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Eine Beratung - viele Themen 
Im Verlauf einer Schwangerschaft können viele neue Fragen auftauchen, die für die Schwangere oder das Paar Anlass 
sind, sich bei einer Schwangerschaftsberatungsstelle zu melden. Der Weg zur Beratungsstelle kommt dabei höchst 
unterschiedlich zustande. Viele Menschen suchen zunächst im Internet nach Antworten auf ihre Fragen und stellen 
dann häufig fest, dass es gar nicht so einfach ist, eine konkrete Antwort auf ihre persönliche Situation zu finden. Ant-
worten im Netz passen nicht richtig zur eigenen Lage oder sie widersprechen sich sogar. Im besten Falle finden sie 
heraus, dass es auch in ihrer Nähe Schwangerschaftsberatungsstellen gibt, bei denen sie sich kostenlos beraten lassen 
können. Häufig empfehlen auch Freunde oder Verwandte eine Beratungsstelle, von der sie selbst gehört haben oder 
bereits eigene positive Erfahrungen gemacht haben. Ein Anruf genügt und schon erhält man zeitnah einen Termin für 
eine ausführliche Beratung. 

Anlass der Beratung 

Frau Wagner* hat uns im Internet gefunden. Sie ist schwanger 
in der 9.SSW und hat Sorge, dass sie aufgrund der Schwanger-
schaft ihre Arbeitsstelle verlieren könnte, da sie sich noch in 
der Probezeit befindet. Diese Frage kann schnell beantwortet 
werden. Aber ist damit die Beratung beendet? 

Erfassung der Lebenssituation 

Die Beraterin erfragt die Lebenssituation der Klientin und er-
fährt, dass Frau Wagner 35 Jahre alt ist und sich vor kurzem 
von ihrem Freund getrennt hat. Erst nach der Trennung hat sie 
die Schwangerschaft festgestellt. Ihr Ex-Freund möchte das 
Kind nicht, aber sie selbst hat einen starken Kinderwunsch und 
kann sich einen Schwangerschaftsabbruch aus ethischen Gründen nicht vorstellen. Sie ist zuversichtlich, es als Allein-
erziehende zu schaffen, zumal ihre Familie, die in der Nähe lebt, ihr Unterstützung versprochen hat. Beruflich ist sie im 
Einzelhandel tätig, in Vollzeit und unbefristet. - Aus Sicht der Beraterin eine eher unkomplizierte Situation. 

Eine große Palette von relevanten Themen entsteht 

Dennoch sind der Beraterin eine Fülle von Themen präsent, die sie im Verlauf des Beratungsprozesses ansprechen 
wird. Hier einige Stichworte: Bewältigung der aktuellen Trennung, Verhalten des Ex-Freundes ihr gegenüber, Vater-
schaftsanerkennung und Kindesunterhalt, Erleben der Schwangerschaft, Hebammensuche, Mutterschutz, Beschäfti-
gungsverbot, Bundesstiftung Mutter und Kind, Mutterschaftsgeld, weitere finanzielle Situation nach der Geburt, El-
terngeld, Elternzeit, andere Sozialleistungen... Weitere Themen wie z. B. pränatale Diagnostik können hinzukommen. 

Das dringendste zuerst 

Bei der ersten Beratung wird natürlich die akute Frage, die Anlass zur Kontaktaufnahme gab, erörtert. Frau Wagner 
braucht Sicherheit bezüglich ihres Arbeitsverhältnisses, aber auch Sicherheit in Bezug auf ihre neue Lebenssituation: 
mit der noch frischen Trennung, der Gestaltung der dennoch bestehenden Kontakte mit dem Ex, der Einstellung auf 
die schwangerschaftsbedingte körperliche Veränderung. Dringend ist auch die Suche nach einer Hebamme, denn  es 
gibt zu wenige Hebammen in der Region. Frauen in der fortgeschrittenen Schwangerschaft haben deshalb kaum eine 
Chance, eine Hebamme für die nachgeburtliche Betreuung zu finden. Die Beraterin rät auch zur Teilnahme an einem 
Geburtsvorbereitungskurs. Frau Wagner erhält von ihr die Kontaktdaten von Hebammen. Es wird ein weiterer Termin 
vereinbart, in dem es neben den dann aktuellen Anliegen darum gehen soll, dass Frau Wagner einen Überblick dar-
über erhält, wann welche Anträge und Behördengänge anstehen. Gemeinsam wird eine Perspektive erarbeitet wer-
den, welche Veränderungen Schwangerschaft und Geburt mit sich bringen und wie alles gelingen kann.  
____________________________ 

* Es handelt sich um einen fiktiven und zugleich typischen Fall. Ähnlichkeiten zu tatsächlichen Personen sind deshalb wahrscheinlich. 

