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1. Ziele der Beratungstätigkeit 

 

Die Ziele der Beratungstätigkeit sind im Leitbild von DONUM VITAE verankert. 

 

DONUM VITAE - Geschenk des Lebens - steht für eine achtsame und mutige Annahme 

des Lebens in der Hoffnung, dass jedes Leben gelingt. 

DONUM VITAE ist ein junger, bürgerlich-rechtlicher Verein, der sich auf der Grundlage 

des christlichen Menschenbildes für den Schutz des ungeborenen Lebens und die 

Würde von Frau, Mann und Kind einsetzt. 

In unseren Beratungsstellen informieren, beraten und begleiten wir in Fragen der 

Sexualität, Schwangerschaft, Elternzeit und im Schwangerschaftskonflikt. Diese 

Aufgaben erfüllen wir im gesetzlichen Auftrag.  

In Politik, Gesellschaft und Kirche wirken wir aus christlicher Verantwortung als Anwälte 

für das Leben mit, ein kindgerechtes und familienfreundliches Umfeld zu gestalten. 

DONUM VITAE will ein stabiles Netzwerk knüpfen, in dem viele Menschen sich für das 

„Geschenk des Lebens“ einsetzen und mithelfen, unsere Anliegen weiter zu tragen.  

 

 

 

Die Grundlagen für die Beratungstätigkeit bilden: 
 

1. Gesetzliche Grundlagen 

 

• Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten 

(SchKG) vom 21.08.1995, Änderung des Gesetzes vom 26.08.2009 

• Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG) vom 21.08.1995 

• Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der 

vertraulichen Geburt vom 28.08.2013 

• Bayerisches Schwangerenberatungsgesetz( BaySchwBerG) vom 09.08.1996 

• Bundeskinderschutzgesetz (BKiSCHG) 

 

 

2. Trägerspezifische Grundlagen 

 

• Beratungskonzept für Beratungsstellen in der Trägerschaft von  

DONUM VITAE  

• Leitbild 

• Konzept für die psychosoziale Beratung im Zusammenhang mit pränataler 

Diagnostik 

• Sexualpädagogisches Konzept von DONUM VITAE in Bayern e. V. 

• Qualitätshandbuch 
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2. Zusammenfassung zur Beratungstätigkeit, Erfahrungen und Trends; 

Zusammenfassung zu den angebotenen Hilfen und deren Wirksamkeit insbesondere 

in der allgemeinen Schwangerenberatung (z.B. Anliegen, Probleme und Defizite, 

Erwartungen der Hilfssuchenden, Konfliktlösungsmöglichkeiten, angewandte 

Methoden, Beispiele)  

 

„Im September 200 Geburten in Aschaffenburg … Diese Rekordzahl an Geburten  

wurde zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren wieder erreicht“. 

So hieß es in einer Pressemitteilung des Klinikums Aschaffenburg. Die steigenden 

Geburtenzahlen in Aschaffenburg machen sich auch in unserer Arbeitsauslastung 

bemerkbar. Alle Bereiche unseres Beratungsangebotes werden sehr gut nachgefragt. 

Eine zeitnahe Terminvergabe war bei dringenden Fällen stets möglich. Ansonsten war 

eine Wartezeit von ca. 3 Wochen auf den Termin Durchschnitt. 

 

 
 

Wie im Diagramm ersichtlich hat sich die Anzahl der Ratsuchenden in den vergangenen 

Jahren Kontinuierlich erhöht. Seit 2004 hat sich die Zahl sogar beinahe verdoppelt. 

DONUM VITAE wird immer bekannter. Das freut uns sehr, weil wir hier auch einen 

Erfolg unserer intensivierten Öffentlichkeitsarbeit erkennen können. 

Insgesamt fanden 1922 Beratungskontakte in 2241,75 Stunden statt. 2017 waren es 

1758 Kontakte und 2100,25 Stunden. 

 

Wie schon in den vergangenen Jahren wenden sich die meisten Frauen nach der Geburt 

des Kindes an unsere Stelle. Dies zum einen, weil sie erst nach der Entbindung auf unser 

Beratungsangebot aufmerksam werden und zum anderen, weil der Beratungsprozess in 

der Schwangerschaft begonnen hat und nach der Geburt des Kindes fortgesetzt wird. 

2018 zählten wir 946 Gespräche nach Geburt. Die zweitgrößte Gruppe unserer 

Klientinnen ist schwanger zum Zeitpunkt der Beratung. 717 Gespräche fanden im 
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Bereich der allgemeinen Schwangerenberatung statt. Im Schwangerschaftskonflikt 

zählten wir 152 Gespräche. Nachfolgend sind die Beratung bei unerfülltem 

Kinderwunsch und die Beratung nach einem Schwangerschaftsabbruch relativ häufig 

thematischer Schwerpunkt. 

 

Hier eine Übersicht über den jeweiligen Beratungsanlass: 

   

Beratungsanlass: 

152 Schwangerschaftskonfliktberatung n. § 219 StGB 

717 allgemeine Schwangerenberatung 

12 Pränataldiagnostik 

946 nachgehende Betreuung ab Geburt 

36 nachgehende Betreuung nach einem Schwangerschaftsabbruch 

4 Bewusstseinsbildung, Prävention, Sexualaufklärung 

30 Kinderwunschberatung/Präimplantationsdiagnostik 

25 sonstige Beratung 
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Die Altersstruktur unserer Klientinnen stellt sich wie folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die größte Anzahl der Schwangeren ist zwischen 26 und 30 Jahre alt. Zweitgrößte 

Gruppe sind Frauen zwischen 31 und 36. Aber auch viele sehr junge Frauen zwischen 18 

und 25 entscheiden sich für ein Kind. Es gibt in der Beobachtung der vergangenen Jahre 

wohl leichte Verschiebungen aber keine klaren Tendenzen. Die Anzahl der 

Schwangeren über 40 steigt nicht weiter an. 

Wir sind sehr froh darüber, dass wir 2018 lediglich 4 Frauen unter 18 registrierten. 

Möglicherweise trägt die intensive Präventionsarbeit dazu bei, dass junge Menschen 

besser informiert sind über Fruchtbarkeit und Verhütung. Aber auch hier bleibt 

abzuwarten ob sich ein Trend abzeichnet oder die Zahlen zufällig schwanken. 

 

 
 

Familienstand 

Die meisten unserer Klientinnen sind verheiratet und leben in einer ehelichen 

Lebensgemeinschaft. Aber auch viele unverheiratete Frauen leben mit dem Partner 

zusammen und entscheiden sich für ein Kind. Getrenntlebende Frauen registrierten wir 

2018 nur wenige. Insgesamt 84 Frauen leben alleine mit dem Kind. 40 davon sind in 

einer Beziehung. 
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Staatsangehörigkeit 

Wie auch schon in den Vorjahren haben die meisten Frauen und Männer, die unsere 

Stelle aufsuchen die deutsche Staatsangehörigkeit, der größte Teil davon hat keinen 

Migrationshintergrund. Die zweitgrößte Gruppe stellen Personen aus „nicht EU- 

Ländern“ dar. Hier treffen wir oft aus Menschen aus Syrien oder aus afrikanischen 

Ländern. Aber auch EU- Bürger wenden sich an unsere Stelle. Dies sind vermehrt 

Menschen aus Bulgarien und Rumänien, die in Deutschland in der Hoffnung auf ein 

besseres Leben Fuß fassen wollen. 
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Außensprechtage 

Unsere Außensprechtage in Miltenberg und Alzenau werden gerne von unseren 

Klientinnen genutzt. Der Fahrtweg nach Aschaffenburg bedeutet für Frauen oftmals 

eine große Anstrengung, insbesondere wenn die Familien auf öffentliche 

Verkehrsmittel angewiesen sind. Die Verbindungen sind teilweise unzureichend. Zudem 

kann die Fahrt nach Aschaffenburg mit Baby oder Kleinkind und Kinderwagen schwierig 

und anstrengend sein. Um die Anfahrtswege zu verkürzen und damit unser Angebot 

auch für Frauen und Familien aus den entlegenen Gemeinden unseres Einzugsgebietes 

besser nutzbar zu machen bieten wir unsere Außensprechtage an. Dieses Angebot hat 

sich etabliert. In Miltenberg sind wir an zwei Tagen in einem eigens angemieteten 

Appartement vor Ort. Wir verzeichneten 2018 132 Ratsuchende. Im Vorjahr waren es 

134 Ratsuchende. Die Anzahl der Beratungskontakte in Miltenberg belief sich auf 342. 

Insgesamt wurden 418 Beratungsstunden in Anspruch genommen.  

Im neu bezogenen Beratungszentrum in Alzenau teilen wir uns die Räumlichkeiten mit 

der Ehe- Familien- und Lebensberatung. Derzeit sind wir an einem Tag pro Woche vor 

Ort. Hier fanden 2018 179 Beratungskontakte in 215 Beratungsstunden statt. Die 

Anzahl der Ratsuchenden hat sich in Alzenau von 59 im Jahr 2017 auf 100 im Jahr 2018 

deutlich erhöht. 

 

Allgemeine Schwangerenberatung 

2018 zählten wir insgesamt 425 Frauen im Bereich der allgemeinen 

Schwangerenberatung. In 717 Beratungskontakten und insgesamt 955 

Beratungsstunden informierten wir werdende Mütter und Väter über Elterngeld, 

Elternzeit sowie Mutterschutz und boten bei allen rechtlichen Unsicherheiten in der 

Schwangerschaft Orientierung und Unterstützung. Wir vermittelten finanzielle Hilfen 

und berieten bei psychosozialen und partnerschaftlichen Schwierigkeiten.  

 

Die meisten Frauen besuchen unsere Beratung in der ersten Schwangerschaft. Ein Kind 

zu erwarten bedeutet zum einen große Freude. Zum anderen geschieht durch die 

Geburt eines Kindes ein Umbruch im Leben der Eltern. Dies führt zu freudiger 

Erwartung aber auch zu Unsicherheit und Angst. Beim zweiten oder dritten Kind fühlen 

sich die Eltern zumeist souveräner und weniger ängstlich. Doch auch hier ist den Eltern 

bewusst, dass ein neues Familienmitglied die bestehenden Strukturen aufbricht und 

Neuorientierung von Nöten ist.  

