
Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.
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Termine nach Vereinbarung.

Sexualpädagogisches Team
Tel.: 0431 - 2 60 74 15

Online-Beratung
www.sextra.de

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

4.510 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 Kiel

(§ 2 SchKG)

Beratungsstelle Kiel

50
Jahre

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 Kiel
Förde Sparkasse
IBAN: DE55 2105 0170 1003 7606 99           
BIC: NOLADE21KIE

!

Rück- und Ausblick
Am 4. März erhielten wir den Eckehard-
Raupach-Preis für unsere Gesprächskrei-
se mit Menschen mit Behinderungen. 
Den Preis verleiht die Ratsfrak� on der 
Kieler SPD bei einem feierlichen Emp-
fang im Rathaus seit 2016 für besondere 
Leistungen im sozialen Bereich.

Corona hat unsere Arbeit verändert: 
neue digitale Angebote in der sexuellen 
Bildung, Telefon- und Video-Beratungen, 
Kurzarbeit und „Homeoffi  ce“, Online-
Teamsitzungen, Hygiene- und Abstands-
maßnahmen. Die Pandemie hat uns 
veranlasst, unsere Abläufe umzudenken, 
die Räumlichkeiten anzupassen und 
fl exibel mit Veränderungen umzugehen. 
All das verlief nicht reibungslos und war 
anstrengend. Es ist uns jedoch gemein-
sam gelungen, gesund, arbeitsfähig und 
zuversichtlich zu bleiben.

Am 5. Juni sollte unsere Jubiläumsfeier 
„50 Jahre pro familia Kiel“ sta�  inden. 
Das Festprogramm war geplant, die Ein-
ladungen verschickt und dann mussten 

wir doch alles absagen. Da wir auch 
im Jahr 2021 keine Großveranstaltung 
sicher planen können, werden wir unse-
ren 55. Geburtstag feiern.

Im August verließ uns unser Kollege 
Daniel Flügge, um in den Schuldienst zu 
wechseln. Unsere Kollegin Maria Wenke 
ist seit September in Elternzeit. Als ihre 
Vertreterinnen arbeiten Liv Sumpf und 
Carina Zander im sexualpädagogischen 
Team, zu dem seit Oktober auch Elias 
Elsler gehört.

Aufgrund der hohen Kosten mussten wir 
leider das Angebot des Videodolmet-
schens einstellen.

2021 planen wir einen Umbau unserer 
Beratungsstelle. Es wird ein neuer Be-
ratungsraum entstehen und der Erstkon-
takt wandert nach vorne. So wollen wir 
Arbeitsabläufe op� mieren und unseren 
Klient*innen eine noch bessere Bera-
tungsatmosphäre bieten.

Team

v. l.: Dominik Hohnsbehn, Lucas Boock, Marion Harwardt, Ute Dier, Anna Jahn-Ve� er, Anja Löhnert, 
Kerrin Lorenz, Frank Mielke, Elias Elsler, Daniel Flügge, Joana Henningsen, Timm Janke, Lina Jenner, 
Mar� n Sprung, Liv Sumpf, Carina Zander; nicht abgebildet: Maria Wenke

Leitung

Dominik Hohnsbehn
Dipl.-Pädagoge, 
Sexualpädagoge (gsp),
Schwangerschaft skonfl iktberater

Erstkontakt und Verwaltung

Lucas Boock 
Student, pia-Koordinator
Marion Harwardt
Bankkauff rau

Beratung

Ute Dier
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Anna Jahn-Ve� er
Ärzti n, Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Anja Löhnert 
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Kerrin Lorenz
Dipl.-Pädagogin, M.A. Sexologin,
Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Frank Mielke
Paar- und Familientherapeut, 
Klinischer Sexologe/Sexualtherapeut (ISI), 
Mediator (BM)

Sexuelle Bildung

Elias Elsler
M.A. Friedens- und Konfl iktf orschung
Daniel Flügge
M.A. Pädagoge
Joana Henningsen
B.A. Pädagogin und Soziologin
Timm Janke
Sexualpädagoge
Lina Jenner
M.A. Pädagogin
Mar� n Sprung
Sexualpädagoge
Liv Sumpf
Staatl. anerk. Sozialarbeiterin
Maria Wenke
Dipl.-Pädagogin,
Schwangerschaft skonfl iktberaterin
Carina Zander
B.A. Pädagogin

Sexuelle Bildung ist ein universelles 
Menschenrecht. Ziele sind Würdigung, 
Vermi� lung und Befähigung von sexu-
eller Selbstbes� mmung und Toleranz 
gegenüber vielfäl� gen Lebensweisen. 
Unsere Angebote basieren daher auf 
einer sexualfreundlichen, emanzipato-
rischen und inklusiven Sexualpädago-
gik der Vielfalt, die wir wertschätzend, 
altersspezifi sch und gendersensibel 
umsetzen. 

Die Sexuelle Bildung war am schwers-
ten betroff en von der Coronakrise. 
Unsere Angebote kamen mit dem 
ersten Lockdown bereits im Frühjahr 
zum Erliegen und obwohl wir sofort 
Alterna� ven entwickelten und bemüht 
waren, auf Onlineformate umzu-
stellen, gestaltete sich die konkrete 
Umsetzung schwieriger als im Bera-
tungsbereich. Unser großer Dank gilt 
daher der Stadt Kiel für die Förderung 
unserer sexualpädagogischen Ange-
bote und der S� � ergemeinscha�  der 
Fördesparkasse für das Geld aus ihrem 
Corona-Nothilfefonds.

Die Schulen waren lange geschlossen 
oder im Notbetrieb. In der Zeit, in der 
einigermaßen geregelt unterrichtet 
wurde, standen andere Lerninhalte 
im Vordergrund. So konnten wir nur 
wenige Schulveranstaltungen durch-
führen und mussten feststellen, dass 
es anspruchsvoll ist, unsere Inhalte in 
geeigneter und sicherer Form online 
anzubieten. Der Charakter unserer An-
gebote, in denen eine vertrauensvolle 
Atmosphäre Voraussetzung ist, wird 
durch die Übertragung als Videokonfe-
renz verändert und kann das persön-
liche Miteinander nicht ersetzen.

Insbesondere unser Präven� onsan-
gebot „Ziggy zeigt Zähne“ ließ sich in 
digitaler Form gar nicht umsetzen. 

Im Fortbildungsbereich zeigte sich, 
dass nicht alle Zielgruppen über eine 
ausreichende technische Aussta� ung 
oder Sicherheit im Umgang mit dem 
PC verfügen, so dass wir nur wenige 
Onlineangebote durchführen konnten. 

Im Bereich Menschen mit Behinde-
rung waren die Hygiene- und Ab-
standsaufl agen so hoch, dass externe 
Krä� e fast das ganze Jahr über keinen 
Zutri�  in die Einrichtungen erhielten. 
Im Herbst gab es vereinzelt Gesprächs-
kreise, die im Garten mit Abstand un-
ter Zelten und mit Decken sta�  anden. 
Um den Kontakt zu den Beschä� igten 
nicht zu verlieren, entwickelten wir 
auf Landesebene einen passgenauen 
Newsle� er in leichter Sprache mit 
Informa� onen zu den Themen Liebe, 
Sexualität und Partnerscha�  in Zeiten 
der Pandemie.

Das Team Sexuelle Bildung ist seit 
2020 für die Stadt Kiel und die Kreise 
Plön, Rendsburg-Eckernförde und 
Dithmarschen zuständig. Durch das 
Zusammenlegen der Einsatzorte ent-
standen güns� ge Synergieeff ekte, wie 
zum Beispiel ein ges� egener fach-
licher Austausch und eine fl exiblere 
Teamarbeit.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen / 39 Veranstaltungen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Präven� on für Schulklassen / 43 Veranstaltungen
„love.team“ / Jugendsprechstunde / 4 Termine
JugendFilmTag Kiel / Schule im Kino / 1 Termin mit mehr als 800 Besucher*innen

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe / 1 Veranstaltung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung / 11 Veranstaltungen
Seminare an Universitäten und Fachhochschulen / je 1 Seminar an der CAU und FH Kiel
Vorträge für Medizinstudent*innen / 2 Vorträge
Tandem-Teams - für inklusive sexuelle Bildung / 4 Veranstaltungen

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen / 4 Veranstaltungen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Elternabende in Grundschulen / 4 Veranstaltungen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen / 2 Veranstaltungen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe / 1 Veranstaltung
Fortbildungen für Fachpersonal in Kindertagesstä� en / 15 Veranstaltungen
Workshops für FSJler, BFDler und Pfl egeschüler*innen / 10 Veranstaltungen
Fortbildung für Fachkrä� e in Einrichtungen der Behindertenhilfe / 3 Veranstaltungen
Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Kinder- und Jugendtelefons / 1 Veranstaltung
Praxisberatungen zu unterschiedlichen Themen / diverse
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Sexualpädagogisches Angebot der Beratungsstelle Kiel

Sexuelle Bildung
2.848 Personen in 

156 Veranstaltungen

76
Auszu-

bildende

199
Menschen mit

Beeinträch-
tigung

225
Eltern

490
Grundschü-

ler*innen

211
Multiplika-
tor*innen

312
sonstige

Erwachsene

1.335
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungDie Corona-Pandemie hat 
für geschlossene Schu-
len, abgesagte Veranstal-
tungen und langandau-
ernde Betretungsverbote 
in Einrichtungen gesorgt. 
Die einzige Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme waren 
o� mals digitale Angebote.

