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Tätigkeitsbericht 2020  

(nach § 10 SchKG u. Art. 16 Nr. 10 BaySchwBerG in Verbindung mit der Jahresstatistik 2020)  

Gefördert von:  

                                                         
....................................................                                         ................................................ 

 

Ort, Datum        Unterschrift  

 

 

  

Anschrift Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen  

  Bahnhofstraße 32/4.Stock 

  94032 Passau 
 

Telefon:    0851/37362   

E-Mail:    passau@donum-vitae-bayern.de           

Öffnungszeiten: 

  Montag 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 19.00 Uhr 

  Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr 

  Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr 

  Donnerstag  13.00 - 16.00 Uhr 

  Freitag  8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr 

  und nach Vereinbarung, anonyme Beratung möglich 
 

Träger:  DONUM VITAE München e.V. 

  Luisenstr. 27 

  80333 München  
 

Außensprechtage mit Öffnungszeiten: 
 

 Pfarrkirchen:    

 Rot-Kreuz-Haus    

Arno-Jacoby-Str. 7    

84347 Pfarrkirchen    

Sprechzeiten: (nur nach telefonischer Vereinbarung) 

  Jeweils Mittwoch Nachmittag  Jeweils Mittwoch Vormittag  
 

Leiterin der Beratungsstelle: Marion Weigl, Dipl.Soz.Päd.FH, 30 Wochenstunden 
 

Weitere Beratungsfachkräfte: 
  
  Marianne Moser  Ingrid Schwaighofer 

  Dipl.Soz.Päd.FH   Dipl.Soz.Päd.FH 

  30 Wochenstunden  20 Wochenstunden 
 

Für vertrauliche Geburt qualifizierte Fachkräfte: 
 

Marion Weigl       Angebot vertrauliche Geburt:  Ja 

Vilshofen:  

Rathaus  

Donaugasse 19 

94474 Vilshofen 
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DONUM VITAE Passau wurde am 13.Juli 2020 mit dem Vis à Vis - Qualitätssiegel „Werte im Fokus“,  
gültig bis Juli 2023, ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Tätigkeitsberichts sind zur jeweiligen 
Thematik Teile des allgemeinen Qualitätshandbuchs eingefügt (jeweils gekennzeichnet durch 
orangen Kasten und das Siegel).   
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1. Ziele der Beratungstätigkeit  
  

Unsere Beratungstätigkeit beruht auf folgenden (gesetzlichen) Grundlagen:   
 

• Schwangeren- und Familienhilfe-Änderungsgesetz (SFHÄndG)   
vom 21. August 1995   
 

• Bayerisches Schwangerenberatungsgesetz (BaySchwBerG)  
vom 9. August 1996 (zuletzt geändert am 22.07.2014) 
 

• Schwangerenkonfliktgesetz (SCHKG) vom 27.07.1992  
(zuletzt geändert am 20.10.2015) und Strafgesetzbuch (StGB) §§ 218 ff 
 

• Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und  
zur Regelung der vertraulichen Geburt (vom 28. August 2013) 
 

• Durchführungsverordnung (DVO) des Bayer. Staatsministeriums  
vom 28.07.2005 (zuletzt ergänzt am 01.05.2019) 
 
sowie dem  

• Beratungskonzept von DONUM VITAE vom 20.03.2000 und dem  
2018 aktualisierten Leitbild von DONUM VITAE vom 03.04.2004  
 

 

 Leitbild 
 

„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 bayernweiter Zusammenschluss von katholischen Christinnen und Christen, der offen ist 
für Christinnen und Christen anderer Konfessionen sowie Menschen, die sich auf Grundlage des christlichen 
Menschenbildes für den Schutz des ungeborenen Lebens und die Würde von Frau, Mann und Kind einsetzen.  
  
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 Kirchen 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 sich viele Menschen für das „Geschenk des Lebens“ 
einsetzen und mithelfen, unsere Anliegen weiter zu tragen.“  
  

               (einstimmig beschlossen von Vorstand, Bevollmächtigten und Leiterinnen am 3. April 2004, aktualisiert 2018)  
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Als staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen erfüllen wir unsere Aufgaben 
in den folgenden Bereichen:  
  

• Allgemeine Schwangerenberatung (nach §2 SFHÄndG)  

• Schwangerschafts-Konfliktberatung (nach §219 StGB, SFHÄndG §§ 5 und 6)  

• Beratung im Zusammenhang mit Vertraulicher / Anonymer Geburt 

• Präventionsarbeit (nach BaySchwBerG Art.5)  

• Nachgehende Betreuung (nach BaySchwBerG Art.5)  

• Psychosoziale Beratung (nach §2 SFHÄndG)   

• im Zusammenhang mit Pränataler Diagnostik  

• bei unerfülltem Kinderwunsch 

• nach einer Fehl- oder Totgeburt 

Die Beratungen sind für unsere Klient*innen kostenlos, unabhängig von Konfession und Herkunft, 
fachlich qualifiziert und unterliegen der Schweigepflicht. Auf Wunsch ist auch anonyme Beratung 
möglich.  
  

