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deutlich, dass die digitale Kommunikation den direkten 
Austausch nicht ersetzen kann und auch neue Herausfor-
derungen mit sich brachte.
 Zu unserem Bedauern mussten auch die angekündig-
ten Aktivitäten und Angebote zum 50-jährigen Bestehen 
der Karlsruher Beratungsstelle zunächst umgeplant und 
schließlich ganz gestrichen werden. 
 Und wie Sie alle wissen, ist auch im laufenden Jahr 
2021 noch lange keine Normalität eingekehrt, wir alle sind 
durch diese besondere Situation immer noch gefordert. 

Die digitale Herausforderung …

Mit „BigBlueButton“ wurde ein Tool gefunden, das ver-
schiedenen Anforderungen in vollem Umfang genügt und 
hervorragend geeignet ist, interaktiv Online-Veranstaltun-
gen durchzuführen. Empfohlen von verschiedenen Landes- 
und Bundesministerien erfüllt das Videokonferenz-Werk-
zeug alle notwendigen Datenschutzvorgaben. Das Open-
Source-Projekt arbeitet, im Gegensatz zu den großen 
kommerziellen Anbietern, transparent und schützt die 
Privatsphäre der Teilnehmer*innen. 
 Voraussetzung zur Nutzung ist ein eigener Server, über 
den „BigBlueButton“ gehostet werden kann. Um diese 
Hürde zu meistern und die Kosten gering zu halten, haben 
sich in Baden-Württemberg zwölf Beratungsstellen zu ei-
nem Pilotprojekt zusammengeschlossen und einen eige-
nen BigBlueButton-Server gestartet. Die Beratungsstelle 
Karlsruhe hat diesen Server mit professioneller Unter-
stützung eingerichtet, über den nun alle Videokonferen-
zen, geschützt vor externen Zugriffen, laufen. Der positive 
Nebeneffekt: Durch die exklusive Nutzung eines eigenen 
Servers kann eine stabile Nutzung des Tools gewährleistet 
werden.
 Neben den technischen Fragen standen die Mitarbei-
ter*innen vor der Herausforderung, ihre Inhalte und Me-
thoden so anzupassen, dass sie auch online gut funktio-
nieren. Die Mitarbeitenden der Beratungsstelle Karlsruhe 
veranstalteten mehrere Online-Schulungen zu den Funkti-
onen von „BigBlueButton“ und zur Methodik. In einem ei-
gens dafür geschaffenen Treffen – natürlich ebenfalls on-
line – können sich die Beteiligten regelmäßig austauschen 
und offene Fragen klären. 

 Liebe Freunde und Förderer,
 liebe Kolleginnen und Kollegen,
 liebe Mitglieder und Interessierte,

der letzte Jahresbericht, den wir Ihnen zusandten, betraf 
2019 – und dann kam Corona. Noch Ende Januar 2020 
haben Vorstand, Team und Leitung sich zum traditionellen 
Jahresessen getroffen und sich einen Abend lang angeregt 
miteinander unterhalten – und kurz danach musste die 
Arbeit in der Beratungsstelle der Pandemiesituation an-
gepasst werden.  
 Im ersten Lockdown im März 2020 gelang es innerhalb 
kurzer Zeit, das Beratungsangebot auf Telefon- und Video-
beratung umzustellen. In dringenden und notwendigen Fäl-
len konnte unter Einhaltung der Abstands- und Hygiene-
regelungen auch eine Face-to-Face-Beratung angeboten 
und durchgeführt werden. Dadurch war es möglich, allen 
Ratsuchenden ungehinderten Zugang zu unserem Bera-
tungsangebot zu gewährleisten. 

Wir werden Ihnen in diesem Jahresbericht Einblicke geben 
in unsere Situation und die Entwicklung der pro familia 
Karlsruhe im 1. Corona-Jahr – mit einer kleinen Auswahl 
von Berichten aus unseren vielfältigen Beratungsangeboten. 

