
Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.
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Telefonzeiten

Montag, Mi� woch, Donnerstag:
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Dienstag:                            
12.00 - 15.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

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

2.413 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 Lübeck

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
sexualpädagogischen Angebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere 
Arbeit. Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� -
tu� onen und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, 
ermöglicht konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

Konto für Ihre Spenden
pro familia Lübeck
Sparkasse zu Lübeck 
IBAN: DE84 2305 0101 0005 5038 42                                                   
BIC: NOLADE21SPL
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Rück- und Ausblick

2020 begann zunächst ganz regulär – Beratungsanfragen in allen 
Fragen rund um Partnerscha� , Familienplanung, Schwanger-
scha�  und Sexualität, vielfäl� ge Veranstaltungen in Schulen, Ein-
richtungen der Behindertenhilfe, Fortbildungsangebote, externe 
und interne Vernetzungsarbeit – normaler Alltag sozusagen. 
Doch bereits Anfang März wurde deutlich, dass die Ausbreitung 
der Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf uns und unsere 
Angebote hat. Neue Wege der Beratung mussten in kurzer Zeit 
installiert werden, denn gerade in solch herausfordernden Zeiten 
sollten Ratsuchende nicht allein gelassen werden. Geschlossene 
Schulen, abgesagte Veranstaltungen und Betretungsverbote in 
Einrichtungen – die einzige Möglichkeit zur Kontaktaufnahme lag 
im digitalen Bereich. Ein herausforderndes Neuland, das innova-
� v und mu� g betreten wurde. Bei aufmerksamer Betrachtung 
fällt Ihnen vielleicht auf, dass unser Teamfoto dasselbe wie im 
Vorjahr ist und wir alle dicht beisammenstehen, ohne Mund-Na-
sen-Schutz, ungewohnt und derzeit undenkbar. Wir haben uns 

bewusst für die Wiederverwendung entschieden, da ein gemein-
sames Foto nicht realisierbar war.

Im Berichtsjahr stand auch das Thema Abschied auf unserer 
Agenda. Nach 31 Jahren an der Spitze des pro familia Landes-
verbandes hat unser Geschä� sführer Reiner Johannsen sich in 
den Ruhestand verabschiedet. Wir wünschen ihm alles Gute und 
bedanken uns für seine Unterstützung, auf die wir immer zählen 
konnten. Der Abschied bedeutet aber gleichzei� g auch Neube-
ginn und so freuen wir uns auf eine hoff entlich lange und gute 
Zusammenarbeit mit unserem neuen Landesgeschä� sführer 
Thorsten Prümm.

Ein ganz besonderer Dank geht wieder an den Förderverein der 
pro familia Lübeck e.V. sowie alle weiteren Unterstützer*innen 
unserer Arbeit.

Team

Leitung
Annemarie Po� hoff 
Dipl.-Sozialarbeiterin, DAJEB-Beraterin

Beratung
Dorina Hartmann
Dipl.-Theologin, Paar-, Lebens und Erzie-
hungsberaterin (DAJEB), Sexualberaterin
Claudia Tiedemann
Dipl.-Sozialpädagogin, Gestaltberaterin, 
Sexualberaterin

Sexualpädagogik
Jochen Fix
Jugend- und Heimerzieher, 
Sexualpädagoge (isp)
Katja Ispas
B.A. Pädagogin
Henrik Reinold
Heilerziehungspfl eger, 
Sexualpädagoge (isp)
Yorick Siemsen
B.A. Sozialpädagoge
Bri� a Wulf
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Sexualpädagogin (isp)

Verwaltung und Erstkontakt
Carina Wenzel
Bürokauff rau

Das Team im Jahr 2019; v. l.: Bri� a Wulf, Claudia Tiedemann, Yorick Siemsen, Dorina Hartmann, Jochen Fix, 
Annemarie Po� hoff  | nicht abgebildet: Katja Ispas, Henrik Reinold, Carina Wenzel

Sexuelle Bildung ist ein zielgruppen-
orien� ertes Angebot, welches die 
Freude und Lust an selbstbes� mmter, 
altersgerechter Sexualität fördert und 
auch die Präven� on von (sexualisier-
ter) Gewalt impliziert. Ziele unserer 
Veranstaltungen sind z.B. die Stärkung 
der individuellen Persönlichkeitsent-
wicklung, insbesondere des Selbstver-
trauens. Verantwortlichkeit, Toleranz 
und ein respektvoller Umgang mit sich 
und anderen ist ein weiterer wich� -
ger Baustein zur Entwicklung eines 
sicheren, selbstbes� mmten Lebens 
auch hinsichtlich Sexualität und Part-
nerscha� . Die Arbeit im Mann-Frau 
Team ermöglicht die Bearbeitung von 
sensiblen Themen in geschlechts-
homogenen Gruppen.

Ein wesentliches Merkmal des letzten 
Jahres unter der Corona-Pandemie 
war die Anpassung des Angebotes an 
die Gegebenheiten und besonderen 
Bedürfnisse der Zielgruppen. Durch 
eine Verkürzung der Einheiten und der 
Arbeit in Kleingruppen von ca. 10 Per-
sonen konnte ein intensiver Austausch 
in Präsenz sta�  inden.

Das Team war mit angepasstem Kon-
zept in zahlreichen Schulklassen aller 
Schulformen, um die Fragen der

Kinder und Jugendlichen mit Hilfe von 
angemessenen Methoden zu bespre-
chen und zu refl ek� eren.

Die neu entwickelten digitalen An-
gebote können langfris� g neben 
Schulveranstaltungen auch für andere 
Angebote wie Fortbildungen, Eltern-
abende, Einzelberatungen und/oder 
die Begleitung von sexualpädagogi-
scher Konzeptentwicklung eine gute 
Alterna� ve sein.

Unser Anliegen, Menschen mit Behin-
derungen über ihre Grundrechte 

auf (sexuelle) Selbstbes� mmung und 
En� altung der Persönlichkeit zu infor-
mieren und sie zu unterstützen, einen 
aufgeklärten und selbstverantwort-
lichen Umgang mit Sexualität zu leben, 
konnten in Koopera� on mit den Ins� -
tu� onen vor Ort und mit Hygienekon-
zepten nur zum Teil aufrecht erhalten 
werden. Inklusion bei Informa� on und 
vertrauliche, unabhängige und ggf. 
anonyme Beratung in Seminaren rund 
um Sexualität anzusprechen und hier-
über fachlich kompetent informiert zu 
werden, war 2020 für die Menschen 
noch schwieriger. Unsere am Bedarf 
der Teilnehmer*innen orien� erten An-
gebote mussten wir über die Kontakte 
zu den Mitarbeiter*innen der Ein-
richtungen vermi� eln. Ähnliches gilt 
für die Weiterbildung von Betreuungs-
krä� en. Hier konnten wir mit Team-
beratungen zu konkreten Situa� onen 
einen zunehmenden Beitrag zur 
breiten Einbe� ung der Themen in den 
Alltag und die Lebenszusammenhänge 
leisten.

Für Menschen mit Behinderungen und 
Fachkrä� e aus der Eingliederungshilfe 
erschienen regelmäßige Newsle� er. 
Unser Angebot zum regelmäßigen 
Fachaustausch per Videokonferenz 
für alle Träger wurde sehr 
gut angenommen.

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

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung
Seminare an Universitäten und Fachhochschulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en
Fortbildungen für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
Fortbildung für Ärzt*innen
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●
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●

●
●
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Lübeck

Sexuelle Bildung
1.211 Personen in 

93 Veranstaltungen

43
Auszubildende/

Studierende

51
Menschen mit

Beeinträch-
tigung

12
Eltern

139
Grundschü-

ler*innen

105
Multiplika-
tor*innen

9
sonstige 

Erwachsene

852
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
Wir setzen uns ein für 
Toleranz und Sensibilität – 
auf dass ein Miteinander 
in unserer Gesellscha�  (er)
lebbar wird.

!



Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vorge-
schriebene Beratung für Frauen und 
Paare vor einem Schwangerscha� sab-
bruch an (Beratung nach § 5 SchKG).
Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat 
uns Berater*innen vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Wie sollten wir 
angesichts eines Lockdowns und vielen 
Unsicherheiten mit dem neuar� gen 
Virus unsere Klient*innen mit ihren 
Anliegen erreichen und unseren Be-
ratungsau� rag sicherstellen? In dieser 
Zeit ermöglichte uns das zuständige 
Ministerium, die Schwangerscha� s-
konfl iktberatung auch per Telefon 
oder Videoberatung anzubieten. So 
konnten wir das Beratungsangebot 
zuverlässig trotz Kontaktbeschränkun-
gen aufrechterhalten. Das Angebot der 
Telefon- und Videoberatung wurde von 
vielen Klient*innen als hilfreich und 
gut erlebt.

In der Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung unterstützen wir Menschen, die

einen Schwangerscha� sabbruch in 
Erwägung ziehen, eine eigenverant-
wortliche und unabhängige tragfähige 
Entscheidung zu treff en. Sie erhalten 
Informa� onen über alle Hilfen und 
Rechtsansprüche, die in Betracht kom-
men, um die Fortsetzung der Schwan-
gerscha�  zu erleichtern und Perspek-
� ven für ein Leben mit dem Kind zu 
eröff nen. Alle wich� gen Informa� o-
nen, die für einen Schwangerscha� s-
abbruch (Methoden, Kostenübernah-
me und andere Fragen) notwendig

sind, erhalten die Frauen ebenfalls 
von uns. Termine zur Schwanger-
scha� skonfl iktberatung wurden den 
Klient*innen zeitnah angeboten.

Schwangerscha� skonfl ikte betrafen 
Frauen aller Altersstufen und gesell-
scha� licher Schichten. Gründe, aus 
denen Frauen einen Schwangerscha� s-
abbruch in Erwägung ziehen, sind viel-
fäl� g und erwachsen aus komplexen 
Problemlagen. Die Wahrscheinlichkeit 
der Entscheidung für einen Schwan-
gerscha� sabbruch ist umso höher, je 
mehr Gründe zutreff en. Insgesamt ist 
die Zahl der Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung im letzten Jahr leicht ge-
s� egen, was auch im Zusammenhang 
mit der weltweiten Pandemie gesehen 
werden kann.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Ob Sie eine ungewollte Schwangerscha�  fortsetzen 
oder ob Sie Ihre Schwangerscha�  abbrechen lassen, 
ist eine Entscheidung, die Sie selbst treff en. 

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 150
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 116
Gründe in der Partnerschaft 109

Abgeschlossene Familienplanung 91

sonstiges 245

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die vier am häufigsten genannten Gründe. Weitere Gründe sind unter „sonstiges“ zusammengefasst.

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)

Tandem-Teams ist ein Schleswig-Hol-
stein weites Projekt, welches seit 2017 
durch Ak� on Mensch gefördert wird. 
Zwei Tandem-Teams, bestehend aus 
einer Fachkra�  und einem Menschen 
mit Behinderungen (Expert*innen in 
eigener Sache) sowie die Koordina� on 
des Projektes sind bei uns in Lübeck 
angebunden. Die Fachkrä� e bringen 
theore� sches Fachwissen ein und die 
Expert*innen in eigener Sache ergänzen 
mit ihrem Wissen um ihre Lebenswelt 
und deren Einschränkungen. Sie haben 
Erfahrungen von begrenzter oder sogar 
verhinderter Selbstbes� mmung.

Die Zusammenarbeit der Teams ist ein 
fortlaufender gemeinsamer Lernpro-
zess mit dem Ziel, diese als gleichwer� g 
und auf Augenhöhe zu erfahren sowie 
Wünsche und Ideen gleichermaßen ein-
bringen zu können.

Die Tandem-Teams bieten Beratung, In-
forma� onsveranstaltungen, Referent*in-
nen- Tä� gkeiten bei Fachtagungen und 
Fortbildungen für folgende Zielgruppen 
an: Menschen mit Behinderungen, 
Selbstvertreter*innen wie Frauenbeauf-
tragte und Werksta� rät*innen, Fachkräf-
te, Angehörige sowie Vertreter*innen 
der Poli� k. 

Das letzte Jahr mit all seinen Besonder-
heiten wurde überwiegend dafür ge-
nutzt, den Umgang mit digitalen Medien 
zu erproben. Es wurden digitale Teamsit-
zungen, aber auch Supervision und eine 
digitale Fortbildung zum Thema „Leichte 
Sprache“ besucht. Die Teams selber hiel-
ten zwei Referate in digitaler Form zum 
Bundesteilhabegesetz sowie zu Sexuali-
tät und Gewalt - welche Formen gibt es 
und wo kann ich mir Hilfe holen.

Sprachlosigkeit, häufi ger 
Streit, wechselsei� ge 
Schuldzuweisungen, Miss-
trauen und En� äuschung, 
auch psychische und kör-
perliche Gewalt sind häufi g 
Zeichen ungelöster Konfl ikte 
und Grund für die Anmeldung 
eines Paares.

!

in 398 Beratungssitzungen
mit 436 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.288 Beratungssitzungen mit 1.202 Personen

in 890 Beratungssitzungen
mit 766 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Tandem-Teams - für inklusive sexuelle Bildung

Eine Paarberatung kann helfen, wieder 
miteinander ins Gespräch zu kommen 
und Verständnis füreinander zu ent-
wickeln. Off en über eigene Probleme, 
Gefühle, Ängste und Wünsche in Bezug 
auf die eigene und die gemeinsame 
Sexualität sprechen zu können, kann 
dabei unterstützen, einen Weg aus der 
Krise zu fi nden. Das Erlernen eines wert-
schätzenden Umgangs ist dabei eine 
wesentliche Grundlage. Vielen Paaren ist 
nicht bewusst, dass Beziehung und Liebe 
gepfl egt werden müssen. Sie lernen

im Alltag trotz der Anforderungen der 
Arbeitswelt oder des Familienlebens sich 
selbst und der/dem Partner*in gegen-
über aufmerksamer zu werden. 
In Beratungsgesprächen vor, während 
und nach einer Trennung setzen sich 
Einzelpersonen und Paare mit dem 
Thema Trennung auseinander. Neben 
der Klärung rechtlicher und fi nanzieller 
Fragen und der Bewäl� gung emo� ona-
ler Konfl ikte ging es häufi g darum, ein-
vernehmliche Lösungen zu fi nden. 

Die Beratungsprozesse von Paaren und 
Einzelpersonen waren im Jahr 2020 den 
Besonderheiten des Lebens in der Pan-
demie unterworfen. Nach einem norma-
len Jahresbeginn mit hoher Nachfrage 
bezüglich Paar- und Trennungsberatung, 
Sexualberatung, Familien- und Lebens-
beratung mussten die Beratungen 

wegen des ersten Lockdowns zunächst 
unterbrochen werden. Weder Bera-
terinnen noch Klient*innen waren zu 
diesem Zeitpunkt auf die Möglichkeit 
der Videoberatung eingestellt. Auch 
telefonische Beratungen wurden wenig 
in Anspruch genommen. „Ich warte bis 
persönliche Beratung wieder möglich 
ist“, war ein häufi g mitgeteilter Satz. Mit 
den Lockerungen konnten die persönli-
chen Beratungen wieder aufgenommen 
werden. Einige Paare ha� en die Zeit 
posi� v erlebt und ihre Beziehung zu-
einander gefes� gt. Andere berichteten 
von anhaltenden Schwierigkeiten oder 
gar Eskala� onen aufgrund der beengten, 
angespannten Situa� on.
Bei den Einzelpersonen zeigte sich ein 
ähnliches Bild. 
Viele Beratungen fi nden in einem län-
geren Prozess sta� , was zufolge ha� e, 
dass die Beratungsprozesse durch den 
zweiten Lockdown mit wenigen Ausnah-
men erneut nicht face-to-face sta� -
fi nden konnten. Die pandemiebedingte 
Digitalisierung in der Gesellscha�  zeich-
nete sich auch in der Beratungsstelle ab. 
Vermehrt gab es eine Bereitscha� , den 
Beratungsprozess zunächst per Video 
fortzusetzen. 
Zwischenzeitlich waren diese auch 
gezielt nachgefragt und durchgeführt 
worden. Anlass hierfür waren zumeist 
räumliche En� ernungen der beteiligten 
Personen zueinander oder zur Bera-
tungsstelle. Die Videoberatung wird 
in Zukun�  eine wich� ge Ergänzung im 
Beratungsangebot darstellen, die zwar 
keine persönliche Beratung ersetzen 
kann, aber für manche Klient*innen eine 
gute Alterna� ve darstellt.

