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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 „Ge-
schenk 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 

Schwangerschaftsberatung (z.B. Anliegen, Probleme und Defizite, Erwartungen der Hilfs-

suchenden, Konfliktlösungsmöglichkeiten, angewandte Methoden, Beispiele)  

 

Das Jahr 2020 sollte eigentlich unter diesem Motto stehen:  

20 Jahre DONUM VITAE – 20 Jahre Hilfe in allen Lebenslagen  

Dementsprechend hatten wir Veranstaltungen und Feierlichkeiten zum Jubiläum geplant.   

Tatsächlich gestaltete sich unser Jahr ganz anders und war geprägt von den Auswirkungen 

der Pandemie. Alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden und unser aller Alltag hat sich 

komplett verändert. Corona hat einschneidende Auswirkungen auf das Leben der Menschen, 

auf die Abläufe in unserer Beratungsstelle, auf die Beratung selbst und auch auf die von uns 

beratenen Menschen.  

Wir zählten im Jahr 2020 insgesamt 832 Beratungsfälle. Betrachtet man die Zahlen im Jah-

resvergleich, so fällt sofort auf, dass wir im Unterschied zum Vorjahr einen deutlichen Rück-

gang der Zahlen verbuchen müssen. In der Gegenüberstellung mit den Jahren 2015 bis 2018 

jedoch bilden die Zahlen einen Mittelwert ab.  

 

 

 

Wir berieten in insgesamt 1714 Beratungsgesprächen unsere Klientinnen und Klienten. Da-

bei wurden 1.793,25 Stunden aufgewendet. Die Dauer der einzelnen Beratungsgespräche 

hat sich im Schnitt reduziert. Das entspricht unseren Beobachtungen, dass Video und Tele-

fonberatungen weniger Zeit in Anspruch nehmen. Dies liegt daran, dass nonverbale Signale 

weniger wahrgenommen und thematisiert werden können.  
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Die Stundenverteilung stellt sie wie folgt dar: 

 

Häufigster Beratungsanlass war 2020 die allgemeine Schwangerenberatung, hierfür wurden 

entsprechend die meisten Stunden aufgewendet. Im vergangenen Jahr hatte die Beratung 

nach Geburt zahlenmäßig den gleichen Stellenwert eingenommen wie die allgemeine 

Schwangerenberatung. In den Jahren zuvor war die Beratung nach Geburt mit großem Ab-

stand auf Platz eins. Dies hat sich allein durch den Wegfall der Antragstellung bei der Lan-

desstiftung für die Pauschalen nach der Geburt reduziert.  

Die Anzahl der Beratungen während der Schwangerschaft hat sich leicht erhöht. 
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Nahezu unveränderte Zahlen beobachten wir im Bereich der Pränataldiagnostik, zu Fragen 

der Sexualaufklärung, im Bereich der Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch und in der Be-

ratung nach einem Schwangerschaftsabbruch. Verdoppelt hat sich die Beratung nach Fehl 

und Totgeburt.  

 

Eine junge Frau wandte sich 2020 an unsere Stelle mit dem Anliegen, bei einer vertraulichen 

Geburt begleitet zu werden. Die Begleitung dabei war sehr intensiv, es gab verschiedene 

Phasen im Beratungsverlauf. Die Klientin äußerte immer wieder den Wunsch, ihr Kind zu 

behalten und suchte nach Lösungen. Wir nahmen Kontakt zu Jugendamt auf und vereinbar-

ten einen Besichtigungstermin in einem Mutter- Kind- Wohnheim. Doch dann, kurz vor der 

Entbindung entschied sich die Klientin für eine vertrauliche Geburt. Nach der Niederkunft 

fragte sie zaghaft, ob sie ihr Kind doch nochmal sehen könne und kurz darauf entschied sie 

sich dafür, ihre Tochter zu behalten. Unterstützung erhielt die junge Frau durch die Familie 

eines Freundes, dem sie sich anvertraute. 

 

Die Anzahl der E-Mail, Telefon- und Videokontakte sowie die Beratung über diese Medien 

war sehr hoch. Für unsere Klient*innen ist der Umgang mit Smartphone, Tablet oder Laptop 

viel selbstverständlicher als für uns Beraterinnen. Wir sind alle über 40 Jahre alt und wir 

merken in der Reflektion deutlich den Unterschied in der Unbefangenheit, mit den neuen 

Medien zu verfahren. Dennoch konnten wir durch die Situation mit der Coronakrise unsere 

Kompetenz in Bezug auf online- Formate deutlich verbessern und Hemmschwellen abbauen. 

Zwei Beraterinnen nahmen diesbezüglich an einer Onlinefortbildung teil und gaben ihr Wis-

sen an die Kolleginnen weiter. 
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Die Bereitschaft, eine Video- oder Telefonberatung in Anspruch zu nehmen war vor allem bei 

den jungen Frauen und Männern groß. Dem gegenüber gibt es jedoch auch zahlreiche Frau-

en, die den persönlichen Kontakt sehr schätzen und das auch so formulieren.   

Mit dem ersten Lockdown beobachteten wir einen abrupten Rückgang der Terminanfragen. 

Es schien wie abgebrochen. Zunächst arbeiteten wir die bereits vergebenen Termine ab, die 

Wartezeit auf einen Termin betrug zu dieser Zeit ca. 3-4 Wochen, dann jedoch wurden Ter-

mine nur sehr schleppend vergeben. Also verlegten wir unsere Anstrengung in die Außen-

werbung. Wir wollten darauf aufmerksam machen, dass trotz Lockdown Hilfe möglich ist, 

vor allem auch finanziell, und dass Beratung auch über Telefon oder Videochat von uns an-

geboten wird. Wir veröffentlichten den Hinweis in der Tageszeitung und den Amts- und Mit-

teilungsblättern. Auch Aushänge für Frauenarztpraxen wurden verschickt. Die Situation 

normalisierte sich dann langsam wieder, bis zum nächsten Lockdown im November.  

 

Väter in der Beratung / Geschlechterspezifische Arbeitsverteilung 

26 Männer nahmen 2020 ohne Begleitung Beratung in Anspruch. Dies ist mitunter der Fall, 
wenn die Beziehung zur Kindsmutter beendet ist. Dann geht es den Vätern um ihre Möglich-
keiten der Einflussnahme und ihre Rechte als Vater. Viele Väter leiden sehr darunter, wenn 
die Kindsmutter den Kontakt zum gemeinsamen Kind nicht unterstützt. Manche Männer 
kämpfen regelrecht darum, ihr Kind regelmäßig zu sehen und eine stabile Beziehung und 
Bindung aufzubauen. Das Väterrecht stärkt sie dabei. Wenn Mutter und Vater nicht mehr 
miteinander reden können bedeutet das eine enorme Belastung für das Kind. Wir unterstüt-
zen Männer und Frauen darin, kompromissbereit Lösungen zu finden, zum Wohle für das 
Kind. 

228 Männer nahmen 2020 mit ihren Frauen gemeinsam am Gespräch teil. In der Regel inte-
ressieren sich Paare für alle Informationen zum Themen Elternzeit und Elterngeld. 

Die Inanspruchnahme der Partnermonate beim Elterngeld ist für viele Männer selbstver-
ständlich und Elternschaft wird oftmals von beiden Eltern aktiv gestaltet. Männer sehen sich 
in der Regel nach wie vor als Versorger. Sie legen ihr Augenmerk tendenziell eher auf finan-
zielle und rechtliche Fragestellungen, während die Frauen in der Schwangerschaft den Fokus 
auf organisatorische Themen zu Geburt und Versorgung des Kindes legen. Traditionelle Rol-
lenbilder sind tief verankert.  

Insgesamt beobachten wir sehr unterschiedliche Vorstellungen von Elternschaft und Familie. 
Zum einen planen Frauen bewusst eine lange Auszeit um sich intensiv um den Nachwuchs zu 
kümmern. Diese Frauen nehmen die Rolle als Hausfrau selbstbewusst und überlegt an und 
finden in ihrer Aufgabe Erfüllung. Die Arbeitsteilung ist dann meist klassisch. Der Mann 
übernimmt die finanzielle Versorgung der Familie und konzentriert sich in seiner Freizeit auf 
Qualitätszeit mit dem Kind, die Frau kümmert sich um alle hauswirtschaftlichen, erzieheri-
schen und pflegerischen Angelegenheiten. 

Zum anderen gehen Frauen ganz selbstverständlich nach einer kurzen Auszeit wieder arbei-
ten. Das Kind wird in einer Krippe oder bei einer Tagesmutter, oftmals auch durch die Groß-
eltern betreut. Diese Frauen möchten den Anschluss an die Karriere nicht verlieren und ge-
nießen auch den Wiedereinstieg in den Beruf. Doch auch hier ist es in den allermeisten Fäl-
len so, dass die Frauen in Teilzeit wieder einsteigen, um möglichst viel Zeit für Kinder und 
Familie zu haben. 
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Ganz selten planen die Väter über die Partnermonate hinweg zu Hause beim Kind zu bleiben. 
Insgesamt ist ein erhöhtes Bedürfnis nach traditionellem Familienleben zu beobachten. Eine 
Schwangerschaft ist oft Anlass für Paare, die Ehe zu schließen. Nach wie vor bietet die Ehe 
den rechtlichen Rahmen für die Familie und die finanzielle Unterstützung für verheiratete 
Eltern durch Steuerentlastungen sind enorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dementsprechend ist auch der höchste Anteil der beratenen Personen verheiratet und lebt 
entsprechend in einer ehelichen Lebensgemeinschaft. 140 der ledigen Klient*innen leben 
mit dem Partner unverheiratet zusammen. Oftmals ist vor der Geburt noch eine Eheschlie-
ßung geplant, andere Paare sehen zunächst keine Veranlassung zur Heirat. Für die Beratung 
ist dementsprechend wichtig, Eltern zu informieren über die rechtlichen Obliegenheiten zum 
Thema Vaterschaftsanerkennung und gemeinsames Sorgerecht.  
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Vor allem jüngere Frauen leben oft noch bei den Eltern, ob mit oder ohne Partner. Dies führt 
immer wieder zu Generationenkonflikten. Die jungen Frauen wollen sich ablösen vom El-
ternhaus und geraten durch die Schwangerschaft in eine neu geartete Abhängigkeit. Infor-
mationen über finanzielle Hilfen und die Unterhaltspflicht der Eltern bzw. das Recht auf Job-
centerleistungen kann hier helfen erste Schritte in die Selbständigkeit zu machen. 

 

 

 

Weitere Daten aus der Statistik 

 

 

 

Der größte Anteil der von uns beratenen Frauen und Männer ist deutsch. Viele türkische 
oder arabische Frauen und Männer nehmen unsere Beratung in Anspruch. Aus den EU- Staa-
ten ist der Anteil der Beratenen am geringsten. 

