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14-jährige Schwangere zur 
Frage, ob sie den Sex mit  
ihrem Freund wirklich wollte

Wieso gewollt? Das 
gehört doch dazu.

Mädchen // 14 // 8. Klasse 

Ich bin ein ungewoll-
tes Kind, meine  
Mutter sagte, für 
eine Ab trei  bung war 
es zu spät.

Junge // 15 // 8. Klasse //  
zur Situation seiner möglichen 
Vaterschaft

Da muss erst mal 
ein Vaterschaftstest 
gemacht werden.

Mädchen // 12 // 7. Klasse // 
nach zwei Wochen Fehlen in 
der Schule wegen Übelkeit 
und Bauchschmerzen

Nein, ich war dann 
doch nicht schwan-
ger. Hätte aber sein 
können.

Schwerpunkt  
Sexualpädagogische Arbeit an Schulen



donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

Vorwort
Mit unserem diesjährigen Jahresbericht möchten wir einen etwas tieferen Einblick in un-
sere sexualpädagogische Arbeit geben und aufzeigen, wodurch die sexualpädagogische 
Arbeit derzeit geprägt ist. Durch die omnipräsente Sexualisierung in allen Medien wer-
den die Jugendlichen mit Informationen zum Thema Sexualität förmlich zugeschüttet, 
die sie nur teilweise verarbeiten und einordnen können. Für uns stellt sich die Frage: 
Wie gehen sie in der Realität damit um? Warum kommt es immer wieder zu unge-
wollten Schwangerschaften bei Schülerinnen? Welches Verständnis haben die jungen 
Leute von einer verantwortungsvollen Beziehung zum anderen Geschlecht? Wie sehr 
bestimmen kulturelle Unterschiede das Zusammenleben in einer Klasse? – Der Bericht 
von Frau Schwandner und Herrn Rick zeugt zum Teil von großer Naivität im Umgang 
mit diesen Themen.

Die Anfragen nach ergänzendem Unterricht von Lehrpersonen aller Schulstufen sind 
erfreulicherweise anhaltend hoch. Mittlerweile haben viele Schulen unser Angebot fest 
in ihren Lehrplan aufgenommen und Termine stehen bereits früh für das folgende Jahr 
fest. Derzeit sind wir bis zu den Herbstferien 2015 ausgebucht. 

Um diese Arbeit weiterhin zu tun, brauchen wir Ihre Hilfe. Wie viele Organisationen 
und Vereine müssen auch wir täglich mit den knapper werdenden finanziellen Mitteln 
kämpfen. Wir danken allen, die uns unterstützen, sei es mit Mitgliederbeiträgen, mit klei-
nen und großen Spenden und Fördergeldern oder auch Sachspenden, sei es von privater 
Hand oder vom Land, Kreis oder Stadt. Über Ihre Hilfe freuen wir uns und fühlen uns 
ermutigt, die verantwortungsvolle Arbeit fortzusetzen.

Neuss, im März 2015 Doris Hermichen
 Vorsitzende

➸
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Jahresbericht 2014  
gemäß § 10 Abs. 1 Schwangerschaftskonfliktgesetz

Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis Neuss
staatlich anerkannte Konfliktberatungsstelle für Schwangere

Geschäftsstelle
Hamtorstraße 6
41460 Neuss
0 21 31 - 13 39 39
0 21 31 - 13 39 41
frauen-beraten@donum-vitae-neuss.de
www.schwangerschaftsberatung-kreis-neuss.de

ÖffnunGszeiten
Montags - Donnerstags 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitags 8.00 bis 13.30 Uhr

terminverGabe 
telefonisch täglich von  8.00 bis 13.00 Uhr

aussensprechstunde dormaGen

Im „Schümmerhof“*
Knechtstedener Straße 20
41540 Dormagen

* Beratungsstelle in den Räumlichkeiten des 
 Diakonischen Werks Rhein-Kreis Neuss

aussensprechstunde Grevenbroich

Alte Feuerwache
Schloßstraße 12
41515 Grevenbroich

Terminvergabe für die Außensprechstunden in Dormagen 
und Grevenbroich nach telefonischer Vereinbarung über 
die Geschäftsstelle



donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

1

Inhalt Seite

1. schwerpunkt
 Sexualpädagogische Arbeit an Schulen  ................................. 3 - 7

