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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
Unsere Arbeit im zweiten Jahr 
der Pandemie
Obwohl so stark auf ein Ende geho�  , war 
unser Arbeitsalltag weiterhin stark ge-
prägt von den Einschränkungen der Pan-
demie. Mi� lerweile rou� niert, konnten 
etliche Anfragen komple�  auf digitalem 
Weg bearbeitet werden, wie z. B. viele 
Anträge bei der Bundess� � ung „Mu� er 
und Kind“ oder Anträge für die Kosten-
übernahme von Verhütungsmi� eln. 
Wann immer es aber gewünscht wurde, 
machten wir persönliche Beratungen und 
Begegnungen möglich. So konnten wir 
unsere Beratungszahlen im Vergleich zu 
den Vorjahren wieder steigern. Mit insge-
samt 712 Beratungssitzungen erreichten 
wir fast 100 Personen mehr als 2020.

Trotz Einschränkungen durch die Pande-
mie sorgten wir mit regelmäßigen Team-
sitzungen, Supervisionen, Besuchen von 
Arbeitskreisen und Weiterbildungen für 
die Sicherung unserer hohen Qualitäts-
standards. Wir bildeten uns unter ande-
rem zu den Themen „Medikamentöser 
Schwangerscha� sabbruch“, „Sexualas-
sistenz“, „Sozialrechtliche Entwicklungen 
in der Schwangerenberatung“, und „Be-
ratung bei Kinderwunsch“ fort.

Sexuelle Bildung: Neue Chancen warten
Die Pandemie hat uns besonders in 

diesem Bereich sehr stark gefordert. 
Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene, Eltern oder päda-
gogische Fachkrä� e wurden zwar sehr 
kompetent, engagiert und fl exibel auf 
digitale Formen umgestellt, jedoch war 
die Nachfrage bisher leider gering. Des-
halb sind unsere Veranstaltungszahlen 
deutlich zurückgegangen, wir konnten 
nur 110 Personen in sexualpädagogi-
schen Veranstaltungen direkt erreichen. 
Demgegenüber sind neue Formate 
entstanden, die unser Angebotsspekt-
rum erweitern. Gerade im Fortbildungs-
bereich für Mul� plikator*innen können 
digitale Veranstaltungen eine sehr über-
zeugende, ressourcenschonende Form 
der Qualifi zierung darstellen.

Beratung und Versorgung im 
Schwangerscha� skonfl ikt
Im Berichtsjahr führten wir fast 50 
Prozent mehr Beratungen im Schwan-
gerscha� skonfl ikt durch als 2020. Eine 
mögliche Begründung für den Ans� eg 
könnte unter anderem in der durch die 
Pandemie neu geregelten Möglichkeiten 
der Telefon- und Videoberatung liegen. 
Die Telefon- und Videoberatung stellten 
eine sinnvolle Ergänzung unseres An-
gebots dar, die wir gerne beibehalten 
würden. Unsere Erfahrungen haben 
gezeigt, dass einerseits Frauen, die in 

ihrer Entscheidung klar und eindeu-
� g sind und andererseits Frauen mit 
kleinen Kindern, die zum Gespräch nicht 
anderwei� g betreut werden können, 
gerne die Telefon- bzw. Videoberatung 
wählen. Insbesondere im letzteren Fall 
begrüßen wir diese Möglichkeit sehr, da 
eine Konfl iktberatung in Anwesenheit 
von Kindern für alle Beteiligten nicht nur 
nicht ratsam, sondern auch kaum gemäß 
den beschriebenen Qualitätsansprüchen 
durchführbar ist. Frauen benö� gen in 
ihrer individuellen Notlage fl exible und 
niedrigschwellige Zugänge zur Versor-
gung, um selbstbes� mmte Entscheidun-
gen treff en zu können. Unsere Zahlen 
belegen einen ste� gen Bedarf im Kreis 
Herzogtum Lauenburg.
 
Wir möchten deutlich auf einen 
akuten Missstand in der örtlichen Ver-
sorgungslage aufmerksam machen. 
Das städ� sche Krankenhaus bietet die 
notwendigen opera� ven Eingriff e gar 
nicht mehr an. Darüber hinaus steht den 
Frauen die Op� on, zwischen einem me-
dikamentösen oder opera� ven Abbruch 
wählen zu können – wenn es zeitlich 
noch möglich ist – in unserem Land-
kreis überhaupt nicht zur Verfügung. 
Meist müssen Frauen weite Wege auf 
sich nehmen, wenn sie eine Beendigung 
ihrer Schwangerscha�  wünschen.

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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Team

Brigi� a Marks
Leiterin
Dipl.-Sozialpädagogin

Systemische Familien- 
und Paartherapeu� n 
(DGSF)

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

Sexualpädagoge

Chris� n Jochims
Dipl.-Sozialpädagogin

Systemische Familien-
therapeu� n (DGSF)

Magdalena 
Thams
B.A. Erziehungs-
wissenschaft lerin

Sexualpädagogin

Lisa Bluhm
Dipl.-Psychologin

Systemische Familien- 
und Paartherapeu� n

Franciska Stäbler
Sexualpädagogin (PfS)

Das von Corona geprägte Jahr 2021 
begann und endete mit einigen 
Schwierigkeiten: Die Schulen waren 
häufi g geschlossen und/oder die Hy-
gieneaufl agen veränderten sich ste� g. 
Daher wurden fortlaufend die Konzep-
te für Präsenzveranstaltungen überar-
beitet, um den Hygieneanforderungen 
zu genügen und gleichzei� g weiterhin 
eine qualifi zierte Inhaltsvermi� lung zu 
gewährleisten. Trotz Interesses vieler 
Schulen gestaltete sich der Übergang 
zur Durchführung der Digitalvarianten 
unserer Veranstaltung zu den Themen 
Liebe und Sexualität schwierig. Nach-
vollziehbare 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. Um dem gerecht zu werden, 
passten wir die Veranstaltungen an 
und halbierten sogar teilweise die 
Gruppen, um nacheinander mit einer 
jeweils kleineren Anzahl von Schü-
ler*innen zu arbeiten.

Intern entwickelte sich die digitale 
Vernetzung weiter. Es gab regelmäßige 
Videokonferenzen in denen sich die 
Sexualpädagog*innen austauschten 
und gegensei� g unterstützen konnten. 
Außerdem wurden Arbeitsgemein-
scha� en gebildet und neue Präsenz- 
und Digitalformate erarbeitet, um eine 
For� ührung des Miteinanders mit den 
Zielgruppen zu ermöglichen. Dafür 
wurden ste� g neue, digitale Tools 
ergründet sowie Methoden 
angepasst und erprobt.

Die Reichweite des Kanals 
@pro_familia_SH auf der Social-Me-
dia-Pla�  orm Instagram wuchs auf 
mehr als 800 Follower*innen an. Diese 
bekommen wöchentlich Wissenswer-
tes zu Sexualität, Körperentwicklung, 
Iden� tät und mehr zu lesen und zu 
sehen. Zudem werden regelmäßig 
Tipps aus Literatur, Film und Fern-
sehen u. a. geteilt. Besonders bei 
„kontroversen“ Themen wurde der 
Au� ri�  von @pro_familia_SH gern als 
interak� ver Raum für Austausch von 
Follower*innen genutzt.

Als Fazit für dieses schwierige Jahr 
bleibt zu sagen: Die Sexuelle Bildung 
hat sich weiterhin krea� v der Pande-
mie gestellt – das erfreuliche Ergebnis 
sind neue Formate, eine gesteigerte 
Mediennutzungskompetenz und zu-
dem eine Verdichtung regionaler wie 
auch überregionaler Vernetzungen 
und Koopera� onen – und ist nicht 
zuletzt dennoch voll der Vorfreude auf 
ein hoff entlich vermehrtes Arbeiten 
und Wiedersehen mit unseren Ziel-
gruppen vor Ort im Jahr 2022!

Schwerpunktbedarf im Bereich 
Sexuelle Bildung zum Thema „ge-
schlechtliche Vielfalt“

Im vergangenen Jahr ist an mehreren 
Stellen ein Wissendurst oder auch 
Wissensbedarf zum Themenkom-
plex „geschlechtliche Vielfalt“ deut-
lich geworden. Ob am Rande in der 
prak� schen Arbeit mit Schulklassen 
bemerkt oder auf Fortbildungen mit 
Mul� plikator*innen verschiedener 
Einrichtungen, welche unter anderem 
gezielt mit diesem Schwerpunkt-
Wunsch angefragt haben.

Zum einen richteten sich einige Perso-
nen mit einer posi� ven, aber dennoch 
unsicheren Grundhaltung konkret an 
uns. Ihr Wunsch war nicht nur eine 
sichere Haltung in diesem Bereich für 
den alltäglichen Umgang zu entwi-
ckeln, sondern auch darüber hinaus 
zu lernen, wie sie queeren Personen 
in ihrem Arbeitsumfeld Unterstützung 
bieten können. Zum anderen konnten 
wir eine kri� sche Haltung gegenüber 
trans und gender-queeren Personen 
wahrnehmen. Diese wirkte geformt 
von populis� schen Argumenten der 
konserva� ven Presse, war geprägt 
von Verunsicherung im Umgang mit 
möglichen eigenen Privilegien und ließ 
sich in der Regel auf Wissenslücken 
zurückführen. Daraus leiten wir einen 
Arbeitsau� rag für den Bereich der 
Sexuellen Bildung ab, um durch Auf-
klärung und Gespräche den Themen-
komplex der Vielfalt darzustellen und 
„Unsicherheit aufgrund von Unwissen-
heit“ durch „Sicherheit aufgrund von 
Wissen“ zu ersetzen. Hierbei ist unser 
Anliegen, dass diese Wissensvermi� -
lung in einem wertschätzenden Rah-
men geschieht, der es allen Beteiligten 
ermöglicht sich off en zu begegnen. 
Denn es ist wich� g, eine Atmosphäre 
zu schaff en und zu erhalten, die ein 
möglichst sicheres und unterstützen-
des Aufwachsen von queeren Jugend-
lichen gewährleistet.

