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Schleswig-Holstein

Schwerpunk� hema 2021

„Jede Frau und jeder Mann hat das 
Recht, sich [...] in Fragen der Sexualauf-

klärung, Verhütung und Familienplanung 
sowie in allen eine Schwangerschaft  

unmitt elbar oder mitt elbar berührenden 
Fragen von einer hierfür vorgesehenen 

Beratungsstelle auf Wunsch anonym 
informieren und beraten zu lassen.“

(§ 2 SchKG)

Vor 150 Jahren, am 15. Mai 1871, wurde die gesetzliche Rege-
lung zum Schwangerscha� sabbruch im Reichsstrafgesetzbuch 
verabschiedet. Und auch noch heute sind Schwangerscha� s-
abbrüche nach § 218 StGB eine Stra� at. Die Verankerung 
der bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Schwanger-
scha� sabbruch im Strafgesetzbuch diskriminiert Frauen durch 
massive Einschränkung ihrer Entscheidungsfreiheit und Selbst-
bes� mmung. Außerdem führt die damit einhergehende S� g-
ma� sierung dazu, dass die Versorgung ungewollt schwangerer 
Frauen erschwert wird. Zusammen mit 120 Organisa� onen, 
die den Aufruf des Bündnisses für sexuelle Selbstbes� mmung 
unterstützen, fordert pro familia die Entkriminalisierung des 
Schwangerscha� sabbruchs. 

Es gibt viele Gründe, die die Notwendigkeit einer außerstraf-
rechtlichen Neuregelung des Schwangerscha� sabbruchs unter-
streichen: Der § 218 StGB s� gma� siert den Schwangerscha� s-
abbruch und führt dazu, dass er nicht als Grundversorgung gilt; 
dies wiederum hat Zugangsbarrieren und eine unzureichende 
Versorgungsqualität zur Folge. Das Recht auf Wahl von Ort und 
Methode des Abbruchs wird zunehmend schwerer einlösbar. 

Während sich wissenscha� liche Erkenntnisse, Menschen-
rechtsnormen sowie die Gesetzeslage in vielen Ländern zum 
Schwangerscha� sabbruch weiterentwickelt haben, erleben 
die Menschen in Deutschland eine restrik� ve Gesetzeslage, 
die das Selbstbes� mmungsrecht von Frauen missachtet. Eine 
Pfl ichtberatung im Kontext der Kriminalisierung von Schwan-
gerscha� sabbrüchen ist nicht länger tragbar. pro familia 
fordert eine gute und umfassende Versorgung rund um die 
reproduk� ven Rechte - darunter auch das Recht auf Beratung.

Vielfäl� ge Ak� onen bundesweit zeigten, dass die Menschen 
sich eine neue Regelung wünschen, die sie, ihre Bedürfnisse 
und ihre Selbstbes� mmungsrechte ernst nimmt. Trotz Pande-
mie fanden 2021 an vielen Orten Menschenke� en, Kundgebun-
gen und Demonstra� onen sta� . pro familia Schleswig-Holstein 
führte eine hochkarä� g besetzte Online-Fachdiskussion durch. 

pro familia bleibt dabei: 150 Jahre Kriminalisierung sind 
genug - der § 218 StGB muss endlich weg!

150 Jahre Kriminalisierung sind genug
Der § 218 StGB muss endlich weg!

Rück- und Ausblick

Obwohl auch 2021 die Auswirkungen 
der Pandemie auf unsere Arbeit in allen 
Bereichen erheblich waren, konnten 
397 Beratungstermine bei pro familia 
Bad Segeberg und in den Familienbüros 
Bornhöved und Bad Bramstedt verge-
ben werden. Es wurden 511 Personen 
beraten. Viele Beratungen konnten in 
Präsenz angeboten werden. Video- und 
vor allem Telefonberatungen wurden 
2021 stark in Anspruch genommen und 
boten eine gute Alterna� ve.

Neben der Beratung gab es 2021 ver-
schiedene Veranstaltungen. So fand 
auch in diesem Jahr eine Verhütungsmit-
telfortbildung in der Eltern-Kind-Einrich-
tung „Startklar“ sta� . Außerdem haben 
unsere Kolleg*innen in Zusammenarbeit 
mit der Therapiehilfe e.V. einen Online-
Abend für Paare mit dem Thema „Was 
Paare stärkt“ angeboten.

Nachdem in der sexuellen Bildung zu 
Beginn des Jahres noch sehr die Aus-
wirkungen der Pandemie spürbar waren, 
änderte sich die Situa� on nach den 
Osterferien und Präsenzveranstaltungen 
waren nahezu regulär wieder bis zum 

Jahresende möglich. Es fanden 38 
sexualpädagogische Veranstaltungen 
sta� , an denen 772 Personen teil-
genommen haben.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem BBZ Segeberg ha� e weiterhin 
Bestand und wurde mit einer Veranstal-
tungsreihe fortgeführt. Die Veranstal-
tungen ha� en eine Sensibilisierung für 
das Thema Sexuelle Gewalt und eine 
Stärkung der Wahrnehmung persönli-
cher Wünsche und Grenzen im Fokus.
Unser sexualpädagogisches Team war 
und ist ein Teil einer Arbeitsgruppe, die 
ein Konzept entwickelt, um die von der 
Landungsregierung angestrebte Imple-
men� erung von Schutzkonzepten in 
Schulen umzusetzen.

Im Bereich der Sozialen Medien ist pro 
familia Schleswig-Holstein auch im Kreis 
Segeberg erfolgreich auf Instagram ver-
treten. Nach 1,5 Jahren sind mehr als 
400 Beiträge veröff entlicht und ca. 800 
Abonnent*innen erreicht worden. Durch 
den direkten Kontakt zu den Abon-
nent*innen und dem Beantworten von 
Kommentaren und Fragen im privaten 

Chat bekommen junge Menschen zwi-
schen 13-18 Jahren einen niedrigschwel-
ligen Zugang zu sexualpädagogischen 
Inhalten außerhalb des klassischen 
Schulse�  ngs.

Wir gehen davon aus, dass wir 2022 
viele Beratungen und Veranstaltungen 
wieder in Präsenz machen können. 
Daneben werden wir weiterhin virtuelle 
Formate in allen Bereichen anbieten. 
Diese Formate sind in der Sexuellen 
Bildung vor allem bei der Arbeit mit 
Mul� plikator*innen sehr gefragt.
Die oben genannten Veranstaltungen 
für Paare und Eltern sollen auch im 
Jahr 2022 sta�  inden.

2022 wollen wir außerdem wieder ein 
Angebot zum Thema „Gewal� reie Kom-
munika� on in der Partnerscha� “ anbie-
ten. Es werden verstärkt Fortbildungen 
in Kindertagessstä� en im Kreis Segeberg 
sta�  inden. Zusätzlich ist in Koopera� on 
mit dem Kinderschutzbund und anderen 
Einrichtungen geplant, Schulen in der 
Erstellung von Schutzkonzepten zur Vor-
beugung sexueller Gewalt zu unterstüt-
zen und zu begleiten.

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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Team

Karen Callsen
Leiterin
Sozialpädagogin

Beraterin 
(Transak� ons-
analyse)

Ruth 
Gremmels
Dipl.-Pädagogin

systemische 
Beraterin

Anke Dorn
Krankenschwester

Erstkontakt und 
Verwaltung

Jens 
Bodenberger
Dipl.-Pädagoge

Sexualpädagoge,
Sexualtherapeut

Mirjam 
Spitzner
Dipl.-Pädagogin

Sexualpädagogin,
Sexualtherapeu� n

Carina Zander
Team Social Media 
B.A. Pädagogin

Sexualpädagogin

Sylvia
Steuerwald
Team Social Media 
B.A. Sozialpäda-
gogin / -arbeiterin

Sexualpädagogin

Florian Bauer
Team Social Media
B.A. Germanist
B.A. Sozial-
pädagoge

Sexualpädagoge

Grundsätze unserer Arbeit der 
Sexuellen Bildung

Sexualität ist ein Grundvermögen, das 
jeder Mensch bereits vorgeburtlich 
in Form des Erregungsrefl exes besitzt 
und zeitlebens weiterentwickelt. 
Es ist darüber hinaus ein mensch-
liches Grundbedürfnis, das sich in 
verschiedenen Weisen ausdrücken 
kann. pro familia richtet sich daher an 
Menschen jeden Alters und jeglicher 
Begabung. Mi� els ihres Sexuellen 
Bildungsangebotes begleitet, berät, 
unterstützt und informiert pro familia 
ihre Klient*innen in Bezug auf ihre 
individuelle selbstbes� mmte Sexuali-
tät. 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. 