 

Für die Beratungen mit nicht- deutschen Klientinnen stellt sich bereits bei der Terminverga-
be die Frage nach der sprachlichen Verständigung. Viele in Deutschland lebende Mig-
rant*innen sind sehr beflissen, schnell die deutsche Sprache zu erlernen, um sich gut in 
Deutschland zurecht finden zu können. Gibt es sprachliche Barrieren, bringen die Kli-
ent*innen oftmals deutschsprechende Menschen aus dem nahen Umfeld mit. Das ist hilf-
reich und unterstützend. Mitunter ist es notwendig, externe Übersetzer*innen hinzuzuzie-
hen. Dies gilt insbesondere für die Beratung im Schwangerschaftskonflikt. Die Möglichkeit 
der Videoberatung schafft hier eine enorme Erleichterung. In der Vergangenheit hatten wir 
große Probleme, Übersetzer*innen für bestimmte Sprachen zu finden, bzw. entstanden ho-
he Kosten durch lange Fahrzeiten. Nun kann der/die Übersetzer*in via Videochat hinzu ge-
schaltet werden. Der Laptop steht im Beratungszimmer und die Klient*in hat Sicht auf die 
übersetzende Person. Akustisch funktioniert das einwandfrei. Auch während einer Videobe-
ratung ist das Hinzuschalten einer dritten Person möglich. 
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Die Altersstruktur der Ratsuchenden verteilt sich ähnlich wie in den Vorjahren. Der Anteil 
der unter 18jährigen ist leicht gestiegen. Diese Zielgruppe liegt uns besonders am Herzen, 
weil der Bedarf an guter Vorbereitung und liebevoller Fürsorge für Mutter und Kind 
besonders hoch ist.  

 

Unsere Beratung zielt in diesem Bereich darauf ab zu eruieren was die junge Schwangere 
braucht, um in ihre Mutterrolle hineinzuwachsen, wo sie leben kann und welche 
Unterstützung notwendig ist.  

Dies geschieht in enger Abstimmung mit ihr und auch mit ihrem engen sozialen Umfeld. Hier 
ist auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt oder auch einem Mutter- Kind- Wohnheim 
möglich. Der Einsatz einer Familienhebamme ist insbesondere wichtig, wenn die junge Frau 
im elterlichen Haushalt wohnen möchte. Die Familienhebamme kann intervenieren bei 
eventuellen Generationenkonflikten, sie sieht den Bedarf in der Familie und kann die 
Bindungsentwicklung zwischen Mutter und Kind beobachten. 

Die Beratungsstelle kann als Anlaufstelle für die junge Frau weiterhin wahrgenommen 
werden. 
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Der Großteil unserer Klient*innen erwartet das erste Kind. Gerade in der ersten Schwanger-
schaft ergeben sich viele Fragen und Unsicherheiten. Hier kann eine Beratungsstelle Orien-
tierung bieten. Unter den Schwangeren oder auch jungen Müttern verbreiten sich Informa-
tionen über unser Beratungsangebot schnell.  

 

Insgesamt 49 der von uns beratenen Familien hatten drei oder mehr Kinder. Für diese Fami-
lien geht es oft um finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten und auch um Betreuung und 
Hilfe im Haushalt für die Zeit nach der Geburt. Auch die Begleitung der älteren Kinder kann 
Thema im Gespräch sein. Für die Familie bedeutet jedes Kind Neubeginn und Veränderung 
im Familiengefüge. 

 

 

Außenstellen 

Mit großem Engagement betreuen zwei Mitarbeiterinnen unsere beiden Außenstellen. Eine 
Kollegin bietet an zwei Tagen in der Woche in Miltenberg Beratung an. Dort haben wir ein 
Appartement angemietet. Die andere Außenstelle befindet sich im Landkreis Aschaffenburg, 
in Alzenau, nahe an der hessischen Grenze. Dort können ebenfalls an zwei Tagen in der Wo-
che Beratungen stattfinden. In Alzenau teilen wir uns die Räumlichkeiten mit anderen Bera-
tungsstellen im städtischen Beratungszentrum. Die Zusammenarbeit mit der Eheberatung, 
Erziehungsberatung, Jugendamt und Suchtberatung hat sich gut bewährt und das Zentrum 
bietet den Familien umfassende Unterstützung. Die Stadt Alzenau zahlt die Miete für die 
Beratungsräume. Das spiegelt die Familienfreundlichkeit und das Engagement der Stadtver-
waltung wider. 
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Allgemeine Schwangerenberatung 

 

In der allgemeinen Schwangerenberatung begegnen wir vielen Frauen und Männern, die ein 
hohes Interesse an Informationen zu rechtlichen Fragestellungen und finanziellen Hilfen 
haben. In diesem Zusammenhang ist das Elterngeld ein großes Thema. An die Außensprech-
tage des ZBFS in Aschaffenburg verweisen wir die Frauen und Männer nur selten. Erfah-
rungsgemäß sind diese Sprechtage überlastet. Frauen und Männer berichten von außeror-
dentlich langen Wartezeiten für sehr kurze Gespräche. In fünf Minuten sind kaum alle wich-
tigen Informationen zum Elterngeld vermittelbar. Für unsere Klientinnen und Klienten sind 
jedoch ausführliche Informationen zum Elterngeld, ElterngeldPlus, Partnerschaftsbonus etc. 
von großer Wichtigkeit. Werdende Eltern wollen planen, Perspektiven erarbeiten und wis-
sen, wie das Elterngeld berechnet wird und wie die Beantragung funktioniert. Diese Informa-
tionen stellen wir unseren Klientinnen und Klienten gerne zur Verfügung und verweisen bei 
Detailfragen an den Elterngeldrechner im Internet.  

 

Weiteres Thema ist der Umgang mit Arbeitgebern. Schwangere Frauen werden von uns bei 
der Durchsetzung der Mutterschutzrichtlinien unterstützt. Wann muss ich dem Arbeitgeber 
die Schwangerschaft mitteilen? Wie gehe ich damit um, wenn der Arbeitgeber mir kündigt? 
Wie und wann muss ich Elternzeit beantragen? Muss ich mich festlegen, wie lange ich in 
Elternzeit gehen möchte? Diese und ähnliche Fragen beschäftigen die Schwangere. Aber 
auch der werdende Vater erhält Unterstützung dabei, selbstbewusst dem Arbeitgeber ge-
genüber zu agieren und Elternzeit zu verlangen. Um viele Menschen zu informieren, bieten 
wir in regelmäßigen Abständen Vorträge an, neuerdings auch online. 

 

Im Berichtszeitraum wurden zahlreiche Anfragen nach finanzieller Unterstützung an uns 
herangetragen. Über die Landesstiftung vermittelten wir in 69 Erstgesuchen und 8 Zusatzge-
suchen insgesamt 77.066,50 Euro. Im Vorjahr waren es deutlich mehr Zusatzgesuche. Der 
Rückgang ist mit den veränderten Antragsmodalitäten zu erklären. 

50 weitere Anträge wurden gestellt an „Miteinander für das Leben“, „Aktion Sternstunden“ 
und „Aktion für das Leben“. Wir rechneten eigentlich mit einer erhöhten Nachfrage nach 
finanziellen Hilfen durch Corona bedingte Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Diese zeichnete 
sich erst gegen Ende des Jahres ab. Es bleibt abzuwarten welche Bedürfnisse die Menschen 
2021 an uns herantragen. 

 

Während der Schwangerschaft wenden sich Frauen auch an uns, wenn sich Ängste einstel-
len. Dies kann in Zusammenhang damit stehen, dass problematische Erfahrungen aus der 
Vergangenheit die Schwangerschaft überschatten. Eine traumatische Geburtserfahrung, eine 
zurückliegende Fehlgeburt oder schwierige Beziehungen zu den eigenen Eltern, können bei-
spielsweise zu andauernden Ängsten führen. Wir begleiten Frauen während der Schwanger-
schaft, thematisieren belastende Erlebnisse, suchen mit den Klientinnen gemeinsam nach 
Ursachen, Bewältigungsmöglichkeiten und unterstützenden Maßnahmen. In diesen Fällen ist 
die Beratungsbeziehung sehr intensiv und die Frauen und Männer nutzen, auch bei verän-
derten Problemstellungen oder auch bei erneuter Schwangerschaft, die Möglichkeit, Unter-
stützung durch Beratung in Anspruch zu nehmen. 
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Bestehende Ängste oder gar Angststörungen gewinnen durch die Corona Pandemie an Bri-
sanz, werden oft verstärkt oder neu angeschürt. Wir zielen mit unseren Beratungsgesprä-
chen auf Entlastung durch unterschiedliche Möglichkeiten wie Entspannungstechniken, 
Selbstfürsorge, Entlastung im Alltag, Wissen über Entstehung von Ängsten und das Eruieren 
persönlicher Ressourcen. 

 

Im Bereich der allgemeinen Schwangerenberatung ist auch die Vorbereitung auf die Geburt, 
die Wahl der Geburtsklinik und die Betreuung durch eine Hebamme Thema. Wir ermutigen 
unsere Klientinnen, sich zeitig eine Hebamme zu suchen mit der sie sich wohl fühlen. Frauen, 
die vor der Geburt bereits durch eine Hebamme betreut sind, erleben durch die persönliche 
Zuwendung Unterstützung. Viele Ängste relativieren sich und die Frauen gehen zuversichtli-
cher in die Geburt. 

 

Die Begleitung durch eine Hebamme im Wochenbett bedeutet eine enorme Unterstützung 
für die Eltern und fördert die Eltern- Kind- Bindung. Unsere Zusammenarbeit mit den Heb-
ammen ist sehr gut. Die Hebammen schätzen unsere Beratung als Ergänzung und mitunter 
Entlastung. 
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3. Schwangerschaftskonfliktberatung; Auswertung der Beratungsprotokolle (Tendenzen) 
nach Alter (vor allem Minderjährige, Familienstand, Partnerbeteiligung, Abbruchsgründe 

 
 
Das gültige Recht zum Schwangerschaftsabbruch, geregelt in § 218/219 StGB, ist ein kom-
plexer Kompromiss. Es wird versucht, das Recht betroffener Frauen, die ethische Freiheit 
von Ärzten, aber auch das Lebensrecht Ungeborener zu berücksichtigen. Der gesellschaftli-
che Diskurs dazu ist geprägt von unterschiedlichen Wertehaltungen, Glaubenssätzen und 
Argumentationslinien. 
 