Auch 2020 haben wir Einzelne und 
Paare zu ihren Fragen rund um die 
Schwangerscha�  beraten. Die Be-
ratung zu sozialrechtlichen Aspekten 
wie Mu� erschutz, Elterngeld und 
Elternzeit, weitere mögliche fi nan-
zielle Unterstützungen, Sorgerecht 
und Vaterscha� sanerkennung stellte 
weiterhin einen Schwerpunkt dar. 
Nachdem die Antragsannahme für 
die Erstaussta� ung durch die Bun-
des� � ung Mu� er und Kind grundle-
gende Veränderungen erhalten ha� e, 
konnte sie in unserer Beratungsstelle 
wieder erfolgen. Durch die Pandemie 
haben wir während der Phasen der 
Lockdowns überwiegend telefonisch 
beraten, was von den Klient*innen 
gut angenommen wurde. Für Frauen/
Paare mit kleinen Kindern erwies es 
sich zum Teil als Erleichterung keine 
Betreuung organisieren zu müssen. 
Die Antragsstellung erfolgte teils per 
Post, es gab viel neu zu organisieren.
Durch die Pandemie mussten die 
Schwangeren allein zu gynäkologi-
schen Untersuchungen gehen, teils 
ohne Partner entbinden. Nach den 
Lockerungen blieb die Sorge, ob zum 
errechneten Geburtstermin der Part-
ner dabei sein könne und wie lange. 
Im Verlauf des Jahres nahm die Sorge 
zu, ob eine Infi zierung mit dem Coro-
navirus schädliche Auswirkungen auf 
die Schwangerscha�  haben könne. 

Die Klien� nnen suchten die psychoso-
ziale Beratung bei prä- und postpar-
talen Depressionen, Begleitung nach 
Fehlgeburt und S� ller Geburt sowie 
bei ungewollter Kinderlosigkeit und 
Kinderwunschbehandlung auf.

Im letzten Quartal des Jahres erreich-
ten uns vermehrt Anfragen von allein-
stehenden Frauen, die in Hamburg 
eine Kinderwunschbehandlung durch-
führen lassen wollten. In Hamburg ist 
das seit Mi� e 2020 in einigen Kliniken 
möglich, in Schleswig-Holstein hin-
gegen noch nicht. Als Voraussetzung 
müssen die Frauen eine familien-
rechtliche Beratung nachweisen. Ob 
dies unter dem Aspekt der Gleich-
behandlung so standhalten wird, wird 
sich in Zukun�  zeigen.

Kostenübernahme bei Verhütung

Die Hansestadt hat ihren Bürgerinnen 
auch 2020 die Kostenübernahme für 
ärztlich verordnete Verhütungsmi� el 

im Rahmen eines begrenzten 
Fonds ermöglicht. Die Antragstellung 
ist mi� lerweile bei allen fünf Lübe-
cker Schwangerscha� sberatungs-
stellen möglich, eine erfreuliche 
Entwicklung. 

Im Berichtsjahr wurden von uns 329 
Anträge bewilligt und 312 Verhü-
tungsmi� el bezahlt (154x Pille, 

69x Depotspritze, 80 Spiralen, 3x Ver-
hütungsring und 6x das Verhütungs-
pfl aster).

Die pandemiebedingten Kontakt-
beschränkungen bleiben auch für die 
Antragstellung nicht ohne Folgen. So 
berichteten mehrere Frauen, dass ins-
besondere die Einlage von Spiralen, 
insbesondere im Frühjahr, teilweise 
von den Praxen abgesagt bzw. ver-
schoben wurde.

Das Angebot gilt für Lübeckerinnen, 
die das 22. Lebensjahr vollendet ha-
ben (davor bezahlt die Krankenkasse) 
und Leistungen nach dem SGB II, SGB 
XII, § 6a BKGG, Ausbildungsförderung 
nach BAföG, Berufsausbildungshilfe 
(BAB), Wohngeld, Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten oder deren 
Einkommen unterhalb der Armuts-
grenze liegt. Für die Antragstellung ist 
eine vorherige Terminvereinbarung 
nö� g. Für die Betroff enen ist dieses 
freiwillige Angebot der Stadt eine 
große Hilfe, doch es ersetzt nicht 
die Notwendigkeit einer bundesweit 
einheitlichen, gesetzlich verankerten 
Kostenübernahme von Verhütung für 
Menschen mit wenig Geld.

Familienplanung 336

Schwangerschaft 266

Sozialrechtliche Fragen 153

Partnerschaft und Sexualität 132

indiv. psychosoziale Probleme 116

Trennung 41

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) !       Wir beobachten, dass sich 
Menschen o�  auch im Vorfeld 
einer geplanten Schwanger-
scha�  beraten lassen.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (54%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (17%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (29%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (13%) und einge-
worbenen Spenden (16%) zusammen.

2020
338.241 €

Landesförderung
182.668 €54%

kommunale Mittel 
57.090 €17%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
42.489 €

16% Spenden 
55.994 €

13%



Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vorge-
schriebene Beratung für Frauen und 
Paare vor einem Schwangerscha� sab-
bruch an (Beratung nach § 5 SchKG).
Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat 
uns Berater*innen vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Wie sollten wir 
angesichts eines Lockdowns und vielen 
Unsicherheiten mit dem neuar� gen 
Virus unsere Klient*innen mit ihren 
Anliegen erreichen und unseren Be-
ratungsau� rag sicherstellen? In dieser 
Zeit ermöglichte uns das zuständige 
Ministerium, die Schwangerscha� s-
konfl iktberatung auch per Telefon 
oder Videoberatung anzubieten. So 
konnten wir das Beratungsangebot 
zuverlässig trotz Kontaktbeschränkun-
gen aufrechterhalten. Das Angebot der 
Telefon- und Videoberatung wurde von 
vielen Klient*innen als hilfreich und 
gut erlebt.

In der Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung unterstützen wir Menschen, die

einen Schwangerscha� sabbruch in 
Erwägung ziehen, eine eigenverant-
wortliche und unabhängige tragfähige 
Entscheidung zu treff en. Sie erhalten 
Informa� onen über alle Hilfen und 
Rechtsansprüche, die in Betracht kom-
men, um die Fortsetzung der Schwan-
gerscha�  zu erleichtern und Perspek-
� ven für ein Leben mit dem Kind zu 
eröff nen. Alle wich� gen Informa� o-
nen, die für einen Schwangerscha� s-
abbruch (Methoden, Kostenübernah-
me und andere Fragen) notwendig

sind, erhalten die Frauen ebenfalls 
von uns. Termine zur Schwanger-
scha� skonfl iktberatung wurden den 
Klient*innen zeitnah angeboten.

Schwangerscha� skonfl ikte betrafen 
Frauen aller Altersstufen und gesell-
scha� licher Schichten. Gründe, aus 
denen Frauen einen Schwangerscha� s-
abbruch in Erwägung ziehen, sind viel-
fäl� g und erwachsen aus komplexen 
Problemlagen. Die Wahrscheinlichkeit 
der Entscheidung für einen Schwan-
gerscha� sabbruch ist umso höher, je 
mehr Gründe zutreff en. Insgesamt ist 
die Zahl der Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung im letzten Jahr leicht ge-
s� egen, was auch im Zusammenhang 
mit der weltweiten Pandemie gesehen 
werden kann.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Ob Sie eine ungewollte Schwangerscha�  fortsetzen 
oder ob Sie Ihre Schwangerscha�  abbrechen lassen, 
ist eine Entscheidung, die Sie selbst treff en. 

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 150
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 116
Gründe in der Partnerschaft 109

Abgeschlossene Familienplanung 91

sonstiges 245

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die vier am häufigsten genannten Gründe. Weitere Gründe sind unter „sonstiges“ zusammengefasst.