Ziel in den Bildungsangeboten ist 
die Schaff ung einer anonymisierten, 
jedoch vertrauten und angenehmen 
Lernsitua� on. Durch Vereinbarungen 
gegensei� gen Respekts, die eine stets 
freiwillige Teilnahme beinhalten, wer-
den den Klient*innen Erfahrungsräu-
me ermöglicht, sich selbstverantwort-
lich im Bereich „Sexualität“ zu bilden. 

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 

sexueller Gewalt und Übergriff e kön-
nen 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 zwischenzeitlich 
fast ausschließliche Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme in virtueller Form, 
war ein herausforderndes Neuland, 
das innova� v und mu� g betreten 
wurde. Neue sexualpädagogische 
Bildungsformate sind entstanden, 
die auch über die Pandemiesitua� on 
hinaus auf unterschiedliche Weise 
weitere  Bildungsprozesse ermög-
lichen. Dazu gehören sowohl die Prä-
senz im Bereich der sozialen Medien 
(Instagram und Podcasts), virtuelle 
Gruppenangebote als auch videokon-
ferenzbasierte Fortbildungsangebote 
für Mul� plikator*innen.

Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ 
Präven� on für Schulklassen / 37x

Mul� plikator*innen
Fortbildung für Fachpersonal 
in Kindertagesstä� en / 1x

●  

●

Angebot der Sexuellen 
Bildung Bad Segeberg

Sexuelle Bildung
772 Personen in 

38 Veranstaltungen166
Auszu-

bildende

1
Multiplika-
tor*innen

70
Grundschü-

ler*innen

528
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

7
Eltern

Sexuelle Bildung2021 fanden 38 sexual-
pädagogische Veranstal-
tungen rund um die The-
men Liebe, Partnerscha�  
und Sexualität sta� , an 
denen 772 Personen teil-
genommen haben.

!

#Neuland – pro familia im Reich Sozialer Medien

Sich einem neuen Arbeitsfeld zu wid-
men, kann sich wie eine spannende 
Entdeckungs- oder Abenteuerreise 
anfühlen. So auch für das Team Social 
Media, als es im Juni 2020 mit dem 
Instagram-Kanal pro_familia_sh online 
ging – und das tut es nach wie vor! 
Denn auch nach 1,5 Jahren, in denen 
wir mehr als 400 Beiträge veröff entlicht 
und ca. 800 Abonnent*innen erreicht 
haben, gibt es noch vieles zu entdecken.

pro_familia_sh informiert in drei wö-
chentlich wiederkehrenden Rubriken 

zu Fragen rund um die Themen Sexua-
lität und Liebe: Die Rezensionen am 
Montag bieten Inspira� on für Neues 
und Interessantes aus der Welt der 
Bücher, Filme und Online-Games. Im 
Mitt wochs-Post gibt es Erklärungen 
und Antworten auf häufi g gestellte 
Fragen und der Freitags-Fakt beschäf-
� gt sich mit spannenden Informa� o-
nen und Fakten.

Auch der direkte Kontakt zu den Abon-
nent*innen ist ein wich� ger Bestand-
teil der Arbeit des Teams Social Media, 

indem beispielsweise Kommentare und 
Fragen im privaten Chat beantwortet 
werden. So kann jungen Menschen 
zwischen 13-18 Jahren ein niedrig-
schwelliger Zugang zu sexualpädagogi-
schen Inhalten außerhalb des klassi-
schen Schulse�  ngs ermöglicht werden.

Neugierig geworden? 
Follow us on Instagram!

www.instagram.com/pro_familia_sh



Die Beratungsstelle der pro familia 
Bad Segeberg wurde im Oktober 1993 
gegründet. Seit dem 01.04.2009 be-
fi ndet sich die Beratungsstelle in der 
Schillerstraße 14 a und wir beraten zu-
dem in den Familienbüros Bornhöved 
und Bad Bramstedt. 

In einem mul� professionellen Team 
bieten wir Beratung, Informa� onen 
und Fortbildung für Menschen allen 
Alters und jeder sexueller Orien� e-
rung zu den Themen Liebe, Sexualität, 
Partnerscha� , Schwangerscha�  und 
Geburt, Schwangerscha� skonfl ikt, 
Verhütung und Familienplanung sowie 
Au� lärung und Präven� on an. Zudem 
begleiten wir Frauen bei einer 
vertraulichen Geburt. 

Seit 2020 können Menschen aus dem 
Kreis unter bes� mmten Voraussetzun-
gen Hilfe zur Kostenübernahme für 
Verhütungsmi� el erhalten.

Die Beratungsstelle Bad Segeberg

1.283 Menschen haben 
wir 2021 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Ver-
anstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht.

!

Telefonzeiten

Montag - Donnerstag: 
09.00 - 13.00 Uhr

Montag:
14.00 - 15.00 Uhr
17.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag:
16.00 - 18.00 Uhr

Freitag:
09.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

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 (4%) und Einnahmen aus 
Beratungen und Veranstaltungen (6%).

2021
152.397 €

Landesförderung
78.818 €52%

kommunale Mittel 
57.536 €38%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
9.930 €

6%

Eigenmittel 
6.113 €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� . Im Jahr 2021 fanden 98 
Beratungen zum Schwangerscha� s-
konfl ikt sta�  und 128 Menschen 
wurden beraten.

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 

unterschiedliche (Beweg-)Gründe 
zutreff en. 

Wir konnten auch in diesem Jahr, wäh-
rend der Pandemie, ohne Unterbre-
chung persönliche Beratungen anbie-
ten. Daneben gab es auch das Angebot 
der Telefon- 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)

2021 fanden 98 Beratungen sta� , 128 Menschen 
wurden beraten. Wir konnten ohne Unterbrechung 
persönliche, telefonische und Videoberatungen anbieten. 

!

Abgeschlossene Familienplanung 42

Gründe in der Partnerschaft 31

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 22

zu jung / zu alt 15

Sonstiges 56

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die vier am häufigsten genannten Gründe. Weitere Gründe sind unter „Sonstiges“ zusammengefasst.

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie waren 
vermehrt Thema in der 
Paar- und Sexualberatung 
und stellten eine zusätzliche 
Belastung für die Rat-
suchenden dar.

!

Auch im Jahr 2021 haben die vielfäl� gen 
Herausforderungen, die die andauernde 
Pandemie mit sich bringt, die Lebens-, 
Partnerscha� s- und Sexualberatung 
Beratung geprägt. Die Belastungen und 
Auswirkungen der Pandemie, von denen 
Klient*innen in der Beratung berichte-
ten, nahmen deutlich mehr Raum ein. 
Im Jahr 2021 wurden 191 Beratungster-
mine in Bad Segeberg und den Familien-
büros Bornhöved und Bad Bramstedt 
vergeben (Vorjahr 150). Die Zahl der 
Onlineberatungen war gleichbleibend 
(20 Beratungen). Aufgrund der Erfahrun-
gen aus dem vergangenen Jahr, ha� en 
wir die technischen Voraussetzungen 
geschaff en, um den Ratsuchenden 
vermehrt Videoberatung anbieten zu 
können. Die Mehrzahl der Klient*innen 
nahm dennoch lieber eine Beratung in 
Präsenz in Anspruch. Vielen Klient*in-
nen war der persönliche Kontakt wich� g 
oder die Videoberatung war aus techni-
schen Gründen für sie nicht umsetzbar. 
Mit Hilfe eines guten Hygienekonzeptes 
war es möglich, die Beratungsstelle das 
gesamte Jahr für Ratsuchende off en zu 

halten. Die Probleme, die zu einer Be-
lastung des/der Einzelnen oder der Paar-
beziehung führten, waren nach wie vor 
vielfäl� g. Je nach Anliegen des Paares 
oder der einzelnen Person lag die Dauer 
der Beratung bei 1-15 Sitzungen.

Einzelberatung
Unter der individuellen psychosozialen 
Einzelberatung lassen sich verschie-
denste Fragestellungen und Krisensitu-
a� onen des Lebens zusammenfassen: 
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Proble-
me mit den Eltern, Trennung und Verlust 
eines geliebten Menschen haben in der 

Beratung ebenso Platz, wie psychische 
Belastungszustände. Auch hier zeigte 
sich, wie die andauernde Pandemie die 
Belastungen verstärkte. Viele Klient*in-
nen berichteten von einer getrübten 
S� mmung, Hoff nungs- und Lustlosigkeit. 

