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Zum Thema 

 

Wie und auf welchen Gebieten können MigrantInnen-
Selbstorganisationen, die in der psychosozialen Beratung tätig sind, mit 
der institutionalisierten Schwangerschaftsberatung kooperieren?  

Diese Frage stand im Mittelpunkt des Workshops, der auf Einladung des 
pro familia Bundesverbands am 17. November 2011 in Frankfurt 
stattfand.  

Beratung will informieren, befähigen und Ratsuchende darin bestärken, 
selbstbestimmte Entscheidungen in sexuellen und reproduktiven Fragen 
zu treffen und ihre Rechte wahrzunehmen.  

Aufgabe und Ziel der Schwangerschaftsberatung ist es, die Qualität der 
Angebote so zu gestalten, dass Beratungsangebote breit verfügbar, 
bezahlbar und kulturell und genderspezifisch akzept ierbar sind.  

Migrantinnen und Migranten und ihre Kinder sind besonders stark von 
den Themen der Schwangerschaftsberatung betroffen, denn sie sind 
mehrheitlich im reproduktiven Alter oder noch so jung, dass sie ihre 
sexuell aktiven und reproduktiven Lebensphasen noch vor sich haben.  

Untersuchungen zeigen jedoch, dass Beratungsangebote von 
MigrantInnen seltener in Anspruch genommen werden.  

Die institutionalisierten Beratungsverbände sind aufgefordert, ihre 
Angebote kritisch zu hinterfragen und die Partizipation von Menschen mit 
Migrationshintergrund stärker zu fördern.  

Neben der Identifikation von Anforderungen und Themen für den Ausbau 
zu „einwanderungsnahen“ Angeboten diente der Workshop auch dem 
Kennenlernen. Am Ende des eintägigen Workshops wurden konkrete 
gemeinsame Projekte entworfen.  

 

 

Sigrid Weiser 
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Fragestellungen und Ablauf des Workshops 

 

Der Workshop gliederte sich in drei Themenblöcke:  

 

1. Interkulturelle Beratungsangebote zwischen Konstruktio n von Differenz 
und differierenden Beratungsanliegen und -bedarfen von Ratsuchenden 
mit Migrationsgeschichte  

 Wie nehmen MigrantInnen die Beratungsangebote und 
Institutionen wahr? 

 Welche Beratungsanliegen sind spezifisch für Ratsuchende mit 
Migrationsgeschichte? 

 Wie kann der Vielsprachigkeit der Ratsuchenden Rechnung 
getragen werden? 

 Wie sollten differierende Beratungsanliegen und -bedarfe in den 
Informationsmedien berücksichtigt werden – ohne Differenz zu 
konstruieren? 

 Welches sind die am meisten relevanten Qualifiz ierungsthemen für 
MitarbeiterInnen in der Schwangerschaftsberatung.  

 

2. Partizipation dokumentieren und ausbauen 

 Was sind relevante Indikatoren bzw. Daten, die zur Identi fizierung 
der Bedarfe und Anliegen von MigrantInnen herangezogen werden 
sollten? 

 Brauchen wir zusätzliche Daten zur Identifizierung von 
Partizipationschancen und Bedarfen? 

 Wer erhebt bereits Daten/Statistiken dazu?  

 Welche Daten sind zu kritisieren? 

 Welche Kooperationen könnten sinnvoll sein, um Daten/Statistiken 
zu erheben? 
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3. Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung von MigrantInnen -
Organisationen und institutioneller Schwangerschaftsberatung  

 MigrantInnen-Organisationen, die Beratung anbieten, sind 
vielerorts gerade erst im Aufbau. Wie können sie von der 
institutionellen Schwangerschaftsberatung unterstützt werden? 

 Wie könnte der pro familia Bundesverband die Anliegen von 
MigrantInnen-Organisationen unterstützen?  

 Was könnten MigrantInnen-Organisationen zur Qualifizierung von 
BeraterInnen beitragen? 

 

Die drei Themenblöcke wurden zunächst im Plenum diskutiert, um 
operative Fragen für die weitere Arbeit in Arbeitsgruppen zu entwickeln 
und bereits vorhandene Lösungsansätze zu sammeln. In den 
Arbeitsgruppen folgte dann eine intensive und detailreiche Bearbeitung 
der Fragestellungen. 

