
Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Bad Segeberg

Schillerstraße 14a
23795 Bad Segeberg
bad-segeberg@profamilia.de      
www.profamilia.de/bad-segeberg

Tel.: 04551 - 9 48 91                           
Fax: 04551 - 9 48 97

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Donnerstag:                            
09.00 - 13.00 Uhr

Montag:
14.00 - 15.00 Uhr

Donnerstag:
14.00 - 15.00 Uhr
17.00 - 18.00 Uhr

Freitag:
09.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

1.529 Menschen haben wir 2020 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Veranstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht. 

„Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich [...] in Fragen der 
Sexualaufk lärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine 
Schwangerschaft  unmitt elbar oder mitt elbar berührenden Fragen von 
einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle auf Wunsch anonym infor-
mieren und beraten zu lassen.“

Wir bieten Beratung zu Schwangerscha� , Familienplanung und 
im Schwangerscha� skonfl ikt, bei Problemen in der Partnerscha�  
und in Lebenskrisen an. Unser Beratungskonzept ist geleitet vom 
Selbstbes� mmungsrecht aller Menschen und beruht auf Frei-
willigkeit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit und Respekt gegen-
über den Entscheidungen unserer Klient*innen. Wir stehen für 
das Recht von Frauen ein, sich für oder gegen eine Schwanger-
scha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung richten sich insbeson-
dere an Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern oder 
pädagogische Fachkrä� e. Sie basieren auf einer sexualfreund-
lichen, emanzipatorischen und inklusiven Sexualpädagogik der 
Vielfalt und sehen sich dem Menschenrecht auf umfassende 
Sexualau� lärung verpfl ichtet.
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen sich um die Themen se-
xuelle Selbstbes� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, sexuelle 
Gesundheit, ungewollte Elternscha�  sowie Liebe und 
Partnerscha� .

Jahresbericht 2020
Beratungsstelle Bad Segeberg

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
sexualpädagogischen Angebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere 
Arbeit. Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� -
tu� onen und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, 
ermöglicht konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

Konto für Ihre Spenden
pro familia Bad Segeberg
Sparkasse Südholstein 
IBAN: DE09 2305 1030 0000 0976 08
BIC: NOLADE21SHO
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Rück- und Ausblick

Nach zunächst regulärem Start am Anfang des Jahres, waren 
ab März die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeit in allen 
Bereichen erheblich. Insgesamt wurden 559 Beratungstermi-
ne bei pro familia Bad Segeberg und in den Familienbüros in 
Bornhöved und Bad Bramstedt vergeben und 559 Personen 
beraten. 

Im sexualpädagogischen Bereich fanden 37 sexualpädagogi-
sche Veranstaltungen sta�  (2019: 39), an denen 970 (2019: 
1029) Personen teilgenommen haben. Da Sexuelle Bildung 
maßgeblich in Form von Gruppenveranstaltungen sta�  in-
det, konnten von Mi� e März bis zu den Sommerferien keine 
Präsenzveranstaltungen sta�  inden. Erfreulicherweise konnten 
mit Anpassungen an das Hygienekonzept und viel Krea� vität 
aller Beteiligten, von Beginn des neuen Schuljahres bis Dezem-
ber nahezu regulär Veranstaltungen in den Schulen sta�  inden.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem BBZ Segeberg mit 
Veranstaltungen der Sexuellen Bildung wurde fortgeführt und 
soll in den nächsten Jahren etabliert werden.
Im Bereich der sozialen Medien ist pro familia Schleswig-Hol-
stein (auch im Kreis Segeberg) erfolgreich mit ca. 500 Follo-
wern auf Instagram vertreten, um für Jugendliche unabhängig 
von der augenblicklichen Pandemiesitua� on, weiterhin präsent 
zu sein.
Auch 2020 konnten wir wieder die Pfl egefachschüler*innen 
der Segeberger Kliniken bei uns in der Beratungsstelle begrü-
ßen, die sich über die Arbeit von pro familia im Allgemeinen 

und über das Thema „Schwangerscha�  und Geburt“ sowie 
„Schwangerscha� sabbruch“ informiert haben.

Die weitere Entwicklung der Pandemie wird Einfl uss darauf 
haben, wie wir in allen Bereichen im nächsten Jahr Klient*in-
nen erreichen können. Durch die Entwicklung neuer virtueller 
Formate sind jedoch neue Möglichkeiten entstanden.
Im sexualpädagogischen Bereich werden verstärkt Fortbildun-
gen in Kindertagessstä� en im Kreis Segeberg (und überregio-
nal) sta�  inden. Zusätzlich ist geplant, Schulen/Lehrkrä� e zu 
unterstützen, sexuelle Bildungskonzepte zu erstellen und sie 
bei der Erstellung von Schutzkonzepten zur Vorbeugung sexuel-
ler Gewalt zu begleiten.
Der Kreis Segeberg plant in Koopera� on mit pro familia einen 
Fachabend „Medienmissbrauch“ für Eltern. Dieser Fachabend 
konnte 2020 nicht sta�  inden und wurde um ein Jahr verlegt.
In Koopera� on mit der Off enen Kinder- und Jugendarbeit der 
Stadt Bad Segeberg wird 2021 erstmals eine an die Pandemie-
bedingungen angepasste Version der erfolgreichen Info-Rallyes 
sta�  inden. Für eine kontaktlose App-Version der Info-Rallye 
werden interessierte Kinder und Jugendliche an oder bei den 
Einrichtungen einen QR-Code scannen müssen und bekommen 
dann auf spielerische Weise Infos über die teilnehmenden 
Jugend-, Bildungs- und Beratungseinrichtungen.
2021 wollen wir wieder eine Veranstaltung zum Thema „Ge-
wal� reie Kommunika� on in der Partnerscha� “ anbieten, mög-
licherweise auch als virtuelles Angebot.

Team

Karen Callsen
Leiterin
Sozialpädagogin

Beraterin 
(Transak� onsanalyse)

Ruth Gremmels
Dipl.-Pädagogin

systemische Beraterin

Dorothee 
Prinz-Hoefel
Wirtsch.kauff rau für 
Groß- und Außenhandel

Erstkontakt und 
Verwaltung

Anke Schröder
Krankenschwester

Erstkontakt und 
Verwaltung

Jens Bodenberger
Dipl.-Pädagoge

Sexualpädagoge,
Sexualtherapeut

Mirjam Spitzner
Dipl.-Pädagogin

Sexualpädagogin,
Sexualtherapeu� n

Sexualität ist ein Grundvermögen, 
das jeder Mensch bereits vorgeburt-
lich besitzt und zeitlebens weiter-
entwickelt. Es ist darüber hinaus ein 
menschliches Grundbedürfnis, das 
sich in verschiedenen Weisen aus-
drücken kann. pro familia richtet sich 
daher an Menschen jeden Alters und 
jeglicher Begabung. Mi� els ihres 
Sexuellen Bildungsangebotes beglei-
tet, berät, unterstützt und informiert 
pro familia ihre Klient*innen im Bezug 
auf ihre individuelle selbstbes� mmte 
Sexualität. pro familia stützt sich dabei 
auf die sexuellen und reproduk� ven 
Rechte der IPPF (Interna� onal Planned 
Parenthood Federa� on), die unver-
äußerlich für alle Menschen gleicher-
maßen gelten. 

pro familia versteht ihre Angebote der 
Sexuellen Bildung als einen Beitrag 
zur Präven� on von Grenzverletzungen 
und unfrei getroff enen Entscheidun-
gen im Bereich Partnerscha�  und 
Sexualität. Dies betri�   die Beschäf-
� gung mit einzelnen Themen wie 
etwa sexuelle Sprache, Freundscha�  
und Partnerscha� , Refl exion der 
Geschlechtsrollen, Körperau� lärung, 
erste Male, Empfängnisverhütung 
und Vermeidung ungewollter Schwan-
ger- und Vaterscha� en, bewusste 
Elternscha� , Au� lärung über sexuell 
übertragbare Infek� onen, Sexualität 
und Behinderung, Pornografi e und 
dem Umgang mit dem Internet und 
anderen Medien. 

Ziel in den Bildungsangeboten ist die 
Schaff ung einer anonymen, jedoch 
vertrauten und angenehmen Lern-
situa� on. Durch Vereinbarungen 
gegensei� gen Respekts werden den 
Klient*innen Erfahrungsräume er-
möglicht, sich selbstverantwortlich 
im Bereich „Sexualität“ zu bilden. Die 
Teilnahme an den Projekten ist stets 
freiwillig, alle persönlichen Inhalte 
unterliegen der Schweigepfl icht. Bei 
Kindern und Jugendlichen steht im 
Vordergrund, sie dabei zu begleiten, 
eigene Wünsche, Bedürfnisse, Erwar-
tungen und En� äuschungen wahr-
zunehmen und zu lernen, möglichst 
sensibel und verantwortlich für sich 
selbst und andere damit umzugehen. 
Auch die verschiedenen Formen se-
xueller Gewalt und Übergriff e können 
thema� siert werden, um Kinder und 
Jugendliche für dieses Thema 
zu sensibilisieren. 

Durch die Corona-Pandemie haben 
sich die Angebote der Sexuellen Bil-
dung verändert. Die fast ausschließli-
che Möglichkeit zur Kontaktaufnahme 
im digitalen Bereich war ein herausfor-
derndes Neuland, das innova� v und 
mu� g betreten wurde. Neue Sexuelle 
Bildungsformate sind entstanden, 
die auch über die Pandemiesitua� on 
hinaus auf unterschiedliche Weise Se-
xuelle Bildungsprozesse ermöglichen. 
Dazu gehören sowohl die Präsenz im 
Bereich Social Media (Instagram und 
Podcasts), virtuelle Gruppenangebo-
te als auch videokonferenz-basierte 
Fortbildungsangebote für Mul� plika-
tor*innen.

2020 haben 37 Veranstaltungen sta� -
gefunden, mit denen 970 Personen 
erreicht wurden. 

