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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

Auch 2021 hielt die Pandemie mit ihren 
unabsehbaren Folgen weiterhin Ein-
schränkungen für uns alle bereit. 

Die pro familia Beratungsstelle in Lübeck 
wurde 1971, vor 50 Jahren, eröff net und 
besteht somit ein halbes Jahrhundert! 
Damals wie heute erhalten Ratsuchen-
de Unterstützung bei Problemen und 
Fragen rund um die Themen Partner-
scha� , Schwangerscha� , Familien-
planung, außerdem gibt es ein breites 
Angebot präven� ver Projekte für Kinder 
und Jugendliche aber auch für deren 
Eltern und weitere Fachkrä� e wie z.B. 
Erzieher*innen und Lehrkrä� e. Unser 
besonderer Schwerpunkt ist seit vielen 
Jahren die Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen und deren Angehörige 
sowie den Fachkrä� en der Behinderten-
hilfe. Dieses besondere Jubiläum sollte 

mit vielen unterschiedlichen Gästen aus 
den kommunalen und sozialen Netz-
werken gebührend gefeiert werden, was 
zu unserem großen Bedauern nicht wie 
erho�   sta�  inden konnte. Wir werden 
sehen, wann eine solche Feier wieder 
möglich und planbar sein wird.

2021 beschä� igte uns noch ein weiteres 
wich� ges Anliegen. Seit nunmehr 150 
Jahren ist der Schwangerscha� sabbruch 
im Strafgesetzbuch verankert. Anlass 
genug, um vor Ort und im Rahmen einer 
landesweiten virtuellen Veranstaltung 
am 29.09.2021 dazu in den Austausch 
und das Gespräch zu gehen. Ebenso ist 
unser diesjähriger Leitar� kel diesem 
Schwerpunkt gewidmet. Anlässlich 
des Safe Abor� on Day am 28.09., des 
interna� onalen Tages der sicheren 
Abtreibung, konnte in Koopera� on mit 

dem Frauenbüro der Hansestadt Lübeck, 
den Schwangerenberatungsstellen der 
Gemeindediakonie und der Humanis� -
schen Union sowie dem Kommunalen 
Kino (Koki) Lübeck eine Filmvorführung 
des prämierten Teenager-Abtreibungs-
Dramas „Niemals, Selten, Manchmal, 
Immer“ organisiert werden. Die Vorstel-
lung war nahezu ausverkau� , das Inter-
esse groß und pandemiebedingt ha� en 
wir uns gemeinsam als Veranstalterin-
nen auf wenige Grußworte und Infor-
ma� onen zur Situa� on vor Ort anstelle 
einer Podiumsdiskussion verständigt.
 
Ein besonderer Dank geht wieder an 
den Förderverein pro familia Lübeck e.V. 
sowie alle weiteren Unterstützer*innen 
unserer Arbeit.

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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Team

Annemarie 
Po� hoff 
Dipl.-Sozialarbeiterin 
Leiterin

DAJEB-Beraterin

Jochen Fix
Jugend- und 
Heimerzieher

Sexualpädagoge (isp)

Dorina Hartmann
Dipl.-Theologin

Paar-, Lebens und Erzie-
hungsberaterin (DAJEB), 
Sexualberaterin

Yorick Siemsen
B.A. Sozialpädagoge

Sexualpädagoge

Sylvia Steuerwald
B.A. Sozialpädagogin/ 
Sozialarbeiterin 

Sexualpädagogin

Claudia 
Tiedemann
Dipl.-Sozialpädagogin

Gestaltberaterin, 
Sexualberaterin

Henrik Reinold
Heilerziehungspfl eger

Sexualpädagoge (isp)

ohne Foto

C. Wenzel
Bürokauff rau

Verwaltung und 
Erstkontakt

Bri� a Wulf
Dipl.-Sozialpädagogin

Sexualpädagogin (isp)

Sexuelle Bildung fördert die Freude 
und Lust an selbstbes� mmter, alters-
gerechter Sexualität. Mit unterschied-
lichen Zielgruppen wird präven� v zu 
Themen wie Grenzen, Partnerscha� , 
Beziehung, Sexualität und Verhütung 
gearbeitet. Ziele unserer sexualpäda-
gogischen Veranstaltungen sind 
• der Erwerb von Wissen über The-

men wie Körper, Pubertät, Verhü-
tung und individuelle Rechte,

• die Stärkung der individuellen Per-
sönlichkeitsentwicklung, insbeson-
dere des Selbstvertrauens

• und die Sensibilisierung für Selbst-
verantwortung und Toleranz gegen-
über anderen Menschen.

Diese Ziele sind die Grundlagen für 
einen respektvollen Umgang mit sich 
selbst und anderen Menschen. Mit 
Blick auf die individuelle Sexualität und 
Partnerscha�  bilden sie einen Baustein 
für die Entwicklung hin zu einem siche-
ren und selbstbes� mmten Leben.

Die Arbeit im Zweier-Team bietet 
die Möglichkeit in Kleingruppen auf 
Nachfragen zu reagieren und einen 
Schutzraum für die jeweilige Gruppe 
zu schaff en. Das sexualpädagogische 
Team führte Veranstaltungen in zahl-
reichen Schulklassen, ergänzend zum 
Schulunterricht durch. Dort wurden 
Themen und die Fragen der Kinder 
und Jugendlichen mit Hilfe von 

erprobten und angemessenen Metho-
den besprochen und refl ek� ert. Die 
Angebote fanden in unterschiedlichen 
Schulformen sta� . 
Ebenso wurden Veranstaltungen für 
Mitarbeiter*innen in der sta� onären 
Jugendhilfe durchgeführt.

pro familia Lübeck hält im Bereich 
der Sexuellen Bildung ein vielfäl� ges 
Beratungs- und Veranstaltungsange-
bot für Menschen mit Behinderungen 
vor. Ein Ziel dieser Angebote ist es, 
die Menschen zu informieren. Nur 
mit ausreichender Informa� on kann 
(sexuelle) Selbstbes� mmung eigenver-
antwortlich gelebt werden.

Die Inhalte der Seminare orien-
� eren sich auch an den Wünschen der

Teilnehmer*innen und umfassen 
Themen wie: Informa� on zum Körper, 
Auseinandersetzung mit Partner- und 
Kinderwünschen, Verhütung, Sexual-
assistenz, aber auch Abgrenzung und 
Selbstwirksamkeit. Die Angebote 
sind überwiegend als Tagesseminare 
gestaltet und bieten ebenfalls einen 
Raum, sich mit anderen Teilneh-
mer*innen in vergleichbaren Lebens-
situa� onen auszutauschen.

Seit Beginn der Pandemie wurden 
neue Wege gegangen, um die Ziel-
gruppe zur erreichen. In Koopera� on 
zwischen dem Gesundheitsamt Stor-
marn und dem Projekt Tandem-Teams 
wurde die regelmäßige Veröff ent-
lichung eines Newsle� er in leichter 
Sprache zum Thema Sexualität und 
Partnerscha�  eingeführt. Zudem 
wurde ein virtueller Fachaustausch 
für Fachkrä� e in der Behindertenhilfe 
vierteljährlich ini� iert.

Trotz der Pandemie und der zeitwei-
sen Kurzarbeit, wurden Fortbildungen 
für Menschen mit Behinderungen 
und Fachkrä� e, ebenso wie Fach- und 
Einzelberatungen sowie Schulveran-
staltungen durchgeführt. Etablierte 
Gruppenangebote in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe konnten auf-
grund der Kohortenregelung leider 
nicht sta�  inden. Alterna� v wurden 
regelmäßige Telefon- und Einzelbera-
tungen vor Ort angeboten.

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
1.155 Personen in 

83 Veranstaltungen

66
Auszubildende/

Studierende

48
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

2
Eltern

153
Grundschü-

ler*innen

199
Multiplika-
tor*innen

19
sonstige 

Erwachsene

668
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungUnsere Arbeit basiert 
auf einer sexualfreund-
lichen, emanzipatorischen 
und inklusiven Sexualpäda-
gogik der Vielfalt und sieht 
sich dem Menschenrecht 
auf umfassende Sexualauf-
klärung verpfl ichtet.

!



Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vor-
geschriebene Beratung vor einem 
Schwangerscha� sabbruch (Beratung 
nach § 5 SchKG) an.

2021 fand die Schwangerscha� s-
konfl iktberatung nicht nur unter den 
pandemischen Bedingungen, sondern 
im Zeichen der Auseinandersetzung 
mit dem seit 150 Jahren im Straf-
gesetzbuch geregelten Schwanger-
scha� sabbruch sta� . Die Frauen, die in 
die Beratung kommen, sind teilweise 
irri� ert über den Pfl ichtcharakter, das 
kann sich in Verunsicherung, Angst und 
Unverständnis äußern. Die Informa� on 
durch die/den behandelnde/n Gynäko-
log*in kann sehr ausführlich, unter-
stützend gewesen sein oder es erfolgte 
nur ein Verweis auf eine anerkannte 
Beratungsstelle. 