Unser Ziel ist es, schwangere Frauen in schwierigen Lebenssituationen zu erreichen, um so den 
Lebensschutz für Ungeborene, aber auch Begleitung und Hilfe für geborene Kinder realisieren zu 
können. Einfühlsame Begleitung und nachhaltige Hilfe für Frauen in Bedrängnis sollen Unsicherheit 
und Not lindern helfen.   
 
Aber auch Klient*innen bzw. Paare, die nicht in einer Notlage sind, dürfen sich mit allen Fragen rund 
um Schwangerschaft und Geburt an die Beratungsstelle wenden. Die individuelle Information über 
Möglichkeiten und Hilfsangebote soll ihnen Orientierung und Sicherheit bei der Gestaltung der 
neuen Lebenssituation bieten und ihnen den Umgang mit nötigen Anträgen und 
Behördenkontakten erleichtern. 
 
Dabei ist auch Unterstützung und Beratung von Vätern eine Selbstverständlichkeit.   
Die Begleitung von Familien nach der Geburt wird bis zum Ende des 3. Lebensjahres des jüngsten 
Kindes angeboten. 
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2. Zusammenfassung zur Beratungstätigkeit, Erfahrungen und Trends  

 

 
  

 Qualitätsversprechen zur Allgemeinen Schwangerenberatung 

 

Die allgemeine Schwangerenberatung richtet sich an werdende Mütter und Väter, Paare und Alleinerziehende und deren 

Angehörige.  

 

Ziel ist es, in allen Fragen zu Schwangerschaft und Geburt, Familienplanung und Sexualität zu beraten, zu begleiten und 

zu informieren. Das Beratungsangebot ist für alle offen, vertraulich und kostenlos, unabhängig von der Herkunft, der 

Religionszugehörigkeit und der Nationalität der Ratsuchenden. 

 

Die Beratung beinhaltet die Information über soziale und finanzielle Hilfen und deren Vermittlung, bei Bedarf auch die 

Verweisung an weitere Beratungsstellen und Netzwerkpartner. Zum Beratungsauftrag gehört ebenso die Unterstützung bei 

psychosozialen Konflikten, Partnerschafts- und Familienproblemen. 

 

Die allgemeine Schwangerenberatung von DONUM VITAE gründet auf dem christlichen Menschenbild, den rechtlichen 

Grundlagen für die Beratungsarbeit und dem trägerinternen Beratungskonzept. 

 

Die Klientinnen und Klienten erleben 

• Wertschätzung, Annahme und Fürsorge für sich und das Kind, 

• Unterstützung bei der Verwirklichung der individuellen Lebensplanung,  

• eine kompetente und unbürokratische Beratung. 

 

Die Klientinnen und Klienten erfahren 

• dass ihre Sichtweise geachtet und ihre Eigenverantwortung gestärkt wird, 

• dass sie auch in schwierigen Lebenssituationen nicht alleingelassen werden. 

 

Die Klientinnen und Klienten erhalten 

• vielfältige Informationen zu finanziellen, rechtlichen und sozialen Fragen, 

• Hinweise auf ergänzende Angebote und Hilfen, 

• Unterstützung bei Antragsstellung und Behördenkontakten, 

• finanzielle Hilfen der Landesstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“ entsprechend den Vergaberichtlinien, 

• finanzielle Hilfen aus anderen Hilfsfond und Soforthilfe aus DONUM VITAE-Eigenmitteln, 

• Begleitung beim Übergang von Partnerschaft zu Elternschaft, 

• Unterstützung bei Partner- und Familienproblemen, 

• Hilfe bei Erziehungsfragen. 
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252 Frauen und Männer kamen im Jahr 2020 erstmalig mit dem Wunsch nach „Allgemeiner 
Schwangerenberatung“ bereits vor der Geburt des Kindes zu uns (davon 2 Klientinnen / Paare im 
Bereich PND).  
Die Beratungsinhalte in diesem Bereich gliedern sich in zwei Schwerpunkte:  
Bei Frauen, welche die allgemeine Schwangerenberatung in Anspruch nehmen, ist eine deutliche 
Zweiteilung in der Zielsetzung festzustellen. Während die einen unsere Beratung aufsuchen, um 
sich in der verwirrenden „Landschaft“ der familienbezogenen Leistungen Informationen und 
Orientierung zu holen, ist bei den anderen die Schwangerschaft zur Notlage geworden, aus der sie 
sich ohne Hilfe von außen nicht mehr befreien können. Die Bewältigung der akuten Not steht hier 
an oberster Stelle.   
 