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

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

●

●

●

Angebote der Sexuellen 
Bildung Geesthacht

Sexuelle Bildung
110 Personen in 

7 Veranstaltungen

30
Multiplika-
tor*innen

17
Grund-

schüler*innen

63
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung„Cool, dass ihr trotz Co-
rona 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 Beratungsstelle Geesthacht gibt 
es seit 26 Jahren. Angefangen in sehr 
beengten Räumlichkeiten, sind wir 
2019 in sehr schöne und großzügige 
Beratungsräume umgezogen, die 
direkt gegenüber des Rathauses liegen, 

wodurch wir für unsere Klient*innen 
gut erreichbar und sichtbar sind. 

Wir beraten zu Schwangerscha� , Fami-
lienplanung, Schwangerscha� skonfl ikt, 
bei Partnerscha� sproblemen und in 
Lebenskrisen. Unser Konzept ist gelei-
tet vom Selbstbes� mmungsrecht aller 
Menschen und beruht auf Freiwillig-
keit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit 
und Respekt gegenüber den Entschei-
dungen unserer Klient*innen.
 
Unsere Angebote in der Sexuellen 
Bildung basieren auf einer sexual-
freundlichen, emanzipatorischen und 
inklusiven Sexualpädagogik der Vielfalt. 
Das Recht auf umfassende Sexualauf-
klärung ist ein Menschenrecht, das 
wir engagiert und kompetent erfüllen. 
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen 
sich um die Themen Sexuelle Selbstbe-
s� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, 
sexuelle Gesundheit, ungewollte Eltern-
scha�  sowie Liebe und Partnerscha� .

Die Beratungsstelle Geesthacht

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
08.00 - 10.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (75%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (19%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (6%).

2021
128.447 €

Landesförderung
96.158 €75%

kommunale Mittel 
24.314 €19%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
7.709 €

6%

Eigenmittel 
266 €0%

Die Beratungszahlen im Schwanger-
scha� skonfl ikt sind im Berichtsjahr 
deutlich – um fast 50% – auf 174 Be-
ratungen anges� egen.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pan-
demie konnte diese gesetzlich vorge-
schriebene Beratung auf Wunsch ent-
weder persönlich, telefonisch oder im 
Videokontakt sta�  inden. Dabei wurde 
die persönliche Beratung in etwa 
doppelt so häufi g nachgefragt wie die 
per Telefon oder Video. In den meisten 
Fällen handelte es sich um einmalige 
Kontakte mit den Frauen. Es waren alle 
Altersgruppen von 15-17 Jahre bis hin 
zu 45-54 Jahre abgedeckt. Knapp ein 
Viertel der Frauen war zum Zeitpunkt 
der Beratung nicht in einer Partner-
scha�  lebend und ebenfalls rund ein 
Viertel der Hilfesuchenden ha� e noch 
keine eigenen Kinder. 

Bezüglich der Gründe, warum die 
Klien� n einen Abbruch der Schwanger-
scha�  wünscht oder erwägt, wurden 
die fünf folgenden Gründe in ab-
steigender Rangfolge am häufi gsten 

genannt (Mehrfachnennungen waren 
möglich): „Körperliche / psychische 
Belastung der Frau“, „Abgeschlossene 
Familienplanung“, „Berufl iche Verein-
barkeit“ und „Gründe in der Partner-
scha� “ (beide Gründe wurden gleich 
häufi g genannt) sowie „zu jung / zu 
alt“. Im Vergleich zum Vorjahr fällt hier 
auf, dass die körperliche bzw. psy-
chische Belastung der Frau 2021 fast 
doppelt so häufi g und mit Abstand am 
häufi gsten als Grund angeführt wurde 
wie 2020. Die Inhalte der Beratungen 
beziehen sich zum einen auf medizini-
sche Aspekte sowie auf mögliche

physische und psychische Folgen eines 
Schwangerscha� sabbruchs. Und zum 
anderen werden auch mögliche fi nan-
zielle oder sons� ge Hilfestellungen 
(Frühe Hilfen, Adop� on, vertrauliche 
Geburt) erörtert und Möglichkeiten 
der Schwangerscha� sverhütung 
thema� siert. Im Fokus des gesamten 
Beratungsprozesses stehen dabei 
die Unterstützung der Frau, eine für 
sie selbst s� mmige Entscheidung zu 
treff en und die Öff nung eines sicheren 
und wer� reien Raumes, in dem über 
Fragen, Ängste und Befürchtungen ge-
sprochen werden kann.

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

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 84

Abgeschlossene Familienplanung 67

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 36

Gründe in der Partnerschaft 36
zu jung / zu alt 34

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

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.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

174 Beratungssitzungen

189

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

538
474

Anzahl der Beratungen
712 Beratungssitzungen mit 663 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Bei den Beratungen im Rahmen der 
Lebens-, Partnerscha� s- und Sexualbera-
tung nahmen die Inhalte „Partnerscha�  
und Sexualität“ den größten Anteil ein, 
dicht gefolgt von der „Individuellen psy-
chosozialen Beratung“ und der Beratung 
zum Thema „Trennung“. 

Die vorgebrachten Probleme der Ratsu-
chenden stehen rela� v unverändert häu-
fi g im Zusammenhang mit ungüns� gen 
Kommunika� onss� len – insbesondere 
in konfl iktha� en Situa� onen – sowie mit 
einer gefühlten und o�  scheinbar un-
überwindbaren Distanz auf der Paarebe-
ne. Bei der gemeinsamen Erarbeitung 
von möglichen Lösungswegen wurden 
häufi g Probleme bei der Rollenfi ndung 
oder -verteilung, unterschiedliche Er-
ziehungss� le oder vermeintlich überzo-
gene Wünsche und Erwartungen an den 
Anderen als mögliche Ursachen erkannt. 

Ein weiterer Aspekt, der Paare in die 
Beratung führt, wird sichtbar, wenn Part-
ner*innen sich „fremdverlieben“ und 

damit große Verletzungen entstehen. 
Auch wenn in einem solchen Fall von 
beiden Seiten eine For� ührung der Be-
ziehung gewünscht ist, gestaltet sich der 
Prozess des „Verzeihens“ als sehr fragil 
und bedarf nicht selten einer beraten-
den Begleitung bis erste gemeinsame 
„heilende“ Erfahrungen gemacht werden 
und neues Vertrauen entstehen kann.

Teilweise wurde eine Beratung für die 
Partner*innen auch als Möglichkeit 
gesehen, sich der eigenen Gefühle für 
den anderen klar zu werden und ggf. 
gemeinsam eine Trennung zu beschlie-
ßen. In anderen Fällen befanden sich die 
Klient*innen bereits in einem Tren-
nungsprozess und wünschten sich Un-
terstützung bei dessen Gestaltung (z. B. 
hinsichtlich der Umgangsregeln mit den 
Kindern oder der neuen Wohnsitua� on). 
Insbesondere wenn Kinder in einem 
Trennungsprozess involviert sind, ist es 
für den Großteil der beratenen Frauen 
und Männer zunächst wich� g, durch die 
Beratung eine psychische Stärkung zu 
erfahren, um in den folgenden Schri� en, 
sinnvolle und funk� onierende Lösungen 
für das Familiensystem zu erarbeiten 
und gemeinsam umzusetzen. 

Als ein allgemeines Ziel der Paarbe-
ratungen lässt sich die Öff nung von 
unterschiedlichen Perspek� ven hervor-
heben, um gegensei� ge Akzeptanz und 
Verständnis zu ermöglichen. Im weite-
ren Verlauf geht es dann o�  darum, in 
einem geschützten Rahmen und einer 
Atmosphäre der Wertschätzung neues 
oder verändertes Verhalten auszupro-
bieren und gegebenenfalls zu etablieren.

Der Wunsch nach Klärung und Beglei-
tung in Lebenskrisen oder nach Unter-
stützung beim Übergang in eine neue

Lebensphase waren auch 2021 die 
häufi gsten Gründe für den Besuch von 
Einzelberatungen. Wenn die eigene 
Lebenssitua� on über einen längeren 
Zeitraum als unbefriedigend und 
belastend wahrgenommen wird, war 
dies o�  der Impuls der Klient*innen, 
der zur Beratung geführt hat. Dabei 
können sowohl individuelle persönliche 

Probleme als auch partnerscha� sbe-
zogene Probleme eine Rolle spielen. In 
seltenen Fällen sind bei Letzterem auch 
Entwicklungen von der Einzel- zur 
Paarberatung zu sehen.

Die pandemiebedingten besonderen Le-
bensumstände der Klient*innen spielten 
im Beratungsprozess explizit keine Rolle, 
dür� en jedoch indirekt als eine nicht un-
erhebliche Belastung im Alltag wirken.
Hinsichtlich der Altersstruktur der Rat-
suchenden war die Gruppe der 25 bis 
44 Jahre alten Frauen und Männer mit 
Abstand am meisten vertreten. Eben-
falls mit deutlichem Abstand suchte 
die Gruppe der in einer Partnerscha�  
lebenden Personen am häufi gsten eine 
Beratung auf. Die Anzahl der berate-
nen Personen mit Kindern war in etwa 
doppelt so hoch, wie die der kinderlosen 
ratsuchenden Klient*innen. 

