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1.135 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 Geesthacht

(§ 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 Geesthacht
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
IBAN: DE45 2305 2750 0003 0486 83
BIC: NOLADE21RZB
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Rück- und Ausblick

Unsere Arbeit unter Pandemiebedingungen

Seit Anfang März 2020 beherrscht die COVID19-Pandemie auch 
unseren Arbeitsalltag. Den Herausforderungen sind wir sehr 
fl exibel und engagiert begegnet. Wir haben unsere Arbeits-
abläufe und -se�  ngs den geltenden Hygienevorschri� en 
angepasst, haben neue Formate in der Beratung und sexuellen 
Bildung entwickelt und konnten somit lückenlos für unsere 
Klient*innen Ansprechpartner bleiben.
War unsere Arbeit zuvor maßgeblich gekennzeichnet durch 
persönliche Begegnungen, haben wir vieles auf digitale Mög-
lichkeiten umgestellt. Dabei haben wir aber immer auch eine 
persönliche Beratung möglich gemacht, wenn es von unseren 
Klient*innen gewünscht wurde. Rückblickend auf das Jahr 
2020 können wir feststellen, dass der Bereich der Beratung fast 
genauso nachgefragt wurde wie zuvor, jedoch im Bereich der 
sexuellen Bildung nahezu alle Angebote en� allen sind. Unser 
sexualpädagogisches Team hat Veranstaltungen zwar schnell 
auf digitale Konzepte umgestellt, jedoch wurde dieses Angebot 
bisher kaum nachgefragt.
Qualitätsstandards und -sicherung unserer Arbeit sind sehr 
bedeutend für uns. Um uns den Anliegen unserer Klient*innen 
fachlich fundiert und fl exibel widmen zu können, sorgten wir 
mit regelmäßigen Teamsitzungen, Supervisionen und Weiter-
bildung für eine hohe Qualität unserer Arbeit. Auch in diesem 
besonderen Jahr haben wir uns unter anderem zu den Themen 
„Systemische Paarberatung“, „Grundlagen der Videoberatung“ 
und „Gestaltung von Online-Veranstaltungen“ fortbilden lassen.

Versorgungslage im Schwangerscha� skonfl ikt im Kreis Her-
zogtum Lauenburg

Unser Jahresbericht steht dieses Jahr landesweit unter dem 
Haup� hema „Versorgungslage im Schwangerscha� skonfl ikt“. 
Leider ist auch in unserem Kreis ein deutliches Defi zit in der 
Versorgung zu verbuchen. Seit Anfang des Jahres 2020 wurden 
im Geesthachter Krankenhaus keine Schwangerscha� sabbrü-
che mehr vorgenommen. Seitens des Krankenhauses wurde 
diese Maßnahme als eine „vorrübergehende Einschränkung“ 
dargestellt, die jedoch auch ein Jahr später ohne Unter-
brechung anhält. Dies führt dazu, dass Frauen, die im Kreis 
Herzogtum Lauenburg einen Abbruch ihrer Schwangerscha�  
wünschen, o�  sehr weite Wege auf sich nehmen müssen, was - 
insbesondere zu Pandemiezeiten - häufi g organisatorisch kaum 
zu bewäl� gen ist. Wir sehen diese Entwicklung mit großer 
Sorge, gilt es doch das Recht der Frauen auf Selbstbes� mmung 
zu stärken und zu schützen. Eine gute Versorgung im Schwan-
gerscha� skonfl ikt gehört unabdingbar dazu. Wir wünschen 
uns, dass das Geesthachter Krankenhaus das Angebot zeitnah 
wieder ermöglicht.

Neues Angebot: Antragstellung bei der Bundess� � ung „Mut-
ter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“

Seit dem 1.1.2020 können schwangere Frauen auch bei uns 
einen Antrag bei der Bundess� � ung stellen und somit eine 
fi nanzielle Unterstützung erhalten, wenn ihre wirtscha� liche 
Situa� on dies begründet. (Weitere Informa� onen siehe Ab-
schni�  Schwangerscha� sberatung)
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Januar 2020: ein zunächst regulärer, 
gewohnt produk� ver Jahresbeginn. 
Doch bereits der März bringt ein 
Ende der Normalität und zudem eine 
bedauerliche Gewissheit mit sich: Die 
Pandemie würde auch Auswirkungen 
auf die Sexuelle Bildung haben! Die 
Folgen waren geschlossene Schulen 
und abgesagte Veranstaltungen – und 
ein notwendiges Umdenken zum Digi-
talen als Ort der Kontaktaufnahme zu 
unseren Zielgruppen.

Ein herausforderndes Neuland, das 
jedoch innova� v und mu� g betreten 
wurde. Nach kurzer Zeit vernetzten 
sich die Sexualpädagog*innen in 
regelmäßigen Videokonferenzen, 
bildeten AG’s und erarbeiteten neue 
Präsenz- und Digitalformate, um eine 
For� ührung des Miteinanders mit den 
Zielgruppen zu ermöglichen. Dafür 
wurden neue, digitale Tools ergründet; 
Methoden angepasst und erprobt.

Besonders erfolgreich verlief dabei der 
Start der Präsenz auf der Social-Me-
dia-Plattf  orm Instagram: Mit dem 
Channel pro_familia_SH konnten 
bereits mehr als 500 Follower*innen 
gewonnen werden. Diese bekommen 
wöchentlich Wissenswertes zu Se-
xualität, Körperentwicklung, Iden� tät 
und mehr zu lesen und sehen. Zudem 
werden regelmäßig Tipps aus u.a. Lite-
ratur, Film und Fernsehen geteilt. 

Neben der ste� g wachsenden Zahl der 
Abonnent*innen verheißen auch das 
Feedback der Schulen sowie Online-
Kommentare, ein Gefallen bei der 
Zielgruppe.

Zudem wurden fortlaufend die 
Konzepte für Präsenzveranstaltungen 
überarbeitet, um den Hygieneanfor-
derungen zu genügen und weiterhin 
eine qualifi zierte Inhaltsvermi� lung zu 
gewährleisten. Trotz Interesses vieler 
Schulen gestaltete sich der Übergang 
zur Durchführung der Digitalvarianten 
unserer Veranstaltung zu Liebe und 
Sexualität als schwierig. Nachvoll-
ziehbare Organisa� ons- und Aus-
sta� ungshürden verdeutlichten die 
vielfäl� gen Herausforderungen, die 
alle Akteur*innen des Kreises in Zeiten 
der Corona-Pandemie zu bewäl� gen 
ha� en.

Als Fazit für dieses turbulente 2020 
bleibt zu sagen: Die Sexuelle Bildung 
konnte sich der Pandemie krea� v 
stellen – das erfreuliche Ergebnis 
sind neue Formate, eine gesteiger-
te Mediennutzungskompetenz und 
zudem eine Verdichtung regionaler 
wie auch überregionaler Vernetzun-
gen und Koopera� onen – und nicht 
zuletzt dennoch die Vorfreude auf ein 
hoff entlich vermehrtes Arbeiten und 
Wiedersehen mit unseren Zielgruppen 
vor Ort im Jahr 2021!

Konzeptbegleitung im Bereich 
„Sexuelle Bildung“

Eine herausstechende Veranstaltung 
konnte der Pandemie zum Trotz sta� -
fi nden: die Begleitung eines sexual-
pädagogischen Konzepts an einer Kita 
in Mölln. Um eine ganzheitliche, die 
kindliche Sexualität und den Schutz 
der dort betreuten Kinder beden-

kende Förderung zu stärken, ließ sich 
das Team an mehreren Tagen weiter-
bilden. Dabei setzte sich die Kita als 
Ziel, am Ende dieses Begleitungspro-
zesses, mit einem fer� gen Konzept 
aufzuwarten.

Während dieser spannenden Tage be-
schä� igten sich die Mitarbeiter*innen 
u.a. mit notwendigen Freiräumen für 
kindliche Entwicklung und Entdeckung 
und den diversen Ausdrucksformen 
kindlicher Sexualität. In lebha� en Dis-
kussionen und Arbeitsphasen wurde 
analysiert, welche Teilelemente vor 
Ort schon gut funk� onieren und wo 
Nachbesserungsbedarf besteht. So 
wurden etwa die Rückzugsmöglichkei-
ten für die Kinder und die Kommuni-
ka� ons- und Informa� onsvermi� lung 
in Richtung der Eltern einer Prüfung 
unterzogen.