 

 
 
Klient*innen nach Anlass (Erstberatungen) 
 
97 Frauen, z. T. mit Partner / Begleitperson 
kamen zur Konfliktberatung.  
252 Frauen, Paare und (sehr vereinzelt 
auch Männer allein) kamen zur 
Erstberatung während einer bestehenden 
Schwangerschaft, 131 erstmalig nach 
Geburt oder nicht schwanger: Themen 
waren dabei finanzielle oder berufliche 
Probleme, Information bzgl. staatlicher 
Leistungen, Problematik nach einem 
Abbruch, Verhütungsfragen, unerfüllter 
Kinderwunsch, Trennungsprobleme oder 
die Trauerbegleitung nach einer Fehl- oder 
Totgeburt.  

 

20%

53%

27%

Klient*innen nach Beratungsanlass 2020

§219

allg.Schw.beratung vor
Geburt/incl. PND

Beratung nach Geburt /
nicht schwanger
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Im Überblick der letzten 18 Jahre gleichen sich die jährlichen Schwankungen in den einzelnen 
Beratungsbereichen langfristig aus und der starke Rückgang, den wir in den Jahren 2010 - 2014 in 
der Beratung rund um Schwangerschaft und Geburt registrierten, scheint in den letzten 5 Jahren 
wieder zum Niveau von 2003 zurückzukehren.  
In der aktuellen Corona-Situation hätten wir eigentlich einen deutlichen Zuwachs der Beratungen 
erwartet. Trotz durchgängigem Beratungsangebot sank die Nachfrage teilweise jedoch bis zu 30%.  
 

Männer und Begleitpersonen in der Beratung:  
 

Im Jahr 2020 zählten wir 123 mitberatene 
Männer bei 461 weiblichen Ratsuchenden, was 
nur noch einen Anteil an Paarberatungen von 
27% (Erstberatungen) ergibt. Damit ist der Anteil 
der Paarberatungen im Erstkontakt deutlich 
gesunken, ebenso wie die Beratungen mit 
sonstigen begleitenden Personen – 13% statt 
26% in 2019).  
Dies spiegelt vor allem unsere Bemühungen 
wider, so oft wie möglich auch Erstberatungen 
telefonisch oder per Video zu machen. 
Außerdem versuchten wir auch in den 
Präsenzberatungen so oft wie möglich nur die 
Klientin selbst einzuladen, was eigentlich 
unserem sonstigen Beratungsverhalten 
entgegensteht.  
 
Unter den Erstberatungen waren auch 19 
alleinberatene Männer. Bei allen persönlichen 
Beratungskontakten sank dieser Anteil in den 
letzten Jahren kontinuierlich. 
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Beratungen nach Anlass: 
 
2020 wurden viele Erst- und 
Folgeberatungen per Telefon, Video 
oder E-Mail durchgeführt. In der 
Statistik haben wir diese Kontakte, die 
zeitlich über 30 min. lagen als 
persönliche Kontakte gewertet. 
 
Es gibt viele Klient*innen und deren 
Familien, die unsere Angebote nur 
einmal in Anspruch nehmen.  
Es bedarf aber auch in einfacheren 
Fällen oft mehrerer Gespräche, um die 
finanzielle Situation vor und nach der 
Geburt mit den Klient*innen / Paaren zu 
klären. Nicht selten müssen die 
Betroffenen ihr Familieneinkommen 
über viele verschiedene Quellen 
sichern: schlecht bezahlte Arbeit und 
zusätzlich ALG II, ALG I und / oder ALG II, Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld, 
Unterhaltsansprüche, BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Mutterschaftsgeld und Elterngeld. Für 
viele besteht die Zeit der Schwangerschaft bzw. des Mutterschutzes aus dem Kampf mit 
Formularen, die oft die sprachliche Kompetenz der Betroffenen weit übersteigen.   
Das ist nicht nur pädagogisch frustrierend, sondern kostet auch zusätzlich viel Arbeitszeit – ganz 
abgesehen davon, dass Schwangere und junge Mütter eigentlich in dieser Zeit die vorrangige 
Aufgabe hätten, sich um eine tragfähige Bindung zum Kind zu bemühen. Wir versuchen deshalb seit 
Jahren, die Zusammenarbeit auf örtlicher Ebene mit den einzelnen Behörden auf einem sehr 
persönlichen Niveau zu verbessern. 
Die Zusammenarbeit im Rahmen des Netzwerkes 
mit den Stellen der KoKi gestaltete sich wegen 
der Corona-Beschränkungen im letzten Jahr sehr 
schwierig und wurde nur in wenigen Fällen 
realisiert. 
Beratungsstelle DV Passau mit Außenstellen 
 