Die Beratung dient der inneren Klärung 
und Stabilisierung. Meist gelingt es, ge-
meinsame Antworten und Lösungswege 
zu entwickeln und die Ratsuchenden 
wieder zu stärken. Sind darüber hinaus 
andere Maßnahmen erforderlich, unter-
stützen wir z.B. bei der Suche nach einem 
adäquaten Therapieplatz. Hier leistet die 
Beratungsstelle eine wich� ge Hilfe und 
Unterstützung in der Übergangszeit. 

Paarberatung
Zentrale Themen in der Paarberatung 
sind Sexualität, Beziehungs- und Lebens-
krisen, Trennung und Gewalt. Corona, 
mitsamt seinen Herausforderungen, 
wirkte sich auch hier wie ein Katalysator 
auf bestehende Probleme aus. 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 be-
dingende 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, eskalieren-
de Strei� gkeiten

• 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, o�  am Ende eines 
längeren Prozesses, zu einer Trennungs-
beratung wird, hängt davon ab, ob es 
gelingt, die zugrundeliegenden Prob-
lemstellungen aufzuarbeiten und einen 
Veränderungsprozess in Gang zu setzen. 
In den Trennungsberatungen geht es, 
neben der emo� onalen Bearbeitung, 
u.a. um allgemeine Informa� onen zum 
Trennungs- und Scheidungsrecht sowie 
zu Umgangs- und Sorgerechtsregelun-
gen 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.

Online Vortrag
Ein neues Format war im Jahr 2021 eine 
Onlineveranstaltung mit dem Thema: 
„Was Paare stärkt“. In einem Vortrag über 
Herausforderungen in Paarbeziehungen 
und Chancen von Paarberatung, haben 
zwei Paartherapeut*innen ein niedrig-
schwelliges Angebot für Paare ermöglicht. 
Diese Veranstaltung fand in Zusammen-
arbeit mit der Therapiehilfe e.V. sta� .

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

98 Beratungssitzungen

128

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

299

383

Anzahl der Beratungen
397 Beratungssitzungen mit 511 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

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.

Diese Umstellung erfordert häufi g 
eine Neuorien� erung, sowohl in der 
Beziehung, im Beruf, in der Freizeit-
gestaltung und nicht zuletzt fi nanziell. 
Wir informieren werdende Eltern, zu-
sammenlebend oder alleinerziehend, 
jedweder sexuellen Orien� erung, 
zu sozialrechtlichen Fragen (Mut-
terschutz, Elterngeld/ - zeit, ALG II, 
Kindergeld/ -zuschlag, etc.) und neh-
men Anträge für die Erstaussta� ung 
bei der Bundess� � ung „Mu� er und 
Kind“ entgegen. Weiterer Informa-
� onsbedarf besteht zu Themen wie 
Vaterscha� sanerkennung, Sorgerecht 
und Unterhaltspfl icht. Der Eins� eg in 
die Schwangerenberatung geschieht 
in der Regel zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt und beschränkte sich auf 
1-2 Beratungsgespräche. Einige Be-
ratungen erfolgten schwangerscha� s-
begleitend und nachgeburtlich.

Wir bieten psychosoziale Beratung zu 
allen Themen rund um die Schwan-
gerscha�  und Geburt an. Nachgeburt-
lich beraten wir junge Eltern in der 
Ausgestaltung ihrer Familienphase. 
Gesundheitliche und wirtscha� liche 
Sorgen können den Eintri�  in die Fa-
milienphase belasten. Auch Schwie-
rigkeiten, wie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie die Suche 
nach Betreuungsplätzen, sind hier 
zu nennen. Ebenso stellt die Entwick-
lung vom Paar- zum Familienleben 
eine Herausforderung dar. Die Bera-
tungen dienen der Kriseninterven� on 
und zur Vermeidung von Kommunika-
� onsproblemen. 

2021 fanden 198 Beratungen zu 
Fragen rund um das Thema Schwan-
gerscha�  in der Beratungsstelle Bad 
Segeberg und in den Familienbüros 
Bornhöved und Bad Bramstedt sta� . 

Es ergaben sich unterschiedliche 
Fragen wie z.B.:
• Was erwartet mich bei einer vor-

geburtlichen Untersuchung?
• Wo fi nde ich eine Hebamme? 

Welche Hilfe bietet eine 
Hebamme an?

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

• Wo fi nde ich Unterstützung in 
einer Krise?

Es stellten sich auch unterschiedliche 

Fragen zu fi nanziellen Hilfen vor, wäh-
rend und nach der Schwangerscha� :
• Welche fi nanzielle Unterstützung 

gibt es in der Schwangerscha�  und 
nach der Geburt?

• Welche Rechte habe ich als 
Schwangere an meinem 
Arbeitsplatz?

• Wie fi nde ich eine passende 
Kinderbetreuung?

Aufgrund der besonderen Situa� on 
fanden 2021 häufi ger auch Bera-
tungen am Telefon sta� . Außerdem 
gab es vermehrt 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 sozialrecht-
liche Fragen aufgrund von Kurzarbeit, 
(drohender) Kündigung oder zu der 
Berechnung des Elterngeldes und 
zum Mu� erschutz.

Bundess� � ung „Mu� er und Kind - 
Schutz des ungeborenen Lebens“
2021 fanden 71 Beratungen zur „Bun-
dess� � ung Mu� er und Kind“ sta� . 
Aufgrund der Zugangsbeschränkun-
gen in der Pandemiezeit und um die 
Mitarbeiter*innen und Klient*innen 
vor Ansteckung zu schützen, wurden 
die meisten Anträge schri� lich, per

Post oder per E-Mail eingereicht.
Insgesamt sind 69 Anträge im ganzen 
Kreis gestellt worden.

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.

Kostenübernahme für Verhütung
Seit 2021 gibt es die Möglichkeit 
für Menschen mit einem geringem 
Einkommen, einen Antrag auf Kos-
tenübernahme für verschreibungs-
pfl ich� ge Verhütungsmi� el bei den 
pro familia Beratungsstellen im Kreis 
zu stellen. Grundvoraussetzung ist, 
dass die Menschen einen Wohnsitz im 
Kreis Segeberg haben, über 22 Jahren 
sind und Leistungen nach dem SGB II, 
SGB XII, AsylbLG oder einen Kinder-
zuschlag, Wohngeld, BAB oder Bafög 
erhalten oder ein vergleichbares Ein-
kommen haben. Dieses Angebot hat 
sich im Kreis “rumgesprochen“ und 
wird mi� lerweile rege in Anspruch 
genommen. Im Jahr 2021 wurden im 
Kreis 181 Anträge von 139 Personen 
gestellt. Auch diese Anträge wurden 
von den meisten Menschen schri� lich, 
per Post oder per E-Mail eingereicht.

Schwangerschaft 128

indiv. psychosoziale Probleme 61

Trennung 49

Partnerschaft und Sexualität 46

Sozialrechtliche Fragen 16

Familienplanung 12

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) !        2021 bot pro familia 198 
     Beratungen zu Fragen rund 
um das Thema Schwanger-
scha�  und 71 Beratungen zur 
Antragstellung bei der „Bun-
des� � ung Mu� er und Kind“ 
in Bad Segeberg, Bornhöved 
und Bad Bramstedt an. 



Die Beratungsstelle der pro familia 
Bad Segeberg wurde im Oktober 1993 
gegründet. Seit dem 01.04.2009 be-
fi ndet sich die Beratungsstelle in der 
Schillerstraße 14 a und wir beraten zu-
dem in den Familienbüros Bornhöved 
und Bad Bramstedt. 

In einem mul� professionellen Team 
bieten wir Beratung, Informa� onen 
und Fortbildung für Menschen allen 
Alters und jeder sexueller Orien� e-
rung zu den Themen Liebe, Sexualität, 
Partnerscha� , Schwangerscha�  und 
Geburt, Schwangerscha� skonfl ikt, 
Verhütung und Familienplanung sowie 
Au� lärung und Präven� on an. Zudem 
begleiten wir Frauen bei einer 
vertraulichen Geburt. 

Seit 2020 können Menschen aus dem 
Kreis unter bes� mmten Voraussetzun-
gen Hilfe zur Kostenübernahme für 
Verhütungsmi� el erhalten.

Die Beratungsstelle Bad Segeberg

1.283 Menschen haben 
wir 2021 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Ver-
anstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht.

!

Telefonzeiten

Montag - Donnerstag: 
09.00 - 13.00 Uhr

Montag:
14.00 - 15.00 Uhr
17.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag:
16.00 - 18.00 Uhr

Freitag:
09.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

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 (4%) und Einnahmen aus 
Beratungen und Veranstaltungen (6%).

2021
152.397 €

Landesförderung
78.818 €52%

kommunale Mittel 
57.536 €38%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
9.930 €

6%

Eigenmittel 
6.113 €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� . Im Jahr 2021 fanden 98 
Beratungen zum Schwangerscha� s-
konfl ikt sta�  und 128 Menschen 
wurden beraten.

