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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

Die hohen Anforderungen an die Be-
ratungspraxis waren auch in diesem 
zweiten Jahr der Pandemie sehr deutlich 
spürbar. Wieder standen Vorsicht, Um-
setzung der Hygienemaßnahmen und 
Flexibilität ganz oben. Andere Methoden 
zur Beratung (per Telefon/ Video) und 
zum Austausch (Videokonferenzen) wa-
ren gefragt und wurden umgesetzt. 

Es gelang uns trotzdem, den Menschen 
sowohl bei individuellen Problemlagen 
zur Seite zu stehen sowie die erfolg-
reiche Durchsetzung von Ansprüchen 
zu ermöglichen. Mit viel Engagement 
widmen wir uns gerade unter diesen 
besonderen Bedingungen den Anliegen 
unserer Klient*innen und sorgen mit 
regelmäßigen Teambesprechungen, 
Supervision und Fortbildungen für eine 
möglichst hohe Qualität in unserer täg-
lichen Beratungsarbeit.

Landesweite Online-Fachtagung der 
pro familia SH zu 150 Jahre § 218 am 
29. September 2021

104 Teilnehmende hörten einen Vortrag 
zur Geschichte der §§ 218 und 219 und 
zur Beratung in Zeiten der Corona-Pan-
demie von Katja Krolzig-Ma� hei und 
Prof. Dr. Maika Böhm. 

Bei der anschließenden Diskussion stellte 
Inga Schuchmann besonders die Bedeu-
tung der Haltung des Bundesverfassungs-
gerichtes für eine Änderung der Gesetz-
gebung in Bezug auf den § 218 heraus. 

Die Frauenärz� n Doris Scharrel lieferte 
vielfäl� ge medizinische Informa� onen 
und überzeugte durch ihren Einsatz da-
für, mehr Ärzt*innen für die Durchfüh-
rung von Schwangerscha� sabbrüchen 
zu gewinnen.

Johanna Kock schilderte die mangelha� e 
Ausbildungssitua� on von Medizin-Stu-
dent*innen bzgl. Schwangerscha� sab-
brüchen und Svenja Mönch empörte 
sich, aus der Beraterinnenperspek� ve 
heraus, darüber, dass Frauen in Bezug 
auf reproduk� ve und sexuelle Selbst-
bes� mmung, immer noch rechtlich so 
behandelt werden, wie vor 150 Jahren. 

Die Online-Teilnehmenden ha� en nicht 
nur zahlreiche Fragen, sondern wollten 
auch mitdisku� eren, um zu helfen, die 
gesetzliche Situa� on zu verbessern. 

Kri� sche Anmerkungen gab es zur Ver-
sorgungslage auch in Schleswig-Holstein. 
Angela Reinhard führte souverän durch 
das Programm. So konnten die Teilneh-
menden nicht nur vielfäl� ge Informa� o-
nen mitnehmen, sondern auch Ermu� -
gung und Ideen für weitere Ak� vitäten.

Team

Esther Munck
Dipl.-Pädagogin, 
Sexualpädagogin

Angela Reinhard
Leiterin
Dipl.-Pädagogin,
Mediatorin

Irmgard Hoenck
Dipl.-Pädagogin,
Heilprak� kerin für 
Psychotherapie

Jasper Siebel-Mogk
Sozialpädagoge, 
Sexualpädagoge

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 Husum
Nord-Ostsee Sparkasse 
IBAN: DE 79 2175 0000 0102 0046 78                                                   
BIC: NOLADE21NOS

!

pro familia ist der Fachverband für 
Sexuelle Bildung. Aktuell sind 28 
qualifi zierte, sexualpädagogische 
Fachkrä� e in Schleswig-Holstein tä� g, 
die an 13 regionale Beratungsstellen 
angebunden sind. Trotz der erheb-
lichen Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie konnten in Husum 
160 Personen im Rahmen von 12 Ver-
anstaltungen rund um Liebe, Partner-
scha�  und Sexualität erreicht werden.

Die sexualpädagogischen Fachkrä� e 
sind besonders gefordert, entspre-
chend fachkundig zu begleiten. Hierfür 
hat sich der Begriff  „sexuelle Bildung“ 
etabliert, der von einem posi� ven 
Verständnis von Sexualität ausgeht. 
In diesem Jahr konnte bereits auf 
eine Angebotspale� e von Online-
Formaten zurückgegriff en werden, 
die kon� nuierlich weiterentwickelt 
wurde. So fanden u.a. Fortbildungen 
im Kita-Bereich, Grundlagenschulun-
gen für Schulsozialarbeiter*innen und 
Lehrkrä� e, Elternabende, themenspe-
zifi sche Workshops u.a. zu Sexueller 
Vielfalt oder Pornographie, spezielle 
Angebote für die Jugendhilfe zu 

„Sexismus und Gaming“, eine Work-
shop-Woche mit FSJler*innen und 
auch Vorträge in digitaler Form sta� . 
Etabliert hat sich im zweiten „Pande-
miejahr“ der regelmäßig erscheinende 
Newsle� er in leichter Sprache für 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
und Menschen mit Behinderungen. 
Auch der landesweite Online-Fach-
austausch für Fachkrä� e in der Be-
hindertenhilfe wird immer beliebter. 
Dieser wird seit April gemeinsam mit 
Expert*innen in eigener Sache ange-
boten und durchgeführt. Etabliert hat 
sich auch der Bereich der sozialen Me-
dien. Der Instagram-Au� ri�  von pro 
familia Schleswig-Holstein verbucht 
mi� lerweile mehr als 600 Follower 
und zählt damit im bundesweiten 

Vergleich zu den meistbesuchten. Ein 
wich� ges Format, weil die Zielgruppe 
der Jugendlichen schwerpunktmäßig 
zu den Nutzer*innen zählt.

Im Kreis Nordfriesland arbeitet das 
sexualpädagogische Team der Bera-
tungsstelle Husum verstärkt mit Men-
schen mit Behinderungen im Alter von 
16 bis 70 Jahren. Auch im Jahr 2021 
konnten wieder Veranstaltungen im 
Rahmen der Berufsvorbereitung und 
im Werksta� bereich realisiert werden. 
Die Teilnehmenden der verschiede-
nen Einrichtungen ha� en dabei die 
Möglichkeit, das Angebot als regelmä-
ßige Sprechstunde zu erleben. An drei 
Terminen verteilt über ein halbes Jahr 
ha� e jede*r die Chance ohne Anmel-
dung mit dem sexualpädagogischen 
Team von pro familia Husum über 
Liebe, Freundscha� , Beziehungen und 
Sexualität zu sprechen.

Im Kontext des sta� onären Wohnens 
ergeben sich besondere Herausforde-
rungen, sowohl für die Bewohner*in-
nen, als auch für das Fachpersonal. Für 
das Fachpersonal der Werkstä� en oder 
Wohnheime für Menschen mit Behin-
derung bietet das sexualpädagogische 
Team Fachberatungen an, um gemein-
sam Lösungen für Probleme, die sich 
im Berufsalltag ergeben, zu fi nden.

Im Kreis Nordfriesland fanden verein-
zelt Veranstaltungen für Schulklassen 
als dreistündiger Workshop sta� . 
Neben weiteren Inhalten stand im 
Vordergrund: Verantwortlichkeit, Tole-
ranz und Achtung im Umgang mit sich 
selbst und anderen zu vermi� eln.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
Sprechstunde in den Werkstä� en

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

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

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
Fachberatung
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Husum

Sexuelle Bildung
470 Personen in 

28 Veranstaltungen 9
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

153
sonstige 

Erwachsene

20
Multiplika-
tor*innen 273

Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

15
Auszu-

bildende

Sexuelle Bildung
Sexualität ist Lebens-
energie, die in allen 
Phasen des menschlichen 
Lebens, von Geburt bis ins 
Alter, körperlich, seelisch 
und sozial, wirksam ist.

!



