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Schleswig-Holstein

Schwerpunk� hema 2021

„Jede Frau und jeder Mann hat das 
Recht, sich [...] in Fragen der Sexualauf-

klärung, Verhütung und Familienplanung 
sowie in allen eine Schwangerschaft  

unmitt elbar oder mitt elbar berührenden 
Fragen von einer hierfür vorgesehenen 

Beratungsstelle auf Wunsch anonym 
informieren und beraten zu lassen.“

(§ 2 SchKG)

Vor 150 Jahren, am 15. Mai 1871, wurde die gesetzliche Rege-
lung zum Schwangerscha� sabbruch im Reichsstrafgesetzbuch 
verabschiedet. Und auch noch heute sind Schwangerscha� s-
abbrüche nach § 218 StGB eine Stra� at. Die Verankerung 
der bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Schwanger-
scha� sabbruch im Strafgesetzbuch diskriminiert Frauen durch 
massive Einschränkung ihrer Entscheidungsfreiheit und Selbst-
bes� mmung. Außerdem führt die damit einhergehende S� g-
ma� sierung dazu, dass die Versorgung ungewollt schwangerer 
Frauen erschwert wird. Zusammen mit 120 Organisa� onen, 
die den Aufruf des Bündnisses für sexuelle Selbstbes� mmung 
unterstützen, fordert pro familia die Entkriminalisierung des 
Schwangerscha� sabbruchs. 

Es gibt viele Gründe, die die Notwendigkeit einer außerstraf-
rechtlichen Neuregelung des Schwangerscha� sabbruchs unter-
streichen: Der § 218 StGB s� gma� siert den Schwangerscha� s-
abbruch und führt dazu, dass er nicht als Grundversorgung gilt; 
dies wiederum hat Zugangsbarrieren und eine unzureichende 
Versorgungsqualität zur Folge. Das Recht auf Wahl von Ort und 
Methode des Abbruchs wird zunehmend schwerer einlösbar. 

Während sich wissenscha� liche Erkenntnisse, Menschen-
rechtsnormen sowie die Gesetzeslage in vielen Ländern zum 
Schwangerscha� sabbruch weiterentwickelt haben, erleben 
die Menschen in Deutschland eine restrik� ve Gesetzeslage, 
die das Selbstbes� mmungsrecht von Frauen missachtet. Eine 
Pfl ichtberatung im Kontext der Kriminalisierung von Schwan-
gerscha� sabbrüchen ist nicht länger tragbar. pro familia 
fordert eine gute und umfassende Versorgung rund um die 
reproduk� ven Rechte - darunter auch das Recht auf Beratung.

Vielfäl� ge Ak� onen bundesweit zeigten, dass die Menschen 
sich eine neue Regelung wünschen, die sie, ihre Bedürfnisse 
und ihre Selbstbes� mmungsrechte ernst nimmt. Trotz Pande-
mie fanden 2021 an vielen Orten Menschenke� en, Kundgebun-
gen und Demonstra� onen sta� . pro familia Schleswig-Holstein 
führte eine hochkarä� g besetzte Online-Fachdiskussion durch. 

pro familia bleibt dabei: 150 Jahre Kriminalisierung sind 
genug - der § 218 StGB muss endlich weg!

150 Jahre Kriminalisierung sind genug
Der § 218 StGB muss endlich weg!

Rück- und Ausblick

Natürlich war das Jahr 2021 weiter be-
s� mmt von der Corona-Pandemie. Viele 
Neuerungen wie die telefonische Be-
ratung blieben bestehen, doch insbeson-
dere im Bereich der Sexuellen Bildung 
mussten wir uns auf sich ste� g verän-
dernde Bes� mmungen und Vorausset-
zungen einstellen und auch im Team gab 
es viele Veränderungen.

Als Elternzeitvertretungen für Lina Jen-
ner und Joana Henningsen haben wir im 
Herbst Elisabeth Semtschuk, Nele Grö-
ning und Runa Lück eingestellt. Maria 
Wenke kehrte im September teilweise 
aus ihrer Elternzeit zurück, damit endete 
die Vertretung durch Carina Zander. Im 
März ging unser Kollege Elias Elsler, von 
Mai bis Juli arbeitete Lauritz Petersen 
bei uns. Seit dem ist die Stelle unbesetzt. 

Ab April 2022 wird Lars Bellmann unser 
Team komple�  eren. Lucas Boock 
verließ uns mit Beendigung seines 
Studiums, um eine Stelle bei einem Hil-
fetelefon zu beginnen. Seine Nachfolge 
im Erstkontakt hat im Oktober Mathias 
Richter angetreten. Ende Februar 2022 
wird Anna Jahn-Ve� er nach 30 Jahren 
Arbeit bei uns in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen.

Der Umbau unserer Beratungsstelle 
startete im August. Es entstand ein drit-
ter großer Beratungsraum. Zudem hat 
der Erstkontakt ein neues Büro erhalten. 
Es müssen noch einige Arbeiten erledigt 
werden. Wir sind op� mis� sch, dass 
wir im Laufe des Jahres 2022 in fer� g 
renovierten Räumen eine noch bessere 
Beratungsatmosphäre bieten können.

Team

Leitung

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

Erstkontakt und Verwaltung

Lucas Boock 
Student, pia-Koordinator
Marion Harwardt
Bankkauff rau
Mathias Richter
B.A. Wirtschaft singenieur

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, Mediator (BM), 
Klinischer Sexologe/Sexualtherapeut (ISI) 

Sexuelle Bildung

Elias Elsler
M.A. Friedens- und Konfl iktf orschung
Nele Gröning
M.A. Pädagogin
Joana Henningsen
B.A. Pädagogin und Soziologin
Timm Janke
Sexualpädagoge
Lina Jenner
M.A. Pädagogin
Lauritz Petersen
Dipl.-Psychologe
Runa Lück
M.A. Pädagogin
Elisabeth Semtschuk
M.A. Pädagogin
Mar� n Sprung
Sexualpädagoge
Liv Sumpf
Staatl. anerk. Sozialarbeiterin
Maria Wenke
Dipl.-Pädagogin, Schwangerschaft sk.beraterin
Carina Zander
B.A. Pädagogin

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

!
v. l.: Dominik Hohnsbehn, Lucas Boock, Marion Harwardt, Mathias Richter, Ute Dier, Anna Jahn-Ve� er, 
Anja Löhnert, Kerrin Lorenz, Frank Mielke, Nele Gröning, Joana Henningsen, Timm Janke, Lina Jenner, 
Runa Lück, Elisabeth Semtschuk, Mar� n Sprung, Liv Sumpf, Maria Wenke, Carina Zander; 
nicht abgebildet: Elias Elsler, Lauritz Petersen 

Auch 2021 waren Schulen und andere 
Einrichtungen lange geschlossen oder 
teilweise im Notbetrieb. Sobald die 
Lockerungen es zuließen, s� egen auch 
die Präsenzveranstaltungen wieder 
an. Besonders herausfordernd und 
nicht immer möglich war die Organi-
sa� on ausgefallener Termine. Zudem 
gab es lange Zeiten, in denen Stellen 
bei uns unbesetzt blieben, neue 
Kolleg*innen eingearbeitet wurden 
und dadurch keine oder weniger Ver-
anstaltungen sta�  anden. Insgesamt 
müssen wir einen Rückgang sowohl 
der Veranstaltungen (2020: 156, 2021: 
122) als auch der Teilnehmer*innen-
zahlen (2020: 2.848, 2021: 1.771) 
feststellen. Dies ist auch mit einer 
reduzierten Gruppengröße z.B. bei 
Fortbildungen oder Elternabenden zu 
erklären, da Kontaktbeschränkungen 
und Hygienemaßnahmen häufi g nur 
kleine Gruppen zuließen.

Wir haben 2021 deutlich weniger 
Schüler*innen erreicht als im 
Vorjahr (2020: 1.825, 2021: 905). 
Gründe waren die Veranstaltungsaus-
fälle und dass der JugendFilmTag Kiel 
erstmals digital über das gesamte Jahr 
sta�  and, ohne dass wir Nutzerzahlen 
ermi� elten. Im Vorjahr ha� en noch 
knapp 800 Schüler*innen am JFT Kiel 
im CinemaxX teilgenommen. Andere 
digitale Angebote für Schüler*innen 
wurden nicht nachgefragt.

Einrichtungen der Behindertenhilfe 
waren noch länger für Externe ge-
schlossen, so dass wir unsere Ange-
bote nicht wie gewohnt durchführen 
konnten. Hier ist der Rückgang der 
erreichten Personen besonders dra-
ma� sch: 2021 profi � erten nur noch 
77 Menschen mit einer Behinderung 
von unseren Angeboten (2020: 199). 
Da insbesondere Menschen mit 
Beeinträch� gung o�  von sexueller 
Gewalt betroff en sind oder in ihrem 
Recht auf sexuelle Selbstbes� mmung 
eingeschränkt werden, sind sexuelle 
Bildungsangebote für sie besonders 
wich� g. Durch unsere Gesprächskreise 
oder Beratungen vermi� eln wir nicht 
nur Wissen, sondern unterstützen 
Menschen mit einer Behinderung ganz 
konkret in ihrem Alltag. 2022 wollen 
wir hier wieder voll durchstarten.

Im Fortbildungsbereich haben sich 
Online-Formate neben Angeboten in 
Präsenz etabliert. Wir haben Eltern-
abende, Workshops, Vorträge und 
Ganztagsfortbildungen online über 
zoom oder Big Blue Bu� on angebo-
ten und viel posi� ves Feedback zur 
abwechslungsreichen und krea� ven 
Gestaltung erhalten. Mit den erwor-
benen Fähigkeiten sind wir nun in der 
Lage, beide Formate gleichberech� gt 
anzubieten und durchzuführen.