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 

unterschiedliche (Beweg-)Gründe 
zutreff en. 

Wir konnten auch in diesem Jahr, wäh-
rend der Pandemie, ohne Unterbre-
chung persönliche Beratungen anbie-
ten. Daneben gab es auch das Angebot 
der Telefon- 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)

2021 fanden 98 Beratungen sta� , 128 Menschen 
wurden beraten. Wir konnten ohne Unterbrechung 
persönliche, telefonische und Videoberatungen anbieten. 

!

Abgeschlossene Familienplanung 42

Gründe in der Partnerschaft 31

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 22

zu jung / zu alt 15

Sonstiges 56

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die vier am häufigsten genannten Gründe. Weitere Gründe sind unter „Sonstiges“ zusammengefasst.

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie waren 
vermehrt Thema in der 
Paar- und Sexualberatung 
und stellten eine zusätzliche 
Belastung für die Rat-
suchenden dar.

!

Auch im Jahr 2021 haben die vielfäl� gen 
Herausforderungen, die die andauernde 
Pandemie mit sich bringt, die Lebens-, 
Partnerscha� s- und Sexualberatung 
Beratung geprägt. Die Belastungen und 
Auswirkungen der Pandemie, von denen 
Klient*innen in der Beratung berichte-
ten, nahmen deutlich mehr Raum ein. 
Im Jahr 2021 wurden 191 Beratungster-
mine in Bad Segeberg und den Familien-
büros Bornhöved und Bad Bramstedt 
vergeben (Vorjahr 150). Die Zahl der 
Onlineberatungen war gleichbleibend 
(20 Beratungen). Aufgrund der Erfahrun-
gen aus dem vergangenen Jahr, ha� en 
wir die technischen Voraussetzungen 
geschaff en, um den Ratsuchenden 
vermehrt Videoberatung anbieten zu 
können. Die Mehrzahl der Klient*innen 
nahm dennoch lieber eine Beratung in 
Präsenz in Anspruch. Vielen Klient*in-
nen war der persönliche Kontakt wich� g 
oder die Videoberatung war aus techni-
schen Gründen für sie nicht umsetzbar. 
Mit Hilfe eines guten Hygienekonzeptes 
war es möglich, die Beratungsstelle das 
gesamte Jahr für Ratsuchende off en zu 

halten. Die Probleme, die zu einer Be-
lastung des/der Einzelnen oder der Paar-
beziehung führten, waren nach wie vor 
vielfäl� g. Je nach Anliegen des Paares 
oder der einzelnen Person lag die Dauer 
der Beratung bei 1-15 Sitzungen.

Einzelberatung
Unter der individuellen psychosozialen 
Einzelberatung lassen sich verschie-
denste Fragestellungen und Krisensitu-
a� onen des Lebens zusammenfassen: 
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Proble-
me mit den Eltern, Trennung und Verlust 
eines geliebten Menschen haben in der 

Beratung ebenso Platz, wie psychische 
Belastungszustände. Auch hier zeigte 
sich, wie die andauernde Pandemie die 
Belastungen verstärkte. Viele Klient*in-
nen berichteten von einer getrübten 
S� mmung, Hoff nungs- und Lustlosigkeit. 

Die Beratung dient der inneren Klärung 
und Stabilisierung. Meist gelingt es, ge-
meinsame Antworten und Lösungswege 
zu entwickeln und die Ratsuchenden 
wieder zu stärken. Sind darüber hinaus 
andere Maßnahmen erforderlich, unter-
stützen wir z.B. bei der Suche nach einem 
adäquaten Therapieplatz. Hier leistet die 
Beratungsstelle eine wich� ge Hilfe und 
Unterstützung in der Übergangszeit. 

Paarberatung
Zentrale Themen in der Paarberatung 
sind Sexualität, Beziehungs- und Lebens-
krisen, Trennung und Gewalt. Corona, 
mitsamt seinen Herausforderungen, 
wirkte sich auch hier wie ein Katalysator 
auf bestehende Probleme aus. 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 be-
dingende 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, eskalieren-
de Strei� gkeiten

• 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, o�  am Ende eines 
längeren Prozesses, zu einer Trennungs-
beratung wird, hängt davon ab, ob es 
gelingt, die zugrundeliegenden Prob-
lemstellungen aufzuarbeiten und einen 
Veränderungsprozess in Gang zu setzen. 
In den Trennungsberatungen geht es, 
neben der emo� onalen Bearbeitung, 
u.a. um allgemeine Informa� onen zum 
Trennungs- und Scheidungsrecht sowie 
zu Umgangs- und Sorgerechtsregelun-
gen 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.

Online Vortrag
Ein neues Format war im Jahr 2021 eine 
Onlineveranstaltung mit dem Thema: 
„Was Paare stärkt“. In einem Vortrag über 
Herausforderungen in Paarbeziehungen 
und Chancen von Paarberatung, haben 
zwei Paartherapeut*innen ein niedrig-
schwelliges Angebot für Paare ermöglicht. 
Diese Veranstaltung fand in Zusammen-
arbeit mit der Therapiehilfe e.V. sta� .

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

98 Beratungssitzungen

128

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

299

383

Anzahl der Beratungen
397 Beratungssitzungen mit 511 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

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.

Diese Umstellung erfordert häufi g 
eine Neuorien� erung, sowohl in der 
Beziehung, im Beruf, in der Freizeit-
gestaltung und nicht zuletzt fi nanziell. 
Wir informieren werdende Eltern, zu-
sammenlebend oder alleinerziehend, 
jedweder sexuellen Orien� erung, 
zu sozialrechtlichen Fragen (Mut-
terschutz, Elterngeld/ - zeit, ALG II, 
Kindergeld/ -zuschlag, etc.) und neh-
men Anträge für die Erstaussta� ung 
bei der Bundess� � ung „Mu� er und 
Kind“ entgegen. Weiterer Informa-
� onsbedarf besteht zu Themen wie 
Vaterscha� sanerkennung, Sorgerecht 
und Unterhaltspfl icht. Der Eins� eg in 
die Schwangerenberatung geschieht 
in der Regel zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt und beschränkte sich auf 
1-2 Beratungsgespräche. Einige Be-
ratungen erfolgten schwangerscha� s-
begleitend und nachgeburtlich.

Wir bieten psychosoziale Beratung zu 
allen Themen rund um die Schwan-
gerscha�  und Geburt an. Nachgeburt-
lich beraten wir junge Eltern in der 
Ausgestaltung ihrer Familienphase. 
Gesundheitliche und wirtscha� liche 
Sorgen können den Eintri�  in die Fa-
milienphase belasten. Auch Schwie-
rigkeiten, wie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie die Suche 
nach Betreuungsplätzen, sind hier 
zu nennen. Ebenso stellt die Entwick-
lung vom Paar- zum Familienleben 
eine Herausforderung dar. Die Bera-
tungen dienen der Kriseninterven� on 
und zur Vermeidung von Kommunika-
� onsproblemen. 

2021 fanden 198 Beratungen zu 
Fragen rund um das Thema Schwan-
gerscha�  in der Beratungsstelle Bad 
Segeberg und in den Familienbüros 
Bornhöved und Bad Bramstedt sta� . 

Es ergaben sich unterschiedliche 
Fragen wie z.B.:
• Was erwartet mich bei einer vor-

geburtlichen Untersuchung?
• Wo fi nde ich eine Hebamme? 

Welche Hilfe bietet eine 
Hebamme an?

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

• Wo fi nde ich Unterstützung in 
einer Krise?

Es stellten sich auch unterschiedliche 

Fragen zu fi nanziellen Hilfen vor, wäh-
rend und nach der Schwangerscha� :
• Welche fi nanzielle Unterstützung 

gibt es in der Schwangerscha�  und 
nach der Geburt?

• Welche Rechte habe ich als 
Schwangere an meinem 
Arbeitsplatz?

• Wie fi nde ich eine passende 
Kinderbetreuung?

Aufgrund der besonderen Situa� on 
fanden 2021 häufi ger auch Bera-
tungen am Telefon sta� . Außerdem 
gab es vermehrt 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 sozialrecht-
liche Fragen aufgrund von Kurzarbeit, 
(drohender) Kündigung oder zu der 
Berechnung des Elterngeldes und 
zum Mu� erschutz.