!



Wir waren während des gesamten 
Jahres für unsere Klient*innen da! 
Corona hat unseren Beratungsalltag 
jedoch verändert: Pandemiebedingt 
waren Telefon- und Videoberatun-
gen zwischen März und Juni und seit 
November erlaubt. Diese Schutzmaß-
nahme ist für Klient*innen mit langen 
Anfahrtswegen oder mit Kindern eine 
Erleichterung. Zudem können wir auch 
erkrankte Personen beraten, die die 
Beratungsstelle sonst nicht betreten 
dürfen. Wir versenden alle wich� gen 
Informa� onen vorab per Mail, die Be-
ratungsbescheinigung wird abgeholt 
oder auch per Post oder Mail an die 
Klient*innen verschickt. Persönliche 
Beratungen fi nden weiterhin sta� , 
jedoch unter Einhaltung der Abstands- 
und Hygienemaßnahmen.

Die unsichere Situa� on vieler Men-
schen durch Kurzarbeit, Jobverlust 
oder Isola� on hat manchmal auch Aus-
wirkungen auf die Entscheidung einer

Klien� n gegen die Schwangerscha� . 
Manche Ärzt*innen oder Kliniken 
haben während des ersten Lockdowns 
aus unterschiedlichen Gründen keine 
Abbrüche mehr durchgeführt. Da es in 
Kiel ohnehin nur noch fünf Stellen für 
einen Abbruch gibt, erschwerte das die 
Situa� on von Menschen im Schwan-
gerscha� skonfl ikt zusätzlich.

Wir beraten ergebnisoff en und ein-

fühlsam und helfen Menschen dabei, 
eine eigenverantwortliche und selbst-
bes� mmte Entscheidung für oder 
gegen die Schwangerscha�  zu treff en. 
Ausgehend von den Bedürfnissen und 
Fragen der Klient*innen, variieren die 
Inhalte der Beratung. Wir informieren 
über alle Möglichkeiten, mit der Situ-
a� on umzugehen und bieten Nach-
sorgegespräche an. Die Beratungen 
fi nden meist als einmalige Kontakte 
sta� , unterliegen der Schweigepfl icht 
und werden auf Wunsch anonym 
behandelt. Die Terminvergabe erfolgt 
zeitnah. Es kommen Frauen, Männer 
und Paare zu uns in die Beratung.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
2020 haben wir 625 Schwangerscha� skonfl ikt-
beratungen durchgeführt – fast 20% mehr als im Vorjahr. 
Die Beratungen dur� en aufgrund der Pandemie auch 
telefonisch oder per Video durchgeführt werden.

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 234

Gründe in der Partnerschaft 167
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 156

zu jung / alt 122

Arbeitslosigkeit, finanzielle Gründe 101

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)Zugangsbeschränkungen, 

versetzte Anfangszeiten, 
Masken, Lü� ungspausen, 
Telefonberatungen – Corona 
hat unser Beratungsangebot 
nachhal� g verändert.

!

in 625 Beratungssitzungen
mit 740 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.697 Beratungssitzungen mit 1.662 Personen

in 1.072 Beratungssitzungen
mit 922 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Wir beraten Menschen, die ihre Part-
nerscha�  oder Beziehung als unbefrie-
digend oder konfl iktreich erleben oder 
mit individuellen Problemlagen zu uns 
kommen. Eine Beratung kann helfen, 
wieder miteinander ins Gespräch zu 
kommen und Verständnis und Ressour-
cen füreinander zu entwickeln. Off en 
über Probleme, Gefühle, Ängste und 
Wünsche in Bezug auf die Partnerscha�  
und die eigene und gemeinsame Sexua-
lität zu sprechen ist nützlich, um einen 
Weg aus der Krise zu fi nden.

Während des ersten Lockdowns von 
März bis Mai führten wir keine Paar-, 
Einzel- oder Sexualberatungen durch. 
Es galten Zugangsbeschränkungen für 
die Beratungsstelle. Seit Mai beraten 
wir unsere Klient*innen wieder mit 
Abstands- und Hygieneregeln. Diese 
beinhalten eine Maskenpfl icht, Lü� ungs-
pausen und weniger Begleitpersonen. 
Zudem haben wir die Anfangszeiten der 
Beratungen versetzt, so dass sich keine 
Klient*innen im Warteraum begegnen 
und wir desinfi zieren nach jeder Bera-
tung alle Oberfl ächen.

Zu unserem Beratungsangebot sind 
Telefon- und Videoberatungen hinzu-
gekommen. Bei Bedarf stehen uns nun 
mehrere Kommunika� onswege mit

unseren Klient*innen off en. Das Spen-
denparlament Kiel hat uns zu diesem 
Zweck mit neuen Laptops und einem 
Handy ausgesta� et. Wir stellen jedoch 
fest, dass viele Klient*innen eine persön-
liche Beratung bevorzugen.

Die meisten Klient*innen kommen 
weiterhin aufgrund alltäglicher Heraus-
forderungen und sexueller und partner-
scha� licher Probleme wie Lustlosigkeit, 
sexuelle Orien� erung, sexuelle Funk-
� onsstörungen, Streit, Abhängigkeit, ge-
störte und destruk� ve Kommunika� on, 
Gewalt, Elternscha�  oder älter werden 
zu uns. Viele Menschen benö� gen Hilfe 
und Begleitung bei individuellen und 
psychosozialen Themen während dieser 
schwierigen Lebensphase.

Manche Beratungsprozesse sind mit 
einem Gespräch abgeschlossen, andere 
können bis zu 20 Termine andauern in 
unterschiedlicher Frequenz. Teilweise 
suchen uns Klient*innen nach längerer 
Pause wieder auf. Die Nachfrage ist grö-
ßer als unsere personellen Kapazitäten, 
so dass wir eine Warteliste führen.

Wenn Paare sich trennen, Kinder in-
volviert sind oder andere Arten von 
Konfl ikten zu klären sind, kann Media� -
on eine Alterna� ve zu Gerichtsverfahren 
sein, denn sie zielt auf eine verbindliche 
Konfl iktregelung hin. 2020 haben wir 
zehn Media� onen durchgeführt.

Am 29. Januar ver-
anstalteten wir in 
Zusammenarbeit 
mit der Landesver-
einigung für Ge-
sundheitsförderung in Schleswig-Hol-
stein e.V. und anderen Koopera� ons-
partner*innen den „JugendFilmTag Kiel: 
Liebe - Freundscha�  - Sexualität“ im 
CinemaxX. Jugendliche ab der 6. Klasse 
konnten sich im Kinofoyer bei Mitmach-
Ak� onen an den Ständen der sozialen 
Einrichtungen über deren Angebote 
informieren und im Anschluss einen 
thema� sch passenden Film ansehen. 
In diesem Jahr besuchten uns gut 800 
Schüler*innen aus unterschiedlichen 
Schulen sowie deren Lehrkrä� e und 

Begleitpersonen und sahen sich die Fil-
me „Li� le Miss Sunshine“, „Das schönste 
Mädchen der Welt“ und „Alle Farben 
des Lebens“ an.

Wir haben zwei Online-Vorträge zum 
Thema Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung und Schwangerscha� sabbruch für 
die Medizinfachscha�  an der CAU gehal-
ten. Organisiert wurden diese von der 
Gruppe „Fem*Med - Kiel“, die sich unter 
anderem für eine bessere Ausbildung 
bezüglich eines Schwangerscha� sab-
bruchs für angehende Mediziner*innen 
einsetzt. 