Die graphische Darstellung der gesamten 
Beratungen unserer Beratungsstelle dient hier 
lediglich dem Vergleich mit den ausführlicheren 
Darstellungen der Außenstellen.  
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Außen-Sprechtag Pfarrkirchen   
  
In Pfarrkirchen fanden im vergangenen 
Jahr deutlich weniger Präsenztermine 
statt, weil die Situation in unserer Region 
z.T. wirklich kritisch war und wir jeden 
unnötigen Wechsel zwischen den 
Landkreisen vermeiden wollten. So 
wurden viele Beratungen für Klient*innen 
aus dem Landkreis Rottal-Inn per Telefon 
geführt und dem Außensprechtag 
zugeordnet, trotzdem sank die Anzahl der 
Beratungen deutlich um ca. 20% zum 
Vorjahr. Dementsprechend boten wir 
auch deutlich weniger Präsenztage an und 
waren nur an ca. 20 Tagen vor Ort. 
 
Außensprechtag Vilshofen   
 
Die gute Auslastung des Außen-sprechtags in 
Vilshofen war auch 2020 deutlich zu spüren. Dank 
der guten räumlichen Bedingungen im Familien-
treff des „Netzwerk Familienleben Vilshofen“ 
konnten die Beratungen auch während des 
Lockdowns weiter in Präsenz stattfinden.  
Um die Terminvergabe etwas zu entzerren, 
wurden Klient*innen bei Bedarf nicht nur 
Mittwoch Vormittag, sondern auch Donnerstag 
Abend beraten.  
Die Beratungen nach §219 haben sich 2020 mehr 
als verdoppelt, was deutlich über den normal 
üblichen jährlichen Schwankungen liegt. Die 
Beratung genießt bei den beiden Gynäkologinnen 
vor Ort einen sehr guten Ruf, so dass Klientinnen 
gezielt hierhin verwiesen werden. Die Beratung 
fand dabei nicht wie üblich in einem von der Stadt 
Vilshofen kostenlos zur Verfügung gestellten Raum statt. Bisher nutzten wir diesen gerne, weil er 
es den Leuten ermöglicht, unbeobachtet zur Beratung zu kommen und auch das Gespräch in einem 
vertraulichen Rahmen zu führen. Da das Familientreff im vergangenen Jahr jedoch kaum 
anderweitig belegt war und - wie oben erwähnt – ein großzügigeres Raumangebot bietet, waren 
wir sehr froh, ausschließlich hier beraten zu können. Sobald sich die Corona-bedingte Situation 
wieder entschärft, kommen wir gerne wieder auf das großzügige Angebot der Stadt Vilshofen 
zurück. 
 
Die Vernetzung der Organisationen im Familientreff führt auch dazu, dass andere Stellen (Koki, 
Hebammen, KSB, Familiensozialarbeit der Stadt, u.a.) gerne an uns verweisen oder sich selbst 
Information und Hilfe bei uns holen. Auch dies dürfte die gute Auslastung des Außensprechtages 
erklären. 
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Beratungsstelle Passau  
 

 
Die Auflistung der Beratungszeiten in 
Passau, vor allem auch die telefonischen 
Beratungen/ email-Kontakte sowie die 
Kontakte mit Dritten in Passau beinhaltet 
wie bisher auch die Nacharbeit der 
einzelnen Fälle aus den Außenstellen, wo 
dies aus zeitlichen und technischen 
Gründen nicht möglich ist. 
Bedingt durch die Pandemie haben sich 
viele Klient*innen nicht persönlich 
beraten lassen, sondern nutzten unser 
erweitertes Angebot der Telefon-/E-Mail-/ 
Videoberatungen. 
Es ist kein Einzelfall, dass Familien über 
finanzielle Möglichkeiten und staatliche 
Hilfen keinen Überblick mehr haben – es 
ist die Regel. Gerade bei sehr jungen 
Klienten oder Migrantenfamilien braucht 
es deutliche Unterstützung (schon allein 
sprachlich!), damit die Familien ihre 
finanzielle Situation regeln können.  
Und es gehört mit zu den belastenden 
Momenten in unserer Arbeit, wenn wir 