Bundess� � ung „Mu� er und Kind - 
Schutz des ungeborenen Lebens“
2021 fanden 71 Beratungen zur „Bun-
dess� � ung Mu� er und Kind“ sta� . 
Aufgrund der Zugangsbeschränkun-
gen in der Pandemiezeit und um die 
Mitarbeiter*innen und Klient*innen 
vor Ansteckung zu schützen, wurden 
die meisten Anträge schri� lich, per

Post oder per E-Mail eingereicht.
Insgesamt sind 69 Anträge im ganzen 
Kreis gestellt worden.

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.

Kostenübernahme für Verhütung
Seit 2021 gibt es die Möglichkeit 
für Menschen mit einem geringem 
Einkommen, einen Antrag auf Kos-
tenübernahme für verschreibungs-
pfl ich� ge Verhütungsmi� el bei den 
pro familia Beratungsstellen im Kreis 
zu stellen. Grundvoraussetzung ist, 
dass die Menschen einen Wohnsitz im 
Kreis Segeberg haben, über 22 Jahren 
sind und Leistungen nach dem SGB II, 
SGB XII, AsylbLG oder einen Kinder-
zuschlag, Wohngeld, BAB oder Bafög 
erhalten oder ein vergleichbares Ein-
kommen haben. Dieses Angebot hat 
sich im Kreis “rumgesprochen“ und 
wird mi� lerweile rege in Anspruch 
genommen. Im Jahr 2021 wurden im 
Kreis 181 Anträge von 139 Personen 
gestellt. Auch diese Anträge wurden 
von den meisten Menschen schri� lich, 
per Post oder per E-Mail eingereicht.

Schwangerschaft 128

indiv. psychosoziale Probleme 61

Trennung 49

Partnerschaft und Sexualität 46

Sozialrechtliche Fragen 16

Familienplanung 12

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) !        2021 bot pro familia 198 
     Beratungen zu Fragen rund 
um das Thema Schwanger-
scha�  und 71 Beratungen zur 
Antragstellung bei der „Bun-
des� � ung Mu� er und Kind“ 
in Bad Segeberg, Bornhöved 
und Bad Bramstedt an. 



Die Beratungsstelle der pro familia 
Bad Segeberg wurde im Oktober 1993 
gegründet. Seit dem 01.04.2009 be-
fi ndet sich die Beratungsstelle in der 
Schillerstraße 14 a und wir beraten zu-
dem in den Familienbüros Bornhöved 
und Bad Bramstedt. 

In einem mul� professionellen Team 
bieten wir Beratung, Informa� onen 
und Fortbildung für Menschen allen 
Alters und jeder sexueller Orien� e-
rung zu den Themen Liebe, Sexualität, 
Partnerscha� , Schwangerscha�  und 
Geburt, Schwangerscha� skonfl ikt, 
Verhütung und Familienplanung sowie 
Au� lärung und Präven� on an. Zudem 
begleiten wir Frauen bei einer 
vertraulichen Geburt. 

Seit 2020 können Menschen aus dem 
Kreis unter bes� mmten Voraussetzun-
gen Hilfe zur Kostenübernahme für 
Verhütungsmi� el erhalten.

Die Beratungsstelle Bad Segeberg

1.283 Menschen haben 
wir 2021 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Ver-
anstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht.

!

Telefonzeiten

Montag - Donnerstag: 
09.00 - 13.00 Uhr

Montag:
14.00 - 15.00 Uhr
17.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag:
16.00 - 18.00 Uhr

Freitag:
09.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

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 (4%) und Einnahmen aus 
Beratungen und Veranstaltungen (6%).

2021
152.397 €

Landesförderung
78.818 €52%

kommunale Mittel 
57.536 €38%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
9.930 €

6%

Eigenmittel 
6.113 €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� . Im Jahr 2021 fanden 98 
Beratungen zum Schwangerscha� s-
konfl ikt sta�  und 128 Menschen 
wurden beraten.

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 

unterschiedliche (Beweg-)Gründe 
zutreff en. 

Wir konnten auch in diesem Jahr, wäh-
rend der Pandemie, ohne Unterbre-
chung persönliche Beratungen anbie-
ten. Daneben gab es auch das Angebot 
der Telefon- 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)

2021 fanden 98 Beratungen sta� , 128 Menschen 
wurden beraten. Wir konnten ohne Unterbrechung 
persönliche, telefonische und Videoberatungen anbieten. 

!

Abgeschlossene Familienplanung 42

Gründe in der Partnerschaft 31

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 22

zu jung / zu alt 15

Sonstiges 56

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die vier am häufigsten genannten Gründe. Weitere Gründe sind unter „Sonstiges“ zusammengefasst.

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie waren 
vermehrt Thema in der 
Paar- und Sexualberatung 
und stellten eine zusätzliche 
Belastung für die Rat-
suchenden dar.

!

Auch im Jahr 2021 haben die vielfäl� gen 
Herausforderungen, die die andauernde 
Pandemie mit sich bringt, die Lebens-, 
Partnerscha� s- und Sexualberatung 
Beratung geprägt. Die Belastungen und 
Auswirkungen der Pandemie, von denen 
Klient*innen in der Beratung berichte-
ten, nahmen deutlich mehr Raum ein. 
Im Jahr 2021 wurden 191 Beratungster-
mine in Bad Segeberg und den Familien-
büros Bornhöved und Bad Bramstedt 
vergeben (Vorjahr 150). Die Zahl der 
Onlineberatungen war gleichbleibend 
(20 Beratungen). Aufgrund der Erfahrun-
gen aus dem vergangenen Jahr, ha� en 
wir die technischen Voraussetzungen 
geschaff en, um den Ratsuchenden 
vermehrt Videoberatung anbieten zu 
können. Die Mehrzahl der Klient*innen 
nahm dennoch lieber eine Beratung in 
Präsenz in Anspruch. Vielen Klient*in-
nen war der persönliche Kontakt wich� g 
oder die Videoberatung war aus techni-
schen Gründen für sie nicht umsetzbar. 
Mit Hilfe eines guten Hygienekonzeptes 
war es möglich, die Beratungsstelle das 
gesamte Jahr für Ratsuchende off en zu 

halten. Die Probleme, die zu einer Be-
lastung des/der Einzelnen oder der Paar-
beziehung führten, waren nach wie vor 
vielfäl� g. Je nach Anliegen des Paares 
oder der einzelnen Person lag die Dauer 
der Beratung bei 1-15 Sitzungen.

Einzelberatung
Unter der individuellen psychosozialen 
Einzelberatung lassen sich verschie-
denste Fragestellungen und Krisensitu-
a� onen des Lebens zusammenfassen: 
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Proble-
me mit den Eltern, Trennung und Verlust 
eines geliebten Menschen haben in der 

Beratung ebenso Platz, wie psychische 
Belastungszustände. Auch hier zeigte 
sich, wie die andauernde Pandemie die 
Belastungen verstärkte. Viele Klient*in-
nen berichteten von einer getrübten 
S� mmung, Hoff nungs- und Lustlosigkeit. 

Die Beratung dient der inneren Klärung 
und Stabilisierung. Meist gelingt es, ge-
meinsame Antworten und Lösungswege 
zu entwickeln und die Ratsuchenden 
wieder zu stärken. Sind darüber hinaus 
andere Maßnahmen erforderlich, unter-
stützen wir z.B. bei der Suche nach einem 
adäquaten Therapieplatz. Hier leistet die 
Beratungsstelle eine wich� ge Hilfe und 
Unterstützung in der Übergangszeit. 

Paarberatung
Zentrale Themen in der Paarberatung 
sind Sexualität, Beziehungs- und Lebens-
krisen, Trennung und Gewalt. Corona, 
mitsamt seinen Herausforderungen, 
wirkte sich auch hier wie ein Katalysator 
auf bestehende Probleme aus. 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 be-
dingende 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, eskalieren-
de Strei� gkeiten

• 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, o�  am Ende eines 
längeren Prozesses, zu einer Trennungs-
beratung wird, hängt davon ab, ob es 
gelingt, die zugrundeliegenden Prob-
lemstellungen aufzuarbeiten und einen 
Veränderungsprozess in Gang zu setzen. 
In den Trennungsberatungen geht es, 
neben der emo� onalen Bearbeitung, 
u.a. um allgemeine Informa� onen zum 
Trennungs- und Scheidungsrecht sowie 
zu Umgangs- und Sorgerechtsregelun-
gen 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.

Online Vortrag
Ein neues Format war im Jahr 2021 eine 
Onlineveranstaltung mit dem Thema: 
„Was Paare stärkt“. In einem Vortrag über 
Herausforderungen in Paarbeziehungen 
und Chancen von Paarberatung, haben 
zwei Paartherapeut*innen ein niedrig-
schwelliges Angebot für Paare ermöglicht. 
Diese Veranstaltung fand in Zusammen-
arbeit mit der Therapiehilfe e.V. sta� .

