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691 Menschen haben wir 2020 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Veranstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht. 

„Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich [...] in Fragen der 
Sexualaufk lärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine 
Schwangerschaft  unmitt elbar oder mitt elbar berührenden Fragen von 
einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle auf Wunsch anonym infor-
mieren und beraten zu lassen.“

Wir bieten Beratung zu Schwangerscha� , Familienplanung und 
im Schwangerscha� skonfl ikt, bei Problemen in der Partnerscha�  
und in Lebenskrisen an. Unser Beratungskonzept ist geleitet vom 
Selbstbes� mmungsrecht aller Menschen und beruht auf Frei-
willigkeit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit und Respekt gegen-
über den Entscheidungen unserer Klient*innen. Wir stehen für 
das Recht von Frauen ein, sich für oder gegen eine Schwanger-
scha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung richten sich insbeson-
dere an Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern oder 
pädagogische Fachkrä� e. Sie basieren auf einer sexualfreund-
lichen, emanzipatorischen und inklusiven Sexualpädagogik der 
Vielfalt und sehen sich dem Menschenrecht auf umfassende 
Sexualau� lärung verpfl ichtet.
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen sich um die Themen se-
xuelle Selbstbes� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, sexuelle 
Gesundheit, ungewollte Elternscha�  sowie Liebe und 
Partnerscha� .

Jahresbericht 2020
Beratungsstelle Rendsburg

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

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

Konto für Ihre Spenden
pro familia Rendsburg
Sparkasse Mi� elholstein
IBAN: DE54 2145 0000 0000 0146 13
BIC: NOLADE21RDB
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Rück- und Ausblick

Mit der Coronakrise hat das Jahr 2020 einen unerwarteten 
und unkalkulierbaren Verlauf genommen, der alle Lebens- und 
Arbeitsbereiche tangiert hat. Feste Pläne wurden plötzlich 
gegenstandslos, Ziele mussten neu aufgestellt werden. Vieles 
war neu zu denken und zu gestalten, um zum gewünschten 
Ziel zu kommen. Auch unsere Rendsburger Beratungsstelle 
ha� e für 2020 zusätzliche Pläne, die das Beratungsangebot 
erweitern sollten. Die Einsicht im Frühjahr, dass diese Pläne 
verschoben werden müssen, hat aber auch neue Krä� e und 
Ideen freigesetzt: da Klient*innen unsicher waren, ob nun 
unter den Bedingungen von Kontaktbeschränkungen weiterhin 
Beratungen bei pro familia sta�  inden würden, haben wir eine 
Infokarte erstellt, die die weiter bestehenden Beratungs- und 
Kontaktmöglichkeiten aufzeigt und diese an die Rendsburger 
Haushalte persönlich verteilt – eine gute Möglichkeit, in 
Kontakt zu bleiben.

Abstand halten, Maskennutzung und die Umsetzung des 
Hygienekonzepts führten zu neuen Herausforderungen in der 
persönlichen Beratung. Von entscheidender Bedeutung war 
dann in den folgenden Monaten, dass das Beratungsangebot 
auch per Video und Telefon sta�  inden konnte. Für Klient*in-
nen, die durch Quarantäne, Homeoffi  ce und Homeschooling 
an die Wohnung gebunden waren oder keine Fahrten mit den 
öff entlichen Verkehrsmi� eln riskieren wollten, war es hilfreich, 
Fachberatung von zuhause aus wahrnehmen zu können. Auf 
diesem Wege konnten wir in der aktuellen Krisensitua� on den 

persönlichen Bedürfnissen der Klient*innen stärker entgegen-
kommen. Die Rendsburger Beratungsstelle wird auch zukünf-
� g, wenn die Kontaktbeschränkungen wieder gelockert worden 
sind, die Wahlmöglichkeit zwischen den unterschiedlichen 
Beratungsformen anbieten.

Bei den Schwangerscha� skonfl iktberatungen war es uns ein 
besonderes Anliegen, unter der Berücksich� gung der vorge-
gebenen Fristen alle Beratungen durchführen zu können. Der 
Austausch mit dem Rendsburger Klinikum und den Krankenkas-
sen zum aktuellen Stand der Durchführung und Bearbeitung 
unter Corona-Bedingungen bildete ebenfalls eine wich� ge 
Informa� onsquelle für die pro familia Klien� nnen. Anders sah 
die Situa� on im Bereich der Sexuellen Bildung aus: mit der 
Schließung der Schulen und Kitas sowie Betretungsverboten 
in Einrichtungen konnten keine Veranstaltungen mehr sta� -
fi nden. Als Reak� on wurden erfolgreich pandemie-spezifi sche 
Angebote erarbeitet, wodurch einerseits der Infek� onsschutz 
für Klient*innen und für das Team der Sexuellen Bildung sicher-
gestellt wurde und gleichzei� g der Kontakt erhalten 
bleiben konnte.

Die Corona-Pandemie dauert an. Unser Ziel ist es, die getrof-
fenen Maßnahmen zur Sicherung der vielsei� gen pro familia 
Fachberatungen als Chance zu sehen, bewährte Formate wei-
terzuentwickeln und gedanklich für neue Anforderungen off en 
und beweglich zu bleiben.
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Sexualpädagoge

2020 haben im Kreis Rendsburg-
Eckernförde 22 Veranstaltungen rund 
um Liebe, Partnerscha�  und Sexualität 
sta� gefunden, mit denen 384 Perso-
nen erreicht wurden. 

Als Fachverband auch für Sexuelle 
Bildung sind aktuell 26 qualifi zierte, 
sexualpädagogische Fachkrä� e in 
Frau-Mann-Teams in Schleswig-Hol-
stein tä� g.

2020 begann zunächst ganz regulär – 
vielfäl� ge Veranstaltungen in Schulen, 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, 
Fortbildungen für Kindertagesstä� en, 
Arbeitskreise und ein ganzer Tag zur 
Auseinandersetzung mit der professio-
nellen Haltung der Mitarbeiter*innen 
– normaler Alltag. Doch bereits im 
März wurde deutlich, dass die Aus-
breitung der Pandemie auch Auswir-
kungen auf die Sexuelle Bildung hat. 
Geschlossene Schulen, abgesagte Ver-
anstaltungen und Betretungsverbote 
in Einrichtungen – die einzige Möglich-
keit zur Kontaktaufnahme war der 

digitale Bereich. Ein herausforderndes 
Neuland, das innova� v und mu� g 
betreten wurde. Nach kurzer Zeit ver-
netzten sich die Sexualpädagog*innen 
landes- und bundesweit in regelmäßi-
gen Videokonferenzen, bildeten Klein-
gruppen, erarbeiteten unterschied-
lichste neue Formate, um den Kontakt

zu den Zielgruppen aufrechtzuerhal-
ten. Für Menschen mit Behinderungen 
und Fachkrä� e aus der Eingliede-
rungshilfe erschienen regelmäßig 
Newsle� er. Im Bereich der sozialen 
Medien ist pro familia Schleswig-Hol-
stein erfolgreich mit ca. 500 Followern 

auf Instagram vertreten, um für 
Jugendliche weiterhin präsent zu 
sein. Erste Veranstaltungen im On-
line-Format wurden angeboten und 
durchgeführt. Parallel dazu wurden 
fortlaufend die Konzepte für Präsenz-
veranstaltungen überarbeitet, um 
einerseits den notwendigen 

Hygieneanforderungen zu genü-
gen und gleichzei� g weiterhin eine 
qualifi zierte Inhaltsvermi� lung zu 
gewährleisten. So konnte ein Fortbil-
dungsangebot für Fachkrä� e aus Kin-
dertagesstä� en, das Sexuelle Bildung 
und Kinderrechte verbindet, in Koope-
ra� on mit dem Paritä� schen erfolg-
reich zum Abschluss gebracht werden. 
Ein weiteres innova� ves Angebot zum 
Thema ins� tu� oneller Präven� on, das 
erstmalig die Verbindung von Sexuel-
ler Bildung und Schutz vor Gewalt 
beinhaltete, fand in Schleswig-Hol-
stein viel Anklang und wird 2021 ein 
weiteres Mal angeboten. Und auch die 
landesweite ach� eilige Fortbildungs-
reihe für Fach- und Leitungskrä� e der 
Behindertenhilfe „Sexualfreundliche 
und grenzachtende Kultur in Einrich-
tungen. Wie geht denn das?“ konnte, 
wenn auch verspätet, starten und wird 
2021 fortgeführt.  

Die Sexuelle Bildung hat sich den 
Herausforderungen unter den Pan-
demiebedingungen krea� v gestellt 
– das Ergebnis sind neue Formate und 
gelungene landes- und bundesweite 
Vernetzungen, die unter anderen Um-
ständen vermutlich nicht entstanden 
wären.

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 Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Pubertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en

● 
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● 

●
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Rendsburg

Sexuelle Bildung
384 Personen in 

22 Veranstaltungen 23
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

14
Eltern

65
Grund-

schüler*innen

1
Multiplika-
tor*innen

281
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungDie Entwicklung neuer 
Formate und landes-
weite Vernetzung in der 
Coronakrise waren 2020 
die großen Themen.

!



Im Fall eines Schwangerscha� skon-
fl ikts bietet pro familia die gesetzlich 
vorgeschriebene Beratung für Frauen 
und Paare an. Kommt ein Schwanger-
scha� sabbruch in Betracht, so unter-
stützen wir die Frau / das Paar dabei, 
eine für sie tragfähige, selbstbes� mm-
te Entscheidung treff en zu können.

