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   Es gibt einen barriere-
                  freien/rollstuhlge-
                  rechten Zugang.

902 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
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(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
sexualpädagogischen Angebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere 
Arbeit. Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� -
tu� onen und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, 
ermöglicht konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

Konto für Ihre Spenden
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Dithmarscher Volks- und 
Raiff eisenbank 
IBAN: DE97 2189 0022 0002 8151 84
BIC: GENODEF1DVR 
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Im Berichtsjahr haben wir Beratungen von Menschen in einer 
großen Altersspanne mit und ohne Behinderung in Einzel- 
und Paargesprächen wie auch in unterschiedlichsten Kons-
tella� onen mit Familienmitgliedern durchgeführt. Aufgrund 
der Corona-Ausnahmesitua� on haben wir zusätzlich zu den 
persönlichen Beratungen auch Telefon- und Videoberatungen 
angeboten. Die Beratungsanliegen reichten von Themen wie 
Sexualität, Verhütung, Schwangerscha� , der Geburt eines 
Kindes, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis zu Wende-
punkten im Lebenslauf wie einer Trennung, einer Fehlgeburt 
oder Totgeburt, Erkrankungen von Familienmitgliedern oder 
einem Todesfall. Auch der Wunsch, in einer Herausforderung 
neue Absprachen in der Partnerscha�  oder in der Familie zu 
ermöglichen, neue Strukturen im Alltag zu schaff en, Entlastung 
zu ermöglichen und wieder Hoff nung zu schöpfen, war ein häu-
fi ger Anlass für Beratung. Die Stärken und Ressourcen der Rat-
suchenden, der Paare und Familien (wieder neu) zu entdecken, 
war ein häufi ges Beratungsanliegen.

Durch das feste Budget für Kostenübernahmen von Verhü-
tungsmi� eln für Menschen mit geringem Einkommen, das der 
Kreis Dithmarschen zur Verfügung gestellt hat, konnten wir im 
Berichtsjahr viele Menschen mit der konkreten und unbürokra-
� schen Möglichkeit einer Kostenübernahme von Verhütungs-
mi� eln unterstützen.
Diese wich� ge Hilfe werden wir im Jahr 2021 dank der Finanz-
mi� el, die der Kreis Dithmarschen zur Verfügung stellt, fort-
führen können.

Im Berichtsjahr konnten aufgrund der Corona-Schutzbes� m-
mungen und des Lockdowns viele Veranstaltungen und Ak� o-
nen nicht sta�  inden.

Umso mehr wurde es von Klien� nnen und Klienten als sehr 
posi� v und hilfreich empfunden, dass auch in Corona-Ver-
dachtsfällen wie auch bei einer Covid19-Erkrankung eine 
unterstützende Begleitung durch uns in Form von Telefon- oder 
Videoberatungen möglich war.

Unser sexualpädagogisches Team hat im Berichtsjahr noch 
eine Anzahl an Gruppenangeboten und Seminaren mit Kindern 
und Jugendlichen unter Einhaltung der Schutzbes� mmungen 
durchgeführt, als es in den Schulen außerhalb des Lockdowns 
möglich war.

Alle anderen Veranstaltungen und Seminare, insbesondere mit 
Erwachsenen mit Behinderung haben wir 2020 aus Schutz-
gründen für die Zielgruppe nicht durchgeführt.
Eine Veranstaltung mit Mul� plikator*innen konnte sta�  inden, 
ebenso wie drei Veranstaltungen mit jungen Menschen in 
berufsschulischer Ausbildungssitua� on.

Rück- und AusblickBesondere Ak� onen

Team

Angelika Kuhlmann
Leiterin

Psychotherapeu� n HPG, Ge-
stal� herapeu� n, Paarthera-
peu� n, Kinder- und Jugend-
therapeu� n, Sexualpädagogin

Anja Schoknecht
Dipl.-Soziologin

Systemische Kinder-, Jugend- 
und Familienberaterin

Lina Jenner
M.A. Pädagogin

Sexualpädagogin

Daniel Flügge
M.A. Pädagoge

Sexualpädagoge

Unsere Haltung:

In unserer Arbeit setzen wir eine sexu-
alfreundliche, emanzipatorische und 
inklusive Sexualpädagogik der Vielfalt 
um und vertreten die Posi� on, dass 
jeder Mensch das Recht auf Informa� -
onen in Bezug auf den eigenen Körper 
und die eigene Sexualität hat. Unsere 
Arbeit basiert auf Wertschätzung und 
Respekt, Toleranz und Achtsamkeit 
im Umgang mit sich selbst und mit 
anderen Menschen.

Sexualität ist ein universales Men-
schenrecht und begleitet den Men-
schen ein Leben lang als posi� ve 
Lebensenergie. Sie ist Teil einer ganz-
heitlichen Persönlichkeitsentwicklung. 
Somit stellt sie einen wich� gen Teil 
von Erziehung und Bildung dar. Dazu 
gehören das Recht auf Lust, Selbstbe-
wusstsein und Individualität. 

Wir beraten und begleiten Menschen 
aller Altersgruppen einfühlsam und 
fachkundig in Hinblick auf eine selbst-
bes� mmte, altersgerechte Sexualität. 
Sexuelle Bildung beinhaltet eine

umfassende Sexualau� lärung, die sich 
an den Bedürfnissen der jeweiligen 
Zielgruppe orien� ert. Alle Menschen 
sollten die Informa� onen erhalten, die 
es ihnen ermöglichen, sich in ihrem 
Körper und in Bezug auf ihre Sexuali-
tät wohl und selbstbewusst zu fühlen, 
verantwortungsbewusst mit anderen 
zu sein, unabhängig von sexueller 

Ak� vität, sexueller Orien� erung und 
Iden� tät.

Hierbei ist uns Präven� on gegen (se-
xuelle) Gewalt, Präven� on von sexuell 
übertragbaren Krankheiten und von 
Schwangerscha� en Minderjähriger ein 
wich� ges Anliegen.

Durch die Corona-Pandemie haben wir 
im Jahr 2020 nur ein eingeschränktes 
Gruppenangebot umsetzen können. 
Wir haben außerhalb der Lockdown-

Zeiten Veranstaltungen zum Thema
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ 
und „Präven� on“ mit Schulklassen 
sowie Praxisberatungen zu verschiede-
nen Themen mit Mul� plikator*innen 
durchgeführt. Aus Schutzgründen 
waren wir ausnahmsweise nicht in 
Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung.

Ziele unserer Projekte sind:

• Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen

• Wissen und Bewusstsein für den 
eigenen Körper und die eigenen 
Rechte

• Verantwortlichkeit, Toleranz und 
Achtung im Umgang mit sich selbst 
und mit anderen

• Refl exion und Formulieren der 
eigenen Vorstellungen, Wünsche, 
Ängste und Erfahrungen

• Kennenlernen der Vielfalt von 
Lebens- und Liebesformen 

• Wahrnehmung der kulturellen 
Unterschiede

• Lustvolle, selbstbes� mmte und 
altersgerechte Gestaltung der 
Sexualität

• Stärkung der Rechte von Menschen 
mit Behinderung, auch in Hinblick 
auf ihre Sexualität

Wir bieten auch für Bezugspersonen 
und Mul� plikator*innen Veranstaltun-
gen und Seminare zu sexueller Bildung 
wie auch Fachberatungen an.

In unseren Veranstaltungen für Kinder 
und Jugendliche und Menschen mit 
Behinderung informieren wir auch 
über die Angebote unserer Beratungs-
stelle, um den Weg zu ebnen, bei 
einem Beratungsanliegen rechtzei� g 
neue Impulse und Perspek� ven für 
Problemlösungen zu fi nden.

