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1. Wer wir sind
 die Netzwerkgruppe 
 „Teenieschwangerschaften“

„Geschichtliches“
Die Konzeptüberlegungen zu dem hier beschriebenen 
Projekt ergänzen und aktualisieren das erste, fast 
gleichnamige Konzept. 
Dieses entstammte der damaligen intensiven 
Zusammenarbeit verschiedener Akteure des 
Mitte der zweitausender Jahre ins Leben 
gerufenen Arbeitskreises „Runder Tisch / Teenie-
Schwangerschaften“, der sich auf lokaler Ebene des 
Landkreises Neunkirchen nach einer entsprechenden 
Fachtagung des Landesjugendamtes gegründet 
hatte. 

Das  Projekt „Kurz vor Sex – sicher gewusst 
wie“ wurde in direkter Arbeit u.a. von den 
Schoolworkern „der ersten Stunde“ des 
Landkreises sowie der damaligen Mitarbeiterin des 
Familienberatungszentrums Neunkirchen, Frau Beyer 
und den Kooperationspartnern der hier ansässigen 
Schwangerschaftsberatungsstellen Donum vitae, 
SkF und pro familia, der Berufsberatungsstelle 
Mobil des Diakonischen Werkes und weiteren 
Interessierten erarbeitet und anschließend in der 
Praxis erprobt. 

Der seinerzeit bestehende Arbeitskreis ist 2009 
im Gesamtnetzwerk „Frühe Hilfen“ im Landkreis 
Neunkirchen aufgegangen, um sich dann wieder 
als praxisbezogene, kleine Arbeitseinheit aus dem 
Netzwerk heraus neu zu konstituieren, mit dem Ziel, 
die gesammelten Erfahrungen des ursprünglichen 
Konzeptes auszuweiten und im Kontext der frühen 
Hilfen weiter in veränderter Form umzusetzen. 
Die Arbeitsgruppe steht für die Weiterentwicklung 
des hier beschriebenen Konzeptes.

Gedankt sei bereits an dieser Stelle  den 
„Gründungsmitgliedern“ dieses Angebotes und 
denjenigen, die weiterführend das nun vorliegende 
Angebot erarbeitet haben. 

Das Netzwerk für „Frühe Hilfen“ im Landkreis 
Neunkirchen hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt 
(Stand: 2012) zu einem stabilen, viele Akteure 
umfassenden, sich stetig weiterentwickelnden 
Angebot auf lokaler Ebene entwickelt. Mit dem 
Anspruch der Interdisziplinarität, der Vielfältigkeit 
beteiligter Institutionen und deren Aufgabenstellung, 

mit dem Ziel, die hierzu notwendige Unterstützung 
und Hilfe für die kleinsten und jüngsten unserer 
Gesellschaft und deren Familien in den Blickpunkt 
zu rücken ist es gelungen, aus dem Netzwerk heraus 
im Rahmen eigenständig weiterentwickelnder und 
operierender Arbeitsgruppen auch praxisbezogene 
Angebote umzusetzen. 
         
Das hier beschriebene Angebot versteht sich als 
präventiver und bildungspolitischer Ansatz mit dem 
Ziel, bereits vorhandene, teilweise hochspezialisierte 
Angebote zu lokalisieren, zu bündeln und 
gegebenenfalls zusammenzuführen. 

Aus der Arbeitspraxis der Beteiligten hat sich die 
Gewissheit ergeben, dass der Begriff „Teenie-
Schwangerschaften“ nicht unbedingt nur 
altersbezogen beschrieben gehört, dass vielmehr 
über Altersgrenzen hinaus Lebenssituationen 
und -perspektiven, sowie persönliche 
Rahmenbedingungen, eine mitentscheidende Rolle 
spielen. Deshalb kann man in diesem Zusammenhang 
den Begriff „Teenie“ durchaus auf die Altersgruppe 
von 12 bis 25 Jahre anwenden, der Begriff beschreibt 
hier also einen „Halbgenerationenzeitraum“ vom 
„Noch-Kind“, zumindest rechtlich gesehen, bis zum 
jungen Erwachsenen. 

2. Was wir wollen
 Die Ausgangssituation

Die Arbeit der „Frühen Hilfen“ beim Landkreis 
Neunkirchen ist gekennzeichnet durch folgende 
Faktoren, die wir hier explizit nochmals benennen 
wollen:

•	 Der	 Landkreis	Neunkirchen	 arbeitet	 in	 diesem	
Bereich mit zwei Koordinatoren, die in ihrer 
Tätigkeit sowohl öffentliche Gesundheits- als 
auch die öffentliche Jugendhilfe mit abbilden. 

•	 Der	 Bereich	 „Frühe	 Hilfen“	 genießt	 bei	 den	
beteiligten Behörden des Landkreises ein gutes 
Ansehen und besitzt hohe Priorität, was sich 
insbesondere auch bei weiterer personeller 
Unterstützung durch die Gesundheitshilfe zeigt.

•	 Es	 ist	 gelungen,	 ein	 großes	 Netzwerk	 von	
engagierten Akteuren im Landkreis aufzubauen, 
die durch ihre direkte Tätigkeit, das Einspeisen 
von Ideen und Kritik und zunehmender, engerer 
Kooperation den Bereich „Frühe Hilfen“ 
vorantreiben. 