Zudem galt es zu betrachten, inwie-
weit die Kinder durch ansprechende, 
altersgerechte Medien und Spiel-
materialien die Förderung erhalten, 
die sie benö� gen. Vor allem mit dem 
formulierten Ziel, den Kindern jenseits 
von stereotypen Geschlechterbildern 
zu ermöglichen, ihren ganz eigenen 
Lebensweg zu entdecken.

Mi� els Krea� vität und Fleiß war es 
der Einrichtung möglich, diese Be-
strebungen gezielt umzusetzen. Damit 
kann die Kita als beispielha�  für die 
erweiterten und gleichzei� g notwen-
digen Bestrebungen zum Schutz und 
zur Förderung der Jüngsten unter uns 
verstanden werden.

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

Erwachsene
Beratung in den off enen Räumen

Mul� plikator*innen
Konzeptbegleitung im Bereich 
„Sexuelle Bildung“

●

●

●

Angebote der Sexuellen 
Bildung Geesthacht

Sexuelle Bildung
567 Personen in 

29 Veranstaltungen

76
Multiplika-
tor*innen

230
Eltern

147
Kinder bis 

3 Jahre
114

Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung„Cool, dass ihr trotz Corona 
so viel macht! Euer Insta-
Channel ist super informa� v 
und auch funny. Euch bald 
wieder bei uns in der Schule zu 
haben, wäre aber auch toll!“

!



Die Beratung nach dem Schwanger-
scha� skonfl iktgesetz ist eine gesetz-
liche Pfl ichtleistung, die wir auch unter 
erschwerten Corona-Bedingungen auf-
rechterhalten konnten. Die Gespräche 
unterliegen der Schweigepfl icht und 
werden auf Wunsch anonym behan-
delt. In der Regel ist ein persönlicher 
Kontakt zwischen Ratsuchender und 
Berater*in gesetzlich vorgeschrieben. 
Phasenweise wurde dies jedoch sei-
tens der Landesregierung während der 
Lockdown-Etappen ausgesetzt, sodass 
auch eine Online- oder Telefonbera-
tung möglich wurde. Mit deutlicher 
Mehrheit fanden die Gespräche jedoch 
weiterhin im persönlichen Kontakt 
sta�  – unter Beachtung der aktuell gel-
tenden Hygiene- und Schutzmaßnah-
men. Meist handelte es sich bei den 
Beratungen um einmalige Kontakte mit 
schwangeren Frauen. Dabei waren alle 
Altersgruppen abgedeckt. In vereinzel-
ten Fällen brachten die Schwangeren 
eine Begleitung zum Gespräch mit.

Insgesamt verzeichneten die Beratun-
gen bzgl. einer ungewollten bzw.

ungeplanten Schwangerscha�  im Jahr 
2020 einen leichten Ans� eg um 14 
Beratungen, was der durchschni� -
lichen Schwankung der letzten drei 
Jahre entspricht. Die Gründe, die dazu 
führen, dass Frauen einen Schwanger-
scha� sabbruch in Erwägung ziehen, 
sind sehr individuell und vielfäl� g. Am 
häufi gsten wurde genannt: „Körper-
liche / psychische Belastung der Frau“, 
„Berufl iche Gründe / Vereinbarkeit“, 
„Abgeschlossene Familienplanung“ 
sowie „Gründe in der Partnerscha� “. 
Diese Nennungen entsprechen auch 

den am häufi gsten gemachten 
Angaben im Jahr 2019.

Der Fokus der Beratung liegt in der 
Unterstützung der Frau, eine selbst-
bes� mmte Entscheidung treff en zu 
können. Wir bieten Raum, um über 
off ene Fragen, Ängste und Befürch-
tungen zu sprechen und informieren 
über Abbruchmethoden und ihren 
jeweiligen Ablauf. Auch sprechen wir 
mögliche physische und psychische 
Folgen eines Abbruchs an und infor-
mieren über zukün� ige Verhütungs-
methoden sowie mögliche fi nanzielle 
Unterstützung oder über alterna� ve 
Möglichkeiten (Adop� on, vertrauliche 
Geburt) im Falle einer For� ührung der 
ungewollten Schwangerscha� .

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Gründe, aus denen ein Schwangerscha� sabbruch erwo-
gen wird, sind vielfäl� g und erwachsen komplexen Problemlagen.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 48

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 41

Abgeschlossene Familienplanung 37

Gründe in der Partnerschaft 35

sonstiges 74

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)

Paare suchten vor allem 
Beratung, um ihre Kom-
munika� on zu verbessern, 
ihr Paar- und Sexualleben 
wieder zu fi nden. 
Ebenso kommen viele 
Menschen mit individuellen 
Problemlagen zu uns.

!

in 112 Beratungssitzungen
mit 132 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 626 Beratungssitzungen mit 568 Personen

in 514 Beratungssitzungen
mit 436 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Der Umfang unserer Einzel,- und 
Paarberatungen ist 2020 um ca. 20 % 
zurückgegangen. Den größten Anteil der 
Beratungseinheiten nahmen dabei die 
„Partnerscha� s- und Sexualberatung“ 
ein, gefolgt von der „Individuellen psy-
chosozialen Beratung“ und der Beratung 
zum Thema „Trennung“.

Auch 2020 bezogen sich die Anliegen 
der Paare sehr häufi g auf ihre Kommuni-
ka� onss� le – insbesondere in Konfl iktsi-
tua� onen – und ihr als vernachlässigtes 
wahrgenommenes Paar- und Sexualle-
ben. Bei der gemeinsamen Erarbeitung 

von möglichen Lösungswegen wurden 
häufi g Probleme bei der Rollenfi ndung 
oder -verteilung, unterschiedliche Er-
ziehungss� le oder vermeintlich über-
zogene Wünsche und Erwartungen an 
den anderen als mögliche Ursachen 
erkannt. Beratungen wurden eben-
falls gesucht, wenn Partner*innen sich 
„fremdverliebt“ ha� en und damit große 
Verletzungen im Raum standen. Auch 
führten Belastungen im Arbeitsleben zu 
Konfl ikten in der Paarbeziehung.

Teilweise wurde eine Beratung für die 
Partner*innen auch als Möglichkeit ge-
sehen, sich über die eigenen Gefühle für 
den anderen klar zu werden und ggf. ge-
meinsam eine Trennung zu beschließen. 
In anderen Fällen befanden sich die Kli-
ent*innen bereits in einem Trennungs-
prozess und wünschten Unterstützung 
bei dessen Gestaltung (z. B. hinsichtlich 
der Umgangsregeln mit den Kindern). 
Sind Kinder von einer Trennung betrof-
fen, sollten sich möglichst beide Eltern-
teile während des Beratungsprozesses in 
ihrer Rolle gesehen und geachtet fühlen, 
um so eine gemeinsame Basis auf 
Elternebene zu schaff en, die es ihnen 
ermöglicht, als Eltern weiterhin verant-
wortungsvoll zu agieren. 

Anlass für Einzelberatungen war auch 
2020 o�  der Wunsch nach Klärung und 
Begleitung in Lebenskrisen. Dabei sind 
häufi g die als unbefriedigend oder belas-
tend empfundenen Lebenssitua� onen

der Klient*innen ein Thema, bei dem 
sowohl partnerscha� sbezogene als auch 
individuelle persönliche Probleme eine 
Rolle spielen können. Nicht selten geht 
es auch um die Klärung, wie es nach 
einer Trennung oder einem Verlust wei-
tergehen könnte.

Die besonderen pandemiebedingten Le-
bensumstände der Klient*innen spielten 
im Beratungsprozess gelegentlich auch 
eine Rolle, dominierten jedoch nicht die 

Probleme der Ratsuchenden. Zum Teil 
wurden sie auch als Bereicherung für 
das Familienleben gesehen, da mehr ge-
meinsame Zeit zur Verfügung stand.

Die Beratungen fanden auch 2020 über-
wiegend in den Räumen der Beratungs-
stelle sta� . Während der verschiede-
nen Lockdown-Phasen haben wir auf 
größere zeitliche Abstände zwischen den 
Beratungssitzungen, die am selben Tag 
sta�  anden, geachtet. Dadurch konnte 
die normalerweise recht kurzfris� ge 
Terminvergabe für Erstanmelder*innen 
nicht immer gewährleistet werden.