Das Team Sexuelle Bildung übt eine 
wertschätzende, altersspezifi sche und 
gendersensible Pädagogik der Vielfalt 
aus. Charakteris� sch für die Arbeit ist 
das hohe Maß an Flexibilität und Krea-
� vität der Sexualpädagog*innen.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen / 36 Veranstaltungen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Präven� on für Schulklassen / 24 Veranstaltungen
„love.team“ / Jugendsprechstunde / 5 Termine
digitaler JugendFilmTag Kiel / ganzjährig
Online-Workshop für queere Jugendliche

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebot für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe / 1 Veranstaltung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung / 7 Veranstaltungen
Seminare an Universitäten und Fachhochschulen / je 1 Seminar an der CAU und FH Kiel
Vortrag für Medizinstudent*innen / 1 Vortrag
Workshops für FSJler, BFDler und Pfl egeschüler*innen / 2 Veranstaltungen

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen / 4 Veranstaltungen
Gruppen für Eltern von Kindern mit Beeinträch� gung
„Ziggy zeigt Zähne“ / Elternabende / 2 Veranstaltungen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen / 5 Veranstaltungen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe / 2 Veranstaltungen
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en / 12 Veranstaltungen
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe / 2 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
1.771 Personen in 

122 Veranstaltungen
77

Menschen mit 
Beeinträch-

tigung

112
Eltern

275
Grundschü-

ler*innen

289
Multiplika-
tor*innen

388
sonstige

Erwachsene

630
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungSexuelle Bildung ver-
stehen wir als ein uni-
verselles Menschenrecht. 
Ziele sind Würdigung, Ver-
mi� lung und Befähigung 
von sexueller Selbstbe-
s� mmung und Toleranz 
gegenüber vielfäl� gen 
Lebensweisen.

!



Wir haben erneut mehr Beratungen 
durchgeführt als im Vorjahr. Den An-
s� eg erklären wir uns damit, dass wir, 
trotz der Einschränkungen durch die 
Pandemie, während des gesamten 
Jahres für unsere Klient*innen erreich-
bar waren. Zudem haben wir durch 
die telefonische Beratung Personen er-
reicht, die ansonsten vermutlich nicht 
zu uns gekommen wären. Videobera-
tungen haben wir bislang noch 
keine durchgeführt.

Bei Telefonberatungen versenden wir 
alle wich� gen Informa� onen vorab 
per E-Mail. Die Beratungsbeschei-
nigung wird abgeholt oder per Post 
bzw. verschlüsselt per E-Mail an die 
Klient*innen verschickt. Persönliche 
Beratungen fi nden weiterhin unter 
Einhaltung der Abstands- und Hygiene-
maßnahmen sta� .

Leider haben wir auch in diesem Jahr 
erfahren, dass einige Ärzt*innen oder 
auch das städ� sche Krankenhaus die 
Möglichkeit des Schwangerscha� s-

abbruchs zeitweise aufgrund der 
Corona-Pandemie eingestellt haben. 
Uns erreichten diese Informa� onen 
meist erst durch unsere Klient*innen. 
Die Versorgungslage von Schwangeren 
mit Abbruchswunsch wurde dadurch 
massiv verschlechtert. Wir wünschen 
uns sehr, dass insgesamt mehr Kieler 
Ärzt*innen einen Schwangerscha� s-
abbruch anbieten und auch die zweite 
große Klinik das Angebot aufnimmt.

Wir beraten ergebnisoff en und einfühl-
sam und helfen Menschen dabei, eine 

eigenverantwortliche und selbstbe-
s� mmte Entscheidung für oder gegen 
die Schwangerscha�  zu treff en. Ausge-
hend von den Bedürfnissen und Fragen 
der Klient*innen, variieren die Inhalte 
der Beratung. Wir informieren über 
alle Möglichkeiten, mit der Situa� on 
umzugehen und bieten Nachsorge-
gespräche an. Die Beratungen fi nden 
meist als einmalige Kontakte sta� , 
unterliegen der Schweigepfl icht und 
werden auf Wunsch anonym behan-
delt. Die Terminvergabe erfolgt zeit-
nah. Es kommen Frauen, Männer und 
Paare zu uns in die Beratung.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
2021 haben wir 655 Konfl iktberatungen durchgeführt – 
ein erneuter Ans� eg um 5%. Die Beratungen dur� en 
weiterhin auch telefonisch durchgeführt werden.

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 250

Gründe in der Partnerschaft 186
zu jung / alt 139

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 136

Abgeschlossene Familienplanung 129

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Die Beratungsstelle Kiel gibt es seit 
mehr als 50 Jahren. Sie ist in der Stadt 
etabliert und durch ihre zentrumsnahe 
Lage gut zu erreichen. 

Wir legen Wert auf eine angenehme 
und freundliche Atmosphäre in unse-
ren Räumlichkeiten, die es unseren 
Klient*innen erlaubt, sich trotz teils 
ernster und belastender Themen bei 
uns wohlzufühlen. 

Wir sind ein mul� professionelles Team 
und die größte Schwangerenbera-
tungsstelle in Kiel. Für die Stadt über-
nehmen wir exklusiv die Kostenüber-
nahme für Verhütungsmi� el. Das Team 
Sexuelle Bildung ist für die Stadt Kiel 
und die Kreise Plön, Rendsburg-Eckern-
förde und Dithmarschen zuständig. 

Das bundesweite, junge Netzwerk 
pia (pro familia in ac� on) ist in Kiel als 
einzige Lokalgruppe in Schleswig-
Holstein vertreten.

Die Beratungsstelle Kiel

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr 

Montag, Dienstag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Es gibt einen barriere-
freien/rollstuhl-
gerechten Zugang.

Online-Beratung
www.sextra.de

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (72%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (9%). Stolz sind 
wir auf unsere Eigenmi� el (2%) und 
hohen Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (11%).

2021
388.070 €

9%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
43.761 €

kommunale Mittel 
32.452 €

6%

11%

Eigenmittel
8.336 €

sonstige Zuschüsse
22.830 €

2%

Landesförderung
280.691 €72%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Auff ällig in diesem Jahr 
war, dass sich schon vor-
handene Probleme durch 
die lange Coronazeit und 
wenig Ausgleich verstärkt 
oder mehr in den Vorder-
grund gedrängt haben. 

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

655 Beratungssitzungen

783

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

1.108
836

Anzahl der Beratungen
1.763 Beratungssitzungen mit 1.619 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Wir haben während des gesamten 
Jahres Paar-, Einzel- oder Sexualbera-
tungen angeboten. Wir beraten unsere 
Klient*innen in Präsenz mit Maske und 
Abstand, wir lü� en regelmäßig und 
begrenzen die Anzahl der Personen in 
den Beratungssitzungen. Durch unse-
ren Umbau verfügen wir nun über drei 
angemessen große Beratungsräume. 
Zudem haben wir die Anfangszeiten der 
Beratungen versetzt, so dass sich unsere 
Klient*innen nicht im Warteraum begeg-
nen und wir desinfi zieren nach jedem 
Gespräch alle Oberfl ächen.

Zu unseren Beratungsformaten sind 
Telefon- und Videoberatungen 

hinzugekommen. Wir haben 2021 in 
schnelles Internet und moderne Hard-
ware inves� ert und denken, dass Video-
beratungen von unseren Klient*innen 
nun als Ergänzung zur Beratung vor Ort 
vermehrt genutzt werden.

Wir beraten Menschen, die ihre Bezie-
hungen als unbefriedigend oder konfl ikt-
reich erleben oder mit individuellen Prob-
lemlagen zu uns kommen. Eine Beratung 
kann helfen, wieder miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und Verständnis und 
Ressourcen füreinander zu entwickeln. 
Off en über Probleme, Gefühle, Ängste 
und Wünsche in Bezug auf die Partner-
scha�  und die eigene und gemeinsame 
Sexualität zu sprechen ist nützlich, um 
einen Weg aus der Krise zu fi nden.

Auff ällig in diesem Jahr war, dass sich 
schon vorhandene Probleme durch die 

lange Coronazeit und wenig Ausgleich 
verstärkt oder mehr in den Vordergrund 
gedrängt haben.

Die meisten Klient*innen kommen auf-
grund alltäglicher Herausforderungen 
und sexueller und partnerscha� licher 
Probleme wie Lustlosigkeit, sexuelle 
Orien� erung, sexuelle Funk� onsstörun-
gen, Streit, Abhängigkeit, gestörte und 
destruk� ve Kommunika� on, Gewalt 
oder Elternscha�  zu uns. Viele Men-
schen benö� gen Hilfe und Begleitung 
bei individuellen und psychosozialen 
Themen. Viele Klient*innen haben zu-
dem therapeu� sche Vorerfahrungen 
und/oder sind akut vorbelastet durch 
psychische Erkrankungen.

Manche Beratungsprozesse sind mit 
einem Gespräch abgeschlossen, andere 
sind ausführlicher. Teilweise suchen uns 
Klient*innen nach längerer Pause erneut 
auf. Die Nachfrage ist größer als unsere 
personellen Kapazitäten, so dass wir 
eine Warteliste führen.

Wir bieten auch Media� onen an, wenn 
Paare sich trennen, Kinder involviert 
sind oder andere Arten von Konfl ikten 
zu klären sind. Media� onen zielen auf 
eine verbindliche Konfl iktregelung ab.

2021 fand der 
„JugendFilm-
Tag Kiel - Liebe 
– Freundscha�  
– Sexualität“ 
im Netz sta� . 

Um das digitale und pandemiekonforme 
Format vorzustellen, haben wir zwei 
kurze Videos für Schüler*innen und 
Lehrkrä� e produziert. Auf der Webseite 
www.jugendfi lmtag-kiel.de haben wir 
thema� sch passende Film- und Serien-
vorschläge vorgestellt, die entweder in 
Mediatheken oder bei Streamingdiens-
ten zur Verfügung stehen. Wir luden die 
Klassen ein, sich die Filme oder Serien 
gemeinsam anzusehen und haben für 
die Lehrkrä� e Arbeitsblä� er mit ver-
schiedenen Methoden und Hinweisen 
zur Nachbearbeitung der jeweiligen The-
men im Unterricht bereitgestellt. 2022 
werden ggf. weitere Vorschläge folgen. 

2023 hoff en wir dann wieder auf einen 
JugendFilmTag Kiel im Kino!

Wir haben erneut einen Online-Vortrag 
zum Thema Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung und Schwangerscha� sabbruch 
für die Medizinfachscha�  an der CAU 
gehalten. Organisiert wurde er von der 
Gruppe „Fem*Med - Kiel“.

Im März erschien in der Kinderkram 
ein Ar� kel von Joana Henningsen und 
Lina Jenner zum Thema „Wie sage ich 
es meinem Kind?“ mit vielen hilfreichen 
Au� lärungs-Tipps für Eltern.

