
Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Itzehoe

Feldschmiede 36-38
25524 Itzehoe 
itzehoe@profamilia.de      
www.profamilia.de/itzehoe

Tel.: 04821 - 27 06                           
Fax: 04821 - 88 90 15

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr 

Montag, Donnerstag:
15.00 - 17.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

Telefonsprechstunde

Dienstag:
14.00 - 15.00 Uhr

1.079 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 Itzehoe

(§ 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 Itzehoe
Volksbank Raiff eisenbank Itzehoe 
IBAN: DE98 2229 0031 0000 0118 27
BIC: GENODEF1VIT 
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Rück- und Ausblick

Das Jahr 2020 hat unsere Arbeit verändert, und zwar nachhal-
� g, so viel lässt sich jetzt schon sagen. Mit großem Engagement 
und Krea� vität waren und sind wir bemüht, unsere Angebote 
in der gewohnten Qualität, aber unter ganz neuen Vorausset-
zungen aufrechtzuerhalten. Im Lockdown ist die persönliche 
Beratung leider nur in begründeten No� ällen möglich, Präsenz-
veranstaltungen fallen ganz weg. Nicht alle Ratsuchenden mö-
gen sich auf neue Angebote wie Videoberatung oder Online-
fortbildung einlassen und das ist nicht nur aus menschlicher, 
sondern auch aus fachlicher Sicht sehr gut nachvollziehbar. 

Doch neben allen Schwierigkeiten sehen wir auch große Chan-
cen in den weitreichenden Veränderungen der letzten Monate. 
Bereits jetzt gibt es Hinweise darauf, dass neue Formate auch 
weitere Möglichkeiten eröff nen und sich damit andere Ziel-
gruppen erschließen lassen. So gibt es beispielsweise Ratsu-
chende, die einen Telefontermin dem persönlichen Gespräch 
sogar vorziehen, weil es ihnen auf diese Weise leichter fällt, 
sich jemandem anzuvertrauen. Einige Menschen bevorzugen 
Videoberatung, weil sie dabei zuhause im vertrauten Umfeld 
sein können, das ihnen Halt und Sicherheit gibt. Und manche 
Fortbildung oder Informa� onsveranstaltung lässt sich online 
viel leichter in den Arbeitsalltag der Teilnehmenden integrie-
ren. Dies alles sind erst zarte Ansätze, doch wir bleiben dran 
und versuchen, das Erarbeitete auch für die Zeit nach der 
Corona-Pandemie weiterzuentwickeln.

Unser neues Projekt „Kostenübernahme für Verhütung“ kann 
man schon zum jetzigen Zeitpunkt als Erfolgsmodell bezeich-
nen. Es wurde von allen Beteiligten überaus posi� v aufge-
nommen – und das ist, wie wir aus anderen Kommunen in 
Schleswig-Holstein wissen, nicht immer selbstverständlich. Der 
Au� au und die Zusammenarbeit mit den beteiligten Ärzt*in-
nen und Apotheken im Kreis verliefen bemerkenswert un-
kompliziert und durchweg koopera� v. Die regionale Presse half 
tatkrä� ig mit bei der Bekanntmachung des neuen Angebotes. 
Und die Menschen, die wir erreichen wollten, kamen aus allen 
Teilen des Kreises und nahmen die Unterstützung dankbar an. 
Wir freuen uns sehr, dass die Förders� � ung diese Möglichkeit 
geschaff en hat und der For� ührung im Jahr 2021 bereits 
zuges� mmt hat.

Der Ausblick auf die Zukun�  unserer Arbeit steht weiter im 
Zeichen der Pandemie. Die gravierenden Einschränkungen im 
Alltag dauern an und im Moment kann niemand sagen, wie 
lange noch. Die Auswirkungen und Folgen werden die Be-
ratungen zukün� ig sicher mitprägen. Wir fühlen uns gerüstet 
und hoff en, dass unsere Bemühungen dazu beitragen, dass die 
Menschen weiterhin bzw. wieder den Weg zu uns fi nden.
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Sexualpädagogin

Die Sexuelle Bildung war mit Abstand 
am schwersten betroff en von den Aus-
wirkungen der Coronakrise. Unsere 
Veranstaltungsangebote kamen mit 
dem ersten Lockdown bereits früh 
im Jahr komple�  zum Erliegen und 
obwohl wir sofort Alterna� ven ent-
wickelten und bemüht waren, auf 
Onlineformate umzustellen, gestaltete 
sich die konkrete Umsetzung schwieri-
ger als im Beratungsbereich.

Die Schulen waren lange geschlossen 
oder im Notbetrieb und in der Zeit, in 
der einigermaßen geregelt unterrich-
tet werden konnte, standen andere 
Lerninhalte im Vordergrund. So 
konnten wir vergleichsweise wenige 
Schulveranstaltungen durchführen 
und mussten außerdem feststellen, 
dass es anspruchsvoll ist, unsere In-
halte in geeigneter und sicherer Form 
auf Onlineformate zu übertragen. 
Der Charakter der Veranstaltungen, 
in denen eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre Voraussetzung ist, wird durch 
die Übertragung als Videokonferenz 
nachhal� g verändert und kann, auch 
wenn gerade diese Zielgruppe sehr 
technikaffi  n ist, das persönliche Mit-
einander nicht ersetzen. 

Im Fortbildungsbereich zeigte sich, 
dass nicht alle Zielgruppen über eine 
ausreichende technische Aussta� ung 
oder die nö� ge Sicherheit im Umgang 
mit dem Computer verfügen, so dass 
wir nur vereinzelt Onlineangebote 
durchführen konnten. Und im Bereich 
Menschen mit Behinderung, seit Jah-
ren ein Schwerpunkt in der sexuellen 
Bildung, waren Hygiene- und Ab-
standsaufl agen so hoch, dass externe 
Krä� e das ganze Jahr über gar nicht 
erst Zutri�  in die Einrichtungen erhiel-
ten. Um den Kontakt zu den Beschäf-
� gten nicht zu verlieren, entwickelten 
wir auf Landesebene einen direkt auf 
diese Zielgruppe zugeschni� enen 

Newsle� er in leichter Sprache mit 
Informa� onen zu den Themen Liebe, 
Sexualität und Partnerscha�  in Zeiten 
der Pandemie. Der Newsle� er er-
scheint alle zwei bis drei Monate 
und weist auch auf die Angebote von 
Video- und Telefonberatung hin.

In diesem besonderen Jahr führten 
wir dennoch insgesamt 31 Veran-
staltungen mit 375 Menschen durch 
(2019: 49/867). Darunter befanden 
sich Informa� onsveranstaltungen und 
Vorträge, Arbeit mit Schulklassen und 
Fortbildungen. Zielgruppen waren 
Kinder und Jugendliche, Azubis und 
Eltern, Menschen mit Beeinträch� gun-
gen und Fachkrä� e aus dem pädagogi-
schen und sozialen Bereich.

Ziel unserer Bemühungen im Bereich 
sexuelle Bildung ist die Würdigung 
und Vermi� lung von sexueller Selbst-
bes� mmung und Toleranz gegen-
über vielfäl� gen Lebensweisen. Die 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
werden in aller Regel von einem Frau-
Mann-Team geleitet, das die Gruppen 
phasenweise nach Geschlechtern 
trennt. Nicht in allen Fällen lässt sich 
dieser Ansatz eins zu eins auf ein 
Onlineformat übertragen, aber wir 
arbeiten weiter an der Entwicklung 
geeigneter Alterna� ven.

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

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
Informa� onsveranstaltung zu frühkindlicher sexueller Bildung für Eltern

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildungen für Fachpersonal im medizinischen Bereich
Informa� onsveranstaltung für Erwachsene zum Thema sexuelle Bildung
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Itzehoe

Sexuelle Bildung
375 Personen in 

31 Veranstaltungen

132
Auszubildende

140
Multiplika-
tor*innen

14
sonstige

Erwachsene

89
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungViele Veranstaltungen 
mussten im Corona-Jahr 
ausfallen. Wir haben die 
Zeit genutzt und alterna-
� ve Angebote wie Online-
formate und Newsle� er 
für verschiedene Zielgrup-
pen entwickelt.

!