Die Themen in einer ersten Schwangerschaft sind andere als in Beratungen mit bereits 

erfahrenen Eltern. Beim ersten Kind dreht sich alles um den Übergang vom Paar zum 

Eltern- sein, um Hebammenversorgung, um die bevorstehende Geburt und Klinikwahl 

oder um organisatorische Fragen. In dieser unwägbaren Situation ist es für viele 

Menschen eine neue Erfahrung, sich auf Ungewisses einzulassen. Viele Menschen sind 

es gewohnt, die „Dinge im Griff“ zu haben. Die Geburt eines Kindes und auch das Leben 

mit dem neuen Menschlein ist nicht planbar. Dies führt zu großer Unsicherheit und 
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bringt das Bedürfnis mit sich, über dieses neue Gefühl zu sprechen und Eventualitäten 

zu berücksichtigen. 

 

Leben bereits Kinder in der Familie, thematisieren die Mütter und Väter zumeist die 

Bedeutung der Schwangerschaft für die Geschwisterkinder. Sehr häufig sind auch 

negative Geburtserfahrungen Inhalt der Beratungsgespräche. Weiterhin geht es um 

Entlastung der Eltern und die Betreuung der Geschwisterkinder in der ersten Zeit nach 

der Geburt. 

In den letzten Jahren ist ein leichter Trend dahingehend erkennbar, dass sich Familien 

wieder für mehr als zwei Kinder entscheiden. Dies liegt zu Einen an der Zuwanderung 

und dem hohen Status von Mehrkindfamilien in muslimischen Kulturen, andererseits 

entscheiden sich auch gut verdienende Mittelschichtsfamilien für mehr Kinder. Es ist 

beobachtbar, dass kinderreiche Familien also entweder finanziell gut abgesichert sind, 

die Eltern hohe Bildungsabschlüsse vorweisen können, oder aber von Armut bedroht 

sind und die Eltern keine Ausbildung haben.  

 

Anzahl der Kinder 

 

 
Für zahlreiche werdende Eltern stellt die Thematik rund um Elterngeld, Elternzeit 

Mutterschutz und Familiengeld ein unübersichtliches Terrain dar. Über die Möglichkeit, 

in einem Beratungsgespräch die eigene Situation zu beleuchten und individuelle 

Ansprüche zu verstehen, freuen sich unsere Ratsuchenden sehr. Manchen Menschen 

genügt die Beratung, andere benötigen konkrete Unterstützung beim geltend machen 

von Ansprüchen. Unsere Vorträge in der VHS und in einer Hebammenpraxis sind eine 

gute Möglichkeit, einen Rundum- Blick über die unterschiedlichen Angebote für 

Familien einer größere Personengruppe zugänglich zu machen. Oftmals vereinbaren die 

werdenden Eltern dann einen Termin zum persönlichen Gespräch um weitergehende 

Informationen zu erhalten. 



 

 

 10 

Wir beobachten eine steigende Angst bei den Frauen und Männern vor finanziellen 

Engpässen. Dabei ist es nicht mehr wie in früheren Jahren selbstverständlich, dass der 

Mann die Hauptversorgung der Familie übernimmt und ein gemeinsames Konto 

eingerichtet wird. Stattdessen bezieht die Frau anstelle eines Gehaltes nun Elterngeld. 

Ist die Elterngeldzahlung nach einem Jahr jedoch beendet steht die Frau ohne „Gehalt“ 

da und muss jetzt mit dem Kindergeld auskommen. Eine häufige Frage von Frauen im 

Gespräch ist nun: wovon soll ich nun leben? Es scheint ein schwieriges Unterfangen in 

der Partnerschaft zu sein über Geld zu sprechen. Und eine Abhängigkeit vom 

Einkommen des Ehemannes ist für viele Frauen ein unguter Zustand. Sie möchten auch 

nicht ihren Partner um Geld bitten. Wir weisen gerne im Erstgespräch darauf hin, dass 

es wichtig ist, über die finanziellen Belange zu sprechen und die Finanzierung des 

Familienlebens gemeinsam zu planen. Damit übereinstimmend zeigt die Statistik, dass 

die allermeisten der von uns beratenen Frauen ihr eigenes Geld erwirtschaften. 

  
Das in Bayern neu eingerichtete Familiengeld bedeutet finanzielle Entlastung für viele 

Familien. Die Unklarheit darüber, ob das Familiengeld bei BezieherInnen von 

Jobcenterleistungen als Einkommen angerechnet wird oder nicht hat für einigen Wirbel 

gesorgt.  

Nach intensiven Gesprächen zwischen Bund und Freistaat Bayern wird das 

Familiengeldgesetz um eine Formulierung ergänzt und als Förderung der frühkindlichen 

Betreuung deklariert. 

Für alle Familien im ALG II- Leistungsbezug bedeutet dies eine deutliche Entlastung. 

Bereits angerechnete Leistungen sollen zurückgezahlt werden. 

 

Im Bereich der finanziellen Hilfen waren wir auch 2018 wieder sehr rege angefragt. Die 

meisten Anträge wurden an die Bayerische „Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“ 

gestellt. Mit 80 Erst- und 53 Zusatzgesuchen wurden 91587,71 Euro für unsere 
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Klientinnen und ihre Familien beantragt und ausgezahlt. Für die Frauen bedeutet die 

finanzielle Hilfe oft eine enorme Entlastung und eine Erleichterung der Situation. 

Mitunter ist eine Beantragung bei der Landesstiftung nicht möglich. Entweder weil die 

Frau sich erst nach der Geburt an uns wendet, weil das Einkommen über der 

Einkommensgrenze liegt oder weil bereits drei Anträge gestellt wurden und ein 

weiterer nicht mehr vorgesehen ist. Stellen wir dennoch eine Bedürftigkeit fest, können 

wir über weitere Stiftungen Hilfen beantragen. 2018 reichten wir 21 Hilfegesuche an 

„Miteinander für das Leben“ und 13 an „Aktion für das Leben“ weiter. In 40 Fällen 

wurde Unterstützung durch „Sternstunden“ und in 20 durch die Roeser- Bley- Stiftung 

an Klientinnen ausgezahlt. 
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3. Schwangerschaftskonfliktberatung; Auswertung der Beratungsprotokolle 

(Tendenzen) nach Alter (vor allem Minderjährige, Familienstand, Partnerbeteiligung, 

Abbruchsgründe 

 

Die Beratung im Schwangerschaftskonflikt stellt eine besondere Situation sowohl für 

die KlientInnen als auch für die Beraterinnen dar. Die Klientinnen wenden sich in der 

Regel nicht freiwillig an unsere Stelle, sondern weil die Beratung Voraussetzung für 

einen straffreien Abbruch ist. Eine Entscheidung ist aus Sicht der KlientInnen häufig 

schon gefallen. Selten benennen KlientInnen, dass sie sich tatsächlich im Konflikt 

befinden und sich von dem Beratungsgespräch eine Entscheidungshilfe erwarten. Für 

die Beraterinnen ist es daher wichtig, einen vertrauensvollen Zugang zur jeweiligen 

Klientin zu finden, damit ein tiefergehendes Gespräch möglich wird, das auch Raum 

lässt für Nöte, Zweifel und Verunsicherung.  

149 Frauen kamen im Jahr 2018 zu uns, um eine Beratung wegen eines 

Schwangerschaftskonflikts wahrzunehmen. Das sind zwar 11 Frauen mehr als im 

Vorjahr (138), jedoch lässt diese Zahl keine eindeutige Aussage darüber zu, ob sich 

insgesamt mehr Frauen für einen Abbruch der Schwangerschaft entscheiden als in 

anderen Jahren. Die Anzahl der Gespräche liegt im Rahmen der durchschnittlichen 

Beratungszahlen nach §219 StGB an unserer Beratungsstelle in den letzten zehn Jahren.  

 

Im Gegensatz zum Vorjahr kamen mehr Frauen im Schwangerschaftskonflikt zu uns, die 

verheiratet waren (47) oder in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebten (5) zur 

Beratung. Der größte Anteil der Frauen gab an, ledig (82) oder geschieden (15) zu sein. 

Es kamen im Jahr 2018 jedoch insgesamt weniger Frauen mit dem Partner (32) oder 

ihren Eltern (5), stattdessen brachten mehr Frauen eine Freundin (9) zum 

Beratungsgespräch mit. Die meisten Frauen nehmen die Beratung allein wahr. Häufig 

wird als Grund für die Beratung ohne den Partner genannt, dass die Frau nicht in einer 

festen Beziehung lebt und vermutet, die Entscheidung allein treffen zu müssen. Es 

kommen jedoch auch verheiratete oder in einer Lebensgemeinschaft lebende Frauen 

allein zur Beratung, weil sie glauben, dass der (verspürte oder reale) Zeitdruck einen 

gemeinsamen Termin mit dem Partner nicht zulassen würde. Häufig benennen Frauen 

aber auch als Grund, dass sie die Situation erst einmal für sich selbst klären und 

Gespräche mit dem Partner in einem anderen Rahmen führen zu wollen. In drei Fällen 

nahm die Frau ein weiteres Beratungsgespräch in Anspruch. 

