu befruchten und von 

einander zu lernen. pro familia setzt sich seit jeher für 

einen austausch und Dialog mit anderen Professionen ein, 

deshalb sind die teams in den Beratungsstellen auch inter-

disziplinär zusammengesetzt. ein anliegen des SPaK war 

es auch (immer noch) tabuisierte themen (z.B. Homopho-

bie, gewalt unter Jugendlichen) anzusprechen und zur aus-

einandersetzung für sexualpädagogisches Handeln anzu-

regen. umgesetzt wurde auch die absicht eine Bestands-

aufnahme von sexualpädagogischem Handeln zu erstellen, 

aus der zukünftige innovative ideen entstehen  Vielfalt von 

sexuellen Handlungen zu präsentieren und zu reflektieren. 

Das Ziel gemeinsam mit anderen, Visionen zu entwickeln 

sowie einen theorie- Praxis-transfer zu fördern, um über 

zukünftige anforderungen nachzudenken, wurde erreicht.

und natürlich sollte auch das Feiern nicht zu kurz kommen. 

Der pro familia landesverband lud alle Kongressteil-

nehmerinnen, interessierte Kolleginnen, den sexualpäd-

agogischen arbeitskreis NRw und andere Personen zu 

einer Jubiläumsfeier ein. eingeläutet wurde der gelungene

tanzabend mit einem kurzen Rückblick über die geleistete

treffpunkt sexuelle Selbstbestimmung – 
30 Jahre Sexualpädagogik im landesverband pro familia NRw

Beate Martin
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befristet, Stellen zu verbessern und die erfolge in der prak-

tischen arbeit, motivierte die pro familia schon sehr früh, 

den Fachbereich zu professionalisieren. Bereits 1982 grün-

dete sich der sexualpädagogische arbeitskreis (SPaK), um 

den informationsfluss innerhalb der pro familia NRw zu 

bewahren, die Qualität der arbeit zu sichern und um sich 

intern und extern weiter fortzubilden und auszutauschen. 

Durch stetig wachsende Nachfragen nach den sexualpäd-

agogischen angeboten ist es dem landesverband und im 

einzelnen den Beratungsstellen vor Ort gelungen, ein qua-

litativ hochwertiges angebot bis heute zu etablieren. Durch 

die einsichtsfähigkeit der Politik, die letztendlich gelder 

zur Verfügung stellten, gelang es in NRw durch ein so 

genanntes Präventionsprogramm und die teilweise 

Fortführung der Youthworker – Stellen die sexualpädago-

gische arbeit bei pro familia NRw für viele Jahre abzu-

sichern. 

Heute ist die pro familia Sexualpädagogik ein fester 

Bestandteil im Rahmen des Schwangerenfamilienhilfe-

gesetzes.

sexualpädagogik 2011

pro familia Sexualpädagogik steht für Qualität, Quantität 

und Fachlichkeit. alle drei merkmale sind gleichsam von 

Bedeutung, auch wenn diese in der Realität nicht immer 

einfach umzusetzen sind. es mangelt nach wie vor an finan-

ziellen und zeitlichen Ressourcen. in 30 Jahren sind die 

sexualpädagogischen Fachkräfte ihren idealen treu geblie-

ben, ohne sich gegenüber dem Zeitgeist zu verschließen. 

Das war nicht immer leicht, aber dem Verband und den 

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011

mitarbeiterinnen ist es bis heute gelungen, ihre ideen zu 

verbreiten und sich auch öffentlich zu heiklen und tabui-

sierten themen zu äußern.

Der Fachbereich Sexualpädagogik ermöglicht nicht nur 

vielen Jugendlichen und erwachsenen die teilnahme an 

gruppen- und Fortbildungsangeboten, sondern bietet in 

jeder Stadt eine offene Jugendsprechstunde, nebst 

Onlineberatung an. Zudem sind in den letzten Jahren 

Öffentlichkeitsmaterialien, Studien, Veröffentlichungen 

verbreitet sowie regionale und überregionale Fachtagungen 

durchgeführt worden. 1994 erschien als eines der ersten 

Bücher zum thema „Kinder und Sexualität“ das Buch 

„lieben, Kuscheln, Schmusen – Hilfen im umgang mit kind-

licher Sexualität“, von sexualpädagogischen Fachkräften 

geschrieben und vom landesverband NRw herausgege-

ben. Bereits ende der 90er Jahre widmete sich der Verband 

dem thema mediennutzung von Jugendlichen und die 

auswirkungen auf Sexualität und veranstaltete unter dem 

titel „Scham und Schaulust“ eine Fachtagung. Zu den nach 

wie vor heiklen themen „ kindliche Sexualität und Sexualität 

und Behinderung konnten sich im letzten Jahrzehnt viele 

mitarbeiterinnen aus anderen institutionen auf pro familia 

Fachtagungen und inhouseschulungen fortbilden und 

impulse für die praktische umsetzung erhalten.

