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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

Beratung und Corona: 
Unter Berücksich� gung der individuel-
len Bedarfe und Möglichkeiten unserer 
Klient*innen konnten wir allen Ratsu-
chenden ein Beratungsgespräch persön-
lich, telefonisch oder digital anbieten. 
Unser verantwortungsvolles Team hat 
mit einem guten Hygienekonzept und 
individuellen solidarischen Maßnahmen 
für diese Beständigkeit gesorgt. Darauf 
sind wir stolz!

Unser Team: 
Wir freuen uns über unseren neuen 
Kollegen Ole Kölling, der seit August 
2021 das sexualpädagogische Team 
bereichert.

Streichung des § 219a StGB und andere 
notwendige Veränderungen: 
Wir freuen uns über die angekündigte 
Streichung des § 219a StGB und hoff en, 
dass Frauen durch den Wegfall des soge-
nannten „Werbeverbots“ einen besseren 
und unabhängigen Zugang zu Infor-
ma� onen über die Durchführung von 
Schwangerscha� sabbrüchen erhalten. 
Dieser Paragraf ermöglicht Abtreibungs-

gegner*innen, Ärzt*innen anzuzeigen 
und zu kriminalisieren. Davon waren in 
den letzten Jahren auch Praxen aus Neu-
münster betroff en. 
Wir setzen uns dafür ein, dass angehen-
de Gynäkolog*innen über Methoden 
des Schwangerscha� sabbruchs umfas-
send informiert werden und gute prak� -
sche Kenntnisse erhalten. Die Heranfüh-
rung an schonende komplika� onsarme 
Methoden ist derzeit nicht Bestandteil 
der Ausbildung. Neumünster bietet 
eine vergleichsweise gute Versorgungs-
situa� on für die Durchführung eines 
Schwangerscha� sabbruchs – in Bezug 
auf die Methoden und auf die Zahl der 
durchführenden Ärzt*innen. Dennoch 
beobachten wir eine zurückgehende 
Bereitscha� , diesen Teil von Frauenge-
sundheit als Aufgabe anzunehmen. Das 
bezieht sich besonders auf die Durchfüh-
rung von „späteren“ Schwangerscha� s-
abbrüchen innerhalb der erlaubten Frist 
vor der 12./14. SSW: Ein großer Teil der 
Gynäkolog*innen führt keine Abbrüche 
nach der 10. SSW durch. 
Wir begrüßen ebenso die geplante 
Neuregelung für einen kostenfreien 

Schwangerscha� sabbruch und wün-
schen uns hierfür eine Ansiedlung 
der Leistung bei den gesetzlichen 
Krankenkassen.

Seit 2016 gibt es als freiwillige Leistung 
der Stadt Neumünster die Möglichkeit 
der Kostenübernahme für Verhütung 
für Frauen und Männer mit niedrigem 
Einkommen. Unabhängig davon setzen 
wir uns für eine überregionale Lösung 
auf Bundesebene ein. Die geplante 
Übernahme der Kosten für Geringver-
dienende durch die gesetzlichen Kran-
kenkassen halten wir für notwendig 
und begrüßen sie sehr.

Jubiläum 2022: 
40 Jahre Beratungsstelle Neumünster: 
Seit Dezember 1982 gibt es die pro fami-
lia/AWO Beratungsstelle in Neumünster 
am Goebenplatz 4. Aus der Beratungs-
arbeit von zwei Honorarkrä� en mit ent-
sprechend begrenztem Stundenumfang 
entwickelte sich ein vielfäl� ges berateri-
sches und sexualpädagogisches Angebot 
eines fün� öpfi gen Teams. Wir freuen uns 
auf das Jubiläum und dessen Planung!

Team

Urte Kringel
Leiterin
Dipl.-Sozialpädagogin 
Paar- und Lebensberaterin 
(DAJEB), Schwangerscha� s-
konfl iktberatung

Thomas 
Speckmann-Bremer
Dipl.-Sozialpädagoge 
Gewaltberater, Einzel- und 
Paarberatung

Carina Zander
B.A. Pädagogin
Sexualpädagogin,
Schwangerscha� skonfl iktbe-
ratung, Sozialrechtsberatung

Ole Kölling
B.A. Pädagoge 
Sexualpädagoge

Catharina 
Ermgassen-Hoppe
B.A. Sozialpädagogin/Sozial-
arbeiterin 
Schwangerscha� s-
konfl iktberatung, Sozial-
rechtsberatung, Paar- und 
Lebensberaterin (DAJEB)

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 LV S-H
VR Bank Nord eG
IBAN: DE63 2176 3542 0004 3108 53
BIC: GENODEF1BDS

!

2021 führte unser sexualpädago-
gisches Team 20 Veranstaltungen 
durch (2020: 18) und erreichte damit 
416 Personen unterschiedlicher 
Zielgruppen (2020: 342). Unser Ziel in 
jeder Veranstaltung ist die Würdigung 
und Vermi� lung sexueller Selbstbe-
s� mmung sowie die Auseinanderset-
zung mit vielfäl� gen Lebensweisen.

Den überwiegenden Teil der angebo-
tenen Veranstaltungen machten Semi-
nare zu den Themen „Liebe, Freund-
scha� , Sexualität“ für Schulklassen 
der Jahrgänge 6-9 aus. Ergänzend 
zum Sexualkundeunterricht ha� en 
Schüler*innen hier die Möglichkeit, im 
geschützten Rahmen Fragen zu stellen 
und Neues zu lernen. Um die Maß-
nahmen zur Pandemiebekämpfung 
besser einhalten und im vertrauten 
Regelsystem der Kinder und Jugend-
lichen arbeiten zu können, fi ndet seit 
Pandemiebeginn diese Art von Ver-
anstaltungen direkt in den Schulen/ 
Ins� tu� onen sta� .

Erstmals nahmen wir als Koopera-
� onspartnerin am „Stärkenparcours“
der Bundesagentur für Arbeit und 
der BZgA teil, in dem mit Siebtkläss-
ler*innen verschiedener Schulen 
neben berufl icher Orien� erung auch 
zu Lebensplanung und sexualpädago-
gischen Inhalten gearbeitet wird. Im 
Rahmen der dazu gehörenden Lehr-
krä� e-Workshops und eines Eltern-
abends stellten wir unsere Arbeit vor.

Auch boten wir erneut einen 
Durchgang des 4-tägigen Seminars 
„Steps/Wie im wirklichen Leben“ in 
Zusammenarbeit mit der AWO Service 
GmbH und dem Ausbildungsverbund 

Neumünster an. Mit jungen Erwach-
senen (U25 aus Ak� vierungshilfe und 
weiteren Maßnahmen) arbeiteten 
wir zur eigenen Perspek� ve der Teil-
nehmer*innen und in diesem Zusam-
menhang u.a. zur eigenen Biografi e, 
unterschiedlichen Lebensentwürfen 
und Selbstbes� mmtheit.

Für junge Erwachsene im 
Freiwilligen Sozialen Jahr bei der Stadt 
Neumünster führten wir ein Online-
Seminar zu „Kindlicher Sexualität“ 
und zur neuen Rolle im pädagogischen 
Kontext (in Kitas und der Kinder- und 
Jugendhilfe) durch.

Gemeinsam mit dem Team Sexuelle 
Bildung der pro familia Kiel gestalteten 
wir einen Schulentwicklungstag an der 
Lornsenschule in Schleswig, an dem 
das gesamte Kollegium sich in ver-
schiedenen Workshops mit sexueller 
Vielfalt und deren Berücksich� gung im 
(Schul-)Alltag auseinandersetzte.

Auch in diesem Jahr waren die Rah-
menbedingungen für die Sexuelle 
Bildung durch die Pandemie ungüns-
� g. Veranstaltungsausfälle, wechseln-
de Hygienemaßnahmen und häufi ges 
terminliches Umplanen erforderten 
ein hohes Maß an Flexibilität. Wir 

hielten aber einen guten Kontakt zu 
den Schulen und Ins� tu� onen und 
konnten ihnen teils durch doppelte 
Planung (z.B. für eine präsente und 
eine digitale Form der Veranstaltung) 
trotzdem weiter Angebote machen.

Wir freuen uns darüber, dass wir die 
Inhalte der Sexuellen Bildung – vor 
allem im Bereich von Mul� plikator*in-
nen-Fortbildungen – weiter in Online-
Formate übertragen konnten. So wird 
ein Teil unserer Arbeit unabhängig 
vom Infek� onsgeschehen. Erfreulich 
ist auch, dass trotz der schwierigen 
Lage neue Koopera� onen mit Schulen 
und anderen Ins� tu� onen zustande 
kamen. Diese möchten wir gern 
weiter ausbauen.

Wir beobachten, dass sich die Be-
dürfnisse von Jugendlichen aktuell 
verändern. Üblicherweise thema� -
sieren wir Flirten, körperliche An-
näherung und ähnliches – Dinge, die 
in ihrer Lebensrealität in den letzten 
zwei Jahren kaum sta�  inden können. 
Selbstbes� mmung, Abgrenzung von 
den Eltern und Anbahnung von ersten 
Beziehungen, aber auch Kontakt zu 
Freund*innen sind schwer mit den 
Einschränkungen während einer 
Pandemie zu vereinen. Daher müssen 
wir in den Seminaren mit Schulklassen 
noch aufmerksamer darauf achten, 
tatsächlich relevante Themen zu be-
sprechen. Es steht außer Frage, dass 
derzeit mögliche (Online-)Veranstal-
tungen für Gruppen nicht gleichwer� g 
mit unserem regulären Angebot sein 
können. Um das in� me Themenfeld 
der Sexualität angemessen behandeln 
zu können, ist es uns wich� g, eine war-
me, vertrauensvolle Atmosphäre zu 
schaff en. Die geltenden Hygienemaß-
nahmen ließen das nur begrenzt zu.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
„Stärkenparcours“ in Koopera� on mit der Bundesagentur für Arbeit und der BZgA

Angebote für Erwachsene
„steps“ / Berufs- und Zukun� splanung
Seminare im Rahmen des FSJ

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen

●
●

●
●

●

Sexualpädagogisches Angebot in Neumünster

Sexuelle Bildung
416 Personen in 

20 Veranstaltungen

11
Auszu-

bildende
60

Multiplika-
tor*innen 335

Schüler*innen
ab der 5. Klasse

10
sonstige 

Erwachsene

Sexuelle BildungWir setzen uns ein für 
Toleranz und Sensi-
bilität – auf dass ein Mit-
einander in unserer Gesell-
scha�  (er-)lebbar wird.