Beratung in den Off enen Räumen

Hierbei handelt es sich um ein seit 2007 
installiertes Angebot, bei dem sich Eltern 
einmal wöchentlich mit ihren Kindern 
zu einem sozialpädagogisch begleiteten 
Frühstück treff en und sich über ihre je-
weiligen Lebenssitua� onen austauschen 
können. Beraterinnen waren an sechs 
Standorten ca. 8-wöchentlich in den 
Räumen und berieten dort zu Themen 
rund um Sexualität, Familienplanung 
und veränderten Paarsitua� onen durch 
Elternscha� .

Seit 2013 waren wir regelmäßig im 
gesamten Kreisgebiet beratend in den 
Off enen Räumen unterwegs. Dieses 
beständige Angebot wurde von den 
Klient*innen und Fachkrä� en sehr gut 
angenommen. Leider wurde nun be-
s� mmt, dass das Angebot nicht mehr 
vom Land gefördert wird. Wir verab-
schieden uns bei den Besucher*innen 
und Fachkrä� en der Off enen Räume 
und hoff en, dass vorhandene Netzwerke 
auch weiterhin rege genutzt werde.

Eine Schwangerscha�  stellt für eine 
Frau, für ein Paar, für eine Familie 
einen neuen Lebensabschni�  dar. Das 
wird o�  als Freude, aber auch Her-
ausforderung erlebt, weil sich vieles 
verändert: Beziehung, Berufstä� gkeit, 
Belastungen und Lebbarkeit ganz 
persönlicher Bedürfnisse. 

All das kann auch zur Überforderung 
werden, wenn die Rahmenbedingun-
gen nicht op� mal scheinen.

Unsere sozialrechtliche Beratung 
zu Themen wie z. B. Mu� erschutz, 
Elterngeld und Elternzeit wurden gut 
nachgefragt. Die meisten Klient*in-
nen kamen 1-2-mal zum Beratungs-
gespräch und waren sowohl aus 
einkommensschwachen sowie 
mi� elständischen Lebenszusammen-
hängen.

Neben gewünschten „face-to-face“ 
Beratungen (unter Einhaltung der 
geltenden Hygienevorschri� en), gab 
es pandemiebedingt einen deutlichen 
Ans� eg der telefonischen sowie ver-
einzelt Video-Beratungen. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, fehlende Kinderbetreuung, Heb-
ammen, bezahlbarer Wohnraum und 
zuletzt die Sorge um den Arbeitsplatz 
in unsicheren Zeiten der Corona-Pan-
demie sorgten die Ratsuchenden und 
waren o�  Beratungsinhalt.

Bei unverheirateten Eltern oder Al-
leinerziehenden bestand zu Themen 
wie Vaterscha� sanerkennung, Sorge-
recht und Unterhaltspfl icht weiterer 
Informa� onsbedarf.

Zwar ha� en sich die werdenden 
Eltern bereits im Vorfeld (im Internet) 
informiert, dennoch herrschte große 
Unsicherheit bzgl. der gesetzlichen 
Regelungen zu Elterngeld und -zeit 
– und dies unabhängig der gesell-
scha� lichen Schicht – weshalb häufi g 
Unterstützung in der Beratung not-
wendig war.

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

Seit Anfang des Jahres können bei uns 
werdende Eltern über die Bundes-
s� � ung einen Antrag auf fi nanzielle 
Unterstützung stellen. Die S� � ung 
hat das Ziel, schwangeren Frauen die 

Entscheidung für ein Leben mit 
dem Kind und damit die Fortsetzung 
ihrer Schwangerscha�  zu erleichtern. 
Die Höhe der Unterstützung richtet 
sich nach den besonderen Umstän-
den der persönlichen Notlage der 
werdenden Mu� er. Dieses Angebot 
wurde gut angenommen. 

Kostenübernahme Verhütungsmi� el

Im Rahmen der Schwangerscha� s-
konfl ikt- sowie der Verhütungsmit-
telberatung wurde das Angebot mit 
leicht steigender Tendenz nachge-
fragt. Voraussetzung für eine Bewilli-
gung ist ein aktueller Bescheid über 
den Bezug von ALG I/II, Wohngeld, 
BAföG, AsylbLG oder sons� ge fi nanzi-
elle Zuschüsse zum Lebensunterhalt. 

2020 wurden kreisweit 152 Anträge 
auf Kostenübernahme gestellt. Am 
häufi gsten wurden dabei langfris� ge 
Verhütungsmethoden wie die Drei-
monatsspritze und „Pille“ beantragt.

In der Pandemie konnte das An-
tragsverfahren auf einen digitalen 
Weg umgestellt werden. Dieser lief 
entweder über unsere Beratungsstel-
le oder über die Schwangerenbera-
tungsstellen des Diakonischen Werks 
im Kreis. Die weitere Abwicklung inkl. 
der Abrechnung mit den jeweiligen 
gynäkologischen Praxen und Apo-
theken wurde von unserer Beratungs-
stelle in Zusammenarbeit mit der pro 
familia-Geschä� sstelle in Flensburg 
durchgeführt.

Familienplanung 178

Partnerschaft und Sexualität 119

Schwangerschaft 89

indiv. psychosoziale Probleme 73

Sozialrechtliche Fragen 71

Trennung 27

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) !        Sehr häufi g haben sich 
      die (kün� igen) Eltern 
    bereits im Vorfeld im Inter-
net informiert und bringen 
daraus abgeleitet spezifi sche 
Fragestellungen mit.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (68%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (22%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (10%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (7%) und einge-
worbenen Spenden (3%) zusammen.

2020
126.162 €

Landesförderung
86.342 €68%

kommunale Mittel 
27.663 €22%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
9.118 €

7%

Spenden 
3.039 €3%



Die Beratung nach dem Schwanger-
scha� skonfl iktgesetz ist eine gesetz-
liche Pfl ichtleistung, die wir auch unter 
erschwerten Corona-Bedingungen auf-
rechterhalten konnten. Die Gespräche 
unterliegen der Schweigepfl icht und 
werden auf Wunsch anonym behan-
delt. In der Regel ist ein persönlicher 
Kontakt zwischen Ratsuchender und 
Berater*in gesetzlich vorgeschrieben. 
Phasenweise wurde dies jedoch sei-
tens der Landesregierung während der 
Lockdown-Etappen ausgesetzt, sodass 
auch eine Online- oder Telefonbera-
tung möglich wurde. Mit deutlicher 
Mehrheit fanden die Gespräche jedoch 
weiterhin im persönlichen Kontakt 
sta�  – unter Beachtung der aktuell gel-
tenden Hygiene- und Schutzmaßnah-
men. Meist handelte es sich bei den 
Beratungen um einmalige Kontakte mit 
schwangeren Frauen. Dabei waren alle 
Altersgruppen abgedeckt. In vereinzel-
ten Fällen brachten die Schwangeren 
eine Begleitung zum Gespräch mit.

Insgesamt verzeichneten die Beratun-
gen bzgl. einer ungewollten bzw.

ungeplanten Schwangerscha�  im Jahr 
2020 einen leichten Ans� eg um 14 
Beratungen, was der durchschni� -
lichen Schwankung der letzten drei 
Jahre entspricht. Die Gründe, die dazu 
führen, dass Frauen einen Schwanger-
scha� sabbruch in Erwägung ziehen, 
sind sehr individuell und vielfäl� g. Am 
häufi gsten wurde genannt: „Körper-
liche / psychische Belastung der Frau“, 
„Berufl iche Gründe / Vereinbarkeit“, 
„Abgeschlossene Familienplanung“ 
sowie „Gründe in der Partnerscha� “. 
Diese Nennungen entsprechen auch 

den am häufi gsten gemachten 
Angaben im Jahr 2019.

Der Fokus der Beratung liegt in der 
Unterstützung der Frau, eine selbst-
bes� mmte Entscheidung treff en zu 
können. Wir bieten Raum, um über 
off ene Fragen, Ängste und Befürch-
tungen zu sprechen und informieren 
über Abbruchmethoden und ihren 
jeweiligen Ablauf. Auch sprechen wir 
mögliche physische und psychische 
Folgen eines Abbruchs an und infor-
mieren über zukün� ige Verhütungs-
methoden sowie mögliche fi nanzielle 
Unterstützung oder über alterna� ve 
Möglichkeiten (Adop� on, vertrauliche 
Geburt) im Falle einer For� ührung der 
ungewollten Schwangerscha� .

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Gründe, aus denen ein Schwangerscha� sabbruch erwo-
gen wird, sind vielfäl� g und erwachsen komplexen Problemlagen.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 48

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 41

Abgeschlossene Familienplanung 37

Gründe in der Partnerschaft 35

sonstiges 74

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)

Paare suchten vor allem 
Beratung, um ihre Kom-
munika� on zu verbessern, 
ihr Paar- und Sexualleben 
wieder zu fi nden. 
Ebenso kommen viele 
Menschen mit individuellen 
Problemlagen zu uns.