Wir unterstützen Menschen, die einen 
Schwangerscha� sabbruch in Erwägung 
ziehen dabei, eine eigenverantwortli-
che und unabhängige tragfähige

Entscheidung zu treff en. Sie erhalten 
bei Bedarf Informa� onen über alle 
Hilfen und Rechtsansprüche, die in 
Betracht kommen, um die Fortsetzung 
der Schwangerscha�  zu erleichtern 
und Perspek� ven für ein Leben mit 
dem Kind zu eröff nen. Ebenso erhalten 
sie alle wich� gen Informa� onen, die 
für einen Schwangerscha� sabbruch 
notwendig sind: zum medikamentö-
sen und instrumentellen Schwanger-
scha� sabbruch, die zu beachtenden 
Fristen, Kontaktdaten von medizini-
schen Einrichtungen, anfallende

Kosten etc. Auf Wunsch erfolgt die 
Ausstellung des Beratungsscheines. 
Termine zur Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung werden den Klient*innen 
zeitnah angeboten.

Schwangerscha� skonfl ikte betreff en 
Frauen aller Altersstufen und gesell-
scha� licher Schichten. Die Gründe 
dafür sind vielfäl� g (s. Grafi k), die An-
zahl der Beratungen hat sich auch im 
2. Jahr der Pandemie weiter erhöht.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

Die Frauen, die in die Beratung kommen, sind häufi g 
irri� ert über den Pfl ichtcharakter, was sich in Verun-
sicherung, Angst und Unverständnis ausdrückt. 

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 128
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 126
Abgeschlossene Familienplanung 106

Gründe in der Partnerschaft 104

zu jung / zu alt 73

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Die Beratungsstelle übernimmt 
seit nunmehr 50 Jahren in Lübeck 
gesetzliche Aufgaben, die sich aus 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
ergeben. Als Mitglied der Deutschen 
Arbeitsgemeinscha�  für Jugend-, 
Ehe- und Familienberatung (DAKJEF) 
arbeiten wir nach den Grundsätzen für 
ins� tu� onelle Beratung.

Die Berater*innen bieten eine 
vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre, 
in der Problemlösungen entwickelt 
werden und die Ratsuchenden mit 
fachlicher Unterstützung zu einer 
eigenverantwortlichen Entscheidung 
fi nden können. 

Die Fachkrä� e nehmen regelmäßig 
an Fortbildungen und Supervisionen 
teil und stehen unter Schweigepfl icht. 
Qualitätssicherung erfolgt außerdem 
durch Teambesprechungen sowie die 
Teilnahme an internen und externen 
Facharbeitskreisen.

Die Beratungsstelle Lübeck

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

!

Telefonzeiten

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

Dienstag:                            
12.00 - 15.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

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

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (62%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (15%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (14%) und Einnahmen aus 
Beratungen und Veranstaltungen (9%). 

2021
343.667 €

Landesförderung
214.163 €62%

kommunale Mittel 
50.099 €15%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
31.063 €

14% Eigenmittel 
48.342 €

9%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Tandem-Teams ist ein landesweites Pro-
jekt in Schleswig-Holstein. Es wird durch 
Ak� on Mensch gefördert. Aufgrund der 
Pandemie haben sich die Arbeit in dem 
Projekt und der Kontakt zur Zielgruppe 
deutlich verändert.

Um Menschen mit Behinderungen wei-
ter zu erreichen, beteiligt sich Tandem-
Teams an einem Newsle� er in leichter 
Sprache. Die vielfäl� gen Themen umfas-
sen den Bereich Sexualität und Partner-
scha� . Der Newsle� er erscheint im 
regelmäßigen Abstand von zwei bis drei 
Monaten, wird an die Einrichtungen der 
Behindertenhilfe in Schleswig-Holstein 

verschickt und ist auf der pro familia 
Webseite abru� ar. Die Rückmeldungen 
zu dem Newsle� er sind sehr posi� v.

Leider wurden fast alle Präsenzveran-
staltungen in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe 2021 abgesagt. So konnten 
über diesen Weg nur 17 Menschen 
erreicht werden. 

Das Angebot zum digitalen Fachaus-
tausch wird sehr gut angenommen. Die 
Zielgruppe sind Mitarbeiter*innen aus 
dem Bereich der Behindertenhilfe. Es 
handelt sich um ein Angebot, das im 
letzten Jahr viermal sta� gefunden hat. 

Die Veranstaltungen wurde gemeinsam 
von den Expert*innen in eigener Sache 
und den Fachkrä� en zu einem Schwer-
punk� hema vorbereitet. Viele Fach-
krä� e konnten den Ansatz der Selbst-
bes� mmung und Selbstvertretung von 
Menschen mit Behinderungen in einer 
gleichberech� gten Arbeit erleben. Wir 
konnten über diesen Weg 66 Mul� plika-
tor*innen erreichen.

Zwei Einrichtungen wurden über die 
prak� sche Arbeit und die Rahmenbe-
dingungen des Tandem-Teams-Projekts 
ausführlich informiert. 

Bei der Einzel- und Paar-
beratung zeigte sich häufi g, 
dass Krisen auch eine Chance 
bieten, eigene Wege zu fi n-
den und diese zu gestalten.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

430 Beratungssitzungen

468

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

925

810

Anzahl der Beratungen
1.355 Beratungssitzungen mit 1.278 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Tandem-Teams - für inklusive sexuelle Bildung

In den Beratungen können alle Themen 
des Lebens angesprochen werden. 
Gründe für die Anmeldung in unserer 
Beratungsstelle waren Schwierigkeiten 
am Arbeitsplatz, Probleme mit den 
Eltern, Krankheit, eine Aff äre, stri�  ge 
Paare, sexuelle Probleme oder ein un-
erfüllter Kinderwunsch. Wir unterstüt-
zen Paare und Einzelne dabei, sich selbst 
weiterzuentwickeln und einen Weg aus 
der Krise zu fi nden.

Besonders durch den Lockdown waren 
Familien und Paare einer großen Be-
lastung ausgesetzt. Gerade die un-
sichere Kinderbetreuung, Homeoffi  ce 
oder -schooling stellten für Familien 
große Herausforderungen dar. Mögliche 
Folgen waren extreme Strei� gkeiten und 
Konfl ikte im zweiten Jahr der Pandemie. 
2021 gab es vermehrte Anfragen zur 

Trennungsberatung. Trennung und 
Scheidung bedeutet für Familien und 
Paare eine Veränderung der gesamten 
Lebenssitua� on. Es sind o�  schmerz-
ha� e Prozesse, verbunden mit he� igen 
Gefühlen von Trauer, Verzweifl ung, 
Angst, Wut und En� äuschung. In diesen 
Situa� onen fühlen sich viele Menschen 
überfordert. Es stellen sich Fragen 
wie: „Wie und was sagen wir unseren 
Kindern?“, „Wie können wir die Tren-
nung für die Kinder möglichst schonend 
gestalten?“, „Wie kann mit der Trauer, 
Wut und En� äuschung umgegangen 
werden?“ oder „Was kommt auf mich 
zu, wenn der gemeinsame Haushalt 
verlassen wird?“. Neben der Klärung der 
rechtlichen, fi nanziellen und emo� ona-
len Fragen, geht es auch darum einver-
nehmliche Lösungen zu fi nden.

In der Paarberatung wird immer wieder 
deutlich, dass an Beziehungen häufi g 
hohe Erwartungen geknüp�  sind. Die 
Ideale einer liebevollen und inspirieren-
den Partnerscha�  sind mit den Anfor-
derungen des Alltags jedoch schwer in 
Einklang zu bringen. Die hohen Erwar-
tungen können zu Unzufriedenheit in

der Beziehung führen. Eine Paarbera-
tung kann helfen, wieder miteinander 
ins Gespräch zu kommen und Verständ-
nis füreinander zu entwickeln. Sowohl in 
den Paarberatungen als auch Einzelbera-
tungen werden Menschen, die eine psy-
chotherapeu� sche Behandlung bräuch-
ten, während der o�  langen Wartezeiten 
bis zum Freiwerden eines Platzes, von 
uns unterstützt und stabilisiert.

Neben der Präsenzberatung wurden die 
Video- und Telefonberatung in unserer 
Beratungsstelle weiter etabliert. Auch 
wenn diese Formen die Präsenzberatung 
nicht ersetzen können, wurden sie von 
den Ratsuchenden, z.B. aufgrund großer 
räumlicher En� ernung oder fehlender 
Kinderbetreuung, gut angenommen. 
Auch Menschen, die sich bereits in 
einem längeren Beratungsprozess bei 
uns befanden, waren am Jahresen-
de, als Präsenzberatungen auf Grund 
verschär� er Zugangsbeschränkungen 
wieder nur eingeschränkt sta�  inden 
konnten, bereit, auf eine Videoberatung 
umzusteigen. Ebenso konnten so auch 
für Infi zierte oder Kontaktpersonen 
während einer häuslicher Quarantäne 
Beratung durchgeführt werden, was als 
sehr unterstützend erlebt wurde.

Die Videoberatung etabliert sich immer 
mehr als eine wich� ge Ergänzung und 
Erweiterung des Beratungsangebots, die 
zwar keine Präsenzberatung ersetzen 
kann und soll, aber für manche Klient*in-
nen eine sinnvolle Alterna� ve darstellt.