Im Jahr 2018 suchten uns insgesamt nur drei minderjährige Frauen zur Konfliktberatung 

auf, keine davon war unter 15 Jahren. Im Jahr 2017 waren es noch fünf Frauen im Alter 

zwischen 15 und 17 Jahren. Die Hälfte der Klientinnen (75), die ein Beratungsgespräch 

wahrnahmen waren 2018 zwischen 26 und 35 Jahre alt. 
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Gründe für den Abbruchswunsch 

 
Auch im Jahr 2018 nannten die Frauen, wie in den Jahren zuvor, am häufigsten als 

Grund für die Erwägung des Schwangerschaftsabbruchs, dass sie sich psychisch und 

physisch mit der Schwangerschaft überfordert fühlen. Die Überforderung geht oft mit 

der Frage des „richtigen Zeitpunkts“ für eine Schwangerschaft einher. Frauen, die nicht 

in einer festen Beziehung leben empfinden häufig, dass durch die Schwangerschaft ihr 

komplettes Leben und ihre Zukunftsplanung auf den Kopf gestellt wird. Es geht dabei 

oftmals nicht nur um die Frage: „Ein Kind? Jetzt?“, sondern plötzlich auch darum, ob die 

Frau sich vorstellen kann, überhaupt ein Kind mit diesem Partner zu bekommen. Familie 

zu werden, bevor sie sich überhaupt konkret mit dem Thema Partnerschaft 

auseinandergesetzt haben, erscheint vielen Frauen eine zu große Herausforderung. Die 

hormonellen und körperlichen Veränderungen verunsichern diese Frauen umso mehr, 

die Vorstellung, eine Schwangerschaft durchzustehen und öffentlich zu machen, 

erscheint undenkbar. 

 

Angst vor Verantwortung und Angst vor der Zukunft wurde ebenfalls von mehr als der 

Hälfte der Frauen genannt. Oftmals benennen die Frauen, dass sie oder der Partner sich 

in befristeten Arbeitsverhältnissen befinden, und der gefürchtete Arbeitsplatzverlust 

und die finanzielle Unsicherheit eine Schwangerschaft und die Versorgung eines Kindes 

unmöglich erscheinen lässt. Viele Frauen (55%) waren bereits alleinerziehend und 

fürchten, dass ein weiteres Kind die schwierige Lebenssituation zusätzlich belasten und 

verfestigen würde. 

Doppelt so viele Frauen wie im letzten Jahr (2017: 4, 2018: 8) benannten 

ausländerrechtliche Probleme als Grund für die Erwägung eines Schwangerschafts-

abbruchs. Gerade wenn die Aufenthaltserlaubnis an eine Ausbildung oder einen festen 

Arbeitsplatz geknüpft ist, fürchten Frauen um ihr Bleiberecht. Große Sorgen entstehen 
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bei diesem Personenkreis, wenn klar ist, dass wegen der Fortführung der 

Schwangerschaft Sozialleistungen beantragt werden müssten. Geflüchtete Frauen 

benennen oftmals, dass sie erst einmal in Deutschland ankommen und Fuß fassen 

müssten um eine Perspektive für sich und die eventuell schon vorhandenen Kinder 

finden zu können. Fehlende familiäre Unterstützung, vor allem bei der 

Kinderbetreuung, wird hier häufig als weiteres Argument genannt. Viele Frauen 

wünschten, für die ersten Lebensjahre des Kindes ihre eigenen Mütter bei sich haben 

zu können, dies ist jedoch in der Regel nicht zu bewerkstelligen. 

 

Von den insgesamt 149 beratenen Frauen hatten im Jahr 2018 nur 32 Ratsuchende eine 

andere als die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Phänomen, das uns jedoch zuletzt 

mehrmals begegnete, sind junge Frauen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die einen 

familiären Hintergrund aus dem islamischen Kulturkreis (türkisch, irakisch usw.) haben. 

Diese Frauen beschreiben als Anlass der Konfliktberatung, dass sie sich zwar in einer 

festen Beziehung befinden würden oder auch verlobt seien. Die Hochzeit sei schon 

geplant und sie wünschten sich mit dem Partner auch Kinder. Jedoch sei es in ihrem 

familiären Umfeld undenkbar, vor der Ehe schon sexuell aktiv zu sein. Der 

Schwangerschaftsabbruch hat den Zweck, der Herkunftsfamilie keine Schande zu 

bereiten und nicht von der Familie verstoßen zu werden. Häufig erklären diese Frauen, 

dass sie gar nicht so sicher wissen, wie die Eltern oder die Familie tatsächlich auf die 

Schwangerschaft reagieren würden. Das Tabu sei jedoch so groß, dass sie keine 

Möglichkeit sehen, die befürchteten Konsequenzen mit der tatsächlichen Haltung der 

Familie abzugleichen. Es sei Ihnen nicht möglich, mit der Familie darüber zu sprechen, 

ob die Fortführung der Schwangerschaft vielleicht doch möglich oder sogar erwünscht 

sei. Wir erleben diese Frauen in einem extremen Zwiespalt zwischen dem Wunsch, 

Beziehung so zu leben wie es ihr Freundes- und Bekanntenkreis selbstverständlich tut 

und dem Einhalten von vermeintlichen oder tatsächlichen „muslimischen“ Traditionen, 

über die nicht verhandelt werden kann.  

Anhand dieses Beispiels ist zu erkennen, wie vielschichtig die Gründe sind, die dazu 

führen, dass Frauen einen Schwangerschaftsabbruch erwägen. Wie auch in den 

vorhergehenden Jahren gaben die allermeisten Frauen im Beratungsgespräch an, dass 

sie bisher noch keine Erfahrung (126) mit einem Schwangerschaftsabbruch hatten. Dies 

zeigt uns, dass die Frauen, die an unsere Beratungsstelle kommen, 

Schwangerschaftsabbruch nicht als eine Methode der Familienplanung sehen. Deshalb 

hat in vielen Beratungsgesprächen das Thema Sexualität und Verhütung seinen Raum. 

Die Frauen benennen häufig, dass sie nicht beabsichtigen, diesen schwierigen Weg 

noch einmal gehen zu müssen. Wir ermutigen die Frauen, für sich eine Form zu finden, 

wie sie den Schwangerschaftsabbruch als einen Teil ihrer Biographie in ihr Leben zu 

integrieren und sich auch erlauben, Trauer um etwas, das in ihrem Leben gerade nicht 

sein kann, zuzulassen. 
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4. Aktivitäten im Bereich der nachgehenden Betreuung (Folgeberatung) durch 

Einzelberatung und Gruppenarbeit (Inhalte, Erfahrungen, Wirksamkeit der Angebote, 

zukünftige Planungen) 

 

Die Beratung und Begleitung von Frauen, Familien und Paaren nach der Geburt ist uns 

ein sehr wichtiges Anliegen. Bis zum 3. Lebensjahr des Kindes können Eltern das 

Angebot der nachgehenden Beratung nutzen. 

282 Frauen wandten sich 2018 im Bereich der nachgehenden Beratung und Begleitung 

an unsere Beratungsstelle. Insgesamt fanden 946 Beratungskontakte statt. 

 

 
 

Im Vergleich mit dem Vorjahr war ein Anstieg der Frequentierung unserer Stelle zu 

verzeichnen. Betrachtet man die Zahlen seit 2014 wird deutlich, dass auch hier 

Schwankungen und Verschiebungen zu beobachten sind, die vermutlich zufällig 

entstehen. 

Insgesamt gilt: Nicht nur die Zahlen, auch die Themen in der Beratung nach Geburt sind 

seit Jahren gleichbleibend, mit leichten Nuancen in verschiedene Richtungen. 

 

Die Hauptthemen sind: 

• Verarbeitung des Geburtserlebens 

• Neuorientierung in der Paarbeziehung/ im Familienleben 

• Krisen in der Paarbeziehung 

• Postpartale Depressionen 

• Finanzielle Schwierigkeiten 

• Beruflicher Wiedereinstieg 

• Besondere Situation alleinerziehender Mütter und Väter 

• Psychische Erkrankungen 
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Verarbeitung des Geburtserlebens 

Bereits in den vergangenen Jahren haben wir berichtet wie einschneidend das 

Geburtserleben für Frauen ist. Die Geburt wird stets als gewaltiger, fundamentaler und 

umfassender Vorgang empfunden. Bereits seit einigen Jahren beobachten wir die 

defizitäre Personalsituation und damit verbundener Zeitmangel in den Kreissälen. Die 

Rahmenbedingungen für die Arbeit von Hebammen haben sich in den 

vorangegangenen Jahren erheblich verschlechtert. Vor allem der enorme Anstieg der 

Kosten für die Berufshaftpflichtversicherung trägt dazu bei, dass immer mehr 

Hebammen ihren Beruf nicht mehr ausüben können oder wollten. Die Geburt ist zum 

politischen Thema geworden. Zum einen sind steigende Geburtenzahlen zu vermelden, 

zum anderen werden Kliniken geschlossen, es gibt zu wenige Hebammen und Mütter 

und Kinder bleiben unversorgt. 

In der öffentlichen Diskussion ging es um die Situation der Hebammen und damit 

Verbunden um eine Humanisierung der Geburt.  

Der Diskurs um die natürliche Geburt, um einen angemessenen Einsatz von 

Technologien, um vorgeburtliche Bindung, um Geburtsvorbereitung und um die 

enorme Wichtigkeit der Hebammen war auch Thema einer Kinoveranstaltung an der 

wir uns 2018 mit einem Infostand beteiligten. Der Film „Die sichere Geburt – Wozu 

Hebammen?“ zeigte eindringlich, wie Frau und Kind bei der Geburt in einem 

natürlichen Rhythmus, aufeinander abgestimmt die Geburt voranbringen, wie 

Hebammen einfühlsam und kompetent begleiten und wie nachhaltig negativ sich 

Eingriffe in den Geburtsverlauf auswirken.  

In der Regel wünschen sich Frauen eine natürliche Geburt. Wenn es dennoch zu einer 

Kaiserschnittgeburt kommt, kommen Frauen besser damit zurecht, wenn sie Zeit 

hatten, sich darauf vorzubereiten. Ein Notkaiserschnitt wird oft als traumatisch erlebt. 

Die Frauen berichten dann von Gefühlen von Ausgeliefert sein. Nicht in der Lage zu 

sein, natürlich zu gebären wird dann häufig als Scheitern empfunden. 

In den Gesprächen nach der Geburt fragen wir die Frauen aktiv nach ihrem 

Geburtserlebnis und eröffnen einen Raum für die Reflektion. Die meisten Frauen 

nutzen dieses Angebot sehr gerne, gleich ob ein positives oder negatives Erleben 

berichtet wird. 