Wir bieten seit 1989, also seit 32 
Jahren in einem mul� professionellen 
Team Beratung zu Schwangerscha� , 
Familienplanung und im Schwanger-
scha� skonfl ikt, bei Problemen in der 
Partnerscha�  und in Lebenskrisen an. 
Unser Beratungskonzept ist geleitet 
vom Selbstbes� mmungsrecht aller 
Menschen und beruht auf Freiwillig-
keit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit 
und Respekt gegenüber den Entschei-
dungen unserer Klient*innen. Wir 
stehen für das Recht von Frauen ein, 
die sich für oder gegen eine Schwan-
gerscha�  entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung 
richten sich insbesondere an Kinder 
und Jugendliche, junge Erwachsene, El-
tern und pädagogische Fachkrä� e. Sie 
basieren auf einer sexualfreundlichen, 
emanzipatorischen und inklusiven 
Sexualpädagogik der Vielfalt und sehen 
sich dem Menschenrecht auf umfas-
sende Sexualau� lärung verpfl ichtet. 

Die Beratungsstelle Husum

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
16.00 - 18.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Telefonsprechstunde

Montag:
12.00 - 13.00 Uhr

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (90%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (2%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (7%).

2021
145.615 €

Landesförderung
130.838 €90%

kommunale Mittel 
3.050 €

7%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
10.908 €

2%

Eigenmittel 
819 €1%

Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vorge-
schriebene Beratung für Frauen und 
Paare vor einem erwogenen Schwan-
gerscha� sabbruch an. Die Beratung 
muss mindestens drei Tage vor dem 
Schwangerscha� sabbruch erfolgen. 
Deshalb bieten wir für diese Beratun-
gen sehr zeitnah Termine an. 

Wir beraten ergebnisoff en und ein-
fühlsam. In der Beratung unterstützen 
wir Menschen, die einen Schwanger-
scha� sabbruch in Betracht ziehen 
dabei, eine eigenverantwortliche und 
unabhängige tragfähige Entscheidung 
zu treff en. Sie erhalten auf Wunsch 
Informa� onen über alle Hilfen und 
Rechtsansprüche, die in Betracht kom-
men, um die Fortsetzung der Schwan-
gerscha�  zu erleichtern und Perspek-
� ven für ein Leben mit einem Kind zu 
eröff nen. Wir geben alle gewünschten 
Informa� onen zur Durchführung eines 
Schwangerscha� sabbruchs 

(Möglichkeiten, Methoden, Kosten-
übernahme und andere Fragen). 

Die Lebenssitua� on von Frauen, die 
ungewollt schwanger werden und sich 
für einen Schwangerscha� sabbruch 
entscheiden oder ihn erwägen, ist 
sehr komplex und unterschiedlich. Die 
Wahrscheinlichkeit der Entscheidung 
für einen Schwangerscha� sabbruch ist 
umso höher, je mehr Gründe zutreff en: 

keine auf ein Kind bezogene Zukun� s-
vorstellung, abgeschlossene Familien-
planung, keine feste Beziehung oder 
deren kurze Dauer, in Ausbildung, 
Berufstä� gkeit, hohe Berufszufrieden-
heit, geringes Einkommen, unzurei-
chende Wohnverhältnisse, körperliche 
und/oder psychische Erkrankung.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. 

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 74
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 70

Gründe in der Partnerschaft 61

Situation als Alleinerziehende

41Arbeitslosigkeit,
finanzielle Gründe

37

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

„Safe Abor� on Day“ 
am 28. September 2021 

In Koopera� on mit dem Filmklub Husum 
und dem Diakonischen Werk zeigten 
wir den preisgekrönten Film von Eliza 
Hitmann: „Niemals Selten Manchmal 
Immer“ und präsen� erten einen Info-
stand zum Thema „Schwangerscha� sab-
bruch“ im Kinocenter.

Café Interna� onal – themenorien� ert- 
für Frauen fi ndet viermal im Jahr in der 
Familienbildungsstä� e sta� . In Zusam-
menarbeit mit der Fachrunde Frühe 

Hilfen (Familie Leben, Fachstelle Migra-
� on, Jugendhilfe). Lockere Gesprächs-
runde u.a. zu Verhütung und Schwan-
gerscha� . Mit Kinderbetreuung und 
Dolmetscherin. Zwei Termine fanden 
unter den vorgeschriebenen Hygiene- 
Maßnahmen sta� .

Schulkinowoche Schleswig-Holstein 
am 24. November 2021

Kinofi lm „Kokon“ von Leonie Krippen-
dorff  im Kinocenter Husum mit Semi-
nar zum Thema Vielfalt, Iden� tät und 
Sexuelle Orien� erungen.

„Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ 
am 22. und 25. November 2021

Zum Tag gegen Gewalt an Frauen gab 
es die landesweite Au� aktveranstal-
tung der „Brötchentütenak� on“ in der 
Berufsschule Husum und die Info- und 
Verteilak� on in der Husumer Innenstadt. 
Gemeinsam mit dem Weißem Ring, 
Polizei, Frauennotruf und den Gleichstel-
lungsbeau� ragten. 

Kommunika� on 
ist das A & O einer 
guten Beziehung! !

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

132 Beratungssitzungen

155

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

520
350

Anzahl der Beratungen
652 Beratungssitzungen mit 505 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Besondere Ak� onen

Die meisten Menschen wünschen sich 
Akzeptanz, Zugehörigkeit, Nähe, Wärme 
und Unterstützung nach Liebe und ge-
liebt zu werden, nach Sexualität, nach 
Partnerscha� . Die Probleme, die zu 
einer Belastung des Einzelnen oder der 
Paarbeziehung führen, sind so vielfäl� g 
wie die Ratsuchenden selbst. 

In den Beratungen geht es um Kommu-
nika� on, Sexualität, Beziehungs- und 
Lebenskrisen, Trennung und Gewalt. Je 
nach Anliegen der Personen liegt die 
Dauer der Beratung bei ein bis zehn 
Sitzungen. Zentrale Themen sind wie-
derkehrende Konfl ikte, wechselsei� ge 
Entwertung, he� iger Streit, schweigen-
de Vermeidung sowie:

• sexuelle Unlust oder Funk� ons-
störungen

• Aufdeckung/Off enlegung einer realen 
oder virtuellen Beziehung/Aff äre

• Unzufriedenheit und Überlastung 
in der Rolle als Mu� er/Vater/
Berufstä� ge(r)

• wenig gemeinsame Erlebnisse 
und Zeit als Paar

• Zusammenleben als 
Patchwork-Familie

• Auszug der Kinder und die damit 
verbundene Neuorien� erung als 
älter werdendes Paar

• Herausfordernde und belastende 
Themen wie Arbeitslosigkeit, Schul-
den, Krankheiten, Wechseljahre, un-
erfüllter Kinderwunsch 

• � eferliegende Konfl ikte aus der 
Herkun� sfamilie

• Trennungsabsichten von Partner*in 
oder bereits vollzogene Trennung

Eine Beratung kann helfen, wieder 
mit-einander ins Gespräch zu kommen, 
Verständnis füreinander zu entwickeln. 
Off en über Gefühle, Ängste und Wün-
sche zu sprechen hil� , sich neu zu orien-
� eren. Sie bietet Zeit und Raum, eigene 
Wege zu suchen und Schwierigkeiten 
zu bewäl� gen.

Ein Paar kann lernen, wieder mehr 
Verständnis für die Unterschiede 
und auch Gemeinsamkeiten sowie 

Lösungskompetenzen zu entwickeln. 
Häufi g kommen Menschen zu pro 
familia, die einer psychotherapeu� schen 
Behandlung bedürfen. Hier werden die 
Ratsuchenden unterstützt, bis ein Thera-
pieplatz verfügbar ist. Dabei geht es o�  
um Stabilisierung und Neuorien� erung 
im sozialen Umfeld oder in einer Krise. 
Nach wie vor müssen die Klient*innen 
mit Wartezeiten von mehreren Monaten 
rechnen. Hier leistet die Beratung o�  
eine wich� ge Unterstützung.

Wir beraten auch vor, während und nach 
einer Trennung. Dabei geht es häufi g um 
die Bewäl� gung emo� onaler Konfl ikte. 
Paare und Einzelpersonen nutzen pro-
fessionelle Unterstützung, um verant-
wortungsbewusste und einvernehmliche 
Regelungen für den Umgang mit ihren 
Kindern zu treff en, über Unterhalt und 
Versorgung zu sprechen, Kränkungen 
zu verarbeiten und eigene Fähigkeiten 
zu ak� vieren, um neue Perspek� ven im 
Hinblick auf ein Leben ohne Partner*in 
zu entwickeln.