Die Schwangerscha� sberatung 
umfasst die Beratung zur Familien-
planung, Fragen rund um (sozial-)
rechtliche Aspekte wie Mu� erschutz, 
Elterngeld und Elternzeit, Sorgerecht 
und Vaterscha� sanerkennung, die 
Antragstellung bei der „Bundess� f-
tung Mu� er und Kind“, aber auch 
psychosoziale Beratung bei allem 
Glück und Leid vor, während und 
nach der Geburt.

Für Klient*innen, die sehr früh in 
der Schwangerscha�  kommen, er-
weist es sich als hilfreich, ihnen eine 
im Netzwerk Frühe Hilfen erstellte 
„Checkliste“ für Lübeck an die Hand 
geben zu können. Hier fi nden sie 
Orien� erung und Sicherheit darüber, 
was, wann, wie und wo, vor und nach 
der Geburt zu tun ist.

Die meisten Anfragen in der Schwan-
gerscha� sberatung werden zur 
Elterngeld- bzw. Elternzeitregelung 
gestellt. Elterngeld ist eine Leistung 
(zumeist) für Eltern in den ersten zwei 
Lebensjahren ihres Kindes. Es soll den 
Eltern ermöglichen, Zeit für ihr Kind 
zu haben, es zu erziehen und zu be-
treuen. Der Basiselterngeldanspruch 
besteht für mindestens zwei und ma-
ximal zwölf Monate nach Geburt des 
Kindes. Elterngeld-Plus kann doppelt 
so lange, allerdings nur halb so hoch, 
wie das Basiselterngeld, bezogen wer-
den. Während des Elterngeldbezugs 
ist eine Teilzeitbeschä� igung möglich. 
Darüber hinaus gibt es die Möglich-
keit Partnerscha� sbonusmonate zu 
erwirken. Seit September 2021 gibt 
es einige Änderungen. Die zulässige 
durchschni� liche Arbeitszeit hat sich 
auf 32 Wochenstunden erhöht, d.h., 
dass Eltern während ihrer Eltern-
zeit bis zu 32 Stunden in der Woche 
arbeiten und gleichzei� g anteilig El-
terngeld erhalten können. Bis zu vier 
zusätzliche Monate Basiselterngeld 
können für a� es� erte Frühgeburten 
bezogen werden.

Insbesondere durch die Coronapan-
demie, aber auch durch regionale 
Anpassungen der Richtlinien in der 
Kinderwunschbehandlung an die 
gesellscha� liche Realität, die Vielfalt 
von Familien, wurden 2021 verstärkt 
Anfragen zu familienrechtlicher Be-
ratung vor Kinderwunschbehandlung 
gestellt. Vor allem alleinstehende 
Frauen, sog. Single Moms, aber auch 

lesbische Paare suchten die 
Beratung auf, weil die privaten Kin-
derwunschzentren dies zur Voraus-
setzung einer Behandlung machten. 
Mit Inkra� treten des sog. „Samen-
spenderregistergesetzes“ im Januar 
2018 wurde die rechtliche Stellung 
des Samenspenders geklärt. Die ge-
richtliche Feststellung der rechtlichen 
Vaterscha�  wurde ausgeschlossen, 

so dass er von Ansprüchen im Bereich 
des Sorge-, Unterhalts- und Erbrechts 
freigestellt ist. Darüber hinaus wurde 
das Recht des Kindes über Wissen 
seiner Herkun�  umgesetzt. Die Daten 
des Samenspenders und Daten des 
geborenen Kindes werden in einem 
Register erhoben und für 110 Jahre 
gespeichert. Das Kind kann die Daten 
ab 16 Jahren einsehen. Vor der Pan-
demie war es häufi g sowohl fi nan-
ziell als auch rechtlich a� rak� ver in 
Staaten mit liberalen Regelungen, wie 
Dänemark oder den Niederlanden die 
Behandlung durchführen zu lassen, 
wenngleich die physische und psychi-
sche Belastung aufgrund der weiten 
Wege in einem sehr engen Zei� enster 
recht hoch war. Bei der Beratung von 
lesbischen Paaren wird die poli� sche 
und gesetzliche Ungleichbehandlung 
von Familien mit zwei Mü� ern beson-
ders deutlich. Lesbische verheiratete 
Paare müssen sich in das Verfahren 
der S� e� indadop� on begeben, wäh-
rend bei verheirateten heterosexuel-
len Paaren der Ehemann automa� sch 
der rechtliche Vater ist.

Kostenübernahme bei Verhütung

Auch 2021 konnten Frauen mit Wohn-
sitz in Lübeck einen Antrag auf Kos-
tenübernahme ärztlich verordneter

Verhütungsmi� el bei uns stellen. Die 
Hansestadt Lübeck ermöglicht dies im 
Rahmen eines freiwilligen begrenzten 
Fonds. Das Angebot gilt für Lübe-
ckerinnen, die das 22. Lebensjahr 
vollendet haben (davor bezahlt die 
Krankenkasse) und staatliche Trans-
ferleistungen erhalten oder deren 
Einkommen unterhalb der Armuts-
grenze liegt. Für die Antragstellung ist 
eine vorherige Terminvereinbarung 
nö� g. Die Antragstellung ist bei allen 
fünf Lübecker Schwangerscha� sbera-
tungsstellen möglich. Im Berichtsjahr 
wurden von uns 295 Kostenzusagen 
ausgestellt und 279 davon eingelöst.

Für die Frauen ist das eine große 
Hilfe. Doch es gibt keinen Rechtsan-
spruch. Wir fordern daher weiterhin 
eine bundesweit einheitliche, gesetz-
lich verankerte Kostenübernahme 
von Verhütung für Menschen mit 
wenig Geld. Hoff nung auf eine Been-
digung der Misere macht die Zusage 
der neuen Bundesregierung, eine 
entsprechende Gesetzesänderung auf 
den Weg zu bringen.
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Meist werden innerhalb eines Beratungsgesprächs mehrere Themen besprochen.

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !             Lesbische verheiratete 
        Paare müssen sich in das 
Verfahren der S� e� indadop-
� on begeben, während bei 
verheirateten heterosexuellen 
Paaren der Ehemann automa-
� sch der rechtliche Vater ist. 



Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vor-
geschriebene Beratung vor einem 
Schwangerscha� sabbruch (Beratung 
nach § 5 SchKG) an.

2021 fand die Schwangerscha� s-
konfl iktberatung nicht nur unter den 
pandemischen Bedingungen, sondern 
im Zeichen der Auseinandersetzung 
mit dem seit 150 Jahren im Straf-
gesetzbuch geregelten Schwanger-
scha� sabbruch sta� . Die Frauen, die in 
die Beratung kommen, sind teilweise 
irri� ert über den Pfl ichtcharakter, das 
kann sich in Verunsicherung, Angst und 
Unverständnis äußern. Die Informa� on 
durch die/den behandelnde/n Gynäko-
log*in kann sehr ausführlich, unter-
stützend gewesen sein oder es erfolgte 
nur ein Verweis auf eine anerkannte 
Beratungsstelle. 

Wir unterstützen Menschen, die einen 
Schwangerscha� sabbruch in Erwägung 
ziehen dabei, eine eigenverantwortli-
che und unabhängige tragfähige

Entscheidung zu treff en. Sie erhalten 
bei Bedarf Informa� onen über alle 
Hilfen und Rechtsansprüche, die in 
Betracht kommen, um die Fortsetzung 
der Schwangerscha�  zu erleichtern 
und Perspek� ven für ein Leben mit 
dem Kind zu eröff nen. Ebenso erhalten 
sie alle wich� gen Informa� onen, die 
für einen Schwangerscha� sabbruch 
notwendig sind: zum medikamentö-
sen und instrumentellen Schwanger-
scha� sabbruch, die zu beachtenden 
Fristen, Kontaktdaten von medizini-
schen Einrichtungen, anfallende

Kosten etc. Auf Wunsch erfolgt die 
Ausstellung des Beratungsscheines. 
Termine zur Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung werden den Klient*innen 
zeitnah angeboten.

Schwangerscha� skonfl ikte betreff en 
Frauen aller Altersstufen und gesell-
scha� licher Schichten. Die Gründe 
dafür sind vielfäl� g (s. Grafi k), die An-
zahl der Beratungen hat sich auch im 
2. Jahr der Pandemie weiter erhöht.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

Die Frauen, die in die Beratung kommen, sind häufi g 
irri� ert über den Pfl ichtcharakter, was sich in Verun-
sicherung, Angst und Unverständnis ausdrückt. 
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Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Die Beratungsstelle übernimmt 
seit nunmehr 50 Jahren in Lübeck 
gesetzliche Aufgaben, die sich aus 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
ergeben. Als Mitglied der Deutschen 
Arbeitsgemeinscha�  für Jugend-, 
Ehe- und Familienberatung (DAKJEF) 
arbeiten wir nach den Grundsätzen für 
ins� tu� onelle Beratung.