!

in 112 Beratungssitzungen
mit 132 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 626 Beratungssitzungen mit 568 Personen

in 514 Beratungssitzungen
mit 436 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Der Umfang unserer Einzel,- und 
Paarberatungen ist 2020 um ca. 20 % 
zurückgegangen. Den größten Anteil der 
Beratungseinheiten nahmen dabei die 
„Partnerscha� s- und Sexualberatung“ 
ein, gefolgt von der „Individuellen psy-
chosozialen Beratung“ und der Beratung 
zum Thema „Trennung“.

Auch 2020 bezogen sich die Anliegen 
der Paare sehr häufi g auf ihre Kommuni-
ka� onss� le – insbesondere in Konfl iktsi-
tua� onen – und ihr als vernachlässigtes 
wahrgenommenes Paar- und Sexualle-
ben. Bei der gemeinsamen Erarbeitung 

von möglichen Lösungswegen wurden 
häufi g Probleme bei der Rollenfi ndung 
oder -verteilung, unterschiedliche Er-
ziehungss� le oder vermeintlich über-
zogene Wünsche und Erwartungen an 
den anderen als mögliche Ursachen 
erkannt. Beratungen wurden eben-
falls gesucht, wenn Partner*innen sich 
„fremdverliebt“ ha� en und damit große 
Verletzungen im Raum standen. Auch 
führten Belastungen im Arbeitsleben zu 
Konfl ikten in der Paarbeziehung.

Teilweise wurde eine Beratung für die 
Partner*innen auch als Möglichkeit ge-
sehen, sich über die eigenen Gefühle für 
den anderen klar zu werden und ggf. ge-
meinsam eine Trennung zu beschließen. 
In anderen Fällen befanden sich die Kli-
ent*innen bereits in einem Trennungs-
prozess und wünschten Unterstützung 
bei dessen Gestaltung (z. B. hinsichtlich 
der Umgangsregeln mit den Kindern). 
Sind Kinder von einer Trennung betrof-
fen, sollten sich möglichst beide Eltern-
teile während des Beratungsprozesses in 
ihrer Rolle gesehen und geachtet fühlen, 
um so eine gemeinsame Basis auf 
Elternebene zu schaff en, die es ihnen 
ermöglicht, als Eltern weiterhin verant-
wortungsvoll zu agieren. 

Anlass für Einzelberatungen war auch 
2020 o�  der Wunsch nach Klärung und 
Begleitung in Lebenskrisen. Dabei sind 
häufi g die als unbefriedigend oder belas-
tend empfundenen Lebenssitua� onen

der Klient*innen ein Thema, bei dem 
sowohl partnerscha� sbezogene als auch 
individuelle persönliche Probleme eine 
Rolle spielen können. Nicht selten geht 
es auch um die Klärung, wie es nach 
einer Trennung oder einem Verlust wei-
tergehen könnte.

Die besonderen pandemiebedingten Le-
bensumstände der Klient*innen spielten 
im Beratungsprozess gelegentlich auch 
eine Rolle, dominierten jedoch nicht die 

Probleme der Ratsuchenden. Zum Teil 
wurden sie auch als Bereicherung für 
das Familienleben gesehen, da mehr ge-
meinsame Zeit zur Verfügung stand.

Die Beratungen fanden auch 2020 über-
wiegend in den Räumen der Beratungs-
stelle sta� . Während der verschiede-
nen Lockdown-Phasen haben wir auf 
größere zeitliche Abstände zwischen den 
Beratungssitzungen, die am selben Tag 
sta�  anden, geachtet. Dadurch konnte 
die normalerweise recht kurzfris� ge 
Terminvergabe für Erstanmelder*innen 
nicht immer gewährleistet werden.

Beratung in den Off enen Räumen

Hierbei handelt es sich um ein seit 2007 
installiertes Angebot, bei dem sich Eltern 
einmal wöchentlich mit ihren Kindern 
zu einem sozialpädagogisch begleiteten 
Frühstück treff en und sich über ihre je-
weiligen Lebenssitua� onen austauschen 
können. Beraterinnen waren an sechs 
Standorten ca. 8-wöchentlich in den 
Räumen und berieten dort zu Themen 
rund um Sexualität, Familienplanung 
und veränderten Paarsitua� onen durch 
Elternscha� .

Seit 2013 waren wir regelmäßig im 
gesamten Kreisgebiet beratend in den 
Off enen Räumen unterwegs. Dieses 
beständige Angebot wurde von den 
Klient*innen und Fachkrä� en sehr gut 
angenommen. Leider wurde nun be-
s� mmt, dass das Angebot nicht mehr 
vom Land gefördert wird. Wir verab-
schieden uns bei den Besucher*innen 
und Fachkrä� en der Off enen Räume 
und hoff en, dass vorhandene Netzwerke 
auch weiterhin rege genutzt werde.

Eine Schwangerscha�  stellt für eine 
Frau, für ein Paar, für eine Familie 
einen neuen Lebensabschni�  dar. Das 
wird o�  als Freude, aber auch Her-
ausforderung erlebt, weil sich vieles 
verändert: Beziehung, Berufstä� gkeit, 
Belastungen und Lebbarkeit ganz 
persönlicher Bedürfnisse. 

All das kann auch zur Überforderung 
werden, wenn die Rahmenbedingun-
gen nicht op� mal scheinen.

Unsere sozialrechtliche Beratung 
zu Themen wie z. B. Mu� erschutz, 
Elterngeld und Elternzeit wurden gut 
nachgefragt. Die meisten Klient*in-
nen kamen 1-2-mal zum Beratungs-
gespräch und waren sowohl aus 
einkommensschwachen sowie 
mi� elständischen Lebenszusammen-
hängen.

Neben gewünschten „face-to-face“ 
Beratungen (unter Einhaltung der 
geltenden Hygienevorschri� en), gab 
es pandemiebedingt einen deutlichen 
Ans� eg der telefonischen sowie ver-
einzelt Video-Beratungen. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, fehlende Kinderbetreuung, Heb-
ammen, bezahlbarer Wohnraum und 
zuletzt die Sorge um den Arbeitsplatz 
in unsicheren Zeiten der Corona-Pan-
demie sorgten die Ratsuchenden und 
waren o�  Beratungsinhalt.

Bei unverheirateten Eltern oder Al-
leinerziehenden bestand zu Themen 
wie Vaterscha� sanerkennung, Sorge-
recht und Unterhaltspfl icht weiterer 
Informa� onsbedarf.

Zwar ha� en sich die werdenden 
Eltern bereits im Vorfeld (im Internet) 
informiert, dennoch herrschte große 
Unsicherheit bzgl. der gesetzlichen 
Regelungen zu Elterngeld und -zeit 
– und dies unabhängig der gesell-
scha� lichen Schicht – weshalb häufi g 
Unterstützung in der Beratung not-
wendig war.

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

Seit Anfang des Jahres können bei uns 
werdende Eltern über die Bundes-
s� � ung einen Antrag auf fi nanzielle 
Unterstützung stellen. Die S� � ung 
hat das Ziel, schwangeren Frauen die 

Entscheidung für ein Leben mit 
dem Kind und damit die Fortsetzung 
ihrer Schwangerscha�  zu erleichtern. 
Die Höhe der Unterstützung richtet 
sich nach den besonderen Umstän-
den der persönlichen Notlage der 
werdenden Mu� er. Dieses Angebot 
wurde gut angenommen. 

Kostenübernahme Verhütungsmi� el

Im Rahmen der Schwangerscha� s-
konfl ikt- sowie der Verhütungsmit-
telberatung wurde das Angebot mit 
leicht steigender Tendenz nachge-
fragt. Voraussetzung für eine Bewilli-
gung ist ein aktueller Bescheid über 
den Bezug von ALG I/II, Wohngeld, 
BAföG, AsylbLG oder sons� ge fi nanzi-
elle Zuschüsse zum Lebensunterhalt. 

2020 wurden kreisweit 152 Anträge 
auf Kostenübernahme gestellt. Am 
häufi gsten wurden dabei langfris� ge 
Verhütungsmethoden wie die Drei-
monatsspritze und „Pille“ beantragt.