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pan-
demie wurden die Beratungen fast 
ausschließlich im persönlichen Kontakt 
in den Räumen der Beratungsstelle 
durchgeführt. Als medizinische Schutz-
maßnahmen wurden Hand-Desinfek-
� onsmi� el und ein elektrischer Lu� fi lter 
zur Verfügung gestellt sowie das Tragen 
eines medizinischen Mund-Nasen-Schut-
zes vorausgesetzt. Außerdem erfolgte 
die Terminvergabe so, dass möglichst 
nur eine Beraterin zurzeit in der Bera-
tungsstelle vor Ort tä� g war, um nicht 
zwingend notwendige persönliche Kon-
takte zu vermeiden. 

„Jedem Anfang liegt ein Zauber 
inne“ – so oder ähnlich ist es o�  und 
gleichzei� g sind Schwangere, ihre 
Partner*innen oder Familiensysteme 
mitunter von der Schwangerscha�  
und den damit verbundenen Themen 
überfordert oder sehen sich zumin-
dest vielen Fragen ausgesetzt.

Hier grei�  die Schwangerscha� sbera-
tung: Die Frauen und Paare werden 
über soziale und wirtscha� liche An-
sprüche und Hilfen informiert sowie 
bei rechtliche Fragen, die während 
einer Schwangerscha�  au� ommen, 
beraten. Konkret geht es um Themen-
felder wie Elterngeld und Elternzeit 
oder auch um die einfühlsame Beglei-
tung bei dem Wunsch nach Adop� on 
oder Vertraulicher Geburt.

Bei Alleinerziehenden oder unver-
heirateten Elternpaaren geht es o�  
um Themen wie Vaterscha� sanerken-
nung, Sorge- und Namensrecht, Kin-
des- und Betreuungsunterhalt. Beson-
ders Alleinerziehende beschä� igen 
sich zudem o�  mit organisatorischen 
Aufgaben, wenn sie über die Zukun�  
mit der alleinigen Verantwortung für 
ihr Kind nachdenken. Hier geht es 
um existenzsichernde Fragen wie der 
fi nanziellen Absicherung, aber auch 
um die Möglichkeit, die Betreuung 
zu gewährleisten und somit auch die 
Chance zu haben, das Einkommen 
eigenständig bestreiten zu können.

Auch pandemiebedingte Fragen 
oder Unsicherheiten begegnen uns 
hier in unserem Beratungsalltag. Die 
Corona-Einschränkungen verändern 
die Lebenssitua� on der Schwange-
ren, was zu Belastungen führt. Viele 
Schwangere und ihre Partner*innen 
beschä� igen sich mit Fragen wie 
„Darf mich eine Begleitperson zu den 
Vorsorgeuntersuchungen und bei 
der Geburt begleiten?“, „Finden Ge-
burtsvorbereitungskurse und Mü� er-
treff en sta� ?“, „Muss ich unter der 
Geburt eine Maske tragen?“, „Darf 
ich die Geburtsmethode wählen?“. 
All dies bewegt die Betroff enen sehr. 
Hinzu kommen mitunter Sorgen 
durch beengte Wohnverhältnisse und 
fi nanzielle Schwierigkeiten – zum Teil 
aufgrund pandemiebedingter Kurzar-
beit und/oder Kündigung. Insbeson-
dere Schwierigkeiten bei der Suche 
nach geeignetem und bezahlbaren 
Wohnraum wurden im Berichtsjahr 

häufi ger als zuvor berichtet und 
stellten eine enorme Belastung für 
das gesamte Familiensystem dar.

Unsere sozialrechtliche Beratung zu 
allen Themen wie z. B. Mu� erschutz, 
Elterngeld und Elternzeit sowie die 
Entgegennahme und Bearbeitung 
von Anträgen bei der Bundess� � ung 
„Mu� er und Kind - Schutz des 

ungeborenen Lebens“ werden gut 
nachgefragt. Die meisten Klient*in-
nen kamen hierfür ein- bis zweimal 
zum Beratungsgespräch. Durch 
Vorgaben und Änderungen von Be-
s� mmungen seitens der Poli� k war 
es schon im Jahr 2020 möglich, die 
Beratungen auf Telefon- und/oder 
Videoberatung umzustellen, was in 
einigen Bereichen im Jahr 2021 sehr 
gut angenommen wurde. Die über-
wiegende Zahl der Beratungen fand 
jedoch unter Einhaltung der Hygiene-
vorschri� en in Präsenz sta� .

Kostenübernahme für 
Verhütungsmi� el

Im Rahmen der Schwangerscha� s-
konfl iktberatung sowie der Verhü-
tungsmi� elberatung wurde dieses 
Angebot weiterhin gut nachgefragt. 
Voraussetzung für eine Bewilligung ist 
ein aktueller Bescheid über den Be-
zug von ALG I / II, Wohngeld, BAföG, 
AsylbLG oder sons� ge fi nanzielle Zu-
schüsse zum Lebensunterhalt. 
Im Jahr 2021 wurden kreisweit 149 
Anträge auf Kostenübernahme für 
ärztlich verordnete Verhütungsmi� el 
gestellt – das entspricht in etwa den 
Zahlen des Vorjahres. Am häufi gsten 
wurden dabei langfris� ge Verhü-
tungsmethoden sowie die „Pille“

 
und die Dreimonatsspritze beantragt.

In der Pandemie konnte das Antrags-
verfahren schnell auf den digitalen 
Weg umgestellt werden, was sehr 
gern angenommen wurde. Die An-
tragsstellung läu�  entweder direkt 
über unsere Beratungsstelle oder 
über die Schwangerenberatungsstel-
len des Diakonischen Werks im Kreis 
Herzogtum Lauenburg. Die weitere 
Abwicklung inkl. der Abrechnung mit 
den jeweiligen gynäkologischen Pra-
xen und Apotheken wird von unserer 
Beratungsstelle in Zusammenarbeit 
mit der pro familia Geschä� sstelle in 
Flensburg durchgeführt.

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

Viele Klien� nnen nehmen die Unter-
stützungsmöglichkeit einer fi nanziel-
len Beihilfe über die Bundess� � ung 
„Mu� er und Kind – Schutz des 
ungeborenen Lebens“ wahr. Diese 
einmalige fi nanzielle Unterstützung 
hat das Ziel, schwangeren Frauen die 
Entscheidung für ein Leben mit dem 
Kind und damit für die Fortsetzung 
ihrer Schwangerscha�  zu erleichtern. 
Die Höhe richtet sich nach den indivi-
duellen Umständen der Frau und der 
Anzahl der gestellten Anträge.

Familienplanung 149

Partnerschaft und Sexualität 93

indiv. psychosoziale Probleme 85

Sozialrechtliche Fragen 62

Schwangerschaft 58

Trennung 21

Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

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

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !        Sehr häufi g haben sich 
      die (kün� igen) Eltern 
    bereits im Vorfeld im Inter-
net informiert und bringen 
daraus abgeleitet spezifi sche 
Fragestellungen mit.



Die Beratungsstelle Geesthacht gibt 
es seit 26 Jahren. Angefangen in sehr 
beengten Räumlichkeiten, sind wir 
2019 in sehr schöne und großzügige 
Beratungsräume umgezogen, die 
direkt gegenüber des Rathauses liegen, 

wodurch wir für unsere Klient*innen 
gut erreichbar und sichtbar sind. 

Wir beraten zu Schwangerscha� , Fami-
lienplanung, Schwangerscha� skonfl ikt, 
bei Partnerscha� sproblemen und in 
Lebenskrisen. Unser Konzept ist gelei-
tet vom Selbstbes� mmungsrecht aller 
Menschen und beruht auf Freiwillig-
keit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit 
und Respekt gegenüber den Entschei-
dungen unserer Klient*innen.
 
Unsere Angebote in der Sexuellen 
Bildung basieren auf einer sexual-
freundlichen, emanzipatorischen und 
inklusiven Sexualpädagogik der Vielfalt. 
Das Recht auf umfassende Sexualauf-
klärung ist ein Menschenrecht, das 
wir engagiert und kompetent erfüllen. 
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen 
sich um die Themen Sexuelle Selbstbe-
s� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, 
sexuelle Gesundheit, ungewollte Eltern-
scha�  sowie Liebe und Partnerscha� .

Die Beratungsstelle Geesthacht

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
08.00 - 10.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (75%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (19%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (6%).

2021
128.447 €

Landesförderung
96.158 €75%

kommunale Mittel 
24.314 €19%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
7.709 €

6%

Eigenmittel 
266 €0%

Die Beratungszahlen im Schwanger-
scha� skonfl ikt sind im Berichtsjahr 
deutlich – um fast 50% – auf 174 Be-
ratungen anges� egen.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pan-
demie konnte diese gesetzlich vorge-
schriebene Beratung auf Wunsch ent-
weder persönlich, telefonisch oder im 
Videokontakt sta�  inden. Dabei wurde 
die persönliche Beratung in etwa 
doppelt so häufi g nachgefragt wie die 
per Telefon oder Video. In den meisten 
Fällen handelte es sich um einmalige 
Kontakte mit den Frauen. Es waren alle 
Altersgruppen von 15-17 Jahre bis hin 
zu 45-54 Jahre abgedeckt. Knapp ein 
Viertel der Frauen war zum Zeitpunkt 
der Beratung nicht in einer Partner-
scha�  lebend und ebenfalls rund ein 
Viertel der Hilfesuchenden ha� e noch 
keine eigenen Kinder. 