Im September führten wir einen Schul-
entwicklungstag (SET) an der Lornsen-
schule in Schleswig zum Thema „Sexuel-
le und geschlechtliche Vielfalt“ durch, 
über den u.a. in der GEW-Zeitschri�  be-
richtet wurde. Nach einem Vortrag, der 

das Thema in den schulischen Kontext 
einordnete, besuchten alle Lehrkrä� e 
der Schule vier thema� sche Workshops 
und trafen sich dann zu einem Ab-
schlusspanel wieder. Diesen SET bieten 
wir auch gerne weiteren Schulen an.

Die pia – Lokalgruppe 
Kiel hat ihre Instag-
ram-Präsenz und 

Reichweite mithilfe verschiedener Ak-
� onen erweitert, war aber auch bei ver-
schiedenen Ak� onen und Kundgebungen 
vor Ort präsent. So waren die Mitstrei-
ter*innen u.a. am Feminis� schen Kampf-
tag am 8. März ak� v, aber auch beim CSD 
Kiel oder dem Interna� onen Tag gegen 
Gewalt an Frauen im November. Die 
Gruppe tri�   sich ein Mal im Monat.

www.instagram.com/pia_profamilia_kiel 
pia.kiel@profamilia.de

Besondere Ak� onen

Kostenübernahme für Verhütungsmi� el

Kieler*innen können bei uns An-
träge zur Übernahme der Kosten für 
Verhütungsmi� el stellen. Der Ver-
hütungsmi� elfonds ist seit 2019 mit 
jährlich €40.000.- gefüllt und stellt 
eine freiwillige Leistung der Landes-
hauptstadt Kiel dar. Das Angebot gilt 
für bedür� ige Kieler Bürger*innen, 
die mindestens 22 Jahre alt sind.

Die Antragsstellung erfolgt meist 

telefonisch und über den Postweg. 
Die aktuellen Bescheide über den 
Bezug von staatlichen Leistungen 
und das Rezept bzw. der Kostenvor-
anschlag bei Spirale und Vasektomie/
Sterilisa� on werden dann von uns per 
Post angefordert. Sind die Vorausset-
zungen erfüllt, wird eine Bewilligung 
der Kostenübernahme ausgestellt. 
Wir rechnen direkt mit der Apotheke, 
der Arztpraxis oder der Klinik ab.

2021 haben wir 230 Anträge bearbei-
tet, 203 allein für Spiralen und die Pil-
le. Einen kleinen Überschuss aus dem 
Vorjahr konnten wir in dieses Jahr 
übertragen, so dass wir fast alle An-
träge bis Jahresende entgegennehmen 
konnten. Wir begrüßen es sehr, dass 
der Rat der Stadt Kiel aufgrund des 
großen Bedarfs den Verhütungsmi� el-
fonds auf €55.000.- aufgestockt hat.

Film
Tag

Jugend
Kiel

pro familia in action

Die sozialrechtlichen Beratungen im 
Zusammenhang mit Schwangerscha�  
und Geburt fanden 2021 sowohl in 
Präsenz als auch weiterhin telefonisch 
sta� . Bei Beratungen per Telefon ver-
senden wir wich� ge Informa� onen 
vorab per E-Mail. Viele Fragestel-
lungen lassen sich jedoch besser in 
einem persönlichen Gespräch klären, 
weshalb unsere Beratungsstelle wäh-
rend des gesamten Jahres für unsere 
Klient*innen geöff net war.

Die Beratungen sind sehr vielschich� g 
und erfordern von den Berater*innen 
eine kon� nuierliche Auseinanderset-
zung mit den sich ändernden gesetz-
lichen Vorgaben. Die individuellen 
Lebensentwürfe unserer Klient*innen 
machen die Beratungen umfangreich 
und komplex. Regelmäßiger Aus-
tausch in Facharbeitskreisen und eine 
gute Vernetzung sind für eine fun-
dierte und sachlich korrekte Beratung 
unerlässlich. Wir erbi� en von unse-
ren Klient*innen einen Kostenbei-
trag, der sich nach den persönlichen 
Einkommensverhältnissen richtet. Da 
unsere Arbeit nur zum Teil öff entlich 
gefördert wird, sind wir auf Eigenein-
nahmen angewiesen. Wir machen die 
Erfahrung, dass unsere Klient*innen 
unsere Bemühungen sehr wertschät-
zen und daher gerne etwas für die 
Beratungen bezahlen.

Die Beratungen beinhalten neben 
fi nanziellen Aspekten und gesetzli-
chen Ansprüchen auch die berufl iche 
Planung sowie die Veränderungen der 
Paardynamik im Hinblick auf die El-
ternrolle. Gerade bei der Geburt des 
ersten Kindes steht den Paaren oder 
Alleinerziehenden eine nachhal� ge 
Veränderung der Lebenssitua� on 
bevor. Themen zur Familienplanung, 

Verhütung oder zu medizi-
nischen Fragen können ebenso 
Teil der Beratungen sein.

Schwangere oder Paare kommen 
häufi g zu Beginn einer Schwanger-
scha�  zu uns oder lassen sich im 
Vorfeld einer geplanten Schwanger-
scha�  unter anderem über die Mög-
lichkeit aufstockender Leistungen 

nach SGB II, Wohngeld und Kinder-
zuschlag beraten.

Berufstä� ge Menschen haben Fragen 
zur Elternzeit und zum Elterngeld. 
Besonders deutlich waren 2021 die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf das Elterngeld, hier besonders 
das Kurzarbeitergeld und die Folgen 
für die Höhe des Elterngeldes. Wir 
geben bei diesen hochkomplexen Be-
ratungen einen ersten Überblick und 
Orien� erung bei der Antragsstellung 
und verweisen darüber hinaus auf 
das zuständige Landesamt für Soziale 
Dienste in Neumünster.

Schwangere, die nach der Geburt

alleinerziehend sein werden, infor-
mieren sich über spezielle Hilfsange-
bote, besonders im Hinblick auf die 
Kinderbetreuung und Ins� tu� onen 
und Dienste, die im Rahmen der Frü-
hen Hilfen Unterstützung für Schwan-
gere und junge Familien anbieten.

Manchmal geht es in unseren 
Beratungen auch um das Thema 
Pränataldiagnos� k oder um die Ver-
arbeitung der Trauer nach Fehl- 
und Totgeburten.

Wir stehen auch Schwangeren zur 
Seite, die ihr Kind im Zuge einer ver-
traulichen Geburt anonym zur Welt 
bringen möchten.

Sozialrechtliche Fragen 430

Partnerschaft und Sexualität 380

Familienplanung 243

indiv. psychosoziale Probleme 182

Trennung 38

Schwangerschaft 11

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) !          Besonders deutlich 
      waren 2021 die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie 
auf das Elterngeld, hier be-
sonders das Kurzarbeitergeld 
und die Folgen für die Höhe 
des Elterngeldes.



Wir haben erneut mehr Beratungen 
durchgeführt als im Vorjahr. Den An-
s� eg erklären wir uns damit, dass wir, 
trotz der Einschränkungen durch die 
Pandemie, während des gesamten 
Jahres für unsere Klient*innen erreich-
bar waren. Zudem haben wir durch 
die telefonische Beratung Personen er-
reicht, die ansonsten vermutlich nicht 
zu uns gekommen wären. Videobera-
tungen haben wir bislang noch 
keine durchgeführt.

Bei Telefonberatungen versenden wir 
alle wich� gen Informa� onen vorab 
per E-Mail. Die Beratungsbeschei-
nigung wird abgeholt oder per Post 
bzw. verschlüsselt per E-Mail an die 
Klient*innen verschickt. Persönliche 
Beratungen fi nden weiterhin unter 
Einhaltung der Abstands- und Hygiene-
maßnahmen sta� .

Leider haben wir auch in diesem Jahr 
erfahren, dass einige Ärzt*innen oder 
auch das städ� sche Krankenhaus die 
Möglichkeit des Schwangerscha� s-

abbruchs zeitweise aufgrund der 
Corona-Pandemie eingestellt haben. 
Uns erreichten diese Informa� onen 
meist erst durch unsere Klient*innen. 
Die Versorgungslage von Schwangeren 
mit Abbruchswunsch wurde dadurch 
massiv verschlechtert. Wir wünschen 
uns sehr, dass insgesamt mehr Kieler 
Ärzt*innen einen Schwangerscha� s-
abbruch anbieten und auch die zweite 
große Klinik das Angebot aufnimmt.

Wir beraten ergebnisoff en und einfühl-
sam und helfen Menschen dabei, eine 

eigenverantwortliche und selbstbe-
s� mmte Entscheidung für oder gegen 
die Schwangerscha�  zu treff en. Ausge-
hend von den Bedürfnissen und Fragen 
der Klient*innen, variieren die Inhalte 
der Beratung. Wir informieren über 
alle Möglichkeiten, mit der Situa� on 
umzugehen und bieten Nachsorge-
gespräche an. Die Beratungen fi nden 
meist als einmalige Kontakte sta� , 
unterliegen der Schweigepfl icht und 
werden auf Wunsch anonym behan-
delt. Die Terminvergabe erfolgt zeit-
nah. Es kommen Frauen, Männer und 
Paare zu uns in die Beratung.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
2021 haben wir 655 Konfl iktberatungen durchgeführt – 
ein erneuter Ans� eg um 5%. Die Beratungen dur� en 
weiterhin auch telefonisch durchgeführt werden.

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 250

Gründe in der Partnerschaft 186
zu jung / alt 139

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 136

Abgeschlossene Familienplanung 129

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Die Beratungsstelle Kiel gibt es seit 
mehr als 50 Jahren. Sie ist in der Stadt 
etabliert und durch ihre zentrumsnahe 
Lage gut zu erreichen. 

Wir legen Wert auf eine angenehme 
und freundliche Atmosphäre in unse-
ren Räumlichkeiten, die es unseren 
Klient*innen erlaubt, sich trotz teils 
ernster und belastender Themen bei 
uns wohlzufühlen. 

Wir sind ein mul� professionelles Team 
und die größte Schwangerenbera-
tungsstelle in Kiel. Für die Stadt über-
nehmen wir exklusiv die Kostenüber-
nahme für Verhütungsmi� el. Das Team 
Sexuelle Bildung ist für die Stadt Kiel 
und die Kreise Plön, Rendsburg-Eckern-
förde und Dithmarschen zuständig. 

Das bundesweite, junge Netzwerk 
pia (pro familia in ac� on) ist in Kiel als 
einzige Lokalgruppe in Schleswig-
Holstein vertreten.

