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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

Auch das Jahr 2021 war durch die 
Corona-Pandemie sehr stark beeinfl usst 
und erforderte umsich� ges und ver-
antwortungsvolles Handeln und ste� ge 
Anpassung an die sich verändernden 
Schutzmaßnahmen. Während im ersten 
Halbjahr noch viele Beratungen per 
Video oder Telefon in Anspruch genom-
men wurden, konnten wir im zweiten 
Halbjahr unter Einhaltung der Hygiene-
bedingungen wieder vermehrt die Be-
ratungen in Präsenz durchführen. 

Im August übernahm die Diplom-Päda-
gogin Jane Jöns die Leitung der Bera-
tungsstelle von Anne Redmann, die nach 
neunjähriger Tä� gkeit für den Landes-
verband ihr langjähriges Hobby Schrei-
ben zum Beruf machen wollte. Ebenfalls 

haben wir Susanne Janssen nach fast 
30-jähriger Mitarbeit in den Ruhestand 
verabschiedet. Niklas Albers ergänzt seit 
Anfang des Berichtsjahres das sexualpä-
dagogische Team.

Trotz der herausfordernden Situa� on 
haben wir im Jahr 2021 viele Menschen 
mit unseren Angeboten erreichen kön-
nen. Wir konnten unserem Anspruch, 
für unsere Klient*innen da zu sein, 
glücklicherweise durchgehend gerecht 
werden. Auch die Gremien- und Netz-
werkarbeit wurde mit den verschiede-
nen Netzwerkpartner*innen über Video-
konferenzen fortgeführt. Neue Formate 
des Kontaktes und der Zusammenarbeit 
sind entstanden. Die Ver� efung unserer 
Medienkompetenzen kommt uns für 

nun dauerha�  geplante Angebote, wie 
Videoberatung und Online-Fortbildun-
gen, sehr zu Gute.

Für das kommende Jahr wünschen 
wir uns, zu unserer Arbeitsnormalität 
zurückkehren zu dürfen und mit einem 
sicheren Gefühl für unsere Klient*innen 
und Mitarbeiter*innen wieder ganz frei 
neue Angebote planen und durchführen 
zu können. 

Zum Thema Versorgungssitua� on von 
Frauen, die einen Schwangerscha� sab-
bruch benö� gen, bleiben wir klar posi-
� oniert und setzen uns für die Belange 
der Frauen ein.

Zentraler telefonischer Erstkontakt

Seit September 2001 betreut die Tele-
fonzentrale die Landesgeschä� sstelle 
Schleswig-Holstein, die Beratungsstellen 
Husum, Heide, Itzehoe, Ahrensburg, Bad 
Oldesloe, Geesthacht und Flensburg, die 
Anlauf- und Beratungsstelle Wagemut, 
seit 2012 die „Fachstelle Gewalt“ und 
Frauenberatung Itzehoe. Im Jahr 2017 
kamen die Projekte „Löwenherz“, „Män-
nerberatung“ und die „Fachambulanz 
Gewalt“ hinzu.

Die von der Telefonzentrale betreuten 
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 2021 gingen um die 8.000 
Anrufe in der Telefonzentrale ein.

Die Anliegen der Ratsuchenden sind 
sehr unterschiedlich. O�  suchen die 
Menschen den Kontakt zu uns und 
unserer Beratungsstelle, wenn sie sich 
in einer Lebenskrise befi nden, wenn es 

in der Partnerscha�  kriselt, wenn sie 
schwanger sind, wenn es Schwierig-
keiten bei bes� mmten Entscheidungen 
oder bei Konfl ikten innerhalb der Familie 
gibt. Auch zu den Themen sexuelle und 
häusliche Gewalt sind wir in unseren 
Fachstellen Ansprechpartner*innen. Alle 
Mitarbeiter*innen des Erstkontaktes ste-
hen unter Schweigepfl icht und sind da-
rin geschult, die Anrufe kompetent und 
freundlich entgegenzunehmen. Durch 
ihre jahrelange Erfahrung in diesem 
Arbeitsbereich sind alle Mitarbeiter*in-
nen schnell in der Lage, das Anliegen 
der Ratsuchenden zu erfassen und über 
das entsprechende Beratungsangebot 
zu informieren. Auch über die jeweili-
gen Gegebenheiten, Einrichtungen und 
Angebote vor Ort sind die Mitarbei-
ter*innen des Erstkontaktes sehr gut 
informiert, sodass sie auch über weitere 
Anlaufstellen, über Unterstützungs- und 
Hilfsangebote Auskun�  geben können.

Durch die Corona-Pandemie stand das 
gesamte pro familia Team vor neuen 
Herausforderungen. Strenge Hygiene- 

und Abstandsregelungen wurden ent-
wickelt 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 Video-
beratungen als Alterna� ve zum persön-
lichen Gespräch installiert und von den 
Anfragenden genutzt.

Team des Erstkontaktes:

Ingrid Miemitz (Leitung)
Edda Hinrichsen
Hanna Lindner 
Trygve Reuter
Yvonne Reimann

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

!

Der Arbeitsbereich der sexuellen 
Bildung startete mit fl ächendeckend 
geschlossenen Schulen und Einrich-
tungen in das Jahr 2021. Die regulären 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
konnten daher erst wieder Ende April 
weitergehen. Als Ersatz für ausgefal-
lene Veranstaltungen im Jahr 2021 
boten wir eine digitale Fortbildungs-
reihe für Lehrkrä� e und Schulsozial-
arbeiter*innen an, die verschiedene 
Themenschwerpunkte umfangreich 
behandelte. 

Mul� plikator*innen-Fortbildun-
gen wurden über das gesamte Jahr 
schwerpunktmäßig online angeboten. 
In enger Absprache mit den jewei-
ligen Schulen entschieden wir uns 
gemeinsam, auf virtuelle Ersatzange-
bote zu verzichten, da diese mit den 
gegebenen Möglichkeiten immer noch 
schwierig umsetzbar waren und wich-
� ge Fragen (wie Achtung der Privat-
sphäre der Teilnehmer*innen sowie 
Datenschutz) ungeklärt blieben. 

Besonders im Hinblick auf die Arbeit 
mit Grundschüler*innen (Ziggy zeigt 
Zähne) erachteten wir diese auch

als wenig prak� kabel und als keinen 
guten Ersatz zu Präsenzveranstaltun-
gen, da ganz besonders das Thema 
„sexuelle Gewalt“ ein großes Maß an 
Achtsamkeit und Einfühlungsvermö-
gen für die Kinder erfordert.

Nach dem Lockdown bemühten wir 
uns, sämtliche Schulen, die durch die 
Maßnahmen in der Pandemie auf 
Veranstaltungen verzichten mussten, 
mit Nachholterminen bis zum Januar 
2022 zu versorgen, was uns auch trotz 
starker Arbeitsverdichtung gelang. 

Dabei bemerkten wir jedoch immer 
wieder, wie die Pandemie besonders 
bei den Kindern und Jugendlichen 
Spuren hinterlassen hat und wie 
wich� g es ist, diese auch besonders in 
diesen schwierigen Zeiten mit unserer 
Präven� onsarbeit zu unterstützen.

Zu unserem Bedauern blieben die 
strengen Betretungsverbote der Ein-
richtungen in der Behindertenhilfe 
ganzjährig bestehen, so dass wir hier 
nicht die Möglichkeit ha� en, die dort 
lebenden Menschen mit unseren An-
geboten zu erreichen.

Der Kontakt zu den Einrichtungen 
wurde jedoch aufrechterhalten und 
die Möglichkeiten der Durchführung 
von Präsenzveranstaltungen regelmä-
ßig geprü� . Es freut uns, dass uns viele 
Rückmeldungen für unseren Podcast 
„Bumsfallera“ erreichten und wir 
somit zumindest par� ell im Austausch 
mit den Bewohnner*innen der Einrich-
tungen der Behindertenhilfe waren.

Wir konnten trotz der Pandemie-
bedingungen das dreitägige Ziggy-
Projekt mit 20 Schulklassen durch-
führen und haben in diesem Zuge 
369 Grundschulkinder und 111 Eltern 
erreicht. Im Rahmen unseren sexual-
pädagogischen Workshops haben wir 
mit 505 Schüler*innen in 49 Veranstal-
tungen gearbeitet. 

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

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung 
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen
„Pubertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Flensburg

Sexuelle Bildung
1.007 Personen in 

109 Veranstaltungen
13

Menschen mit 
Beeinträch-

tigung

111
Eltern

369
Grund-

schüler*innen

55
Multiplika-
tor*innen

24
sonstige 

Erwachsene

505
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
Sexuelle Bildung fördert 
die Freude und Lust an 
selbstbes� mmter, alters-
gerechter Sexualität und 
die Präven� on gegen (se-
xualisierte) Gewalt.

!