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

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung
Seminare für Mul� plikator*innen

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
Infoabend bei der S� � ung Mensch in Meldorf

●
●   

●
●

●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Heide

Sexuelle Bildung
262 Personen in 

14 Veranstaltungen

34
Auszu-

bildende

68
Grund-

schüler*innen

1
Multiplika-

tor*in

159
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
Sexualität ist ein univer-
sales Menschenrecht 
und begleitet den Men-
schen ein Leben lang als 
posi� ve Lebensenergie.
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In der Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung erhalten Frauen den vertrauens-
vollen Rahmen und die Informa� onen, 
um eine tragfähige Entscheidung 
treff en zu können.
Bei einer ungewollten Schwanger-
scha� , die wohlmöglich zeitlich in eine 
schwierige Lebenssitua� on fällt, in der 
die Frau, das Paar oder die Familie viel-
leicht ohnehin schon mit Belastungen, 
Krankheiten, einschneidenden Ereig-
nissen oder schwierigen Wendungen 
auf dem Lebensweg zu kämpfen hat, 
kann es sein, dass die Vorstellung, ein 
(weiteres) Kind zu bekommen, nicht 
vorwiegend ein Gefühl der Freude, 
sondern pure Angst und Überforde-
rungsgefühle auslöst.
Es entsteht eine schwerwiegende Kon-
fl iktsitua� on, in der eine gravierende 
und weitreichende Entscheidung unter 
großem Zeitdruck getroff en werden 
muss.

Die kostenlose Beratung soll ergebnis-
off en eine Unterstützung darstellen, 
um unterschiedliche Perspek� ven 

face� enreich und lösungsorien� ert 
zu beleuchten, Vorstellungen und 
Befürchtungen zu refl ek� eren und 
verschiedene Räume möglicher Ent-
wicklungen und Handlungsalterna� ven 
zu öff nen, zu erkunden und auf ihre 
Realisierbarkeit hin zu prüfen.

Das Corona-Jahr war für viele Frauen, 
Paare und Familien mit großen Un-
sicherheiten in gesundheitlicher und 
fi nanzieller Hinsicht verbunden.
Das spiegelte sich in vielen Beratun-
gen, da diese Unsicherheiten eine

zuversichtliche Perspek� ve mit einem 
(weiteren) Kind deutlich erschwerten.
Schwerpunk� hemen in den Beratun-
gen waren zudem konträre Haltungen 
des Paares, eine Pränataldiagnose und 
die besonderen Belastungen wie z.B. 
Tauma� sierung oder Krankheit bei 
Frauen mit Fluchthintergrund.

Wir bieten ausnahmslos die Unter-
stützungsmöglichkeit an, dass die 
Frau oder das Paar auch nach einem 
Schwangerscha� sabbruch weitere 
Beratungstermine vereinbaren kann. 
Zudem weisen wir bei fi nanziell un-
sicheren Lebenssitua� onen immer 
darauf hin, dass wir Dank den Budgets, 
das der Kreis Dithmarschen uns zur 
Verfügung gestellt hat, Kosten für Ver-
hütungsmi� el übernehmen können.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
In der Schwangerscha� skonfl iktberatung erhalten 
Frauen den vertrauensvollen Rahmen und die Informa� onen, 
um eine tragfähige Entscheidung treff en zu können.

!

Abgeschlossene Familienplanung 56
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 32

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 20

zu jung / alt 19

sonstiges 36

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)

In Umbruch- und Krisen-
situa� onen bietet die 
professionelle Beratung 
bei uns die Chance, Bedürf-
nisse zu klären, Brücken 
zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit zu bauen und neue 
Perspek� ven zu entwickeln.

!

in 109 Beratungssitzungen
mit 112 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
1.051 Beratungssitzungen mit 640 Personen

in 942 Beratungssitzungen
mit 528 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

O�  möchten die Menschen, die zu uns 
in die Beratung kommen, sich in Hin-
blick auf eine Standortbes� mmung, die 
Perspek� ve und die eigenen Bedürfnisse 
und Zukun� spläne klären und mögliche 
nächste Schri� e besprechen. 
Häufi g sind als krisenha�  erlebte 
Lebenssitua� onen der Anlass für eine 
Beratung, z.B. eine Trennungssitua� on, 
Liebeskummer, eine Fehlgeburt oder 
Totgeburt, der Verlust eines geliebten 
Menschen, Abhängigkeitsverhältnisse, 
ein Veränderungswunsch im Sexualle-
ben oder Probleme in der Partnerscha� 

oder innerhalb des Familiensystems.
Menschen mit und ohne Behinderung 
kommen mit sehr unterschiedlichen und 
vielfäl� gen Anliegen und Fragen zu uns.
Themen in den Beratungen sind zudem 
häufi g auch Schwangerscha� , Verhü-
tung und Familienplanung, ungewollte 
Kinderlosigkeit, ein noch unerfüllter 
Kinderwunsch oder divergierende Wün-
sche hinsichtlich der Familienplanung 
zwischen einem Paar.

Auch ein bisher noch nicht gelebter 
Wunsch nach einer in� men Beziehung 
führt Menschen zu uns in die Beratungs-
stelle. Oder die Erfahrung, dass die 
Partner*innen, mit denen bisher eine 
Beziehung eingegangen wurde, immer 

wieder einem bes� mmten Muster ent-
sprachen, das nicht zu einer als glücklich 
erlebten Beziehungsqualität oder Sexua-
lität beitragen kann. Auch der Einfl uss 
„virtueller Sexualität“ und der Umgang 
mit Pornografi e ist ein Thema, ebenso 
wie die Erfahrung eines Seitensprungs, 
mit dem Einzelpersonen und Paare zu 
uns kommen.

Zudem waren 2020 natürlich die Coro-
na-Pandemie und der Lockdown und 
deren Auswirkungen auf das Leben als 
Familie bzw. Patchworkfamilie häufi g 
Thema, weil das Zusammenleben viel-
leicht konfl iktreicher und belastender als 
sonst war. Auch psychische Belastungen 
durch den Wegfall von Kontakten und 
Kompensa� onsmöglichkeiten, Verschär-
fungen von bereits vorher vorhandenen 
Konfl ikten und das Erleben von Verein-
samung waren sehr o�  Thema.

Ein weiteres Themenfeld, mit dem 
Menschen zu uns kommen, ist die 
eigene sexuelle Orien� erung, die eigene 
Geschlechtsiden� tät oder auch das eige-
ne Coming out. Nach wie vor machen 
lesbische, schwule, bisexuelle, transse-
xuelle und intersexuelle Menschen die 
Erfahrung, dass sie von ihrem Umfeld 
diskriminiert und ausgegrenzt werden.
Wir setzen uns für eine klar wertschät-
zende, respektvolle Haltung und für 
An� diskriminierung in der Gesellscha�  
ein und vertreten die Haltung, dass 
jeder Mensch ein Recht auf eine indivi-
duell als s� mmig und lebbar empfun-
dene Geschlechtsiden� tät und auf eine 
selbstbes� mmte Ero� k und Sexualität 
hat, solange die Rechte der 

anderen gewahrt bleiben.

O�  bringen die Lebensumstände ein 
Paar in unerwartete und ungeplante 
Situa� onen, die es erfordern, neue 
Wege zu beschreiten. Anforderungen 
des Alltags und des Berufslebens lassen 
o�  wenig Zeit für die sinnlichen Stun-
den als Paar, Veränderungen verlangen 
Anpassungsleistungen, die vielleicht 
nicht abzusehen und ursprünglich nicht 
unbedingt gewünscht waren.
Hierbei war die Pandemie und deren 
vielfäl� ge Auswirkungen auf das Leben 
ein großes Thema.
Paare kommen häufi g dann zu uns in die 
Beratung, wenn sie ihre Partnerscha�  
nicht mehr als harmonisch und liebevoll 
erleben oder auch wenn sie merken, 
dass Strei� gkeiten zunehmen und sie ihr 
Miteinander als weniger lustvoll wahr-
nehmen. Häufi g gibt es einen konkreten 
Anlass für den Wunsch nach Beratung, 
z.B. eine Aff äre, Schwierigkeiten mit 
Kindern, Eltern oder Schwiegereltern, 
Krankheit, ein Todesfall oder eine ge-
waltvolle Situa� on zwischen den Part-
ner*innen. En� äuschung, En� remdung, 
Schuldzuweisungen, Misstrauen und 
mitunter auch Sprachlosigkeit können 
die Folgen sein.