In der Pandemie konnte das An-
tragsverfahren auf einen digitalen 
Weg umgestellt werden. Dieser lief 
entweder über unsere Beratungsstel-
le oder über die Schwangerenbera-
tungsstellen des Diakonischen Werks 
im Kreis. Die weitere Abwicklung inkl. 
der Abrechnung mit den jeweiligen 
gynäkologischen Praxen und Apo-
theken wurde von unserer Beratungs-
stelle in Zusammenarbeit mit der pro 
familia-Geschä� sstelle in Flensburg 
durchgeführt.
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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) !        Sehr häufi g haben sich 
      die (kün� igen) Eltern 
    bereits im Vorfeld im Inter-
net informiert und bringen 
daraus abgeleitet spezifi sche 
Fragestellungen mit.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (68%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (22%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (10%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (7%) und einge-
worbenen Spenden (3%) zusammen.

2020
126.162 €

Landesförderung
86.342 €68%

kommunale Mittel 
27.663 €22%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
9.118 €

7%

Spenden 
3.039 €3%



Die Beratung nach dem Schwanger-
scha� skonfl iktgesetz ist eine gesetz-
liche Pfl ichtleistung, die wir auch unter 
erschwerten Corona-Bedingungen auf-
rechterhalten konnten. Die Gespräche 
unterliegen der Schweigepfl icht und 
werden auf Wunsch anonym behan-
delt. In der Regel ist ein persönlicher 
Kontakt zwischen Ratsuchender und 
Berater*in gesetzlich vorgeschrieben. 
Phasenweise wurde dies jedoch sei-
tens der Landesregierung während der 
Lockdown-Etappen ausgesetzt, sodass 
auch eine Online- oder Telefonbera-
tung möglich wurde. Mit deutlicher 
Mehrheit fanden die Gespräche jedoch 
weiterhin im persönlichen Kontakt 
sta�  – unter Beachtung der aktuell gel-
tenden Hygiene- und Schutzmaßnah-
men. Meist handelte es sich bei den 
Beratungen um einmalige Kontakte mit 
schwangeren Frauen. Dabei waren alle 
Altersgruppen abgedeckt. In vereinzel-
ten Fällen brachten die Schwangeren 
eine Begleitung zum Gespräch mit.

Insgesamt verzeichneten die Beratun-
gen bzgl. einer ungewollten bzw.

ungeplanten Schwangerscha�  im Jahr 
2020 einen leichten Ans� eg um 14 
Beratungen, was der durchschni� -
lichen Schwankung der letzten drei 
Jahre entspricht. Die Gründe, die dazu 
führen, dass Frauen einen Schwanger-
scha� sabbruch in Erwägung ziehen, 
sind sehr individuell und vielfäl� g. Am 
häufi gsten wurde genannt: „Körper-
liche / psychische Belastung der Frau“, 
„Berufl iche Gründe / Vereinbarkeit“, 
„Abgeschlossene Familienplanung“ 
sowie „Gründe in der Partnerscha� “. 
Diese Nennungen entsprechen auch 

den am häufi gsten gemachten 
Angaben im Jahr 2019.

Der Fokus der Beratung liegt in der 
Unterstützung der Frau, eine selbst-
bes� mmte Entscheidung treff en zu 
können. Wir bieten Raum, um über 
off ene Fragen, Ängste und Befürch-
tungen zu sprechen und informieren 
über Abbruchmethoden und ihren 
jeweiligen Ablauf. Auch sprechen wir 
mögliche physische und psychische 
Folgen eines Abbruchs an und infor-
mieren über zukün� ige Verhütungs-
methoden sowie mögliche fi nanzielle 
Unterstützung oder über alterna� ve 
Möglichkeiten (Adop� on, vertrauliche 
Geburt) im Falle einer For� ührung der 
ungewollten Schwangerscha� .

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Gründe, aus denen ein Schwangerscha� sabbruch erwo-
gen wird, sind vielfäl� g und erwachsen komplexen Problemlagen.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 48

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 41

Abgeschlossene Familienplanung 37
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sonstiges 74

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)

Paare suchten vor allem 
Beratung, um ihre Kom-
munika� on zu verbessern, 
ihr Paar- und Sexualleben 
wieder zu fi nden. 
Ebenso kommen viele 
Menschen mit individuellen 
Problemlagen zu uns.

!

in 112 Beratungssitzungen
mit 132 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 626 Beratungssitzungen mit 568 Personen

in 514 Beratungssitzungen
mit 436 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Der Umfang unserer Einzel,- und 
Paarberatungen ist 2020 um ca. 20 % 
zurückgegangen. Den größten Anteil der 
Beratungseinheiten nahmen dabei die 
„Partnerscha� s- und Sexualberatung“ 
ein, gefolgt von der „Individuellen psy-
chosozialen Beratung“ und der Beratung 
zum Thema „Trennung“.

Auch 2020 bezogen sich die Anliegen 
der Paare sehr häufi g auf ihre Kommuni-
ka� onss� le – insbesondere in Konfl iktsi-
tua� onen – und ihr als vernachlässigtes 
wahrgenommenes Paar- und Sexualle-
ben. Bei der gemeinsamen Erarbeitung 

von möglichen Lösungswegen wurden 
häufi g Probleme bei der Rollenfi ndung 
oder -verteilung, unterschiedliche Er-
ziehungss� le oder vermeintlich über-
zogene Wünsche und Erwartungen an 
den anderen als mögliche Ursachen 
erkannt. Beratungen wurden eben-
falls gesucht, wenn Partner*innen sich 
„fremdverliebt“ ha� en und damit große 
Verletzungen im Raum standen. Auch 
führten Belastungen im Arbeitsleben zu 
Konfl ikten in der Paarbeziehung.

Teilweise wurde eine Beratung für die 
Partner*innen auch als Möglichkeit ge-
sehen, sich über die eigenen Gefühle für 
den anderen klar zu werden und ggf. ge-
meinsam eine Trennung zu beschließen. 
In anderen Fällen befanden sich die Kli-
ent*innen bereits in einem Trennungs-
prozess und wünschten Unterstützung 
bei dessen Gestaltung (z. B. hinsichtlich 
der Umgangsregeln mit den Kindern). 
Sind Kinder von einer Trennung betrof-
fen, sollten sich möglichst beide Eltern-
teile während des Beratungsprozesses in 
ihrer Rolle gesehen und geachtet fühlen, 
um so eine gemeinsame Basis auf 
Elternebene zu schaff en, die es ihnen 
ermöglicht, als Eltern weiterhin verant-
wortungsvoll zu agieren. 

Anlass für Einzelberatungen war auch 
2020 o�  der Wunsch nach Klärung und 
Begleitung in Lebenskrisen. Dabei sind 
häufi g die als unbefriedigend oder belas-
tend empfundenen Lebenssitua� onen

der Klient*innen ein Thema, bei dem 
sowohl partnerscha� sbezogene als auch 
individuelle persönliche Probleme eine 
Rolle spielen können. Nicht selten geht 
es auch um die Klärung, wie es nach 
einer Trennung oder einem Verlust wei-
tergehen könnte.

Die besonderen pandemiebedingten Le-
bensumstände der Klient*innen spielten 
im Beratungsprozess gelegentlich auch 
eine Rolle, dominierten jedoch nicht die 

Probleme der Ratsuchenden. Zum Teil 
wurden sie auch als Bereicherung für 
das Familienleben gesehen, da mehr ge-
meinsame Zeit zur Verfügung stand.

Die Beratungen fanden auch 2020 über-
wiegend in den Räumen der Beratungs-
stelle sta� . Während der verschiede-
nen Lockdown-Phasen haben wir auf 
größere zeitliche Abstände zwischen den 
Beratungssitzungen, die am selben Tag 
sta�  anden, geachtet. Dadurch konnte 
die normalerweise recht kurzfris� ge 
Terminvergabe für Erstanmelder*innen 
nicht immer gewährleistet werden.

Beratung in den Off enen Räumen

Hierbei handelt es sich um ein seit 2007 
installiertes Angebot, bei dem sich Eltern 
einmal wöchentlich mit ihren Kindern 
zu einem sozialpädagogisch begleiteten 
Frühstück treff en und sich über ihre je-
weiligen Lebenssitua� onen austauschen 
können. Beraterinnen waren an sechs 
Standorten ca. 8-wöchentlich in den 
Räumen und berieten dort zu Themen 
rund um Sexualität, Familienplanung 
und veränderten Paarsitua� onen durch 
Elternscha� .