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

98 Beratungssitzungen

128

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

299

383

Anzahl der Beratungen
397 Beratungssitzungen mit 511 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

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.

Diese Umstellung erfordert häufi g 
eine Neuorien� erung, sowohl in der 
Beziehung, im Beruf, in der Freizeit-
gestaltung und nicht zuletzt fi nanziell. 
Wir informieren werdende Eltern, zu-
sammenlebend oder alleinerziehend, 
jedweder sexuellen Orien� erung, 
zu sozialrechtlichen Fragen (Mut-
terschutz, Elterngeld/ - zeit, ALG II, 
Kindergeld/ -zuschlag, etc.) und neh-
men Anträge für die Erstaussta� ung 
bei der Bundess� � ung „Mu� er und 
Kind“ entgegen. Weiterer Informa-
� onsbedarf besteht zu Themen wie 
Vaterscha� sanerkennung, Sorgerecht 
und Unterhaltspfl icht. Der Eins� eg in 
die Schwangerenberatung geschieht 
in der Regel zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt und beschränkte sich auf 
1-2 Beratungsgespräche. Einige Be-
ratungen erfolgten schwangerscha� s-
begleitend und nachgeburtlich.

Wir bieten psychosoziale Beratung zu 
allen Themen rund um die Schwan-
gerscha�  und Geburt an. Nachgeburt-
lich beraten wir junge Eltern in der 
Ausgestaltung ihrer Familienphase. 
Gesundheitliche und wirtscha� liche 
Sorgen können den Eintri�  in die Fa-
milienphase belasten. Auch Schwie-
rigkeiten, wie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie die Suche 
nach Betreuungsplätzen, sind hier 
zu nennen. Ebenso stellt die Entwick-
lung vom Paar- zum Familienleben 
eine Herausforderung dar. Die Bera-
tungen dienen der Kriseninterven� on 
und zur Vermeidung von Kommunika-
� onsproblemen. 

2021 fanden 198 Beratungen zu 
Fragen rund um das Thema Schwan-
gerscha�  in der Beratungsstelle Bad 
Segeberg und in den Familienbüros 
Bornhöved und Bad Bramstedt sta� . 

Es ergaben sich unterschiedliche 
Fragen wie z.B.:
• Was erwartet mich bei einer vor-

geburtlichen Untersuchung?
• Wo fi nde ich eine Hebamme? 

Welche Hilfe bietet eine 
Hebamme an?

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

• Wo fi nde ich Unterstützung in 
einer Krise?

Es stellten sich auch unterschiedliche 

Fragen zu fi nanziellen Hilfen vor, wäh-
rend und nach der Schwangerscha� :
• Welche fi nanzielle Unterstützung 

gibt es in der Schwangerscha�  und 
nach der Geburt?

• Welche Rechte habe ich als 
Schwangere an meinem 
Arbeitsplatz?

• Wie fi nde ich eine passende 
Kinderbetreuung?

Aufgrund der besonderen Situa� on 
fanden 2021 häufi ger auch Bera-
tungen am Telefon sta� . Außerdem 
gab es vermehrt 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 sozialrecht-
liche Fragen aufgrund von Kurzarbeit, 
(drohender) Kündigung oder zu der 
Berechnung des Elterngeldes und 
zum Mu� erschutz.

Bundess� � ung „Mu� er und Kind - 
Schutz des ungeborenen Lebens“
2021 fanden 71 Beratungen zur „Bun-
dess� � ung Mu� er und Kind“ sta� . 
Aufgrund der Zugangsbeschränkun-
gen in der Pandemiezeit und um die 
Mitarbeiter*innen und Klient*innen 
vor Ansteckung zu schützen, wurden 
die meisten Anträge schri� lich, per

Post oder per E-Mail eingereicht.
Insgesamt sind 69 Anträge im ganzen 
Kreis gestellt worden.

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.

Kostenübernahme für Verhütung
Seit 2021 gibt es die Möglichkeit 
für Menschen mit einem geringem 
Einkommen, einen Antrag auf Kos-
tenübernahme für verschreibungs-
pfl ich� ge Verhütungsmi� el bei den 
pro familia Beratungsstellen im Kreis 
zu stellen. Grundvoraussetzung ist, 
dass die Menschen einen Wohnsitz im 
Kreis Segeberg haben, über 22 Jahren 
sind und Leistungen nach dem SGB II, 
SGB XII, AsylbLG oder einen Kinder-
zuschlag, Wohngeld, BAB oder Bafög 
erhalten oder ein vergleichbares Ein-
kommen haben. Dieses Angebot hat 
sich im Kreis “rumgesprochen“ und 
wird mi� lerweile rege in Anspruch 
genommen. Im Jahr 2021 wurden im 
Kreis 181 Anträge von 139 Personen 
gestellt. Auch diese Anträge wurden 
von den meisten Menschen schri� lich, 
per Post oder per E-Mail eingereicht.

Schwangerschaft 128

indiv. psychosoziale Probleme 61

Trennung 49

Partnerschaft und Sexualität 46

Sozialrechtliche Fragen 16

Familienplanung 12

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) !        2021 bot pro familia 198 
     Beratungen zu Fragen rund 
um das Thema Schwanger-
scha�  und 71 Beratungen zur 
Antragstellung bei der „Bun-
des� � ung Mu� er und Kind“ 
in Bad Segeberg, Bornhöved 
und Bad Bramstedt an. 
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Schleswig-Holstein

Schwerpunk� hema 2021

„Jede Frau und jeder Mann hat das 
Recht, sich [...] in Fragen der Sexualauf-

klärung, Verhütung und Familienplanung 
sowie in allen eine Schwangerschaft  

unmitt elbar oder mitt elbar berührenden 
Fragen von einer hierfür vorgesehenen 

Beratungsstelle auf Wunsch anonym 
informieren und beraten zu lassen.“

(§ 2 SchKG)

Vor 150 Jahren, am 15. Mai 1871, wurde die gesetzliche Rege-
lung zum Schwangerscha� sabbruch im Reichsstrafgesetzbuch 
verabschiedet. Und auch noch heute sind Schwangerscha� s-
abbrüche nach § 218 StGB eine Stra� at. Die Verankerung 
der bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Schwanger-
scha� sabbruch im Strafgesetzbuch diskriminiert Frauen durch 
massive Einschränkung ihrer Entscheidungsfreiheit und Selbst-
bes� mmung. Außerdem führt die damit einhergehende S� g-
ma� sierung dazu, dass die Versorgung ungewollt schwangerer 
Frauen erschwert wird. Zusammen mit 120 Organisa� onen, 
die den Aufruf des Bündnisses für sexuelle Selbstbes� mmung 
unterstützen, fordert pro familia die Entkriminalisierung des 
Schwangerscha� sabbruchs. 

Es gibt viele Gründe, die die Notwendigkeit einer außerstraf-
rechtlichen Neuregelung des Schwangerscha� sabbruchs unter-
streichen: Der § 218 StGB s� gma� siert den Schwangerscha� s-
abbruch und führt dazu, dass er nicht als Grundversorgung gilt; 
dies wiederum hat Zugangsbarrieren und eine unzureichende 
Versorgungsqualität zur Folge. Das Recht auf Wahl von Ort und 
Methode des Abbruchs wird zunehmend schwerer einlösbar. 

Während sich wissenscha� liche Erkenntnisse, Menschen-
rechtsnormen sowie die Gesetzeslage in vielen Ländern zum 
Schwangerscha� sabbruch weiterentwickelt haben, erleben 
die Menschen in Deutschland eine restrik� ve Gesetzeslage, 
die das Selbstbes� mmungsrecht von Frauen missachtet. Eine 
Pfl ichtberatung im Kontext der Kriminalisierung von Schwan-
gerscha� sabbrüchen ist nicht länger tragbar. pro familia 
fordert eine gute und umfassende Versorgung rund um die 
reproduk� ven Rechte - darunter auch das Recht auf Beratung.

Vielfäl� ge Ak� onen bundesweit zeigten, dass die Menschen 
sich eine neue Regelung wünschen, die sie, ihre Bedürfnisse 
und ihre Selbstbes� mmungsrechte ernst nimmt. Trotz Pande-
mie fanden 2021 an vielen Orten Menschenke� en, Kundgebun-
gen und Demonstra� onen sta� . pro familia Schleswig-Holstein 
führte eine hochkarä� g besetzte Online-Fachdiskussion durch. 

pro familia bleibt dabei: 150 Jahre Kriminalisierung sind 
genug - der § 218 StGB muss endlich weg!