Im August ist ein Interview im „Alb-
recht“, der unabhängigen Hochschul-

zeitung an der CAU, erschienen. Dominik 
Hohnsbehn berichtet darin über die 
Arbeit als Schwangerscha� skonfl iktbera-
ter. Der Ar� kel ist auf der Homepage des 
Albrechts nachzulesen.

pia - das junge Netz-
werk von pro familia 
war trotz Kontakt-
beschränkungen ak� v. Auf ihrem 
Instagram-Kanal @pia_profamilia_kiel 
wurden unter anderem Beiträge zu 
den Themen Catcalling, Interna� onaler 
Coming Out Day, Abtreibungsverbot in 
Polen und Interna� onaler Tag gegen 
Gewalt an Frauen* gepostet. Die jungen 
Ak� vist*innen nahmen im August an der 
CSD-Kiel Bike-Demo teil.

Besondere Ak� onen Kostenübernahme für Verhütungsmi� el
Klient*innen können bei uns An-
träge zur Übernahme der Kosten für 
Verhütung stellen. Der „Verhütungs-
mi� elfonds zur fi nanziellen Unter-
stützung hilfebedür� iger Kieler*innen 
in besonderen sozialen Notlagen“ ist 
mit jährlich 40.000 € gefüllt und stellt 
eine freiwillige Leistung der Landes-
hauptstadt Kiel dar.

Die Antragsstellung erfolgt nach Ter-
minabsprache, seit der Corona-Pan-
demie auch telefonisch und über den 
Postweg. Voraussetzungen für einen 
Antrag sind ein Wohnsitz in Kiel, die 
Vollendung des 22. Lebensjahres und 
der Bezug von Sozialleistungen oder 
ein geringes eigenes Einkommen. 

Klient*innen erhalten eine Bewilli-
gung zur Abgabe in Apotheken oder 
Praxen, kein Bargeld.

2020 haben wir 240 Anträge bearbei-
tet, überwiegend für Spiralen und 
die Pille. Der Fonds war im Oktober 
bereits ausgeschöp� , die Stadt ha� e 
darau� in eine einmalige Erhöhung 
bewilligt. Somit konnten wir fast alle 
Anträge bis Jahresende entgegenneh-
men. Nicht alle Bewilligungen wurden 
eingelöst, z.B. wegen Wohnortswech-
sels, Schwangerscha� en oder Termin-
problemen aufgrund der Pandemie.

Film
Tag

Jugend
Kiel

pro familia in action

Die sozialrechtliche Beratung im Zu-
sammenhang mit Schwangerscha�  
und Geburt ist sehr vielschich� g und 
erfordert von den Berater*innen eine 
kon� nuierliche Auseinandersetzung 
mit den gesetzlichen Vorgaben. Re-
gelmäßiger Austausch in Facharbeits-
kreisen und gute Vernetzung sind für 
eine fundierte und sachlich korrekte 
Beratung unerlässlich. Dieses Jahr 
haben alle Gremien mi� els Online-
Konferenzen weitergearbeitet.

Die Beratung beinhaltet neben fi nan-
ziellen Aspekten und gesetzlichen An-
sprüchen auch die berufl iche Planung 
sowie die Veränderungen der Paardy-
namik im Hinblick auf die Elternrolle. 
Auch Themen zur Familienplanung, 
Verhütung oder medizinische Fragen 
können Teil der Beratung sein.

Schwangere oder Paare kommen häu-
fi g zu Beginn einer Schwangerscha�  
zu uns oder lassen sich im Vorfeld 
einer geplanten Schwangerscha�  
unter anderem über die Möglichkeit 
aufstockender Leistungen nach SGB II, 
Wohngeld und Kinderzuschlag 
beraten.

Berufstä� ge Menschen haben Fragen 
zur Elternzeit und zum Elterngeld. Ins-
besondere das Elterngeld Plus wir�  
für viele werdende Eltern Fragen auf. 
Wir geben bei diesen hochkomplexen 
Beratungen einen ersten Überblick 
und Orien� erung bei der Antragsstel-
lung und verweisen darüber hinaus 
auf das zuständige Landesamt für 

Soziale Dienste in Neumünster.

Schwangere, die nach der Geburt al-
leinerziehend sein werden, informie-
ren sich über spezielle Hilfsangebote, 
besonders im Hinblick auf die Kinder-
betreuung und Ins� tu� onen und 
Dienste, die im Rahmen der Frühen 
Hilfen Unterstützung für Schwangere 
und junge Familien anbieten.

Manchmal geht es in unseren Beratun-
gen auch um das Thema Pränataldia-
gnos� k oder um die Verarbeitung der 
Trauer nach Fehl- und Totgeburten.

Die Beratungen fi nden wegen Corona 
überwiegen telefonisch sta� . Alle 
wich� gen Informa� onen versen-
den wir vorab per Mail, so dass sie 
unseren Klient*innen während des 
Telefonats vorliegen.

Sozialrechtliche Fragen 394

Partnerschaft und Sexualität 370

Familienplanung 261

indiv. psychosoziale Probleme 158

Trennung 24

Schwangerschaft 12

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) !        Neben Familienplanung, 
     medizinischen Aspekten 
und Fragen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf stehen 
fi nanzielle Leistungen und 
gesetzliche Ansprüche im Mit-
telpunkt der Beratungen.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (63%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (10%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (24%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (13%) und einge-
worbenen Spenden (11%) zusammen.

2020
391.483 €

11%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
51.475 €

kommunale Mittel 
38.943 €10%

13%

Spenden 
41.965 €

sonstige Zuschüsse
11.400 €3%

Landesförderung
247.700 €63%



Wir waren während des gesamten 
Jahres für unsere Klient*innen da! 
Corona hat unseren Beratungsalltag 
jedoch verändert: Pandemiebedingt 
waren Telefon- und Videoberatun-
gen zwischen März und Juni und seit 
November erlaubt. Diese Schutzmaß-
nahme ist für Klient*innen mit langen 
Anfahrtswegen oder mit Kindern eine 
Erleichterung. Zudem können wir auch 
erkrankte Personen beraten, die die 
Beratungsstelle sonst nicht betreten 
dürfen. Wir versenden alle wich� gen 
Informa� onen vorab per Mail, die Be-
ratungsbescheinigung wird abgeholt 
oder auch per Post oder Mail an die 
Klient*innen verschickt. Persönliche 
Beratungen fi nden weiterhin sta� , 
jedoch unter Einhaltung der Abstands- 
und Hygienemaßnahmen.

Die unsichere Situa� on vieler Men-
schen durch Kurzarbeit, Jobverlust 
oder Isola� on hat manchmal auch Aus-
wirkungen auf die Entscheidung einer

Klien� n gegen die Schwangerscha� . 
Manche Ärzt*innen oder Kliniken 
haben während des ersten Lockdowns 
aus unterschiedlichen Gründen keine 
Abbrüche mehr durchgeführt. Da es in 
Kiel ohnehin nur noch fünf Stellen für 
einen Abbruch gibt, erschwerte das die 
Situa� on von Menschen im Schwan-
gerscha� skonfl ikt zusätzlich.

Wir beraten ergebnisoff en und ein-

fühlsam und helfen Menschen dabei, 
eine eigenverantwortliche und selbst-
bes� mmte Entscheidung für oder 
gegen die Schwangerscha�  zu treff en. 
Ausgehend von den Bedürfnissen und 
Fragen der Klient*innen, variieren die 
Inhalte der Beratung. Wir informieren 
über alle Möglichkeiten, mit der Situ-
a� on umzugehen und bieten Nach-
sorgegespräche an. Die Beratungen 
fi nden meist als einmalige Kontakte 
sta� , unterliegen der Schweigepfl icht 
und werden auf Wunsch anonym 
behandelt. Die Terminvergabe erfolgt 
zeitnah. Es kommen Frauen, Männer 
und Paare zu uns in die Beratung.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
2020 haben wir 625 Schwangerscha� skonfl ikt-
beratungen durchgeführt – fast 20% mehr als im Vorjahr. 
Die Beratungen dur� en aufgrund der Pandemie auch 
telefonisch oder per Video durchgeführt werden.

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 234

Gründe in der Partnerschaft 167
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 156

zu jung / alt 122

Arbeitslosigkeit, finanzielle Gründe 101

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)Zugangsbeschränkungen, 

versetzte Anfangszeiten, 
Masken, Lü� ungspausen, 
Telefonberatungen – Corona 
hat unser Beratungsangebot 
nachhal� g verändert.

