
Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
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Marienstr. 29-31
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Montag - Freitag:                            
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Montag, Donnerstag:
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Termine nach Vereinbarung.

1.850 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 Flensburg

(§ 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 Landesverband S-H
Nord-Ostsee Sparkasse 
IBAN: DE11 2175 0000 0017 0352 60                                                   
BIC: NOLADE21NOS
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Rück- und Ausblick

Das Jahr 2020 war durch die Corona-
Pandemie stark beeinfl usst und er-
forderte von allen ein umsich� ges und 
verantwortungsvolles Handeln. Verände-
rungen in der Kontaktgestaltung waren 
notwendig und mussten schnell kommu-
niziert und umgesetzt werden.

Trotz der außergewöhnlichen Situa� on 
haben wir im Jahr 2020 wieder sehr 
viele Menschen jeglichen Alters und 
unterschiedlicher Herkun�  mit unseren 

Angeboten erreicht. Auch die Gremien- 
und Netzwerkarbeit wurde mit den 
verschiedenen Netzwerkpartner*innen 
über Videokonferenzen fortgeführt. 
Neue Formate des Kontaktes und der 
Zusammenarbeit sind entstanden und 
vielfäl� ge Medienkompetenzen wurden 
angeeignet. Es hat sich im Jahr 2020 
gezeigt, dass die Beratungsangebote, 
der Kontakt zu Klient*innen und Netz-
werkpartner*innen und die fruchtbare 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 

auch in Zeiten der Pandemie weiter-
gehen können. Wir haben gelernt auf 
weitgreifende Veränderungen fl exibel zu 
reagieren und mit ihnen umzugehen. 

Für das kommende Jahr wünschen wir 
uns, dass wieder ein Stück Normalität in 
unseren Arbeitsalltag zurückkehrt. Die 
eine oder andere Neuerung in unserer 
Angebotsstruktur, wie z.B. die Videobe-
ratung werden wir auch über die Pande-
miezeit hinaus aufrechterhalten. 

Zentraler telefonischer Erstkontakt / Team

Seit September 2001 betreut die Tele-
fonzentrale die Landesgeschä� sstelle, 
die Beratungsstellen Husum, Heide, Itze-
hoe, Ahrensburg, Bad Oldesloe, Geest-
hacht und Flensburg, die Anlauf- und 
Beratungsstelle Wagemut, seit 2012 die 
Fachstelle Gewalt und Frauenberatung 
Itzehoe. Im Jahr 2017 kamen die Pro-
jekte „Löwenherz“, „Männerberatung“ 
und die „Fachambulanz Gewalt“ und im 
Jahr 2019 die Beratungsstelle Rendsburg 
hinzu.

Die Telefonsprechzeiten für Rendsburg 
werden von der Erstkontaktkra�  in Kiel 
und von den Erstkontaktmitarbeiter*in-
nen in Flensburg betreut. Aufgrund der 
posi� ven Erfahrungen wurde 2003 im 
Kreis Segeberg ein ähnliches System ein-
geführt. In Norderstedt nimmt die Erst-
kontaktkra�  während der telefonischen 
Sprechzeiten auch Anrufe für die Bad 
Segeberger Beratungsstelle entgegen. 
Die Einrichtungen in Kiel und Lübeck 
verfügen ebenso wie das Packhaus in 
Kiel weiterhin über einen eigenen Erst-
kontakt. Die von der Telefonzentrale be-
treuten Beratungsstellen sind vormi� ags 
und an zwei Nachmi� agen in der Woche 
telefonisch zu erreichen. Jeweils zwei 
Kolleg*innen stehen in den Telefonzei-
ten zur Verfügung. Im Jahr 2020 gingen 
8.282 Anrufe in der Telefonzentrale ein. 

Die Kolleg*innen des Erstkontaktes sind 
die erste Anlaufstelle für die Ratsuchen-
den. Hier werden die Anfragenden tele-
fonisch oder persönlich oder per Mail in 
Empfang genommen. Mit viel Fingerspit-
zengefühl erfragen die Kolleg*innen das 
Anliegen der Ratsuchenden, nehmen 
Terminvereinbarungen vor und infor-
mieren über das Beratungsangebot. O�  
werden sie mit einem breiten Gefühls-
spektrum der Ratsuchenden konfron-
� ert. Durch die jahrelange Berufserfah-
rung, durch Empathie, Diskre� on und 
eine hohe Fachkompetenz ist der Erst-
kontakt in der Lage, die Emo� onen der 
Anfragenden aufzufangen und an die/
den entsprechende/n Berater*in zu ver-
mi� eln. Auch über die jeweiligen Gege-
benheiten, Einrichtungen und Angebote 
vor Ort sind die Mitarbeiter*innen des 
Erstkontaktes sehr gut informiert. Alle 
Mitarbeiterinnen des pro Familia -Teams 
stehen unter Schweigepfl icht. 

Durch die Corona-Pandemie stand das 
gesamte pro familia Team vor neuen 
Herausforderungen. Strenge Hygie-
ne- und Abstandregelungen wurden 
entwickelt und umgesetzt. Denn auch in 
Zeiten des Lockdowns standen wir den 
Ratsuchenden durchgängig mit unseren 
Beratungsangeboten zur Verfügung. 
Um einer weiteren Verbreitung des 

Virus vorzubeugen, mussten wir unsere 
Angebote neu strukturieren. So wurden 
telefonische Beratungen und Videobe-
ratungen als alterna� ve Möglichkeit des 
persönlichen Gesprächs installiert und 
von den Anfragenden genutzt. 

Auch in diesem Jahresbericht wird 
deutlich, dass das Jahr 2020 durch die 
Corona-Pandemie gezeichnet war. Denn 
normalerweise fi nden Sie an dieser 
Stelle des Jahresberichts mehrere Fotos 
unseres Teams. Aufgrund der Einhaltung 
des Abstandes konnte wir jedoch für 
diesen Jahresbericht keine Gruppen-
fotos erstellen. 

Zum Team des Erstkontaktes gehören: 

Ingrid Miemitz, Edda Hinrichsen, Hanna 
Lindner, Yvonne Reimann, Trygve Reuter, 
Anne Redmann

Zum Beratungsteam gehören: 

Susanne Janssen, Maren Schönfeld, 
Anne Redmann, Hans Haland

Zum Team Sexuelle Bildung gehören: 

Esther Munck, Melanie Stübing, 
S� na Busch, Laura Knudsen, Oliver 
Windgassen, Jasper Siebel-Mogk.

Das vergangene Jahr hat insbesonde-
re den Bereich der sexuellen Bildung 
vor neue Herausforderungen gestellt. 
Fanden im ersten Quartal noch eine 
Vielzahl von Veranstaltungen sta� , 
so kam der reguläre Veranstaltungs-
betrieb durch die Corona-Pandemie 
im März schlagar� g zum Erliegen. 
Dennoch blieben die Sexualpäda-
gog*innen in dieser Zeit ak� v. Auch in 
Zeiten der Kurzarbeit vernetzten wir 
uns städteübergreifend per Video-
konferenz. Innerhalb dieser Treff en 
wurden erste Strategien erarbeitet, 
wie Formate online gestaltet werden 
können, aber auch wie Präsenzange-
bote unter Pandemiebedingungen 
realisiert werden könnten. Letztere 
stellten unsere Arbeit im Spätsommer 
und Herbst erneut vor eine kniffl  ige 
Aufgabe. Denn der Bedarf an sexual-
pädagogischen Workshops, Fortbil-
dungen und Fachberatungen besteht 
ungebrochen. Schließlich war die 
Auswahl an Räumlichkeiten begrenzt, 
die eine ausreichende Anzahl an Teil-
nehmer*innen erlaubte. Viele Fragen 
führten im weiteren Verlauf des Jahres 

dazu, dass neue Konzepte für Präsenz-
veranstaltungen geschaff en werden 
mussten. So kam es, dass Schulklassen 
in geteilten Kleingruppen an den Ver-
anstaltungen teilnahmen. Abzuwarten 
bleibt, inwiefern der „Lockdown“ die 
sexualpädagogische Arbeit inhaltlich 
beeinfl ussen wird. Die Lebenssitua� on 
vieler unserer Adressaten hat sich 
2020 über längere Zeiträume dras� sch

verändert. Schulschließungen und 
Kontaktbeschränkungen führten dazu, 
dass ein Großteil der Sozialkontakte 
in noch stärkerem Ausmaß in den 
virtuellen Raum verlagert wurde. Ein 
Thema, welches uns bereits 2019 
beschä� igt hat. Spannend bleibt die 
Frage, welche Auswirkungen diese 
Maßnahmen auf Beziehungen und 
Sexualität der Betroff enen ha� en und 
haben werden. Nichtdestotrotz konnte 
auch 2020 wieder eine Vielzahl an 
Schüler*innen sowie pädagogischem 
Fachpersonal erreicht werden. Allein 
in Flensburg wurden trotz Pandemie 
16 Schulklassen mit Workshops ver-
sorgt. Hinzu kommen noch weitere 
Kurse an Bildungszentren im Kreis so-
wie Fortbildungen an Schulen, Jugend-
hilfeeinrichtungen und der Jugend-
kirche. Bedingt durch die notwendigen 
Besuchs- und Zutri� sbeschränkungen 
konnten im Bereich Menschen mit 
Behinderungen und an Grundschulen 
nur wenige Veranstaltungen angebo-
ten werden. 