Die Beratungsstelle Kiel

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr 

Montag, Dienstag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Es gibt einen barriere-
freien/rollstuhl-
gerechten Zugang.

Online-Beratung
www.sextra.de

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (72%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (9%). Stolz sind 
wir auf unsere Eigenmi� el (2%) und 
hohen Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (11%).

2021
388.070 €

9%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
43.761 €

kommunale Mittel 
32.452 €

6%

11%

Eigenmittel
8.336 €

sonstige Zuschüsse
22.830 €

2%

Landesförderung
280.691 €72%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Auff ällig in diesem Jahr 
war, dass sich schon vor-
handene Probleme durch 
die lange Coronazeit und 
wenig Ausgleich verstärkt 
oder mehr in den Vorder-
grund gedrängt haben. 

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

655 Beratungssitzungen

783

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

1.108
836

Anzahl der Beratungen
1.763 Beratungssitzungen mit 1.619 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Wir haben während des gesamten 
Jahres Paar-, Einzel- oder Sexualbera-
tungen angeboten. Wir beraten unsere 
Klient*innen in Präsenz mit Maske und 
Abstand, wir lü� en regelmäßig und 
begrenzen die Anzahl der Personen in 
den Beratungssitzungen. Durch unse-
ren Umbau verfügen wir nun über drei 
angemessen große Beratungsräume. 
Zudem haben wir die Anfangszeiten der 
Beratungen versetzt, so dass sich unsere 
Klient*innen nicht im Warteraum begeg-
nen und wir desinfi zieren nach jedem 
Gespräch alle Oberfl ächen.

Zu unseren Beratungsformaten sind 
Telefon- und Videoberatungen 

hinzugekommen. Wir haben 2021 in 
schnelles Internet und moderne Hard-
ware inves� ert und denken, dass Video-
beratungen von unseren Klient*innen 
nun als Ergänzung zur Beratung vor Ort 
vermehrt genutzt werden.

Wir beraten Menschen, die ihre Bezie-
hungen als unbefriedigend oder konfl ikt-
reich erleben oder mit individuellen Prob-
lemlagen zu uns kommen. Eine Beratung 
kann helfen, wieder miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und Verständnis und 
Ressourcen füreinander zu entwickeln. 
Off en über Probleme, Gefühle, Ängste 
und Wünsche in Bezug auf die Partner-
scha�  und die eigene und gemeinsame 
Sexualität zu sprechen ist nützlich, um 
einen Weg aus der Krise zu fi nden.

Auff ällig in diesem Jahr war, dass sich 
schon vorhandene Probleme durch die 

lange Coronazeit und wenig Ausgleich 
verstärkt oder mehr in den Vordergrund 
gedrängt haben.

Die meisten Klient*innen kommen auf-
grund alltäglicher Herausforderungen 
und sexueller und partnerscha� licher 
Probleme wie Lustlosigkeit, sexuelle 
Orien� erung, sexuelle Funk� onsstörun-
gen, Streit, Abhängigkeit, gestörte und 
destruk� ve Kommunika� on, Gewalt 
oder Elternscha�  zu uns. Viele Men-
schen benö� gen Hilfe und Begleitung 
bei individuellen und psychosozialen 
Themen. Viele Klient*innen haben zu-
dem therapeu� sche Vorerfahrungen 
und/oder sind akut vorbelastet durch 
psychische Erkrankungen.

Manche Beratungsprozesse sind mit 
einem Gespräch abgeschlossen, andere 
sind ausführlicher. Teilweise suchen uns 
Klient*innen nach längerer Pause erneut 
auf. Die Nachfrage ist größer als unsere 
personellen Kapazitäten, so dass wir 
eine Warteliste führen.

Wir bieten auch Media� onen an, wenn 
Paare sich trennen, Kinder involviert 
sind oder andere Arten von Konfl ikten 
zu klären sind. Media� onen zielen auf 
eine verbindliche Konfl iktregelung ab.

2021 fand der 
„JugendFilm-
Tag Kiel - Liebe 
– Freundscha�  
– Sexualität“ 
im Netz sta� . 

Um das digitale und pandemiekonforme 
Format vorzustellen, haben wir zwei 
kurze Videos für Schüler*innen und 
Lehrkrä� e produziert. Auf der Webseite 
www.jugendfi lmtag-kiel.de haben wir 
thema� sch passende Film- und Serien-
vorschläge vorgestellt, die entweder in 
Mediatheken oder bei Streamingdiens-
ten zur Verfügung stehen. Wir luden die 
Klassen ein, sich die Filme oder Serien 
gemeinsam anzusehen und haben für 
die Lehrkrä� e Arbeitsblä� er mit ver-
schiedenen Methoden und Hinweisen 
zur Nachbearbeitung der jeweiligen The-
men im Unterricht bereitgestellt. 2022 
werden ggf. weitere Vorschläge folgen. 

2023 hoff en wir dann wieder auf einen 
JugendFilmTag Kiel im Kino!

Wir haben erneut einen Online-Vortrag 
zum Thema Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung und Schwangerscha� sabbruch 
für die Medizinfachscha�  an der CAU 
gehalten. Organisiert wurde er von der 
Gruppe „Fem*Med - Kiel“.

Im März erschien in der Kinderkram 
ein Ar� kel von Joana Henningsen und 
Lina Jenner zum Thema „Wie sage ich 
es meinem Kind?“ mit vielen hilfreichen 
Au� lärungs-Tipps für Eltern.

Im September führten wir einen Schul-
entwicklungstag (SET) an der Lornsen-
schule in Schleswig zum Thema „Sexuel-
le und geschlechtliche Vielfalt“ durch, 
über den u.a. in der GEW-Zeitschri�  be-
richtet wurde. Nach einem Vortrag, der 

das Thema in den schulischen Kontext 
einordnete, besuchten alle Lehrkrä� e 
der Schule vier thema� sche Workshops 
und trafen sich dann zu einem Ab-
schlusspanel wieder. Diesen SET bieten 
wir auch gerne weiteren Schulen an.

Die pia – Lokalgruppe 
Kiel hat ihre Instag-
ram-Präsenz und 

Reichweite mithilfe verschiedener Ak-
� onen erweitert, war aber auch bei ver-
schiedenen Ak� onen und Kundgebungen 
vor Ort präsent. So waren die Mitstrei-
ter*innen u.a. am Feminis� schen Kampf-
tag am 8. März ak� v, aber auch beim CSD 
Kiel oder dem Interna� onen Tag gegen 
Gewalt an Frauen im November. Die 
Gruppe tri�   sich ein Mal im Monat.

www.instagram.com/pia_profamilia_kiel 
pia.kiel@profamilia.de

Besondere Ak� onen

Kostenübernahme für Verhütungsmi� el

Kieler*innen können bei uns An-
träge zur Übernahme der Kosten für 
Verhütungsmi� el stellen. Der Ver-
hütungsmi� elfonds ist seit 2019 mit 
jährlich €40.000.- gefüllt und stellt 
eine freiwillige Leistung der Landes-
hauptstadt Kiel dar. Das Angebot gilt 
für bedür� ige Kieler Bürger*innen, 
die mindestens 22 Jahre alt sind.

Die Antragsstellung erfolgt meist 

telefonisch und über den Postweg. 
Die aktuellen Bescheide über den 
Bezug von staatlichen Leistungen 
und das Rezept bzw. der Kostenvor-
anschlag bei Spirale und Vasektomie/
Sterilisa� on werden dann von uns per 
Post angefordert. Sind die Vorausset-
zungen erfüllt, wird eine Bewilligung 
der Kostenübernahme ausgestellt. 
Wir rechnen direkt mit der Apotheke, 
der Arztpraxis oder der Klinik ab.

2021 haben wir 230 Anträge bearbei-
tet, 203 allein für Spiralen und die Pil-
le. Einen kleinen Überschuss aus dem 
Vorjahr konnten wir in dieses Jahr 
übertragen, so dass wir fast alle An-
träge bis Jahresende entgegennehmen 
konnten. Wir begrüßen es sehr, dass 
der Rat der Stadt Kiel aufgrund des 
großen Bedarfs den Verhütungsmi� el-
fonds auf €55.000.- aufgestockt hat.

Film
Tag

Jugend
Kiel

pro familia in action

Die sozialrechtlichen Beratungen im 
Zusammenhang mit Schwangerscha�  
und Geburt fanden 2021 sowohl in 
Präsenz als auch weiterhin telefonisch 
sta� . Bei Beratungen per Telefon ver-
senden wir wich� ge Informa� onen 
vorab per E-Mail. Viele Fragestel-
lungen lassen sich jedoch besser in 
einem persönlichen Gespräch klären, 
weshalb unsere Beratungsstelle wäh-
rend des gesamten Jahres für unsere 
Klient*innen geöff net war.

Die Beratungen sind sehr vielschich� g 
und erfordern von den Berater*innen 
eine kon� nuierliche Auseinanderset-
zung mit den sich ändernden gesetz-
lichen Vorgaben. Die individuellen 
Lebensentwürfe unserer Klient*innen 
machen die Beratungen umfangreich 
und komplex. Regelmäßiger Aus-
tausch in Facharbeitskreisen und eine 
gute Vernetzung sind für eine fun-
dierte und sachlich korrekte Beratung 
unerlässlich. Wir erbi� en von unse-
ren Klient*innen einen Kostenbei-
trag, der sich nach den persönlichen 
Einkommensverhältnissen richtet. Da 
unsere Arbeit nur zum Teil öff entlich 
gefördert wird, sind wir auf Eigenein-
nahmen angewiesen. Wir machen die 
Erfahrung, dass unsere Klient*innen 
unsere Bemühungen sehr wertschät-
zen und daher gerne etwas für die 
Beratungen bezahlen.

Die Beratungen beinhalten neben 
fi nanziellen Aspekten und gesetzli-
chen Ansprüchen auch die berufl iche 
Planung sowie die Veränderungen der 
Paardynamik im Hinblick auf die El-
ternrolle. Gerade bei der Geburt des 
ersten Kindes steht den Paaren oder 
Alleinerziehenden eine nachhal� ge 
Veränderung der Lebenssitua� on 
bevor. Themen zur Familienplanung, 

Verhütung oder zu medizi-
nischen Fragen können ebenso 
Teil der Beratungen sein.