Eine Schwangerscha�  erleben die 
meisten Frauen und Paare als eine 
besondere Zeit in ihrem Leben. Es ist 
eine Zeit vieler neuer Erfahrungen, 
freudiger Erwartungen und Wünsche. 
Aber auch Verunsicherungen, Befürch-
tungen oder unbeantwortete Fragen 
können eine Rolle spielen:
Einen großen Anteil in dieser Beratung 
machen sozialrechtliche Fragestellun-
gen aus: wo kann ich welchen Antrag 
stellen? Was hat es mit dem Elterngeld 
und der Elternzeit auf sich? Kann ich 
während meiner Schwangerscha�  wei-
ter arbeiten? Kann der Arbeitgeber mir 
während der Elternzeit kündigen?
Andere Frauen und Paare machen sich 
Gedanken darüber, wie das Leben mit 
einem Säugling aussehen wird: wie 
kann es gelingen, Familie und Beruf 
gut miteinander zu vereinbaren? Was 
können wir tun, um unsere Paarbezie-
hung zu stärken? Welche tatkrä� ige 
Unterstützung können wir bekommen? 
In der Schwangerscha� sberatung in-
formieren wir über soziale Hilfen, über 
rechtliche und fi nanzielle Ansprüche 
und über weitere Hilfsangebote für

Schwangere und werdende Eltern.
Wir helfen werdenden Eltern darin, 
Ressourcen zu erkennen und Unter-
stützungsmöglichkeiten in Anspruch zu 
nehmen. Auch Frauen, Männern und 
Paaren, die den Schwangerscha� sver-
lauf oder die Partnerscha�  als krisen-
ha�  erleben, stehen wir in den Be-
ratungen begleitend zur Seite. Neben 
der Informa� onsvermi� lung in der 
Schwangerscha� sberatung ermu� gen 
und unterstützen wir die Ratsuchenden 

dabei, umsetzbare Lösungen für
ihr Anliegen zu fi nden.
Wir beraten ebenfalls Paare, die im 
Rahmen der Pränataldiagnos� k einen 
auff älligen Befund erhalten haben. Wir 
begleiten in wich� gen Entscheidungs-
fi ndungen und Verarbeitungsprozessen. 

Im Berichtsjahr 2021 fanden 72 
Schwangerscha� sberatungen sta� . 
Durch die Beschränkungen in der 
Pandemie wurde diese Beratung etwas 
weniger angefragt.

Schwangerscha� sberatung (§ 2)

In der Schwangerscha� sberatung informieren wir über 
soziale Hilfen, rechtliche und fi nanzielle Ansprüche und 
weitere Hilfsangebote für Schwangere und werdende Eltern.

!

Partnerschaft und Sexualität 243

 Familienplanung 177

Sozialrechtliche Fragen 133

indiv. psychosoziale Probleme 79

Trennung 32

Schwangerschaft 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.

Die Flensburger Beratungsstelle 
wurde 1968 als erste Beratungsstelle 
in Schleswig-Holstein und sechste im 
Bundesgebiet eröff net. Seit 1993 be-
fi ndet sich die Beratungsstelle in der 

Marienstraße 29-31 und ist im selben 
Häuserkomplex wie die Landesge-
schä� sstelle, Wagemut, Löwenherz 
und die Fachambulanz Gewalt 
zu fi nden.

Neben der Sexuellen Bildung stehen 
die Beratung im Schwangerscha� skon-
fl ikt nach § 219 StGB, die Schwanger-
scha� sberatung sowie die Paar- und 
Sexualberatung und die individuelle 
psychosoziale Beratung im Mi� el-
punkt. Die Vernetzung in der Region 
schätzen wir als hohes Gut ein und 
engagieren uns in vielen Netzwerken 
und Arbeitskreisen.

Das Team

Leitung: Jane Jöns
Beratung: Maren Schönfeld, 
Hans Haland, Oliver Windgassen
Sexuelle Bildung: Esther Munk, 
Jasper Siebel-Mogk, Melanie Stübing, 
S� na Busch, Niklas Albers

Die Beratungsstelle Flensburg

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
15.00 - 17.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Die Finanzierung der Beratung-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (75%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (12%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (10%).

2021
302.499 €

10%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
30.010 €

kommunale Mittel 
35.797 €

3%

12%

Eigenmittel 
164 €

sonstige Zuschüsse
8.399 €

0%

Landesförderung
228.129 €75%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Wir unterstützen Paare 
darin, destruk� ve Kom-
munika� onsmuster aufzu-
decken und zu durchbrechen 
und das gegensei� ge Verste-
hen zu stärken.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

292 Beratungssitzungen

319

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

715
527

Anzahl der Beratungen
1.007 Beratungssitzungen mit 846 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Partnerscha�  zu leben gehört zu den 
schönsten Erfahrungen, aber auch zu 
den schwierigsten Aufgaben im Leben. 
Unterschiedliche Bedürfnisse und Ein-
stellungen, Rollenveränderungen und 
Schicksalsschläge wie Krankheit oder Ar-
beitslosigkeit stellen ein Paar immer wie-
der vor Herausforderungen. Aber auch 
die Geburt eines Kindes bringt neben 
Freude häufi g mehr Veränderungen und 
Stress mit sich, als sich viele Paare vorher 
gedacht haben. Partnerscha� skonfl ikte 
münden o�  in Sprachlosigkeit, körperli-
chen Beschwerden, sexuellen Problemen 
oder auch in häuslicher Gewalt.

Mit den Jahren und mit neuen Heraus-
forderungen können Reizthemen in der 
Partnerscha�  entstehen. Missverständ-
nisse nehmen dann zu und das Ver-
ständnis füreinander wird auf eine harte 
Probe gestellt. Die Partnerscha�  wird als 
konfl iktreich und krä� ezehrend empfun-
den. Festgefahrene Verhaltensmuster

und wiederkehrende Kränkungen ver-
anlassen Paare dann o�  dazu, über eine 
Trennung nachzudenken. Die Paarbera-
tung ist ein Angebot zur Klärung dieser 
Schwierigkeiten und zur Unterstützung 
von Veränderungsprozessen innerhalb 
der Beziehung. Manche Beratungspro-
zesse sind mit einem Gespräch abge-
schlossen, andere dauern längere Zeit an.

Das Themenspektrum mit dem Paare 
in unsere Beratung kommen ist weit. 
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 nehmen. 
In der Paarberatung kristallisieren sich 
im Besonderen die Themen Kommuni-
ka� on, „Fremdgehen“, Sexualität und 
Trennung heraus, die natürlich auch sehr 
eng miteinander verwoben sein können.

Kommunika� on
Verstehen und sich verständlich machen 
sind unerlässlich in einer Beziehung und 
zugleich die vielleicht größte Herausfor-
derung. In der Beratung können destruk-
� ve Kommunika� onsmuster aufgedeckt 
werden und miteinander neue Wege 
gefunden werden, Verständnis und 
Wertschätzung zu erfahren. Auch unter-
schiedlichen „Konfl ik� ypen“ kann es ge-
lingen, zu lernen, sich wertschätzend zu 
äußern und sich gegensei� g zuzuhören.

„Fremdgehen“
Wenn eine Person der Paarbeziehung 
ein verdecktes in� mes Verhältnis zu 
einer anderen Person hat, kann dessen 
Aufdeckung die In� mität und das Ver-
trauen in der Beziehung sehr stören. In 
der Beratung schauen wir gemeinsam 

auf die Auslöser und darauf, wie Ver-
trauen wieder aufgebaut werden kann 
und ob es möglich ist zu einer 
neuen In� mität zu fi nden.

Sexualität
In vielen Beziehungen kommt es dazu, 
dass sich die sexuellen Bedürfnisse der 
Partner*innen verändern und auch 
scheinbar auseinander entwickeln. 
Manchmal passiert das nach der Ge-
burt eines Kindes, manchmal scheint es 
sich eingeschlichen zu haben. Es kann 
zu Zurückweisungen und Kränkungen 
kommen, die ein Paar bewäl� gen muss. 
In der Beratung geht es darum, wie 

Sexualität für die Partner*innen wieder 
posi� v gelebt werden kann und wieder 
Nähe entstehen kann.

Trennung/ Scheidung
Ziel der Beratung ist, dass das Paar 
wieder in einen zugewandten Kontakt 
miteinander geht und neue Formen der 
Konfl iktlösung und der Kommunika� on 
erlernt. Manchmal wird dem Paar im 
Laufe des Beratungsprozesses aber deut-
lich, dass er oder sie die Beziehung nicht 
weiterführen möchte. Gerade Paaren, 
die gemeinsame Kinder haben, ist es in 
der Regel ein Bedürfnis, die Trennung 
gut und zugewandt zu gestalten. Den-
noch gibt es Gefühle wie En� äuschung 
und Verletzungen. In der Beratung geht 
es darum, wie eine Trennung bestmög-
lich verlaufen kann und was beide dafür 
benö� gen. Wie können Paare trotz 
Verletzungen in guter Elternbeziehung 
bleiben und gemeinsam gut für die 
Kinder da sein? Beratung wird hier als 
eine Form von Begleitung im Trennungs-
prozess angeboten. 

Auch einzelne Personen kommen in 
die Beratung. Ihre Anliegen sind meist 
vielfäl� g: Kommunika� onsprobleme 
im familiären Bereich, Probleme in der 
Sexualität, Konfl ikte am Arbeitsplatz, 
Entscheidungsschwierigkeiten oder Ver-
lusterfahrungen. Manchmal ist das Ziel 
auch allgemein mehr Lebenszufrieden-
heit zu erhalten.