Nachdem Dirk Bißbort erst Ende 2019 die Leitung der Be-
ratungsstelle übernommen hatte, war es für ihn ein Ein-
stieg unter erschwerten Bedingungen, den der Vorstand 
nach Kräften zu unterstützen versuchte. Aufgrund der 
beiden Lockdowns war nicht nur die Beratung sehr ein-
geschränkt, sondern die Kommunikation insgesamt, also 
auch der Austausch der Vorstände mit Leitung, Team und 
den Institutionen, die die Beratungsstelle finanzieren, und 
nicht zuletzt untereinander. Um die ungewohnte Situation
zu meistern, mussten wir für die Vorstandssitzungen ver-
schiedene online-Plattformen ausprobieren, bis ein ver-
nünftiger Arbeitsmodus gefunden war. 
 Was die Arbeit des Teams angeht, so sind wir stolz da-
rauf, dass gerade in der profa Karlsruhe in kürzester Zeit 
ein Videokonferenz-Server (BigBlueButton) bereitgestellt 
werden konnte, über den die Arbeit der Beratungsstelle 
aufrechterhalten werden konnte; dieser wurde von einer 
Reihe anderer Beratungsstellen in Baden-Württemberg 
gerne übernommen. Neben dieser digitalen Ausstattung 
für die Online-Beratungen mussten auch mobile Arbeits-
plätze eingerichtet werden und datenschutzkonforme 
Abläufe neu organisiert werden. Trotzdem wurde sehr 



Im Jahr 2020 
haben insgesamt 
974 Schüler*innen  
an 16 Karlsruher
Schulen das 
Sprechstunden-
angebot Let‘s talk 
genutzt.

 pro familia Hebammen
 Im Jahr 2020 haben unsere Familienhebammen   
 gemeinsam mit ihrem Team der Honorar-
hebammen insgesamt 72 junge Familien durch 
aufsuchende Tätigkeit im Stadtgebiet Karlsruhe 
betreut. Es fanden 460 Hausbesuche statt. 
Insgesamt wurden 1048 Beratungen (persönlich, 
telefonisch und Startpunkt-Cafés) durchgeführt. 
 An 28 Kurstagen „Bauch an Bauch“  wurden 
26 jugendliche Schwangere auf die Elternschaft 
vorbereitet.

… und Sexualpädagogik virtuell

So konnte in den vergangenen Monaten wichtige päda-
gogische Arbeit geleistet werden, die andernfalls einfach 
ausgefallen wäre. Die teilnehmenden Beratungsstellen 
haben ihre eigenen Veranstaltungen entwickelt und an 
unterschiedliche Zielgruppen angepasst. 
 Neben sexualpädagogischen Veranstaltungen für Schul-
klassen im Online-Unterricht wurden auch Infoabende für 
Eltern, Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte und 
Schwangerschaftsvorbereitungskurse angeboten. 
 Unabhängig davon, wie sich die pandemische Lage in 
den nächsten Wochen und Monaten entwickelt, können 
die pro familia Beratungsstellen in Baden-Württemberg 
nun langfristig auf unterschiedliche Bedürfnisse reagieren 
und die unterschiedlichen Zielgruppen auch ohne persön-
lichen Kontakt erreichen.

Gemeinsam geht‘s leichter

Die Arbeit der Familienhebammen von pro familia – 
in der Krise wichtiger denn je!
Auch wenn das öffentliche Leben in 2020 zeitweise wegen 
des Corona-Virus fast zum Erliegen gekommen ist: Ob sie 
gerade ein Baby erwarteten oder schon ein kleines Kind 
hatten, die Nöte junger Familien blieben bestehen. Und 
während manche das plötzliche Mehr an gemeinsamer Zeit 
auch genießen konnten, kamen andere aus vielfältigen 
Gründen schlechter zurecht.
 Die Schließung von offenen Angeboten wie etwa Start-
punkt-Cafés, Familienzentren, Kursangeboten (Babymas-
sage, Babyschwimmen etc.) und Krabbelgruppen setzte 
Familien unter Druck. Vor allem dann, wenn sie verschie-
dene Probleme gleichzeitig bewältigen mussten: Wenn sie 
über wenig Wohnraum verfügten, alleinerziehend waren,
aufgrund einer Migrations- oder Fluchtgeschichte nur 
geringe Deutschkenntnisse hatten oder sich existenzielle 
Sorgen zuspitzten. Die Familien waren und sind sehr viel 
mehr auf sich allein gestellt, als sie es sonst gewohnt waren. 
Ohne diese Angebote fehlten Orte, um Kontakte zu knüp-
fen und sich auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken 