 



Blended Counseling - das neue Beratungskonzept  

Was ist Blended Counseling? „Blended Counseling umfasst die systematische, konzeptionell fundierte, passgenaue 
Kombination verschiedener digitaler und analoger Kommunikationskanäle in der Beratung.“ *  Einfacher ausgedrückt 
geht es darum, bei der Beratung vom „entweder/oder“ zum „sowohl als auch“  zu kommen. So war es bei uns bisher  
(vor Corona) üblich, alle Beratungen im face-to-face-Setting, sozusagen mit persönlicher Anwesenheitspflicht durch-
zuführen. In der Pandemie haben wir gelernt, dass auch andere Möglichkeiten (Telefon, Video, Mail) ihre Berechti-
gung haben und gut funktionieren. Beim Blended Counseling werden zusätzlich noch Beratungsformen wie Messen-
gerdienste, Chat-Beratungen und Beratungen in Web-Foren mit einbezogen. Es wird unterschieden zwischen syn-
chroner Kommunikation (Präsenz, Video, Telefon) und asynchroner Kommunikation (Chat, Messenger, Forenbera-
tung, Mailberatung). Während bei den synchronen Formen die Sprache Mittel der Kommunikation ist, ist es bei den 
asynchronen Formen das Schreiben, teils sogar anonym oder mit Pseudonym. Bei der näheren Betrachtung der Kom-
munikationskanäle wird deutlich, dass nicht alles gleichermaßen für alle Personengruppen und auch nicht für alle 
Funktionen (z. B. Beratungsgespräch oder reine Informationsübergabe) geeignet ist. 

Für den Erstkontakt und damit den Einstieg in einen Beratungsprozess sind niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten 
ausschlaggebend. Viele Menschen finden unser Beratungsangebot im Internet oder durch Empfehlung Dritter. Die 
meisten melden sich telefonisch, aber immer häufiger auch digital mit einer Email. 

Für die Beratungen selbst sind die sprachgebundenen, synchronen Kommunikationsformen also in Präsenz, per Vi-
deo oder mittels Telefon elementar wichtig. Denn bei sehr persönlichen Themen wie z. B. einem Schwangerschafts-
konflikt ist der schnelle Aufbau einer vertrauensvollen Beziehungsebene ausschlaggebend für den Beratungserfolg. 
Dies ist in allen drei sprachgebundenen Formaten gut möglich. - Aber auch bei komplizierteren Sachverhalten, wie 
beispielsweise die veränderte finanzielle Situation nach Geburt, ist ein Gespräch die beste Methode. Im Gespräch ist 
die konkrete Lebenssituation durch gezieltes Nachfragen leichter zu erfassen und Verständnisschwierigkeiten kön-
nen direkt erkannt und ausgeräumt werden. Dagegen ist die Weitergabe von wichtigen Informationen allein in 
mündlicher Form oft nicht ausreichend. Hier wird regelmäßig ergänzend mit schriftlichen Formaten gearbeitet, sei es 
durch die Weitergabe von Flyern oder die Übermittlung per Mail. Bei Mails kann man mit der Weitergabe von Links 
(z. B. dem Link zur Wohngeldstelle der Klientin) einen zusätzlichen Service bieten. 

Welches Beratungssetting eine Ratsuchende wählt, hängt von ihrer konkreten Lebenssituation, ihrer Mobilität und 
ihrer Persönlichkeit ab. Die telefonische Beratung stellt für viele Frauen das Format mit den wenigsten Hindernissen 
dar. Fahrtwege entfallen. Dadurch spart die Klientin Zeit und Geld und das Problem der Betreuung ihres Kleinkindes 
erübrigt sich auch. Bei der Videoberatung muss eine technische Hürde überwunden werden und die Beraterin sieht 
ins eigene Wohnzimmer. 