150 Jahre Kriminalisierung sind genug
Der § 218 StGB muss endlich weg!

Rück- und Ausblick

Obwohl auch 2021 die Auswirkungen 
der Pandemie auf unsere Arbeit in allen 
Bereichen erheblich waren, konnten 
397 Beratungstermine bei pro familia 
Bad Segeberg und in den Familienbüros 
Bornhöved und Bad Bramstedt verge-
ben werden. Es wurden 511 Personen 
beraten. Viele Beratungen konnten in 
Präsenz angeboten werden. Video- und 
vor allem Telefonberatungen wurden 
2021 stark in Anspruch genommen und 
boten eine gute Alterna� ve.

Neben der Beratung gab es 2021 ver-
schiedene Veranstaltungen. So fand 
auch in diesem Jahr eine Verhütungsmit-
telfortbildung in der Eltern-Kind-Einrich-
tung „Startklar“ sta� . Außerdem haben 
unsere Kolleg*innen in Zusammenarbeit 
mit der Therapiehilfe e.V. einen Online-
Abend für Paare mit dem Thema „Was 
Paare stärkt“ angeboten.

Nachdem in der sexuellen Bildung zu 
Beginn des Jahres noch sehr die Aus-
wirkungen der Pandemie spürbar waren, 
änderte sich die Situa� on nach den 
Osterferien und Präsenzveranstaltungen 
waren nahezu regulär wieder bis zum 

Jahresende möglich. Es fanden 38 
sexualpädagogische Veranstaltungen 
sta� , an denen 772 Personen teil-
genommen haben.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem BBZ Segeberg ha� e weiterhin 
Bestand und wurde mit einer Veranstal-
tungsreihe fortgeführt. Die Veranstal-
tungen ha� en eine Sensibilisierung für 
das Thema Sexuelle Gewalt und eine 
Stärkung der Wahrnehmung persönli-
cher Wünsche und Grenzen im Fokus.
Unser sexualpädagogisches Team war 
und ist ein Teil einer Arbeitsgruppe, die 
ein Konzept entwickelt, um die von der 
Landungsregierung angestrebte Imple-
men� erung von Schutzkonzepten in 
Schulen umzusetzen.

Im Bereich der Sozialen Medien ist pro 
familia Schleswig-Holstein auch im Kreis 
Segeberg erfolgreich auf Instagram ver-
treten. Nach 1,5 Jahren sind mehr als 
400 Beiträge veröff entlicht und ca. 800 
Abonnent*innen erreicht worden. Durch 
den direkten Kontakt zu den Abon-
nent*innen und dem Beantworten von 
Kommentaren und Fragen im privaten 

Chat bekommen junge Menschen zwi-
schen 13-18 Jahren einen niedrigschwel-
ligen Zugang zu sexualpädagogischen 
Inhalten außerhalb des klassischen 
Schulse�  ngs.

Wir gehen davon aus, dass wir 2022 
viele Beratungen und Veranstaltungen 
wieder in Präsenz machen können. 
Daneben werden wir weiterhin virtuelle 
Formate in allen Bereichen anbieten. 
Diese Formate sind in der Sexuellen 
Bildung vor allem bei der Arbeit mit 
Mul� plikator*innen sehr gefragt.
Die oben genannten Veranstaltungen 
für Paare und Eltern sollen auch im 
Jahr 2022 sta�  inden.

2022 wollen wir außerdem wieder ein 
Angebot zum Thema „Gewal� reie Kom-
munika� on in der Partnerscha� “ anbie-
ten. Es werden verstärkt Fortbildungen 
in Kindertagessstä� en im Kreis Segeberg 
sta�  inden. Zusätzlich ist in Koopera� on 
mit dem Kinderschutzbund und anderen 
Einrichtungen geplant, Schulen in der 
Erstellung von Schutzkonzepten zur Vor-
beugung sexueller Gewalt zu unterstüt-
zen und zu begleiten.

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

!

Team

Karen Callsen
Leiterin
Sozialpädagogin

Beraterin 
(Transak� ons-
analyse)

Ruth 
Gremmels
Dipl.-Pädagogin

systemische 
Beraterin

Anke Dorn
Krankenschwester

Erstkontakt und 
Verwaltung

Jens 
Bodenberger
Dipl.-Pädagoge

Sexualpädagoge,
Sexualtherapeut

Mirjam 
Spitzner
Dipl.-Pädagogin

Sexualpädagogin,
Sexualtherapeu� n

Carina Zander
Team Social Media 
B.A. Pädagogin

Sexualpädagogin

Sylvia
Steuerwald
Team Social Media 
B.A. Sozialpäda-
gogin / -arbeiterin

Sexualpädagogin

Florian Bauer
Team Social Media
B.A. Germanist
B.A. Sozial-
pädagoge

Sexualpädagoge

Grundsätze unserer Arbeit der 
Sexuellen Bildung

Sexualität ist ein Grundvermögen, das 
jeder Mensch bereits vorgeburtlich 
in Form des Erregungsrefl exes besitzt 
und zeitlebens weiterentwickelt. 
Es ist darüber hinaus ein mensch-
liches Grundbedürfnis, das sich in 
verschiedenen Weisen ausdrücken 
kann. pro familia richtet sich daher an 
Menschen jeden Alters und jeglicher 
Begabung. Mi� els ihres Sexuellen 
Bildungsangebotes begleitet, berät, 
unterstützt und informiert pro familia 
ihre Klient*innen in Bezug auf ihre 
individuelle selbstbes� mmte Sexuali-
tät. 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. 

Ziel in den Bildungsangeboten ist 
die Schaff ung einer anonymisierten, 
jedoch vertrauten und angenehmen 
Lernsitua� on. Durch Vereinbarungen 
gegensei� gen Respekts, die eine stets 
freiwillige Teilnahme beinhalten, wer-
den den Klient*innen Erfahrungsräu-
me ermöglicht, sich selbstverantwort-
lich im Bereich „Sexualität“ zu bilden. 

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 

sexueller Gewalt und Übergriff e kön-
nen 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 zwischenzeitlich 
fast ausschließliche Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme in virtueller Form, 
war ein herausforderndes Neuland, 
das innova� v und mu� g betreten 
wurde. Neue sexualpädagogische 
Bildungsformate sind entstanden, 
die auch über die Pandemiesitua� on 
hinaus auf unterschiedliche Weise 
weitere  Bildungsprozesse ermög-
lichen. Dazu gehören sowohl die Prä-
senz im Bereich der sozialen Medien 
(Instagram und Podcasts), virtuelle 
Gruppenangebote als auch videokon-
ferenzbasierte Fortbildungsangebote 
für Mul� plikator*innen.

Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ 
Präven� on für Schulklassen / 37x

Mul� plikator*innen
Fortbildung für Fachpersonal 
in Kindertagesstä� en / 1x

●  

●

Angebot der Sexuellen 
Bildung Bad Segeberg

Sexuelle Bildung
772 Personen in 

38 Veranstaltungen166
Auszu-

bildende

1
Multiplika-
tor*innen

70
Grundschü-

ler*innen

528
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

7
Eltern

Sexuelle Bildung2021 fanden 38 sexual-
pädagogische Veranstal-
tungen rund um die The-
men Liebe, Partnerscha�  
und Sexualität sta� , an 
denen 772 Personen teil-
genommen haben.

!

#Neuland – pro familia im Reich Sozialer Medien

Sich einem neuen Arbeitsfeld zu wid-
men, kann sich wie eine spannende 
Entdeckungs- oder Abenteuerreise 
anfühlen. So auch für das Team Social 
Media, als es im Juni 2020 mit dem 
Instagram-Kanal pro_familia_sh online 
ging – und das tut es nach wie vor! 
Denn auch nach 1,5 Jahren, in denen 
wir mehr als 400 Beiträge veröff entlicht 
und ca. 800 Abonnent*innen erreicht 
haben, gibt es noch vieles zu entdecken.

pro_familia_sh informiert in drei wö-
chentlich wiederkehrenden Rubriken 

zu Fragen rund um die Themen Sexua-
lität und Liebe: Die Rezensionen am 
Montag bieten Inspira� on für Neues 
und Interessantes aus der Welt der 
Bücher, Filme und Online-Games. Im 
Mitt wochs-Post gibt es Erklärungen 
und Antworten auf häufi g gestellte 
Fragen und der Freitags-Fakt beschäf-
� gt sich mit spannenden Informa� o-
nen und Fakten.

Auch der direkte Kontakt zu den Abon-
nent*innen ist ein wich� ger Bestand-
teil der Arbeit des Teams Social Media, 

indem beispielsweise Kommentare und 
Fragen im privaten Chat beantwortet 
werden. So kann jungen Menschen 
zwischen 13-18 Jahren ein niedrig-
schwelliger Zugang zu sexualpädagogi-
schen Inhalten außerhalb des klassi-
schen Schulse�  ngs ermöglicht werden.