Schwangere oder Paare kommen 
häufi g zu Beginn einer Schwanger-
scha�  zu uns oder lassen sich im 
Vorfeld einer geplanten Schwanger-
scha�  unter anderem über die Mög-
lichkeit aufstockender Leistungen 

nach SGB II, Wohngeld und Kinder-
zuschlag beraten.

Berufstä� ge Menschen haben Fragen 
zur Elternzeit und zum Elterngeld. 
Besonders deutlich waren 2021 die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf das Elterngeld, hier besonders 
das Kurzarbeitergeld und die Folgen 
für die Höhe des Elterngeldes. Wir 
geben bei diesen hochkomplexen Be-
ratungen einen ersten Überblick und 
Orien� erung bei der Antragsstellung 
und verweisen darüber hinaus auf 
das zuständige Landesamt für Soziale 
Dienste in Neumünster.

Schwangere, die nach der Geburt

alleinerziehend sein werden, infor-
mieren sich über spezielle Hilfsange-
bote, besonders im Hinblick auf die 
Kinderbetreuung und Ins� tu� onen 
und Dienste, die im Rahmen der Frü-
hen Hilfen Unterstützung für Schwan-
gere und junge Familien anbieten.

Manchmal geht es in unseren 
Beratungen auch um das Thema 
Pränataldiagnos� k oder um die Ver-
arbeitung der Trauer nach Fehl- 
und Totgeburten.

Wir stehen auch Schwangeren zur 
Seite, die ihr Kind im Zuge einer ver-
traulichen Geburt anonym zur Welt 
bringen möchten.
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Partnerschaft und Sexualität 380

Familienplanung 243

indiv. psychosoziale Probleme 182

Trennung 38

Schwangerschaft 11

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) !          Besonders deutlich 
      waren 2021 die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie 
auf das Elterngeld, hier be-
sonders das Kurzarbeitergeld 
und die Folgen für die Höhe 
des Elterngeldes.



Wir haben erneut mehr Beratungen 
durchgeführt als im Vorjahr. Den An-
s� eg erklären wir uns damit, dass wir, 
trotz der Einschränkungen durch die 
Pandemie, während des gesamten 
Jahres für unsere Klient*innen erreich-
bar waren. Zudem haben wir durch 
die telefonische Beratung Personen er-
reicht, die ansonsten vermutlich nicht 
zu uns gekommen wären. Videobera-
tungen haben wir bislang noch 
keine durchgeführt.

Bei Telefonberatungen versenden wir 
alle wich� gen Informa� onen vorab 
per E-Mail. Die Beratungsbeschei-
nigung wird abgeholt oder per Post 
bzw. verschlüsselt per E-Mail an die 
Klient*innen verschickt. Persönliche 
Beratungen fi nden weiterhin unter 
Einhaltung der Abstands- und Hygiene-
maßnahmen sta� .

Leider haben wir auch in diesem Jahr 
erfahren, dass einige Ärzt*innen oder 
auch das städ� sche Krankenhaus die 
Möglichkeit des Schwangerscha� s-

abbruchs zeitweise aufgrund der 
Corona-Pandemie eingestellt haben. 
Uns erreichten diese Informa� onen 
meist erst durch unsere Klient*innen. 
Die Versorgungslage von Schwangeren 
mit Abbruchswunsch wurde dadurch 
massiv verschlechtert. Wir wünschen 
uns sehr, dass insgesamt mehr Kieler 
Ärzt*innen einen Schwangerscha� s-
abbruch anbieten und auch die zweite 
große Klinik das Angebot aufnimmt.

Wir beraten ergebnisoff en und einfühl-
sam und helfen Menschen dabei, eine 

eigenverantwortliche und selbstbe-
s� mmte Entscheidung für oder gegen 
die Schwangerscha�  zu treff en. Ausge-
hend von den Bedürfnissen und Fragen 
der Klient*innen, variieren die Inhalte 
der Beratung. Wir informieren über 
alle Möglichkeiten, mit der Situa� on 
umzugehen und bieten Nachsorge-
gespräche an. Die Beratungen fi nden 
meist als einmalige Kontakte sta� , 
unterliegen der Schweigepfl icht und 
werden auf Wunsch anonym behan-
delt. Die Terminvergabe erfolgt zeit-
nah. Es kommen Frauen, Männer und 
Paare zu uns in die Beratung.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
2021 haben wir 655 Konfl iktberatungen durchgeführt – 
ein erneuter Ans� eg um 5%. Die Beratungen dur� en 
weiterhin auch telefonisch durchgeführt werden.

!
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Gründe in der Partnerschaft 186
zu jung / alt 139

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 136

Abgeschlossene Familienplanung 129

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Die Beratungsstelle Kiel gibt es seit 
mehr als 50 Jahren. Sie ist in der Stadt 
etabliert und durch ihre zentrumsnahe 
Lage gut zu erreichen. 

Wir legen Wert auf eine angenehme 
und freundliche Atmosphäre in unse-
ren Räumlichkeiten, die es unseren 
Klient*innen erlaubt, sich trotz teils 
ernster und belastender Themen bei 
uns wohlzufühlen. 

Wir sind ein mul� professionelles Team 
und die größte Schwangerenbera-
tungsstelle in Kiel. Für die Stadt über-
nehmen wir exklusiv die Kostenüber-
nahme für Verhütungsmi� el. Das Team 
Sexuelle Bildung ist für die Stadt Kiel 
und die Kreise Plön, Rendsburg-Eckern-
förde und Dithmarschen zuständig. 

Das bundesweite, junge Netzwerk 
pia (pro familia in ac� on) ist in Kiel als 
einzige Lokalgruppe in Schleswig-
Holstein vertreten.

Die Beratungsstelle Kiel

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

!

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
10.00 - 12.00 Uhr 

Montag, Dienstag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

Es gibt einen barriere-
freien/rollstuhl-
gerechten Zugang.

Online-Beratung
www.sextra.de

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (72%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (9%). Stolz sind 
wir auf unsere Eigenmi� el (2%) und 
hohen Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (11%).

2021
388.070 €

9%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
43.761 €

kommunale Mittel 
32.452 €

6%

11%

Eigenmittel
8.336 €

sonstige Zuschüsse
22.830 €

2%

Landesförderung
280.691 €72%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Auff ällig in diesem Jahr 
war, dass sich schon vor-
handene Probleme durch 
die lange Coronazeit und 
wenig Ausgleich verstärkt 
oder mehr in den Vorder-
grund gedrängt haben. 

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

655 Beratungssitzungen

783

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

1.108
836

Anzahl der Beratungen
1.763 Beratungssitzungen mit 1.619 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Wir haben während des gesamten 
Jahres Paar-, Einzel- oder Sexualbera-
tungen angeboten. Wir beraten unsere 
Klient*innen in Präsenz mit Maske und 
Abstand, wir lü� en regelmäßig und 
begrenzen die Anzahl der Personen in 
den Beratungssitzungen. Durch unse-
ren Umbau verfügen wir nun über drei 
angemessen große Beratungsräume. 
Zudem haben wir die Anfangszeiten der 
Beratungen versetzt, so dass sich unsere 
Klient*innen nicht im Warteraum begeg-
nen und wir desinfi zieren nach jedem 
Gespräch alle Oberfl ächen.

Zu unseren Beratungsformaten sind 
Telefon- und Videoberatungen 

hinzugekommen. Wir haben 2021 in 
schnelles Internet und moderne Hard-
ware inves� ert und denken, dass Video-
beratungen von unseren Klient*innen 
nun als Ergänzung zur Beratung vor Ort 
vermehrt genutzt werden.

Wir beraten Menschen, die ihre Bezie-
hungen als unbefriedigend oder konfl ikt-
reich erleben oder mit individuellen Prob-
lemlagen zu uns kommen. Eine Beratung 
kann helfen, wieder miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und Verständnis und 
Ressourcen füreinander zu entwickeln. 
Off en über Probleme, Gefühle, Ängste 
und Wünsche in Bezug auf die Partner-
scha�  und die eigene und gemeinsame 
Sexualität zu sprechen ist nützlich, um 
einen Weg aus der Krise zu fi nden.

Auff ällig in diesem Jahr war, dass sich 
schon vorhandene Probleme durch die 

lange Coronazeit und wenig Ausgleich 
verstärkt oder mehr in den Vordergrund 
gedrängt haben.

Die meisten Klient*innen kommen auf-
grund alltäglicher Herausforderungen 
und sexueller und partnerscha� licher 
Probleme wie Lustlosigkeit, sexuelle 
Orien� erung, sexuelle Funk� onsstörun-
gen, Streit, Abhängigkeit, gestörte und 
destruk� ve Kommunika� on, Gewalt 
oder Elternscha�  zu uns. Viele Men-
schen benö� gen Hilfe und Begleitung 
bei individuellen und psychosozialen 
Themen. Viele Klient*innen haben zu-
dem therapeu� sche Vorerfahrungen 
und/oder sind akut vorbelastet durch 
psychische Erkrankungen.

Manche Beratungsprozesse sind mit 
einem Gespräch abgeschlossen, andere 
sind ausführlicher. Teilweise suchen uns 
Klient*innen nach längerer Pause erneut 
auf. Die Nachfrage ist größer als unsere 
personellen Kapazitäten, so dass wir 
eine Warteliste führen.

Wir bieten auch Media� onen an, wenn 
Paare sich trennen, Kinder involviert 
sind oder andere Arten von Konfl ikten 
zu klären sind. Media� onen zielen auf 
eine verbindliche Konfl iktregelung ab.

2021 fand der 
„JugendFilm-
Tag Kiel - Liebe 
– Freundscha�  
– Sexualität“ 
im Netz sta� . 

Um das digitale und pandemiekonforme 
Format vorzustellen, haben wir zwei 
kurze Videos für Schüler*innen und 
Lehrkrä� e produziert. Auf der Webseite 
www.jugendfi lmtag-kiel.de haben wir 
thema� sch passende Film- und Serien-
vorschläge vorgestellt, die entweder in 
Mediatheken oder bei Streamingdiens-
ten zur Verfügung stehen. Wir luden die 
Klassen ein, sich die Filme oder Serien 
gemeinsam anzusehen und haben für 
die Lehrkrä� e Arbeitsblä� er mit ver-
schiedenen Methoden und Hinweisen 
zur Nachbearbeitung der jeweiligen The-
men im Unterricht bereitgestellt. 2022 
werden ggf. weitere Vorschläge folgen. 