oder als selbstwirksam zu erleben. All das kann Eltern 
sonst dabei helfen, belastende Alltags- und Familiensitua-
tionen besser zu meistern. Denn: Wenn es Mama und Papa 
gut geht, dann wirkt sich dies auch positiv auf die Kinder 
und die ganze Familie aus.
 Wir Familienhebammen waren in dieser herausfor-
dernden Zeit immer an ihrer Seite. Auch im Lockdown haben 
wir nur anfangs telefonisch beraten, waren dann aber sehr 
schnell wieder in den Familien vor Ort, teilweise mit Spa-
ziergängen oder Treffen auf Spielplätzen, aber bald auch 
wieder mit Schutzmasken und Hygienekonzept zu Hause. 
 Zu unseren üblichen Beratungs-Themen Schwanger-
schaft, Gesundheit und Entwicklung von Mutter und Kind, 
Bindung und Ernährung haben wir uns aber auch die zu-
sätzlichen Sorgen und Nöte der Familien angehört und mit 
ihnen gemeinsam weitere Unterstützung und Lösungswege 
gesucht, auch mit Hilfe der Schwangeren- oder psycholo-
gisch Beratenden in der pro familia. So konnten wir dazu 
beitragen, Eltern aus ihrer Isolation zu holen, und ihnen 
eine Stimme verleihen.
 Unser „Bauch an Bauch“-Kurs, Geburtsvorbereitung 
für jugendliche Schwangere, konnte während der Pan-
demie nicht in der Beratungsstelle stattfinden. Aber mit 
tatkräftiger Unterstützung des SexPäd-Teams wurde die 
Geburtsvorbereitung ins Web verlegt. So musste kein Kurs 
ausfallen und die Teilnehmerinnen nahmen das Angebot 
gerne an.
 Wir Familienhebammen bedanken uns bei unseren 
Familien dafür, dass sie auch ungewohnte Wege (mit allen 
neuen Auflagen) mit uns gegangen sind und bei unseren 
Kolleginnen und Kollegen für ihre große Unterstützung in 
den zurückliegenden Monaten.

Kostenfreie Rechtsberatung 
für alleinerziehende 
(werdende) Mütter bei 
der pro familia Karlsruhe

Bereits seit einigen Jahren bietet pro familia Karlsruhe
kostenfreie Rechtsberatung und Einzelfallhilfen für 
alleinerziehende Mütter an, gefördert durch die Gertrud 
Maria Doll Stiftung. Von Anfang an wurde dieses Ange-
bot sehr gut angenommen. Es trägt ganz wesentlich dazu 
bei, dass Frauen ermutigt werden, ihre Rechte geltend zu 
machen und sich von erfahrenen Anwältinnen beraten zu 
lassen. 
 Das vergangene Jahr 2020 war durch die Corona-Pan-
demie geprägt, eine für alle vollkommen unbekannte Situa-
tion, die uns alle vor große Herausforderungen stellte. Be-
sonders betroffen waren hiervon alleinerziehende Mütter 
und Mütter in Trennungssituationen. Die ohnehin schon 
angespannte Situation dieser Frauen wurde in der Pande-
mie durch Home-Schooling, Home-Office und Kurzarbeit 
noch herausfordernder und verlangte ihnen sehr viel ab. 
Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie waren für 
viele, die es vor der Krise schon schwer hatten, deutlich 
stärker.
 Wir haben daher gleich zu Beginn des ersten Lock-
downs das Beratungsangebot auf Telefon- und Videobe-
ratung umgestellt. Dieses Angebot wurde von den Frauen 
sehr gut angenommen. Sie waren froh, Unterstützung zu 
haben. Die Beratungen wurden auch in der Lockdownzeit 
wöchentlich im Wechsel von den Karlsruher Rechtsan-