Schwangerscha�  und das bevor-
stehende Leben mit einem Kind be-
deuten eine große Veränderung für 
Paare und für Alleinerziehende und 
sind o�  verbunden mit intensiven, 
auch gegensätzlichen Gefühlen. 
Freude und Hoff nung, aber auch 
Unsicherheiten, Zweifel und Ängste 
begleiten diese Zeit:
 
• Welche fi nanzielle Unterstützung 

gibt es in der Schwangerscha�  und 
nach der Geburt für uns?

• Welche Rechte habe ich als Schwan-
gere an meinem Arbeitsplatz?

• Wie komme ich als Alleinerziehen-
de klar und wer unterstützt mich, 
wenn es Probleme mit dem Vater 
des Kindes gibt?

• Welche Rechte habe ich als 
nichtehelicher Vater?

• Wie bewäl� ge ich als sehr junge 
Mu� er Ausbildung und Alltag?

• Wo fi nde ich eine Hebamme? 
Welche Hilfe bietet eine Familien-
hebamme an?

• Was erwartet mich bei einer 
vorgeburtlichen Untersuchung?

• Welche Leistungen können wir als 
Familie mit niedrigem Einkommen 
in Anspruch nehmen?

• Wo fi nde ich Unterstützung 
in einer Krise?

Abhängig von der individuellen Situa-
� on der Ratsuchenden informieren 
wir umfassend zu fi nanziellen Hilfen 
und rechtlichen Ansprüchen (Mut-
terschutz, Elternzeit und Elterngeld, 
Kindergeld und Kinderzuschlag, 
Wohngeld, Leistungen nach dem SGB 
II, Unterhalts- und Sorgerecht) und 
sprechen diese Themen von uns aus 
an. Viele Menschen beschreiben es 
als sehr posi� v, nicht nur umfassende 

Informa� onen individuell auf 
ihre Lebenssitua� on zugeschni� en 
zu erhalten, sondern auch über 
Ängste und Sorgen, Zweifel an der 
Partnerscha� , Angst vor Überforde-
rung sprechen zu können.

Häufi g ergeben sich für die Beratung 
Zusammenarbeiten mit anderen Ins� -
tu� onen und externen Fachleuten,

die bei speziellen Fragestellungen zur 
Unterstützung hinzugezogen werden.

Kostenübernahme für Verhütung

Das Recht auf Verhütung darf nicht 
am Geld scheitern. Jeder Mensch hat 
das Recht auf Zugang zu frei gewähl-
ten, individuell passenden und zu-
verlässigen Verhütungsmethoden. In 
Schleswig-Holstein bestehen aktuell 
fast fl ächendeckend regional unter-
schiedliche Regelungen. Wir unter-
stützen diese Möglichkeit als eine 
Entwicklung in die rich� ge Richtung, 
nämlich Präven� on, beharren aber 
auf einer bundesweit einheitlichen, 
angemessenen Lösung. O�  erreichen

die regionalen Lösungen nur einen 
Bruchteil der Menschen. Zudem ist 
die Inanspruchnahme für viele mit 
Scham besetzt und diskriminierend, 
da sie ihre Transferleistungen nach-
weisen müssen. In Nordfriesland 
stellten 88 Personen 79 Anträge für: 
26x Dreimonatsspritze, 16x Hormon-
spirale, 16x Pille, 15x Kupferspirale, 
1x Sterilisa� on (Frau), 1x Implanon. 

Für das Jahr 2022 wird es wieder ei-
nen Etat vom Kreis Nordfriesland für 
die Kostenübernahme geben. Frauen 
und Männer, die keine fi nanzielle 
Möglichkeit für ein sicheres Verhü-
tungsmi� el haben, können die Kosten 
dafür bei pro familia beantragen.

Partnerschaft und Sexualität 309

indiv. psychosoziale Probleme 280

Trennung 116

Familienplanung 88

Schwangerschaft 44

Sozialrechtliche Fragen 43

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) !       Schwanger sein, Eltern 
   werden – das Wechselbad 
dieser Gefühle, welches Müt-
ter und Väter in der ersten 
Zeit durchleben, ist 
unbeschreiblich.

In Husum bieten wir seit acht Jahren 
Media� on an: Paare, die sich trennen 
und alle mit einer Trennung zusam-
menhängenden Fragen selbst regeln 
wollen, können sich an uns wenden. 
Diese Art der außergerichtlichen 
Konfl iktlösung erfordert meist meh-
rere Sitzungen. In manchen Fällen ge-
lingt dies schneller oder braucht auch 
mehr Zeit. Häufi g ist es besser, nicht 
nur möglichst schnell zu Regelungen 
zu kommen, sondern nach solchen 

Ergebnissen zu suchen, die alle Be-
teiligten zur Ruhe und zum guten 
Auseinandergehen kommen lassen.
 
In der Media� on kann das Paar alle 
Fragen zum zukün� igen Umgang mit 
den Kindern und zum fi nanziellen Be-
reich aushandeln. Das Verhandlungs-
ergebnis wird auf Wunsch in einem 
Vertrag niedergelegt. Dabei au� om-
mende Rechtsfragen werden in Zu-
sammenarbeit mit Rechtsanwält*in-

nen und Notar*innen geklärt. Diese 
Vereinbarung kann bei einer Schei-
dung dem Familiengericht vorgelegt 
werden. Auch bei anderen Arten von 
Familienkonfl ikten, z.B. Erbauseinan-
dersetzungen, Konfl ikten zwischen 
Eltern und Jugendlichen usw., bieten 
wir Familien-Media� onen an.

2021 haben wir drei Media� onen 
durchgeführt.

Media� on - Ein Weg der Konfl iktlösung



Wir bieten seit 1989, also seit 32 
Jahren in einem mul� professionellen 
Team Beratung zu Schwangerscha� , 
Familienplanung und im Schwanger-
scha� skonfl ikt, bei Problemen in der 
Partnerscha�  und in Lebenskrisen an. 
Unser Beratungskonzept ist geleitet 
vom Selbstbes� mmungsrecht aller 
Menschen und beruht auf Freiwillig-
keit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit 
und Respekt gegenüber den Entschei-
dungen unserer Klient*innen. Wir 
stehen für das Recht von Frauen ein, 
die sich für oder gegen eine Schwan-
gerscha�  entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung 
richten sich insbesondere an Kinder 
und Jugendliche, junge Erwachsene, El-
tern und pädagogische Fachkrä� e. Sie 
basieren auf einer sexualfreundlichen, 
emanzipatorischen und inklusiven 
Sexualpädagogik der Vielfalt und sehen 
sich dem Menschenrecht auf umfas-
sende Sexualau� lärung verpfl ichtet. 

Die Beratungsstelle Husum

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
16.00 - 18.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Telefonsprechstunde

Montag:
12.00 - 13.00 Uhr

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (90%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (2%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (7%).

2021
145.615 €

Landesförderung
130.838 €90%

kommunale Mittel 
3.050 €

7%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
10.908 €

2%

Eigenmittel 
819 €1%

Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vorge-
schriebene Beratung für Frauen und 
Paare vor einem erwogenen Schwan-
gerscha� sabbruch an. Die Beratung 
muss mindestens drei Tage vor dem 
Schwangerscha� sabbruch erfolgen. 
Deshalb bieten wir für diese Beratun-
gen sehr zeitnah Termine an. 

Wir beraten ergebnisoff en und ein-
fühlsam. In der Beratung unterstützen 
wir Menschen, die einen Schwanger-
scha� sabbruch in Betracht ziehen 
dabei, eine eigenverantwortliche und 
unabhängige tragfähige Entscheidung 
zu treff en. Sie erhalten auf Wunsch 
Informa� onen über alle Hilfen und 
Rechtsansprüche, die in Betracht kom-
men, um die Fortsetzung der Schwan-
gerscha�  zu erleichtern und Perspek-
� ven für ein Leben mit einem Kind zu 
eröff nen. Wir geben alle gewünschten 
Informa� onen zur Durchführung eines 
Schwangerscha� sabbruchs 

(Möglichkeiten, Methoden, Kosten-
übernahme und andere Fragen). 