In der Paar- und Sexualberatung haben 
Paare auch häufi g das Anliegen, über Se-
xualität und über ihre Familienplanung 
zu sprechen.
Wir setzen uns für die Verwirklichung 
der IPPF Charta der sexuellen und re-
produk� ven Rechte ein.
Unausgesprochene Wünsche in Bezug 
auf die eigene oder die gemeinsame Se-
xualität können in der Beratung in einem 
sicheren Rahmen thema� siert werden.
Der professionell begleitete Austausch 
bei uns in der Beratung kann sehr hilf-
reich sein, wenn es darum geht, die eine 
oder andere Veränderung als Wunsch 
zu kommunizieren und gemeinsam zu 
besprechen, wie sie umgesetzt 
werden kann.
Wir bieten in der Beratung einen ver-
trauensfördernden Rahmen und eine 
wertschätzende, respektvolle Beglei-
tung, durch die neue Perspek� ven an-
gestrebt werden und Klärungen herbei-
geführt werden können.
Wenn ein Therapieplatz gesucht wurde, 
konnte o�  eine gute Stabilisierung er-
reicht werden, bis ein/e niedergelasse-
ne/r Psychotherapeut*in 
gefunden wurde.

Wir beraten Frauen und Paare bei 
Schwangerscha�  auf der gesetzlichen 
Grundlage des Schwangeren- und 
Familienhilfegesetzes (SFHG) kosten-
los zu den Fragen, welche fi nanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, 
welche Anträge wann und wo zu stel-
len sind und welche Besonderheiten 
es in den individuellen Lebenssitua-
� onen der Klient*innen gibt.
Häufi g geht es auch darum, gemein-
sam zu besprechen, wie die Heraus-
forderung der neuen Familiensi� ua-
� on am besten gemeistert werden 
kann, welche Ressourcen es im fami-
liären oder sons� gen nahen Umfeld 
gibt und wer bei der Kinderbetreuung 
und Organisa� on des Familienalltags 
helfen kann.

Gerade bei der Geburt des ersten Kin-
des steht dem Paar oder der Allein-
erziehenden eine sehr nachhal� ge 
Veränderung in der Lebenssitua� on 
bevor.
Es geht dann in besonderer Weise 
um die posi� ve Eins� mmung auf die 
neue Lebenssitua� on während der 
Schwangerscha�  und nach der Ge-
burt des Kindes bzw. der Kinder.
Für Paare bedeutet die Geburt den 
Übergang von der Paarkonstella� on 
zu der Familienphase Eltern mit Kind, 
die mit Freude und auch mit gemisch-
ten Gefühlen bzw. Verunsicherung 
einhergehen kann.
Für Alleinerziehende stellen sich 
meist besonders viele Fragen in 
Hinblick auf die Kinderbetreuung - 
insbesondere, wenn kein soziales 
Netzwerk vorhanden ist - und auch 
darauf bezogen, wie die verschie-
denen Rollen als Mu� er/Vater und 
als Berufstä� ge/r, Auszubildende/r 
oder auch als Arbeitssuchende/r zu-
sammen zu bringen sind. Elternteile 
setzen sich in den Beratungen auch 
damit auseinander, ob und wie sie in 
Elternzeit gehen wollen.

In allen Beratungen war das Thema 
der Kinderbetreuung wich� g wie 
auch die Entwicklung von Strategien, 
mit denen frühzei� g Überforderungs-
gefühlen entgegen gewirkt werden 
kann. Die Schwangerscha� sberatung 
stellt insofern einen wich� gen Bau-
stein innerhalb der Frühen Hilfen dar, 
mit dem wir uns an der Umsetzung 
des Konzepts der Landesregierung 
Schleswig-Holstein für frühe Hilfen 
für Familien, das einen besseren und 

wirksameren Schutz von Kindern 
und Jugendlichen zum Ziel hat, 
beteiligen.

Im Berichtsjahr ha� en wir einen 
Anteil an Frauen bzw. Familien mit 
Flucht- und Migra� onshintergrund in 
der Schwangerscha� sberatung.
Hier haben wir in den Beratungen 
ausführlich über die bei uns übliche

kompetente und hilfreiche Versor-
gung und Betreuung durch Gynäko-
log*innen, Hebammen, Kinderkran-
kenschwestern, Familienhebammen 
und Sozialpädagog*innen informiert.

Insbesondere im Corona-Jahr standen 
o�  neben der Vorfreude auf das Kind 
auch Sorgen und Ängste, mit der 
Gestaltung des Alltags mit Baby und 
Kleinkind vielleicht überfordert zu 
sein und in eine fi nanzielle Notlage zu 
geraten, im Vordergrund.
Ein Aspekt ist hierbei immer wieder, 
möglichst viel Raum für den Blick 
nach vorne und möglichst auch für 
Freude und Zuversicht zu schaff en 
und einer Überforderungssitua� on 
frühzei� g entgegen zu wirken, indem 
die Möglichkeiten der Unterstützung 
und der Hilfsangebote thema� siert 
werden.
Hier bietet die Schwangerscha� s-
beratung eine sehr gute Möglichkeit, 
Elternkompetenzen zu stärken und 
gemeinsam posi� ve Perspek� ven zu 
entwickeln.

Partnerschaft und Sexualität 542

indiv. psychosoziale Probleme 510

Trennung 177

Familienplanung 127

Sozialrechtliche Fragen 54

Schwangerschaft 54

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) !         Die Schwangerscha� s-
     beratung bietet die Mög-
lichkeit einer posi� ven Ein-
s� mmung auf den neuen 
Lebensabschni�  der Eltern-
scha�  und gibt Informa� onen 
zu Unterstützungs-
möglichkeiten.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (87%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (2%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (11%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (9%) und einge-
worbenen Spenden (2%) zusammen.

2020
153.264 €

Landesförderung
132.891 €87%

kommunale Mittel 
2.660 €

9%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
14.424 €

2% Spenden 
3.289 €

2%



In der Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung erhalten Frauen den vertrauens-
vollen Rahmen und die Informa� onen, 
um eine tragfähige Entscheidung 
treff en zu können.
Bei einer ungewollten Schwanger-
scha� , die wohlmöglich zeitlich in eine 
schwierige Lebenssitua� on fällt, in der 
die Frau, das Paar oder die Familie viel-
leicht ohnehin schon mit Belastungen, 
Krankheiten, einschneidenden Ereig-
nissen oder schwierigen Wendungen 
auf dem Lebensweg zu kämpfen hat, 
kann es sein, dass die Vorstellung, ein 
(weiteres) Kind zu bekommen, nicht 
vorwiegend ein Gefühl der Freude, 
sondern pure Angst und Überforde-
rungsgefühle auslöst.
Es entsteht eine schwerwiegende Kon-
fl iktsitua� on, in der eine gravierende 
und weitreichende Entscheidung unter 
großem Zeitdruck getroff en werden 
muss.

Die kostenlose Beratung soll ergebnis-
off en eine Unterstützung darstellen, 
um unterschiedliche Perspek� ven 

face� enreich und lösungsorien� ert 
zu beleuchten, Vorstellungen und 
Befürchtungen zu refl ek� eren und 
verschiedene Räume möglicher Ent-
wicklungen und Handlungsalterna� ven 
zu öff nen, zu erkunden und auf ihre 
Realisierbarkeit hin zu prüfen.

Das Corona-Jahr war für viele Frauen, 
Paare und Familien mit großen Un-
sicherheiten in gesundheitlicher und 
fi nanzieller Hinsicht verbunden.
Das spiegelte sich in vielen Beratun-
gen, da diese Unsicherheiten eine

zuversichtliche Perspek� ve mit einem 
(weiteren) Kind deutlich erschwerten.
Schwerpunk� hemen in den Beratun-
gen waren zudem konträre Haltungen 
des Paares, eine Pränataldiagnose und 
die besonderen Belastungen wie z.B. 
Tauma� sierung oder Krankheit bei 
Frauen mit Fluchthintergrund.

Wir bieten ausnahmslos die Unter-
stützungsmöglichkeit an, dass die 
Frau oder das Paar auch nach einem 
Schwangerscha� sabbruch weitere 
Beratungstermine vereinbaren kann. 
Zudem weisen wir bei fi nanziell un-
sicheren Lebenssitua� onen immer 
darauf hin, dass wir Dank den Budgets, 
das der Kreis Dithmarschen uns zur 
Verfügung gestellt hat, Kosten für Ver-
hütungsmi� el übernehmen können.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
In der Schwangerscha� skonfl iktberatung erhalten 
Frauen den vertrauensvollen Rahmen und die Informa� onen, 
um eine tragfähige Entscheidung treff en zu können.

