
Jahresbericht 2021
Beratungsstelle Rendsburg
Mühlenstraße 3 | 24768 Rendsburg
rendsburg@profamilia.de | www.profamilia.de/rendsburg

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

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
War 2020 Abstand halten, Maskennut-
zung und die Umsetzung des Hygiene-
konzepts noch eine neue Herausforde-
rung in der persönlichen Beratung, so 
gehörten diese Maßnahmen im Berichts-
jahr 2021 bereits zum Arbeitsstandard. 
Die Etablierung alterna� ver Beratungs-
möglichkeiten per Video und Telefon 
stellt eine wich� ge Angebotsop� on dar, 
um den veränderten Bedürfnissen in 
der Corona-Krisensitua� on entgegen 
kommen zu können: für Klient*innen, 
die durch Quarantäne, Homeoffi  ce und 
Homeschooling an die Wohnung gebun-
den waren oder keine Fahrten mit den 
öff entlichen Verkehrsmi� eln riskieren 
wollten, war es hilfreich, Fachberatung 
von zuhause aus wahrnehmen zu kön-
nen. Die Rendsburger Beratungsstelle 
wird auch zukün� ig die Wahlmöglichkeit 
zwischen den unterschiedlichen Bera-
tungsformen anbieten.

Bei den Schwangerscha� skonfl iktbe-
ratungen war es uns ein besonderes 
Anliegen, unter der Berücksich� gung der 
vorgegebenen Fristen alle Beratungen 
durchführen zu können. Der Austausch 
mit dem Rendsburger Klinikum und den 
Krankenkassen zum aktuellen Stand der 
Durchführung und Bearbeitung unter 

Corona-Bedingungen bildete auch 2021 
eine wich� ge Informa� onsquelle für die 
pro familia Klien� nnen. 

Die auch im zweiten Coronajahr gleich-
bleibend hohen Anfragen zur Schwan-
gerscha� sberatung spiegelten das 
Bedürfnis der werdenden Eltern nach 
planerischer Absicherung insbesondere 
in fi nanzieller Hinsicht wider. In diesem 
Zusammenhang wurde in etlichen Bera-
tungsgesprächen auch deutlich, wie die 
Verunsicherung aufgrund der aktuellen 
Lage die Vorfreude auf die Zukun�  mit 
(einem weiteren) Kind in manchen Fäl-
len spürbar schmälern konnte. Verlässli-
che Sachinforma� onen und ein bisschen 
„Mut machen“ gehörte auch 2021 zu 
den wich� gen Beratungsaufgaben.

Auch im Bereich der Einzel- und Paar-
beratung zeigten sich die Auswirkungen 
der coronabedingten Einschränkungen 
deutlich: bereits vorhandene Konfl ikte 
kamen in vielen Fällen durch die häus-
liche Isola� on in der Zeit des Lockdowns 
deutlich an die Oberfl äche und führten 
zu Krisen im Miteinander der Paare bzw. 
innerhalb der Familienstrukturen. Men-
schen, die allein leben, haben häufi g die 
Kontaktbeschränkungen als sehr 

belastend empfunden. Für alle Klient*in-
nen war es hilfreich und entlastend, in 
der Krisensitua� on trotz Corona-Ein-
schränkungen verlässlich eine professio-
nelle Beratung erhalten zu können.

Die Arbeitsmöglichkeiten im Bereich der 
Sexuellen Bildung waren im Berichtsjahr 
sehr begrenzt: mit der Schließung der 
Schulen und Kitas sowie Betretungs-
verboten in Einrichtungen konnten 
zunächst im ersten Halbjahr 2021 keine 
Veranstaltungen mehr sta�  inden. Als 
Reak� on wurden erfolgreich digitale An-
gebote erarbeitet, wodurch der Kontakt 
erhalten bleiben konnte, um nach den 
Lockerungen der Kontaktbeschränkun-
gen Veranstaltungen zumindest einge-
schränkt wieder sta�  inden lassen 
zu können.

Der Ausblick auf 2022: das Thema 
Corona wird uns weiter begleiten. Unser 
Ziel ist es, die getroff enen Maßnahmen 
zur Sicherung der vielsei� gen pro familia 
Fachberatungen als Chance zu sehen, 
bewährte Formate weiterzuentwickeln 
und gedanklich für neue Anforderungen 
off en und beweglich zu bleiben.
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Sexualpädagogin
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Schoknecht
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Diplom-Soziologin

Systemische 
Beraterin

Timm Janke
BA-Studium Soziale 
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Sexualpädagoge

Marion 
Harwardt
Bankkauff rau

Erstkontakt,
Verwaltung

Nele Gröning
M.A.Pädagogin

Sexualpädagogin

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

!

pro familia bietet für den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde vielsei� ge 
Angebote im Bereich der Sexuellen Bil-
dung an. Diese sexualpädagogischen 
Angebote und Projekte erreichen 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 
sowie Eltern, Lehrkrä� e und pädagogi-
sche Fachkrä� e.

Die Basis der Arbeit des sexual-
pädagogischen Teams liegt in dem 
Verständnis, dass jeder Mensch ein 
Recht auf Informa� onen in Bezug auf 
den eigenen Körper und die eigene 
Sexualität hat. Dazu gehören die freie 
Persönlichkeitsen� altung und die se-
xuelle Selbstbes� mmung genauso wie 
die Toleranz gegenüber vielfäl� gen 
Lebensweisen. Im Zentrum steht eine 
altersspezifi sche und gendersensible 
Sexualpädagogik, die einfühlsam und 
an den individuellen Bedürfnissen 
orien� ert immer auch eine präven� ve 
Arbeit gegen ungewollte Schwanger-
scha� en, sexuelle Gewalt und 
sexuell übertragbare Infek� onen ist.

Die Schulklassenprojekte für Kinder 
und Jugendliche im Kreis Rendsburg-
Eckernförde werden in der Regel von 
Frau-Mann-Teams geleitet, die durch 
ihre spezifi sche sexualpädagogische 
Ausbildung und umfangreiche Praxis-
erfahrung über ein großes Wissens-
fundament verfügen. Dadurch ist es

möglich, individuell auf die Wünsche 
der Jugendlichen zu den Themen 
Freundscha� , Liebe, Partnerscha�  und 
Sexualität einzugehen. Das Wissen 
über den eigenen Körper, über Ver-
änderungen während der Pubertät, 
Au� lärung zu Schwangerscha� sverhü-
tung, Schwangerscha�  und sexuell 

übertragbare Krankheiten bildet die 
Basis für die Jugendlichen, ihre eige-
nen Vorstellungen, Wünsche, Ängste 
und Erfahrungen zu refl ek� eren.

2021 haben im Kreis Rendsburg-
Eckernförde 16 Veranstaltungen 
sta�  inden können. Das Team der Se-
xuellen Bildung konnte Angebote für 
Kinder und Jugendliche im Präven� -
onsbereich für Schulklassen umsetzen 
(„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“). 
Desweiteren hat das sexualpädagogi-
sche Team für Rendsburg Angebote 
für Menschen mit Beeinträch� gung 
durchgeführt. Insgesamt konnten im 
Berichtsjahr 310 Menschen 
erreicht werden. 