Der sexualpädagogische arbeitskreis NRw war im 

Berichtsjahr mit der Vor- und Nachbereitung sowie mit der 

Durchführung des Kongresses nebst Jubiläumsfeier 

beschäftigt. wir danken dem Vorstand, der geschäfts-

führung und den Beratungsstellen für ihre unterstützung.
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führerin pro familia landesverband NRw // 2) grußwort Klaus Bösche, abteilungsleiter im ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des landes Nordrhein-westfalen 3) almuth Duensing und Beate martin (SPaK-Sprecherinnen) bei der Begrüßung // 
4+5) Prof. Dr. uwe Sielert – Hauptvortrag „was macht die Pädagogik, wenn die Sexualität kommt?“ // 6) Karl-Heinz Valtl in der Diskussion 
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14) workshop „mitten im leben“ // 15) workshop „Pille, Präser & Co.“ // 16) Prof. Dr. Julia Zinsmeister im Diskussionsforum „ist das 
(R)recht?“ // 17) Seyran ates im Diskussionsforum „Befreite Sexualität – eine gefahr für den islam?“ // 18) Offenes angebot abends //
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Reinhard Brandt u. Beate martin  (Sexualpädagoginnen pro familia) // 20 +21) Rede von Sigrid weiser – pro familia Bundesverband // 
22+23) Vortrag Rainer Neutzling
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tausch zwischen den akteuren der aiDS-Prävention im 

land Nordrhein-westfalen, in den Kommunen und in der 

Freien wohlfahrtspflege von zentraler Bedeutung. Die 

arbeitsgemeinschaft aiDS-Prävention NRw stellt diesen 

fachlichen austausch zwischen den akteuren sicher. Sie 

führt alle wesentlichen informationen über aktuelle 

entwicklungen in den verschiedenen Handlungsfeldern 

zusammen, entwickelt fachliche lösungsansätze und erar-

beitet empfehlungen für Fortentwicklungen der regionalen 

bzw. örtlichen und landesweiten aiDS-Präventions- und 

Hilfestrukturen.

§3 mitglieder

Die arbeitsgemeinschaft aiDS-Prävention NRw besteht 

aus dreizehn mitgliedern. Neben dem land Nordrhein-

westfalen, vertreten durch das für den gesundheitsbe-

reich zuständige ministerium, gehören ihr jeweils sechs 

Vertretungen der Kommunen und der Freien wohl-

fahrtspflege an.

* Die gesamte geschäftsordnung und weiter informationen erhalten

Die nach der Kommunalisierung erfolgte umstellung der 

Finanzierung des arbeitsbereiches „Youthwork“ auf fach-

bezogene Pauschalen direkt an die Kommunen hat bislang 

keine auswirkungen auf den landesverband nach sich 

gezogen. Die aktive mitgestaltung der entwicklungen auf 

landeseben in der HiV- und aiDS-Prävention war auch für 

den Berichtszeitraum eines unserer aufgabengebiete und 

wird dies auch in Zukunft bleiben.

im Folgenden finden sie die aktivitäten auf landesebene 

an denen wir mitgewirkt haben, bzw. dies in Zukunft wei-

terhin werden. Die vom ministerium für gesundheit, 

emanzipation, Pflege und alter (mgePa) nach der 

Kommunalisierung einberufene arbeitsgruppe zur 

„weiterentwicklung der HiV-/aiDSPrävention in NRw“ 

hat die arbeiten an dem gleichnamigen Papier zu aktuel-

len Handlungsbedarfen und empfehlungen abgeschlos-

sen. Das Papier liegt nun dem landeskabinett zur Verab-

schiedung vor und soll als Basis für die arbeit der 

landesarbeitsgemeinschaft aiDS-Prävention dienen.

im märz dieses Jahres fand die konstituierende Sitzung der 

arbeitsgemeinschaft aiDS-Prävention NRw statt. Der 

landesverband entsendet einen Vertreter für die freie 

wohlfahrtspfleg in dieses gremium.