Die Berater*innen bieten eine 
vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre, 
in der Problemlösungen entwickelt 
werden und die Ratsuchenden mit 
fachlicher Unterstützung zu einer 
eigenverantwortlichen Entscheidung 
fi nden können. 

Die Fachkrä� e nehmen regelmäßig 
an Fortbildungen und Supervisionen 
teil und stehen unter Schweigepfl icht. 
Qualitätssicherung erfolgt außerdem 
durch Teambesprechungen sowie die 
Teilnahme an internen und externen 
Facharbeitskreisen.

Die Beratungsstelle Lübeck

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

!

Telefonzeiten

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

Dienstag:                            
12.00 - 15.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

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

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (62%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (15%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (14%) und Einnahmen aus 
Beratungen und Veranstaltungen (9%). 

2021
343.667 €

Landesförderung
214.163 €62%

kommunale Mittel 
50.099 €15%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
31.063 €

14% Eigenmittel 
48.342 €

9%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Tandem-Teams ist ein landesweites Pro-
jekt in Schleswig-Holstein. Es wird durch 
Ak� on Mensch gefördert. Aufgrund der 
Pandemie haben sich die Arbeit in dem 
Projekt und der Kontakt zur Zielgruppe 
deutlich verändert.

Um Menschen mit Behinderungen wei-
ter zu erreichen, beteiligt sich Tandem-
Teams an einem Newsle� er in leichter 
Sprache. Die vielfäl� gen Themen umfas-
sen den Bereich Sexualität und Partner-
scha� . Der Newsle� er erscheint im 
regelmäßigen Abstand von zwei bis drei 
Monaten, wird an die Einrichtungen der 
Behindertenhilfe in Schleswig-Holstein 

verschickt und ist auf der pro familia 
Webseite abru� ar. Die Rückmeldungen 
zu dem Newsle� er sind sehr posi� v.

Leider wurden fast alle Präsenzveran-
staltungen in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe 2021 abgesagt. So konnten 
über diesen Weg nur 17 Menschen 
erreicht werden. 

Das Angebot zum digitalen Fachaus-
tausch wird sehr gut angenommen. Die 
Zielgruppe sind Mitarbeiter*innen aus 
dem Bereich der Behindertenhilfe. Es 
handelt sich um ein Angebot, das im 
letzten Jahr viermal sta� gefunden hat. 

Die Veranstaltungen wurde gemeinsam 
von den Expert*innen in eigener Sache 
und den Fachkrä� en zu einem Schwer-
punk� hema vorbereitet. Viele Fach-
krä� e konnten den Ansatz der Selbst-
bes� mmung und Selbstvertretung von 
Menschen mit Behinderungen in einer 
gleichberech� gten Arbeit erleben. Wir 
konnten über diesen Weg 66 Mul� plika-
tor*innen erreichen.

Zwei Einrichtungen wurden über die 
prak� sche Arbeit und die Rahmenbe-
dingungen des Tandem-Teams-Projekts 
ausführlich informiert. 

Bei der Einzel- und Paar-
beratung zeigte sich häufi g, 
dass Krisen auch eine Chance 
bieten, eigene Wege zu fi n-
den und diese zu gestalten.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

430 Beratungssitzungen

468

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

925

810

Anzahl der Beratungen
1.355 Beratungssitzungen mit 1.278 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Tandem-Teams - für inklusive sexuelle Bildung

In den Beratungen können alle Themen 
des Lebens angesprochen werden. 
Gründe für die Anmeldung in unserer 
Beratungsstelle waren Schwierigkeiten 
am Arbeitsplatz, Probleme mit den 
Eltern, Krankheit, eine Aff äre, stri�  ge 
Paare, sexuelle Probleme oder ein un-
erfüllter Kinderwunsch. Wir unterstüt-
zen Paare und Einzelne dabei, sich selbst 
weiterzuentwickeln und einen Weg aus 
der Krise zu fi nden.

Besonders durch den Lockdown waren 
Familien und Paare einer großen Be-
lastung ausgesetzt. Gerade die un-
sichere Kinderbetreuung, Homeoffi  ce 
oder -schooling stellten für Familien 
große Herausforderungen dar. Mögliche 
Folgen waren extreme Strei� gkeiten und 
Konfl ikte im zweiten Jahr der Pandemie. 
2021 gab es vermehrte Anfragen zur 

Trennungsberatung. Trennung und 
Scheidung bedeutet für Familien und 
Paare eine Veränderung der gesamten 
Lebenssitua� on. Es sind o�  schmerz-
ha� e Prozesse, verbunden mit he� igen 
Gefühlen von Trauer, Verzweifl ung, 
Angst, Wut und En� äuschung. In diesen 
Situa� onen fühlen sich viele Menschen 
überfordert. Es stellen sich Fragen 
wie: „Wie und was sagen wir unseren 
Kindern?“, „Wie können wir die Tren-
nung für die Kinder möglichst schonend 
gestalten?“, „Wie kann mit der Trauer, 
Wut und En� äuschung umgegangen 
werden?“ oder „Was kommt auf mich 
zu, wenn der gemeinsame Haushalt 
verlassen wird?“. Neben der Klärung der 
rechtlichen, fi nanziellen und emo� ona-
len Fragen, geht es auch darum einver-
nehmliche Lösungen zu fi nden.

In der Paarberatung wird immer wieder 
deutlich, dass an Beziehungen häufi g 
hohe Erwartungen geknüp�  sind. Die 
Ideale einer liebevollen und inspirieren-
den Partnerscha�  sind mit den Anfor-
derungen des Alltags jedoch schwer in 
Einklang zu bringen. Die hohen Erwar-
tungen können zu Unzufriedenheit in

der Beziehung führen. Eine Paarbera-
tung kann helfen, wieder miteinander 
ins Gespräch zu kommen und Verständ-
nis füreinander zu entwickeln. Sowohl in 
den Paarberatungen als auch Einzelbera-
tungen werden Menschen, die eine psy-
chotherapeu� sche Behandlung bräuch-
ten, während der o�  langen Wartezeiten 
bis zum Freiwerden eines Platzes, von 
uns unterstützt und stabilisiert.

Neben der Präsenzberatung wurden die 
Video- und Telefonberatung in unserer 
Beratungsstelle weiter etabliert. Auch 
wenn diese Formen die Präsenzberatung 
nicht ersetzen können, wurden sie von 
den Ratsuchenden, z.B. aufgrund großer 
räumlicher En� ernung oder fehlender 
Kinderbetreuung, gut angenommen. 
Auch Menschen, die sich bereits in 
einem längeren Beratungsprozess bei 
uns befanden, waren am Jahresen-
de, als Präsenzberatungen auf Grund 
verschär� er Zugangsbeschränkungen 
wieder nur eingeschränkt sta�  inden 
konnten, bereit, auf eine Videoberatung 
umzusteigen. Ebenso konnten so auch 
für Infi zierte oder Kontaktpersonen 
während einer häuslicher Quarantäne 
Beratung durchgeführt werden, was als 
sehr unterstützend erlebt wurde.

Die Videoberatung etabliert sich immer 
mehr als eine wich� ge Ergänzung und 
Erweiterung des Beratungsangebots, die 
zwar keine Präsenzberatung ersetzen 
kann und soll, aber für manche Klient*in-
nen eine sinnvolle Alterna� ve darstellt.

Die Schwangerscha� sberatung 
umfasst die Beratung zur Familien-
planung, Fragen rund um (sozial-)
rechtliche Aspekte wie Mu� erschutz, 
Elterngeld und Elternzeit, Sorgerecht 
und Vaterscha� sanerkennung, die 
Antragstellung bei der „Bundess� f-
tung Mu� er und Kind“, aber auch 
psychosoziale Beratung bei allem 
Glück und Leid vor, während und 
nach der Geburt.

Für Klient*innen, die sehr früh in 
der Schwangerscha�  kommen, er-
weist es sich als hilfreich, ihnen eine 
im Netzwerk Frühe Hilfen erstellte 
„Checkliste“ für Lübeck an die Hand 
geben zu können. Hier fi nden sie 
Orien� erung und Sicherheit darüber, 
was, wann, wie und wo, vor und nach 
der Geburt zu tun ist.

Die meisten Anfragen in der Schwan-
gerscha� sberatung werden zur 
Elterngeld- bzw. Elternzeitregelung 
gestellt. Elterngeld ist eine Leistung 
(zumeist) für Eltern in den ersten zwei 
Lebensjahren ihres Kindes. Es soll den 
Eltern ermöglichen, Zeit für ihr Kind 
zu haben, es zu erziehen und zu be-
treuen. Der Basiselterngeldanspruch 
besteht für mindestens zwei und ma-
ximal zwölf Monate nach Geburt des 
Kindes. Elterngeld-Plus kann doppelt 
so lange, allerdings nur halb so hoch, 
wie das Basiselterngeld, bezogen wer-
den. Während des Elterngeldbezugs 
ist eine Teilzeitbeschä� igung möglich. 
Darüber hinaus gibt es die Möglich-
keit Partnerscha� sbonusmonate zu 
erwirken. Seit September 2021 gibt 
es einige Änderungen. Die zulässige 
durchschni� liche Arbeitszeit hat sich 
auf 32 Wochenstunden erhöht, d.h., 
dass Eltern während ihrer Eltern-
zeit bis zu 32 Stunden in der Woche 
arbeiten und gleichzei� g anteilig El-
terngeld erhalten können. Bis zu vier 
zusätzliche Monate Basiselterngeld 
können für a� es� erte Frühgeburten 
bezogen werden.