In der Reflexion unserer Arbeit kommen wir immer wieder zu dem Schluss, dass die Pflicht-
beratung als Voraussetzung für die Straffreiheit bei einem Schwangerschaftsabbruch in den 
meisten Fällen eine Unterstützung für die betroffenen Frauen darstellt. Es liegt in der Hand 
der Beraterin, das Setting in der Beratung so zu gestalten, dass alle Frauen sich auf ein Ge-
spräch einlassen können - auch wenn die Klientin im Vorfeld die Pflichtberatung als Zumu-
tung, als unangenehm oder gar lästig empfindet. Die Rückmeldungen der von uns beratenen 
Frauen bestätigen zumindest, dass die Gesprächsatmosphäre als angenehm erlebt wurde. 
Sehr oft benennen Klientinnen die Beratung im Schwangerschaftskonflikt als gut und wichtig 
für die Entscheidungsfindung und hilfreich beim Reflektieren der aktuellen Lebenssituation. 
Nachdem im Jahr 2019 die Anzahl der Konfliktberatungen deutlich gestiegen war, verzeich-
nen wir 2020 einen Rückgang auf das Niveau der Jahre davor. Als der erste Lockdown das 
öffentliche Leben lahmlegte, stellten wir uns vor, dass es einen Babyboom geben werde, so 
wie es der Legende nach 9 Monate nach dem großen Stromausfall 1965 in New York der Fall 
war. Und in Verbindung mit einem Babyboom rechneten wir mit entsprechend mehr uner-
wünschten Schwangerschaften. Tatsächlich blieb der Babyboom und damit verbunden eine 
erhöhte Nachfrage nach Beratungen im Schwangerschaftskonflikt bislang aus. 140 Klientin-
nen wandten sich im Schwangerschaftskonflikt an unsere Stelle. 
 
 

 
 
103 der beratenen Frauen im Jahr 2020 zum Thema Schwangerschaftskonflikt hatten die 
deutsche Staatsangehörigkeit, 37 Frauen gaben eine andere Staatsangehörigkeit an.  
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Während in der allgemeinen Schwangerenberatung die meisten Hilfesuchenden verheiratet 
sind, stellt sich das hier anders dar. 75 Frauen waren ledig, lediglich 55 Frauen waren verhei-
ratet und 10 Klientinnen waren geschieden. 
In der Regel kommen die Frauen alleine zum Gespräch. Im vergangenen Jahr brachten unse-
re Klient*innen in 24 Fällen den Partner, bzw. Kindsvater mit. Dies deckt sich in etwa mit den 
Zahlen von 2018. Lediglich 2019 waren es deutlich mehr Männer im Bereich der Konfliktbe-
ratungen. Wir unterstützen zu jeder Zeit die Teilnahme des Kindsvaters am Gespräch. Per-
sönliche Beratungsgespräche sind immer mit einer weiteren Begleitperson, unter Einhaltung 
des Mindestabstandes durchführbar. Auch bei der Beratung über ELVI (Videoberatung) ist es 
möglich, den Kindsvater über einen Link hinzuzuschalten. 
 
Die Mehrzahl der Klient*innen im Schwangerschaftskonflikt war bereits schwanger (87 von 
140) und lebt mit einem oder mehr Kindern zusammen (86 von 140). 14 der von uns Berate-
nen hat bereits einen Schwangerschaftsabbruch erlebt, zwei Klientinnen bereits zwei Abbrü-
che. 
 
Das Alter der Frauen, die sich im Schwangerschaftskonflikt an uns wenden, bewegt sich zwi-
schen 15 (eine Klientin) und über 45 (ebenfalls nur 1 Klientin). Zumeist sind die Frauen zwi-
schen 18 und 30 Jahre alt (insgesamt 74), eine relativ große Gruppe ist zwischen 31 und 40 
Jahre alt (51). 
 
Beratung nach einem Schwangerschaftsabbruch 
6 Klientinnen wandten sich nach einem Schwangerschaftsabbruch an unsere Stelle und 
nahmen insgesamt 26 Beratungskontakte in Anspruch. Diese Zahl zeigt deutlich, dass der 
Beratungsverlauf nach einem Schwangerschaftsabbruch sehr intensiv und langfristig sein 
kann. Weitere Ausführungen zur Beratung nach einem Schwangerschaftsabbruch sind unter 
Punkt 5 ausgeführt. 
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Als häufigste Gründe für den Schwangerschaftsabbruch gaben unsere Klient*innen wie in 
den Vorjahren an: 

- Psychisch/ physische Überforderung 

- Angst vor Verantwortung/ Zukunftsangst 

- Berufliche Probleme 

- Schwierigkeiten in der Paarbeziehung. 

Dennoch sind die Beweggründe der Klient*innen im Schwangerschaftskonflikt sehr differen-
ziert. Psychische und physische Überforderung kann empfunden werden, wenn wenig Un-
terstützung im sozialen Umfeld gegeben ist. Vor allem der Kindsvater spielt hierbei eine gro-
ße Rolle. Lehnt er die Schwangerschaft ab, muss die Frau entscheiden, das Kind ohne Hilfe zu 
versorgen, zu betreuen und zu erziehen. Die Unterstützung durch die Herkunftsfamilie kann 
hier ausgleichend wirken. Aber viele Frauen schämen sich ihrer Herkunftsfamilie oder auch 
Freunden gegenüber dafür, in solch eine Lage gekommen zu sein. 
 
Innere psychische Konflikte und Nöte können eine Rolle spielen. Mitunter beschreiben die 
Frauen dann, auch ohne Kind schon das Gefühl zu haben, den Alltag schlecht meistern zu 
können und sich nicht vorstellen zu können, die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. 
Ebenso sind erkennbare Erschwernisse im Leben der Familie denkbar. Wir beobachten, dass 
eine weitere Schwangerschaft tendenziell weniger denkbar ist, wenn Schwangerschaft und 
Geburt beim ersten Kind besonders anstrengend oder auch gefährlich war. Erkrankungen 
beim Kind, bei den Eltern oder auch im näheren Umfeld können das Gefühl der Überforde-
rung stark beeinflussen, aber auch ein erstes Kind, das besonders viel schreit und wenig 
schläft. 
 
2020 betreuten wir Klient*innen, bei denen die Geburt eines deutschen Kindes ausländer-
rechtliche Auswirkungen hatte oder haben wird. Besitzt ein Elternteil die deutsche Staats-
bürgerschaft, ist das Kind nach der Geburt auf Wunsch der Eltern deutsch. Der Nicht-
deutsche Elternteil kann dann einen Aufenthaltsstatus erlangen. Voraussetzung ist das ge-
meinsame Sorgerecht und eine Vaterschaftsanerkennung. 
 
Wir betreuten z.B. eine Frau mit afrikanischen Wurzeln, die nur mit einer Duldung in 
Deutschland lebte. Durch die Geburt des Kindes verändert sich der Aufenthaltsstatus und sie 
kann problemlos in Deutschland bleiben und auch Elterngeld beziehen. Allerdings sind die 
bürokratischen Hürden hoch und die Anerkennung dauert. 
 
Gleich zwei Klientinnen wurden im Ausland schwanger. Beide waren aufgrund eines sozialen 
Jahres im Ausland. Beide Frauen waren deutsch. Die Kindsväter sollen nun auf Wunsch der 
Mütter nach Deutschland kommen. Dieses Verfahren ist noch langwieriger, weil der Kontakt 
sowie das Verfahren über diverse Stellen laufen muss. 
 
Hier vernetzen wir uns mit anderen Beratungsstellen, um gute Informationen an die Mütter 
weiter geben zu können. Der Kontakt mit der Schwangerenberatungsstelle kann entlastend 
sein beim Warten und Bangen. Der Wunsch, dass der Vater die Geburt des Kindes miterle-
ben kann, ist in beiden Fällen groß. 
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4. Aktivitäten im Bereich der nachgehenden Betreuung (Folgeberatung) durch Einzelbera-
tung und Gruppenarbeit (Inhalte, Erfahrungen, Wirksamkeit der Angebote, zukünftige Pla-
nungen 

 
Die Geburt eines Kindes ist ein einschneidendes Erlebnis in der Biografie der Eltern und in 
der Geschichte der Familie. Ein neues Familienmitglied verändert die Beziehungen in der 
Familie und bringt immer Chance und Risiko mit sich, wie alle Umbrüche im Leben. Für uns 
Berater*innen ist bereits in der Allgemeinen Schwangerenberatung, insbesondere aber in 
der Beratung nach der Geburt, die Bedeutung möglichst guter Bedingungen in der Familie 
für die seelische Gesundheit des Kindes stets präsent. Uns geht es darum, Familien so zu 
unterstützen, dass sie finanziell und organisatorisch gut vorbereitet sind, damit das emotio-
nale Einlassen auf das Kind ohne Störungen möglich ist. 
 
So ist ein wichtiges Thema in der Beratung nach der Geburt die Sicherstellung des Lebens-
unterhaltes. Unterstützung beim Beantragen von Sozialleistungen ist hier ebenso angezeigt 
wie Hilfe und Informationen zu allen familienbezogenen Leistungen. Vor allem das bayeri-
sche Familiengeld wird als sehr entlastend erlebt und kommt auch bei den Familien mit Sozi-
alleistungsbezug an. 
 
Besonders die Beantragung des Elterngeldes, und damit verbunden das Einsetzen der Eltern-
zeit, beschäftigt werdende Eltern. Dabei beobachten wir schon länger den Trend, dass Eltern 
den Wunsch äußern, möglichst geschickt zu planen. Nicht selten ist bereits kurz nach der 
Schwangerschaft mit dem ersten Kind die Frage nach dem idealen Zeitpunkt für die Geburt 
des zweiten Kindes, um möglichst das volle Elterngeld beziehen zu können, präsent. In der 
Beratung achten wir darauf, die unterschiedlichen Dimensionen bei der Familiengründung zu 
thematisieren. Selbstverständlich ist die finanzielle Dimension sehr wichtig. Doch auch andere 
Aspekte wie die Gesundheit der Frau, entwicklungspsychologische Gesichtspunkte, Fragen der 
Belastbarkeit und der Dynamik in der Familie, die man vor der Geburt des ersten Kindes kei-
nesfalls absehen kann, müssen in den Blick genommen werden.  
 
Eltern beschreiben die Behördengänge nach der Geburt als deutlich erschwert durch die 
Corona Auflagen. Zumeist bieten die Ämter Online- Beratung an. Der direkte Kontakt fehlt 
den Menschen, die Hürden sind deutlich erhöht. Dies kann dazu führen, dass Verzögerungen 
z.B. beim Erstellen der Geburtsurkunde auftreten können und dies wiederum hat Auswir-
kungen auf die Beantragung des Elterngeldes, weil dafür eine Geburtsurkunde notwendig ist. 
Melden sich Eltern nach der Geburt ihres Kindes, ist es für uns von großer Wichtigkeit mit 
entsprechenden Nachfragen und Interesse, das soziale Gefüge und Erleben der Familie in 
den Blickpunkt zu nehmen. Schon seit einigen Jahren fragen wir immer nach dem Geburtser-
leben und machen die Erfahrung, dass die Frauen gerne berichten. War die Geburt eine po-
sitive Erfahrung, ist eine große Bewegtheit und Erfüllung spürbar. Durch das Sprechen über 
diese Bewegtheit kann die Frau ihre Gedanken nochmals sortieren und ihre Gefühle reflek-
tieren. Sie wird von der Beraterin bestärkt und kann die Positivität in die Beziehung zum Kind 
übertragen. Leider berichten sehr viele Frauen von schwierigen Geburtsverläufen bis hin zu 
dramatischen Szenen im Kreissaal. Personalmangel ist das Hauptproblem. Immer wieder 
wird von Eingriffen in den Geburtsverlauf berichtet, um das Geschehen zu beschleunigen. 
Das führt dazu, dass der natürliche Vorgang während der Geburt gestört wird, die Frauen 
starke Schmerzen erleiden durch wehenfördernde Mittel, Angst und Panik bekommen und 
die Geburt hierdurch zum Stillstand kommen kann. 
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Manche Frauen leiden unter dem Verlust der Kontrolle und Selbstbestimmung, immer wie-
der ist das Gefühl der eigenen Unfähigkeit Thema und die Befähigung zur Mutterschaft ins-
gesamt kann damit in Frage gestellt werden. Ziel in unserer Beratung ist es dann, mit den 
Frauen gut ins Gespräch zu kommen, sie dabei zu unterstützen die Geschehnisse aus diver-
sen Blickwinkeln zu betrachten und einzuordnen. Schließlich geht es darum, die Geburt an-
zunehmen, sich von Idealvorstellungen zu lösen und Mitgefühl für sich selbst, aber auch 
Kraft und Stärke zu entwickeln.  
 