!

Abgeschlossene Familienplanung 56
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 32

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 20

zu jung / alt 19

sonstiges 36

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)

In Umbruch- und Krisen-
situa� onen bietet die 
professionelle Beratung 
bei uns die Chance, Bedürf-
nisse zu klären, Brücken 
zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit zu bauen und neue 
Perspek� ven zu entwickeln.

!

in 109 Beratungssitzungen
mit 112 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
1.051 Beratungssitzungen mit 640 Personen

in 942 Beratungssitzungen
mit 528 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

O�  möchten die Menschen, die zu uns 
in die Beratung kommen, sich in Hin-
blick auf eine Standortbes� mmung, die 
Perspek� ve und die eigenen Bedürfnisse 
und Zukun� spläne klären und mögliche 
nächste Schri� e besprechen. 
Häufi g sind als krisenha�  erlebte 
Lebenssitua� onen der Anlass für eine 
Beratung, z.B. eine Trennungssitua� on, 
Liebeskummer, eine Fehlgeburt oder 
Totgeburt, der Verlust eines geliebten 
Menschen, Abhängigkeitsverhältnisse, 
ein Veränderungswunsch im Sexualle-
ben oder Probleme in der Partnerscha� 

oder innerhalb des Familiensystems.
Menschen mit und ohne Behinderung 
kommen mit sehr unterschiedlichen und 
vielfäl� gen Anliegen und Fragen zu uns.
Themen in den Beratungen sind zudem 
häufi g auch Schwangerscha� , Verhü-
tung und Familienplanung, ungewollte 
Kinderlosigkeit, ein noch unerfüllter 
Kinderwunsch oder divergierende Wün-
sche hinsichtlich der Familienplanung 
zwischen einem Paar.

Auch ein bisher noch nicht gelebter 
Wunsch nach einer in� men Beziehung 
führt Menschen zu uns in die Beratungs-
stelle. Oder die Erfahrung, dass die 
Partner*innen, mit denen bisher eine 
Beziehung eingegangen wurde, immer 

wieder einem bes� mmten Muster ent-
sprachen, das nicht zu einer als glücklich 
erlebten Beziehungsqualität oder Sexua-
lität beitragen kann. Auch der Einfl uss 
„virtueller Sexualität“ und der Umgang 
mit Pornografi e ist ein Thema, ebenso 
wie die Erfahrung eines Seitensprungs, 
mit dem Einzelpersonen und Paare zu 
uns kommen.

Zudem waren 2020 natürlich die Coro-
na-Pandemie und der Lockdown und 
deren Auswirkungen auf das Leben als 
Familie bzw. Patchworkfamilie häufi g 
Thema, weil das Zusammenleben viel-
leicht konfl iktreicher und belastender als 
sonst war. Auch psychische Belastungen 
durch den Wegfall von Kontakten und 
Kompensa� onsmöglichkeiten, Verschär-
fungen von bereits vorher vorhandenen 
Konfl ikten und das Erleben von Verein-
samung waren sehr o�  Thema.

Ein weiteres Themenfeld, mit dem 
Menschen zu uns kommen, ist die 
eigene sexuelle Orien� erung, die eigene 
Geschlechtsiden� tät oder auch das eige-
ne Coming out. Nach wie vor machen 
lesbische, schwule, bisexuelle, transse-
xuelle und intersexuelle Menschen die 
Erfahrung, dass sie von ihrem Umfeld 
diskriminiert und ausgegrenzt werden.
Wir setzen uns für eine klar wertschät-
zende, respektvolle Haltung und für 
An� diskriminierung in der Gesellscha�  
ein und vertreten die Haltung, dass 
jeder Mensch ein Recht auf eine indivi-
duell als s� mmig und lebbar empfun-
dene Geschlechtsiden� tät und auf eine 
selbstbes� mmte Ero� k und Sexualität 
hat, solange die Rechte der 

anderen gewahrt bleiben.

O�  bringen die Lebensumstände ein 
Paar in unerwartete und ungeplante 
Situa� onen, die es erfordern, neue 
Wege zu beschreiten. Anforderungen 
des Alltags und des Berufslebens lassen 
o�  wenig Zeit für die sinnlichen Stun-
den als Paar, Veränderungen verlangen 
Anpassungsleistungen, die vielleicht 
nicht abzusehen und ursprünglich nicht 
unbedingt gewünscht waren.
Hierbei war die Pandemie und deren 
vielfäl� ge Auswirkungen auf das Leben 
ein großes Thema.
Paare kommen häufi g dann zu uns in die 
Beratung, wenn sie ihre Partnerscha�  
nicht mehr als harmonisch und liebevoll 
erleben oder auch wenn sie merken, 
dass Strei� gkeiten zunehmen und sie ihr 
Miteinander als weniger lustvoll wahr-
nehmen. Häufi g gibt es einen konkreten 
Anlass für den Wunsch nach Beratung, 
z.B. eine Aff äre, Schwierigkeiten mit 
Kindern, Eltern oder Schwiegereltern, 
Krankheit, ein Todesfall oder eine ge-
waltvolle Situa� on zwischen den Part-
ner*innen. En� äuschung, En� remdung, 
Schuldzuweisungen, Misstrauen und 
mitunter auch Sprachlosigkeit können 
die Folgen sein.

In der Paar- und Sexualberatung haben 
Paare auch häufi g das Anliegen, über Se-
xualität und über ihre Familienplanung 
zu sprechen.
Wir setzen uns für die Verwirklichung 
der IPPF Charta der sexuellen und re-
produk� ven Rechte ein.
Unausgesprochene Wünsche in Bezug 
auf die eigene oder die gemeinsame Se-
xualität können in der Beratung in einem 
sicheren Rahmen thema� siert werden.
Der professionell begleitete Austausch 
bei uns in der Beratung kann sehr hilf-
reich sein, wenn es darum geht, die eine 
oder andere Veränderung als Wunsch 
zu kommunizieren und gemeinsam zu 
besprechen, wie sie umgesetzt 
werden kann.
Wir bieten in der Beratung einen ver-
trauensfördernden Rahmen und eine 
wertschätzende, respektvolle Beglei-
tung, durch die neue Perspek� ven an-
gestrebt werden und Klärungen herbei-
geführt werden können.
Wenn ein Therapieplatz gesucht wurde, 
konnte o�  eine gute Stabilisierung er-
reicht werden, bis ein/e niedergelasse-
ne/r Psychotherapeut*in 
gefunden wurde.

Wir beraten Frauen und Paare bei 
Schwangerscha�  auf der gesetzlichen 
Grundlage des Schwangeren- und 
Familienhilfegesetzes (SFHG) kosten-
los zu den Fragen, welche fi nanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, 
welche Anträge wann und wo zu stel-
len sind und welche Besonderheiten 
es in den individuellen Lebenssitua-
� onen der Klient*innen gibt.
Häufi g geht es auch darum, gemein-
sam zu besprechen, wie die Heraus-
forderung der neuen Familiensi� ua-
� on am besten gemeistert werden 
kann, welche Ressourcen es im fami-
liären oder sons� gen nahen Umfeld 
gibt und wer bei der Kinderbetreuung 
und Organisa� on des Familienalltags 
helfen kann.

Gerade bei der Geburt des ersten Kin-
des steht dem Paar oder der Allein-
erziehenden eine sehr nachhal� ge 
Veränderung in der Lebenssitua� on 
bevor.
Es geht dann in besonderer Weise 
um die posi� ve Eins� mmung auf die 
neue Lebenssitua� on während der 
Schwangerscha�  und nach der Ge-
burt des Kindes bzw. der Kinder.
Für Paare bedeutet die Geburt den 
Übergang von der Paarkonstella� on 
zu der Familienphase Eltern mit Kind, 
die mit Freude und auch mit gemisch-
ten Gefühlen bzw. Verunsicherung 
einhergehen kann.
Für Alleinerziehende stellen sich 
meist besonders viele Fragen in 
Hinblick auf die Kinderbetreuung - 
insbesondere, wenn kein soziales 
Netzwerk vorhanden ist - und auch 
darauf bezogen, wie die verschie-
denen Rollen als Mu� er/Vater und 
als Berufstä� ge/r, Auszubildende/r 
oder auch als Arbeitssuchende/r zu-
sammen zu bringen sind. Elternteile 
setzen sich in den Beratungen auch 
damit auseinander, ob und wie sie in 
Elternzeit gehen wollen.