Insbesondere durch die Coronapan-
demie, aber auch durch regionale 
Anpassungen der Richtlinien in der 
Kinderwunschbehandlung an die 
gesellscha� liche Realität, die Vielfalt 
von Familien, wurden 2021 verstärkt 
Anfragen zu familienrechtlicher Be-
ratung vor Kinderwunschbehandlung 
gestellt. Vor allem alleinstehende 
Frauen, sog. Single Moms, aber auch 

lesbische Paare suchten die 
Beratung auf, weil die privaten Kin-
derwunschzentren dies zur Voraus-
setzung einer Behandlung machten. 
Mit Inkra� treten des sog. „Samen-
spenderregistergesetzes“ im Januar 
2018 wurde die rechtliche Stellung 
des Samenspenders geklärt. Die ge-
richtliche Feststellung der rechtlichen 
Vaterscha�  wurde ausgeschlossen, 

so dass er von Ansprüchen im Bereich 
des Sorge-, Unterhalts- und Erbrechts 
freigestellt ist. Darüber hinaus wurde 
das Recht des Kindes über Wissen 
seiner Herkun�  umgesetzt. Die Daten 
des Samenspenders und Daten des 
geborenen Kindes werden in einem 
Register erhoben und für 110 Jahre 
gespeichert. Das Kind kann die Daten 
ab 16 Jahren einsehen. Vor der Pan-
demie war es häufi g sowohl fi nan-
ziell als auch rechtlich a� rak� ver in 
Staaten mit liberalen Regelungen, wie 
Dänemark oder den Niederlanden die 
Behandlung durchführen zu lassen, 
wenngleich die physische und psychi-
sche Belastung aufgrund der weiten 
Wege in einem sehr engen Zei� enster 
recht hoch war. Bei der Beratung von 
lesbischen Paaren wird die poli� sche 
und gesetzliche Ungleichbehandlung 
von Familien mit zwei Mü� ern beson-
ders deutlich. Lesbische verheiratete 
Paare müssen sich in das Verfahren 
der S� e� indadop� on begeben, wäh-
rend bei verheirateten heterosexuel-
len Paaren der Ehemann automa� sch 
der rechtliche Vater ist.

Kostenübernahme bei Verhütung

Auch 2021 konnten Frauen mit Wohn-
sitz in Lübeck einen Antrag auf Kos-
tenübernahme ärztlich verordneter

Verhütungsmi� el bei uns stellen. Die 
Hansestadt Lübeck ermöglicht dies im 
Rahmen eines freiwilligen begrenzten 
Fonds. Das Angebot gilt für Lübe-
ckerinnen, die das 22. Lebensjahr 
vollendet haben (davor bezahlt die 
Krankenkasse) und staatliche Trans-
ferleistungen erhalten oder deren 
Einkommen unterhalb der Armuts-
grenze liegt. Für die Antragstellung ist 
eine vorherige Terminvereinbarung 
nö� g. Die Antragstellung ist bei allen 
fünf Lübecker Schwangerscha� sbera-
tungsstellen möglich. Im Berichtsjahr 
wurden von uns 295 Kostenzusagen 
ausgestellt und 279 davon eingelöst.

Für die Frauen ist das eine große 
Hilfe. Doch es gibt keinen Rechtsan-
spruch. Wir fordern daher weiterhin 
eine bundesweit einheitliche, gesetz-
lich verankerte Kostenübernahme 
von Verhütung für Menschen mit 
wenig Geld. Hoff nung auf eine Been-
digung der Misere macht die Zusage 
der neuen Bundesregierung, eine 
entsprechende Gesetzesänderung auf 
den Weg zu bringen.
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Schwangerscha� sberatung (§ 2) !             Lesbische verheiratete 
        Paare müssen sich in das 
Verfahren der S� e� indadop-
� on begeben, während bei 
verheirateten heterosexuellen 
Paaren der Ehemann automa-
� sch der rechtliche Vater ist. 



Als staatlich anerkannte Beratungs-
stelle bieten wir die gesetzlich vor-
geschriebene Beratung vor einem 
Schwangerscha� sabbruch (Beratung 
nach § 5 SchKG) an.

2021 fand die Schwangerscha� s-
konfl iktberatung nicht nur unter den 
pandemischen Bedingungen, sondern 
im Zeichen der Auseinandersetzung 
mit dem seit 150 Jahren im Straf-
gesetzbuch geregelten Schwanger-
scha� sabbruch sta� . Die Frauen, die in 
die Beratung kommen, sind teilweise 
irri� ert über den Pfl ichtcharakter, das 
kann sich in Verunsicherung, Angst und 
Unverständnis äußern. Die Informa� on 
durch die/den behandelnde/n Gynäko-
log*in kann sehr ausführlich, unter-
stützend gewesen sein oder es erfolgte 
nur ein Verweis auf eine anerkannte 
Beratungsstelle. 

Wir unterstützen Menschen, die einen 
Schwangerscha� sabbruch in Erwägung 
ziehen dabei, eine eigenverantwortli-
che und unabhängige tragfähige

Entscheidung zu treff en. Sie erhalten 
bei Bedarf Informa� onen über alle 
Hilfen und Rechtsansprüche, die in 
Betracht kommen, um die Fortsetzung 
der Schwangerscha�  zu erleichtern 
und Perspek� ven für ein Leben mit 
dem Kind zu eröff nen. Ebenso erhalten 
sie alle wich� gen Informa� onen, die 
für einen Schwangerscha� sabbruch 
notwendig sind: zum medikamentö-
sen und instrumentellen Schwanger-
scha� sabbruch, die zu beachtenden 
Fristen, Kontaktdaten von medizini-
schen Einrichtungen, anfallende

Kosten etc. Auf Wunsch erfolgt die 
Ausstellung des Beratungsscheines. 
Termine zur Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung werden den Klient*innen 
zeitnah angeboten.

Schwangerscha� skonfl ikte betreff en 
Frauen aller Altersstufen und gesell-
scha� licher Schichten. Die Gründe 
dafür sind vielfäl� g (s. Grafi k), die An-
zahl der Beratungen hat sich auch im 
2. Jahr der Pandemie weiter erhöht.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

Die Frauen, die in die Beratung kommen, sind häufi g 
irri� ert über den Pfl ichtcharakter, was sich in Verun-
sicherung, Angst und Unverständnis ausdrückt. 
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Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Die Beratungsstelle übernimmt 
seit nunmehr 50 Jahren in Lübeck 
gesetzliche Aufgaben, die sich aus 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
ergeben. Als Mitglied der Deutschen 
Arbeitsgemeinscha�  für Jugend-, 
Ehe- und Familienberatung (DAKJEF) 
arbeiten wir nach den Grundsätzen für 
ins� tu� onelle Beratung.

Die Berater*innen bieten eine 
vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre, 
in der Problemlösungen entwickelt 
werden und die Ratsuchenden mit 
fachlicher Unterstützung zu einer 
eigenverantwortlichen Entscheidung 
fi nden können. 

Die Fachkrä� e nehmen regelmäßig 
an Fortbildungen und Supervisionen 
teil und stehen unter Schweigepfl icht. 
Qualitätssicherung erfolgt außerdem 
durch Teambesprechungen sowie die 
Teilnahme an internen und externen 
Facharbeitskreisen.

Die Beratungsstelle Lübeck

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

!

Telefonzeiten

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

Dienstag:                            
12.00 - 15.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

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

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (62%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (15%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (14%) und Einnahmen aus 
Beratungen und Veranstaltungen (9%). 

2021
343.667 €

Landesförderung
214.163 €62%

kommunale Mittel 
50.099 €15%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
31.063 €

14% Eigenmittel 
48.342 €

9%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Tandem-Teams ist ein landesweites Pro-
jekt in Schleswig-Holstein. Es wird durch 
Ak� on Mensch gefördert. Aufgrund der 
Pandemie haben sich die Arbeit in dem 
Projekt und der Kontakt zur Zielgruppe 
deutlich verändert.

Um Menschen mit Behinderungen wei-
ter zu erreichen, beteiligt sich Tandem-
Teams an einem Newsle� er in leichter 
Sprache. Die vielfäl� gen Themen umfas-
sen den Bereich Sexualität und Partner-
scha� . Der Newsle� er erscheint im 
regelmäßigen Abstand von zwei bis drei 
Monaten, wird an die Einrichtungen der 
Behindertenhilfe in Schleswig-Holstein 

verschickt und ist auf der pro familia 
Webseite abru� ar. Die Rückmeldungen 
zu dem Newsle� er sind sehr posi� v.

Leider wurden fast alle Präsenzveran-
staltungen in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe 2021 abgesagt. So konnten 
über diesen Weg nur 17 Menschen 
erreicht werden. 