Neugierig geworden? 
Follow us on Instagram!

www.instagram.com/pro_familia_sh
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Schleswig-Holstein

Schwerpunk� hema 2021

„Jede Frau und jeder Mann hat das 
Recht, sich [...] in Fragen der Sexualauf-

klärung, Verhütung und Familienplanung 
sowie in allen eine Schwangerschaft  

unmitt elbar oder mitt elbar berührenden 
Fragen von einer hierfür vorgesehenen 

Beratungsstelle auf Wunsch anonym 
informieren und beraten zu lassen.“

(§ 2 SchKG)

Vor 150 Jahren, am 15. Mai 1871, wurde die gesetzliche Rege-
lung zum Schwangerscha� sabbruch im Reichsstrafgesetzbuch 
verabschiedet. Und auch noch heute sind Schwangerscha� s-
abbrüche nach § 218 StGB eine Stra� at. Die Verankerung 
der bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Schwanger-
scha� sabbruch im Strafgesetzbuch diskriminiert Frauen durch 
massive Einschränkung ihrer Entscheidungsfreiheit und Selbst-
bes� mmung. Außerdem führt die damit einhergehende S� g-
ma� sierung dazu, dass die Versorgung ungewollt schwangerer 
Frauen erschwert wird. Zusammen mit 120 Organisa� onen, 
die den Aufruf des Bündnisses für sexuelle Selbstbes� mmung 
unterstützen, fordert pro familia die Entkriminalisierung des 
Schwangerscha� sabbruchs. 

Es gibt viele Gründe, die die Notwendigkeit einer außerstraf-
rechtlichen Neuregelung des Schwangerscha� sabbruchs unter-
streichen: Der § 218 StGB s� gma� siert den Schwangerscha� s-
abbruch und führt dazu, dass er nicht als Grundversorgung gilt; 
dies wiederum hat Zugangsbarrieren und eine unzureichende 
Versorgungsqualität zur Folge. Das Recht auf Wahl von Ort und 
Methode des Abbruchs wird zunehmend schwerer einlösbar. 

Während sich wissenscha� liche Erkenntnisse, Menschen-
rechtsnormen sowie die Gesetzeslage in vielen Ländern zum 
Schwangerscha� sabbruch weiterentwickelt haben, erleben 
die Menschen in Deutschland eine restrik� ve Gesetzeslage, 
die das Selbstbes� mmungsrecht von Frauen missachtet. Eine 
Pfl ichtberatung im Kontext der Kriminalisierung von Schwan-
gerscha� sabbrüchen ist nicht länger tragbar. pro familia 
fordert eine gute und umfassende Versorgung rund um die 
reproduk� ven Rechte - darunter auch das Recht auf Beratung.

Vielfäl� ge Ak� onen bundesweit zeigten, dass die Menschen 
sich eine neue Regelung wünschen, die sie, ihre Bedürfnisse 
und ihre Selbstbes� mmungsrechte ernst nimmt. Trotz Pande-
mie fanden 2021 an vielen Orten Menschenke� en, Kundgebun-
gen und Demonstra� onen sta� . pro familia Schleswig-Holstein 
führte eine hochkarä� g besetzte Online-Fachdiskussion durch. 

pro familia bleibt dabei: 150 Jahre Kriminalisierung sind 
genug - der § 218 StGB muss endlich weg!

150 Jahre Kriminalisierung sind genug
Der § 218 StGB muss endlich weg!

Rück- und Ausblick

Obwohl auch 2021 die Auswirkungen 
der Pandemie auf unsere Arbeit in allen 
Bereichen erheblich waren, konnten 
397 Beratungstermine bei pro familia 
Bad Segeberg und in den Familienbüros 
Bornhöved und Bad Bramstedt verge-
ben werden. Es wurden 511 Personen 
beraten. Viele Beratungen konnten in 
Präsenz angeboten werden. Video- und 
vor allem Telefonberatungen wurden 
2021 stark in Anspruch genommen und 
boten eine gute Alterna� ve.

Neben der Beratung gab es 2021 ver-
schiedene Veranstaltungen. So fand 
auch in diesem Jahr eine Verhütungsmit-
telfortbildung in der Eltern-Kind-Einrich-
tung „Startklar“ sta� . Außerdem haben 
unsere Kolleg*innen in Zusammenarbeit 
mit der Therapiehilfe e.V. einen Online-
Abend für Paare mit dem Thema „Was 
Paare stärkt“ angeboten.

Nachdem in der sexuellen Bildung zu 
Beginn des Jahres noch sehr die Aus-
wirkungen der Pandemie spürbar waren, 
änderte sich die Situa� on nach den 
Osterferien und Präsenzveranstaltungen 
waren nahezu regulär wieder bis zum 

Jahresende möglich. Es fanden 38 
sexualpädagogische Veranstaltungen 
sta� , an denen 772 Personen teil-
genommen haben.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem BBZ Segeberg ha� e weiterhin 
Bestand und wurde mit einer Veranstal-
tungsreihe fortgeführt. Die Veranstal-
tungen ha� en eine Sensibilisierung für 
das Thema Sexuelle Gewalt und eine 
Stärkung der Wahrnehmung persönli-
cher Wünsche und Grenzen im Fokus.
Unser sexualpädagogisches Team war 
und ist ein Teil einer Arbeitsgruppe, die 
ein Konzept entwickelt, um die von der 
Landungsregierung angestrebte Imple-
men� erung von Schutzkonzepten in 
Schulen umzusetzen.

Im Bereich der Sozialen Medien ist pro 
familia Schleswig-Holstein auch im Kreis 
Segeberg erfolgreich auf Instagram ver-
treten. Nach 1,5 Jahren sind mehr als 
400 Beiträge veröff entlicht und ca. 800 
Abonnent*innen erreicht worden. Durch 
den direkten Kontakt zu den Abon-
nent*innen und dem Beantworten von 
Kommentaren und Fragen im privaten 

Chat bekommen junge Menschen zwi-
schen 13-18 Jahren einen niedrigschwel-
ligen Zugang zu sexualpädagogischen 
Inhalten außerhalb des klassischen 
Schulse�  ngs.

Wir gehen davon aus, dass wir 2022 
viele Beratungen und Veranstaltungen 
wieder in Präsenz machen können. 
Daneben werden wir weiterhin virtuelle 
Formate in allen Bereichen anbieten. 
Diese Formate sind in der Sexuellen 
Bildung vor allem bei der Arbeit mit 
Mul� plikator*innen sehr gefragt.
Die oben genannten Veranstaltungen 
für Paare und Eltern sollen auch im 
Jahr 2022 sta�  inden.

2022 wollen wir außerdem wieder ein 
Angebot zum Thema „Gewal� reie Kom-
munika� on in der Partnerscha� “ anbie-
ten. Es werden verstärkt Fortbildungen 
in Kindertagessstä� en im Kreis Segeberg 
sta�  inden. Zusätzlich ist in Koopera� on 
mit dem Kinderschutzbund und anderen 
Einrichtungen geplant, Schulen in der 
Erstellung von Schutzkonzepten zur Vor-
beugung sexueller Gewalt zu unterstüt-
zen und zu begleiten.

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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Ziel in den Bildungsangeboten ist 
die Schaff ung einer anonymisierten, 
jedoch vertrauten und angenehmen 
Lernsitua� on. Durch Vereinbarungen 
gegensei� gen Respekts, die eine stets 
freiwillige Teilnahme beinhalten, wer-
den den Klient*innen Erfahrungsräu-
me ermöglicht, sich selbstverantwort-
lich im Bereich „Sexualität“ zu bilden. 

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 

sexueller Gewalt und Übergriff e kön-
nen 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 zwischenzeitlich 
fast ausschließliche Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme in virtueller Form, 
war ein herausforderndes Neuland, 
das innova� v und mu� g betreten 
wurde. Neue sexualpädagogische 
Bildungsformate sind entstanden, 
die auch über die Pandemiesitua� on 
hinaus auf unterschiedliche Weise 
weitere  Bildungsprozesse ermög-
lichen. Dazu gehören sowohl die Prä-
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(Instagram und Podcasts), virtuelle 
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Sich einem neuen Arbeitsfeld zu wid-
men, kann sich wie eine spannende 
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ging – und das tut es nach wie vor! 
Denn auch nach 1,5 Jahren, in denen 
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schen Schulse�  ngs ermöglicht werden.

Neugierig geworden? 
Follow us on Instagram!

www.instagram.com/pro_familia_sh