In allen Beratungen war das Thema 
der Kinderbetreuung wich� g wie 
auch die Entwicklung von Strategien, 
mit denen frühzei� g Überforderungs-
gefühlen entgegen gewirkt werden 
kann. Die Schwangerscha� sberatung 
stellt insofern einen wich� gen Bau-
stein innerhalb der Frühen Hilfen dar, 
mit dem wir uns an der Umsetzung 
des Konzepts der Landesregierung 
Schleswig-Holstein für frühe Hilfen 
für Familien, das einen besseren und 

wirksameren Schutz von Kindern 
und Jugendlichen zum Ziel hat, 
beteiligen.

Im Berichtsjahr ha� en wir einen 
Anteil an Frauen bzw. Familien mit 
Flucht- und Migra� onshintergrund in 
der Schwangerscha� sberatung.
Hier haben wir in den Beratungen 
ausführlich über die bei uns übliche

kompetente und hilfreiche Versor-
gung und Betreuung durch Gynäko-
log*innen, Hebammen, Kinderkran-
kenschwestern, Familienhebammen 
und Sozialpädagog*innen informiert.

Insbesondere im Corona-Jahr standen 
o�  neben der Vorfreude auf das Kind 
auch Sorgen und Ängste, mit der 
Gestaltung des Alltags mit Baby und 
Kleinkind vielleicht überfordert zu 
sein und in eine fi nanzielle Notlage zu 
geraten, im Vordergrund.
Ein Aspekt ist hierbei immer wieder, 
möglichst viel Raum für den Blick 
nach vorne und möglichst auch für 
Freude und Zuversicht zu schaff en 
und einer Überforderungssitua� on 
frühzei� g entgegen zu wirken, indem 
die Möglichkeiten der Unterstützung 
und der Hilfsangebote thema� siert 
werden.
Hier bietet die Schwangerscha� s-
beratung eine sehr gute Möglichkeit, 
Elternkompetenzen zu stärken und 
gemeinsam posi� ve Perspek� ven zu 
entwickeln.
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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) !         Die Schwangerscha� s-
     beratung bietet die Mög-
lichkeit einer posi� ven Ein-
s� mmung auf den neuen 
Lebensabschni�  der Eltern-
scha�  und gibt Informa� onen 
zu Unterstützungs-
möglichkeiten.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (87%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (2%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (11%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (9%) und einge-
worbenen Spenden (2%) zusammen.

2020
153.264 €

Landesförderung
132.891 €87%

kommunale Mittel 
2.660 €

9%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
14.424 €

2% Spenden 
3.289 €

2%



In der Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung erhalten Frauen den vertrauens-
vollen Rahmen und die Informa� onen, 
um eine tragfähige Entscheidung 
treff en zu können.
Bei einer ungewollten Schwanger-
scha� , die wohlmöglich zeitlich in eine 
schwierige Lebenssitua� on fällt, in der 
die Frau, das Paar oder die Familie viel-
leicht ohnehin schon mit Belastungen, 
Krankheiten, einschneidenden Ereig-
nissen oder schwierigen Wendungen 
auf dem Lebensweg zu kämpfen hat, 
kann es sein, dass die Vorstellung, ein 
(weiteres) Kind zu bekommen, nicht 
vorwiegend ein Gefühl der Freude, 
sondern pure Angst und Überforde-
rungsgefühle auslöst.
Es entsteht eine schwerwiegende Kon-
fl iktsitua� on, in der eine gravierende 
und weitreichende Entscheidung unter 
großem Zeitdruck getroff en werden 
muss.

Die kostenlose Beratung soll ergebnis-
off en eine Unterstützung darstellen, 
um unterschiedliche Perspek� ven 

face� enreich und lösungsorien� ert 
zu beleuchten, Vorstellungen und 
Befürchtungen zu refl ek� eren und 
verschiedene Räume möglicher Ent-
wicklungen und Handlungsalterna� ven 
zu öff nen, zu erkunden und auf ihre 
Realisierbarkeit hin zu prüfen.

Das Corona-Jahr war für viele Frauen, 
Paare und Familien mit großen Un-
sicherheiten in gesundheitlicher und 
fi nanzieller Hinsicht verbunden.
Das spiegelte sich in vielen Beratun-
gen, da diese Unsicherheiten eine

zuversichtliche Perspek� ve mit einem 
(weiteren) Kind deutlich erschwerten.
Schwerpunk� hemen in den Beratun-
gen waren zudem konträre Haltungen 
des Paares, eine Pränataldiagnose und 
die besonderen Belastungen wie z.B. 
Tauma� sierung oder Krankheit bei 
Frauen mit Fluchthintergrund.

Wir bieten ausnahmslos die Unter-
stützungsmöglichkeit an, dass die 
Frau oder das Paar auch nach einem 
Schwangerscha� sabbruch weitere 
Beratungstermine vereinbaren kann. 
Zudem weisen wir bei fi nanziell un-
sicheren Lebenssitua� onen immer 
darauf hin, dass wir Dank den Budgets, 
das der Kreis Dithmarschen uns zur 
Verfügung gestellt hat, Kosten für Ver-
hütungsmi� el übernehmen können.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
In der Schwangerscha� skonfl iktberatung erhalten 
Frauen den vertrauensvollen Rahmen und die Informa� onen, 
um eine tragfähige Entscheidung treff en zu können.
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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)

In Umbruch- und Krisen-
situa� onen bietet die 
professionelle Beratung 
bei uns die Chance, Bedürf-
nisse zu klären, Brücken 
zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit zu bauen und neue 
Perspek� ven zu entwickeln.

!

in 109 Beratungssitzungen
mit 112 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
1.051 Beratungssitzungen mit 640 Personen

in 942 Beratungssitzungen
mit 528 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

O�  möchten die Menschen, die zu uns 
in die Beratung kommen, sich in Hin-
blick auf eine Standortbes� mmung, die 
Perspek� ve und die eigenen Bedürfnisse 
und Zukun� spläne klären und mögliche 
nächste Schri� e besprechen. 
Häufi g sind als krisenha�  erlebte 
Lebenssitua� onen der Anlass für eine 
Beratung, z.B. eine Trennungssitua� on, 
Liebeskummer, eine Fehlgeburt oder 
Totgeburt, der Verlust eines geliebten 
Menschen, Abhängigkeitsverhältnisse, 
ein Veränderungswunsch im Sexualle-
ben oder Probleme in der Partnerscha� 

oder innerhalb des Familiensystems.
Menschen mit und ohne Behinderung 
kommen mit sehr unterschiedlichen und 
vielfäl� gen Anliegen und Fragen zu uns.
Themen in den Beratungen sind zudem 
häufi g auch Schwangerscha� , Verhü-
tung und Familienplanung, ungewollte 
Kinderlosigkeit, ein noch unerfüllter 
Kinderwunsch oder divergierende Wün-
sche hinsichtlich der Familienplanung 
zwischen einem Paar.

Auch ein bisher noch nicht gelebter 
Wunsch nach einer in� men Beziehung 
führt Menschen zu uns in die Beratungs-
stelle. Oder die Erfahrung, dass die 
Partner*innen, mit denen bisher eine 
Beziehung eingegangen wurde, immer 

wieder einem bes� mmten Muster ent-
sprachen, das nicht zu einer als glücklich 
erlebten Beziehungsqualität oder Sexua-
lität beitragen kann. Auch der Einfl uss 
„virtueller Sexualität“ und der Umgang 
mit Pornografi e ist ein Thema, ebenso 
wie die Erfahrung eines Seitensprungs, 
mit dem Einzelpersonen und Paare zu 
uns kommen.

Zudem waren 2020 natürlich die Coro-
na-Pandemie und der Lockdown und 
deren Auswirkungen auf das Leben als 
Familie bzw. Patchworkfamilie häufi g 
Thema, weil das Zusammenleben viel-
leicht konfl iktreicher und belastender als 
sonst war. Auch psychische Belastungen 
durch den Wegfall von Kontakten und 
Kompensa� onsmöglichkeiten, Verschär-
fungen von bereits vorher vorhandenen 
Konfl ikten und das Erleben von Verein-
samung waren sehr o�  Thema.