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Präven� on für Schulklassen
Jugendsprechstunde
„JungenWelten“ / Sprachförderung und Integra� on
Veranstaltungen in DAZ-Klassen

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen
„Pupertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen
Gruppen für Eltern von Kindern mit Beeinträch� gung

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Flensburg

Sexuelle Bildung
768 Personen in 

55 Veranstaltungen

14
Auszu-

bildende

10
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

74
Eltern

34
Grund-

schüler*innen

50
Multiplika-
tor*innen

55
sonstige 

Erwachsene

531
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungSexuelle Bildung fördert 
die Freude und Lust an 
selbstbes� mmter, alters-
gerechter Sexualität und 
die Präven� on gegen (se-
xualisierte) Gewalt, dabei 
orien� ert sie sich an den 
Bedürfnissen der jeweili-
gen Zielgruppe.

!



Wir sind eine staatlich anerkann-
te Schwangerscha� skonfl iktbera-
tungsstelle. Die Maßstäbe, die unserer 
Beratung zugrunde liegen, orien� eren 
sich an den rechtlichen Vorgaben nach 
§ 219 StGB. Die Beratung ist vertrau-
lich und ergebnisoff en. Alle Mit-
arbeiter*innen stehen unter Schwei-
gepfl icht. In die Beratung kommen 
Schwangere und Paare, die sich in 
einer intensiven Auseinandersetzung 
mit dem Thema Elternscha�  befi nden. 
Einige haben bereits eine gründlich 
durchdachte Entscheidung getroff en, 
andere befi nden sich noch in der Ent-
scheidungsfi ndung. Die Beratung ist 
ein Angebot für Frauen und Männer, 
über ihre Situa� on zu sprechen, die 
sie erwägen lassen, einen Schwanger-
scha� sabbruch vorzunehmen. Wir 
unterstützen sie darin, zu einer für 
sie verantwortlichen Entscheidung 
zu kommen. Neben der Au� lärung 
zum Schwangerscha� sabbruch erhält 
die Schwangere Informa� onen über 
Hilfen, die die Fortsetzung der 

Schwangerscha�  ermöglichen oder 
erleichtern könnten.

Im Berichtsjahr führten wir 292 
Schwangerscha� skonfl iktberatungen 
durch. Wieder ist im Vergleich zu den 
Vorjahren (2017: 223, 2018: 233, 2019: 
277) ein Ans� eg der Beratungszahlen 
deutlich. Wir erklären uns die Entwick-
lung damit, dass die pro familia Be-
ratungsstelle gut vernetzt und etabliert 
ist. Die Gründe, aus denen heraus 

Frauen einen Schwangerscha� sab-
bruch erwägen sind unterschiedlich. 
Mehr als die Häl� e der ungewollt 
Schwangeren fühlen sich durch die 
Geburt eines Kindes physisch oder 
psychisch stark belastet oder überfor-
dert. Auch die Schwierigkeit, Beruf und 
Familie miteinander zu vereinbaren, 
wird als Grund angegeben gefolgt von 
partnerscha� lichen Gründen oder der 
Situa� on als Alleinerziehende. Allen 
Frauen, Männern und Paaren bieten 
wir eine Fortsetzung der Gespräche an, 
wenn dies gewünscht wird. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

Die Gründe, aus denen Frauen einen Schwanger-
scha� sabbruch erwägen sind unterschiedlich.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 199

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 171

Gründe in der Partnerschaft 104

Abgeschlossene Familienplanung 74

sonstiges 232

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

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

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 Paarberatung ist ein 
Angebot zur Klärung von 
partnerscha� lichen Proble-
men und zur Unterstützung 
von Veränderungsprozessen 
innerhalb der Beziehung.

!

in 297 Beratungssitzungen
mit 371 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.213 Beratungssitzungen mit 1.082 Personen

in 916 Beratungssitzungen
mit 711 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Partnerscha� liche Kommunika� ons-
probleme, persönliche Krisen, sexuelle 
Schwierigkeiten, zunehmende Strei� g-
keiten, eine Aff äre oder das Gefühl sich 
in der Partnerscha�  auseinander zu 
leben, veranlassen viele Paare dazu, 
eine Paarberatung in Anspruch zu neh-
men. Eine Partnerscha�  über viele Jahre 
lebendig und befriedigend zu erhalten, 
ist eine stete Herausforderung. Konfl ikte 
müssen gelöst werden, unterschiedliche 
Bedürfnisse, Erwartungen und Vorstel-
lungen müssen kommuniziert und prak-
� sch umgesetzt werden, ohne dabei den 
respektvollen und liebevollen Umgang

miteinander zu verlieren. Auch beruf-
liche oder fi nanzielle Belastungen, das 
Leben in einer Patchworkfamilie, Dauer-
stress, der Verlust des Arbeitsplatzes, ein 
unerfüllter Kinderwunsch, Überforde-
rungsgefühle, Eifersucht oder das Gefühl 
der fehlenden Unterstützung können 
zu vermehrten Spannungen innerhalb 
der Beziehung führen. Festgefahrene 
Verhaltensmuster und wiederkehrende 
Kränkungen veranlassen Paare dann o�  
dazu, über eine Trennung nachzuden-
ken. Die Paarberatung ist ein Angebot 
zur Klärung dieser Schwierigkeiten und 
zur Unterstützung von Veränderungs-
prozessen innerhalb der Beziehung. Ziel 
der Beratung ist, dass das Paar wieder in 
einen zugewandten Kontakt miteinander 
geht und neue Formen der Konfl ikt-

lösung und der Kommunika� on erlernt. 
Manchmal wird dem Paar im Laufe des 
Beratungsprozesses aber deutlich, dass 
er oder sie die Beziehung nicht weiter-
führen möchte. Auch einzelne Personen 
kommen in die Beratung. Manchmal ist 
es das Gefühl, sich in einer Krise zu be-
fi nden, deren Auslöser sehr unterschied-
lich sein kann. Entscheidungsschwierig-
keiten, Verlusterfahrungen oder der 
Eintri�  in einen neuen Lebensabschni�  
können Gründe für einen Beratungs-
wunsch sein. 

Im Berichtsjahr fanden 729 Einzel- oder 
Paarberatungen sta� . Die Corona-Pan-
demie und die daraus resul� erenden 
Kontaktbeschränkungen haben auch uns 
sehr herausgefordert und zu neuen For-
men der Beratung gebracht. So haben 

wir einen Teil der Beratungen als Tele-
fon- oder Videoberatung angeboten. 
Zusätzlich zu den Einzel- und Paar-
beratungen wurden im Berichtsjahr 
187 Anträge auf Kostenübernahme für 
ärztlich verordnete Verhütungsmi� el 
in Flensburg gestellt. Erstmalig standen 
auch Kreisgelder für Frauen und Männer 
aus dem Kreis Schleswig-Flensburg als 
Etat zur Kostenübernahme für Verhü-
tungsmi� el zur Verfügung. Neben den 
anderen Schwangerenberatungsstellen 
im Kreis konnten auch wir über einen 
festgesetzten Betrag verfügen. Pro 
familia setzt sich dafür ein, den Rechts-
anspruch auf kostenfreie Verhütung für 
Menschen mit einem geringen Einkom-
men zu garan� eren. 

Telefon- und Videoberatung / 
Bundesprojekt

Die Verhütungsberatung gehört bereits 
seit Langem zum festen Angebot der 
Beratungsstelle Flensburg. Aus diesem 
Grund ergab sich in der zweiten Jahres-
häl� e die Chance, als einer von sieben 
Standorten ein Projekt des Bundesver-
bandes auszurichten. Inhaltlich ging es 
vor allem darum, Verhütungsberatung 
per Telefon und Video anzubieten. 
So wurde ein niedrigschwelliger Zu-
gang zum Beratungsangebot sicherge-
stellt. Zudem bestand die Möglichkeit, 
jederzeit eine*n Dolmetscher*in eines 
Sprachmi� lerdienstes zuzuschalten.