Das Angebot zum digitalen Fachaus-
tausch wird sehr gut angenommen. Die 
Zielgruppe sind Mitarbeiter*innen aus 
dem Bereich der Behindertenhilfe. Es 
handelt sich um ein Angebot, das im 
letzten Jahr viermal sta� gefunden hat. 

Die Veranstaltungen wurde gemeinsam 
von den Expert*innen in eigener Sache 
und den Fachkrä� en zu einem Schwer-
punk� hema vorbereitet. Viele Fach-
krä� e konnten den Ansatz der Selbst-
bes� mmung und Selbstvertretung von 
Menschen mit Behinderungen in einer 
gleichberech� gten Arbeit erleben. Wir 
konnten über diesen Weg 66 Mul� plika-
tor*innen erreichen.

Zwei Einrichtungen wurden über die 
prak� sche Arbeit und die Rahmenbe-
dingungen des Tandem-Teams-Projekts 
ausführlich informiert. 

Bei der Einzel- und Paar-
beratung zeigte sich häufi g, 
dass Krisen auch eine Chance 
bieten, eigene Wege zu fi n-
den und diese zu gestalten.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

430 Beratungssitzungen

468

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

925

810

Anzahl der Beratungen
1.355 Beratungssitzungen mit 1.278 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Tandem-Teams - für inklusive sexuelle Bildung

In den Beratungen können alle Themen 
des Lebens angesprochen werden. 
Gründe für die Anmeldung in unserer 
Beratungsstelle waren Schwierigkeiten 
am Arbeitsplatz, Probleme mit den 
Eltern, Krankheit, eine Aff äre, stri�  ge 
Paare, sexuelle Probleme oder ein un-
erfüllter Kinderwunsch. Wir unterstüt-
zen Paare und Einzelne dabei, sich selbst 
weiterzuentwickeln und einen Weg aus 
der Krise zu fi nden.

Besonders durch den Lockdown waren 
Familien und Paare einer großen Be-
lastung ausgesetzt. Gerade die un-
sichere Kinderbetreuung, Homeoffi  ce 
oder -schooling stellten für Familien 
große Herausforderungen dar. Mögliche 
Folgen waren extreme Strei� gkeiten und 
Konfl ikte im zweiten Jahr der Pandemie. 
2021 gab es vermehrte Anfragen zur 

Trennungsberatung. Trennung und 
Scheidung bedeutet für Familien und 
Paare eine Veränderung der gesamten 
Lebenssitua� on. Es sind o�  schmerz-
ha� e Prozesse, verbunden mit he� igen 
Gefühlen von Trauer, Verzweifl ung, 
Angst, Wut und En� äuschung. In diesen 
Situa� onen fühlen sich viele Menschen 
überfordert. Es stellen sich Fragen 
wie: „Wie und was sagen wir unseren 
Kindern?“, „Wie können wir die Tren-
nung für die Kinder möglichst schonend 
gestalten?“, „Wie kann mit der Trauer, 
Wut und En� äuschung umgegangen 
werden?“ oder „Was kommt auf mich 
zu, wenn der gemeinsame Haushalt 
verlassen wird?“. Neben der Klärung der 
rechtlichen, fi nanziellen und emo� ona-
len Fragen, geht es auch darum einver-
nehmliche Lösungen zu fi nden.

In der Paarberatung wird immer wieder 
deutlich, dass an Beziehungen häufi g 
hohe Erwartungen geknüp�  sind. Die 
Ideale einer liebevollen und inspirieren-
den Partnerscha�  sind mit den Anfor-
derungen des Alltags jedoch schwer in 
Einklang zu bringen. Die hohen Erwar-
tungen können zu Unzufriedenheit in

der Beziehung führen. Eine Paarbera-
tung kann helfen, wieder miteinander 
ins Gespräch zu kommen und Verständ-
nis füreinander zu entwickeln. Sowohl in 
den Paarberatungen als auch Einzelbera-
tungen werden Menschen, die eine psy-
chotherapeu� sche Behandlung bräuch-
ten, während der o�  langen Wartezeiten 
bis zum Freiwerden eines Platzes, von 
uns unterstützt und stabilisiert.

Neben der Präsenzberatung wurden die 
Video- und Telefonberatung in unserer 
Beratungsstelle weiter etabliert. Auch 
wenn diese Formen die Präsenzberatung 
nicht ersetzen können, wurden sie von 
den Ratsuchenden, z.B. aufgrund großer 
räumlicher En� ernung oder fehlender 
Kinderbetreuung, gut angenommen. 
Auch Menschen, die sich bereits in 
einem längeren Beratungsprozess bei 
uns befanden, waren am Jahresen-
de, als Präsenzberatungen auf Grund 
verschär� er Zugangsbeschränkungen 
wieder nur eingeschränkt sta�  inden 
konnten, bereit, auf eine Videoberatung 
umzusteigen. Ebenso konnten so auch 
für Infi zierte oder Kontaktpersonen 
während einer häuslicher Quarantäne 
Beratung durchgeführt werden, was als 
sehr unterstützend erlebt wurde.

Die Videoberatung etabliert sich immer 
mehr als eine wich� ge Ergänzung und 
Erweiterung des Beratungsangebots, die 
zwar keine Präsenzberatung ersetzen 
kann und soll, aber für manche Klient*in-
nen eine sinnvolle Alterna� ve darstellt.

Die Schwangerscha� sberatung 
umfasst die Beratung zur Familien-
planung, Fragen rund um (sozial-)
rechtliche Aspekte wie Mu� erschutz, 
Elterngeld und Elternzeit, Sorgerecht 
und Vaterscha� sanerkennung, die 
Antragstellung bei der „Bundess� f-
tung Mu� er und Kind“, aber auch 
psychosoziale Beratung bei allem 
Glück und Leid vor, während und 
nach der Geburt.

Für Klient*innen, die sehr früh in 
der Schwangerscha�  kommen, er-
weist es sich als hilfreich, ihnen eine 
im Netzwerk Frühe Hilfen erstellte 
„Checkliste“ für Lübeck an die Hand 
geben zu können. Hier fi nden sie 
Orien� erung und Sicherheit darüber, 
was, wann, wie und wo, vor und nach 
der Geburt zu tun ist.

Die meisten Anfragen in der Schwan-
gerscha� sberatung werden zur 
Elterngeld- bzw. Elternzeitregelung 
gestellt. Elterngeld ist eine Leistung 
(zumeist) für Eltern in den ersten zwei 
Lebensjahren ihres Kindes. Es soll den 
Eltern ermöglichen, Zeit für ihr Kind 
zu haben, es zu erziehen und zu be-
treuen. Der Basiselterngeldanspruch 
besteht für mindestens zwei und ma-
ximal zwölf Monate nach Geburt des 
Kindes. Elterngeld-Plus kann doppelt 
so lange, allerdings nur halb so hoch, 
wie das Basiselterngeld, bezogen wer-
den. Während des Elterngeldbezugs 
ist eine Teilzeitbeschä� igung möglich. 
Darüber hinaus gibt es die Möglich-
keit Partnerscha� sbonusmonate zu 
erwirken. Seit September 2021 gibt 
es einige Änderungen. Die zulässige 
durchschni� liche Arbeitszeit hat sich 
auf 32 Wochenstunden erhöht, d.h., 
dass Eltern während ihrer Eltern-
zeit bis zu 32 Stunden in der Woche 
arbeiten und gleichzei� g anteilig El-
terngeld erhalten können. Bis zu vier 
zusätzliche Monate Basiselterngeld 
können für a� es� erte Frühgeburten 
bezogen werden.

Insbesondere durch die Coronapan-
demie, aber auch durch regionale 
Anpassungen der Richtlinien in der 
Kinderwunschbehandlung an die 
gesellscha� liche Realität, die Vielfalt 
von Familien, wurden 2021 verstärkt 
Anfragen zu familienrechtlicher Be-
ratung vor Kinderwunschbehandlung 
gestellt. Vor allem alleinstehende 
Frauen, sog. Single Moms, aber auch 

lesbische Paare suchten die 
Beratung auf, weil die privaten Kin-
derwunschzentren dies zur Voraus-
setzung einer Behandlung machten. 
Mit Inkra� treten des sog. „Samen-
spenderregistergesetzes“ im Januar 
2018 wurde die rechtliche Stellung 
des Samenspenders geklärt. Die ge-
richtliche Feststellung der rechtlichen 
Vaterscha�  wurde ausgeschlossen, 

so dass er von Ansprüchen im Bereich 
des Sorge-, Unterhalts- und Erbrechts 
freigestellt ist. Darüber hinaus wurde 
das Recht des Kindes über Wissen 
seiner Herkun�  umgesetzt. Die Daten 
des Samenspenders und Daten des 
geborenen Kindes werden in einem 
Register erhoben und für 110 Jahre 
gespeichert. Das Kind kann die Daten 
ab 16 Jahren einsehen. Vor der Pan-
demie war es häufi g sowohl fi nan-
ziell als auch rechtlich a� rak� ver in 
Staaten mit liberalen Regelungen, wie 
Dänemark oder den Niederlanden die 
Behandlung durchführen zu lassen, 
wenngleich die physische und psychi-
sche Belastung aufgrund der weiten 
Wege in einem sehr engen Zei� enster 
recht hoch war. Bei der Beratung von 
lesbischen Paaren wird die poli� sche 
und gesetzliche Ungleichbehandlung 
von Familien mit zwei Mü� ern beson-
ders deutlich. Lesbische verheiratete 
Paare müssen sich in das Verfahren 
der S� e� indadop� on begeben, wäh-
rend bei verheirateten heterosexuel-
len Paaren der Ehemann automa� sch 
der rechtliche Vater ist.