Die Lebenssitua� on von Frauen, die 
ungewollt schwanger werden und sich 
für einen Schwangerscha� sabbruch 
entscheiden oder ihn erwägen, ist 
sehr komplex und unterschiedlich. Die 
Wahrscheinlichkeit der Entscheidung 
für einen Schwangerscha� sabbruch ist 
umso höher, je mehr Gründe zutreff en: 

keine auf ein Kind bezogene Zukun� s-
vorstellung, abgeschlossene Familien-
planung, keine feste Beziehung oder 
deren kurze Dauer, in Ausbildung, 
Berufstä� gkeit, hohe Berufszufrieden-
heit, geringes Einkommen, unzurei-
chende Wohnverhältnisse, körperliche 
und/oder psychische Erkrankung.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. 

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 74
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 70

Gründe in der Partnerschaft 61

Situation als Alleinerziehende

41Arbeitslosigkeit,
finanzielle Gründe

37

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

„Safe Abor� on Day“ 
am 28. September 2021 

In Koopera� on mit dem Filmklub Husum 
und dem Diakonischen Werk zeigten 
wir den preisgekrönten Film von Eliza 
Hitmann: „Niemals Selten Manchmal 
Immer“ und präsen� erten einen Info-
stand zum Thema „Schwangerscha� sab-
bruch“ im Kinocenter.

Café Interna� onal – themenorien� ert- 
für Frauen fi ndet viermal im Jahr in der 
Familienbildungsstä� e sta� . In Zusam-
menarbeit mit der Fachrunde Frühe 

Hilfen (Familie Leben, Fachstelle Migra-
� on, Jugendhilfe). Lockere Gesprächs-
runde u.a. zu Verhütung und Schwan-
gerscha� . Mit Kinderbetreuung und 
Dolmetscherin. Zwei Termine fanden 
unter den vorgeschriebenen Hygiene- 
Maßnahmen sta� .

Schulkinowoche Schleswig-Holstein 
am 24. November 2021

Kinofi lm „Kokon“ von Leonie Krippen-
dorff  im Kinocenter Husum mit Semi-
nar zum Thema Vielfalt, Iden� tät und 
Sexuelle Orien� erungen.

„Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ 
am 22. und 25. November 2021

Zum Tag gegen Gewalt an Frauen gab 
es die landesweite Au� aktveranstal-
tung der „Brötchentütenak� on“ in der 
Berufsschule Husum und die Info- und 
Verteilak� on in der Husumer Innenstadt. 
Gemeinsam mit dem Weißem Ring, 
Polizei, Frauennotruf und den Gleichstel-
lungsbeau� ragten. 

Kommunika� on 
ist das A & O einer 
guten Beziehung! !

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

132 Beratungssitzungen

155

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

520
350

Anzahl der Beratungen
652 Beratungssitzungen mit 505 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Besondere Ak� onen

Die meisten Menschen wünschen sich 
Akzeptanz, Zugehörigkeit, Nähe, Wärme 
und Unterstützung nach Liebe und ge-
liebt zu werden, nach Sexualität, nach 
Partnerscha� . Die Probleme, die zu 
einer Belastung des Einzelnen oder der 
Paarbeziehung führen, sind so vielfäl� g 
wie die Ratsuchenden selbst. 

In den Beratungen geht es um Kommu-
nika� on, Sexualität, Beziehungs- und 
Lebenskrisen, Trennung und Gewalt. Je 
nach Anliegen der Personen liegt die 
Dauer der Beratung bei ein bis zehn 
Sitzungen. Zentrale Themen sind wie-
derkehrende Konfl ikte, wechselsei� ge 
Entwertung, he� iger Streit, schweigen-
de Vermeidung sowie:

• sexuelle Unlust oder Funk� ons-
störungen

• Aufdeckung/Off enlegung einer realen 
oder virtuellen Beziehung/Aff äre

• Unzufriedenheit und Überlastung 
in der Rolle als Mu� er/Vater/
Berufstä� ge(r)

• wenig gemeinsame Erlebnisse 
und Zeit als Paar

• Zusammenleben als 
Patchwork-Familie

• Auszug der Kinder und die damit 
verbundene Neuorien� erung als 
älter werdendes Paar

• Herausfordernde und belastende 
Themen wie Arbeitslosigkeit, Schul-
den, Krankheiten, Wechseljahre, un-
erfüllter Kinderwunsch 

• � eferliegende Konfl ikte aus der 
Herkun� sfamilie

• Trennungsabsichten von Partner*in 
oder bereits vollzogene Trennung

Eine Beratung kann helfen, wieder 
mit-einander ins Gespräch zu kommen, 
Verständnis füreinander zu entwickeln. 
Off en über Gefühle, Ängste und Wün-
sche zu sprechen hil� , sich neu zu orien-
� eren. Sie bietet Zeit und Raum, eigene 
Wege zu suchen und Schwierigkeiten 
zu bewäl� gen.

Ein Paar kann lernen, wieder mehr 
Verständnis für die Unterschiede 
und auch Gemeinsamkeiten sowie 

Lösungskompetenzen zu entwickeln. 
Häufi g kommen Menschen zu pro 
familia, die einer psychotherapeu� schen 
Behandlung bedürfen. Hier werden die 
Ratsuchenden unterstützt, bis ein Thera-
pieplatz verfügbar ist. Dabei geht es o�  
um Stabilisierung und Neuorien� erung 
im sozialen Umfeld oder in einer Krise. 
Nach wie vor müssen die Klient*innen 
mit Wartezeiten von mehreren Monaten 
rechnen. Hier leistet die Beratung o�  
eine wich� ge Unterstützung.

Wir beraten auch vor, während und nach 
einer Trennung. Dabei geht es häufi g um 
die Bewäl� gung emo� onaler Konfl ikte. 
Paare und Einzelpersonen nutzen pro-
fessionelle Unterstützung, um verant-
wortungsbewusste und einvernehmliche 
Regelungen für den Umgang mit ihren 
Kindern zu treff en, über Unterhalt und 
Versorgung zu sprechen, Kränkungen 
zu verarbeiten und eigene Fähigkeiten 
zu ak� vieren, um neue Perspek� ven im 
Hinblick auf ein Leben ohne Partner*in 
zu entwickeln.

Schwangerscha�  und das bevor-
stehende Leben mit einem Kind be-
deuten eine große Veränderung für 
Paare und für Alleinerziehende und 
sind o�  verbunden mit intensiven, 
auch gegensätzlichen Gefühlen. 
Freude und Hoff nung, aber auch 
Unsicherheiten, Zweifel und Ängste 
begleiten diese Zeit:
 
• Welche fi nanzielle Unterstützung 

gibt es in der Schwangerscha�  und 
nach der Geburt für uns?

• Welche Rechte habe ich als Schwan-
gere an meinem Arbeitsplatz?

• Wie komme ich als Alleinerziehen-
de klar und wer unterstützt mich, 
wenn es Probleme mit dem Vater 
des Kindes gibt?

• Welche Rechte habe ich als 
nichtehelicher Vater?

• Wie bewäl� ge ich als sehr junge 
Mu� er Ausbildung und Alltag?

• Wo fi nde ich eine Hebamme? 
Welche Hilfe bietet eine Familien-
hebamme an?

• Was erwartet mich bei einer 
vorgeburtlichen Untersuchung?

• Welche Leistungen können wir als 
Familie mit niedrigem Einkommen 
in Anspruch nehmen?

• Wo fi nde ich Unterstützung 
in einer Krise?

Abhängig von der individuellen Situa-
� on der Ratsuchenden informieren 
wir umfassend zu fi nanziellen Hilfen 
und rechtlichen Ansprüchen (Mut-
terschutz, Elternzeit und Elterngeld, 
Kindergeld und Kinderzuschlag, 
Wohngeld, Leistungen nach dem SGB 
II, Unterhalts- und Sorgerecht) und 
sprechen diese Themen von uns aus 
an. Viele Menschen beschreiben es 
als sehr posi� v, nicht nur umfassende 

Informa� onen individuell auf 
ihre Lebenssitua� on zugeschni� en 
zu erhalten, sondern auch über 
Ängste und Sorgen, Zweifel an der 
Partnerscha� , Angst vor Überforde-
rung sprechen zu können.

Häufi g ergeben sich für die Beratung 
Zusammenarbeiten mit anderen Ins� -
tu� onen und externen Fachleuten,

die bei speziellen Fragestellungen zur 
Unterstützung hinzugezogen werden.