2. statistik der insGesamt beratenen personen  ............8

2.1 Psychosoziale Beratung  ..............................................................8

2.2 Sexualpädagogische Arbeit an Schulen  .......................................8

2.3 Mütter/Kind Treffen im Rahmen der Frühen Hilfen  ......................9

2.4 Einzugsgebiete aus allen Beratungskontakten  .............................9

2.5 Statistische Erhebung über Alter, Nationalität und Lebensform ....9

3. statistische anGaben bezoGen auf die beratunG
 nach § 219 stGb / konfliktberatunG  ............................ 10

3.1 Gründe für die Erwägung eines Schwangerschaftsabbruches .... 10

3.2 Inhalte der Beratung und angebotene Hilfen ............................. 11

4. anhanG  ......................................................................... 12 - 14

4.1 Allgemeine Informationen zur Beratungsstelle  .......................... 12

4.2 Der Beratungstätigkeit zugrunde liegende Maßstäbe  ................ 13

4.3 Qualitätssicherung  ................................................................... 14



donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

3

➸ Schwerpunkt: Sexualpädagogische Arbeit an Schulen
einleitung
In 97 Veranstaltungen hatten wir im letzten Jahr über 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bei unseren sexualpädagogischen Projekten, die meisten zwischen 14 und 15 Jahren. Wir 
möchten diesen Jahresbericht nutzen, um unsere Erfahrungen und Eindrücke zu schildern, 
ebenso wie die Fragen, die Jugendliche zum Themenbereich „Sexualität“ stellen und einige 
unserer Antworten darauf.

Insbesondere möchten wir einige Dinge aufzeigen, die uns besonders aufgefallen sind:

➸ Gesellschaftliche Konflikte, die sich auch im Klassenzimmer widerspiegeln

➸ Einblicke in viel zu frühe Sexualisierung und zum Teil traurige und schockierende 
Lebenswelten der sehr jungen Menschen (siehe die Zitate im Text)

➸ Die Sehnsucht und die Bereitschaft der Jugendlichen, über ihre Gefühle, Ängste, 
Überforderungen auf sexuellem Gebiet sprechen zu können.

Am Ende des Textes haben wir unter der Überschrift  „Sexualpädagogik in der Diskussion“ 
zusammengefasst, was wir als Dilemma und Aufgabe unserer sexualpädagogischen Arbeit 
sehen. Über Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen!

typisch mädchen – erfahrungen in den mädchengruppen
Grundsätzlich betonten die Mädchen immer wieder, dass es für sie gut war, die angekün-
digten Themen Liebe, Freundschaft, Sexualität  mit allen für sie relevanten Fragen ohne An-
wesenheit der Jungen besprechen zu können. Gerade Fragen zu schambesetzten Themen 
trauten sie sich hier viel eher an- und auszusprechen.

In den zuletzt von uns besuchten Klassen eines Gymnasiums ging es vermehrt um das 
Thema Beziehungen, guten Umgang miteinander und das Thema Menstruation. Die große 
Mehrheit dieser Mädchen wollte mit den Themen Sexualität, Verhütung und Schwanger-
schaft wenig bis nichts zu tun haben. Sie berichteten, dass sie bereits in der Grundschule 
damit konfrontiert waren und es vielfach sehr negativ und belastend erlebt hatten (sehr 
deutliche Bilder von Geschlechtsorganen, persönliche Schilderungen von Geschlechtsverkehr 
und ähnliches). In der 6. Klasse hatten die Schülerinnen das Thema Menstruation im Biolo-
gieunterricht besprochen. Diesen Zeitpunkt fanden die Mädchen stimmig, dennoch sagten 
die meisten von ihnen, dass sie viele Fragen im Unterricht nicht gestellt hätten, da es ihnen 
vor den Jungen peinlich war.

Das Thema Jungen war für die Mädchen grundsätzlich spannend. Das Verhalten der Jun-
gen stieß teilweise auf großes Unverständnis bei den Mädchen (sich prügeln, Essen durch 
die Klasse werfen, Sprüche zum Aussehen der Mädchen, öffentlich geäußerte Vermutungen 
darüber, welches der Mädchen wohl gerade seine Tage habe, etc.). Oft löste dies bei den 
Mädchen Verletzung und Scham aus, auch wenn ihnen klar war, dass die Jungen ihre Be-
merkungen nicht unbedingt böse meinten. Die Schülerinnen interessierten sich sowohl für 
Möglichkeiten zur Abwehr solcher Bemerkungen wie auch für einen guten Umgang mit den 
Jungen, z.B. in Beziehungen. Auch der freundschaftliche Umgang der Mädchen unterein-
ander war ein wichtiges Thema, ebenfalls verbunden mit dem Wunsch nicht böswillig zu 
verletzen (beste Freundin verabredet sich mit einem anderen Mädchen, Mädchen verliebt 
sich in den Exfreund der besten Freundin…).
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In den Hauptschulklassen ging es vermehrt um die Themen: mögliche Schwangerschaft, Ver-
hütung, das erste Mal, Jungfräulichkeit, Menstruation und Beziehungen und immer wieder 
auch um Homosexualität.