eine werdende Mutter, die sich trotz großer Bedenken und Probleme für ihr Kind entschieden hat, 
in den Monaten vor der Geburt um ihre finanzielle Grundlage kämpfen sehen. Nicht selten müssen 
wir Beraterinnen die Auseinandersetzungen mit den Ämtern aktiv beeinflussen, um der Klientin vor 
der Geburt überhaupt noch eine Perspektive für das Leben mit dem Kind zu gewährleisten.  
Da die meisten Anlaufstellen zur Antragstellung weitgehend geschlossen waren, versuchten wir in 
diesem Bereich vor allem, unsere Telefon- und Emailkontakte zu den einzelnen 
Sachbearbeiter*innen zur Klärung zu nutzen, fehlende Dokumente zu schicken oder 
Übersetzungshilfe zu leisten – damit hatten wir in fast allen Fällen zur Erleichterung der 
Klient*innen Erfolg. 
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Vermittlung finanzieller Hilfen 
 
In Absprache, mit der jeweils Ratsuchenden und in Einbeziehung ihrer individuellen Notsituation 
wurden im Berichtszeitraum  
115 Anträge/Hilfegesuche eingereicht und Beihilfen in Gesamthöhe von 88.577,49 gewährt:  
 
80 Anträge an die „Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“, davon: 

62 Erstanträge    
18 Zusatzanträge 77.536,41 EUR 

27 Anträge an den Fond „Sternstunden“ (BR) 6.433,49 EUR 
6 Anträge an die Roeser-Bley Stiftung 607,59 EUR 
1 Antrag an die PNP Stiftung 3.600,00 EUR 
1 Antrag an den KdFB 400,00 EUR 
 
Obwohl wir erwartet hatten, dass durch die Corona-Situation auch vermehrt finanzielle Notlagen in 
unseren Beratungen auftauchen werden, haben wir im vergangenen Jahr deutlich weniger 
finanzielle Unterstützungen ausbezahlt als früher. Deutlich bemerkbar macht sich dabei, dass wir 
zwar fast unvermindert viele Erstanträge an die Landesstiftung (62 statt 63 im Vorjahr) stellen 
konnten, aber bei den Zusatzgesuchen ein dramatischer Rückgang zu verzeichnen war (18 statt 35). 
Hier spüren wir leider, dass die von der Landesstiftung erzwungene Antragsverringerung (Pauschale 
nach Geburt nur noch in Verbindung mit dem Erstgesuch, Beschränkung der Zusatzgesuche dadurch 
auf nur noch 1 Gesuch bis zum 3. Geburtstag des Kindes) sich gravierend auswirkt. Das Ziel der 
Landesstiftung, weniger Anträge bearbeiten zu müssen und weniger Geld auszugeben, wurde sicher 
erreicht. Leider geht dadurch aber der pädagogisch sinnvolle Effekt verloren, dass sich Klientinnen 
im Jahr nach der Geburt oder auch noch später immer wieder bei uns melden. Vorrangig kamen die 
Mütter in den vergangenen Jahren meist, um erneut finanzielle Unterstützung für die Zeit nach dem 
ersten Lebensjahr zu beantragen. Wir hatten dabei aber immer auch die Möglichkeit, familiäre und 
/ oder finanzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, stießen in den Beratungen 
oft auch auf weiteren Bedarf und konnten dafür Hilfen mit beantragen. Die Zusage der 
Landesstiftung: „Bei Bedarf sind weitere Anträge bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes möglich.“ wurde durch die veränderten Bedingungen und immer höhere Ansprüche an 
bürokratische Nachweise zur (fast) leeren Formulierung und wir tun uns deutlich schwerer, einen 
kontinuierlichen Kontakt zu den Familien aufzubauen. 
Positiv wirkt sich hier die Möglichkeit aus, in akuten Situationen ohne große bürokratische Hürden 
auch kleinere Beträge schnell und unkompliziert aus dem Fonds der Sternstunden oder anderen 
Quellen auszahlen zu können, wofür wir im Sinne unserer Klientinnen sehr dankbar sind. Hier haben 
sich unsere Auszahlungen im vergangenen Jahr deutlich erhöht.  
 
 
Spezielle Gruppenangebote für Klient*innen sind wegen der räumlichen Voraussetzungen nicht 
umzusetzen.   
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Vertrauliche Geburt:  
 
Die Fortbildung zur Fachkraft wurde von einer Beraterin absolviert, die bisher immer übliche und 
auch hilfreiche Absprache in einem Fachtag mit allen DV-Kolleg*innen konnte heuer lediglich durch 
eine Videokonferenz ersetzt werden. 
Bis Ende 2020 gab es keine Anfrage in diesem Zusammenhang. DONUM VITAE hat aber 
verbandsintern Qualitätsstandards zur Vertraulichen Geburt erarbeitet. 