Wir sind bei Gesprächen nach der Geburt feinfühlig für Zwischentöne und emotionalen 
Schwierigkeiten. Einige Frauen haben, besonders nach problematischer Geburt aber auch 
nach kräftezehrender Schwangerschaft oder nach langwierigen Kinderwunschbehandlungen, 
Schwierigkeiten mit der neuen Mutterrolle. Das Gefühl, dass etwas falsch ist, dass sie das 
Kind nicht lieben können oder auch dass sie eigentlich glücklich sein müssten, das aber nun 
nicht fühlen, wird in diesem Zusammenhang von den Frauen beschrieben. Diese Zeit nach 
der Geburt ist anfällig für Störungen. Manche Frauen entlastet es bereits zu hören, dass es 
vielen Frauen so geht, und die Idealvorstellungen von Mutterschaft und Glück nicht die Rea-
lität sind. Die Beratung soll die Frauen dazu anregen, sich Zeit zu nehmen, ihr Kind kennen zu 
lernen und sich von Erwartungen und Perfektionsgedanken lösen zu können. Sie werden 
ermutigt, sich kleine Auszeiten zu nehmen, für sich gut zu sorgen, den Partner oder naheste-
hende Personen in die Betreuung des Kindes mit einzubeziehen und flexibel auf die neuen 
Herausforderungen zu reagieren. Dabei sind regelmäßige Gespräche mit kurzen Abständen 
hilfreich, um aktuelle Entwicklungen zu betrachten und Ideen für die Gestaltung des Mitei-
nanders zu entwickeln. 
 
Auch die Paarbeziehung ist durch die Geburt nun neu gefragt. Die Dynamik der Paarbezie-
hung kann durch die Geburt eines Kindes neu Fahrt aufnehmen oder auch zum Erliegen 
kommen. Dies hängt ganz davon ab, inwieweit es dem Paar gelingt, gut im Kontakt zu blei-
ben, und die neue Verantwortung gemeinsam zu tragen. Während manchen Paaren das 
Glück anzusehen ist, und die gemeinsame Elternschaft ein Band knüpft, klagen vor allem 
Frauen darüber, sich allein gelassen zu fühlen in der Fürsorge um das Baby. Der erwachsene 
Umgang mit ambivalenten Gefühlen und die Reflektion dazu kann Thema in der Beratung 
sein. Schön ist es, wenn die Partner bereit sind, mit ihren Frauen gemeinsam am Beratungs-
gespräch teilzunehmen, um die Kommunikation miteinander zu verbessern. 
 
In der Nachgehenden Beratung ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Be-
treuung der Kinder wiederkehrendes Thema. Arbeitsplatzverlust und unsichere Kinderbe-
treuung durch die Einflüsse der Pandemie erschweren den Wiedereinstieg. Dies wiederum 
führt zur Verschiebung von Machtverhältnissen – sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch im 
Familienkontext 
 
Die Beratung und Begleitung von Frauen, Familien und Paaren nach der Geburt nahm lange 
Zeit neben der allgemeinen Schwangerenberatung die meiste Beratungszeit in Anspruch.  
Das hat sich verändert, seit die Pauschale nach der Geburt bei der Landesstiftung bereits im 
Erstgesuch mitbeantragt wird. Das ist schade, weil viele Frauen zu uns Kontakt aufnahmen 
um den Antrag zu stellen und dann im Gespräch andere Themen und Bedarfe angesprochen 
werden konnten. Der niedrigschwellige Zugang ist somit nicht mehr gegeben und damit auch 
die Chance, in Zuge einer Antragstellung unterschiedliche Themen anzusprechen und psy-
chosoziale Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten 
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Klient*innen, die bereits Beratung und Unterstützung während der Schwangerschaft in An-
spruch genommen haben, wenden sich dennoch auch nach der Geburt ihres Kindes an uns. 
Im Beratungsprozess während der Schwangerschaft erfahren unsere Klientinnen Offenheit 
ihrem Anliegen gegenüber, Wertschätzung und konkrete Hilfen. Hierbei entsteht ein Ver-
trauensverhältnis. Dieses ist hilfreich, wenn es darum geht, Familien zu begleiten in ihrem 
„Elternsein“. Insbesondere die Begrüßung und Wertschätzung des Neugeborenen und die 
empathische Anteilnahme an den Ereignissen rund um die Geburt werden von den Frauen 
als sehr angenehm und unterstützend empfunden.  
 
Oftmals wenden sich Eltern auch erst nach der Geburt an uns, wenn Fragestellungen oder 
Schwierigkeiten entstehen. 221 Frauen suchten 2020 nach der Geburt ihres Kindes Rat in 
unserer Stelle. Ein Teil dieser Klient*innen wurden aus dem Vorjahr weiter betreut, andere 
wandten sich erstmals an uns.  
 
Ebenfalls im Bereich der Nachgehenden Betreuung zählten wir 6 Klient*innen mit insgesamt 
26 Beratungskontakten nach einem Schwangerschaftsabbruch sowie 14 Klient*innen nach 
Fehl- bzw. Totgeburt mit 30 Beratungskontakten. Zu diesem Bereich der Beratung, mit dem 
Schwerpunkt auf Trauerberatung, wird unter Punkt 5.“ Aktivitäten im Bereich Pränataldiag-
nostik“ ausgiebig eingegangen. 
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5. Aktivitäten im Bereich der Kinderwunschberatung und Präimplantationsdiagnostik so-
wie im Bereich der Pränataldiagnostik und Beratung bei zu erwartender Behinderung des 
Kindes  

 

 

Psychosoziale Kinderwunschberatung 

 

Im Berichtszeitraum 2020 und unter den besonderen Bedingungen der Pandemie nahmen 
11 Klient*innen die Kinderwunschberatung in Anspruch. Es wurden 34 Gespräche in insge-
samt 44,75 Stunden geführt. Das Beratungsangebot wird sowohl von Paaren als auch von 
Singlefrauen in Anspruch genommen. Die Zahlen stimmen in etwa mit denen im Vorjahr 
überein. 

 

Im Oktober 2020 kam es zu einem Personalwechsel, der durch den Eintritt in den Ruhestand 
der bisherigen zuständigen Beraterin, begründet ist. Die damit zusammenhängende Zertifi-
zierung bei BKiD für DONUM VITAE Aschaffenburg soll fortgeführt werden. Dafür wird die 
neue zuständige Beraterin die Fortbildung für die Zertifizierung durchlaufen. 

 

Die große seelische Belastung, die eine ungewollte Kinderlosigkeit auslösen kann, ist der 
Anlass, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Der Wunsch Kind zu bekommen sowie eine 
Familie zu gründen, ist ein tiefes menschliches Bedürfnis und entspricht einem weitverbrei-
tenden Lebensentwurf. Es bedeutet für betroffene Paare oder auch für Singles eine große 
emotionale Belastung, wenn der Wunsch nach dem ersehnten Kind nicht in Erfüllung geht. 

 

Ungewollte Kinderlosigkeit ist nach wie vor ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Selbst 
Familie und Freunde, die in dieser Zeit eine wichtige Unterstützung sein könnten, werden 
daher selten ins Vertrauen gezogen. In die medizinische Behandlung wird viel Hoffnung ge-
setzt und häufig zum wichtigsten und bestimmenden Thema im Leben der Paare und Singles. 
Im Laufe dieser Behandlungen und meistens dann, wenn schon eine gewisse belastende Zeit 
voller Hoffnung und Enttäuschung vergangen ist, wenden sich die Paare und Singles an uns. 
Trotz großem Fortschritt kann die moderne Reproduktionsmedizin keine Garantie für die 
Erfüllung des Kinderwunsches geben. Die psychosoziale Beratung begleitet den emotionalen 
Weg der Paare und Singles und unterstützt gegebenenfalls den Weg des Abschieds vom 
Traum von einem eigenen leiblichen Kind. Hier können alternative Lebensmodelle erörtert 
und ein „Plan B“ entwickelt werden. 

 

Der „Gesprächskreis Kinderwunsch“ wurde im Jahr 2017 initiiert und aufgrund der großen 
Nachfrage nach einem psychosozialen Gruppenformat bis Anfang 2020 erfolgreich durchge-
führt. Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie, die im März zu einem Lockdown führten, 
konnte der Gesprächskreis im Berichtszeitraum nicht angeboten werden. Für 2021 ist eine 
Fortführung des Gruppenangebotes geplant. Hierfür wurden bereits Flyer erstellt, die Ter-
mine festgelegt und die Veranstaltung beworben. Großes Interesse zeigen die Paare und 
Singles am Austausch über die Belastungen der medizinischen Behandlung und an der Dis-
kussion über Möglichkeiten sowie Grenzen der Behandlung.  
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Weiterhin zeigt sich ein Bedarf an Gesprächen bezüglich der Themen Trauer um eine nicht 
eintretende Schwangerschaft und Abschied vom Kinderwunsch. In einem geschützten Rah-
men können vertrauensvoll und offen die belastenden Themen besprochen und vor allem 
mit anderen in gleicher Situation geteilt werden. 

 

Beratungen im Kontext pränataler Diagnostik und bei zu erwartender Behinderung des Kindes 

 

Im Jahr 2020 zählten wir zwei Erstberatungen sowie ein Folgeberatung zum Thema Präna-
taldiagnostik. 

 

In der internen DONUM VITAE -PND-Statistik werden alle Beratungen im Zusammenhang mit 
Pränataldiagnostik erfasst. Also auch Beratungen nach dem Spätabbruch oder nach Geburt 
eines behinderten oder gesundheitlich beeinträchtigten Kindes. Nach dieser Betrachtung 
suchten 4 Paare und eine einzelne Frau die Beratungsstelle im Zusammenhang mit pränatal-
diagnostischen Anliegen auf. Es handelte sich insgesamt um zwölf Kontakte mit sechzehn 
Beratungsstunden. 

 

Unser Beratungsangebot vor PND-Untersuchungen wurde im Berichtsjahr nicht genutzt 
ebenso das Angebot während der Wartezeit auf Untersuchungsergebnisse. Lediglich nach 
pränataldiagnostischen Untersuchungen nahmen Paare Begleitung und Hilfestellung an. 