Viele Klient*innen, zumeist junge Frau-
en, kamen aus der sta� onären Jugend-
hilfe und waren bisher nicht umfassend 
über verschiedene Arten der Verhütung 
informiert worden. Hohes Interesse be-
stand dabei vor allem an hormonfreien 
Methoden. Die Ratsuchenden zeigten 
sich durch soziale Medien und das 
persönliche Umfeld häufi g verunsichert 
in der Wahl einer geeigneten Empfäng-
nisverhütung. Dadurch beinhaltete die 
Beratung o� mals die Vermi� lung sexual-
pädagogischer Grundlagen. 

Trotz der rela� v kurzfris� gen Ausschrei-
bung des Projektes gelang ein schneller 
Eins� eg in die Arbeit. Doch gab es auch 
Herausforderungen. So konnte das 
Projekt unter anderem durch Zugangs-
beschränkungen zu Einrichtungen und 
Arztpraxen o�  nur telefonisch oder per 
E-Mail beworben werden. Dennoch ka-
men in Flensburg 30 Beratungskontakte 
zustande, was im Vergleich mit anderen 
Standorten die Höchstzahl darstellt.
 

Durch eine Schwangerscha�  und die 
bevorstehende Elternscha�  verändert 
sich das Leben der werdenden Eltern. 
Es ist eine Zeit vieler neuer Erfahrun-
gen, freudiger Erwartungen und Wün-
sche. Aber auch Verunsicherungen, 
Befürchtungen oder unbeantwortete 
Fragen können eine Rolle spielen:

Wie kann ich mich auf die Geburt vor-
bereiten? Wo fi nde ich eine Hebam-
me? Wie wird es sein, wenn das Baby 
da ist? Verändert sich meine Part-
nerscha� ? Welche Anträge kann ich 
wo stellen? Wie hoch ist das Eltern-
geld? Welche Rechte habe ich? Kann 
der Arbeitgeber mir während der 
Elternzeit kündigen? Kann ich meine 
Ausbildung während der Schwanger-
scha�  for� ühren? 

In der Schwangerscha� sberatung 
informieren wir über soziale Hilfen, 
über rechtliche und fi nanzielle An-
sprüche und über weitere Hilfsange-
bote für Schwangere und werdende 
Eltern. 
Im Berichtsjahr 2020 fanden 106 
Schwangerscha� s-beratungen sta� . 

Neben den sozialrechtlichen Fragen 
stehen auch häufi g andere Anliegen 
der Ratsuchenden im Mi� elpunkt der 
Beratung:

Wie kann ich den Alltag mit dem Baby 
als Alleinerziehende schaff en? Wie 
kann ich Beruf und Familie gut mit-

einander vereinbaren? Was 
können wir als Paar zur Stärkung 
unserer Beziehung tun? 

Wir unterstützen werdende Eltern 
darin, Ressourcen zu erkennen und 
Unterstützungsmöglichkeiten in 
Anspruch zu nehmen. Auch Frau-
en, Männern und Paaren, die den 
Schwangerscha� sverlauf oder die

Partnerscha�  als krisenha�  erleben, 
stehen wir in den Beratungen mit 
unserer Fachkompetenz begleitend 
zur Seite. Neben der Informa� ons-
vermi� lung in der Schwangerscha� s-
beratung ermu� gen und unterstützen 
wir die Ratsuchenden dabei, umsetz-
bare Lösungen für ihr Anliegen 
zu fi nden. 
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* Die Grafik zeigt, welche Themen in der Beratung am häufigsten zur Sprache kommen.
Meist werden innerhalb eines Beratungsgesprächs mehrere Themen besprochen.

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !         In der Schwangerscha� s-
     beratung informieren wir 
über soziale Hilfen, über 
rechtliche und fi nanzielle 
Ansprüche und über weitere 
Hilfsangebote für Schwangere 
und werdende Eltern.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (76%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (16%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und Ver-
anstaltungen (6%).

2020
287.352 €

6%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
16.187 €

kommunale Mittel 
46.925 €

2%

16%

Spenden 
60 €

sonstige Zuschüsse
4.500 €

0%

Landesförderung
219.680 €76%

Seit Juni 2020 produziert pro familia 
Flensburg einen Podcast mit dem Titel 
„Bumsfallera - der sexy Podcast“. 

Das neue Angebot will Menschen mit 
und ohne Behinderung auf diese 
Weise in den Austausch bringen, ge-
meinsame Par� zipa� on ermöglichen 
und unterhaltsam sein. Unter Leitung 
des sexualpädagogischen pro familia-
Teams wird ein Podcast präsen� ert, 
der konkrete Fragen und deren Beant-
wortung in leichter Sprache beinhaltet 
und auf den pro familia-Internetsei-
ten sowie allen bekannten Podcast-
pla�  ormen verfügbar ist. Dabei ist 
uns eine sensible Bearbeitung der 
Themen rund um Liebe, Sexualität, 
Freundscha�  und Partnerscha�  und 
der Schutz der Persönlichkeitsrechte 

äußerst wich� g. Die Zuhörer*innen 
können per E-Mail Fragen, Wünsche 
und Anregungen äußern, die in den 
verschiedenen Folgen aufgegriff en 
werden. Informa� on und Refl exion 
sollen dabei die sexuelle Iden� tät und 
sexuelle Selbstbes� mmung stärken 
sowie Inklusion fördern.

Das Projekt wird von „Ak� on Mensch“ 
unterstützt und sollte ursprünglich 
in Koopera� on mit dem Holländer-
hof gestaltet werden. Aufgrund der 
Corona-Pandemie kam diese leider 
bisher nicht zustande. Die einzelnen 
Folgen sind unter www.profamilia.de/
bumsfallera zu fi nden. 

Besondere Ak� onen



Wir sind eine staatlich anerkann-
te Schwangerscha� skonfl iktbera-
tungsstelle. Die Maßstäbe, die unserer 
Beratung zugrunde liegen, orien� eren 
sich an den rechtlichen Vorgaben nach 
§ 219 StGB. Die Beratung ist vertrau-
lich und ergebnisoff en. Alle Mit-
arbeiter*innen stehen unter Schwei-
gepfl icht. In die Beratung kommen 
Schwangere und Paare, die sich in 
einer intensiven Auseinandersetzung 
mit dem Thema Elternscha�  befi nden. 
Einige haben bereits eine gründlich 
durchdachte Entscheidung getroff en, 
andere befi nden sich noch in der Ent-
scheidungsfi ndung. Die Beratung ist 
ein Angebot für Frauen und Männer, 
über ihre Situa� on zu sprechen, die 
sie erwägen lassen, einen Schwanger-
scha� sabbruch vorzunehmen. Wir 
unterstützen sie darin, zu einer für 
sie verantwortlichen Entscheidung 
zu kommen. Neben der Au� lärung 
zum Schwangerscha� sabbruch erhält 
die Schwangere Informa� onen über 
Hilfen, die die Fortsetzung der 

Schwangerscha�  ermöglichen oder 
erleichtern könnten.

Im Berichtsjahr führten wir 292 
Schwangerscha� skonfl iktberatungen 
durch. Wieder ist im Vergleich zu den 
Vorjahren (2017: 223, 2018: 233, 2019: 
277) ein Ans� eg der Beratungszahlen 
deutlich. Wir erklären uns die Entwick-
lung damit, dass die pro familia Be-
ratungsstelle gut vernetzt und etabliert 
ist. Die Gründe, aus denen heraus 

Frauen einen Schwangerscha� sab-
bruch erwägen sind unterschiedlich. 
Mehr als die Häl� e der ungewollt 
Schwangeren fühlen sich durch die 
Geburt eines Kindes physisch oder 
psychisch stark belastet oder überfor-
dert. Auch die Schwierigkeit, Beruf und 
Familie miteinander zu vereinbaren, 
wird als Grund angegeben gefolgt von 
partnerscha� lichen Gründen oder der 
Situa� on als Alleinerziehende. Allen 
Frauen, Männern und Paaren bieten 
wir eine Fortsetzung der Gespräche an, 
wenn dies gewünscht wird. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

Die Gründe, aus denen Frauen einen Schwanger-
scha� sabbruch erwägen sind unterschiedlich.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 199

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 171

Gründe in der Partnerschaft 104

Abgeschlossene Familienplanung 74

sonstiges 232

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

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

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 Paarberatung ist ein 
Angebot zur Klärung von 
partnerscha� lichen Proble-
men und zur Unterstützung 
von Veränderungsprozessen 
innerhalb der Beziehung.