Mit dem ersten Lockdown zu Beginn 
der Pandemie galt es für alle Bera-
tungsstellen, die Beratungsversorgung 
bei ungewollten Schwangerscha� en 
auch unter widrigen und für alle Be-
teiligten neuen Umständen sicherzu-
stellen. Die Coronakrise machte 2020 
noch einmal besonders deutlich, wie 
abhängig Frauen im Schwangerscha� s-
konfl ikt von der regionalen, meist 
mangelha� en Infrastruktur sind. So 
war es sowohl für die Klien� nnen als 
auch für die Beraterinnen erleichternd, 
als die vorgeschriebene Beratung im 
Schwangerscha� skonfl ikt auch per 
Telefon oder Video durchgeführt 

werden dur� e. Wir haben im Erst-
kontakt o�  gehört, dass es für Frauen 
hilfreich war, eine Wahl bei der Be-
ratungsform zu haben. Im Rahmen der 
gesetzlich geregelten Fristen und unter 
den Bedingungen von Kontaktbe-
schränkungen bzw. Quarantäne-Regeln 
waren auch für die Übermi� lung der 
Beratungsbescheinigungen einfallsrei-
che Lösungen gefragt. In Rendsburg 

haben wir uns sowohl mit dem Klini-
kum als auch mit der Krankenkasse 
ausgetauscht, um über eventuell 
eintretende Veränderungen insbeson-
dere im zeitlichen Ablauf informiert 
zu sein und dies an die Klient*innen 
weitergeben zu können. Dass Frauen 
in Rendsburg keine Möglichkeit haben, 
einen medikamentösen Abbruch vor-
nehmen zu lassen und deswegen für 
eine gewünschte Durchführung weite 
Anfahrten in Kauf nehmen müssen, 
bleibt speziell während der Pandemie, 
aber auch in der Zeit danach ein er-
heblicher Makel.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Wir haben 2020 die Schwangerscha� skonfl ikt-
beratungen auch unter den widrigen Umständen 
der Pandemie sichergestellt.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 67

Abgeschlossene Familienplanung 56

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 54

zu jung / alt 28
Gründe in der Partnerschaft 22

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. Vorausset-
zung ist ein bescheinigtes Beratungs-
gespräch, um einen Abbruch vor Ende 
der 12. Schwangerscha� swoche durch-
führen zu lassen. pro familia Schleswig-
Holstein unterhält 13 Beratungsstellen, 
in denen 2020 trotz Corona-Pandemie 
3.081 Konfl iktberatungen sta�  anden. 
Zur Beratung gehört es, genaue und 
aktuelle Informa� onen über regionale 
Möglichkeiten des Abbruchs zur Ver-
fügung zu stellen. 

§ 13 des Schwangerscha� skonfl iktge-
setzes formuliert: „Die Länder stellen 
ein ausreichendes Angebot ambu-
lanter und sta� onärer Einrichtungen 
zur Vornahme von Schwangerscha� s-
abbrüchen sicher.“. In den letzten 10 

Jahren hat sich das Angebot im Land 
massiv (50%) verringert. Bestä� gt wird 
dies vom Berufsverband der Frauen-
ärzt*innen. Als Fachverband sehen 
wir mit Sorge, dass Möglichkeiten des 
Abbruchs zunehmend eingeschränkt 
werden: Eine grundsätzliche Entwick-
lung, verstärkt durch die Corona-Pan-
demie. 

Die Ursachen sind vielfäl� g: Nieder-
gelassene Gynäkolog*innen, die Ab-
brüche durchgeführt haben, gehen in 
Rente. Ihre Nachfolger*innen streben 
häufi g keine Zulassung zum ambulan-
ten Operieren an, weil Aufl agen hoch 
sind und die Berufsha� pfl icht teuer ist. 
Das Vorhalten der Nachbehandlung ist 
wirtscha� lich belastend. Auch medika-
mentöse Abbrüche werden zu selten 
durchgeführt, weil hier die Nachsorge 
sehr umfangreich sein kann.

Im Medizinstudium wird die Durchfüh-
rung eines Schwangerscha� sabbruchs 
nicht gelehrt und in der fachärztlichen 

Ausbildung bleibt das Thema unbe-
arbeitet.

Das gesellscha� liche Klima verschär�  
sich: Ärzt*innen, die auf ihre Angebote 
hinweisen, werden kriminalisiert und 
s� gma� siert. 

In Kliniken entscheiden Chefärzt*in-
nen, ob Abbrüche durchgeführt 
werden. Falls Ärzt*innen keine Ab-
brüche machen wollen, können sie ihr 
persönliches Weigerungsrecht nutzen. 
So bleibt im Ermessen Einzelner, ob 
Frauen einen Abbruch durchführen las-
sen können. Wegen der Corona-Pan-
demie führen noch weniger Kliniken 
Abbrüche durch.

Es gibt akuten Handlungsbedarf, 
damit Frauen ihr verbrie� es Recht auf 
einen Abbruch wahrnehmen können. 
Wir erwarten, dass das Land seinen 
Versorgungsau� rag ernst nimmt 
und erfüllt. 

Versorgungslage bei Schwangerscha� sabbruch

Es wird eng!

! Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Einer Trennung vom Lebens- oder Ehe-
partner gehen in der Regel langwierige 
Entscheidungsphasen voraus. In den 
meisten Fällen durchleben beide Seiten 
starke Gefühle wie En� äuschung, Wut, 
aber auch Sprach- und Hilfl osigkeit. Eine 
Trennungsberatung kann strukturge-
bende Unterstützung bieten und einen 
Überblick über die zu regelnden Themen 
geben: die Wohnsitua� on, die fi nanzielle 
Lage und die Sicherung von Einkommen. 
Sind Kinder von der Trennung betroff en, 
so ist eine für beide Seiten zufrieden-
stellende Umgangsregelung besonders 
wich� g. Wir erleben es in den Beratun-
gen immer wieder, dass durch Sach-
informa� onen und das Erarbeiten der 

nächsten Schri� e eine hochemo� onale 
Situa� on beruhigt wird und Sprachfähig-
keit erhalten bleibt. Eine Trennungsbe-
ratung bietet auch dann Unterstützung, 
wenn Probleme bestehen, die Trennung 
seelisch zu verarbeiten. 

Geht es um konkrete Vereinbarungen 
z.B. für die Wohnsitua� on oder Kinder-
betreuung kann die Media� on einen 
Weg bieten, sich außergerichtlich 
verbindlich zu einigen. In Rendsburg 
wird dieses strukturierte Verfahren zur 
Vermi� lung in Konfl ikten durch einen 
zer� fi zierten Mediator angeboten. Der 
Mediator unterstützt als neutrale dri� e 
Person die streitenden Parteien dabei, 

gemeinsam Lösungen zu fi nden, denen 
alle Beteiligten zus� mmen können. 
Damit ist ein hohes Maß an Selbstbe-
s� mmung möglich; eigenverantwortlich 
gefundene Regelungen erweisen sich in 
der Umsetzung als besonders tragfähig. 

Die Rendsburger Beratungsstelle bietet 
ebenfalls für andere Familienkonfl ikte 
wie z.B. zwischen Eltern und Jugendli-
chen Familien-Media� onen an.

In unseren Beratungen zu 
Partnerscha�  und Sexu-
alität wurden 2020 viele 
individuelle Strategien als 
Antwort auf coranabedingen 
Stress entwickelt.

!

in 147 Beratungssitzungen
mit 153 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 375 Beratungssitzungen mit 307 Personen

in 228 Beratungssitzungen
mit 154 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Trennung und Media� on

Für Paare können unterschiedliche An-
lässe der Auslöser sein, eine Beratung 
in Anspruch zu nehmen: eine starke 
Beanspruchung im Job, Schwierigkeiten 
mit den Kindern, eine Aff äre des einen 
Partners, Krankheiten oder Arbeitslosig-
keit. Tri�  eine solche Situa� on ein, wer-
den o�  ungelöste Konfl ikte off enbar, die 
durch wechselsei� ge Schuldzuweisun-
gen, Streit, Misstrauen, Sprachlosigkeit 
bis hin zu psychischer und physischer 
Gewalt sichtbar werden. Ein ebenfalls 
häufi ges Thema in der Paarberatung

ist die Alltagsrou� ne: Gewohnheit, das 
nebeneinander-her-leben, Interessen- 
und Themenlosigkeit ziehen o�  eine 
wechselsei� ge, anklagende Haltung 
nach sich.

2020 stellten die Zeitspannen des 
Lockdowns viele Paare und ihre Familien 
vor neue Herausforderungen: Homeof-
fi ce bei gleichzei� ger Kinderbetreuung 
und die Situa� on, lange Zeit auf teil-
weise engem Raum ohne die gewohnte 
Abwechslung durch Job, Schule und Frei-
zeitak� vitäten verbringen zu müssen. 
Die Haup� rage war: wie steht man das 
als Paar gemeinsam durch? Wir haben 
2020 Paare insbesondere dahingehend 
beraten, den Blickwinkel zu verändern: 
die Belastungsprobe durch die 

Zwangsisola� on auch als Chance zu 
sehen, sich in Empathie zu üben und 
sich dadurch besser kennenzulernen. 
Ein häufi ges Anliegen von Paaren war 
es ebenfalls, eine konstruk� ve Streit-
kultur einzuüben. Dazu gehört auch, zu 
akzep� eren, dass es bei erzwungener 
Häuslichkeit auch mal kracht und dass 
man genervt ist und sein darf.