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen / 35 Veranstaltungen

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung / 2 Veranstaltungen

●  

●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Bad Segeberg

Sexuelle Bildung
970 Personen in 

37 Veranstaltungen

20
Auszu-

bildende

10
sonstige 

Erwachsene

940
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
2020 haben 37 Veran-
staltungen im sexual-
pädagogischen Bereich 
rund um die Themen 
Liebe, Partnerscha�  und 
Sexualität sta� gefunden, 
mit denen 970 Personen 
erreicht wurden.

!



Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vorge-
schriebene Beratung für Frauen und 
Paare vor einem erwogenen Schwan-
gerscha� sabbruch an. Die Beratung 
muss mindestens drei Tage vor dem 
Schwangerscha� sabbruch erfolgen. 
Wir ermöglichen für diese Beratungen 
sehr zeitnah Termine. Die Beratungen 
fi nden in der Regel als einmaliger 
Kontakt sta� . 

Wir beraten Frauen und Paare im 
Schwangerscha� skonfl ikt immer er-
gebnisoff en. In der Beratung unterstüt-
zen wir Frauen und Paare, die einen 
Schwangerscha� sabbruch in Betracht 
ziehen, eine eigenverantwortliche, 
unabhängige und tragfähige Ent-
scheidung zu treff en. Sie erhalten auf 
Wunsch Informa� onen über alle Hilfen 
und Rechtsansprüche, die in Betracht 
kommen, um die Fortsetzung der 
Schwangerscha�  zu erleichtern und 
Perspek� ven für ein Leben mit einem 
Kind zu eröff nen. Des Weiteren geben

wir alle gewünschten Informa� onen 
zur Durchführung eines Schwanger-
scha� sabbruchs. 

Die Lebenssitua� on von Frauen, die 
ungewollt schwanger werden und sich 
für einen Schwangerscha� sabbruch 
entscheiden oder ihn erwägen, ist sehr 
unterschiedlich und o�  sehr komplex. 
Die Wahrscheinlichkeit der Entschei-
dung für einen Schwangerscha� sab-
bruch ist umso höher, je mehr unter-
schiedliche (Beweg-) Gründe zutreff en. 

Der Ans� eg der Beratungszahlen 
deutet darauf hin, dass die krisenha� e 
Situa� on durch den Ausbruch der Co-
rona-Pandemie im letzten Jahr eher zu 
dem Entschluss führte, einen Abbruch 
zu erwägen. 
Wir konnten während des Lockdowns 
ohne Unterbrechung persönliche Bera-
tungen anbieten. Daneben gab es auch 
das Angebot der telefonischen oder 
Videoberatung. 

Nach wie vor gibt es in Bad Segeberg 
und Umgebung keine Ärz� n und kei-
nen Arzt, die/der die medikamentöse 
Methode zum Abbruch anbietet. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
2020 haben die Beratungen im Bereich des Schwanger-
scha� skonfl iktes von 104 auf 133 zugenommen, eine Zunahme 
von ca. 30 %. Es wurden 165 Personen beraten (2019: 122). 

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 50

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 47

Abgeschlossene Familienplanung 40

Gründe in der Partnerschaft 39

zu jung / alt 27

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. Vorausset-
zung ist ein bescheinigtes Beratungs-
gespräch, um einen Abbruch vor Ende 
der 12. Schwangerscha� swoche durch-
führen zu lassen. pro familia Schleswig-
Holstein unterhält 13 Beratungsstellen, 
in denen 2020 trotz Corona-Pandemie 
3.081 Konfl iktberatungen sta�  anden. 
Zur Beratung gehört es, genaue und 
aktuelle Informa� onen über regionale 
Möglichkeiten des Abbruchs zur Ver-
fügung zu stellen. 

§ 13 des Schwangerscha� skonfl iktge-
setzes formuliert: „Die Länder stellen 
ein ausreichendes Angebot ambu-
lanter und sta� onärer Einrichtungen 
zur Vornahme von Schwangerscha� s-
abbrüchen sicher.“. In den letzten 10 

Jahren hat sich das Angebot im Land 
massiv (50%) verringert. Bestä� gt wird 
dies vom Berufsverband der Frauen-
ärzt*innen. Als Fachverband sehen 
wir mit Sorge, dass Möglichkeiten des 
Abbruchs zunehmend eingeschränkt 
werden: Eine grundsätzliche Entwick-
lung, verstärkt durch die Corona-Pan-
demie. 

Die Ursachen sind vielfäl� g: Nieder-
gelassene Gynäkolog*innen, die Ab-
brüche durchgeführt haben, gehen in 
Rente. Ihre Nachfolger*innen streben 
häufi g keine Zulassung zum ambulan-
ten Operieren an, weil Aufl agen hoch 
sind und die Berufsha� pfl icht teuer ist. 
Das Vorhalten der Nachbehandlung ist 
wirtscha� lich belastend. Auch medika-
mentöse Abbrüche werden zu selten 
durchgeführt, weil hier die Nachsorge 
sehr umfangreich sein kann.

Im Medizinstudium wird die Durchfüh-
rung eines Schwangerscha� sabbruchs 
nicht gelehrt und in der fachärztlichen 

Ausbildung bleibt das Thema unbe-
arbeitet.

Das gesellscha� liche Klima verschär�  
sich: Ärzt*innen, die auf ihre Angebote 
hinweisen, werden kriminalisiert und 
s� gma� siert. 

In Kliniken entscheiden Chefärzt*in-
nen, ob Abbrüche durchgeführt 
werden. Falls Ärzt*innen keine Ab-
brüche machen wollen, können sie ihr 
persönliches Weigerungsrecht nutzen. 
So bleibt im Ermessen Einzelner, ob 
Frauen einen Abbruch durchführen las-
sen können. Wegen der Corona-Pan-
demie führen noch weniger Kliniken 
Abbrüche durch.

Es gibt akuten Handlungsbedarf, 
damit Frauen ihr verbrie� es Recht auf 
einen Abbruch wahrnehmen können. 
Wir erwarten, dass das Land seinen 
Versorgungsau� rag ernst nimmt 
und erfüllt. 

Versorgungslage bei Schwangerscha� sabbruch

Es wird eng!

! Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Die Corona-Pandemie 
stellt die Paar- und Sexual-
beratung vor neue Heraus-
forderungen, die auch durch 
Video- und Telefonberatung 
nur bedingt abgefedert wer-
den können.

!

2020 war auf vielen Ebenen ein heraus-
forderndes Jahr - auch für die Lebens-, 
Partnerscha� s- und Sexualberatung. 
So kam es 2020 zu einem Rückgang 
der Fallzahlen. Wurden im Vorjahr 170 
Beratungstermine in Bad Segeberg und 
den Familienbüros Bornhöved und Bad 
Bramstedt vergeben, waren es 2020 nur 
150. Davon waren 20 Online-Beratun-
gen. Aufgrund der Pandemie und den 
damit verbundenen Schwierigkeiten 
(Lockdown, Homeoffi  ce, Kinderbetreu-
ung, ect.), haben weniger Menschen die 
Beratungsstelle aufgesucht. Die Proble-
me, die zu einer Belastung des Einzelnen 
oder der Paarbeziehung führen, sind 
nach wie vor vielfäl� g. 2020 standen die

Themen unter Einwirkung der Corona-
Pandemie, die o� mals wie ein Kata-
lysator gewirkt und bereits bestehende 
Probleme verstärkt hervor gebracht hat. 
Je nach Anliegen des Paares oder der 
einzelnen Person lag die Dauer der Be-
ratung bei 1-15 Sitzungen.

Einzelberatung

Unter der individuellen psychosozialen 
Einzelberatung lassen sich verschie-
denste Fragestellungen und Krisen-
situa� onen des Lebens zusammenfas-
sen: Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, 
Probleme mit den Eltern, Trennung 

und Verlust eines geliebten Menschen 
haben hier ebenso Platz, wie psychische 
Belastungszustände. Die Beratung dient 
der inneren Klärung und Stabilisierung. 
Meist gelingt es, gemeinsame Antwor-
ten und Lösungswege zu entwickeln und 
die Ratsuchenden wieder zu stärken. 
Sind darüber hinaus andere Maßnah-
men erforderlich, unterstützen wir z.B. 
bei der Suche nach einem adäquaten 
Therapieplatz. Hier leistet die Beratungs-
stelle eine wich� ge Hilfe und Unterstüt-
zung in der Übergangszeit. 

Paarberatung

Zentrale Themen in der Paarberatung 
sind Sexualität, Beziehungs- und Le-
benskrisen, Trennung und Gewalt. Die 
Herausforderungen, die die Pandemie 
mit sich gebracht hat, waren auch in den 
Paarberatungen zu spüren. Auf die sonst 
möglichen Strategien zur Stress-

bewäl� gung (Sport, Freunde, Kultur, 
Entspannung, ect.) konnte wegen der 
Corona-Einschränkungen nicht zurückge-
griff en werden; viele Paare und Familien 
waren lange Zeit auf z.T. engem Raum 
zusammen. Konfl ik� hemen brachen 
somit häufi g schneller auf. Weitere, 
sich o� mals wechselsei� g bedingende 
Themen, sind:

• die Geburt eines Kindes und die 
damit verbundene Notwendigkeit, 
Familie, Partnerscha�  und Beruf zu 
vereinbaren 

• herausfordernde und belastende 
Themen wie Arbeitslosigkeit/Kurz-

arbeit, Krankheiten, Sucht, unerfüllter 
Kinderwunsch

• Kommunika� onsprobleme
• unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse
• sexuelle Unlust eines oder beider 

Partner*innen
• Eifersucht/ Außenbeziehung

Eine Beratung kann helfen, wieder mit-
einander ins Gespräch zu kommen und 
Verständnis füreinander zu entwickeln. 
Die Aufarbeitung von Kränkungen und 
die Möglichkeit des Verzeihens und 
der Versöhnung können notwendige 
Anteile im Beratungsprozess sein. Die 
Beratung bietet Zeit und Raum, eigene 
Wege zu suchen und Schwierigkeiten zu 
bewäl� gen. Ein Paar kann lernen, durch 
Modera� on und Vermi� lung in der Be-
ratung wieder mehr Verständnis für die 
Unterschiede, aber auch Gemeinsamkei-
ten zu entwickeln.