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)

Tandem-Teams ist ein Schleswig-Hol-
stein weites Projekt, welches seit 2017 
durch Ak� on Mensch gefördert wird. 
Zwei Tandem-Teams, bestehend aus 
einer Fachkra�  und einem Menschen 
mit Behinderungen (Expert*innen in 
eigener Sache) sowie die Koordina� on 
des Projektes sind bei uns in Lübeck 
angebunden. Die Fachkrä� e bringen 
theore� sches Fachwissen ein und die 
Expert*innen in eigener Sache ergänzen 
mit ihrem Wissen um ihre Lebenswelt 
und deren Einschränkungen. Sie haben 
Erfahrungen von begrenzter oder sogar 
verhinderter Selbstbes� mmung.

Die Zusammenarbeit der Teams ist ein 
fortlaufender gemeinsamer Lernpro-
zess mit dem Ziel, diese als gleichwer� g 
und auf Augenhöhe zu erfahren sowie 
Wünsche und Ideen gleichermaßen ein-
bringen zu können.

Die Tandem-Teams bieten Beratung, In-
forma� onsveranstaltungen, Referent*in-
nen- Tä� gkeiten bei Fachtagungen und 
Fortbildungen für folgende Zielgruppen 
an: Menschen mit Behinderungen, 
Selbstvertreter*innen wie Frauenbeauf-
tragte und Werksta� rät*innen, Fachkräf-
te, Angehörige sowie Vertreter*innen 
der Poli� k. 

Das letzte Jahr mit all seinen Besonder-
heiten wurde überwiegend dafür ge-
nutzt, den Umgang mit digitalen Medien 
zu erproben. Es wurden digitale Teamsit-
zungen, aber auch Supervision und eine 
digitale Fortbildung zum Thema „Leichte 
Sprache“ besucht. Die Teams selber hiel-
ten zwei Referate in digitaler Form zum 
Bundesteilhabegesetz sowie zu Sexuali-
tät und Gewalt - welche Formen gibt es 
und wo kann ich mir Hilfe holen.

Sprachlosigkeit, häufi ger 
Streit, wechselsei� ge 
Schuldzuweisungen, Miss-
trauen und En� äuschung, 
auch psychische und kör-
perliche Gewalt sind häufi g 
Zeichen ungelöster Konfl ikte 
und Grund für die Anmeldung 
eines Paares.

!

in 398 Beratungssitzungen
mit 436 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.288 Beratungssitzungen mit 1.202 Personen

in 890 Beratungssitzungen
mit 766 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Tandem-Teams - für inklusive sexuelle Bildung

Eine Paarberatung kann helfen, wieder 
miteinander ins Gespräch zu kommen 
und Verständnis füreinander zu ent-
wickeln. Off en über eigene Probleme, 
Gefühle, Ängste und Wünsche in Bezug 
auf die eigene und die gemeinsame 
Sexualität sprechen zu können, kann 
dabei unterstützen, einen Weg aus der 
Krise zu fi nden. Das Erlernen eines wert-
schätzenden Umgangs ist dabei eine 
wesentliche Grundlage. Vielen Paaren ist 
nicht bewusst, dass Beziehung und Liebe 
gepfl egt werden müssen. Sie lernen

im Alltag trotz der Anforderungen der 
Arbeitswelt oder des Familienlebens sich 
selbst und der/dem Partner*in gegen-
über aufmerksamer zu werden. 
In Beratungsgesprächen vor, während 
und nach einer Trennung setzen sich 
Einzelpersonen und Paare mit dem 
Thema Trennung auseinander. Neben 
der Klärung rechtlicher und fi nanzieller 
Fragen und der Bewäl� gung emo� ona-
ler Konfl ikte ging es häufi g darum, ein-
vernehmliche Lösungen zu fi nden. 

Die Beratungsprozesse von Paaren und 
Einzelpersonen waren im Jahr 2020 den 
Besonderheiten des Lebens in der Pan-
demie unterworfen. Nach einem norma-
len Jahresbeginn mit hoher Nachfrage 
bezüglich Paar- und Trennungsberatung, 
Sexualberatung, Familien- und Lebens-
beratung mussten die Beratungen 

wegen des ersten Lockdowns zunächst 
unterbrochen werden. Weder Bera-
terinnen noch Klient*innen waren zu 
diesem Zeitpunkt auf die Möglichkeit 
der Videoberatung eingestellt. Auch 
telefonische Beratungen wurden wenig 
in Anspruch genommen. „Ich warte bis 
persönliche Beratung wieder möglich 
ist“, war ein häufi g mitgeteilter Satz. Mit 
den Lockerungen konnten die persönli-
chen Beratungen wieder aufgenommen 
werden. Einige Paare ha� en die Zeit 
posi� v erlebt und ihre Beziehung zu-
einander gefes� gt. Andere berichteten 
von anhaltenden Schwierigkeiten oder 
gar Eskala� onen aufgrund der beengten, 
angespannten Situa� on.
Bei den Einzelpersonen zeigte sich ein 
ähnliches Bild. 
Viele Beratungen fi nden in einem län-
geren Prozess sta� , was zufolge ha� e, 
dass die Beratungsprozesse durch den 
zweiten Lockdown mit wenigen Ausnah-
men erneut nicht face-to-face sta� -
fi nden konnten. Die pandemiebedingte 
Digitalisierung in der Gesellscha�  zeich-
nete sich auch in der Beratungsstelle ab. 
Vermehrt gab es eine Bereitscha� , den 
Beratungsprozess zunächst per Video 
fortzusetzen. 
Zwischenzeitlich waren diese auch 
gezielt nachgefragt und durchgeführt 
worden. Anlass hierfür waren zumeist 
räumliche En� ernungen der beteiligten 
Personen zueinander oder zur Bera-
tungsstelle. Die Videoberatung wird 
in Zukun�  eine wich� ge Ergänzung im 
Beratungsangebot darstellen, die zwar 
keine persönliche Beratung ersetzen 
kann, aber für manche Klient*innen eine 
gute Alterna� ve darstellt.

Auch 2020 haben wir Einzelne und 
Paare zu ihren Fragen rund um die 
Schwangerscha�  beraten. Die Be-
ratung zu sozialrechtlichen Aspekten 
wie Mu� erschutz, Elterngeld und 
Elternzeit, weitere mögliche fi nan-
zielle Unterstützungen, Sorgerecht 
und Vaterscha� sanerkennung stellte 
weiterhin einen Schwerpunkt dar. 
Nachdem die Antragsannahme für 
die Erstaussta� ung durch die Bun-
des� � ung Mu� er und Kind grundle-
gende Veränderungen erhalten ha� e, 
konnte sie in unserer Beratungsstelle 
wieder erfolgen. Durch die Pandemie 
haben wir während der Phasen der 
Lockdowns überwiegend telefonisch 
beraten, was von den Klient*innen 
gut angenommen wurde. Für Frauen/
Paare mit kleinen Kindern erwies es 
sich zum Teil als Erleichterung keine 
Betreuung organisieren zu müssen. 
Die Antragsstellung erfolgte teils per 
Post, es gab viel neu zu organisieren.
Durch die Pandemie mussten die 
Schwangeren allein zu gynäkologi-
schen Untersuchungen gehen, teils 
ohne Partner entbinden. Nach den 
Lockerungen blieb die Sorge, ob zum 
errechneten Geburtstermin der Part-
ner dabei sein könne und wie lange. 
Im Verlauf des Jahres nahm die Sorge 
zu, ob eine Infi zierung mit dem Coro-
navirus schädliche Auswirkungen auf 
die Schwangerscha�  haben könne. 

Die Klien� nnen suchten die psychoso-
ziale Beratung bei prä- und postpar-
talen Depressionen, Begleitung nach 
Fehlgeburt und S� ller Geburt sowie 
bei ungewollter Kinderlosigkeit und 
Kinderwunschbehandlung auf.

Im letzten Quartal des Jahres erreich-
ten uns vermehrt Anfragen von allein-
stehenden Frauen, die in Hamburg 
eine Kinderwunschbehandlung durch-
führen lassen wollten. In Hamburg ist 
das seit Mi� e 2020 in einigen Kliniken 
möglich, in Schleswig-Holstein hin-
gegen noch nicht. Als Voraussetzung 
müssen die Frauen eine familien-
rechtliche Beratung nachweisen. Ob 
dies unter dem Aspekt der Gleich-
behandlung so standhalten wird, wird 
sich in Zukun�  zeigen.