•	 Die	Handelnden	bilden	 in	einem	hohen	Maße	
die Landschaft der mitwirkenden Disziplinen, 
Träger und auch Weltanschauungen ab.

•	 Die	 Einrichtung	 kleinerer	 Arbeitseinheiten	 aus	
diesem Netzwerk heraus hat dazu geführt, dass 
angedachte Projekte und dazu notwendige 
Maßnahmen auch kooperativ und praxisrelevant 
umgesetzt werden können.

In vielen Rückmeldungen und Diskussionen 
wird deutlich, dass die Zahl der minderjährigen 
Schwangeren in den vergangenen Jahren eher 
zugenommen hat. 
Aufgrund immer schwieriger werdender 
Lebenssituationen von Familien, die zumindest 
teilweise von Lohnersatzleistungen leben, sind 
auch verstärkt sowohl gewollte als auch ungewollte 
Schwangerschaften bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus diesen Familien feststellbar. 
Vor dem Hintergrund zunehmender persönlicher 
Desorientierung, wachsender gesellschaftlicher 
Schranken und schwieriger werdenden Zuwegungen 
zu Ausbildung und eigenständig finanzierten 
beruflichen Perspektiven und eines entsprechend 
geringer werdenden Anteils von Menschen, die 
durch eigene Kraft und aus eigener Arbeit leben 
können, ist in unserer Gesellschaft das Thema frühe 
Schwangerschaft und frühes Elternwerden und -sein 
neu zu bewerten. 

Rückmeldungen von beratenden Fachstellen, 
beteiligten medizinischen Diensten und Ärzten, auch 
von Schulen und weiterbildenden Einrichtungen, 
lassen zudem erkennen, dass ein Sachverhalt zum 
Thema wird, der gerne übersehen wird: Kinder und 
Jugendliche, bis hin zu jungen Erwachsenen sind 
bei weitem nicht so gut aufgeklärt und diesbezüglich 
vernetzt, wie man dies selbstverständlicherweise 
bisher angenommen hat. 

Daher wurde die Idee geboren, das Wissen und 
die Erfahrungen der beteiligten Institutionen 
und Personen im Netzwerk dazu zu nutzen und 
speziell vor Ort, also in Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen, das Thema nochmals auf 
die Tagesordnung zu setzen und anzubieten, um 
hier ein praxisnahes und didaktisch wertiges neues 
Angebot zu haben und aus dem Nebeneinander von 
Projekten und Anbietern ein Miteinander werden zu 
lassen. 

Aus diesem Grunde war auch das Projekt „Kurz 
vor Sex – sicher gewusst wie“ seinerzeit ins Leben 
gerufen worden. 

2.1 Erklärungsansätze 
 zu Teenagerschwangerschaften
Hier wird an dieser Stelle nochmals auf die 
oben bereits erwähnte Definition von „Teenies“ 
hingewiesen. 

Die Frage, welche Ursachen die relativ hohe Zahl 
von Teenager-Schwangerschaften in den letzten 
Jahren hat, konnte bisher weder eindeutig noch 
abschließend beantwortet werden. Es handelt sich 
wohl um eine Gemengelage von:
- psychosozialen Voraussetzungen der Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
- sozioökonomischen Faktoren, in denen Kinder 

bisher aufgewachsen sind und die ihnen auch 
vertraut und plausibel erscheinen, 

- individuell vorhandenen Bildungspotentialen 
und daraus dann letztlich resultierender 
Zukunftsperspektiven.

An dieser Stelle soll nochmals beispielhaft auf 
einzelne Zusammenhänge eingegangen werden, 
wie dies auch schon in der ursprünglichen 
Konzeption geschehen ist. 
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- Mutterschaft als Kompensation einer   
 unbefriedigenden Lebenssituation
Für einige Mädchen stellt die frühe Schwangerschaft 
ein entscheidender Schritt bei der Ablösung vom 
eigenen Elternhaus oder aus Stieffamiliensituationen 
dar. Durch die Schwangerschaft wird das Verlassen 
der Herkunfts- oder Stieffamilie, in denen nicht selten 
desolate Familien- und Entwicklungsverhältnisse 
bestehen, quasi forciert.
Viele jugendliche Mädchen werden in den 
„Erwachsenenstand“ aufgenommen und können 
somit eventuell zumindest zeitweise ihre eigene 
Position in der Familie verändern. 
Durch das Gründen einer eigenen Familie 
versuchen sie den Mangel an Zuwendung, 
Geborgenheit und Liebe sowie Anerkennung 
zu kompensieren. Die eigene Schwangerschaft 
verändert die Eigenwahrnehmung und ist an eine 
Reihe von Hoffnungen und Wünschen der jungen 
Mädchen gekoppelt, so z. B. der Wunsch nach etwas 
Eigenem, den Aufbau einer elternunabhängigen 
Existenz, Festigung einer Partnerschaft zum 
werdenden Vater und die Hoffnung auf ein eigenes 
intaktes Familienleben. Häufig sind junge werdende 
Mütter selbst Kinder noch sehr junger, werdender 
Großeltern. 
Häufig kommt es auch während der Schwangerschaft 
oder kurz danach zur Auflösung der eigentlich 
angestrebten partnerschaftlichen Verbindung zum 
werdenden Kindesvater. 