 

Neuorientierung in der Paarbeziehung/ im Familienleben 

Mittlerweile ist es für die allermeisten Väter eine Selbstverständlichkeit, ihre Frau bei 

der Geburt zu begleiten. Damit ist die Bindung zwischen Vater und Kind auch von 

Anfang an gut unterstützt. Für die Frau ist ein oft ein gutes Gefühl, wenn der Partner 

unterstützend zu Seite steht.  

Viele Männer übernehmen die Rolle des Beschützers und sichern Frau und Kind Ruhe 

im Wochenbett. Sie regeln die Außenkontakte und kümmern sich um den Haushalt, 

sowie eventuell ältere Kinder. 



 

 

 17 

Manche Männer sind jedoch mit dieser Rolle überfordert oder können sie aus anderen 

Gründen nicht wahrnehmen. Dann ist es wichtig, dass die Frau andere Unterstützer 

organisiert, etwa die Mutter oder eine Freundin. 

Die Geburt eines Kindes fordert das Paar neu heraus. Die Dynamik ändert sich immer, 

wenn ein neuer Mensch dazu kommt. Das erfordert vom Paar eine gewisse Flexibilität 

und von beiden Partnern Kompromissfähigkeit und auch Konfliktfähigkeit. Vieles dreht 

sich nun ums Baby. Der Alltag verändert sich und Nähe und Distanz zwischen den 

Partnern sowie die Verteilung der Aufgaben muss neu ausgehandelt werden. Viele 

Klientinnen thematisieren diese Neuorientierung und erleben es als entlastend, wenn 

sie erfahren, dass es allen Paaren so geht.  

 

Krisen in der Paarbeziehung 

Mitunter kann die Neuorientierung in der Partnerschaft zur Krise werden. Dabei treten 

oft persönliche Probleme bei Mann und Frau zu Tage und brechen auf. Durch die 

Paarberatung können wir Frauen und Männer dabei unterstützen, Verständnis 

füreinander zu entwickeln, persönliche Empfindlichkeiten zu erkennen, Kompromisse 

zu finden und die persönlichen Ressourcen zu aktivieren.  

Leider finden noch immer relativ wenige Männer, auch wenn die Anzahl in den letzten 

Jahren angestiegen ist, den Weg zu uns. Nicht selten arbeiten die Frauen intensiv daran, 

die Partnerschaft zu analysieren, den Partner zu verstehen und nach Lösungen zu 

suchen. Geht der Partner diesen Weg nicht mit, wirkt sich das negativ aus. Die Frau ist 

enttäuscht und fühlt sich alleine gelassen. Somit wird der Konflikt verstärkt. In solchen 

Situationen kann die Frau in der Beratung auch Perspektiven für sich entwickeln und 

nach lebbaren Kompromissen suchen. 

 

Postpartale Depressionen 

Eine negative Geburtserfahrung kann eine postpartale Krise befördern. Aber auch 

allgemeine Überforderung und Stress sowie Depressionen vor der Geburt des Kindes 

sind Risikofaktoren. 

Ein Phänomen beobachten wir seit einiger Zeit. Frauen, die sich sehnlichst ein Kind 

gewünscht haben und alles Erdenkliche für die Wunscherfüllung getan haben, vor allem 

also im Zusammenhang mit reproduktionsmedizinischen Maßnahmen, sind nach der 

Geburt des Kindes mit einer postpartalen Krise konfrontiert. Der Wunsch nach dem 

Kind und der Weg zum Kind schein so viel Kraft zu kosten, dass nach der Geburt keine 

mehr übrig zu sein scheint. Wir begleiteten 2018 mehrere Frauen die völlig ernüchtert 

mit ihrem Kind bei uns saßen und verzweifelt waren, weil sie sich so überfordert, 

traurig und kraftlos fühlten. Die Vorstellung von Mutterschaft als Glücksgarantie ist 

weit verbreitet. Konfrontiert mit der Realität, mit schlaflosen Nächten, mit schreiendem 

Kind, mit Stillproblemen und auch mit einer gewissen Isolation, herausgelöst aus 

beruflichem Kontext, stellen diese Mütter ihren Kinderwunsch nun in Frage. Sie sind tief 
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betrübt darüber, einer Wunschvorstellung hinterher gelaufen zu sein und müssen nun 

den Sinn ihres Lebens neu definieren.  

Wir unterstützen unsere Klientinnen dabei, sich von Idealvorstellungen zu 

verabschieden und zu akzeptieren, dass auch das eigene Kind ein neuer Mensch ist, den 

sie erst kennen lernen müssen. So wie Beziehungen sich immer entwickeln wird auch 

die Beziehung zum eigenen Kind sich entwickeln. Auf dieser Basis entstehen häufig 

langfristige Beratungsprozesse, die den Frauen helfen, in das neue Leben und die neue 

Rolle als Mutter hinein zu wachsen. 

 

Finanzielle Schwierigkeiten 

Wie schon im Punkt „Allgemeine Schwangerenberatung“ beschrieben ist die Geburt 

eines Kindes für viele Frauen mit dem Verlust ihres Einkommens verbunden. In der 

Lebensphase in der mehr Geld benötigt wird (größeres Auto, größere Wohnung, höhere 

Kosten für Windeln etc.) steht nun weniger Geld zur Verfügung. Nach wie vor müssen 

viele Familien ergänzende Leistungen beanspruchen um ihren Lebensunterhalt 

bestreiten zu können. Die Möglichkeit, Stiftungsleistungen zu beantragen wird auch 

nach der Geburt des Kindes oft genutzt. Oftmals war die Beantragung der Hilfe für das 

zweite und dritte Lebensjahr bei der Landesstiftung Anlass für die Frau, unsere Stelle 

nochmals aufzusuchen. Da nun diese Leistung nur noch vor Geburt beantragt werden 

kann, wirkt sich dies möglicherweise auf die Frequentierung unserer Stelle im Bereich 

der nachgehenden Beratung aus. Dies ist schade, da im Antragsverfahren nochmals ein 

intensiver Kontakt zur Frau entsteht, der die Möglichkeit schafft, auch andere Themen 

anzusprechen. So erfährt die Frau unmittelbar, dass sie mit allen Problemen, Sorgen 

und Anliegen Unterstützung durch die Schwangerenberatungsstelle erhält.  

Häufig suchen Frauen und Männer nach der Geburt des Kindes unsere Stelle auf, weil 

sich nochmals Fragen zum Elterngeld und zum Antrag ergeben. Hier unterstützen wir 

nach Kräften um sicher zu stellen, dass das Elterngeld so bald wie möglich bewilligt und 

dann auch ausgezahlt werden kann.  

 

Beruflicher Wiedereinstieg 

Der berufliche Wiedereinstieg funktioniert nicht immer reibungslos. Immer wieder 

erleben wir Arbeitgeber, die versuchen, die Mitarbeiterin in der Elternzeit los zu 

werden. Zunehmend beobachten wir, dass Frauen nur befristete Arbeitsverträge 

erhalten und somit keinen Anspruch auf ihren Arbeitsplatz nach der Elternzeit haben. 

Oder aber Frauen können nur in Vollzeit zurück an den Arbeitsplatz, haben aber 

niemanden der das Kind den ganzen Tag betreut. Vielen Frauen ist bewusst, dass eine 

Berufstätigkeit in Vollzeit, die Weiterführung des Haushaltes und die Betreuung des 

Kindes mit sehr viel Anstrengung und wenig entspannter Zeit für sich selbst verbunden 

ist. Die Rollenverteilung ist auch heute noch in den allermeisten Fällen klassisch. Frauen 

stellen ihre Karriere zurück, suchen sich einen Teilzeit- Arbeitsplatz oder auch einen 

Minijob und sehen ihre Aufgabe selbstverständlich in der Betreuung des Kindes. Nur 
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wenige Männer reduzieren dauerhaft ihre Arbeitszeit oder planen 

Kinderbetreuungszeiten in ihren Alltag ein. Elternzeit wird zwar immer 

selbstverständlicher von Männern in Anspruch genommen, doch selten mehr als die 

zwei Partnermonate. Und so ist es nach wie vor ein typisches Frauenproblem, beruflich 

den Anschluss nicht zu verpassen, sich persönlich nicht zu viel aufzubürden und das 

Kind gut zu betreuen. 

Erleichtert wird der berufliche Wiedereinstieg, wenn Unterstützer aus der Familie oder 

dem Freundeskreis vorhanden sind. Auch ein Platz in einer Kita ist hilfreich. Hier sehen 

wir momentan in Aschaffenburg noch Handlungsbedarf.  

 

Besondere Situation alleinerziehender Mütter und Väter 

In der Regel sind es die Mütter, die sich nach einer Trennung um die Kinder kümmern 

und mit ihnen zusammenleben. Vereinzelt betreuen wir jedoch auch alleinerziehende 

Väter. Für alleinstehende Elternteile bestehen zusätzliche Entwicklungsaufgaben und 

große Herausforderungen im Alltag. Die Organisation des Alltages wird von 

Alleinerziehenden als kräftezehrend und kompliziert beschrieben. Nur wenige 

Alleinerziehende entscheiden sich für einen frühen Wiedereinstieg in den Beruf, weil 

sie sich die Doppelbelastung nicht zutrauen. Damit ist gleichzeitig die finanzielle 

Situation der Ein- Eltern- Familien bescheiden. Oft genügt das Elterngeld nicht, die 

Kosten zu decken und ergänzende Leistungen durch das Jobcenter müssen beantragt 

werden. 

Mehr noch als die organisatorische und finanzielle Situation belastet Alleinerziehende 

oft die Verantwortung, die sie für das Kind, die Kinder im Alltag übernehmen. 

Funktioniert die Kommunikation mit dem anderen Elternteil und sind Gespräche über 

die gemeinsame Elternschaft möglich, dann wird das als sehr entlastend erlebt. Zumeist 

jedoch spielen nach der Trennung persönliche Enttäuschungen, Verletzungen und 

Trauer eine große Rolle und die gemeinsame Elternschaft ist ausgesprochen schwierig. 