Das Jahr 2021 begann mit dem zwei-
ten coronabedingten Lockdown, der 

bis Mai 2021 andauerte. Erneut ha� e 
diese Maßnahme sofor� ge Auswirkun-
gen für die geplanten Veranstaltungen 
im Bereich Sexuelle Bildung: geschlos-
sene Schulen, abgesagte Veranstal-
tungen und Betretungsverbote in 
Einrichtungen. Die einzige Möglichkeit 
zur Kontaktaufnahme war der digitale

Bereich – eine Herausforderung 
sowohl im Hinblick auf die Konzep� on 
als auch auf die Planung und Umset-
zung. Nach kurzer Zeit vernetzten sich 
die Sexualpädagog*innen landes- und 
bundesweit in regelmäßigen Video-
konferenzen, bildeten Kleingruppen, 
erarbeiteten unterschiedlichste neue 
Formate, um den Kontakt zu den 
Zielgruppen aufrechtzuerhalten. Für 
Menschen mit Behinderungen und 
Fachkrä� e aus der Eingliederungshilfe 
erschienen regelmäßig Newsle� er in 
leichter Sprache. Im Bereich der sozia-
len Medien ist pro familia Schleswig-
Holstein erfolgreich auf Instagram ver-
treten, um für Jugendliche weiterhin 
präsent zu sein. Erste Veranstaltungen 
im Onlineformat wurden angebo-
ten und durchgeführt. Parallel dazu 
wurden fortlaufend die Konzepte für 
Präsenzveranstaltungen überarbeitet, 
um einerseits den notwendigen Hy-
gieneanforderungen zu genügen und 
gleichzei� g weiterhin eine qualifi zierte 
Inhaltsvermi� lung zu gewährleisten. 
Die Sexuelle Bildung hat sich auch im 
Jahr 2021 den Herausforderungen 
unter den Pandemiebedingungen 
krea� v gestellt – das Ergebnis sind 
neue Formate und gelungene landes- 
und bundesweite Vernetzungen, die 
unter anderen Umständen vermutlich 
nicht entstanden wären.

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

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

● 

●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Rendsburg

Sexuelle Bildung
310 Personen in 

16 Veranstaltungen

7
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

129
Grund-

schüler*innen
174

Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungDie Entwicklung neuer 
Formate und eine lan-
desweite Vernetzung bil-
deten 2021 die fachlichen 
Schwerpunkte im Bereich 
Sexuelle Bildung.

!



Unsere Beratungsstelle befi ndet sich in 
der Rendsburger Innenstadt - zentral 
gelegen und gut erreichbar. Seit 2019 
beraten wir Klient*innen jeden Alters 
in Einzel-oder Paargesprächen wie auch 
in unterschiedlichen Konstella� onen 

mit Familienmitgliedern. Zudem bieten 
wir vielsei� ge Veranstaltungs- und 
Fortbildungsformate im Bereich der 
Sexuellen Bildung für Schulklassen, 
Kitas und Lehrkrä� e sowie für pädago-
gische Fachkrä� e an.
• Beratung für Schwangere zu 

sozialen, gesundheitlichen und 
fi nanziellen Aspekten

• Beratung zu Schwangerscha� , im 
Schwangerscha� skonfl ikt und nach 
einem Schwangerscha� sabbruch

• Beratung in Lebenskrisen, bei Part-
nerscha� sproblemen, Fragen zur 
Sexualität, Trennung und Scheidung

• Media� on für Paare oder Familien – 
ein außergerichtliches Verfahren der 
Konfl iktregelung und Vermi� lung

• Sexuelle Bildung: Projekte für Kinder 
und Jugendliche, Veranstaltungen 
und Fortbildungen für 
Mul� plikator*innen

Unsere Angebote stehen allen 
Menschen off en.

Die Beratungsstelle Rendsburg

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

!

Termine nach Vereinbarung
Telefonische Anmeldung:

Montag - Freitag:                            
09.00 - 10.00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (68%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (14%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (14%) und Einnahmen aus 
Beratungen und Veranstaltungen (4%). 

2021
193.041 €

Landesförderung
131.626 €68%

kommunale Mittel 
26.384 €

14%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
7.050 €

14%

Eigenmittel 
27.981 €

4%

Das Beratungsgespräch im Schwanger-
scha� skonfl ikt ist ergebnisoff en und 
bietet die Möglichkeit für die Frau, das 
Paar, die Konfl iktsitua� on aus unter-
schiedlichen Perspek� ven zu beleuch-
ten, Befürchtungen anzusprechen und 
mögliche Lösungswege auf Realisier-
barkeit hin zu prüfen.

Das Gespräch soll der Frau durch Infor-
ma� on und Refl exion einen Rahmen 
bieten, eine tragfähige, selbstbes� mm-
te Entscheidung treff en zu können.

Auch im zweiten Jahr der Pandemie 
galt es für alle Beratungsstellen, die 
Beratungsversorgung bei ungewollten 
Schwangerscha� en auch unter widri-
gen Umständen wie des fast halbjähri-
gen Lockdowns bis Mai 2021 sicher zu 
stellen. Die Coronakrise machte 2021 
erneut deutlich, wie abhängig Frau-
en im Schwangerscha� skonfl ikt von 
der regionalen, meist mangelha� en 
Infrastruktur sind. Termine in gynäko-
logischen Praxen waren schwer zu 
erhalten und so sorgte die Möglichkeit,

die vorgeschriebene Beratung im 
Schwangerscha� skonfl ikt auch per 
Telefon oder Video durchführen zu 
können, zumindest für par� elle Er-
leichterung auf Seiten der Frauen. 
Der Rahmen der gesetzlich geregelten 
Fristen erfuhr unter den Bedingungen 
von Kontaktbeschränkungen bzw. 
Quarantäne-Regeln eine weitere Ver-
schärfung und scha�  e eine zusätz-
liche Drucksitua� on für die Frauen. In 
Rendsburg haben wir uns sowohl mit 
dem Klinikum als auch mit der Kran-
kenkasse regelmäßig ausgetauscht, 

um über eventuell eintretende Verän-
derungen insbesondere im zeitlichen 
Ablauf informiert zu sein und das an 
die Klient*innen weitergeben zu kön-
nen. Dass Frauen in Rendsburg keine 
Möglichkeit haben, einen medikamen-
tösen Abbruch vornehmen zu lassen 
und deswegen für eine gewünschte 
Durchführung weite Anfahrten in 
Kauf nehmen müssen, bleibt speziell 
während der Pandemie , aber auch 
darüber hinaus ein erheblicher Makel. 

Die Schwangerscha� skonfl iktberatung bietet Frauen 
Informa� onen und eine individuelle Gesprächsmöglichkeit 
für eine selbstbes� mmte und tragfähige Entscheidung.

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 45

Abgeschlossene Familienplanung 40

zu jung / alt 31
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 28
Situation als Alleinerziehende 14

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

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. 
Wir sehen auch, dass die im Rahmen der 
Media� on verbindlich getroff enen Ver-
einbarungen o�  zu einer Beruhigung in 
der teilweise sehr emo� onalen 
Krisensitua� on führen.

Die Rendsburger Beratungsstelle bietet 
ebenfalls für andere Konfl ikte wie z.B. 
zwischen Eltern und Jugendlichen Fami-
lien-Media� onen an.

In unseren Beratungen zu 
Partnerscha�  und Sexu-
alität wurden 2021 viele 
individuelle Strategien als 
Antwort auf coranabedingen 
Stress entwickelt.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

97 Beratungssitzungen

103

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

91
122

Anzahl der Beratungen
188 Beratungssitzungen mit 225 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Trennung und Media� on

Für Paare können unterschiedliche An-
lässe der Auslöser sein, eine Beratung in 
Anspruch zu nehmen: Probleme in der 
Partnerscha� , Veränderungswünsche 
im Sexualleben, Schwierigkeiten inner-
halb der Familie, eine Aff äre des einen 
Partners, Auswirkungen von Krankheiten 
oder Arbeitslosigkeit auf der Paar- und 
Familienebene. Tri�  eine solche Situa-
� on ein, werden o�  ungelöste Konfl ik-
te off enbar, die durch wechselsei� ge 
Schuldzuweisungen, Streit, Misstrauen, 
Sprachlosigkeit bis hin zu psychischer 
und physischer Gewalt sichtbar wer-
den. 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, ankla-
gende Haltung nach sich. Viele Paare 

wünschen sich professionelle Unterstüt-
zung bei dem Thema Kommunika� on 
im Alltag.