In einem letzten Schritt wurden die Einzelergebnisse im Plenum 
zusammengetragen und diskutiert. Die Teilnehmerinnen bewerteten die 
zusammengetragenen Überlegungen nach ihrer Wichtigkeit . Jeder 
Teilnehmerin standen dafür sechs Punkte zur Verfügung. Die 
Bewertungen können auf den während der Veranstaltung erstellten 
Flipcharts, von denen einige im folgenden Bericht abgebildet sind, 
nachvollzogen werden. Aufbauend auf diesen Bewertungen wurden als 
Ergebnis des Workshops drei Projekte konzipiert.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den einzelnen Themenkomplexen 
aus der Diskussion und den Arbeitsgruppen kurz dargestellt sowie die 
daraus entwickelten Projekte. 
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FOKUS 1: Interkulturelle Beratungsangebote zwischen 
Konstruktion von Differenz und differierenden 
Beratungsanliegen und -bedarfen von Ratsuchenden mit 
Migrationsgeschichte 

 

 

Interkulturelle Beratungsangebote müssen der Vielfalt von Kulturen und 
Religionen Rechnung tragen. Wichtige Bereiche sind die Teamentwicklung 
in der Beratungsstelle, niedrigschwellige Beratungsangebote und ein 
sensibler Umgang mit den unterschiedlichen Erfahrungen von Menschen 
in der Migration. 

 

 

Teamentwicklung 

Ein wichtiger Punkt in diesem Feld ist die Teamentwicklung in den 
Beratungsstellen. „Interkulturelle Kompetenzen“ sollten eine 
Einstellungsvoraussetzung sein. Hierfür lassen sich Qualitätsmerkmale 
formulieren, denen sich der Verband verpflichtet. Migrations - und 
kultursensible Beratung sollte in die Fortbildungen als Querschnittsthema 
integriert werden. Sinnvoll ist der Einsatz von externen 
FachreferentInnen.  

Die Vielsprachigkeit im Team muss ebenso bei der Zusammensetzung und 
Entwicklung des Teams Beachtung finden wie eine Interkulturalität. Es 
gilt, interkulturelles und religiöses Wissen im Team verfügbar zu haben.  

Dazu bedarf es zudem einer steten Reflexion innerhalb des Teams  über 
die eigenen Werte, die eigene Kulturzugehörigkeit sowie die 
Teamentwicklung. Die Entwicklung von Leitlinien scheint hier hilfreich. 
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Fortbildungen zum 
Thema migrations- und 
kultursensible Bera-
tung sollten, wenn 
möglich, teamorien-
tiert stattfinden, das 
heißt das gesamte 
Team zusammen qua-
lifizieren.  

Hierfür müssen 
Finanzierungsmöglich-
keiten gefunden 
werden.  

Regionale Schulungen 
mit externen Fach-
referentInnen können 
z. B. bei Betriebs-
versammlungen, Mit-
gliederversamm-
lungen o. ä. statt-
finden. 

 

Flipchart 5 

 

Hospitationen in anderen Beratungsstellen sollten durchgeführt werden, 
um andere Arbeitsweisen und die Arbeitsschwerpunkte der 
Beratungsstellen kennenzulernen, die mit dem Klientel der Zielgruppe 
zusammenarbeiten. Die Erfahrungen sollten ins gesamte Team 
zurückgetragen und ausgewertet werden. 
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Niedrigschwelliger Zugang 

Eine weitere zentrale Aufgabe der Beratung besteht darin, einen 
niedrigschwelligen Zugang für Ratsuchende mit unterschiedlichem 
religiösem und kulturellem Hintergrund zu bieten. Die Vernetzung mit 
Interessengruppen kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, da ein 
Austausch in Bezug auf den Zugang zur Zielgruppe stattfindet. 

Flipchart 4 

 

 

Um niedrigschwel-
ligen Zugang zu 
gewährleisten, muss 
über das Beratungs-
angebot informiert 
werden.  

Informationsmaterial 
sollte in verschie-
denen Sprachen zur 
Verfügung gestellt 
werden und leicht 
verständlich sein. 

Öffentlichkeitsarbeit 
muss daher an den 
richtigen Stellen 
gemacht werden.  

Als sinnvoll wurde vor 
allem die aufsuchen-
de Öffentlichkeitsar-
beit herausgehoben.  

In Schulen sollten Sprechstunden für Menschen mit 
Migrationshintergrund eingerichtet werden.  

Insbesondere wurde hervorgehoben, dass es wichtig ist, „kleine 
Veranstaltungen“  zu konzipieren. Zum Beispiel Gesprächskreise und 
Informationsabende auf kommunaler Ebene, bei denen für 
Beratungsthemen sensibilisiert und über das Angebot informiert wird, 
können hier viel bewirken. Die Einladungen müssen entsprechend über 
die Communitys der anvisierten Zielgruppe und über MultiplikatorInnen 
erfolgen. 