!

in 297 Beratungssitzungen
mit 371 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.213 Beratungssitzungen mit 1.082 Personen

in 916 Beratungssitzungen
mit 711 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Partnerscha� liche Kommunika� ons-
probleme, persönliche Krisen, sexuelle 
Schwierigkeiten, zunehmende Strei� g-
keiten, eine Aff äre oder das Gefühl sich 
in der Partnerscha�  auseinander zu 
leben, veranlassen viele Paare dazu, 
eine Paarberatung in Anspruch zu neh-
men. Eine Partnerscha�  über viele Jahre 
lebendig und befriedigend zu erhalten, 
ist eine stete Herausforderung. Konfl ikte 
müssen gelöst werden, unterschiedliche 
Bedürfnisse, Erwartungen und Vorstel-
lungen müssen kommuniziert und prak-
� sch umgesetzt werden, ohne dabei den 
respektvollen und liebevollen Umgang

miteinander zu verlieren. Auch beruf-
liche oder fi nanzielle Belastungen, das 
Leben in einer Patchworkfamilie, Dauer-
stress, der Verlust des Arbeitsplatzes, ein 
unerfüllter Kinderwunsch, Überforde-
rungsgefühle, Eifersucht oder das Gefühl 
der fehlenden Unterstützung können 
zu vermehrten Spannungen innerhalb 
der Beziehung führen. Festgefahrene 
Verhaltensmuster und wiederkehrende 
Kränkungen veranlassen Paare dann o�  
dazu, über eine Trennung nachzuden-
ken. Die Paarberatung ist ein Angebot 
zur Klärung dieser Schwierigkeiten und 
zur Unterstützung von Veränderungs-
prozessen innerhalb der Beziehung. Ziel 
der Beratung ist, dass das Paar wieder in 
einen zugewandten Kontakt miteinander 
geht und neue Formen der Konfl ikt-

lösung und der Kommunika� on erlernt. 
Manchmal wird dem Paar im Laufe des 
Beratungsprozesses aber deutlich, dass 
er oder sie die Beziehung nicht weiter-
führen möchte. Auch einzelne Personen 
kommen in die Beratung. Manchmal ist 
es das Gefühl, sich in einer Krise zu be-
fi nden, deren Auslöser sehr unterschied-
lich sein kann. Entscheidungsschwierig-
keiten, Verlusterfahrungen oder der 
Eintri�  in einen neuen Lebensabschni�  
können Gründe für einen Beratungs-
wunsch sein. 

Im Berichtsjahr fanden 729 Einzel- oder 
Paarberatungen sta� . Die Corona-Pan-
demie und die daraus resul� erenden 
Kontaktbeschränkungen haben auch uns 
sehr herausgefordert und zu neuen For-
men der Beratung gebracht. So haben 

wir einen Teil der Beratungen als Tele-
fon- oder Videoberatung angeboten. 
Zusätzlich zu den Einzel- und Paar-
beratungen wurden im Berichtsjahr 
187 Anträge auf Kostenübernahme für 
ärztlich verordnete Verhütungsmi� el 
in Flensburg gestellt. Erstmalig standen 
auch Kreisgelder für Frauen und Männer 
aus dem Kreis Schleswig-Flensburg als 
Etat zur Kostenübernahme für Verhü-
tungsmi� el zur Verfügung. Neben den 
anderen Schwangerenberatungsstellen 
im Kreis konnten auch wir über einen 
festgesetzten Betrag verfügen. Pro 
familia setzt sich dafür ein, den Rechts-
anspruch auf kostenfreie Verhütung für 
Menschen mit einem geringen Einkom-
men zu garan� eren. 

Telefon- und Videoberatung / 
Bundesprojekt

Die Verhütungsberatung gehört bereits 
seit Langem zum festen Angebot der 
Beratungsstelle Flensburg. Aus diesem 
Grund ergab sich in der zweiten Jahres-
häl� e die Chance, als einer von sieben 
Standorten ein Projekt des Bundesver-
bandes auszurichten. Inhaltlich ging es 
vor allem darum, Verhütungsberatung 
per Telefon und Video anzubieten. 
So wurde ein niedrigschwelliger Zu-
gang zum Beratungsangebot sicherge-
stellt. Zudem bestand die Möglichkeit, 
jederzeit eine*n Dolmetscher*in eines 
Sprachmi� lerdienstes zuzuschalten.

Viele Klient*innen, zumeist junge Frau-
en, kamen aus der sta� onären Jugend-
hilfe und waren bisher nicht umfassend 
über verschiedene Arten der Verhütung 
informiert worden. Hohes Interesse be-
stand dabei vor allem an hormonfreien 
Methoden. Die Ratsuchenden zeigten 
sich durch soziale Medien und das 
persönliche Umfeld häufi g verunsichert 
in der Wahl einer geeigneten Empfäng-
nisverhütung. Dadurch beinhaltete die 
Beratung o� mals die Vermi� lung sexual-
pädagogischer Grundlagen. 

Trotz der rela� v kurzfris� gen Ausschrei-
bung des Projektes gelang ein schneller 
Eins� eg in die Arbeit. Doch gab es auch 
Herausforderungen. So konnte das 
Projekt unter anderem durch Zugangs-
beschränkungen zu Einrichtungen und 
Arztpraxen o�  nur telefonisch oder per 
E-Mail beworben werden. Dennoch ka-
men in Flensburg 30 Beratungskontakte 
zustande, was im Vergleich mit anderen 
Standorten die Höchstzahl darstellt.
 

Durch eine Schwangerscha�  und die 
bevorstehende Elternscha�  verändert 
sich das Leben der werdenden Eltern. 
Es ist eine Zeit vieler neuer Erfahrun-
gen, freudiger Erwartungen und Wün-
sche. Aber auch Verunsicherungen, 
Befürchtungen oder unbeantwortete 
Fragen können eine Rolle spielen:

Wie kann ich mich auf die Geburt vor-
bereiten? Wo fi nde ich eine Hebam-
me? Wie wird es sein, wenn das Baby 
da ist? Verändert sich meine Part-
nerscha� ? Welche Anträge kann ich 
wo stellen? Wie hoch ist das Eltern-
geld? Welche Rechte habe ich? Kann 
der Arbeitgeber mir während der 
Elternzeit kündigen? Kann ich meine 
Ausbildung während der Schwanger-
scha�  for� ühren? 

In der Schwangerscha� sberatung 
informieren wir über soziale Hilfen, 
über rechtliche und fi nanzielle An-
sprüche und über weitere Hilfsange-
bote für Schwangere und werdende 
Eltern. 
Im Berichtsjahr 2020 fanden 106 
Schwangerscha� s-beratungen sta� . 

Neben den sozialrechtlichen Fragen 
stehen auch häufi g andere Anliegen 
der Ratsuchenden im Mi� elpunkt der 
Beratung:

Wie kann ich den Alltag mit dem Baby 
als Alleinerziehende schaff en? Wie 
kann ich Beruf und Familie gut mit-

einander vereinbaren? Was 
können wir als Paar zur Stärkung 
unserer Beziehung tun? 

Wir unterstützen werdende Eltern 
darin, Ressourcen zu erkennen und 
Unterstützungsmöglichkeiten in 
Anspruch zu nehmen. Auch Frau-
en, Männern und Paaren, die den 
Schwangerscha� sverlauf oder die

Partnerscha�  als krisenha�  erleben, 
stehen wir in den Beratungen mit 
unserer Fachkompetenz begleitend 
zur Seite. Neben der Informa� ons-
vermi� lung in der Schwangerscha� s-
beratung ermu� gen und unterstützen 
wir die Ratsuchenden dabei, umsetz-
bare Lösungen für ihr Anliegen 
zu fi nden. 
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Schwangerscha� sberatung (§ 2) !         In der Schwangerscha� s-
     beratung informieren wir 
über soziale Hilfen, über 
rechtliche und fi nanzielle 
Ansprüche und über weitere 
Hilfsangebote für Schwangere 
und werdende Eltern.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (76%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (16%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und Ver-
anstaltungen (6%).

2020
287.352 €

6%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
16.187 €

kommunale Mittel 
46.925 €

2%

16%

Spenden 
60 €

sonstige Zuschüsse
4.500 €

0%

Landesförderung
219.680 €76%

Seit Juni 2020 produziert pro familia 
Flensburg einen Podcast mit dem Titel 
„Bumsfallera - der sexy Podcast“. 