Obwohl unsere Arbeit 2020 ganz im 
Zeichen der Corona-Pandemie stand 
und wir die Auswirkungen in allen 
Tä� gkeitsbereichen zu spüren beka-
men, hat sich das auf die Fallzahlen 
der Schwangerscha� skonfl iktberatung 
nicht ausgewirkt. Mit 192 Sitzungen 
lag die Gesamtzahl um 14 Prozent hö-
her als im Vorjahr. Dabei wurden 182 
Beratungsbescheinigungen ausgestellt 
und 215 Personen beraten. 

Die Gründe, aus denen Frauen einen 
Schwangerscha� sabbruch erwägen, 
erwachsen meist aus komplexen Prob-
lemlagen, denen die für die sta� s� sche 
Erfassung vorgegebenen Antwortop� -
onen nicht immer gerecht werden. An 
erster Stelle wurde eine abgeschlos-
sene Familienplanung genannt, doch 
dahinter stehen häufi g wirtscha� liche 
Erwägungen und auch die für Frauen 
stets schwierige Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Hinsichtlich der 
Altersstruktur hat sich der Schwerpunkt 
etwas nach hinten verschoben: 79 Pro-
zent aller Frauen waren 25 Jahre und

älter. Minderjährige waren 2020 nicht 
vertreten.

Wir informieren über alle Möglichkei-
ten, mit einer ungewollten Schwanger-
scha�  umzugehen. Dabei können auch 
Fragen zur vertraulichen Geburt oder 
Adop� on erörtert werden. Zwei ver-
trauliche Geburten wurden 2020 von 
uns betreut. Diese ergaben sich jedoch 
nicht aus Konfl iktberatungen, sondern 
kamen auf anderen Wegen zu uns.

Bei Bedarf informieren wir über Verhü-
tungsmethoden und Möglichkeiten

fi nanzieller Unterstützung bei einer 
Entscheidung für das Austragen der 
Schwangerscha� . Unser Angebot um-
fasst außerdem Nachsorgegespräche. 
Frauen verkra� en Schwangerscha� s-
abbrüche jedoch in aller Regel sowohl 
körperlich als auch psychisch gut, so 
dass das Angebot selten in Anspruch 
genommen wird.

Die ärztliche Versorgung in Bezug auf 
die Durchführung eines Schwanger-
scha� sabbruchs im Kreis Steinburg 
wird schlechter, ist derzeit aber noch 
ausreichend. Frauen haben eine Wahl-
freiheit auch hinsichtlich der Methode. 
Die im Abschni�  oben beschriebene 
Entwicklung erfüllt auch uns mit Sorge, 
denn Frauen aus Nachbarkreisen müs-
sen für einen Abbruch teilweise weite 
En� ernungen überwinden. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Trotz der coronabedingten Einschränkungen s� egen 
die Schwangerscha� skonfl iktberatungen um 14 Prozent.
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Abgeschlossene Familienplanung 54

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 29

Gründe in der Partnerschaft 26
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 22
zu jung / alt 19

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

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)Neue Angebote wie Bera-

tung über Videochat oder 
als Telefonkonferenz haben 
es ermöglicht, unsere Arbeit 
auch im Lockdown aufrecht-
zuerhalten.

!

in 192 Beratungssitzungen
mit 215 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 617 Beratungssitzungen mit 704 Personen

in 425 Beratungssitzungen
mit 489 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Im Bereich der Beratungen nach § 2 
SchKG ha� en wir 2020 coronabedingt 
zum ersten Mal seit mehr als zehn Jah-
ren rückläufi ge Zahlen zu verzeichnen. 
Obwohl wir im ersten Lockdown sofort 
gehandelt und neue Angebote wie 
Video- und Telefonberatungen installiert 
haben, gingen die Anfragen zeitweise 
spürbar zurück. Hier mögen die Sorge 
vor Ansteckung und Vorbehalte gegen-
über alterna� ven, technikbasierten Set-
� ngs eine Rolle gespielt haben. Deutlich 
wurde jedoch auch, dass viele Men-
schen � ef verunsichert und mit anderen, 
ganz neuen Fragen beschä� igt sind. Die 
Prioritäten haben sich angesichts der 

weitreichenden Auswirkungen der Pan-
demie verändert. 

Mit 339 Sitzungen betrug der Rückgang 
gegenüber dem Vorjahr 15 Prozent, 
wobei die Zahl der beratenen Personen 
mit 413 fast gleich blieb (2019: 421 Per-
sonen). Die Themen gliedern sich in die 
Lebens-, Partnerscha� s- und Sexualbe-
ratung einerseits sowie die Schwanger-
scha� sberatung andererseits.

Die Ratsuchenden kamen einzeln, als 
Paar oder Familie zu uns in die Bera-
tungsstelle oder nahmen Video- bzw. 
Telefonberatung in Anspruch. Seit pro 
familia Itzehoe im Jahr 2012 Träger der 
Fachstelle Gewalt und Frauenberatung 
wurde, fl ießen allerdings Beratungen 
von Frauen zu einem erheblichen Teil 
in die Sta� s� k der Frauenberatung ein. 
Ausnahmen bilden nur die Themen 
Schwangerscha� , Familienplanung und 
Beratungen direkt nach der Geburt. An-
sonsten werden hier nur Beratungen

von Männern, Paaren und Familien er-
fasst. Die Dauer der Beratungsprozesse 
reicht von einmaligen Terminen bis zu 
längerfris� ger Begleitung, manchmal 
über viele Monate hinweg in größer 
werdenden zeitlichen Abständen.

Im Zentrum der Lebens-, Partnerscha� s- 
und Sexualberatung standen neben den 
klassischen Themen rund um Sexualität, 
Partnerscha�  und Familiengründung 
im Corona-Jahr zunehmend Probleme 
durch den Rückgang sozialer Kontakte, 
Isola� on und Einsamkeit - eine Entwick-
lung, die viele Menschen in � efe Krisen 
stürzt. Auff allend in der Paarberatung 
war, dass etliche Ratsuchende erst den 
Weg zu uns fanden, nachdem die Kon-
fl ikte schon hoch eskaliert waren. Die 
Pandemie mit ihren einschneidenden 
Auswirkungen dür� e hier nicht nur eine 
zusätzliche Belastung im Leben vieler 
Menschen darstellen, sondern eine 
Katalysatorfunk� on einnehmen. 

Entsprechend häufi g nachgefragt wur-
den erneut Rat und Unterstützung vor 
sowie akute Krisenbewäl� gung nach 
einer Trennung. Vielfach besteht Bedarf 
nach Informa� onen über die Vorgehens-
weise im Falle einer Scheidung und 
deren rechtliche Auswirkungen. Wenn 
Kinder beteiligt sind, spielt das Thema 
der Umgangsregelung eine zentrale 
Rolle. Das immer häufi ger angewandte 
Wechselmodell, demzufolge sich Eltern 
nach einer Trennung zu etwa gleichen 
Teilen um die Kinder kümmern, zeigt 
erste Auswirkungen und beschä� igt uns 
zunehmend auch in der Beratung. Nicht 
immer gelingt die Umsetzung so wie 
gewünscht und leider werden betrof-
fene Kinder auch nach einer Trennung 
im weiter schwelenden Streit allzu o�  
instrumentalisiert.

Kostenübernahme für Verhütung
Ganz neu hinzugekommen in unserer 
Beratungsstelle ist 2020 das Projekt 
Kostenübernahme für Verhütungsmi� el, 
das als freiwillige Leistung des Kreises 
Steinburg aus Mi� eln der Förders� � ung 
fi nanziert wird. Menschen in sozialen 
Notlagen beantragen bei uns die Über-
nahme der ärztlich verordneten Verhü-
tungsmi� el, Ärzt*innen, Klinikum und 
Apotheken rechnen die Kosten direkt 
mit pro familia ab.

Obwohl Au� au und Durchführung 
des Projektes wegen des Lockdowns 
im März in eine schwierige Zeit fi elen, 
wurde das Angebot sofort gut angenom-
men. 86 Frauen und Männer stellten 
einen Antrag, insgesamt bewilligten wir 
43 Spiralen, 23 Pillenrezepte und 10 
Sterilisa� onen, außerdem 3-Monats-
spritzen, Verhütungsringe, Kupferball 
und –ke� e sowie Implantate. Auch bei 
den im Kreis ansässigen Arztpraxen, 

Apotheken und dem Itzehoer Klinikum 
s� eß das Projekt auf großen Zuspruch, 
die Zusammenarbeit verlief von Anfang 
an reibungslos.