!



Als staatlich anerkannte Beratungsstel-
le führen wir die gesetzlich vorgeschrie-
bene Beratung vor einem Schwanger-
scha� sabbruch bis zur 12. bzw. 14. 
Schwangerscha� swoche durch.

Wir bieten im zeitnah vereinbarten 
(persönlichen) Beratungsgespräch an, 
über die Lebenssitua� on, eine etwaige 
Ambivalenz in Bezug auf die Schwan-
gerscha�  und die Gründe für einen 
Abbruch zu sprechen.

Im Jahr 2021 berieten wir in 275 
Fällen im Schwangerscha� skonfl ikt. 

Themen der Beratung waren erforder-
liche medizinische, soziale und recht-
liche Informa� onen: Methoden des 
Abbruchs, physische und psychische 
Aspekte eines Schwangerscha� sab-
bruchs, fi nanzielle und soziale Unter-
stützungsmöglichkeiten bei Fortset-
zung der Schwangerscha� . Bei Bedarf 
berieten wir zum Thema Verhütung. 
Mit den besonderen Rahmenbedin-
gungen von Beratung während

der Pandemie konnten wir dank der 
Erfahrungen aus 2020 rou� nierter 
umgehen: Video- und Telefonberatung 
ermöglichten es, persönliche Kontakte 
zu reduzieren – wobei in besonderen 
Fällen trotzdem Gespräche in Präsenz 
sta�  anden. Auch zwischen Klient*in-
nen und den Krankenkassen konnte bei 
Bedarf weiter gut vermi� elt werden.

Viele Frauen waren zum Zeitpunkt der 
Beratung bereits klar entschieden, 
nutzten das Gespräch aber, um über
ihre Gefühle in dieser besonderen

Situa� on zu sprechen. Eine psychisch 
stabile Frau kann im Schwanger-
scha� skonfl ikt in der Regel zu einer 
sicheren und tragfähigen Entscheidung 
kommen. Besondere Aufmerksamkeit 
benö� gen Frauen mit starken Ambiva-
lenzen, mit psychischen Erkrankungen 
sowie Frauen, die mit niemandem 
über ihren Schwangerscha� skonfl ikt 
sprechen können.

Einige Klien� nnen nahmen weiterfüh-
rende Beratungsgespräche im Sinne 
der Nachsorge nach einem Schwanger-
scha� sabbruch oder zur Klärung ihrer 
Lebenssitua� on wahr. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Wir begleiten Frauen und Paare darin, eine bewusste 
und selbstverantwortliche Entscheidung über ihre Schwanger-
scha�  zu treff en. Wir beraten ergebnisoff en und wertneutral.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 102

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 99

Gründe in der Partnerschaft 93

Abgeschlossene Familienplanung 72

zu jung / alt 41

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Wir bieten Beratung zu Schwanger-
scha� , Familienplanung und im 
Schwangerscha� skonfl ikt, bei Pro-
blemen in der Partnerscha�  und in 
Lebenskrisen an. Unser Beratungs-
konzept ist geleitet vom Selbstbe-
s� mmungsrecht aller Menschen und 
beruht auf Freiwilligkeit, Vertraulich-
keit, Ergebnisoff enheit und Respekt 
gegenüber den Entscheidungen 
unserer Klient*innen.

Wir stehen für das Recht von Frauen 
ein, sich für oder gegen eine Schwan-
gerscha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung 
richten sich besonders an Kinder und 
Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern 
oder pädagogische Fachkrä� e. Sie 
basieren auf einer sexualfreundlichen, 
emanzipatorischen und inklusiven Se-
xualpädagogik der Vielfalt und sehen 
sich dem Menschenrecht auf umfas-
sende Sexualau� lärung verpfl ichtet.

Die Beratungsstelle Neumünster

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

!

Telefonzeiten

Montag:  09.30 - 11.30 Uhr

Dienstag:  17.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag:  09.30 - 11.30 Uhr
 15.00 - 17.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Mo-Do:  08.00 - 19.00 Uhr

Freitag:  08.00 - 15.00 Uhr

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (53%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (41%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (5%).

2021
229.975 €

Landesförderung
122.168 €53%

kommunale Mittel 
93.695 €41%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
11.891 €

5%

Eigenmittel 
2.221 €1%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Wir beraten unabhängig 
von Weltanschauung, 
Herkun� , sexueller Orien-
� erung und geschlechtlicher 
Iden� tät. Wir stehen unter 
Schweigepfl icht.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

289 Beratungssitzungen

310

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

1.203
855

Anzahl der Beratungen
1.492 Beratungssitzungen mit 1.195 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

2021 haben wir 618 psychosoziale Be-
ratungen mit Paaren und Einzelperso-
nen durchgeführt – neben persönlichen 
konnten wir telefonische und Video-Be-
ratungen anbieten.

Dafür haben wir uns „technisch“ 
weiterentwickelt. Allerdings stellen wir 
fest, dass die meisten Menschen bei 
komplexen emo� onalen Themen das 
persönliche Gespräch bevorzugen. Dank 
unserer räumlichen Bedingungen und 
unseres Hygienekonzeptes war es uns 
möglich, die Beratungen in Präsenz mit 
Abstand, viel frischer Lu�  und Schutz-
maske durchzuführen.

Die Beratung von Menschen, die ihre 
Partnerscha�  und die enge Beziehung 
zu anderen Menschen als unbefriedi-
gend erleben, war weiter stark nach-
gefragt und bildete einen besonderen 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Nicht nur 
in Pandemiezeiten: Kontakt, Verbunden-
heit, Zärtlichkeit und Wärme – für die 
meisten Menschen existen� ell und da-
mit auch innerhalb einer Partnerscha�  
bedeutsam und erfüllend. Ihr Gelingen

ist u.a. abhängig von der Fähigkeit, 
Veränderungen und Konfl ikte kommu-
nika� v und emo� onal zu bewäl� gen. 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, eine Aff äre 
oder ein unerfüllter Kinderwunsch, 
sexuelle Probleme wie Lustlosigkeit oder 
Erek� onsstörungen können (die Bezie-
hung) belasten. Die Geburt eines Kindes, 
der Auszug erwachsener Kinder, das 
Zusammenleben als Patchworkfamilie 
erfordern eine Neuorien� erung. Durch 
Homeoffi  ce, Kurzarbeit und Home-
schooling waren Partnerscha� en und 
Familien nicht nur zu Beginn des Jahres 

zusätzlich belastet - emo� onal und auch 
fi nanziell. Kommunika� onsschwierig-
keiten spielten eine große Rolle bei allen 
Ratsuchenden. Viele Paare gerieten 
bei ihren – im Extremfall gewal� ä� -
gen – Auseinandersetzungen in eine 
Spirale von gegensei� gen Vorwürfen, 
weil sie sich unverstanden und nicht 
gesehen fühlten. Sprachlosigkeit und 
Ohnmacht folgten, liebevoller Umgang 
und Sexualität blieben auf der Strecke. 
Sehr o�  waren Kinder betroff en, die die 
Auseinandersetzung der Eltern und die 
angespannte S� mmung miterlebten. Sie 
lernen dabei deren Kommunika� ons-
form und setzen sie möglichweise später 
in der eigenen Partnerscha�  fort. Eine 
Paarberatung kann helfen, wieder mit-
einander ins Gespräch zu kommen und 
Verständnis füreinander zu entwickeln. 
Off en über eigene Probleme, Gefühle, 
Ängste und Wünsche in Bezug auf die 
eigene und die gemeinsame Sexualität 
zu sprechen, kann einen Weg aus der 
Krise ermöglichen. Das Erlernen eines 
wertschätzenden Umgangs ist dabei 
eine wesentliche Grundlage. Vielen 
Paaren ist nicht bewusst, dass Beziehung 
und Liebe gepfl egt werden müssen.

In 75 Beratungsgesprächen vor, wäh-
rend und nach einer Trennung setzten

sich Einzelpersonen und Paare mit dem 
Thema Trennung auseinander. Auch hier 
sind die Auswirkungen der Pandemie zu 
spüren gewesen (vorhandene Konfl ikt-
lagen konnten nicht mehr kaschiert 
oder kompensiert werden). Neben der 
Klärung rechtlicher und fi nanzieller Fra-
gen und der Bewäl� gung emo� onaler 
Konfl ikte ging es häufi g darum, einver-
nehmliche Lösungen zu fi nden, z.B. in 
Bezug auf gemeinsame Kinder. 

Der Anteil von Menschen mit trauma� -
schen Vorerfahrungen und den daraus 

resul� erenden Schwierigkeiten in der 
Partnerscha�  war hoch. Menschen, die 
eine psychotherapeu� sche Behandlung 
brauchten, wurden in der o�  langen 
Warte- und Übergangszeit unterstützt 
und stabilisiert.

Die Zahl der gefl üchteten bzw. migrier-
ten Paare und Einzelpersonen, die über 
ihre Partnerscha�  bzw. eine mögliche 
Trennung sprechen wollten, nahm 
weiter zu. Unsicherheit und Integra-
� onsprobleme verbunden mit einer un-
sicheren Bleibeperspek� ve erschwerten 
die Paarbeziehung. Für viele männliche 
Ratsuchende war es hilfreich, mit einem 
männlichen Berater über die eigene 
Situa� on sprechen zu können.

Familienplanung – Kostenübernahme 
für Verhütung – ein Grundrecht: 
Die Stadt Neumünster stellt im Rahmen 
einer freiwilligen Leistung seit 2016 
Mi� el zur Verfügung, um Menschen 
mit einem niedrigen Einkommen (Bezug 
von Alg II, Grundsicherung, BAföG oder 
ein entsprechend niedriges Grundein-
kommen) bei der Familienplanung zu 
unterstützen. Diese Mi� el werden von 
unserer Beratungsstelle verwaltet.