Es trafen fast immer Kinder aus vielen unterschiedlichen Kulturen in den Klassen aufei-
nander. Ein hohes Konfliktpotential gab es oft bei dem Thema „Jungfräulichkeit“. Für die 
muslimischen Schülerinnen ist die Bewahrung der Jungfräulichkeit bis zur Ehe unvermeidlich. 
Nur dadurch, so berichteten sie immer wieder (und  gleiches ist uns auch aus der Schwanger-
schaftskonfliktberatung bekannt), kann die Ehre der Familie und besonders die des Vaters 
erhalten bleiben. Für die Mädchen ist es eine hohe Belastung, falls ihre Jungfräulichkeit an-
gezweifelt werden sollte. Daher ist das intakte Hymen von größter Bedeutung.

Besonders unversöhnlich standen oft die muslimischen Mädchen, die ein Kopftuch 
trugen, den Mädchen gegenüber, die bereits sexuelle Erfahrungen gemacht hatten, oder 
sich sehr offen dafür zeigten, sie bald zu machen. Schwierig hatten es oft auch die Mäd-
chen muslimischen Glaubens, die kein Kopftuch trugen. Sie wurden von den Mädchen 
mit Kopftuch als nicht ganz so gute Muslimas angesehen. Manchmal  trat die Gruppe der 
Kopftuchtragenden sehr forsch und selbstbewusst auf. Bis hin zu deutlicher Geringschät-
zung und direkter Ablehnung anderer Haltungen und Sichtweisen.

Hier versuchten wir darauf hinzuwirken, respektvoll miteinander umzugehen. Die andere 
Meinung muss nicht geteilt werden, sie kann auch abgelehnt werden, aber nicht der Mensch 
der sie vertritt. Beschimpfungen dulden wir dabei nicht.

Manche der kopftuchtragenden Mädchen empfanden, dass sie aufgrund der sexuellen 
Enthaltsamkeit bis zur Ehe immerhin vor der sexuellen Anmache durch die Jungen und dem 
Druck frühe sexuelle Erfahrungen machen zu „müssen“, geschützt waren.

Das Thema Homosexualität war relativ häufig nachgefragt. Im Gespräch darüber zeig-
ten sich Haltungen von Toleranz bis zu totaler Ablehnung.  Einig waren sich fast alle, dass 
man sich als homosexuelle(r) Schüler/Schülerin  im schulischen  Alltag eher unauffällig ver-
halten sollte. Man ging davon aus, dass die Betroffenen ansonsten negative Sprüche und 
Ausgrenzung befürchten müssten.

Die 1,5 stündigen Gespräche in den Mädchengruppen waren häufig sehr persönlich. Es 
gab meistens einige Mädchen, die von eigenen Erfahrungen wie „Das erste Mal“, sexuellen 
Übergriffen und Gewalterfahrungen in Beziehungen berichteten. Immer wieder sagten Mäd-
chen, die schon Geschlechtsverkehr hatten, dass sie sich auch darauf eingelassen hatten, um 
die Beziehung nicht aufs Spiel zu setzen. Wenn sie sehr früh, mit 13 oder 14 Jahren schon das 
,,erste Mal“  hatten, sagten sie mit 15/16 Jahren meist, dass es zu früh war, und sie anderen 
Mädchen eher raten würden etwas länger zu warten.
Die meisten Mädchen hatten ihre Periode mit 11 und 12 Jahren bekommen.

Das Wissen über den Menstruationszyklus ist gering. Hier vermittelten wir Grundkennt-
nisse über das Zyklusgeschehen, damit die Wirkweise von hormonellen und anderen Verhü-

Ich durfte mich mit 
keinem anderen 
mehr verabreden, 
er hat mich ständig 
kontrolliert und 
nach einem Monat 
angefangen, mich zu 
schlagen.

Mädchen // 14 // 8. Klasse // 

Meine Mutter hat 
mir ‚Shades Of Grey‘ 
zum Geburtstag  
geschenkt

Mädchen // 13 // 7. Klasse //  
hat besagtes Buch bereits 
gelesen
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tungsmitteln verstanden werden kann und warum es bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr 
zu einer Schwangerschaft kommen kann. Zur Verdeutlichung haben wir einen Zykluskalen-
der entwickelt, den wir den Schülerinnen nach den Projekten aushändigen. Wir haben dem 
Jahresbericht je ein Exemplar beigelegt.