Leider waren die durch die Förders� f-
tung zur Verfügung gestellten Mi� el be-
reits im September aufgebraucht, so dass 
wir keine weiteren Anträge annehmen 
konnten. Unser Folgeantrag für 2021 ist 
erfreulicherweise bereits bewilligt.

Auch in der Schwangerscha� sbera-
tung machten sich die Auswirkungen 
der Pandemie bemerkbar. Mit 171 
Beratungen lag der Rückgang gegen-
über 2019 wie in der Lebens-, Part-
nerscha� s- und Sexualberatung bei 
15 Prozent. Die an uns herangetrage-
nen Fragen waren jedoch weitgehend 
iden� sch mit denen der Vorjahre: 
Hier ging es vorwiegend um sozial-
rechtliche Fragen im Zusammenhang 
mit Mu� erscha�  und Mu� erschutz, 
Elternzeit und Elterngeld, Hilfen durch 
die Bundess� � ung Mu� er und Kind, 
um rechtliche Belange bei nicht-ehe-
lichen Kindern, das Kindscha� srecht, 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 
deren Finanzierung, Adop� on oder 
Arbeitslosengeld.

Für die meisten Ratsuchenden stehen 
Fragen zu Elterngeld/Elterngeld Plus 
und Elternzeit im Zentrum. Insbe-
sondere das Elterngeld Plus stellt in 
seiner Komplexität viele werdende 
Eltern vor Probleme. Es bietet die 
Möglichkeit, bereits im Elterngeldbe-
zug wieder in den Beruf einzusteigen, 
ohne fi nanzielle Abzüge hinnehmen 
zu müssen. Immer mehr Eltern müs-
sen so früh wie möglich Geld hinzu-
verdienen, um sich ein (weiteres) 
Kind leisten zu können. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Betreuung ge-
währleistet und ein Kitaplatz frei ist.

Nach wie vor gibt es zu wenig Be-
treuungsplätze in den Kindertages-
einrichtungen des Kreises und die 
Betreuungszeiten sind vielfach nicht 
bedarfsgerecht, weil sie sich mit den 
Arbeits- und Wegezeiten der Eltern 
nicht oder nur sehr schwer verein-
baren lassen. Der Wiedereins� eg in 
den Beruf ist damit häufi g nicht so 
umsetzbar, wie es die Finanzlage der 
Familie erfordern würde.

Zunehmend versuchen junge Eltern, 
sich Erwerbs- und Erziehungsarbeit zu 
teilen, wenn es fi nanziell vertretbar 
ist. Bei Familien mit rela� v geringen 
Einkommen ist es keine Seltenheit, 
dass sie durch die Familiengründung 
oder -erweiterung unter die Armuts-
grenze fallen. In diesen Fällen beraten 
wir über die Möglichkeit aufstocken-
der Leistungen nach SGB II, Wohngeld 
und Kinderzuschlag. 

Auch Fragen zum Mu� erschutzgesetz 
spielen eine große Rolle, zum Beispiel 

im Zusammenhang damit, wel-
che Tä� gkeiten in der Schwanger-
scha�  nicht mehr oder nur noch ein-
geschränkt ausgeübt werden dürfen, 
wie es sich mit dem Mu� erschutzlohn 
im Beschä� igungsverbot und dem 
Mu� erscha� sgeld im Mu� erschutz 
verhält. Bei unverheirateten Paaren 
beraten wir außerdem zu Vater-
scha� sanerkennung und Sorgerecht.

Die in diesem Bereich tä� gen Bera-
ter*innen müssen ihr Grundlagenwis-
sen in den verschiedenen Sach- und 
Rechtsgebieten ständig aktualisieren 
und sich laufend fortbilden. Ein regel-
mäßiger Austausch in Facharbeitskrei-
sen und eine gute Vernetzung vor Ort 
sowie überregional sind unerlässlich, 
um fundiert, zuverlässig und sachlich 
rich� g Auskun�  erteilen zu können. 

Doch nicht alle Beratungen in diesem 
Bereich drehen sich um Informa� o-
nen zu rechtlichen und fi nanziellen 
Fragen. So bieten wir auch psycho-
soziale Unterstützung während 
der Schwangerscha�  und nach der 
Geburt, bei Fehl- und Totgeburt, 
plötzlichem Kindstod, bei unerfülltem 
Kinderwunsch und Kinderwunsch-
behandlung an. All diese Themen sind 
noch immer stark tabuisiert oder von 
einsei� gen Erwartungen überfrachtet 
und Betroff ene o�  froh, wenn sie 
eine Anlaufstelle fi nden, wo sie ganz 
off en sprechen können und Stabilisie-
rung erfahren.

Schwangerschaft 171

Familienplanung 90

Partnerschaft und Sexualität 40

Sozialrechtliche Fragen 35

indiv. psychosoziale Probleme 6

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) !        Immer mehr junge Eltern 
    wünschen sich, im Rahmen 
der Elternzeit zumindest für 
begrenzte Zeit Erwerbs- und 
Erziehungsarbeit zu teilen, so-
fern es fi nanziell möglich ist.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (79%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (8%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (13%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (11%) und einge-
worbenen Spenden (2%) zusammen.

2020
126.012 €

Landesförderung
99.856 €79%

kommunale Mittel 
9.408 €

11%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
13.773 €

8%

Spenden 
2.975 €2%



Obwohl unsere Arbeit 2020 ganz im 
Zeichen der Corona-Pandemie stand 
und wir die Auswirkungen in allen 
Tä� gkeitsbereichen zu spüren beka-
men, hat sich das auf die Fallzahlen 
der Schwangerscha� skonfl iktberatung 
nicht ausgewirkt. Mit 192 Sitzungen 
lag die Gesamtzahl um 14 Prozent hö-
her als im Vorjahr. Dabei wurden 182 
Beratungsbescheinigungen ausgestellt 
und 215 Personen beraten. 

Die Gründe, aus denen Frauen einen 
Schwangerscha� sabbruch erwägen, 
erwachsen meist aus komplexen Prob-
lemlagen, denen die für die sta� s� sche 
Erfassung vorgegebenen Antwortop� -
onen nicht immer gerecht werden. An 
erster Stelle wurde eine abgeschlos-
sene Familienplanung genannt, doch 
dahinter stehen häufi g wirtscha� liche 
Erwägungen und auch die für Frauen 
stets schwierige Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Hinsichtlich der 
Altersstruktur hat sich der Schwerpunkt 
etwas nach hinten verschoben: 79 Pro-
zent aller Frauen waren 25 Jahre und

älter. Minderjährige waren 2020 nicht 
vertreten.

Wir informieren über alle Möglichkei-
ten, mit einer ungewollten Schwanger-
scha�  umzugehen. Dabei können auch 
Fragen zur vertraulichen Geburt oder 
Adop� on erörtert werden. Zwei ver-
trauliche Geburten wurden 2020 von 
uns betreut. Diese ergaben sich jedoch 
nicht aus Konfl iktberatungen, sondern 
kamen auf anderen Wegen zu uns.

Bei Bedarf informieren wir über Verhü-
tungsmethoden und Möglichkeiten

fi nanzieller Unterstützung bei einer 
Entscheidung für das Austragen der 
Schwangerscha� . Unser Angebot um-
fasst außerdem Nachsorgegespräche. 
Frauen verkra� en Schwangerscha� s-
abbrüche jedoch in aller Regel sowohl 
körperlich als auch psychisch gut, so 
dass das Angebot selten in Anspruch 
genommen wird.

Die ärztliche Versorgung in Bezug auf 
die Durchführung eines Schwanger-
scha� sabbruchs im Kreis Steinburg 
wird schlechter, ist derzeit aber noch 
ausreichend. Frauen haben eine Wahl-
freiheit auch hinsichtlich der Methode. 
Die im Abschni�  oben beschriebene 
Entwicklung erfüllt auch uns mit Sorge, 
denn Frauen aus Nachbarkreisen müs-
sen für einen Abbruch teilweise weite 
En� ernungen überwinden. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Trotz der coronabedingten Einschränkungen s� egen 
die Schwangerscha� skonfl iktberatungen um 14 Prozent.

!
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Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

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)Neue Angebote wie Bera-

tung über Videochat oder 
als Telefonkonferenz haben 
es ermöglicht, unsere Arbeit 
auch im Lockdown aufrecht-
zuerhalten.