Beratung bei Trennung und Scheidung

Nicht wenige Paare kommen mit der 
ambivalenten Frage in die Beratung, ob 
die Beziehung noch Sinn macht oder 
eine Trennung besser wäre. Ob eine 
solche Beratung am Ende eines längeren 
Prozesses zu einer Trennungsberatung 
wird hängt davon ab, ob es gelingt, die 
zugrundeliegenden Problemstellungen 
aufzuarbeiten und einen Verände-
rungsprozess in Gang zu setzen. In den 
Trennungsberatungen geht es u.a. um 
allgemeine Informa� onen zum Tren-
nungs- und Scheidungsrecht sowie zu 
Umgangs- und Sorgerechtsregelungen 
zum Wohle des Kindes/der Kinder. 

Sexualberatung

Sexualberatungen werden von Einzelnen 
und von Paaren in Anspruch genommen, 
die mit ihrer Sexualität unzufrieden sind 
oder die über spezielle Aspekte ihrer 
Sexualität im Rahmen einer Beratung 
sprechen möchten. Die Ratsuchenden 
wenden sich mit unterschiedlichen 
sexuellen Funk� onsstörungen, wie zum 
Beispiel Lustlosigkeit, vorzei� ger Samen-
erguss, Erregungs- und Orgasmusstörun-
gen sowie Schmerzen beim Geschlechts-
verkehr, an uns.

in 133 Beratungssitzungen
mit 165 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 476 Beratungssitzungen mit 559 Personen

in 343 Beratungssitzungen
mit 394 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Schwangerscha�  und das bevorste-
hende Leben mit einem Kind bedeu-
ten eine große Veränderung für Paare 
und für Alleinerziehende und sind 
o�  verbunden mit intensiven, auch 
gegensätzlichen Gefühlen. Freude 
und Hoff nung, aber auch Unsicher-
heiten, Zweifel und Ängste begleiten 
diese Zeit. 

2020 fanden 193 Beratungen zu 
sozialen Fragen rund um das Thema 
Schwangerscha�  in der Beratungs-
stelle Bad Segeberg und in den 
Familienbüros Bornhöved und Bad 
Bramstedt sta� . 

Die werdenden Eltern kommen mit 
unterschiedlichen Fragen zu uns, z.B.:

• Welche fi nanzielle Unterstützung 
gibt es in der Schwangerscha�  und 
nach der Geburt?

• Welche Rechte habe ich als nicht-
ehelicher Vater?

• Wie fi nde ich eine passende Kin-
derbetreuung?

• Wo fi nde ich Unterstützung in 
einer Krise? 

• Wie komme ich als Alleinerziehen-
de klar und wer unterstützt mich, 
wenn es Probleme mit dem Vater 
des Kindes gibt?

• Wo fi nde ich eine Hebamme? 

Abhängig von der individuellen Situ-
a� on der Ratsuchenden, informieren 
wir auch umfassend zu fi nanziellen 
Hilfen und rechtlichen Ansprüchen 
(Mu� erschutz, Elternzeit und -geld, 
Kindergeld und -zuschlag, Wohngeld, 
Leistungen nach dem SGB II, Unter-
halts- und Sorgerecht) und sprechen 
diese Themen von uns aus an.

Aufgrund der besonderen Situa� on 
fanden 2020 häufi ger auch Bera-
tungen am Telefon sta� . Außerdem 
gab es häufi ger Fragen hinsichtlich 
der außergewöhnlichen Situa� on 
des Lockdowns und der damit ver-
bundenen schwierigen fi nanziellen 
Lage vieler Frauen und Paare. Die 
Besucher*innen ha� en vermehrt 
sozialrechtliche Fragen aufgrund von 
Kurzarbeit, (drohenden) Kündigungen 
oder zu der Berechnung des Eltern-
geldes und zum Mu� erschutz.

Kostenübernahme für 
Verhütung

Seit Jahren hat sich pro familia im 
Kreis für die Übernahme der Verhü-
tungskosten für Menschen 
mit geringem Einkommen eingesetzt. 
Seit März 2020 werden in allen pro 
familia-Beratungsstellen im Kreis ent-
sprechende Anträge entgegenge-

nommen. Der Personenkreis mit der 
Altersgrenze ab 22 Jahren muss einen 
Wohnsitz im Kreis Segeberg haben 
und Leistungen nach dem SGB II, 
SGB XII, AsylbLG oder einen Kinder-
zuschlag, Wohngeld, BAB oder Bafög 
erhalten oder ein vergleichbares 
Einkommen haben. 2020 haben 137 
Beratungen mit 167 Sitzungen sta� -
gefunden. 

Bundess� � ung „Mu� er und Kind - 
Schutz des ungeborenen Lebens“

2020 fanden 115 Beratungen zur 
„Bundess� � ung Mu� er und Kind“ 
sta� . Im Vorjahr ha� en noch 223 
Frauen einen Antrag gestellt. Da die 
Einkommensgrenzen vom Ministe-
rium 2020 stark gesenkt wurden, 
ha� en sehr viel weniger Antragstelle-
rinnen Anspruch auf Leistungen aus 
der S� � ung. 

Die Gelder aus der S� � ung „Familie 
in Not“ dienen dazu, dass eine Frau/
Familie während der Schwangerscha�  
eine zusätzliche, nicht vom Jobcenter 
anzurechnende, Unterstützung für 
die Erstlingsaussta� ung oder Schwan-
gerenbekleidung erhält. 

Sozialrechtliche Fragen 193

Schwangerschaft 149

Familienplanung 47

indiv. psychosoziale Probleme 42

Partnerschaft und Sexualität 33

Trennung 21

Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

* Die Grafik zeigt, welche Themen in der Beratung am häufigsten zur Sprache kommen.
Meist werden innerhalb eines Beratungsgesprächs mehrere Themen besprochen.

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !        2020 fanden 193 Beratun-
     gen zu sozialen Fragen 
rund um das Thema Schwan-
gerscha�  in der Beratungs-
stelle Bad Segeberg und in 
den Familienbüros Bornhö-
ved und Bad Bramstedt sta� . 

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (52%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (38%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (10%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (6%) und einge-
worbenen Spenden (4%) zusammen.

2020
144.930 €

Landesförderung
75.080 €52%

kommunale Mittel 
55.764 €38%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
7.991 €

6%

Spenden 
6.095 €4%



Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vorge-
schriebene Beratung für Frauen und 
Paare vor einem erwogenen Schwan-
gerscha� sabbruch an. Die Beratung 
muss mindestens drei Tage vor dem 
Schwangerscha� sabbruch erfolgen. 
Wir ermöglichen für diese Beratungen 
sehr zeitnah Termine. Die Beratungen 
fi nden in der Regel als einmaliger 
Kontakt sta� . 

Wir beraten Frauen und Paare im 
Schwangerscha� skonfl ikt immer er-
gebnisoff en. In der Beratung unterstüt-
zen wir Frauen und Paare, die einen 
Schwangerscha� sabbruch in Betracht 
ziehen, eine eigenverantwortliche, 
unabhängige und tragfähige Ent-
scheidung zu treff en. Sie erhalten auf 
Wunsch Informa� onen über alle Hilfen 
und Rechtsansprüche, die in Betracht 
kommen, um die Fortsetzung der 
Schwangerscha�  zu erleichtern und 
Perspek� ven für ein Leben mit einem 
Kind zu eröff nen. Des Weiteren geben

wir alle gewünschten Informa� onen 
zur Durchführung eines Schwanger-
scha� sabbruchs. 

Die Lebenssitua� on von Frauen, die 
ungewollt schwanger werden und sich 
für einen Schwangerscha� sabbruch 
entscheiden oder ihn erwägen, ist sehr 
unterschiedlich und o�  sehr komplex. 
Die Wahrscheinlichkeit der Entschei-
dung für einen Schwangerscha� sab-
bruch ist umso höher, je mehr unter-
schiedliche (Beweg-) Gründe zutreff en. 

Der Ans� eg der Beratungszahlen 
deutet darauf hin, dass die krisenha� e 
Situa� on durch den Ausbruch der Co-
rona-Pandemie im letzten Jahr eher zu 
dem Entschluss führte, einen Abbruch 
zu erwägen. 
Wir konnten während des Lockdowns 
ohne Unterbrechung persönliche Bera-
tungen anbieten. Daneben gab es auch 
das Angebot der telefonischen oder 
Videoberatung. 

Nach wie vor gibt es in Bad Segeberg 
und Umgebung keine Ärz� n und kei-
nen Arzt, die/der die medikamentöse 
Methode zum Abbruch anbietet. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
2020 haben die Beratungen im Bereich des Schwanger-
scha� skonfl iktes von 104 auf 133 zugenommen, eine Zunahme 
von ca. 30 %. Es wurden 165 Personen beraten (2019: 122). 

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 50

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 47

Abgeschlossene Familienplanung 40

Gründe in der Partnerschaft 39

zu jung / alt 27

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. Vorausset-
zung ist ein bescheinigtes Beratungs-
gespräch, um einen Abbruch vor Ende 
der 12. Schwangerscha� swoche durch-
führen zu lassen. pro familia Schleswig-
Holstein unterhält 13 Beratungsstellen, 
in denen 2020 trotz Corona-Pandemie 
3.081 Konfl iktberatungen sta�  anden. 
Zur Beratung gehört es, genaue und 
aktuelle Informa� onen über regionale 
Möglichkeiten des Abbruchs zur Ver-
fügung zu stellen. 