Mit der Erfahrung, dass coronabedingter 
Stress und diesbezügliche Zukun� s-
sorgen dem Liebesleben nicht gut tun, 
kamen ebenfalls Paare in unsere Bera-
tungsstelle. Die Aufgaben, eine Balance 
zwischen Nähe und Distanz zu fi nden 
und die neuen Rahmenbedingungen 
posi� v für das sexuelle Miteinander zu 
nutzen, standen hierbei im Mi� elpunkt 
der Beratungen. 

Was in der Coronazeit verstärkt deutlich 
wurde, behält auch nach der Pandemie 
Gül� gkeit: in der Paarberatung geht 
es um Bedürfnisse, Erwartungen und 
Anforderungen. Wir unterstützen Paare 
dabei, ihre Kompetenzen in kommunika-
� ven Fer� gkeiten, alltagsnahen Prob-
lemlösungen und individueller Stress-
bewäl� gung zu verbessern. Verständnis 
und Interesse füreinander, Wertschät-
zung und Einfühlungsvermögen können 
gemeinsam trainiert werden. Und genau 
mit diesen gemeinsamen, proak� ven 
Bemühungen kann eine Partnerscha�  
deutlich an Stabilität gewinnen.

Die Zeit der Schwangerscha� , Ge-
burt und des ersten Jahres mit dem 
Säugling ist für werdende Mü� er und 
Eltern eine ganz besondere Lebens-
phase: neben einer großen Bandbrei-
te von Gefühlen, die von Freude bis 
zu Unsicherheit und Zweifeln reichen, 
wünschen sie sich verlässliche Infor-
ma� onen zu fi nanziellen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten sowie Hilfsan-
geboten im Rahmen ihres sozialen 
Netzwerks. O�  werden die vielen 
Informa� onen, die im Internet ver-
fügbar sind, als eher verwirrend oder 
gar widersprüchlich empfunden. Das 
persönliche Beratungsgespräch bringt 
die gewünschte Sicherheit und lässt 
Raum für Fragen. Während des Be-
ratungstermins werden die Möglich-
keiten fi nanzieller Hilfen und rechtli-
cher Ansprüche vor dem Hintergrund 
der konkreten Lebenssitua� on der 
Ratsuchenden besprochen. Wir er-
leben bei unseren Schwangerscha� s-
beratungen häufi g die spürbare 
Erleichterung der werdenden Eltern 
oder der alleinerziehenden Mü� er, 
wenn die vielschich� gen sozialrecht-
lichen Aspekte gemeinsam geordnet 
und für die persönlichen Bedürfnisse 
„maßgeschneidert“ zusammenge-
stellt werden können. Auch 2020 sind 
Neuerungen oder Ergänzungen bei 
einzelnen fi nanziellen Leistungen in 
Kra�  getreten, über die wir im Rah-
men der Schwangerscha� sberatung 
gerne informieren.

Häufi g steht die Frage im Mi� elpunkt, 
wie Elternzeit vor dem Hintergrund 
der persönlichen Lebensgestaltung 
und Verpfl ichtungen fi nanziert 
werden kann. Gerade bei alleinerzie-
henden Mü� ern und Vätern stellen 
sich Fragen zur Kinderbetreuung und 
zu Möglichkeiten, in ihrem Beruf „am 
Ball“ zu bleiben oder eine geplante 
Ausbildung nicht aus den Augen zu 
verlieren. O�  bedeutet Beratung 
auch einfach, angesichts einer neuen 
Situa� on den Ratsuchenden Mut zu 
machen.

Die Schwangerscha� sberatung um-
fasst auch übergreifende Themen. 
So sind zunehmend die werdenden 
Väter empfänglich für Informa� onen 
zur zukün� igen Rolle und Aufgabe. 
Dazu gehört auch, zu sehen, dass sich 
Veränderungen auf der Paarebene 
einstellen werden. In den Beratungen 
zeigt sich, dass o�  eine Unsicherheit 

vorherrscht, was die Partner 
voneinander erwarten und sich 
wünschen. Fragen z.B. zum Rollenver-
ständnis können geklärt werden. Der 
Rahmen des persönlichen Beratungs-
gespräches gibt dem Paar Raum, sich 
zu den jeweiligen Vorstellungen mit 
dem Partner auszutauschen und An-
regungen mitzunehmen.

Sowohl bei werdenden alleinerzie-
henden Mü� ern als auch bei werden-
den Mü� ern, deren Partner im Alltag 
erst abends Elternaufgaben überneh-
men, wird o�  die Sorge deutlich, dass 
„alles über den Kopf zu wachsen“ 
droht. Hier bietet eine Beratung zur 
Alltagsstrukturierung, zur Nutzung 
externer Hilfeangebote und familiärer 
Ressourcen eine gute Unterstützung, 
verbunden mit dem Bewusstsein, mit 
den neuen oder erweiterten Aufga-
ben nicht allein zu sein.

So bietet die Schwangerscha� sbera-
tung ein wich� ges Zusammenspiel 
von verlässlichen Informa� onen und 
der Stärkung der eigenen Kompeten-
zen und Ressourcen für die zukünf-
� gen Aufgaben. Auch während der 
Zeiten des Lockdowns haben wir 
eine gleichbleibend hohe Anfrage 
bei Schwangerscha� sberatungen 
verzeichnet, was mit dem verstärkten 
Bedürfnis nach verlässlichen Aus-
sagen und Planungsmöglichkeiten in 
unsicheren Zeiten korrespondiert.

indiv. psychosoziale Probleme 124

Sozialrechtliche Fragen 72

Partnerschaft und Sexualität 56

Trennung 47

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) !            Mit den Schwanger-
       scha� sberatungen bieten  
    wir verlässliche Antworten 
auf Fragen zu fi nanziellen 
Leistungen, stärken Eltern-
kompetenzen und zeigen Res-
sourcen auf – eine hilfreiche 
Unterstützung in einer aktuell 
unsicheren Zeit.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (74%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (19%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (7%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (5%) und einge-
worbenen Spenden (2%) zusammen.

2020
168.902 €

Landesförderung
125.383 €74%

kommunale Mittel 
31.082 €19%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
8.704 €

5%

Spenden 
3.733 €2%



Im Fall eines Schwangerscha� skon-
fl ikts bietet pro familia die gesetzlich 
vorgeschriebene Beratung für Frauen 
und Paare an. Kommt ein Schwanger-
scha� sabbruch in Betracht, so unter-
stützen wir die Frau / das Paar dabei, 
eine für sie tragfähige, selbstbes� mm-
te Entscheidung treff en zu können.

Mit dem ersten Lockdown zu Beginn 
der Pandemie galt es für alle Bera-
tungsstellen, die Beratungsversorgung 
bei ungewollten Schwangerscha� en 
auch unter widrigen und für alle Be-
teiligten neuen Umständen sicherzu-
stellen. Die Coronakrise machte 2020 
noch einmal besonders deutlich, wie 
abhängig Frauen im Schwangerscha� s-
konfl ikt von der regionalen, meist 
mangelha� en Infrastruktur sind. So 
war es sowohl für die Klien� nnen als 
auch für die Beraterinnen erleichternd, 
als die vorgeschriebene Beratung im 
Schwangerscha� skonfl ikt auch per 
Telefon oder Video durchgeführt 

werden dur� e. Wir haben im Erst-
kontakt o�  gehört, dass es für Frauen 
hilfreich war, eine Wahl bei der Be-
ratungsform zu haben. Im Rahmen der 
gesetzlich geregelten Fristen und unter 
den Bedingungen von Kontaktbe-
schränkungen bzw. Quarantäne-Regeln 
waren auch für die Übermi� lung der 
Beratungsbescheinigungen einfallsrei-
che Lösungen gefragt. In Rendsburg 

haben wir uns sowohl mit dem Klini-
kum als auch mit der Krankenkasse 
ausgetauscht, um über eventuell 
eintretende Veränderungen insbeson-
dere im zeitlichen Ablauf informiert 
zu sein und dies an die Klient*innen 
weitergeben zu können. Dass Frauen 
in Rendsburg keine Möglichkeit haben, 
einen medikamentösen Abbruch vor-
nehmen zu lassen und deswegen für 
eine gewünschte Durchführung weite 
Anfahrten in Kauf nehmen müssen, 
bleibt speziell während der Pandemie, 
aber auch in der Zeit danach ein er-
heblicher Makel.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Wir haben 2020 die Schwangerscha� skonfl ikt-
beratungen auch unter den widrigen Umständen 
der Pandemie sichergestellt.

!
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zu jung / alt 28
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Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. Vorausset-
zung ist ein bescheinigtes Beratungs-
gespräch, um einen Abbruch vor Ende 
der 12. Schwangerscha� swoche durch-
führen zu lassen. pro familia Schleswig-
Holstein unterhält 13 Beratungsstellen, 
in denen 2020 trotz Corona-Pandemie 
3.081 Konfl iktberatungen sta�  anden. 
Zur Beratung gehört es, genaue und 
aktuelle Informa� onen über regionale 
Möglichkeiten des Abbruchs zur Ver-
fügung zu stellen. 

§ 13 des Schwangerscha� skonfl iktge-
setzes formuliert: „Die Länder stellen 
ein ausreichendes Angebot ambu-
lanter und sta� onärer Einrichtungen 
zur Vornahme von Schwangerscha� s-
abbrüchen sicher.“. In den letzten 10 

Jahren hat sich das Angebot im Land 
massiv (50%) verringert. Bestä� gt wird 
dies vom Berufsverband der Frauen-
ärzt*innen. Als Fachverband sehen 
wir mit Sorge, dass Möglichkeiten des 
Abbruchs zunehmend eingeschränkt 
werden: Eine grundsätzliche Entwick-
lung, verstärkt durch die Corona-Pan-
demie. 