Kostenübernahme für Verhütung

Das Recht auf Verhütung darf nicht 
am Geld scheitern. Jeder Mensch hat 
das Recht auf Zugang zu frei gewähl-
ten, individuell passenden und zu-
verlässigen Verhütungsmethoden. In 
Schleswig-Holstein bestehen aktuell 
fast fl ächendeckend regional unter-
schiedliche Regelungen. Wir unter-
stützen diese Möglichkeit als eine 
Entwicklung in die rich� ge Richtung, 
nämlich Präven� on, beharren aber 
auf einer bundesweit einheitlichen, 
angemessenen Lösung. O�  erreichen

die regionalen Lösungen nur einen 
Bruchteil der Menschen. Zudem ist 
die Inanspruchnahme für viele mit 
Scham besetzt und diskriminierend, 
da sie ihre Transferleistungen nach-
weisen müssen. In Nordfriesland 
stellten 88 Personen 79 Anträge für: 
26x Dreimonatsspritze, 16x Hormon-
spirale, 16x Pille, 15x Kupferspirale, 
1x Sterilisa� on (Frau), 1x Implanon. 

Für das Jahr 2022 wird es wieder ei-
nen Etat vom Kreis Nordfriesland für 
die Kostenübernahme geben. Frauen 
und Männer, die keine fi nanzielle 
Möglichkeit für ein sicheres Verhü-
tungsmi� el haben, können die Kosten 
dafür bei pro familia beantragen.

Partnerschaft und Sexualität 309

indiv. psychosoziale Probleme 280

Trennung 116

Familienplanung 88

Schwangerschaft 44

Sozialrechtliche Fragen 43

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) !       Schwanger sein, Eltern 
   werden – das Wechselbad 
dieser Gefühle, welches Müt-
ter und Väter in der ersten 
Zeit durchleben, ist 
unbeschreiblich.

In Husum bieten wir seit acht Jahren 
Media� on an: Paare, die sich trennen 
und alle mit einer Trennung zusam-
menhängenden Fragen selbst regeln 
wollen, können sich an uns wenden. 
Diese Art der außergerichtlichen 
Konfl iktlösung erfordert meist meh-
rere Sitzungen. In manchen Fällen ge-
lingt dies schneller oder braucht auch 
mehr Zeit. Häufi g ist es besser, nicht 
nur möglichst schnell zu Regelungen 
zu kommen, sondern nach solchen 

Ergebnissen zu suchen, die alle Be-
teiligten zur Ruhe und zum guten 
Auseinandergehen kommen lassen.
 
In der Media� on kann das Paar alle 
Fragen zum zukün� igen Umgang mit 
den Kindern und zum fi nanziellen Be-
reich aushandeln. Das Verhandlungs-
ergebnis wird auf Wunsch in einem 
Vertrag niedergelegt. Dabei au� om-
mende Rechtsfragen werden in Zu-
sammenarbeit mit Rechtsanwält*in-

nen und Notar*innen geklärt. Diese 
Vereinbarung kann bei einer Schei-
dung dem Familiengericht vorgelegt 
werden. Auch bei anderen Arten von 
Familienkonfl ikten, z.B. Erbauseinan-
dersetzungen, Konfl ikten zwischen 
Eltern und Jugendlichen usw., bieten 
wir Familien-Media� onen an.

2021 haben wir drei Media� onen 
durchgeführt.

Media� on - Ein Weg der Konfl iktlösung



Wir bieten seit 1989, also seit 32 
Jahren in einem mul� professionellen 
Team Beratung zu Schwangerscha� , 
Familienplanung und im Schwanger-
scha� skonfl ikt, bei Problemen in der 
Partnerscha�  und in Lebenskrisen an. 
Unser Beratungskonzept ist geleitet 
vom Selbstbes� mmungsrecht aller 
Menschen und beruht auf Freiwillig-
keit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit 
und Respekt gegenüber den Entschei-
dungen unserer Klient*innen. Wir 
stehen für das Recht von Frauen ein, 
die sich für oder gegen eine Schwan-
gerscha�  entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung 
richten sich insbesondere an Kinder 
und Jugendliche, junge Erwachsene, El-
tern und pädagogische Fachkrä� e. Sie 
basieren auf einer sexualfreundlichen, 
emanzipatorischen und inklusiven 
Sexualpädagogik der Vielfalt und sehen 
sich dem Menschenrecht auf umfas-
sende Sexualau� lärung verpfl ichtet. 

Die Beratungsstelle Husum

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr

Montag, Donnerstag:
16.00 - 18.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Telefonsprechstunde

Montag:
12.00 - 13.00 Uhr

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (90%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (2%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (7%).

2021
145.615 €

Landesförderung
130.838 €90%

kommunale Mittel 
3.050 €

7%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
10.908 €

2%

Eigenmittel 
819 €1%

Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vorge-
schriebene Beratung für Frauen und 
Paare vor einem erwogenen Schwan-
gerscha� sabbruch an. Die Beratung 
muss mindestens drei Tage vor dem 
Schwangerscha� sabbruch erfolgen. 
Deshalb bieten wir für diese Beratun-
gen sehr zeitnah Termine an. 

Wir beraten ergebnisoff en und ein-
fühlsam. In der Beratung unterstützen 
wir Menschen, die einen Schwanger-
scha� sabbruch in Betracht ziehen 
dabei, eine eigenverantwortliche und 
unabhängige tragfähige Entscheidung 
zu treff en. Sie erhalten auf Wunsch 
Informa� onen über alle Hilfen und 
Rechtsansprüche, die in Betracht kom-
men, um die Fortsetzung der Schwan-
gerscha�  zu erleichtern und Perspek-
� ven für ein Leben mit einem Kind zu 
eröff nen. Wir geben alle gewünschten 
Informa� onen zur Durchführung eines 
Schwangerscha� sabbruchs 

(Möglichkeiten, Methoden, Kosten-
übernahme und andere Fragen). 

Die Lebenssitua� on von Frauen, die 
ungewollt schwanger werden und sich 
für einen Schwangerscha� sabbruch 
entscheiden oder ihn erwägen, ist 
sehr komplex und unterschiedlich. Die 
Wahrscheinlichkeit der Entscheidung 
für einen Schwangerscha� sabbruch ist 
umso höher, je mehr Gründe zutreff en: 

keine auf ein Kind bezogene Zukun� s-
vorstellung, abgeschlossene Familien-
planung, keine feste Beziehung oder 
deren kurze Dauer, in Ausbildung, 
Berufstä� gkeit, hohe Berufszufrieden-
heit, geringes Einkommen, unzurei-
chende Wohnverhältnisse, körperliche 
und/oder psychische Erkrankung.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. 

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 74
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 70

Gründe in der Partnerschaft 61

Situation als Alleinerziehende

41Arbeitslosigkeit,
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Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

„Safe Abor� on Day“ 
am 28. September 2021 

In Koopera� on mit dem Filmklub Husum 
und dem Diakonischen Werk zeigten 
wir den preisgekrönten Film von Eliza 
Hitmann: „Niemals Selten Manchmal 
Immer“ und präsen� erten einen Info-
stand zum Thema „Schwangerscha� sab-
bruch“ im Kinocenter.

Café Interna� onal – themenorien� ert- 
für Frauen fi ndet viermal im Jahr in der 
Familienbildungsstä� e sta� . In Zusam-
menarbeit mit der Fachrunde Frühe 

Hilfen (Familie Leben, Fachstelle Migra-
� on, Jugendhilfe). Lockere Gesprächs-
runde u.a. zu Verhütung und Schwan-
gerscha� . Mit Kinderbetreuung und 
Dolmetscherin. Zwei Termine fanden 
unter den vorgeschriebenen Hygiene- 
Maßnahmen sta� .

Schulkinowoche Schleswig-Holstein 
am 24. November 2021

Kinofi lm „Kokon“ von Leonie Krippen-
dorff  im Kinocenter Husum mit Semi-
nar zum Thema Vielfalt, Iden� tät und 
Sexuelle Orien� erungen.

„Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ 
am 22. und 25. November 2021

Zum Tag gegen Gewalt an Frauen gab 
es die landesweite Au� aktveranstal-
tung der „Brötchentütenak� on“ in der 
Berufsschule Husum und die Info- und 
Verteilak� on in der Husumer Innenstadt. 
Gemeinsam mit dem Weißem Ring, 
Polizei, Frauennotruf und den Gleichstel-
lungsbeau� ragten. 

Kommunika� on 
ist das A & O einer 
guten Beziehung! !