Im Berichtsjahr fanden 676 Einzel- und 
Paarberatungen sta� . Die Corona-Pande-
mie und die daraus resul� erenden Kon-
taktbeschränkungen haben auch uns sehr 
herausgefordert und zu neuen Formen 
der Beratung fi nden lassen. So haben wir 
einen Teil der Beratungen als Telefon- 
oder Videoberatung angeboten. Zusätz-
lich zu den Einzel- und Paarberatungen 
wurden im Berichtsjahr 159 Anträge auf 
Kostenübernahme für ärztlich verordnete 
Verhütungsmi� el in Flensburg gestellt. 
Es standen weiterhin auch Kreisgelder 
für Frauen und Männer aus dem Kreis 
Schleswig-Flensburg als Etat zur Kosten-
übernahme für Verhütungsmi� el zur 
Verfügung. Neben den anderen Schwan-
gerenberatungsstellen im Kreis konnten 
auch wir über einen festgesetzten Betrag 
verfügen. pro familia setzt sich dafür ein, 
den Rechtsanspruch auf kostenfreie Ver-
hütung für Menschen mit einem gerin-
gen Einkommen zu garan� eren.

Eine ungeplante Schwangerscha�  
kann für Menschen eine Notlage 
bedeuten. Die Gründe, aus denen he-
raus Frauen einen Schwangerscha� s-
abbruch erwägen, sind unterschied-
lich. Zwei Dri� el der Frauen, die 2021 
eine Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung in Anspruch nahmen, fühlten 
sich diesen Anforderungen körperlich 
und/oder psychisch nicht gewachsen. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf stellt nach wie vor eine o�  zu groß 
empfundene Herausforderung dar. 
Viele denken über einen Schwanger-
scha� sabbruch aufgrund von Proble-
men in der Partnerscha�  nach.

Wir sind eine staatlich anerkann-
te Schwangerscha� skonfl iktbe-
ratungsstelle. Die Maßstäbe, die 
unserer Beratung zugrunde liegen, 
orien� eren sich an den rechtlichen 
Vorgaben nach § 219 StGB. Die Be-
ratung ist vertraulich und ergebnis-
off en. Alle Mitarbeiter*innen stehen 
unter Schweigepfl icht.

Auch wenn diese Beratung gesetzlich 
verpfl ichtend ist, ist sie ein Angebot 
für die Frauen und Männer, über 
ihre Situa� on zu sprechen, die sie 
erwägen lässt, einen Schwanger-
scha� sabbruch vorzunehmen. Wir 
unterstützen sie darin, zu einer für sie 
verantwortungsbewussten Entschei-
dung zu kommen. Neben der Au� lä-
rung zum Schwangerscha� sabbruch 
erhält die Klien� n Informa� onen über 

Hilfen, die die Fortsetzung 
der Schwangerscha�  ermöglichen 
oder erleichtern könnten. 

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

Schwangere befi nden sich im 
Entscheidungsprozess.

Allen Frauen, Männern und 
Paaren bieten wir eine Fortsetzung 
der Gespräche an, wenn dies 
gewünscht wird.

Im Berichtsjahr 2021 führten wir 
292 Schwangerscha� skonfl ikt-
beratungen durch.

Versorgungssitua� on von ungewollt 
Schwangeren in Flensburg

Durch die geplante Krankenhausfu-
sion der beiden Häuser in Flensburg 
und der damit verbundenen Entschei-
dung, keine Schwangerscha� sabbrü-
che mehr im Zentralklinikum anzu-
bieten, sehen wir die Versorgung der 
Frauen für die Zukun�  als deutlich 
verschlechtert an.

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 201

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 152

Gründe in der Partnerschaft 82
Abgeschlossene Familienplanung 77

Sonstiges 176

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

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

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5) !         Für die allermeisten be-
      troff enen Frauen ist die 
Entscheidung zum Schwanger-
scha� sabbruch eine schwere 
Entscheidung. Selbst wenn es 
eine Eindeu� ge ist.

Bis August 2021 produzierten die 
Sexualpädagog*innen von pro familia 
Flensburg den Podcast „Bumsfallera – 
Der sexy Podcast“. Dieser beschä� igt 
sich mit den Themen Liebe, Freund-
scha� , Beziehungen und Sexualität. 
Gefördert wurde das Projekt durch 
„Ak� on Mensch“.

Der Podcast wurde durch zwei aus-
gebildete Sexualpädagog*innen 
geplant und durchgeführt. Aufgrund 
der Corona-Pandemie wurde das 
ursprüngliche Konzept abgeändert. 
Eine eigentlich geplante direkte Zu-
sammenarbeit mit Mitarbeiter*innen 
einer Werksta�  für Menschen mit Be-
hinderungen vor Ort war nicht mög-
lich. Sta� dessen wurden dort Fragen 
von Mitarbeitenden gesammelt und 

an das Sexualpädagogische Team wei-
tergeleitet. Diese dienten als Grundla-
ge für die thema� sche Planung. Mails 
aus der gesamten Bundesrepublik 
erreichten uns, was zeigte, dass unser 
Podcast von einem überregionales 
Publikum aus Menschen mit und 
ohne Beeinträch� gung gehört wurde 
und wird. Durch den regen Austausch 
bekamen die meisten Folgen den 
gewünschten par� zipa� ven Ausdruck 
und ermöglichten die Teilhabe Vieler.

Es konnten insgesamt elf unterhaltsa-
me und informa� ve Podcas� olgen in 
leichter Sprache entstehen. Themen 
waren unter anderem: „1. Date“, 
„das erste Mal“, „Grenzen“, „sexuelle 
Orien� erung“, „Selbstbefriedigung“ 
und noch mehr. 

Ziel des Podcast war es, Menschen 
mit und ohne Behinderung in den 
Austausch zu bringen und so zur se-
xuellen Iden� tätsbildung beizutragen. 
pro familia setzt sich dafür ein, dass 
den Themen Sexualität und Behinde-
rung mit mehr Selbstverständlichkeit 
und Selbstrefl exion begegnet wird. 
Ein Stück weit hat dieses Projekt dazu 
beitragen können.

Der Podcast kann weiterhin unter 
www.profamilia.de/bumsfallera 
gehört werden.

Bumsfallera - der sexy Podcast



Eine Schwangerscha�  erleben die 
meisten Frauen und Paare als eine 
besondere Zeit in ihrem Leben. Es ist 
eine Zeit vieler neuer Erfahrungen, 
freudiger Erwartungen und Wünsche. 
Aber auch Verunsicherungen, Befürch-
tungen oder unbeantwortete Fragen 
können eine Rolle spielen:
Einen großen Anteil in dieser Beratung 
machen sozialrechtliche Fragestellun-
gen aus: wo kann ich welchen Antrag 
stellen? Was hat es mit dem Elterngeld 
und der Elternzeit auf sich? Kann ich 
während meiner Schwangerscha�  wei-
ter arbeiten? Kann der Arbeitgeber mir 
während der Elternzeit kündigen?
Andere Frauen und Paare machen sich 
Gedanken darüber, wie das Leben mit 
einem Säugling aussehen wird: wie 
kann es gelingen, Familie und Beruf 
gut miteinander zu vereinbaren? Was 
können wir tun, um unsere Paarbezie-
hung zu stärken? Welche tatkrä� ige 
Unterstützung können wir bekommen? 
In der Schwangerscha� sberatung in-
formieren wir über soziale Hilfen, über 
rechtliche und fi nanzielle Ansprüche 
und über weitere Hilfsangebote für

Schwangere und werdende Eltern.
Wir helfen werdenden Eltern darin, 
Ressourcen zu erkennen und Unter-
stützungsmöglichkeiten in Anspruch zu 
nehmen. Auch Frauen, Männern und 
Paaren, die den Schwangerscha� sver-
lauf oder die Partnerscha�  als krisen-
ha�  erleben, stehen wir in den Be-
ratungen begleitend zur Seite. Neben 
der Informa� onsvermi� lung in der 
Schwangerscha� sberatung ermu� gen 
und unterstützen wir die Ratsuchenden 

dabei, umsetzbare Lösungen für
ihr Anliegen zu fi nden.
Wir beraten ebenfalls Paare, die im 
Rahmen der Pränataldiagnos� k einen 
auff älligen Befund erhalten haben. Wir 
begleiten in wich� gen Entscheidungs-
fi ndungen und Verarbeitungsprozessen. 

Im Berichtsjahr 2021 fanden 72 
Schwangerscha� sberatungen sta� . 
Durch die Beschränkungen in der 
Pandemie wurde diese Beratung etwas 
weniger angefragt.

Schwangerscha� sberatung (§ 2)

In der Schwangerscha� sberatung informieren wir über 
soziale Hilfen, rechtliche und fi nanzielle Ansprüche und 
weitere Hilfsangebote für Schwangere und werdende Eltern.

!

Partnerschaft und Sexualität 243

 Familienplanung 177

Sozialrechtliche Fragen 133

indiv. psychosoziale Probleme 79

Trennung 32

Schwangerschaft 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.