- Kein Job -  Dann werde ich Mutter!?
Die Bildungsaspiration von Jugendlichen ist so hoch 
wie in den letzten Jahren nicht mehr, das ergibt sich 
aus entsprechenden Kinder- und Jugendstudien. 
Es ist nach wie vor so, dass Jugendliche eine gute 
Schul- und Ausbildung für grundlegend betreffend 
den späteren angestrebten Berufsstatus halten. Dem 
gegenüber steht die Erfahrung und Erkenntnis, dass 
sie häufig keinen oder nur einen geringqualifizierten 
Schulabschluss erhalten können. Dies löst bei 
Mädchen und Jungen teilweise unterschiedliche 
Ängste aus, das angestrebte berufliche und 
gesellschaftliche Ziel oder nur der Ausstieg aus 
einer teilweise tradierten familiären Lernsituation 
nicht schaffen zu können. In diesen Fällen wird eine 
Mutterschaft häufig als Alternative oder zeitliche 
Perspektive zu fehlenden Bildungsabschlüssen 
oder eines fehlenden Bildungs- oder Arbeitsplatzes 
gesehen. 
Häufig herrschen in diesem Zusammenhang 
Unwissenheit und Irritationen über die Schwierigkeit 
eines Wiedereinstiegs in Schule und berufliche 

Perspektive, zumeist sind auch die vorhandenen 
Strukturen auf „Wiedereinsteigerinnen“ zumindest 
im Regelsystem überhaupt nicht eingerichtet. Nicht 
selten versperrt diese Tatsache Betroffenen den 
Wiedereinstieg oder das Weiterführen begonnener 
Planungen überhaupt, sodass sich häufig 
Prognosen oder Befürchtungen, etwa der Verbleib 
in einem sozial unterprivilegierten Milieu faktisch 
bewahrheiten. 
Erst langsam werden Betreuungsstrukturen für 
Kinder unterhalb des Kindergartenalters aufgebaut, 
aber die Akzeptanz dieser Angebote ist durch 
fehlende Information und daraus entstehenden 
Ängsten längst nicht bei allen betroffenen Müttern 
und Vätern vorhanden. 

- Mangelhaftes Verhütungsverhalten und  
 seine Ursachen
Auch wenn Sexualpädagogik und der damit 
verbundene Aufklärungsunterricht ein fester 
Bestandteil der Lehrpläne ist, wird deutlich, dass 
wir nach wie vor von mangelnder Aufklärung 
(schlechtem Wissen über Verhütungsmittel und ihrer 
Wirkungsweise) ausgehen müssen. Die Jugendlichen 
selbst suggerieren, über Verhütungsmethoden 
und „das Ganze“ gut Bescheid zu wissen, bei 
genauerem Nachfragen stellt sich jedoch meist 
das Gegenteil heraus. So können  zum einen 
viele Verhütungspräparate und -methoden zwar 
namentlich benannt werden, das Wissen über 
ihre Wirkung und ihre Anwendung ist jedoch stark 
defizitär. 
Dies führt dann zu den Anwendungsfehlern, 
die zu einer ungewollten Empfängnis und 
Schwangerschaft führen. Der teilweise sich auch 
medial aufdrängenden „sexuellen Freizügigkeit“ 
unserer Gesellschaft steht fachliche Unwissenheit 
und das Problem vieler Jugendlicher gegenüber, 
überhaupt über Verhütung offen in ihrer eigenen 
Altersgruppe oder mit Erwachsenen kommunizieren 
zu können. Darüber hinaus scheinen hier klassische 
Rollenverteilungen und -verständnisse eine Rolle 
dahingehend zu spielen, dass Jungen die Aufgabe 
der Empfängnisverhütung den Mädchen zuweisen 
und überlassen, diese aus ihrer Überforderung 
heraus eher hoffen, dass schon nichts passiert. 

- Das sexuelle Einstiegsalter 
Hier ist es schwierig, die vorliegenden Zahlen 
zu deuten. Zunächst hat sich statistisch an dem 
durchschnittlichen Einstiegsalter der letzten 
20 Jahren wohl wenig verändert, bei einem 
bestimmten Blickwinkel lässt sich jedoch erkennen, 

dass das Einstiegsalter von Jugendlichen mit 
höherem Bildungsniveau eher gestiegen, 
das der Jugendlichen mit einem geringeren 
Bildungsniveau eher gesunken ist. Hierzu kommt, 
dass die Gruppe der Jugendlichen mit einem 
geringeren Bildungsniveau auch ein höheres Maß 
an inkonsequentem Verhütungsverhalten und 
geringerer Grundinformation zeigt. 

Diese exemplarisch nochmals ausgeführten 
Sachverhalte lassen erkennen, dass es sinnvoll und 
notwendig ist, im Bereich im Sinne von Prävention 
und Netzwerkarbeit der „Frühen Hilfen“ tätig zu 
bleiben und Angebote zu machen. 