Moses-Projekt: Im Rahmen des „Moses-Projekts“ bietet die Beratungsstelle die Möglichkeit zur 
anonymen Geburt an. Im Berichtszeitraum wurde dieses Angebot in unserem Bereich aber nicht in 
Anspruch genommen.   

 Qualitätsversprechen zur Beratung und Begleitung bei Vertraulicher Geburt 

 

Ziel der Angebote zur Vertraulichen Geburt ist die Unterstützung von schwangeren Frauen in extremer Notsituation, die 

ihr Kind medizinisch sicher, vertraulich und anonym entbinden möchten. Das Angebot ist gesetzlich geregelt, kostenfrei 

und bedarfsgerecht.  

Das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt gibt allen Beteiligten 

Rechtssicherheit, welche sie vor strafrechtlicher Verfolgung schützt.  

Frauen wird eine vertrauliche Beratung und Geburt in allen Krankenhäusern geboten. 

 

DONUM VITAE geht davon aus, dass das ganzheitliche, niedrigschwellige Hilfsangebot der vertraulichen Geburt, Frauen 

in Notsituationen schon in frühen Phasen der Schwangerschaft ansprechen und unterstützen kann. Es schützt das Leben 

des Kindes, bietet umfangreiche Hilfen für die Mutter und soll Verständnis für die abgebende Mutter wecken. 

Die Beraterinnen und Berater verstehen sich als vertrauliche Vermittlerinnen und Vermittler zwischen den Beteiligten. 

 

Die Klientinnen und Klienten erfahren, 

• dass sie mit ihrer besonderen Lebenssituation erstgenommen werden, 

• dass Verständnis für ihre Lebensumstände, ihre Gefühle, Ängste und Hoffnungen vorhanden ist, 

• dass ihre Anonymität, ihre Würde und die Freiheit der Entscheidung respektiert wird. 
 

Die Schwangeren erleben 

• zeitnahe Termine für persönliche Gespräche mit einer Beraterin oder einem Berater, 

• qualifizierte Beraterinnen und Berater, die ihr Handeln an den Anliegen der Schwangeren orientieren - auf 

Wunsch auch nach der Geburt, 

• eine sichere Begleitung durch die rechtlichen Aspekte im Rahmen der Vertraulichen Geburt, 

• Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, was mit dem Kind nach der Geburt geschehen soll mit Respekt für 

die getroffene Entscheidung und eine Zusage für die Sorge um das Kind, 

• eine ärztliche Versorgung von Mutter und Kind während Schwangerschaft und Geburt. 

 

Das geborene Kind erfährt bei und nach der Vertraulichen Geburt 

• die notwendige ärztliche Versorgung und Schutz, 

• verantwortliche Fürsorge im Sinn der von der Mutter getroffenen Entscheidung über die Zukunft des Kindes, 

• die Zusage, dass es mit 16 Jahren die Identität der Mutter und damit seine Herkunft erfahren kann. 
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3. Schwangerschaftskonfliktberatung – Auswertung der Beratungsprotokolle 

 

   Qualitätsversprechen zur Schwangerschaftskonfliktberatung § 218/ 219 StGB 

 

Der Schutz des menschlichen Lebens steht im Mittelpunkt aller Arbeit von DONUM VITAE - das Ziel der 

Konfliktberatung ist der Schutz des ungeborenen Lebens. Da das Kind nur mit der Mutter geschützt werden kann, vertritt 

DONUM VITAE in einer doppelten Anwaltschaft das Kind und die schwangere Frau. Die ratsuchenden Frauen werden 

darin unterstützt, reflektierte Entscheidungen zu treffen, für die sie die Verantwortung übernehmen können. Die 

Beratung ist ergebnisoffen. 

 

Die Schwangerschaftskonfliktberatung § 218/ 219 StGB von DONUM VITAE beruht auf dem christlichen Menschenbild, 

den rechtlichen Grundlagen für die Beratungsarbeit und dem trägerinternen Beratungskonzept. Sie richtet sich an 

schwangere Frauen und werdende Väter, die in eine Konfliktsituation geraten sind und aufgrund ihrer Lebensumstände 

den Abbruch der Schwangerschaft in Betracht ziehen. Auch Personen des sozialen Umfelds werden mitberaten. 

 

In der Konfliktberatung gehen die Beraterinnen und Berater von DONUM VITAE davon aus, dass die Schwangerschaft 

ein körperlich, seelisch und sozial tiefgreifendes Ereignis ist. Vielfältige Umstände, wie z.B. die aktuelle 

Familiensituation, die Rolle des werdenden Vaters, die finanzielle Situation, die beruflichen Umstände, die körperliche 

oder psychische Befindlichkeit, der biographische Hintergrund etc. können die Schwangere, ihren Partner und ihr 

persönliches Umfeld in einen äußerst schwierigen Konflikt führen.  