Die Ursachen sind vielfäl� g: Nieder-
gelassene Gynäkolog*innen, die Ab-
brüche durchgeführt haben, gehen in 
Rente. Ihre Nachfolger*innen streben 
häufi g keine Zulassung zum ambulan-
ten Operieren an, weil Aufl agen hoch 
sind und die Berufsha� pfl icht teuer ist. 
Das Vorhalten der Nachbehandlung ist 
wirtscha� lich belastend. Auch medika-
mentöse Abbrüche werden zu selten 
durchgeführt, weil hier die Nachsorge 
sehr umfangreich sein kann.

Im Medizinstudium wird die Durchfüh-
rung eines Schwangerscha� sabbruchs 
nicht gelehrt und in der fachärztlichen 

Ausbildung bleibt das Thema unbe-
arbeitet.

Das gesellscha� liche Klima verschär�  
sich: Ärzt*innen, die auf ihre Angebote 
hinweisen, werden kriminalisiert und 
s� gma� siert. 

In Kliniken entscheiden Chefärzt*in-
nen, ob Abbrüche durchgeführt 
werden. Falls Ärzt*innen keine Ab-
brüche machen wollen, können sie ihr 
persönliches Weigerungsrecht nutzen. 
So bleibt im Ermessen Einzelner, ob 
Frauen einen Abbruch durchführen las-
sen können. Wegen der Corona-Pan-
demie führen noch weniger Kliniken 
Abbrüche durch.

Es gibt akuten Handlungsbedarf, 
damit Frauen ihr verbrie� es Recht auf 
einen Abbruch wahrnehmen können. 
Wir erwarten, dass das Land seinen 
Versorgungsau� rag ernst nimmt 
und erfüllt. 

Versorgungslage bei Schwangerscha� sabbruch

Es wird eng!

! Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Einer Trennung vom Lebens- oder Ehe-
partner gehen in der Regel langwierige 
Entscheidungsphasen voraus. In den 
meisten Fällen durchleben beide Seiten 
starke Gefühle wie En� äuschung, Wut, 
aber auch Sprach- und Hilfl osigkeit. Eine 
Trennungsberatung kann strukturge-
bende Unterstützung bieten und einen 
Überblick über die zu regelnden Themen 
geben: die Wohnsitua� on, die fi nanzielle 
Lage und die Sicherung von Einkommen. 
Sind Kinder von der Trennung betroff en, 
so ist eine für beide Seiten zufrieden-
stellende Umgangsregelung besonders 
wich� g. Wir erleben es in den Beratun-
gen immer wieder, dass durch Sach-
informa� onen und das Erarbeiten der 

nächsten Schri� e eine hochemo� onale 
Situa� on beruhigt wird und Sprachfähig-
keit erhalten bleibt. Eine Trennungsbe-
ratung bietet auch dann Unterstützung, 
wenn Probleme bestehen, die Trennung 
seelisch zu verarbeiten. 

Geht es um konkrete Vereinbarungen 
z.B. für die Wohnsitua� on oder Kinder-
betreuung kann die Media� on einen 
Weg bieten, sich außergerichtlich 
verbindlich zu einigen. In Rendsburg 
wird dieses strukturierte Verfahren zur 
Vermi� lung in Konfl ikten durch einen 
zer� fi zierten Mediator angeboten. Der 
Mediator unterstützt als neutrale dri� e 
Person die streitenden Parteien dabei, 

gemeinsam Lösungen zu fi nden, denen 
alle Beteiligten zus� mmen können. 
Damit ist ein hohes Maß an Selbstbe-
s� mmung möglich; eigenverantwortlich 
gefundene Regelungen erweisen sich in 
der Umsetzung als besonders tragfähig. 

Die Rendsburger Beratungsstelle bietet 
ebenfalls für andere Familienkonfl ikte 
wie z.B. zwischen Eltern und Jugendli-
chen Familien-Media� onen an.

In unseren Beratungen zu 
Partnerscha�  und Sexu-
alität wurden 2020 viele 
individuelle Strategien als 
Antwort auf coranabedingen 
Stress entwickelt.

!

in 147 Beratungssitzungen
mit 153 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 375 Beratungssitzungen mit 307 Personen

in 228 Beratungssitzungen
mit 154 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Trennung und Media� on

Für Paare können unterschiedliche An-
lässe der Auslöser sein, eine Beratung 
in Anspruch zu nehmen: eine starke 
Beanspruchung im Job, Schwierigkeiten 
mit den Kindern, eine Aff äre des einen 
Partners, Krankheiten oder Arbeitslosig-
keit. Tri�  eine solche Situa� on ein, wer-
den o�  ungelöste Konfl ikte off enbar, die 
durch wechselsei� ge Schuldzuweisun-
gen, Streit, Misstrauen, Sprachlosigkeit 
bis hin zu psychischer und physischer 
Gewalt sichtbar werden. Ein ebenfalls 
häufi ges Thema in der Paarberatung

ist die Alltagsrou� ne: Gewohnheit, das 
nebeneinander-her-leben, Interessen- 
und Themenlosigkeit ziehen o�  eine 
wechselsei� ge, anklagende Haltung 
nach sich.

2020 stellten die Zeitspannen des 
Lockdowns viele Paare und ihre Familien 
vor neue Herausforderungen: Homeof-
fi ce bei gleichzei� ger Kinderbetreuung 
und die Situa� on, lange Zeit auf teil-
weise engem Raum ohne die gewohnte 
Abwechslung durch Job, Schule und Frei-
zeitak� vitäten verbringen zu müssen. 
Die Haup� rage war: wie steht man das 
als Paar gemeinsam durch? Wir haben 
2020 Paare insbesondere dahingehend 
beraten, den Blickwinkel zu verändern: 
die Belastungsprobe durch die 

Zwangsisola� on auch als Chance zu 
sehen, sich in Empathie zu üben und 
sich dadurch besser kennenzulernen. 
Ein häufi ges Anliegen von Paaren war 
es ebenfalls, eine konstruk� ve Streit-
kultur einzuüben. Dazu gehört auch, zu 
akzep� eren, dass es bei erzwungener 
Häuslichkeit auch mal kracht und dass 
man genervt ist und sein darf.

Mit der Erfahrung, dass coronabedingter 
Stress und diesbezügliche Zukun� s-
sorgen dem Liebesleben nicht gut tun, 
kamen ebenfalls Paare in unsere Bera-
tungsstelle. Die Aufgaben, eine Balance 
zwischen Nähe und Distanz zu fi nden 
und die neuen Rahmenbedingungen 
posi� v für das sexuelle Miteinander zu 
nutzen, standen hierbei im Mi� elpunkt 
der Beratungen. 

Was in der Coronazeit verstärkt deutlich 
wurde, behält auch nach der Pandemie 
Gül� gkeit: in der Paarberatung geht 
es um Bedürfnisse, Erwartungen und 
Anforderungen. Wir unterstützen Paare 
dabei, ihre Kompetenzen in kommunika-
� ven Fer� gkeiten, alltagsnahen Prob-
lemlösungen und individueller Stress-
bewäl� gung zu verbessern. Verständnis 
und Interesse füreinander, Wertschät-
zung und Einfühlungsvermögen können 
gemeinsam trainiert werden. Und genau 
mit diesen gemeinsamen, proak� ven 
Bemühungen kann eine Partnerscha�  
deutlich an Stabilität gewinnen.

Die Zeit der Schwangerscha� , Ge-
burt und des ersten Jahres mit dem 
Säugling ist für werdende Mü� er und 
Eltern eine ganz besondere Lebens-
phase: neben einer großen Bandbrei-
te von Gefühlen, die von Freude bis 
zu Unsicherheit und Zweifeln reichen, 
wünschen sie sich verlässliche Infor-
ma� onen zu fi nanziellen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten sowie Hilfsan-
geboten im Rahmen ihres sozialen 
Netzwerks. O�  werden die vielen 
Informa� onen, die im Internet ver-
fügbar sind, als eher verwirrend oder 
gar widersprüchlich empfunden. Das 
persönliche Beratungsgespräch bringt 
die gewünschte Sicherheit und lässt 
Raum für Fragen. Während des Be-
ratungstermins werden die Möglich-
keiten fi nanzieller Hilfen und rechtli-
cher Ansprüche vor dem Hintergrund 
der konkreten Lebenssitua� on der 
Ratsuchenden besprochen. Wir er-
leben bei unseren Schwangerscha� s-
beratungen häufi g die spürbare 
Erleichterung der werdenden Eltern 
oder der alleinerziehenden Mü� er, 
wenn die vielschich� gen sozialrecht-
lichen Aspekte gemeinsam geordnet 
und für die persönlichen Bedürfnisse 
„maßgeschneidert“ zusammenge-
stellt werden können. Auch 2020 sind 
Neuerungen oder Ergänzungen bei 
einzelnen fi nanziellen Leistungen in 
Kra�  getreten, über die wir im Rah-
men der Schwangerscha� sberatung 
gerne informieren.