Im Jahr 2020 haben insgesamt 97 alleiner-
ziehende Mütter das Angebot der kostenlosen 
Rechtsberatung in Anspruch genommen. 
Zusätzlich konnte in insgesamt 26 Fällen für 
alleinerziehende Mütter in Notlagen mit einer 
finanziellen Einzelfallhilfe konkrete Unter-
stützung gewährt werden.

wältinnen Susanne Brachold, Jutta Uchmann und Sabine 
Hesse angeboten. Die Frauen werden in allen familien-
rechtlichen Fragen beraten. Schwerpunkte der Beratungen 
waren Fragen zu Trennung und Scheidung, Unterhaltsfra-
gen, Fragen zum Umgangs- und Sorgerecht. Dabei werden 
den Frauen die anstehenden Aufgaben aufgezeigt, damit 
sie diese bewältigen können und die notwendigen Schritte 
einleiten können. 
 Die Rechtsberatung wird stark nachgefragt und findet 
überaus positiven Anklang. Wir freuen uns daher, dass die 
Gertrud Maria Doll Stiftung das Projekt weiterhin unter-
stützt. 

Telefonische Beratung zu Verhütungsmitteln in 
Zeiten der Pandemie 

Insgesamt nahmen die telefonischen Beratungen zu Ver-
hütungsmitteln im Jahr 2020 deutlich zu. Insbesondere in 
den Zeiten des Lockdowns griffen junge Frauen zum Tele-
fon, um sich über verschiedene Methoden zu informieren, 
zum Teil auch weit über Karlsruhe hinaus. Plötzlich war 
man mit Hamburg verbunden, wo die Studentin sich bei 
ihren Eltern aufhielt.
 Diese Gespräche spiegelten den Trend wieder, eine 
hormonfreie Alternative zu suchen, und nicht nur bei Frauen, 
die jahrelang die Pille eingenommen haben. Viele junge 
Mädchen lehnen kategorisch die Pille ab, die jahrelange 
Pilleneuphorie ist umgeschlagen. In der Beratung ging es 
vor allem um Spiralen und Barrieremethoden. Mit dem 
Blick auf die aktuelle Lebenssituation, der gewünschten 
Sicherheit und der hohen Fruchtbarkeit wurde manchen 
jungen Frauen erst bewusst, dass Kondom und Diaphragma 
nicht die Sicherheit bedeuten, die sie sich wünschen. Auch 
die Frage: „Bin ich jedesmal konsequent?“ beschäftigte 
die jungen Frauen, denn das größte Risiko ist, diese nicht 
oder zu spät einzusetzen.

Es macht Freude zu sehen, wie die junge Generation 
Körper, Periode und Fruchtbarkeit wiederentdeckt und 
positiv deutet. Nachhaltige neue Hygieneartikel wie die 
Menstruationstasse oder waschbare Menstruationsun-
terwäsche werden von vielen Frauen benutzt und aus-
probiert. Über die neuen Medien verbreiten sich diese 
Neuigkeiten rasch. Genauso werden durch die Werbung 
Verhütungsmethoden beworben, die sich in den Praxen 
gar nicht durchgesetzt haben. Frauen möchten dann eine 
bestimmte Form von Spiralen, ohne die Bedingungen zu 
kennen. Auch durch Zyklus-Apps, zum einfachen Zählen 
der Tage, wiegen sie sich oft in einer falschen Sicherheit. 
Die Methode der natürlichen Familienplanung hingegen 
ist sehr sicher, wenn man sich an das Regelwerk hält. Aber 
die Persönlichkeit und Lebenssituation muss zu dieser Me-
thode passen. 
 Oft wurde auch nach Möglichkeiten der Kostenüber-

nahme für Verhütungsmittel nach dem 21. Lebensjahr 
gefragt. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden erhalten 
Frauen im ALGII-Bezug mit einem fachärztlichen Attest 
eine Kostenübernahme für die meisten Verhütungsmittel, 
in Karlsruhe über den Sozialen Dienst und im Landkreis 
über das Landratsamt.