Seit 2013 waren wir regelmäßig im 
gesamten Kreisgebiet beratend in den 
Off enen Räumen unterwegs. Dieses 
beständige Angebot wurde von den 
Klient*innen und Fachkrä� en sehr gut 
angenommen. Leider wurde nun be-
s� mmt, dass das Angebot nicht mehr 
vom Land gefördert wird. Wir verab-
schieden uns bei den Besucher*innen 
und Fachkrä� en der Off enen Räume 
und hoff en, dass vorhandene Netzwerke 
auch weiterhin rege genutzt werde.

Eine Schwangerscha�  stellt für eine 
Frau, für ein Paar, für eine Familie 
einen neuen Lebensabschni�  dar. Das 
wird o�  als Freude, aber auch Her-
ausforderung erlebt, weil sich vieles 
verändert: Beziehung, Berufstä� gkeit, 
Belastungen und Lebbarkeit ganz 
persönlicher Bedürfnisse. 

All das kann auch zur Überforderung 
werden, wenn die Rahmenbedingun-
gen nicht op� mal scheinen.

Unsere sozialrechtliche Beratung 
zu Themen wie z. B. Mu� erschutz, 
Elterngeld und Elternzeit wurden gut 
nachgefragt. Die meisten Klient*in-
nen kamen 1-2-mal zum Beratungs-
gespräch und waren sowohl aus 
einkommensschwachen sowie 
mi� elständischen Lebenszusammen-
hängen.

Neben gewünschten „face-to-face“ 
Beratungen (unter Einhaltung der 
geltenden Hygienevorschri� en), gab 
es pandemiebedingt einen deutlichen 
Ans� eg der telefonischen sowie ver-
einzelt Video-Beratungen. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, fehlende Kinderbetreuung, Heb-
ammen, bezahlbarer Wohnraum und 
zuletzt die Sorge um den Arbeitsplatz 
in unsicheren Zeiten der Corona-Pan-
demie sorgten die Ratsuchenden und 
waren o�  Beratungsinhalt.

Bei unverheirateten Eltern oder Al-
leinerziehenden bestand zu Themen 
wie Vaterscha� sanerkennung, Sorge-
recht und Unterhaltspfl icht weiterer 
Informa� onsbedarf.

Zwar ha� en sich die werdenden 
Eltern bereits im Vorfeld (im Internet) 
informiert, dennoch herrschte große 
Unsicherheit bzgl. der gesetzlichen 
Regelungen zu Elterngeld und -zeit 
– und dies unabhängig der gesell-
scha� lichen Schicht – weshalb häufi g 
Unterstützung in der Beratung not-
wendig war.

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

Seit Anfang des Jahres können bei uns 
werdende Eltern über die Bundes-
s� � ung einen Antrag auf fi nanzielle 
Unterstützung stellen. Die S� � ung 
hat das Ziel, schwangeren Frauen die 

Entscheidung für ein Leben mit 
dem Kind und damit die Fortsetzung 
ihrer Schwangerscha�  zu erleichtern. 
Die Höhe der Unterstützung richtet 
sich nach den besonderen Umstän-
den der persönlichen Notlage der 
werdenden Mu� er. Dieses Angebot 
wurde gut angenommen. 

Kostenübernahme Verhütungsmi� el

Im Rahmen der Schwangerscha� s-
konfl ikt- sowie der Verhütungsmit-
telberatung wurde das Angebot mit 
leicht steigender Tendenz nachge-
fragt. Voraussetzung für eine Bewilli-
gung ist ein aktueller Bescheid über 
den Bezug von ALG I/II, Wohngeld, 
BAföG, AsylbLG oder sons� ge fi nanzi-
elle Zuschüsse zum Lebensunterhalt. 

2020 wurden kreisweit 152 Anträge 
auf Kostenübernahme gestellt. Am 
häufi gsten wurden dabei langfris� ge 
Verhütungsmethoden wie die Drei-
monatsspritze und „Pille“ beantragt.

In der Pandemie konnte das An-
tragsverfahren auf einen digitalen 
Weg umgestellt werden. Dieser lief 
entweder über unsere Beratungsstel-
le oder über die Schwangerenbera-
tungsstellen des Diakonischen Werks 
im Kreis. Die weitere Abwicklung inkl. 
der Abrechnung mit den jeweiligen 
gynäkologischen Praxen und Apo-
theken wurde von unserer Beratungs-
stelle in Zusammenarbeit mit der pro 
familia-Geschä� sstelle in Flensburg 
durchgeführt.

Familienplanung 178

Partnerschaft und Sexualität 119

Schwangerschaft 89

indiv. psychosoziale Probleme 73

Sozialrechtliche Fragen 71

Trennung 27

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) !        Sehr häufi g haben sich 
      die (kün� igen) Eltern 
    bereits im Vorfeld im Inter-
net informiert und bringen 
daraus abgeleitet spezifi sche 
Fragestellungen mit.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (68%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (22%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (10%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (7%) und einge-
worbenen Spenden (3%) zusammen.

2020
126.162 €

Landesförderung
86.342 €68%

kommunale Mittel 
27.663 €22%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
9.118 €

7%

Spenden 
3.039 €3%



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Geesthacht

Schillerstraße 2-4
21502 Geesthacht 
geesthacht@profamilia.de      
www.profamilia.de/geesthacht

Tel.: 04152 - 7 29 24

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
08.00 - 10.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

1.135 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 Geesthacht

(§ 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 Geesthacht
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
IBAN: DE45 2305 2750 0003 0486 83
BIC: NOLADE21RZB

!

Rück- und Ausblick

Unsere Arbeit unter Pandemiebedingungen

Seit Anfang März 2020 beherrscht die COVID19-Pandemie auch 
unseren Arbeitsalltag. Den Herausforderungen sind wir sehr 
fl exibel und engagiert begegnet. Wir haben unsere Arbeits-
abläufe und -se�  ngs den geltenden Hygienevorschri� en 
angepasst, haben neue Formate in der Beratung und sexuellen 
Bildung entwickelt und konnten somit lückenlos für unsere 
Klient*innen Ansprechpartner bleiben.
War unsere Arbeit zuvor maßgeblich gekennzeichnet durch 
persönliche Begegnungen, haben wir vieles auf digitale Mög-
lichkeiten umgestellt. Dabei haben wir aber immer auch eine 
persönliche Beratung möglich gemacht, wenn es von unseren 
Klient*innen gewünscht wurde. Rückblickend auf das Jahr 
2020 können wir feststellen, dass der Bereich der Beratung fast 
genauso nachgefragt wurde wie zuvor, jedoch im Bereich der 
sexuellen Bildung nahezu alle Angebote en� allen sind. Unser 
sexualpädagogisches Team hat Veranstaltungen zwar schnell 
auf digitale Konzepte umgestellt, jedoch wurde dieses Angebot 
bisher kaum nachgefragt.
Qualitätsstandards und -sicherung unserer Arbeit sind sehr 
bedeutend für uns. Um uns den Anliegen unserer Klient*innen 
fachlich fundiert und fl exibel widmen zu können, sorgten wir 
mit regelmäßigen Teamsitzungen, Supervisionen und Weiter-
bildung für eine hohe Qualität unserer Arbeit. Auch in diesem 
besonderen Jahr haben wir uns unter anderem zu den Themen 
„Systemische Paarberatung“, „Grundlagen der Videoberatung“ 
und „Gestaltung von Online-Veranstaltungen“ fortbilden lassen.

Versorgungslage im Schwangerscha� skonfl ikt im Kreis Her-
zogtum Lauenburg

Unser Jahresbericht steht dieses Jahr landesweit unter dem 
Haup� hema „Versorgungslage im Schwangerscha� skonfl ikt“. 
Leider ist auch in unserem Kreis ein deutliches Defi zit in der 
Versorgung zu verbuchen. Seit Anfang des Jahres 2020 wurden 
im Geesthachter Krankenhaus keine Schwangerscha� sabbrü-
che mehr vorgenommen. Seitens des Krankenhauses wurde 
diese Maßnahme als eine „vorrübergehende Einschränkung“ 
dargestellt, die jedoch auch ein Jahr später ohne Unter-
brechung anhält. Dies führt dazu, dass Frauen, die im Kreis 
Herzogtum Lauenburg einen Abbruch ihrer Schwangerscha�  
wünschen, o�  sehr weite Wege auf sich nehmen müssen, was - 
insbesondere zu Pandemiezeiten - häufi g organisatorisch kaum 
zu bewäl� gen ist. Wir sehen diese Entwicklung mit großer 
Sorge, gilt es doch das Recht der Frauen auf Selbstbes� mmung 
zu stärken und zu schützen. Eine gute Versorgung im Schwan-
gerscha� skonfl ikt gehört unabdingbar dazu. Wir wünschen 
uns, dass das Geesthachter Krankenhaus das Angebot zeitnah 
wieder ermöglicht.