§ 13 des Schwangerscha� skonfl iktge-
setzes formuliert: „Die Länder stellen 
ein ausreichendes Angebot ambu-
lanter und sta� onärer Einrichtungen 
zur Vornahme von Schwangerscha� s-
abbrüchen sicher.“. In den letzten 10 

Jahren hat sich das Angebot im Land 
massiv (50%) verringert. Bestä� gt wird 
dies vom Berufsverband der Frauen-
ärzt*innen. Als Fachverband sehen 
wir mit Sorge, dass Möglichkeiten des 
Abbruchs zunehmend eingeschränkt 
werden: Eine grundsätzliche Entwick-
lung, verstärkt durch die Corona-Pan-
demie. 

Die Ursachen sind vielfäl� g: Nieder-
gelassene Gynäkolog*innen, die Ab-
brüche durchgeführt haben, gehen in 
Rente. Ihre Nachfolger*innen streben 
häufi g keine Zulassung zum ambulan-
ten Operieren an, weil Aufl agen hoch 
sind und die Berufsha� pfl icht teuer ist. 
Das Vorhalten der Nachbehandlung ist 
wirtscha� lich belastend. Auch medika-
mentöse Abbrüche werden zu selten 
durchgeführt, weil hier die Nachsorge 
sehr umfangreich sein kann.

Im Medizinstudium wird die Durchfüh-
rung eines Schwangerscha� sabbruchs 
nicht gelehrt und in der fachärztlichen 

Ausbildung bleibt das Thema unbe-
arbeitet.

Das gesellscha� liche Klima verschär�  
sich: Ärzt*innen, die auf ihre Angebote 
hinweisen, werden kriminalisiert und 
s� gma� siert. 

In Kliniken entscheiden Chefärzt*in-
nen, ob Abbrüche durchgeführt 
werden. Falls Ärzt*innen keine Ab-
brüche machen wollen, können sie ihr 
persönliches Weigerungsrecht nutzen. 
So bleibt im Ermessen Einzelner, ob 
Frauen einen Abbruch durchführen las-
sen können. Wegen der Corona-Pan-
demie führen noch weniger Kliniken 
Abbrüche durch.

Es gibt akuten Handlungsbedarf, 
damit Frauen ihr verbrie� es Recht auf 
einen Abbruch wahrnehmen können. 
Wir erwarten, dass das Land seinen 
Versorgungsau� rag ernst nimmt 
und erfüllt. 

Versorgungslage bei Schwangerscha� sabbruch

Es wird eng!

! Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Die Corona-Pandemie 
stellt die Paar- und Sexual-
beratung vor neue Heraus-
forderungen, die auch durch 
Video- und Telefonberatung 
nur bedingt abgefedert wer-
den können.

!

2020 war auf vielen Ebenen ein heraus-
forderndes Jahr - auch für die Lebens-, 
Partnerscha� s- und Sexualberatung. 
So kam es 2020 zu einem Rückgang 
der Fallzahlen. Wurden im Vorjahr 170 
Beratungstermine in Bad Segeberg und 
den Familienbüros Bornhöved und Bad 
Bramstedt vergeben, waren es 2020 nur 
150. Davon waren 20 Online-Beratun-
gen. Aufgrund der Pandemie und den 
damit verbundenen Schwierigkeiten 
(Lockdown, Homeoffi  ce, Kinderbetreu-
ung, ect.), haben weniger Menschen die 
Beratungsstelle aufgesucht. Die Proble-
me, die zu einer Belastung des Einzelnen 
oder der Paarbeziehung führen, sind 
nach wie vor vielfäl� g. 2020 standen die

Themen unter Einwirkung der Corona-
Pandemie, die o� mals wie ein Kata-
lysator gewirkt und bereits bestehende 
Probleme verstärkt hervor gebracht hat. 
Je nach Anliegen des Paares oder der 
einzelnen Person lag die Dauer der Be-
ratung bei 1-15 Sitzungen.

Einzelberatung

Unter der individuellen psychosozialen 
Einzelberatung lassen sich verschie-
denste Fragestellungen und Krisen-
situa� onen des Lebens zusammenfas-
sen: Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, 
Probleme mit den Eltern, Trennung 

und Verlust eines geliebten Menschen 
haben hier ebenso Platz, wie psychische 
Belastungszustände. Die Beratung dient 
der inneren Klärung und Stabilisierung. 
Meist gelingt es, gemeinsame Antwor-
ten und Lösungswege zu entwickeln und 
die Ratsuchenden wieder zu stärken. 
Sind darüber hinaus andere Maßnah-
men erforderlich, unterstützen wir z.B. 
bei der Suche nach einem adäquaten 
Therapieplatz. Hier leistet die Beratungs-
stelle eine wich� ge Hilfe und Unterstüt-
zung in der Übergangszeit. 

Paarberatung

Zentrale Themen in der Paarberatung 
sind Sexualität, Beziehungs- und Le-
benskrisen, Trennung und Gewalt. Die 
Herausforderungen, die die Pandemie 
mit sich gebracht hat, waren auch in den 
Paarberatungen zu spüren. Auf die sonst 
möglichen Strategien zur Stress-

bewäl� gung (Sport, Freunde, Kultur, 
Entspannung, ect.) konnte wegen der 
Corona-Einschränkungen nicht zurückge-
griff en werden; viele Paare und Familien 
waren lange Zeit auf z.T. engem Raum 
zusammen. Konfl ik� hemen brachen 
somit häufi g schneller auf. Weitere, 
sich o� mals wechselsei� g bedingende 
Themen, sind:

• die Geburt eines Kindes und die 
damit verbundene Notwendigkeit, 
Familie, Partnerscha�  und Beruf zu 
vereinbaren 

• herausfordernde und belastende 
Themen wie Arbeitslosigkeit/Kurz-

arbeit, Krankheiten, Sucht, unerfüllter 
Kinderwunsch

• Kommunika� onsprobleme
• unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse
• sexuelle Unlust eines oder beider 

Partner*innen
• Eifersucht/ Außenbeziehung

Eine Beratung kann helfen, wieder mit-
einander ins Gespräch zu kommen und 
Verständnis füreinander zu entwickeln. 
Die Aufarbeitung von Kränkungen und 
die Möglichkeit des Verzeihens und 
der Versöhnung können notwendige 
Anteile im Beratungsprozess sein. Die 
Beratung bietet Zeit und Raum, eigene 
Wege zu suchen und Schwierigkeiten zu 
bewäl� gen. Ein Paar kann lernen, durch 
Modera� on und Vermi� lung in der Be-
ratung wieder mehr Verständnis für die 
Unterschiede, aber auch Gemeinsamkei-
ten zu entwickeln.

Beratung bei Trennung und Scheidung

Nicht wenige Paare kommen mit der 
ambivalenten Frage in die Beratung, ob 
die Beziehung noch Sinn macht oder 
eine Trennung besser wäre. Ob eine 
solche Beratung am Ende eines längeren 
Prozesses zu einer Trennungsberatung 
wird hängt davon ab, ob es gelingt, die 
zugrundeliegenden Problemstellungen 
aufzuarbeiten und einen Verände-
rungsprozess in Gang zu setzen. In den 
Trennungsberatungen geht es u.a. um 
allgemeine Informa� onen zum Tren-
nungs- und Scheidungsrecht sowie zu 
Umgangs- und Sorgerechtsregelungen 
zum Wohle des Kindes/der Kinder. 

Sexualberatung

Sexualberatungen werden von Einzelnen 
und von Paaren in Anspruch genommen, 
die mit ihrer Sexualität unzufrieden sind 
oder die über spezielle Aspekte ihrer 
Sexualität im Rahmen einer Beratung 
sprechen möchten. Die Ratsuchenden 
wenden sich mit unterschiedlichen 
sexuellen Funk� onsstörungen, wie zum 
Beispiel Lustlosigkeit, vorzei� ger Samen-
erguss, Erregungs- und Orgasmusstörun-
gen sowie Schmerzen beim Geschlechts-
verkehr, an uns.

in 133 Beratungssitzungen
mit 165 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 476 Beratungssitzungen mit 559 Personen

in 343 Beratungssitzungen
mit 394 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Schwangerscha�  und das bevorste-
hende Leben mit einem Kind bedeu-
ten eine große Veränderung für Paare 
und für Alleinerziehende und sind 
o�  verbunden mit intensiven, auch 
gegensätzlichen Gefühlen. Freude 
und Hoff nung, aber auch Unsicher-
heiten, Zweifel und Ängste begleiten 
diese Zeit. 

2020 fanden 193 Beratungen zu 
sozialen Fragen rund um das Thema 
Schwangerscha�  in der Beratungs-
stelle Bad Segeberg und in den 
Familienbüros Bornhöved und Bad 
Bramstedt sta� . 

Die werdenden Eltern kommen mit 
unterschiedlichen Fragen zu uns, z.B.:

• Welche fi nanzielle Unterstützung 
gibt es in der Schwangerscha�  und 
nach der Geburt?

• Welche Rechte habe ich als nicht-
ehelicher Vater?

• Wie fi nde ich eine passende Kin-
derbetreuung?

• Wo fi nde ich Unterstützung in 
einer Krise? 

• Wie komme ich als Alleinerziehen-
de klar und wer unterstützt mich, 
wenn es Probleme mit dem Vater 
des Kindes gibt?

• Wo fi nde ich eine Hebamme? 

Abhängig von der individuellen Situ-
a� on der Ratsuchenden, informieren 
wir auch umfassend zu fi nanziellen 
Hilfen und rechtlichen Ansprüchen 
(Mu� erschutz, Elternzeit und -geld, 
Kindergeld und -zuschlag, Wohngeld, 
Leistungen nach dem SGB II, Unter-
halts- und Sorgerecht) und sprechen 
diese Themen von uns aus an.

Aufgrund der besonderen Situa� on 
fanden 2020 häufi ger auch Bera-
tungen am Telefon sta� . Außerdem 
gab es häufi ger Fragen hinsichtlich 
der außergewöhnlichen Situa� on 
des Lockdowns und der damit ver-
bundenen schwierigen fi nanziellen 
Lage vieler Frauen und Paare. Die 
Besucher*innen ha� en vermehrt 
sozialrechtliche Fragen aufgrund von 
Kurzarbeit, (drohenden) Kündigungen 
oder zu der Berechnung des Eltern-
geldes und zum Mu� erschutz.