Auch oder gerade im digitalen Zeitalter ist das Gespräch 
weiterhin wichtig, um die vielen Informationen einordnen 
zu können, um individuell ein passendes Verhütungsmittel 
für die jetzige Lebenssituation zu finden. Wie in einem In-
terview die Redakteurin der BNN zusammenfasste: „Keine 
Methode verteufeln und keine in den Himmel loben.“

Schwangerschaftsberatung in der Corona-Zeit

Corona hat unsere Lebensbedingungen verändert, in der 
Folge haben sich die Fragen und der Bedarf der Ratsu-
chenden auch verändert. Dementsprechend gibt es neue 
Herausforderungen für die Schwangerschaftsberatung, 
Herausforderungen, die einen Ausbau der Standards und 
eine Erweiterung bzw. Spezifizierung unseres Angebots 
erfordert haben.

Trotz Pandemie hat pro familia weiterhin Schwanger-
schaftsberatungen angeboten, allerdings unter anderen 
Bedingungen. Zur Eindämmung der Pandemie ist das Ange-
bot angepasst worden. Im Lockdown sind die Beratungen, 
bis auf wenige Ausnahmen, von Präsenz auf telefonisch 
umgestellt worden. Mit den Lockerungen der Einschrän-
kungen fanden die Präsenzberatungen wieder regulär 
statt – mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen.
 Obwohl die Klient*innen jetzt die Möglichkeit der per-
sönlichen Beratungsgespräche haben, sind die Telefon-
beratungen oder Videochats immer noch sehr gefragt.  
Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Online-Be-
ratungen hat pro familia ihr Online-Beratungsangebot 
systematisch ausgebaut und sich technisch entsprechend 
ausgestattet. 
 Das alternative Angebot wurde von unseren Klien-
ten*innen sehr gut angenommen, weil die telefonischen 
Gespräche die Sorge vor Ansteckungsgefahr nehmen und 
die Anonymität der Klient*innen noch erhöht werden 
kann. Durch diese neuen Möglichkeiten sind manche un-
serer Angebote noch niedrigschwelliger geworden, was 
auf jeden Fall als Gewinn betrachtet werden kann.

Die neuen Beratungsformen haben sowohl Vor- als auch 
Nachteile gezeigt, zum Beispiel: 
• Die Gespräche in Präsenz mit Mund-Nasen-Schutz haben 
häufig die Verständigung erschwert, da man nur einen Teil 
der Mimik des Gegenübers erkennen konnte. Auch am Te-
lefon hat das Visuelle gefehlt.
• In Bezug auf die Antragstellung bei Stiftungen war die 
Beratung viel zeitaufwendiger als zuvor. 
• Beratungen, in denen Dolmetscher benötigt wurden, 
fanden in Form einer Telefonkonferenz statt, was über-
wiegend gut funktioniert hat. 

Im Großen und Ganzen hat die Corona-Krise unseren 
Handlungsspielraum in der Beratung eingeschränkt, aber 
gleichzeitig auch neue Ressourcen erschlossen, vor allem 
was Flexibilität und technische Möglichkeiten betrifft.