!

in 625 Beratungssitzungen
mit 740 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.697 Beratungssitzungen mit 1.662 Personen

in 1.072 Beratungssitzungen
mit 922 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Wir beraten Menschen, die ihre Part-
nerscha�  oder Beziehung als unbefrie-
digend oder konfl iktreich erleben oder 
mit individuellen Problemlagen zu uns 
kommen. Eine Beratung kann helfen, 
wieder miteinander ins Gespräch zu 
kommen und Verständnis und Ressour-
cen füreinander zu entwickeln. Off en 
über Probleme, Gefühle, Ängste und 
Wünsche in Bezug auf die Partnerscha�  
und die eigene und gemeinsame Sexua-
lität zu sprechen ist nützlich, um einen 
Weg aus der Krise zu fi nden.

Während des ersten Lockdowns von 
März bis Mai führten wir keine Paar-, 
Einzel- oder Sexualberatungen durch. 
Es galten Zugangsbeschränkungen für 
die Beratungsstelle. Seit Mai beraten 
wir unsere Klient*innen wieder mit 
Abstands- und Hygieneregeln. Diese 
beinhalten eine Maskenpfl icht, Lü� ungs-
pausen und weniger Begleitpersonen. 
Zudem haben wir die Anfangszeiten der 
Beratungen versetzt, so dass sich keine 
Klient*innen im Warteraum begegnen 
und wir desinfi zieren nach jeder Bera-
tung alle Oberfl ächen.

Zu unserem Beratungsangebot sind 
Telefon- und Videoberatungen hinzu-
gekommen. Bei Bedarf stehen uns nun 
mehrere Kommunika� onswege mit

unseren Klient*innen off en. Das Spen-
denparlament Kiel hat uns zu diesem 
Zweck mit neuen Laptops und einem 
Handy ausgesta� et. Wir stellen jedoch 
fest, dass viele Klient*innen eine persön-
liche Beratung bevorzugen.

Die meisten Klient*innen kommen 
weiterhin aufgrund alltäglicher Heraus-
forderungen und sexueller und partner-
scha� licher Probleme wie Lustlosigkeit, 
sexuelle Orien� erung, sexuelle Funk-
� onsstörungen, Streit, Abhängigkeit, ge-
störte und destruk� ve Kommunika� on, 
Gewalt, Elternscha�  oder älter werden 
zu uns. Viele Menschen benö� gen Hilfe 
und Begleitung bei individuellen und 
psychosozialen Themen während dieser 
schwierigen Lebensphase.

Manche Beratungsprozesse sind mit 
einem Gespräch abgeschlossen, andere 
können bis zu 20 Termine andauern in 
unterschiedlicher Frequenz. Teilweise 
suchen uns Klient*innen nach längerer 
Pause wieder auf. Die Nachfrage ist grö-
ßer als unsere personellen Kapazitäten, 
so dass wir eine Warteliste führen.

Wenn Paare sich trennen, Kinder in-
volviert sind oder andere Arten von 
Konfl ikten zu klären sind, kann Media� -
on eine Alterna� ve zu Gerichtsverfahren 
sein, denn sie zielt auf eine verbindliche 
Konfl iktregelung hin. 2020 haben wir 
zehn Media� onen durchgeführt.

Am 29. Januar ver-
anstalteten wir in 
Zusammenarbeit 
mit der Landesver-
einigung für Ge-
sundheitsförderung in Schleswig-Hol-
stein e.V. und anderen Koopera� ons-
partner*innen den „JugendFilmTag Kiel: 
Liebe - Freundscha�  - Sexualität“ im 
CinemaxX. Jugendliche ab der 6. Klasse 
konnten sich im Kinofoyer bei Mitmach-
Ak� onen an den Ständen der sozialen 
Einrichtungen über deren Angebote 
informieren und im Anschluss einen 
thema� sch passenden Film ansehen. 
In diesem Jahr besuchten uns gut 800 
Schüler*innen aus unterschiedlichen 
Schulen sowie deren Lehrkrä� e und 

Begleitpersonen und sahen sich die Fil-
me „Li� le Miss Sunshine“, „Das schönste 
Mädchen der Welt“ und „Alle Farben 
des Lebens“ an.

Wir haben zwei Online-Vorträge zum 
Thema Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung und Schwangerscha� sabbruch für 
die Medizinfachscha�  an der CAU gehal-
ten. Organisiert wurden diese von der 
Gruppe „Fem*Med - Kiel“, die sich unter 
anderem für eine bessere Ausbildung 
bezüglich eines Schwangerscha� sab-
bruchs für angehende Mediziner*innen 
einsetzt. 

Im August ist ein Interview im „Alb-
recht“, der unabhängigen Hochschul-

zeitung an der CAU, erschienen. Dominik 
Hohnsbehn berichtet darin über die 
Arbeit als Schwangerscha� skonfl iktbera-
ter. Der Ar� kel ist auf der Homepage des 
Albrechts nachzulesen.

pia - das junge Netz-
werk von pro familia 
war trotz Kontakt-
beschränkungen ak� v. Auf ihrem 
Instagram-Kanal @pia_profamilia_kiel 
wurden unter anderem Beiträge zu 
den Themen Catcalling, Interna� onaler 
Coming Out Day, Abtreibungsverbot in 
Polen und Interna� onaler Tag gegen 
Gewalt an Frauen* gepostet. Die jungen 
Ak� vist*innen nahmen im August an der 
CSD-Kiel Bike-Demo teil.

Besondere Ak� onen Kostenübernahme für Verhütungsmi� el
Klient*innen können bei uns An-
träge zur Übernahme der Kosten für 
Verhütung stellen. Der „Verhütungs-
mi� elfonds zur fi nanziellen Unter-
stützung hilfebedür� iger Kieler*innen 
in besonderen sozialen Notlagen“ ist 
mit jährlich 40.000 € gefüllt und stellt 
eine freiwillige Leistung der Landes-
hauptstadt Kiel dar.

Die Antragsstellung erfolgt nach Ter-
minabsprache, seit der Corona-Pan-
demie auch telefonisch und über den 
Postweg. Voraussetzungen für einen 
Antrag sind ein Wohnsitz in Kiel, die 
Vollendung des 22. Lebensjahres und 
der Bezug von Sozialleistungen oder 
ein geringes eigenes Einkommen. 

Klient*innen erhalten eine Bewilli-
gung zur Abgabe in Apotheken oder 
Praxen, kein Bargeld.

2020 haben wir 240 Anträge bearbei-
tet, überwiegend für Spiralen und 
die Pille. Der Fonds war im Oktober 
bereits ausgeschöp� , die Stadt ha� e 
darau� in eine einmalige Erhöhung 
bewilligt. Somit konnten wir fast alle 
Anträge bis Jahresende entgegenneh-
men. Nicht alle Bewilligungen wurden 
eingelöst, z.B. wegen Wohnortswech-
sels, Schwangerscha� en oder Termin-
problemen aufgrund der Pandemie.

Film
Tag

Jugend
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pro familia in action

Die sozialrechtliche Beratung im Zu-
sammenhang mit Schwangerscha�  
und Geburt ist sehr vielschich� g und 
erfordert von den Berater*innen eine 
kon� nuierliche Auseinandersetzung 
mit den gesetzlichen Vorgaben. Re-
gelmäßiger Austausch in Facharbeits-
kreisen und gute Vernetzung sind für 
eine fundierte und sachlich korrekte 
Beratung unerlässlich. Dieses Jahr 
haben alle Gremien mi� els Online-
Konferenzen weitergearbeitet.

Die Beratung beinhaltet neben fi nan-
ziellen Aspekten und gesetzlichen An-
sprüchen auch die berufl iche Planung 
sowie die Veränderungen der Paardy-
namik im Hinblick auf die Elternrolle. 
Auch Themen zur Familienplanung, 
Verhütung oder medizinische Fragen 
können Teil der Beratung sein.

Schwangere oder Paare kommen häu-
fi g zu Beginn einer Schwangerscha�  
zu uns oder lassen sich im Vorfeld 
einer geplanten Schwangerscha�  
unter anderem über die Möglichkeit 
aufstockender Leistungen nach SGB II, 
Wohngeld und Kinderzuschlag 
beraten.

Berufstä� ge Menschen haben Fragen 
zur Elternzeit und zum Elterngeld. Ins-
besondere das Elterngeld Plus wir�  
für viele werdende Eltern Fragen auf. 
Wir geben bei diesen hochkomplexen 
Beratungen einen ersten Überblick 
und Orien� erung bei der Antragsstel-
lung und verweisen darüber hinaus 
auf das zuständige Landesamt für 

Soziale Dienste in Neumünster.