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

132 Beratungssitzungen

155

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

520
350

Anzahl der Beratungen
652 Beratungssitzungen mit 505 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Besondere Ak� onen

Die meisten Menschen wünschen sich 
Akzeptanz, Zugehörigkeit, Nähe, Wärme 
und Unterstützung nach Liebe und ge-
liebt zu werden, nach Sexualität, nach 
Partnerscha� . Die Probleme, die zu 
einer Belastung des Einzelnen oder der 
Paarbeziehung führen, sind so vielfäl� g 
wie die Ratsuchenden selbst. 

In den Beratungen geht es um Kommu-
nika� on, Sexualität, Beziehungs- und 
Lebenskrisen, Trennung und Gewalt. Je 
nach Anliegen der Personen liegt die 
Dauer der Beratung bei ein bis zehn 
Sitzungen. Zentrale Themen sind wie-
derkehrende Konfl ikte, wechselsei� ge 
Entwertung, he� iger Streit, schweigen-
de Vermeidung sowie:

• sexuelle Unlust oder Funk� ons-
störungen

• Aufdeckung/Off enlegung einer realen 
oder virtuellen Beziehung/Aff äre

• Unzufriedenheit und Überlastung 
in der Rolle als Mu� er/Vater/
Berufstä� ge(r)

• wenig gemeinsame Erlebnisse 
und Zeit als Paar

• Zusammenleben als 
Patchwork-Familie

• Auszug der Kinder und die damit 
verbundene Neuorien� erung als 
älter werdendes Paar

• Herausfordernde und belastende 
Themen wie Arbeitslosigkeit, Schul-
den, Krankheiten, Wechseljahre, un-
erfüllter Kinderwunsch 

• � eferliegende Konfl ikte aus der 
Herkun� sfamilie

• Trennungsabsichten von Partner*in 
oder bereits vollzogene Trennung

Eine Beratung kann helfen, wieder 
mit-einander ins Gespräch zu kommen, 
Verständnis füreinander zu entwickeln. 
Off en über Gefühle, Ängste und Wün-
sche zu sprechen hil� , sich neu zu orien-
� eren. Sie bietet Zeit und Raum, eigene 
Wege zu suchen und Schwierigkeiten 
zu bewäl� gen.

Ein Paar kann lernen, wieder mehr 
Verständnis für die Unterschiede 
und auch Gemeinsamkeiten sowie 

Lösungskompetenzen zu entwickeln. 
Häufi g kommen Menschen zu pro 
familia, die einer psychotherapeu� schen 
Behandlung bedürfen. Hier werden die 
Ratsuchenden unterstützt, bis ein Thera-
pieplatz verfügbar ist. Dabei geht es o�  
um Stabilisierung und Neuorien� erung 
im sozialen Umfeld oder in einer Krise. 
Nach wie vor müssen die Klient*innen 
mit Wartezeiten von mehreren Monaten 
rechnen. Hier leistet die Beratung o�  
eine wich� ge Unterstützung.

Wir beraten auch vor, während und nach 
einer Trennung. Dabei geht es häufi g um 
die Bewäl� gung emo� onaler Konfl ikte. 
Paare und Einzelpersonen nutzen pro-
fessionelle Unterstützung, um verant-
wortungsbewusste und einvernehmliche 
Regelungen für den Umgang mit ihren 
Kindern zu treff en, über Unterhalt und 
Versorgung zu sprechen, Kränkungen 
zu verarbeiten und eigene Fähigkeiten 
zu ak� vieren, um neue Perspek� ven im 
Hinblick auf ein Leben ohne Partner*in 
zu entwickeln.

Schwangerscha�  und das bevor-
stehende Leben mit einem Kind be-
deuten eine große Veränderung für 
Paare und für Alleinerziehende und 
sind o�  verbunden mit intensiven, 
auch gegensätzlichen Gefühlen. 
Freude und Hoff nung, aber auch 
Unsicherheiten, Zweifel und Ängste 
begleiten diese Zeit:
 
• Welche fi nanzielle Unterstützung 

gibt es in der Schwangerscha�  und 
nach der Geburt für uns?

• Welche Rechte habe ich als Schwan-
gere an meinem Arbeitsplatz?

• Wie komme ich als Alleinerziehen-
de klar und wer unterstützt mich, 
wenn es Probleme mit dem Vater 
des Kindes gibt?

• Welche Rechte habe ich als 
nichtehelicher Vater?

• Wie bewäl� ge ich als sehr junge 
Mu� er Ausbildung und Alltag?

• Wo fi nde ich eine Hebamme? 
Welche Hilfe bietet eine Familien-
hebamme an?

• Was erwartet mich bei einer 
vorgeburtlichen Untersuchung?

• Welche Leistungen können wir als 
Familie mit niedrigem Einkommen 
in Anspruch nehmen?

• Wo fi nde ich Unterstützung 
in einer Krise?

Abhängig von der individuellen Situa-
� on der Ratsuchenden informieren 
wir umfassend zu fi nanziellen Hilfen 
und rechtlichen Ansprüchen (Mut-
terschutz, Elternzeit und Elterngeld, 
Kindergeld und Kinderzuschlag, 
Wohngeld, Leistungen nach dem SGB 
II, Unterhalts- und Sorgerecht) und 
sprechen diese Themen von uns aus 
an. Viele Menschen beschreiben es 
als sehr posi� v, nicht nur umfassende 

Informa� onen individuell auf 
ihre Lebenssitua� on zugeschni� en 
zu erhalten, sondern auch über 
Ängste und Sorgen, Zweifel an der 
Partnerscha� , Angst vor Überforde-
rung sprechen zu können.

Häufi g ergeben sich für die Beratung 
Zusammenarbeiten mit anderen Ins� -
tu� onen und externen Fachleuten,

die bei speziellen Fragestellungen zur 
Unterstützung hinzugezogen werden.

Kostenübernahme für Verhütung

Das Recht auf Verhütung darf nicht 
am Geld scheitern. Jeder Mensch hat 
das Recht auf Zugang zu frei gewähl-
ten, individuell passenden und zu-
verlässigen Verhütungsmethoden. In 
Schleswig-Holstein bestehen aktuell 
fast fl ächendeckend regional unter-
schiedliche Regelungen. Wir unter-
stützen diese Möglichkeit als eine 
Entwicklung in die rich� ge Richtung, 
nämlich Präven� on, beharren aber 
auf einer bundesweit einheitlichen, 
angemessenen Lösung. O�  erreichen

die regionalen Lösungen nur einen 
Bruchteil der Menschen. Zudem ist 
die Inanspruchnahme für viele mit 
Scham besetzt und diskriminierend, 
da sie ihre Transferleistungen nach-
weisen müssen. In Nordfriesland 
stellten 88 Personen 79 Anträge für: 
26x Dreimonatsspritze, 16x Hormon-
spirale, 16x Pille, 15x Kupferspirale, 
1x Sterilisa� on (Frau), 1x Implanon. 

Für das Jahr 2022 wird es wieder ei-
nen Etat vom Kreis Nordfriesland für 
die Kostenübernahme geben. Frauen 
und Männer, die keine fi nanzielle 
Möglichkeit für ein sicheres Verhü-
tungsmi� el haben, können die Kosten 
dafür bei pro familia beantragen.

Partnerschaft und Sexualität 309

indiv. psychosoziale Probleme 280

Trennung 116

Familienplanung 88

Schwangerschaft 44

Sozialrechtliche Fragen 43

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) !       Schwanger sein, Eltern 
   werden – das Wechselbad 
dieser Gefühle, welches Müt-
ter und Väter in der ersten 
Zeit durchleben, ist 
unbeschreiblich.

In Husum bieten wir seit acht Jahren 
Media� on an: Paare, die sich trennen 
und alle mit einer Trennung zusam-
menhängenden Fragen selbst regeln 
wollen, können sich an uns wenden. 
Diese Art der außergerichtlichen 
Konfl iktlösung erfordert meist meh-
rere Sitzungen. In manchen Fällen ge-
lingt dies schneller oder braucht auch 
mehr Zeit. Häufi g ist es besser, nicht 
nur möglichst schnell zu Regelungen 
zu kommen, sondern nach solchen 

Ergebnissen zu suchen, die alle Be-
teiligten zur Ruhe und zum guten 
Auseinandergehen kommen lassen.
 