 

In den Kontakten war sowohl die Thematik der Fehl- als auch der Totgeburten raumgreifen-
des Thema. Hier zeigte sich besonders deutlich, wie sehr Frauen unter der Fehlgeburt bzw. 
dem frühen Verlust eines Kindes leiden  

 

 

Beratung nach Tot- und Fehlgeburt bzw. nach Schwangerschaftsabbruch bzw. Fetozid 

 

Frauen und Paare deren Kind wenige Wochen vor dem Entbindungstermin verstirbt, be-
schreiben ihre psychische Verfassung als „intensives Schockerlebnis, das Ihnen den „Boden 
unter den Füßen“ wegzog, während sie sich eigentlich aufgrund der fortgeschrittenen 
Schwangerschaft, auf „der sicheren Seite“ wähnten. 

 

In den Beratungsgesprächen nach einer Fehl- oder Totgeburt drehen sich die Gedanken der 
Klientin vor allem um den „richtigen“ Zeitpunkt einer Folgeschwangerschaft.  

 

Beim Fetozid tauchen zusätzlich häufig noch intensive Schuldgefühle auf, auch, wenn die 
Frau oder das Paar keinen anderen „Entscheidungsausweg“ sahen. Manche Frauen sehnen 
eine neue Schwangerschaft geradezu herbei. Andere denken, sie „müssen“ noch warten, auf 
irgendeinen fiktiven Zeitpunkt, an dem dann wirklich alle Einflussfaktoren „richtig“ sind, da-
mit wenigstens das nächste Kind überlebt. Wieder andere kommen dem ersten Kind gegen-
über in Loyalitätskonflikte, wenn sie das Gefühl haben, sich zu schnell für eine neue Schwan-
gerschaft zu entscheiden. 
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Während noch vor einigen Jahren von professioneller Seite versucht wurde die Aufmerk-
samkeit der Klientin sehr schnell auf eine neue Schwangerschaft zu lenken, damit sie die 
aktuelle Trauer schnell vergisst, wird heute Frauen und ihren Partnern die Trauer und der 
Schmerz um das verlorene Kind eher zugestanden. Nur das Paar kann letztendlich entschei-
den, wann für sie ganz persönlich der richtige Zeitpunkt ist. Hierbei kann die Beratung wich-
tige Hilfestellung leisten und gute Rahmenbedingungen bieten. 

 

Auch nach einem Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der Beratungsregelung, also vor der 
12 Woche, kann Schuld und Trauer langfristig eine Rolle spielen. Hier ist es uns wichtig, in 
der Beratung den Rahmen für die Auseinandersetzung mit dem Geschehenen zu bieten. 

 

 

Fallschilderung - Darstellung eines Beratungsprozesses 

 

An diesem Beispiel wird klar, wie viele Beratungsinhalte sich oft vermischen. Hier geht es um 
Beratung nach PND, nach Schwangerschaftsabbruch, nach und vor Kinderwunschbehand-
lung und um Trauerbegleitung. 

 

Ein Paar, beide um die dreißig, beruflich im gemeinsamen IT- Betrieb selbständig tätig. Die 
Frau ist bereits in Tränen aufgelöst, als ich beide aus dem Wartezimmer abhole. Der Mann, 
beginnt das Gespräch, während seine Frau darum bemüht ist, sich wieder etwas zu fassen. 

 

Die Klientin kommt aus einer italienischen Familie, sie ist in Deutschland aufgewachsen. Das 
Paar hat vor zwei Wochen einen Fetozid durchführen lassen, nachdem beim Kind eine 
Trisomie 18 festgestellt wurde. Die Schwangerschaft war durch eine Kinderwunschbehand-
lung entstanden. 

 

Die Klientin weint viel und trauert sehr intensiv, sagt sie. Sie quäle sich damit, dass Sie den 
Entscheidungsprozess immer wieder durchlebe und dass Sie sich vorstelle, welche schlim-
men Schmerzen das Kind beim Fetozid wohl durchgemacht habe. 

 

Im Gesprächsverlauf gelingt es, herauszuarbeiten, was dieses mögliche Schmerzempfinden 
Ihres Kindes für die Klientin bedeutet und worum es ihr eigentlich geht. Es wird deutlich, 
dass ihr Leid eher darin besteht, dass „alle“, medizinisches System, Ehemann und Familien-
angehörige versuchen, ihr diese Idee und Wahrnehmung auszureden. Als ich frage, ob Sie, 
wenn Sie davon ausgehe, dass das Kind Schmerzen gehabt habe, dann noch mehr leiden 
würde oder gar an ihrer wohlüberlegten Entscheidung zweifeln würde, sagt sie interessan-
terweise, nein – denn dann könne sie eher zu ihrer Entscheidung stehen. Tatsächlich hat sich 
in der Folgesitzung dieses Thema fast vollständig aufgelöst. Es wird in diesem Aspekt wieder 
einmal sehr deutlich, wie wichtig es ist, in allen Emotionen und Wahrnehmungen in solch 
einer Krisensituation ernstgenommen zu werden. „Alle“ dachten wohlmeinend der „Trost“, 
den die Klientin benötigte, bestünde im aus - oder kleinreden. 
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Herr W. hatte in den letzten beiden Jahren mehrere Tode innerhalb der Familie zu verkraf-
ten, z. B. schlimme Erfahrungen im örtlichen Klinikum beim Sterbeprozess des Vaters. Er hat 
sich nach schweren Situationen am Arbeitsplatz, an dem er gemobbt wurde erfolgreich ge-
meinsam mit seiner Frau selbständig gemacht. 

 

Herr W. beschreibt Phasen, in denen er beruflich stark eingespannt ist, dennoch sei er mit 
dem Schritt in die berufliche Selbständigkeit hochzufrieden. Die gewonnene Flexibilität 
schätze er sehr. Gerade jetzt in dieser schweren Lebensphase, in der sie den Tod Ihres Kin-
des verkraften müssen, sei diese Flexibilität sehr hilfreich. 

 

Folgende Anliegen wurden seitens des Paares formuliert 

• Wie sollen wir jetzt herausfinden, was wir tun sollen? 

• Klient: Wie wird sich der Abbruch eines sehr herbeigesehnten Wunschkindes auf die 

seelische Befindlichkeit meiner Frau auswirken? Wird sie ihn verkraften? 

• Wann ist der „richtige“ Zeitpunkt für die nächste Kinderwunschbehandlung? 

 

Im Rahmen des Gesprächs werden wichtige Aspekte deutlich: 

• Beide haben eine große Liebe und Fürsorglichkeit füreinander 

• Beide verfügen über eine hohe Fähigkeit ihre eigenen Gefühle differenziert wahrzu-

nehmen und zu verbalisieren. 

• Sowohl der Abschied vom Kind als auch die Beerdigung wurden von den Beteiligten 

sehr tröstlich und wertschätzend gestaltet. 

• Beide haben einen sehr intensiven Kinderwunsch und können sich bei näherer Be-

trachtung durchaus auch das Leben mit einem behinderten Kind vorstellen – doch ihr 

Kind war nicht lebensfähig gewesen. 

• Beide sind sich unsicher, ob auch bei einer weiteren Schwangerschaft PND-

Untersuchungen vorgenommen werden sollen. 

 

Wichtige Fragen im Hinblick auf weitere Gespräche: 

• Welche (familiären) Unterstützungssysteme gibt es derzeit? 

• Wie trösten Sie sich selbst und gegenseitig? 

• Haben Sie einen religiösen Hintergrund? 

• Wie haben Sie bisher schwere Lebensereignisse bewältigt? 

• Wie können Sie sich Auszeiten voneinander und vom Trauern erlauben, wenn sie die-

se benötigen? 

 

Standortbestimmung am Ende des Gesprächs 

Beide sind an einer weiteren psychosozialen Begleitung durch DONUM VITAE interessiert. 
Zudem haben Sie zu einer Selbsthilfegruppe „verwaiste Eltern“ bereits Kontakt aufgenom-
men und nehmen regelmäßig an den von dort angebotenen Online-Sitzungen teil. 
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6. Aktivitäten im Bereich der Prävention durch Einzelberatung und Gruppenarbeit (Inhalte, 
Erfahrungen bei der Umsetzung, Anregungen und Verbesserungen) 

 

Im Jahr 2020 zählten wir im Bereich der Prävention insgesamt 21 Veranstaltungen. 328 Teil-
nehmer*innen wurden erreicht. Zum Vergleich: im Jahr 2019 waren es insgesamt 70 Präven-
tionsveranstaltungen und 1506 Personen. Der Grund auch hier: Covid 19. 

Dennoch waren wir beflissen, im Rahmen der Möglichkeiten, Präventionsangebote zu orga-
nisieren. Nachfolgendes Schaubild zeigt auf, in welchen Bereichen unsere Angebote 
angefragt waren: 

 

 

 

 

Sexualpädagogische Veranstaltungen mit Schulklassen 

Sexualpädagogik sehen wir als eine der Kernaufgaben unserer Tätigkeit. Dabei ist der Prä-
ventionsgedanke von großer Bedeutung. Wir möchten Jugendliche und junge Erwachsene 
anregen, sich mit ethischen und moralischen Dilemmata auseinanderzusetzen und eigene 
Haltungen und Meinungen zu entwickeln. Darüber in Diskussion und Austausch zu gehen 
schärft den Blick für gesellschaftliche Probleme, fördert Empathie für die Probleme Anderer 
und kann dazu beitragen, Leitlinien für das eigene Handeln zu entwickeln. 

Darüber hinaus sind Informationen zu sexuellen Themen Grundlage für eine selbstbestimm-
te Sexualität. Es gibt zahlreiche Kanäle für Informationen zu Körperwissen und Sexualität. Die 
Studien zur Jugendsexualität bezeugen, dass die neuen Medien von Jugendlichen genutzt 
werden, um Informationen zu erhalten. Doch an erster Stelle stehen Elternhaus und Schule.  

Persönliche Wissensvermittlung ist demnach von sehr großer Bedeutung. Um Elternhaus 
und Schule von fachlicher Seite her zu unterstützen bieten wir Elternvorträge und Seminare 
an und initiieren sexualpädagogische Unterrichtseinheiten in Schulen.  
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Aufgrund der pandemischen Lage wurden die meisten Schulveranstaltungen 2020 abgesagt. 
Wie sich herausstellte, hatten die Schulen sehr unterschiedliche Konzepte. Manche Schulen 
strichen rigoros alle Kontakte nach Außen, andere hätten sich sexualpädagogische Veranstal-
tungen sehr gewünscht. Wir sahen uns im Widerstreit. Einerseits ist der Bedarf bei jungen 
Menschen nach guten Informationen zu Sexualität auch während der Pandemie ungebro-
chen, andererseits wollten wir uns selbst keinem erhöhten Risiko aussetzen, um unsere 
Schwangeren in der Beratungsstelle zu schützen und auch zu vermeiden, eventuell durch 
Quarantänemaßnahmen das Beratungsangebot nicht aufrecht erhalten zu können.  