!

in 192 Beratungssitzungen
mit 215 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 617 Beratungssitzungen mit 704 Personen

in 425 Beratungssitzungen
mit 489 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Im Bereich der Beratungen nach § 2 
SchKG ha� en wir 2020 coronabedingt 
zum ersten Mal seit mehr als zehn Jah-
ren rückläufi ge Zahlen zu verzeichnen. 
Obwohl wir im ersten Lockdown sofort 
gehandelt und neue Angebote wie 
Video- und Telefonberatungen installiert 
haben, gingen die Anfragen zeitweise 
spürbar zurück. Hier mögen die Sorge 
vor Ansteckung und Vorbehalte gegen-
über alterna� ven, technikbasierten Set-
� ngs eine Rolle gespielt haben. Deutlich 
wurde jedoch auch, dass viele Men-
schen � ef verunsichert und mit anderen, 
ganz neuen Fragen beschä� igt sind. Die 
Prioritäten haben sich angesichts der 

weitreichenden Auswirkungen der Pan-
demie verändert. 

Mit 339 Sitzungen betrug der Rückgang 
gegenüber dem Vorjahr 15 Prozent, 
wobei die Zahl der beratenen Personen 
mit 413 fast gleich blieb (2019: 421 Per-
sonen). Die Themen gliedern sich in die 
Lebens-, Partnerscha� s- und Sexualbe-
ratung einerseits sowie die Schwanger-
scha� sberatung andererseits.

Die Ratsuchenden kamen einzeln, als 
Paar oder Familie zu uns in die Bera-
tungsstelle oder nahmen Video- bzw. 
Telefonberatung in Anspruch. Seit pro 
familia Itzehoe im Jahr 2012 Träger der 
Fachstelle Gewalt und Frauenberatung 
wurde, fl ießen allerdings Beratungen 
von Frauen zu einem erheblichen Teil 
in die Sta� s� k der Frauenberatung ein. 
Ausnahmen bilden nur die Themen 
Schwangerscha� , Familienplanung und 
Beratungen direkt nach der Geburt. An-
sonsten werden hier nur Beratungen

von Männern, Paaren und Familien er-
fasst. Die Dauer der Beratungsprozesse 
reicht von einmaligen Terminen bis zu 
längerfris� ger Begleitung, manchmal 
über viele Monate hinweg in größer 
werdenden zeitlichen Abständen.

Im Zentrum der Lebens-, Partnerscha� s- 
und Sexualberatung standen neben den 
klassischen Themen rund um Sexualität, 
Partnerscha�  und Familiengründung 
im Corona-Jahr zunehmend Probleme 
durch den Rückgang sozialer Kontakte, 
Isola� on und Einsamkeit - eine Entwick-
lung, die viele Menschen in � efe Krisen 
stürzt. Auff allend in der Paarberatung 
war, dass etliche Ratsuchende erst den 
Weg zu uns fanden, nachdem die Kon-
fl ikte schon hoch eskaliert waren. Die 
Pandemie mit ihren einschneidenden 
Auswirkungen dür� e hier nicht nur eine 
zusätzliche Belastung im Leben vieler 
Menschen darstellen, sondern eine 
Katalysatorfunk� on einnehmen. 

Entsprechend häufi g nachgefragt wur-
den erneut Rat und Unterstützung vor 
sowie akute Krisenbewäl� gung nach 
einer Trennung. Vielfach besteht Bedarf 
nach Informa� onen über die Vorgehens-
weise im Falle einer Scheidung und 
deren rechtliche Auswirkungen. Wenn 
Kinder beteiligt sind, spielt das Thema 
der Umgangsregelung eine zentrale 
Rolle. Das immer häufi ger angewandte 
Wechselmodell, demzufolge sich Eltern 
nach einer Trennung zu etwa gleichen 
Teilen um die Kinder kümmern, zeigt 
erste Auswirkungen und beschä� igt uns 
zunehmend auch in der Beratung. Nicht 
immer gelingt die Umsetzung so wie 
gewünscht und leider werden betrof-
fene Kinder auch nach einer Trennung 
im weiter schwelenden Streit allzu o�  
instrumentalisiert.

Kostenübernahme für Verhütung
Ganz neu hinzugekommen in unserer 
Beratungsstelle ist 2020 das Projekt 
Kostenübernahme für Verhütungsmi� el, 
das als freiwillige Leistung des Kreises 
Steinburg aus Mi� eln der Förders� � ung 
fi nanziert wird. Menschen in sozialen 
Notlagen beantragen bei uns die Über-
nahme der ärztlich verordneten Verhü-
tungsmi� el, Ärzt*innen, Klinikum und 
Apotheken rechnen die Kosten direkt 
mit pro familia ab.

Obwohl Au� au und Durchführung 
des Projektes wegen des Lockdowns 
im März in eine schwierige Zeit fi elen, 
wurde das Angebot sofort gut angenom-
men. 86 Frauen und Männer stellten 
einen Antrag, insgesamt bewilligten wir 
43 Spiralen, 23 Pillenrezepte und 10 
Sterilisa� onen, außerdem 3-Monats-
spritzen, Verhütungsringe, Kupferball 
und –ke� e sowie Implantate. Auch bei 
den im Kreis ansässigen Arztpraxen, 

Apotheken und dem Itzehoer Klinikum 
s� eß das Projekt auf großen Zuspruch, 
die Zusammenarbeit verlief von Anfang 
an reibungslos.

Leider waren die durch die Förders� f-
tung zur Verfügung gestellten Mi� el be-
reits im September aufgebraucht, so dass 
wir keine weiteren Anträge annehmen 
konnten. Unser Folgeantrag für 2021 ist 
erfreulicherweise bereits bewilligt.

Auch in der Schwangerscha� sbera-
tung machten sich die Auswirkungen 
der Pandemie bemerkbar. Mit 171 
Beratungen lag der Rückgang gegen-
über 2019 wie in der Lebens-, Part-
nerscha� s- und Sexualberatung bei 
15 Prozent. Die an uns herangetrage-
nen Fragen waren jedoch weitgehend 
iden� sch mit denen der Vorjahre: 
Hier ging es vorwiegend um sozial-
rechtliche Fragen im Zusammenhang 
mit Mu� erscha�  und Mu� erschutz, 
Elternzeit und Elterngeld, Hilfen durch 
die Bundess� � ung Mu� er und Kind, 
um rechtliche Belange bei nicht-ehe-
lichen Kindern, das Kindscha� srecht, 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 
deren Finanzierung, Adop� on oder 
Arbeitslosengeld.

Für die meisten Ratsuchenden stehen 
Fragen zu Elterngeld/Elterngeld Plus 
und Elternzeit im Zentrum. Insbe-
sondere das Elterngeld Plus stellt in 
seiner Komplexität viele werdende 
Eltern vor Probleme. Es bietet die 
Möglichkeit, bereits im Elterngeldbe-
zug wieder in den Beruf einzusteigen, 
ohne fi nanzielle Abzüge hinnehmen 
zu müssen. Immer mehr Eltern müs-
sen so früh wie möglich Geld hinzu-
verdienen, um sich ein (weiteres) 
Kind leisten zu können. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Betreuung ge-
währleistet und ein Kitaplatz frei ist.

Nach wie vor gibt es zu wenig Be-
treuungsplätze in den Kindertages-
einrichtungen des Kreises und die 
Betreuungszeiten sind vielfach nicht 
bedarfsgerecht, weil sie sich mit den 
Arbeits- und Wegezeiten der Eltern 
nicht oder nur sehr schwer verein-
baren lassen. Der Wiedereins� eg in 
den Beruf ist damit häufi g nicht so 
umsetzbar, wie es die Finanzlage der 
Familie erfordern würde.

Zunehmend versuchen junge Eltern, 
sich Erwerbs- und Erziehungsarbeit zu 
teilen, wenn es fi nanziell vertretbar 
ist. Bei Familien mit rela� v geringen 
Einkommen ist es keine Seltenheit, 
dass sie durch die Familiengründung 
oder -erweiterung unter die Armuts-
grenze fallen. In diesen Fällen beraten 
wir über die Möglichkeit aufstocken-
der Leistungen nach SGB II, Wohngeld 
und Kinderzuschlag. 

Auch Fragen zum Mu� erschutzgesetz 
spielen eine große Rolle, zum Beispiel 

im Zusammenhang damit, wel-
che Tä� gkeiten in der Schwanger-
scha�  nicht mehr oder nur noch ein-
geschränkt ausgeübt werden dürfen, 
wie es sich mit dem Mu� erschutzlohn 
im Beschä� igungsverbot und dem 
Mu� erscha� sgeld im Mu� erschutz 
verhält. Bei unverheirateten Paaren 
beraten wir außerdem zu Vater-
scha� sanerkennung und Sorgerecht.