In der Media� on kann das Paar alle 
Fragen zum zukün� igen Umgang mit 
den Kindern und zum fi nanziellen Be-
reich aushandeln. Das Verhandlungs-
ergebnis wird auf Wunsch in einem 
Vertrag niedergelegt. Dabei au� om-
mende Rechtsfragen werden in Zu-
sammenarbeit mit Rechtsanwält*in-

nen und Notar*innen geklärt. Diese 
Vereinbarung kann bei einer Schei-
dung dem Familiengericht vorgelegt 
werden. Auch bei anderen Arten von 
Familienkonfl ikten, z.B. Erbauseinan-
dersetzungen, Konfl ikten zwischen 
Eltern und Jugendlichen usw., bieten 
wir Familien-Media� onen an.

2021 haben wir drei Media� onen 
durchgeführt.

Media� on - Ein Weg der Konfl iktlösung
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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

Die hohen Anforderungen an die Be-
ratungspraxis waren auch in diesem 
zweiten Jahr der Pandemie sehr deutlich 
spürbar. Wieder standen Vorsicht, Um-
setzung der Hygienemaßnahmen und 
Flexibilität ganz oben. Andere Methoden 
zur Beratung (per Telefon/ Video) und 
zum Austausch (Videokonferenzen) wa-
ren gefragt und wurden umgesetzt. 

Es gelang uns trotzdem, den Menschen 
sowohl bei individuellen Problemlagen 
zur Seite zu stehen sowie die erfolg-
reiche Durchsetzung von Ansprüchen 
zu ermöglichen. Mit viel Engagement 
widmen wir uns gerade unter diesen 
besonderen Bedingungen den Anliegen 
unserer Klient*innen und sorgen mit 
regelmäßigen Teambesprechungen, 
Supervision und Fortbildungen für eine 
möglichst hohe Qualität in unserer täg-
lichen Beratungsarbeit.

Landesweite Online-Fachtagung der 
pro familia SH zu 150 Jahre § 218 am 
29. September 2021

104 Teilnehmende hörten einen Vortrag 
zur Geschichte der §§ 218 und 219 und 
zur Beratung in Zeiten der Corona-Pan-
demie von Katja Krolzig-Ma� hei und 
Prof. Dr. Maika Böhm. 

Bei der anschließenden Diskussion stellte 
Inga Schuchmann besonders die Bedeu-
tung der Haltung des Bundesverfassungs-
gerichtes für eine Änderung der Gesetz-
gebung in Bezug auf den § 218 heraus. 

Die Frauenärz� n Doris Scharrel lieferte 
vielfäl� ge medizinische Informa� onen 
und überzeugte durch ihren Einsatz da-
für, mehr Ärzt*innen für die Durchfüh-
rung von Schwangerscha� sabbrüchen 
zu gewinnen.

Johanna Kock schilderte die mangelha� e 
Ausbildungssitua� on von Medizin-Stu-
dent*innen bzgl. Schwangerscha� sab-
brüchen und Svenja Mönch empörte 
sich, aus der Beraterinnenperspek� ve 
heraus, darüber, dass Frauen in Bezug 
auf reproduk� ve und sexuelle Selbst-
bes� mmung, immer noch rechtlich so 
behandelt werden, wie vor 150 Jahren. 

Die Online-Teilnehmenden ha� en nicht 
nur zahlreiche Fragen, sondern wollten 
auch mitdisku� eren, um zu helfen, die 
gesetzliche Situa� on zu verbessern. 

Kri� sche Anmerkungen gab es zur Ver-
sorgungslage auch in Schleswig-Holstein. 
Angela Reinhard führte souverän durch 
das Programm. So konnten die Teilneh-
menden nicht nur vielfäl� ge Informa� o-
nen mitnehmen, sondern auch Ermu� -
gung und Ideen für weitere Ak� vitäten.

Team

Esther Munck
Dipl.-Pädagogin, 
Sexualpädagogin

Angela Reinhard
Leiterin
Dipl.-Pädagogin,
Mediatorin

Irmgard Hoenck
Dipl.-Pädagogin,
Heilprak� kerin für 
Psychotherapie

Jasper Siebel-Mogk
Sozialpädagoge, 
Sexualpädagoge

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 Husum
Nord-Ostsee Sparkasse 
IBAN: DE 79 2175 0000 0102 0046 78                                                   
BIC: NOLADE21NOS

!

pro familia ist der Fachverband für 
Sexuelle Bildung. Aktuell sind 28 
qualifi zierte, sexualpädagogische 
Fachkrä� e in Schleswig-Holstein tä� g, 
die an 13 regionale Beratungsstellen 
angebunden sind. Trotz der erheb-
lichen Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie konnten in Husum 
160 Personen im Rahmen von 12 Ver-
anstaltungen rund um Liebe, Partner-
scha�  und Sexualität erreicht werden.

Die sexualpädagogischen Fachkrä� e 
sind besonders gefordert, entspre-
chend fachkundig zu begleiten. Hierfür 
hat sich der Begriff  „sexuelle Bildung“ 
etabliert, der von einem posi� ven 
Verständnis von Sexualität ausgeht. 
In diesem Jahr konnte bereits auf 
eine Angebotspale� e von Online-
Formaten zurückgegriff en werden, 
die kon� nuierlich weiterentwickelt 
wurde. So fanden u.a. Fortbildungen 
im Kita-Bereich, Grundlagenschulun-
gen für Schulsozialarbeiter*innen und 
Lehrkrä� e, Elternabende, themenspe-
zifi sche Workshops u.a. zu Sexueller 
Vielfalt oder Pornographie, spezielle 
Angebote für die Jugendhilfe zu 

„Sexismus und Gaming“, eine Work-
shop-Woche mit FSJler*innen und 
auch Vorträge in digitaler Form sta� . 
Etabliert hat sich im zweiten „Pande-
miejahr“ der regelmäßig erscheinende 
Newsle� er in leichter Sprache für 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
und Menschen mit Behinderungen. 
Auch der landesweite Online-Fach-
austausch für Fachkrä� e in der Be-
hindertenhilfe wird immer beliebter. 
Dieser wird seit April gemeinsam mit 
Expert*innen in eigener Sache ange-
boten und durchgeführt. Etabliert hat 
sich auch der Bereich der sozialen Me-
dien. Der Instagram-Au� ri�  von pro 
familia Schleswig-Holstein verbucht 
mi� lerweile mehr als 600 Follower 
und zählt damit im bundesweiten 

Vergleich zu den meistbesuchten. Ein 
wich� ges Format, weil die Zielgruppe 
der Jugendlichen schwerpunktmäßig 
zu den Nutzer*innen zählt.

Im Kreis Nordfriesland arbeitet das 
sexualpädagogische Team der Bera-
tungsstelle Husum verstärkt mit Men-
schen mit Behinderungen im Alter von 
16 bis 70 Jahren. Auch im Jahr 2021 
konnten wieder Veranstaltungen im 
Rahmen der Berufsvorbereitung und 
im Werksta� bereich realisiert werden. 
Die Teilnehmenden der verschiede-
nen Einrichtungen ha� en dabei die 
Möglichkeit, das Angebot als regelmä-
ßige Sprechstunde zu erleben. An drei 
Terminen verteilt über ein halbes Jahr 
ha� e jede*r die Chance ohne Anmel-
dung mit dem sexualpädagogischen 
Team von pro familia Husum über 
Liebe, Freundscha� , Beziehungen und 
Sexualität zu sprechen.

Im Kontext des sta� onären Wohnens 
ergeben sich besondere Herausforde-
rungen, sowohl für die Bewohner*in-
nen, als auch für das Fachpersonal. Für 
das Fachpersonal der Werkstä� en oder 
Wohnheime für Menschen mit Behin-
derung bietet das sexualpädagogische 
Team Fachberatungen an, um gemein-
sam Lösungen für Probleme, die sich 
im Berufsalltag ergeben, zu fi nden.