Wir waren im Jahr 2020 vertreten in 5 Mittelschulklassen, 3 Förderschulklassen, zwei Real-
schulklassen sowie 3 Klassen an den Berufsschulen. Die meisten der Veranstaltungen fanden 
bereits vor dem Lockdown statt, die wenigen anderen konnten aufgrund sehr kleiner Klassen 
und guter Hygienekonzepte stattfinden.  

Thematisch war der Schwerpunkt auf Sexualität, Funktion der Geschlechtsorgane und Ver-
hütung. Zwei Veranstaltungen beschäftigten sich mit Pränataldiagnostik und Behinderung, 
vier Termine fanden unter dem Motto „Schwanger mit 16“ zum Thema Schwangerschafts-
abbruch statt. 

Darüber hinaus nahmen wir Kontakt zu den Lehrkräften auf, die bereits weitere Schultermi-
ne gebucht hatten und versorgten sie mit Informations- Paketen 

 

Vorträge 

2020 erreichten wir in insgesamt 5 Vorträgen 101 Eltern. Vor dem Lockdown hielten wir die 
Vorträge wie gewohnt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kooperationspartnern vor Ort 
ab. Zwei der Vorträge fanden an Grundschulen statt, ein weiterer in Kooperation mit der 
Familienbildung Miltenberg.  Das Angebot der Vorträge zum Thema Sexualität wird rege 
nachgefragt und muss mittlerweile nicht extra beworben werden. Weitere, bereits termi-
nierte Vorträge, mussten abgesagt werden. Alle Anstrengungen bezogen sich nun darauf, 
Online- Vorträge anzubieten. Als Kooperationspartner*in konnte die VHS Kahlgrund- Spess-
art gewonnen werden. Über die Online- Plattform der VHS Cloud konnten 2020 zwei Eltern-
vorträge stattfinden. Vier weitere sind für 2021 terminiert.  

Fortbildungen 

2020 fanden 3 Multiplikator*innenfortbildungen statt, allerdings in veränderter Form.  Zwei 
Lehrer*innen meldeten sich und erhielten kompakte Fortbildungen im Videochat und waren 
so bereit, selbst den Unterricht zum Thema Sexualerziehung zu gestalten. 

Die Erzieherinnenfortbildung „Nase, Bauch, Po“ wird seit 2007 in unserem Hause durchge-
führt. Die Fortbildung behandelt den Themenbereich „sexualfreundliche Erziehung in Kinder-
tagesstätten“ und richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesreichrichtungen. 

Die Fortbildung sollte im März stattfinden. Aufgrund des ersten Lockdowns wurde ein Aus-
weichtermin im Oktober festgesetzt und ein großer Raum im örtlichen Bildungshaus reser-
viert. Die Fortbildung war mit 8 Teilnehmer*innen voll ausgebucht. Am Tag der Fortbildung 
erschienen lediglich 2 Teilnehmer*innen. Es waren neue Corona- Regeln in Kraft getreten 
und im Nachgang erfuhren wir, dass es in den Einrichtungen aufgrund großer Unsicherheiten 
bei Eltern und Personal zu chaotischen Zuständen gekommen war. Die Fortbildung rückte in 
den Hintergrund. 

Doch auch mit zwei Teilnehmer*innen führten wir die Fortbildung durch, es war ein sehr 
intensiver Austausch. 
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Sexuelle Identität 

Auch 2020 setzten wir uns explizit mit unterschiedlichen Aspekten sexueller Identität ausei-
nander. So luden wir beispielsweise eine Transfrau in unsere Stelle ein, um mit ihr in Aus-
tausch zu kommen und ein Gefühl für die Situation von Transmenschen zu bekommen. Wir 
beschäftigten uns intensiv mit genderneutraler Sprache und überprüften unser sexualpäda-
gogisches Angebot nach heteronormen Stereotypen. Unser Angebot soll alle erreichen und 
inklusiv sein. Auch unsere Elternvorträge wurden entsprechend erweitert und modifiziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 25 

7. Besonderheiten in der Beratung in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

 

Für die Arbeit in unserer Beratungsstelle sind die Auswirkungen auf unterschiedlichen Ebe-
nen spürbar. Zum einen ist der Ablauf in unserer Beratungsstelle der Situation angepasst, 
zum anderen verändern sich auch die Themen in der Beratung durch die unterschiedlichen 
Problemlagen, die durch die Pandemie entstanden sind. 

 

Veränderter Ablauf im Beratungsalltag 

Während der Lockdowns wurde weitgehend auf face to face Beratungen verzichtet, um un-
sere Klient*innen und auch uns vor Ansteckung zu schützen. Dabei machten wir erste Erfah-
rungen mit Videoberatung. DONUM VITAE nutzt hierfür ELVI. Die Plattform ist datensicher, 
von Ende zu Ende verschlüsselt und damit geschützt. Die Beratungen funktionieren sehr gut. 
Besonders für Beratungen in der allgemeinen Schwangerenberatung, in denen es hauptsäch-
lich um Informationsvermittlung geht, ist das Tool geeignet.   

Für psychosoziale Beratungen, insbesondere Schwangerschaftskonfliktberatungen, bevorzu-
gen wir jederzeit die persönliche Beratung, weil Stimmungen und nonverbale Mitteilungen 
besser spürbar sind und eine intimere Atmosphäre entsteht. Doch für die Zeit des Lock-
downs ist die Nutzung der Videoberatung ein guter Kompromiss.   

Auch mit Telefonberatungen machen wir gute Erfahrungen. Die Reduzierung auf den Hör-
sinn schafft eine schärfere Wahrnehmung in diese eindimensionale Richtung. Dabei haben 
wir beobachtet, dass ein Einlassen auf die Person am anderen Ende der Leitung, unbeein-
flusst durch visuelle und olfaktorische Reize, auf neue Weise intensiv möglich ist. So konnte 
z.B. eine langfristige Beratungssituation in eine neue Richtung geleitet werden, weil die Tele-
fonberatung neue Dimensionen eröffnen konnte.  

In der Zeit zwischen den Lockdowns erarbeiteten wir ein Hygienekonzept und stellten auch 
für die Mitarbeiter*innen so gut es möglich war einen geschützten Arbeitsplatz sicher. Wir 
nutzten vermehrt die Außenstellen und mobile Arbeitsplätze. Es sind in unseren Räumlich-
keiten stets maximal vier Mitarbeiter*innen vor Ort und jeder steht ein eigener Raum zur 
Verfügung. Die Klientinnen können eine Begleitperson mitbringen. Mundschutz und Hand-
desinfektion sind obligatorisch. In den Beratungsräumen ist mit einen Spuckschutz, Abstand, 
Lüftungsmöglichkeiten und Desinfektion nach jedem Gespräch größtmögliche Sicherheit 
gegeben.  

 

Veränderte Problemlagen im Leben der Menschen 

Die Coronapandemie stellt ganz klar ein Risikofaktor für das leibliche, seelische und soziale 
Wohlbefinden der Menschen dar. Schon der Start ins Leben ist davon beeinflusst. So dürfen 
werdende Väter oder auch andere Begleitpersonen in vielen Kliniken erst kurz vor der tat-
sächlichen Geburt in den Kreissaal, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Die Gebären-
de muss lange Zeiten im Gebärvorgang allein bewältigen. Das ist für viele Frauen eine fürch-
terliche Situation. Entspannung und Einlassen auf die Geburt kann so nur schwer gelingen. 
Dies führt zu schwierigen Geburtsverläufen. Ebenso ist das Eingreifen in den Geburtsverlauf 
wahrscheinlicher, weil die personelle Situation im Krankenhaus die diensthabenden Ärzte 
mitunter dazu zwingt, die Geburt zu beschleunigen.  
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Das seelische Wohl der Familie ist weiterhin beeinflusst durch die Kontaktbeschränkungen. 
Die Geburt eines Kindes stellt im Familienumfeld ein großes freudiges Ereignis dar, zu dem 
Großeltern, Tanten und Freunde gratulieren, an dem sie Anteil nehmen und zu dem sie auch 
tatkräftige Unterstützung anbieten. Durch Corona ist nun die Kleinfamilie auf sich gestellt. 
Manche Eltern begrüßen diese Situation. Sie begreifen die Zeit des Wochenbettes als „heili-
ge Zeit“, in der die Eltern ihr Kind kennen lernen und das Kind in großer Ruhe ankommen 
darf. Das Ausbleiben von Besuchern kann jedoch auch zu Vereinzelung und Verstärkung von 
Unwohlsein im Wochenbett führen. Unterstützung und Eingebunden- Sein kann präventiv 
gegen Wochenbettdepression wirken. Diese Vorbeugung fällt nun weg.  

 

Auch die Betreuung und Begleitung älterer Kinder durch Außenstehende wird beschwert 
durch die Kontaktbeschränkungen und insofern ist die gesamte Familie stärker gefährdet, 
Belastung zu empfinden. Dies wirkt sich direkt auch die Bindungsentwicklung aus. Ohnehin 
gefährdete Familien brauchen dringend so viel Unterstützung wie möglich. 

 

Die Corona-Pandemie verunsichert die Menschen. Das Virus selbst ist nicht fassbar und be-
droht das Leben und das Wohl der Menschen. Mitunter erleben wir das ganz konkret, wenn 
wir oder Personen aus dem Umfeld selbst betroffen sind und an Corona erkranken. Über 
lange Strecken hinweg bleibt die Bedrohung abstrakt. Diese andauernde Bedrohung schürt 
Ängste. Besonders Menschen mit Angststörungen haben es schwer. So wird insgesamt im 
Verlauf der Pandemie immer wieder beschrieben, dass Angst ein großes Thema ist. Wir be-
gleiten nun die Menschen in zweifacher Ausnahmesituation. Denn nicht nur die Pandemie ist 
unwägbar. Die Schwangerschaft selbst ist es auch. Explizit die erste Schwangerschaft ist ein 
großer Umbruch im Leben der Frau, des Paares. Ein Kind zu bekommen verändert das Leben 
von Grund auf und verlangt von den werdenden Eltern eine hohe Anpassungsleistung. Jede 
große Veränderung im Leben birgt das Risiko für eine Krise. Dies umso mehr, wenn die Ver-
änderungen nicht oder nur bedingt planbar sind. Im Jahr 2020 begleiteten wir eine höhere 
Anzahl an Frauen die konkrete aber auf diffuse Ängste beschrieben. Ängste vor der Zukunft, 
davor den Anforderungen an das Elternsein nicht gerecht werden zu können, Angst davor, 
dass die Schwangerschaft und das Kind Schaden nehmen könnten und Angst vor der Geburt. 
Wenn die Angst den Alltag bestimmt kann das zu sehr belastenden Lebenssituationen füh-
ren. 