 

Die Klientinnen und Klienten erfahren, 

• dass sie mit ihrer besonderen Lebenssituation erstgenommen werden, 

• Verständnis für ihre Lebensumstände, ihre Gefühle, Ängste und Hoffnungen, 

• dass ihre Würde und die Freiheit der Entscheidung respektiert werden, 

• eine Weitung ihres Blicks für die Würde des Ungeborenen sowie den Schutz des ungeborenen Lebens und 

sein Recht auf Leben. 

 

Die Klientinnen und Klienten erleben, 

• dass die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ihnen zuhören und Fragen stellen, durch die sie ihre 

Situation, ihre Gefühle und Motive verstehen und hinterfragen können, 

• dass sie mit ihren Stärken und Fähigkeiten wahrgenommen werden,  

• dass mit ihnen Perspektiven für ein Leben mit dem Kind entwickelt und verschiedene 

Entscheidungsmöglichkeiten eröffnet werden, 

• dass sie die möglichen Konsequenzen ihrer Entscheidung für ihre Lebenssituation reflektieren können, 

• dass Beratung kurzfristig möglich ist. 

 

Die Klientinnen und Klienten erhalten 

• einen geschützten Raum für ein vertrauliches, auf Wunsch anonymes Gespräch, 

• Informationen über die Rechtslage und Aufklärung über den Ablauf eines Schwangerschaftsabbruchs,  

• Informationen über mögliche Hilfen, 

• die Zusage konkreter Hilfen, 
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Eine Schwangerschaft bedeutet für die Frau in jedem Fall eine körperliche, seelische und sozial 

tiefgreifende Veränderung.  

Bei einer ungewollten Schwangerschaft können diese (vorauszusehenden) Veränderungen zu 

einer subjektiv höchst bedrohlichen Krise werden, aus der so manche Frau keinen Ausweg sieht, 

vor allem, wenn die Partnerschaft sich als wenig tragfähig erweist, das soziale Umfeld als 

Unterstützung versagt oder auch finanziell bedrängende Notlagen eine Rolle spielen. In dieser 

Situation beginnen die Gedanken (oft ohne sichtbaren Ausweg) um die Möglichkeit des 

Schwangerschaftsabbruches zu kreisen.  

Aufgabe unserer Beratung ist es vor allem, die Not der Frauen zu verstehen, ihnen Raum zu lassen 
für Gedanken und Emotionen, die sie bisher vielleicht mit niemandem teilen konnten, ihnen 
zuzuhören und Hilfe bei der Strukturierung der Situation anzubieten.   
Wir unterstützen jede einzelne Frau darin, Wertschätzung für das werdende Leben zu empfinden, 
Alternativen zum Abbruch in Erwägung zu ziehen und mögliche Ressourcen und Hilfestellungen für 
sich zu erkennen. Wir begleiten sie in ihrem Entscheidungsprozess ein Stück, versuchen, ihre 
eigenen Fähigkeiten und Stärken in den Mittelpunkt zu stellen und so ihre Kompetenz zu 
unterstützen. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass nur sie selbst, die für sie beste 
Entscheidung treffen kann und ihren eigenen Weg finden muss – Beratung ist für uns immer und 
vor allem Begleitung.  
Im Jahr 2020 kamen 97 Frauen zu uns zur Konfliktberatung. 
  

• das Angebot der Begleitung während der Schwangerschaft und nach Geburt bis zum dritten Lebensjahr des 

Kindes, 

• das Angebot zur Begleitung nach einem Schwangerschaftsabbruch, 

• die erforderliche Beratungsbescheinigung nach den gesetzlichen Vorgaben,  

• eine Beratung zur Verhütung ungewollter Schwangerschaften. 