Häufi g steht die Frage im Mi� elpunkt, 
wie Elternzeit vor dem Hintergrund 
der persönlichen Lebensgestaltung 
und Verpfl ichtungen fi nanziert 
werden kann. Gerade bei alleinerzie-
henden Mü� ern und Vätern stellen 
sich Fragen zur Kinderbetreuung und 
zu Möglichkeiten, in ihrem Beruf „am 
Ball“ zu bleiben oder eine geplante 
Ausbildung nicht aus den Augen zu 
verlieren. O�  bedeutet Beratung 
auch einfach, angesichts einer neuen 
Situa� on den Ratsuchenden Mut zu 
machen.

Die Schwangerscha� sberatung um-
fasst auch übergreifende Themen. 
So sind zunehmend die werdenden 
Väter empfänglich für Informa� onen 
zur zukün� igen Rolle und Aufgabe. 
Dazu gehört auch, zu sehen, dass sich 
Veränderungen auf der Paarebene 
einstellen werden. In den Beratungen 
zeigt sich, dass o�  eine Unsicherheit 

vorherrscht, was die Partner 
voneinander erwarten und sich 
wünschen. Fragen z.B. zum Rollenver-
ständnis können geklärt werden. Der 
Rahmen des persönlichen Beratungs-
gespräches gibt dem Paar Raum, sich 
zu den jeweiligen Vorstellungen mit 
dem Partner auszutauschen und An-
regungen mitzunehmen.

Sowohl bei werdenden alleinerzie-
henden Mü� ern als auch bei werden-
den Mü� ern, deren Partner im Alltag 
erst abends Elternaufgaben überneh-
men, wird o�  die Sorge deutlich, dass 
„alles über den Kopf zu wachsen“ 
droht. Hier bietet eine Beratung zur 
Alltagsstrukturierung, zur Nutzung 
externer Hilfeangebote und familiärer 
Ressourcen eine gute Unterstützung, 
verbunden mit dem Bewusstsein, mit 
den neuen oder erweiterten Aufga-
ben nicht allein zu sein.

So bietet die Schwangerscha� sbera-
tung ein wich� ges Zusammenspiel 
von verlässlichen Informa� onen und 
der Stärkung der eigenen Kompeten-
zen und Ressourcen für die zukünf-
� gen Aufgaben. Auch während der 
Zeiten des Lockdowns haben wir 
eine gleichbleibend hohe Anfrage 
bei Schwangerscha� sberatungen 
verzeichnet, was mit dem verstärkten 
Bedürfnis nach verlässlichen Aus-
sagen und Planungsmöglichkeiten in 
unsicheren Zeiten korrespondiert.
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Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

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

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !            Mit den Schwanger-
       scha� sberatungen bieten  
    wir verlässliche Antworten 
auf Fragen zu fi nanziellen 
Leistungen, stärken Eltern-
kompetenzen und zeigen Res-
sourcen auf – eine hilfreiche 
Unterstützung in einer aktuell 
unsicheren Zeit.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (74%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (19%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (7%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (5%) und einge-
worbenen Spenden (2%) zusammen.

2020
168.902 €

Landesförderung
125.383 €74%

kommunale Mittel 
31.082 €19%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
8.704 €

5%

Spenden 
3.733 €2%



Im Fall eines Schwangerscha� skon-
fl ikts bietet pro familia die gesetzlich 
vorgeschriebene Beratung für Frauen 
und Paare an. Kommt ein Schwanger-
scha� sabbruch in Betracht, so unter-
stützen wir die Frau / das Paar dabei, 
eine für sie tragfähige, selbstbes� mm-
te Entscheidung treff en zu können.

Mit dem ersten Lockdown zu Beginn 
der Pandemie galt es für alle Bera-
tungsstellen, die Beratungsversorgung 
bei ungewollten Schwangerscha� en 
auch unter widrigen und für alle Be-
teiligten neuen Umständen sicherzu-
stellen. Die Coronakrise machte 2020 
noch einmal besonders deutlich, wie 
abhängig Frauen im Schwangerscha� s-
konfl ikt von der regionalen, meist 
mangelha� en Infrastruktur sind. So 
war es sowohl für die Klien� nnen als 
auch für die Beraterinnen erleichternd, 
als die vorgeschriebene Beratung im 
Schwangerscha� skonfl ikt auch per 
Telefon oder Video durchgeführt 

werden dur� e. Wir haben im Erst-
kontakt o�  gehört, dass es für Frauen 
hilfreich war, eine Wahl bei der Be-
ratungsform zu haben. Im Rahmen der 
gesetzlich geregelten Fristen und unter 
den Bedingungen von Kontaktbe-
schränkungen bzw. Quarantäne-Regeln 
waren auch für die Übermi� lung der 
Beratungsbescheinigungen einfallsrei-
che Lösungen gefragt. In Rendsburg 

haben wir uns sowohl mit dem Klini-
kum als auch mit der Krankenkasse 
ausgetauscht, um über eventuell 
eintretende Veränderungen insbeson-
dere im zeitlichen Ablauf informiert 
zu sein und dies an die Klient*innen 
weitergeben zu können. Dass Frauen 
in Rendsburg keine Möglichkeit haben, 
einen medikamentösen Abbruch vor-
nehmen zu lassen und deswegen für 
eine gewünschte Durchführung weite 
Anfahrten in Kauf nehmen müssen, 
bleibt speziell während der Pandemie, 
aber auch in der Zeit danach ein er-
heblicher Makel.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Wir haben 2020 die Schwangerscha� skonfl ikt-
beratungen auch unter den widrigen Umständen 
der Pandemie sichergestellt.

!

Körperliche / Psychische
Belastung der Frau 67

Abgeschlossene Familienplanung 56

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 54

zu jung / alt 28
Gründe in der Partnerschaft 22

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. Vorausset-
zung ist ein bescheinigtes Beratungs-
gespräch, um einen Abbruch vor Ende 
der 12. Schwangerscha� swoche durch-
führen zu lassen. pro familia Schleswig-
Holstein unterhält 13 Beratungsstellen, 
in denen 2020 trotz Corona-Pandemie 
3.081 Konfl iktberatungen sta�  anden. 
Zur Beratung gehört es, genaue und 
aktuelle Informa� onen über regionale 
Möglichkeiten des Abbruchs zur Ver-
fügung zu stellen. 

§ 13 des Schwangerscha� skonfl iktge-
setzes formuliert: „Die Länder stellen 
ein ausreichendes Angebot ambu-
lanter und sta� onärer Einrichtungen 
zur Vornahme von Schwangerscha� s-
abbrüchen sicher.“. In den letzten 10 

Jahren hat sich das Angebot im Land 
massiv (50%) verringert. Bestä� gt wird 
dies vom Berufsverband der Frauen-
ärzt*innen. Als Fachverband sehen 
wir mit Sorge, dass Möglichkeiten des 
Abbruchs zunehmend eingeschränkt 
werden: Eine grundsätzliche Entwick-
lung, verstärkt durch die Corona-Pan-
demie. 

Die Ursachen sind vielfäl� g: Nieder-
gelassene Gynäkolog*innen, die Ab-
brüche durchgeführt haben, gehen in 
Rente. Ihre Nachfolger*innen streben 
häufi g keine Zulassung zum ambulan-
ten Operieren an, weil Aufl agen hoch 
sind und die Berufsha� pfl icht teuer ist. 
Das Vorhalten der Nachbehandlung ist 
wirtscha� lich belastend. Auch medika-
mentöse Abbrüche werden zu selten 
durchgeführt, weil hier die Nachsorge 
sehr umfangreich sein kann.

Im Medizinstudium wird die Durchfüh-
rung eines Schwangerscha� sabbruchs 
nicht gelehrt und in der fachärztlichen 

Ausbildung bleibt das Thema unbe-
arbeitet.

Das gesellscha� liche Klima verschär�  
sich: Ärzt*innen, die auf ihre Angebote 
hinweisen, werden kriminalisiert und 
s� gma� siert. 

In Kliniken entscheiden Chefärzt*in-
nen, ob Abbrüche durchgeführt 
werden. Falls Ärzt*innen keine Ab-
brüche machen wollen, können sie ihr 
persönliches Weigerungsrecht nutzen. 
So bleibt im Ermessen Einzelner, ob 
Frauen einen Abbruch durchführen las-
sen können. Wegen der Corona-Pan-
demie führen noch weniger Kliniken 
Abbrüche durch.

Es gibt akuten Handlungsbedarf, 
damit Frauen ihr verbrie� es Recht auf 
einen Abbruch wahrnehmen können. 
Wir erwarten, dass das Land seinen 
Versorgungsau� rag ernst nimmt 
und erfüllt. 

Versorgungslage bei Schwangerscha� sabbruch

Es wird eng!

! Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Einer Trennung vom Lebens- oder Ehe-
partner gehen in der Regel langwierige 
Entscheidungsphasen voraus. In den 
meisten Fällen durchleben beide Seiten 
starke Gefühle wie En� äuschung, Wut, 
aber auch Sprach- und Hilfl osigkeit. Eine 
Trennungsberatung kann strukturge-
bende Unterstützung bieten und einen 
Überblick über die zu regelnden Themen 
geben: die Wohnsitua� on, die fi nanzielle 
Lage und die Sicherung von Einkommen. 
Sind Kinder von der Trennung betroff en, 
so ist eine für beide Seiten zufrieden-
stellende Umgangsregelung besonders 
wich� g. Wir erleben es in den Beratun-
gen immer wieder, dass durch Sach-
informa� onen und das Erarbeiten der 

nächsten Schri� e eine hochemo� onale 
Situa� on beruhigt wird und Sprachfähig-
keit erhalten bleibt. Eine Trennungsbe-
ratung bietet auch dann Unterstützung, 
wenn Probleme bestehen, die Trennung 
seelisch zu verarbeiten. 