Kostenübernahme für 
Verhütung

Seit Jahren hat sich pro familia im 
Kreis für die Übernahme der Verhü-
tungskosten für Menschen 
mit geringem Einkommen eingesetzt. 
Seit März 2020 werden in allen pro 
familia-Beratungsstellen im Kreis ent-
sprechende Anträge entgegenge-

nommen. Der Personenkreis mit der 
Altersgrenze ab 22 Jahren muss einen 
Wohnsitz im Kreis Segeberg haben 
und Leistungen nach dem SGB II, 
SGB XII, AsylbLG oder einen Kinder-
zuschlag, Wohngeld, BAB oder Bafög 
erhalten oder ein vergleichbares 
Einkommen haben. 2020 haben 137 
Beratungen mit 167 Sitzungen sta� -
gefunden. 

Bundess� � ung „Mu� er und Kind - 
Schutz des ungeborenen Lebens“

2020 fanden 115 Beratungen zur 
„Bundess� � ung Mu� er und Kind“ 
sta� . Im Vorjahr ha� en noch 223 
Frauen einen Antrag gestellt. Da die 
Einkommensgrenzen vom Ministe-
rium 2020 stark gesenkt wurden, 
ha� en sehr viel weniger Antragstelle-
rinnen Anspruch auf Leistungen aus 
der S� � ung. 

Die Gelder aus der S� � ung „Familie 
in Not“ dienen dazu, dass eine Frau/
Familie während der Schwangerscha�  
eine zusätzliche, nicht vom Jobcenter 
anzurechnende, Unterstützung für 
die Erstlingsaussta� ung oder Schwan-
gerenbekleidung erhält. 

Sozialrechtliche Fragen 193

Schwangerschaft 149

Familienplanung 47

indiv. psychosoziale Probleme 42

Partnerschaft und Sexualität 33

Trennung 21

Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

* Die Grafik zeigt, welche Themen in der Beratung am häufigsten zur Sprache kommen.
Meist werden innerhalb eines Beratungsgesprächs mehrere Themen besprochen.

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !        2020 fanden 193 Beratun-
     gen zu sozialen Fragen 
rund um das Thema Schwan-
gerscha�  in der Beratungs-
stelle Bad Segeberg und in 
den Familienbüros Bornhö-
ved und Bad Bramstedt sta� . 

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (52%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (38%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (10%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (6%) und einge-
worbenen Spenden (4%) zusammen.

2020
144.930 €

Landesförderung
75.080 €52%

kommunale Mittel 
55.764 €38%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
7.991 €

6%

Spenden 
6.095 €4%



Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vorge-
schriebene Beratung für Frauen und 
Paare vor einem erwogenen Schwan-
gerscha� sabbruch an. Die Beratung 
muss mindestens drei Tage vor dem 
Schwangerscha� sabbruch erfolgen. 
Wir ermöglichen für diese Beratungen 
sehr zeitnah Termine. Die Beratungen 
fi nden in der Regel als einmaliger 
Kontakt sta� . 

Wir beraten Frauen und Paare im 
Schwangerscha� skonfl ikt immer er-
gebnisoff en. In der Beratung unterstüt-
zen wir Frauen und Paare, die einen 
Schwangerscha� sabbruch in Betracht 
ziehen, eine eigenverantwortliche, 
unabhängige und tragfähige Ent-
scheidung zu treff en. Sie erhalten auf 
Wunsch Informa� onen über alle Hilfen 
und Rechtsansprüche, die in Betracht 
kommen, um die Fortsetzung der 
Schwangerscha�  zu erleichtern und 
Perspek� ven für ein Leben mit einem 
Kind zu eröff nen. Des Weiteren geben

wir alle gewünschten Informa� onen 
zur Durchführung eines Schwanger-
scha� sabbruchs. 

Die Lebenssitua� on von Frauen, die 
ungewollt schwanger werden und sich 
für einen Schwangerscha� sabbruch 
entscheiden oder ihn erwägen, ist sehr 
unterschiedlich und o�  sehr komplex. 
Die Wahrscheinlichkeit der Entschei-
dung für einen Schwangerscha� sab-
bruch ist umso höher, je mehr unter-
schiedliche (Beweg-) Gründe zutreff en. 

Der Ans� eg der Beratungszahlen 
deutet darauf hin, dass die krisenha� e 
Situa� on durch den Ausbruch der Co-
rona-Pandemie im letzten Jahr eher zu 
dem Entschluss führte, einen Abbruch 
zu erwägen. 
Wir konnten während des Lockdowns 
ohne Unterbrechung persönliche Bera-
tungen anbieten. Daneben gab es auch 
das Angebot der telefonischen oder 
Videoberatung. 

Nach wie vor gibt es in Bad Segeberg 
und Umgebung keine Ärz� n und kei-
nen Arzt, die/der die medikamentöse 
Methode zum Abbruch anbietet. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
2020 haben die Beratungen im Bereich des Schwanger-
scha� skonfl iktes von 104 auf 133 zugenommen, eine Zunahme 
von ca. 30 %. Es wurden 165 Personen beraten (2019: 122). 

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 50

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 47

Abgeschlossene Familienplanung 40

Gründe in der Partnerschaft 39

zu jung / alt 27

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. Vorausset-
zung ist ein bescheinigtes Beratungs-
gespräch, um einen Abbruch vor Ende 
der 12. Schwangerscha� swoche durch-
führen zu lassen. pro familia Schleswig-
Holstein unterhält 13 Beratungsstellen, 
in denen 2020 trotz Corona-Pandemie 
3.081 Konfl iktberatungen sta�  anden. 
Zur Beratung gehört es, genaue und 
aktuelle Informa� onen über regionale 
Möglichkeiten des Abbruchs zur Ver-
fügung zu stellen. 

§ 13 des Schwangerscha� skonfl iktge-
setzes formuliert: „Die Länder stellen 
ein ausreichendes Angebot ambu-
lanter und sta� onärer Einrichtungen 
zur Vornahme von Schwangerscha� s-
abbrüchen sicher.“. In den letzten 10 

Jahren hat sich das Angebot im Land 
massiv (50%) verringert. Bestä� gt wird 
dies vom Berufsverband der Frauen-
ärzt*innen. Als Fachverband sehen 
wir mit Sorge, dass Möglichkeiten des 
Abbruchs zunehmend eingeschränkt 
werden: Eine grundsätzliche Entwick-
lung, verstärkt durch die Corona-Pan-
demie. 

Die Ursachen sind vielfäl� g: Nieder-
gelassene Gynäkolog*innen, die Ab-
brüche durchgeführt haben, gehen in 
Rente. Ihre Nachfolger*innen streben 
häufi g keine Zulassung zum ambulan-
ten Operieren an, weil Aufl agen hoch 
sind und die Berufsha� pfl icht teuer ist. 
Das Vorhalten der Nachbehandlung ist 
wirtscha� lich belastend. Auch medika-
mentöse Abbrüche werden zu selten 
durchgeführt, weil hier die Nachsorge 
sehr umfangreich sein kann.

Im Medizinstudium wird die Durchfüh-
rung eines Schwangerscha� sabbruchs 
nicht gelehrt und in der fachärztlichen 

Ausbildung bleibt das Thema unbe-
arbeitet.

Das gesellscha� liche Klima verschär�  
sich: Ärzt*innen, die auf ihre Angebote 
hinweisen, werden kriminalisiert und 
s� gma� siert. 

In Kliniken entscheiden Chefärzt*in-
nen, ob Abbrüche durchgeführt 
werden. Falls Ärzt*innen keine Ab-
brüche machen wollen, können sie ihr 
persönliches Weigerungsrecht nutzen. 
So bleibt im Ermessen Einzelner, ob 
Frauen einen Abbruch durchführen las-
sen können. Wegen der Corona-Pan-
demie führen noch weniger Kliniken 
Abbrüche durch.

Es gibt akuten Handlungsbedarf, 
damit Frauen ihr verbrie� es Recht auf 
einen Abbruch wahrnehmen können. 
Wir erwarten, dass das Land seinen 
Versorgungsau� rag ernst nimmt 
und erfüllt. 

Versorgungslage bei Schwangerscha� sabbruch

Es wird eng!

! Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Die Corona-Pandemie 
stellt die Paar- und Sexual-
beratung vor neue Heraus-
forderungen, die auch durch 
Video- und Telefonberatung 
nur bedingt abgefedert wer-
den können.

!

2020 war auf vielen Ebenen ein heraus-
forderndes Jahr - auch für die Lebens-, 
Partnerscha� s- und Sexualberatung. 
So kam es 2020 zu einem Rückgang 
der Fallzahlen. Wurden im Vorjahr 170 
Beratungstermine in Bad Segeberg und 
den Familienbüros Bornhöved und Bad 
Bramstedt vergeben, waren es 2020 nur 
150. Davon waren 20 Online-Beratun-
gen. Aufgrund der Pandemie und den 
damit verbundenen Schwierigkeiten 
(Lockdown, Homeoffi  ce, Kinderbetreu-
ung, ect.), haben weniger Menschen die 
Beratungsstelle aufgesucht. Die Proble-
me, die zu einer Belastung des Einzelnen 
oder der Paarbeziehung führen, sind 
nach wie vor vielfäl� g. 2020 standen die

Themen unter Einwirkung der Corona-
Pandemie, die o� mals wie ein Kata-
lysator gewirkt und bereits bestehende 
Probleme verstärkt hervor gebracht hat. 
Je nach Anliegen des Paares oder der 
einzelnen Person lag die Dauer der Be-
ratung bei 1-15 Sitzungen.