Das neue Angebot will Menschen mit 
und ohne Behinderung auf diese 
Weise in den Austausch bringen, ge-
meinsame Par� zipa� on ermöglichen 
und unterhaltsam sein. Unter Leitung 
des sexualpädagogischen pro familia-
Teams wird ein Podcast präsen� ert, 
der konkrete Fragen und deren Beant-
wortung in leichter Sprache beinhaltet 
und auf den pro familia-Internetsei-
ten sowie allen bekannten Podcast-
pla�  ormen verfügbar ist. Dabei ist 
uns eine sensible Bearbeitung der 
Themen rund um Liebe, Sexualität, 
Freundscha�  und Partnerscha�  und 
der Schutz der Persönlichkeitsrechte 

äußerst wich� g. Die Zuhörer*innen 
können per E-Mail Fragen, Wünsche 
und Anregungen äußern, die in den 
verschiedenen Folgen aufgegriff en 
werden. Informa� on und Refl exion 
sollen dabei die sexuelle Iden� tät und 
sexuelle Selbstbes� mmung stärken 
sowie Inklusion fördern.

Das Projekt wird von „Ak� on Mensch“ 
unterstützt und sollte ursprünglich 
in Koopera� on mit dem Holländer-
hof gestaltet werden. Aufgrund der 
Corona-Pandemie kam diese leider 
bisher nicht zustande. Die einzelnen 
Folgen sind unter www.profamilia.de/
bumsfallera zu fi nden. 

Besondere Ak� onen



Wir sind eine staatlich anerkann-
te Schwangerscha� skonfl iktbera-
tungsstelle. Die Maßstäbe, die unserer 
Beratung zugrunde liegen, orien� eren 
sich an den rechtlichen Vorgaben nach 
§ 219 StGB. Die Beratung ist vertrau-
lich und ergebnisoff en. Alle Mit-
arbeiter*innen stehen unter Schwei-
gepfl icht. In die Beratung kommen 
Schwangere und Paare, die sich in 
einer intensiven Auseinandersetzung 
mit dem Thema Elternscha�  befi nden. 
Einige haben bereits eine gründlich 
durchdachte Entscheidung getroff en, 
andere befi nden sich noch in der Ent-
scheidungsfi ndung. Die Beratung ist 
ein Angebot für Frauen und Männer, 
über ihre Situa� on zu sprechen, die 
sie erwägen lassen, einen Schwanger-
scha� sabbruch vorzunehmen. Wir 
unterstützen sie darin, zu einer für 
sie verantwortlichen Entscheidung 
zu kommen. Neben der Au� lärung 
zum Schwangerscha� sabbruch erhält 
die Schwangere Informa� onen über 
Hilfen, die die Fortsetzung der 

Schwangerscha�  ermöglichen oder 
erleichtern könnten.

Im Berichtsjahr führten wir 292 
Schwangerscha� skonfl iktberatungen 
durch. Wieder ist im Vergleich zu den 
Vorjahren (2017: 223, 2018: 233, 2019: 
277) ein Ans� eg der Beratungszahlen 
deutlich. Wir erklären uns die Entwick-
lung damit, dass die pro familia Be-
ratungsstelle gut vernetzt und etabliert 
ist. Die Gründe, aus denen heraus 

Frauen einen Schwangerscha� sab-
bruch erwägen sind unterschiedlich. 
Mehr als die Häl� e der ungewollt 
Schwangeren fühlen sich durch die 
Geburt eines Kindes physisch oder 
psychisch stark belastet oder überfor-
dert. Auch die Schwierigkeit, Beruf und 
Familie miteinander zu vereinbaren, 
wird als Grund angegeben gefolgt von 
partnerscha� lichen Gründen oder der 
Situa� on als Alleinerziehende. Allen 
Frauen, Männern und Paaren bieten 
wir eine Fortsetzung der Gespräche an, 
wenn dies gewünscht wird. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

Die Gründe, aus denen Frauen einen Schwanger-
scha� sabbruch erwägen sind unterschiedlich.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 199

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 171

Gründe in der Partnerschaft 104
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sonstiges 232

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

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

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 Paarberatung ist ein 
Angebot zur Klärung von 
partnerscha� lichen Proble-
men und zur Unterstützung 
von Veränderungsprozessen 
innerhalb der Beziehung.

!

in 297 Beratungssitzungen
mit 371 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.213 Beratungssitzungen mit 1.082 Personen

in 916 Beratungssitzungen
mit 711 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Partnerscha� liche Kommunika� ons-
probleme, persönliche Krisen, sexuelle 
Schwierigkeiten, zunehmende Strei� g-
keiten, eine Aff äre oder das Gefühl sich 
in der Partnerscha�  auseinander zu 
leben, veranlassen viele Paare dazu, 
eine Paarberatung in Anspruch zu neh-
men. Eine Partnerscha�  über viele Jahre 
lebendig und befriedigend zu erhalten, 
ist eine stete Herausforderung. Konfl ikte 
müssen gelöst werden, unterschiedliche 
Bedürfnisse, Erwartungen und Vorstel-
lungen müssen kommuniziert und prak-
� sch umgesetzt werden, ohne dabei den 
respektvollen und liebevollen Umgang

miteinander zu verlieren. Auch beruf-
liche oder fi nanzielle Belastungen, das 
Leben in einer Patchworkfamilie, Dauer-
stress, der Verlust des Arbeitsplatzes, ein 
unerfüllter Kinderwunsch, Überforde-
rungsgefühle, Eifersucht oder das Gefühl 
der fehlenden Unterstützung können 
zu vermehrten Spannungen innerhalb 
der Beziehung führen. Festgefahrene 
Verhaltensmuster und wiederkehrende 
Kränkungen veranlassen Paare dann o�  
dazu, über eine Trennung nachzuden-
ken. Die Paarberatung ist ein Angebot 
zur Klärung dieser Schwierigkeiten und 
zur Unterstützung von Veränderungs-
prozessen innerhalb der Beziehung. Ziel 
der Beratung ist, dass das Paar wieder in 
einen zugewandten Kontakt miteinander 
geht und neue Formen der Konfl ikt-

lösung und der Kommunika� on erlernt. 
Manchmal wird dem Paar im Laufe des 
Beratungsprozesses aber deutlich, dass 
er oder sie die Beziehung nicht weiter-
führen möchte. Auch einzelne Personen 
kommen in die Beratung. Manchmal ist 
es das Gefühl, sich in einer Krise zu be-
fi nden, deren Auslöser sehr unterschied-
lich sein kann. Entscheidungsschwierig-
keiten, Verlusterfahrungen oder der 
Eintri�  in einen neuen Lebensabschni�  
können Gründe für einen Beratungs-
wunsch sein. 

Im Berichtsjahr fanden 729 Einzel- oder 
Paarberatungen sta� . Die Corona-Pan-
demie und die daraus resul� erenden 
Kontaktbeschränkungen haben auch uns 
sehr herausgefordert und zu neuen For-
men der Beratung gebracht. So haben 

wir einen Teil der Beratungen als Tele-
fon- oder Videoberatung angeboten. 
Zusätzlich zu den Einzel- und Paar-
beratungen wurden im Berichtsjahr 
187 Anträge auf Kostenübernahme für 
ärztlich verordnete Verhütungsmi� el 
in Flensburg gestellt. Erstmalig standen 
auch Kreisgelder für Frauen und Männer 
aus dem Kreis Schleswig-Flensburg als 
Etat zur Kostenübernahme für Verhü-
tungsmi� el zur Verfügung. Neben den 
anderen Schwangerenberatungsstellen 
im Kreis konnten auch wir über einen 
festgesetzten Betrag verfügen. Pro 
familia setzt sich dafür ein, den Rechts-
anspruch auf kostenfreie Verhütung für 
Menschen mit einem geringen Einkom-
men zu garan� eren. 

Telefon- und Videoberatung / 
Bundesprojekt

Die Verhütungsberatung gehört bereits 
seit Langem zum festen Angebot der 
Beratungsstelle Flensburg. Aus diesem 
Grund ergab sich in der zweiten Jahres-
häl� e die Chance, als einer von sieben 
Standorten ein Projekt des Bundesver-
bandes auszurichten. Inhaltlich ging es 
vor allem darum, Verhütungsberatung 
per Telefon und Video anzubieten. 
So wurde ein niedrigschwelliger Zu-
gang zum Beratungsangebot sicherge-
stellt. Zudem bestand die Möglichkeit, 
jederzeit eine*n Dolmetscher*in eines 
Sprachmi� lerdienstes zuzuschalten.

Viele Klient*innen, zumeist junge Frau-
en, kamen aus der sta� onären Jugend-
hilfe und waren bisher nicht umfassend 
über verschiedene Arten der Verhütung 
informiert worden. Hohes Interesse be-
stand dabei vor allem an hormonfreien 
Methoden. Die Ratsuchenden zeigten 
sich durch soziale Medien und das 
persönliche Umfeld häufi g verunsichert 
in der Wahl einer geeigneten Empfäng-
nisverhütung. Dadurch beinhaltete die 
Beratung o� mals die Vermi� lung sexual-
pädagogischer Grundlagen. 