238 Frauen und Männer stellten 
2021 einen Antrag auf Übernahme 
der Kosten für ein ärztlich verordnetes 
Verhütungsmi� el (Pille, Spirale, Drei-
monatsspritze, Verhütungsring, Verhü-
tungspfl aster, -stäbchen …) sowie für die 
Sterilisa� on/Vasektomie. Damit ist die 
Zahl der Antragsteller*innen im Ver-
gleich zum Vorjahr (258) rela� v gleich-
geblieben. Am häufi gsten wurden Mi� el 
für die „Pille“, die Hormon- und die 
Kupferspirale sowie für die Sterilisa� on 
der Frau beantragt. Die Mi� el wurden 
dabei fast ausgeschöp� .

Wir halten diese Möglichkeit der 
Unterstützung für sehr sinnvoll. In 
unseren Beratungen mussten wir immer 
wieder feststellen, dass es zu ungeplan-
ten und ungewollten Schwangerscha� en 
gekommen war, weil Frauen und Män-
ner sich aus fi nanziellen Gründen für 
ein weniger sicheres Verhütungsmi� el 
entschieden ha� en.

Eine Schwangerscha� , das Leben 
mit Kind und die neue Elternrolle 
werfen viele Fragen auf, die einen 
Beratungsbedarf begründen. Das 
Recht auf Schwangerscha� sberatung 
ist im Schwangeren- und Familien-
hilfeänderungsgesetz (SFHG) 
gesetzlich verankert.

Im Jahr 2021 wurde die Schwanger-
scha� sberatung in 365 Fällen in 
Anspruch genommen.

Termine konnten auch während der 
Pandemie zeitnah und fl exibel sowohl 
vormi� ags als auch nachmi� ags 
(telefonisch, per E-Mail, als Videobe-
ratung und auch persönlich) angebo-
ten werden. Wir berieten kultur-
sensibel und bei Bedarf auf Englisch 
und Französisch.

In der Beratung können sich (wer-
dende) Eltern und Alleinerziehende 
passgenau über die gesetzlichen An-
sprüche in der Schwangerscha�  und 
nach Geburt des Kindes informieren. 
Sie bietet auch Raum für Themen, die 
als belastend erlebt werden 
(psychosoziale Beratung).

Die Beratung zu sozialrechtlichen 
Ansprüchen gibt einen Überblick über 
die für Schwangere und Eltern zur Ver-
fügung stehenden Rechte und Hilfen 
im Themenkreis: Mu� erschutzrechte, 
Mu� erscha� sgeld, Elternzeit, Eltern-
geld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Kin-
desunterhalt, Betreuungsunterhalt, 
Kindertagesbetreuung, Wohngeld, 
Arbeitslosengeld II und soziale Hilfen. 
Ergänzend wird bei Bedarf auch zu 
rechtlichen Aspekten hinsichtlich 
Vaterscha� sanerkennung, Sorgerecht 
und Umgangsrecht beraten.

Einzelne Themenbereiche bedur� en 
auch 2021 einer � efergehenden Be-
trachtung. Die Ratsuchenden ha� en 
häufi g Fragen zum Elterngeld, z. B. 
zur Wahlmöglichkeit zwischen Basis-
elterngeld und ElterngeldPlus und 
deren fi nanziellen Auswirkungen. 
Elternzeit und Elterngeld sind beson-
ders in Erwartung des ersten Kindes 
sensible Themen, weil von den Eltern 
vor Geburt des Kindes Entscheidun-
gen abverlangt werden, die eine noch 
unbekannte Zukun�  mit Kind betref-
fen. Die Klient*innen waren besorgt, 
ob ihre Entscheidungen (Elterngeld-
variante, Dauer der Elternzeit) mit 

dem Familienleben in der 
Zukun�  gut vereinbar sein würden. 
Die Beratung vermi� elte hier mehr 
Sicherheit.

Den Ratsuchenden wurden je nach 
individueller Fragestellung Informa-
� onsbroschüren und Antragsunterla-
gen zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf 
gaben wir Ausfüllhinweise zum

Elterngeld-, Kindergeld- und Kinder-
zuschlagsantrag.

Im Rahmen der psychosozialen 
Beratung können Lebensumstände 
thema� siert werden, die von Schwan-
geren bzw. Eltern als herausfordernd 
empfunden werden. Beispiels-
weise körperliche Belastungen in 
der Schwangerscha� , die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, die 
Veränderung der Partnerscha�  durch 
ein Kind oder das Leben als allein-
erziehender Elternteil.

Die Ratsuchenden erlebten die Be-
ratung als wertneutral, unterstützend 
und lösungsorien� ert.

Im Jahr 2021 konnten wir, o�  ver-
bunden mit einer weitergehenden 
Beratung, 190 Anträge für die 
Bundess� � ung „Mu� er und Kind“ 
entgegennehmen.

Die Bundess� � ung „Mu� er und 
Kind“ hil�  Schwangeren in prekären 
Lebenslagen. Die Frauen können auf 
unbürokra� schem Weg einmalig fi -
nanzielle Unterstützung erhalten. Die 
S� � ungsgelder sind vor der Geburt 
zu beantragen und werden nicht auf 
andere Sozialleistungen (z.B. Alg II) 
angerechnet. Die Höhe der Gelder

richtet sich grundsätzlich nach der 
individuellen Situa� on der werden-
den Eltern bzw. Alleinerziehenden 
und kann in jeder Schwangerscha�  
beantragt werden.

Wir sind mit den Fachdiensten der 
Stadt Neumünster (z.B. Familie und 
Jugendhilfe), dem Jobcenter sowie 
dem Landesamt für Soziale Dienste, 
den gynäkologischen Praxen und an-
deren Beratungsstellen (im Rahmen 
der Frühen Hilfen) vernetzt. Wir ver-
mi� elten bei Bedarf, um Klient*innen 
die Über-gänge in andere Hilfeformen 
zu erleichtern. Schwangere Frauen 
wurden bei der Suche nach einer 
Hebamme unterstützt. Die Versor-
gungssitua� on mit freien Hebammen 
in Neumünster und Umgebung ist 
weiterhin unzureichend. 

2021 wurde von uns kein Verfahren 
im Rahmen der Vertraulichen Ge-
burt begleitet. Dieses regelt, dass 
Frauen in einer besonderen persön-
lichen Notlage ihr Kind anonym und 
medizinisch gut versorgt gebären und 
zur Adop� on freigeben können. Es 
sichert dabei das Recht des Kindes 
auf Wissen um seine Herkun� .

Partnerschaft und Sexualität 467

Schwangerschaft 365

Sozialrechtliche Fragen 341

Familienplanung 285

indiv. psychosoziale Probleme 282

Trennung 75

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 informieren und be-
     raten werdende Eltern 
einfühlsam und professionell 
zu Fragen und Problemen bei 
Schwangerscha�  und Geburt, 
zu Rechtsansprüchen und 
fi nanziellen Unterstützungs-
möglichkeiten.



Als staatlich anerkannte Beratungsstel-
le führen wir die gesetzlich vorgeschrie-
bene Beratung vor einem Schwanger-
scha� sabbruch bis zur 12. bzw. 14. 
Schwangerscha� swoche durch.

Wir bieten im zeitnah vereinbarten 
(persönlichen) Beratungsgespräch an, 
über die Lebenssitua� on, eine etwaige 
Ambivalenz in Bezug auf die Schwan-
gerscha�  und die Gründe für einen 
Abbruch zu sprechen.

Im Jahr 2021 berieten wir in 275 
Fällen im Schwangerscha� skonfl ikt. 

Themen der Beratung waren erforder-
liche medizinische, soziale und recht-
liche Informa� onen: Methoden des 
Abbruchs, physische und psychische 
Aspekte eines Schwangerscha� sab-
bruchs, fi nanzielle und soziale Unter-
stützungsmöglichkeiten bei Fortset-
zung der Schwangerscha� . Bei Bedarf 
berieten wir zum Thema Verhütung. 
Mit den besonderen Rahmenbedin-
gungen von Beratung während

der Pandemie konnten wir dank der 
Erfahrungen aus 2020 rou� nierter 
umgehen: Video- und Telefonberatung 
ermöglichten es, persönliche Kontakte 
zu reduzieren – wobei in besonderen 
Fällen trotzdem Gespräche in Präsenz 
sta�  anden. Auch zwischen Klient*in-
nen und den Krankenkassen konnte bei 
Bedarf weiter gut vermi� elt werden.

Viele Frauen waren zum Zeitpunkt der 
Beratung bereits klar entschieden, 
nutzten das Gespräch aber, um über
ihre Gefühle in dieser besonderen

Situa� on zu sprechen. Eine psychisch 
stabile Frau kann im Schwanger-
scha� skonfl ikt in der Regel zu einer 
sicheren und tragfähigen Entscheidung 
kommen. Besondere Aufmerksamkeit 
benö� gen Frauen mit starken Ambiva-
lenzen, mit psychischen Erkrankungen 
sowie Frauen, die mit niemandem 
über ihren Schwangerscha� skonfl ikt 
sprechen können.

Einige Klien� nnen nahmen weiterfüh-
rende Beratungsgespräche im Sinne 
der Nachsorge nach einem Schwanger-
scha� sabbruch oder zur Klärung ihrer 
Lebenssitua� on wahr. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Wir begleiten Frauen und Paare darin, eine bewusste 
und selbstverantwortliche Entscheidung über ihre Schwanger-
scha�  zu treff en. Wir beraten ergebnisoff en und wertneutral.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 102

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 99

Gründe in der Partnerschaft 93

Abgeschlossene Familienplanung 72

zu jung / alt 41

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Wir bieten Beratung zu Schwanger-
scha� , Familienplanung und im 
Schwangerscha� skonfl ikt, bei Pro-
blemen in der Partnerscha�  und in 
Lebenskrisen an. Unser Beratungs-
konzept ist geleitet vom Selbstbe-
s� mmungsrecht aller Menschen und 
beruht auf Freiwilligkeit, Vertraulich-
keit, Ergebnisoff enheit und Respekt 
gegenüber den Entscheidungen 
unserer Klient*innen.