Wir unterstützen im Beratungsprozess alleinerziehende Frauen bei der Trauerarbeit 

und der Bewältigung der Situation. Dabei geht es oft darum, neue Perspektiven für sich 

und die Kleinfamilie zu entwickeln. Auch Vereinbarungen zum Umgang und zum 

Kontakt mit dem anderen Elternteil können in Paargesprächen Thema sein. 

 

Psychische Erkrankungen 

Eine intensive Beratung und Begleitung ist auch erforderlich, wenn es um psychisch 

erkrankte Eltern und instabile Familiensituationen geht. Die Begleitung von Frauen 

beginnt meist in der Schwangerschaft und wird nach der Geburt intensiv weitergeführt. 

Denn erst nach der Geburt zeigt sich, wie die Eltern mit dem Kind agieren, wie die neue 

Situation mit dem Baby gestaltet wird und wo es genau einer Unterstützung bedarf. 

Die Vermittlung einer Familienhebamme bzw. einer Familienkinderkrankenschwester 

über die Koki- Stellen hat sich in den vergangenen Jahren als äußerst hilfreiche 
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Intervention erwiesen. Da in Aschaffenburg der Bedarf nicht mit den hier tätigen 

Familienhebammen decken ließ wurden Kinderkrankenschwestern ausgebildet. Die 

Betreuung der Familie im ersten Lebensjahr ist zumeist sehr intensiv und 

bedarfsorientiert. Probleme in der Interaktion zwischen Eltern und Kind werden im 

häuslichen Umfeld schnell offenbar und können direkt kommuniziert werden. Damit 

besteht auch eine Verbindung zum Jugendamt Die Installation weitergehender 

Jugendhilfemaßnahmen bzw. auch ein Eigreifen bei direkter Gefährung des 

Kindeswohls ist direkt möglich. 
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5. Aktivitäten im Bereich der Kinderwunschberatung und Präimplantationsdiagnostik 
sowie im Bereich der Pränataldiagnostik und Beratung bei zu erwartender 
Behinderung des Kindes  

 

Psychosoziale Kinderwunschberatung 

Im Berichtszeitraum 2018 wurde die Beratung zum unerfüllten Kinderwunsch von 12 

Klientinnen wahrgenommen. Es wurden 30 Gespräche mit insgesamt 39,5 Stunden 

geführt. Das Beratungsangebot wird sowohl von Paaren als auch von Singlefrauen mit 

Kinderwunsch genutzt. 

Die große seelische Belastung der ungewollten Kinderlosigkeit ist der Anlass, um die 

Beratung aufzusuchen. Ungewollte Kinderlosigkeit ist weiterhin ein Tabuthema, das 

auch mit Verwandten und Freunden kaum besprochen wird. 

 

Mit dem Angebot der Reproduktionsmedizin ergeben sich für die Betroffenen neue 

Möglichkeiten zum Wunschkind zu kommen. Jedoch ist eine Auseinandersetzung 

gefordert, über Pro und Contra der medizinischen Behandlungen. Die Begleitung in 

diesem Prozess wurde in der Beratung von Paaren und Singlefrauen gewünscht. 

Auf Wunsch von Betroffenen wurde 2017 der „Gesprächskreis Kinderwunsch“ 

gestartet. Dieser fand 2018 im Februar, April, Juni, August und Dezember statt. Es 

handelt sich dabei um eine offene Gruppe. Die Themen der Abende ergeben sich aus 

den Anliegen der Teilnehmer. Großes Interesse lag im Austausch der Teilnehmer über 

die Belastung der medizinischen Behandlung und der Diskussion über Möglichkeit und 

Grenzen der Behandlung. Einen weiteren großen Raum nahmen die Themen Trauer um 

eine nicht eintretende Schwangerschaft sowie Abschied vom eigenen leiblichen Kind 

ein. Auch Singlefrauen mit Kinderwunsch konnten ihre schwierige Situation zur Sprache 

bringen.  

Das seit 1.7.2018 in Kraft getretene Samenspenderregistergesetzt (Sa. Reg. G.) wurde 

im Gesprächskreis erörtert. Die mit Spendersamen gezeugten Kinder haben damit die 

Möglichkeit ihren biologischen Vater in Erfahrung zu bringen. 

Die Rückmeldung der Teilnehmer des Gesprächskreises sind sehr positiv. Der Austausch 

wurde als sehr intensiv und unterstützend erlebt. Trotz wechselnder Teilnehmer 

entwickelte sich schnell eine warme und vertrauensvolle Atmosphäre, in der die 

unterschiedlichsten Gefühle eingebracht werden konnten. Der Umgang miteinander 

war respektvoll und wertschätzend. 

Der Gesprächskreis wird 2019 fortgesetzt. Er wird weiterhin bei Kinderwunschzentren, 

Frauenärzten und Urologen/ Andrologen bekannt gemacht und beworben sowie in der 

lokalen Presse veröffentlicht.  

Anderen Paare und Singlefrauen ist der Gesprächskreis zu „öffentlich“. Sie suchen das 

Beratungsgespräch zur Bewältigung ihrer individuellen Situation. Wieder andere 

nutzten beide Angebote. 
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Um weiterhin qualifizierte Kinderwunschberatung anbieten zu können, erfolgte 2018 

eine Re-Zertifizierung unserer Kinderwunsch- Fachfrau als BKiD-Beraterin, die bis März 

2022 gültig ist. Diese Re-Zertifizierung ist mit der Erfüllung hoher Standards verbunden. 

Unter anderem werden regelmäßige Fort- und Weiterbildung sowie entsprechende 

Supervision gefordert. Hierfür müssen entsprechende finanzielle Mittel vom Träger zur 

Verfügung gestellt werden.  

Über das Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland (BKiD) findet eine 

bundesweite Veröffentlichung des Beratungsangebotes von DONUM VITAE 

Aschaffenburg statt. Interessierte werden durch diese Plattform auf unser zertifiziertes 

Beratungsangebot aufmerksam. Es ist daher eine positive Präsentation unserer 

Tätigkeit. 

Zur Qualifizierung der Kinderwunschberatung wurden folgende Fortbildungen besucht: 

„Sind nicht alle Familien bunt?“ Beratungskompetenz zu Regenbogenfamilien, am 

19.01.2018 in Bamberg. 

Die „Fachtagung Kinderwunschberatung“ am 05.09.2018 in Nürnberg vom 

Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg.  

Die 36 BKiD Tagung am 02.03.2018 in Frankfurt am Main 

 

Beratung im Kontext pränataler Diagnostik 

2018 fanden im Kontext von PND mit sieben Klientinnen acht Kontakte statt. Diese Zahl 

bezieht sich auf jene Klientinnen, die sich während der Schwangerschaft an uns 

wenden. Sie werden in der Stami- Statistik als PND- Beratungen gezählt. Jedoch auch in 

Gesprächen mit Frauen, die nicht schwanger sind kann Pränataldiagnostik das 

Hauptthema sein. 

In der internen DONUM VITAE -PND-Statistik, in der alle Gespräche mit PND- Inhalt 

gezählt werden, registrieren wir dreizehn Erstkontakte mit sechsundzwanzig 

Folgekontakten.  

Viele Frauen wenden sich längere Zeit nach einem Abbruch einem Spätabbruch oder 

nach Tot – oder Fehlgeburt an die Beratungsstelle. Im Gespräch werden dann die 

unterschiedlichsten Aspekte thematisiert, wie z. B. schwierige Erfahrungen im 

medizinischen System oder traumatische Erlebnisse im Kontext pränataldiagnostischer 

Untersuchungen. Frauen und Männer erleben die Gespräche als hilfreich beim 

Bewältigen der Lebenskrise. 

Ein Beispiel, wie die Auseinandersetzung mit der Möglichkeit von 

pränataldiagnostischen Untersuchungen sogar schon im Vorfeld für viel Beunruhigung 

sorgen kann, zeigt die folgende Fallschilderung: 

Frau S. meldet sich telefonisch. Ihr Frauenarzt habe sie an DONUM VITAE verwiesen. Sie 

könne jedoch nicht zu einem persönlichen Beratungsgespräch in die Beratungsstelle 

kommen, weil sie mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecke. 

Ihr Arzt habe bei der letzten Untersuchung eine Nackenfaltenauffälligkeit beim 

Ungeborenen festgestellt und sie darauf hingewiesen, dass ihr Kind möglicherweise 
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eine Trisomie 21 habe könnte. Diese Information versetzte Frau S. zunächst in helle 

Aufregung. Nun gäbe es die Möglichkeit, noch vor der Hochzeit den Pränatest machen 

zu lassen. Das Ergebnis hätte sie dann aber sowieso erst nach der geplanten Hochzeit. 

Frau S. ist sehr verunsichert und im Zweifel, ob sie den Pränatest überhaupt machen 

will, während ihr Partner durch die Aussage des Arztes sehr unter Druck geraten ist und 

darauf drängt, den Test unbedingt machen zu lassen. 

Hinzu kommt, dass das Paar „eigentlich“ geplant hat, die Hochzeitsgesellschaft mit der 

vorhandenen Schwangerschaft zu überraschen. Nun ist Frau S. hin – und hergerissen: 

Ihr Partner schlägt vor, niemandem von der Schwangerschaft zu erzählen – auch nicht 

den Eltern oder Schwiegereltern, um dann bei positivem Befund „schnell“ einen 

Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Jetzt solle man doch erst mal die 

Hochzeit feiern und genießen.  

Frau S. jedoch befürchtet schon während der Hochzeitsfeierlichkeiten nach einer 

möglichen Schwangerschaft gefragt zu werden, weil dies schließlich immer Thema bei 

einer Hochzeit sei. Sie sorgt sich darum dann möglicherweise in Tränen ausbrechen zu 

müssen. Genauso unvorstellbar ist für sie, ihre Familie und Freunde anlügen zu müssen. 

Sie erklärt, nun wirklich enttäuscht zu sein „vom Leben“ und dass „der schönste Tag im 

Leben einer Frau“ jetzt so überschattet sei, von der Diagnose und dass sie nun nicht 

glücklich sein könne, sondern zutiefst traurig sei, wenn sie an das Kind und die Hochzeit 

denke. 