2023 hoff en wir dann wieder auf einen 
JugendFilmTag Kiel im Kino!

Wir haben erneut einen Online-Vortrag 
zum Thema Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung und Schwangerscha� sabbruch 
für die Medizinfachscha�  an der CAU 
gehalten. Organisiert wurde er von der 
Gruppe „Fem*Med - Kiel“.

Im März erschien in der Kinderkram 
ein Ar� kel von Joana Henningsen und 
Lina Jenner zum Thema „Wie sage ich 
es meinem Kind?“ mit vielen hilfreichen 
Au� lärungs-Tipps für Eltern.

Im September führten wir einen Schul-
entwicklungstag (SET) an der Lornsen-
schule in Schleswig zum Thema „Sexuel-
le und geschlechtliche Vielfalt“ durch, 
über den u.a. in der GEW-Zeitschri�  be-
richtet wurde. Nach einem Vortrag, der 

das Thema in den schulischen Kontext 
einordnete, besuchten alle Lehrkrä� e 
der Schule vier thema� sche Workshops 
und trafen sich dann zu einem Ab-
schlusspanel wieder. Diesen SET bieten 
wir auch gerne weiteren Schulen an.

Die pia – Lokalgruppe 
Kiel hat ihre Instag-
ram-Präsenz und 

Reichweite mithilfe verschiedener Ak-
� onen erweitert, war aber auch bei ver-
schiedenen Ak� onen und Kundgebungen 
vor Ort präsent. So waren die Mitstrei-
ter*innen u.a. am Feminis� schen Kampf-
tag am 8. März ak� v, aber auch beim CSD 
Kiel oder dem Interna� onen Tag gegen 
Gewalt an Frauen im November. Die 
Gruppe tri�   sich ein Mal im Monat.

www.instagram.com/pia_profamilia_kiel 
pia.kiel@profamilia.de

Besondere Ak� onen

Kostenübernahme für Verhütungsmi� el

Kieler*innen können bei uns An-
träge zur Übernahme der Kosten für 
Verhütungsmi� el stellen. Der Ver-
hütungsmi� elfonds ist seit 2019 mit 
jährlich €40.000.- gefüllt und stellt 
eine freiwillige Leistung der Landes-
hauptstadt Kiel dar. Das Angebot gilt 
für bedür� ige Kieler Bürger*innen, 
die mindestens 22 Jahre alt sind.

Die Antragsstellung erfolgt meist 

telefonisch und über den Postweg. 
Die aktuellen Bescheide über den 
Bezug von staatlichen Leistungen 
und das Rezept bzw. der Kostenvor-
anschlag bei Spirale und Vasektomie/
Sterilisa� on werden dann von uns per 
Post angefordert. Sind die Vorausset-
zungen erfüllt, wird eine Bewilligung 
der Kostenübernahme ausgestellt. 
Wir rechnen direkt mit der Apotheke, 
der Arztpraxis oder der Klinik ab.

2021 haben wir 230 Anträge bearbei-
tet, 203 allein für Spiralen und die Pil-
le. Einen kleinen Überschuss aus dem 
Vorjahr konnten wir in dieses Jahr 
übertragen, so dass wir fast alle An-
träge bis Jahresende entgegennehmen 
konnten. Wir begrüßen es sehr, dass 
der Rat der Stadt Kiel aufgrund des 
großen Bedarfs den Verhütungsmi� el-
fonds auf €55.000.- aufgestockt hat.

Film
Tag

Jugend
Kiel

pro familia in action

Die sozialrechtlichen Beratungen im 
Zusammenhang mit Schwangerscha�  
und Geburt fanden 2021 sowohl in 
Präsenz als auch weiterhin telefonisch 
sta� . Bei Beratungen per Telefon ver-
senden wir wich� ge Informa� onen 
vorab per E-Mail. Viele Fragestel-
lungen lassen sich jedoch besser in 
einem persönlichen Gespräch klären, 
weshalb unsere Beratungsstelle wäh-
rend des gesamten Jahres für unsere 
Klient*innen geöff net war.

Die Beratungen sind sehr vielschich� g 
und erfordern von den Berater*innen 
eine kon� nuierliche Auseinanderset-
zung mit den sich ändernden gesetz-
lichen Vorgaben. Die individuellen 
Lebensentwürfe unserer Klient*innen 
machen die Beratungen umfangreich 
und komplex. Regelmäßiger Aus-
tausch in Facharbeitskreisen und eine 
gute Vernetzung sind für eine fun-
dierte und sachlich korrekte Beratung 
unerlässlich. Wir erbi� en von unse-
ren Klient*innen einen Kostenbei-
trag, der sich nach den persönlichen 
Einkommensverhältnissen richtet. Da 
unsere Arbeit nur zum Teil öff entlich 
gefördert wird, sind wir auf Eigenein-
nahmen angewiesen. Wir machen die 
Erfahrung, dass unsere Klient*innen 
unsere Bemühungen sehr wertschät-
zen und daher gerne etwas für die 
Beratungen bezahlen.

Die Beratungen beinhalten neben 
fi nanziellen Aspekten und gesetzli-
chen Ansprüchen auch die berufl iche 
Planung sowie die Veränderungen der 
Paardynamik im Hinblick auf die El-
ternrolle. Gerade bei der Geburt des 
ersten Kindes steht den Paaren oder 
Alleinerziehenden eine nachhal� ge 
Veränderung der Lebenssitua� on 
bevor. Themen zur Familienplanung, 

Verhütung oder zu medizi-
nischen Fragen können ebenso 
Teil der Beratungen sein.

Schwangere oder Paare kommen 
häufi g zu Beginn einer Schwanger-
scha�  zu uns oder lassen sich im 
Vorfeld einer geplanten Schwanger-
scha�  unter anderem über die Mög-
lichkeit aufstockender Leistungen 

nach SGB II, Wohngeld und Kinder-
zuschlag beraten.

Berufstä� ge Menschen haben Fragen 
zur Elternzeit und zum Elterngeld. 
Besonders deutlich waren 2021 die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf das Elterngeld, hier besonders 
das Kurzarbeitergeld und die Folgen 
für die Höhe des Elterngeldes. Wir 
geben bei diesen hochkomplexen Be-
ratungen einen ersten Überblick und 
Orien� erung bei der Antragsstellung 
und verweisen darüber hinaus auf 
das zuständige Landesamt für Soziale 
Dienste in Neumünster.

Schwangere, die nach der Geburt

alleinerziehend sein werden, infor-
mieren sich über spezielle Hilfsange-
bote, besonders im Hinblick auf die 
Kinderbetreuung und Ins� tu� onen 
und Dienste, die im Rahmen der Frü-
hen Hilfen Unterstützung für Schwan-
gere und junge Familien anbieten.

Manchmal geht es in unseren 
Beratungen auch um das Thema 
Pränataldiagnos� k oder um die Ver-
arbeitung der Trauer nach Fehl- 
und Totgeburten.

Wir stehen auch Schwangeren zur 
Seite, die ihr Kind im Zuge einer ver-
traulichen Geburt anonym zur Welt 
bringen möchten.

Sozialrechtliche Fragen 430

Partnerschaft und Sexualität 380

Familienplanung 243

indiv. psychosoziale Probleme 182

Trennung 38

Schwangerschaft 11

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) !          Besonders deutlich 
      waren 2021 die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie 
auf das Elterngeld, hier be-
sonders das Kurzarbeitergeld 
und die Folgen für die Höhe 
des Elterngeldes.
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Schleswig-Holstein

Schwerpunk� hema 2021

„Jede Frau und jeder Mann hat das 
Recht, sich [...] in Fragen der Sexualauf-

klärung, Verhütung und Familienplanung 
sowie in allen eine Schwangerschaft  

unmitt elbar oder mitt elbar berührenden 
Fragen von einer hierfür vorgesehenen 

Beratungsstelle auf Wunsch anonym 
informieren und beraten zu lassen.“

(§ 2 SchKG)

Vor 150 Jahren, am 15. Mai 1871, wurde die gesetzliche Rege-
lung zum Schwangerscha� sabbruch im Reichsstrafgesetzbuch 
verabschiedet. Und auch noch heute sind Schwangerscha� s-
abbrüche nach § 218 StGB eine Stra� at. Die Verankerung 
der bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Schwanger-
scha� sabbruch im Strafgesetzbuch diskriminiert Frauen durch 
massive Einschränkung ihrer Entscheidungsfreiheit und Selbst-
bes� mmung. Außerdem führt die damit einhergehende S� g-
ma� sierung dazu, dass die Versorgung ungewollt schwangerer 
Frauen erschwert wird. Zusammen mit 120 Organisa� onen, 
die den Aufruf des Bündnisses für sexuelle Selbstbes� mmung 
unterstützen, fordert pro familia die Entkriminalisierung des 
Schwangerscha� sabbruchs. 

Es gibt viele Gründe, die die Notwendigkeit einer außerstraf-
rechtlichen Neuregelung des Schwangerscha� sabbruchs unter-
streichen: Der § 218 StGB s� gma� siert den Schwangerscha� s-
abbruch und führt dazu, dass er nicht als Grundversorgung gilt; 
dies wiederum hat Zugangsbarrieren und eine unzureichende 
Versorgungsqualität zur Folge. Das Recht auf Wahl von Ort und 
Methode des Abbruchs wird zunehmend schwerer einlösbar. 

Während sich wissenscha� liche Erkenntnisse, Menschen-
rechtsnormen sowie die Gesetzeslage in vielen Ländern zum 
Schwangerscha� sabbruch weiterentwickelt haben, erleben 
die Menschen in Deutschland eine restrik� ve Gesetzeslage, 
die das Selbstbes� mmungsrecht von Frauen missachtet. Eine 
Pfl ichtberatung im Kontext der Kriminalisierung von Schwan-
gerscha� sabbrüchen ist nicht länger tragbar. pro familia 
fordert eine gute und umfassende Versorgung rund um die 
reproduk� ven Rechte - darunter auch das Recht auf Beratung.

Vielfäl� ge Ak� onen bundesweit zeigten, dass die Menschen 
sich eine neue Regelung wünschen, die sie, ihre Bedürfnisse 
und ihre Selbstbes� mmungsrechte ernst nimmt. Trotz Pande-
mie fanden 2021 an vielen Orten Menschenke� en, Kundgebun-
gen und Demonstra� onen sta� . pro familia Schleswig-Holstein 
führte eine hochkarä� g besetzte Online-Fachdiskussion durch. 

pro familia bleibt dabei: 150 Jahre Kriminalisierung sind 
genug - der § 218 StGB muss endlich weg!