Wir stehen für das Recht von Frauen 
ein, sich für oder gegen eine Schwan-
gerscha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung 
richten sich besonders an Kinder und 
Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern 
oder pädagogische Fachkrä� e. Sie 
basieren auf einer sexualfreundlichen, 
emanzipatorischen und inklusiven Se-
xualpädagogik der Vielfalt und sehen 
sich dem Menschenrecht auf umfas-
sende Sexualau� lärung verpfl ichtet.

Die Beratungsstelle Neumünster

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

!

Telefonzeiten

Montag:  09.30 - 11.30 Uhr

Dienstag:  17.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag:  09.30 - 11.30 Uhr
 15.00 - 17.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Mo-Do:  08.00 - 19.00 Uhr

Freitag:  08.00 - 15.00 Uhr

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (53%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (41%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (5%).

2021
229.975 €

Landesförderung
122.168 €53%

kommunale Mittel 
93.695 €41%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
11.891 €

5%

Eigenmittel 
2.221 €1%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Wir beraten unabhängig 
von Weltanschauung, 
Herkun� , sexueller Orien-
� erung und geschlechtlicher 
Iden� tät. Wir stehen unter 
Schweigepfl icht.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

289 Beratungssitzungen

310

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

1.203
855

Anzahl der Beratungen
1.492 Beratungssitzungen mit 1.195 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

2021 haben wir 618 psychosoziale Be-
ratungen mit Paaren und Einzelperso-
nen durchgeführt – neben persönlichen 
konnten wir telefonische und Video-Be-
ratungen anbieten.

Dafür haben wir uns „technisch“ 
weiterentwickelt. Allerdings stellen wir 
fest, dass die meisten Menschen bei 
komplexen emo� onalen Themen das 
persönliche Gespräch bevorzugen. Dank 
unserer räumlichen Bedingungen und 
unseres Hygienekonzeptes war es uns 
möglich, die Beratungen in Präsenz mit 
Abstand, viel frischer Lu�  und Schutz-
maske durchzuführen.

Die Beratung von Menschen, die ihre 
Partnerscha�  und die enge Beziehung 
zu anderen Menschen als unbefriedi-
gend erleben, war weiter stark nach-
gefragt und bildete einen besonderen 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Nicht nur 
in Pandemiezeiten: Kontakt, Verbunden-
heit, Zärtlichkeit und Wärme – für die 
meisten Menschen existen� ell und da-
mit auch innerhalb einer Partnerscha�  
bedeutsam und erfüllend. Ihr Gelingen

ist u.a. abhängig von der Fähigkeit, 
Veränderungen und Konfl ikte kommu-
nika� v und emo� onal zu bewäl� gen. 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, eine Aff äre 
oder ein unerfüllter Kinderwunsch, 
sexuelle Probleme wie Lustlosigkeit oder 
Erek� onsstörungen können (die Bezie-
hung) belasten. Die Geburt eines Kindes, 
der Auszug erwachsener Kinder, das 
Zusammenleben als Patchworkfamilie 
erfordern eine Neuorien� erung. Durch 
Homeoffi  ce, Kurzarbeit und Home-
schooling waren Partnerscha� en und 
Familien nicht nur zu Beginn des Jahres 

zusätzlich belastet - emo� onal und auch 
fi nanziell. Kommunika� onsschwierig-
keiten spielten eine große Rolle bei allen 
Ratsuchenden. Viele Paare gerieten 
bei ihren – im Extremfall gewal� ä� -
gen – Auseinandersetzungen in eine 
Spirale von gegensei� gen Vorwürfen, 
weil sie sich unverstanden und nicht 
gesehen fühlten. Sprachlosigkeit und 
Ohnmacht folgten, liebevoller Umgang 
und Sexualität blieben auf der Strecke. 
Sehr o�  waren Kinder betroff en, die die 
Auseinandersetzung der Eltern und die 
angespannte S� mmung miterlebten. Sie 
lernen dabei deren Kommunika� ons-
form und setzen sie möglichweise später 
in der eigenen Partnerscha�  fort. Eine 
Paarberatung kann helfen, wieder mit-
einander ins Gespräch zu kommen und 
Verständnis füreinander zu entwickeln. 
Off en über eigene Probleme, Gefühle, 
Ängste und Wünsche in Bezug auf die 
eigene und die gemeinsame Sexualität 
zu sprechen, kann einen Weg aus der 
Krise ermöglichen. Das Erlernen eines 
wertschätzenden Umgangs ist dabei 
eine wesentliche Grundlage. Vielen 
Paaren ist nicht bewusst, dass Beziehung 
und Liebe gepfl egt werden müssen.

In 75 Beratungsgesprächen vor, wäh-
rend und nach einer Trennung setzten

sich Einzelpersonen und Paare mit dem 
Thema Trennung auseinander. Auch hier 
sind die Auswirkungen der Pandemie zu 
spüren gewesen (vorhandene Konfl ikt-
lagen konnten nicht mehr kaschiert 
oder kompensiert werden). Neben der 
Klärung rechtlicher und fi nanzieller Fra-
gen und der Bewäl� gung emo� onaler 
Konfl ikte ging es häufi g darum, einver-
nehmliche Lösungen zu fi nden, z.B. in 
Bezug auf gemeinsame Kinder. 

Der Anteil von Menschen mit trauma� -
schen Vorerfahrungen und den daraus 

resul� erenden Schwierigkeiten in der 
Partnerscha�  war hoch. Menschen, die 
eine psychotherapeu� sche Behandlung 
brauchten, wurden in der o�  langen 
Warte- und Übergangszeit unterstützt 
und stabilisiert.

Die Zahl der gefl üchteten bzw. migrier-
ten Paare und Einzelpersonen, die über 
ihre Partnerscha�  bzw. eine mögliche 
Trennung sprechen wollten, nahm 
weiter zu. Unsicherheit und Integra-
� onsprobleme verbunden mit einer un-
sicheren Bleibeperspek� ve erschwerten 
die Paarbeziehung. Für viele männliche 
Ratsuchende war es hilfreich, mit einem 
männlichen Berater über die eigene 
Situa� on sprechen zu können.

Familienplanung – Kostenübernahme 
für Verhütung – ein Grundrecht: 
Die Stadt Neumünster stellt im Rahmen 
einer freiwilligen Leistung seit 2016 
Mi� el zur Verfügung, um Menschen 
mit einem niedrigen Einkommen (Bezug 
von Alg II, Grundsicherung, BAföG oder 
ein entsprechend niedriges Grundein-
kommen) bei der Familienplanung zu 
unterstützen. Diese Mi� el werden von 
unserer Beratungsstelle verwaltet.

238 Frauen und Männer stellten 
2021 einen Antrag auf Übernahme 
der Kosten für ein ärztlich verordnetes 
Verhütungsmi� el (Pille, Spirale, Drei-
monatsspritze, Verhütungsring, Verhü-
tungspfl aster, -stäbchen …) sowie für die 
Sterilisa� on/Vasektomie. Damit ist die 
Zahl der Antragsteller*innen im Ver-
gleich zum Vorjahr (258) rela� v gleich-
geblieben. Am häufi gsten wurden Mi� el 
für die „Pille“, die Hormon- und die 
Kupferspirale sowie für die Sterilisa� on 
der Frau beantragt. Die Mi� el wurden 
dabei fast ausgeschöp� .

Wir halten diese Möglichkeit der 
Unterstützung für sehr sinnvoll. In 
unseren Beratungen mussten wir immer 
wieder feststellen, dass es zu ungeplan-
ten und ungewollten Schwangerscha� en 
gekommen war, weil Frauen und Män-
ner sich aus fi nanziellen Gründen für 
ein weniger sicheres Verhütungsmi� el 
entschieden ha� en.

Eine Schwangerscha� , das Leben 
mit Kind und die neue Elternrolle 
werfen viele Fragen auf, die einen 
Beratungsbedarf begründen. Das 
Recht auf Schwangerscha� sberatung 
ist im Schwangeren- und Familien-
hilfeänderungsgesetz (SFHG) 
gesetzlich verankert.

Im Jahr 2021 wurde die Schwanger-
scha� sberatung in 365 Fällen in 
Anspruch genommen.

Termine konnten auch während der 
Pandemie zeitnah und fl exibel sowohl 
vormi� ags als auch nachmi� ags 
(telefonisch, per E-Mail, als Videobe-
ratung und auch persönlich) angebo-
ten werden. Wir berieten kultur-
sensibel und bei Bedarf auf Englisch 
und Französisch.

In der Beratung können sich (wer-
dende) Eltern und Alleinerziehende 
passgenau über die gesetzlichen An-
sprüche in der Schwangerscha�  und 
nach Geburt des Kindes informieren. 
Sie bietet auch Raum für Themen, die 
als belastend erlebt werden 
(psychosoziale Beratung).

Die Beratung zu sozialrechtlichen 
Ansprüchen gibt einen Überblick über 
die für Schwangere und Eltern zur Ver-
fügung stehenden Rechte und Hilfen 
im Themenkreis: Mu� erschutzrechte, 
Mu� erscha� sgeld, Elternzeit, Eltern-
geld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Kin-
desunterhalt, Betreuungsunterhalt, 
Kindertagesbetreuung, Wohngeld, 
Arbeitslosengeld II und soziale Hilfen. 
Ergänzend wird bei Bedarf auch zu 
rechtlichen Aspekten hinsichtlich 
Vaterscha� sanerkennung, Sorgerecht 
und Umgangsrecht beraten.

Einzelne Themenbereiche bedur� en 
auch 2021 einer � efergehenden Be-
trachtung. Die Ratsuchenden ha� en 
häufi g Fragen zum Elterngeld, z. B. 
zur Wahlmöglichkeit zwischen Basis-
elterngeld und ElterngeldPlus und 
deren fi nanziellen Auswirkungen. 
Elternzeit und Elterngeld sind beson-
ders in Erwartung des ersten Kindes 
sensible Themen, weil von den Eltern 
vor Geburt des Kindes Entscheidun-
gen abverlangt werden, die eine noch 
unbekannte Zukun�  mit Kind betref-
fen. Die Klient*innen waren besorgt, 
ob ihre Entscheidungen (Elterngeld-
variante, Dauer der Elternzeit) mit 

dem Familienleben in der 
Zukun�  gut vereinbar sein würden. 
Die Beratung vermi� elte hier mehr 
Sicherheit.