Trotz der rela� v kurzfris� gen Ausschrei-
bung des Projektes gelang ein schneller 
Eins� eg in die Arbeit. Doch gab es auch 
Herausforderungen. So konnte das 
Projekt unter anderem durch Zugangs-
beschränkungen zu Einrichtungen und 
Arztpraxen o�  nur telefonisch oder per 
E-Mail beworben werden. Dennoch ka-
men in Flensburg 30 Beratungskontakte 
zustande, was im Vergleich mit anderen 
Standorten die Höchstzahl darstellt.
 

Durch eine Schwangerscha�  und die 
bevorstehende Elternscha�  verändert 
sich das Leben der werdenden Eltern. 
Es ist eine Zeit vieler neuer Erfahrun-
gen, freudiger Erwartungen und Wün-
sche. Aber auch Verunsicherungen, 
Befürchtungen oder unbeantwortete 
Fragen können eine Rolle spielen:

Wie kann ich mich auf die Geburt vor-
bereiten? Wo fi nde ich eine Hebam-
me? Wie wird es sein, wenn das Baby 
da ist? Verändert sich meine Part-
nerscha� ? Welche Anträge kann ich 
wo stellen? Wie hoch ist das Eltern-
geld? Welche Rechte habe ich? Kann 
der Arbeitgeber mir während der 
Elternzeit kündigen? Kann ich meine 
Ausbildung während der Schwanger-
scha�  for� ühren? 

In der Schwangerscha� sberatung 
informieren wir über soziale Hilfen, 
über rechtliche und fi nanzielle An-
sprüche und über weitere Hilfsange-
bote für Schwangere und werdende 
Eltern. 
Im Berichtsjahr 2020 fanden 106 
Schwangerscha� s-beratungen sta� . 

Neben den sozialrechtlichen Fragen 
stehen auch häufi g andere Anliegen 
der Ratsuchenden im Mi� elpunkt der 
Beratung:

Wie kann ich den Alltag mit dem Baby 
als Alleinerziehende schaff en? Wie 
kann ich Beruf und Familie gut mit-

einander vereinbaren? Was 
können wir als Paar zur Stärkung 
unserer Beziehung tun? 

Wir unterstützen werdende Eltern 
darin, Ressourcen zu erkennen und 
Unterstützungsmöglichkeiten in 
Anspruch zu nehmen. Auch Frau-
en, Männern und Paaren, die den 
Schwangerscha� sverlauf oder die

Partnerscha�  als krisenha�  erleben, 
stehen wir in den Beratungen mit 
unserer Fachkompetenz begleitend 
zur Seite. Neben der Informa� ons-
vermi� lung in der Schwangerscha� s-
beratung ermu� gen und unterstützen 
wir die Ratsuchenden dabei, umsetz-
bare Lösungen für ihr Anliegen 
zu fi nden. 

Partnerschaft und Sexualität 396

 Familienplanung 185

indiv. psychosoziale Probleme 115

Sozialrechtliche Fragen 92

Trennung 40

Schwangerschaft 30

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) !         In der Schwangerscha� s-
     beratung informieren wir 
über soziale Hilfen, über 
rechtliche und fi nanzielle 
Ansprüche und über weitere 
Hilfsangebote für Schwangere 
und werdende Eltern.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (76%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (16%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und Ver-
anstaltungen (6%).

2020
287.352 €

6%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
16.187 €

kommunale Mittel 
46.925 €

2%

16%

Spenden 
60 €

sonstige Zuschüsse
4.500 €

0%

Landesförderung
219.680 €76%

Seit Juni 2020 produziert pro familia 
Flensburg einen Podcast mit dem Titel 
„Bumsfallera - der sexy Podcast“. 

Das neue Angebot will Menschen mit 
und ohne Behinderung auf diese 
Weise in den Austausch bringen, ge-
meinsame Par� zipa� on ermöglichen 
und unterhaltsam sein. Unter Leitung 
des sexualpädagogischen pro familia-
Teams wird ein Podcast präsen� ert, 
der konkrete Fragen und deren Beant-
wortung in leichter Sprache beinhaltet 
und auf den pro familia-Internetsei-
ten sowie allen bekannten Podcast-
pla�  ormen verfügbar ist. Dabei ist 
uns eine sensible Bearbeitung der 
Themen rund um Liebe, Sexualität, 
Freundscha�  und Partnerscha�  und 
der Schutz der Persönlichkeitsrechte 

äußerst wich� g. Die Zuhörer*innen 
können per E-Mail Fragen, Wünsche 
und Anregungen äußern, die in den 
verschiedenen Folgen aufgegriff en 
werden. Informa� on und Refl exion 
sollen dabei die sexuelle Iden� tät und 
sexuelle Selbstbes� mmung stärken 
sowie Inklusion fördern.

Das Projekt wird von „Ak� on Mensch“ 
unterstützt und sollte ursprünglich 
in Koopera� on mit dem Holländer-
hof gestaltet werden. Aufgrund der 
Corona-Pandemie kam diese leider 
bisher nicht zustande. Die einzelnen 
Folgen sind unter www.profamilia.de/
bumsfallera zu fi nden. 

Besondere Ak� onen



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Flensburg

Marienstr. 29-31
24937 Flensburg 
fl ensburg@profamilia.de      
www.profamilia.de/fl ensburg

Tel.: 0461 - 9 09 26 40

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
15.00 - 17.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

1.850 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 Flensburg

(§ 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 Landesverband S-H
Nord-Ostsee Sparkasse 
IBAN: DE11 2175 0000 0017 0352 60                                                   
BIC: NOLADE21NOS

!

Rück- und Ausblick

Das Jahr 2020 war durch die Corona-
Pandemie stark beeinfl usst und er-
forderte von allen ein umsich� ges und 
verantwortungsvolles Handeln. Verände-
rungen in der Kontaktgestaltung waren 
notwendig und mussten schnell kommu-
niziert und umgesetzt werden.

Trotz der außergewöhnlichen Situa� on 
haben wir im Jahr 2020 wieder sehr 
viele Menschen jeglichen Alters und 
unterschiedlicher Herkun�  mit unseren 

Angeboten erreicht. Auch die Gremien- 
und Netzwerkarbeit wurde mit den 
verschiedenen Netzwerkpartner*innen 
über Videokonferenzen fortgeführt. 
Neue Formate des Kontaktes und der 
Zusammenarbeit sind entstanden und 
vielfäl� ge Medienkompetenzen wurden 
angeeignet. Es hat sich im Jahr 2020 
gezeigt, dass die Beratungsangebote, 
der Kontakt zu Klient*innen und Netz-
werkpartner*innen und die fruchtbare 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 

auch in Zeiten der Pandemie weiter-
gehen können. Wir haben gelernt auf 
weitgreifende Veränderungen fl exibel zu 
reagieren und mit ihnen umzugehen. 

Für das kommende Jahr wünschen wir 
uns, dass wieder ein Stück Normalität in 
unseren Arbeitsalltag zurückkehrt. Die 
eine oder andere Neuerung in unserer 
Angebotsstruktur, wie z.B. die Videobe-
ratung werden wir auch über die Pande-
miezeit hinaus aufrechterhalten. 

Zentraler telefonischer Erstkontakt / Team

Seit September 2001 betreut die Tele-
fonzentrale die Landesgeschä� sstelle, 
die Beratungsstellen Husum, Heide, Itze-
hoe, Ahrensburg, Bad Oldesloe, Geest-
hacht und Flensburg, die Anlauf- und 
Beratungsstelle Wagemut, seit 2012 die 
Fachstelle Gewalt und Frauenberatung 
Itzehoe. Im Jahr 2017 kamen die Pro-
jekte „Löwenherz“, „Männerberatung“ 
und die „Fachambulanz Gewalt“ und im 
Jahr 2019 die Beratungsstelle Rendsburg 
hinzu.

Die Telefonsprechzeiten für Rendsburg 
werden von der Erstkontaktkra�  in Kiel 
und von den Erstkontaktmitarbeiter*in-
nen in Flensburg betreut. Aufgrund der 
posi� ven Erfahrungen wurde 2003 im 
Kreis Segeberg ein ähnliches System ein-
geführt. In Norderstedt nimmt die Erst-
kontaktkra�  während der telefonischen 
Sprechzeiten auch Anrufe für die Bad 
Segeberger Beratungsstelle entgegen. 
Die Einrichtungen in Kiel und Lübeck 
verfügen ebenso wie das Packhaus in 
Kiel weiterhin über einen eigenen Erst-
kontakt. Die von der Telefonzentrale be-
treuten Beratungsstellen sind vormi� ags 
und an zwei Nachmi� agen in der Woche 
telefonisch zu erreichen. Jeweils zwei 
Kolleg*innen stehen in den Telefonzei-
ten zur Verfügung. Im Jahr 2020 gingen 
8.282 Anrufe in der Telefonzentrale ein. 