Kostenübernahme bei Verhütung

Die Hansestadt hat ihren Bürgerinnen 
auch 2020 die Kostenübernahme für 
ärztlich verordnete Verhütungsmi� el 

im Rahmen eines begrenzten 
Fonds ermöglicht. Die Antragstellung 
ist mi� lerweile bei allen fünf Lübe-
cker Schwangerscha� sberatungs-
stellen möglich, eine erfreuliche 
Entwicklung. 

Im Berichtsjahr wurden von uns 329 
Anträge bewilligt und 312 Verhü-
tungsmi� el bezahlt (154x Pille, 

69x Depotspritze, 80 Spiralen, 3x Ver-
hütungsring und 6x das Verhütungs-
pfl aster).

Die pandemiebedingten Kontakt-
beschränkungen bleiben auch für die 
Antragstellung nicht ohne Folgen. So 
berichteten mehrere Frauen, dass ins-
besondere die Einlage von Spiralen, 
insbesondere im Frühjahr, teilweise 
von den Praxen abgesagt bzw. ver-
schoben wurde.

Das Angebot gilt für Lübeckerinnen, 
die das 22. Lebensjahr vollendet ha-
ben (davor bezahlt die Krankenkasse) 
und Leistungen nach dem SGB II, SGB 
XII, § 6a BKGG, Ausbildungsförderung 
nach BAföG, Berufsausbildungshilfe 
(BAB), Wohngeld, Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten oder deren 
Einkommen unterhalb der Armuts-
grenze liegt. Für die Antragstellung ist 
eine vorherige Terminvereinbarung 
nö� g. Für die Betroff enen ist dieses 
freiwillige Angebot der Stadt eine 
große Hilfe, doch es ersetzt nicht 
die Notwendigkeit einer bundesweit 
einheitlichen, gesetzlich verankerten 
Kostenübernahme von Verhütung für 
Menschen mit wenig Geld.
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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) !       Wir beobachten, dass sich 
Menschen o�  auch im Vorfeld 
einer geplanten Schwanger-
scha�  beraten lassen.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (54%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (17%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (29%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (13%) und einge-
worbenen Spenden (16%) zusammen.

2020
338.241 €

Landesförderung
182.668 €54%

kommunale Mittel 
57.090 €17%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
42.489 €

16% Spenden 
55.994 €

13%



Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vorge-
schriebene Beratung für Frauen und 
Paare vor einem Schwangerscha� sab-
bruch an (Beratung nach § 5 SchKG).
Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat 
uns Berater*innen vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Wie sollten wir 
angesichts eines Lockdowns und vielen 
Unsicherheiten mit dem neuar� gen 
Virus unsere Klient*innen mit ihren 
Anliegen erreichen und unseren Be-
ratungsau� rag sicherstellen? In dieser 
Zeit ermöglichte uns das zuständige 
Ministerium, die Schwangerscha� s-
konfl iktberatung auch per Telefon 
oder Videoberatung anzubieten. So 
konnten wir das Beratungsangebot 
zuverlässig trotz Kontaktbeschränkun-
gen aufrechterhalten. Das Angebot der 
Telefon- und Videoberatung wurde von 
vielen Klient*innen als hilfreich und 
gut erlebt.

In der Schwangerscha� skonfl iktbera-
tung unterstützen wir Menschen, die

einen Schwangerscha� sabbruch in 
Erwägung ziehen, eine eigenverant-
wortliche und unabhängige tragfähige 
Entscheidung zu treff en. Sie erhalten 
Informa� onen über alle Hilfen und 
Rechtsansprüche, die in Betracht kom-
men, um die Fortsetzung der Schwan-
gerscha�  zu erleichtern und Perspek-
� ven für ein Leben mit dem Kind zu 
eröff nen. Alle wich� gen Informa� o-
nen, die für einen Schwangerscha� s-
abbruch (Methoden, Kostenübernah-
me und andere Fragen) notwendig

sind, erhalten die Frauen ebenfalls 
von uns. Termine zur Schwanger-
scha� skonfl iktberatung wurden den 
Klient*innen zeitnah angeboten.

Schwangerscha� skonfl ikte betrafen 
Frauen aller Altersstufen und gesell-
scha� licher Schichten. Gründe, aus 
denen Frauen einen Schwangerscha� s-
abbruch in Erwägung ziehen, sind viel-
fäl� g und erwachsen aus komplexen 
Problemlagen. Die Wahrscheinlichkeit 
der Entscheidung für einen Schwan-
gerscha� sabbruch ist umso höher, je 
mehr Gründe zutreff en. Insgesamt ist 
die Zahl der Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung im letzten Jahr leicht ge-
s� egen, was auch im Zusammenhang 
mit der weltweiten Pandemie gesehen 
werden kann.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Ob Sie eine ungewollte Schwangerscha�  fortsetzen 
oder ob Sie Ihre Schwangerscha�  abbrechen lassen, 
ist eine Entscheidung, die Sie selbst treff en. 
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Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die vier am häufigsten genannten Gründe. Weitere Gründe sind unter „sonstiges“ zusammengefasst.

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)

Tandem-Teams ist ein Schleswig-Hol-
stein weites Projekt, welches seit 2017 
durch Ak� on Mensch gefördert wird. 
Zwei Tandem-Teams, bestehend aus 
einer Fachkra�  und einem Menschen 
mit Behinderungen (Expert*innen in 
eigener Sache) sowie die Koordina� on 
des Projektes sind bei uns in Lübeck 
angebunden. Die Fachkrä� e bringen 
theore� sches Fachwissen ein und die 
Expert*innen in eigener Sache ergänzen 
mit ihrem Wissen um ihre Lebenswelt 
und deren Einschränkungen. Sie haben 
Erfahrungen von begrenzter oder sogar 
verhinderter Selbstbes� mmung.

Die Zusammenarbeit der Teams ist ein 
fortlaufender gemeinsamer Lernpro-
zess mit dem Ziel, diese als gleichwer� g 
und auf Augenhöhe zu erfahren sowie 
Wünsche und Ideen gleichermaßen ein-
bringen zu können.

Die Tandem-Teams bieten Beratung, In-
forma� onsveranstaltungen, Referent*in-
nen- Tä� gkeiten bei Fachtagungen und 
Fortbildungen für folgende Zielgruppen 
an: Menschen mit Behinderungen, 
Selbstvertreter*innen wie Frauenbeauf-
tragte und Werksta� rät*innen, Fachkräf-
te, Angehörige sowie Vertreter*innen 
der Poli� k. 

Das letzte Jahr mit all seinen Besonder-
heiten wurde überwiegend dafür ge-
nutzt, den Umgang mit digitalen Medien 
zu erproben. Es wurden digitale Teamsit-
zungen, aber auch Supervision und eine 
digitale Fortbildung zum Thema „Leichte 
Sprache“ besucht. Die Teams selber hiel-
ten zwei Referate in digitaler Form zum 
Bundesteilhabegesetz sowie zu Sexuali-
tät und Gewalt - welche Formen gibt es 
und wo kann ich mir Hilfe holen.

Sprachlosigkeit, häufi ger 
Streit, wechselsei� ge 
Schuldzuweisungen, Miss-
trauen und En� äuschung, 
auch psychische und kör-
perliche Gewalt sind häufi g 
Zeichen ungelöster Konfl ikte 
und Grund für die Anmeldung 
eines Paares.