Schwangere, die nach der Geburt al-
leinerziehend sein werden, informie-
ren sich über spezielle Hilfsangebote, 
besonders im Hinblick auf die Kinder-
betreuung und Ins� tu� onen und 
Dienste, die im Rahmen der Frühen 
Hilfen Unterstützung für Schwangere 
und junge Familien anbieten.

Manchmal geht es in unseren Beratun-
gen auch um das Thema Pränataldia-
gnos� k oder um die Verarbeitung der 
Trauer nach Fehl- und Totgeburten.

Die Beratungen fi nden wegen Corona 
überwiegen telefonisch sta� . Alle 
wich� gen Informa� onen versen-
den wir vorab per Mail, so dass sie 
unseren Klient*innen während des 
Telefonats vorliegen.
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Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

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

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !        Neben Familienplanung, 
     medizinischen Aspekten 
und Fragen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf stehen 
fi nanzielle Leistungen und 
gesetzliche Ansprüche im Mit-
telpunkt der Beratungen.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (63%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (10%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (24%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (13%) und einge-
worbenen Spenden (11%) zusammen.

2020
391.483 €

11%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
51.475 €

kommunale Mittel 
38.943 €10%

13%

Spenden 
41.965 €

sonstige Zuschüsse
11.400 €3%

Landesförderung
247.700 €63%



Wir waren während des gesamten 
Jahres für unsere Klient*innen da! 
Corona hat unseren Beratungsalltag 
jedoch verändert: Pandemiebedingt 
waren Telefon- und Videoberatun-
gen zwischen März und Juni und seit 
November erlaubt. Diese Schutzmaß-
nahme ist für Klient*innen mit langen 
Anfahrtswegen oder mit Kindern eine 
Erleichterung. Zudem können wir auch 
erkrankte Personen beraten, die die 
Beratungsstelle sonst nicht betreten 
dürfen. Wir versenden alle wich� gen 
Informa� onen vorab per Mail, die Be-
ratungsbescheinigung wird abgeholt 
oder auch per Post oder Mail an die 
Klient*innen verschickt. Persönliche 
Beratungen fi nden weiterhin sta� , 
jedoch unter Einhaltung der Abstands- 
und Hygienemaßnahmen.

Die unsichere Situa� on vieler Men-
schen durch Kurzarbeit, Jobverlust 
oder Isola� on hat manchmal auch Aus-
wirkungen auf die Entscheidung einer

Klien� n gegen die Schwangerscha� . 
Manche Ärzt*innen oder Kliniken 
haben während des ersten Lockdowns 
aus unterschiedlichen Gründen keine 
Abbrüche mehr durchgeführt. Da es in 
Kiel ohnehin nur noch fünf Stellen für 
einen Abbruch gibt, erschwerte das die 
Situa� on von Menschen im Schwan-
gerscha� skonfl ikt zusätzlich.

Wir beraten ergebnisoff en und ein-

fühlsam und helfen Menschen dabei, 
eine eigenverantwortliche und selbst-
bes� mmte Entscheidung für oder 
gegen die Schwangerscha�  zu treff en. 
Ausgehend von den Bedürfnissen und 
Fragen der Klient*innen, variieren die 
Inhalte der Beratung. Wir informieren 
über alle Möglichkeiten, mit der Situ-
a� on umzugehen und bieten Nach-
sorgegespräche an. Die Beratungen 
fi nden meist als einmalige Kontakte 
sta� , unterliegen der Schweigepfl icht 
und werden auf Wunsch anonym 
behandelt. Die Terminvergabe erfolgt 
zeitnah. Es kommen Frauen, Männer 
und Paare zu uns in die Beratung.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
2020 haben wir 625 Schwangerscha� skonfl ikt-
beratungen durchgeführt – fast 20% mehr als im Vorjahr. 
Die Beratungen dur� en aufgrund der Pandemie auch 
telefonisch oder per Video durchgeführt werden.
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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)Zugangsbeschränkungen, 

versetzte Anfangszeiten, 
Masken, Lü� ungspausen, 
Telefonberatungen – Corona 
hat unser Beratungsangebot 
nachhal� g verändert.

!

in 625 Beratungssitzungen
mit 740 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.697 Beratungssitzungen mit 1.662 Personen

in 1.072 Beratungssitzungen
mit 922 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Wir beraten Menschen, die ihre Part-
nerscha�  oder Beziehung als unbefrie-
digend oder konfl iktreich erleben oder 
mit individuellen Problemlagen zu uns 
kommen. Eine Beratung kann helfen, 
wieder miteinander ins Gespräch zu 
kommen und Verständnis und Ressour-
cen füreinander zu entwickeln. Off en 
über Probleme, Gefühle, Ängste und 
Wünsche in Bezug auf die Partnerscha�  
und die eigene und gemeinsame Sexua-
lität zu sprechen ist nützlich, um einen 
Weg aus der Krise zu fi nden.

Während des ersten Lockdowns von 
März bis Mai führten wir keine Paar-, 
Einzel- oder Sexualberatungen durch. 
Es galten Zugangsbeschränkungen für 
die Beratungsstelle. Seit Mai beraten 
wir unsere Klient*innen wieder mit 
Abstands- und Hygieneregeln. Diese 
beinhalten eine Maskenpfl icht, Lü� ungs-
pausen und weniger Begleitpersonen. 
Zudem haben wir die Anfangszeiten der 
Beratungen versetzt, so dass sich keine 
Klient*innen im Warteraum begegnen 
und wir desinfi zieren nach jeder Bera-
tung alle Oberfl ächen.

Zu unserem Beratungsangebot sind 
Telefon- und Videoberatungen hinzu-
gekommen. Bei Bedarf stehen uns nun 
mehrere Kommunika� onswege mit

unseren Klient*innen off en. Das Spen-
denparlament Kiel hat uns zu diesem 
Zweck mit neuen Laptops und einem 
Handy ausgesta� et. Wir stellen jedoch 
fest, dass viele Klient*innen eine persön-
liche Beratung bevorzugen.

Die meisten Klient*innen kommen 
weiterhin aufgrund alltäglicher Heraus-
forderungen und sexueller und partner-
scha� licher Probleme wie Lustlosigkeit, 
sexuelle Orien� erung, sexuelle Funk-
� onsstörungen, Streit, Abhängigkeit, ge-
störte und destruk� ve Kommunika� on, 
Gewalt, Elternscha�  oder älter werden 
zu uns. Viele Menschen benö� gen Hilfe 
und Begleitung bei individuellen und 
psychosozialen Themen während dieser 
schwierigen Lebensphase.

Manche Beratungsprozesse sind mit 
einem Gespräch abgeschlossen, andere 
können bis zu 20 Termine andauern in 
unterschiedlicher Frequenz. Teilweise 
suchen uns Klient*innen nach längerer 
Pause wieder auf. Die Nachfrage ist grö-
ßer als unsere personellen Kapazitäten, 
so dass wir eine Warteliste führen.

Wenn Paare sich trennen, Kinder in-
volviert sind oder andere Arten von 
Konfl ikten zu klären sind, kann Media� -
on eine Alterna� ve zu Gerichtsverfahren 
sein, denn sie zielt auf eine verbindliche 
Konfl iktregelung hin. 2020 haben wir 
zehn Media� onen durchgeführt.

Am 29. Januar ver-
anstalteten wir in 
Zusammenarbeit 
mit der Landesver-
einigung für Ge-
sundheitsförderung in Schleswig-Hol-
stein e.V. und anderen Koopera� ons-
partner*innen den „JugendFilmTag Kiel: 
Liebe - Freundscha�  - Sexualität“ im 
CinemaxX. Jugendliche ab der 6. Klasse 
konnten sich im Kinofoyer bei Mitmach-
Ak� onen an den Ständen der sozialen 
Einrichtungen über deren Angebote 
informieren und im Anschluss einen 
thema� sch passenden Film ansehen. 
In diesem Jahr besuchten uns gut 800 
Schüler*innen aus unterschiedlichen 
Schulen sowie deren Lehrkrä� e und 

Begleitpersonen und sahen sich die Fil-
me „Li� le Miss Sunshine“, „Das schönste 
Mädchen der Welt“ und „Alle Farben 
des Lebens“ an.