Geht es um konkrete Vereinbarungen 
z.B. für die Wohnsitua� on oder Kinder-
betreuung kann die Media� on einen 
Weg bieten, sich außergerichtlich 
verbindlich zu einigen. In Rendsburg 
wird dieses strukturierte Verfahren zur 
Vermi� lung in Konfl ikten durch einen 
zer� fi zierten Mediator angeboten. Der 
Mediator unterstützt als neutrale dri� e 
Person die streitenden Parteien dabei, 

gemeinsam Lösungen zu fi nden, denen 
alle Beteiligten zus� mmen können. 
Damit ist ein hohes Maß an Selbstbe-
s� mmung möglich; eigenverantwortlich 
gefundene Regelungen erweisen sich in 
der Umsetzung als besonders tragfähig. 

Die Rendsburger Beratungsstelle bietet 
ebenfalls für andere Familienkonfl ikte 
wie z.B. zwischen Eltern und Jugendli-
chen Familien-Media� onen an.

In unseren Beratungen zu 
Partnerscha�  und Sexu-
alität wurden 2020 viele 
individuelle Strategien als 
Antwort auf coranabedingen 
Stress entwickelt.

!

in 147 Beratungssitzungen
mit 153 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 375 Beratungssitzungen mit 307 Personen

in 228 Beratungssitzungen
mit 154 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Trennung und Media� on

Für Paare können unterschiedliche An-
lässe der Auslöser sein, eine Beratung 
in Anspruch zu nehmen: eine starke 
Beanspruchung im Job, Schwierigkeiten 
mit den Kindern, eine Aff äre des einen 
Partners, Krankheiten oder Arbeitslosig-
keit. Tri�  eine solche Situa� on ein, wer-
den o�  ungelöste Konfl ikte off enbar, die 
durch wechselsei� ge Schuldzuweisun-
gen, Streit, Misstrauen, Sprachlosigkeit 
bis hin zu psychischer und physischer 
Gewalt sichtbar werden. Ein ebenfalls 
häufi ges Thema in der Paarberatung

ist die Alltagsrou� ne: Gewohnheit, das 
nebeneinander-her-leben, Interessen- 
und Themenlosigkeit ziehen o�  eine 
wechselsei� ge, anklagende Haltung 
nach sich.

2020 stellten die Zeitspannen des 
Lockdowns viele Paare und ihre Familien 
vor neue Herausforderungen: Homeof-
fi ce bei gleichzei� ger Kinderbetreuung 
und die Situa� on, lange Zeit auf teil-
weise engem Raum ohne die gewohnte 
Abwechslung durch Job, Schule und Frei-
zeitak� vitäten verbringen zu müssen. 
Die Haup� rage war: wie steht man das 
als Paar gemeinsam durch? Wir haben 
2020 Paare insbesondere dahingehend 
beraten, den Blickwinkel zu verändern: 
die Belastungsprobe durch die 

Zwangsisola� on auch als Chance zu 
sehen, sich in Empathie zu üben und 
sich dadurch besser kennenzulernen. 
Ein häufi ges Anliegen von Paaren war 
es ebenfalls, eine konstruk� ve Streit-
kultur einzuüben. Dazu gehört auch, zu 
akzep� eren, dass es bei erzwungener 
Häuslichkeit auch mal kracht und dass 
man genervt ist und sein darf.

Mit der Erfahrung, dass coronabedingter 
Stress und diesbezügliche Zukun� s-
sorgen dem Liebesleben nicht gut tun, 
kamen ebenfalls Paare in unsere Bera-
tungsstelle. Die Aufgaben, eine Balance 
zwischen Nähe und Distanz zu fi nden 
und die neuen Rahmenbedingungen 
posi� v für das sexuelle Miteinander zu 
nutzen, standen hierbei im Mi� elpunkt 
der Beratungen. 

Was in der Coronazeit verstärkt deutlich 
wurde, behält auch nach der Pandemie 
Gül� gkeit: in der Paarberatung geht 
es um Bedürfnisse, Erwartungen und 
Anforderungen. Wir unterstützen Paare 
dabei, ihre Kompetenzen in kommunika-
� ven Fer� gkeiten, alltagsnahen Prob-
lemlösungen und individueller Stress-
bewäl� gung zu verbessern. Verständnis 
und Interesse füreinander, Wertschät-
zung und Einfühlungsvermögen können 
gemeinsam trainiert werden. Und genau 
mit diesen gemeinsamen, proak� ven 
Bemühungen kann eine Partnerscha�  
deutlich an Stabilität gewinnen.

Die Zeit der Schwangerscha� , Ge-
burt und des ersten Jahres mit dem 
Säugling ist für werdende Mü� er und 
Eltern eine ganz besondere Lebens-
phase: neben einer großen Bandbrei-
te von Gefühlen, die von Freude bis 
zu Unsicherheit und Zweifeln reichen, 
wünschen sie sich verlässliche Infor-
ma� onen zu fi nanziellen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten sowie Hilfsan-
geboten im Rahmen ihres sozialen 
Netzwerks. O�  werden die vielen 
Informa� onen, die im Internet ver-
fügbar sind, als eher verwirrend oder 
gar widersprüchlich empfunden. Das 
persönliche Beratungsgespräch bringt 
die gewünschte Sicherheit und lässt 
Raum für Fragen. Während des Be-
ratungstermins werden die Möglich-
keiten fi nanzieller Hilfen und rechtli-
cher Ansprüche vor dem Hintergrund 
der konkreten Lebenssitua� on der 
Ratsuchenden besprochen. Wir er-
leben bei unseren Schwangerscha� s-
beratungen häufi g die spürbare 
Erleichterung der werdenden Eltern 
oder der alleinerziehenden Mü� er, 
wenn die vielschich� gen sozialrecht-
lichen Aspekte gemeinsam geordnet 
und für die persönlichen Bedürfnisse 
„maßgeschneidert“ zusammenge-
stellt werden können. Auch 2020 sind 
Neuerungen oder Ergänzungen bei 
einzelnen fi nanziellen Leistungen in 
Kra�  getreten, über die wir im Rah-
men der Schwangerscha� sberatung 
gerne informieren.

Häufi g steht die Frage im Mi� elpunkt, 
wie Elternzeit vor dem Hintergrund 
der persönlichen Lebensgestaltung 
und Verpfl ichtungen fi nanziert 
werden kann. Gerade bei alleinerzie-
henden Mü� ern und Vätern stellen 
sich Fragen zur Kinderbetreuung und 
zu Möglichkeiten, in ihrem Beruf „am 
Ball“ zu bleiben oder eine geplante 
Ausbildung nicht aus den Augen zu 
verlieren. O�  bedeutet Beratung 
auch einfach, angesichts einer neuen 
Situa� on den Ratsuchenden Mut zu 
machen.

Die Schwangerscha� sberatung um-
fasst auch übergreifende Themen. 
So sind zunehmend die werdenden 
Väter empfänglich für Informa� onen 
zur zukün� igen Rolle und Aufgabe. 
Dazu gehört auch, zu sehen, dass sich 
Veränderungen auf der Paarebene 
einstellen werden. In den Beratungen 
zeigt sich, dass o�  eine Unsicherheit 

vorherrscht, was die Partner 
voneinander erwarten und sich 
wünschen. Fragen z.B. zum Rollenver-
ständnis können geklärt werden. Der 
Rahmen des persönlichen Beratungs-
gespräches gibt dem Paar Raum, sich 
zu den jeweiligen Vorstellungen mit 
dem Partner auszutauschen und An-
regungen mitzunehmen.

Sowohl bei werdenden alleinerzie-
henden Mü� ern als auch bei werden-
den Mü� ern, deren Partner im Alltag 
erst abends Elternaufgaben überneh-
men, wird o�  die Sorge deutlich, dass 
„alles über den Kopf zu wachsen“ 
droht. Hier bietet eine Beratung zur 
Alltagsstrukturierung, zur Nutzung 
externer Hilfeangebote und familiärer 
Ressourcen eine gute Unterstützung, 
verbunden mit dem Bewusstsein, mit 
den neuen oder erweiterten Aufga-
ben nicht allein zu sein.

So bietet die Schwangerscha� sbera-
tung ein wich� ges Zusammenspiel 
von verlässlichen Informa� onen und 
der Stärkung der eigenen Kompeten-
zen und Ressourcen für die zukünf-
� gen Aufgaben. Auch während der 
Zeiten des Lockdowns haben wir 
eine gleichbleibend hohe Anfrage 
bei Schwangerscha� sberatungen 
verzeichnet, was mit dem verstärkten 
Bedürfnis nach verlässlichen Aus-
sagen und Planungsmöglichkeiten in 
unsicheren Zeiten korrespondiert.

indiv. psychosoziale Probleme 124

Sozialrechtliche Fragen 72

Partnerschaft und Sexualität 56

Trennung 47

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) !            Mit den Schwanger-
       scha� sberatungen bieten  
    wir verlässliche Antworten 
auf Fragen zu fi nanziellen 
Leistungen, stärken Eltern-
kompetenzen und zeigen Res-
sourcen auf – eine hilfreiche 
Unterstützung in einer aktuell 
unsicheren Zeit.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (74%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (19%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (7%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (5%) und einge-
worbenen Spenden (2%) zusammen.