Die Flensburger Beratungsstelle 
wurde 1968 als erste Beratungsstelle 
in Schleswig-Holstein und sechste im 
Bundesgebiet eröff net. Seit 1993 be-
fi ndet sich die Beratungsstelle in der 

Marienstraße 29-31 und ist im selben 
Häuserkomplex wie die Landesge-
schä� sstelle, Wagemut, Löwenherz 
und die Fachambulanz Gewalt 
zu fi nden.

Neben der Sexuellen Bildung stehen 
die Beratung im Schwangerscha� skon-
fl ikt nach § 219 StGB, die Schwanger-
scha� sberatung sowie die Paar- und 
Sexualberatung und die individuelle 
psychosoziale Beratung im Mi� el-
punkt. Die Vernetzung in der Region 
schätzen wir als hohes Gut ein und 
engagieren uns in vielen Netzwerken 
und Arbeitskreisen.

Das Team

Leitung: Jane Jöns
Beratung: Maren Schönfeld, 
Hans Haland, Oliver Windgassen
Sexuelle Bildung: Esther Munk, 
Jasper Siebel-Mogk, Melanie Stübing, 
S� na Busch, Niklas Albers

Die Beratungsstelle Flensburg

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
15.00 - 17.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Die Finanzierung der Beratung-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (75%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (12%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (10%).

2021
302.499 €

10%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
30.010 €

kommunale Mittel 
35.797 €

3%

12%

Eigenmittel 
164 €

sonstige Zuschüsse
8.399 €

0%

Landesförderung
228.129 €75%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Wir unterstützen Paare 
darin, destruk� ve Kom-
munika� onsmuster aufzu-
decken und zu durchbrechen 
und das gegensei� ge Verste-
hen zu stärken.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

292 Beratungssitzungen

319

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

715
527

Anzahl der Beratungen
1.007 Beratungssitzungen mit 846 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Partnerscha�  zu leben gehört zu den 
schönsten Erfahrungen, aber auch zu 
den schwierigsten Aufgaben im Leben. 
Unterschiedliche Bedürfnisse und Ein-
stellungen, Rollenveränderungen und 
Schicksalsschläge wie Krankheit oder Ar-
beitslosigkeit stellen ein Paar immer wie-
der vor Herausforderungen. Aber auch 
die Geburt eines Kindes bringt neben 
Freude häufi g mehr Veränderungen und 
Stress mit sich, als sich viele Paare vorher 
gedacht haben. Partnerscha� skonfl ikte 
münden o�  in Sprachlosigkeit, körperli-
chen Beschwerden, sexuellen Problemen 
oder auch in häuslicher Gewalt.

Mit den Jahren und mit neuen Heraus-
forderungen können Reizthemen in der 
Partnerscha�  entstehen. Missverständ-
nisse nehmen dann zu und das Ver-
ständnis füreinander wird auf eine harte 
Probe gestellt. Die Partnerscha�  wird als 
konfl iktreich und krä� ezehrend empfun-
den. Festgefahrene Verhaltensmuster

und wiederkehrende Kränkungen ver-
anlassen Paare dann o�  dazu, über eine 
Trennung nachzudenken. Die Paarbera-
tung ist ein Angebot zur Klärung dieser 
Schwierigkeiten und zur Unterstützung 
von Veränderungsprozessen innerhalb 
der Beziehung. Manche Beratungspro-
zesse sind mit einem Gespräch abge-
schlossen, andere dauern längere Zeit an.

Das Themenspektrum mit dem Paare 
in unsere Beratung kommen ist weit. 
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 nehmen. 
In der Paarberatung kristallisieren sich 
im Besonderen die Themen Kommuni-
ka� on, „Fremdgehen“, Sexualität und 
Trennung heraus, die natürlich auch sehr 
eng miteinander verwoben sein können.

Kommunika� on
Verstehen und sich verständlich machen 
sind unerlässlich in einer Beziehung und 
zugleich die vielleicht größte Herausfor-
derung. In der Beratung können destruk-
� ve Kommunika� onsmuster aufgedeckt 
werden und miteinander neue Wege 
gefunden werden, Verständnis und 
Wertschätzung zu erfahren. Auch unter-
schiedlichen „Konfl ik� ypen“ kann es ge-
lingen, zu lernen, sich wertschätzend zu 
äußern und sich gegensei� g zuzuhören.

„Fremdgehen“
Wenn eine Person der Paarbeziehung 
ein verdecktes in� mes Verhältnis zu 
einer anderen Person hat, kann dessen 
Aufdeckung die In� mität und das Ver-
trauen in der Beziehung sehr stören. In 
der Beratung schauen wir gemeinsam 

auf die Auslöser und darauf, wie Ver-
trauen wieder aufgebaut werden kann 
und ob es möglich ist zu einer 
neuen In� mität zu fi nden.

Sexualität
In vielen Beziehungen kommt es dazu, 
dass sich die sexuellen Bedürfnisse der 
Partner*innen verändern und auch 
scheinbar auseinander entwickeln. 
Manchmal passiert das nach der Ge-
burt eines Kindes, manchmal scheint es 
sich eingeschlichen zu haben. Es kann 
zu Zurückweisungen und Kränkungen 
kommen, die ein Paar bewäl� gen muss. 
In der Beratung geht es darum, wie 

Sexualität für die Partner*innen wieder 
posi� v gelebt werden kann und wieder 
Nähe entstehen kann.

Trennung/ Scheidung
Ziel der Beratung ist, dass das Paar 
wieder in einen zugewandten Kontakt 
miteinander geht und neue Formen der 
Konfl iktlösung und der Kommunika� on 
erlernt. Manchmal wird dem Paar im 
Laufe des Beratungsprozesses aber deut-
lich, dass er oder sie die Beziehung nicht 
weiterführen möchte. Gerade Paaren, 
die gemeinsame Kinder haben, ist es in 
der Regel ein Bedürfnis, die Trennung 
gut und zugewandt zu gestalten. Den-
noch gibt es Gefühle wie En� äuschung 
und Verletzungen. In der Beratung geht 
es darum, wie eine Trennung bestmög-
lich verlaufen kann und was beide dafür 
benö� gen. Wie können Paare trotz 
Verletzungen in guter Elternbeziehung 
bleiben und gemeinsam gut für die 
Kinder da sein? Beratung wird hier als 
eine Form von Begleitung im Trennungs-
prozess angeboten. 

Auch einzelne Personen kommen in 
die Beratung. Ihre Anliegen sind meist 
vielfäl� g: Kommunika� onsprobleme 
im familiären Bereich, Probleme in der 
Sexualität, Konfl ikte am Arbeitsplatz, 
Entscheidungsschwierigkeiten oder Ver-
lusterfahrungen. Manchmal ist das Ziel 
auch allgemein mehr Lebenszufrieden-
heit zu erhalten.

Im Berichtsjahr fanden 676 Einzel- und 
Paarberatungen sta� . Die Corona-Pande-
mie und die daraus resul� erenden Kon-
taktbeschränkungen haben auch uns sehr 
herausgefordert und zu neuen Formen 
der Beratung fi nden lassen. So haben wir 
einen Teil der Beratungen als Telefon- 
oder Videoberatung angeboten. Zusätz-
lich zu den Einzel- und Paarberatungen 
wurden im Berichtsjahr 159 Anträge auf 
Kostenübernahme für ärztlich verordnete 
Verhütungsmi� el in Flensburg gestellt. 
Es standen weiterhin auch Kreisgelder 
für Frauen und Männer aus dem Kreis 
Schleswig-Flensburg als Etat zur Kosten-
übernahme für Verhütungsmi� el zur 
Verfügung. Neben den anderen Schwan-
gerenberatungsstellen im Kreis konnten 
auch wir über einen festgesetzten Betrag 
verfügen. pro familia setzt sich dafür ein, 
den Rechtsanspruch auf kostenfreie Ver-
hütung für Menschen mit einem gerin-
gen Einkommen zu garan� eren.

Eine ungeplante Schwangerscha�  
kann für Menschen eine Notlage 
bedeuten. Die Gründe, aus denen he-
raus Frauen einen Schwangerscha� s-
abbruch erwägen, sind unterschied-
lich. Zwei Dri� el der Frauen, die 2021 
eine Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung in Anspruch nahmen, fühlten 
sich diesen Anforderungen körperlich 
und/oder psychisch nicht gewachsen. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf stellt nach wie vor eine o�  zu groß 
empfundene Herausforderung dar. 
Viele denken über einen Schwanger-
scha� sabbruch aufgrund von Proble-
men in der Partnerscha�  nach.

Wir sind eine staatlich anerkann-
te Schwangerscha� skonfl iktbe-
ratungsstelle. Die Maßstäbe, die 
unserer Beratung zugrunde liegen, 
orien� eren sich an den rechtlichen 
Vorgaben nach § 219 StGB. Die Be-
ratung ist vertraulich und ergebnis-
off en. Alle Mitarbeiter*innen stehen 
unter Schweigepfl icht.

Auch wenn diese Beratung gesetzlich 
verpfl ichtend ist, ist sie ein Angebot 
für die Frauen und Männer, über 
ihre Situa� on zu sprechen, die sie 
erwägen lässt, einen Schwanger-
scha� sabbruch vorzunehmen. Wir 
unterstützen sie darin, zu einer für sie 
verantwortungsbewussten Entschei-
dung zu kommen. Neben der Au� lä-
rung zum Schwangerscha� sabbruch 
erhält die Klien� n Informa� onen über 

Hilfen, die die Fortsetzung 
der Schwangerscha�  ermöglichen 
oder erleichtern könnten. 