Wir haben zwei Online-Vorträge zum 
Thema Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung und Schwangerscha� sabbruch für 
die Medizinfachscha�  an der CAU gehal-
ten. Organisiert wurden diese von der 
Gruppe „Fem*Med - Kiel“, die sich unter 
anderem für eine bessere Ausbildung 
bezüglich eines Schwangerscha� sab-
bruchs für angehende Mediziner*innen 
einsetzt. 

Im August ist ein Interview im „Alb-
recht“, der unabhängigen Hochschul-

zeitung an der CAU, erschienen. Dominik 
Hohnsbehn berichtet darin über die 
Arbeit als Schwangerscha� skonfl iktbera-
ter. Der Ar� kel ist auf der Homepage des 
Albrechts nachzulesen.

pia - das junge Netz-
werk von pro familia 
war trotz Kontakt-
beschränkungen ak� v. Auf ihrem 
Instagram-Kanal @pia_profamilia_kiel 
wurden unter anderem Beiträge zu 
den Themen Catcalling, Interna� onaler 
Coming Out Day, Abtreibungsverbot in 
Polen und Interna� onaler Tag gegen 
Gewalt an Frauen* gepostet. Die jungen 
Ak� vist*innen nahmen im August an der 
CSD-Kiel Bike-Demo teil.

Besondere Ak� onen Kostenübernahme für Verhütungsmi� el
Klient*innen können bei uns An-
träge zur Übernahme der Kosten für 
Verhütung stellen. Der „Verhütungs-
mi� elfonds zur fi nanziellen Unter-
stützung hilfebedür� iger Kieler*innen 
in besonderen sozialen Notlagen“ ist 
mit jährlich 40.000 € gefüllt und stellt 
eine freiwillige Leistung der Landes-
hauptstadt Kiel dar.

Die Antragsstellung erfolgt nach Ter-
minabsprache, seit der Corona-Pan-
demie auch telefonisch und über den 
Postweg. Voraussetzungen für einen 
Antrag sind ein Wohnsitz in Kiel, die 
Vollendung des 22. Lebensjahres und 
der Bezug von Sozialleistungen oder 
ein geringes eigenes Einkommen. 

Klient*innen erhalten eine Bewilli-
gung zur Abgabe in Apotheken oder 
Praxen, kein Bargeld.

2020 haben wir 240 Anträge bearbei-
tet, überwiegend für Spiralen und 
die Pille. Der Fonds war im Oktober 
bereits ausgeschöp� , die Stadt ha� e 
darau� in eine einmalige Erhöhung 
bewilligt. Somit konnten wir fast alle 
Anträge bis Jahresende entgegenneh-
men. Nicht alle Bewilligungen wurden 
eingelöst, z.B. wegen Wohnortswech-
sels, Schwangerscha� en oder Termin-
problemen aufgrund der Pandemie.

Film
Tag

Jugend
Kiel

pro familia in action

Die sozialrechtliche Beratung im Zu-
sammenhang mit Schwangerscha�  
und Geburt ist sehr vielschich� g und 
erfordert von den Berater*innen eine 
kon� nuierliche Auseinandersetzung 
mit den gesetzlichen Vorgaben. Re-
gelmäßiger Austausch in Facharbeits-
kreisen und gute Vernetzung sind für 
eine fundierte und sachlich korrekte 
Beratung unerlässlich. Dieses Jahr 
haben alle Gremien mi� els Online-
Konferenzen weitergearbeitet.

Die Beratung beinhaltet neben fi nan-
ziellen Aspekten und gesetzlichen An-
sprüchen auch die berufl iche Planung 
sowie die Veränderungen der Paardy-
namik im Hinblick auf die Elternrolle. 
Auch Themen zur Familienplanung, 
Verhütung oder medizinische Fragen 
können Teil der Beratung sein.

Schwangere oder Paare kommen häu-
fi g zu Beginn einer Schwangerscha�  
zu uns oder lassen sich im Vorfeld 
einer geplanten Schwangerscha�  
unter anderem über die Möglichkeit 
aufstockender Leistungen nach SGB II, 
Wohngeld und Kinderzuschlag 
beraten.

Berufstä� ge Menschen haben Fragen 
zur Elternzeit und zum Elterngeld. Ins-
besondere das Elterngeld Plus wir�  
für viele werdende Eltern Fragen auf. 
Wir geben bei diesen hochkomplexen 
Beratungen einen ersten Überblick 
und Orien� erung bei der Antragsstel-
lung und verweisen darüber hinaus 
auf das zuständige Landesamt für 

Soziale Dienste in Neumünster.

Schwangere, die nach der Geburt al-
leinerziehend sein werden, informie-
ren sich über spezielle Hilfsangebote, 
besonders im Hinblick auf die Kinder-
betreuung und Ins� tu� onen und 
Dienste, die im Rahmen der Frühen 
Hilfen Unterstützung für Schwangere 
und junge Familien anbieten.

Manchmal geht es in unseren Beratun-
gen auch um das Thema Pränataldia-
gnos� k oder um die Verarbeitung der 
Trauer nach Fehl- und Totgeburten.

Die Beratungen fi nden wegen Corona 
überwiegen telefonisch sta� . Alle 
wich� gen Informa� onen versen-
den wir vorab per Mail, so dass sie 
unseren Klient*innen während des 
Telefonats vorliegen.

Sozialrechtliche Fragen 394

Partnerschaft und Sexualität 370

Familienplanung 261

indiv. psychosoziale Probleme 158

Trennung 24

Schwangerschaft 12

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) !        Neben Familienplanung, 
     medizinischen Aspekten 
und Fragen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf stehen 
fi nanzielle Leistungen und 
gesetzliche Ansprüche im Mit-
telpunkt der Beratungen.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (63%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (10%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (24%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (13%) und einge-
worbenen Spenden (11%) zusammen.

2020
391.483 €

11%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
51.475 €

kommunale Mittel 
38.943 €10%

13%

Spenden 
41.965 €

sonstige Zuschüsse
11.400 €3%

Landesförderung
247.700 €63%



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Kiel

Bergstr. 5 │ 24103 Kiel 
kiel@profamilia.de      
www.profamilia.de/kiel

Tel.: 0431 - 8 62 30                            
Fax: 0431 - 2 60 74 16

Telefonzeiten │ Bürozeiten
Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr 

Montag, Dienstag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Sexualpädagogisches Team
Tel.: 0431 - 2 60 74 15

Online-Beratung
www.sextra.de

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

4.510 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 Kiel

(§ 2 SchKG)

Beratungsstelle Kiel

50
Jahre

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 Kiel
Förde Sparkasse
IBAN: DE55 2105 0170 1003 7606 99           
BIC: NOLADE21KIE

!

Rück- und Ausblick
Am 4. März erhielten wir den Eckehard-
Raupach-Preis für unsere Gesprächskrei-
se mit Menschen mit Behinderungen. 
Den Preis verleiht die Ratsfrak� on der 
Kieler SPD bei einem feierlichen Emp-
fang im Rathaus seit 2016 für besondere 
Leistungen im sozialen Bereich.

Corona hat unsere Arbeit verändert: 
neue digitale Angebote in der sexuellen 
Bildung, Telefon- und Video-Beratungen, 
Kurzarbeit und „Homeoffi  ce“, Online-
Teamsitzungen, Hygiene- und Abstands-
maßnahmen. Die Pandemie hat uns 
veranlasst, unsere Abläufe umzudenken, 
die Räumlichkeiten anzupassen und 
fl exibel mit Veränderungen umzugehen. 
All das verlief nicht reibungslos und war 
anstrengend. Es ist uns jedoch gemein-
sam gelungen, gesund, arbeitsfähig und 
zuversichtlich zu bleiben.

Am 5. Juni sollte unsere Jubiläumsfeier 
„50 Jahre pro familia Kiel“ sta�  inden. 
Das Festprogramm war geplant, die Ein-
ladungen verschickt und dann mussten 

wir doch alles absagen. Da wir auch 
im Jahr 2021 keine Großveranstaltung 
sicher planen können, werden wir unse-
ren 55. Geburtstag feiern.

Im August verließ uns unser Kollege 
Daniel Flügge, um in den Schuldienst zu 
wechseln. Unsere Kollegin Maria Wenke 
ist seit September in Elternzeit. Als ihre 
Vertreterinnen arbeiten Liv Sumpf und 
Carina Zander im sexualpädagogischen 
Team, zu dem seit Oktober auch Elias 
Elsler gehört.

Aufgrund der hohen Kosten mussten wir 
leider das Angebot des Videodolmet-
schens einstellen.