2020
168.902 €

Landesförderung
125.383 €74%

kommunale Mittel 
31.082 €19%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
8.704 €

5%

Spenden 
3.733 €2%



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Beratungsstelle Rendsburg

Mühlenstraße 3 
24768 Rendsburg
rendsburg@profamilia.de      
www.profamilia.de/rendsburg

Tel.: 04331 - 14 99 34
Fax: 04331 - 33 45 437

Termine nach Vereinbarung
Telefonische Anmeldung:

Montag - Freitag:                            
09.00 - 10.00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Sexualpädagogisches Team

Tel.: 0163 - 25 10 632

691 Menschen haben wir 2020 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Veranstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht. 

„Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich [...] in Fragen der 
Sexualaufk lärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine 
Schwangerschaft  unmitt elbar oder mitt elbar berührenden Fragen von 
einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle auf Wunsch anonym infor-
mieren und beraten zu lassen.“

Wir bieten Beratung zu Schwangerscha� , Familienplanung und 
im Schwangerscha� skonfl ikt, bei Problemen in der Partnerscha�  
und in Lebenskrisen an. Unser Beratungskonzept ist geleitet vom 
Selbstbes� mmungsrecht aller Menschen und beruht auf Frei-
willigkeit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit und Respekt gegen-
über den Entscheidungen unserer Klient*innen. Wir stehen für 
das Recht von Frauen ein, sich für oder gegen eine Schwanger-
scha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung richten sich insbeson-
dere an Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern oder 
pädagogische Fachkrä� e. Sie basieren auf einer sexualfreund-
lichen, emanzipatorischen und inklusiven Sexualpädagogik der 
Vielfalt und sehen sich dem Menschenrecht auf umfassende 
Sexualau� lärung verpfl ichtet.
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen sich um die Themen se-
xuelle Selbstbes� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, sexuelle 
Gesundheit, ungewollte Elternscha�  sowie Liebe und 
Partnerscha� .

Jahresbericht 2020
Beratungsstelle Rendsburg

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

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

Konto für Ihre Spenden
pro familia Rendsburg
Sparkasse Mi� elholstein
IBAN: DE54 2145 0000 0000 0146 13
BIC: NOLADE21RDB

!

Rück- und Ausblick

Mit der Coronakrise hat das Jahr 2020 einen unerwarteten 
und unkalkulierbaren Verlauf genommen, der alle Lebens- und 
Arbeitsbereiche tangiert hat. Feste Pläne wurden plötzlich 
gegenstandslos, Ziele mussten neu aufgestellt werden. Vieles 
war neu zu denken und zu gestalten, um zum gewünschten 
Ziel zu kommen. Auch unsere Rendsburger Beratungsstelle 
ha� e für 2020 zusätzliche Pläne, die das Beratungsangebot 
erweitern sollten. Die Einsicht im Frühjahr, dass diese Pläne 
verschoben werden müssen, hat aber auch neue Krä� e und 
Ideen freigesetzt: da Klient*innen unsicher waren, ob nun 
unter den Bedingungen von Kontaktbeschränkungen weiterhin 
Beratungen bei pro familia sta�  inden würden, haben wir eine 
Infokarte erstellt, die die weiter bestehenden Beratungs- und 
Kontaktmöglichkeiten aufzeigt und diese an die Rendsburger 
Haushalte persönlich verteilt – eine gute Möglichkeit, in 
Kontakt zu bleiben.

Abstand halten, Maskennutzung und die Umsetzung des 
Hygienekonzepts führten zu neuen Herausforderungen in der 
persönlichen Beratung. Von entscheidender Bedeutung war 
dann in den folgenden Monaten, dass das Beratungsangebot 
auch per Video und Telefon sta�  inden konnte. Für Klient*in-
nen, die durch Quarantäne, Homeoffi  ce und Homeschooling 
an die Wohnung gebunden waren oder keine Fahrten mit den 
öff entlichen Verkehrsmi� eln riskieren wollten, war es hilfreich, 
Fachberatung von zuhause aus wahrnehmen zu können. Auf 
diesem Wege konnten wir in der aktuellen Krisensitua� on den 

persönlichen Bedürfnissen der Klient*innen stärker entgegen-
kommen. Die Rendsburger Beratungsstelle wird auch zukünf-
� g, wenn die Kontaktbeschränkungen wieder gelockert worden 
sind, die Wahlmöglichkeit zwischen den unterschiedlichen 
Beratungsformen anbieten.

Bei den Schwangerscha� skonfl iktberatungen war es uns ein 
besonderes Anliegen, unter der Berücksich� gung der vorge-
gebenen Fristen alle Beratungen durchführen zu können. Der 
Austausch mit dem Rendsburger Klinikum und den Krankenkas-
sen zum aktuellen Stand der Durchführung und Bearbeitung 
unter Corona-Bedingungen bildete ebenfalls eine wich� ge 
Informa� onsquelle für die pro familia Klien� nnen. Anders sah 
die Situa� on im Bereich der Sexuellen Bildung aus: mit der 
Schließung der Schulen und Kitas sowie Betretungsverboten 
in Einrichtungen konnten keine Veranstaltungen mehr sta� -
fi nden. Als Reak� on wurden erfolgreich pandemie-spezifi sche 
Angebote erarbeitet, wodurch einerseits der Infek� onsschutz 
für Klient*innen und für das Team der Sexuellen Bildung sicher-
gestellt wurde und gleichzei� g der Kontakt erhalten 
bleiben konnte.

Die Corona-Pandemie dauert an. Unser Ziel ist es, die getrof-
fenen Maßnahmen zur Sicherung der vielsei� gen pro familia 
Fachberatungen als Chance zu sehen, bewährte Formate wei-
terzuentwickeln und gedanklich für neue Anforderungen off en 
und beweglich zu bleiben.

Team

Anja 
Schoknecht
Leiterin
Diplom-Soziologin

Systemische 
Beraterin

Lina Jenner
M.A.Pädagogin

Sexualpädagogin

Timm Janke
BA-Studium Soziale 
Arbeit

Sexualpädagoge

Frank Mielke
Paar- und Familien-
therapeut, Klini-
scher Sexologe/Se-
xualtherapeut (ISI), 
Mediator (BM)

Systemischer Berater, 
Mediator

Joana 
Henningsen
B.A. Pädagogin 
und Soziologin

Sexualpädagogin

Marion 
Harwardt
Bankkauff rau

Erstkontakt,
Verwaltung

Lisa 
Kieselhorst
Diplom-Psycho-
login

Systemische 
Beraterin

Elias Samuel 
Elsler
M.A. Friedens- und 
Konfl iktf orschung

Sexualpädagoge

2020 haben im Kreis Rendsburg-
Eckernförde 22 Veranstaltungen rund 
um Liebe, Partnerscha�  und Sexualität 
sta� gefunden, mit denen 384 Perso-
nen erreicht wurden. 

Als Fachverband auch für Sexuelle 
Bildung sind aktuell 26 qualifi zierte, 
sexualpädagogische Fachkrä� e in 
Frau-Mann-Teams in Schleswig-Hol-
stein tä� g.

2020 begann zunächst ganz regulär – 
vielfäl� ge Veranstaltungen in Schulen, 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, 
Fortbildungen für Kindertagesstä� en, 
Arbeitskreise und ein ganzer Tag zur 
Auseinandersetzung mit der professio-
nellen Haltung der Mitarbeiter*innen 
– normaler Alltag. Doch bereits im 
März wurde deutlich, dass die Aus-
breitung der Pandemie auch Auswir-
kungen auf die Sexuelle Bildung hat. 
Geschlossene Schulen, abgesagte Ver-
anstaltungen und Betretungsverbote 
in Einrichtungen – die einzige Möglich-
keit zur Kontaktaufnahme war der 

digitale Bereich. Ein herausforderndes 
Neuland, das innova� v und mu� g 
betreten wurde. Nach kurzer Zeit ver-
netzten sich die Sexualpädagog*innen 
landes- und bundesweit in regelmäßi-
gen Videokonferenzen, bildeten Klein-
gruppen, erarbeiteten unterschied-
lichste neue Formate, um den Kontakt

zu den Zielgruppen aufrechtzuerhal-
ten. Für Menschen mit Behinderungen 
und Fachkrä� e aus der Eingliede-
rungshilfe erschienen regelmäßig 
Newsle� er. Im Bereich der sozialen 
Medien ist pro familia Schleswig-Hol-
stein erfolgreich mit ca. 500 Followern 

auf Instagram vertreten, um für 
Jugendliche weiterhin präsent zu 
sein. Erste Veranstaltungen im On-
line-Format wurden angeboten und 
durchgeführt. Parallel dazu wurden 
fortlaufend die Konzepte für Präsenz-
veranstaltungen überarbeitet, um 
einerseits den notwendigen 

Hygieneanforderungen zu genü-
gen und gleichzei� g weiterhin eine 
qualifi zierte Inhaltsvermi� lung zu 
gewährleisten. So konnte ein Fortbil-
dungsangebot für Fachkrä� e aus Kin-
dertagesstä� en, das Sexuelle Bildung 
und Kinderrechte verbindet, in Koope-
ra� on mit dem Paritä� schen erfolg-
reich zum Abschluss gebracht werden. 
Ein weiteres innova� ves Angebot zum 
Thema ins� tu� oneller Präven� on, das 
erstmalig die Verbindung von Sexuel-
ler Bildung und Schutz vor Gewalt 
beinhaltete, fand in Schleswig-Hol-
stein viel Anklang und wird 2021 ein 
weiteres Mal angeboten. Und auch die 
landesweite ach� eilige Fortbildungs-
reihe für Fach- und Leitungskrä� e der 
Behindertenhilfe „Sexualfreundliche 
und grenzachtende Kultur in Einrich-
tungen. Wie geht denn das?“ konnte, 
wenn auch verspätet, starten und wird 
2021 fortgeführt.  