 

Die Beratung zielt darauf ab, Ängste in Relation zu setzen, Ängste anzunehmen und als Reak-
tion auf belastende Situationen anzuerkennen, Möglichkeiten der Entspannung zu suchen 
und konkrete Handlungsoptionen für akute Ängste zu erarbeiten. Das ist unter Corona Be-
dingungen deutlich erschwert. So kann z.B. das vertraute Umfeld, das Treffen mit Freunden 
und der Austausch im Familienkreis aufgrund der Kontaktbeschränkungen nur bedingt als 
Möglichkeit, Ängsten zu begegnen, genutzt werden.  

 

Eine weitere Auswirkung der Pandemie beobachten wir im Bezug auf Arbeitsverteilung und 
auf die berufliche Situation der Familien nach der Elternzeit und damit eine deutliche Be-
nachteiligung von Frauen im Erwerbsleben. 
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Nach wie vor ist bei Frauen eine atypische und geringfügige Beschäftigung ausgeprägter als 
bei Männern nach der Geburt eines Kindes. Scheinbar ist das Lösen von alten Rollenmustern 
schwer, nur selten erleben wir junge Eltern, die Care- Arbeit gerecht verteilen bzw. sich von 
traditionellen Geschlechtsrollen verabschieden. Trotz stärkerer Beteilung der Männer bei 
der Kinderbetreuung zeigen sich Tendenzen einer Retraditionalisierung bzw. Verfestigung 
von Rollenbildern, ausgelöst durch die Corona- Pandemie. Denn wieder stehen vornehmlich 
Frauen zurück, kümmern sich um die Betreuung der Kinder und organisieren Homeschoo-
ling. Dafür reduzieren sie Arbeitszeit, nehmen Elternzeit, Kinderkrankentage oder Urlaub, 
bzw. bringen Homeoffice und Kinderbetreuung irgendwie zusammen. Dies führt zu Doppel-
belastungen von Familien, Frauen und Alleinerziehenden. 

 

Das Hauptproblem dabei ist, dass zur Vermeidung von Kontakten vor allem während des 
ersten Lockdowns keine Unterstützung durch familienbezogene Dienstleistungen wie Kin-
derbetreuung geboten wurde. Notfallbetreuung gab es erst spät für verschiedene Gruppen. 
Rollenbilder tradieren sich in der aktuellen Krise. Und so ist die subjektive Wahrnehmung der 
Krise als Belastung bei Eltern, Alleinerziehenden und Frauen deutlich höher als bei Männern 
und Kinderlosen. 

 

Vereinbarkeitsprobleme, Arbeitsplatzsorgen, finanzielle Sorgen - alle diese Themen werden 
für Frauen vermutlich langfristige Folgen in Bezug auf z.B. Aufstiegschancen oder Rentenan-
sprüchen haben. 

 

Konkrete finanzielle Sorgen als Auswirkung der Corona- Krise wurden gegen Ende des Jah-
res deutlich mehr. Kurzarbeit schmälerte das Einkommen zahlreicher Familien deutlich, Ar-
beitsverträge wurden nicht verlängert und Kündigungen wurden ausgesprochen. Werdende 
Eltern spüren eine große Verantwortung für das ungeborene Kind. Finanzielle Sorgen wirken 
hier doppelt schwer. Eine große Entlastung bieten die Corona- Regelungen beim Elterngeld. 

 

Wir erwarten für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg der Stiftungsanträge. Der Trend 
dazu hat sich gegen Ende 2020 angedeutet. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit 

 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit war 2020 besonders stark durch die Corona Pandemie beeinflusst 
und erschwert. Die ansonsten übergreifende Netzwerkarbeit und Vorstellung unserer Arbeit 
vor Ort mussten oftmals ausfallen. Die Kontaktaufnahme und der Austausch fand meist tele-
fonisch statt und nur in Einzelfällen persönlich, gemäß der AHA Regeln und der hygienischen 
Standards.  
 
So war ein persönliches Kennenlernen des neu gewählten Landrats des Landkreises Aschaf-
fenburg erfreulicherweise noch vor dem zweiten Lockdown möglich und das breite Tätig-
keitsspektrum der staatlich anerkannten Schwangerschaftsberatungsstelle von DONUM VI-
TAE konnte erörtert und auf Problemstellungen und Bedarfe von Schwangeren, Eltern und 
Kindern hingewiesen werden.  
 
Zu einem weiteren persönlichen Treffen kam es 2020 mit dem ebenfalls neu gewählten Bür-
germeister der Stadt Alzenau, um auf die Außenstelle von DONUM VITAE in Alzenau auf-
merksam zu machen und deren Aufgabengebiete zu verdeutlichen.  Ein Treffen mit dem zu-
ständigen Bürgermeister in Miltenberg, hierzu bzgl. der Außenstelle in Miltenberg, ist für 
2021 geplant.  
 
Noch vor der Oberbürgermeisterwahl in der Stadt Aschaffenburg kam es im Februar 2020 zu 
einem gemeinsamen Treffen, Kennenlernen und gegenseitigen Fachaustausch mit einem der 
Bürgermeisterkandidaten. 
 
Die Corona Pandemie beeinflusste auch die seit Jahren bestehende konstruktive Kooperati-
on mit der VHS Kahlgrund. Die im VHS Programm ausgeschriebenen Angebote für werdende 
Eltern zum Thema „Informationen rund um die Schwangerschaft“ konnten nur einmal statt-
finden, die anderen vorgesehenen Termine waren aufgrund der Corona Vorgaben nicht 
mehr möglich und wurden durch die VHS abgesagt.  
 
Im Rahmen der Netzwerkarbeit gab es 2020 einen professionellen Fachaustausch mit je-
weils unterschiedlichen Themenschwerpunkten mit dem Kinderpflegdienst der Stadt Aschaf-
fenburg, der Tagesstätte Aschaffenburg und der Hebammenschule. Um Kooperation, Aufga-
ben und Zuständigkeiten ging es auch in einem Informationsgespräch mit der Koordinie-
rungsstelle der Hebammen. 
 
Bei den in der Stadt und den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg existierenden Ser-
vice Clubs besteht aufgrund wechselnder Vorstandschaft stetiger Bedarf nach Kennenlernen, 
Austausch und Informationsvermittlung über die Aufgabenfelder von DONUM VITAE als 
staatlich anerkannte Schwangerenberatungsstelle. Auch über diese Verbindungen werden 
die Angebotsfelder an weitere Zielgruppen gestreut und die Schwangerenberatungsstellen 
weiter in der Bevölkerung etabliert. 
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Die „Kolpingfamilie Laufach“ als kirchliches Gremium nahm mit uns Kontakt auf und in dem 
gemeinsamen Gespräch wurde die Arbeit von DONUM VITAE vorgestellt.  
 
Die Facetten rund um das Thema „Schwangerschaftskonfliktberatung“ waren Schwerpunkt 
im Gespräch mit einer Studentin für deren Studienarbeit. 
 
Eine wichtige Zielgruppe für unsere Öffentlichkeitsarbeit stellen die gynäkologischen Arzt-
praxen, mit ihren Gynäkolog*innen, Arzthelfer*innen und Hebammen dar. Aufgrund wech-
selnden Personals ist es von großer Bedeutung auch hier im regelmäßigen Austausch und 
Kontakt zu bleiben. Dies erfolgte 2020 telefonisch oder persönlich und auch die Verteilung 
unseres Informationsmaterials (Flyer, neue Angebote, DONUM VITAE Zeitung etc.) erfolgte 
postalisch und per mail. Dies ist für die Arztpraxen hilfreich und im Umgang mit ihren Pati-
ent*innen eine weitere Möglichkeit der Unterstützung.  
 
Da das Thema „Umgang mit trauernden Patient*innen nach Fehl- und Totgeburt“ ein be-
sonders sensibles Thema darstellt wurden im Berichtszeitraum 10 Hebammen durch eine 
DONUM VITAE Berater*in fortgebildet, mit dem professionellen Blick auf Methoden und 
Rituale der Trauerarbeit, Darstellung verschiedener Trauerkonzepte und Möglichkeiten der 
Fallbesprechung aus dem Praxisalltag.  
 
2020 war für DONUM VITAE „eigentlich“ ein Grund das 20-jährige Bestehen der Beratungs-
stelle groß und mit der Öffentlichkeit zu feiern. Auf die unterschiedlichen geplanten Aktio-
nen über das Jahr 2020 verteilt wurde in einem eigens dafür erstellten Flyer hingewiesen 
und zu unserem sehr großen Bedauern konnten diese aufgrund der Corona Pandemie nicht 
stattfinden. Als eine mögliche Form der Öffentlichkeitsarbeit führte die Leiterin der Bera-
tungsstelle dazu mit dem Kirchenradio ein Interview über „20 Jahre DONUM VITAE“. 
Im Berichtszeitraum 2020 wurden zu den Themen „Gesprächskreis Kinderwunsch“ und „Be-
ratung nach Fehl- und Totgeburt“ von DONUM VITAE Aschaffenburg eigene Flyer erstellt 
und diese fanden zusätzlich zu dem „allgemeinen“ Flyer von DONUM VITAE breite Verteilung 
bei Netzwerkpartnern, Gynäkolog*innen und Hebammen. Auch unsere DONUM VITAE Zei-
tung erscheint drei Mal pro Jahr und wird darüber hinaus noch an Gemeinden und Bürger-
meister versendet. 
 
2020 erschien unsere überarbeitete und modern gestaltete Homepage in neuem Format. 
Gerade bei jungen Klient*innen kommt dies sehr gut an und ist mittlerweile ein selbstver-
ständliches Medium um sich über das Angebot von DONUM VITAE zu informieren und Kon-
takt aufzunehmen. Aktuelle Termine und Vorträge sind auf einen Blick zu ersehen und die 
Möglichkeiten des Downloads wichtiger Anträge stellen eine hilfreiche Unterstützung im 
oftmals beschriebenen „bürokratischen Dschungel“ dar.  
.  
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9. Qualitätssicherung 

 
Auch das Thema Qualitätsentwicklung war 2020 innerhalb der Beratungsstelle stark von der 
Corona Pandemie und den damit verbundenen Sicherheitsauflagen vor Ort betroffen. 
Durch die vorgegebenen Abstandsregelungen innerhalb des Teams konnten reguläre QM 
Teamsitzungen und auch das für die weitere QM Zertifizierung erforderliche externe Audit 
nicht in gewohnter Weise in persönlichem Kontakt stattfinden. 
 
Die Entwicklung neuer Möglichkeiten zur Umsetzung der erforderlichen Inhalte war mit viel 
zeitlichem Aufwand und Einarbeitung in neue Kommunikationsformate (z.B. Zoom, Micro-
soft Teams, Elvi etc.) verbunden.  
 
So konnte 2020 ein Austausch im Team fast ausschließlich nur über virtuelle Besprechungen 
stattfinden und die Erfahrung zeigte, dass diese Kommunikationsform nur einen bedingten 
Ersatz für den realen Austausch innerhalb eines Teams darstellt. 
 
Das Jahr 2020 unserer DONUM VITAE Beratungsstelle in Aschaffenburg war darüber hinaus 
geprägt durch einen regen Personalwechsel, so wurden zwei neue Kolleginnen eingearbeitet 
und eine Kollegin in den Ruhestand verabschiedet. Auch der QM Prozess war davon beein-
flusst und es braucht Zeit bis sich neue Kolleg*innen in das System der Qualitätsentwicklung 
einfinden. 
 