Dirk Bißbort, Leitung/Geschäftsführung

Sabine Hesse, 1. Vorsitzende

Das Team der Beratungsstelle 2020  (von links nach rechts)

Dirk Bißbort, Leitung/Dipl.-Pädagoge • Claudia Dewald, Dipl.-Sozialpädagogin • Sandra Ertel, Erstkontakt 
Sandra Hösl, Dipl.-Sozialarbeiterin • Birgit Kränzler-Haas, Familienhebamme • Fernanda Lozano, Psychologin M. A.
Marion Rosswag, Dipl.-Sozialarbeiterin • Dr. med. Anne Rudigier, Gynäkologin • Joachim Sailer, Dipl.-Sozialpädagoge 
Sabine Weiss, Familienhebamme/Sozialpädagogin B. A. • Saskia Wendl, Dipl.-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH)
Jakob Wolfrum, Sozialarbeiter/Sozialpädagoge B. A. • Ewa Zielinska, Erstkontakt/Verwaltung

pro familia Karlsruhe wird unterstützt von: 

Die Schwanger-
schaftsberatung 
wird unterstützt 
durch

LSBTTIQ-Beratung zur 
sexuellen Vielfalt

Seit 2017 bietet pro familia Karlsruhe Jugendlichen und 
Erwachsenen Unterstützung im Bereich der LSBTTIQA*- 
Beratung an. Unser Angebot richtet sich an Menschen, die 
sich selbst nicht als hetero- oder cis-normativ erleben, so-
wie an deren Angehörige. Aber auch Menschen, die gerade 
auf der Suche sind und Sprache finden möchten, in Be-
zug auf ihre geschlechtliche oder sexuelle Identität, sind 
willkommen. Die Beratung dient als geschützter Raum, in 
dem die unterschiedlichsten Themen behandelt und ge-
würdigt werden. 
 Die pro familia Karlsruhe ist Kooperationspartner im 
landesweiten Beratungsnetzwerk LSBTTIQ. Die Beratung 
unterliegt Qualitätsstandards, die durch die Zusammenar-
beit mit dem Netzwerk stetig kontrolliert und reflektiert 
werden. Die Beratungen werden von qualifizierten Fach-
kräften durchgeführt. 
 Wir freuen uns über die neue Förderung durch die 
Stadt Karlsruhe seit 01.01.2020, durch die die Beratung 
für junge Menschen aus Karlsruhe bis 27 Jahre kostenfrei 
ist. Außerdem besteht die Förderung durch das Netzwerk 
LSBTTIQ BW für Menschen außerhalb von Karlsruhe und 
über 27 Jahre.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, 
die die Arbeit der pro familia 
Beratungsstelle auch 2020 unterstützt 
haben und weiter unterstützen – 
durch finanzielle Zuwendungen sowie 
durch ihren Einsatz und ihr besonderes 
Engagement auf allen Ebenen.

Karlsruhe, im November 2021



pro familia in Zahlen 2020
Übersicht der Fälle, Beratungsgespräche und beratenen Personen

Beratungen im Gesamtjahr 2020 Beratungsgespräche
2.848

Beratungsfälle
2.065

Personen (1. Kontakt)
2.329

Schwangeren-Konfliktberatung §219 638
22,40 %

628
30,41 %

672
28,85 %

Schwangeren- und soziale Hilfen-
Beratung

946
33,22 %

719
34,82 %

824
35,38 %

Partnerschaft und Sexualität 165
5,79 %

133
6,44 %

163
7,00 %

Familienplanung 165
5,79 %

152
7,36 %

160
6,87 %

Gesundheit / Prävention / 
Familienleben / Elternschaft

934
32,80 %

433
20,97 %

510
21,90 %

Telefon-/Onlineberatungen: 861/77

Personen 
in Erstberatungen
Gesamt: 2.329

Wohnorte
Gesamt: 2.329 Personen

Beratungen +
Veranstaltungen
Gesamt: 4.026 Personen

Altersstruktur
Gesamt: 2.329 Personen

85,53 %

57,62 % 53,80 %

14,47 %

20,52 % 29,97 %

Weiblich: 1.992 (85,53 %)

Männlich: 337 (14,47 %)

Divers: 0 (0 %)