Im ausführlichen telefonischen Beratungsgespräch kann erarbeitet werden, dass Frau S. 

noch keineswegs entschieden ist einen Abbruch zu machen, diesen noch gar nicht in 

Erwägung zieht. Der erste Schreck muss erst ein wenig verdaut werden. Selbst wenn 

wirklich eine Trisomie 21 vorliegen sollte, möchte Frau S. in Ruhe darüber nachdenken. 

Da sie selbst in der Heilpädagogik tätig sei, kann sie sich unter Umständen auch ein 

Leben mit einem behinderten Kind vorstellen. Sie befürchtet jedoch, dass dies keine 

Option für ihren zukünftigen Ehemann sein könnte. Ihr wird klar, dass sie bisher mit ihm 

nicht ausführlich über diese Thematik gesprochen hat. Außerdem wird ihr erst jetzt im 

Gespräch so richtig deutlich, erklärt sie, dass jetzt vor der Hochzeit nichts schnell 

entschieden werden muss. Den Pränatest möchte sie wenn überhaupt erst nach der 

Eheschließung machen. 

Sie entscheidet sich, die Entscheidung, wem und wann sie von der Schwangerschaft 

erzählt, auf sich zukommen zu lassen und entschließt sich für „alles“ nach der Hochzeit 

Zeit zu nehmen. (Gespräche mit Partner, Eltern, Freundinnen, Medizinern) 

Falls sie dabei Hilfe und Unterstützung benötige, oder bei der Entscheidungsfindung 

möchte sie sich wieder melden. 

Für Hebammen fand eine zweistündige Fortbildung zur Thematik Trauerbegleitung nach 

Fehl- und Todgeburt in unseren Räumlichkeiten statt. Die Inhalte drehen sich darum, 

wie man trauernde Frauen und ihre Partner in dieser schwierigen Lebenssituation 

unterstützen kann und Raum für Gespräche bieten kann, ohne zu „tief“ einzusteigen 

und welche „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ es gibt, um, um Frauen in dieser Krise 
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beizustehen. Ein weiterer Aspekt war der Umgang mit der eigenen Betroffenheit der 

Hebammen. 

Für Arzthelferinnen boten wir wie schon im Vorjahr eine Fortbildung an, die die 

Mitarbeiterinnen der Arztpraxen im psychosozialen Umgang mit traurigen oder 

trauernden Patientinnen erleichtern soll, z. B. nach der Mitteilung einer schwierigen 

Diagnose. Folgende Fragen wurden im Rahmen des Gesprächs bearbeitet: „Soll ich so 

tun, als wäre nichts, wenn eine Patientin weint?“ Was kann ich praktisch tun, wenn 

eine Patientin verzweifelt und geschockt ist, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Kind 

nicht lebensfähig ist?“ oder „Wie soll ich mit einer Patientin umgehen, wenn ich alleine 

mit ihr im Untersuchungszimmer bin?“ 

Ein Vorteil dieser Fortbildung war, dass wir dadurch auch Zugang zu Ärzten fanden, da 

sie an der Fortbildung teilnahmen, weil sie neugierig waren und die Fortbildung in 

deren Praxisräumlichkeiten stattfand. 

Um Frauen frühzeitig auf unser Beratungsangebot vor- während und nach 

pränataldiagnostischen Untersuchungen aufmerksam zu machen wurden spezielle 

Plakate gedruckt, die an alle Frauenarztpraxen verschickt wurden mit der Bitte, diese im 

Wartezimmer aufzuhängen. 
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6. Aktivitäten im Bereich der Prävention durch Einzelberatung und Gruppenarbeit 

(Inhalte, Erfahrungen bei der Umsetzung, Anregungen und Verbesserungen) 

 

Einzelberatung 
Die Inhalte zu Verhütung, Familienplanung und Sexualität sind in der Regel Bestandteile 

in den Beratungsgesprächen in der Schwangerenkonfliktberatung, in der Beratung 

während der Schwangerschaft und nach der Geburt des Kindes.  

2018 fanden zudem 15 Beratungskontakte zum Themenbereich Prävention und 

Sexualaufklärung statt.  

 

Gruppenarbeit 
Der Schwerpunkt der präventiven Arbeit lag im Berichtszeitraum, wie auch in den 

Vorjahren, in der Arbeit mit Gruppen. Im Jahr 2018 führten wir insgesamt 60 

Präventionsveranstaltungen durch und erreichten damit insgesamt 1169 Personen. 

Nachfolgendes Schaubild verdeutlicht die Verteilung. 

 

 
 

 

Präventive Arbeit mit Schulklassen 

 

Die meisten Veranstaltungen fanden wie auch in den vergangenen Jahren in 

Mittelschulen statt. Doch auch in Realschulen und Förderschulen waren wir gut 

vertreten. 

Der liebevolle Umgang mit dem eigenen Körper sowie ein Zugang zur persönlichen 

Geschlechtlichkeit und damit die Befähigung zu einer erfüllten Sexualität ist Ziel unserer 

Präventionsveranstaltungen.  

Für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen ist die Geschlechtsidentität von 

großer Wichtigkeit. Ein selbstbewusster Umgang mit dem eigenen Körper ist die Basis 
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für gelingende Beziehungen. Durch unsere sexualpädagogische Präventionsarbeit an 

Schulen und in Gruppen wollen wir dazu beitragen, dass Mädchen und Jungen ihre 

eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen besser erkennen und kennen lernen. Und 

wir möchten Jugendliche zu einem verantwortlichen Umgang mit ihrer Sexualität 

motivieren, bei der Überwindung von Sprachlosigkeit behilflich sein und Orientierung 

bieten bei der Suche nach Identität. 

 

Wir arbeiteten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen an den Themenbereichen 

Pubertät, Verhütung, Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Weitere Veranstaltungen 

beinhalteten das Thema Schwangerschaftskonflikt oder auch Behinderung und 

Pränataldiagnostik. 

 

Bei allen Veranstaltungen geht es uns darum, 

• unsere Beratungsstelle zu präsentieren um Schwellenängste abzubauen 

• die umfangreichen Angebote vorzustellen und Wissen über 

Schwangerenberatung zu vermitteln 

• ein Verständnis für Beratung zu vermitteln und den Schülerinnen und Schülern 

die Idee weiter zu geben, dass man sich bei Schwierigkeiten immer Hilfe holen 

kann 

• eine Auseinandersetzung mit Werten und Normen zum Thema Sexualität 

anzustoßen 

 

Bei Veranstaltungen zum Thema Pubertät, erste Liebe, Sexualität und Verhütung 

möchten wir 

• zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Fruchtbarkeit anregen 

• Basiswissen über den weiblichen und männlichen Körper vermitteln 

• Wissen über Fruchtbarkeit und Verhütung anschaulich vorstellen 

• für den partnerschaftlichen Umgang mit Sexualität sensibilisieren 

• zeigen, dass es einfach sein kann über Sexualität zu sprechen 

• über das Wunder des Lebens, die Entstehung eines neuen Menschen ins 

Gespräch kommen 

 

Bei Veranstaltungen zum Thema ungewollte Schwangerschaft sowie Pränataldiagnostik 

und Behinderung geht es uns in erster Linie darum, mit den Schülerinnen und Schülern 

• Informationen zum Thema Schwangerschaftsabbruch und die rechtlichen 

Bedingungen des § 218 StGB zu besprechen 

• eigene Haltungen und Wertvorstellungen zu entwickeln 

• darüber in die Diskussion zu kommen 

• verschiedene Standpunkte einzunehmen  

• Empathie und Verständnis für alle Seiten zu entwickeln 
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Elternvorträge 

 

Unsere Elternvorträge richten sich zumeist an Eltern von Grundschulkindern und 

werden von den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern organisiert. Ziel des Vortrages ist 

es, Eltern zu sensibilisieren für die besonderen Bedürfnisse von Kindern in der Pubertät 

Dabei werden die körperlichen Veränderungen, die seelischen Veränderungen und 

auch die Veränderungen im Familienleben in den Blickpunkt genommen. Eltern 

erhalten Ideen und Material für die Thematisierung von Sexualität in der Familie und 

eine Vorstellung davon wie liebevolle Begleitung in der schwierigen Zeit der Pubertät 

möglich ist.  

Elternvorträge zu kindlicher Sexualität in Kindertageseinrichtungen fanden 2018 nicht 

statt. 

 

MultiplikatorInnenschulungen 

 

Die Erzieherinnenfortbildung „Nase, Bauch, Po“ wird seit 2007 in unserem Hause 

durchgeführt. Die Fortbildung behandelt den Themenbereich „sexualfreundliche 

Erziehung im Kindergarten“ und richtet sich an Fachkräfte aus 

Kindertagesreichrichtungen. 

Für Lehrerinnen und Lehrer boten wir im Berichtszeitraum eine zweiteilige Fortbildung 

zum Thema Sexualerziehung in der Grundschule an. 

Beide Fortbildungen waren voll ausgebucht.  
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7. Beratungen im Zusammenhang mit Flüchtlingen/Asylbewerberinnen (Erfahrungen) 

 

Wie auch im vergangenen Jahr ging es 2018 bei den meisten geflüchteten Menschen, 

die die Beratungsstelle aufsuchten um rechtliche Fragen und/oder die Bereitstellung 

finanzieller Hilfen. Ebenso war Unterstützung bei diverse Antragsstellungen für 

Elterngeld, Kindergeld etc. gefragt. Dabei erleben wir nach wie vor, dass viele 

Menschen plan- und orientierungslos mit der deutschen Bürokratie konfrontiert sind. 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Familien möglichst gut zu vernetzen, Ihnen 

behilflich zu sein beim Geltend machen von Ansprüchen und ihnen Zugang zu weiteren 

Hilfsmöglichkeiten (z.B. Deutschkurse für Frauen) zu verschaffen. 

 

Die Übersetzungen, die während der Gespräche nötig sind, laufen zwischenzeitlich 

vorwiegend reibungslos. Dies ist sowohl der Fall, wenn die Klientin eine Person ihres 

Vertrauens in die Beratungsstelle mitbringt, aber auch, wenn ein Sprachvermittler 

hinzugezogen wird.  