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

Schwangere befi nden sich im 
Entscheidungsprozess.

Allen Frauen, Männern und 
Paaren bieten wir eine Fortsetzung 
der Gespräche an, wenn dies 
gewünscht wird.

Im Berichtsjahr 2021 führten wir 
292 Schwangerscha� skonfl ikt-
beratungen durch.

Versorgungssitua� on von ungewollt 
Schwangeren in Flensburg

Durch die geplante Krankenhausfu-
sion der beiden Häuser in Flensburg 
und der damit verbundenen Entschei-
dung, keine Schwangerscha� sabbrü-
che mehr im Zentralklinikum anzu-
bieten, sehen wir die Versorgung der 
Frauen für die Zukun�  als deutlich 
verschlechtert an.

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 201

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 152

Gründe in der Partnerschaft 82
Abgeschlossene Familienplanung 77

Sonstiges 176

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

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

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5) !         Für die allermeisten be-
      troff enen Frauen ist die 
Entscheidung zum Schwanger-
scha� sabbruch eine schwere 
Entscheidung. Selbst wenn es 
eine Eindeu� ge ist.

Bis August 2021 produzierten die 
Sexualpädagog*innen von pro familia 
Flensburg den Podcast „Bumsfallera – 
Der sexy Podcast“. Dieser beschä� igt 
sich mit den Themen Liebe, Freund-
scha� , Beziehungen und Sexualität. 
Gefördert wurde das Projekt durch 
„Ak� on Mensch“.

Der Podcast wurde durch zwei aus-
gebildete Sexualpädagog*innen 
geplant und durchgeführt. Aufgrund 
der Corona-Pandemie wurde das 
ursprüngliche Konzept abgeändert. 
Eine eigentlich geplante direkte Zu-
sammenarbeit mit Mitarbeiter*innen 
einer Werksta�  für Menschen mit Be-
hinderungen vor Ort war nicht mög-
lich. Sta� dessen wurden dort Fragen 
von Mitarbeitenden gesammelt und 

an das Sexualpädagogische Team wei-
tergeleitet. Diese dienten als Grundla-
ge für die thema� sche Planung. Mails 
aus der gesamten Bundesrepublik 
erreichten uns, was zeigte, dass unser 
Podcast von einem überregionales 
Publikum aus Menschen mit und 
ohne Beeinträch� gung gehört wurde 
und wird. Durch den regen Austausch 
bekamen die meisten Folgen den 
gewünschten par� zipa� ven Ausdruck 
und ermöglichten die Teilhabe Vieler.

Es konnten insgesamt elf unterhaltsa-
me und informa� ve Podcas� olgen in 
leichter Sprache entstehen. Themen 
waren unter anderem: „1. Date“, 
„das erste Mal“, „Grenzen“, „sexuelle 
Orien� erung“, „Selbstbefriedigung“ 
und noch mehr. 

Ziel des Podcast war es, Menschen 
mit und ohne Behinderung in den 
Austausch zu bringen und so zur se-
xuellen Iden� tätsbildung beizutragen. 
pro familia setzt sich dafür ein, dass 
den Themen Sexualität und Behinde-
rung mit mehr Selbstverständlichkeit 
und Selbstrefl exion begegnet wird. 
Ein Stück weit hat dieses Projekt dazu 
beitragen können.

Der Podcast kann weiterhin unter 
www.profamilia.de/bumsfallera 
gehört werden.

Bumsfallera - der sexy Podcast



Eine Schwangerscha�  erleben die 
meisten Frauen und Paare als eine 
besondere Zeit in ihrem Leben. Es ist 
eine Zeit vieler neuer Erfahrungen, 
freudiger Erwartungen und Wünsche. 
Aber auch Verunsicherungen, Befürch-
tungen oder unbeantwortete Fragen 
können eine Rolle spielen:
Einen großen Anteil in dieser Beratung 
machen sozialrechtliche Fragestellun-
gen aus: wo kann ich welchen Antrag 
stellen? Was hat es mit dem Elterngeld 
und der Elternzeit auf sich? Kann ich 
während meiner Schwangerscha�  wei-
ter arbeiten? Kann der Arbeitgeber mir 
während der Elternzeit kündigen?
Andere Frauen und Paare machen sich 
Gedanken darüber, wie das Leben mit 
einem Säugling aussehen wird: wie 
kann es gelingen, Familie und Beruf 
gut miteinander zu vereinbaren? Was 
können wir tun, um unsere Paarbezie-
hung zu stärken? Welche tatkrä� ige 
Unterstützung können wir bekommen? 
In der Schwangerscha� sberatung in-
formieren wir über soziale Hilfen, über 
rechtliche und fi nanzielle Ansprüche 
und über weitere Hilfsangebote für

Schwangere und werdende Eltern.
Wir helfen werdenden Eltern darin, 
Ressourcen zu erkennen und Unter-
stützungsmöglichkeiten in Anspruch zu 
nehmen. Auch Frauen, Männern und 
Paaren, die den Schwangerscha� sver-
lauf oder die Partnerscha�  als krisen-
ha�  erleben, stehen wir in den Be-
ratungen begleitend zur Seite. Neben 
der Informa� onsvermi� lung in der 
Schwangerscha� sberatung ermu� gen 
und unterstützen wir die Ratsuchenden 

dabei, umsetzbare Lösungen für
ihr Anliegen zu fi nden.
Wir beraten ebenfalls Paare, die im 
Rahmen der Pränataldiagnos� k einen 
auff älligen Befund erhalten haben. Wir 
begleiten in wich� gen Entscheidungs-
fi ndungen und Verarbeitungsprozessen. 

Im Berichtsjahr 2021 fanden 72 
Schwangerscha� sberatungen sta� . 
Durch die Beschränkungen in der 
Pandemie wurde diese Beratung etwas 
weniger angefragt.

Schwangerscha� sberatung (§ 2)

In der Schwangerscha� sberatung informieren wir über 
soziale Hilfen, rechtliche und fi nanzielle Ansprüche und 
weitere Hilfsangebote für Schwangere und werdende Eltern.

!

Partnerschaft und Sexualität 243

 Familienplanung 177

Sozialrechtliche Fragen 133

indiv. psychosoziale Probleme 79

Trennung 32

Schwangerschaft 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.

Die Flensburger Beratungsstelle 
wurde 1968 als erste Beratungsstelle 
in Schleswig-Holstein und sechste im 
Bundesgebiet eröff net. Seit 1993 be-
fi ndet sich die Beratungsstelle in der 

Marienstraße 29-31 und ist im selben 
Häuserkomplex wie die Landesge-
schä� sstelle, Wagemut, Löwenherz 
und die Fachambulanz Gewalt 
zu fi nden.

Neben der Sexuellen Bildung stehen 
die Beratung im Schwangerscha� skon-
fl ikt nach § 219 StGB, die Schwanger-
scha� sberatung sowie die Paar- und 
Sexualberatung und die individuelle 
psychosoziale Beratung im Mi� el-
punkt. Die Vernetzung in der Region 
schätzen wir als hohes Gut ein und 
engagieren uns in vielen Netzwerken 
und Arbeitskreisen.

Das Team

Leitung: Jane Jöns
Beratung: Maren Schönfeld, 
Hans Haland, Oliver Windgassen
Sexuelle Bildung: Esther Munk, 
Jasper Siebel-Mogk, Melanie Stübing, 
S� na Busch, Niklas Albers

Die Beratungsstelle Flensburg

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
15.00 - 17.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Die Finanzierung der Beratung-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (75%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (12%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (10%).

2021
302.499 €

10%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
30.010 €

kommunale Mittel 
35.797 €

3%

12%

Eigenmittel 
164 €

sonstige Zuschüsse
8.399 €

0%

Landesförderung
228.129 €75%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Wir unterstützen Paare 
darin, destruk� ve Kom-
munika� onsmuster aufzu-
decken und zu durchbrechen 
und das gegensei� ge Verste-
hen zu stärken.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

292 Beratungssitzungen

319

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

715
527

Anzahl der Beratungen
1.007 Beratungssitzungen mit 846 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Partnerscha�  zu leben gehört zu den 
schönsten Erfahrungen, aber auch zu 
den schwierigsten Aufgaben im Leben. 
Unterschiedliche Bedürfnisse und Ein-
stellungen, Rollenveränderungen und 
Schicksalsschläge wie Krankheit oder Ar-
beitslosigkeit stellen ein Paar immer wie-
der vor Herausforderungen. Aber auch 
die Geburt eines Kindes bringt neben 
Freude häufi g mehr Veränderungen und 
Stress mit sich, als sich viele Paare vorher 
gedacht haben. Partnerscha� skonfl ikte 
münden o�  in Sprachlosigkeit, körperli-
chen Beschwerden, sexuellen Problemen 
oder auch in häuslicher Gewalt.