In den Mädchengruppen kam es häufig zu interessanten und intensiven Gesprächen. Es 
wurde deutlich, dass die Mädchen sich oft mehr Solidarität untereinander wünschen.

typisch Jungen – erfahrungen in den Jungengruppen
Schon die Fragen der Jungen unterschieden sich meist deutlich von denen der Mädchen: 
Jungs stellten viel mehr Fragen direkt zum Thema Sexualität und miteinander schlafen. Fra-
gen zu Verhütung, sexuellen Krankheiten, Schwangerschaft oder Liebe/Partnerschaft kamen 
viel seltener. Immer dabei waren Fragen nach bestimmten sexuellen Praktiken bis zu ver-
meintlichen Sensationen oder Abartigkeiten. Angefragt wurde aber auch „Das erste Mal“ 
oder „Wie fühlt sich Sex an?“. Nach wie vor lassen viele der Fragen Schlüsse auf die weite 
Verbreitung von Pornografieerfahrung vieler Jungen zu. Im Gespräch mit den Jugendlichen 
zeigte sich aber längst nicht nur die Neugier auf sexuelle Erfahrungen, sondern auch der 
Wunsch nach Partnerschaft und Vertrautheit.

In den Veranstaltungen selber entstand oft eine angenehm lockere Atmosphäre, meistens 
mit Ausschlag zu „lustig und konstruktiv“, manchmal mit Ausschlag zu „ laut und Gespräch 
kaum noch möglich“. Die Atmosphäre wurde von den Jugendlichen bei Abschlussrunden 
häufig als positiv hervorgehoben genau wie das ernsthafte Beantworten der Fragen. Es kam 
zwar oft die Rückmeldung „Vieles wusste ich schon“, doch wenn der Gebrauch des Kon-
doms intensiv besprochen wurde, zeigten sich häufig spätestens beim Ausprobieren am Mo-
dell große Wissenslücken.

Als teils geradezu eklatant empfanden wir die Unterschiede zwischen den Schulformen, 
z.B. zwischen den Klassen der Stufe 7 eines Gymnasiums und den entsprechenden 
Hauptschulklassen. Schon der optische Eindruck ließ die Hauptschüler älter erscheinen. Wäh-
rend am Gymnasium Diskussionen aufkamen zu Schwangerschaftsabbruch oder zur Frage, 
wie man eine Beziehung beendet, ohne jemanden zu verletzen, war es an der Hauptschule 
nicht selbstverständlich, dass man länger bei einem Thema verweilte, sich gegenseitig zuhör-
te oder gar auf den Beitrag des Vorredners einging. Nicht selten wurden noch nicht mal die 
Antworten auf die eigenen Fragen in Ruhe abgewartet, bevor wieder das Gespräch mit dem 
Nachbarn aufgenommen wurde. Dafür wiederum wurden hier Fragen, die bei allen Jugend-
lichen da waren, oft viel ehrlicher, offener und unverkrampfter gestellt. Sehr unterschiedlich 
auch, dass die Jugendlichen am Gymnasium Beispiele von Teenagerschwangerschaften eher 
nur aus dem Fernsehen kannten, die Hauptschüler viel öfter aus der Schule oder dem Be-
kanntenkreis. Die Jungen stellten generell weniger offenkundig persönliche Fragen, in den 

Es ist die Hölle, jeden 
Tag in diese Klasse 
zu gehen.

Junge // 14 // Hauptschule // 
in einem sexualpädagogischen 
Projekt in einer Klasse, in der 
das Klima durch einige Mit
schüler extrem negativ und 
bedrohlich geprägt war

Mein Vater war ein 
Eintagessexualist.

Junge // 13 // 7. Klasse //

Mein Freund hat mir 
in den Bauch getreten. 
Deswegen habe ich 
das Kind verloren.

Mädchen // 14 // 8. Klasse // 



donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

6

Hauptschulklassen wurde diese Zurückhaltung und Vorsicht aber tendenziell eher aufgege-
ben und damit das Vertrauen dem Referenten gegenüber zum Ausdruck gebracht.