Die Kolleg*innen des Erstkontaktes sind 
die erste Anlaufstelle für die Ratsuchen-
den. Hier werden die Anfragenden tele-
fonisch oder persönlich oder per Mail in 
Empfang genommen. Mit viel Fingerspit-
zengefühl erfragen die Kolleg*innen das 
Anliegen der Ratsuchenden, nehmen 
Terminvereinbarungen vor und infor-
mieren über das Beratungsangebot. O�  
werden sie mit einem breiten Gefühls-
spektrum der Ratsuchenden konfron-
� ert. Durch die jahrelange Berufserfah-
rung, durch Empathie, Diskre� on und 
eine hohe Fachkompetenz ist der Erst-
kontakt in der Lage, die Emo� onen der 
Anfragenden aufzufangen und an die/
den entsprechende/n Berater*in zu ver-
mi� eln. Auch über die jeweiligen Gege-
benheiten, Einrichtungen und Angebote 
vor Ort sind die Mitarbeiter*innen des 
Erstkontaktes sehr gut informiert. Alle 
Mitarbeiterinnen des pro Familia -Teams 
stehen unter Schweigepfl icht. 

Durch die Corona-Pandemie stand das 
gesamte pro familia Team vor neuen 
Herausforderungen. Strenge Hygie-
ne- und Abstandregelungen wurden 
entwickelt und umgesetzt. Denn auch in 
Zeiten des Lockdowns standen wir den 
Ratsuchenden durchgängig mit unseren 
Beratungsangeboten zur Verfügung. 
Um einer weiteren Verbreitung des 

Virus vorzubeugen, mussten wir unsere 
Angebote neu strukturieren. So wurden 
telefonische Beratungen und Videobe-
ratungen als alterna� ve Möglichkeit des 
persönlichen Gesprächs installiert und 
von den Anfragenden genutzt. 

Auch in diesem Jahresbericht wird 
deutlich, dass das Jahr 2020 durch die 
Corona-Pandemie gezeichnet war. Denn 
normalerweise fi nden Sie an dieser 
Stelle des Jahresberichts mehrere Fotos 
unseres Teams. Aufgrund der Einhaltung 
des Abstandes konnte wir jedoch für 
diesen Jahresbericht keine Gruppen-
fotos erstellen. 

Zum Team des Erstkontaktes gehören: 

Ingrid Miemitz, Edda Hinrichsen, Hanna 
Lindner, Yvonne Reimann, Trygve Reuter, 
Anne Redmann

Zum Beratungsteam gehören: 

Susanne Janssen, Maren Schönfeld, 
Anne Redmann, Hans Haland

Zum Team Sexuelle Bildung gehören: 

Esther Munck, Melanie Stübing, 
S� na Busch, Laura Knudsen, Oliver 
Windgassen, Jasper Siebel-Mogk.

Das vergangene Jahr hat insbesonde-
re den Bereich der sexuellen Bildung 
vor neue Herausforderungen gestellt. 
Fanden im ersten Quartal noch eine 
Vielzahl von Veranstaltungen sta� , 
so kam der reguläre Veranstaltungs-
betrieb durch die Corona-Pandemie 
im März schlagar� g zum Erliegen. 
Dennoch blieben die Sexualpäda-
gog*innen in dieser Zeit ak� v. Auch in 
Zeiten der Kurzarbeit vernetzten wir 
uns städteübergreifend per Video-
konferenz. Innerhalb dieser Treff en 
wurden erste Strategien erarbeitet, 
wie Formate online gestaltet werden 
können, aber auch wie Präsenzange-
bote unter Pandemiebedingungen 
realisiert werden könnten. Letztere 
stellten unsere Arbeit im Spätsommer 
und Herbst erneut vor eine kniffl  ige 
Aufgabe. Denn der Bedarf an sexual-
pädagogischen Workshops, Fortbil-
dungen und Fachberatungen besteht 
ungebrochen. Schließlich war die 
Auswahl an Räumlichkeiten begrenzt, 
die eine ausreichende Anzahl an Teil-
nehmer*innen erlaubte. Viele Fragen 
führten im weiteren Verlauf des Jahres 

dazu, dass neue Konzepte für Präsenz-
veranstaltungen geschaff en werden 
mussten. So kam es, dass Schulklassen 
in geteilten Kleingruppen an den Ver-
anstaltungen teilnahmen. Abzuwarten 
bleibt, inwiefern der „Lockdown“ die 
sexualpädagogische Arbeit inhaltlich 
beeinfl ussen wird. Die Lebenssitua� on 
vieler unserer Adressaten hat sich 
2020 über längere Zeiträume dras� sch

verändert. Schulschließungen und 
Kontaktbeschränkungen führten dazu, 
dass ein Großteil der Sozialkontakte 
in noch stärkerem Ausmaß in den 
virtuellen Raum verlagert wurde. Ein 
Thema, welches uns bereits 2019 
beschä� igt hat. Spannend bleibt die 
Frage, welche Auswirkungen diese 
Maßnahmen auf Beziehungen und 
Sexualität der Betroff enen ha� en und 
haben werden. Nichtdestotrotz konnte 
auch 2020 wieder eine Vielzahl an 
Schüler*innen sowie pädagogischem 
Fachpersonal erreicht werden. Allein 
in Flensburg wurden trotz Pandemie 
16 Schulklassen mit Workshops ver-
sorgt. Hinzu kommen noch weitere 
Kurse an Bildungszentren im Kreis so-
wie Fortbildungen an Schulen, Jugend-
hilfeeinrichtungen und der Jugend-
kirche. Bedingt durch die notwendigen 
Besuchs- und Zutri� sbeschränkungen 
konnten im Bereich Menschen mit 
Behinderungen und an Grundschulen 
nur wenige Veranstaltungen angebo-
ten werden. 

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Präven� on für Schulklassen
Jugendsprechstunde
„JungenWelten“ / Sprachförderung und Integra� on
Veranstaltungen in DAZ-Klassen

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen
„Pupertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen
Gruppen für Eltern von Kindern mit Beeinträch� gung

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe

●
●   
●
● 
●   

●

●
●
●

●
●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Flensburg

Sexuelle Bildung
768 Personen in 

55 Veranstaltungen

14
Auszu-

bildende

10
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

74
Eltern

34
Grund-

schüler*innen

50
Multiplika-
tor*innen

55
sonstige 

Erwachsene

531
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungSexuelle Bildung fördert 
die Freude und Lust an 
selbstbes� mmter, alters-
gerechter Sexualität und 
die Präven� on gegen (se-
xualisierte) Gewalt, dabei 
orien� ert sie sich an den 
Bedürfnissen der jeweili-
gen Zielgruppe.

!



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Flensburg

Marienstr. 29-31
24937 Flensburg 
fl ensburg@profamilia.de      
www.profamilia.de/fl ensburg

Tel.: 0461 - 9 09 26 40

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
15.00 - 17.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

1.850 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� .
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(§ 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 Landesverband S-H
Nord-Ostsee Sparkasse 
IBAN: DE11 2175 0000 0017 0352 60                                                   
BIC: NOLADE21NOS
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Rück- und Ausblick

Das Jahr 2020 war durch die Corona-
Pandemie stark beeinfl usst und er-
forderte von allen ein umsich� ges und 
verantwortungsvolles Handeln. Verände-
rungen in der Kontaktgestaltung waren 
notwendig und mussten schnell kommu-
niziert und umgesetzt werden.

Trotz der außergewöhnlichen Situa� on 
haben wir im Jahr 2020 wieder sehr 
viele Menschen jeglichen Alters und 
unterschiedlicher Herkun�  mit unseren 

Angeboten erreicht. Auch die Gremien- 
und Netzwerkarbeit wurde mit den 
verschiedenen Netzwerkpartner*innen 
über Videokonferenzen fortgeführt. 
Neue Formate des Kontaktes und der 
Zusammenarbeit sind entstanden und 
vielfäl� ge Medienkompetenzen wurden 
angeeignet. Es hat sich im Jahr 2020 
gezeigt, dass die Beratungsangebote, 
der Kontakt zu Klient*innen und Netz-
werkpartner*innen und die fruchtbare 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 

auch in Zeiten der Pandemie weiter-
gehen können. Wir haben gelernt auf 
weitgreifende Veränderungen fl exibel zu 
reagieren und mit ihnen umzugehen. 