Mit den Jahren und mit neuen Heraus-
forderungen können Reizthemen in der 
Partnerscha�  entstehen. Missverständ-
nisse nehmen dann zu und das Ver-
ständnis füreinander wird auf eine harte 
Probe gestellt. Die Partnerscha�  wird als 
konfl iktreich und krä� ezehrend empfun-
den. Festgefahrene Verhaltensmuster

und wiederkehrende Kränkungen ver-
anlassen Paare dann o�  dazu, über eine 
Trennung nachzudenken. Die Paarbera-
tung ist ein Angebot zur Klärung dieser 
Schwierigkeiten und zur Unterstützung 
von Veränderungsprozessen innerhalb 
der Beziehung. Manche Beratungspro-
zesse sind mit einem Gespräch abge-
schlossen, andere dauern längere Zeit an.

Das Themenspektrum mit dem Paare 
in unsere Beratung kommen ist weit. 
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 nehmen. 
In der Paarberatung kristallisieren sich 
im Besonderen die Themen Kommuni-
ka� on, „Fremdgehen“, Sexualität und 
Trennung heraus, die natürlich auch sehr 
eng miteinander verwoben sein können.

Kommunika� on
Verstehen und sich verständlich machen 
sind unerlässlich in einer Beziehung und 
zugleich die vielleicht größte Herausfor-
derung. In der Beratung können destruk-
� ve Kommunika� onsmuster aufgedeckt 
werden und miteinander neue Wege 
gefunden werden, Verständnis und 
Wertschätzung zu erfahren. Auch unter-
schiedlichen „Konfl ik� ypen“ kann es ge-
lingen, zu lernen, sich wertschätzend zu 
äußern und sich gegensei� g zuzuhören.

„Fremdgehen“
Wenn eine Person der Paarbeziehung 
ein verdecktes in� mes Verhältnis zu 
einer anderen Person hat, kann dessen 
Aufdeckung die In� mität und das Ver-
trauen in der Beziehung sehr stören. In 
der Beratung schauen wir gemeinsam 

auf die Auslöser und darauf, wie Ver-
trauen wieder aufgebaut werden kann 
und ob es möglich ist zu einer 
neuen In� mität zu fi nden.

Sexualität
In vielen Beziehungen kommt es dazu, 
dass sich die sexuellen Bedürfnisse der 
Partner*innen verändern und auch 
scheinbar auseinander entwickeln. 
Manchmal passiert das nach der Ge-
burt eines Kindes, manchmal scheint es 
sich eingeschlichen zu haben. Es kann 
zu Zurückweisungen und Kränkungen 
kommen, die ein Paar bewäl� gen muss. 
In der Beratung geht es darum, wie 

Sexualität für die Partner*innen wieder 
posi� v gelebt werden kann und wieder 
Nähe entstehen kann.

Trennung/ Scheidung
Ziel der Beratung ist, dass das Paar 
wieder in einen zugewandten Kontakt 
miteinander geht und neue Formen der 
Konfl iktlösung und der Kommunika� on 
erlernt. Manchmal wird dem Paar im 
Laufe des Beratungsprozesses aber deut-
lich, dass er oder sie die Beziehung nicht 
weiterführen möchte. Gerade Paaren, 
die gemeinsame Kinder haben, ist es in 
der Regel ein Bedürfnis, die Trennung 
gut und zugewandt zu gestalten. Den-
noch gibt es Gefühle wie En� äuschung 
und Verletzungen. In der Beratung geht 
es darum, wie eine Trennung bestmög-
lich verlaufen kann und was beide dafür 
benö� gen. Wie können Paare trotz 
Verletzungen in guter Elternbeziehung 
bleiben und gemeinsam gut für die 
Kinder da sein? Beratung wird hier als 
eine Form von Begleitung im Trennungs-
prozess angeboten. 

Auch einzelne Personen kommen in 
die Beratung. Ihre Anliegen sind meist 
vielfäl� g: Kommunika� onsprobleme 
im familiären Bereich, Probleme in der 
Sexualität, Konfl ikte am Arbeitsplatz, 
Entscheidungsschwierigkeiten oder Ver-
lusterfahrungen. Manchmal ist das Ziel 
auch allgemein mehr Lebenszufrieden-
heit zu erhalten.

Im Berichtsjahr fanden 676 Einzel- und 
Paarberatungen sta� . Die Corona-Pande-
mie und die daraus resul� erenden Kon-
taktbeschränkungen haben auch uns sehr 
herausgefordert und zu neuen Formen 
der Beratung fi nden lassen. So haben wir 
einen Teil der Beratungen als Telefon- 
oder Videoberatung angeboten. Zusätz-
lich zu den Einzel- und Paarberatungen 
wurden im Berichtsjahr 159 Anträge auf 
Kostenübernahme für ärztlich verordnete 
Verhütungsmi� el in Flensburg gestellt. 
Es standen weiterhin auch Kreisgelder 
für Frauen und Männer aus dem Kreis 
Schleswig-Flensburg als Etat zur Kosten-
übernahme für Verhütungsmi� el zur 
Verfügung. Neben den anderen Schwan-
gerenberatungsstellen im Kreis konnten 
auch wir über einen festgesetzten Betrag 
verfügen. pro familia setzt sich dafür ein, 
den Rechtsanspruch auf kostenfreie Ver-
hütung für Menschen mit einem gerin-
gen Einkommen zu garan� eren.

Eine ungeplante Schwangerscha�  
kann für Menschen eine Notlage 
bedeuten. Die Gründe, aus denen he-
raus Frauen einen Schwangerscha� s-
abbruch erwägen, sind unterschied-
lich. Zwei Dri� el der Frauen, die 2021 
eine Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung in Anspruch nahmen, fühlten 
sich diesen Anforderungen körperlich 
und/oder psychisch nicht gewachsen. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf stellt nach wie vor eine o�  zu groß 
empfundene Herausforderung dar. 
Viele denken über einen Schwanger-
scha� sabbruch aufgrund von Proble-
men in der Partnerscha�  nach.

Wir sind eine staatlich anerkann-
te Schwangerscha� skonfl iktbe-
ratungsstelle. Die Maßstäbe, die 
unserer Beratung zugrunde liegen, 
orien� eren sich an den rechtlichen 
Vorgaben nach § 219 StGB. Die Be-
ratung ist vertraulich und ergebnis-
off en. Alle Mitarbeiter*innen stehen 
unter Schweigepfl icht.

Auch wenn diese Beratung gesetzlich 
verpfl ichtend ist, ist sie ein Angebot 
für die Frauen und Männer, über 
ihre Situa� on zu sprechen, die sie 
erwägen lässt, einen Schwanger-
scha� sabbruch vorzunehmen. Wir 
unterstützen sie darin, zu einer für sie 
verantwortungsbewussten Entschei-
dung zu kommen. Neben der Au� lä-
rung zum Schwangerscha� sabbruch 
erhält die Klien� n Informa� onen über 

Hilfen, die die Fortsetzung 
der Schwangerscha�  ermöglichen 
oder erleichtern könnten. 

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

Schwangere befi nden sich im 
Entscheidungsprozess.

Allen Frauen, Männern und 
Paaren bieten wir eine Fortsetzung 
der Gespräche an, wenn dies 
gewünscht wird.

Im Berichtsjahr 2021 führten wir 
292 Schwangerscha� skonfl ikt-
beratungen durch.

Versorgungssitua� on von ungewollt 
Schwangeren in Flensburg

Durch die geplante Krankenhausfu-
sion der beiden Häuser in Flensburg 
und der damit verbundenen Entschei-
dung, keine Schwangerscha� sabbrü-
che mehr im Zentralklinikum anzu-
bieten, sehen wir die Versorgung der 
Frauen für die Zukun�  als deutlich 
verschlechtert an.

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 201

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 152

Gründe in der Partnerschaft 82
Abgeschlossene Familienplanung 77

Sonstiges 176

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

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

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5) !         Für die allermeisten be-
      troff enen Frauen ist die 
Entscheidung zum Schwanger-
scha� sabbruch eine schwere 
Entscheidung. Selbst wenn es 
eine Eindeu� ge ist.

Bis August 2021 produzierten die 
Sexualpädagog*innen von pro familia 
Flensburg den Podcast „Bumsfallera – 
Der sexy Podcast“. Dieser beschä� igt 
sich mit den Themen Liebe, Freund-
scha� , Beziehungen und Sexualität. 
Gefördert wurde das Projekt durch 
„Ak� on Mensch“.

Der Podcast wurde durch zwei aus-
gebildete Sexualpädagog*innen 
geplant und durchgeführt. Aufgrund 
der Corona-Pandemie wurde das 
ursprüngliche Konzept abgeändert. 
Eine eigentlich geplante direkte Zu-
sammenarbeit mit Mitarbeiter*innen 
einer Werksta�  für Menschen mit Be-
hinderungen vor Ort war nicht mög-
lich. Sta� dessen wurden dort Fragen 
von Mitarbeitenden gesammelt und 

an das Sexualpädagogische Team wei-
tergeleitet. Diese dienten als Grundla-
ge für die thema� sche Planung. Mails 
aus der gesamten Bundesrepublik 
erreichten uns, was zeigte, dass unser 
Podcast von einem überregionales 
Publikum aus Menschen mit und 
ohne Beeinträch� gung gehört wurde 
und wird. Durch den regen Austausch 
bekamen die meisten Folgen den 
gewünschten par� zipa� ven Ausdruck 
und ermöglichten die Teilhabe Vieler.