Erfahrungsgemäß melden sich manche Klientinnen, zu denen eine Beratungsbeziehung in verschiedenen Formaten - 
sowohl persönlich, telefonisch als auch per Mail - stattfand, bei neu auftauchenden Fragen zunächst per Mail, bevor 
dann erneut eine sprachgebundene Beratung erfolgt. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Projekte.* 

Die Nutzung von Chats und Messengerdiensten sehen wir in unserer Beratungsstelle bisher als nicht machbar an. 
Denn hierbei stellen sich noch mehr als bei den anderen Kanälen der Kommunikation Fragen des Datenschutzes.  
_______________________________ 

* Martina Hörmann u. a., Blended Counseling in der Suchtberatung, Handlungsempfehlungen für die Praxis, 2019 

Planung der zukünftigen finanziellen Situation 

Während der Schwangerschaft und der Mutterschutzzeit wird Frau Wagners Einkommen in gleicher Höhe wie bisher 
sein - nicht sehr hoch, aber auskömmlich. Es ist möglich, ihr aus der Bundesstiftung Mutter und Kind Mittel für Um-
standskleidung und die Baby-Erstausstattung zu bewilligen. Das hilft ihr sehr. Komplexer und schwieriger ist die finan-
zielle Planung nach der Geburt. Frau Wagner möchte gerne zwei Jahre Elternzeit nehmen. Gleichzeitig will sie auf kei-
nen Fall Hartz 4-Leistungen beantragen. Wird das gehen? Wir berechnen gemeinsam die voraussichtliche Höhe des 
Elterngeldes. Wir stellen ihre Fixkosten den möglichen Einnahmen gegenüber. Wie sieht es mit Unterhalt aus? Ihr Ex-
Partner ist nicht bereit die Vaterschaft anzuerkennen. Die Beraterin rät Frau Wagner die kostenlose Beistandschaft 
des Jugendamtes in Anspruch zu nehmen, um die Vaterschaft und die Unterhaltsansprüche klären zu lassen. Sie wird 
dann zunächst Unterhaltsvorschuss für das Kind erhalten können. Zusammen mit dem Kindergeld, evtl. Kinderzuschlag 
und evtl. Wohngeld könnte es dann zum Leben reichen. Aber nicht für volle zwei Jahre, da das (Basis-)Elterngeld nur 
für 14 Monate bezahlt wird. Die Beraterin bringt neue Elternzeit-Modelle mit Teilzeitarbeit und Elterngeld plus ins 
Gespräch und gibt zu Bedenken, dass in manchen Situationen die Inanspruchnahme von existenzsichernden Leistun-
gen (Hartz 4) durchaus vertretbar sein kann. Die für Frau Wagner passende Lösung zu finden, braucht Zeit. 

Weitere Begleitung auch nach der Geburt 
Die Beraterin bietet Frau Wagner Begleitung und Unterstützung bei allen weiteren auftauchenden Fragen an. Sie hilft 
beim Ausfüllen von Anträgen auf Elterngeld u. a. und ist Gesprächspartnerin bei persönlichen Sorgen vor und auch 
noch lange nach der Geburt (bis maximal zum dritten Lebensjahr des Kindes).      



Statistik 2021  

Im Berichtsjahr wurden 311  Frauen und Mädchen, seltener Männer und Jungen, von Frau Joos beraten.  
 142 Frauen befanden sich im Schwangerschaftskonflikt. 169 Personen suchten Rat bei anderen Fragen und Prob-
lemen, die im Verlauf einer Schwangerschaft oder auch erst nach Geburt auftraten bzw. so dringend wurden, 
dass Handlungsbedarf angezeigt war. Insgesamt wurden 436 Beratungen durchgeführt. Zusätzlich kamen noch 
345 Informationskontakte (unter 15 Minuten Dauer) hinzu. Dies können kurze telefonische Kontakte oder auch 
Informationen per Email sein. 

 Vergleicht man diese Zahlen mit denen der letzten Jahre, so kann man eine erstaunliche Veränderung in der 
Nachfrage feststellen. Nachdem es über mehrere Jahre den Trend gab hin zu weniger Schwangerschaftskonflikt-
beratungen und gleichzeitig zu mehr Beratungen in der Allgemeinen Schwangerschaftsberatung, kam es 2021 
bei uns zu einer sehr deutlichen Trendumkehr. Bei insgesamt fast gleich vielen Fällen wie im Vorjahr, steigerte 
sich die Fallzahl in der Konfliktberatung um 42% (+42 Fälle), während sie gleichzeitig in der Allgemeinen Bera-
tung um 23% (-51 Fälle) zurückging. Den Rückgang in der Allgemeinen Beratung können wir uns zum Teil erklä-
ren, den Zuwachs an Konfliktberatungen nicht wirklich. Welchen Anteil wohl die Pandemie daran hat? 