In einigen Fällen an einer Hauptschule und an einem Berufskolleg sahen wir uns mit 
extremen Einstellungen konfrontiert, die manchmal auch das eigene Verständnis für die 
Zielgruppe an die Grenze brachte. Beispielhaft genannt seien hier die extreme Ablehnung 
von Homosexualität in mehreren Fällen, die Einstellung einer Gruppe muslimischer Jugend-
licher, dass Sex vor der Ehe für Frauen absolut tabu sei, für Männer gelte dies jedoch nicht 
oder auch die extrem bedrückende Atmosphäre für die ruhigen Schüler einer achten Klas-
se durch Bemerkungen und Beleidigungen von zwei Mitschülern. Wir reagieren darauf im-
mer mindestens mit einer deutlichen Stellungnahme gegen beleidigende Äußerungen und 
Extremmeinungen. In Ausnahmefällen bei Beleidigungen innerhalb der Klassengemeinschaft 
geben wir Informationen an den Klassenlehrer weiter.

verschwinden der sexuallosen zeit
Unabhängig von der Schulform erreichen uns ab Klasse sechs jedes Mal Jungenfragen, die 
sich hauptsächlich ganz gezielt und unverblümt auf bestimmte sexuelle Praktiken oder sexu-
elle „Leistungsfähigkeit“ beziehen. 

Im Gespräch insbesondere in den Mädchengruppen werden uns immer wieder Beispiele 
geschildert, die belegen, dass Sexualität bzw. die Ausübung von Sexualität ein sehr präsentes 
Thema ist. Von der oben zitierten 12-Jährigen, die der eigenen Aussage nach schon sexuell 
aktiv ist  bis hin zu dem 15-Jährigen, der angesichts seiner möglichen Vaterschaft ganz ab-
geklärt sagt, da müsse aber erst mal ein Vaterschaftstest gemacht werden. Darüber hinaus 
erlebten wir auch immer wieder, dass Mädchen sich auf sexuell ausnutzende Beziehungen 
teils mit Gewalterfahrung einließen.

Wenn uns das alles auf die These vom „Verschwinden der sexuallosen Zeit“ bringt, so ist 
damit die Verschiebung der Grenze der detaillierten Präsenz des Themas gemeint, wie auch 
die Ausübung von Sexualität bei sehr jungen Menschen, die zumindest vor dem Gesetz noch 
Kinder sind.

sexualpädagogik in der diskussion
Der von der Bundesregierung eingesetzte Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs wird in der Rheinischen Post zitiert mit „Sexualpädagogik sollte das 
Thema aber nicht restlos ausleuchten und auch nicht über alle denkbaren Details und se-
xuellen Praktiken und Vorlieben der Erwachsenensexualität informieren“ (Rheinische Post, 
13.11.2014). Eigentlich möchten wir dem uneingeschränkt zustimmen. Nur sind die „Prakti-
ken und Vorlieben der Erwachsenensexualität“ längst im Kinderzimmer angekommen und 

Ist es legal, wenn  
ich mit einem  
19-Jährigen schlafe?
 
Mädchen // 12 // 7. Klasse //

Wieso sollte ich für 
Prostituierte  
bezahlen? Die können 
doch froh sein, wenn 
ich dahin gehe.

Junge // 14 //  
bei der Frage eines Klassen
kameraden zum Thema 
Prostitution



donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

7

werfen dort eine Menge Fragen auf. Was also tun mit solchen Fragen? Und bei Fragen bleibt 
es ja nicht. Was also tun mit den 70% Porno erfahrenen 13-Jährigen (Umfrage Frauen bera-
ten/donum vitae e.V. Rhein-Kreis Neuss 2012) und mit Schwangeren bzw. Vater werdenden 
14-Jährigen, mit denen wir in unserer Arbeit konfrontiert werden? in diesem dilemma und 
in dieser verantwortung stehen wir mit unserer sexualpädagogischen arbeit.

Erwachsene, besonders die Eltern, aber auch Pädagogen/Innen, sind gefordert, Grenzen 
zu setzen, damit kindliche Grenzen nicht überschritten werden, damit Kinder nicht von Bil-
dern und Fragen überfordert werden und sich Dinge und Handlungen zumuten, deren Fol-
gen sie nicht abschätzen und die sie nicht verantworten können. Erwachsene sind aber auch 
gefordert, die vorhandenen Fragen aufzugreifen und altersgerecht zu beantworten.

das ist genau das, was wir mit unserer arbeit wollen: zuhören, offen sein, an-
sprechpartner /innen sein, etwas entgegensetzen können, orientierung anbieten, 
wo es sonst keine gibt. Wir möchten altersgemäß und auch kindgerecht arbeiten und 
daher nicht jedes Thema in aller Ausführlichkeit in die Kinderwelt hinein bringen, das unserer 
Meinung nach dort nicht hingehört. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass Kinder und 
Jugendliche häufig mit Themen und Fragen aus der Erwachsenenwelt gerade im Bereich des 
Sexuellen konfrontiert sind, ob sie wollen oder nicht und ohne dass dies immer zu verhin-
dern wäre. mit diesen fragen und themen möchten wir die kinder nicht gänzlich 
sich selbst überlassen, sondern  versuchen, respektvoll und nicht überfordernd, 
antworten zu geben.
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2 Statistik der insgesamt beratenen Personen 2014
2.1 psychosoziale beratunG

Im Jahr 2014 erreichten wir insgesamt 653 Personen im Einzelkontakt. Dies bedeutet 
eine Steigerung um 8% im Vergleich zum Vorjahr.

2.1.1 Gesamtzahl der beratenen frauen nach § 219 stGb und § 2 in verbindung 
mit schwangerschaft/nach Geburt

478 Frauen wandten sich im Rahmen von Schwangerschaft an uns. Im Jahr 2014 ist 
die Zahl der Frauen, die sich im Schwangerschaftskonflikt an unsere Beratungsstel-
le wandten um 20% angestiegen (60 Frauen mehr). Im Rahmen der allgemeinen 
Schwangerenberatung waren es statistisch gesehen 33 Frauen weniger. Aufgrund 
der Situation, dass die Konfliktberatungsstelle des Gesundheitsamtes im Rhein-Kreis 
Neuss im zweiten Halbjahr 2014 teilweise nicht besetzt war, wurden wir verstärkt 
für Konfliktberatungen angefragt. Für die Beratung bei Fragen rund um die Schwan-
gerschaft verwiesen wir an die Kolleginnen von esperanza, Sozialdienst katholischer 
Frauen e.V., wenn unsere terminliche Kapazität nicht ausreichte. 

2.2 sexualpädaGoGische arbeit an schulen

Mit 97 veranstaltungen wurden 1301 personen erreicht, davon 595 Mädchen und 
706 Jungen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 17%. Die 
Veranstaltungen fanden in 14 weiterführenden Schulen im Rhein-Kreis Neuss statt.

478 
354
124

Gesamtzahl der  
beratenen frauen

74% Beratung nach § 219 StGB 

26% Beratung nach § 2 SchKG  
in Verbindung mit  

Schwangerschaft/nach Geburt

16
10
16

Veranstaltungen am 
Gymnasium

Veranstaltungen an  
Gesamtschulen

Veranstaltungen an  
Realschulen

46 
9

Veranstaltungen an 
Hauptschulen

Veranstaltungen an  
sonstigen schulischen 

Einrichtungen

GesaMTzaHl 653 100 %

Beratung nach § 219 stGB 354 54 %

Beratung nach § 2 schKG in Verbindung
mit Schwangerschaft/nach Geburt

124 19 %

Beratung nach § 2 schKG in Verbindung
mit sexualpädagogischer Arbeit

175 27 %
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2.3 mütter/kind treffen im rahmen von frühen hilfen

Im Jahr 2014 fanden 15 treffen mit Müttern und ihren Babys in unserem Raum 
Pünktchen statt.

2.4 einzuGsGebiet der schwanGeren frauen

2.5 statistische erhebunGen über alter, lebensform und nationalität 
aus allen schwanGerschafts- und konfliktberatunGen

leBensFoRM   ///  GesaMTFälle 478 100 %

in ehelicher Gemeinschaft lebend 144 30 %

in eheähnlicher Gemeinschaft lebend 89 21 %

alleine lebend (auch im elterlichen Haushalt) 231 48 %

keine Angabe 5 1 %

GesaMTzaHl deR BeRaTenen FRauen in 2014 653 100 %

aus Neuss 429 56 %

aus Grevenbroich, Dormagen, Rhein-Kreis Neuss 218 33 %

aus anderen Städten 6 1 %

alTeR   ///  GesaMTFälle 478 100 %

unter 14 1 0 %

14 - 17 18 4 %

18 - 21 68 14 %

22 - 26 108 23 %

27 - 34 186 39 %

35 - 39 63 13 %

ab 40 30 6 %

keine Angabe 4 1 %

naTionaliTäT   ///  GesaMTFälle 478 100 %

deutsch 314 66 %

deutsch mit Zuwanderungsgeschichte 74 15 %

andere Staatsangehörigkeit 89 19 %

keine Angabe 1 0 %



donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

10

3. Statistische Angaben bezogen auf die Beratung nach  
§ 219 StGB/Konfliktberatung in 2014 

3.1 Gründe für die erwäGunG eines schwanGerschaftsabbruches  
(mehrfachnennunG mÖGlich)

GesaMTFälle 354

familiäre, partnerschaftliche Probleme 177

Kindesvater steht nicht zur Schwangerschaft/zur Frau 147

Ausbildungs-/berufliche Situation 145

finanzielle/wirtschaftliche Situation 134

körperliche/psychische Verfassung 126

abgeschlossene Familienplanung 105

Unvereinbarkeit von Familie und Beruf 104

Alter (zu alt/zu jung) 86

Situation als Alleinerziehende 62

zu schnelle Geburtenfolge 53

medizinische Gründe 43

befürchtete Schädigung des Embryos 32

Wohnungssituation 32

(grundsätzlich) kein Kinderwunsch 29

fehlende Kinderbetreuung 28

(drohende) Arbeitslosigkeit 18

ausländerrechtliche Probleme 12

Vergewaltigung/sexuelle Nötigung 4

diagnostizierte Schädigung des Embryos 1

sonstige Gründe 57

keine Nennung von Gründen 0
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3.2 inhalte der beratunG und anGebotene hilfen  
(mehrfachnennunG mÖGlich)

GesaMTFälle 354

Krisen- und Konfliktbearbeitung 350

rechtliche Fragen zum Schwangerschaftsabbruch 349

medizinische Fragen zum Schwangerschaftsabbruch 345

Kostenübernahme beim Schwangerschaftsabbruch 344

Sexualfragen/Familienplanung/Verhütung 319

öffentliche und private Hilfsfonds für Schwangere 76

gesetzliche Sozialleistungen gemäß SGB 69

Kindschaftsrecht 7

Adoption/Inpflegenahme 2

weitere Beratungsinhalte und -themen 158

weitere sozialrechtliche Fragen (z.B. Kindergartenplätze/Unterhalt) 30

Angebote waren nicht erwünscht 111

Angebote waren bekannt 82

andere Fachkräfte/Institutionen hinzugezogen 14

Angebote sozialrechtlicher Hilfen und Möglichkeiten waren nicht 
vorhanden/unzureichend 1
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4. Anhang
4.1 allGemeine informationen zur beratunGsstelle

trägerschaft/spitzenverband
Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis Neuss ist ein eigenständiger, eingetragener 
Verein bürgerlichen Rechts. Er ist dem Landesverband Frauen beraten/donum vitae 
NRW e.V. mit Sitz in Köln angeschlossen.

vorstand der beratungsstelle
Frau Doris Hermichen, Vorsitzende
Frau Irmgard Henning, stellvertretende Vorsitzende
Frau Barbara Benninghaus, stellvertretende Vorsitzende

das team der beratungsstelle
Martina Berendt-Laermanns  .  Diplom Sozialpädagogin 
Christa Schwandner  .  Diplom Sozialarbeiterin
Michael Rick  .  Diplom Pädagoge
Sabine Simon  .  Industriekauffrau
Dorothea Linden  .  Diplom Designerin

ehrenamtliches fachteam
Herr Dr. theol. Willi Jansen  .  Leiter des Kath. Bildungswerkes Neuss (i.R.)
Frau Dr. med. Maria Lauer  .  Ärztin für Psychoanalyse und Psychotherapie
Frau Wilma Leisengang  .  Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin
Herr Dr. med. Herbert Specht  .  Gynäkologe

Für die Beratungstätigkeit ist die Bereitschaft des Fachteams, den Beraterinnen für 
fachlich fundierte Informationen im einzelnen Fall zur Verfügung zu stehen, ein wichti-
ger Rückhalt. Jährlich finden zwei Teamtreffen statt, an denen Themenschwerpunkte 
aus der Beratungsarbeit besprochen werden.

Martina 
Berendt-
Laermanns 

Christa 
Schwandner

Michael  
Rick

Sabine  
Simon

Dorothea  
Linden
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4.2 der beratunGstätiGkeit zuGrunde lieGende massstäbe

 konfliktberatung
Die Beratung findet statt nach § 219 StGB in Verbindung mit §§ 5 – 7 SchKG so-
wie dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz vom 21.08.1995 und 
dem Beratungskonzept für die Beratungsstellen in Trägerschaft von Frauen beraten/
donum vitae zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens.

Die Beratung der Frau im Konflikt „dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. 
Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwan-
gerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröff-
nen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu 
treffen“ (§ 219, Satz 1 und 2 StGB). Die Beratung ist ergebnisoffen zu führen. Sie 
geht von der Verantwortung der Frau aus. Die Frauen erhalten auf Wunsch den 
Beratungsnachweis.

Entscheidet sich die Frau für ihr Kind, so bieten wir ihr unsere Hilfe und Betreu-
ung in der Schwangerschaft an. Alle Frauen, die im Rahmen der Schwangerschaft 
bei uns in Beratung waren, können bis zum 3. Lebensjahr ihres Kindes Beratung in 
Anspruch nehmen.

allgemeine schwangerenberatung nach § 2
Ferner bietet die Beratungsstelle allen anderen schwangeren Frauen in schwierigen
Lebenssituationen und ihren Familien Beratung und Unterstützung an.

WIR INFORMIEREN

➸ über wirtschaftliche und soziale Hilfen

➸ über gesetzliche Regelungen und Leistungen

➸ bei Fragen zur Verhütung und Familienplanung

WIR VERMITTELN

➸ bei Bedarf finanzielle Hilfe z. B. aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“

➸ auf Wunsch Kontakte zu Behörden und anderen sozialen Einrichtungen wie 
ARGE und Jugendamt, zu Kindertagesstätten etc.

Wir bieten ebenfalls eine kurzfristige terminvereinbarung für psychosoziale be-
ratung nach auffälligem Befund im rahmen der pränataldiagnostik an. Wir wol-
len Frauen und Paare unterstützen, eine eigene und möglichst stabile Entscheidung zu 
treffen. Unsere Beratung ist ergebnisoffen.

beratung nach schwangerschaftsabbruch
Wir machen jeder Frau nach einem Konfliktberatungsgespräch das Angebot, Bera-
tung auch nach einem Schwangerschaftsabbruch wahrnehmen zu können.
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4.3 QualitätssicherunG

Der Vorstand und die MitarbeiterInnen von Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis 
Neuss, sichern die Qualität Ihrer Arbeit nachhaltig durch die Teilnahme an regelmäßi-
gen Träger- und Fachkonferenzen, Fortbildungen und Supervisionen. Ebenfalls sind sie 
im Profilausschuss des Landesverbandes donum vitae NRW vertreten.

Die Beraterinnen nahmen an 4 fachkonferenzen des Landesverbandes teil.  
Aktuelle Themen aus der Gesetzgebung, aus der Gesellschaft, aber auch Anfragen der 
Kolleginnen bildeten den Mittelpunkt dieser Treffen. Die Verwaltungsmitarbeiterinnen 
nahmen an zwei entsprechenden, fachlich ausgerichteten Konferenzen teil.

Auf Landesebene waren die BeraterInnen im  arbeitskreis Sexualpädagogik und 
Pränatal diagnostik vertreten. Auf Stadt- und Kreisebene wirkten sie im AK Neuss 
und AK Kreis Neuss der Schwangerschaftsberatungsstellen mit. Ebenso haben sie an 
netzwerktreffen „so früh“  der Stadt Neuss und des Kreises, organisiert durch die 
jeweiligen Jugendämter, teilgenommen. 

Die Beraterinnen nahmen an fachtagen zur „vertraulichen Geburt“ teil und er-
warben die Qualifizierung zur Umsetzung der vertraulichen Geburt. Im sexual päda-
go gischen Bereich wurden fachtage zum Thema „Sexualität in der Medienkultur 
und ihr Einfluss auf Kinder und Jugendliche“ besucht. 

Im Rahmen der vernetzung gab es Treffen mit Vertretern von Jobcenter,  Jugend-
amt und  Etienne-Krankenhaus. Ebenso dient die Teilnahme am Mädchenarbeitskreis 
der kollegialen  Vernetzung mit unterschiedlichsten Professionen.

Eine Beraterin hat 2014 eine 2jährige weiterbildung zur Trauerbegleiterin 
begonnen.

Die Beraterinnen nahmen regelmäßig an supervisionen teil, die die Qualität im 
Bereich der psychosozialen Beratung sichern. 



Spendenkonto:

	• Sparkasse Neuss

	•	IBAN	DE20		3055		0
000		0080		1205		20

	•	BIC	WELADEDN

Wir hören zu. Wir helfen. Wir haben Schweigepflicht.

Frauen beraten / donum vitae e.V. Kreis Neuss

Hamtorstraße 6
41460 Neuss

Telefon 0 21 31 - 13 39 39
Telefax 0 21 31 - 13 39 41

frauen-beraten@donum-vitae-neuss.de
www.schwangerschaftsberatung-kreis-neuss.de