Die in diesem Bereich tä� gen Bera-
ter*innen müssen ihr Grundlagenwis-
sen in den verschiedenen Sach- und 
Rechtsgebieten ständig aktualisieren 
und sich laufend fortbilden. Ein regel-
mäßiger Austausch in Facharbeitskrei-
sen und eine gute Vernetzung vor Ort 
sowie überregional sind unerlässlich, 
um fundiert, zuverlässig und sachlich 
rich� g Auskun�  erteilen zu können. 

Doch nicht alle Beratungen in diesem 
Bereich drehen sich um Informa� o-
nen zu rechtlichen und fi nanziellen 
Fragen. So bieten wir auch psycho-
soziale Unterstützung während 
der Schwangerscha�  und nach der 
Geburt, bei Fehl- und Totgeburt, 
plötzlichem Kindstod, bei unerfülltem 
Kinderwunsch und Kinderwunsch-
behandlung an. All diese Themen sind 
noch immer stark tabuisiert oder von 
einsei� gen Erwartungen überfrachtet 
und Betroff ene o�  froh, wenn sie 
eine Anlaufstelle fi nden, wo sie ganz 
off en sprechen können und Stabilisie-
rung erfahren.

Schwangerschaft 171

Familienplanung 90
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indiv. psychosoziale Probleme 6

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) !        Immer mehr junge Eltern 
    wünschen sich, im Rahmen 
der Elternzeit zumindest für 
begrenzte Zeit Erwerbs- und 
Erziehungsarbeit zu teilen, so-
fern es fi nanziell möglich ist.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (79%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (8%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (13%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (11%) und einge-
worbenen Spenden (2%) zusammen.

2020
126.012 €

Landesförderung
99.856 €79%

kommunale Mittel 
9.408 €

11%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
13.773 €

8%

Spenden 
2.975 €2%



Obwohl unsere Arbeit 2020 ganz im 
Zeichen der Corona-Pandemie stand 
und wir die Auswirkungen in allen 
Tä� gkeitsbereichen zu spüren beka-
men, hat sich das auf die Fallzahlen 
der Schwangerscha� skonfl iktberatung 
nicht ausgewirkt. Mit 192 Sitzungen 
lag die Gesamtzahl um 14 Prozent hö-
her als im Vorjahr. Dabei wurden 182 
Beratungsbescheinigungen ausgestellt 
und 215 Personen beraten. 

Die Gründe, aus denen Frauen einen 
Schwangerscha� sabbruch erwägen, 
erwachsen meist aus komplexen Prob-
lemlagen, denen die für die sta� s� sche 
Erfassung vorgegebenen Antwortop� -
onen nicht immer gerecht werden. An 
erster Stelle wurde eine abgeschlos-
sene Familienplanung genannt, doch 
dahinter stehen häufi g wirtscha� liche 
Erwägungen und auch die für Frauen 
stets schwierige Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Hinsichtlich der 
Altersstruktur hat sich der Schwerpunkt 
etwas nach hinten verschoben: 79 Pro-
zent aller Frauen waren 25 Jahre und

älter. Minderjährige waren 2020 nicht 
vertreten.

Wir informieren über alle Möglichkei-
ten, mit einer ungewollten Schwanger-
scha�  umzugehen. Dabei können auch 
Fragen zur vertraulichen Geburt oder 
Adop� on erörtert werden. Zwei ver-
trauliche Geburten wurden 2020 von 
uns betreut. Diese ergaben sich jedoch 
nicht aus Konfl iktberatungen, sondern 
kamen auf anderen Wegen zu uns.

Bei Bedarf informieren wir über Verhü-
tungsmethoden und Möglichkeiten

fi nanzieller Unterstützung bei einer 
Entscheidung für das Austragen der 
Schwangerscha� . Unser Angebot um-
fasst außerdem Nachsorgegespräche. 
Frauen verkra� en Schwangerscha� s-
abbrüche jedoch in aller Regel sowohl 
körperlich als auch psychisch gut, so 
dass das Angebot selten in Anspruch 
genommen wird.

Die ärztliche Versorgung in Bezug auf 
die Durchführung eines Schwanger-
scha� sabbruchs im Kreis Steinburg 
wird schlechter, ist derzeit aber noch 
ausreichend. Frauen haben eine Wahl-
freiheit auch hinsichtlich der Methode. 
Die im Abschni�  oben beschriebene 
Entwicklung erfüllt auch uns mit Sorge, 
denn Frauen aus Nachbarkreisen müs-
sen für einen Abbruch teilweise weite 
En� ernungen überwinden. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Trotz der coronabedingten Einschränkungen s� egen 
die Schwangerscha� skonfl iktberatungen um 14 Prozent.
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Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

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)Neue Angebote wie Bera-

tung über Videochat oder 
als Telefonkonferenz haben 
es ermöglicht, unsere Arbeit 
auch im Lockdown aufrecht-
zuerhalten.

!

in 192 Beratungssitzungen
mit 215 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 617 Beratungssitzungen mit 704 Personen

in 425 Beratungssitzungen
mit 489 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Im Bereich der Beratungen nach § 2 
SchKG ha� en wir 2020 coronabedingt 
zum ersten Mal seit mehr als zehn Jah-
ren rückläufi ge Zahlen zu verzeichnen. 
Obwohl wir im ersten Lockdown sofort 
gehandelt und neue Angebote wie 
Video- und Telefonberatungen installiert 
haben, gingen die Anfragen zeitweise 
spürbar zurück. Hier mögen die Sorge 
vor Ansteckung und Vorbehalte gegen-
über alterna� ven, technikbasierten Set-
� ngs eine Rolle gespielt haben. Deutlich 
wurde jedoch auch, dass viele Men-
schen � ef verunsichert und mit anderen, 
ganz neuen Fragen beschä� igt sind. Die 
Prioritäten haben sich angesichts der 

weitreichenden Auswirkungen der Pan-
demie verändert. 

Mit 339 Sitzungen betrug der Rückgang 
gegenüber dem Vorjahr 15 Prozent, 
wobei die Zahl der beratenen Personen 
mit 413 fast gleich blieb (2019: 421 Per-
sonen). Die Themen gliedern sich in die 
Lebens-, Partnerscha� s- und Sexualbe-
ratung einerseits sowie die Schwanger-
scha� sberatung andererseits.

Die Ratsuchenden kamen einzeln, als 
Paar oder Familie zu uns in die Bera-
tungsstelle oder nahmen Video- bzw. 
Telefonberatung in Anspruch. Seit pro 
familia Itzehoe im Jahr 2012 Träger der 
Fachstelle Gewalt und Frauenberatung 
wurde, fl ießen allerdings Beratungen 
von Frauen zu einem erheblichen Teil 
in die Sta� s� k der Frauenberatung ein. 
Ausnahmen bilden nur die Themen 
Schwangerscha� , Familienplanung und 
Beratungen direkt nach der Geburt. An-
sonsten werden hier nur Beratungen

von Männern, Paaren und Familien er-
fasst. Die Dauer der Beratungsprozesse 
reicht von einmaligen Terminen bis zu 
längerfris� ger Begleitung, manchmal 
über viele Monate hinweg in größer 
werdenden zeitlichen Abständen.

Im Zentrum der Lebens-, Partnerscha� s- 
und Sexualberatung standen neben den 
klassischen Themen rund um Sexualität, 
Partnerscha�  und Familiengründung 
im Corona-Jahr zunehmend Probleme 
durch den Rückgang sozialer Kontakte, 
Isola� on und Einsamkeit - eine Entwick-
lung, die viele Menschen in � efe Krisen 
stürzt. Auff allend in der Paarberatung 
war, dass etliche Ratsuchende erst den 
Weg zu uns fanden, nachdem die Kon-
fl ikte schon hoch eskaliert waren. Die 
Pandemie mit ihren einschneidenden 
Auswirkungen dür� e hier nicht nur eine 
zusätzliche Belastung im Leben vieler 
Menschen darstellen, sondern eine 
Katalysatorfunk� on einnehmen. 