Bezüglich der Gründe, warum die 
Klien� n einen Abbruch der Schwanger-
scha�  wünscht oder erwägt, wurden 
die fünf folgenden Gründe in ab-
steigender Rangfolge am häufi gsten 

genannt (Mehrfachnennungen waren 
möglich): „Körperliche / psychische 
Belastung der Frau“, „Abgeschlossene 
Familienplanung“, „Berufl iche Verein-
barkeit“ und „Gründe in der Partner-
scha� “ (beide Gründe wurden gleich 
häufi g genannt) sowie „zu jung / zu 
alt“. Im Vergleich zum Vorjahr fällt hier 
auf, dass die körperliche bzw. psy-
chische Belastung der Frau 2021 fast 
doppelt so häufi g und mit Abstand am 
häufi gsten als Grund angeführt wurde 
wie 2020. Die Inhalte der Beratungen 
beziehen sich zum einen auf medizini-
sche Aspekte sowie auf mögliche

physische und psychische Folgen eines 
Schwangerscha� sabbruchs. Und zum 
anderen werden auch mögliche fi nan-
zielle oder sons� ge Hilfestellungen 
(Frühe Hilfen, Adop� on, vertrauliche 
Geburt) erörtert und Möglichkeiten 
der Schwangerscha� sverhütung 
thema� siert. Im Fokus des gesamten 
Beratungsprozesses stehen dabei 
die Unterstützung der Frau, eine für 
sie selbst s� mmige Entscheidung zu 
treff en und die Öff nung eines sicheren 
und wer� reien Raumes, in dem über 
Fragen, Ängste und Befürchtungen ge-
sprochen werden kann.

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

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 84

Abgeschlossene Familienplanung 67

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 36

Gründe in der Partnerschaft 36
zu jung / zu alt 34

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

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.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

174 Beratungssitzungen

189

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

538
474

Anzahl der Beratungen
712 Beratungssitzungen mit 663 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Bei den Beratungen im Rahmen der 
Lebens-, Partnerscha� s- und Sexualbera-
tung nahmen die Inhalte „Partnerscha�  
und Sexualität“ den größten Anteil ein, 
dicht gefolgt von der „Individuellen psy-
chosozialen Beratung“ und der Beratung 
zum Thema „Trennung“. 

Die vorgebrachten Probleme der Ratsu-
chenden stehen rela� v unverändert häu-
fi g im Zusammenhang mit ungüns� gen 
Kommunika� onss� len – insbesondere 
in konfl iktha� en Situa� onen – sowie mit 
einer gefühlten und o�  scheinbar un-
überwindbaren Distanz auf der Paarebe-
ne. Bei der gemeinsamen Erarbeitung 
von möglichen Lösungswegen wurden 
häufi g Probleme bei der Rollenfi ndung 
oder -verteilung, unterschiedliche Er-
ziehungss� le oder vermeintlich überzo-
gene Wünsche und Erwartungen an den 
Anderen als mögliche Ursachen erkannt. 

Ein weiterer Aspekt, der Paare in die 
Beratung führt, wird sichtbar, wenn Part-
ner*innen sich „fremdverlieben“ und 

damit große Verletzungen entstehen. 
Auch wenn in einem solchen Fall von 
beiden Seiten eine For� ührung der Be-
ziehung gewünscht ist, gestaltet sich der 
Prozess des „Verzeihens“ als sehr fragil 
und bedarf nicht selten einer beraten-
den Begleitung bis erste gemeinsame 
„heilende“ Erfahrungen gemacht werden 
und neues Vertrauen entstehen kann.

Teilweise wurde eine Beratung für die 
Partner*innen auch als Möglichkeit 
gesehen, sich der eigenen Gefühle für 
den anderen klar zu werden und ggf. 
gemeinsam eine Trennung zu beschlie-
ßen. In anderen Fällen befanden sich die 
Klient*innen bereits in einem Tren-
nungsprozess und wünschten sich Un-
terstützung bei dessen Gestaltung (z. B. 
hinsichtlich der Umgangsregeln mit den 
Kindern oder der neuen Wohnsitua� on). 
Insbesondere wenn Kinder in einem 
Trennungsprozess involviert sind, ist es 
für den Großteil der beratenen Frauen 
und Männer zunächst wich� g, durch die 
Beratung eine psychische Stärkung zu 
erfahren, um in den folgenden Schri� en, 
sinnvolle und funk� onierende Lösungen 
für das Familiensystem zu erarbeiten 
und gemeinsam umzusetzen. 

Als ein allgemeines Ziel der Paarbe-
ratungen lässt sich die Öff nung von 
unterschiedlichen Perspek� ven hervor-
heben, um gegensei� ge Akzeptanz und 
Verständnis zu ermöglichen. Im weite-
ren Verlauf geht es dann o�  darum, in 
einem geschützten Rahmen und einer 
Atmosphäre der Wertschätzung neues 
oder verändertes Verhalten auszupro-
bieren und gegebenenfalls zu etablieren.

Der Wunsch nach Klärung und Beglei-
tung in Lebenskrisen oder nach Unter-
stützung beim Übergang in eine neue

Lebensphase waren auch 2021 die 
häufi gsten Gründe für den Besuch von 
Einzelberatungen. Wenn die eigene 
Lebenssitua� on über einen längeren 
Zeitraum als unbefriedigend und 
belastend wahrgenommen wird, war 
dies o�  der Impuls der Klient*innen, 
der zur Beratung geführt hat. Dabei 
können sowohl individuelle persönliche 

Probleme als auch partnerscha� sbe-
zogene Probleme eine Rolle spielen. In 
seltenen Fällen sind bei Letzterem auch 
Entwicklungen von der Einzel- zur 
Paarberatung zu sehen.

Die pandemiebedingten besonderen Le-
bensumstände der Klient*innen spielten 
im Beratungsprozess explizit keine Rolle, 
dür� en jedoch indirekt als eine nicht un-
erhebliche Belastung im Alltag wirken.
Hinsichtlich der Altersstruktur der Rat-
suchenden war die Gruppe der 25 bis 
44 Jahre alten Frauen und Männer mit 
Abstand am meisten vertreten. Eben-
falls mit deutlichem Abstand suchte 
die Gruppe der in einer Partnerscha�  
lebenden Personen am häufi gsten eine 
Beratung auf. Die Anzahl der berate-
nen Personen mit Kindern war in etwa 
doppelt so hoch, wie die der kinderlosen 
ratsuchenden Klient*innen. 

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pan-
demie wurden die Beratungen fast 
ausschließlich im persönlichen Kontakt 
in den Räumen der Beratungsstelle 
durchgeführt. Als medizinische Schutz-
maßnahmen wurden Hand-Desinfek-
� onsmi� el und ein elektrischer Lu� fi lter 
zur Verfügung gestellt sowie das Tragen 
eines medizinischen Mund-Nasen-Schut-
zes vorausgesetzt. Außerdem erfolgte 
die Terminvergabe so, dass möglichst 
nur eine Beraterin zurzeit in der Bera-
tungsstelle vor Ort tä� g war, um nicht 
zwingend notwendige persönliche Kon-
takte zu vermeiden. 

„Jedem Anfang liegt ein Zauber 
inne“ – so oder ähnlich ist es o�  und 
gleichzei� g sind Schwangere, ihre 
Partner*innen oder Familiensysteme 
mitunter von der Schwangerscha�  
und den damit verbundenen Themen 
überfordert oder sehen sich zumin-
dest vielen Fragen ausgesetzt.

Hier grei�  die Schwangerscha� sbera-
tung: Die Frauen und Paare werden 
über soziale und wirtscha� liche An-
sprüche und Hilfen informiert sowie 
bei rechtliche Fragen, die während 
einer Schwangerscha�  au� ommen, 
beraten. Konkret geht es um Themen-
felder wie Elterngeld und Elternzeit 
oder auch um die einfühlsame Beglei-
tung bei dem Wunsch nach Adop� on 
oder Vertraulicher Geburt.

Bei Alleinerziehenden oder unver-
heirateten Elternpaaren geht es o�  
um Themen wie Vaterscha� sanerken-
nung, Sorge- und Namensrecht, Kin-
des- und Betreuungsunterhalt. Beson-
ders Alleinerziehende beschä� igen 
sich zudem o�  mit organisatorischen 
Aufgaben, wenn sie über die Zukun�  
mit der alleinigen Verantwortung für 
ihr Kind nachdenken. Hier geht es 
um existenzsichernde Fragen wie der 
fi nanziellen Absicherung, aber auch 
um die Möglichkeit, die Betreuung 
zu gewährleisten und somit auch die 
Chance zu haben, das Einkommen 
eigenständig bestreiten zu können.

Auch pandemiebedingte Fragen 
oder Unsicherheiten begegnen uns 
hier in unserem Beratungsalltag. Die 
Corona-Einschränkungen verändern 
die Lebenssitua� on der Schwange-
ren, was zu Belastungen führt. Viele 
Schwangere und ihre Partner*innen 
beschä� igen sich mit Fragen wie 
„Darf mich eine Begleitperson zu den 
Vorsorgeuntersuchungen und bei 
der Geburt begleiten?“, „Finden Ge-
burtsvorbereitungskurse und Mü� er-
treff en sta� ?“, „Muss ich unter der 
Geburt eine Maske tragen?“, „Darf 
ich die Geburtsmethode wählen?“. 
All dies bewegt die Betroff enen sehr. 
Hinzu kommen mitunter Sorgen 
durch beengte Wohnverhältnisse und 
fi nanzielle Schwierigkeiten – zum Teil 
aufgrund pandemiebedingter Kurzar-
beit und/oder Kündigung. Insbeson-
dere Schwierigkeiten bei der Suche 
nach geeignetem und bezahlbaren 
Wohnraum wurden im Berichtsjahr 

häufi ger als zuvor berichtet und 
stellten eine enorme Belastung für 
das gesamte Familiensystem dar.

Unsere sozialrechtliche Beratung zu 
allen Themen wie z. B. Mu� erschutz, 
Elterngeld und Elternzeit sowie die 
Entgegennahme und Bearbeitung 
von Anträgen bei der Bundess� � ung 
„Mu� er und Kind - Schutz des 

ungeborenen Lebens“ werden gut 
nachgefragt. Die meisten Klient*in-
nen kamen hierfür ein- bis zweimal 
zum Beratungsgespräch. Durch 
Vorgaben und Änderungen von Be-
s� mmungen seitens der Poli� k war 
es schon im Jahr 2020 möglich, die 
Beratungen auf Telefon- und/oder 
Videoberatung umzustellen, was in 
einigen Bereichen im Jahr 2021 sehr 
gut angenommen wurde. Die über-
wiegende Zahl der Beratungen fand 
jedoch unter Einhaltung der Hygiene-
vorschri� en in Präsenz sta� .