150 Jahre Kriminalisierung sind genug
Der § 218 StGB muss endlich weg!

Rück- und Ausblick

Natürlich war das Jahr 2021 weiter be-
s� mmt von der Corona-Pandemie. Viele 
Neuerungen wie die telefonische Be-
ratung blieben bestehen, doch insbeson-
dere im Bereich der Sexuellen Bildung 
mussten wir uns auf sich ste� g verän-
dernde Bes� mmungen und Vorausset-
zungen einstellen und auch im Team gab 
es viele Veränderungen.

Als Elternzeitvertretungen für Lina Jen-
ner und Joana Henningsen haben wir im 
Herbst Elisabeth Semtschuk, Nele Grö-
ning und Runa Lück eingestellt. Maria 
Wenke kehrte im September teilweise 
aus ihrer Elternzeit zurück, damit endete 
die Vertretung durch Carina Zander. Im 
März ging unser Kollege Elias Elsler, von 
Mai bis Juli arbeitete Lauritz Petersen 
bei uns. Seit dem ist die Stelle unbesetzt. 

Ab April 2022 wird Lars Bellmann unser 
Team komple�  eren. Lucas Boock 
verließ uns mit Beendigung seines 
Studiums, um eine Stelle bei einem Hil-
fetelefon zu beginnen. Seine Nachfolge 
im Erstkontakt hat im Oktober Mathias 
Richter angetreten. Ende Februar 2022 
wird Anna Jahn-Ve� er nach 30 Jahren 
Arbeit bei uns in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen.

Der Umbau unserer Beratungsstelle 
startete im August. Es entstand ein drit-
ter großer Beratungsraum. Zudem hat 
der Erstkontakt ein neues Büro erhalten. 
Es müssen noch einige Arbeiten erledigt 
werden. Wir sind op� mis� sch, dass 
wir im Laufe des Jahres 2022 in fer� g 
renovierten Räumen eine noch bessere 
Beratungsatmosphäre bieten können.

Team

Leitung

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

Erstkontakt und Verwaltung

Lucas Boock 
Student, pia-Koordinator
Marion Harwardt
Bankkauff rau
Mathias Richter
B.A. Wirtschaft singenieur

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, Mediator (BM), 
Klinischer Sexologe/Sexualtherapeut (ISI) 

Sexuelle Bildung

Elias Elsler
M.A. Friedens- und Konfl iktf orschung
Nele Gröning
M.A. Pädagogin
Joana Henningsen
B.A. Pädagogin und Soziologin
Timm Janke
Sexualpädagoge
Lina Jenner
M.A. Pädagogin
Lauritz Petersen
Dipl.-Psychologe
Runa Lück
M.A. Pädagogin
Elisabeth Semtschuk
M.A. Pädagogin
Mar� n Sprung
Sexualpädagoge
Liv Sumpf
Staatl. anerk. Sozialarbeiterin
Maria Wenke
Dipl.-Pädagogin, Schwangerschaft sk.beraterin
Carina Zander
B.A. Pädagogin

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

!
v. l.: Dominik Hohnsbehn, Lucas Boock, Marion Harwardt, Mathias Richter, Ute Dier, Anna Jahn-Ve� er, 
Anja Löhnert, Kerrin Lorenz, Frank Mielke, Nele Gröning, Joana Henningsen, Timm Janke, Lina Jenner, 
Runa Lück, Elisabeth Semtschuk, Mar� n Sprung, Liv Sumpf, Maria Wenke, Carina Zander; 
nicht abgebildet: Elias Elsler, Lauritz Petersen 

Auch 2021 waren Schulen und andere 
Einrichtungen lange geschlossen oder 
teilweise im Notbetrieb. Sobald die 
Lockerungen es zuließen, s� egen auch 
die Präsenzveranstaltungen wieder 
an. Besonders herausfordernd und 
nicht immer möglich war die Organi-
sa� on ausgefallener Termine. Zudem 
gab es lange Zeiten, in denen Stellen 
bei uns unbesetzt blieben, neue 
Kolleg*innen eingearbeitet wurden 
und dadurch keine oder weniger Ver-
anstaltungen sta�  anden. Insgesamt 
müssen wir einen Rückgang sowohl 
der Veranstaltungen (2020: 156, 2021: 
122) als auch der Teilnehmer*innen-
zahlen (2020: 2.848, 2021: 1.771) 
feststellen. Dies ist auch mit einer 
reduzierten Gruppengröße z.B. bei 
Fortbildungen oder Elternabenden zu 
erklären, da Kontaktbeschränkungen 
und Hygienemaßnahmen häufi g nur 
kleine Gruppen zuließen.

Wir haben 2021 deutlich weniger 
Schüler*innen erreicht als im 
Vorjahr (2020: 1.825, 2021: 905). 
Gründe waren die Veranstaltungsaus-
fälle und dass der JugendFilmTag Kiel 
erstmals digital über das gesamte Jahr 
sta�  and, ohne dass wir Nutzerzahlen 
ermi� elten. Im Vorjahr ha� en noch 
knapp 800 Schüler*innen am JFT Kiel 
im CinemaxX teilgenommen. Andere 
digitale Angebote für Schüler*innen 
wurden nicht nachgefragt.

Einrichtungen der Behindertenhilfe 
waren noch länger für Externe ge-
schlossen, so dass wir unsere Ange-
bote nicht wie gewohnt durchführen 
konnten. Hier ist der Rückgang der 
erreichten Personen besonders dra-
ma� sch: 2021 profi � erten nur noch 
77 Menschen mit einer Behinderung 
von unseren Angeboten (2020: 199). 
Da insbesondere Menschen mit 
Beeinträch� gung o�  von sexueller 
Gewalt betroff en sind oder in ihrem 
Recht auf sexuelle Selbstbes� mmung 
eingeschränkt werden, sind sexuelle 
Bildungsangebote für sie besonders 
wich� g. Durch unsere Gesprächskreise 
oder Beratungen vermi� eln wir nicht 
nur Wissen, sondern unterstützen 
Menschen mit einer Behinderung ganz 
konkret in ihrem Alltag. 2022 wollen 
wir hier wieder voll durchstarten.

Im Fortbildungsbereich haben sich 
Online-Formate neben Angeboten in 
Präsenz etabliert. Wir haben Eltern-
abende, Workshops, Vorträge und 
Ganztagsfortbildungen online über 
zoom oder Big Blue Bu� on angebo-
ten und viel posi� ves Feedback zur 
abwechslungsreichen und krea� ven 
Gestaltung erhalten. Mit den erwor-
benen Fähigkeiten sind wir nun in der 
Lage, beide Formate gleichberech� gt 
anzubieten und durchzuführen.

Das Team Sexuelle Bildung übt eine 
wertschätzende, altersspezifi sche und 
gendersensible Pädagogik der Vielfalt 
aus. Charakteris� sch für die Arbeit ist 
das hohe Maß an Flexibilität und Krea-
� vität der Sexualpädagog*innen.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen / 36 Veranstaltungen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Präven� on für Schulklassen / 24 Veranstaltungen
„love.team“ / Jugendsprechstunde / 5 Termine
digitaler JugendFilmTag Kiel / ganzjährig
Online-Workshop für queere Jugendliche

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebot für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe / 1 Veranstaltung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung / 7 Veranstaltungen
Seminare an Universitäten und Fachhochschulen / je 1 Seminar an der CAU und FH Kiel
Vortrag für Medizinstudent*innen / 1 Vortrag
Workshops für FSJler, BFDler und Pfl egeschüler*innen / 2 Veranstaltungen

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen / 4 Veranstaltungen
Gruppen für Eltern von Kindern mit Beeinträch� gung
„Ziggy zeigt Zähne“ / Elternabende / 2 Veranstaltungen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen / 5 Veranstaltungen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe / 2 Veranstaltungen
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en / 12 Veranstaltungen
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe / 2 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
1.771 Personen in 

122 Veranstaltungen
77

Menschen mit 
Beeinträch-

tigung

112
Eltern

275
Grundschü-

ler*innen

289
Multiplika-
tor*innen

388
sonstige

Erwachsene

630
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungSexuelle Bildung ver-
stehen wir als ein uni-
verselles Menschenrecht. 
Ziele sind Würdigung, Ver-
mi� lung und Befähigung 
von sexueller Selbstbe-
s� mmung und Toleranz 
gegenüber vielfäl� gen 
Lebensweisen.

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

Tel.: 0431 - 8 62 30 | Fax: 0431 - 2 60 74 16
Tel. Sexualpädagogisches Team: 0431 - 2 60 74 15

Schleswig-Holstein

Schwerpunk� hema 2021

„Jede Frau und jeder Mann hat das 
Recht, sich [...] in Fragen der Sexualauf-

klärung, Verhütung und Familienplanung 
sowie in allen eine Schwangerschaft  

unmitt elbar oder mitt elbar berührenden 
Fragen von einer hierfür vorgesehenen 

Beratungsstelle auf Wunsch anonym 
informieren und beraten zu lassen.“

(§ 2 SchKG)

Vor 150 Jahren, am 15. Mai 1871, wurde die gesetzliche Rege-
lung zum Schwangerscha� sabbruch im Reichsstrafgesetzbuch 
verabschiedet. Und auch noch heute sind Schwangerscha� s-
abbrüche nach § 218 StGB eine Stra� at. Die Verankerung 
der bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Schwanger-
scha� sabbruch im Strafgesetzbuch diskriminiert Frauen durch 
massive Einschränkung ihrer Entscheidungsfreiheit und Selbst-
bes� mmung. Außerdem führt die damit einhergehende S� g-
ma� sierung dazu, dass die Versorgung ungewollt schwangerer 
Frauen erschwert wird. Zusammen mit 120 Organisa� onen, 
die den Aufruf des Bündnisses für sexuelle Selbstbes� mmung 
unterstützen, fordert pro familia die Entkriminalisierung des 
Schwangerscha� sabbruchs. 