 

Ärztinnen und Ärzte können darauf vertrauen, dass 

• die Beratung dem Schutz des ungeborenen Lebens dient und ergebnisoffen geführt wird, 

• die Beratung kurzfristig möglich ist, 

• die Frau und ihr Partner durch eine ausführliche und sorgsame Beratung in ihrer Entscheidungsfindung 

unterstützt werden, 

• die Beraterinnen und Berater eine entsprechende Zusatzausbildung erhalten haben, sich laufend fortbilden und 

regelmäßig an Supervisionen teilnehmen. 
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Alter:  
 
 

Wir fassen die Altersgruppe seit Jahren etwas anders zusammen als in der StMAS-Statistik und 
sehen im Vergleich mit 2008 und 2012 sehr deutliche Verschiebungen:  

Wir erleben in den Beratungen immer noch eher selten die jungen und uninformierten Mädchen 
ohne Verhütungswissen, wie dies in den Medien häufig im Zusammenhang mit dem Thema 
Schwangerschaftsabbruch beschrieben wird. Allerdings stellt sich beim Vergleich der Zahlen aus 
dem Jahr 2008 heraus, dass der Anteil der Minderjährigen wieder auf ca. 7 % gestiegen ist.  
Auch bei den über 35jährigen trat eine Veränderung zum damaligen Anteil ein (mit ca. 19% wieder 
deutlich reduziert im Vergleich zu 2012 mit 27%).  
Während aber 2008 und 2012 die Anteile der 18-25jährigen bei ca. 30% und die der 26-35jährigen 
um die 40% lagen, hat sich hier eine deutliche Verschiebung abgezeichnet: Nur knapp 20% unserer 
Klientinnen war 2020 zwischen 18 und 25 Jahren (weniger betroffene Frauen in der Phase der 
beruflichen Orientierung und / oder Partnersuche!?), dagegen waren fast 55% zwischen 26 und 35 
Jahre alt. Diese Entwicklung bestätigt sich (s.u.) auch bei der Betrachtung der anderen 
soziographischen Daten. 
Die Mehrzahl unserer Gespräche führten wir mit Frauen bzw. Paaren, die durch eine (weitere) 
Schwangerschaft ihre Lebensplanung (Beruf, Kinderzahl, Beziehungssituation) in Frage stellen 
müssen. 
 

Die außergewöhnlichen Lebensbedingungen während der Pandemie mit langen Phasen des 

Lockdowns, Ausgangssperren bzw. -beschränkungen, sollen ja vor allem Kontakte verhindern. Dies 

verändert natürlich auch das Sexualverhalten, schränkt die Möglichkeit dazu vor allem für 

diejenigen ein, die nicht in einer festen Partnerschaft leben. Für Singles und Alleinerziehende 

fielen viele Gelegenheiten weg, überhaupt jemanden kennenzulernen. 

Diese These wird auch durch die folgenden Zahlen zu Personenstand, Anzahl der bereits 

geborenen Kinder und auch bei der Nennung der Gründe untermauert. 

 

 

unter 18J. 18-25J. 26-35J. >35J.

2020 7,2 19,6 54,6 18,6

2012 2,6 33,1 36,4 27,8

2008 7,4 31,3 41,8 19,5
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Personenstand: 
 
 

Der Personenstand der Klientinnen (und damit die Frage, ob sie auf eine tragfähige Partnerschaft 
zurückgreifen können oder nicht) spielt neben anderen Bedingungen eine bedeutende Rolle beim 
Schwangerschaftskonflikt.  

Hier sank der Anteil der Ledigen deutlich (um 13%), während der Prozentsatz der verheirateten 
Frauen und auch der Geschiedenen (die sich eventuell in einer neuen Partnerschafft befinden und 
sich kein weiteres (Patchwork-)Kind vorstellen können), insgesamt um fast 14% gestiegen ist. 
 

Bereits geborene Kinder: 
 

Während der Anteil der Frauen ohne bereits geborenes Kind von 39 auf 31% sank, hatten im letzten 
Jahr deutlich mehr Frauen bereits ein oder zwei Kinder und waren nicht auf ein weiteres Kind 
eingestellt. Viele von ihnen betrachteten ihre Familienplanung als bereits abgeschlossen, hatten aber 
die Verhütungssituation falsch eingeschätzt.  
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Für sie bedeutete diese Situation, sich für eine deutliche Veränderung ihrer Lebensumstände 
entscheiden zu müssen. Dies heißt aber auch, erneut aus dem Beruf auszuscheiden und eventuell als 
Alleinerziehende noch mehr als bisher in finanzieller Not zu sein. 
 
In vielen Gesprächen wird von den Klientinnen besonders schmerzlich bemerkt, dass es für finanziell 
schlechter gestellte Familien keinerlei Möglichkeit gibt, gerade die sicheren, aber wesentlich 
teureren Empfängnisverhütungsmittel (wie z.B. die Spirale) bezahlt zu bekommen, während die 
Kosten für den Abbruch auf Antrag übernommen werden. Die Kosten für eine Sterilisation müssen 
Frauen ebenfalls selbst tragen.  
 
Daher haben wir uns gemeinsam mit den Kolleginnen von Gesundheitsamt und pro familia bereits 
2019 um die Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds in Stadt und Landkreis Passau bemüht. