Jahresbericht 2014
AWO-Familienberatungszentrum Wolfenbüttel

Familie & Erziehung

Familienberatungszentrum
Wolfenbüttel
Lessingplatz 3 • 38304 Wolfenbüttel
Tel.: 05331 - 8560004 • www.beratung-wf@awo-bs.de

AWO – Familienberatungszentrum
Wolfenbüttel

AWO - Familienberatungszentrum Wolfenbüttel
Lessingplatz 3 , 38300 Wolfenbüttel
Telefon: 05331- 8560004
Telefax: 05331- 8560005
E-Mail: beratung-wf@awo-bs.de
Internet: www.awo-bs.de (über Familie u. Erziehung > Familienberatungsstellen)
Ansprechpartnerin: Dora Wolf
AWO - Bezirksverband Braunschweig e.V.
Peterskamp 21, 38108 Braunschweig
Telefon: 0531- 39080
Telefax: 0531- 3908108
E-Mail: info@awo-bs.de
Internet: www.awo-bs.de

1

Inhalt
Seite

1.

 Personal

3

2.

 Gesprächstermine

3

3.

 Angebote

4

4.

 Qualitätssicherung

5

5.

 Jahresrückblick

6

6.

 Orientierungspraktikum

7

7.

 Das Jahr in Zahlen

8

8.

 Eltern-/Schwangerencafe`

11

9.

 Zeit für Kinder

12

10.

 Studienergebnisse der BZgA

14

11.

 Pressespiegel

15

2

1. Personal
Beraterin:
Dora Wolf
Dipl. Sozialpädagogin
Systemische Therapeutin
Familientherapeutin (DGSF)
Sexualtherapeutin
Safe-Mentorin

Gesamtleitung der FamilienBeratungszentren Wolfenbüttel
Gifhorn, Seesen, Wolfsburg:
Carsten Bromann
Dipl. Psychologe
Psychol. Psychotherapeut (app.)
Systemischer Familientherapeut
Familienmediator
Entwicklungspsychologischer Berater

Praktikantin:


Mandy Kasten
Ostfalia Wolfenbüttel, 13.01.2014 – 28.02.2014

3. Gesprächstermine
Das Familienberatungszentrum ist wochentags täglich besetzt. An zwei Nachmittagen pro Woche findet die Beratung auch bis 18 Uhr statt; im Ausnahmefall auch
später. Diese Regelung hat sich auch in den letzten Jahren gut bewährt.
Es besteht die Möglichkeit, auf dem Anrufbeantworter eine Rückrufbitte zu hinterlassen. So ist eine zeitnahe Terminvereinbarung auch ohne Sekretariat organisierbar.
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3. Angebote
Alle Angebote des Familienberatungszentrums sind für Ratsuchende kostenlos.


Wir beraten (werdende) Eltern zu allen familienfördernden Leistungen
und unterstützen sie bei der Durchsetzung ihrer Interessen.



Im Schwangerschaftskonflikt geben wir Unterstützung zur eigenverantwortlichen Entscheidung und stellen die erforderliche Beratungsbescheinigung aus.



Wir begleiten bei schwierigen Schwangerschaftsverläufen mit Zeit zum
Zuhören, Informationen und bei Bedarf Vermittlung weiterer Unterstützung.



Im Zusammenhang mit vorgeburtlichen Untersuchungen (Pränataldiagnostik) besprechen wir Ängste und Sorgen der werdenden Eltern und geben Informationen, um deren Entscheidungskompetenz zu stärken.



Nach erlebter Fehl- oder Totgeburt begleiten wir den Trauerprozess zur
Verarbeitung dieser Erlebnisse.



Bei bisher unerfülltem Kinderwunsch geben wir Informationen über medizinische Hilfen oder sind Gesprächspartner in der Vision zu einem Leben
als Paar ohne eigene Kinder.



In seelischen Krisen nach der Geburt hören wir zu und helfen bei der Organisation entlastender und heilender Schritte.



Der Wunsch nach positivem Erleben der eigenen Sexualität sowie größerer
Intimität in der Partnerschaft kann Anlass einer Sexualberatung sein.



Wir beraten zu allen Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaftsverhütung.



Wir bieten Begegnung und Austausch durch Fachvorträge und Informationsveranstaltungen.
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Entwicklung gibt es nur,
wenn nichts ewige Gültigkeit hat.

4. Qualitätssicherung
durch:
 Regelmäßige externe Supervision
 Intervision und Fachtage gemeinsam mit den KollegInnen der AWOFamilienberatungszentren
 Dienstbesprechungen sowie jährliche Ziel- und Aktionsplanung mit der Gesamtleitung
 Mitarbeitergespräche
 Teilnahme an verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen
 Teilnahme an einem Qualitätsmanagementsystem
 Teilnahme Forschungsprojekt „Frauen Leben 3“
Teilnahme an Arbeitskreisen:






AK Runder Tisch „Frühe Hilfen“
AK mit Koordinatorin der Familienhebammen
AK freiberuflicher Hebammen
AK Psychische Krisen rund um die Geburt
AK Sozialrecht

Fachteam im März 2014 zum Thema „Postpartale Depression“
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5. Jahresrückblick 2014
Zu allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt wurde auch in diesem Jahr
vielfältig beraten. In 123 Beratungsfällen fanden persönliche Gespräche statt
vom 1-maligen Infogespräch bis hin zu intensiverer Begleitung mit 21 Gesprächskontakten.
Besonders hervorzuheben ist hier der stetig wachsende Anteil von Frauen mit
dem Thema postpartale Depression (26 Frauen, davon 18 neu). Die ergänzende
therapeutische Gruppenarbeit hat sich gut etabliert. Von Januar bis Dezember
nahmen 15 Frauen teil, die an 12 Abenden themenorientiert ihre Erfahrungen austauschten. Auch private Kontakte der Teilnehmerinnen über die Gruppentreffen
hinaus haben sich entwickelt
.
Die Veranstaltungsreihe Eltern- und Schwagerencafe` fand zwar nur an 2 Terminen, jedoch gut besucht mit 28 TeilnehmerInnen statt (vgl.8.).
Auch in diesem Jahr engagierte sich eine Studentin der Ostfalia im Familienberatungszentrum im 7-wöchigen Orientierungspraktikum (vgl.6). Außerdem konnten
zur Unterstützung von Familien 5 ProjektstudentInnen zum Thema „Bindungsentwicklung“ vermittelt werden.
Die Hebammen, die freiberuflich im Landkreis Wolfenbüttel tätig sind, trafen sich
ebenfalls 2 Mal im AWO-Familienberatungszentrum zum Fachaustausch (15 TN).
Diana Blank vom Verein Sternenkinder Wolfenbüttel stellte in diesem Kreis ihr Angebot für Eltern nach Tot- und Fehlgeburt vor.
Weiter fanden 16 persönliche Vernetzungsgespräche mit anderen Institutionen
und Ärzten statt. Durch die gute Zusammenarbeit ist eine unkomplizierte Weiterverweisung in beide Richtungen zum Vorteil der Ratsuchenden möglich.
Dies wird besonders deutlich bei psychischen Krisen rund um die Geburt. Um die
Lebenssituation für diese Familien verbessern zu helfen, trifft sich regelmäßig ein
kleiner multiprofessioneller Arbeitskreis bestehend aus den Bereichen Beratung,
psychiatrische Praxis, Klinik, Psychotherapie und Lehre im Beratungszentrum. Bei
diesen Treffen wurden erfolgreiche Weichenstellungen geplant und verabredet hin
zu einer besseren Versorgung der Ratsuchenden. Allerdings ist noch viel zu tun
wie z.B. die Schaffung mehrerer stationärer Behandlungsplätze für Mütter gemeinsam mit ihrem Baby.
Bei einer Arbeitssitzung beim Team „Frühe Hilfen/Kinderschutz“ des Jugendamtes
Braunschweig stellte Dora Wolf den Aufbau und die Verzahnung dieser Hilfen vor,
die sich für den Landkreis Wolfenbüttel schon gut entwickelt haben. Erfreulich wäre, wenn sich auch in den Nachbarstädten ein entsprechendes Angebot entwickeln könnte, um lange Wege für die Klienten i. d. R. mit Kindern zu vermeiden.
Elternsein mit seinen vielfältigen Anforderungen – vor allem wenn ein Paar das
zum 1. Mal erlebt – war immer wieder Anlass von Beratungsgesprächen mit jungen Paaren. Ein Interview mit einem Vater in 1-jähriger Elternzeit und mehr zum
Thema ist unter Zeit für Kinder zusammengefasst (vgl.9.).
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Eine besondere Veranstaltung war für Dora Wolf die Teilnahme an einer 2-tägigen
Fachkonferenz in Berlin im Oktober. Hier wurden zentrale Ergebnisse einer groß
angelegten Studie Frauen Leben 3 – Familienplanung im Lebenslauf vorgestellt und diskutiert. Als Beraterin im Bereich Schwangerschaftskonfliktberatung
hatte Dora Wolf im Vorfeld auch an einem Expertinnen-Interview teilgenommen
(vgl.10.).
In diesem Jahr wurde unsere Beratungsstelle nach DIN ISO 9001:2008 und den
AWO-Qualitätskriterien zertifiziert.

6. Orientierungspraktikum
Zu Beginn dieses Berichts werde ich mich erst einmal kurz vorstellen. Mein Name
ist Mandy Kasten, mittlerweile studiere ich im dritten Fachsemester des Studiengangs Soziale Arbeit an der Fachhochschule Ostfalia in Wolfenbüttel.
Mein Orientierungspraktikum fand zwischen dem ersten und dem zweiten Semester statt und umfasste einen Zeitrahmen von 7 Wochen. Bevor ich den ersten Tag
im Familienzentrum verbrachte, konnte ich mir ansatzweise ausmalen, was für ein
Arbeitsbereich und Aufgabenspektrum mich erwartete. Ich war dennoch sehr gespannt.
Von Anfang an nahm mir Dora Wolf meine anfängliche Nervosität und ich fühlte
mich wirklich sehr wohl. In solch einer Atmosphäre lässt es sich am besten arbeiten. Ich konnte Frau Wolf alle meine Fragen stellen und so sehr schnell meinen
Wissenstand über die verschiedenen Themenbereiche der Beratung erweitern.
Dies wurde auch dadurch unterstützt, dass so vielfältiges Informationsmaterial und
Fachliteratur vor Ort war.
Besonders beeindruckt hat mich die Offenheit der Klienten des Beratungszentrums. Obwohl ich eine fremde Person war, gestatteten sie es mir, an den Gesprächen teilzunehmen, was für mich wirklich eine wahnsinnig tiefgreifende Erfahrung
war. Eine zweite Sache, die mir im Kopf geblieben ist, waren die Gruppenstunden
zum Thema „Psychische Krisen nach der Geburt“, die einmal im Monat Montags
stattfanden. Anfangs erklärte mir Frau Wolf, wie so eine Gruppensitzung ablaufen
würde. Ich hatte bis dato noch an keiner solcher Sitzung teilgenommen und war
daher etwas im Zweifel, ob sich alle Teilnehmerinnen wirklich so öffnen würden
und sich eine richtige Gruppendynamik entwickeln würde. Doch ich wurde wirklich
eines Besseren belehrt. Die Gruppendynamik war bemerkenswert.
Mein Praktikum hat mich wirklich um einiges weiter gebracht. Ich konnte mir sehr
viel neues Wissen aneignen und mich auch in meinen persönlichen Kompetenzen
weiterentwickeln. Dies wurde mir auch durch die wahnsinnig tolle Anleitung von
Frau Wolf ermöglicht. Ich finde, dass durch solch eine gute Arbeitsatmosphäre viel
mehr Motivation und Freude an der Arbeit entsteht. Ich würde mein Praktikum dort
jederzeit wiederholen.
Mandy Kasten
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7. Das Jahr in Zahlen
Alter der ratsuchenden Frauen
1%
14%

17%
14-17 Jahre 1%

18-26 Jahre 17%
27-34 Jahre 45%

23%

35-39 Jahre 23%
40 Jahre u. älter 14%
45%

Der größte Teil (45%) der ratsuchenden Frauen war wie auch in den Vorjahren im
Alter von 27- 34 Jahren. Eine deutliche Veränderung in Richtung spätere Mutterschaft ist mit 37% zu verzeichnen für Frauen ab 35 Jahren (Vorjahr 21%).

Erwerbssituation der Frauen

19%
Vollzeit berufstätig 43%
43%

6%

Teilzeit 20%
arbeitslos gemeldet 12%
Schul- oder Berufsausbildung 6%

12%

sonstige nicht Erwerbstätige 19%

20%

Der größte Teil (63%) der ratsuchenden Frauen war in diesem Jahr berufstätig in
Voll- oder Teilzeitbeschäftigung.

8

Themen in der Beratung
1%
5%
5%
23%
Schwangerschaftskonflikt 23%

Soziale Beratung 29%
Seelische Probleme 37%
Pränataldiagnostik 5%
37%

Fehl-/ Totgeburten 5%
ungewollt kinderlos 1%

29%

Zur besseren Übersicht wurden die Beratungsanlässe z. T. zusammengefasst.
Hinter „Soziale Beratung“ verbirgt sich neben der allgemeinen Schwangerschaftsberatung auch die sozialarbeiterische Unterstützung in besonderen Problemlagen.
„Seelische Probleme“ beinhalten oft auch schwierige Schwangerschaftsverläufe,
Partnerschaftsprobleme, psychische Krisen nach der Geburt, Ängste oder andere
Konfliktlagen.

Zugang zur Beratung

11%

18%
Selbstmelder 18 %

14%

Hebammen 20%
Ärzte 29%
20%

8%

Institutionen 8%
pers. Empfehlung 14%
Wiederanmeldung 11%

29%

57% der Klienten meldeten sich in diesem Jahr aufgrund von Überweisung durch
Ärzte, Hebammen und Institutionen an. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr (49%)
noch einmal eine deutliche Steigerung im Überweisungskontext zu verzeichnen.
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Inanspruchnahme des Beratungsangebotes
Von den insgesamt 123 Beratungsfällen in der Einzel-/Paarberatung wurden Gesprächstermine in unterschiedlicher Häufigkeit (1 – 21 Termine) wahrgenommen.
Unter ihnen finden sich z.T. Eltern, die schon 2013 einmal in Beratung waren und
nun mit anderen Themen erneut den Weg ins Beratungszentrum gefunden haben.
93,5 % der Beratungen wurden 2014 abgeschlossen. 6,5 % der Klienten werden
2015 weitere Gespräche in Anspruch nehmen.
Das Gruppenangebot fand in diesem Jahr 12 Mal statt mit insgesamt 15 Frauen.
§ 219

§2

Prävention

Gruppe
pDp

28

95

-

-

Summe
der Personen
123

10
-

31
-

28

-

41
28

Gruppenarbeit

-

-

-

15

15

gesamt

-

-

-

-

207

Persönliche Beratung
Schwangerer
Angehörige
Informationsveranstaltungen

Vermittlung von Stiftungsgeldern
Zwölf ratsuchende Schwangere stellten einen Antrag auf finanzielle Hilfe (11 bewilligt) und es wurden insgesamt 8190 € von der Stiftung „Mutter und Kind“ an sie
ausgezahlt, d.h. durchschnittlich 745 € pro Antragstellerin.
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8. Eltern- /Schwangerencafe`
Durch die bisher monatlichen Informationsveranstaltungen im Familienberatungszentrum wurden werdende Eltern, andere Interessierte und auch hiesige Fachleute zu unterschiedlichen interessanten Themen rund um die Elternschaft erreicht.
Es gab Informationen, Anregungen, oft einen spannenden Gedankenaustausch
und manchmal knüpften sich auch hier Kontakte zu anderen Eltern.
Wegen vielfältiger anderer Aufgaben in der Beratung werdender Eltern fanden in
diesem Jahr nur 2 Veranstaltungen statt. Auch weiterhin werden nur noch gezielte
Einzelveranstaltungen angeboten, wenn bestimmte Themen gewünscht sind. Wir
freuen uns auf Anregungen.
Aufgrund der großen Resonanz beim Workshop über Babytragehilfen im Februar
wurde eine weitere Veranstaltung im Dezember angeboten.
Silke Dreißig, Trageberaterin und Kinderkrankenschwester hatte eine Vielzahl von
Tragehilfen zur Vorstellung und zum Ausprobieren mitgebracht.

.
Insgesamt nahmen 28 Erwachsene teil, z.T. mit ihren Kindern. Zum Glück ist die
Beratungsstelle groß genug und es konnte zum Ausprobieren auch in die anderen
Räume ausgewichen werden.

Silke Dreißig mit einem jungen Vater
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9. Zeit für Kinder
Zwischen 650.000 und 700.000 Kinder werden pro Jahr in Deutschland geboren.
Fast jede Mutter nimmt danach Elternzeit und mittlerweile auch etwa jeder dritte
Vater. Doch bis heute kennen viele Eltern ihre Rechtsansprüche nicht. Schon die
Unterscheidung zwischen Elterngeld und Elternzeit sorgt regelmäßig für Verwirrung.
Der Anspruch auf Elternzeit – eine unbezahlte Freistellung vom Job mit Kündigungsschutz, besteht für drei Jahre. Das Elterngeld von bis zu zwei Dritteln des
entgangenen Einkommens dagegen wird kürzer bezahlt: zwölf Monate, wenn ein
Elternteil zu Hause bleibt; wenn beide Elternteile sich beteiligen zwei Monate länger („Partnermonate“). Diese 14 Monate können sich Mutter und Vater frei aufteilen – und strecken, indem sie doppelt so lange halbes Elterngeld beziehen. Allerdings dominiert das 12 +2- Modell: Sie nimmt zwölf Monate, er zwei.
Die Bundesregierung möchte noch weitere Anreize schaffen, dass sich Väter und
Mütter mehr Zeit für ihre Babys nehmen. Mit dem Elterngeld Plus wird es künftig
einfacher, Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Außerdem kann die Elternzeit flexibler gestaltet werden. Die Regelungen zum Elterngeld
plus, zum Partnerschaftsbonus sowie zur flexibleren Elternzeit gelten für Eltern,
deren Kinder ab 1. Juli 2015 geboren weren.
Ein Großteil der Väter in Deutschland wünscht sich mehr Zeit für Kinder. Gleichzeitig befürchten die Männer dadurch aber auch Nachteile im Berufsleben. Vor
Einführung des Elterngeldes 2007 nahmen keine 4% aller Väter eine Auszeit vom
Job; inzwischen sind es rund 30%. Bei genauer Betrachtung stellt sich jedoch
schnell Ernüchterung ein, denn knapp 80% aller Väter, die überhaupt in Elternzeit
gehen, entscheiden sich für die kürzeste mögliche Dauer – zwei Monate. Warum
nehmen nicht mehr Väter vier, fünf oder gleichberechtigte sieben Monate Elternzeit? Fehlt ihnen die Lust dazu? Wird ihre Leidenschaft fürs Kind vom Chef blockiert? Oder liegt es gar an den Frauen, die zu Hause keine Macht abgeben wollen? Nach Angaben des Berliner Instituts für sozialwissenschaftlichen Transfer
befürchten 41 % der abhängig beschäftigten Väter, dass die Elternzeit sich negativ
auf die Karriere auswirken könnte.
Insgesamt engagieren sich die meisten Männer deutlich stärker in der Kinderbetreuung als die Vorgänger–Generationen und selbst wenn Väter nur zwei Monate
Elternzeit nehmen, schafft das eine stärkere Bindung zum Kind.
Familienministein Manuela Schwesig: „Heute ist es so, dass beide – Mütter und
Väter – Zeit haben wollen für die Kinder. Beide wollen und müssen aber auch oft
arbeiten. Deshalb muss die Arbeitswelt familienfreundlicher werden und nicht die
Familien arbeitsfreundlicher.“

Interview mit einem Vater
Sie teilen sich mit Ihrer Frau zwei Jahre Elternzeit auf; jeder ein Jahr. Nun
sind Sie schon einige Monate Vollzeitvater. Was genießen Sie besonders,
seit Sie in Elternzeit sind?
Die Zeit mit meiner Tochter! Und das auch unter der Bedingung, im wirklichen Alltag alles mit unserem Kind zusammen machen zu müssen; mir nicht nur die Highlights aussuchen zu können, und mit ihr zu spielen, nur wenn ich gerade Zeit habe. Man erlebt alle Höhen und Tiefen miteinander.
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Gibt es etwas, von dem Sie denken „Das hatte ich mir gar nicht so vorgestellt“?
Ja doch, wie sehr sie doch unseren Alltag bestimmt z.B. mit Mittagsschlaf oder
Essenszeiten gibt sie doch wesentlich mehr den Takt vor als ich. Natürlich habe
ich zwischendurch auch mal Zeit für mich z.B. wenn sie schläft. Viele Tätigkeiten
kann ich nicht machen, wenn sie dabei ist, das ist ja klar. Aber oft gelingt es auch,
etwas gleichzeitig zu erledigen, was man früher nie probiert hätte.
Hatten Sie sich auf diese Zeit in besonderer Weise vorbereitet?
Überhaupt nicht, ich habe mich einfach nur darauf gefreut und mir nichts Spezielles vorgenommen. Wir haben uns Kinder gewünscht und die mentale Vorbereitung
darauf ist 10 Jahre gewachsen. Ich wollte diese Rolle als Hausmann auch sehr
gerne haben. Die Elternzeit ist ja keine „Auszeit“, sondern Zeit fürs Kind; eigentlich
ein „Fulltime-Job“. Auf die klassische Ernährer-Rolle ohne Zeit für das eigene Kind
habe ich keine Lust. Ich möchte mit meiner Tochter bald viel Zeit draußen verbringen, im Garten sein oder Radfahren. Im Prinzip bin ich entspannt.
Vermissen Sie etwas, was vorher da war?
Ja – die Flexibilität, seine eigene Zeit zu gestalten. Für alles Organisatorische
müssen wir Eltern uns selbst eine Struktur setzen. Für uns ist es wichtig, dass jeder feste Zeiten für sich hat, die er flexibel gestalten kann. Das ist sozusagen verbindliche Freizeit, auf die man sich freuen kann, wenn`s mal stressig ist. Ob ich
dann bis mittags im Bett liege oder zum Wandern in den Harz fahre oder mich mit
einem Kumpel treffe… das ist meine Zeit und da brauche ich mal nicht die Verantwortung fürs Kind übernehmen. Da geht’s nur um mich.
Was sagen Freunde und Bekannte zu Ihrer Elternzeit?
Nichts Negatives, sondern nur Positives wie z.B. „Cool – ein ganzes Jahr!“ Sie
freuen sich mit. Wir haben Freunde, die dafür aufgeschlossen sind. Man wird auch
selber immer flexibler, weil man immer wieder neue Lösungen finden muss.
Wie hat Ihr Arbeitgeber reagiert auf den Antrag auf Elternzeit?
Ich hatte keine Probleme und habe ganz früh den Antrag auf Elternzeit gestellt. Ich
war aber auch sicher, dass das positiv aufgenommen würde. 7 bis 8 Wochen vorher Elternzeit anzumelden, ist für Arbeitgeber auch sehr kurzfristig, um für Ersatz
zu sorgen. Andererseits greift ab dann aber auch erst der Kündigungsschutz.
Meinen Kollegen war auch klar, dass ich Elternzeit nehme. Sie sagten gleich: „Und
- bleibst du dann zuhause?“
Kennen Sie andere Väter, die längere Zeit Elternzeit nehmen?
Nee, ich glaube nicht. Einige kenne ich, die zwei Monate genommen haben oder
noch nehmen werden. Wir sind in einem privaten Spielkreis zusammen mit anderen Eltern. Bald kommen da weitere Väter dazu, deren Elternzeit dann beginnt.
Was sollte sich verändern, damit Familie und Beruf besser miteinander zu
vereinbaren ist?
Mir widerstrebt, unser Kind mit zwei Jahren schon ganztags z.B. in einer Krippe
betreuen zu lassen. Da unsere Arbeitszeiten z.T. auch abends liegen, wissen wir
noch nicht, wie wir das lösen werden. Gut wäre, finanziell abgesichert die Elternzeit ausdehnen zu können und später wieder flexibler in den Job einsteigen zu
können.

Vielen Dank!
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10. Studienergebnisse der BZgA
Im Mittelpunkt der Tagung standen die Ergebnisse der in Kooperation mit dem
Bundesfamilienministerium von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) in Auftrag gegebene Studie „Frauen Leben 3 - Familienplanung im Lebenslauf“. Diese liefert aktuelle Erkenntnisse zu Motivlagen von Frauen, ungeplante Schwangerschaften auszutragen oder abzubrechen. Neu an der Studie ist,
dass sie ein besonderes Augenmerk auf sozialstrukturelle und versorgungsbezogene Rahmenbedingungen richtet.
Hier einige Ergebnisse:
Die sichere Verhütung einer Schwangerschaft ist ein wichtiges Thema für alle
Frauen, sofern sie nicht bald ein Kind wollen, schwanger sind oder gerade geboren haben. Je jünger die Frauen und je unverbindlicher die Partnerschaft, desto
häufiger wird mit der Pille verhütet. Auch das Kondom spielt bei rund einem Viertel
der Befragten in dieser Gruppe eine wichtige Rolle. Fast die Hälfte der Frauen, die
kein Kind mehr möchten, schließt mit der Spirale oder Sterilisation ein Verhütungsrisiko weitgehend aus.
Dennoch tritt jede dritte aller Schwangerschaften im Lebenslauf der befragten
Frauen ohne Absicht ein. In der langen Zeit der Fruchtbarkeit kann ein Verhütungsmittel versagen, die Anforderungen sicherer Verhütungsmittel können in bestimmten Lebenssituationen zu hoch sein oder eine Fehleinschätzung bezogen
auf die Möglichkeit, schwanger zu werden, kann zu nachlässiger Verhütung führen. „Die Möglichkeit, dass eine Schwangerschaft eintritt, obwohl kein Kinderwunsch besteht, kann alle sexuell aktiven Frauen treffen“, erklärt Prof. Dr. Elisabeth Pott, Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. „Unbeabsichtigte Schwangerschaften lassen sich demnach nicht gänzlich vermeiden“.
Wie die Ergebnisse zeigen, war bei knapp jeder zweiten nicht beabsichtigt eingetretenen Schwangerschaft die Entscheidung, das Kind trotzdem zu bekommen,
„sofort klar“ und selbstverständlich. Mehr als jede zweite ungewollte Schwangerschaft wurde ausgetragen.
Was die Frage des Zeitpunktes für eine Schwangerschaft betrifft, so sagen 63 %
der befragten Frauen, dass es den richtigen Zeitpunkt für ein Kind nie gibt.
„Berufliche Pläne müssen bedacht werden, die Kinder sollen besonders gute und
stabile, wenn möglich sogar optimale Voraussetzungen vorfinden. Unseren Ergebnissen zufolge ist eine gute Partnerschaft maßgebend bei der Entscheidung
für ein Kind, an zweiter Stelle steht die berufliche und finanzielle Sicherheit“, so
Prof. Pott weiter. Auch familienorientierte Frauen waren in der Studie der Meinung,
dass Mütter ihre berufliche Entwicklung nicht aus dem Auge verlieren sollten. Je
höher aber die Messlatte der optimalen Lebensbedingungen für ein Kind gehängt
wird, desto schwieriger wird die „Planung“ und desto länger wird auf eine ideale
Situation gewartet.
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11. Pressespiegel

Schaufenster v. 02.03.2014
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Wolfenbütteler Zeitung v. 28.06.2014
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Schaufenster v. 26.11.2014
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