Im Kreis Nordfriesland fanden verein-
zelt Veranstaltungen für Schulklassen 
als dreistündiger Workshop sta� . 
Neben weiteren Inhalten stand im 
Vordergrund: Verantwortlichkeit, Tole-
ranz und Achtung im Umgang mit sich 
selbst und anderen zu vermi� eln.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
Sprechstunde in den Werkstä� en

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

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

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
Fachberatung

●
●   

●
●
●

●
●

●
●
●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Husum

Sexuelle Bildung
470 Personen in 

28 Veranstaltungen 9
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

153
sonstige 

Erwachsene

20
Multiplika-
tor*innen 273

Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

15
Auszu-

bildende

Sexuelle Bildung
Sexualität ist Lebens-
energie, die in allen 
Phasen des menschlichen 
Lebens, von Geburt bis ins 
Alter, körperlich, seelisch 
und sozial, wirksam ist.

!
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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

Die hohen Anforderungen an die Be-
ratungspraxis waren auch in diesem 
zweiten Jahr der Pandemie sehr deutlich 
spürbar. Wieder standen Vorsicht, Um-
setzung der Hygienemaßnahmen und 
Flexibilität ganz oben. Andere Methoden 
zur Beratung (per Telefon/ Video) und 
zum Austausch (Videokonferenzen) wa-
ren gefragt und wurden umgesetzt. 

Es gelang uns trotzdem, den Menschen 
sowohl bei individuellen Problemlagen 
zur Seite zu stehen sowie die erfolg-
reiche Durchsetzung von Ansprüchen 
zu ermöglichen. Mit viel Engagement 
widmen wir uns gerade unter diesen 
besonderen Bedingungen den Anliegen 
unserer Klient*innen und sorgen mit 
regelmäßigen Teambesprechungen, 
Supervision und Fortbildungen für eine 
möglichst hohe Qualität in unserer täg-
lichen Beratungsarbeit.

Landesweite Online-Fachtagung der 
pro familia SH zu 150 Jahre § 218 am 
29. September 2021

104 Teilnehmende hörten einen Vortrag 
zur Geschichte der §§ 218 und 219 und 
zur Beratung in Zeiten der Corona-Pan-
demie von Katja Krolzig-Ma� hei und 
Prof. Dr. Maika Böhm. 

Bei der anschließenden Diskussion stellte 
Inga Schuchmann besonders die Bedeu-
tung der Haltung des Bundesverfassungs-
gerichtes für eine Änderung der Gesetz-
gebung in Bezug auf den § 218 heraus. 

Die Frauenärz� n Doris Scharrel lieferte 
vielfäl� ge medizinische Informa� onen 
und überzeugte durch ihren Einsatz da-
für, mehr Ärzt*innen für die Durchfüh-
rung von Schwangerscha� sabbrüchen 
zu gewinnen.

Johanna Kock schilderte die mangelha� e 
Ausbildungssitua� on von Medizin-Stu-
dent*innen bzgl. Schwangerscha� sab-
brüchen und Svenja Mönch empörte 
sich, aus der Beraterinnenperspek� ve 
heraus, darüber, dass Frauen in Bezug 
auf reproduk� ve und sexuelle Selbst-
bes� mmung, immer noch rechtlich so 
behandelt werden, wie vor 150 Jahren. 

Die Online-Teilnehmenden ha� en nicht 
nur zahlreiche Fragen, sondern wollten 
auch mitdisku� eren, um zu helfen, die 
gesetzliche Situa� on zu verbessern. 

Kri� sche Anmerkungen gab es zur Ver-
sorgungslage auch in Schleswig-Holstein. 
Angela Reinhard führte souverän durch 
das Programm. So konnten die Teilneh-
menden nicht nur vielfäl� ge Informa� o-
nen mitnehmen, sondern auch Ermu� -
gung und Ideen für weitere Ak� vitäten.

Team

Esther Munck
Dipl.-Pädagogin, 
Sexualpädagogin

Angela Reinhard
Leiterin
Dipl.-Pädagogin,
Mediatorin

Irmgard Hoenck
Dipl.-Pädagogin,
Heilprak� kerin für 
Psychotherapie

Jasper Siebel-Mogk
Sozialpädagoge, 
Sexualpädagoge

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 Husum
Nord-Ostsee Sparkasse 
IBAN: DE 79 2175 0000 0102 0046 78                                                   
BIC: NOLADE21NOS
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pro familia ist der Fachverband für 
Sexuelle Bildung. Aktuell sind 28 
qualifi zierte, sexualpädagogische 
Fachkrä� e in Schleswig-Holstein tä� g, 
die an 13 regionale Beratungsstellen 
angebunden sind. Trotz der erheb-
lichen Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie konnten in Husum 
160 Personen im Rahmen von 12 Ver-
anstaltungen rund um Liebe, Partner-
scha�  und Sexualität erreicht werden.

Die sexualpädagogischen Fachkrä� e 
sind besonders gefordert, entspre-
chend fachkundig zu begleiten. Hierfür 
hat sich der Begriff  „sexuelle Bildung“ 
etabliert, der von einem posi� ven 
Verständnis von Sexualität ausgeht. 
In diesem Jahr konnte bereits auf 
eine Angebotspale� e von Online-
Formaten zurückgegriff en werden, 
die kon� nuierlich weiterentwickelt 
wurde. So fanden u.a. Fortbildungen 
im Kita-Bereich, Grundlagenschulun-
gen für Schulsozialarbeiter*innen und 
Lehrkrä� e, Elternabende, themenspe-
zifi sche Workshops u.a. zu Sexueller 
Vielfalt oder Pornographie, spezielle 
Angebote für die Jugendhilfe zu 

„Sexismus und Gaming“, eine Work-
shop-Woche mit FSJler*innen und 
auch Vorträge in digitaler Form sta� . 
Etabliert hat sich im zweiten „Pande-
miejahr“ der regelmäßig erscheinende 
Newsle� er in leichter Sprache für 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
und Menschen mit Behinderungen. 
Auch der landesweite Online-Fach-
austausch für Fachkrä� e in der Be-
hindertenhilfe wird immer beliebter. 
Dieser wird seit April gemeinsam mit 
Expert*innen in eigener Sache ange-
boten und durchgeführt. Etabliert hat 
sich auch der Bereich der sozialen Me-
dien. Der Instagram-Au� ri�  von pro 
familia Schleswig-Holstein verbucht 
mi� lerweile mehr als 600 Follower 
und zählt damit im bundesweiten 

Vergleich zu den meistbesuchten. Ein 
wich� ges Format, weil die Zielgruppe 
der Jugendlichen schwerpunktmäßig 
zu den Nutzer*innen zählt.

Im Kreis Nordfriesland arbeitet das 
sexualpädagogische Team der Bera-
tungsstelle Husum verstärkt mit Men-
schen mit Behinderungen im Alter von 
16 bis 70 Jahren. Auch im Jahr 2021 
konnten wieder Veranstaltungen im 
Rahmen der Berufsvorbereitung und 
im Werksta� bereich realisiert werden. 
Die Teilnehmenden der verschiede-
nen Einrichtungen ha� en dabei die 
Möglichkeit, das Angebot als regelmä-
ßige Sprechstunde zu erleben. An drei 
Terminen verteilt über ein halbes Jahr 
ha� e jede*r die Chance ohne Anmel-
dung mit dem sexualpädagogischen 
Team von pro familia Husum über 
Liebe, Freundscha� , Beziehungen und 
Sexualität zu sprechen.

Im Kontext des sta� onären Wohnens 
ergeben sich besondere Herausforde-
rungen, sowohl für die Bewohner*in-
nen, als auch für das Fachpersonal. Für 
das Fachpersonal der Werkstä� en oder 
Wohnheime für Menschen mit Behin-
derung bietet das sexualpädagogische 
Team Fachberatungen an, um gemein-
sam Lösungen für Probleme, die sich 
im Berufsalltag ergeben, zu fi nden.

Im Kreis Nordfriesland fanden verein-
zelt Veranstaltungen für Schulklassen 
als dreistündiger Workshop sta� . 
Neben weiteren Inhalten stand im 
Vordergrund: Verantwortlichkeit, Tole-
ranz und Achtung im Umgang mit sich 
selbst und anderen zu vermi� eln.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
Sprechstunde in den Werkstä� en

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

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

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
Fachberatung
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Husum

Sexuelle Bildung
470 Personen in 

28 Veranstaltungen 9
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

153
sonstige 

Erwachsene

20
Multiplika-
tor*innen 273

Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

15
Auszu-

bildende

Sexuelle Bildung
Sexualität ist Lebens-
energie, die in allen 
Phasen des menschlichen 
Lebens, von Geburt bis ins 
Alter, körperlich, seelisch 
und sozial, wirksam ist.
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