Entsprechend häufi g nachgefragt wur-
den erneut Rat und Unterstützung vor 
sowie akute Krisenbewäl� gung nach 
einer Trennung. Vielfach besteht Bedarf 
nach Informa� onen über die Vorgehens-
weise im Falle einer Scheidung und 
deren rechtliche Auswirkungen. Wenn 
Kinder beteiligt sind, spielt das Thema 
der Umgangsregelung eine zentrale 
Rolle. Das immer häufi ger angewandte 
Wechselmodell, demzufolge sich Eltern 
nach einer Trennung zu etwa gleichen 
Teilen um die Kinder kümmern, zeigt 
erste Auswirkungen und beschä� igt uns 
zunehmend auch in der Beratung. Nicht 
immer gelingt die Umsetzung so wie 
gewünscht und leider werden betrof-
fene Kinder auch nach einer Trennung 
im weiter schwelenden Streit allzu o�  
instrumentalisiert.

Kostenübernahme für Verhütung
Ganz neu hinzugekommen in unserer 
Beratungsstelle ist 2020 das Projekt 
Kostenübernahme für Verhütungsmi� el, 
das als freiwillige Leistung des Kreises 
Steinburg aus Mi� eln der Förders� � ung 
fi nanziert wird. Menschen in sozialen 
Notlagen beantragen bei uns die Über-
nahme der ärztlich verordneten Verhü-
tungsmi� el, Ärzt*innen, Klinikum und 
Apotheken rechnen die Kosten direkt 
mit pro familia ab.

Obwohl Au� au und Durchführung 
des Projektes wegen des Lockdowns 
im März in eine schwierige Zeit fi elen, 
wurde das Angebot sofort gut angenom-
men. 86 Frauen und Männer stellten 
einen Antrag, insgesamt bewilligten wir 
43 Spiralen, 23 Pillenrezepte und 10 
Sterilisa� onen, außerdem 3-Monats-
spritzen, Verhütungsringe, Kupferball 
und –ke� e sowie Implantate. Auch bei 
den im Kreis ansässigen Arztpraxen, 

Apotheken und dem Itzehoer Klinikum 
s� eß das Projekt auf großen Zuspruch, 
die Zusammenarbeit verlief von Anfang 
an reibungslos.

Leider waren die durch die Förders� f-
tung zur Verfügung gestellten Mi� el be-
reits im September aufgebraucht, so dass 
wir keine weiteren Anträge annehmen 
konnten. Unser Folgeantrag für 2021 ist 
erfreulicherweise bereits bewilligt.

Auch in der Schwangerscha� sbera-
tung machten sich die Auswirkungen 
der Pandemie bemerkbar. Mit 171 
Beratungen lag der Rückgang gegen-
über 2019 wie in der Lebens-, Part-
nerscha� s- und Sexualberatung bei 
15 Prozent. Die an uns herangetrage-
nen Fragen waren jedoch weitgehend 
iden� sch mit denen der Vorjahre: 
Hier ging es vorwiegend um sozial-
rechtliche Fragen im Zusammenhang 
mit Mu� erscha�  und Mu� erschutz, 
Elternzeit und Elterngeld, Hilfen durch 
die Bundess� � ung Mu� er und Kind, 
um rechtliche Belange bei nicht-ehe-
lichen Kindern, das Kindscha� srecht, 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 
deren Finanzierung, Adop� on oder 
Arbeitslosengeld.

Für die meisten Ratsuchenden stehen 
Fragen zu Elterngeld/Elterngeld Plus 
und Elternzeit im Zentrum. Insbe-
sondere das Elterngeld Plus stellt in 
seiner Komplexität viele werdende 
Eltern vor Probleme. Es bietet die 
Möglichkeit, bereits im Elterngeldbe-
zug wieder in den Beruf einzusteigen, 
ohne fi nanzielle Abzüge hinnehmen 
zu müssen. Immer mehr Eltern müs-
sen so früh wie möglich Geld hinzu-
verdienen, um sich ein (weiteres) 
Kind leisten zu können. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Betreuung ge-
währleistet und ein Kitaplatz frei ist.

Nach wie vor gibt es zu wenig Be-
treuungsplätze in den Kindertages-
einrichtungen des Kreises und die 
Betreuungszeiten sind vielfach nicht 
bedarfsgerecht, weil sie sich mit den 
Arbeits- und Wegezeiten der Eltern 
nicht oder nur sehr schwer verein-
baren lassen. Der Wiedereins� eg in 
den Beruf ist damit häufi g nicht so 
umsetzbar, wie es die Finanzlage der 
Familie erfordern würde.

Zunehmend versuchen junge Eltern, 
sich Erwerbs- und Erziehungsarbeit zu 
teilen, wenn es fi nanziell vertretbar 
ist. Bei Familien mit rela� v geringen 
Einkommen ist es keine Seltenheit, 
dass sie durch die Familiengründung 
oder -erweiterung unter die Armuts-
grenze fallen. In diesen Fällen beraten 
wir über die Möglichkeit aufstocken-
der Leistungen nach SGB II, Wohngeld 
und Kinderzuschlag. 

Auch Fragen zum Mu� erschutzgesetz 
spielen eine große Rolle, zum Beispiel 

im Zusammenhang damit, wel-
che Tä� gkeiten in der Schwanger-
scha�  nicht mehr oder nur noch ein-
geschränkt ausgeübt werden dürfen, 
wie es sich mit dem Mu� erschutzlohn 
im Beschä� igungsverbot und dem 
Mu� erscha� sgeld im Mu� erschutz 
verhält. Bei unverheirateten Paaren 
beraten wir außerdem zu Vater-
scha� sanerkennung und Sorgerecht.

Die in diesem Bereich tä� gen Bera-
ter*innen müssen ihr Grundlagenwis-
sen in den verschiedenen Sach- und 
Rechtsgebieten ständig aktualisieren 
und sich laufend fortbilden. Ein regel-
mäßiger Austausch in Facharbeitskrei-
sen und eine gute Vernetzung vor Ort 
sowie überregional sind unerlässlich, 
um fundiert, zuverlässig und sachlich 
rich� g Auskun�  erteilen zu können. 

Doch nicht alle Beratungen in diesem 
Bereich drehen sich um Informa� o-
nen zu rechtlichen und fi nanziellen 
Fragen. So bieten wir auch psycho-
soziale Unterstützung während 
der Schwangerscha�  und nach der 
Geburt, bei Fehl- und Totgeburt, 
plötzlichem Kindstod, bei unerfülltem 
Kinderwunsch und Kinderwunsch-
behandlung an. All diese Themen sind 
noch immer stark tabuisiert oder von 
einsei� gen Erwartungen überfrachtet 
und Betroff ene o�  froh, wenn sie 
eine Anlaufstelle fi nden, wo sie ganz 
off en sprechen können und Stabilisie-
rung erfahren.

Schwangerschaft 171

Familienplanung 90

Partnerschaft und Sexualität 40

Sozialrechtliche Fragen 35

indiv. psychosoziale Probleme 6

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) !        Immer mehr junge Eltern 
    wünschen sich, im Rahmen 
der Elternzeit zumindest für 
begrenzte Zeit Erwerbs- und 
Erziehungsarbeit zu teilen, so-
fern es fi nanziell möglich ist.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (79%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (8%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (13%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (11%) und einge-
worbenen Spenden (2%) zusammen.

2020
126.012 €

Landesförderung
99.856 €79%

kommunale Mittel 
9.408 €

11%
Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
13.773 €

8%

Spenden 
2.975 €2%



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Itzehoe

Feldschmiede 36-38
25524 Itzehoe 
itzehoe@profamilia.de      
www.profamilia.de/itzehoe

Tel.: 04821 - 27 06                           
Fax: 04821 - 88 90 15

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr 

Montag, Donnerstag:
15.00 - 17.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

Telefonsprechstunde

Dienstag:
14.00 - 15.00 Uhr

1.079 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 Itzehoe

(§ 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 Itzehoe
Volksbank Raiff eisenbank Itzehoe 
IBAN: DE98 2229 0031 0000 0118 27
BIC: GENODEF1VIT 

!

Rück- und Ausblick

Das Jahr 2020 hat unsere Arbeit verändert, und zwar nachhal-
� g, so viel lässt sich jetzt schon sagen. Mit großem Engagement 
und Krea� vität waren und sind wir bemüht, unsere Angebote 
in der gewohnten Qualität, aber unter ganz neuen Vorausset-
zungen aufrechtzuerhalten. Im Lockdown ist die persönliche 
Beratung leider nur in begründeten No� ällen möglich, Präsenz-
veranstaltungen fallen ganz weg. Nicht alle Ratsuchenden mö-
gen sich auf neue Angebote wie Videoberatung oder Online-
fortbildung einlassen und das ist nicht nur aus menschlicher, 
sondern auch aus fachlicher Sicht sehr gut nachvollziehbar. 