Auch 2021 stellte die Zeitspanne des 
Lockdowns viele Paare und ihre Familien 
vor krä� ezehrende Herausforderungen: 
Homeoffi  ce bei gleichzei� ger Kinder-
betreuung und die Situa� on, lange 
Zeit auf teilweise engem Raum ohne 
die gewohnte Abwechslung durch Job, 
Schule und Freizeitak� vitäten verbrin-
gen zu müssen. Die Haup� rage war: wie 
steht man das als Paar, als Eltern und 
Familie gemeinsam durch? Ein häufi ges 
Anliegen von Paaren war es ebenfalls, 
Ideen zu einer konstruk� ven Streitkultur 
gewinnen zu können. Dazu gehört auch, 
zu akzep� eren, dass es bei erzwungener 
Häuslichkeit auch mal kracht und dass 
man genervt ist und sein darf. Viele 
Paare haben im Berichtsjahr es als sehr 
wohltuend empfunden, im Rahmen 
eines Beratungsgespräches „Dampf“ 
ablassen zu können als Entlastungsmög-
lichkeit insbesondere vor dem 

Hintergrund des coronabedingten stän-
digen „funk� onieren-müssens“.

Mit der Erfahrung, dass coronabedingter 
Stress und diesbezügliche Zukun� s-
sorgen dem Liebesleben nicht gu� un, 
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 weiterhin Gül� gkeit: 
in der Paarberatung geht es um Bedürf-
nisse, Erwartungen und Anforderungen. 
Wir unterstützen Paare dabei, ihre 
Kompetenzen in kommunika� ven Fer� g-
keiten, alltagsnahen Problemlösungen 
und individueller Stressbewäl� gung zu 
verbessern. Verständnis und Interesse 
füreinander, Wertschätzung und Ein-
fühlungsvermögen können gemeinsam 
„trainiert“ werden. Und genau mit 
diesen gemeinsamen, proak� ven Bemü-
hungen 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 Eltern sich verlässliche 
Informa� onen zu fi nanziellen Unter-
stützungsmöglichkeiten sowie Hilfs-
angeboten 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 Bera-
tungstermins werden die Möglichkei-
ten fi nanzieller Hilfen und rechtlicher 
Ansprüche vor dem Hintergrund der 
konkreten Lebenssitua� on der Ratsu-
chenden besprochen. Wir erleben bei 
unseren Schwangerscha� sberatun-
gen häufi g die spürbare Erleichterung 
der werdenden Mü� er, der Eltern, 
wenn die vielschich� gen sozialrecht-
lichen Aspekte gemeinsam geordnet 
und für die persönlichen Bedürfnisse 
„maßgeschneidert“ zusammenge-
stellt werden können. Auch 2021 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 Paarebe-
ne einstellen werden. In den Beratun-
gen zeigt sich, dass o�  eine Unsicher-
heit vorherrscht, was die Partner 

voneinander erwarten und sich 
wünschen. Fragen z.B. zum Rollen-
verständnis können geklärt werden. 
Der Rahmen des persönlichen Be-
ratungsgespräches gibt dem Paar 
Raum, sich zu den jeweiligen Vorstel-
lungen mit dem Partner, der Partne-
rin auszutauschen und Anregungen 
mitzunehmen. Thema� sch vergleich-
bar haben wir im Berichtsjahr häufi g

insbesondere junge Paare beraten, 
die vor der Aufgabe stehen, sich als 
(erweiterte) Familie zusammenzu-
fi nden und den Nachwuchs, Haushalt 
und Job gleichzei� g bewäl� gen zu 
können. Das kann zu Stressereig-
nissen führen - der Umgang mit der 
individuellen Erwartungshaltung und 
der Wahrnehmung von Bedürfnissen 
bleibt eine dauerha� e Herausforde-
rung für das Paar. Unser Beratungsziel 
ist es, Paarnähe und Kommunika-
� onsfähigkeit zu stärken. Wir entwi-
ckeln gemeinsam individuelle Wege, 
dass das Paar sowohl glücklich in der 
Elternscha�  ist als auch ein Liebes-
paar bleiben kann.

Bei werdenden alleinerziehenden 
Mü� ern oder bei werdenden Müt-
tern, deren Partner im Alltag erst 
abends Elternaufgaben übernehmen, 
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 zukün� i-
gen Aufgaben. Insbesondere wäh-
rend der Zeit des Lockdowns 2021 
haben wir eine deutliche Anfrage 
bei Schwangerscha� sberatungen 
verzeichnet, was mit dem verstärkten 
Bedürfnis nach verlässlichen Aus-
sagen und Planungsmöglichkeiten 
in unsicheren Zeiten korrespondiert. 
Insbesondere die Sorge, durch ein 
(weiteres) Kind in der Coronakrise 
2021 in eine fi nanzielle Notlage zu 
geraten, wurde in vielen Beratungsge-
sprächen thema� siert. So waren auch 
im Berichtsjahr 2021 die Kombina� on 
von Sachinforma� onen zu Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, dem Bewusst-
machen der bereits vorhandenen 
Elternkompetenzen und dem Ermu� -
gen, posi� v in die Zukun�  zu schauen, 
wich� ge Inhalte unserer Schwanger-
scha� sberatung.

Partnerschaft und Sexualität 77

Sozialrechtliche Fragen 55

Trennung 37

Schwangerschaft 35

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.
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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.



Unsere Beratungsstelle befi ndet sich in 
der Rendsburger Innenstadt - zentral 
gelegen und gut erreichbar. Seit 2019 
beraten wir Klient*innen jeden Alters 
in Einzel-oder Paargesprächen wie auch 
in unterschiedlichen Konstella� onen 

mit Familienmitgliedern. Zudem bieten 
wir vielsei� ge Veranstaltungs- und 
Fortbildungsformate im Bereich der 
Sexuellen Bildung für Schulklassen, 
Kitas und Lehrkrä� e sowie für pädago-
gische Fachkrä� e an.
• Beratung für Schwangere zu 

sozialen, gesundheitlichen und 
fi nanziellen Aspekten

• Beratung zu Schwangerscha� , im 
Schwangerscha� skonfl ikt und nach 
einem Schwangerscha� sabbruch

• Beratung in Lebenskrisen, bei Part-
nerscha� sproblemen, Fragen zur 
Sexualität, Trennung und Scheidung

• Media� on für Paare oder Familien – 
ein außergerichtliches Verfahren der 
Konfl iktregelung und Vermi� lung

• Sexuelle Bildung: Projekte für Kinder 
und Jugendliche, Veranstaltungen 
und Fortbildungen für 
Mul� plikator*innen

Unsere Angebote stehen allen 
Menschen off en.

Die Beratungsstelle Rendsburg

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

!

Termine nach Vereinbarung
Telefonische Anmeldung:

Montag - Freitag:                            
09.00 - 10.00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (68%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (14%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (14%) und Einnahmen aus 
Beratungen und Veranstaltungen (4%). 

2021
193.041 €

Landesförderung
131.626 €68%

kommunale Mittel 
26.384 €

14%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
7.050 €

14%

Eigenmittel 
27.981 €

4%

Das Beratungsgespräch im Schwanger-
scha� skonfl ikt ist ergebnisoff en und 
bietet die Möglichkeit für die Frau, das 
Paar, die Konfl iktsitua� on aus unter-
schiedlichen Perspek� ven zu beleuch-
ten, Befürchtungen anzusprechen und 
mögliche Lösungswege auf Realisier-
barkeit hin zu prüfen.

Das Gespräch soll der Frau durch Infor-
ma� on und Refl exion einen Rahmen 
bieten, eine tragfähige, selbstbes� mm-
te Entscheidung treff en zu können.