aus der Geschäftsordnung der arbeitsgemeinschaft 

(Stand 16. märz 2011)*

Präambel

Damit die maßnahmen der aiDS-Prävention in Nordrhein-

westfalen weiterhin wirksam bleiben, müssen sie regel-

mäßig angepasst und weiterentwickelt werden. Für diese

weiterentwicklung ist der kontinuierliche fachliche aus-

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.

aiDS-Prävention bei pro familia 

Holger Erb

p r o  fa m i l i a  a l s  fa c h v e r b a n d  –  a u s  d e n  fa c h b e r e i c h e n>

“Catch The Sperm” – ein häufig in der Sexualpädagogik einge-
setztes Spiel

Sie in Kürze auf der internetpräsenz der arbeitsgemeinschaft unter 
www.aids-nrw.de.
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Vertiefung der Kenntnisse über Kindeswohlgefährdung 

einen Zertifikatskurs beim landesverband des Kinder-

schutzbundes absolviert. in diesem Zusammenhang wurde 

auch das thema Doktorspiele oder sexuelle übergriffe 

bei Kindern im Vorschulalter weiterhin vertieft, da sich die 

anfragen und unsicherheiten von eltern und erzieherinnen 

im Kindertagesstättenbereich mehren.

sexuell grenzverletzendes Verhalten bei Jugendlichen 

wird zunehmend thema in der Sexualpädagogik und hat 

uns auch insbesondere im Rahmen von Fallbesprechungen 

intensiv beschäftigt.

aktionsplan der Bundesregierung zur aufarbeitung des 

sexuellen Kindesmissbrauchs.

Die unabhängige Beauftragte zur aufarbeitung des sexuel-

len Kindesmissbrauchs Dr. Christiane Bergmann beauf-

tragte 2010 das Deutsche Jugendinstitut ein Forschungs-

projekt zu sexueller gewalt gegen Jungen und mädchen in 

institutionen durchzuführen. in diesem Rahmen wurde die 

Beratungsstelle Horizonte um mithilfe gebeten. Herr guhl 

nahm dazu im November an einem Fokustreffen der 

Opferberatungsstellen und an der abschlusstagung im Juli 

2011 im Bundesministerium in Berlin teil.

als Fachgruppe begrüßen wir es, dass einige der empfeh-

lungen des Bundesministeriums, wie beispielsweise die 

einführung des erweiterten Führungszeugnisses, bereits 

vom pro familia landesverband NRw innerverbandlich 

umgesetzt wird.

Die angebote der drei pro familia Beratungsstellen in 

Nordrhein westfalen, die sich auf den themenbereich 

sexualisierte gewalt spezialisiert haben, werden weiterhin 

häufig in anspruch genommen. Beratung, therapie, Fort-

bildungs- und Präventionsveranstaltungen für betroffene 

Kinder und Jugendliche, Bezugspersonen und pädagogi-

sche Fachkräfte werden angeboten.

Hinzu kommt das angebot der Kinder- und Jugend-

schutzambulanz (Kizz) zur Beratung und unterstützung 

von Kindern und Jugendlichen, die Opfer häuslicher gewalt 

geworden sind. im Herbst 2010 wurde der Fachtag „wer 

soll denn dieses Kind verstehen – Hilfen bei Kindes-

wohlgefährdung durch häusliche gewalt“ durchgeführt. 

Die Beratungsstelle wird stark durch Betroffene, 

angehörige und Fachleute frequentiert. Hinzu kommt eine 

erhebliche Nachfrage nach Präventionsveranstaltungen.

Die Fachkräfte der pro familia Beratungsstellen Horizonte 

in witten, Kizz im ennepe- Südkreis und der anlaufstelle 

gegen sexuellen missbrauch Oberhausen treffen sich 

regelmäßig zur internen Vernetzung, intervision, Diskus-

sion neuer entwicklungen und materialien.  ansprech-

partnerin ist martina Niemann von Horizonte witten.

arbeitsschwerpunkte im letzten Jahr

ein umfassender arbeitsschwerpunkt 2010/2011 war und 

ist die fachliche ausgestaltung der Rolle der Kinder-

schutzfachkraft § 8a sGB Viii. in der Praxis. Zwei Fach-

kräfte aus Oberhausen und witten haben aktuell zur 

Fachgruppe „sexualisierte gewalt“ 
pro familia lV NRw

Martina Niemann



40

im Jahr 2010 wurden bei pro familia NRw 30.306 Fälle in insgesamt 41.517 gesprächen 

beraten. Hinzu kamen 3.337 gruppenveranstaltungen. Damit erreichten wir insgesamt ca. 