Karlsruhe Stadt: 1.342
               (57,62 %)
Karlsruhe Land: 478 
               (20,52 %)
Andere Wohnorte: 509   
               (21,86 %)

Beratungen: 2.329 (57,85 %)

Let ś talk-Sprechstunden + 
Sex-Päd- und weitere
Veranstaltungen: 1.697 
   (42,15 %)

Staatsangehörigkeit
Gesamt: 2.329 Personen

Deutsch: 1.253 (53,80 %)

Andere Nationalität: 698   
             (29,97 %)
Keine Angabe: 378 
             (16,23 %)

21,86 %

    Jahre        < 14                   14 - 18                18 - 30                30 - 40                40 - 50                50 - 60                  > 60

285 
12,24 %

113 
4,85 %

867 
37,23 % 716 

30,74 %

230 
9,88 % 94 

4,04 % 24 
1,03 %

16,23 %

42,15 %
57,85 %
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Ortsverband Karlsruhe e. V. 
Amalienstraße 25, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 / 92 05 05, Fax: 0721 / 92 05 060
E-Mail: karlsruhe@profamilia.de
www.profamilia.de/karlsruhe
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram!

Aktuelle Anmeldezeiten der Beratungsstelle
MO 9.00 - 12.00 und 15.00 - 18.00 Uhr
DI 9.00 - 12.00 Uhr
MI  9.00 - 12.00 und 15.00 - 17.00 Uhr 
DO                15.00 - 18.00 Uhr
FR 9.00 - 12.00 Uhr

Leitung/Gesch.führung: Dirk Bißbort
Vorstand:  Sabine Hesse (1. Vorsitzende) / Johannes Braasch (2. Vorsitzender)  
  Diemut Daub / Thorsten Möhle / Dr. Katrin Schulz / Christoph Wache / Bettina Wallbaum 
Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik + Sexualberatung e.V.
Mitglied der International Planned Parenthood Federation (IPPF) und im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

Anzahl der Veranstaltungen 2020
Anzahl Teilnehmerzahl

Gesamt 142 1.770
Sexualpädagogische Veranstaltungen
Schulen, Jugendzentren, Bildungsträger, Vereine,
Info- und Fortbildungsveranstaltungen

37
26,05 %

723
40,85 %

Let ś talk-Veranstaltungen / KA-Stadt
Sexualpäd. Sprechstunden an Schulen

101
71,13 %

974
55,03 %

Schwangere und soziale Hilfen 0
0 %

0
0 %

Familienplanung / Sexualität / Gesundheit 4
2,82 %

73
4,12 %

Elternschaft und Familienleben 0
0 %

0
0 %

Verteilung der 37 sexualpädagogischen Veranstaltungen

* Förderschulen, Jugendzentren, Tagesgruppen, BVJ, IB, Menschen mit Beeinträchtigung, …
** Eltern-/Infoabende, Multiplikator*innen, Pflegeschulen, …

Kl. 4          Kl. 5   KL. 6                 Kl. 7                Kl. 8                 Kl. 9                Kl. 10            sonstige      
                                   Gruppen*/**    

6 
16,22 %

1 
2,70 %

2 
5,41 %

6 
16,22 % 5 

13,51 % 3 
8,11 %

0 
0 %

14 
37,84 %

37 sexualpädagogische 
Veranstaltungen 
nach Region

62,16 %

10,89 %

29,73 % 14,85 %

Karlsruhe Stadt: 23 (62,16 %)

Karlsruhe Land: 11 (29,73 %)

Land BW: 3 (8,11 %)

Werkrealschule: 11 (10,89 %)
Förderschule: 15 (14,85 %)
Gymnasium: 14 (13,86 %)
Gesamtschule: 31 (30,69 %)
Realschule: 22 (21,78 %)
Grundschule: 0 (0 %)
Sonderschule: 0 (0 %)
Berufsschule: 8 (7,92 %)

8,11 %

101 Let ś talk-Veranstaltungen
an Karlsruher Schulen

13,86 %

30,69 %

21,78 %

7,92 %