Einzelberatung

Unter der individuellen psychosozialen 
Einzelberatung lassen sich verschie-
denste Fragestellungen und Krisen-
situa� onen des Lebens zusammenfas-
sen: Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, 
Probleme mit den Eltern, Trennung 

und Verlust eines geliebten Menschen 
haben hier ebenso Platz, wie psychische 
Belastungszustände. Die Beratung dient 
der inneren Klärung und Stabilisierung. 
Meist gelingt es, gemeinsame Antwor-
ten und Lösungswege zu entwickeln und 
die Ratsuchenden wieder zu stärken. 
Sind darüber hinaus andere Maßnah-
men erforderlich, unterstützen wir z.B. 
bei der Suche nach einem adäquaten 
Therapieplatz. Hier leistet die Beratungs-
stelle eine wich� ge Hilfe und Unterstüt-
zung in der Übergangszeit. 

Paarberatung

Zentrale Themen in der Paarberatung 
sind Sexualität, Beziehungs- und Le-
benskrisen, Trennung und Gewalt. Die 
Herausforderungen, die die Pandemie 
mit sich gebracht hat, waren auch in den 
Paarberatungen zu spüren. Auf die sonst 
möglichen Strategien zur Stress-

bewäl� gung (Sport, Freunde, Kultur, 
Entspannung, ect.) konnte wegen der 
Corona-Einschränkungen nicht zurückge-
griff en werden; viele Paare und Familien 
waren lange Zeit auf z.T. engem Raum 
zusammen. Konfl ik� hemen brachen 
somit häufi g schneller auf. Weitere, 
sich o� mals wechselsei� g bedingende 
Themen, sind:

• die Geburt eines Kindes und die 
damit verbundene Notwendigkeit, 
Familie, Partnerscha�  und Beruf zu 
vereinbaren 

• herausfordernde und belastende 
Themen wie Arbeitslosigkeit/Kurz-

arbeit, Krankheiten, Sucht, unerfüllter 
Kinderwunsch

• Kommunika� onsprobleme
• unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse
• sexuelle Unlust eines oder beider 

Partner*innen
• Eifersucht/ Außenbeziehung

Eine Beratung kann helfen, wieder mit-
einander ins Gespräch zu kommen und 
Verständnis füreinander zu entwickeln. 
Die Aufarbeitung von Kränkungen und 
die Möglichkeit des Verzeihens und 
der Versöhnung können notwendige 
Anteile im Beratungsprozess sein. Die 
Beratung bietet Zeit und Raum, eigene 
Wege zu suchen und Schwierigkeiten zu 
bewäl� gen. Ein Paar kann lernen, durch 
Modera� on und Vermi� lung in der Be-
ratung wieder mehr Verständnis für die 
Unterschiede, aber auch Gemeinsamkei-
ten zu entwickeln.

Beratung bei Trennung und Scheidung

Nicht wenige Paare kommen mit der 
ambivalenten Frage in die Beratung, ob 
die Beziehung noch Sinn macht oder 
eine Trennung besser wäre. Ob eine 
solche Beratung am Ende eines längeren 
Prozesses zu einer Trennungsberatung 
wird hängt davon ab, ob es gelingt, die 
zugrundeliegenden Problemstellungen 
aufzuarbeiten und einen Verände-
rungsprozess in Gang zu setzen. In den 
Trennungsberatungen geht es u.a. um 
allgemeine Informa� onen zum Tren-
nungs- und Scheidungsrecht sowie zu 
Umgangs- und Sorgerechtsregelungen 
zum Wohle des Kindes/der Kinder. 

Sexualberatung

Sexualberatungen werden von Einzelnen 
und von Paaren in Anspruch genommen, 
die mit ihrer Sexualität unzufrieden sind 
oder die über spezielle Aspekte ihrer 
Sexualität im Rahmen einer Beratung 
sprechen möchten. Die Ratsuchenden 
wenden sich mit unterschiedlichen 
sexuellen Funk� onsstörungen, wie zum 
Beispiel Lustlosigkeit, vorzei� ger Samen-
erguss, Erregungs- und Orgasmusstörun-
gen sowie Schmerzen beim Geschlechts-
verkehr, an uns.

in 133 Beratungssitzungen
mit 165 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 476 Beratungssitzungen mit 559 Personen

in 343 Beratungssitzungen
mit 394 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Schwangerscha�  und das bevorste-
hende Leben mit einem Kind bedeu-
ten eine große Veränderung für Paare 
und für Alleinerziehende und sind 
o�  verbunden mit intensiven, auch 
gegensätzlichen Gefühlen. Freude 
und Hoff nung, aber auch Unsicher-
heiten, Zweifel und Ängste begleiten 
diese Zeit. 

2020 fanden 193 Beratungen zu 
sozialen Fragen rund um das Thema 
Schwangerscha�  in der Beratungs-
stelle Bad Segeberg und in den 
Familienbüros Bornhöved und Bad 
Bramstedt sta� . 

Die werdenden Eltern kommen mit 
unterschiedlichen Fragen zu uns, z.B.:

• Welche fi nanzielle Unterstützung 
gibt es in der Schwangerscha�  und 
nach der Geburt?

• Welche Rechte habe ich als nicht-
ehelicher Vater?

• Wie fi nde ich eine passende Kin-
derbetreuung?

• Wo fi nde ich Unterstützung in 
einer Krise? 

• Wie komme ich als Alleinerziehen-
de klar und wer unterstützt mich, 
wenn es Probleme mit dem Vater 
des Kindes gibt?

• Wo fi nde ich eine Hebamme? 

Abhängig von der individuellen Situ-
a� on der Ratsuchenden, informieren 
wir auch umfassend zu fi nanziellen 
Hilfen und rechtlichen Ansprüchen 
(Mu� erschutz, Elternzeit und -geld, 
Kindergeld und -zuschlag, Wohngeld, 
Leistungen nach dem SGB II, Unter-
halts- und Sorgerecht) und sprechen 
diese Themen von uns aus an.

Aufgrund der besonderen Situa� on 
fanden 2020 häufi ger auch Bera-
tungen am Telefon sta� . Außerdem 
gab es häufi ger Fragen hinsichtlich 
der außergewöhnlichen Situa� on 
des Lockdowns und der damit ver-
bundenen schwierigen fi nanziellen 
Lage vieler Frauen und Paare. Die 
Besucher*innen ha� en vermehrt 
sozialrechtliche Fragen aufgrund von 
Kurzarbeit, (drohenden) Kündigungen 
oder zu der Berechnung des Eltern-
geldes und zum Mu� erschutz.

Kostenübernahme für 
Verhütung

Seit Jahren hat sich pro familia im 
Kreis für die Übernahme der Verhü-
tungskosten für Menschen 
mit geringem Einkommen eingesetzt. 
Seit März 2020 werden in allen pro 
familia-Beratungsstellen im Kreis ent-
sprechende Anträge entgegenge-

nommen. Der Personenkreis mit der 
Altersgrenze ab 22 Jahren muss einen 
Wohnsitz im Kreis Segeberg haben 
und Leistungen nach dem SGB II, 
SGB XII, AsylbLG oder einen Kinder-
zuschlag, Wohngeld, BAB oder Bafög 
erhalten oder ein vergleichbares 
Einkommen haben. 2020 haben 137 
Beratungen mit 167 Sitzungen sta� -
gefunden. 

Bundess� � ung „Mu� er und Kind - 
Schutz des ungeborenen Lebens“

2020 fanden 115 Beratungen zur 
„Bundess� � ung Mu� er und Kind“ 
sta� . Im Vorjahr ha� en noch 223 
Frauen einen Antrag gestellt. Da die 
Einkommensgrenzen vom Ministe-
rium 2020 stark gesenkt wurden, 
ha� en sehr viel weniger Antragstelle-
rinnen Anspruch auf Leistungen aus 
der S� � ung. 

Die Gelder aus der S� � ung „Familie 
in Not“ dienen dazu, dass eine Frau/
Familie während der Schwangerscha�  
eine zusätzliche, nicht vom Jobcenter 
anzurechnende, Unterstützung für 
die Erstlingsaussta� ung oder Schwan-
gerenbekleidung erhält. 

Sozialrechtliche Fragen 193

Schwangerschaft 149

Familienplanung 47

indiv. psychosoziale Probleme 42

Partnerschaft und Sexualität 33

Trennung 21

Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

* Die Grafik zeigt, welche Themen in der Beratung am häufigsten zur Sprache kommen.
Meist werden innerhalb eines Beratungsgesprächs mehrere Themen besprochen.

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !        2020 fanden 193 Beratun-
     gen zu sozialen Fragen 
rund um das Thema Schwan-
gerscha�  in der Beratungs-
stelle Bad Segeberg und in 
den Familienbüros Bornhö-
ved und Bad Bramstedt sta� . 

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (52%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (38%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (10%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (6%) und einge-
worbenen Spenden (4%) zusammen.

2020
144.930 €

Landesförderung
75.080 €52%

kommunale Mittel 
55.764 €38%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
7.991 €

6%

Spenden 
6.095 €4%



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Bad Segeberg

Schillerstraße 14a
23795 Bad Segeberg
bad-segeberg@profamilia.de      
www.profamilia.de/bad-segeberg

Tel.: 04551 - 9 48 91                           
Fax: 04551 - 9 48 97

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Donnerstag:                            
09.00 - 13.00 Uhr

Montag:
14.00 - 15.00 Uhr

Donnerstag:
14.00 - 15.00 Uhr
17.00 - 18.00 Uhr

Freitag:
09.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

1.529 Menschen haben wir 2020 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Veranstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht. 

„Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich [...] in Fragen der 
Sexualaufk lärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine 
Schwangerschaft  unmitt elbar oder mitt elbar berührenden Fragen von 
einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle auf Wunsch anonym infor-
mieren und beraten zu lassen.“

Wir bieten Beratung zu Schwangerscha� , Familienplanung und 
im Schwangerscha� skonfl ikt, bei Problemen in der Partnerscha�  
und in Lebenskrisen an. Unser Beratungskonzept ist geleitet vom 
Selbstbes� mmungsrecht aller Menschen und beruht auf Frei-
willigkeit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit und Respekt gegen-
über den Entscheidungen unserer Klient*innen. Wir stehen für 
das Recht von Frauen ein, sich für oder gegen eine Schwanger-
scha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung richten sich insbeson-
dere an Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern oder 
pädagogische Fachkrä� e. Sie basieren auf einer sexualfreund-
lichen, emanzipatorischen und inklusiven Sexualpädagogik der 
Vielfalt und sehen sich dem Menschenrecht auf umfassende 
Sexualau� lärung verpfl ichtet.
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen sich um die Themen se-
xuelle Selbstbes� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, sexuelle 
Gesundheit, ungewollte Elternscha�  sowie Liebe und 
Partnerscha� .

Jahresbericht 2020
Beratungsstelle Bad Segeberg

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
sexualpädagogischen Angebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere 
Arbeit. Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� -
tu� onen und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, 
ermöglicht konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

Konto für Ihre Spenden
pro familia Bad Segeberg
Sparkasse Südholstein 
IBAN: DE09 2305 1030 0000 0976 08
BIC: NOLADE21SHO

!

Rück- und Ausblick

Nach zunächst regulärem Start am Anfang des Jahres, waren 
ab März die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeit in allen 
Bereichen erheblich. Insgesamt wurden 559 Beratungstermi-
ne bei pro familia Bad Segeberg und in den Familienbüros in 
Bornhöved und Bad Bramstedt vergeben und 559 Personen 
beraten. 

Im sexualpädagogischen Bereich fanden 37 sexualpädagogi-
sche Veranstaltungen sta�  (2019: 39), an denen 970 (2019: 
1029) Personen teilgenommen haben. Da Sexuelle Bildung 
maßgeblich in Form von Gruppenveranstaltungen sta�  in-
det, konnten von Mi� e März bis zu den Sommerferien keine 
Präsenzveranstaltungen sta�  inden. Erfreulicherweise konnten 
mit Anpassungen an das Hygienekonzept und viel Krea� vität 
aller Beteiligten, von Beginn des neuen Schuljahres bis Dezem-
ber nahezu regulär Veranstaltungen in den Schulen sta�  inden.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem BBZ Segeberg mit 
Veranstaltungen der Sexuellen Bildung wurde fortgeführt und 
soll in den nächsten Jahren etabliert werden.
Im Bereich der sozialen Medien ist pro familia Schleswig-Hol-
stein (auch im Kreis Segeberg) erfolgreich mit ca. 500 Follo-
wern auf Instagram vertreten, um für Jugendliche unabhängig 
von der augenblicklichen Pandemiesitua� on, weiterhin präsent 
zu sein.
Auch 2020 konnten wir wieder die Pfl egefachschüler*innen 
der Segeberger Kliniken bei uns in der Beratungsstelle begrü-
ßen, die sich über die Arbeit von pro familia im Allgemeinen 

und über das Thema „Schwangerscha�  und Geburt“ sowie 
„Schwangerscha� sabbruch“ informiert haben.

Die weitere Entwicklung der Pandemie wird Einfl uss darauf 
haben, wie wir in allen Bereichen im nächsten Jahr Klient*in-
nen erreichen können. Durch die Entwicklung neuer virtueller 
Formate sind jedoch neue Möglichkeiten entstanden.
Im sexualpädagogischen Bereich werden verstärkt Fortbildun-
gen in Kindertagessstä� en im Kreis Segeberg (und überregio-
nal) sta�  inden. Zusätzlich ist geplant, Schulen/Lehrkrä� e zu 
unterstützen, sexuelle Bildungskonzepte zu erstellen und sie 
bei der Erstellung von Schutzkonzepten zur Vorbeugung sexuel-
ler Gewalt zu begleiten.
Der Kreis Segeberg plant in Koopera� on mit pro familia einen 
Fachabend „Medienmissbrauch“ für Eltern. Dieser Fachabend 
konnte 2020 nicht sta�  inden und wurde um ein Jahr verlegt.
In Koopera� on mit der Off enen Kinder- und Jugendarbeit der 
Stadt Bad Segeberg wird 2021 erstmals eine an die Pandemie-
bedingungen angepasste Version der erfolgreichen Info-Rallyes 
sta�  inden. Für eine kontaktlose App-Version der Info-Rallye 
werden interessierte Kinder und Jugendliche an oder bei den 
Einrichtungen einen QR-Code scannen müssen und bekommen 
dann auf spielerische Weise Infos über die teilnehmenden 
Jugend-, Bildungs- und Beratungseinrichtungen.
2021 wollen wir wieder eine Veranstaltung zum Thema „Ge-
wal� reie Kommunika� on in der Partnerscha� “ anbieten, mög-
licherweise auch als virtuelles Angebot.

Team

Karen Callsen
Leiterin
Sozialpädagogin

Beraterin 
(Transak� onsanalyse)

Ruth Gremmels
Dipl.-Pädagogin

systemische Beraterin

Dorothee 
Prinz-Hoefel
Wirtsch.kauff rau für 
Groß- und Außenhandel

Erstkontakt und 
Verwaltung

Anke Schröder
Krankenschwester

Erstkontakt und 
Verwaltung

Jens Bodenberger
Dipl.-Pädagoge

Sexualpädagoge,
Sexualtherapeut

Mirjam Spitzner
Dipl.-Pädagogin

Sexualpädagogin,
Sexualtherapeu� n

Sexualität ist ein Grundvermögen, 
das jeder Mensch bereits vorgeburt-
lich besitzt und zeitlebens weiter-
entwickelt. Es ist darüber hinaus ein 
menschliches Grundbedürfnis, das 
sich in verschiedenen Weisen aus-
drücken kann. pro familia richtet sich 
daher an Menschen jeden Alters und 
jeglicher Begabung. Mi� els ihres 
Sexuellen Bildungsangebotes beglei-
tet, berät, unterstützt und informiert 
pro familia ihre Klient*innen im Bezug 
auf ihre individuelle selbstbes� mmte 
Sexualität. pro familia stützt sich dabei 
auf die sexuellen und reproduk� ven 
Rechte der IPPF (Interna� onal Planned 
Parenthood Federa� on), die unver-
äußerlich für alle Menschen gleicher-
maßen gelten. 

pro familia versteht ihre Angebote der 
Sexuellen Bildung als einen Beitrag 
zur Präven� on von Grenzverletzungen 
und unfrei getroff enen Entscheidun-
gen im Bereich Partnerscha�  und 
Sexualität. Dies betri�   die Beschäf-
� gung mit einzelnen Themen wie 
etwa sexuelle Sprache, Freundscha�  
und Partnerscha� , Refl exion der 
Geschlechtsrollen, Körperau� lärung, 
erste Male, Empfängnisverhütung 
und Vermeidung ungewollter Schwan-
ger- und Vaterscha� en, bewusste 
Elternscha� , Au� lärung über sexuell 
übertragbare Infek� onen, Sexualität 
und Behinderung, Pornografi e und 
dem Umgang mit dem Internet und 
anderen Medien. 

Ziel in den Bildungsangeboten ist die 
Schaff ung einer anonymen, jedoch 
vertrauten und angenehmen Lern-
situa� on. Durch Vereinbarungen 
gegensei� gen Respekts werden den 
Klient*innen Erfahrungsräume er-
möglicht, sich selbstverantwortlich 
im Bereich „Sexualität“ zu bilden. Die 
Teilnahme an den Projekten ist stets 
freiwillig, alle persönlichen Inhalte 
unterliegen der Schweigepfl icht. Bei 
Kindern und Jugendlichen steht im 
Vordergrund, sie dabei zu begleiten, 
eigene Wünsche, Bedürfnisse, Erwar-
tungen und En� äuschungen wahr-
zunehmen und zu lernen, möglichst 
sensibel und verantwortlich für sich 
selbst und andere damit umzugehen. 
Auch die verschiedenen Formen se-
xueller Gewalt und Übergriff e können 
thema� siert werden, um Kinder und 
Jugendliche für dieses Thema 
zu sensibilisieren. 

Durch die Corona-Pandemie haben 
sich die Angebote der Sexuellen Bil-
dung verändert. Die fast ausschließli-
che Möglichkeit zur Kontaktaufnahme 
im digitalen Bereich war ein herausfor-
derndes Neuland, das innova� v und 
mu� g betreten wurde. Neue Sexuelle 
Bildungsformate sind entstanden, 
die auch über die Pandemiesitua� on 
hinaus auf unterschiedliche Weise Se-
xuelle Bildungsprozesse ermöglichen. 
Dazu gehören sowohl die Präsenz im 
Bereich Social Media (Instagram und 
Podcasts), virtuelle Gruppenangebo-
te als auch videokonferenz-basierte 
Fortbildungsangebote für Mul� plika-
tor*innen.

2020 haben 37 Veranstaltungen sta� -
gefunden, mit denen 970 Personen 
erreicht wurden. 

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen / 35 Veranstaltungen

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung / 2 Veranstaltungen

●  

●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Bad Segeberg

Sexuelle Bildung
970 Personen in 

37 Veranstaltungen

20
Auszu-

bildende

10
sonstige 

Erwachsene

940
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
2020 haben 37 Veran-
staltungen im sexual-
pädagogischen Bereich 
rund um die Themen 
Liebe, Partnerscha�  und 
Sexualität sta� gefunden, 
mit denen 970 Personen 
erreicht wurden.

!



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Bad Segeberg

Schillerstraße 14a
23795 Bad Segeberg
bad-segeberg@profamilia.de      
www.profamilia.de/bad-segeberg

Tel.: 04551 - 9 48 91                           
Fax: 04551 - 9 48 97

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Donnerstag:                            
09.00 - 13.00 Uhr

Montag:
14.00 - 15.00 Uhr

Donnerstag:
14.00 - 15.00 Uhr
17.00 - 18.00 Uhr

Freitag:
09.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

1.529 Menschen haben wir 2020 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Veranstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht. 

„Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich [...] in Fragen der 
Sexualaufk lärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine 
Schwangerschaft  unmitt elbar oder mitt elbar berührenden Fragen von 
einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle auf Wunsch anonym infor-
mieren und beraten zu lassen.“

Wir bieten Beratung zu Schwangerscha� , Familienplanung und 
im Schwangerscha� skonfl ikt, bei Problemen in der Partnerscha�  
und in Lebenskrisen an. Unser Beratungskonzept ist geleitet vom 
Selbstbes� mmungsrecht aller Menschen und beruht auf Frei-
willigkeit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit und Respekt gegen-
über den Entscheidungen unserer Klient*innen. Wir stehen für 
das Recht von Frauen ein, sich für oder gegen eine Schwanger-
scha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung richten sich insbeson-
dere an Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern oder 
pädagogische Fachkrä� e. Sie basieren auf einer sexualfreund-
lichen, emanzipatorischen und inklusiven Sexualpädagogik der 
Vielfalt und sehen sich dem Menschenrecht auf umfassende 
Sexualau� lärung verpfl ichtet.
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen sich um die Themen se-
xuelle Selbstbes� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, sexuelle 
Gesundheit, ungewollte Elternscha�  sowie Liebe und 
Partnerscha� .

Jahresbericht 2020
Beratungsstelle Bad Segeberg

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
sexualpädagogischen Angebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere 
Arbeit. Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� -
tu� onen und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, 
ermöglicht konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

Konto für Ihre Spenden
pro familia Bad Segeberg
Sparkasse Südholstein 
IBAN: DE09 2305 1030 0000 0976 08
BIC: NOLADE21SHO

!

Rück- und Ausblick

Nach zunächst regulärem Start am Anfang des Jahres, waren 
ab März die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeit in allen 
Bereichen erheblich. Insgesamt wurden 559 Beratungstermi-
ne bei pro familia Bad Segeberg und in den Familienbüros in 
Bornhöved und Bad Bramstedt vergeben und 559 Personen 
beraten. 

Im sexualpädagogischen Bereich fanden 37 sexualpädagogi-
sche Veranstaltungen sta�  (2019: 39), an denen 970 (2019: 
1029) Personen teilgenommen haben. Da Sexuelle Bildung 
maßgeblich in Form von Gruppenveranstaltungen sta�  in-
det, konnten von Mi� e März bis zu den Sommerferien keine 
Präsenzveranstaltungen sta�  inden. Erfreulicherweise konnten 
mit Anpassungen an das Hygienekonzept und viel Krea� vität 
aller Beteiligten, von Beginn des neuen Schuljahres bis Dezem-
ber nahezu regulär Veranstaltungen in den Schulen sta�  inden.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem BBZ Segeberg mit 
Veranstaltungen der Sexuellen Bildung wurde fortgeführt und 
soll in den nächsten Jahren etabliert werden.
Im Bereich der sozialen Medien ist pro familia Schleswig-Hol-
stein (auch im Kreis Segeberg) erfolgreich mit ca. 500 Follo-
wern auf Instagram vertreten, um für Jugendliche unabhängig 
von der augenblicklichen Pandemiesitua� on, weiterhin präsent 
zu sein.
Auch 2020 konnten wir wieder die Pfl egefachschüler*innen 
der Segeberger Kliniken bei uns in der Beratungsstelle begrü-
ßen, die sich über die Arbeit von pro familia im Allgemeinen 

und über das Thema „Schwangerscha�  und Geburt“ sowie 
„Schwangerscha� sabbruch“ informiert haben.

Die weitere Entwicklung der Pandemie wird Einfl uss darauf 
haben, wie wir in allen Bereichen im nächsten Jahr Klient*in-
nen erreichen können. Durch die Entwicklung neuer virtueller 
Formate sind jedoch neue Möglichkeiten entstanden.
Im sexualpädagogischen Bereich werden verstärkt Fortbildun-
gen in Kindertagessstä� en im Kreis Segeberg (und überregio-
nal) sta�  inden. Zusätzlich ist geplant, Schulen/Lehrkrä� e zu 
unterstützen, sexuelle Bildungskonzepte zu erstellen und sie 
bei der Erstellung von Schutzkonzepten zur Vorbeugung sexuel-
ler Gewalt zu begleiten.
Der Kreis Segeberg plant in Koopera� on mit pro familia einen 
Fachabend „Medienmissbrauch“ für Eltern. Dieser Fachabend 
konnte 2020 nicht sta�  inden und wurde um ein Jahr verlegt.
In Koopera� on mit der Off enen Kinder- und Jugendarbeit der 
Stadt Bad Segeberg wird 2021 erstmals eine an die Pandemie-
bedingungen angepasste Version der erfolgreichen Info-Rallyes 
sta�  inden. Für eine kontaktlose App-Version der Info-Rallye 
werden interessierte Kinder und Jugendliche an oder bei den 
Einrichtungen einen QR-Code scannen müssen und bekommen 
dann auf spielerische Weise Infos über die teilnehmenden 
Jugend-, Bildungs- und Beratungseinrichtungen.
2021 wollen wir wieder eine Veranstaltung zum Thema „Ge-
wal� reie Kommunika� on in der Partnerscha� “ anbieten, mög-
licherweise auch als virtuelles Angebot.

Team

Karen Callsen
Leiterin
Sozialpädagogin

Beraterin 
(Transak� onsanalyse)

Ruth Gremmels
Dipl.-Pädagogin

systemische Beraterin

Dorothee 
Prinz-Hoefel
Wirtsch.kauff rau für 
Groß- und Außenhandel

Erstkontakt und 
Verwaltung

Anke Schröder
Krankenschwester

Erstkontakt und 
Verwaltung

Jens Bodenberger
Dipl.-Pädagoge

Sexualpädagoge,
Sexualtherapeut

Mirjam Spitzner
Dipl.-Pädagogin

Sexualpädagogin,
Sexualtherapeu� n

Sexualität ist ein Grundvermögen, 
das jeder Mensch bereits vorgeburt-
lich besitzt und zeitlebens weiter-
entwickelt. Es ist darüber hinaus ein 
menschliches Grundbedürfnis, das 
sich in verschiedenen Weisen aus-
drücken kann. pro familia richtet sich 
daher an Menschen jeden Alters und 
jeglicher Begabung. Mi� els ihres 
Sexuellen Bildungsangebotes beglei-
tet, berät, unterstützt und informiert 
pro familia ihre Klient*innen im Bezug 
auf ihre individuelle selbstbes� mmte 
Sexualität. pro familia stützt sich dabei 
auf die sexuellen und reproduk� ven 
Rechte der IPPF (Interna� onal Planned 
Parenthood Federa� on), die unver-
äußerlich für alle Menschen gleicher-
maßen gelten. 

pro familia versteht ihre Angebote der 
Sexuellen Bildung als einen Beitrag 
zur Präven� on von Grenzverletzungen 
und unfrei getroff enen Entscheidun-
gen im Bereich Partnerscha�  und 
Sexualität. Dies betri�   die Beschäf-
� gung mit einzelnen Themen wie 
etwa sexuelle Sprache, Freundscha�  
und Partnerscha� , Refl exion der 
Geschlechtsrollen, Körperau� lärung, 
erste Male, Empfängnisverhütung 
und Vermeidung ungewollter Schwan-
ger- und Vaterscha� en, bewusste 
Elternscha� , Au� lärung über sexuell 
übertragbare Infek� onen, Sexualität 
und Behinderung, Pornografi e und 
dem Umgang mit dem Internet und 
anderen Medien. 

Ziel in den Bildungsangeboten ist die 
Schaff ung einer anonymen, jedoch 
vertrauten und angenehmen Lern-
situa� on. Durch Vereinbarungen 
gegensei� gen Respekts werden den 
Klient*innen Erfahrungsräume er-
möglicht, sich selbstverantwortlich 
im Bereich „Sexualität“ zu bilden. Die 
Teilnahme an den Projekten ist stets 
freiwillig, alle persönlichen Inhalte 
unterliegen der Schweigepfl icht. Bei 
Kindern und Jugendlichen steht im 
Vordergrund, sie dabei zu begleiten, 
eigene Wünsche, Bedürfnisse, Erwar-
tungen und En� äuschungen wahr-
zunehmen und zu lernen, möglichst 
sensibel und verantwortlich für sich 
selbst und andere damit umzugehen. 
Auch die verschiedenen Formen se-
xueller Gewalt und Übergriff e können 
thema� siert werden, um Kinder und 
Jugendliche für dieses Thema 
zu sensibilisieren. 

Durch die Corona-Pandemie haben 
sich die Angebote der Sexuellen Bil-
dung verändert. Die fast ausschließli-
che Möglichkeit zur Kontaktaufnahme 
im digitalen Bereich war ein herausfor-
derndes Neuland, das innova� v und 
mu� g betreten wurde. Neue Sexuelle 
Bildungsformate sind entstanden, 
die auch über die Pandemiesitua� on 
hinaus auf unterschiedliche Weise Se-
xuelle Bildungsprozesse ermöglichen. 
Dazu gehören sowohl die Präsenz im 
Bereich Social Media (Instagram und 
Podcasts), virtuelle Gruppenangebo-
te als auch videokonferenz-basierte 
Fortbildungsangebote für Mul� plika-
tor*innen.

2020 haben 37 Veranstaltungen sta� -
gefunden, mit denen 970 Personen 
erreicht wurden. 

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen / 35 Veranstaltungen

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung / 2 Veranstaltungen

●  

●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Bad Segeberg

Sexuelle Bildung
970 Personen in 

37 Veranstaltungen

20
Auszu-

bildende

10
sonstige 

Erwachsene

940
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
2020 haben 37 Veran-
staltungen im sexual-
pädagogischen Bereich 
rund um die Themen 
Liebe, Partnerscha�  und 
Sexualität sta� gefunden, 
mit denen 970 Personen 
erreicht wurden.
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