Kostenübernahme für 
Verhütungsmi� el

Im Rahmen der Schwangerscha� s-
konfl iktberatung sowie der Verhü-
tungsmi� elberatung wurde dieses 
Angebot weiterhin gut nachgefragt. 
Voraussetzung für eine Bewilligung ist 
ein aktueller Bescheid über den Be-
zug von ALG I / II, Wohngeld, BAföG, 
AsylbLG oder sons� ge fi nanzielle Zu-
schüsse zum Lebensunterhalt. 
Im Jahr 2021 wurden kreisweit 149 
Anträge auf Kostenübernahme für 
ärztlich verordnete Verhütungsmi� el 
gestellt – das entspricht in etwa den 
Zahlen des Vorjahres. Am häufi gsten 
wurden dabei langfris� ge Verhü-
tungsmethoden sowie die „Pille“

 
und die Dreimonatsspritze beantragt.

In der Pandemie konnte das Antrags-
verfahren schnell auf den digitalen 
Weg umgestellt werden, was sehr 
gern angenommen wurde. Die An-
tragsstellung läu�  entweder direkt 
über unsere Beratungsstelle oder 
über die Schwangerenberatungsstel-
len des Diakonischen Werks im Kreis 
Herzogtum Lauenburg. Die weitere 
Abwicklung inkl. der Abrechnung mit 
den jeweiligen gynäkologischen Pra-
xen und Apotheken wird von unserer 
Beratungsstelle in Zusammenarbeit 
mit der pro familia Geschä� sstelle in 
Flensburg durchgeführt.

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

Viele Klien� nnen nehmen die Unter-
stützungsmöglichkeit einer fi nanziel-
len Beihilfe über die Bundess� � ung 
„Mu� er und Kind – Schutz des 
ungeborenen Lebens“ wahr. Diese 
einmalige fi nanzielle Unterstützung 
hat das Ziel, schwangeren Frauen die 
Entscheidung für ein Leben mit dem 
Kind und damit für die Fortsetzung 
ihrer Schwangerscha�  zu erleichtern. 
Die Höhe richtet sich nach den indivi-
duellen Umständen der Frau und der 
Anzahl der gestellten Anträge.

Familienplanung 149

Partnerschaft und Sexualität 93

indiv. psychosoziale Probleme 85

Sozialrechtliche Fragen 62

Schwangerschaft 58

Trennung 21

Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

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

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !        Sehr häufi g haben sich 
      die (kün� igen) Eltern 
    bereits im Vorfeld im Inter-
net informiert und bringen 
daraus abgeleitet spezifi sche 
Fragestellungen mit.



Die Beratungsstelle Geesthacht gibt 
es seit 26 Jahren. Angefangen in sehr 
beengten Räumlichkeiten, sind wir 
2019 in sehr schöne und großzügige 
Beratungsräume umgezogen, die 
direkt gegenüber des Rathauses liegen, 

wodurch wir für unsere Klient*innen 
gut erreichbar und sichtbar sind. 

Wir beraten zu Schwangerscha� , Fami-
lienplanung, Schwangerscha� skonfl ikt, 
bei Partnerscha� sproblemen und in 
Lebenskrisen. Unser Konzept ist gelei-
tet vom Selbstbes� mmungsrecht aller 
Menschen und beruht auf Freiwillig-
keit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit 
und Respekt gegenüber den Entschei-
dungen unserer Klient*innen.
 
Unsere Angebote in der Sexuellen 
Bildung basieren auf einer sexual-
freundlichen, emanzipatorischen und 
inklusiven Sexualpädagogik der Vielfalt. 
Das Recht auf umfassende Sexualauf-
klärung ist ein Menschenrecht, das 
wir engagiert und kompetent erfüllen. 
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen 
sich um die Themen Sexuelle Selbstbe-
s� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, 
sexuelle Gesundheit, ungewollte Eltern-
scha�  sowie Liebe und Partnerscha� .

Die Beratungsstelle Geesthacht

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
08.00 - 10.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (75%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (19%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (6%).

2021
128.447 €

Landesförderung
96.158 €75%

kommunale Mittel 
24.314 €19%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
7.709 €

6%

Eigenmittel 
266 €0%

Die Beratungszahlen im Schwanger-
scha� skonfl ikt sind im Berichtsjahr 
deutlich – um fast 50% – auf 174 Be-
ratungen anges� egen.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pan-
demie konnte diese gesetzlich vorge-
schriebene Beratung auf Wunsch ent-
weder persönlich, telefonisch oder im 
Videokontakt sta�  inden. Dabei wurde 
die persönliche Beratung in etwa 
doppelt so häufi g nachgefragt wie die 
per Telefon oder Video. In den meisten 
Fällen handelte es sich um einmalige 
Kontakte mit den Frauen. Es waren alle 
Altersgruppen von 15-17 Jahre bis hin 
zu 45-54 Jahre abgedeckt. Knapp ein 
Viertel der Frauen war zum Zeitpunkt 
der Beratung nicht in einer Partner-
scha�  lebend und ebenfalls rund ein 
Viertel der Hilfesuchenden ha� e noch 
keine eigenen Kinder. 

Bezüglich der Gründe, warum die 
Klien� n einen Abbruch der Schwanger-
scha�  wünscht oder erwägt, wurden 
die fünf folgenden Gründe in ab-
steigender Rangfolge am häufi gsten 

genannt (Mehrfachnennungen waren 
möglich): „Körperliche / psychische 
Belastung der Frau“, „Abgeschlossene 
Familienplanung“, „Berufl iche Verein-
barkeit“ und „Gründe in der Partner-
scha� “ (beide Gründe wurden gleich 
häufi g genannt) sowie „zu jung / zu 
alt“. Im Vergleich zum Vorjahr fällt hier 
auf, dass die körperliche bzw. psy-
chische Belastung der Frau 2021 fast 
doppelt so häufi g und mit Abstand am 
häufi gsten als Grund angeführt wurde 
wie 2020. Die Inhalte der Beratungen 
beziehen sich zum einen auf medizini-
sche Aspekte sowie auf mögliche

physische und psychische Folgen eines 
Schwangerscha� sabbruchs. Und zum 
anderen werden auch mögliche fi nan-
zielle oder sons� ge Hilfestellungen 
(Frühe Hilfen, Adop� on, vertrauliche 
Geburt) erörtert und Möglichkeiten 
der Schwangerscha� sverhütung 
thema� siert. Im Fokus des gesamten 
Beratungsprozesses stehen dabei 
die Unterstützung der Frau, eine für 
sie selbst s� mmige Entscheidung zu 
treff en und die Öff nung eines sicheren 
und wer� reien Raumes, in dem über 
Fragen, Ängste und Befürchtungen ge-
sprochen werden kann.

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

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 84

Abgeschlossene Familienplanung 67

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 36

Gründe in der Partnerschaft 36
zu jung / zu alt 34

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

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.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

174 Beratungssitzungen

189

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

538
474

Anzahl der Beratungen
712 Beratungssitzungen mit 663 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Bei den Beratungen im Rahmen der 
Lebens-, Partnerscha� s- und Sexualbera-
tung nahmen die Inhalte „Partnerscha�  
und Sexualität“ den größten Anteil ein, 
dicht gefolgt von der „Individuellen psy-
chosozialen Beratung“ und der Beratung 
zum Thema „Trennung“. 

Die vorgebrachten Probleme der Ratsu-
chenden stehen rela� v unverändert häu-
fi g im Zusammenhang mit ungüns� gen 
Kommunika� onss� len – insbesondere 
in konfl iktha� en Situa� onen – sowie mit 
einer gefühlten und o�  scheinbar un-
überwindbaren Distanz auf der Paarebe-
ne. Bei der gemeinsamen Erarbeitung 
von möglichen Lösungswegen wurden 
häufi g Probleme bei der Rollenfi ndung 
oder -verteilung, unterschiedliche Er-
ziehungss� le oder vermeintlich überzo-
gene Wünsche und Erwartungen an den 
Anderen als mögliche Ursachen erkannt. 

Ein weiterer Aspekt, der Paare in die 
Beratung führt, wird sichtbar, wenn Part-
ner*innen sich „fremdverlieben“ und 

damit große Verletzungen entstehen. 
Auch wenn in einem solchen Fall von 
beiden Seiten eine For� ührung der Be-
ziehung gewünscht ist, gestaltet sich der 
Prozess des „Verzeihens“ als sehr fragil 
und bedarf nicht selten einer beraten-
den Begleitung bis erste gemeinsame 
„heilende“ Erfahrungen gemacht werden 
und neues Vertrauen entstehen kann.

Teilweise wurde eine Beratung für die 
Partner*innen auch als Möglichkeit 
gesehen, sich der eigenen Gefühle für 
den anderen klar zu werden und ggf. 
gemeinsam eine Trennung zu beschlie-
ßen. In anderen Fällen befanden sich die 
Klient*innen bereits in einem Tren-
nungsprozess und wünschten sich Un-
terstützung bei dessen Gestaltung (z. B. 
hinsichtlich der Umgangsregeln mit den 
Kindern oder der neuen Wohnsitua� on). 
Insbesondere wenn Kinder in einem 
Trennungsprozess involviert sind, ist es 
für den Großteil der beratenen Frauen 
und Männer zunächst wich� g, durch die 
Beratung eine psychische Stärkung zu 
erfahren, um in den folgenden Schri� en, 
sinnvolle und funk� onierende Lösungen 
für das Familiensystem zu erarbeiten 
und gemeinsam umzusetzen. 