2.2 Die Adressaten des Projekts
Das hier konzeptionierte Angebot sollte sich, 
nochmals mit Blick auf den oben definierten 
Begriff „Teenie“ auf Noch-Kinder ab 12 Jahren bis 
zu jungen Erwachsenen unter 25 Jahren richten. 
Dies korrespondiert mit den oben beschriebenen 
Lebenszusammenhängen und -perspektiven der 
genannten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. 
Gleichzeitig resultiert aus diesem angenommenen 
Adressatenkreis die Fragestellung und auch 
die Entscheidung, welchen altersbezogenen 
Bildungssystemen das Projekt vorgestellt werden 
sollte. Dies beginnt im Bereich der Regelschulpflicht, 
sollte hier also die aktuellen Regelschultypen 
beinhalten, auch vor dem Hintergrund einer sich 
verändernden Regelschullandschaft. Außerdem 
sollten auch Förderschulen in der Regelschulzeit 
angesprochen werden können. Aufgrund der 
Ausdehnung der Begrifflichkeit betreffend den 
Adressatenkreis wären folgerichtig auch alle 
Berufsschultypen und berufsschulergänzenden oder 
-ersetzenden Bildungsstrukturen als Adressaten 
entsprechend dann modifizierter Inhalte oder 
einzelner Bausteine des Konzepts potenzielle 
Adressaten.

2.3 Ziel des Projektes
Aus den bisherigen Angeboten ergibt sich ein 
nach wie vor bestehender, sich quantitativ und 
qualitativ verändernder Bedarf an Prävention und 
Unterstützung für die Adressatengruppe. 
Zunächst ist festzuhalten, dass sowohl Prävention 
als auch Hilfe für den Fall, wenn „es“ passiert ist 
nicht in konkurrierender Art und Weise miteinander 
verglichen und gegenübergestellt werden sollten. 

Der Primäransatz des Konzepts sollte im Sinne der 
Prävention auch nicht so verstanden werden, dass 
es darum geht, Schwangerschaften und damit 
Kinder zu verhindern, dass vielmehr interessierte 
Jugendliche und (später) werdende Eltern darin  
unterstützt werden sollen, diesen Schritt aus 
einer Position der relativen Selbstständigkeit und 
Autonomie sowie gesicherter eigener Lebenslage 
zu treffen. Im Sinne der Prävention können auch 
diejenigen angesprochen werden, bei denen „es“ 
„schon passiert ist“, da man nicht ohne weiteres 
davon ausgehen kann, dass die Erfahrung einer 
zunächst ungewollten und dann doch glücklich 
beendeten Schwangerschaft für sich dazu beiträgt, 
die notwendigen Informationen über Verhütung in 
jedem Fall zu haben und zukünftig zu praktizieren.

Neben der Prävention soll es im Sinne einer wei-
tergehenden Lebensplanung auch um  Information 
gehen, wie man, ob allein erziehend oder mit Part-
ner, die anstehenden Probleme besser meistern und 
dabei gleichzeitig weiterhin sein Leben im Sinne von 
Teilhabe an gesellschaftlichen Werten und eigenen 
Zielen gestalten kann. 
Hierzu gehört es auch, mit sich selbst adäquat, 
sowohl in einer Schwangerschaft oder auch nach 
einem notwendigen Abbruch, als auch nach Geburt 
des Kindes, umzugehen. Sinnvoll ist es sich auf die 
neuen Aufgaben einzulassen und insbesondere 
seinem Kind die notwendige Form von Bindung, 
Förderung und Zuwendung neben den rein 
betreuerischen und versorgerischen Aspekten 
anbieten zu können. 
Insofern sollte auf das übergeordnete Ziel der 
„Frühen Hilfen“ im Landkreis  an dieser Stelle 
nochmals hingewiesen werden, Kindern von 0 bis 
6 Jahren und ihren Familien einen guten Start ins 
Leben zu verschaffen. 

Ein wesentlicher Faktor, bezogen auf Jugendliche 
und junge Erwachsene, stellt hier nach wie vor das 
jeweilige Bildungsteam, sowohl in der Schul- wie auch 
in der Berufsbildung, dar. Dort sollen und müssen 
Ansprechpartner, Unterstützer und Multiplikatoren in 
der Sache gewonnen werden, auch um den eigenen 
Bildungsauftrag und -anspruch noch besser gerecht 
werden zu können. 
Aus diesem Blickwinkel richtet sich das hier in 
der Folge beschriebene Konzept auch an die 
Lehrenden und Betreuenden, die in den genannten 
Lebensphasen der jungen Leute mitunter die 
wichtigsten Personen im „Außenbereich“ darstellen. 
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3. Projektaufbau