2021 planen wir einen Umbau unserer 
Beratungsstelle. Es wird ein neuer Be-
ratungsraum entstehen und der Erstkon-
takt wandert nach vorne. So wollen wir 
Arbeitsabläufe op� mieren und unseren 
Klient*innen eine noch bessere Bera-
tungsatmosphäre bieten.

Team

v. l.: Dominik Hohnsbehn, Lucas Boock, Marion Harwardt, Ute Dier, Anna Jahn-Ve� er, Anja Löhnert, 
Kerrin Lorenz, Frank Mielke, Elias Elsler, Daniel Flügge, Joana Henningsen, Timm Janke, Lina Jenner, 
Mar� n Sprung, Liv Sumpf, Carina Zander; nicht abgebildet: Maria Wenke

Leitung

Dominik Hohnsbehn
Dipl.-Pädagoge, 
Sexualpädagoge (gsp),
Schwangerschaft skonfl iktberater

Erstkontakt und Verwaltung

Lucas Boock 
Student, pia-Koordinator
Marion Harwardt
Bankkauff rau

Beratung

Ute Dier
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Anna Jahn-Ve� er
Ärzti n, Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Anja Löhnert 
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Kerrin Lorenz
Dipl.-Pädagogin, M.A. Sexologin,
Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Frank Mielke
Paar- und Familientherapeut, 
Klinischer Sexologe/Sexualtherapeut (ISI), 
Mediator (BM)

Sexuelle Bildung

Elias Elsler
M.A. Friedens- und Konfl iktf orschung
Daniel Flügge
M.A. Pädagoge
Joana Henningsen
B.A. Pädagogin und Soziologin
Timm Janke
Sexualpädagoge
Lina Jenner
M.A. Pädagogin
Mar� n Sprung
Sexualpädagoge
Liv Sumpf
Staatl. anerk. Sozialarbeiterin
Maria Wenke
Dipl.-Pädagogin,
Schwangerschaft skonfl iktberaterin
Carina Zander
B.A. Pädagogin

Sexuelle Bildung ist ein universelles 
Menschenrecht. Ziele sind Würdigung, 
Vermi� lung und Befähigung von sexu-
eller Selbstbes� mmung und Toleranz 
gegenüber vielfäl� gen Lebensweisen. 
Unsere Angebote basieren daher auf 
einer sexualfreundlichen, emanzipato-
rischen und inklusiven Sexualpädago-
gik der Vielfalt, die wir wertschätzend, 
altersspezifi sch und gendersensibel 
umsetzen. 

Die Sexuelle Bildung war am schwers-
ten betroff en von der Coronakrise. 
Unsere Angebote kamen mit dem 
ersten Lockdown bereits im Frühjahr 
zum Erliegen und obwohl wir sofort 
Alterna� ven entwickelten und bemüht 
waren, auf Onlineformate umzu-
stellen, gestaltete sich die konkrete 
Umsetzung schwieriger als im Bera-
tungsbereich. Unser großer Dank gilt 
daher der Stadt Kiel für die Förderung 
unserer sexualpädagogischen Ange-
bote und der S� � ergemeinscha�  der 
Fördesparkasse für das Geld aus ihrem 
Corona-Nothilfefonds.

Die Schulen waren lange geschlossen 
oder im Notbetrieb. In der Zeit, in der 
einigermaßen geregelt unterrichtet 
wurde, standen andere Lerninhalte 
im Vordergrund. So konnten wir nur 
wenige Schulveranstaltungen durch-
führen und mussten feststellen, dass 
es anspruchsvoll ist, unsere Inhalte in 
geeigneter und sicherer Form online 
anzubieten. Der Charakter unserer An-
gebote, in denen eine vertrauensvolle 
Atmosphäre Voraussetzung ist, wird 
durch die Übertragung als Videokonfe-
renz verändert und kann das persön-
liche Miteinander nicht ersetzen.

Insbesondere unser Präven� onsan-
gebot „Ziggy zeigt Zähne“ ließ sich in 
digitaler Form gar nicht umsetzen. 

Im Fortbildungsbereich zeigte sich, 
dass nicht alle Zielgruppen über eine 
ausreichende technische Aussta� ung 
oder Sicherheit im Umgang mit dem 
PC verfügen, so dass wir nur wenige 
Onlineangebote durchführen konnten. 

Im Bereich Menschen mit Behinde-
rung waren die Hygiene- und Ab-
standsaufl agen so hoch, dass externe 
Krä� e fast das ganze Jahr über keinen 
Zutri�  in die Einrichtungen erhielten. 
Im Herbst gab es vereinzelt Gesprächs-
kreise, die im Garten mit Abstand un-
ter Zelten und mit Decken sta�  anden. 
Um den Kontakt zu den Beschä� igten 
nicht zu verlieren, entwickelten wir 
auf Landesebene einen passgenauen 
Newsle� er in leichter Sprache mit 
Informa� onen zu den Themen Liebe, 
Sexualität und Partnerscha�  in Zeiten 
der Pandemie.

Das Team Sexuelle Bildung ist seit 
2020 für die Stadt Kiel und die Kreise 
Plön, Rendsburg-Eckernförde und 
Dithmarschen zuständig. Durch das 
Zusammenlegen der Einsatzorte ent-
standen güns� ge Synergieeff ekte, wie 
zum Beispiel ein ges� egener fach-
licher Austausch und eine fl exiblere 
Teamarbeit.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen / 39 Veranstaltungen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Präven� on für Schulklassen / 43 Veranstaltungen
„love.team“ / Jugendsprechstunde / 4 Termine
JugendFilmTag Kiel / Schule im Kino / 1 Termin mit mehr als 800 Besucher*innen

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe / 1 Veranstaltung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung / 11 Veranstaltungen
Seminare an Universitäten und Fachhochschulen / je 1 Seminar an der CAU und FH Kiel
Vorträge für Medizinstudent*innen / 2 Vorträge
Tandem-Teams - für inklusive sexuelle Bildung / 4 Veranstaltungen

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen / 4 Veranstaltungen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Elternabende in Grundschulen / 4 Veranstaltungen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen / 2 Veranstaltungen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe / 1 Veranstaltung
Fortbildungen für Fachpersonal in Kindertagesstä� en / 15 Veranstaltungen
Workshops für FSJler, BFDler und Pfl egeschüler*innen / 10 Veranstaltungen
Fortbildung für Fachkrä� e in Einrichtungen der Behindertenhilfe / 3 Veranstaltungen
Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Kinder- und Jugendtelefons / 1 Veranstaltung
Praxisberatungen zu unterschiedlichen Themen / diverse

●
●  
●  
● 
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●  
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Sexualpädagogisches Angebot der Beratungsstelle Kiel

Sexuelle Bildung
2.848 Personen in 

156 Veranstaltungen

76
Auszu-

bildende

199
Menschen mit

Beeinträch-
tigung

225
Eltern

490
Grundschü-

ler*innen

211
Multiplika-
tor*innen

312
sonstige

Erwachsene

1.335
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungDie Corona-Pandemie hat 
für geschlossene Schu-
len, abgesagte Veranstal-
tungen und langandau-
ernde Betretungsverbote 
in Einrichtungen gesorgt. 
Die einzige Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme waren 
o� mals digitale Angebote.

!



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Kiel

Bergstr. 5 │ 24103 Kiel 
kiel@profamilia.de      
www.profamilia.de/kiel

Tel.: 0431 - 8 62 30                            
Fax: 0431 - 2 60 74 16

Telefonzeiten │ Bürozeiten
Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr 

Montag, Dienstag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Sexualpädagogisches Team
Tel.: 0431 - 2 60 74 15

Online-Beratung
www.sextra.de

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

4.510 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 Kiel

(§ 2 SchKG)

Beratungsstelle Kiel

50
Jahre

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 Kiel
Förde Sparkasse
IBAN: DE55 2105 0170 1003 7606 99           
BIC: NOLADE21KIE

!

Rück- und Ausblick
Am 4. März erhielten wir den Eckehard-
Raupach-Preis für unsere Gesprächskrei-
se mit Menschen mit Behinderungen. 
Den Preis verleiht die Ratsfrak� on der 
Kieler SPD bei einem feierlichen Emp-
fang im Rathaus seit 2016 für besondere 
Leistungen im sozialen Bereich.