Den Ratsuchenden wurden je nach 
individueller Fragestellung Informa-
� onsbroschüren und Antragsunterla-
gen zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf 
gaben wir Ausfüllhinweise zum

Elterngeld-, Kindergeld- und Kinder-
zuschlagsantrag.

Im Rahmen der psychosozialen 
Beratung können Lebensumstände 
thema� siert werden, die von Schwan-
geren bzw. Eltern als herausfordernd 
empfunden werden. Beispiels-
weise körperliche Belastungen in 
der Schwangerscha� , die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, die 
Veränderung der Partnerscha�  durch 
ein Kind oder das Leben als allein-
erziehender Elternteil.

Die Ratsuchenden erlebten die Be-
ratung als wertneutral, unterstützend 
und lösungsorien� ert.

Im Jahr 2021 konnten wir, o�  ver-
bunden mit einer weitergehenden 
Beratung, 190 Anträge für die 
Bundess� � ung „Mu� er und Kind“ 
entgegennehmen.

Die Bundess� � ung „Mu� er und 
Kind“ hil�  Schwangeren in prekären 
Lebenslagen. Die Frauen können auf 
unbürokra� schem Weg einmalig fi -
nanzielle Unterstützung erhalten. Die 
S� � ungsgelder sind vor der Geburt 
zu beantragen und werden nicht auf 
andere Sozialleistungen (z.B. Alg II) 
angerechnet. Die Höhe der Gelder

richtet sich grundsätzlich nach der 
individuellen Situa� on der werden-
den Eltern bzw. Alleinerziehenden 
und kann in jeder Schwangerscha�  
beantragt werden.

Wir sind mit den Fachdiensten der 
Stadt Neumünster (z.B. Familie und 
Jugendhilfe), dem Jobcenter sowie 
dem Landesamt für Soziale Dienste, 
den gynäkologischen Praxen und an-
deren Beratungsstellen (im Rahmen 
der Frühen Hilfen) vernetzt. Wir ver-
mi� elten bei Bedarf, um Klient*innen 
die Über-gänge in andere Hilfeformen 
zu erleichtern. Schwangere Frauen 
wurden bei der Suche nach einer 
Hebamme unterstützt. Die Versor-
gungssitua� on mit freien Hebammen 
in Neumünster und Umgebung ist 
weiterhin unzureichend. 

2021 wurde von uns kein Verfahren 
im Rahmen der Vertraulichen Ge-
burt begleitet. Dieses regelt, dass 
Frauen in einer besonderen persön-
lichen Notlage ihr Kind anonym und 
medizinisch gut versorgt gebären und 
zur Adop� on freigeben können. Es 
sichert dabei das Recht des Kindes 
auf Wissen um seine Herkun� .

Partnerschaft und Sexualität 467

Schwangerschaft 365

Sozialrechtliche Fragen 341

Familienplanung 285

indiv. psychosoziale Probleme 282

Trennung 75

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 informieren und be-
     raten werdende Eltern 
einfühlsam und professionell 
zu Fragen und Problemen bei 
Schwangerscha�  und Geburt, 
zu Rechtsansprüchen und 
fi nanziellen Unterstützungs-
möglichkeiten.



Als staatlich anerkannte Beratungsstel-
le führen wir die gesetzlich vorgeschrie-
bene Beratung vor einem Schwanger-
scha� sabbruch bis zur 12. bzw. 14. 
Schwangerscha� swoche durch.

Wir bieten im zeitnah vereinbarten 
(persönlichen) Beratungsgespräch an, 
über die Lebenssitua� on, eine etwaige 
Ambivalenz in Bezug auf die Schwan-
gerscha�  und die Gründe für einen 
Abbruch zu sprechen.

Im Jahr 2021 berieten wir in 275 
Fällen im Schwangerscha� skonfl ikt. 

Themen der Beratung waren erforder-
liche medizinische, soziale und recht-
liche Informa� onen: Methoden des 
Abbruchs, physische und psychische 
Aspekte eines Schwangerscha� sab-
bruchs, fi nanzielle und soziale Unter-
stützungsmöglichkeiten bei Fortset-
zung der Schwangerscha� . Bei Bedarf 
berieten wir zum Thema Verhütung. 
Mit den besonderen Rahmenbedin-
gungen von Beratung während

der Pandemie konnten wir dank der 
Erfahrungen aus 2020 rou� nierter 
umgehen: Video- und Telefonberatung 
ermöglichten es, persönliche Kontakte 
zu reduzieren – wobei in besonderen 
Fällen trotzdem Gespräche in Präsenz 
sta�  anden. Auch zwischen Klient*in-
nen und den Krankenkassen konnte bei 
Bedarf weiter gut vermi� elt werden.

Viele Frauen waren zum Zeitpunkt der 
Beratung bereits klar entschieden, 
nutzten das Gespräch aber, um über
ihre Gefühle in dieser besonderen

Situa� on zu sprechen. Eine psychisch 
stabile Frau kann im Schwanger-
scha� skonfl ikt in der Regel zu einer 
sicheren und tragfähigen Entscheidung 
kommen. Besondere Aufmerksamkeit 
benö� gen Frauen mit starken Ambiva-
lenzen, mit psychischen Erkrankungen 
sowie Frauen, die mit niemandem 
über ihren Schwangerscha� skonfl ikt 
sprechen können.

Einige Klien� nnen nahmen weiterfüh-
rende Beratungsgespräche im Sinne 
der Nachsorge nach einem Schwanger-
scha� sabbruch oder zur Klärung ihrer 
Lebenssitua� on wahr. 

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Wir begleiten Frauen und Paare darin, eine bewusste 
und selbstverantwortliche Entscheidung über ihre Schwanger-
scha�  zu treff en. Wir beraten ergebnisoff en und wertneutral.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 102

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 99

Gründe in der Partnerschaft 93

Abgeschlossene Familienplanung 72

zu jung / alt 41

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Wir bieten Beratung zu Schwanger-
scha� , Familienplanung und im 
Schwangerscha� skonfl ikt, bei Pro-
blemen in der Partnerscha�  und in 
Lebenskrisen an. Unser Beratungs-
konzept ist geleitet vom Selbstbe-
s� mmungsrecht aller Menschen und 
beruht auf Freiwilligkeit, Vertraulich-
keit, Ergebnisoff enheit und Respekt 
gegenüber den Entscheidungen 
unserer Klient*innen.

Wir stehen für das Recht von Frauen 
ein, sich für oder gegen eine Schwan-
gerscha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung 
richten sich besonders an Kinder und 
Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern 
oder pädagogische Fachkrä� e. Sie 
basieren auf einer sexualfreundlichen, 
emanzipatorischen und inklusiven Se-
xualpädagogik der Vielfalt und sehen 
sich dem Menschenrecht auf umfas-
sende Sexualau� lärung verpfl ichtet.

Die Beratungsstelle Neumünster

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

!

Telefonzeiten

Montag:  09.30 - 11.30 Uhr

Dienstag:  17.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag:  09.30 - 11.30 Uhr
 15.00 - 17.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Mo-Do:  08.00 - 19.00 Uhr

Freitag:  08.00 - 15.00 Uhr

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (53%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (41%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Einnahmen aus Beratungen und 
Veranstaltungen (5%).

2021
229.975 €

Landesförderung
122.168 €53%

kommunale Mittel 
93.695 €41%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
11.891 €

5%

Eigenmittel 
2.221 €1%

Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Wir beraten unabhängig 
von Weltanschauung, 
Herkun� , sexueller Orien-
� erung und geschlechtlicher 
Iden� tät. Wir stehen unter 
Schweigepfl icht.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

289 Beratungssitzungen

310

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

1.203
855

Anzahl der Beratungen
1.492 Beratungssitzungen mit 1.195 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

2021 haben wir 618 psychosoziale Be-
ratungen mit Paaren und Einzelperso-
nen durchgeführt – neben persönlichen 
konnten wir telefonische und Video-Be-
ratungen anbieten.

Dafür haben wir uns „technisch“ 
weiterentwickelt. Allerdings stellen wir 
fest, dass die meisten Menschen bei 
komplexen emo� onalen Themen das 
persönliche Gespräch bevorzugen. Dank 
unserer räumlichen Bedingungen und 
unseres Hygienekonzeptes war es uns 
möglich, die Beratungen in Präsenz mit 
Abstand, viel frischer Lu�  und Schutz-
maske durchzuführen.

Die Beratung von Menschen, die ihre 
Partnerscha�  und die enge Beziehung 
zu anderen Menschen als unbefriedi-
gend erleben, war weiter stark nach-
gefragt und bildete einen besonderen 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Nicht nur 
in Pandemiezeiten: Kontakt, Verbunden-
heit, Zärtlichkeit und Wärme – für die 
meisten Menschen existen� ell und da-
mit auch innerhalb einer Partnerscha�  
bedeutsam und erfüllend. Ihr Gelingen

ist u.a. abhängig von der Fähigkeit, 
Veränderungen und Konfl ikte kommu-
nika� v und emo� onal zu bewäl� gen. 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, eine Aff äre 
oder ein unerfüllter Kinderwunsch, 
sexuelle Probleme wie Lustlosigkeit oder 
Erek� onsstörungen können (die Bezie-
hung) belasten. Die Geburt eines Kindes, 
der Auszug erwachsener Kinder, das 
Zusammenleben als Patchworkfamilie 
erfordern eine Neuorien� erung. Durch 
Homeoffi  ce, Kurzarbeit und Home-
schooling waren Partnerscha� en und 
Familien nicht nur zu Beginn des Jahres 

zusätzlich belastet - emo� onal und auch 
fi nanziell. Kommunika� onsschwierig-
keiten spielten eine große Rolle bei allen 
Ratsuchenden. Viele Paare gerieten 
bei ihren – im Extremfall gewal� ä� -
gen – Auseinandersetzungen in eine 
Spirale von gegensei� gen Vorwürfen, 
weil sie sich unverstanden und nicht 
gesehen fühlten. Sprachlosigkeit und 
Ohnmacht folgten, liebevoller Umgang 
und Sexualität blieben auf der Strecke. 
Sehr o�  waren Kinder betroff en, die die 
Auseinandersetzung der Eltern und die 
angespannte S� mmung miterlebten. Sie 
lernen dabei deren Kommunika� ons-
form und setzen sie möglichweise später 
in der eigenen Partnerscha�  fort. Eine 
Paarberatung kann helfen, wieder mit-
einander ins Gespräch zu kommen und 
Verständnis füreinander zu entwickeln. 
Off en über eigene Probleme, Gefühle, 
Ängste und Wünsche in Bezug auf die 
eigene und die gemeinsame Sexualität 
zu sprechen, kann einen Weg aus der 
Krise ermöglichen. Das Erlernen eines 
wertschätzenden Umgangs ist dabei 
eine wesentliche Grundlage. Vielen 
Paaren ist nicht bewusst, dass Beziehung 
und Liebe gepfl egt werden müssen.