  

Die Frauen und Paare, die sich wegen finanzieller und rechtlicher Anliegen an uns 

wenden, thematisieren nur sehr zurückhaltend und vorsichtig Aspekte ihrer 

Erfahrungen während der Flucht bzw. wie sie mit der Heimatlosigkeit und der Trauer 

um nahe Angehörige zurechtkommen. 

 

Frauen, die sich im Schwangerschaftskonflikt befinden, haben eher Bedarf über die 

Flucht, den Verlust von ihnen lieben Menschen und über sonstige traumatische 

Erfahrungen zu sprechen. Einige wirken sehr traurig und depressiv oder auch völlig 

erschüttert. Häufig wir die Entscheidung zum Abbruch getroffen, weil das Paar schon 

drei oder vier Kinder hat und sich schon für diese Kinder eine gute Erziehung und 

Betreuung für sich nicht gegeben sieht. Vielen Frauen fehlen gerade ihre Mütter und 

Großmütter, die im Heimatland, die Kinder mitbetreut haben. 

 

Bemerkenswert ist, dass so manche Frau doch in relativ kurzer Zeit dazu in der Lage ist, 

sprachliche Kenntnisse zumindest insoweit zu erwerben, dass es gelingt, im Alltag gut 

zurecht zu kommen. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vorträge, Kontakte zu Ärzten, Medien)  

 

Einen wichtigen Bereich stellte 2018 nach wie vor die Öffentlichkeitsarbeit dar. Die 

Zielgruppen sind je nach Anlass und Veranstaltung höchst variant: Werdende Eltern, 

Eltern mit bereits geborenen Kindern, Ärzte, Hebammen, Gemeindeverwaltungen, 

Volkshochschulen, Pfarreien, Presse, politische Vertreter, Schulen, usw..  

In Form von Einzelgesprächen, Interviews, Aktionen, Veranstaltungen, Infoständen und 

Vorträgen konnten wir die Inhalte unserer Arbeit verdeutlichen.  

Auch mit der Durchführung von Benefizveranstaltungen durch unseren aktiven 

Förderkreis, in Zusammenarbeit mit den Beraterinnen erreichten wir eine breite 

Öffentlichkeit.  

Ein Themenschwerpunkt aus unserem Qualitätsmanagement 2018 waren Arztbesuche 

bzw. Kontakte mit den jeweiligen Arzthelferinnen und Hebammen. Gerade bei 

GynäkologInnen gilt es in regelmäßigen Abständen das breite Spektrum der 

Beratungsarbeit von DONUM VITAE vorzustellen um unser Angebot bekannt zu machen 

bzw. in Erinnerung zu rufen. Es fanden sechs Kontakte statt, mit einem oder auch 

mehreren Ansprechpartnern.  

 

Auch über Infostände an folgenden Veranstaltungen konnten wir unsere Arbeitsinhalte 

vorstellen: 

• Hebammentag „Sichere Geburt“ 

• Kinderkulturtag 

• Familienkongress in der Stadthalle Aschaffenburg 

• Stadtfest 

 

Mit einem Interview im Kirchenradio Aschaffenburg wurde auf die Neueröffnung 

unserer Außenstelle in Alzenau in den neuen Räumen aufmerksam gemacht. Auch auf 

die Eröffnungsveranstaltung mit den Kooperationspartnern des Beratungszentrums und 

der Stadt Alzenau wurde in der Presse hingewiesen.  

Auf Anfrage einer Journalistin des Main Echos bezog die Leiterin von DONUM VITAE im 

Interview Stellung zu der politischen Diskussion zum § 219 a StGB.  

Des Weiteren war für die Presse das Thema Tot- und Fehlgeburt von Interesse und ein 

Artikel darüber wurde veröffentlicht.  

Zum Thema § 218 StGB fand gemeinsam mit DONUM VITAE im Pfarrgemeinderat 

Alzenau eine Diskussion statt. Und auch die Kolpingfamilie Laufach war an einem 

inhaltlichen Austausch interessiert. 

Im Team aller JugendsozialarbeiterInnen aus dem Landkreis Miltenberg wurde ein 

Vortrag zu den Inhalten der Schwangerenberatung von DONUM VITAE gehalten und 

Kooperationsmöglichkeiten wurden eruiert. Auch mit der Erziehungsberatungsstelle 

und der Ehe- Familie und Lebensberatung kam es jeweils zu einem Fachaustausch. 
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Die seit Jahren konstruktive Zusammenarbeit mit der VHS wurde auch 2018 wieder 

gepflegt und es wurde ein Vortrag zum Thema „sichere Eltern, sichere Kinder“ 

durchgeführt, wie auch ein Vortrag zum Thema „Rund um die Schwangerschaft“.  

Der immer wiederkehrende Fachaustausch mit Hebammen ist uns sehr wichtig um die 

Schwangeren und Eltern gut begleiten zu können. Seitens einer Hebamme gab es eine 

Nachfrage zum Thema Begleitung nach Abbruch, Fehl- und Totgeburt. Gerade in diesem 

Bereich verspüren Hebammen oftmals Unsicherheiten im Umgang mit den betroffenen 

Frauen. Auf diese Unsicherheit der Hebammen im Bereich der Trauerbegleitung haben 

wir reagiert und zum Thema eine spezielle Hebammenfortbildung entwickelt und 2018 

in unserem Hause durchgeführt.  

Mit einer Hebammenpraxis im Landkreis Aschaffenburg gibt es eine regelmäßige 

Zusammenarbeit und DONUM VITAE hat in deren Räumen drei Vorträge zum Thema 

Mutterschutz, Elterngeld und Elternzeit angeboten. 

Das Bildungshaus Schmerlenbach widmete sich mit eine Ausstellungseröffnung dem 

Thema „Trau Dich zu trauern…“. Zu fachlichen Austausch und für ein Grußwort war 

auch DONUM VITAE eingeladen.  

Seitens einer Tanztherapeutin, zwei Geschäftsleuten und einer Chorgemeinschaft gab 

es Interesse an unserer Arbeit. In Kurzvorträgen und Infogesprächen wurden 

Informationen über die Arbeitsinhalte von DONUM VITAE weiter gegeben.  

Ebenfalls wurde ein Gespräch mit einer Schülerin (10. Klasse) zu dem Thema „Die Arbeit 

von DONUM VITAE“ durchgeführt.  

Auch der Rotary Club Alzenau interessierte sich für dieses Thema und mit dem 

Oberbürgermeister wurden in einem persönlichen Gespräch die Inhalte von DONUM 

VITAE vertieft. 

Mit dem Verein Cafe Arbeit in Alzenau und der Mutter Kind Einrichtung in Schöllkrippen 

wurden jeweils in einem Gespräch Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet und die 

Arbeit gegenseitig vorgestellt.  

Im Rahmen der Dienstagsgespräche in Aschaffenburg, einer Bildungsreihe der 

katholischen Erwachsenenbildung, wurde in Kooperation mit DONUM VITAE zu dem 

gesellschaftlich kontrovers diskutierten Thema der Embryonenadoption ins 

Martinushaus eingeladen. Die Vorsitzende von DONUM VITAE, Frau Prof. Dr. Demel 

hielt hierzu einen Impulsvortrag. Anschließend erfolgte reger Austausch.  

Speziell die Zielgruppe der Väter mit deren persönlichen Anliegen wurde in einer 

Abendveranstaltung bei DONUM VITAE angesprochen. 

In den Printmedien sind wir durch kostenlose Kleinanzeigen weiterhin vertreten. Die 

Flyer, wie auch unsere DONUM VITAE Zeitung finden drei Mal jährlich weitläufige 

Verteilung als Infopost an Gemeinden, Bürgermeister, Gynäkologen, Kinderärzte und 

weitere Kooperationspartner. 

Aus Rückmeldungen von KlientInnen wissen wir, dass die Homepage von DONUM VITAE 

zunehmend von den KlientInnen als Informationsmedium genutzt wird. Dies entspricht 
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dem Zeitgeist. Aus diesem Grunde wird die Homepage derzeit überarbeitet und 

modernisiert. 

Die aktuellen Termine, Vorträge und Angebote sowie auch die Kontaktdaten können 

über das Smartphone schnell und unkompliziert abgefragt werden.  
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9. Qualitätssicherung 

 

Im Berichtszeitraum hat sich das Team von DONUM VITAE Aschaffenburg fortwährend 

mit dem Thema werteorientierte Qualitätsentwicklung auseinandergesetzt. Die 

festgelegten Themenbereiche und Qualitätsstandards gilt es anhand von Prüfmitteln im 

Jahresverlauf zu überprüfen.  

2018 standen im Fokus: 

 

Beratung 

 

• Das Konfliktgespräch nach „219 StGB“ 

• Die Beratung im Kontext pränataler Diagnostik 

 

Sexualpädagogik 

 

• Die nachgehende Beratung ab der Geburt des Kindes (bis zum 3. Lebensjahr) 

• Elternabende in Schulen/Kindertageseinrichtungen 

 

Interne Abläufe/Öffentlichkeitsarbeit 

 

• Das Praxis-Informationsgespräch (mit Ärzten, Arzthelferinnen und Hebammen) 

• Der telefonische Erstkontakt in der Verwaltung 

 

Die Qualitätsüberprüfung erfolgt fachlich intern durch die Leitung der Beratungsstelle in 

Zusammenarbeit mit den Beraterinnen und den Verwaltungsfachkräften. Darüber 

hinaus wird der Prozess extern begleitet durch das Beratungsunternehmen „vis à vis“. 

Ziel dieses Prozesses ist die Zertifizierung und Vergabe eines Qualitätssiegels für den 

Zeitraum von 3 Jahren. DONUM VITAE befasst sich bereits seit 2007 mit der 

Qualitätsentwicklung und hat seitdem immer ein externes Qualitätssiegel mit der 

Bezeichnung „Werte im Fokus“ erhalten, welches eine hohe Anerkennung der 

qualitativen Arbeit von DONUM VITAE darstellt.  