 Während es in der Schwangerschaftskonfliktberatung in den meisten Fällen bei einem Gespräch bleibt, sind  in 
den anderen Beratungsbereichen häufig mehrere Gespräche, manchmal auch regelmäßige Beratungen über 
mehrere Monate oder gar das ganze Jahr notwendig. Dies kann begründet sein in einer desolaten finanziellen 
Situation, wo mehrere Baustellen bearbeitet und Sozialleistungen beantragt werden müssen. Es kann aber auch 
eine persönliche Belastungssituation wie beispielsweise unerfüllter Kinderwunsch vorliegen, die nur mit längerer 
Unterstützung bewältigt werden kann. Manchmal sind auch beide Bereiche betroffen. Insgesamt kamen so in 
der Allgemeinen Schwangerenberatung 285 Beratungen zusammen. Pandemiebedingt wurden die meisten Bera-
tungen telefonisch durchgeführt, weniger face-to-face, gelegentlich auch per Video oder - meist ergänzend - per 
Email. Soweit wie möglich haben wir dabei die Ratsuchenden selbst das Setting wählen lassen. Die Klientinnen 
entscheiden auch darüber, ob sie ihren Partner bzw. eine andere Begleitperson beim Gespräch dabei haben wol-
len oder ob sie lieber ganz vertraulich und alleine mit der Beraterin sprechen möchten. 

 Neun Frauen informierten uns ein paar Tage, Wochen oder gar erst Monate nach einer Schwangerschaftskon-
fliktberatung über ihre bleibende Entscheidung für das Kind trotz schwieriger Lebensumstände.  Von den meis-
ten Frauen erhalten wir jedoch keine Rückmeldung darüber, welchen Weg sie gewählt haben. 

 42 Frauen erhielten 2021 bei uns Mittel aus der „Bundesstiftung Mutter und Kind“. Diese wird vorwiegend für 
die Baby-Erstausstattung und Schwangerschaftskleidung bewilligt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies neun Frau-
en weniger. Die Antragserfassung und Bewilligung erfolgt seit Januar 2021 in ganz NRW einheitlich mit dem neu 
geschaffenen, webbasierten Programm. 

 Mit Spendenmitteln konnten wir acht Frauen in finanziellen Notlagen helfen, die im Rahmen der Beratung deut-
lich wurden und die nicht anderweitig gedeckt werden konnten. Dieses Jahr waren es fast ausschließlich Zu-
schüsse zu langfristigen Verhütungsmitteln.  

 Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen privaten Spendern, bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln für Bußgeld-
zuwendungen und bei der evangelischen Kirchengemeinde Gummersbach-Bernberg für ihre Kollekte für uns! 
Durch Ihre finanziellen Zuwendungen können wir unser Beratungsangebot in Einzelfällen mit materieller Unter-
stützung ergänzen. Dabei wird vor jeder Bewilligung die finanzielle Situation sorgfältig geprüft. 

Zwei geflüchtete Frauen erhielten Zuschüsse für Verhütungsmittel aus dem Flüchtlingshilfefonds NRW. 

 Unsere Beratungsstelle ist in der Region gut vernetzt. Frau Joos ist in 14 Netzwerken vertreten. 

Coronabedingte Ausfälle bei Gruppenveranstaltungen  

Das Café Wunderbar, bei dem sich Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern - räumlich sehr beengt - zum gemeinsa-
men Frühstück und Austausch treffen, konnte 2021 nicht stattfinden.  

Die Umsetzung von sexualpädagogischen Gruppenarbeiten in Schulen waren ebenfalls kaum möglich und wurde 
auch - bis auf eine - nicht nachgefragt. Deshalb führten wir nur eine Veranstaltung für die Mädchen einer 5. Klasse in 
einer Gummersbacher Schule durch, natürlich unter Einhaltung der nötigen Schutzmaßnahmen. 
 

Digitale Netzwerktreffen und Fortbildungen 

Die Netzwerktreffen der Frühen Hilfen, die es in jeder Kommune gibt, fanden wieder regelmäßig statt, bis auf eine 
einzige Ausnahme als digitale Treffen. Auch die übrigen Netzwerke wurden meist digital durchgeführt oder fielen 
aus. Ebenso fanden Fortbildungen und Fachtage online statt. 