  



 
 

 

 

 10 

Leben in der Migration / unterschiedliche Horizonte von 
Diskriminierungserfahrungen 

Um in der interkulturellen Beratung angemessen zu reflektieren, welche 
Erfahrungen Menschen in der Migration machen, ist es notwendig, mit 
Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Häufig ist es für KlientInnen 
sehr hilfreich, auf andere Angebote (von Kooperat ionspartnern) 
weiterverwiesen zu werden.  

Sehr wichtig ist dabei auch zu reflektieren, wann die „Kulturperspektive“ 
hilfreich ist und wann sie eher hinderlich sein kann. Dafür muss d er/die 
BeraterIn den eigenen Beratungsbegriff klären sowie die Ausrichtung der 
Beratung reflektieren (z.  B. Einbeziehung der Geschlechtsspezifik).  

Insgesamt sollten die gesetzlichen Regelungen und die Grundlagen der 
Menschenrechte einbezogen werden. 

Wichtig ist es, die unterschiedlichen Bedingungen eines Lebens in der 
Migration zu reflektieren. 

Flipchart 6 

Diskriminierungserfah-
rungen und ‚Sicherheits-
ferne’ können, je nach 
Migrationsgeneration, 
vorhandener Flucht-
erfahrung, Aufenthalts-
status, Hautfarbe etc., 
variieren.  

Auch die unter-
schiedlichen Wahr-
nehmungen von staat-
lichen Institutionen 
durch Menschen mit 
Fluchterfahrung oder 
Menschen in der 
Illegalität müssen inner-
halb von  institutio-
nellen Beratungsan-
geboten reflektiert 
werden. 
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FOKUS 2: Partizipation dokumentieren und ausbauen  

 

Zu dem Themenkomplex „Partizipation dokumentieren und austauschen“ 
fand sich keine Arbeitsgruppe zusammen. 

Im Plenum wurde das Thema der statistischen Erfassung kontrovers 
diskutiert.  

Kritisch wurde aus verschiedenen Perspektiven diskutiert:  

Es wurde kritisiert, dass die üblichen Statistiken, wenn sie mit Begriffen 
wie „MigrantIn“ oder „Migrationshintergrund“ arbeiten, dazu beitragen, 
kollektive Differenzen zuzuschreiben oder festzuschreiben . Damit 
widersprechen sie dem Beratungsverständnis, das das einzelne 
Individuum in den Mittelpunkt stellt. Die Statistik trägt zur Konstruktion 
von Differenzen bei. 

Die Sicherung der Anonymität und Datenschutz sind für manche 
Ratsuchenden von besonderer Bedeutung (z.  B. für Frauen und Männer 
ohne legalen Aufenthaltsstatus). 

Die Sensibilität für den Schutz persönlicher Daten ist gestiegen. Es ist 
notwendig, detailliert zu erklären, warum eine Beratungsstelle Daten 
erheben sollte. Die Erfassung von Daten schafft Verunsicherung und stört 
das Beratungssetting.  

Perspektivisch sollte ein Austausch darüber angeregt werden, wie 
sinnvolle Daten erhoben werden können, die ohne, diskriminierend zu 
wirken, den Ratsuchenden dienen könnten, die ihnen hel fen, eine Sprache 
zu geben. Deskriptive Daten wie die Dokumentation des 
Beratungsanliegens könnten durchaus sinnvoll sein. Die Frage n, was mit 
den Daten geschieht und wie Betroffene in die Verwendung ihrer Daten 
einbezogen werden, sind in diesem Zusammenhang von großer 
Bedeutung.  
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Die Moderatorin des Workshops stellte drei Wege vor, wie die 
Inanspruchnahme und Partizipation und deren Dokumentation in den 
beteiligten Beratungsinstitutionen ausgebaut werden könnte n: 

Flipchart 9 

 

1. Erstellung einer 
relevanten Statistik, 
die mit MigrantInnen-
Organisationen disku-
tiert wird.  

2. Absprache zwischen 
unterschiedlichen 
Organisationen auf der 
Ebene regionaler 
Foren, um Verän-
derungsbedarfe fest-
zustellen. 