Grundsätzlich beschäftigten wir uns im Berichtszeitraum hinsichtlich der Qualitätsstandards 
mit folgenden Themen: 
 

• Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB 

• Allgemeine Schwangerenberatung 

• Beratung im Kontext PND 

• Elternabend 

• Praxis Informationsgespräch 

• Telefonischer Erstkontakt Verwaltung 
 
2020 stand besonders im Fokus der erneuten externen Zertifizierung durch das Institut  
vis à vis mit der Vergabe des QM Siegels für weitere drei Jahre.  
 
Seit Beginn seiner Qualitätsentwicklung 2007 wird DONUM VITAE durch das externe Institut 
begleitet und in seinen Prozessen und professionellen Standards überprüft.  
 
Um eine weitere Siegelvergabe zu erhalten ist ein externes Audit erforderlich, an dem die 
Leiterin von DONUM VITAE, die Qualitätsbeauftragte der Beratungsstelle und die Koordina-
torin von vis à vis teilnehmen. Im Vorfeld müssen alle Ergebnisse der Qualitätsentwicklung 
der letzten drei Jahre zur Überprüfung schriftlich eingereicht werden. Dabei handelt es sich 
bei den oben genannten Themen um die jeweiligen Qualitätsversprechen, Verfahrensanwei-
sungen, Prüfmittel und Protokolle der jährlichen internen Audits. Über all diese Dokumenta-
tionen ist der Entwicklungsprozess im Rahmen der Qualitätssicherung einsehbar und über-
prüfbar. 
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Eine weitere Voraussetzung für das externe Audit ist die Erarbeitung eines neuen Angebotes, 
welches entweder aus dem Bereich Beratung, Sexualpädagogik oder dem Bereich der inter-
nen Abläufe gewählt werden kann. Das Berater*innenteam hatte sich 2020 für die „Allge-
meine Schwangerenberatung“ als neuen inhaltlichen Schwerpunkt entschieden. Die „Nach-
gehende Beratung ab Geburt“ sollte nach jahrelanger Qualitätssicherung nicht mehr in der 
Siegelvergabe enthalten sein. 
 
Bei der Allgemeinen Schwangerenberatung war es nun erforderlich, dass das Bera-
ter*innenteam ein Qualitätsversprechen formulierte, eine Verfahrensanweisung erstellte 
und passende Prüfmittel festlegte, was einen zusätzlichen zeitlichen Aufwand bedeutete. 
 
Das externe Audit fand schließlich im Juni 2020 via Zoom Konferenz statt und mündete nach 
positiver Beurteilung in eine weitere Qualitätssiegelvergabe durch vis à vis. Das neue Quali-
tätssiegel mit dem Namen „Werte im Fokus“ ist bis 2023 gültig. 
 

        
 
 
 
Auch überregional hat ein Austausch aller Qualitätsbeauftragten von DONUM VITAE auf 
Verbandsebene im Oktober 2020 virtuell stattgefunden, mit dem Ziel der inhaltlichen Koor-
dinierung, Weiterentwicklung und Vernetzung. Eine Verantwortliche des Institutes „vis a vis“ 
nahm für konkrete Fragestellungen und inhaltliche Vorgehensweisen ebenfalls teil, ebenso 
ein Vorstandsmitglied von DONUM VITAE.  
 
Insgesamt erforderte das Thema Qualitätsentwicklung 2020 bei DONUM VITAE Aschaffen-
burg einen Stundenumfang von 162,5 Stunden.  
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10. Fortbildung und Supervision der Mitarbeiterinnen und Honorarkraft 

 
 
 
 

Name Titel der Veranstaltung und Ver-
anstalter 

Datum Ort 

    

 
Annabel Staab 
(Leiterin) 
 
 
 

 
Me and my body (online)     
Institut für Sexualpädagogik (ISP) 
Koblenz   
 
 
Videoberatung         
Teil I – Teil III 
donum vitae Bundesverband 
Bonn 
 

 
30.09.2020 
 
 
 
 
 
30.11.2020 
04.12.2020 
14.12.2020 

 
ONLINE     
 
 
 
 
 
ONLINE 
ONLINE 
ONLINE 
 
 

    

 
Martina Planken 

 
Videoberatung         
Teil I – Teil III 
donum vitae Bundesverband 
Bonn 
 
Einstieg in die VHS Cloud 
Teil I 
Teil II 
VHS Mömbris 
 
QM Externes Audit 
vis a vis 

 
30.11.2020 
04.12.2020 
14.12.2020 
 
 
 
24.04.2020 
12.11.2020 
 
 
 
17.06.2020 

 
ONLINE 
ONLINE 
ONLINE 
 
 
 
ONLINE 
ONLINE 
 
 
 
ONLINE 
 
 



  

 
 33 

 
 

Name Titel der Veranstaltung und Ver-
anstalter 

Datum Ort 

    

 
Daniela Brückner   

  
Zusatzqualifikation  
Sachthemenblock 
donum vitae Bundesverband 
 
Deeskalationstraining 
Polizei Alzenau 
 
„Wenn’s still wird in der Kuschel-
ecke“ 
ISP Koblenz 
 
Sexualpädagogisches Arbeiten mit 
Schulklassen und anderen Grup-
pen 
ISP Koblenz 
 
Lösungsorientierte Kurzzeit- 
Therapie I 
donum vitae Bundesverband 
Bonn 

 
03.02. – 
05.02.2020 
 
 
 04.03.2020 
 
 
 
18.09.2020     
 
 
 
28.09.2020     
 
 
 
 
11.11. – 
13.11.2020    

 
Würzburg  
 
 
  
Alzenau 
 
 
 
ONLINE 
 
 
 
ONLINE 
 
 
 
 
Heppenheim 
 
 
              

    

 
Diana Schork 

 
Schwangerschaftsverhütung 
ISP Koblenz 
 
Sexualpädagogisches Arbeiten mit 
Schulklassen und anderen Grup-
pen 
ISP Koblenz 
 
Lösungsorientierte Kurzzeit- 
Therapie I 
donum vitae Bundesverband 
Bonn 
 

 
 
02.09.2020 
 
 
28.09.2020 
 
 
 
 
16.11. – 
18.11.2020 
 

 
 
ONLINE 
 
 
ONLINE 
 
 
 
 
Heppenheim 
 
 
 

 
Für alle Fachkräfte fanden drei Supervisionssitzungen statt.  
 
Zusätzlich erhielten unsere Fachkräfte, Frau Brückner und Frau Schork  im Rahmen der 
verpflichtenden Zusatzausbildung für die Konfliktberatung je zwei externe Supervisionssit-
zungen. 
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11. Zusammenarbeit mit anderen Stellen; Teilnahme an Arbeitskreisen (soweit nicht aus 
Liste 6 ersichtlich) 

 
Netzwerkarbeit ist neben der Beratung an sich eine Kernaufgabe unserer Arbeit. Netzwerke 
werden oft in folgende drei Netzwerktypen unterschieden (z. B. Stimmer 2012, S. 178; 
Galuske 2013, S. 331f.; Wendt 2015, S. 357): Primäre oder mikrosoziale Netzwerke (das en-
gere Netzwerk wie Familie, Nachbarschaft, Freundschaften etc.), sekundäre oder makrosozi-
ale Netzwerke (institutionelle Netzwerke wie Institutionen der Kommune, des Gesundheits-
systems, des Bildungssystems etc.) sowie tertiäre oder mesosoziale Netzwerke (zwischen 
dem privaten und ‚öffentlichen‘ Sektor liegende Netzwerke wie Selbsthilfegruppen, Nichtre-
gierungsorganisationen etc.). In der Beratung spielen die Primären oder mikrosozialen Netz-
werke der Klient*innen eine sehr große Rolle. Für uns als Beratungsstelle sind institutionelle 
Netzwerke aber auch die „zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor“ liegenden Netz-
werke wichtig. Durch diese Vernetzung können wir jederzeit unser Wissen ergänzen, Frauen 
weiter verweisen, kurze Wege ermöglichen und schnell und unbürokratisch Hilfe leisten. Die 
wichtigsten Netzwerkpartner sind: 
 

• ZBFS Elterngeldstelle 

• Familienkasse/Kindergeld/Kinderzuschlag 

• Unterhalt/UVG Stelle 

• Wohngeldstelle 

• Jobcenter 

• Beratungsstelle für Kinder, Jugend und Familien 

• Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

• Diakonie Sozialberatung und Sozialkaufhaus 

• Schuldnerberatung 

• Krankenhausseelsorge 

• ASD/ Amt für Kinder, Jugend und Familie 

• KOKI – koordinierender Kinderschutz 

• Familienstützpunkte 

• Frühförderstelle 

• Lebenshilfe 

• Hebammen 

• Gynäkolog*innen und Kinderärzte 

• Frauenhaus 

• Schulsozialarbeiter*innen  

• Kooperationstreffen Beratungszentrum Alzenau 
 

Natürlich war auch die Netzwerkarbeit von Corona beeinträchtigt. Viele Treffen und Arbeits-
kreise wurden abgesagt. Einige Arbeitskreise fanden dann unter Schutzmaßnahmen statt, 
andere Treffen wurden über digitale Plattformen abgehalten. Dennoch war die Teilnahme an 
Arbeitskreisen deutlich reduziert. 
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An nachfolgenden Arbeitskreisen haben wir 2020 teilgenommen:  
 

Regionale Arbeitstreffen 

 
Arbeitskreis „Frühkindliche Prävention“ Landkreis Aschaffenburg  4Treffen 
Arbeitskreis „Frühkindliche Prävention“ Landkreis Miltenberg  3 Treffen 
Arbeitskreis „Frühkindliche Prävention“ Stadt Aschaffenburg  1 Treffen 
Arbeitskreis „Häusliche Gewalt - Gewalt gegen Frauen“   3 Treffen 
Arbeitskreis „Prävention“       5 Treffen 
Arbeitskreis „Familienbildung“      2 Treffen 
Arbeitskreis „PSAG“        2 Treffen 
 
 

Überregionale Treffen 

 
Leiterinnentreffen DONUM VITAE  online     7 Treffen  
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Bayern online    1 Treffen 
Arbeitskreis „Sexualpädagogik“ (Landesverband Bayern) online  2 Treffen 
 

Treffen mit Regierungssozialpädagogin  

 
Koordinierungstreffen mit Reg. v. Ufr.     1Treffen  
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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 dem Landkreis Aschaffenburg 

 

• bei der Stadt Aschaffenburg 

 

• und dem Landkreis Miltenberg 

 

 

 
 
 
 
 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle  
für Schwangerschaftsfragen und Sexualpädagogik 

 
Herstallstr. 20 – 22 
63739 Aschaffenburg  
 
Tel. 06021 – 44 64 50 
Fax 06021 – 44 64 511 
aschaffenburg@donum-vitae-bayern.de 
www.aschaffenburg.donum-vitae-bayern.de 
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