Ein weiteres Themenfeld, mit dem 
Menschen zu uns kommen, ist die 
eigene sexuelle Orien� erung, die eigene 
Geschlechtsiden� tät oder auch das eige-
ne Coming out. Nach wie vor machen 
lesbische, schwule, bisexuelle, transse-
xuelle und intersexuelle Menschen die 
Erfahrung, dass sie von ihrem Umfeld 
diskriminiert und ausgegrenzt werden.
Wir setzen uns für eine klar wertschät-
zende, respektvolle Haltung und für 
An� diskriminierung in der Gesellscha�  
ein und vertreten die Haltung, dass 
jeder Mensch ein Recht auf eine indivi-
duell als s� mmig und lebbar empfun-
dene Geschlechtsiden� tät und auf eine 
selbstbes� mmte Ero� k und Sexualität 
hat, solange die Rechte der 

anderen gewahrt bleiben.

O�  bringen die Lebensumstände ein 
Paar in unerwartete und ungeplante 
Situa� onen, die es erfordern, neue 
Wege zu beschreiten. Anforderungen 
des Alltags und des Berufslebens lassen 
o�  wenig Zeit für die sinnlichen Stun-
den als Paar, Veränderungen verlangen 
Anpassungsleistungen, die vielleicht 
nicht abzusehen und ursprünglich nicht 
unbedingt gewünscht waren.
Hierbei war die Pandemie und deren 
vielfäl� ge Auswirkungen auf das Leben 
ein großes Thema.
Paare kommen häufi g dann zu uns in die 
Beratung, wenn sie ihre Partnerscha�  
nicht mehr als harmonisch und liebevoll 
erleben oder auch wenn sie merken, 
dass Strei� gkeiten zunehmen und sie ihr 
Miteinander als weniger lustvoll wahr-
nehmen. Häufi g gibt es einen konkreten 
Anlass für den Wunsch nach Beratung, 
z.B. eine Aff äre, Schwierigkeiten mit 
Kindern, Eltern oder Schwiegereltern, 
Krankheit, ein Todesfall oder eine ge-
waltvolle Situa� on zwischen den Part-
ner*innen. En� äuschung, En� remdung, 
Schuldzuweisungen, Misstrauen und 
mitunter auch Sprachlosigkeit können 
die Folgen sein.

In der Paar- und Sexualberatung haben 
Paare auch häufi g das Anliegen, über Se-
xualität und über ihre Familienplanung 
zu sprechen.
Wir setzen uns für die Verwirklichung 
der IPPF Charta der sexuellen und re-
produk� ven Rechte ein.
Unausgesprochene Wünsche in Bezug 
auf die eigene oder die gemeinsame Se-
xualität können in der Beratung in einem 
sicheren Rahmen thema� siert werden.
Der professionell begleitete Austausch 
bei uns in der Beratung kann sehr hilf-
reich sein, wenn es darum geht, die eine 
oder andere Veränderung als Wunsch 
zu kommunizieren und gemeinsam zu 
besprechen, wie sie umgesetzt 
werden kann.
Wir bieten in der Beratung einen ver-
trauensfördernden Rahmen und eine 
wertschätzende, respektvolle Beglei-
tung, durch die neue Perspek� ven an-
gestrebt werden und Klärungen herbei-
geführt werden können.
Wenn ein Therapieplatz gesucht wurde, 
konnte o�  eine gute Stabilisierung er-
reicht werden, bis ein/e niedergelasse-
ne/r Psychotherapeut*in 
gefunden wurde.

Wir beraten Frauen und Paare bei 
Schwangerscha�  auf der gesetzlichen 
Grundlage des Schwangeren- und 
Familienhilfegesetzes (SFHG) kosten-
los zu den Fragen, welche fi nanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, 
welche Anträge wann und wo zu stel-
len sind und welche Besonderheiten 
es in den individuellen Lebenssitua-
� onen der Klient*innen gibt.
Häufi g geht es auch darum, gemein-
sam zu besprechen, wie die Heraus-
forderung der neuen Familiensi� ua-
� on am besten gemeistert werden 
kann, welche Ressourcen es im fami-
liären oder sons� gen nahen Umfeld 
gibt und wer bei der Kinderbetreuung 
und Organisa� on des Familienalltags 
helfen kann.

Gerade bei der Geburt des ersten Kin-
des steht dem Paar oder der Allein-
erziehenden eine sehr nachhal� ge 
Veränderung in der Lebenssitua� on 
bevor.
Es geht dann in besonderer Weise 
um die posi� ve Eins� mmung auf die 
neue Lebenssitua� on während der 
Schwangerscha�  und nach der Ge-
burt des Kindes bzw. der Kinder.
Für Paare bedeutet die Geburt den 
Übergang von der Paarkonstella� on 
zu der Familienphase Eltern mit Kind, 
die mit Freude und auch mit gemisch-
ten Gefühlen bzw. Verunsicherung 
einhergehen kann.
Für Alleinerziehende stellen sich 
meist besonders viele Fragen in 
Hinblick auf die Kinderbetreuung - 
insbesondere, wenn kein soziales 
Netzwerk vorhanden ist - und auch 
darauf bezogen, wie die verschie-
denen Rollen als Mu� er/Vater und 
als Berufstä� ge/r, Auszubildende/r 
oder auch als Arbeitssuchende/r zu-
sammen zu bringen sind. Elternteile 
setzen sich in den Beratungen auch 
damit auseinander, ob und wie sie in 
Elternzeit gehen wollen.

In allen Beratungen war das Thema 
der Kinderbetreuung wich� g wie 
auch die Entwicklung von Strategien, 
mit denen frühzei� g Überforderungs-
gefühlen entgegen gewirkt werden 
kann. Die Schwangerscha� sberatung 
stellt insofern einen wich� gen Bau-
stein innerhalb der Frühen Hilfen dar, 
mit dem wir uns an der Umsetzung 
des Konzepts der Landesregierung 
Schleswig-Holstein für frühe Hilfen 
für Familien, das einen besseren und 

wirksameren Schutz von Kindern 
und Jugendlichen zum Ziel hat, 
beteiligen.

Im Berichtsjahr ha� en wir einen 
Anteil an Frauen bzw. Familien mit 
Flucht- und Migra� onshintergrund in 
der Schwangerscha� sberatung.
Hier haben wir in den Beratungen 
ausführlich über die bei uns übliche

kompetente und hilfreiche Versor-
gung und Betreuung durch Gynäko-
log*innen, Hebammen, Kinderkran-
kenschwestern, Familienhebammen 
und Sozialpädagog*innen informiert.

Insbesondere im Corona-Jahr standen 
o�  neben der Vorfreude auf das Kind 
auch Sorgen und Ängste, mit der 
Gestaltung des Alltags mit Baby und 
Kleinkind vielleicht überfordert zu 
sein und in eine fi nanzielle Notlage zu 
geraten, im Vordergrund.
Ein Aspekt ist hierbei immer wieder, 
möglichst viel Raum für den Blick 
nach vorne und möglichst auch für 
Freude und Zuversicht zu schaff en 
und einer Überforderungssitua� on 
frühzei� g entgegen zu wirken, indem 
die Möglichkeiten der Unterstützung 
und der Hilfsangebote thema� siert 
werden.
Hier bietet die Schwangerscha� s-
beratung eine sehr gute Möglichkeit, 
Elternkompetenzen zu stärken und 
gemeinsam posi� ve Perspek� ven zu 
entwickeln.

Partnerschaft und Sexualität 542

indiv. psychosoziale Probleme 510

Trennung 177

Familienplanung 127

Sozialrechtliche Fragen 54

Schwangerschaft 54

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) !         Die Schwangerscha� s-
     beratung bietet die Mög-
lichkeit einer posi� ven Ein-
s� mmung auf den neuen 
Lebensabschni�  der Eltern-
scha�  und gibt Informa� onen 
zu Unterstützungs-
möglichkeiten.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (87%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (2%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (11%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (9%) und einge-
worbenen Spenden (2%) zusammen.