In 75 Beratungsgesprächen vor, wäh-
rend und nach einer Trennung setzten

sich Einzelpersonen und Paare mit dem 
Thema Trennung auseinander. Auch hier 
sind die Auswirkungen der Pandemie zu 
spüren gewesen (vorhandene Konfl ikt-
lagen konnten nicht mehr kaschiert 
oder kompensiert werden). Neben der 
Klärung rechtlicher und fi nanzieller Fra-
gen und der Bewäl� gung emo� onaler 
Konfl ikte ging es häufi g darum, einver-
nehmliche Lösungen zu fi nden, z.B. in 
Bezug auf gemeinsame Kinder. 

Der Anteil von Menschen mit trauma� -
schen Vorerfahrungen und den daraus 

resul� erenden Schwierigkeiten in der 
Partnerscha�  war hoch. Menschen, die 
eine psychotherapeu� sche Behandlung 
brauchten, wurden in der o�  langen 
Warte- und Übergangszeit unterstützt 
und stabilisiert.

Die Zahl der gefl üchteten bzw. migrier-
ten Paare und Einzelpersonen, die über 
ihre Partnerscha�  bzw. eine mögliche 
Trennung sprechen wollten, nahm 
weiter zu. Unsicherheit und Integra-
� onsprobleme verbunden mit einer un-
sicheren Bleibeperspek� ve erschwerten 
die Paarbeziehung. Für viele männliche 
Ratsuchende war es hilfreich, mit einem 
männlichen Berater über die eigene 
Situa� on sprechen zu können.

Familienplanung – Kostenübernahme 
für Verhütung – ein Grundrecht: 
Die Stadt Neumünster stellt im Rahmen 
einer freiwilligen Leistung seit 2016 
Mi� el zur Verfügung, um Menschen 
mit einem niedrigen Einkommen (Bezug 
von Alg II, Grundsicherung, BAföG oder 
ein entsprechend niedriges Grundein-
kommen) bei der Familienplanung zu 
unterstützen. Diese Mi� el werden von 
unserer Beratungsstelle verwaltet.

238 Frauen und Männer stellten 
2021 einen Antrag auf Übernahme 
der Kosten für ein ärztlich verordnetes 
Verhütungsmi� el (Pille, Spirale, Drei-
monatsspritze, Verhütungsring, Verhü-
tungspfl aster, -stäbchen …) sowie für die 
Sterilisa� on/Vasektomie. Damit ist die 
Zahl der Antragsteller*innen im Ver-
gleich zum Vorjahr (258) rela� v gleich-
geblieben. Am häufi gsten wurden Mi� el 
für die „Pille“, die Hormon- und die 
Kupferspirale sowie für die Sterilisa� on 
der Frau beantragt. Die Mi� el wurden 
dabei fast ausgeschöp� .

Wir halten diese Möglichkeit der 
Unterstützung für sehr sinnvoll. In 
unseren Beratungen mussten wir immer 
wieder feststellen, dass es zu ungeplan-
ten und ungewollten Schwangerscha� en 
gekommen war, weil Frauen und Män-
ner sich aus fi nanziellen Gründen für 
ein weniger sicheres Verhütungsmi� el 
entschieden ha� en.

Eine Schwangerscha� , das Leben 
mit Kind und die neue Elternrolle 
werfen viele Fragen auf, die einen 
Beratungsbedarf begründen. Das 
Recht auf Schwangerscha� sberatung 
ist im Schwangeren- und Familien-
hilfeänderungsgesetz (SFHG) 
gesetzlich verankert.

Im Jahr 2021 wurde die Schwanger-
scha� sberatung in 365 Fällen in 
Anspruch genommen.

Termine konnten auch während der 
Pandemie zeitnah und fl exibel sowohl 
vormi� ags als auch nachmi� ags 
(telefonisch, per E-Mail, als Videobe-
ratung und auch persönlich) angebo-
ten werden. Wir berieten kultur-
sensibel und bei Bedarf auf Englisch 
und Französisch.

In der Beratung können sich (wer-
dende) Eltern und Alleinerziehende 
passgenau über die gesetzlichen An-
sprüche in der Schwangerscha�  und 
nach Geburt des Kindes informieren. 
Sie bietet auch Raum für Themen, die 
als belastend erlebt werden 
(psychosoziale Beratung).

Die Beratung zu sozialrechtlichen 
Ansprüchen gibt einen Überblick über 
die für Schwangere und Eltern zur Ver-
fügung stehenden Rechte und Hilfen 
im Themenkreis: Mu� erschutzrechte, 
Mu� erscha� sgeld, Elternzeit, Eltern-
geld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Kin-
desunterhalt, Betreuungsunterhalt, 
Kindertagesbetreuung, Wohngeld, 
Arbeitslosengeld II und soziale Hilfen. 
Ergänzend wird bei Bedarf auch zu 
rechtlichen Aspekten hinsichtlich 
Vaterscha� sanerkennung, Sorgerecht 
und Umgangsrecht beraten.

Einzelne Themenbereiche bedur� en 
auch 2021 einer � efergehenden Be-
trachtung. Die Ratsuchenden ha� en 
häufi g Fragen zum Elterngeld, z. B. 
zur Wahlmöglichkeit zwischen Basis-
elterngeld und ElterngeldPlus und 
deren fi nanziellen Auswirkungen. 
Elternzeit und Elterngeld sind beson-
ders in Erwartung des ersten Kindes 
sensible Themen, weil von den Eltern 
vor Geburt des Kindes Entscheidun-
gen abverlangt werden, die eine noch 
unbekannte Zukun�  mit Kind betref-
fen. Die Klient*innen waren besorgt, 
ob ihre Entscheidungen (Elterngeld-
variante, Dauer der Elternzeit) mit 

dem Familienleben in der 
Zukun�  gut vereinbar sein würden. 
Die Beratung vermi� elte hier mehr 
Sicherheit.

Den Ratsuchenden wurden je nach 
individueller Fragestellung Informa-
� onsbroschüren und Antragsunterla-
gen zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf 
gaben wir Ausfüllhinweise zum

Elterngeld-, Kindergeld- und Kinder-
zuschlagsantrag.

Im Rahmen der psychosozialen 
Beratung können Lebensumstände 
thema� siert werden, die von Schwan-
geren bzw. Eltern als herausfordernd 
empfunden werden. Beispiels-
weise körperliche Belastungen in 
der Schwangerscha� , die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, die 
Veränderung der Partnerscha�  durch 
ein Kind oder das Leben als allein-
erziehender Elternteil.

Die Ratsuchenden erlebten die Be-
ratung als wertneutral, unterstützend 
und lösungsorien� ert.

Im Jahr 2021 konnten wir, o�  ver-
bunden mit einer weitergehenden 
Beratung, 190 Anträge für die 
Bundess� � ung „Mu� er und Kind“ 
entgegennehmen.

Die Bundess� � ung „Mu� er und 
Kind“ hil�  Schwangeren in prekären 
Lebenslagen. Die Frauen können auf 
unbürokra� schem Weg einmalig fi -
nanzielle Unterstützung erhalten. Die 
S� � ungsgelder sind vor der Geburt 
zu beantragen und werden nicht auf 
andere Sozialleistungen (z.B. Alg II) 
angerechnet. Die Höhe der Gelder

richtet sich grundsätzlich nach der 
individuellen Situa� on der werden-
den Eltern bzw. Alleinerziehenden 
und kann in jeder Schwangerscha�  
beantragt werden.

Wir sind mit den Fachdiensten der 
Stadt Neumünster (z.B. Familie und 
Jugendhilfe), dem Jobcenter sowie 
dem Landesamt für Soziale Dienste, 
den gynäkologischen Praxen und an-
deren Beratungsstellen (im Rahmen 
der Frühen Hilfen) vernetzt. Wir ver-
mi� elten bei Bedarf, um Klient*innen 
die Über-gänge in andere Hilfeformen 
zu erleichtern. Schwangere Frauen 
wurden bei der Suche nach einer 
Hebamme unterstützt. Die Versor-
gungssitua� on mit freien Hebammen 
in Neumünster und Umgebung ist 
weiterhin unzureichend. 

2021 wurde von uns kein Verfahren 
im Rahmen der Vertraulichen Ge-
burt begleitet. Dieses regelt, dass 
Frauen in einer besonderen persön-
lichen Notlage ihr Kind anonym und 
medizinisch gut versorgt gebären und 
zur Adop� on freigeben können. Es 
sichert dabei das Recht des Kindes 
auf Wissen um seine Herkun� .

Partnerschaft und Sexualität 467

Schwangerschaft 365

Sozialrechtliche Fragen 341

Familienplanung 285

indiv. psychosoziale Probleme 282

Trennung 75

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 informieren und be-
     raten werdende Eltern 
einfühlsam und professionell 
zu Fragen und Problemen bei 
Schwangerscha�  und Geburt, 
zu Rechtsansprüchen und 
fi nanziellen Unterstützungs-
möglichkeiten.
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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

Beratung und Corona: 
Unter Berücksich� gung der individuel-
len Bedarfe und Möglichkeiten unserer 
Klient*innen konnten wir allen Ratsu-
chenden ein Beratungsgespräch persön-
lich, telefonisch oder digital anbieten. 
Unser verantwortungsvolles Team hat 
mit einem guten Hygienekonzept und 
individuellen solidarischen Maßnahmen 
für diese Beständigkeit gesorgt. Darauf 
sind wir stolz!