Es konnten insgesamt elf unterhaltsa-
me und informa� ve Podcas� olgen in 
leichter Sprache entstehen. Themen 
waren unter anderem: „1. Date“, 
„das erste Mal“, „Grenzen“, „sexuelle 
Orien� erung“, „Selbstbefriedigung“ 
und noch mehr. 

Ziel des Podcast war es, Menschen 
mit und ohne Behinderung in den 
Austausch zu bringen und so zur se-
xuellen Iden� tätsbildung beizutragen. 
pro familia setzt sich dafür ein, dass 
den Themen Sexualität und Behinde-
rung mit mehr Selbstverständlichkeit 
und Selbstrefl exion begegnet wird. 
Ein Stück weit hat dieses Projekt dazu 
beitragen können.

Der Podcast kann weiterhin unter 
www.profamilia.de/bumsfallera 
gehört werden.

Bumsfallera - der sexy Podcast
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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

Auch das Jahr 2021 war durch die 
Corona-Pandemie sehr stark beeinfl usst 
und erforderte umsich� ges und ver-
antwortungsvolles Handeln und ste� ge 
Anpassung an die sich verändernden 
Schutzmaßnahmen. Während im ersten 
Halbjahr noch viele Beratungen per 
Video oder Telefon in Anspruch genom-
men wurden, konnten wir im zweiten 
Halbjahr unter Einhaltung der Hygiene-
bedingungen wieder vermehrt die Be-
ratungen in Präsenz durchführen. 

Im August übernahm die Diplom-Päda-
gogin Jane Jöns die Leitung der Bera-
tungsstelle von Anne Redmann, die nach 
neunjähriger Tä� gkeit für den Landes-
verband ihr langjähriges Hobby Schrei-
ben zum Beruf machen wollte. Ebenfalls 

haben wir Susanne Janssen nach fast 
30-jähriger Mitarbeit in den Ruhestand 
verabschiedet. Niklas Albers ergänzt seit 
Anfang des Berichtsjahres das sexualpä-
dagogische Team.

Trotz der herausfordernden Situa� on 
haben wir im Jahr 2021 viele Menschen 
mit unseren Angeboten erreichen kön-
nen. Wir konnten unserem Anspruch, 
für unsere Klient*innen da zu sein, 
glücklicherweise durchgehend gerecht 
werden. Auch die Gremien- und Netz-
werkarbeit wurde mit den verschiede-
nen Netzwerkpartner*innen über Video-
konferenzen fortgeführt. Neue Formate 
des Kontaktes und der Zusammenarbeit 
sind entstanden. Die Ver� efung unserer 
Medienkompetenzen kommt uns für 

nun dauerha�  geplante Angebote, wie 
Videoberatung und Online-Fortbildun-
gen, sehr zu Gute.

Für das kommende Jahr wünschen 
wir uns, zu unserer Arbeitsnormalität 
zurückkehren zu dürfen und mit einem 
sicheren Gefühl für unsere Klient*innen 
und Mitarbeiter*innen wieder ganz frei 
neue Angebote planen und durchführen 
zu können. 

Zum Thema Versorgungssitua� on von 
Frauen, die einen Schwangerscha� sab-
bruch benö� gen, bleiben wir klar posi-
� oniert und setzen uns für die Belange 
der Frauen ein.

Zentraler telefonischer Erstkontakt

Seit September 2001 betreut die Tele-
fonzentrale die Landesgeschä� sstelle 
Schleswig-Holstein, die Beratungsstellen 
Husum, Heide, Itzehoe, Ahrensburg, Bad 
Oldesloe, Geesthacht und Flensburg, die 
Anlauf- und Beratungsstelle Wagemut, 
seit 2012 die „Fachstelle Gewalt“ und 
Frauenberatung Itzehoe. Im Jahr 2017 
kamen die Projekte „Löwenherz“, „Män-
nerberatung“ und die „Fachambulanz 
Gewalt“ hinzu.

Die von der Telefonzentrale betreuten 
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 2021 gingen um die 8.000 
Anrufe in der Telefonzentrale ein.

Die Anliegen der Ratsuchenden sind 
sehr unterschiedlich. O�  suchen die 
Menschen den Kontakt zu uns und 
unserer Beratungsstelle, wenn sie sich 
in einer Lebenskrise befi nden, wenn es 

in der Partnerscha�  kriselt, wenn sie 
schwanger sind, wenn es Schwierig-
keiten bei bes� mmten Entscheidungen 
oder bei Konfl ikten innerhalb der Familie 
gibt. Auch zu den Themen sexuelle und 
häusliche Gewalt sind wir in unseren 
Fachstellen Ansprechpartner*innen. Alle 
Mitarbeiter*innen des Erstkontaktes ste-
hen unter Schweigepfl icht und sind da-
rin geschult, die Anrufe kompetent und 
freundlich entgegenzunehmen. Durch 
ihre jahrelange Erfahrung in diesem 
Arbeitsbereich sind alle Mitarbeiter*in-
nen schnell in der Lage, das Anliegen 
der Ratsuchenden zu erfassen und über 
das entsprechende Beratungsangebot 
zu informieren. Auch über die jeweili-
gen Gegebenheiten, Einrichtungen und 
Angebote vor Ort sind die Mitarbei-
ter*innen des Erstkontaktes sehr gut 
informiert, sodass sie auch über weitere 
Anlaufstellen, über Unterstützungs- und 
Hilfsangebote Auskun�  geben können.

Durch die Corona-Pandemie stand das 
gesamte pro familia Team vor neuen 
Herausforderungen. Strenge Hygiene- 

und Abstandsregelungen wurden ent-
wickelt 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 Video-
beratungen als Alterna� ve zum persön-
lichen Gespräch installiert und von den 
Anfragenden genutzt.

Team des Erstkontaktes:

Ingrid Miemitz (Leitung)
Edda Hinrichsen
Hanna Lindner 
Trygve Reuter
Yvonne Reimann

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

!

Der Arbeitsbereich der sexuellen 
Bildung startete mit fl ächendeckend 
geschlossenen Schulen und Einrich-
tungen in das Jahr 2021. Die regulären 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
konnten daher erst wieder Ende April 
weitergehen. Als Ersatz für ausgefal-
lene Veranstaltungen im Jahr 2021 
boten wir eine digitale Fortbildungs-
reihe für Lehrkrä� e und Schulsozial-
arbeiter*innen an, die verschiedene 
Themenschwerpunkte umfangreich 
behandelte. 

Mul� plikator*innen-Fortbildun-
gen wurden über das gesamte Jahr 
schwerpunktmäßig online angeboten. 
In enger Absprache mit den jewei-
ligen Schulen entschieden wir uns 
gemeinsam, auf virtuelle Ersatzange-
bote zu verzichten, da diese mit den 
gegebenen Möglichkeiten immer noch 
schwierig umsetzbar waren und wich-
� ge Fragen (wie Achtung der Privat-
sphäre der Teilnehmer*innen sowie 
Datenschutz) ungeklärt blieben. 

Besonders im Hinblick auf die Arbeit 
mit Grundschüler*innen (Ziggy zeigt 
Zähne) erachteten wir diese auch

als wenig prak� kabel und als keinen 
guten Ersatz zu Präsenzveranstaltun-
gen, da ganz besonders das Thema 
„sexuelle Gewalt“ ein großes Maß an 
Achtsamkeit und Einfühlungsvermö-
gen für die Kinder erfordert.

Nach dem Lockdown bemühten wir 
uns, sämtliche Schulen, die durch die 
Maßnahmen in der Pandemie auf 
Veranstaltungen verzichten mussten, 
mit Nachholterminen bis zum Januar 
2022 zu versorgen, was uns auch trotz 
starker Arbeitsverdichtung gelang. 

Dabei bemerkten wir jedoch immer 
wieder, wie die Pandemie besonders 
bei den Kindern und Jugendlichen 
Spuren hinterlassen hat und wie 
wich� g es ist, diese auch besonders in 
diesen schwierigen Zeiten mit unserer 
Präven� onsarbeit zu unterstützen.

Zu unserem Bedauern blieben die 
strengen Betretungsverbote der Ein-
richtungen in der Behindertenhilfe 
ganzjährig bestehen, so dass wir hier 
nicht die Möglichkeit ha� en, die dort 
lebenden Menschen mit unseren An-
geboten zu erreichen.

Der Kontakt zu den Einrichtungen 
wurde jedoch aufrechterhalten und 
die Möglichkeiten der Durchführung 
von Präsenzveranstaltungen regelmä-
ßig geprü� . Es freut uns, dass uns viele 
Rückmeldungen für unseren Podcast 
„Bumsfallera“ erreichten und wir 
somit zumindest par� ell im Austausch 
mit den Bewohnner*innen der Einrich-
tungen der Behindertenhilfe waren.

Wir konnten trotz der Pandemie-
bedingungen das dreitägige Ziggy-
Projekt mit 20 Schulklassen durch-
führen und haben in diesem Zuge 
369 Grundschulkinder und 111 Eltern 
erreicht. Im Rahmen unseren sexual-
pädagogischen Workshops haben wir 
mit 505 Schüler*innen in 49 Veranstal-
tungen gearbeitet. 