Bei der Konzeptionierung des Angebotes waren sich 
die Beteiligten bewusst, dass ein Präventions- und 
Beratungsprogramm inhaltlich sehr umfassend sein 
muss und hohen fachlichen Kriterien standhalten 
sollte. 
Es gibt viele Professionen, die in ihrem Bereich 
täglich diese Arbeit tun. 
Darüber hinaus sollte ein solches Programm sowohl 
theoretische als auch praktische Inhalte zu den 
Fragestellungen vermitteln, als solches auch von 
den Adressaten erlebbar zu sein, um die notwendige 
Motivation und Akzeptanz gerade bei diesem 
schwierigen Thema zu erhalten. 
Es scheint daher nur schwer praktikabel, ein 
Gesamtprogramm zu erstellen, das nur dann 
schlüssig und wirksam ist, wenn es chronologisch 
aufeinander aufbauend in sehr zeitintensiver Art 
und Weise umgesetzt werden müsste. Bereits in den 
ersten Durchläufen einzelner Programmbausteine 
hat es sich gezeigt, dass die Umsetzung eines 
solchen Konzeptes nur in einzelnen Modulen oder 
Bausteinen erfolgen kann, die zwar aufeinander 
hinweisen und teilweise didaktisch in Kombination 
genutzt werden können, doch auch jedes für sich 
bereits Sinn machen kann. 
Daran wurde bei der Neuauflage angeknüpft, 
sodass diese einzelnen Module individuell genutzt 
werden, nach Bedarf der Adressaten gewählt und 
modifiziert werden können und in ihrer Reihenfolge 
variabel bleiben. Die nicht auszuschließenden 
Überschneidungen einzelner Themengebiete 
sollten hier eher als Wiederholungs- und 
Vertiefungselemente betrachtet werden. 
Die Adressaten können bereits bekannte oder 
erlernte Sachverhalte selbst in anderen Bausteinen 
benennen und somit möglicherweise eine positive 
Resonanz erfahren. 

Die Module weisen einen hohen Praxisanteil aus und 
tragen somit den altersbezogenen Erfordernissen 
der Vermittlung von Inhalten Rechnung. Sie bieten  
jedoch auch Spielräume für Nachfragen und aus 
der Umsetzung entstehenden Bedarfslagen.

Netzwerkpartner 

Jugendamt 
des Landkreises Neunkirchen
Frühe Hilfen + Schoolworker
Saarbrücker Str. 1, 66538 Neunkirchen

KOMPASS Jugendberufshilfe 
Ringstr. 1, 66538 Neunkirchen

Gesundheitsamt 
des Landkreises Neunkirchen
Lindenallee 13, 66538 Neunkirchen

Stiftung Hospital St. Wendel
Alter Woog 1, 66606 St. Wendel

Gynäkologische Praxen 
im Landkreis Neunkirchen 

Kath. Beratungsstelle 
für Schwangerschaftsfragen
Träger: Sozialdienst kath. Frauen e.V.
Hüttenbergstr. 42, 66538 Neunkirchen

Donum Vitae
Beratungsstelle Neunkirchen
Wilhelmstr. 8, 66538 Neunkirchen 

pro familia
Beratungsstelle Neunkirchen
Süduferstr. 14, 66538 Neunkirchen

Marienhausklinik St.Josef-Kohlhof
Klinikweg 1, 66538 Neunkirchen

4. Bausteine

Baustein I  
  
I a.   Der Besuch beim Frauenarzt - 
 ein „ganz normales“ Erlebnis

Gynäkologische Praxen 
im Landkreis Neunkirchen

•	 Was	passiert	beim	Frauenarzt	
•	 Verhütungsberatung	-	Verhütungsprobleme
•	 Schwangerschaftsabbruch:	 Was	 passiert	 beim	

Abbruch?
•	 Welche Methoden gibt es? 
•	 Welche werden angewandt?

Zeitrahmen
Der Baustein I umfasst 2-3 Schulstunden. Wird 
der Baustein durch einen Besuch im Kreißsaal 
bzw. der Arztpraxis ergänzt, werden weitere 3-4 
Unterrichtsstunden benötigt.
Der Baustein eignet sich unter anderem als 
Einstiegsveranstaltung des Projektes.

Ziele
•	 Den	 Mädchen	 soll	 die	 Angst	 vor	 der	

gynäkologischen Untersuchung genommen 
bzw. gemindert werden

•	 Durch	 das	 persönliche	 Vorstellen	 eines	 Arztes	
sollen Zugangsbarrieren und Ängste abgebaut 
werden

•	 Den	 Mädchen	 wird	 erklärt,	 dass	 bei	 ihrem	
ersten Frauenarztbesuch eine gynäkologische 
Untersuchung nicht zwingend notwendig ist 

 - Prinzip der Freiwilligkeit
•	 Konkrete	 Wissensvermittlung	 über	 die	

sichere Anwendung verschiedener 
Kontrazeptionsmethoden 

Ablauf und Methoden
Ein Arzt der oben genannten Praxen besucht 
die Kinder in der Schule und stellt sich und 
seine Arbeit  vor. Er erörtert mit den Kindern die 
genannten Themen und wird die Fragen der Schüler 
beantworten. Er verwendet dabei entsprechendes 
Anschauungsmaterial. Auf Wunsch ist auch ein 
Besuch im Kreißsaal möglich. Vor Ort können dann 
der gynäkologische Stuhl und die medizinischen 
Instrumente, die zur Untersuchung benötigt werden 
anschaulich erklärt werden. Dies kann sowohl mit 
der ganzen Klasse als auch in geschlechtsgetrennten 

Gruppen durchgeführt werden.

Bei diesem Baustein soll eine Alternative für Jungen 
angeboten werden. Ansprechpartner soll Herrn 
Kiehl sein, mit dem Angebot...