Auch im zweiten Jahr der Pandemie 
galt es für alle Beratungsstellen, die 
Beratungsversorgung bei ungewollten 
Schwangerscha� en auch unter widri-
gen Umständen wie des fast halbjähri-
gen Lockdowns bis Mai 2021 sicher zu 
stellen. Die Coronakrise machte 2021 
erneut deutlich, wie abhängig Frau-
en im Schwangerscha� skonfl ikt von 
der regionalen, meist mangelha� en 
Infrastruktur sind. Termine in gynäko-
logischen Praxen waren schwer zu 
erhalten und so sorgte die Möglichkeit,

die vorgeschriebene Beratung im 
Schwangerscha� skonfl ikt auch per 
Telefon oder Video durchführen zu 
können, zumindest für par� elle Er-
leichterung auf Seiten der Frauen. 
Der Rahmen der gesetzlich geregelten 
Fristen erfuhr unter den Bedingungen 
von Kontaktbeschränkungen bzw. 
Quarantäne-Regeln eine weitere Ver-
schärfung und scha�  e eine zusätz-
liche Drucksitua� on für die Frauen. In 
Rendsburg haben wir uns sowohl mit 
dem Klinikum als auch mit der Kran-
kenkasse regelmäßig ausgetauscht, 

um über eventuell eintretende Verän-
derungen insbesondere im zeitlichen 
Ablauf informiert zu sein und das an 
die Klient*innen weitergeben zu kön-
nen. Dass Frauen in Rendsburg keine 
Möglichkeit haben, einen medikamen-
tösen Abbruch vornehmen zu lassen 
und deswegen für eine gewünschte 
Durchführung weite Anfahrten in 
Kauf nehmen müssen, bleibt speziell 
während der Pandemie , aber auch 
darüber hinaus ein erheblicher Makel. 

Die Schwangerscha� skonfl iktberatung bietet Frauen 
Informa� onen und eine individuelle Gesprächsmöglichkeit 
für eine selbstbes� mmte und tragfähige Entscheidung.

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 45

Abgeschlossene Familienplanung 40

zu jung / alt 31
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 28
Situation als Alleinerziehende 14

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

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. 
Wir sehen auch, dass die im Rahmen der 
Media� on verbindlich getroff enen Ver-
einbarungen o�  zu einer Beruhigung in 
der teilweise sehr emo� onalen 
Krisensitua� on führen.

Die Rendsburger Beratungsstelle bietet 
ebenfalls für andere Konfl ikte wie z.B. 
zwischen Eltern und Jugendlichen Fami-
lien-Media� onen an.

In unseren Beratungen zu 
Partnerscha�  und Sexu-
alität wurden 2021 viele 
individuelle Strategien als 
Antwort auf coranabedingen 
Stress entwickelt.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

97 Beratungssitzungen

103

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

91
122

Anzahl der Beratungen
188 Beratungssitzungen mit 225 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Trennung und Media� on

Für Paare können unterschiedliche An-
lässe der Auslöser sein, eine Beratung in 
Anspruch zu nehmen: Probleme in der 
Partnerscha� , Veränderungswünsche 
im Sexualleben, Schwierigkeiten inner-
halb der Familie, eine Aff äre des einen 
Partners, Auswirkungen von Krankheiten 
oder Arbeitslosigkeit auf der Paar- und 
Familienebene. Tri�  eine solche Situa-
� on ein, werden o�  ungelöste Konfl ik-
te off enbar, die durch wechselsei� ge 
Schuldzuweisungen, Streit, Misstrauen, 
Sprachlosigkeit bis hin zu psychischer 
und physischer Gewalt sichtbar wer-
den. 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, ankla-
gende Haltung nach sich. Viele Paare 

wünschen sich professionelle Unterstüt-
zung bei dem Thema Kommunika� on 
im Alltag.

Auch 2021 stellte die Zeitspanne des 
Lockdowns viele Paare und ihre Familien 
vor krä� ezehrende Herausforderungen: 
Homeoffi  ce bei gleichzei� ger Kinder-
betreuung und die Situa� on, lange 
Zeit auf teilweise engem Raum ohne 
die gewohnte Abwechslung durch Job, 
Schule und Freizeitak� vitäten verbrin-
gen zu müssen. Die Haup� rage war: wie 
steht man das als Paar, als Eltern und 
Familie gemeinsam durch? Ein häufi ges 
Anliegen von Paaren war es ebenfalls, 
Ideen zu einer konstruk� ven Streitkultur 
gewinnen zu können. Dazu gehört auch, 
zu akzep� eren, dass es bei erzwungener 
Häuslichkeit auch mal kracht und dass 
man genervt ist und sein darf. Viele 
Paare haben im Berichtsjahr es als sehr 
wohltuend empfunden, im Rahmen 
eines Beratungsgespräches „Dampf“ 
ablassen zu können als Entlastungsmög-
lichkeit insbesondere vor dem 

Hintergrund des coronabedingten stän-
digen „funk� onieren-müssens“.

Mit der Erfahrung, dass coronabedingter 
Stress und diesbezügliche Zukun� s-
sorgen dem Liebesleben nicht gu� un, 
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 weiterhin Gül� gkeit: 
in der Paarberatung geht es um Bedürf-
nisse, Erwartungen und Anforderungen. 
Wir unterstützen Paare dabei, ihre 
Kompetenzen in kommunika� ven Fer� g-
keiten, alltagsnahen Problemlösungen 
und individueller Stressbewäl� gung zu 
verbessern. Verständnis und Interesse 
füreinander, Wertschätzung und Ein-
fühlungsvermögen können gemeinsam 
„trainiert“ werden. Und genau mit 
diesen gemeinsamen, proak� ven Bemü-
hungen 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 Eltern sich verlässliche 
Informa� onen zu fi nanziellen Unter-
stützungsmöglichkeiten sowie Hilfs-
angeboten 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 Bera-
tungstermins werden die Möglichkei-
ten fi nanzieller Hilfen und rechtlicher 
Ansprüche vor dem Hintergrund der 
konkreten Lebenssitua� on der Ratsu-
chenden besprochen. Wir erleben bei 
unseren Schwangerscha� sberatun-
gen häufi g die spürbare Erleichterung 
der werdenden Mü� er, der Eltern, 
wenn die vielschich� gen sozialrecht-
lichen Aspekte gemeinsam geordnet 
und für die persönlichen Bedürfnisse 
„maßgeschneidert“ zusammenge-
stellt werden können. Auch 2021 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 Paarebe-
ne einstellen werden. In den Beratun-
gen zeigt sich, dass o�  eine Unsicher-
heit vorherrscht, was die Partner 

voneinander erwarten und sich 
wünschen. Fragen z.B. zum Rollen-
verständnis können geklärt werden. 
Der Rahmen des persönlichen Be-
ratungsgespräches gibt dem Paar 
Raum, sich zu den jeweiligen Vorstel-
lungen mit dem Partner, der Partne-
rin auszutauschen und Anregungen 
mitzunehmen. Thema� sch vergleich-
bar haben wir im Berichtsjahr häufi g

insbesondere junge Paare beraten, 
die vor der Aufgabe stehen, sich als 
(erweiterte) Familie zusammenzu-
fi nden und den Nachwuchs, Haushalt 
und Job gleichzei� g bewäl� gen zu 
können. Das kann zu Stressereig-
nissen führen - der Umgang mit der 
individuellen Erwartungshaltung und 
der Wahrnehmung von Bedürfnissen 
bleibt eine dauerha� e Herausforde-
rung für das Paar. Unser Beratungsziel 
ist es, Paarnähe und Kommunika-
� onsfähigkeit zu stärken. Wir entwi-
ckeln gemeinsam individuelle Wege, 
dass das Paar sowohl glücklich in der 
Elternscha�  ist als auch ein Liebes-
paar bleiben kann.