2020
153.264 €

Landesförderung
132.891 €87%

kommunale Mittel 
2.660 €

9%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
14.424 €

2% Spenden 
3.289 €

2%



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Heide

Hamburger Str. 89a
25746 Heide 
heide@profamilia.de      
www.profamilia.de/heide

Tel.: 0481 - 25 30                           
Fax: 0481 - 2 12 22 45

Telefonzeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr 

Montag, Donnerstag:
16.00 - 18.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

   Es gibt einen barriere-
                  freien/rollstuhlge-
                  rechten Zugang.

902 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 Heide

(§ 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 Heide
Dithmarscher Volks- und 
Raiff eisenbank 
IBAN: DE97 2189 0022 0002 8151 84
BIC: GENODEF1DVR 

!

Im Berichtsjahr haben wir Beratungen von Menschen in einer 
großen Altersspanne mit und ohne Behinderung in Einzel- 
und Paargesprächen wie auch in unterschiedlichsten Kons-
tella� onen mit Familienmitgliedern durchgeführt. Aufgrund 
der Corona-Ausnahmesitua� on haben wir zusätzlich zu den 
persönlichen Beratungen auch Telefon- und Videoberatungen 
angeboten. Die Beratungsanliegen reichten von Themen wie 
Sexualität, Verhütung, Schwangerscha� , der Geburt eines 
Kindes, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis zu Wende-
punkten im Lebenslauf wie einer Trennung, einer Fehlgeburt 
oder Totgeburt, Erkrankungen von Familienmitgliedern oder 
einem Todesfall. Auch der Wunsch, in einer Herausforderung 
neue Absprachen in der Partnerscha�  oder in der Familie zu 
ermöglichen, neue Strukturen im Alltag zu schaff en, Entlastung 
zu ermöglichen und wieder Hoff nung zu schöpfen, war ein häu-
fi ger Anlass für Beratung. Die Stärken und Ressourcen der Rat-
suchenden, der Paare und Familien (wieder neu) zu entdecken, 
war ein häufi ges Beratungsanliegen.

Durch das feste Budget für Kostenübernahmen von Verhü-
tungsmi� eln für Menschen mit geringem Einkommen, das der 
Kreis Dithmarschen zur Verfügung gestellt hat, konnten wir im 
Berichtsjahr viele Menschen mit der konkreten und unbürokra-
� schen Möglichkeit einer Kostenübernahme von Verhütungs-
mi� eln unterstützen.
Diese wich� ge Hilfe werden wir im Jahr 2021 dank der Finanz-
mi� el, die der Kreis Dithmarschen zur Verfügung stellt, fort-
führen können.

Im Berichtsjahr konnten aufgrund der Corona-Schutzbes� m-
mungen und des Lockdowns viele Veranstaltungen und Ak� o-
nen nicht sta�  inden.

Umso mehr wurde es von Klien� nnen und Klienten als sehr 
posi� v und hilfreich empfunden, dass auch in Corona-Ver-
dachtsfällen wie auch bei einer Covid19-Erkrankung eine 
unterstützende Begleitung durch uns in Form von Telefon- oder 
Videoberatungen möglich war.

Unser sexualpädagogisches Team hat im Berichtsjahr noch 
eine Anzahl an Gruppenangeboten und Seminaren mit Kindern 
und Jugendlichen unter Einhaltung der Schutzbes� mmungen 
durchgeführt, als es in den Schulen außerhalb des Lockdowns 
möglich war.

Alle anderen Veranstaltungen und Seminare, insbesondere mit 
Erwachsenen mit Behinderung haben wir 2020 aus Schutz-
gründen für die Zielgruppe nicht durchgeführt.
Eine Veranstaltung mit Mul� plikator*innen konnte sta�  inden, 
ebenso wie drei Veranstaltungen mit jungen Menschen in 
berufsschulischer Ausbildungssitua� on.

Rück- und AusblickBesondere Ak� onen

Team

Angelika Kuhlmann
Leiterin

Psychotherapeu� n HPG, Ge-
stal� herapeu� n, Paarthera-
peu� n, Kinder- und Jugend-
therapeu� n, Sexualpädagogin

Anja Schoknecht
Dipl.-Soziologin

Systemische Kinder-, Jugend- 
und Familienberaterin

Lina Jenner
M.A. Pädagogin

Sexualpädagogin

Daniel Flügge
M.A. Pädagoge

Sexualpädagoge

Unsere Haltung:

In unserer Arbeit setzen wir eine sexu-
alfreundliche, emanzipatorische und 
inklusive Sexualpädagogik der Vielfalt 
um und vertreten die Posi� on, dass 
jeder Mensch das Recht auf Informa� -
onen in Bezug auf den eigenen Körper 
und die eigene Sexualität hat. Unsere 
Arbeit basiert auf Wertschätzung und 
Respekt, Toleranz und Achtsamkeit 
im Umgang mit sich selbst und mit 
anderen Menschen.

Sexualität ist ein universales Men-
schenrecht und begleitet den Men-
schen ein Leben lang als posi� ve 
Lebensenergie. Sie ist Teil einer ganz-
heitlichen Persönlichkeitsentwicklung. 
Somit stellt sie einen wich� gen Teil 
von Erziehung und Bildung dar. Dazu 
gehören das Recht auf Lust, Selbstbe-
wusstsein und Individualität. 

Wir beraten und begleiten Menschen 
aller Altersgruppen einfühlsam und 
fachkundig in Hinblick auf eine selbst-
bes� mmte, altersgerechte Sexualität. 
Sexuelle Bildung beinhaltet eine

umfassende Sexualau� lärung, die sich 
an den Bedürfnissen der jeweiligen 
Zielgruppe orien� ert. Alle Menschen 
sollten die Informa� onen erhalten, die 
es ihnen ermöglichen, sich in ihrem 
Körper und in Bezug auf ihre Sexuali-
tät wohl und selbstbewusst zu fühlen, 
verantwortungsbewusst mit anderen 
zu sein, unabhängig von sexueller 

Ak� vität, sexueller Orien� erung und 
Iden� tät.

Hierbei ist uns Präven� on gegen (se-
xuelle) Gewalt, Präven� on von sexuell 
übertragbaren Krankheiten und von 
Schwangerscha� en Minderjähriger ein 
wich� ges Anliegen.

Durch die Corona-Pandemie haben wir 
im Jahr 2020 nur ein eingeschränktes 
Gruppenangebot umsetzen können. 
Wir haben außerhalb der Lockdown-

Zeiten Veranstaltungen zum Thema
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ 
und „Präven� on“ mit Schulklassen 
sowie Praxisberatungen zu verschiede-
nen Themen mit Mul� plikator*innen 
durchgeführt. Aus Schutzgründen 
waren wir ausnahmsweise nicht in 
Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung.

Ziele unserer Projekte sind:

• Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen

• Wissen und Bewusstsein für den 
eigenen Körper und die eigenen 
Rechte

• Verantwortlichkeit, Toleranz und 
Achtung im Umgang mit sich selbst 
und mit anderen

• Refl exion und Formulieren der 
eigenen Vorstellungen, Wünsche, 
Ängste und Erfahrungen

• Kennenlernen der Vielfalt von 
Lebens- und Liebesformen 

• Wahrnehmung der kulturellen 
Unterschiede

• Lustvolle, selbstbes� mmte und 
altersgerechte Gestaltung der 
Sexualität

• Stärkung der Rechte von Menschen 
mit Behinderung, auch in Hinblick 
auf ihre Sexualität

Wir bieten auch für Bezugspersonen 
und Mul� plikator*innen Veranstaltun-
gen und Seminare zu sexueller Bildung 
wie auch Fachberatungen an.

In unseren Veranstaltungen für Kinder 
und Jugendliche und Menschen mit 
Behinderung informieren wir auch 
über die Angebote unserer Beratungs-
stelle, um den Weg zu ebnen, bei 
einem Beratungsanliegen rechtzei� g 
neue Impulse und Perspek� ven für 
Problemlösungen zu fi nden.

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

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung
Seminare für Mul� plikator*innen

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
Infoabend bei der S� � ung Mensch in Meldorf

●
●   

●
●

●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Heide

Sexuelle Bildung
262 Personen in 

14 Veranstaltungen

34
Auszu-

bildende

68
Grund-

schüler*innen

1
Multiplika-

tor*in

159
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
Sexualität ist ein univer-
sales Menschenrecht 
und begleitet den Men-
schen ein Leben lang als 
posi� ve Lebensenergie.

!