3. Qualifizierungen von 
BeraterInnen zur sen-
siblen und kompe-
tenten Durchführung 
von Datenerhebungen.  
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FOKUS 3: Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung von 
MigrantInnen-Organisationen und institutioneller 
Schwangerschaftsberatung 

 

Hier ging es um die konkrete Gestaltung von Kooperationen zwischen 
MigrantInnen-Organisationen und Schwangerschaftsberatung. 

 

Flipchart 10 

Als wichtige Grund-
lagen für Koope-
rationen wurden 
genannt:  

 

 Entwicklung eines 
nachhaltigen Kon-
zepts der Koope-
ration, 

 Würdigung der Mit-
arbeitenden, 

 fundierte Ausbil-
dung der Mitarbei-
terInnen, 

 Implementierung 
der Projekte an 
Schlüsselpositionen 
wie in den 
Integrationskursen 
oder den schu-
lischen Curricula.  

Für die Zusammenarbeit wurden insbesondere drei Aspekte breiter 
diskutiert: die Kooperation in gemeinsam finanzierten Projekten, bei 
Fortbildungen und in der Schwangerenberatung.  

In Bezug auf die Schwangerschaftsberatung wurde zunächst ein intensiver 
Austausch über die vorhandenen Angebote angeregt. E in Konzept für 
weitere Kooperationsmöglichkeiten sollte entwickelt werden.  

Außerdem wurde gefordert, Orte für gemeinsame Angebote zu finden.  
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Die TeilnehmerInnen schlugen vor, gemeinsam finanzierte Projekte ins 
Leben zu rufen. Besonders wurde auf die Vermittlung der sexuellen und 
reproduktiven Rechte Wert gelegt. Es sollte angestrebt werden, diese  in 
den Integrationskursen zu implementieren. Ein Schwerpunkt lag zudem 
auf konkreten Finanzierungsmöglichkeiten für gemeinsame Projekte, zum 
Beispiel über den Europäischen Sozialfonds (ESF).  

In der Fort- und Weiterbildung sollten Seminare mit MitarbeiterInnen aus 
beiden Organisationen konzipiert werden. Auch eine gemeinsame 
Konzeptentwicklung für neue Angebote wurde angeregt. Die 
Intensivierung des Informationsaustauschs wurde als wichtiger Baustein 
von Kooperationen und Netzwerkbildung genannt.  

Im Einzelnen lassen sich die wichtigsten Diskussionspunkte der beiden 
Arbeitsgruppen aus den Flipcharts ersehen . 

 

Flipchart 11 

Ein gemeinsam finanziertes Projekt  

Flipchart 12 

Kooperation bei Fortbildung  
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Ergebnisse und Ausblick: Planung von gemeinsamen Projekten  

 

Die Abschlussrunde entwickelte drei Projekte, deren Realisierung 
zunächst angestrebt werden sollte:  

1. Projekt zur Implementierung eines Moduls zu den sexuellen und 
reproduktiven Rechten in Integrationskursen (siehe oben 
„Fokus 3“ – Finanzierung gemeinsames Projekt, Flipchart 11).  

2. Implementierung von interkulturellen Kompetenzen und 
Qualifikationen als Querschnittsthema in allen bestehenden Basis -
Fortbildungen von pro familia (siehe oben „Fokus 1“ – 
Teamentwicklung, Flipchart 5). 

3. Entwicklung von gemeinsamen neuen Fortbildungsangeboten 
(siehe oben „Fokus 3“ – Kooperation bei Fortbildung, Flipchart 12).  

 

Flipchart 15 

 

 



 
 

 

 

 16 

Die TeilnehmerInnen des Workshops wurden aufgefordert , sich bis Ende 
2011 beim pro familia Bundesverband zu melden, wenn sie Interesse an 
einer Kooperation in einem der drei genannten Vorhaben hätten.  

 

Nachlese  

Der pro familia Bundesverband hat nach dem Workshop mit der Planung 
eines Seminars für TrainerInnen der pro familia begonnen.  

Das Seminar hat das Ziel, die TrainerInnen für die Thematik kultur- und 
migrationssensible Beratung als Querschnittsthema zu sensiblisieren und 
sie dafür zu qualifizieren, dies in ihren Fortbildungen umzusetzen.  

Für dieses Training wird eine der MigrantInnen-Organisationen, die am 
Workshop teilgenommen hat, eine ReferentIn zur Verfügung stellen.  
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Anlage: DAKJEF: „Fachliche Empfehlungen für eine 
kultur- und migrationssensible Institutionelle 
Beratung“ 

(http://dakjef.de/pdf/Fachl_Empf_migrationssensible_Beratung.pdf , 6. Juni 2012) 
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