Bei werdenden alleinerziehenden 
Mü� ern oder bei werdenden Müt-
tern, deren Partner im Alltag erst 
abends Elternaufgaben übernehmen, 
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 zukün� i-
gen Aufgaben. Insbesondere wäh-
rend der Zeit des Lockdowns 2021 
haben wir eine deutliche Anfrage 
bei Schwangerscha� sberatungen 
verzeichnet, was mit dem verstärkten 
Bedürfnis nach verlässlichen Aus-
sagen und Planungsmöglichkeiten 
in unsicheren Zeiten korrespondiert. 
Insbesondere die Sorge, durch ein 
(weiteres) Kind in der Coronakrise 
2021 in eine fi nanzielle Notlage zu 
geraten, wurde in vielen Beratungsge-
sprächen thema� siert. So waren auch 
im Berichtsjahr 2021 die Kombina� on 
von Sachinforma� onen zu Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, dem Bewusst-
machen der bereits vorhandenen 
Elternkompetenzen und dem Ermu� -
gen, posi� v in die Zukun�  zu schauen, 
wich� ge Inhalte unserer Schwanger-
scha� sberatung.

Partnerschaft und Sexualität 77

Sozialrechtliche Fragen 55

Trennung 37

Schwangerschaft 35

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.
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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.



Unsere Beratungsstelle befi ndet sich in 
der Rendsburger Innenstadt - zentral 
gelegen und gut erreichbar. Seit 2019 
beraten wir Klient*innen jeden Alters 
in Einzel-oder Paargesprächen wie auch 
in unterschiedlichen Konstella� onen 

mit Familienmitgliedern. Zudem bieten 
wir vielsei� ge Veranstaltungs- und 
Fortbildungsformate im Bereich der 
Sexuellen Bildung für Schulklassen, 
Kitas und Lehrkrä� e sowie für pädago-
gische Fachkrä� e an.
• Beratung für Schwangere zu 

sozialen, gesundheitlichen und 
fi nanziellen Aspekten

• Beratung zu Schwangerscha� , im 
Schwangerscha� skonfl ikt und nach 
einem Schwangerscha� sabbruch

• Beratung in Lebenskrisen, bei Part-
nerscha� sproblemen, Fragen zur 
Sexualität, Trennung und Scheidung

• Media� on für Paare oder Familien – 
ein außergerichtliches Verfahren der 
Konfl iktregelung und Vermi� lung

• Sexuelle Bildung: Projekte für Kinder 
und Jugendliche, Veranstaltungen 
und Fortbildungen für 
Mul� plikator*innen

Unsere Angebote stehen allen 
Menschen off en.

Die Beratungsstelle Rendsburg

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

!

Termine nach Vereinbarung
Telefonische Anmeldung:

Montag - Freitag:                            
09.00 - 10.00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (68%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (14%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (14%) und Einnahmen aus 
Beratungen und Veranstaltungen (4%). 

2021
193.041 €

Landesförderung
131.626 €68%

kommunale Mittel 
26.384 €

14%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
7.050 €

14%

Eigenmittel 
27.981 €

4%

Das Beratungsgespräch im Schwanger-
scha� skonfl ikt ist ergebnisoff en und 
bietet die Möglichkeit für die Frau, das 
Paar, die Konfl iktsitua� on aus unter-
schiedlichen Perspek� ven zu beleuch-
ten, Befürchtungen anzusprechen und 
mögliche Lösungswege auf Realisier-
barkeit hin zu prüfen.

Das Gespräch soll der Frau durch Infor-
ma� on und Refl exion einen Rahmen 
bieten, eine tragfähige, selbstbes� mm-
te Entscheidung treff en zu können.

Auch im zweiten Jahr der Pandemie 
galt es für alle Beratungsstellen, die 
Beratungsversorgung bei ungewollten 
Schwangerscha� en auch unter widri-
gen Umständen wie des fast halbjähri-
gen Lockdowns bis Mai 2021 sicher zu 
stellen. Die Coronakrise machte 2021 
erneut deutlich, wie abhängig Frau-
en im Schwangerscha� skonfl ikt von 
der regionalen, meist mangelha� en 
Infrastruktur sind. Termine in gynäko-
logischen Praxen waren schwer zu 
erhalten und so sorgte die Möglichkeit,

die vorgeschriebene Beratung im 
Schwangerscha� skonfl ikt auch per 
Telefon oder Video durchführen zu 
können, zumindest für par� elle Er-
leichterung auf Seiten der Frauen. 
Der Rahmen der gesetzlich geregelten 
Fristen erfuhr unter den Bedingungen 
von Kontaktbeschränkungen bzw. 
Quarantäne-Regeln eine weitere Ver-
schärfung und scha�  e eine zusätz-
liche Drucksitua� on für die Frauen. In 
Rendsburg haben wir uns sowohl mit 
dem Klinikum als auch mit der Kran-
kenkasse regelmäßig ausgetauscht, 

um über eventuell eintretende Verän-
derungen insbesondere im zeitlichen 
Ablauf informiert zu sein und das an 
die Klient*innen weitergeben zu kön-
nen. Dass Frauen in Rendsburg keine 
Möglichkeit haben, einen medikamen-
tösen Abbruch vornehmen zu lassen 
und deswegen für eine gewünschte 
Durchführung weite Anfahrten in 
Kauf nehmen müssen, bleibt speziell 
während der Pandemie , aber auch 
darüber hinaus ein erheblicher Makel. 

Die Schwangerscha� skonfl iktberatung bietet Frauen 
Informa� onen und eine individuelle Gesprächsmöglichkeit 
für eine selbstbes� mmte und tragfähige Entscheidung.

!

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 45

Abgeschlossene Familienplanung 40

zu jung / alt 31
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 28
Situation als Alleinerziehende 14

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die fünf am häufigsten genannten Gründe.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)

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. 
Wir sehen auch, dass die im Rahmen der 
Media� on verbindlich getroff enen Ver-
einbarungen o�  zu einer Beruhigung in 
der teilweise sehr emo� onalen 
Krisensitua� on führen.

Die Rendsburger Beratungsstelle bietet 
ebenfalls für andere Konfl ikte wie z.B. 
zwischen Eltern und Jugendlichen Fami-
lien-Media� onen an.

In unseren Beratungen zu 
Partnerscha�  und Sexu-
alität wurden 2021 viele 
individuelle Strategien als 
Antwort auf coranabedingen 
Stress entwickelt.

!

Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 5 SchKG und § 219 StGB

97 Beratungssitzungen

103

Beratung rund um Partnerschaft,
Sexualität und Schwangerschaft

nach § 2 SchKG

91
122

Anzahl der Beratungen
188 Beratungssitzungen mit 225 Personen

Personen

Beratungssitzungen

Personen

Trennung und Media� on

Für Paare können unterschiedliche An-
lässe der Auslöser sein, eine Beratung in 
Anspruch zu nehmen: Probleme in der 
Partnerscha� , Veränderungswünsche 
im Sexualleben, Schwierigkeiten inner-
halb der Familie, eine Aff äre des einen 
Partners, Auswirkungen von Krankheiten 
oder Arbeitslosigkeit auf der Paar- und 
Familienebene. Tri�  eine solche Situa-
� on ein, werden o�  ungelöste Konfl ik-
te off enbar, die durch wechselsei� ge 
Schuldzuweisungen, Streit, Misstrauen, 
Sprachlosigkeit bis hin zu psychischer 
und physischer Gewalt sichtbar wer-
den. 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, ankla-
gende Haltung nach sich. Viele Paare 

wünschen sich professionelle Unterstüt-
zung bei dem Thema Kommunika� on 
im Alltag.