Als ein allgemeines Ziel der Paarbe-
ratungen lässt sich die Öff nung von 
unterschiedlichen Perspek� ven hervor-
heben, um gegensei� ge Akzeptanz und 
Verständnis zu ermöglichen. Im weite-
ren Verlauf geht es dann o�  darum, in 
einem geschützten Rahmen und einer 
Atmosphäre der Wertschätzung neues 
oder verändertes Verhalten auszupro-
bieren und gegebenenfalls zu etablieren.

Der Wunsch nach Klärung und Beglei-
tung in Lebenskrisen oder nach Unter-
stützung beim Übergang in eine neue

Lebensphase waren auch 2021 die 
häufi gsten Gründe für den Besuch von 
Einzelberatungen. Wenn die eigene 
Lebenssitua� on über einen längeren 
Zeitraum als unbefriedigend und 
belastend wahrgenommen wird, war 
dies o�  der Impuls der Klient*innen, 
der zur Beratung geführt hat. Dabei 
können sowohl individuelle persönliche 

Probleme als auch partnerscha� sbe-
zogene Probleme eine Rolle spielen. In 
seltenen Fällen sind bei Letzterem auch 
Entwicklungen von der Einzel- zur 
Paarberatung zu sehen.

Die pandemiebedingten besonderen Le-
bensumstände der Klient*innen spielten 
im Beratungsprozess explizit keine Rolle, 
dür� en jedoch indirekt als eine nicht un-
erhebliche Belastung im Alltag wirken.
Hinsichtlich der Altersstruktur der Rat-
suchenden war die Gruppe der 25 bis 
44 Jahre alten Frauen und Männer mit 
Abstand am meisten vertreten. Eben-
falls mit deutlichem Abstand suchte 
die Gruppe der in einer Partnerscha�  
lebenden Personen am häufi gsten eine 
Beratung auf. Die Anzahl der berate-
nen Personen mit Kindern war in etwa 
doppelt so hoch, wie die der kinderlosen 
ratsuchenden Klient*innen. 

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pan-
demie wurden die Beratungen fast 
ausschließlich im persönlichen Kontakt 
in den Räumen der Beratungsstelle 
durchgeführt. Als medizinische Schutz-
maßnahmen wurden Hand-Desinfek-
� onsmi� el und ein elektrischer Lu� fi lter 
zur Verfügung gestellt sowie das Tragen 
eines medizinischen Mund-Nasen-Schut-
zes vorausgesetzt. Außerdem erfolgte 
die Terminvergabe so, dass möglichst 
nur eine Beraterin zurzeit in der Bera-
tungsstelle vor Ort tä� g war, um nicht 
zwingend notwendige persönliche Kon-
takte zu vermeiden. 

„Jedem Anfang liegt ein Zauber 
inne“ – so oder ähnlich ist es o�  und 
gleichzei� g sind Schwangere, ihre 
Partner*innen oder Familiensysteme 
mitunter von der Schwangerscha�  
und den damit verbundenen Themen 
überfordert oder sehen sich zumin-
dest vielen Fragen ausgesetzt.

Hier grei�  die Schwangerscha� sbera-
tung: Die Frauen und Paare werden 
über soziale und wirtscha� liche An-
sprüche und Hilfen informiert sowie 
bei rechtliche Fragen, die während 
einer Schwangerscha�  au� ommen, 
beraten. Konkret geht es um Themen-
felder wie Elterngeld und Elternzeit 
oder auch um die einfühlsame Beglei-
tung bei dem Wunsch nach Adop� on 
oder Vertraulicher Geburt.

Bei Alleinerziehenden oder unver-
heirateten Elternpaaren geht es o�  
um Themen wie Vaterscha� sanerken-
nung, Sorge- und Namensrecht, Kin-
des- und Betreuungsunterhalt. Beson-
ders Alleinerziehende beschä� igen 
sich zudem o�  mit organisatorischen 
Aufgaben, wenn sie über die Zukun�  
mit der alleinigen Verantwortung für 
ihr Kind nachdenken. Hier geht es 
um existenzsichernde Fragen wie der 
fi nanziellen Absicherung, aber auch 
um die Möglichkeit, die Betreuung 
zu gewährleisten und somit auch die 
Chance zu haben, das Einkommen 
eigenständig bestreiten zu können.

Auch pandemiebedingte Fragen 
oder Unsicherheiten begegnen uns 
hier in unserem Beratungsalltag. Die 
Corona-Einschränkungen verändern 
die Lebenssitua� on der Schwange-
ren, was zu Belastungen führt. Viele 
Schwangere und ihre Partner*innen 
beschä� igen sich mit Fragen wie 
„Darf mich eine Begleitperson zu den 
Vorsorgeuntersuchungen und bei 
der Geburt begleiten?“, „Finden Ge-
burtsvorbereitungskurse und Mü� er-
treff en sta� ?“, „Muss ich unter der 
Geburt eine Maske tragen?“, „Darf 
ich die Geburtsmethode wählen?“. 
All dies bewegt die Betroff enen sehr. 
Hinzu kommen mitunter Sorgen 
durch beengte Wohnverhältnisse und 
fi nanzielle Schwierigkeiten – zum Teil 
aufgrund pandemiebedingter Kurzar-
beit und/oder Kündigung. Insbeson-
dere Schwierigkeiten bei der Suche 
nach geeignetem und bezahlbaren 
Wohnraum wurden im Berichtsjahr 

häufi ger als zuvor berichtet und 
stellten eine enorme Belastung für 
das gesamte Familiensystem dar.

Unsere sozialrechtliche Beratung zu 
allen Themen wie z. B. Mu� erschutz, 
Elterngeld und Elternzeit sowie die 
Entgegennahme und Bearbeitung 
von Anträgen bei der Bundess� � ung 
„Mu� er und Kind - Schutz des 

ungeborenen Lebens“ werden gut 
nachgefragt. Die meisten Klient*in-
nen kamen hierfür ein- bis zweimal 
zum Beratungsgespräch. Durch 
Vorgaben und Änderungen von Be-
s� mmungen seitens der Poli� k war 
es schon im Jahr 2020 möglich, die 
Beratungen auf Telefon- und/oder 
Videoberatung umzustellen, was in 
einigen Bereichen im Jahr 2021 sehr 
gut angenommen wurde. Die über-
wiegende Zahl der Beratungen fand 
jedoch unter Einhaltung der Hygiene-
vorschri� en in Präsenz sta� .

Kostenübernahme für 
Verhütungsmi� el

Im Rahmen der Schwangerscha� s-
konfl iktberatung sowie der Verhü-
tungsmi� elberatung wurde dieses 
Angebot weiterhin gut nachgefragt. 
Voraussetzung für eine Bewilligung ist 
ein aktueller Bescheid über den Be-
zug von ALG I / II, Wohngeld, BAföG, 
AsylbLG oder sons� ge fi nanzielle Zu-
schüsse zum Lebensunterhalt. 
Im Jahr 2021 wurden kreisweit 149 
Anträge auf Kostenübernahme für 
ärztlich verordnete Verhütungsmi� el 
gestellt – das entspricht in etwa den 
Zahlen des Vorjahres. Am häufi gsten 
wurden dabei langfris� ge Verhü-
tungsmethoden sowie die „Pille“

 
und die Dreimonatsspritze beantragt.

In der Pandemie konnte das Antrags-
verfahren schnell auf den digitalen 
Weg umgestellt werden, was sehr 
gern angenommen wurde. Die An-
tragsstellung läu�  entweder direkt 
über unsere Beratungsstelle oder 
über die Schwangerenberatungsstel-
len des Diakonischen Werks im Kreis 
Herzogtum Lauenburg. Die weitere 
Abwicklung inkl. der Abrechnung mit 
den jeweiligen gynäkologischen Pra-
xen und Apotheken wird von unserer 
Beratungsstelle in Zusammenarbeit 
mit der pro familia Geschä� sstelle in 
Flensburg durchgeführt.

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

Viele Klien� nnen nehmen die Unter-
stützungsmöglichkeit einer fi nanziel-
len Beihilfe über die Bundess� � ung 
„Mu� er und Kind – Schutz des 
ungeborenen Lebens“ wahr. Diese 
einmalige fi nanzielle Unterstützung 
hat das Ziel, schwangeren Frauen die 
Entscheidung für ein Leben mit dem 
Kind und damit für die Fortsetzung 
ihrer Schwangerscha�  zu erleichtern. 
Die Höhe richtet sich nach den indivi-
duellen Umständen der Frau und der 
Anzahl der gestellten Anträge.

Familienplanung 149

Partnerschaft und Sexualität 93

indiv. psychosoziale Probleme 85

Sozialrechtliche Fragen 62

Schwangerschaft 58

Trennung 21

Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

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

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !        Sehr häufi g haben sich 
      die (kün� igen) Eltern 
    bereits im Vorfeld im Inter-
net informiert und bringen 
daraus abgeleitet spezifi sche 
Fragestellungen mit.
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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
Unsere Arbeit im zweiten Jahr 
der Pandemie
Obwohl so stark auf ein Ende geho�  , war 
unser Arbeitsalltag weiterhin stark ge-
prägt von den Einschränkungen der Pan-
demie. Mi� lerweile rou� niert, konnten 
etliche Anfragen komple�  auf digitalem 
Weg bearbeitet werden, wie z. B. viele 
Anträge bei der Bundess� � ung „Mu� er 
und Kind“ oder Anträge für die Kosten-
übernahme von Verhütungsmi� eln. 
Wann immer es aber gewünscht wurde, 
machten wir persönliche Beratungen und 
Begegnungen möglich. So konnten wir 
unsere Beratungszahlen im Vergleich zu 
den Vorjahren wieder steigern. Mit insge-
samt 712 Beratungssitzungen erreichten 
wir fast 100 Personen mehr als 2020.