Neues Angebot: Antragstellung bei der Bundess� � ung „Mut-
ter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“

Seit dem 1.1.2020 können schwangere Frauen auch bei uns 
einen Antrag bei der Bundess� � ung stellen und somit eine 
fi nanzielle Unterstützung erhalten, wenn ihre wirtscha� liche 
Situa� on dies begründet. (Weitere Informa� onen siehe Ab-
schni�  Schwangerscha� sberatung)

Team

Brigi� a Marks
Leiterin
Dipl.-Sozialpädagogin

Systemische Familien- 
und Paartherapeuti n 
(DGSF)

Florian Bauer
B.A. Soziale Arbeit
B.A. Germanisti k

Sexualpädagoge

Lisa Bluhm
Dipl.-Psychologin

Systemische Familien- 
und Paartherapeuti n

Chris� n Jochims
Dipl.-Sozialpädagogin

Systemische Familien-
therapeuti n (DGSF)

Magdalena 
Thams
B.A. Erziehungs-
wissenschaft lerin

Sexualpädagogin

Januar 2020: ein zunächst regulärer, 
gewohnt produk� ver Jahresbeginn. 
Doch bereits der März bringt ein 
Ende der Normalität und zudem eine 
bedauerliche Gewissheit mit sich: Die 
Pandemie würde auch Auswirkungen 
auf die Sexuelle Bildung haben! Die 
Folgen waren geschlossene Schulen 
und abgesagte Veranstaltungen – und 
ein notwendiges Umdenken zum Digi-
talen als Ort der Kontaktaufnahme zu 
unseren Zielgruppen.

Ein herausforderndes Neuland, das 
jedoch innova� v und mu� g betreten 
wurde. Nach kurzer Zeit vernetzten 
sich die Sexualpädagog*innen in 
regelmäßigen Videokonferenzen, 
bildeten AG’s und erarbeiteten neue 
Präsenz- und Digitalformate, um eine 
For� ührung des Miteinanders mit den 
Zielgruppen zu ermöglichen. Dafür 
wurden neue, digitale Tools ergründet; 
Methoden angepasst und erprobt.

Besonders erfolgreich verlief dabei der 
Start der Präsenz auf der Social-Me-
dia-Plattf  orm Instagram: Mit dem 
Channel pro_familia_SH konnten 
bereits mehr als 500 Follower*innen 
gewonnen werden. Diese bekommen 
wöchentlich Wissenswertes zu Se-
xualität, Körperentwicklung, Iden� tät 
und mehr zu lesen und sehen. Zudem 
werden regelmäßig Tipps aus u.a. Lite-
ratur, Film und Fernsehen geteilt. 

Neben der ste� g wachsenden Zahl der 
Abonnent*innen verheißen auch das 
Feedback der Schulen sowie Online-
Kommentare, ein Gefallen bei der 
Zielgruppe.

Zudem wurden fortlaufend die 
Konzepte für Präsenzveranstaltungen 
überarbeitet, um den Hygieneanfor-
derungen zu genügen und weiterhin 
eine qualifi zierte Inhaltsvermi� lung zu 
gewährleisten. Trotz Interesses vieler 
Schulen gestaltete sich der Übergang 
zur Durchführung der Digitalvarianten 
unserer Veranstaltung zu Liebe und 
Sexualität als schwierig. Nachvoll-
ziehbare Organisa� ons- und Aus-
sta� ungshürden verdeutlichten die 
vielfäl� gen Herausforderungen, die 
alle Akteur*innen des Kreises in Zeiten 
der Corona-Pandemie zu bewäl� gen 
ha� en.

Als Fazit für dieses turbulente 2020 
bleibt zu sagen: Die Sexuelle Bildung 
konnte sich der Pandemie krea� v 
stellen – das erfreuliche Ergebnis 
sind neue Formate, eine gesteiger-
te Mediennutzungskompetenz und 
zudem eine Verdichtung regionaler 
wie auch überregionaler Vernetzun-
gen und Koopera� onen – und nicht 
zuletzt dennoch die Vorfreude auf ein 
hoff entlich vermehrtes Arbeiten und 
Wiedersehen mit unseren Zielgruppen 
vor Ort im Jahr 2021!

Konzeptbegleitung im Bereich 
„Sexuelle Bildung“

Eine herausstechende Veranstaltung 
konnte der Pandemie zum Trotz sta� -
fi nden: die Begleitung eines sexual-
pädagogischen Konzepts an einer Kita 
in Mölln. Um eine ganzheitliche, die 
kindliche Sexualität und den Schutz 
der dort betreuten Kinder beden-

kende Förderung zu stärken, ließ sich 
das Team an mehreren Tagen weiter-
bilden. Dabei setzte sich die Kita als 
Ziel, am Ende dieses Begleitungspro-
zesses, mit einem fer� gen Konzept 
aufzuwarten.

Während dieser spannenden Tage be-
schä� igten sich die Mitarbeiter*innen 
u.a. mit notwendigen Freiräumen für 
kindliche Entwicklung und Entdeckung 
und den diversen Ausdrucksformen 
kindlicher Sexualität. In lebha� en Dis-
kussionen und Arbeitsphasen wurde 
analysiert, welche Teilelemente vor 
Ort schon gut funk� onieren und wo 
Nachbesserungsbedarf besteht. So 
wurden etwa die Rückzugsmöglichkei-
ten für die Kinder und die Kommuni-
ka� ons- und Informa� onsvermi� lung 
in Richtung der Eltern einer Prüfung 
unterzogen.

Zudem galt es zu betrachten, inwie-
weit die Kinder durch ansprechende, 
altersgerechte Medien und Spiel-
materialien die Förderung erhalten, 
die sie benö� gen. Vor allem mit dem 
formulierten Ziel, den Kindern jenseits 
von stereotypen Geschlechterbildern 
zu ermöglichen, ihren ganz eigenen 
Lebensweg zu entdecken.

Mi� els Krea� vität und Fleiß war es 
der Einrichtung möglich, diese Be-
strebungen gezielt umzusetzen. Damit 
kann die Kita als beispielha�  für die 
erweiterten und gleichzei� g notwen-
digen Bestrebungen zum Schutz und 
zur Förderung der Jüngsten unter uns 
verstanden werden.

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

Erwachsene
Beratung in den off enen Räumen

Mul� plikator*innen
Konzeptbegleitung im Bereich 
„Sexuelle Bildung“

●

●

●

Angebote der Sexuellen 
Bildung Geesthacht

Sexuelle Bildung
567 Personen in 

29 Veranstaltungen

76
Multiplika-
tor*innen

230
Eltern

147
Kinder bis 

3 Jahre
114

Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung„Cool, dass ihr trotz Corona 
so viel macht! Euer Insta-
Channel ist super informa� v 
und auch funny. Euch bald 
wieder bei uns in der Schule zu 
haben, wäre aber auch toll!“

!
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1.135 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 Geesthacht

(§ 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 Geesthacht
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
IBAN: DE45 2305 2750 0003 0486 83
BIC: NOLADE21RZB

!

Rück- und Ausblick

Unsere Arbeit unter Pandemiebedingungen

Seit Anfang März 2020 beherrscht die COVID19-Pandemie auch 
unseren Arbeitsalltag. Den Herausforderungen sind wir sehr 
fl exibel und engagiert begegnet. Wir haben unsere Arbeits-
abläufe und -se�  ngs den geltenden Hygienevorschri� en 
angepasst, haben neue Formate in der Beratung und sexuellen 
Bildung entwickelt und konnten somit lückenlos für unsere 
Klient*innen Ansprechpartner bleiben.
War unsere Arbeit zuvor maßgeblich gekennzeichnet durch 
persönliche Begegnungen, haben wir vieles auf digitale Mög-
lichkeiten umgestellt. Dabei haben wir aber immer auch eine 
persönliche Beratung möglich gemacht, wenn es von unseren 
Klient*innen gewünscht wurde. Rückblickend auf das Jahr 
2020 können wir feststellen, dass der Bereich der Beratung fast 
genauso nachgefragt wurde wie zuvor, jedoch im Bereich der 
sexuellen Bildung nahezu alle Angebote en� allen sind. Unser 
sexualpädagogisches Team hat Veranstaltungen zwar schnell 
auf digitale Konzepte umgestellt, jedoch wurde dieses Angebot 
bisher kaum nachgefragt.
Qualitätsstandards und -sicherung unserer Arbeit sind sehr 
bedeutend für uns. Um uns den Anliegen unserer Klient*innen 
fachlich fundiert und fl exibel widmen zu können, sorgten wir 
mit regelmäßigen Teamsitzungen, Supervisionen und Weiter-
bildung für eine hohe Qualität unserer Arbeit. Auch in diesem 
besonderen Jahr haben wir uns unter anderem zu den Themen 
„Systemische Paarberatung“, „Grundlagen der Videoberatung“ 
und „Gestaltung von Online-Veranstaltungen“ fortbilden lassen.