Auch 2021 stellte die Zeitspanne des 
Lockdowns viele Paare und ihre Familien 
vor krä� ezehrende Herausforderungen: 
Homeoffi  ce bei gleichzei� ger Kinder-
betreuung und die Situa� on, lange 
Zeit auf teilweise engem Raum ohne 
die gewohnte Abwechslung durch Job, 
Schule und Freizeitak� vitäten verbrin-
gen zu müssen. Die Haup� rage war: wie 
steht man das als Paar, als Eltern und 
Familie gemeinsam durch? Ein häufi ges 
Anliegen von Paaren war es ebenfalls, 
Ideen zu einer konstruk� ven Streitkultur 
gewinnen zu können. Dazu gehört auch, 
zu akzep� eren, dass es bei erzwungener 
Häuslichkeit auch mal kracht und dass 
man genervt ist und sein darf. Viele 
Paare haben im Berichtsjahr es als sehr 
wohltuend empfunden, im Rahmen 
eines Beratungsgespräches „Dampf“ 
ablassen zu können als Entlastungsmög-
lichkeit insbesondere vor dem 

Hintergrund des coronabedingten stän-
digen „funk� onieren-müssens“.

Mit der Erfahrung, dass coronabedingter 
Stress und diesbezügliche Zukun� s-
sorgen dem Liebesleben nicht gu� un, 
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 weiterhin Gül� gkeit: 
in der Paarberatung geht es um Bedürf-
nisse, Erwartungen und Anforderungen. 
Wir unterstützen Paare dabei, ihre 
Kompetenzen in kommunika� ven Fer� g-
keiten, alltagsnahen Problemlösungen 
und individueller Stressbewäl� gung zu 
verbessern. Verständnis und Interesse 
füreinander, Wertschätzung und Ein-
fühlungsvermögen können gemeinsam 
„trainiert“ werden. Und genau mit 
diesen gemeinsamen, proak� ven Bemü-
hungen 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 Eltern sich verlässliche 
Informa� onen zu fi nanziellen Unter-
stützungsmöglichkeiten sowie Hilfs-
angeboten 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 Bera-
tungstermins werden die Möglichkei-
ten fi nanzieller Hilfen und rechtlicher 
Ansprüche vor dem Hintergrund der 
konkreten Lebenssitua� on der Ratsu-
chenden besprochen. Wir erleben bei 
unseren Schwangerscha� sberatun-
gen häufi g die spürbare Erleichterung 
der werdenden Mü� er, der Eltern, 
wenn die vielschich� gen sozialrecht-
lichen Aspekte gemeinsam geordnet 
und für die persönlichen Bedürfnisse 
„maßgeschneidert“ zusammenge-
stellt werden können. Auch 2021 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 Paarebe-
ne einstellen werden. In den Beratun-
gen zeigt sich, dass o�  eine Unsicher-
heit vorherrscht, was die Partner 

voneinander erwarten und sich 
wünschen. Fragen z.B. zum Rollen-
verständnis können geklärt werden. 
Der Rahmen des persönlichen Be-
ratungsgespräches gibt dem Paar 
Raum, sich zu den jeweiligen Vorstel-
lungen mit dem Partner, der Partne-
rin auszutauschen und Anregungen 
mitzunehmen. Thema� sch vergleich-
bar haben wir im Berichtsjahr häufi g

insbesondere junge Paare beraten, 
die vor der Aufgabe stehen, sich als 
(erweiterte) Familie zusammenzu-
fi nden und den Nachwuchs, Haushalt 
und Job gleichzei� g bewäl� gen zu 
können. Das kann zu Stressereig-
nissen führen - der Umgang mit der 
individuellen Erwartungshaltung und 
der Wahrnehmung von Bedürfnissen 
bleibt eine dauerha� e Herausforde-
rung für das Paar. Unser Beratungsziel 
ist es, Paarnähe und Kommunika-
� onsfähigkeit zu stärken. Wir entwi-
ckeln gemeinsam individuelle Wege, 
dass das Paar sowohl glücklich in der 
Elternscha�  ist als auch ein Liebes-
paar bleiben kann.

Bei werdenden alleinerziehenden 
Mü� ern oder bei werdenden Müt-
tern, deren Partner im Alltag erst 
abends Elternaufgaben übernehmen, 
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 zukün� i-
gen Aufgaben. Insbesondere wäh-
rend der Zeit des Lockdowns 2021 
haben wir eine deutliche Anfrage 
bei Schwangerscha� sberatungen 
verzeichnet, was mit dem verstärkten 
Bedürfnis nach verlässlichen Aus-
sagen und Planungsmöglichkeiten 
in unsicheren Zeiten korrespondiert. 
Insbesondere die Sorge, durch ein 
(weiteres) Kind in der Coronakrise 
2021 in eine fi nanzielle Notlage zu 
geraten, wurde in vielen Beratungsge-
sprächen thema� siert. So waren auch 
im Berichtsjahr 2021 die Kombina� on 
von Sachinforma� onen zu Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, dem Bewusst-
machen der bereits vorhandenen 
Elternkompetenzen und dem Ermu� -
gen, posi� v in die Zukun�  zu schauen, 
wich� ge Inhalte unserer Schwanger-
scha� sberatung.

Partnerschaft und Sexualität 77

Sozialrechtliche Fragen 55

Trennung 37

Schwangerschaft 35

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.

indiv. psychosoziale Probleme 97

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.
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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
War 2020 Abstand halten, Maskennut-
zung und die Umsetzung des Hygiene-
konzepts noch eine neue Herausforde-
rung in der persönlichen Beratung, so 
gehörten diese Maßnahmen im Berichts-
jahr 2021 bereits zum Arbeitsstandard. 
Die Etablierung alterna� ver Beratungs-
möglichkeiten per Video und Telefon 
stellt eine wich� ge Angebotsop� on dar, 
um den veränderten Bedürfnissen in 
der Corona-Krisensitua� on entgegen 
kommen zu können: für Klient*innen, 
die durch Quarantäne, Homeoffi  ce und 
Homeschooling an die Wohnung gebun-
den waren oder keine Fahrten mit den 
öff entlichen Verkehrsmi� eln riskieren 
wollten, war es hilfreich, Fachberatung 
von zuhause aus wahrnehmen zu kön-
nen. Die Rendsburger Beratungsstelle 
wird auch zukün� ig die Wahlmöglichkeit 
zwischen den unterschiedlichen Bera-
tungsformen anbieten.

Bei den Schwangerscha� skonfl iktbe-
ratungen war es uns ein besonderes 
Anliegen, unter der Berücksich� gung der 
vorgegebenen Fristen alle Beratungen 
durchführen zu können. Der Austausch 
mit dem Rendsburger Klinikum und den 
Krankenkassen zum aktuellen Stand der 
Durchführung und Bearbeitung unter 

Corona-Bedingungen bildete auch 2021 
eine wich� ge Informa� onsquelle für die 
pro familia Klien� nnen. 

Die auch im zweiten Coronajahr gleich-
bleibend hohen Anfragen zur Schwan-
gerscha� sberatung spiegelten das 
Bedürfnis der werdenden Eltern nach 
planerischer Absicherung insbesondere 
in fi nanzieller Hinsicht wider. In diesem 
Zusammenhang wurde in etlichen Bera-
tungsgesprächen auch deutlich, wie die 
Verunsicherung aufgrund der aktuellen 
Lage die Vorfreude auf die Zukun�  mit 
(einem weiteren) Kind in manchen Fäl-
len spürbar schmälern konnte. Verlässli-
che Sachinforma� onen und ein bisschen 
„Mut machen“ gehörte auch 2021 zu 
den wich� gen Beratungsaufgaben.

Auch im Bereich der Einzel- und Paar-
beratung zeigten sich die Auswirkungen 
der coronabedingten Einschränkungen 
deutlich: bereits vorhandene Konfl ikte 
kamen in vielen Fällen durch die häus-
liche Isola� on in der Zeit des Lockdowns 
deutlich an die Oberfl äche und führten 
zu Krisen im Miteinander der Paare bzw. 
innerhalb der Familienstrukturen. Men-
schen, die allein leben, haben häufi g die 
Kontaktbeschränkungen als sehr 

belastend empfunden. Für alle Klient*in-
nen war es hilfreich und entlastend, in 
der Krisensitua� on trotz Corona-Ein-
schränkungen verlässlich eine professio-
nelle Beratung erhalten zu können.