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

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung 
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen
„Pubertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Flensburg

Sexuelle Bildung
1.007 Personen in 

109 Veranstaltungen
13

Menschen mit 
Beeinträch-

tigung

111
Eltern

369
Grund-

schüler*innen

55
Multiplika-
tor*innen

24
sonstige 

Erwachsene

505
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
Sexuelle Bildung fördert 
die Freude und Lust an 
selbstbes� mmter, alters-
gerechter Sexualität und 
die Präven� on gegen (se-
xualisierte) Gewalt.

!



Jahresbericht 2021
Beratungsstelle Flensburg
Marienstr. 29-31 | 24937 Flensburg 
fl ensburg@profamilia.de | www.profamilia.de/fl ensburg

Tel.: 0461 - 9 09 26 40

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

Auch das Jahr 2021 war durch die 
Corona-Pandemie sehr stark beeinfl usst 
und erforderte umsich� ges und ver-
antwortungsvolles Handeln und ste� ge 
Anpassung an die sich verändernden 
Schutzmaßnahmen. Während im ersten 
Halbjahr noch viele Beratungen per 
Video oder Telefon in Anspruch genom-
men wurden, konnten wir im zweiten 
Halbjahr unter Einhaltung der Hygiene-
bedingungen wieder vermehrt die Be-
ratungen in Präsenz durchführen. 

Im August übernahm die Diplom-Päda-
gogin Jane Jöns die Leitung der Bera-
tungsstelle von Anne Redmann, die nach 
neunjähriger Tä� gkeit für den Landes-
verband ihr langjähriges Hobby Schrei-
ben zum Beruf machen wollte. Ebenfalls 

haben wir Susanne Janssen nach fast 
30-jähriger Mitarbeit in den Ruhestand 
verabschiedet. Niklas Albers ergänzt seit 
Anfang des Berichtsjahres das sexualpä-
dagogische Team.

Trotz der herausfordernden Situa� on 
haben wir im Jahr 2021 viele Menschen 
mit unseren Angeboten erreichen kön-
nen. Wir konnten unserem Anspruch, 
für unsere Klient*innen da zu sein, 
glücklicherweise durchgehend gerecht 
werden. Auch die Gremien- und Netz-
werkarbeit wurde mit den verschiede-
nen Netzwerkpartner*innen über Video-
konferenzen fortgeführt. Neue Formate 
des Kontaktes und der Zusammenarbeit 
sind entstanden. Die Ver� efung unserer 
Medienkompetenzen kommt uns für 

nun dauerha�  geplante Angebote, wie 
Videoberatung und Online-Fortbildun-
gen, sehr zu Gute.

Für das kommende Jahr wünschen 
wir uns, zu unserer Arbeitsnormalität 
zurückkehren zu dürfen und mit einem 
sicheren Gefühl für unsere Klient*innen 
und Mitarbeiter*innen wieder ganz frei 
neue Angebote planen und durchführen 
zu können. 

Zum Thema Versorgungssitua� on von 
Frauen, die einen Schwangerscha� sab-
bruch benö� gen, bleiben wir klar posi-
� oniert und setzen uns für die Belange 
der Frauen ein.

Zentraler telefonischer Erstkontakt

Seit September 2001 betreut die Tele-
fonzentrale die Landesgeschä� sstelle 
Schleswig-Holstein, die Beratungsstellen 
Husum, Heide, Itzehoe, Ahrensburg, Bad 
Oldesloe, Geesthacht und Flensburg, die 
Anlauf- und Beratungsstelle Wagemut, 
seit 2012 die „Fachstelle Gewalt“ und 
Frauenberatung Itzehoe. Im Jahr 2017 
kamen die Projekte „Löwenherz“, „Män-
nerberatung“ und die „Fachambulanz 
Gewalt“ hinzu.

Die von der Telefonzentrale betreuten 
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 2021 gingen um die 8.000 
Anrufe in der Telefonzentrale ein.

Die Anliegen der Ratsuchenden sind 
sehr unterschiedlich. O�  suchen die 
Menschen den Kontakt zu uns und 
unserer Beratungsstelle, wenn sie sich 
in einer Lebenskrise befi nden, wenn es 

in der Partnerscha�  kriselt, wenn sie 
schwanger sind, wenn es Schwierig-
keiten bei bes� mmten Entscheidungen 
oder bei Konfl ikten innerhalb der Familie 
gibt. Auch zu den Themen sexuelle und 
häusliche Gewalt sind wir in unseren 
Fachstellen Ansprechpartner*innen. Alle 
Mitarbeiter*innen des Erstkontaktes ste-
hen unter Schweigepfl icht und sind da-
rin geschult, die Anrufe kompetent und 
freundlich entgegenzunehmen. Durch 
ihre jahrelange Erfahrung in diesem 
Arbeitsbereich sind alle Mitarbeiter*in-
nen schnell in der Lage, das Anliegen 
der Ratsuchenden zu erfassen und über 
das entsprechende Beratungsangebot 
zu informieren. Auch über die jeweili-
gen Gegebenheiten, Einrichtungen und 
Angebote vor Ort sind die Mitarbei-
ter*innen des Erstkontaktes sehr gut 
informiert, sodass sie auch über weitere 
Anlaufstellen, über Unterstützungs- und 
Hilfsangebote Auskun�  geben können.

Durch die Corona-Pandemie stand das 
gesamte pro familia Team vor neuen 
Herausforderungen. Strenge Hygiene- 

und Abstandsregelungen wurden ent-
wickelt 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 Video-
beratungen als Alterna� ve zum persön-
lichen Gespräch installiert und von den 
Anfragenden genutzt.

Team des Erstkontaktes:

Ingrid Miemitz (Leitung)
Edda Hinrichsen
Hanna Lindner 
Trygve Reuter
Yvonne Reimann

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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Der Arbeitsbereich der sexuellen 
Bildung startete mit fl ächendeckend 
geschlossenen Schulen und Einrich-
tungen in das Jahr 2021. Die regulären 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
konnten daher erst wieder Ende April 
weitergehen. Als Ersatz für ausgefal-
lene Veranstaltungen im Jahr 2021 
boten wir eine digitale Fortbildungs-
reihe für Lehrkrä� e und Schulsozial-
arbeiter*innen an, die verschiedene 
Themenschwerpunkte umfangreich 
behandelte. 

Mul� plikator*innen-Fortbildun-
gen wurden über das gesamte Jahr 
schwerpunktmäßig online angeboten. 
In enger Absprache mit den jewei-
ligen Schulen entschieden wir uns 
gemeinsam, auf virtuelle Ersatzange-
bote zu verzichten, da diese mit den 
gegebenen Möglichkeiten immer noch 
schwierig umsetzbar waren und wich-
� ge Fragen (wie Achtung der Privat-
sphäre der Teilnehmer*innen sowie 
Datenschutz) ungeklärt blieben. 

Besonders im Hinblick auf die Arbeit 
mit Grundschüler*innen (Ziggy zeigt 
Zähne) erachteten wir diese auch

als wenig prak� kabel und als keinen 
guten Ersatz zu Präsenzveranstaltun-
gen, da ganz besonders das Thema 
„sexuelle Gewalt“ ein großes Maß an 
Achtsamkeit und Einfühlungsvermö-
gen für die Kinder erfordert.

Nach dem Lockdown bemühten wir 
uns, sämtliche Schulen, die durch die 
Maßnahmen in der Pandemie auf 
Veranstaltungen verzichten mussten, 
mit Nachholterminen bis zum Januar 
2022 zu versorgen, was uns auch trotz 
starker Arbeitsverdichtung gelang. 

Dabei bemerkten wir jedoch immer 
wieder, wie die Pandemie besonders 
bei den Kindern und Jugendlichen 
Spuren hinterlassen hat und wie 
wich� g es ist, diese auch besonders in 
diesen schwierigen Zeiten mit unserer 
Präven� onsarbeit zu unterstützen.

Zu unserem Bedauern blieben die 
strengen Betretungsverbote der Ein-
richtungen in der Behindertenhilfe 
ganzjährig bestehen, so dass wir hier 
nicht die Möglichkeit ha� en, die dort 
lebenden Menschen mit unseren An-
geboten zu erreichen.

Der Kontakt zu den Einrichtungen 
wurde jedoch aufrechterhalten und 
die Möglichkeiten der Durchführung 
von Präsenzveranstaltungen regelmä-
ßig geprü� . Es freut uns, dass uns viele 
Rückmeldungen für unseren Podcast 
„Bumsfallera“ erreichten und wir 
somit zumindest par� ell im Austausch 
mit den Bewohnner*innen der Einrich-
tungen der Behindertenhilfe waren.

Wir konnten trotz der Pandemie-
bedingungen das dreitägige Ziggy-
Projekt mit 20 Schulklassen durch-
führen und haben in diesem Zuge 
369 Grundschulkinder und 111 Eltern 
erreicht. Im Rahmen unseren sexual-
pädagogischen Workshops haben wir 
mit 505 Schüler*innen in 49 Veranstal-
tungen gearbeitet. 

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

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung 
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen
„Pubertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
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