Es gibt viele Gründe, die die Notwendigkeit einer außerstraf-
rechtlichen Neuregelung des Schwangerscha� sabbruchs unter-
streichen: Der § 218 StGB s� gma� siert den Schwangerscha� s-
abbruch und führt dazu, dass er nicht als Grundversorgung gilt; 
dies wiederum hat Zugangsbarrieren und eine unzureichende 
Versorgungsqualität zur Folge. Das Recht auf Wahl von Ort und 
Methode des Abbruchs wird zunehmend schwerer einlösbar. 

Während sich wissenscha� liche Erkenntnisse, Menschen-
rechtsnormen sowie die Gesetzeslage in vielen Ländern zum 
Schwangerscha� sabbruch weiterentwickelt haben, erleben 
die Menschen in Deutschland eine restrik� ve Gesetzeslage, 
die das Selbstbes� mmungsrecht von Frauen missachtet. Eine 
Pfl ichtberatung im Kontext der Kriminalisierung von Schwan-
gerscha� sabbrüchen ist nicht länger tragbar. pro familia 
fordert eine gute und umfassende Versorgung rund um die 
reproduk� ven Rechte - darunter auch das Recht auf Beratung.

Vielfäl� ge Ak� onen bundesweit zeigten, dass die Menschen 
sich eine neue Regelung wünschen, die sie, ihre Bedürfnisse 
und ihre Selbstbes� mmungsrechte ernst nimmt. Trotz Pande-
mie fanden 2021 an vielen Orten Menschenke� en, Kundgebun-
gen und Demonstra� onen sta� . pro familia Schleswig-Holstein 
führte eine hochkarä� g besetzte Online-Fachdiskussion durch. 

pro familia bleibt dabei: 150 Jahre Kriminalisierung sind 
genug - der § 218 StGB muss endlich weg!

150 Jahre Kriminalisierung sind genug
Der § 218 StGB muss endlich weg!

Rück- und Ausblick

Natürlich war das Jahr 2021 weiter be-
s� mmt von der Corona-Pandemie. Viele 
Neuerungen wie die telefonische Be-
ratung blieben bestehen, doch insbeson-
dere im Bereich der Sexuellen Bildung 
mussten wir uns auf sich ste� g verän-
dernde Bes� mmungen und Vorausset-
zungen einstellen und auch im Team gab 
es viele Veränderungen.

Als Elternzeitvertretungen für Lina Jen-
ner und Joana Henningsen haben wir im 
Herbst Elisabeth Semtschuk, Nele Grö-
ning und Runa Lück eingestellt. Maria 
Wenke kehrte im September teilweise 
aus ihrer Elternzeit zurück, damit endete 
die Vertretung durch Carina Zander. Im 
März ging unser Kollege Elias Elsler, von 
Mai bis Juli arbeitete Lauritz Petersen 
bei uns. Seit dem ist die Stelle unbesetzt. 

Ab April 2022 wird Lars Bellmann unser 
Team komple�  eren. Lucas Boock 
verließ uns mit Beendigung seines 
Studiums, um eine Stelle bei einem Hil-
fetelefon zu beginnen. Seine Nachfolge 
im Erstkontakt hat im Oktober Mathias 
Richter angetreten. Ende Februar 2022 
wird Anna Jahn-Ve� er nach 30 Jahren 
Arbeit bei uns in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen.

Der Umbau unserer Beratungsstelle 
startete im August. Es entstand ein drit-
ter großer Beratungsraum. Zudem hat 
der Erstkontakt ein neues Büro erhalten. 
Es müssen noch einige Arbeiten erledigt 
werden. Wir sind op� mis� sch, dass 
wir im Laufe des Jahres 2022 in fer� g 
renovierten Räumen eine noch bessere 
Beratungsatmosphäre bieten können.

Team

Leitung

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

Erstkontakt und Verwaltung

Lucas Boock 
Student, pia-Koordinator
Marion Harwardt
Bankkauff rau
Mathias Richter
B.A. Wirtschaft singenieur

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, Mediator (BM), 
Klinischer Sexologe/Sexualtherapeut (ISI) 

Sexuelle Bildung

Elias Elsler
M.A. Friedens- und Konfl iktf orschung
Nele Gröning
M.A. Pädagogin
Joana Henningsen
B.A. Pädagogin und Soziologin
Timm Janke
Sexualpädagoge
Lina Jenner
M.A. Pädagogin
Lauritz Petersen
Dipl.-Psychologe
Runa Lück
M.A. Pädagogin
Elisabeth Semtschuk
M.A. Pädagogin
Mar� n Sprung
Sexualpädagoge
Liv Sumpf
Staatl. anerk. Sozialarbeiterin
Maria Wenke
Dipl.-Pädagogin, Schwangerschaft sk.beraterin
Carina Zander
B.A. Pädagogin

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

!
v. l.: Dominik Hohnsbehn, Lucas Boock, Marion Harwardt, Mathias Richter, Ute Dier, Anna Jahn-Ve� er, 
Anja Löhnert, Kerrin Lorenz, Frank Mielke, Nele Gröning, Joana Henningsen, Timm Janke, Lina Jenner, 
Runa Lück, Elisabeth Semtschuk, Mar� n Sprung, Liv Sumpf, Maria Wenke, Carina Zander; 
nicht abgebildet: Elias Elsler, Lauritz Petersen 

Auch 2021 waren Schulen und andere 
Einrichtungen lange geschlossen oder 
teilweise im Notbetrieb. Sobald die 
Lockerungen es zuließen, s� egen auch 
die Präsenzveranstaltungen wieder 
an. Besonders herausfordernd und 
nicht immer möglich war die Organi-
sa� on ausgefallener Termine. Zudem 
gab es lange Zeiten, in denen Stellen 
bei uns unbesetzt blieben, neue 
Kolleg*innen eingearbeitet wurden 
und dadurch keine oder weniger Ver-
anstaltungen sta�  anden. Insgesamt 
müssen wir einen Rückgang sowohl 
der Veranstaltungen (2020: 156, 2021: 
122) als auch der Teilnehmer*innen-
zahlen (2020: 2.848, 2021: 1.771) 
feststellen. Dies ist auch mit einer 
reduzierten Gruppengröße z.B. bei 
Fortbildungen oder Elternabenden zu 
erklären, da Kontaktbeschränkungen 
und Hygienemaßnahmen häufi g nur 
kleine Gruppen zuließen.

Wir haben 2021 deutlich weniger 
Schüler*innen erreicht als im 
Vorjahr (2020: 1.825, 2021: 905). 
Gründe waren die Veranstaltungsaus-
fälle und dass der JugendFilmTag Kiel 
erstmals digital über das gesamte Jahr 
sta�  and, ohne dass wir Nutzerzahlen 
ermi� elten. Im Vorjahr ha� en noch 
knapp 800 Schüler*innen am JFT Kiel 
im CinemaxX teilgenommen. Andere 
digitale Angebote für Schüler*innen 
wurden nicht nachgefragt.

Einrichtungen der Behindertenhilfe 
waren noch länger für Externe ge-
schlossen, so dass wir unsere Ange-
bote nicht wie gewohnt durchführen 
konnten. Hier ist der Rückgang der 
erreichten Personen besonders dra-
ma� sch: 2021 profi � erten nur noch 
77 Menschen mit einer Behinderung 
von unseren Angeboten (2020: 199). 
Da insbesondere Menschen mit 
Beeinträch� gung o�  von sexueller 
Gewalt betroff en sind oder in ihrem 
Recht auf sexuelle Selbstbes� mmung 
eingeschränkt werden, sind sexuelle 
Bildungsangebote für sie besonders 
wich� g. Durch unsere Gesprächskreise 
oder Beratungen vermi� eln wir nicht 
nur Wissen, sondern unterstützen 
Menschen mit einer Behinderung ganz 
konkret in ihrem Alltag. 2022 wollen 
wir hier wieder voll durchstarten.

Im Fortbildungsbereich haben sich 
Online-Formate neben Angeboten in 
Präsenz etabliert. Wir haben Eltern-
abende, Workshops, Vorträge und 
Ganztagsfortbildungen online über 
zoom oder Big Blue Bu� on angebo-
ten und viel posi� ves Feedback zur 
abwechslungsreichen und krea� ven 
Gestaltung erhalten. Mit den erwor-
benen Fähigkeiten sind wir nun in der 
Lage, beide Formate gleichberech� gt 
anzubieten und durchzuführen.

Das Team Sexuelle Bildung übt eine 
wertschätzende, altersspezifi sche und 
gendersensible Pädagogik der Vielfalt 
aus. Charakteris� sch für die Arbeit ist 
das hohe Maß an Flexibilität und Krea-
� vität der Sexualpädagog*innen.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen / 36 Veranstaltungen
„Ziggy zeigt Zähne“ / Präven� on für Schulklassen / 24 Veranstaltungen
„love.team“ / Jugendsprechstunde / 5 Termine
digitaler JugendFilmTag Kiel / ganzjährig
Online-Workshop für queere Jugendliche

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebot für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe / 1 Veranstaltung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung / 7 Veranstaltungen
Seminare an Universitäten und Fachhochschulen / je 1 Seminar an der CAU und FH Kiel
Vortrag für Medizinstudent*innen / 1 Vortrag
Workshops für FSJler, BFDler und Pfl egeschüler*innen / 2 Veranstaltungen

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen / 4 Veranstaltungen
Gruppen für Eltern von Kindern mit Beeinträch� gung
„Ziggy zeigt Zähne“ / Elternabende / 2 Veranstaltungen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen / 5 Veranstaltungen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe / 2 Veranstaltungen
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en / 12 Veranstaltungen
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe / 2 Veranstaltungen
Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Kinder- und Jugendtelefons / 1 Veranstaltung
Praxisberatungen zu unterschiedlichen Themen / diverse

●
●  
●  
●
● 

●
● 
● 
● 
● 

●
●
●  

● 
●
●
●
●
●

Sexualpädagogisches Angebot der Beratungsstelle Kiel

Sexuelle Bildung
1.771 Personen in 

122 Veranstaltungen
77

Menschen mit 
Beeinträch-

tigung

112
Eltern

275
Grundschü-

ler*innen

289
Multiplika-
tor*innen

388
sonstige

Erwachsene

630
Schüler*innen 
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Sexuelle BildungSexuelle Bildung ver-
stehen wir als ein uni-
verselles Menschenrecht. 
Ziele sind Würdigung, Ver-
mi� lung und Befähigung 
von sexueller Selbstbe-
s� mmung und Toleranz 
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