Doch neben allen Schwierigkeiten sehen wir auch große Chan-
cen in den weitreichenden Veränderungen der letzten Monate. 
Bereits jetzt gibt es Hinweise darauf, dass neue Formate auch 
weitere Möglichkeiten eröff nen und sich damit andere Ziel-
gruppen erschließen lassen. So gibt es beispielsweise Ratsu-
chende, die einen Telefontermin dem persönlichen Gespräch 
sogar vorziehen, weil es ihnen auf diese Weise leichter fällt, 
sich jemandem anzuvertrauen. Einige Menschen bevorzugen 
Videoberatung, weil sie dabei zuhause im vertrauten Umfeld 
sein können, das ihnen Halt und Sicherheit gibt. Und manche 
Fortbildung oder Informa� onsveranstaltung lässt sich online 
viel leichter in den Arbeitsalltag der Teilnehmenden integrie-
ren. Dies alles sind erst zarte Ansätze, doch wir bleiben dran 
und versuchen, das Erarbeitete auch für die Zeit nach der 
Corona-Pandemie weiterzuentwickeln.

Unser neues Projekt „Kostenübernahme für Verhütung“ kann 
man schon zum jetzigen Zeitpunkt als Erfolgsmodell bezeich-
nen. Es wurde von allen Beteiligten überaus posi� v aufge-
nommen – und das ist, wie wir aus anderen Kommunen in 
Schleswig-Holstein wissen, nicht immer selbstverständlich. Der 
Au� au und die Zusammenarbeit mit den beteiligten Ärzt*in-
nen und Apotheken im Kreis verliefen bemerkenswert un-
kompliziert und durchweg koopera� v. Die regionale Presse half 
tatkrä� ig mit bei der Bekanntmachung des neuen Angebotes. 
Und die Menschen, die wir erreichen wollten, kamen aus allen 
Teilen des Kreises und nahmen die Unterstützung dankbar an. 
Wir freuen uns sehr, dass die Förders� � ung diese Möglichkeit 
geschaff en hat und der For� ührung im Jahr 2021 bereits 
zuges� mmt hat.

Der Ausblick auf die Zukun�  unserer Arbeit steht weiter im 
Zeichen der Pandemie. Die gravierenden Einschränkungen im 
Alltag dauern an und im Moment kann niemand sagen, wie 
lange noch. Die Auswirkungen und Folgen werden die Be-
ratungen zukün� ig sicher mitprägen. Wir fühlen uns gerüstet 
und hoff en, dass unsere Bemühungen dazu beitragen, dass die 
Menschen weiterhin bzw. wieder den Weg zu uns fi nden.

Team

Katrin Ufen
Leiterin
Dipl.-Sozialwirti n,
Dipl.-Sozialökonomin

Systemische 
Therapeu� n,
Mediatorin

Sebas� an Beyer
Dipl.-Sozialpädagoge

Sexualpädagoge

Nadja 
Borlinghaus
Dipl.-Sozialarbeiterin

Systemisch-
integra� ve 
Familiensozial-
therapeu� n

Carola Neu
Dipl.-Sozial-
pädagogin

Psychologische Be-
raterin, Traumafach-
beraterin

Katja Banduch
Medizinische 
Fachangestellte, 
Industriekauff rau

Verwaltung

Andrea Pabst
Dr. phil., 
M.A. Soziologin

Mediatorin, 
Systemische Coachin

Ines Voigts
M.A. Erziehungs-
wissenschaft lerin

Sexualpädagogin

Die Sexuelle Bildung war mit Abstand 
am schwersten betroff en von den Aus-
wirkungen der Coronakrise. Unsere 
Veranstaltungsangebote kamen mit 
dem ersten Lockdown bereits früh 
im Jahr komple�  zum Erliegen und 
obwohl wir sofort Alterna� ven ent-
wickelten und bemüht waren, auf 
Onlineformate umzustellen, gestaltete 
sich die konkrete Umsetzung schwieri-
ger als im Beratungsbereich.

Die Schulen waren lange geschlossen 
oder im Notbetrieb und in der Zeit, in 
der einigermaßen geregelt unterrich-
tet werden konnte, standen andere 
Lerninhalte im Vordergrund. So 
konnten wir vergleichsweise wenige 
Schulveranstaltungen durchführen 
und mussten außerdem feststellen, 
dass es anspruchsvoll ist, unsere In-
halte in geeigneter und sicherer Form 
auf Onlineformate zu übertragen. 
Der Charakter der Veranstaltungen, 
in denen eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre Voraussetzung ist, wird durch 
die Übertragung als Videokonferenz 
nachhal� g verändert und kann, auch 
wenn gerade diese Zielgruppe sehr 
technikaffi  n ist, das persönliche Mit-
einander nicht ersetzen. 

Im Fortbildungsbereich zeigte sich, 
dass nicht alle Zielgruppen über eine 
ausreichende technische Aussta� ung 
oder die nö� ge Sicherheit im Umgang 
mit dem Computer verfügen, so dass 
wir nur vereinzelt Onlineangebote 
durchführen konnten. Und im Bereich 
Menschen mit Behinderung, seit Jah-
ren ein Schwerpunkt in der sexuellen 
Bildung, waren Hygiene- und Ab-
standsaufl agen so hoch, dass externe 
Krä� e das ganze Jahr über gar nicht 
erst Zutri�  in die Einrichtungen erhiel-
ten. Um den Kontakt zu den Beschäf-
� gten nicht zu verlieren, entwickelten 
wir auf Landesebene einen direkt auf 
diese Zielgruppe zugeschni� enen 

Newsle� er in leichter Sprache mit 
Informa� onen zu den Themen Liebe, 
Sexualität und Partnerscha�  in Zeiten 
der Pandemie. Der Newsle� er er-
scheint alle zwei bis drei Monate 
und weist auch auf die Angebote von 
Video- und Telefonberatung hin.

In diesem besonderen Jahr führten 
wir dennoch insgesamt 31 Veran-
staltungen mit 375 Menschen durch 
(2019: 49/867). Darunter befanden 
sich Informa� onsveranstaltungen und 
Vorträge, Arbeit mit Schulklassen und 
Fortbildungen. Zielgruppen waren 
Kinder und Jugendliche, Azubis und 
Eltern, Menschen mit Beeinträch� gun-
gen und Fachkrä� e aus dem pädagogi-
schen und sozialen Bereich.

Ziel unserer Bemühungen im Bereich 
sexuelle Bildung ist die Würdigung 
und Vermi� lung von sexueller Selbst-
bes� mmung und Toleranz gegen-
über vielfäl� gen Lebensweisen. Die 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
werden in aller Regel von einem Frau-
Mann-Team geleitet, das die Gruppen 
phasenweise nach Geschlechtern 
trennt. Nicht in allen Fällen lässt sich 
dieser Ansatz eins zu eins auf ein 
Onlineformat übertragen, aber wir 
arbeiten weiter an der Entwicklung 
geeigneter Alterna� ven.

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

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
Informa� onsveranstaltung zu frühkindlicher sexueller Bildung für Eltern

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildungen für Fachpersonal im medizinischen Bereich
Informa� onsveranstaltung für Erwachsene zum Thema sexuelle Bildung

●   

●
● 
● 

●
●   

●  
●
●
●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Itzehoe

Sexuelle Bildung
375 Personen in 

31 Veranstaltungen

132
Auszubildende

140
Multiplika-
tor*innen

14
sonstige

Erwachsene

89
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungViele Veranstaltungen 
mussten im Corona-Jahr 
ausfallen. Wir haben die 
Zeit genutzt und alterna-
� ve Angebote wie Online-
formate und Newsle� er 
für verschiedene Zielgrup-
pen entwickelt.

!