!

in 398 Beratungssitzungen
mit 436 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.288 Beratungssitzungen mit 1.202 Personen

in 890 Beratungssitzungen
mit 766 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Tandem-Teams - für inklusive sexuelle Bildung

Eine Paarberatung kann helfen, wieder 
miteinander ins Gespräch zu kommen 
und Verständnis füreinander zu ent-
wickeln. Off en über eigene Probleme, 
Gefühle, Ängste und Wünsche in Bezug 
auf die eigene und die gemeinsame 
Sexualität sprechen zu können, kann 
dabei unterstützen, einen Weg aus der 
Krise zu fi nden. Das Erlernen eines wert-
schätzenden Umgangs ist dabei eine 
wesentliche Grundlage. Vielen Paaren ist 
nicht bewusst, dass Beziehung und Liebe 
gepfl egt werden müssen. Sie lernen

im Alltag trotz der Anforderungen der 
Arbeitswelt oder des Familienlebens sich 
selbst und der/dem Partner*in gegen-
über aufmerksamer zu werden. 
In Beratungsgesprächen vor, während 
und nach einer Trennung setzen sich 
Einzelpersonen und Paare mit dem 
Thema Trennung auseinander. Neben 
der Klärung rechtlicher und fi nanzieller 
Fragen und der Bewäl� gung emo� ona-
ler Konfl ikte ging es häufi g darum, ein-
vernehmliche Lösungen zu fi nden. 

Die Beratungsprozesse von Paaren und 
Einzelpersonen waren im Jahr 2020 den 
Besonderheiten des Lebens in der Pan-
demie unterworfen. Nach einem norma-
len Jahresbeginn mit hoher Nachfrage 
bezüglich Paar- und Trennungsberatung, 
Sexualberatung, Familien- und Lebens-
beratung mussten die Beratungen 

wegen des ersten Lockdowns zunächst 
unterbrochen werden. Weder Bera-
terinnen noch Klient*innen waren zu 
diesem Zeitpunkt auf die Möglichkeit 
der Videoberatung eingestellt. Auch 
telefonische Beratungen wurden wenig 
in Anspruch genommen. „Ich warte bis 
persönliche Beratung wieder möglich 
ist“, war ein häufi g mitgeteilter Satz. Mit 
den Lockerungen konnten die persönli-
chen Beratungen wieder aufgenommen 
werden. Einige Paare ha� en die Zeit 
posi� v erlebt und ihre Beziehung zu-
einander gefes� gt. Andere berichteten 
von anhaltenden Schwierigkeiten oder 
gar Eskala� onen aufgrund der beengten, 
angespannten Situa� on.
Bei den Einzelpersonen zeigte sich ein 
ähnliches Bild. 
Viele Beratungen fi nden in einem län-
geren Prozess sta� , was zufolge ha� e, 
dass die Beratungsprozesse durch den 
zweiten Lockdown mit wenigen Ausnah-
men erneut nicht face-to-face sta� -
fi nden konnten. Die pandemiebedingte 
Digitalisierung in der Gesellscha�  zeich-
nete sich auch in der Beratungsstelle ab. 
Vermehrt gab es eine Bereitscha� , den 
Beratungsprozess zunächst per Video 
fortzusetzen. 
Zwischenzeitlich waren diese auch 
gezielt nachgefragt und durchgeführt 
worden. Anlass hierfür waren zumeist 
räumliche En� ernungen der beteiligten 
Personen zueinander oder zur Bera-
tungsstelle. Die Videoberatung wird 
in Zukun�  eine wich� ge Ergänzung im 
Beratungsangebot darstellen, die zwar 
keine persönliche Beratung ersetzen 
kann, aber für manche Klient*innen eine 
gute Alterna� ve darstellt.

Auch 2020 haben wir Einzelne und 
Paare zu ihren Fragen rund um die 
Schwangerscha�  beraten. Die Be-
ratung zu sozialrechtlichen Aspekten 
wie Mu� erschutz, Elterngeld und 
Elternzeit, weitere mögliche fi nan-
zielle Unterstützungen, Sorgerecht 
und Vaterscha� sanerkennung stellte 
weiterhin einen Schwerpunkt dar. 
Nachdem die Antragsannahme für 
die Erstaussta� ung durch die Bun-
des� � ung Mu� er und Kind grundle-
gende Veränderungen erhalten ha� e, 
konnte sie in unserer Beratungsstelle 
wieder erfolgen. Durch die Pandemie 
haben wir während der Phasen der 
Lockdowns überwiegend telefonisch 
beraten, was von den Klient*innen 
gut angenommen wurde. Für Frauen/
Paare mit kleinen Kindern erwies es 
sich zum Teil als Erleichterung keine 
Betreuung organisieren zu müssen. 
Die Antragsstellung erfolgte teils per 
Post, es gab viel neu zu organisieren.
Durch die Pandemie mussten die 
Schwangeren allein zu gynäkologi-
schen Untersuchungen gehen, teils 
ohne Partner entbinden. Nach den 
Lockerungen blieb die Sorge, ob zum 
errechneten Geburtstermin der Part-
ner dabei sein könne und wie lange. 
Im Verlauf des Jahres nahm die Sorge 
zu, ob eine Infi zierung mit dem Coro-
navirus schädliche Auswirkungen auf 
die Schwangerscha�  haben könne. 

Die Klien� nnen suchten die psychoso-
ziale Beratung bei prä- und postpar-
talen Depressionen, Begleitung nach 
Fehlgeburt und S� ller Geburt sowie 
bei ungewollter Kinderlosigkeit und 
Kinderwunschbehandlung auf.

Im letzten Quartal des Jahres erreich-
ten uns vermehrt Anfragen von allein-
stehenden Frauen, die in Hamburg 
eine Kinderwunschbehandlung durch-
führen lassen wollten. In Hamburg ist 
das seit Mi� e 2020 in einigen Kliniken 
möglich, in Schleswig-Holstein hin-
gegen noch nicht. Als Voraussetzung 
müssen die Frauen eine familien-
rechtliche Beratung nachweisen. Ob 
dies unter dem Aspekt der Gleich-
behandlung so standhalten wird, wird 
sich in Zukun�  zeigen.

Kostenübernahme bei Verhütung

Die Hansestadt hat ihren Bürgerinnen 
auch 2020 die Kostenübernahme für 
ärztlich verordnete Verhütungsmi� el 

im Rahmen eines begrenzten 
Fonds ermöglicht. Die Antragstellung 
ist mi� lerweile bei allen fünf Lübe-
cker Schwangerscha� sberatungs-
stellen möglich, eine erfreuliche 
Entwicklung. 

Im Berichtsjahr wurden von uns 329 
Anträge bewilligt und 312 Verhü-
tungsmi� el bezahlt (154x Pille, 

69x Depotspritze, 80 Spiralen, 3x Ver-
hütungsring und 6x das Verhütungs-
pfl aster).

Die pandemiebedingten Kontakt-
beschränkungen bleiben auch für die 
Antragstellung nicht ohne Folgen. So 
berichteten mehrere Frauen, dass ins-
besondere die Einlage von Spiralen, 
insbesondere im Frühjahr, teilweise 
von den Praxen abgesagt bzw. ver-
schoben wurde.

Das Angebot gilt für Lübeckerinnen, 
die das 22. Lebensjahr vollendet ha-
ben (davor bezahlt die Krankenkasse) 
und Leistungen nach dem SGB II, SGB 
XII, § 6a BKGG, Ausbildungsförderung 
nach BAföG, Berufsausbildungshilfe 
(BAB), Wohngeld, Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten oder deren 
Einkommen unterhalb der Armuts-
grenze liegt. Für die Antragstellung ist 
eine vorherige Terminvereinbarung 
nö� g. Für die Betroff enen ist dieses 
freiwillige Angebot der Stadt eine 
große Hilfe, doch es ersetzt nicht 
die Notwendigkeit einer bundesweit 
einheitlichen, gesetzlich verankerten 
Kostenübernahme von Verhütung für 
Menschen mit wenig Geld.

Familienplanung 336

Schwangerschaft 266

Sozialrechtliche Fragen 153

Partnerschaft und Sexualität 132

indiv. psychosoziale Probleme 116

Trennung 41

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) !       Wir beobachten, dass sich 
Menschen o�  auch im Vorfeld 
einer geplanten Schwanger-
scha�  beraten lassen.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (54%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (17%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (29%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (13%) und einge-
worbenen Spenden (16%) zusammen.

2020
338.241 €

Landesförderung
182.668 €54%

kommunale Mittel 
57.090 €17%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
42.489 €

16% Spenden 
55.994 €

13%



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Lübeck

Fackenburger Allee 11
23554 Lübeck
luebeck@profamilia.de      
www.profamilia.de/luebeck

Tel.: 0451 - 62 33 09                            
Fax: 0451 - 3 96 88 62

Telefonzeiten

Montag, Mi� woch, Donnerstag:
09.00 - 12.00 Uhr 

Dienstag:                            
12.00 - 15.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

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

2.413 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 Lübeck

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
sexualpädagogischen Angebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere 
Arbeit. Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� -
tu� onen und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, 
ermöglicht konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

Konto für Ihre Spenden
pro familia Lübeck
Sparkasse zu Lübeck 
IBAN: DE84 2305 0101 0005 5038 42                                                   
BIC: NOLADE21SPL

!

Rück- und Ausblick

2020 begann zunächst ganz regulär – Beratungsanfragen in allen 
Fragen rund um Partnerscha� , Familienplanung, Schwanger-
scha�  und Sexualität, vielfäl� ge Veranstaltungen in Schulen, Ein-
richtungen der Behindertenhilfe, Fortbildungsangebote, externe 
und interne Vernetzungsarbeit – normaler Alltag sozusagen. 
Doch bereits Anfang März wurde deutlich, dass die Ausbreitung 
der Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf uns und unsere 
Angebote hat. Neue Wege der Beratung mussten in kurzer Zeit 
installiert werden, denn gerade in solch herausfordernden Zeiten 
sollten Ratsuchende nicht allein gelassen werden. Geschlossene 
Schulen, abgesagte Veranstaltungen und Betretungsverbote in 
Einrichtungen – die einzige Möglichkeit zur Kontaktaufnahme lag 
im digitalen Bereich. Ein herausforderndes Neuland, das innova-
� v und mu� g betreten wurde. Bei aufmerksamer Betrachtung 
fällt Ihnen vielleicht auf, dass unser Teamfoto dasselbe wie im 
Vorjahr ist und wir alle dicht beisammenstehen, ohne Mund-Na-
sen-Schutz, ungewohnt und derzeit undenkbar. Wir haben uns 

bewusst für die Wiederverwendung entschieden, da ein gemein-
sames Foto nicht realisierbar war.

Im Berichtsjahr stand auch das Thema Abschied auf unserer 
Agenda. Nach 31 Jahren an der Spitze des pro familia Landes-
verbandes hat unser Geschä� sführer Reiner Johannsen sich in 
den Ruhestand verabschiedet. Wir wünschen ihm alles Gute und 
bedanken uns für seine Unterstützung, auf die wir immer zählen 
konnten. Der Abschied bedeutet aber gleichzei� g auch Neube-
ginn und so freuen wir uns auf eine hoff entlich lange und gute 
Zusammenarbeit mit unserem neuen Landesgeschä� sführer 
Thorsten Prümm.

Ein ganz besonderer Dank geht wieder an den Förderverein der 
pro familia Lübeck e.V. sowie alle weiteren Unterstützer*innen 
unserer Arbeit.

Team

Leitung
Annemarie Po� hoff 
Dipl.-Sozialarbeiterin, DAJEB-Beraterin

Beratung
Dorina Hartmann
Dipl.-Theologin, Paar-, Lebens und Erzie-
hungsberaterin (DAJEB), Sexualberaterin
Claudia Tiedemann
Dipl.-Sozialpädagogin, Gestaltberaterin, 
Sexualberaterin

Sexualpädagogik
Jochen Fix
Jugend- und Heimerzieher, 
Sexualpädagoge (isp)
Katja Ispas
B.A. Pädagogin
Henrik Reinold
Heilerziehungspfl eger, 
Sexualpädagoge (isp)
Yorick Siemsen
B.A. Sozialpädagoge
Bri� a Wulf
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Sexualpädagogin (isp)

Verwaltung und Erstkontakt
Carina Wenzel
Bürokauff rau

Das Team im Jahr 2019; v. l.: Bri� a Wulf, Claudia Tiedemann, Yorick Siemsen, Dorina Hartmann, Jochen Fix, 
Annemarie Po� hoff  | nicht abgebildet: Katja Ispas, Henrik Reinold, Carina Wenzel

Sexuelle Bildung ist ein zielgruppen-
orien� ertes Angebot, welches die 
Freude und Lust an selbstbes� mmter, 
altersgerechter Sexualität fördert und 
auch die Präven� on von (sexualisier-
ter) Gewalt impliziert. Ziele unserer 
Veranstaltungen sind z.B. die Stärkung 
der individuellen Persönlichkeitsent-
wicklung, insbesondere des Selbstver-
trauens. Verantwortlichkeit, Toleranz 
und ein respektvoller Umgang mit sich 
und anderen ist ein weiterer wich� -
ger Baustein zur Entwicklung eines 
sicheren, selbstbes� mmten Lebens 
auch hinsichtlich Sexualität und Part-
nerscha� . Die Arbeit im Mann-Frau 
Team ermöglicht die Bearbeitung von 
sensiblen Themen in geschlechts-
homogenen Gruppen.

Ein wesentliches Merkmal des letzten 
Jahres unter der Corona-Pandemie 
war die Anpassung des Angebotes an 
die Gegebenheiten und besonderen 
Bedürfnisse der Zielgruppen. Durch 
eine Verkürzung der Einheiten und der 
Arbeit in Kleingruppen von ca. 10 Per-
sonen konnte ein intensiver Austausch 
in Präsenz sta�  inden.

Das Team war mit angepasstem Kon-
zept in zahlreichen Schulklassen aller 
Schulformen, um die Fragen der

Kinder und Jugendlichen mit Hilfe von 
angemessenen Methoden zu bespre-
chen und zu refl ek� eren.

Die neu entwickelten digitalen An-
gebote können langfris� g neben 
Schulveranstaltungen auch für andere 
Angebote wie Fortbildungen, Eltern-
abende, Einzelberatungen und/oder 
die Begleitung von sexualpädagogi-
scher Konzeptentwicklung eine gute 
Alterna� ve sein.

Unser Anliegen, Menschen mit Behin-
derungen über ihre Grundrechte 

auf (sexuelle) Selbstbes� mmung und 
En� altung der Persönlichkeit zu infor-
mieren und sie zu unterstützen, einen 
aufgeklärten und selbstverantwort-
lichen Umgang mit Sexualität zu leben, 
konnten in Koopera� on mit den Ins� -
tu� onen vor Ort und mit Hygienekon-
zepten nur zum Teil aufrecht erhalten 
werden. Inklusion bei Informa� on und 
vertrauliche, unabhängige und ggf. 
anonyme Beratung in Seminaren rund 
um Sexualität anzusprechen und hier-
über fachlich kompetent informiert zu 
werden, war 2020 für die Menschen 
noch schwieriger. Unsere am Bedarf 
der Teilnehmer*innen orien� erten An-
gebote mussten wir über die Kontakte 
zu den Mitarbeiter*innen der Ein-
richtungen vermi� eln. Ähnliches gilt 
für die Weiterbildung von Betreuungs-
krä� en. Hier konnten wir mit Team-
beratungen zu konkreten Situa� onen 
einen zunehmenden Beitrag zur 
breiten Einbe� ung der Themen in den 
Alltag und die Lebenszusammenhänge 
leisten.

Für Menschen mit Behinderungen und 
Fachkrä� e aus der Eingliederungshilfe 
erschienen regelmäßige Newsle� er. 
Unser Angebot zum regelmäßigen 
Fachaustausch per Videokonferenz 
für alle Träger wurde sehr 
gut angenommen.

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

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung
Seminare an Universitäten und Fachhochschulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en
Fortbildungen für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
Fortbildung für Ärzt*innen

●  

●
● 
●

●
●
●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Lübeck

Sexuelle Bildung
1.211 Personen in 

93 Veranstaltungen

43
Auszubildende/

Studierende

51
Menschen mit

Beeinträch-
tigung

12
Eltern

139
Grundschü-

ler*innen

105
Multiplika-
tor*innen

9
sonstige 

Erwachsene

852
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
Wir setzen uns ein für 
Toleranz und Sensibilität – 
auf dass ein Miteinander 
in unserer Gesellscha�  (er)
lebbar wird.

!



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Lübeck

Fackenburger Allee 11
23554 Lübeck
luebeck@profamilia.de      
www.profamilia.de/luebeck

Tel.: 0451 - 62 33 09                            
Fax: 0451 - 3 96 88 62

Telefonzeiten

Montag, Mi� woch, Donnerstag:
09.00 - 12.00 Uhr 

Dienstag:                            
12.00 - 15.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

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

2.413 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 Lübeck

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
sexualpädagogischen Angebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere 
Arbeit. Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� -
tu� onen und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, 
ermöglicht konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

Konto für Ihre Spenden
pro familia Lübeck
Sparkasse zu Lübeck 
IBAN: DE84 2305 0101 0005 5038 42                                                   
BIC: NOLADE21SPL
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Rück- und Ausblick

2020 begann zunächst ganz regulär – Beratungsanfragen in allen 
Fragen rund um Partnerscha� , Familienplanung, Schwanger-
scha�  und Sexualität, vielfäl� ge Veranstaltungen in Schulen, Ein-
richtungen der Behindertenhilfe, Fortbildungsangebote, externe 
und interne Vernetzungsarbeit – normaler Alltag sozusagen. 
Doch bereits Anfang März wurde deutlich, dass die Ausbreitung 
der Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf uns und unsere 
Angebote hat. Neue Wege der Beratung mussten in kurzer Zeit 
installiert werden, denn gerade in solch herausfordernden Zeiten 
sollten Ratsuchende nicht allein gelassen werden. Geschlossene 
Schulen, abgesagte Veranstaltungen und Betretungsverbote in 
Einrichtungen – die einzige Möglichkeit zur Kontaktaufnahme lag 
im digitalen Bereich. Ein herausforderndes Neuland, das innova-
� v und mu� g betreten wurde. Bei aufmerksamer Betrachtung 
fällt Ihnen vielleicht auf, dass unser Teamfoto dasselbe wie im 
Vorjahr ist und wir alle dicht beisammenstehen, ohne Mund-Na-
sen-Schutz, ungewohnt und derzeit undenkbar. Wir haben uns 

bewusst für die Wiederverwendung entschieden, da ein gemein-
sames Foto nicht realisierbar war.

Im Berichtsjahr stand auch das Thema Abschied auf unserer 
Agenda. Nach 31 Jahren an der Spitze des pro familia Landes-
verbandes hat unser Geschä� sführer Reiner Johannsen sich in 
den Ruhestand verabschiedet. Wir wünschen ihm alles Gute und 
bedanken uns für seine Unterstützung, auf die wir immer zählen 
konnten. Der Abschied bedeutet aber gleichzei� g auch Neube-
ginn und so freuen wir uns auf eine hoff entlich lange und gute 
Zusammenarbeit mit unserem neuen Landesgeschä� sführer 
Thorsten Prümm.

Ein ganz besonderer Dank geht wieder an den Förderverein der 
pro familia Lübeck e.V. sowie alle weiteren Unterstützer*innen 
unserer Arbeit.

Team

Leitung
Annemarie Po� hoff 
Dipl.-Sozialarbeiterin, DAJEB-Beraterin

Beratung
Dorina Hartmann
Dipl.-Theologin, Paar-, Lebens und Erzie-
hungsberaterin (DAJEB), Sexualberaterin
Claudia Tiedemann
Dipl.-Sozialpädagogin, Gestaltberaterin, 
Sexualberaterin

Sexualpädagogik
Jochen Fix
Jugend- und Heimerzieher, 
Sexualpädagoge (isp)
Katja Ispas
B.A. Pädagogin
Henrik Reinold
Heilerziehungspfl eger, 
Sexualpädagoge (isp)
Yorick Siemsen
B.A. Sozialpädagoge
Bri� a Wulf
Dipl.-Sozialpädagogin, 
Sexualpädagogin (isp)

Verwaltung und Erstkontakt
Carina Wenzel
Bürokauff rau

Das Team im Jahr 2019; v. l.: Bri� a Wulf, Claudia Tiedemann, Yorick Siemsen, Dorina Hartmann, Jochen Fix, 
Annemarie Po� hoff  | nicht abgebildet: Katja Ispas, Henrik Reinold, Carina Wenzel

Sexuelle Bildung ist ein zielgruppen-
orien� ertes Angebot, welches die 
Freude und Lust an selbstbes� mmter, 
altersgerechter Sexualität fördert und 
auch die Präven� on von (sexualisier-
ter) Gewalt impliziert. Ziele unserer 
Veranstaltungen sind z.B. die Stärkung 
der individuellen Persönlichkeitsent-
wicklung, insbesondere des Selbstver-
trauens. Verantwortlichkeit, Toleranz 
und ein respektvoller Umgang mit sich 
und anderen ist ein weiterer wich� -
ger Baustein zur Entwicklung eines 
sicheren, selbstbes� mmten Lebens 
auch hinsichtlich Sexualität und Part-
nerscha� . Die Arbeit im Mann-Frau 
Team ermöglicht die Bearbeitung von 
sensiblen Themen in geschlechts-
homogenen Gruppen.

Ein wesentliches Merkmal des letzten 
Jahres unter der Corona-Pandemie 
war die Anpassung des Angebotes an 
die Gegebenheiten und besonderen 
Bedürfnisse der Zielgruppen. Durch 
eine Verkürzung der Einheiten und der 
Arbeit in Kleingruppen von ca. 10 Per-
sonen konnte ein intensiver Austausch 
in Präsenz sta�  inden.

Das Team war mit angepasstem Kon-
zept in zahlreichen Schulklassen aller 
Schulformen, um die Fragen der

Kinder und Jugendlichen mit Hilfe von 
angemessenen Methoden zu bespre-
chen und zu refl ek� eren.

Die neu entwickelten digitalen An-
gebote können langfris� g neben 
Schulveranstaltungen auch für andere 
Angebote wie Fortbildungen, Eltern-
abende, Einzelberatungen und/oder 
die Begleitung von sexualpädagogi-
scher Konzeptentwicklung eine gute 
Alterna� ve sein.

Unser Anliegen, Menschen mit Behin-
derungen über ihre Grundrechte 

auf (sexuelle) Selbstbes� mmung und 
En� altung der Persönlichkeit zu infor-
mieren und sie zu unterstützen, einen 
aufgeklärten und selbstverantwort-
lichen Umgang mit Sexualität zu leben, 
konnten in Koopera� on mit den Ins� -
tu� onen vor Ort und mit Hygienekon-
zepten nur zum Teil aufrecht erhalten 
werden. Inklusion bei Informa� on und 
vertrauliche, unabhängige und ggf. 
anonyme Beratung in Seminaren rund 
um Sexualität anzusprechen und hier-
über fachlich kompetent informiert zu 
werden, war 2020 für die Menschen 
noch schwieriger. Unsere am Bedarf 
der Teilnehmer*innen orien� erten An-
gebote mussten wir über die Kontakte 
zu den Mitarbeiter*innen der Ein-
richtungen vermi� eln. Ähnliches gilt 
für die Weiterbildung von Betreuungs-
krä� en. Hier konnten wir mit Team-
beratungen zu konkreten Situa� onen 
einen zunehmenden Beitrag zur 
breiten Einbe� ung der Themen in den 
Alltag und die Lebenszusammenhänge 
leisten.

Für Menschen mit Behinderungen und 
Fachkrä� e aus der Eingliederungshilfe 
erschienen regelmäßige Newsle� er. 
Unser Angebot zum regelmäßigen 
Fachaustausch per Videokonferenz 
für alle Träger wurde sehr 
gut angenommen.

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

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung
Seminare an Universitäten und Fachhochschulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en
Fortbildungen für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
Fortbildung für Ärzt*innen

●  

●
● 
●

●
●
●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Lübeck

Sexuelle Bildung
1.211 Personen in 

93 Veranstaltungen

43
Auszubildende/

Studierende

51
Menschen mit

Beeinträch-
tigung

12
Eltern

139
Grundschü-

ler*innen

105
Multiplika-
tor*innen

9
sonstige 

Erwachsene

852
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung
Wir setzen uns ein für 
Toleranz und Sensibilität – 
auf dass ein Miteinander 
in unserer Gesellscha�  (er)
lebbar wird.
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