Trotz Einschränkungen durch die Pande-
mie sorgten wir mit regelmäßigen Team-
sitzungen, Supervisionen, Besuchen von 
Arbeitskreisen und Weiterbildungen für 
die Sicherung unserer hohen Qualitäts-
standards. Wir bildeten uns unter ande-
rem zu den Themen „Medikamentöser 
Schwangerscha� sabbruch“, „Sexualas-
sistenz“, „Sozialrechtliche Entwicklungen 
in der Schwangerenberatung“, und „Be-
ratung bei Kinderwunsch“ fort.

Sexuelle Bildung: Neue Chancen warten
Die Pandemie hat uns besonders in 

diesem Bereich sehr stark gefordert. 
Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene, Eltern oder päda-
gogische Fachkrä� e wurden zwar sehr 
kompetent, engagiert und fl exibel auf 
digitale Formen umgestellt, jedoch war 
die Nachfrage bisher leider gering. Des-
halb sind unsere Veranstaltungszahlen 
deutlich zurückgegangen, wir konnten 
nur 110 Personen in sexualpädagogi-
schen Veranstaltungen direkt erreichen. 
Demgegenüber sind neue Formate 
entstanden, die unser Angebotsspekt-
rum erweitern. Gerade im Fortbildungs-
bereich für Mul� plikator*innen können 
digitale Veranstaltungen eine sehr über-
zeugende, ressourcenschonende Form 
der Qualifi zierung darstellen.

Beratung und Versorgung im 
Schwangerscha� skonfl ikt
Im Berichtsjahr führten wir fast 50 
Prozent mehr Beratungen im Schwan-
gerscha� skonfl ikt durch als 2020. Eine 
mögliche Begründung für den Ans� eg 
könnte unter anderem in der durch die 
Pandemie neu geregelten Möglichkeiten 
der Telefon- und Videoberatung liegen. 
Die Telefon- und Videoberatung stellten 
eine sinnvolle Ergänzung unseres An-
gebots dar, die wir gerne beibehalten 
würden. Unsere Erfahrungen haben 
gezeigt, dass einerseits Frauen, die in 

ihrer Entscheidung klar und eindeu-
� g sind und andererseits Frauen mit 
kleinen Kindern, die zum Gespräch nicht 
anderwei� g betreut werden können, 
gerne die Telefon- bzw. Videoberatung 
wählen. Insbesondere im letzteren Fall 
begrüßen wir diese Möglichkeit sehr, da 
eine Konfl iktberatung in Anwesenheit 
von Kindern für alle Beteiligten nicht nur 
nicht ratsam, sondern auch kaum gemäß 
den beschriebenen Qualitätsansprüchen 
durchführbar ist. Frauen benö� gen in 
ihrer individuellen Notlage fl exible und 
niedrigschwellige Zugänge zur Versor-
gung, um selbstbes� mmte Entscheidun-
gen treff en zu können. Unsere Zahlen 
belegen einen ste� gen Bedarf im Kreis 
Herzogtum Lauenburg.
 
Wir möchten deutlich auf einen 
akuten Missstand in der örtlichen Ver-
sorgungslage aufmerksam machen. 
Das städ� sche Krankenhaus bietet die 
notwendigen opera� ven Eingriff e gar 
nicht mehr an. Darüber hinaus steht den 
Frauen die Op� on, zwischen einem me-
dikamentösen oder opera� ven Abbruch 
wählen zu können – wenn es zeitlich 
noch möglich ist – in unserem Land-
kreis überhaupt nicht zur Verfügung. 
Meist müssen Frauen weite Wege auf 
sich nehmen, wenn sie eine Beendigung 
ihrer Schwangerscha�  wünschen.

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

!

Team

Brigi� a Marks
Leiterin
Dipl.-Sozialpädagogin

Systemische Familien- 
und Paartherapeu� n 
(DGSF)

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

Sexualpädagoge

Chris� n Jochims
Dipl.-Sozialpädagogin

Systemische Familien-
therapeu� n (DGSF)

Magdalena 
Thams
B.A. Erziehungs-
wissenschaft lerin

Sexualpädagogin

Lisa Bluhm
Dipl.-Psychologin

Systemische Familien- 
und Paartherapeu� n

Franciska Stäbler
Sexualpädagogin (PfS)

Das von Corona geprägte Jahr 2021 
begann und endete mit einigen 
Schwierigkeiten: Die Schulen waren 
häufi g geschlossen und/oder die Hy-
gieneaufl agen veränderten sich ste� g. 
Daher wurden fortlaufend die Konzep-
te für Präsenzveranstaltungen überar-
beitet, um den Hygieneanforderungen 
zu genügen und gleichzei� g weiterhin 
eine qualifi zierte Inhaltsvermi� lung zu 
gewährleisten. Trotz Interesses vieler 
Schulen gestaltete sich der Übergang 
zur Durchführung der Digitalvarianten 
unserer Veranstaltung zu den Themen 
Liebe und Sexualität schwierig. Nach-
vollziehbare 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. Um dem gerecht zu werden, 
passten wir die Veranstaltungen an 
und halbierten sogar teilweise die 
Gruppen, um nacheinander mit einer 
jeweils kleineren Anzahl von Schü-
ler*innen zu arbeiten.

Intern entwickelte sich die digitale 
Vernetzung weiter. Es gab regelmäßige 
Videokonferenzen in denen sich die 
Sexualpädagog*innen austauschten 
und gegensei� g unterstützen konnten. 
Außerdem wurden Arbeitsgemein-
scha� en gebildet und neue Präsenz- 
und Digitalformate erarbeitet, um eine 
For� ührung des Miteinanders mit den 
Zielgruppen zu ermöglichen. Dafür 
wurden ste� g neue, digitale Tools 
ergründet sowie Methoden 
angepasst und erprobt.

Die Reichweite des Kanals 
@pro_familia_SH auf der Social-Me-
dia-Pla�  orm Instagram wuchs auf 
mehr als 800 Follower*innen an. Diese 
bekommen wöchentlich Wissenswer-
tes zu Sexualität, Körperentwicklung, 
Iden� tät und mehr zu lesen und zu 
sehen. Zudem werden regelmäßig 
Tipps aus Literatur, Film und Fern-
sehen u. a. geteilt. Besonders bei 
„kontroversen“ Themen wurde der 
Au� ri�  von @pro_familia_SH gern als 
interak� ver Raum für Austausch von 
Follower*innen genutzt.

Als Fazit für dieses schwierige Jahr 
bleibt zu sagen: Die Sexuelle Bildung 
hat sich weiterhin krea� v der Pande-
mie gestellt – das erfreuliche Ergebnis 
sind neue Formate, eine gesteigerte 
Mediennutzungskompetenz und zu-
dem eine Verdichtung regionaler wie 
auch überregionaler Vernetzungen 
und Koopera� onen – und ist nicht 
zuletzt dennoch voll der Vorfreude auf 
ein hoff entlich vermehrtes Arbeiten 
und Wiedersehen mit unseren Ziel-
gruppen vor Ort im Jahr 2022!

Schwerpunktbedarf im Bereich 
Sexuelle Bildung zum Thema „ge-
schlechtliche Vielfalt“

Im vergangenen Jahr ist an mehreren 
Stellen ein Wissendurst oder auch 
Wissensbedarf zum Themenkom-
plex „geschlechtliche Vielfalt“ deut-
lich geworden. Ob am Rande in der 
prak� schen Arbeit mit Schulklassen 
bemerkt oder auf Fortbildungen mit 
Mul� plikator*innen verschiedener 
Einrichtungen, welche unter anderem 
gezielt mit diesem Schwerpunkt-
Wunsch angefragt haben.

Zum einen richteten sich einige Perso-
nen mit einer posi� ven, aber dennoch 
unsicheren Grundhaltung konkret an 
uns. Ihr Wunsch war nicht nur eine 
sichere Haltung in diesem Bereich für 
den alltäglichen Umgang zu entwi-
ckeln, sondern auch darüber hinaus 
zu lernen, wie sie queeren Personen 
in ihrem Arbeitsumfeld Unterstützung 
bieten können. Zum anderen konnten 
wir eine kri� sche Haltung gegenüber 
trans und gender-queeren Personen 
wahrnehmen. Diese wirkte geformt 
von populis� schen Argumenten der 
konserva� ven Presse, war geprägt 
von Verunsicherung im Umgang mit 
möglichen eigenen Privilegien und ließ 
sich in der Regel auf Wissenslücken 
zurückführen. Daraus leiten wir einen 
Arbeitsau� rag für den Bereich der 
Sexuellen Bildung ab, um durch Auf-
klärung und Gespräche den Themen-
komplex der Vielfalt darzustellen und 
„Unsicherheit aufgrund von Unwissen-
heit“ durch „Sicherheit aufgrund von 
Wissen“ zu ersetzen. Hierbei ist unser 
Anliegen, dass diese Wissensvermi� -
lung in einem wertschätzenden Rah-
men geschieht, der es allen Beteiligten 
ermöglicht sich off en zu begegnen. 
Denn es ist wich� g, eine Atmosphäre 
zu schaff en und zu erhalten, die ein 
möglichst sicheres und unterstützen-
des Aufwachsen von queeren Jugend-
lichen gewährleistet.

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

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

●

●

●

Angebote der Sexuellen 
Bildung Geesthacht

Sexuelle Bildung
110 Personen in 

7 Veranstaltungen

30
Multiplika-
tor*innen

17
Grund-

schüler*innen

63
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung„Cool, dass ihr trotz Co-
rona 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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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
Unsere Arbeit im zweiten Jahr 
der Pandemie
Obwohl so stark auf ein Ende geho�  , war 
unser Arbeitsalltag weiterhin stark ge-
prägt von den Einschränkungen der Pan-
demie. Mi� lerweile rou� niert, konnten 
etliche Anfragen komple�  auf digitalem 
Weg bearbeitet werden, wie z. B. viele 
Anträge bei der Bundess� � ung „Mu� er 
und Kind“ oder Anträge für die Kosten-
übernahme von Verhütungsmi� eln. 
Wann immer es aber gewünscht wurde, 
machten wir persönliche Beratungen und 
Begegnungen möglich. So konnten wir 
unsere Beratungszahlen im Vergleich zu 
den Vorjahren wieder steigern. Mit insge-
samt 712 Beratungssitzungen erreichten 
wir fast 100 Personen mehr als 2020.