1b.  „Wenn Jungs Väter werden!“

F. Kiehl, stellvertr. Pflegedirektor der 
Marienhausklinik St.Josef-Kohlhof 
(Gesundheitsprävention, Sexualpädagogik und 
Körperhygiene)

•	 Was	macht	die	Zeit	in	und	kurz	nach	der		 	
 Pubertät so schwierig?
•	 Hilfe,	ich	bin	in	der	Pubertät!	Meine	Eltern		 	
	 werden	immer	schwieriger!
•	 Ich	liebe	Dich,	liebst	du	mich?-	Wohin	mit		 	
 meinen Gefühlen???
•	 Identitätsfindung,	Gruppendruck	und	eigene			
 Stärken
•	 Superwoman,	Superman
•	 Schwangerschaftsprävention

I c.  HIV, Aids und sexuell übertragbare   
 Krankheiten

E. Grenner, A. Velten, 
Gesundheitsamt Neunkirchen

•	 Geschlechtsübertragbare	Krankheiten
•	 HIV-Aids	Beratung
•	 Sexualaufklärung	(Verhütungsmethoden,		 	
 Anwendung Kondom)
•	 4	„Stationen“:	Dauer	insgesamt	90	Minuten
   1. Übertragungswege HIV
   2. Kondomstation/Verhütungsmethoden
   3. Station Leben mit HIV
   4. Spiel 1, 2, oder 3 mit bestimmten   

  Fragen zum Thema
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Baustein II

Der Weg auf die Welt

Fr. Ohliger und Frau Gummel, 
Mitarbeiterinnen im Kreissaal der Marienhausklinik 
St. Josef-Kohlhof

Schwangerschaft
•	 Entwicklungsstadien	des	ungeborenen	Lebens
•	 Körperliche	Veränderungen	der	werdenden		 	

Mutter
•	 Mögl.	Schwangerschaftskomplikationen	bei		 	

jungen Müttern
•	 Evtl.	Ultraschallbild	

Geburt
•	 Geburtsablauf
•	 Besuch	Kreißsaal
•	 Prinzip	der	Babyklappe

Zeitrahmen
Der Baustein II findet nicht in der Schule, sondern 
direkt in der Marienhausklinik St. Josef-Kohlhof 
statt. Zeitrahmen nach Absprache.

Ziele
•	 Den	Jugendlichen	soll	aufgezeigt	werden,	
 welche körperlichen Veränderungen mit   
 einer Schwangerschaft einhergehen und   
 wie sich das Kind im Mutterleib entwickelt.
•	 Die	Jugendlichen	sollen	einen	Einblick	in
 die Arbeitsabläufe einer Geburtshilfestation   
 bekommen um Ängste zu verlieren und 
 Missverständnisse auszuräumen.
•	 Die	Schüler	sollen	wichtige	Informationen	
 über Ablauf und Risiken von Schwangerschaft  
 und Geburt bei Teenagern erhalten.
•	 Die	Marienhausklinik	St.	Josef-Kohlhof	ist	
 das einzige Krankenhaus im Saarland mit 
 einer Babyklappe. Die Schüler haben die 
 Möglichkeit diese einzusehen und Fragen 
 zur Funktionsweise zu stellen.
•	 Allgemeine	Informationen	über	die	Themen	
 Verhütung und Sexualität

Bei Belegung des Kreißsaals gibt es folgende 
Alternativen:
•	 Besuch	der	Entbindungsstationen
•	 Besichtigung	des	Babyfensters
•	 Film	über	den	Kreißsaal

Baustein III

Wege zur Beratung

Schwangerschaftsberatungsstellen: 
SKF Neunkirchen, Donum Vitae, pro familia

•	 Teenagerschwangerschaften-	wer	unterstützt		 	
wie?

•	 Schwangerschaftskonfliktberatung
•	 Vorstellen	der	ortsansässigen	Beratungsstellen	

Zeitrahmen
Der Baustein III umfasst insgesamt 2-3 Schulstunden 
pro Beratungsstelle. Jeder der genannten 
Beratungsstellen benötigt zur Vorstellung ihrer 
Beratungsstelle inklusive ihrer thematischen 
Ausführungen zu den genannten Themen ca. 2 
Schulstunden. Es besteht also beispielsweise auch 
die Möglichkeit, den Baustein III auf  3 Tage zu je 2 
Schulstunden aufzuteilen. 

Der SKF bietet darüber hinaus noch ein 
Anschlussprojekt an, das am Ende dieser Konzeption 
kurz beschrieben wird.

Ziele
•	 Den	Jugendlichen	soll	aufgezeigt	werden,
 welche Hilfen die Beratungsstellen bieten 
 und für wen diese Hilfen bestimmt sind.
•	 Die	Mitarbeiter,	der	einzelnen	Beratungsstellen		
 stellen sich den Jugendlichen persönlich vor.   
 Damit werden eventuelle Zugangsbarrieren   
 und Ängste abgebaut.
•	 Den	Jugendlichen	soll	verdeutlicht	werden,	
 was  die ortsansässigen Beratungsstellen in 
 ihrem Leistungskatalog haben und worin sie 
 sich unterscheiden.
•	 Den	Jugendlichen	soll	verdeutlicht	werden,	
 warum das Aufsuchen einer Beratungsstelle 
 sinnvoll bzw. notwendig ist. 
•	 Allgemeine	Informationen	über	die	Themen	
 Liebe, Partnerschaft, Verhütung und Sexualität.