Die Sexuelle Bildung hat sich den 
Herausforderungen unter den Pan-
demiebedingungen krea� v gestellt 
– das Ergebnis sind neue Formate und 
gelungene landes- und bundesweite 
Vernetzungen, die unter anderen Um-
ständen vermutlich nicht entstanden 
wären.

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 Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Pubertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en

● 

●
● 
● 

●

●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Rendsburg

Sexuelle Bildung
384 Personen in 

22 Veranstaltungen 23
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

14
Eltern

65
Grund-

schüler*innen

1
Multiplika-
tor*innen

281
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungDie Entwicklung neuer 
Formate und landes-
weite Vernetzung in der 
Coronakrise waren 2020 
die großen Themen.

!
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Sparkasse Mi� elholstein
IBAN: DE54 2145 0000 0000 0146 13
BIC: NOLADE21RDB
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Rück- und Ausblick

Mit der Coronakrise hat das Jahr 2020 einen unerwarteten 
und unkalkulierbaren Verlauf genommen, der alle Lebens- und 
Arbeitsbereiche tangiert hat. Feste Pläne wurden plötzlich 
gegenstandslos, Ziele mussten neu aufgestellt werden. Vieles 
war neu zu denken und zu gestalten, um zum gewünschten 
Ziel zu kommen. Auch unsere Rendsburger Beratungsstelle 
ha� e für 2020 zusätzliche Pläne, die das Beratungsangebot 
erweitern sollten. Die Einsicht im Frühjahr, dass diese Pläne 
verschoben werden müssen, hat aber auch neue Krä� e und 
Ideen freigesetzt: da Klient*innen unsicher waren, ob nun 
unter den Bedingungen von Kontaktbeschränkungen weiterhin 
Beratungen bei pro familia sta�  inden würden, haben wir eine 
Infokarte erstellt, die die weiter bestehenden Beratungs- und 
Kontaktmöglichkeiten aufzeigt und diese an die Rendsburger 
Haushalte persönlich verteilt – eine gute Möglichkeit, in 
Kontakt zu bleiben.

Abstand halten, Maskennutzung und die Umsetzung des 
Hygienekonzepts führten zu neuen Herausforderungen in der 
persönlichen Beratung. Von entscheidender Bedeutung war 
dann in den folgenden Monaten, dass das Beratungsangebot 
auch per Video und Telefon sta�  inden konnte. Für Klient*in-
nen, die durch Quarantäne, Homeoffi  ce und Homeschooling 
an die Wohnung gebunden waren oder keine Fahrten mit den 
öff entlichen Verkehrsmi� eln riskieren wollten, war es hilfreich, 
Fachberatung von zuhause aus wahrnehmen zu können. Auf 
diesem Wege konnten wir in der aktuellen Krisensitua� on den 

persönlichen Bedürfnissen der Klient*innen stärker entgegen-
kommen. Die Rendsburger Beratungsstelle wird auch zukünf-
� g, wenn die Kontaktbeschränkungen wieder gelockert worden 
sind, die Wahlmöglichkeit zwischen den unterschiedlichen 
Beratungsformen anbieten.

Bei den Schwangerscha� skonfl iktberatungen war es uns ein 
besonderes Anliegen, unter der Berücksich� gung der vorge-
gebenen Fristen alle Beratungen durchführen zu können. Der 
Austausch mit dem Rendsburger Klinikum und den Krankenkas-
sen zum aktuellen Stand der Durchführung und Bearbeitung 
unter Corona-Bedingungen bildete ebenfalls eine wich� ge 
Informa� onsquelle für die pro familia Klien� nnen. Anders sah 
die Situa� on im Bereich der Sexuellen Bildung aus: mit der 
Schließung der Schulen und Kitas sowie Betretungsverboten 
in Einrichtungen konnten keine Veranstaltungen mehr sta� -
fi nden. Als Reak� on wurden erfolgreich pandemie-spezifi sche 
Angebote erarbeitet, wodurch einerseits der Infek� onsschutz 
für Klient*innen und für das Team der Sexuellen Bildung sicher-
gestellt wurde und gleichzei� g der Kontakt erhalten 
bleiben konnte.

Die Corona-Pandemie dauert an. Unser Ziel ist es, die getrof-
fenen Maßnahmen zur Sicherung der vielsei� gen pro familia 
Fachberatungen als Chance zu sehen, bewährte Formate wei-
terzuentwickeln und gedanklich für neue Anforderungen off en 
und beweglich zu bleiben.

Team

Anja 
Schoknecht
Leiterin
Diplom-Soziologin

Systemische 
Beraterin

Lina Jenner
M.A.Pädagogin

Sexualpädagogin

Timm Janke
BA-Studium Soziale 
Arbeit

Sexualpädagoge

Frank Mielke
Paar- und Familien-
therapeut, Klini-
scher Sexologe/Se-
xualtherapeut (ISI), 
Mediator (BM)

Systemischer Berater, 
Mediator

Joana 
Henningsen
B.A. Pädagogin 
und Soziologin

Sexualpädagogin

Marion 
Harwardt
Bankkauff rau

Erstkontakt,
Verwaltung

Lisa 
Kieselhorst
Diplom-Psycho-
login

Systemische 
Beraterin

Elias Samuel 
Elsler
M.A. Friedens- und 
Konfl iktf orschung

Sexualpädagoge

2020 haben im Kreis Rendsburg-
Eckernförde 22 Veranstaltungen rund 
um Liebe, Partnerscha�  und Sexualität 
sta� gefunden, mit denen 384 Perso-
nen erreicht wurden. 

Als Fachverband auch für Sexuelle 
Bildung sind aktuell 26 qualifi zierte, 
sexualpädagogische Fachkrä� e in 
Frau-Mann-Teams in Schleswig-Hol-
stein tä� g.

2020 begann zunächst ganz regulär – 
vielfäl� ge Veranstaltungen in Schulen, 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, 
Fortbildungen für Kindertagesstä� en, 
Arbeitskreise und ein ganzer Tag zur 
Auseinandersetzung mit der professio-
nellen Haltung der Mitarbeiter*innen 
– normaler Alltag. Doch bereits im 
März wurde deutlich, dass die Aus-
breitung der Pandemie auch Auswir-
kungen auf die Sexuelle Bildung hat. 
Geschlossene Schulen, abgesagte Ver-
anstaltungen und Betretungsverbote 
in Einrichtungen – die einzige Möglich-
keit zur Kontaktaufnahme war der 

digitale Bereich. Ein herausforderndes 
Neuland, das innova� v und mu� g 
betreten wurde. Nach kurzer Zeit ver-
netzten sich die Sexualpädagog*innen 
landes- und bundesweit in regelmäßi-
gen Videokonferenzen, bildeten Klein-
gruppen, erarbeiteten unterschied-
lichste neue Formate, um den Kontakt

zu den Zielgruppen aufrechtzuerhal-
ten. Für Menschen mit Behinderungen 
und Fachkrä� e aus der Eingliede-
rungshilfe erschienen regelmäßig 
Newsle� er. Im Bereich der sozialen 
Medien ist pro familia Schleswig-Hol-
stein erfolgreich mit ca. 500 Followern 

auf Instagram vertreten, um für 
Jugendliche weiterhin präsent zu 
sein. Erste Veranstaltungen im On-
line-Format wurden angeboten und 
durchgeführt. Parallel dazu wurden 
fortlaufend die Konzepte für Präsenz-
veranstaltungen überarbeitet, um 
einerseits den notwendigen 

Hygieneanforderungen zu genü-
gen und gleichzei� g weiterhin eine 
qualifi zierte Inhaltsvermi� lung zu 
gewährleisten. So konnte ein Fortbil-
dungsangebot für Fachkrä� e aus Kin-
dertagesstä� en, das Sexuelle Bildung 
und Kinderrechte verbindet, in Koope-
ra� on mit dem Paritä� schen erfolg-
reich zum Abschluss gebracht werden. 
Ein weiteres innova� ves Angebot zum 
Thema ins� tu� oneller Präven� on, das 
erstmalig die Verbindung von Sexuel-
ler Bildung und Schutz vor Gewalt 
beinhaltete, fand in Schleswig-Hol-
stein viel Anklang und wird 2021 ein 
weiteres Mal angeboten. Und auch die 
landesweite ach� eilige Fortbildungs-
reihe für Fach- und Leitungskrä� e der 
Behindertenhilfe „Sexualfreundliche 
und grenzachtende Kultur in Einrich-
tungen. Wie geht denn das?“ konnte, 
wenn auch verspätet, starten und wird 
2021 fortgeführt.  

Die Sexuelle Bildung hat sich den 
Herausforderungen unter den Pan-
demiebedingungen krea� v gestellt 
– das Ergebnis sind neue Formate und 
gelungene landes- und bundesweite 
Vernetzungen, die unter anderen Um-
ständen vermutlich nicht entstanden 
wären.

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 Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Pubertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildung für Fachpersonal in Kindertagesstä� en

● 

●
● 
● 

●

●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Rendsburg

Sexuelle Bildung
384 Personen in 

22 Veranstaltungen 23
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

14
Eltern

65
Grund-

schüler*innen

1
Multiplika-
tor*innen

281
Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungDie Entwicklung neuer 
Formate und landes-
weite Vernetzung in der 
Coronakrise waren 2020 
die großen Themen.
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