Die Arbeitsmöglichkeiten im Bereich der 
Sexuellen Bildung waren im Berichtsjahr 
sehr begrenzt: mit der Schließung der 
Schulen und Kitas sowie Betretungs-
verboten in Einrichtungen konnten 
zunächst im ersten Halbjahr 2021 keine 
Veranstaltungen mehr sta�  inden. Als 
Reak� on wurden erfolgreich digitale An-
gebote erarbeitet, wodurch der Kontakt 
erhalten bleiben konnte, um nach den 
Lockerungen der Kontaktbeschränkun-
gen Veranstaltungen zumindest einge-
schränkt wieder sta�  inden lassen 
zu können.

Der Ausblick auf 2022: das Thema 
Corona wird uns weiter begleiten. Unser 
Ziel ist es, die getroff enen Maßnahmen 
zur Sicherung der vielsei� gen pro familia 
Fachberatungen als Chance zu sehen, 
bewährte Formate weiterzuentwickeln 
und gedanklich für neue Anforderungen 
off en und beweglich zu bleiben.

Team

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

Systemischer Berater, 
Mediator

Lisa 
Kieselhorst
Diplom-Psycho-
login, Systemische 
Therapeuti n (DGSF)

Systemische 
Beraterin

Elisabeth 
Semtschuk
M.A. Pädagogin

Sexualpädagogin

Anja 
Schoknecht
Leiterin
Diplom-Soziologin

Systemische 
Beraterin

Timm Janke
BA-Studium Soziale 
Arbeit

Sexualpädagoge

Marion 
Harwardt
Bankkauff rau

Erstkontakt,
Verwaltung

Nele Gröning
M.A.Pädagogin

Sexualpädagogin

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

!

pro familia bietet für den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde vielsei� ge 
Angebote im Bereich der Sexuellen Bil-
dung an. Diese sexualpädagogischen 
Angebote und Projekte erreichen 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 
sowie Eltern, Lehrkrä� e und pädagogi-
sche Fachkrä� e.

Die Basis der Arbeit des sexual-
pädagogischen Teams liegt in dem 
Verständnis, dass jeder Mensch ein 
Recht auf Informa� onen in Bezug auf 
den eigenen Körper und die eigene 
Sexualität hat. Dazu gehören die freie 
Persönlichkeitsen� altung und die se-
xuelle Selbstbes� mmung genauso wie 
die Toleranz gegenüber vielfäl� gen 
Lebensweisen. Im Zentrum steht eine 
altersspezifi sche und gendersensible 
Sexualpädagogik, die einfühlsam und 
an den individuellen Bedürfnissen 
orien� ert immer auch eine präven� ve 
Arbeit gegen ungewollte Schwanger-
scha� en, sexuelle Gewalt und 
sexuell übertragbare Infek� onen ist.

Die Schulklassenprojekte für Kinder 
und Jugendliche im Kreis Rendsburg-
Eckernförde werden in der Regel von 
Frau-Mann-Teams geleitet, die durch 
ihre spezifi sche sexualpädagogische 
Ausbildung und umfangreiche Praxis-
erfahrung über ein großes Wissens-
fundament verfügen. Dadurch ist es

möglich, individuell auf die Wünsche 
der Jugendlichen zu den Themen 
Freundscha� , Liebe, Partnerscha�  und 
Sexualität einzugehen. Das Wissen 
über den eigenen Körper, über Ver-
änderungen während der Pubertät, 
Au� lärung zu Schwangerscha� sverhü-
tung, Schwangerscha�  und sexuell 

übertragbare Krankheiten bildet die 
Basis für die Jugendlichen, ihre eige-
nen Vorstellungen, Wünsche, Ängste 
und Erfahrungen zu refl ek� eren.

2021 haben im Kreis Rendsburg-
Eckernförde 16 Veranstaltungen 
sta�  inden können. Das Team der Se-
xuellen Bildung konnte Angebote für 
Kinder und Jugendliche im Präven� -
onsbereich für Schulklassen umsetzen 
(„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“). 
Desweiteren hat das sexualpädagogi-
sche Team für Rendsburg Angebote 
für Menschen mit Beeinträch� gung 
durchgeführt. Insgesamt konnten im 
Berichtsjahr 310 Menschen 
erreicht werden. 

Das Jahr 2021 begann mit dem zwei-
ten coronabedingten Lockdown, der 

bis Mai 2021 andauerte. Erneut ha� e 
diese Maßnahme sofor� ge Auswirkun-
gen für die geplanten Veranstaltungen 
im Bereich Sexuelle Bildung: geschlos-
sene Schulen, abgesagte Veranstal-
tungen und Betretungsverbote in 
Einrichtungen. Die einzige Möglichkeit 
zur Kontaktaufnahme war der digitale

Bereich – eine Herausforderung 
sowohl im Hinblick auf die Konzep� on 
als auch auf die Planung und Umset-
zung. Nach kurzer Zeit vernetzten sich 
die Sexualpädagog*innen landes- und 
bundesweit in regelmäßigen Video-
konferenzen, bildeten Kleingruppen, 
erarbeiteten unterschiedlichste neue 
Formate, um den Kontakt zu den 
Zielgruppen aufrechtzuerhalten. Für 
Menschen mit Behinderungen und 
Fachkrä� e aus der Eingliederungshilfe 
erschienen regelmäßig Newsle� er in 
leichter Sprache. Im Bereich der sozia-
len Medien ist pro familia Schleswig-
Holstein erfolgreich auf Instagram ver-
treten, um für Jugendliche weiterhin 
präsent zu sein. Erste Veranstaltungen 
im Onlineformat wurden angebo-
ten und durchgeführt. Parallel dazu 
wurden fortlaufend die Konzepte für 
Präsenzveranstaltungen überarbeitet, 
um einerseits den notwendigen Hy-
gieneanforderungen zu genügen und 
gleichzei� g weiterhin eine qualifi zierte 
Inhaltsvermi� lung zu gewährleisten. 
Die Sexuelle Bildung hat sich auch im 
Jahr 2021 den Herausforderungen 
unter den Pandemiebedingungen 
krea� v gestellt – das Ergebnis sind 
neue Formate und gelungene landes- 
und bundesweite Vernetzungen, die 
unter anderen Umständen vermutlich 
nicht entstanden wären.

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

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Rendsburg

Sexuelle Bildung
310 Personen in 

16 Veranstaltungen

7
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

129
Grund-

schüler*innen
174

Schüler*innen 
ab der 5. Klasse

Sexuelle BildungDie Entwicklung neuer 
Formate und eine lan-
desweite Vernetzung bil-
deten 2021 die fachlichen 
Schwerpunkte im Bereich 
Sexuelle Bildung.
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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
War 2020 Abstand halten, Maskennut-
zung und die Umsetzung des Hygiene-
konzepts noch eine neue Herausforde-
rung in der persönlichen Beratung, so 
gehörten diese Maßnahmen im Berichts-
jahr 2021 bereits zum Arbeitsstandard. 
Die Etablierung alterna� ver Beratungs-
möglichkeiten per Video und Telefon 
stellt eine wich� ge Angebotsop� on dar, 
um den veränderten Bedürfnissen in 
der Corona-Krisensitua� on entgegen 
kommen zu können: für Klient*innen, 
die durch Quarantäne, Homeoffi  ce und 
Homeschooling an die Wohnung gebun-
den waren oder keine Fahrten mit den 
öff entlichen Verkehrsmi� eln riskieren 
wollten, war es hilfreich, Fachberatung 
von zuhause aus wahrnehmen zu kön-
nen. Die Rendsburger Beratungsstelle 
wird auch zukün� ig die Wahlmöglichkeit 
zwischen den unterschiedlichen Bera-
tungsformen anbieten.