Zu jedem der oben genannten Themenbereiche  

wurde ein Qualitätsversprechen und eine individuelle  

Verfahrensanweisung erstellt. Diese beschreiben die  

inhaltlichen Standards und Abläufe von DONUM VITAE und werden anhand von 

festgelegten Prüfmitteln im Jahresverlauf kontrolliert. Professionelles Arbeiten zeichnet 

sich durch Transparenz und Reflexion des eigenen Handelns aus.  

Die schriftlich fixierten Inhalte und Ergebnisse führt die Qualitätsbeauftragte in einem 

Handbuch zusammen, welche für das gesamte Team einsehbar sind. Jedes Jahr findet 

ein internes Audit zu jedem einzelnen Schwerpunkt statt, welches das Team zusammen 
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mit der Leitung durchführt. So können Inhalte überprüft und aktuelle Veränderungen 

festgelegt werden. Auch dieser Prozess wird schriftlich dokumentiert und dient 

inhaltlich als Grundlage für den neuen Berichtszeitraum. 

 

Neben der fachlichen Auseinandersetzung innerhalb eines Teams ist die überregionale 

Zusammenarbeit im Verband von Bedeutung. Dazu findet einmal im Jahr ein Treffen 

aller Qualitätsbeauftragten von DONUM VITAE in Bayern statt. Der kollegiale Austausch 

bietet Raum für Synergieeffekte und die Qualitätsstandards können auf Verbandsebene 

weiterentwickelt werden. 

 

Auch die Qualitätsbeauftragten aller staatlich anerkannten 

Schwangerenberatungsstellen treffen sich einmal jährlich regional zum fachlichen 

Austausch. 

 

Der Stundenaufwand im Kontext der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

umfasste im Berichtsjahr 149 Stunden.  
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10. Fortbildung und Supervision der Mitarbeiterinnen 

Name Titel der Veranstaltung und 

Veranstalter 

Datum Ort 

 

Abel, Ute 

 

 

 

 

„Sind wir nicht alle bunt?“ 

Beratungskompetenz zur 

Regenbogenfamilie. 

Lesben- und Schwulenverband, 

Bamberg 

 

„Unerfüllter Kinderwunsch und 

Sexualität“ 

BKiD Frankfurt 

 

Kinderwunschberatung 

DONUM VITAE in Bayern e.V. 

 

19.01.2018 

 

 

 

 

 

02. – 03.02.2018 

 

 

 

07.11.2018 

 

Bamberg 

 

 

 

 

 

Frankfurt 

 

 

 

Nürnberg 

 

Dr. Beer, Daniela 

 

„Das Antidepressivum PEP, die 

Schätze hinter dem Tellerrand 

und die Schwarmintelligenz,“ 

Dr. med. Michael Bohne 

 

„Trauer und Schuld“ 

DONUM VITAE in Bayern e.V. 

 

Krisen nach der Geburt 

Landratsamt Aschaffenburg 

(Koki) 

 

„Humangenetischer Vortrag 

zur Verwandtschaftsehe; PND 

mit Blick auf Schwangere aus 

anderen Kulturkreisen  

DONUM VITAE in Bayern e.V. 

 

26. – 28.01.2018 

 

 

 

 

11.04.2018 

 

 

25.09.2018 

 

 

 

08.10.2018 

 

Hannover 

 

 

 

 

Regensburg 

 

 

Aschaffenburg 

 

 

 

Regensburg 

 

Staab, Annabel 

 

„Werdende Väter“ 

Väter und Männer in der 

Schwangerenberatung 

DONUM VITAE in Bayern e.V. 

 

Bindung und Stressregulation in 

der frühen Kindheit 

Stadt Aschaffenburg (Koki) 

 

07.03.2018 

 

 

 

 

12.04.2018 

 

Nürnberg 

 

 

 

 

Aschaffenburg 
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Name Titel der Veranstaltung und 
Veranstalter 

Datum Ort 

 
Planken, Martina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schlafstörungen im Säuglings- 
und Kleinkindalter 
Deutsche Akademie für 

Entwicklungsförderung und 

Gesundheit des Kindes und 

Jugendlichen e. V. 

 

Fütter-, Ess- und 
Gedeihstörungen im 
Säuglings- und Kleinkindalter 
Deutsche Akademie für 

Entwicklungsförderung und 

Gesundheit des Kindes und 

Jugendlichen e. V. 

 

Kinder und Jugendliche im 
Spannungsfeld häuslicher 
Gewalt 
Sefra Selbsthilfe- und 

Beratungszentrum für Frauen 

 
Bindung und Stressregulation 
in der frühen Kindheit 
Stadt Aschaffenburg (Koki) 

 

02.02.2018 

 

 

 

 

 

 

03.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2018 

 

 

 

 

 

12.04.2018 

 

München  

 

 

 

 

 

 

München 

 

 

 

 

 

 

 

Aschaffenburg 

 

 

 

 

 

Aschaffenburg 

 
Stettner, Anne 
 
 
 

 
„Konfliktberatung Teil 4“ 
Zusatzqualifikation  
DONUM VITAE  

Bundesverband Bonn 

 

05. – 07.02.2018 

 

Würzburg 

 
Bieber, Alexandra 
 
 

 

Verwaltungsarbeit bei  

DONUM VITAE in Bayern e.V. 

 

 

19. – 20.04.2018 

 

Bad 

Staffelstein 

 
Lux, Helene 

 

Verwaltungsarbeit bei  

DONUM VITAE in Bayern e.V. 

 

 

19  – 20.04.2018 

 

Bad 

Staffelstein 

 

Für alle Fachkräfte fanden vier Supervisionssitzungen statt.  
Zusätzlich erhielt unsere neue Fachkraft Frau Stettner im Rahmen der verpflichtenden 

Zusatzausbildung für die Konfliktberatung fünf externe Supervisionssitzungen 
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11. Zusammenarbeit mit anderen Stellen; Teilnahme an Arbeitskreisen (soweit nicht 
aus Liste 6 ersichtlich) 

 

Die individuelle Unterstützung von Frauen und Familien setzt eine umfassende 

professionelle Netzwerkarbeit voraus. Dies beinhaltet Kontakte mit folgenden Stellen:  

• ZBFS Elterngeldstelle 

• Familienkasse/Kindergeld/Kinderzuschlag 

• Unterhalt/UVG Stelle 

• Wohngeldstelle 

• Jobcenter 

• Beratungsstelle für Kinder, Jugend und Familien 

• Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

• Alleinerziehenden Beratung 

• Schuldnerberatung 

• Krankenhausseelsorge 

• ASD/ Amt für Kinder, Jugend und Familie 

• KOKI – koordinierender Kinderschutz 

• Familienstützpunkte 

• Frühförderstelle 

• Lebenshilfe 

• Hebammen 

• GynäkologInnen und Kinderärzte 

• Frauenhaus 

 

Auch 2018 pflegten wir unsere Kontakte zu anderen Stellen. Die professionelle 

Unterstützung der Frauen und Familien in der Beratung erfordert kontinuierliche 

Vernetzung. Nur so ist optimale Unterstützung und Hilfe möglich. Dabei geht es uns 

darum, neue Unterstützungsmöglichkeiten kennen zu lernen und bestehende 

Kooperationen zu festigen und auszubauen.  

Besonders im Bereich der frühkindlichen Prävention sind die Angebote zahlreich und 

wir können Frauen und Familien diese Angebote aufzeigen und Lotsenfunktion 

übernehmen.  

Plakate und Broschüren mit Informationen zu diversen Vorträgen und Kursen liegen 

bzw. hängen in unserem Wartezimmer. Jedoch weisen wir auch gezielt, je nach 

Situation passend auf Veranstaltungen hin, von denen wir denken, sie könnten hilfreich 

sein. 

Weiterhin ist es in einzelnen Arbeitskreisen auch möglich, auf politische 

Entscheidungen oder Projekte in Stadt und Landkreis Einfluss zu nehmen mit 

Stellungnahmen oder auch Positionspapieren. 
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An nachfolgenden Arbeitskreisen haben wir 2018 teilgenommen:  

 

Regionale Arbeitstreffen 

 

Arbeitskreis „Frühkindliche Prävention“ Landkreis Aschaffenburg  3 Treffen 

Arbeitskreis „Frühkindliche Prävention“ Landkreis Miltenberg  4 Treffen 

Arbeitskreis „Frühkindliche Prävention“ Stadt Aschaffenburg   1 Treffen 

Arbeitskreis „Häusliche Gewalt - Gewalt gegen Frauen“   2 Treffen 

Arbeitskreis „Prävention“        3 Treffen 

Arbeitskreis „Netzwerk Familienbildung“  Landkreis Miltenberg 1 Treffen 

Arbeitskreis „Mehr als Wohnen“       2 Treffen 

Arbeitsgemeinschaft „Schwangerenberatungsstellen Untermain“  2 Treffen 

Arbeitskreis „Familienbildung“       1 Treffen 

 

Überregionale Treffen 

 

Leiterinnentreffen DONUM VITAE       3 Treffen  

Leiterinnentreffen DONUM VITAE Bayern Nord     1 Treffen 

Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Bayern     1 Treffen 

Arbeitskreis „Sexualpädagogik“ (Landesverband Bayern)   1 Treffen 

Arbeitskreis „Sexualpädagogik“ DONUM VITAE Bundesverband  1 Treffen 

 

Treffen mit Regierungssozialpädagogin  

 

Abstimmungsgespräch (Art. 4 Bay.SchwBerG)     1 Treffen 
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Für die großzügige finanzielle Förderung und Unterstützung bedanken wir uns 

 

• beim Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 

für die gesetzlichen und freiwilligen Zuwendungen 

 

• bei der Regierung von Mittelfranken 

 

• bei der Regierung von Unterfranken 

 

• bei der Stadt Aschaffenburg 

 

• bei dem Landkreis Aschaffenburg 

 

• bei dem Landkreis Miltenberg 

 

 

 

 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für  

Schwangerschaftsfragen 

Herstallstraße 20-22 

63739 Aschaffenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