Versorgungslage im Schwangerscha� skonfl ikt im Kreis Her-
zogtum Lauenburg

Unser Jahresbericht steht dieses Jahr landesweit unter dem 
Haup� hema „Versorgungslage im Schwangerscha� skonfl ikt“. 
Leider ist auch in unserem Kreis ein deutliches Defi zit in der 
Versorgung zu verbuchen. Seit Anfang des Jahres 2020 wurden 
im Geesthachter Krankenhaus keine Schwangerscha� sabbrü-
che mehr vorgenommen. Seitens des Krankenhauses wurde 
diese Maßnahme als eine „vorrübergehende Einschränkung“ 
dargestellt, die jedoch auch ein Jahr später ohne Unter-
brechung anhält. Dies führt dazu, dass Frauen, die im Kreis 
Herzogtum Lauenburg einen Abbruch ihrer Schwangerscha�  
wünschen, o�  sehr weite Wege auf sich nehmen müssen, was - 
insbesondere zu Pandemiezeiten - häufi g organisatorisch kaum 
zu bewäl� gen ist. Wir sehen diese Entwicklung mit großer 
Sorge, gilt es doch das Recht der Frauen auf Selbstbes� mmung 
zu stärken und zu schützen. Eine gute Versorgung im Schwan-
gerscha� skonfl ikt gehört unabdingbar dazu. Wir wünschen 
uns, dass das Geesthachter Krankenhaus das Angebot zeitnah 
wieder ermöglicht.

Neues Angebot: Antragstellung bei der Bundess� � ung „Mut-
ter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“

Seit dem 1.1.2020 können schwangere Frauen auch bei uns 
einen Antrag bei der Bundess� � ung stellen und somit eine 
fi nanzielle Unterstützung erhalten, wenn ihre wirtscha� liche 
Situa� on dies begründet. (Weitere Informa� onen siehe Ab-
schni�  Schwangerscha� sberatung)

Team
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Dipl.-Sozialpädagogin
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B.A. Erziehungs-
wissenschaft lerin

Sexualpädagogin

Januar 2020: ein zunächst regulärer, 
gewohnt produk� ver Jahresbeginn. 
Doch bereits der März bringt ein 
Ende der Normalität und zudem eine 
bedauerliche Gewissheit mit sich: Die 
Pandemie würde auch Auswirkungen 
auf die Sexuelle Bildung haben! Die 
Folgen waren geschlossene Schulen 
und abgesagte Veranstaltungen – und 
ein notwendiges Umdenken zum Digi-
talen als Ort der Kontaktaufnahme zu 
unseren Zielgruppen.

Ein herausforderndes Neuland, das 
jedoch innova� v und mu� g betreten 
wurde. Nach kurzer Zeit vernetzten 
sich die Sexualpädagog*innen in 
regelmäßigen Videokonferenzen, 
bildeten AG’s und erarbeiteten neue 
Präsenz- und Digitalformate, um eine 
For� ührung des Miteinanders mit den 
Zielgruppen zu ermöglichen. Dafür 
wurden neue, digitale Tools ergründet; 
Methoden angepasst und erprobt.

Besonders erfolgreich verlief dabei der 
Start der Präsenz auf der Social-Me-
dia-Plattf  orm Instagram: Mit dem 
Channel pro_familia_SH konnten 
bereits mehr als 500 Follower*innen 
gewonnen werden. Diese bekommen 
wöchentlich Wissenswertes zu Se-
xualität, Körperentwicklung, Iden� tät 
und mehr zu lesen und sehen. Zudem 
werden regelmäßig Tipps aus u.a. Lite-
ratur, Film und Fernsehen geteilt. 

Neben der ste� g wachsenden Zahl der 
Abonnent*innen verheißen auch das 
Feedback der Schulen sowie Online-
Kommentare, ein Gefallen bei der 
Zielgruppe.

Zudem wurden fortlaufend die 
Konzepte für Präsenzveranstaltungen 
überarbeitet, um den Hygieneanfor-
derungen zu genügen und weiterhin 
eine qualifi zierte Inhaltsvermi� lung zu 
gewährleisten. Trotz Interesses vieler 
Schulen gestaltete sich der Übergang 
zur Durchführung der Digitalvarianten 
unserer Veranstaltung zu Liebe und 
Sexualität als schwierig. Nachvoll-
ziehbare Organisa� ons- und Aus-
sta� ungshürden verdeutlichten die 
vielfäl� gen Herausforderungen, die 
alle Akteur*innen des Kreises in Zeiten 
der Corona-Pandemie zu bewäl� gen 
ha� en.

Als Fazit für dieses turbulente 2020 
bleibt zu sagen: Die Sexuelle Bildung 
konnte sich der Pandemie krea� v 
stellen – das erfreuliche Ergebnis 
sind neue Formate, eine gesteiger-
te Mediennutzungskompetenz und 
zudem eine Verdichtung regionaler 
wie auch überregionaler Vernetzun-
gen und Koopera� onen – und nicht 
zuletzt dennoch die Vorfreude auf ein 
hoff entlich vermehrtes Arbeiten und 
Wiedersehen mit unseren Zielgruppen 
vor Ort im Jahr 2021!

Konzeptbegleitung im Bereich 
„Sexuelle Bildung“

Eine herausstechende Veranstaltung 
konnte der Pandemie zum Trotz sta� -
fi nden: die Begleitung eines sexual-
pädagogischen Konzepts an einer Kita 
in Mölln. Um eine ganzheitliche, die 
kindliche Sexualität und den Schutz 
der dort betreuten Kinder beden-

kende Förderung zu stärken, ließ sich 
das Team an mehreren Tagen weiter-
bilden. Dabei setzte sich die Kita als 
Ziel, am Ende dieses Begleitungspro-
zesses, mit einem fer� gen Konzept 
aufzuwarten.

Während dieser spannenden Tage be-
schä� igten sich die Mitarbeiter*innen 
u.a. mit notwendigen Freiräumen für 
kindliche Entwicklung und Entdeckung 
und den diversen Ausdrucksformen 
kindlicher Sexualität. In lebha� en Dis-
kussionen und Arbeitsphasen wurde 
analysiert, welche Teilelemente vor 
Ort schon gut funk� onieren und wo 
Nachbesserungsbedarf besteht. So 
wurden etwa die Rückzugsmöglichkei-
ten für die Kinder und die Kommuni-
ka� ons- und Informa� onsvermi� lung 
in Richtung der Eltern einer Prüfung 
unterzogen.

Zudem galt es zu betrachten, inwie-
weit die Kinder durch ansprechende, 
altersgerechte Medien und Spiel-
materialien die Förderung erhalten, 
die sie benö� gen. Vor allem mit dem 
formulierten Ziel, den Kindern jenseits 
von stereotypen Geschlechterbildern 
zu ermöglichen, ihren ganz eigenen 
Lebensweg zu entdecken.

Mi� els Krea� vität und Fleiß war es 
der Einrichtung möglich, diese Be-
strebungen gezielt umzusetzen. Damit 
kann die Kita als beispielha�  für die 
erweiterten und gleichzei� g notwen-
digen Bestrebungen zum Schutz und 
zur Förderung der Jüngsten unter uns 
verstanden werden.

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

Erwachsene
Beratung in den off enen Räumen

Mul� plikator*innen
Konzeptbegleitung im Bereich 
„Sexuelle Bildung“

●

●

●

Angebote der Sexuellen 
Bildung Geesthacht

Sexuelle Bildung
567 Personen in 

29 Veranstaltungen

76
Multiplika-
tor*innen

230
Eltern

147
Kinder bis 

3 Jahre
114

Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung„Cool, dass ihr trotz Corona 
so viel macht! Euer Insta-
Channel ist super informa� v 
und auch funny. Euch bald 
wieder bei uns in der Schule zu 
haben, wäre aber auch toll!“

!