Ablauf und Methoden

SKF
•	 Warming	up	zum	Thema	„Berührung	zulassen		

- Berührung auslassen“
•	 Interaktives	Arbeiten	in	Klein-	und	Großgruppen	

zum Thema „Ich und die anderen - typisch 
männlich - typisch weiblich“ mit abschließender 
Vorstellung des Erarbeiteten und Diskussion

•	 Beantwortung	 von	 evtl.	 anonym	 vorher	
eingereichten Fragen zu den Schwerpunktthemen 
Freundschaft, Liebe, Verhütung, Sexualität und 
körperlicher Entwicklung

Projekt Babybedenkzeit

Das nachstehend beschriebene Projekt kann zzgl. zu 
dem Baustein III gebucht werden, wenn die Klasse 
dies wünscht.
Das Projekt „Babybedenkzeit“ ist ein Projekt der kath. 
Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen im 
Saarland. Zuständig für den Landkreis Neunkirchen 
ist die SKF- Beratungsstelle Neunkirchen, 
Hüttenbergstr. 42, 66538 Neunkirchen.
Das Projekt muss sich mindestens über 4 Tage 
erstrecken, in der Regel von dienstags bis freitags. Im 
Vorfeld werden mit der jeweiligen Schule bestimmte 
Rahmenbedingungen und Themenschwerpunkte 
abgesprochen. 12 Babysimulatoren stehen den 
Schülern zur Verfügung. Je nach Wunsch kann die 
gesamte Klasse an dem Projekt teilnehmen.

Donum Vitae

Besuch der Jugendlichen in der Beratungsstelle:

•	 Den Schülern werden zunächst die Aufgaben der 
Schwangerenberatung vorgestellt. Im Anschluss 
soll den Schülern die besondere Situation einer 
minderjährigen Schwangeren nahegebracht 
werden. Dazu werden auf die Gruppe 
abgestimmte unterschiedliche pädagogische 
Angebote gemacht.

Sexualpädagogische Angebote in den Schulklassen:

•	 Im Vordergrund stehen zunächst die körperlichen 
Veränderungen hin zur Geschlechtsreife und die 
damit einhergehenden seelischen Anforderungen 
an die Jugendlichen. Weiterführend geht es um 
die Verhütung ungewollter Schwangerschaften, 
die Wünsche an und Kommunikation in einer 
Beziehung.

Vorstellung der Schwangerschaftskonfliktberatung
z.B. im Rahmen des Religions- oder Ethikunterrichts.

pro familia

“Let’s talk about Sex and Love” 
- Spiele und Übungen zum Thema “Minderjährige 
und Schwangerschaft”  
(Unterrichtseinheit von 2-3 Stunden)

•	 pro	familia	stellt	ihre	Arbeit	vor	
•	 Einstieg:	Statistikspiel	(Fragespiel	zu	Liebe,		 	

 Freundschaft und Sexualität)
•	 Beantwortung	von	vorher	anonym	gesammelten	

Fragen der Jugendlichen (Fragebox)
•	 Film:	 „Ich	 will	 (k)ein	 Kind“	 zeigen	 und	

besprechen
•	 Hilfe	für	Schwangere	und	junge	Mütter	vor-	
 und nach der Geburt
•	 Kondomgewinnspiel	mit	Fragen	zum	Thema
•	 Verhütungsmittel	besprechen	

(Verhütungsmittelkoffer)
•	 Rollenspiel	 (ab	 Klasse	 9)	 „Zwischen	 Windeln	

und Computer“

Es können auch Medien ausgeliehen werden 
zur Vertiefung des Themas. Zu den jeweiligen 
Veranstaltungen werden auch Broschüren ausgelegt, 
die die SchülerInnen mitnehmen können. 
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Baustein IV  
    
IV a. Warum jetzt (k)ein Kind?

Fr. Beyer 
Mitarbeiterin der Stiftung Hospital St. Wendel 

•	 Partnerschaft	und	Verhütung
•	 Warum	jetzt	(k)ein	Kind	-	Hintergründe	für	
 Schwangerschaften Minderjähriger
•	 Alltag	junger	Mütter

Zeitrahmen
Zur Durchführung des Bausteines IV werden 
5 Schulstunden benötigt. Idealerweise ein 
Schulvormittag von ca. 8-12 Uhr mit Pausen.

Ziele 
•	 Die	Jugendlichen	sollen	offen	und	vertrauensvoll	

über Wünsche und Träume sprechen und diese 
mit denen ihrer Mitschüler vergleichen und 
diskutieren können.

•	 Die	 Jugendlichen	 sollen	 hingeführt	 werden	
zu einer bewussten Lebensplanung, die die 
Bereiche Schule, Beruf, Partnerschaft, Sexualität 
und Familienplanung umfasst.

•	 Die	 Jugendlichen	 sollen	 -	 insbesondere	 im	
Hinblick auf die Kinderfrage - erkennen, 
welches geeignete persönliche Ziele sind und 
wie man diese erreichen kann. Ein besonderes 
Augenmerk soll dabei auf den Bereichen 
Verhütung und (Partner-) Kommunikation 
liegen.