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Heide

Hamburger Str. 89a
25746 Heide 
heide@profamilia.de      
www.profamilia.de/heide

Tel.: 0481 - 25 30                           
Fax: 0481 - 2 12 22 45

Telefonzeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr 

Montag, Donnerstag:
16.00 - 18.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

   Es gibt einen barriere-
                  freien/rollstuhlge-
                  rechten Zugang.

902 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 Heide

(§ 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 Heide
Dithmarscher Volks- und 
Raiff eisenbank 
IBAN: DE97 2189 0022 0002 8151 84
BIC: GENODEF1DVR 
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Im Berichtsjahr haben wir Beratungen von Menschen in einer 
großen Altersspanne mit und ohne Behinderung in Einzel- 
und Paargesprächen wie auch in unterschiedlichsten Kons-
tella� onen mit Familienmitgliedern durchgeführt. Aufgrund 
der Corona-Ausnahmesitua� on haben wir zusätzlich zu den 
persönlichen Beratungen auch Telefon- und Videoberatungen 
angeboten. Die Beratungsanliegen reichten von Themen wie 
Sexualität, Verhütung, Schwangerscha� , der Geburt eines 
Kindes, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis zu Wende-
punkten im Lebenslauf wie einer Trennung, einer Fehlgeburt 
oder Totgeburt, Erkrankungen von Familienmitgliedern oder 
einem Todesfall. Auch der Wunsch, in einer Herausforderung 
neue Absprachen in der Partnerscha�  oder in der Familie zu 
ermöglichen, neue Strukturen im Alltag zu schaff en, Entlastung 
zu ermöglichen und wieder Hoff nung zu schöpfen, war ein häu-
fi ger Anlass für Beratung. Die Stärken und Ressourcen der Rat-
suchenden, der Paare und Familien (wieder neu) zu entdecken, 
war ein häufi ges Beratungsanliegen.

Durch das feste Budget für Kostenübernahmen von Verhü-
tungsmi� eln für Menschen mit geringem Einkommen, das der 
Kreis Dithmarschen zur Verfügung gestellt hat, konnten wir im 
Berichtsjahr viele Menschen mit der konkreten und unbürokra-
� schen Möglichkeit einer Kostenübernahme von Verhütungs-
mi� eln unterstützen.
Diese wich� ge Hilfe werden wir im Jahr 2021 dank der Finanz-
mi� el, die der Kreis Dithmarschen zur Verfügung stellt, fort-
führen können.

Im Berichtsjahr konnten aufgrund der Corona-Schutzbes� m-
mungen und des Lockdowns viele Veranstaltungen und Ak� o-
nen nicht sta�  inden.

Umso mehr wurde es von Klien� nnen und Klienten als sehr 
posi� v und hilfreich empfunden, dass auch in Corona-Ver-
dachtsfällen wie auch bei einer Covid19-Erkrankung eine 
unterstützende Begleitung durch uns in Form von Telefon- oder 
Videoberatungen möglich war.

Unser sexualpädagogisches Team hat im Berichtsjahr noch 
eine Anzahl an Gruppenangeboten und Seminaren mit Kindern 
und Jugendlichen unter Einhaltung der Schutzbes� mmungen 
durchgeführt, als es in den Schulen außerhalb des Lockdowns 
möglich war.

Alle anderen Veranstaltungen und Seminare, insbesondere mit 
Erwachsenen mit Behinderung haben wir 2020 aus Schutz-
gründen für die Zielgruppe nicht durchgeführt.
Eine Veranstaltung mit Mul� plikator*innen konnte sta�  inden, 
ebenso wie drei Veranstaltungen mit jungen Menschen in 
berufsschulischer Ausbildungssitua� on.

Rück- und AusblickBesondere Ak� onen

Team

Angelika Kuhlmann
Leiterin

Psychotherapeu� n HPG, Ge-
stal� herapeu� n, Paarthera-
peu� n, Kinder- und Jugend-
therapeu� n, Sexualpädagogin

Anja Schoknecht
Dipl.-Soziologin

Systemische Kinder-, Jugend- 
und Familienberaterin

Lina Jenner
M.A. Pädagogin

Sexualpädagogin

Daniel Flügge
M.A. Pädagoge

Sexualpädagoge

Unsere Haltung:

In unserer Arbeit setzen wir eine sexu-
alfreundliche, emanzipatorische und 
inklusive Sexualpädagogik der Vielfalt 
um und vertreten die Posi� on, dass 
jeder Mensch das Recht auf Informa� -
onen in Bezug auf den eigenen Körper 
und die eigene Sexualität hat. Unsere 
Arbeit basiert auf Wertschätzung und 
Respekt, Toleranz und Achtsamkeit 
im Umgang mit sich selbst und mit 
anderen Menschen.

Sexualität ist ein universales Men-
schenrecht und begleitet den Men-
schen ein Leben lang als posi� ve 
Lebensenergie. Sie ist Teil einer ganz-
heitlichen Persönlichkeitsentwicklung. 
Somit stellt sie einen wich� gen Teil 
von Erziehung und Bildung dar. Dazu 
gehören das Recht auf Lust, Selbstbe-
wusstsein und Individualität. 

Wir beraten und begleiten Menschen 
aller Altersgruppen einfühlsam und 
fachkundig in Hinblick auf eine selbst-
bes� mmte, altersgerechte Sexualität. 
Sexuelle Bildung beinhaltet eine

umfassende Sexualau� lärung, die sich 
an den Bedürfnissen der jeweiligen 
Zielgruppe orien� ert. Alle Menschen 
sollten die Informa� onen erhalten, die 
es ihnen ermöglichen, sich in ihrem 
Körper und in Bezug auf ihre Sexuali-
tät wohl und selbstbewusst zu fühlen, 
verantwortungsbewusst mit anderen 
zu sein, unabhängig von sexueller 

Ak� vität, sexueller Orien� erung und 
Iden� tät.

Hierbei ist uns Präven� on gegen (se-
xuelle) Gewalt, Präven� on von sexuell 
übertragbaren Krankheiten und von 
Schwangerscha� en Minderjähriger ein 
wich� ges Anliegen.

Durch die Corona-Pandemie haben wir 
im Jahr 2020 nur ein eingeschränktes 
Gruppenangebot umsetzen können. 
Wir haben außerhalb der Lockdown-

Zeiten Veranstaltungen zum Thema
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ 
und „Präven� on“ mit Schulklassen 
sowie Praxisberatungen zu verschiede-
nen Themen mit Mul� plikator*innen 
durchgeführt. Aus Schutzgründen 
waren wir ausnahmsweise nicht in 
Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung.

Ziele unserer Projekte sind:

• Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen

• Wissen und Bewusstsein für den 
eigenen Körper und die eigenen 
Rechte

• Verantwortlichkeit, Toleranz und 
Achtung im Umgang mit sich selbst 
und mit anderen

• Refl exion und Formulieren der 
eigenen Vorstellungen, Wünsche, 
Ängste und Erfahrungen

• Kennenlernen der Vielfalt von 
Lebens- und Liebesformen 

• Wahrnehmung der kulturellen 
Unterschiede

• Lustvolle, selbstbes� mmte und 
altersgerechte Gestaltung der 
Sexualität

• Stärkung der Rechte von Menschen 
mit Behinderung, auch in Hinblick 
auf ihre Sexualität

Wir bieten auch für Bezugspersonen 
und Mul� plikator*innen Veranstaltun-
gen und Seminare zu sexueller Bildung 
wie auch Fachberatungen an.

In unseren Veranstaltungen für Kinder 
und Jugendliche und Menschen mit 
Behinderung informieren wir auch 
über die Angebote unserer Beratungs-
stelle, um den Weg zu ebnen, bei 
einem Beratungsanliegen rechtzei� g 
neue Impulse und Perspek� ven für 
Problemlösungen zu fi nden.

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

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung
Seminare für Mul� plikator*innen

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
Infoabend bei der S� � ung Mensch in Meldorf

●
●   

●
●

●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Heide

Sexuelle Bildung
262 Personen in 

14 Veranstaltungen

34
Auszu-

bildende

68
Grund-

schüler*innen

1
Multiplika-

tor*in

159
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
Sexualität ist ein univer-
sales Menschenrecht 
und begleitet den Men-
schen ein Leben lang als 
posi� ve Lebensenergie.
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