Corona hat unsere Arbeit verändert: 
neue digitale Angebote in der sexuellen 
Bildung, Telefon- und Video-Beratungen, 
Kurzarbeit und „Homeoffi  ce“, Online-
Teamsitzungen, Hygiene- und Abstands-
maßnahmen. Die Pandemie hat uns 
veranlasst, unsere Abläufe umzudenken, 
die Räumlichkeiten anzupassen und 
fl exibel mit Veränderungen umzugehen. 
All das verlief nicht reibungslos und war 
anstrengend. Es ist uns jedoch gemein-
sam gelungen, gesund, arbeitsfähig und 
zuversichtlich zu bleiben.

Am 5. Juni sollte unsere Jubiläumsfeier 
„50 Jahre pro familia Kiel“ sta�  inden. 
Das Festprogramm war geplant, die Ein-
ladungen verschickt und dann mussten 

wir doch alles absagen. Da wir auch 
im Jahr 2021 keine Großveranstaltung 
sicher planen können, werden wir unse-
ren 55. Geburtstag feiern.

Im August verließ uns unser Kollege 
Daniel Flügge, um in den Schuldienst zu 
wechseln. Unsere Kollegin Maria Wenke 
ist seit September in Elternzeit. Als ihre 
Vertreterinnen arbeiten Liv Sumpf und 
Carina Zander im sexualpädagogischen 
Team, zu dem seit Oktober auch Elias 
Elsler gehört.

Aufgrund der hohen Kosten mussten wir 
leider das Angebot des Videodolmet-
schens einstellen.

2021 planen wir einen Umbau unserer 
Beratungsstelle. Es wird ein neuer Be-
ratungsraum entstehen und der Erstkon-
takt wandert nach vorne. So wollen wir 
Arbeitsabläufe op� mieren und unseren 
Klient*innen eine noch bessere Bera-
tungsatmosphäre bieten.

Team

v. l.: Dominik Hohnsbehn, Lucas Boock, Marion Harwardt, Ute Dier, Anna Jahn-Ve� er, Anja Löhnert, 
Kerrin Lorenz, Frank Mielke, Elias Elsler, Daniel Flügge, Joana Henningsen, Timm Janke, Lina Jenner, 
Mar� n Sprung, Liv Sumpf, Carina Zander; nicht abgebildet: Maria Wenke

Leitung

Dominik Hohnsbehn
Dipl.-Pädagoge, 
Sexualpädagoge (gsp),
Schwangerschaft skonfl iktberater

Erstkontakt und Verwaltung

Lucas Boock 
Student, pia-Koordinator
Marion Harwardt
Bankkauff rau

Beratung

Ute Dier
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Anna Jahn-Ve� er
Ärzti n, Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Anja Löhnert 
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Kerrin Lorenz
Dipl.-Pädagogin, M.A. Sexologin,
Paar- und Sexualberaterin (DAJEB)
Frank Mielke
Paar- und Familientherapeut, 
Klinischer Sexologe/Sexualtherapeut (ISI), 
Mediator (BM)

Sexuelle Bildung

Elias Elsler
M.A. Friedens- und Konfl iktf orschung
Daniel Flügge
M.A. Pädagoge
Joana Henningsen
B.A. Pädagogin und Soziologin
Timm Janke
Sexualpädagoge
Lina Jenner
M.A. Pädagogin
Mar� n Sprung
Sexualpädagoge
Liv Sumpf
Staatl. anerk. Sozialarbeiterin
Maria Wenke
Dipl.-Pädagogin,
Schwangerschaft skonfl iktberaterin
Carina Zander
B.A. Pädagogin

Sexuelle Bildung ist ein universelles 
Menschenrecht. Ziele sind Würdigung, 
Vermi� lung und Befähigung von sexu-
eller Selbstbes� mmung und Toleranz 
gegenüber vielfäl� gen Lebensweisen. 
Unsere Angebote basieren daher auf 
einer sexualfreundlichen, emanzipato-
rischen und inklusiven Sexualpädago-
gik der Vielfalt, die wir wertschätzend, 
altersspezifi sch und gendersensibel 
umsetzen. 

Die Sexuelle Bildung war am schwers-
ten betroff en von der Coronakrise. 
Unsere Angebote kamen mit dem 
ersten Lockdown bereits im Frühjahr 
zum Erliegen und obwohl wir sofort 
Alterna� ven entwickelten und bemüht 
waren, auf Onlineformate umzu-
stellen, gestaltete sich die konkrete 
Umsetzung schwieriger als im Bera-
tungsbereich. Unser großer Dank gilt 
daher der Stadt Kiel für die Förderung 
unserer sexualpädagogischen Ange-
bote und der S� � ergemeinscha�  der 
Fördesparkasse für das Geld aus ihrem 
Corona-Nothilfefonds.

Die Schulen waren lange geschlossen 
oder im Notbetrieb. In der Zeit, in der 
einigermaßen geregelt unterrichtet 
wurde, standen andere Lerninhalte 
im Vordergrund. So konnten wir nur 
wenige Schulveranstaltungen durch-
führen und mussten feststellen, dass 
es anspruchsvoll ist, unsere Inhalte in 
geeigneter und sicherer Form online 
anzubieten. Der Charakter unserer An-
gebote, in denen eine vertrauensvolle 
Atmosphäre Voraussetzung ist, wird 
durch die Übertragung als Videokonfe-
renz verändert und kann das persön-
liche Miteinander nicht ersetzen.

Insbesondere unser Präven� onsan-
gebot „Ziggy zeigt Zähne“ ließ sich in 
digitaler Form gar nicht umsetzen. 

Im Fortbildungsbereich zeigte sich, 
dass nicht alle Zielgruppen über eine 
ausreichende technische Aussta� ung 
oder Sicherheit im Umgang mit dem 
PC verfügen, so dass wir nur wenige 
Onlineangebote durchführen konnten. 

Im Bereich Menschen mit Behinde-
rung waren die Hygiene- und Ab-
standsaufl agen so hoch, dass externe 
Krä� e fast das ganze Jahr über keinen 
Zutri�  in die Einrichtungen erhielten. 
Im Herbst gab es vereinzelt Gesprächs-
kreise, die im Garten mit Abstand un-
ter Zelten und mit Decken sta�  anden. 
Um den Kontakt zu den Beschä� igten 
nicht zu verlieren, entwickelten wir 
auf Landesebene einen passgenauen 
Newsle� er in leichter Sprache mit 
Informa� onen zu den Themen Liebe, 
Sexualität und Partnerscha�  in Zeiten 
der Pandemie.

Das Team Sexuelle Bildung ist seit 
2020 für die Stadt Kiel und die Kreise 
Plön, Rendsburg-Eckernförde und 
Dithmarschen zuständig. Durch das 
Zusammenlegen der Einsatzorte ent-
standen güns� ge Synergieeff ekte, wie 
zum Beispiel ein ges� egener fach-
licher Austausch und eine fl exiblere 
Teamarbeit.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen / 39 Veranstaltungen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Präven� on für Schulklassen / 43 Veranstaltungen
„love.team“ / Jugendsprechstunde / 4 Termine
JugendFilmTag Kiel / Schule im Kino / 1 Termin mit mehr als 800 Besucher*innen

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe / 1 Veranstaltung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung / 11 Veranstaltungen
Seminare an Universitäten und Fachhochschulen / je 1 Seminar an der CAU und FH Kiel
Vorträge für Medizinstudent*innen / 2 Vorträge
Tandem-Teams - für inklusive sexuelle Bildung / 4 Veranstaltungen

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen / 4 Veranstaltungen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Elternabende in Grundschulen / 4 Veranstaltungen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen / 2 Veranstaltungen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe / 1 Veranstaltung
Fortbildungen für Fachpersonal in Kindertagesstä� en / 15 Veranstaltungen
Workshops für FSJler, BFDler und Pfl egeschüler*innen / 10 Veranstaltungen
Fortbildung für Fachkrä� e in Einrichtungen der Behindertenhilfe / 3 Veranstaltungen
Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Kinder- und Jugendtelefons / 1 Veranstaltung
Praxisberatungen zu unterschiedlichen Themen / diverse
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Sexualpädagogisches Angebot der Beratungsstelle Kiel

Sexuelle Bildung
2.848 Personen in 

156 Veranstaltungen

76
Auszu-

bildende

199
Menschen mit

Beeinträch-
tigung

225
Eltern

490
Grundschü-

ler*innen

211
Multiplika-
tor*innen

312
sonstige

Erwachsene

1.335
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungDie Corona-Pandemie hat 
für geschlossene Schu-
len, abgesagte Veranstal-
tungen und langandau-
ernde Betretungsverbote 
in Einrichtungen gesorgt. 
Die einzige Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme waren 
o� mals digitale Angebote.
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