Unser Team: 
Wir freuen uns über unseren neuen 
Kollegen Ole Kölling, der seit August 
2021 das sexualpädagogische Team 
bereichert.

Streichung des § 219a StGB und andere 
notwendige Veränderungen: 
Wir freuen uns über die angekündigte 
Streichung des § 219a StGB und hoff en, 
dass Frauen durch den Wegfall des soge-
nannten „Werbeverbots“ einen besseren 
und unabhängigen Zugang zu Infor-
ma� onen über die Durchführung von 
Schwangerscha� sabbrüchen erhalten. 
Dieser Paragraf ermöglicht Abtreibungs-

gegner*innen, Ärzt*innen anzuzeigen 
und zu kriminalisieren. Davon waren in 
den letzten Jahren auch Praxen aus Neu-
münster betroff en. 
Wir setzen uns dafür ein, dass angehen-
de Gynäkolog*innen über Methoden 
des Schwangerscha� sabbruchs umfas-
send informiert werden und gute prak� -
sche Kenntnisse erhalten. Die Heranfüh-
rung an schonende komplika� onsarme 
Methoden ist derzeit nicht Bestandteil 
der Ausbildung. Neumünster bietet 
eine vergleichsweise gute Versorgungs-
situa� on für die Durchführung eines 
Schwangerscha� sabbruchs – in Bezug 
auf die Methoden und auf die Zahl der 
durchführenden Ärzt*innen. Dennoch 
beobachten wir eine zurückgehende 
Bereitscha� , diesen Teil von Frauenge-
sundheit als Aufgabe anzunehmen. Das 
bezieht sich besonders auf die Durchfüh-
rung von „späteren“ Schwangerscha� s-
abbrüchen innerhalb der erlaubten Frist 
vor der 12./14. SSW: Ein großer Teil der 
Gynäkolog*innen führt keine Abbrüche 
nach der 10. SSW durch. 
Wir begrüßen ebenso die geplante 
Neuregelung für einen kostenfreien 

Schwangerscha� sabbruch und wün-
schen uns hierfür eine Ansiedlung 
der Leistung bei den gesetzlichen 
Krankenkassen.

Seit 2016 gibt es als freiwillige Leistung 
der Stadt Neumünster die Möglichkeit 
der Kostenübernahme für Verhütung 
für Frauen und Männer mit niedrigem 
Einkommen. Unabhängig davon setzen 
wir uns für eine überregionale Lösung 
auf Bundesebene ein. Die geplante 
Übernahme der Kosten für Geringver-
dienende durch die gesetzlichen Kran-
kenkassen halten wir für notwendig 
und begrüßen sie sehr.

Jubiläum 2022: 
40 Jahre Beratungsstelle Neumünster: 
Seit Dezember 1982 gibt es die pro fami-
lia/AWO Beratungsstelle in Neumünster 
am Goebenplatz 4. Aus der Beratungs-
arbeit von zwei Honorarkrä� en mit ent-
sprechend begrenztem Stundenumfang 
entwickelte sich ein vielfäl� ges berateri-
sches und sexualpädagogisches Angebot 
eines fün� öpfi gen Teams. Wir freuen uns 
auf das Jubiläum und dessen Planung!

Team

Urte Kringel
Leiterin
Dipl.-Sozialpädagogin 
Paar- und Lebensberaterin 
(DAJEB), Schwangerscha� s-
konfl iktberatung

Thomas 
Speckmann-Bremer
Dipl.-Sozialpädagoge 
Gewaltberater, Einzel- und 
Paarberatung

Carina Zander
B.A. Pädagogin
Sexualpädagogin,
Schwangerscha� skonfl iktbe-
ratung, Sozialrechtsberatung

Ole Kölling
B.A. Pädagoge 
Sexualpädagoge

Catharina 
Ermgassen-Hoppe
B.A. Sozialpädagogin/Sozial-
arbeiterin 
Schwangerscha� s-
konfl iktberatung, Sozial-
rechtsberatung, Paar- und 
Lebensberaterin (DAJEB)

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 LV S-H
VR Bank Nord eG
IBAN: DE63 2176 3542 0004 3108 53
BIC: GENODEF1BDS

!

2021 führte unser sexualpädago-
gisches Team 20 Veranstaltungen 
durch (2020: 18) und erreichte damit 
416 Personen unterschiedlicher 
Zielgruppen (2020: 342). Unser Ziel in 
jeder Veranstaltung ist die Würdigung 
und Vermi� lung sexueller Selbstbe-
s� mmung sowie die Auseinanderset-
zung mit vielfäl� gen Lebensweisen.

Den überwiegenden Teil der angebo-
tenen Veranstaltungen machten Semi-
nare zu den Themen „Liebe, Freund-
scha� , Sexualität“ für Schulklassen 
der Jahrgänge 6-9 aus. Ergänzend 
zum Sexualkundeunterricht ha� en 
Schüler*innen hier die Möglichkeit, im 
geschützten Rahmen Fragen zu stellen 
und Neues zu lernen. Um die Maß-
nahmen zur Pandemiebekämpfung 
besser einhalten und im vertrauten 
Regelsystem der Kinder und Jugend-
lichen arbeiten zu können, fi ndet seit 
Pandemiebeginn diese Art von Ver-
anstaltungen direkt in den Schulen/ 
Ins� tu� onen sta� .

Erstmals nahmen wir als Koopera-
� onspartnerin am „Stärkenparcours“
der Bundesagentur für Arbeit und 
der BZgA teil, in dem mit Siebtkläss-
ler*innen verschiedener Schulen 
neben berufl icher Orien� erung auch 
zu Lebensplanung und sexualpädago-
gischen Inhalten gearbeitet wird. Im 
Rahmen der dazu gehörenden Lehr-
krä� e-Workshops und eines Eltern-
abends stellten wir unsere Arbeit vor.

Auch boten wir erneut einen 
Durchgang des 4-tägigen Seminars 
„Steps/Wie im wirklichen Leben“ in 
Zusammenarbeit mit der AWO Service 
GmbH und dem Ausbildungsverbund 

Neumünster an. Mit jungen Erwach-
senen (U25 aus Ak� vierungshilfe und 
weiteren Maßnahmen) arbeiteten 
wir zur eigenen Perspek� ve der Teil-
nehmer*innen und in diesem Zusam-
menhang u.a. zur eigenen Biografi e, 
unterschiedlichen Lebensentwürfen 
und Selbstbes� mmtheit.

Für junge Erwachsene im 
Freiwilligen Sozialen Jahr bei der Stadt 
Neumünster führten wir ein Online-
Seminar zu „Kindlicher Sexualität“ 
und zur neuen Rolle im pädagogischen 
Kontext (in Kitas und der Kinder- und 
Jugendhilfe) durch.

Gemeinsam mit dem Team Sexuelle 
Bildung der pro familia Kiel gestalteten 
wir einen Schulentwicklungstag an der 
Lornsenschule in Schleswig, an dem 
das gesamte Kollegium sich in ver-
schiedenen Workshops mit sexueller 
Vielfalt und deren Berücksich� gung im 
(Schul-)Alltag auseinandersetzte.

Auch in diesem Jahr waren die Rah-
menbedingungen für die Sexuelle 
Bildung durch die Pandemie ungüns-
� g. Veranstaltungsausfälle, wechseln-
de Hygienemaßnahmen und häufi ges 
terminliches Umplanen erforderten 
ein hohes Maß an Flexibilität. Wir 

hielten aber einen guten Kontakt zu 
den Schulen und Ins� tu� onen und 
konnten ihnen teils durch doppelte 
Planung (z.B. für eine präsente und 
eine digitale Form der Veranstaltung) 
trotzdem weiter Angebote machen.

Wir freuen uns darüber, dass wir die 
Inhalte der Sexuellen Bildung – vor 
allem im Bereich von Mul� plikator*in-
nen-Fortbildungen – weiter in Online-
Formate übertragen konnten. So wird 
ein Teil unserer Arbeit unabhängig 
vom Infek� onsgeschehen. Erfreulich 
ist auch, dass trotz der schwierigen 
Lage neue Koopera� onen mit Schulen 
und anderen Ins� tu� onen zustande 
kamen. Diese möchten wir gern 
weiter ausbauen.

Wir beobachten, dass sich die Be-
dürfnisse von Jugendlichen aktuell 
verändern. Üblicherweise thema� -
sieren wir Flirten, körperliche An-
näherung und ähnliches – Dinge, die 
in ihrer Lebensrealität in den letzten 
zwei Jahren kaum sta�  inden können. 
Selbstbes� mmung, Abgrenzung von 
den Eltern und Anbahnung von ersten 
Beziehungen, aber auch Kontakt zu 
Freund*innen sind schwer mit den 
Einschränkungen während einer 
Pandemie zu vereinen. Daher müssen 
wir in den Seminaren mit Schulklassen 
noch aufmerksamer darauf achten, 
tatsächlich relevante Themen zu be-
sprechen. Es steht außer Frage, dass 
derzeit mögliche (Online-)Veranstal-
tungen für Gruppen nicht gleichwer� g 
mit unserem regulären Angebot sein 
können. Um das in� me Themenfeld 
der Sexualität angemessen behandeln 
zu können, ist es uns wich� g, eine war-
me, vertrauensvolle Atmosphäre zu 
schaff en. Die geltenden Hygienemaß-
nahmen ließen das nur begrenzt zu.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
„Stärkenparcours“ in Koopera� on mit der Bundesagentur für Arbeit und der BZgA

Angebote für Erwachsene
„steps“ / Berufs- und Zukun� splanung
Seminare im Rahmen des FSJ

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
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Sexualpädagogisches Angebot in Neumünster

Sexuelle Bildung
416 Personen in 

20 Veranstaltungen

11
Auszu-

bildende
60

Multiplika-
tor*innen 335

Schüler*innen
ab der 5. Klasse

10
sonstige 

Erwachsene

Sexuelle BildungWir setzen uns ein für 
Toleranz und Sensi-
bilität – auf dass ein Mit-
einander in unserer Gesell-
scha�  (er-)lebbar wird.