Unser Vorstand 
Im Jahr 2020 fiel coronabedingt die Mitgliederversammlung des Vereins und damit auch die turnusmäßig anstehen-
de Neuwahl des Vorstandes aus. Dies wurde in der Sitzung am 26.10.2021 nachgeholt. Das Amt des Vorstandsvorsit-
zenden hat nun Herr Günter Jochum inne. Frau Julia Koch scheidet aus der Vorstandsarbeit aus. Die beiden Stellver-
treter sind wie zuvor Herr Ralph Kühr und Frau Dr. Ute Sabel. Als Beisitzer fungieren weiterhin Herr Dr. Wolfgang 
Sabel und Herr Franz-Rudolf Roth. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 

Unsere Fachkräfte 
Die Arbeit in unserer Beratungsstelle wird in langjährig bewährter Weise von unseren beiden hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen geleistet. Frau Elsbeth Joos berät und begleitet Frauen und ihre Familien nun seit 11 Jahren bei uns. Mit 
ihrer langen Berufserfahrung als Diplom-Sozialarbeiterin und ihrer zusätzlichen Qualifikation als systemische Famili-
entherapeutin kann sie unseren KlientInnen in vielen sozialrechtlichen Bereichen kompetente Auskünfte und Unter-
stützung bieten und gleichzeitig auch bei sehr belastenden Situationen wie z. B. unerfülltem Kinderwunsch, Fehlge-
burten, Ängsten in der Schwangerschaft etc. psychisch stabilisierend wirken. Frau Joos ist in Vollzeit für uns tätig. 

Im Verwaltungsbereich ist Frau Heike Runow seit 20 Jahren mit einer halben Stelle für uns tätig. Sie erledigt einer-
seits die anfallenden Sekretariatsaufgaben für die Beratungsstelle und für den Verein. Zusätzlich übernimmt sie die 
gesamte Buchhaltung und die Abrechnungen mit dem Landschaftsverband Rheinland und dem Oberbergischen Kreis, 
die ja unsere Beratungsstelle finanzieren. Lediglich die Gehaltsabrechnungen sind ausgelagert. 

Für sexualpädagogische Veranstaltungen an Schulen und in anderen Einrichtungen beauftragen wir zusätzliche Fach-
kräfte auf Honorarbasis. Frau Müller übernimmt diese Aufgabe schon seit 11 Jahren für die Mädchengruppen. Die 
Stelle für eine männliche Honorarkraft ist nach wie vor vakant, so dass wir derzeit kein spezielles Angebot für Jungen 
anbieten können. 
 

Fortbildungen 
Frau Joos nahm an den Fachkonferenzen des Landesverbandes und an Fachtagen mit folgenden Themen  teil: 
„Beratung, die ankommt“, „Krisensituationen im Beratungskontext“, „Gesunde Geburt – gesunde Gesellschaft“, 
„Salutogenese“ und fachlicher Austausch zu „Elterngeld und Elternzeit“. “Die Begleitung von Schuldfragen im Kon-
text von Schwangerschaft und Geburt - Schuld macht Sinn“ war Thema einer zweitägigen Fortbildung. 

Frau Runow nahm an den Fachkonferenzen des Landesverbandes teil. Zusätzlich bildete sie sich an zwei Tagen bei 
einer „Excel“-Fortbildung  weiter. 

Alle Veranstaltungen wurden pandemiebedingt online durchgeführt. 

Dieser Jahresbericht wurde von Frau Joos erstellt.                      Bildnachweis Seite 1 : pixabay.com 
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Anschrift:     donum vitae Oberberg e.V.  
     Beratungsstelle für Schwangere und ihre Familien 
     und für Frauen im Schwangerschaftskonflikt 
     Gummersbacher Str. 17 
     51645 Gummersbach  
  

Telefon:     02261/816750  
Fax:      02261/816752  
E-mail:     gummersbach@donumvitae.org  
Homepage:     www.gummersbach-donumvitae.de  
 

Terminvereinbarung:   Mo: 8:30 – 13:10,  Di – Do: 8:30 – 12:30,  Fr: 8:30 – 11:45 Uhr  
 

Außensprechstunde:   Dr. Goldenbogen-Str. 1-3,  51545  Waldbröl  
     immer montags, entfällt derzeit coronabedingt  
     nach telefonischer Voranmeldung unter 02261/816750 
  

Spendenkonto:    Konto (IBAN) DE77384500000000210443  
     Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt 
     (BIC) WELADED1GMB  