Bei den Schwangerscha� skonfl iktbe-
ratungen war es uns ein besonderes 
Anliegen, unter der Berücksich� gung der 
vorgegebenen Fristen alle Beratungen 
durchführen zu können. Der Austausch 
mit dem Rendsburger Klinikum und den 
Krankenkassen zum aktuellen Stand der 
Durchführung und Bearbeitung unter 

Corona-Bedingungen bildete auch 2021 
eine wich� ge Informa� onsquelle für die 
pro familia Klien� nnen. 

Die auch im zweiten Coronajahr gleich-
bleibend hohen Anfragen zur Schwan-
gerscha� sberatung spiegelten das 
Bedürfnis der werdenden Eltern nach 
planerischer Absicherung insbesondere 
in fi nanzieller Hinsicht wider. In diesem 
Zusammenhang wurde in etlichen Bera-
tungsgesprächen auch deutlich, wie die 
Verunsicherung aufgrund der aktuellen 
Lage die Vorfreude auf die Zukun�  mit 
(einem weiteren) Kind in manchen Fäl-
len spürbar schmälern konnte. Verlässli-
che Sachinforma� onen und ein bisschen 
„Mut machen“ gehörte auch 2021 zu 
den wich� gen Beratungsaufgaben.

Auch im Bereich der Einzel- und Paar-
beratung zeigten sich die Auswirkungen 
der coronabedingten Einschränkungen 
deutlich: bereits vorhandene Konfl ikte 
kamen in vielen Fällen durch die häus-
liche Isola� on in der Zeit des Lockdowns 
deutlich an die Oberfl äche und führten 
zu Krisen im Miteinander der Paare bzw. 
innerhalb der Familienstrukturen. Men-
schen, die allein leben, haben häufi g die 
Kontaktbeschränkungen als sehr 

belastend empfunden. Für alle Klient*in-
nen war es hilfreich und entlastend, in 
der Krisensitua� on trotz Corona-Ein-
schränkungen verlässlich eine professio-
nelle Beratung erhalten zu können.

Die Arbeitsmöglichkeiten im Bereich der 
Sexuellen Bildung waren im Berichtsjahr 
sehr begrenzt: mit der Schließung der 
Schulen und Kitas sowie Betretungs-
verboten in Einrichtungen konnten 
zunächst im ersten Halbjahr 2021 keine 
Veranstaltungen mehr sta�  inden. Als 
Reak� on wurden erfolgreich digitale An-
gebote erarbeitet, wodurch der Kontakt 
erhalten bleiben konnte, um nach den 
Lockerungen der Kontaktbeschränkun-
gen Veranstaltungen zumindest einge-
schränkt wieder sta�  inden lassen 
zu können.

Der Ausblick auf 2022: das Thema 
Corona wird uns weiter begleiten. Unser 
Ziel ist es, die getroff enen Maßnahmen 
zur Sicherung der vielsei� gen pro familia 
Fachberatungen als Chance zu sehen, 
bewährte Formate weiterzuentwickeln 
und gedanklich für neue Anforderungen 
off en und beweglich zu bleiben.
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Frank Mielke
Paar- und Familien-
therapeut, Klini-
scher Sexologe/Se-
xualtherapeut (ISI), 
Mediator (BM)

Systemischer Berater, 
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Timm Janke
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Sexualpädagoge

Marion 
Harwardt
Bankkauff rau

Erstkontakt,
Verwaltung

Nele Gröning
M.A.Pädagogin

Sexualpädagogin

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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pro familia bietet für den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde vielsei� ge 
Angebote im Bereich der Sexuellen Bil-
dung an. Diese sexualpädagogischen 
Angebote und Projekte erreichen 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 
sowie Eltern, Lehrkrä� e und pädagogi-
sche Fachkrä� e.

Die Basis der Arbeit des sexual-
pädagogischen Teams liegt in dem 
Verständnis, dass jeder Mensch ein 
Recht auf Informa� onen in Bezug auf 
den eigenen Körper und die eigene 
Sexualität hat. Dazu gehören die freie 
Persönlichkeitsen� altung und die se-
xuelle Selbstbes� mmung genauso wie 
die Toleranz gegenüber vielfäl� gen 
Lebensweisen. Im Zentrum steht eine 
altersspezifi sche und gendersensible 
Sexualpädagogik, die einfühlsam und 
an den individuellen Bedürfnissen 
orien� ert immer auch eine präven� ve 
Arbeit gegen ungewollte Schwanger-
scha� en, sexuelle Gewalt und 
sexuell übertragbare Infek� onen ist.

Die Schulklassenprojekte für Kinder 
und Jugendliche im Kreis Rendsburg-
Eckernförde werden in der Regel von 
Frau-Mann-Teams geleitet, die durch 
ihre spezifi sche sexualpädagogische 
Ausbildung und umfangreiche Praxis-
erfahrung über ein großes Wissens-
fundament verfügen. Dadurch ist es

möglich, individuell auf die Wünsche 
der Jugendlichen zu den Themen 
Freundscha� , Liebe, Partnerscha�  und 
Sexualität einzugehen. Das Wissen 
über den eigenen Körper, über Ver-
änderungen während der Pubertät, 
Au� lärung zu Schwangerscha� sverhü-
tung, Schwangerscha�  und sexuell 

übertragbare Krankheiten bildet die 
Basis für die Jugendlichen, ihre eige-
nen Vorstellungen, Wünsche, Ängste 
und Erfahrungen zu refl ek� eren.

2021 haben im Kreis Rendsburg-
Eckernförde 16 Veranstaltungen 
sta�  inden können. Das Team der Se-
xuellen Bildung konnte Angebote für 
Kinder und Jugendliche im Präven� -
onsbereich für Schulklassen umsetzen 
(„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“). 
Desweiteren hat das sexualpädagogi-
sche Team für Rendsburg Angebote 
für Menschen mit Beeinträch� gung 
durchgeführt. Insgesamt konnten im 
Berichtsjahr 310 Menschen 
erreicht werden. 

Das Jahr 2021 begann mit dem zwei-
ten coronabedingten Lockdown, der 

bis Mai 2021 andauerte. Erneut ha� e 
diese Maßnahme sofor� ge Auswirkun-
gen für die geplanten Veranstaltungen 
im Bereich Sexuelle Bildung: geschlos-
sene Schulen, abgesagte Veranstal-
tungen und Betretungsverbote in 
Einrichtungen. Die einzige Möglichkeit 
zur Kontaktaufnahme war der digitale

Bereich – eine Herausforderung 
sowohl im Hinblick auf die Konzep� on 
als auch auf die Planung und Umset-
zung. Nach kurzer Zeit vernetzten sich 
die Sexualpädagog*innen landes- und 
bundesweit in regelmäßigen Video-
konferenzen, bildeten Kleingruppen, 
erarbeiteten unterschiedlichste neue 
Formate, um den Kontakt zu den 
Zielgruppen aufrechtzuerhalten. Für 
Menschen mit Behinderungen und 
Fachkrä� e aus der Eingliederungshilfe 
erschienen regelmäßig Newsle� er in 
leichter Sprache. Im Bereich der sozia-
len Medien ist pro familia Schleswig-
Holstein erfolgreich auf Instagram ver-
treten, um für Jugendliche weiterhin 
präsent zu sein. Erste Veranstaltungen 
im Onlineformat wurden angebo-
ten und durchgeführt. Parallel dazu 
wurden fortlaufend die Konzepte für 
Präsenzveranstaltungen überarbeitet, 
um einerseits den notwendigen Hy-
gieneanforderungen zu genügen und 
gleichzei� g weiterhin eine qualifi zierte 
Inhaltsvermi� lung zu gewährleisten. 
Die Sexuelle Bildung hat sich auch im 
Jahr 2021 den Herausforderungen 
unter den Pandemiebedingungen 
krea� v gestellt – das Ergebnis sind 
neue Formate und gelungene landes- 
und bundesweite Vernetzungen, die 
unter anderen Umständen vermutlich 
nicht entstanden wären.

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

Angebote für Erwachsene
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung
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