Kostenübernahme bei Verhütung

Auch 2021 konnten Frauen mit Wohn-
sitz in Lübeck einen Antrag auf Kos-
tenübernahme ärztlich verordneter

Verhütungsmi� el bei uns stellen. Die 
Hansestadt Lübeck ermöglicht dies im 
Rahmen eines freiwilligen begrenzten 
Fonds. Das Angebot gilt für Lübe-
ckerinnen, die das 22. Lebensjahr 
vollendet haben (davor bezahlt die 
Krankenkasse) und staatliche Trans-
ferleistungen erhalten oder deren 
Einkommen unterhalb der Armuts-
grenze liegt. Für die Antragstellung ist 
eine vorherige Terminvereinbarung 
nö� g. Die Antragstellung ist bei allen 
fünf Lübecker Schwangerscha� sbera-
tungsstellen möglich. Im Berichtsjahr 
wurden von uns 295 Kostenzusagen 
ausgestellt und 279 davon eingelöst.

Für die Frauen ist das eine große 
Hilfe. Doch es gibt keinen Rechtsan-
spruch. Wir fordern daher weiterhin 
eine bundesweit einheitliche, gesetz-
lich verankerte Kostenübernahme 
von Verhütung für Menschen mit 
wenig Geld. Hoff nung auf eine Been-
digung der Misere macht die Zusage 
der neuen Bundesregierung, eine 
entsprechende Gesetzesänderung auf 
den Weg zu bringen.

Familienplanung 506

Partnerschaft und Sexualität 183

Sozialrechtliche Fragen 117

indiv. psychosoziale Probleme 114

Schwangerschaft 108

Trennung 51

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) !             Lesbische verheiratete 
        Paare müssen sich in das 
Verfahren der S� e� indadop-
� on begeben, während bei 
verheirateten heterosexuellen 
Paaren der Ehemann automa-
� sch der rechtliche Vater ist. 
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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

Auch 2021 hielt die Pandemie mit ihren 
unabsehbaren Folgen weiterhin Ein-
schränkungen für uns alle bereit. 

Die pro familia Beratungsstelle in Lübeck 
wurde 1971, vor 50 Jahren, eröff net und 
besteht somit ein halbes Jahrhundert! 
Damals wie heute erhalten Ratsuchen-
de Unterstützung bei Problemen und 
Fragen rund um die Themen Partner-
scha� , Schwangerscha� , Familien-
planung, außerdem gibt es ein breites 
Angebot präven� ver Projekte für Kinder 
und Jugendliche aber auch für deren 
Eltern und weitere Fachkrä� e wie z.B. 
Erzieher*innen und Lehrkrä� e. Unser 
besonderer Schwerpunkt ist seit vielen 
Jahren die Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen und deren Angehörige 
sowie den Fachkrä� en der Behinderten-
hilfe. Dieses besondere Jubiläum sollte 

mit vielen unterschiedlichen Gästen aus 
den kommunalen und sozialen Netz-
werken gebührend gefeiert werden, was 
zu unserem großen Bedauern nicht wie 
erho�   sta�  inden konnte. Wir werden 
sehen, wann eine solche Feier wieder 
möglich und planbar sein wird.

2021 beschä� igte uns noch ein weiteres 
wich� ges Anliegen. Seit nunmehr 150 
Jahren ist der Schwangerscha� sabbruch 
im Strafgesetzbuch verankert. Anlass 
genug, um vor Ort und im Rahmen einer 
landesweiten virtuellen Veranstaltung 
am 29.09.2021 dazu in den Austausch 
und das Gespräch zu gehen. Ebenso ist 
unser diesjähriger Leitar� kel diesem 
Schwerpunkt gewidmet. Anlässlich 
des Safe Abor� on Day am 28.09., des 
interna� onalen Tages der sicheren 
Abtreibung, konnte in Koopera� on mit 

dem Frauenbüro der Hansestadt Lübeck, 
den Schwangerenberatungsstellen der 
Gemeindediakonie und der Humanis� -
schen Union sowie dem Kommunalen 
Kino (Koki) Lübeck eine Filmvorführung 
des prämierten Teenager-Abtreibungs-
Dramas „Niemals, Selten, Manchmal, 
Immer“ organisiert werden. Die Vorstel-
lung war nahezu ausverkau� , das Inter-
esse groß und pandemiebedingt ha� en 
wir uns gemeinsam als Veranstalterin-
nen auf wenige Grußworte und Infor-
ma� onen zur Situa� on vor Ort anstelle 
einer Podiumsdiskussion verständigt.
 
Ein besonderer Dank geht wieder an 
den Förderverein pro familia Lübeck e.V. 
sowie alle weiteren Unterstützer*innen 
unserer Arbeit.

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

!

Team

Annemarie 
Po� hoff 
Dipl.-Sozialarbeiterin 
Leiterin

DAJEB-Beraterin

Jochen Fix
Jugend- und 
Heimerzieher

Sexualpädagoge (isp)

Dorina Hartmann
Dipl.-Theologin

Paar-, Lebens und Erzie-
hungsberaterin (DAJEB), 
Sexualberaterin

Yorick Siemsen
B.A. Sozialpädagoge

Sexualpädagoge

Sylvia Steuerwald
B.A. Sozialpädagogin/ 
Sozialarbeiterin 

Sexualpädagogin

Claudia 
Tiedemann
Dipl.-Sozialpädagogin

Gestaltberaterin, 
Sexualberaterin

Henrik Reinold
Heilerziehungspfl eger

Sexualpädagoge (isp)

ohne Foto

C. Wenzel
Bürokauff rau

Verwaltung und 
Erstkontakt

Bri� a Wulf
Dipl.-Sozialpädagogin

Sexualpädagogin (isp)

Sexuelle Bildung fördert die Freude 
und Lust an selbstbes� mmter, alters-
gerechter Sexualität. Mit unterschied-
lichen Zielgruppen wird präven� v zu 
Themen wie Grenzen, Partnerscha� , 
Beziehung, Sexualität und Verhütung 
gearbeitet. Ziele unserer sexualpäda-
gogischen Veranstaltungen sind 
• der Erwerb von Wissen über The-

men wie Körper, Pubertät, Verhü-
tung und individuelle Rechte,

• die Stärkung der individuellen Per-
sönlichkeitsentwicklung, insbeson-
dere des Selbstvertrauens

• und die Sensibilisierung für Selbst-
verantwortung und Toleranz gegen-
über anderen Menschen.

Diese Ziele sind die Grundlagen für 
einen respektvollen Umgang mit sich 
selbst und anderen Menschen. Mit 
Blick auf die individuelle Sexualität und 
Partnerscha�  bilden sie einen Baustein 
für die Entwicklung hin zu einem siche-
ren und selbstbes� mmten Leben.

Die Arbeit im Zweier-Team bietet 
die Möglichkeit in Kleingruppen auf 
Nachfragen zu reagieren und einen 
Schutzraum für die jeweilige Gruppe 
zu schaff en. Das sexualpädagogische 
Team führte Veranstaltungen in zahl-
reichen Schulklassen, ergänzend zum 
Schulunterricht durch. Dort wurden 
Themen und die Fragen der Kinder 
und Jugendlichen mit Hilfe von 

erprobten und angemessenen Metho-
den besprochen und refl ek� ert. Die 
Angebote fanden in unterschiedlichen 
Schulformen sta� . 
Ebenso wurden Veranstaltungen für 
Mitarbeiter*innen in der sta� onären 
Jugendhilfe durchgeführt.

pro familia Lübeck hält im Bereich 
der Sexuellen Bildung ein vielfäl� ges 
Beratungs- und Veranstaltungsange-
bot für Menschen mit Behinderungen 
vor. Ein Ziel dieser Angebote ist es, 
die Menschen zu informieren. Nur 
mit ausreichender Informa� on kann 
(sexuelle) Selbstbes� mmung eigenver-
antwortlich gelebt werden.

Die Inhalte der Seminare orien-
� eren sich auch an den Wünschen der

Teilnehmer*innen und umfassen 
Themen wie: Informa� on zum Körper, 
Auseinandersetzung mit Partner- und 
Kinderwünschen, Verhütung, Sexual-
assistenz, aber auch Abgrenzung und 
Selbstwirksamkeit. Die Angebote 
sind überwiegend als Tagesseminare 
gestaltet und bieten ebenfalls einen 
Raum, sich mit anderen Teilneh-
mer*innen in vergleichbaren Lebens-
situa� onen auszutauschen.