Für das kommende Jahr wünschen wir 
uns, dass wieder ein Stück Normalität in 
unseren Arbeitsalltag zurückkehrt. Die 
eine oder andere Neuerung in unserer 
Angebotsstruktur, wie z.B. die Videobe-
ratung werden wir auch über die Pande-
miezeit hinaus aufrechterhalten. 

Zentraler telefonischer Erstkontakt / Team

Seit September 2001 betreut die Tele-
fonzentrale die Landesgeschä� sstelle, 
die Beratungsstellen Husum, Heide, Itze-
hoe, Ahrensburg, Bad Oldesloe, Geest-
hacht und Flensburg, die Anlauf- und 
Beratungsstelle Wagemut, seit 2012 die 
Fachstelle Gewalt und Frauenberatung 
Itzehoe. Im Jahr 2017 kamen die Pro-
jekte „Löwenherz“, „Männerberatung“ 
und die „Fachambulanz Gewalt“ und im 
Jahr 2019 die Beratungsstelle Rendsburg 
hinzu.

Die Telefonsprechzeiten für Rendsburg 
werden von der Erstkontaktkra�  in Kiel 
und von den Erstkontaktmitarbeiter*in-
nen in Flensburg betreut. Aufgrund der 
posi� ven Erfahrungen wurde 2003 im 
Kreis Segeberg ein ähnliches System ein-
geführt. In Norderstedt nimmt die Erst-
kontaktkra�  während der telefonischen 
Sprechzeiten auch Anrufe für die Bad 
Segeberger Beratungsstelle entgegen. 
Die Einrichtungen in Kiel und Lübeck 
verfügen ebenso wie das Packhaus in 
Kiel weiterhin über einen eigenen Erst-
kontakt. Die von der Telefonzentrale be-
treuten Beratungsstellen sind vormi� ags 
und an zwei Nachmi� agen in der Woche 
telefonisch zu erreichen. Jeweils zwei 
Kolleg*innen stehen in den Telefonzei-
ten zur Verfügung. Im Jahr 2020 gingen 
8.282 Anrufe in der Telefonzentrale ein. 

Die Kolleg*innen des Erstkontaktes sind 
die erste Anlaufstelle für die Ratsuchen-
den. Hier werden die Anfragenden tele-
fonisch oder persönlich oder per Mail in 
Empfang genommen. Mit viel Fingerspit-
zengefühl erfragen die Kolleg*innen das 
Anliegen der Ratsuchenden, nehmen 
Terminvereinbarungen vor und infor-
mieren über das Beratungsangebot. O�  
werden sie mit einem breiten Gefühls-
spektrum der Ratsuchenden konfron-
� ert. Durch die jahrelange Berufserfah-
rung, durch Empathie, Diskre� on und 
eine hohe Fachkompetenz ist der Erst-
kontakt in der Lage, die Emo� onen der 
Anfragenden aufzufangen und an die/
den entsprechende/n Berater*in zu ver-
mi� eln. Auch über die jeweiligen Gege-
benheiten, Einrichtungen und Angebote 
vor Ort sind die Mitarbeiter*innen des 
Erstkontaktes sehr gut informiert. Alle 
Mitarbeiterinnen des pro Familia -Teams 
stehen unter Schweigepfl icht. 

Durch die Corona-Pandemie stand das 
gesamte pro familia Team vor neuen 
Herausforderungen. Strenge Hygie-
ne- und Abstandregelungen wurden 
entwickelt und umgesetzt. Denn auch in 
Zeiten des Lockdowns standen wir den 
Ratsuchenden durchgängig mit unseren 
Beratungsangeboten zur Verfügung. 
Um einer weiteren Verbreitung des 

Virus vorzubeugen, mussten wir unsere 
Angebote neu strukturieren. So wurden 
telefonische Beratungen und Videobe-
ratungen als alterna� ve Möglichkeit des 
persönlichen Gesprächs installiert und 
von den Anfragenden genutzt. 

Auch in diesem Jahresbericht wird 
deutlich, dass das Jahr 2020 durch die 
Corona-Pandemie gezeichnet war. Denn 
normalerweise fi nden Sie an dieser 
Stelle des Jahresberichts mehrere Fotos 
unseres Teams. Aufgrund der Einhaltung 
des Abstandes konnte wir jedoch für 
diesen Jahresbericht keine Gruppen-
fotos erstellen. 

Zum Team des Erstkontaktes gehören: 

Ingrid Miemitz, Edda Hinrichsen, Hanna 
Lindner, Yvonne Reimann, Trygve Reuter, 
Anne Redmann

Zum Beratungsteam gehören: 

Susanne Janssen, Maren Schönfeld, 
Anne Redmann, Hans Haland

Zum Team Sexuelle Bildung gehören: 

Esther Munck, Melanie Stübing, 
S� na Busch, Laura Knudsen, Oliver 
Windgassen, Jasper Siebel-Mogk.

Das vergangene Jahr hat insbesonde-
re den Bereich der sexuellen Bildung 
vor neue Herausforderungen gestellt. 
Fanden im ersten Quartal noch eine 
Vielzahl von Veranstaltungen sta� , 
so kam der reguläre Veranstaltungs-
betrieb durch die Corona-Pandemie 
im März schlagar� g zum Erliegen. 
Dennoch blieben die Sexualpäda-
gog*innen in dieser Zeit ak� v. Auch in 
Zeiten der Kurzarbeit vernetzten wir 
uns städteübergreifend per Video-
konferenz. Innerhalb dieser Treff en 
wurden erste Strategien erarbeitet, 
wie Formate online gestaltet werden 
können, aber auch wie Präsenzange-
bote unter Pandemiebedingungen 
realisiert werden könnten. Letztere 
stellten unsere Arbeit im Spätsommer 
und Herbst erneut vor eine kniffl  ige 
Aufgabe. Denn der Bedarf an sexual-
pädagogischen Workshops, Fortbil-
dungen und Fachberatungen besteht 
ungebrochen. Schließlich war die 
Auswahl an Räumlichkeiten begrenzt, 
die eine ausreichende Anzahl an Teil-
nehmer*innen erlaubte. Viele Fragen 
führten im weiteren Verlauf des Jahres 

dazu, dass neue Konzepte für Präsenz-
veranstaltungen geschaff en werden 
mussten. So kam es, dass Schulklassen 
in geteilten Kleingruppen an den Ver-
anstaltungen teilnahmen. Abzuwarten 
bleibt, inwiefern der „Lockdown“ die 
sexualpädagogische Arbeit inhaltlich 
beeinfl ussen wird. Die Lebenssitua� on 
vieler unserer Adressaten hat sich 
2020 über längere Zeiträume dras� sch

verändert. Schulschließungen und 
Kontaktbeschränkungen führten dazu, 
dass ein Großteil der Sozialkontakte 
in noch stärkerem Ausmaß in den 
virtuellen Raum verlagert wurde. Ein 
Thema, welches uns bereits 2019 
beschä� igt hat. Spannend bleibt die 
Frage, welche Auswirkungen diese 
Maßnahmen auf Beziehungen und 
Sexualität der Betroff enen ha� en und 
haben werden. Nichtdestotrotz konnte 
auch 2020 wieder eine Vielzahl an 
Schüler*innen sowie pädagogischem 
Fachpersonal erreicht werden. Allein 
in Flensburg wurden trotz Pandemie 
16 Schulklassen mit Workshops ver-
sorgt. Hinzu kommen noch weitere 
Kurse an Bildungszentren im Kreis so-
wie Fortbildungen an Schulen, Jugend-
hilfeeinrichtungen und der Jugend-
kirche. Bedingt durch die notwendigen 
Besuchs- und Zutri� sbeschränkungen 
konnten im Bereich Menschen mit 
Behinderungen und an Grundschulen 
nur wenige Veranstaltungen angebo-
ten werden. 

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Präven� on für Schulklassen
Jugendsprechstunde
„JungenWelten“ / Sprachförderung und Integra� on
Veranstaltungen in DAZ-Klassen

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen
„Pupertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen
Gruppen für Eltern von Kindern mit Beeinträch� gung

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Flensburg

Sexuelle Bildung
768 Personen in 

55 Veranstaltungen

14
Auszu-

bildende

10
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

74
Eltern

34
Grund-

schüler*innen

50
Multiplika-
tor*innen

55
sonstige 

Erwachsene

531
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungSexuelle Bildung fördert 
die Freude und Lust an 
selbstbes� mmter, alters-
gerechter Sexualität und 
die Präven� on gegen (se-
xualisierte) Gewalt, dabei 
orien� ert sie sich an den 
Bedürfnissen der jeweili-
gen Zielgruppe.
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