86.500 Personen, ungefähr 36.500 in der Beratung und 50.000 in der (sexualpädago-

gischen) gruppenarbeit.

Beratungen in NRW 2010

im Vergleich zu den Vorjahren lassen sich keine signifikanten Veränderungen der 

Beratungszahlen feststellen. Die Verteilung der Beratungsarbeit auf die beiden großen 

arbeitsgebiete bleibt ebenfalls konstant bei einem Verhältnis von 40:60 für die 

erstgespräche und 30:70 über alle Beratungen mit einem größeren anteil an Beratungen 

im Bereich der §2.

Statistiküberblick pro familia NRw 2010

Janina Horn-Tilke

z a h l e n ,  d at e n ,  fa k t e n>
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Neben der Schwangerschaftskonfliktberatung haben die Paar- und Sexual-

beratung sowie die Schwangerenberatung den größten anteil an den geführten 

Beratungsgesprächen. 

erwartungsgemäß ist der anteil der Folgegespräche in der Paar- und Sexual-

beratung am höchsten.

Beratung nach abbruch/
Fehlgeburt

Pränataldiagnostik 

Sonstiges 

sexualpädagogische 
Beratung 

Beratung nach geburt 

Familienplanung, 
Kinderwunsch 

Schwangerschaft 

Paar-/Sexualberatung 

§219

0              2.000           4.000           6.000           8.000           10.000          12.000         14.000

erstgespräche

Folgegespräche

Erst- und Folgegespräche nach anlass der Beratung
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z a h l e n ,  d at e n ,  fa k t e n 

·  s tat i s t i k ü b e r b l i c k  p r o  fa m i l i a  n r W  2010

>
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sexualpädagogische und präventive Veranstaltungen

Nachdem 2010 die erfassung der sexualpädagogischen Veranstaltungen nun auch 

innerhalb unseres Statistikprogramms möglich war, konnte auch eine differenzier-

tere Zuordnung der verschiedenen arbeitsfelder auf die statistischen Kategorien 

erfolgen. Bislang stand uns hier zusammenfassend nur die Bundesverbands-

auswertung zur Verfügung, die eine zum teil stark abweichende Kategorisierung 

vornimmt und bei der Übernahme in die NRw-Statistik zwangsläufig ungenauig-

keiten zur Folge hatte. Diese Probleme der abbildung der geleisteten gruppen-

veranstaltungen sind nun beseitigt.

2010 wurden in NRw insgesamt 3.337 gruppenveranstaltungen durchgeführt, in 

denen ca. 50.000 Personen erreicht wurden. erwartungsgemäß haben die 

Veranstaltungen sexualpädagogisch, präventiver art den größten anteil.

3.000

Gruppenveranstaltungen 2010

3.5002.5002.0001.5001.0005000

Sexualpädagogisch, 
präventive gruppen

Sonstige 
gruppenveranstaltungen

gruppen 
betreffend 

Schwangerschaft 
und geburt

2.996

211

130
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Die präventiven Veranstaltungsangebote verteilen sich auf unterschiedliche 

Settings, von denen die gruppenarbeit mit abstand am häufigsten vorkommt. 

auch die Projektarbeit hat mit 11% einen bedeutenden anteil an der präventiven 

arbeit.

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011

Die meisten angebote (71%) finden im schulischen Bereich statt. mit mehr als 13% 
stellt auch die Beratung und Fortbildung von multiplikatoren/-innen einen wichti-
gen teil präventiver arbeit von pro familia dar.
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Zehn gründe, 
die für pro familia NRw sprechen

5.  Erfahren 

Die mehrheit der Fachkräfte ist seit vielen Jahren bei pro 

familia NRw tätig. Dazu gehören Beraterinnen der ersten 

Stunde. Sie haben die Beratungsstellenarbeit mit aufge-

baut und an der Konzept- ebenso wie an der 

Verbandsentwicklung mitgewirkt. in den letzten Jahren 

hinzugekommene Fachkräfte haben die neuen 

Studienabschlüsse Bachelor oder master erworben. Die 

seit langem Beschäftigten geben ihr Fach- und 

erfahrungswissen an die Jungen weiter. Diese wiederum 

transportieren neue impulse und Sichtweisen. Die hier 

liegenden Chancen werden zielgerichtet für die Rat-

suchenden genutzt.

6.  Verankert 

pro familia NRw ist ein leistungsstarker anbieter sozialer 

Dienstleitungen in NRw. Für die Fortschreibung sozial-

politischer Programme fragen Kommunen und Kreise die 

fachliche einschätzung der Fachkräfte von pro familia ab. 

Der landesverband wird immer wieder gebeten, die 

trägerschaft für die erfüllung (neuer) sozialpolitischer 

aufgaben zu übernehmen.

7.  anerkannt 

Die Beratungsstellen verfügen neben der staatlichen 

anerkennung als Schwangerschaftskonfliktberatungs-

stelle über Fachpersonal, das vielfältig Zusatz-

qualifikationen im beraterischen und therapeutischen 

Bereich vorweisen kann.

8.  Effizient 

Die mitarbeiterinnen von pro familia NRw sind auf allen 

ebenen hoch motiviert und engagiert. Dabei wird durch-

1.  Zuverlässig 

Seit über 40 Jahren können sich Ratsuchende in NRw 

unabhängig von ihrem alter oder ihrer Herkunft mit allen 

Fragen zu Sexualität und Partnerschaft, Schwangerschaft 

und Familienplanung sowie Sexualpädagogik und auf-

klärung an unsere Beratungsfachkräfte wenden. pro fami-

lia leitet das Handeln aus Überzeugungen ab, die in der 

allgemeinen erklärung der menschenrechte festgelegt 

sind.

2.  Gefragt 

allein im Jahr 2010 wurden von pro familia NRw 41.517 

Beratungen durchgeführt. mit den (sexualpädagogischen) 

gruppenangeboten konnten zusätzlich 50.000 Personen 

erreicht werden.

3.  Kompetent 

in den Beratungsstellen arbeiten Sozialberaterinnen, 

Psychologinnen, ärztinnen, Sexualpädagoginnen und 

Beratungsstellenassistentinnen interdisziplinär zusam-

men. Knapp 190 mitarbeiterinnen sind zurzeit in den 

Beratungsstellen des landesverbandes pro familia NRw 

tätig. Verbandsinterne Facharbeitskreise, Fortbildungen 

und ein individuelles Fortbildungsbudget je mitarbeiterin 

sind Bestandteile des Personalentwicklungskonzeptes 

managing Diversity von pro familia NRw.

4.  innovativ 

aktuelle entwicklungen, neue erkenntnisse und methoden 

werden beobachtet und ausgewertet. Hinzu kommen die 

zahlreichen Projekte, die ergänzend zur Beratungs-

stellenarbeit umgesetzt werden. Diese dienen ebenso der 

kontinuierlichen weiterentwicklung der angebote.

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.



gängig darauf geachtet, vorhandene Ressourcen effektiv, 

verantwortungsvoll und sparsam einzusetzen.

9.  unterstützt 

Viele Förderinnen und mitglieder stehen an der Seite der 

Beratungsstellen. Diese finanzielle und persönliche 

unterstützung führt dazu, dass die Beratungsstellenarbeit

abgesichert und zahlreiche zusätzliche arbeitsvorhaben 

umgesetzt werden können. ein Zugewinn für das land und 

die Kommunen in NRw.

10.  partnerschaft 

pro familia NRw e.V. war und ist ein verlässlicher, kompe-

tenter und effizienter Partner zur erbringung sozialer 

Dienstleistungen für das land und die Kommunen in NRw. 

Partnerschaft basiert auf Vertrauen und Verlässlichkeit. 

wir haben Verantwortung übernommen für die Ratsuchen-

den, für das land und natürlich für unsere mitarbeiterinnen. 

pro familia ist dazu bereit – nicht zuletzt im interesse der 

vielen Ratsuchenden – den in den letzten 40 Jahren einge-

schlagenen weg auch in Zukunft weiter zu gehen.

J a h r e s b e r i c h t  2010/2011

mit uns können sie reden

pro familia NRW e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, 

der in Nordrhein-westfalen an 35 Standorten ein 

vielfältiges Beratungsangebot unterhält. Fachlich 

eingebunden sind Beratungsstellen der eigen-

ständigen pro familia Ortsverbände und von 

VaRia. pro familia bietet Beratung, informationen 

und Veranstaltungen zu Sexualität und Partner-

schaft, Schwangerschaft und Familienplanung, 

Sexualpädagogik und aufklärung. 

pro familia NRw ist teil eines nationalen und inter-

nationalen Netzwerks.

Detaillierte informationen zu unserem angebot 

finden Sie unter: www.profamilia-nrw.de
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