Seit Beginn der Pandemie wurden 
neue Wege gegangen, um die Ziel-
gruppe zur erreichen. In Koopera� on 
zwischen dem Gesundheitsamt Stor-
marn und dem Projekt Tandem-Teams 
wurde die regelmäßige Veröff ent-
lichung eines Newsle� er in leichter 
Sprache zum Thema Sexualität und 
Partnerscha�  eingeführt. Zudem 
wurde ein virtueller Fachaustausch 
für Fachkrä� e in der Behindertenhilfe 
vierteljährlich ini� iert.

Trotz der Pandemie und der zeitwei-
sen Kurzarbeit, wurden Fortbildungen 
für Menschen mit Behinderungen 
und Fachkrä� e, ebenso wie Fach- und 
Einzelberatungen sowie Schulveran-
staltungen durchgeführt. Etablierte 
Gruppenangebote in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe konnten auf-
grund der Kohortenregelung leider 
nicht sta�  inden. Alterna� v wurden 
regelmäßige Telefon- und Einzelbera-
tungen vor Ort angeboten.

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
1.155 Personen in 

83 Veranstaltungen

66
Auszubildende/

Studierende

48
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

2
Eltern

153
Grundschü-

ler*innen

199
Multiplika-
tor*innen

19
sonstige 

Erwachsene

668
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungUnsere Arbeit basiert 
auf einer sexualfreund-
lichen, emanzipatorischen 
und inklusiven Sexualpäda-
gogik der Vielfalt und sieht 
sich dem Menschenrecht 
auf umfassende Sexualauf-
klärung verpfl ichtet.
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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

Auch 2021 hielt die Pandemie mit ihren 
unabsehbaren Folgen weiterhin Ein-
schränkungen für uns alle bereit. 

Die pro familia Beratungsstelle in Lübeck 
wurde 1971, vor 50 Jahren, eröff net und 
besteht somit ein halbes Jahrhundert! 
Damals wie heute erhalten Ratsuchen-
de Unterstützung bei Problemen und 
Fragen rund um die Themen Partner-
scha� , Schwangerscha� , Familien-
planung, außerdem gibt es ein breites 
Angebot präven� ver Projekte für Kinder 
und Jugendliche aber auch für deren 
Eltern und weitere Fachkrä� e wie z.B. 
Erzieher*innen und Lehrkrä� e. Unser 
besonderer Schwerpunkt ist seit vielen 
Jahren die Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen und deren Angehörige 
sowie den Fachkrä� en der Behinderten-
hilfe. Dieses besondere Jubiläum sollte 

mit vielen unterschiedlichen Gästen aus 
den kommunalen und sozialen Netz-
werken gebührend gefeiert werden, was 
zu unserem großen Bedauern nicht wie 
erho�   sta�  inden konnte. Wir werden 
sehen, wann eine solche Feier wieder 
möglich und planbar sein wird.

2021 beschä� igte uns noch ein weiteres 
wich� ges Anliegen. Seit nunmehr 150 
Jahren ist der Schwangerscha� sabbruch 
im Strafgesetzbuch verankert. Anlass 
genug, um vor Ort und im Rahmen einer 
landesweiten virtuellen Veranstaltung 
am 29.09.2021 dazu in den Austausch 
und das Gespräch zu gehen. Ebenso ist 
unser diesjähriger Leitar� kel diesem 
Schwerpunkt gewidmet. Anlässlich 
des Safe Abor� on Day am 28.09., des 
interna� onalen Tages der sicheren 
Abtreibung, konnte in Koopera� on mit 

dem Frauenbüro der Hansestadt Lübeck, 
den Schwangerenberatungsstellen der 
Gemeindediakonie und der Humanis� -
schen Union sowie dem Kommunalen 
Kino (Koki) Lübeck eine Filmvorführung 
des prämierten Teenager-Abtreibungs-
Dramas „Niemals, Selten, Manchmal, 
Immer“ organisiert werden. Die Vorstel-
lung war nahezu ausverkau� , das Inter-
esse groß und pandemiebedingt ha� en 
wir uns gemeinsam als Veranstalterin-
nen auf wenige Grußworte und Infor-
ma� onen zur Situa� on vor Ort anstelle 
einer Podiumsdiskussion verständigt.
 
Ein besonderer Dank geht wieder an 
den Förderverein pro familia Lübeck e.V. 
sowie alle weiteren Unterstützer*innen 
unserer Arbeit.

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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Team

Annemarie 
Po� hoff 
Dipl.-Sozialarbeiterin 
Leiterin

DAJEB-Beraterin

Jochen Fix
Jugend- und 
Heimerzieher

Sexualpädagoge (isp)

Dorina Hartmann
Dipl.-Theologin

Paar-, Lebens und Erzie-
hungsberaterin (DAJEB), 
Sexualberaterin

Yorick Siemsen
B.A. Sozialpädagoge

Sexualpädagoge

Sylvia Steuerwald
B.A. Sozialpädagogin/ 
Sozialarbeiterin 

Sexualpädagogin

Claudia 
Tiedemann
Dipl.-Sozialpädagogin

Gestaltberaterin, 
Sexualberaterin

Henrik Reinold
Heilerziehungspfl eger

Sexualpädagoge (isp)

ohne Foto

C. Wenzel
Bürokauff rau

Verwaltung und 
Erstkontakt

Bri� a Wulf
Dipl.-Sozialpädagogin

Sexualpädagogin (isp)

Sexuelle Bildung fördert die Freude 
und Lust an selbstbes� mmter, alters-
gerechter Sexualität. Mit unterschied-
lichen Zielgruppen wird präven� v zu 
Themen wie Grenzen, Partnerscha� , 
Beziehung, Sexualität und Verhütung 
gearbeitet. Ziele unserer sexualpäda-
gogischen Veranstaltungen sind 
• der Erwerb von Wissen über The-

men wie Körper, Pubertät, Verhü-
tung und individuelle Rechte,

• die Stärkung der individuellen Per-
sönlichkeitsentwicklung, insbeson-
dere des Selbstvertrauens

• und die Sensibilisierung für Selbst-
verantwortung und Toleranz gegen-
über anderen Menschen.

Diese Ziele sind die Grundlagen für 
einen respektvollen Umgang mit sich 
selbst und anderen Menschen. Mit 
Blick auf die individuelle Sexualität und 
Partnerscha�  bilden sie einen Baustein 
für die Entwicklung hin zu einem siche-
ren und selbstbes� mmten Leben.

Die Arbeit im Zweier-Team bietet 
die Möglichkeit in Kleingruppen auf 
Nachfragen zu reagieren und einen 
Schutzraum für die jeweilige Gruppe 
zu schaff en. Das sexualpädagogische 
Team führte Veranstaltungen in zahl-
reichen Schulklassen, ergänzend zum 
Schulunterricht durch. Dort wurden 
Themen und die Fragen der Kinder 
und Jugendlichen mit Hilfe von 

erprobten und angemessenen Metho-
den besprochen und refl ek� ert. Die 
Angebote fanden in unterschiedlichen 
Schulformen sta� . 
Ebenso wurden Veranstaltungen für 
Mitarbeiter*innen in der sta� onären 
Jugendhilfe durchgeführt.

pro familia Lübeck hält im Bereich 
der Sexuellen Bildung ein vielfäl� ges 
Beratungs- und Veranstaltungsange-
bot für Menschen mit Behinderungen 
vor. Ein Ziel dieser Angebote ist es, 
die Menschen zu informieren. Nur 
mit ausreichender Informa� on kann 
(sexuelle) Selbstbes� mmung eigenver-
antwortlich gelebt werden.

Die Inhalte der Seminare orien-
� eren sich auch an den Wünschen der

Teilnehmer*innen und umfassen 
Themen wie: Informa� on zum Körper, 
Auseinandersetzung mit Partner- und 
Kinderwünschen, Verhütung, Sexual-
assistenz, aber auch Abgrenzung und 
Selbstwirksamkeit. Die Angebote 
sind überwiegend als Tagesseminare 
gestaltet und bieten ebenfalls einen 
Raum, sich mit anderen Teilneh-
mer*innen in vergleichbaren Lebens-
situa� onen auszutauschen.

Seit Beginn der Pandemie wurden 
neue Wege gegangen, um die Ziel-
gruppe zur erreichen. In Koopera� on 
zwischen dem Gesundheitsamt Stor-
marn und dem Projekt Tandem-Teams 
wurde die regelmäßige Veröff ent-
lichung eines Newsle� er in leichter 
Sprache zum Thema Sexualität und 
Partnerscha�  eingeführt. Zudem 
wurde ein virtueller Fachaustausch 
für Fachkrä� e in der Behindertenhilfe 
vierteljährlich ini� iert.

Trotz der Pandemie und der zeitwei-
sen Kurzarbeit, wurden Fortbildungen 
für Menschen mit Behinderungen 
und Fachkrä� e, ebenso wie Fach- und 
Einzelberatungen sowie Schulveran-
staltungen durchgeführt. Etablierte 
Gruppenangebote in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe konnten auf-
grund der Kohortenregelung leider 
nicht sta�  inden. Alterna� v wurden 
regelmäßige Telefon- und Einzelbera-
tungen vor Ort angeboten.
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