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Itzehoe

Feldschmiede 36-38
25524 Itzehoe 
itzehoe@profamilia.de      
www.profamilia.de/itzehoe

Tel.: 04821 - 27 06                           
Fax: 04821 - 88 90 15

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr 

Montag, Donnerstag:
15.00 - 17.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

Telefonsprechstunde

Dienstag:
14.00 - 15.00 Uhr

1.079 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 Itzehoe

(§ 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 Itzehoe
Volksbank Raiff eisenbank Itzehoe 
IBAN: DE98 2229 0031 0000 0118 27
BIC: GENODEF1VIT 
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Rück- und Ausblick

Das Jahr 2020 hat unsere Arbeit verändert, und zwar nachhal-
� g, so viel lässt sich jetzt schon sagen. Mit großem Engagement 
und Krea� vität waren und sind wir bemüht, unsere Angebote 
in der gewohnten Qualität, aber unter ganz neuen Vorausset-
zungen aufrechtzuerhalten. Im Lockdown ist die persönliche 
Beratung leider nur in begründeten No� ällen möglich, Präsenz-
veranstaltungen fallen ganz weg. Nicht alle Ratsuchenden mö-
gen sich auf neue Angebote wie Videoberatung oder Online-
fortbildung einlassen und das ist nicht nur aus menschlicher, 
sondern auch aus fachlicher Sicht sehr gut nachvollziehbar. 

Doch neben allen Schwierigkeiten sehen wir auch große Chan-
cen in den weitreichenden Veränderungen der letzten Monate. 
Bereits jetzt gibt es Hinweise darauf, dass neue Formate auch 
weitere Möglichkeiten eröff nen und sich damit andere Ziel-
gruppen erschließen lassen. So gibt es beispielsweise Ratsu-
chende, die einen Telefontermin dem persönlichen Gespräch 
sogar vorziehen, weil es ihnen auf diese Weise leichter fällt, 
sich jemandem anzuvertrauen. Einige Menschen bevorzugen 
Videoberatung, weil sie dabei zuhause im vertrauten Umfeld 
sein können, das ihnen Halt und Sicherheit gibt. Und manche 
Fortbildung oder Informa� onsveranstaltung lässt sich online 
viel leichter in den Arbeitsalltag der Teilnehmenden integrie-
ren. Dies alles sind erst zarte Ansätze, doch wir bleiben dran 
und versuchen, das Erarbeitete auch für die Zeit nach der 
Corona-Pandemie weiterzuentwickeln.

Unser neues Projekt „Kostenübernahme für Verhütung“ kann 
man schon zum jetzigen Zeitpunkt als Erfolgsmodell bezeich-
nen. Es wurde von allen Beteiligten überaus posi� v aufge-
nommen – und das ist, wie wir aus anderen Kommunen in 
Schleswig-Holstein wissen, nicht immer selbstverständlich. Der 
Au� au und die Zusammenarbeit mit den beteiligten Ärzt*in-
nen und Apotheken im Kreis verliefen bemerkenswert un-
kompliziert und durchweg koopera� v. Die regionale Presse half 
tatkrä� ig mit bei der Bekanntmachung des neuen Angebotes. 
Und die Menschen, die wir erreichen wollten, kamen aus allen 
Teilen des Kreises und nahmen die Unterstützung dankbar an. 
Wir freuen uns sehr, dass die Förders� � ung diese Möglichkeit 
geschaff en hat und der For� ührung im Jahr 2021 bereits 
zuges� mmt hat.

Der Ausblick auf die Zukun�  unserer Arbeit steht weiter im 
Zeichen der Pandemie. Die gravierenden Einschränkungen im 
Alltag dauern an und im Moment kann niemand sagen, wie 
lange noch. Die Auswirkungen und Folgen werden die Be-
ratungen zukün� ig sicher mitprägen. Wir fühlen uns gerüstet 
und hoff en, dass unsere Bemühungen dazu beitragen, dass die 
Menschen weiterhin bzw. wieder den Weg zu uns fi nden.

Team

Katrin Ufen
Leiterin
Dipl.-Sozialwirti n,
Dipl.-Sozialökonomin

Systemische 
Therapeu� n,
Mediatorin

Sebas� an Beyer
Dipl.-Sozialpädagoge

Sexualpädagoge

Nadja 
Borlinghaus
Dipl.-Sozialarbeiterin

Systemisch-
integra� ve 
Familiensozial-
therapeu� n

Carola Neu
Dipl.-Sozial-
pädagogin

Psychologische Be-
raterin, Traumafach-
beraterin

Katja Banduch
Medizinische 
Fachangestellte, 
Industriekauff rau

Verwaltung

Andrea Pabst
Dr. phil., 
M.A. Soziologin

Mediatorin, 
Systemische Coachin

Ines Voigts
M.A. Erziehungs-
wissenschaft lerin

Sexualpädagogin

Die Sexuelle Bildung war mit Abstand 
am schwersten betroff en von den Aus-
wirkungen der Coronakrise. Unsere 
Veranstaltungsangebote kamen mit 
dem ersten Lockdown bereits früh 
im Jahr komple�  zum Erliegen und 
obwohl wir sofort Alterna� ven ent-
wickelten und bemüht waren, auf 
Onlineformate umzustellen, gestaltete 
sich die konkrete Umsetzung schwieri-
ger als im Beratungsbereich.

Die Schulen waren lange geschlossen 
oder im Notbetrieb und in der Zeit, in 
der einigermaßen geregelt unterrich-
tet werden konnte, standen andere 
Lerninhalte im Vordergrund. So 
konnten wir vergleichsweise wenige 
Schulveranstaltungen durchführen 
und mussten außerdem feststellen, 
dass es anspruchsvoll ist, unsere In-
halte in geeigneter und sicherer Form 
auf Onlineformate zu übertragen. 
Der Charakter der Veranstaltungen, 
in denen eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre Voraussetzung ist, wird durch 
die Übertragung als Videokonferenz 
nachhal� g verändert und kann, auch 
wenn gerade diese Zielgruppe sehr 
technikaffi  n ist, das persönliche Mit-
einander nicht ersetzen. 

Im Fortbildungsbereich zeigte sich, 
dass nicht alle Zielgruppen über eine 
ausreichende technische Aussta� ung 
oder die nö� ge Sicherheit im Umgang 
mit dem Computer verfügen, so dass 
wir nur vereinzelt Onlineangebote 
durchführen konnten. Und im Bereich 
Menschen mit Behinderung, seit Jah-
ren ein Schwerpunkt in der sexuellen 
Bildung, waren Hygiene- und Ab-
standsaufl agen so hoch, dass externe 
Krä� e das ganze Jahr über gar nicht 
erst Zutri�  in die Einrichtungen erhiel-
ten. Um den Kontakt zu den Beschäf-
� gten nicht zu verlieren, entwickelten 
wir auf Landesebene einen direkt auf 
diese Zielgruppe zugeschni� enen 

Newsle� er in leichter Sprache mit 
Informa� onen zu den Themen Liebe, 
Sexualität und Partnerscha�  in Zeiten 
der Pandemie. Der Newsle� er er-
scheint alle zwei bis drei Monate 
und weist auch auf die Angebote von 
Video- und Telefonberatung hin.

In diesem besonderen Jahr führten 
wir dennoch insgesamt 31 Veran-
staltungen mit 375 Menschen durch 
(2019: 49/867). Darunter befanden 
sich Informa� onsveranstaltungen und 
Vorträge, Arbeit mit Schulklassen und 
Fortbildungen. Zielgruppen waren 
Kinder und Jugendliche, Azubis und 
Eltern, Menschen mit Beeinträch� gun-
gen und Fachkrä� e aus dem pädagogi-
schen und sozialen Bereich.

Ziel unserer Bemühungen im Bereich 
sexuelle Bildung ist die Würdigung 
und Vermi� lung von sexueller Selbst-
bes� mmung und Toleranz gegen-
über vielfäl� gen Lebensweisen. Die 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
werden in aller Regel von einem Frau-
Mann-Team geleitet, das die Gruppen 
phasenweise nach Geschlechtern 
trennt. Nicht in allen Fällen lässt sich 
dieser Ansatz eins zu eins auf ein 
Onlineformat übertragen, aber wir 
arbeiten weiter an der Entwicklung 
geeigneter Alterna� ven.

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

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
Informa� onsveranstaltung zu frühkindlicher sexueller Bildung für Eltern

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildungen für Fachpersonal im medizinischen Bereich
Informa� onsveranstaltung für Erwachsene zum Thema sexuelle Bildung
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Itzehoe

Sexuelle Bildung
375 Personen in 

31 Veranstaltungen

132
Auszubildende

140
Multiplika-
tor*innen

14
sonstige

Erwachsene

89
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungViele Veranstaltungen 
mussten im Corona-Jahr 
ausfallen. Wir haben die 
Zeit genutzt und alterna-
� ve Angebote wie Online-
formate und Newsle� er 
für verschiedene Zielgrup-
pen entwickelt.
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