Trotz Einschränkungen durch die Pande-
mie sorgten wir mit regelmäßigen Team-
sitzungen, Supervisionen, Besuchen von 
Arbeitskreisen und Weiterbildungen für 
die Sicherung unserer hohen Qualitäts-
standards. Wir bildeten uns unter ande-
rem zu den Themen „Medikamentöser 
Schwangerscha� sabbruch“, „Sexualas-
sistenz“, „Sozialrechtliche Entwicklungen 
in der Schwangerenberatung“, und „Be-
ratung bei Kinderwunsch“ fort.

Sexuelle Bildung: Neue Chancen warten
Die Pandemie hat uns besonders in 

diesem Bereich sehr stark gefordert. 
Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene, Eltern oder päda-
gogische Fachkrä� e wurden zwar sehr 
kompetent, engagiert und fl exibel auf 
digitale Formen umgestellt, jedoch war 
die Nachfrage bisher leider gering. Des-
halb sind unsere Veranstaltungszahlen 
deutlich zurückgegangen, wir konnten 
nur 110 Personen in sexualpädagogi-
schen Veranstaltungen direkt erreichen. 
Demgegenüber sind neue Formate 
entstanden, die unser Angebotsspekt-
rum erweitern. Gerade im Fortbildungs-
bereich für Mul� plikator*innen können 
digitale Veranstaltungen eine sehr über-
zeugende, ressourcenschonende Form 
der Qualifi zierung darstellen.

Beratung und Versorgung im 
Schwangerscha� skonfl ikt
Im Berichtsjahr führten wir fast 50 
Prozent mehr Beratungen im Schwan-
gerscha� skonfl ikt durch als 2020. Eine 
mögliche Begründung für den Ans� eg 
könnte unter anderem in der durch die 
Pandemie neu geregelten Möglichkeiten 
der Telefon- und Videoberatung liegen. 
Die Telefon- und Videoberatung stellten 
eine sinnvolle Ergänzung unseres An-
gebots dar, die wir gerne beibehalten 
würden. Unsere Erfahrungen haben 
gezeigt, dass einerseits Frauen, die in 

ihrer Entscheidung klar und eindeu-
� g sind und andererseits Frauen mit 
kleinen Kindern, die zum Gespräch nicht 
anderwei� g betreut werden können, 
gerne die Telefon- bzw. Videoberatung 
wählen. Insbesondere im letzteren Fall 
begrüßen wir diese Möglichkeit sehr, da 
eine Konfl iktberatung in Anwesenheit 
von Kindern für alle Beteiligten nicht nur 
nicht ratsam, sondern auch kaum gemäß 
den beschriebenen Qualitätsansprüchen 
durchführbar ist. Frauen benö� gen in 
ihrer individuellen Notlage fl exible und 
niedrigschwellige Zugänge zur Versor-
gung, um selbstbes� mmte Entscheidun-
gen treff en zu können. Unsere Zahlen 
belegen einen ste� gen Bedarf im Kreis 
Herzogtum Lauenburg.
 
Wir möchten deutlich auf einen 
akuten Missstand in der örtlichen Ver-
sorgungslage aufmerksam machen. 
Das städ� sche Krankenhaus bietet die 
notwendigen opera� ven Eingriff e gar 
nicht mehr an. Darüber hinaus steht den 
Frauen die Op� on, zwischen einem me-
dikamentösen oder opera� ven Abbruch 
wählen zu können – wenn es zeitlich 
noch möglich ist – in unserem Land-
kreis überhaupt nicht zur Verfügung. 
Meist müssen Frauen weite Wege auf 
sich nehmen, wenn sie eine Beendigung 
ihrer Schwangerscha�  wünschen.

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

!

Team

Brigi� a Marks
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Dipl.-Sozialpädagogin
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Florian Bauer
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Systemische Familien-
therapeu� n (DGSF)

Magdalena 
Thams
B.A. Erziehungs-
wissenschaft lerin

Sexualpädagogin

Lisa Bluhm
Dipl.-Psychologin

Systemische Familien- 
und Paartherapeu� n

Franciska Stäbler
Sexualpädagogin (PfS)

Das von Corona geprägte Jahr 2021 
begann und endete mit einigen 
Schwierigkeiten: Die Schulen waren 
häufi g geschlossen und/oder die Hy-
gieneaufl agen veränderten sich ste� g. 
Daher wurden fortlaufend die Konzep-
te für Präsenzveranstaltungen überar-
beitet, um den Hygieneanforderungen 
zu genügen und gleichzei� g weiterhin 
eine qualifi zierte Inhaltsvermi� lung zu 
gewährleisten. Trotz Interesses vieler 
Schulen gestaltete sich der Übergang 
zur Durchführung der Digitalvarianten 
unserer Veranstaltung zu den Themen 
Liebe und Sexualität schwierig. Nach-
vollziehbare 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. Um dem gerecht zu werden, 
passten wir die Veranstaltungen an 
und halbierten sogar teilweise die 
Gruppen, um nacheinander mit einer 
jeweils kleineren Anzahl von Schü-
ler*innen zu arbeiten.

Intern entwickelte sich die digitale 
Vernetzung weiter. Es gab regelmäßige 
Videokonferenzen in denen sich die 
Sexualpädagog*innen austauschten 
und gegensei� g unterstützen konnten. 
Außerdem wurden Arbeitsgemein-
scha� en gebildet und neue Präsenz- 
und Digitalformate erarbeitet, um eine 
For� ührung des Miteinanders mit den 
Zielgruppen zu ermöglichen. Dafür 
wurden ste� g neue, digitale Tools 
ergründet sowie Methoden 
angepasst und erprobt.

Die Reichweite des Kanals 
@pro_familia_SH auf der Social-Me-
dia-Pla�  orm Instagram wuchs auf 
mehr als 800 Follower*innen an. Diese 
bekommen wöchentlich Wissenswer-
tes zu Sexualität, Körperentwicklung, 
Iden� tät und mehr zu lesen und zu 
sehen. Zudem werden regelmäßig 
Tipps aus Literatur, Film und Fern-
sehen u. a. geteilt. Besonders bei 
„kontroversen“ Themen wurde der 
Au� ri�  von @pro_familia_SH gern als 
interak� ver Raum für Austausch von 
Follower*innen genutzt.

Als Fazit für dieses schwierige Jahr 
bleibt zu sagen: Die Sexuelle Bildung 
hat sich weiterhin krea� v der Pande-
mie gestellt – das erfreuliche Ergebnis 
sind neue Formate, eine gesteigerte 
Mediennutzungskompetenz und zu-
dem eine Verdichtung regionaler wie 
auch überregionaler Vernetzungen 
und Koopera� onen – und ist nicht 
zuletzt dennoch voll der Vorfreude auf 
ein hoff entlich vermehrtes Arbeiten 
und Wiedersehen mit unseren Ziel-
gruppen vor Ort im Jahr 2022!

Schwerpunktbedarf im Bereich 
Sexuelle Bildung zum Thema „ge-
schlechtliche Vielfalt“

Im vergangenen Jahr ist an mehreren 
Stellen ein Wissendurst oder auch 
Wissensbedarf zum Themenkom-
plex „geschlechtliche Vielfalt“ deut-
lich geworden. Ob am Rande in der 
prak� schen Arbeit mit Schulklassen 
bemerkt oder auf Fortbildungen mit 
Mul� plikator*innen verschiedener 
Einrichtungen, welche unter anderem 
gezielt mit diesem Schwerpunkt-
Wunsch angefragt haben.

Zum einen richteten sich einige Perso-
nen mit einer posi� ven, aber dennoch 
unsicheren Grundhaltung konkret an 
uns. Ihr Wunsch war nicht nur eine 
sichere Haltung in diesem Bereich für 
den alltäglichen Umgang zu entwi-
ckeln, sondern auch darüber hinaus 
zu lernen, wie sie queeren Personen 
in ihrem Arbeitsumfeld Unterstützung 
bieten können. Zum anderen konnten 
wir eine kri� sche Haltung gegenüber 
trans und gender-queeren Personen 
wahrnehmen. Diese wirkte geformt 
von populis� schen Argumenten der 
konserva� ven Presse, war geprägt 
von Verunsicherung im Umgang mit 
möglichen eigenen Privilegien und ließ 
sich in der Regel auf Wissenslücken 
zurückführen. Daraus leiten wir einen 
Arbeitsau� rag für den Bereich der 
Sexuellen Bildung ab, um durch Auf-
klärung und Gespräche den Themen-
komplex der Vielfalt darzustellen und 
„Unsicherheit aufgrund von Unwissen-
heit“ durch „Sicherheit aufgrund von 
Wissen“ zu ersetzen. Hierbei ist unser 
Anliegen, dass diese Wissensvermi� -
lung in einem wertschätzenden Rah-
men geschieht, der es allen Beteiligten 
ermöglicht sich off en zu begegnen. 
Denn es ist wich� g, eine Atmosphäre 
zu schaff en und zu erhalten, die ein 
möglichst sicheres und unterstützen-
des Aufwachsen von queeren Jugend-
lichen gewährleistet.

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

Mul� plikator*innen
Fortbildung für Lehrkrä� e und 
pädagogische Fachkrä� e in Schule
Fortbildungen für Fachpersonal in 
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Sexuelle Bildung„Cool, dass ihr trotz Co-
rona 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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