!
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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

Beratung und Corona: 
Unter Berücksich� gung der individuel-
len Bedarfe und Möglichkeiten unserer 
Klient*innen konnten wir allen Ratsu-
chenden ein Beratungsgespräch persön-
lich, telefonisch oder digital anbieten. 
Unser verantwortungsvolles Team hat 
mit einem guten Hygienekonzept und 
individuellen solidarischen Maßnahmen 
für diese Beständigkeit gesorgt. Darauf 
sind wir stolz!

Unser Team: 
Wir freuen uns über unseren neuen 
Kollegen Ole Kölling, der seit August 
2021 das sexualpädagogische Team 
bereichert.

Streichung des § 219a StGB und andere 
notwendige Veränderungen: 
Wir freuen uns über die angekündigte 
Streichung des § 219a StGB und hoff en, 
dass Frauen durch den Wegfall des soge-
nannten „Werbeverbots“ einen besseren 
und unabhängigen Zugang zu Infor-
ma� onen über die Durchführung von 
Schwangerscha� sabbrüchen erhalten. 
Dieser Paragraf ermöglicht Abtreibungs-

gegner*innen, Ärzt*innen anzuzeigen 
und zu kriminalisieren. Davon waren in 
den letzten Jahren auch Praxen aus Neu-
münster betroff en. 
Wir setzen uns dafür ein, dass angehen-
de Gynäkolog*innen über Methoden 
des Schwangerscha� sabbruchs umfas-
send informiert werden und gute prak� -
sche Kenntnisse erhalten. Die Heranfüh-
rung an schonende komplika� onsarme 
Methoden ist derzeit nicht Bestandteil 
der Ausbildung. Neumünster bietet 
eine vergleichsweise gute Versorgungs-
situa� on für die Durchführung eines 
Schwangerscha� sabbruchs – in Bezug 
auf die Methoden und auf die Zahl der 
durchführenden Ärzt*innen. Dennoch 
beobachten wir eine zurückgehende 
Bereitscha� , diesen Teil von Frauenge-
sundheit als Aufgabe anzunehmen. Das 
bezieht sich besonders auf die Durchfüh-
rung von „späteren“ Schwangerscha� s-
abbrüchen innerhalb der erlaubten Frist 
vor der 12./14. SSW: Ein großer Teil der 
Gynäkolog*innen führt keine Abbrüche 
nach der 10. SSW durch. 
Wir begrüßen ebenso die geplante 
Neuregelung für einen kostenfreien 

Schwangerscha� sabbruch und wün-
schen uns hierfür eine Ansiedlung 
der Leistung bei den gesetzlichen 
Krankenkassen.

Seit 2016 gibt es als freiwillige Leistung 
der Stadt Neumünster die Möglichkeit 
der Kostenübernahme für Verhütung 
für Frauen und Männer mit niedrigem 
Einkommen. Unabhängig davon setzen 
wir uns für eine überregionale Lösung 
auf Bundesebene ein. Die geplante 
Übernahme der Kosten für Geringver-
dienende durch die gesetzlichen Kran-
kenkassen halten wir für notwendig 
und begrüßen sie sehr.

Jubiläum 2022: 
40 Jahre Beratungsstelle Neumünster: 
Seit Dezember 1982 gibt es die pro fami-
lia/AWO Beratungsstelle in Neumünster 
am Goebenplatz 4. Aus der Beratungs-
arbeit von zwei Honorarkrä� en mit ent-
sprechend begrenztem Stundenumfang 
entwickelte sich ein vielfäl� ges berateri-
sches und sexualpädagogisches Angebot 
eines fün� öpfi gen Teams. Wir freuen uns 
auf das Jubiläum und dessen Planung!

Team

Urte Kringel
Leiterin
Dipl.-Sozialpädagogin 
Paar- und Lebensberaterin 
(DAJEB), Schwangerscha� s-
konfl iktberatung

Thomas 
Speckmann-Bremer
Dipl.-Sozialpädagoge 
Gewaltberater, Einzel- und 
Paarberatung

Carina Zander
B.A. Pädagogin
Sexualpädagogin,
Schwangerscha� skonfl iktbe-
ratung, Sozialrechtsberatung

Ole Kölling
B.A. Pädagoge 
Sexualpädagoge

Catharina 
Ermgassen-Hoppe
B.A. Sozialpädagogin/Sozial-
arbeiterin 
Schwangerscha� s-
konfl iktberatung, Sozial-
rechtsberatung, Paar- und 
Lebensberaterin (DAJEB)

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.
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2021 führte unser sexualpädago-
gisches Team 20 Veranstaltungen 
durch (2020: 18) und erreichte damit 
416 Personen unterschiedlicher 
Zielgruppen (2020: 342). Unser Ziel in 
jeder Veranstaltung ist die Würdigung 
und Vermi� lung sexueller Selbstbe-
s� mmung sowie die Auseinanderset-
zung mit vielfäl� gen Lebensweisen.

Den überwiegenden Teil der angebo-
tenen Veranstaltungen machten Semi-
nare zu den Themen „Liebe, Freund-
scha� , Sexualität“ für Schulklassen 
der Jahrgänge 6-9 aus. Ergänzend 
zum Sexualkundeunterricht ha� en 
Schüler*innen hier die Möglichkeit, im 
geschützten Rahmen Fragen zu stellen 
und Neues zu lernen. Um die Maß-
nahmen zur Pandemiebekämpfung 
besser einhalten und im vertrauten 
Regelsystem der Kinder und Jugend-
lichen arbeiten zu können, fi ndet seit 
Pandemiebeginn diese Art von Ver-
anstaltungen direkt in den Schulen/ 
Ins� tu� onen sta� .

Erstmals nahmen wir als Koopera-
� onspartnerin am „Stärkenparcours“
der Bundesagentur für Arbeit und 
der BZgA teil, in dem mit Siebtkläss-
ler*innen verschiedener Schulen 
neben berufl icher Orien� erung auch 
zu Lebensplanung und sexualpädago-
gischen Inhalten gearbeitet wird. Im 
Rahmen der dazu gehörenden Lehr-
krä� e-Workshops und eines Eltern-
abends stellten wir unsere Arbeit vor.

Auch boten wir erneut einen 
Durchgang des 4-tägigen Seminars 
„Steps/Wie im wirklichen Leben“ in 
Zusammenarbeit mit der AWO Service 
GmbH und dem Ausbildungsverbund 

Neumünster an. Mit jungen Erwach-
senen (U25 aus Ak� vierungshilfe und 
weiteren Maßnahmen) arbeiteten 
wir zur eigenen Perspek� ve der Teil-
nehmer*innen und in diesem Zusam-
menhang u.a. zur eigenen Biografi e, 
unterschiedlichen Lebensentwürfen 
und Selbstbes� mmtheit.

Für junge Erwachsene im 
Freiwilligen Sozialen Jahr bei der Stadt 
Neumünster führten wir ein Online-
Seminar zu „Kindlicher Sexualität“ 
und zur neuen Rolle im pädagogischen 
Kontext (in Kitas und der Kinder- und 
Jugendhilfe) durch.

Gemeinsam mit dem Team Sexuelle 
Bildung der pro familia Kiel gestalteten 
wir einen Schulentwicklungstag an der 
Lornsenschule in Schleswig, an dem 
das gesamte Kollegium sich in ver-
schiedenen Workshops mit sexueller 
Vielfalt und deren Berücksich� gung im 
(Schul-)Alltag auseinandersetzte.

Auch in diesem Jahr waren die Rah-
menbedingungen für die Sexuelle 
Bildung durch die Pandemie ungüns-
� g. Veranstaltungsausfälle, wechseln-
de Hygienemaßnahmen und häufi ges 
terminliches Umplanen erforderten 
ein hohes Maß an Flexibilität. Wir 

hielten aber einen guten Kontakt zu 
den Schulen und Ins� tu� onen und 
konnten ihnen teils durch doppelte 
Planung (z.B. für eine präsente und 
eine digitale Form der Veranstaltung) 
trotzdem weiter Angebote machen.

Wir freuen uns darüber, dass wir die 
Inhalte der Sexuellen Bildung – vor 
allem im Bereich von Mul� plikator*in-
nen-Fortbildungen – weiter in Online-
Formate übertragen konnten. So wird 
ein Teil unserer Arbeit unabhängig 
vom Infek� onsgeschehen. Erfreulich 
ist auch, dass trotz der schwierigen 
Lage neue Koopera� onen mit Schulen 
und anderen Ins� tu� onen zustande 
kamen. Diese möchten wir gern 
weiter ausbauen.

Wir beobachten, dass sich die Be-
dürfnisse von Jugendlichen aktuell 
verändern. Üblicherweise thema� -
sieren wir Flirten, körperliche An-
näherung und ähnliches – Dinge, die 
in ihrer Lebensrealität in den letzten 
zwei Jahren kaum sta�  inden können. 
Selbstbes� mmung, Abgrenzung von 
den Eltern und Anbahnung von ersten 
Beziehungen, aber auch Kontakt zu 
Freund*innen sind schwer mit den 
Einschränkungen während einer 
Pandemie zu vereinen. Daher müssen 
wir in den Seminaren mit Schulklassen 
noch aufmerksamer darauf achten, 
tatsächlich relevante Themen zu be-
sprechen. Es steht außer Frage, dass 
derzeit mögliche (Online-)Veranstal-
tungen für Gruppen nicht gleichwer� g 
mit unserem regulären Angebot sein 
können. Um das in� me Themenfeld 
der Sexualität angemessen behandeln 
zu können, ist es uns wich� g, eine war-
me, vertrauensvolle Atmosphäre zu 
schaff en. Die geltenden Hygienemaß-
nahmen ließen das nur begrenzt zu.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
„Stärkenparcours“ in Koopera� on mit der Bundesagentur für Arbeit und der BZgA

Angebote für Erwachsene
„steps“ / Berufs- und Zukun� splanung
Seminare im Rahmen des FSJ

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
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Sexualpädagogisches Angebot in Neumünster

Sexuelle Bildung
416 Personen in 

20 Veranstaltungen

11
Auszu-

bildende
60

Multiplika-
tor*innen 335

Schüler*innen
ab der 5. Klasse

10
sonstige 

Erwachsene

Sexuelle BildungWir setzen uns ein für 
Toleranz und Sensi-
bilität – auf dass ein Mit-
einander in unserer Gesell-
scha�  (er-)lebbar wird.
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