Ablauf und Methoden
Alle inhaltlichen Arbeitsphasen werden 
abgeschlossen durch Gesprächskreise, die das 
vorangegangene Element entsprechend auswerten. 
Dies geschieht unter Leitung der MitarbeiterInnen 
sowohl mit allen, als auch in (geschlechtsgetrennten) 
Gruppen.

1. Einstiegsspiel zum Warm Up und zur Förderung 
der Kommunikationsbereitschaft.

2. Fragebogen zu Partnerschaft und Verhütung: 
jeder Jugendliche füllt den Bogen mit kurzen 
Antworten aus.

3. Partnerinterview: Je zwei Schüler befragen sich 
gegenseitig zu vier vorgegebenen Fragen, die 
durch eigene Fragen ergänzt werden sollen:

	 •	 Was	 sind	 Voraussetzungen	 fürs	
Kinderkriegen?

	 •	 Wann	 willst	 du	 ein	 Baby	 bekommen	 und	

warum?
	 •	 Wer	trägt	die	Verantwortung	für	die	
  Verhütung?
	 •	 Was	denkst	du	was	ein	Kind	alles	braucht?
4.  Biographische Collage mit der Aufgabenstellung 

„Mein	Leben	bis	25!?“
5. Mittels Zeitschriftenbildern und anderen 
 graphischen Gestaltungstechniken sollen 
 die Jugendlichen einen möglichen Lebensweg 

bis zu ihrem 25. Lebensjahr vorzeichnen. Die 
Collage wird, auf freiwilliger Basis, für die 
Schüler einsehbar aufgehängt.

6.  Auswertung des Projekttages: Mit Hilfe von 
 Karteikarten sollen Statements auf Plakaten 
 aufgeklebt werden, die den Vormittag    

reflektieren. Vorgegebene Stichworte sollen 
 die Meinungsäußerungen auf die angestrebten 

Lernziele lenken: Über...habe ich heute gelernt, 
dass...!

IV b. Baby unterwegs - Ausbildung ade?

Fr. Beyer 
Mitarbeiterin der Stiftung Hospital St. Wendel 

•	 Schulische	Perspektiven	junger	Mütter
•	 Kinderbetreuung
•	 Berufs-	und	Ausbildungsperspektiven	mit	Kind
 - wie sieht es wirklich aus?

Ziele
•	 Der	 Alltag	 junger	 Eltern,	 wird	 anhand	 eines	

Tagesablaufs noch einmal verdeutlicht 
•	 Den	 Jugendlichen	 soll	 aufgezeigt	 werden,	

wie die Chancen auf einen regulären 
Schulabschluss stehen, wenn eine Babypause 
eingelegt wird

•	 Es	 soll	 gezeigt	 werden,	 welche	 Alternativen	
zum Regelschulabschluss bestehen

•	 Aufzeigen	der	Kinderbetreuungssituation
  - Welche Möglichkeiten gibt es, wie sieht es 

aktuell auf dem Kinderbetreuungsmarkt aus 
und was bedeutet eine Fremdbetreuung für 
Mutter und Kind

•	 Den	 Jugendlichen	 soll	 verdeutlicht	 werden,	
wie die aktuelle Ausbildungssituation für junge 
Mütter aussieht 

•	 Die	 Jugendlichen	 sollen	 erkennen,	 dass	
mit eigenem Kind und einer Schul- bzw. 
Berufsausbildung nur noch wenig Zeit für sie 
selbst bleibt

Ablauf und Methoden
Alle inhaltlichen Arbeitsphasen werden 
abgeschlossen durch Gesprächskreise, die das 
vorangegangene Element entsprechend auswerten. 
Dies geschieht unter Leitung der MitarbeiterInnen 
sowohl mit allen, als auch in (geschlechtsgetrennten) 
Gruppen.

•	 Warm	up	Spiel	
•	 Aufteilung	der	Klasse	in	4	Kleingruppen
•	 Die	 Schüler	 sollen	 in	 der	 Kleingruppe	 mit	

Hilfe 2 vorgegebener Biographien von 
Teenagermüttern eine Woche mit ihrem Baby 
planen bzw.  Tagesabläufe aufzeigen

•	 Vorstellung	der	Ergebnisse	im	Plenum	(kritikfrei)
•	 Danach	 Betrachtung	 der	 Ergebnisse/Fragen/

Diskussion/Infos
•	 Erstellung	eines	Plakates	mit	Hilfemöglichkeiten/

Institutionen
•	 Abschlussrunde	
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Alle vier Bausteine können über die 
Koordinationstellen der „Frühen Hilfen“ 
einzeln angefragt werden.
Wir beraten die Interessenten jedoch 
auch gerne über sinnvolle inhaltliche 
Kombinationen, die zu speziellen 
Bedarfslagen passen.

Dieses Konzept lebt wie andere auch 
von Praxiserfahrungen, Anregungen und 
Kritik.

Darum möchten wir bitten.

Angelika Beyer
Stiftung Hospital 
St. Wendel

Michael Becker
Koordinator 
Frühe Hilfen 
Kreisjugendamt 
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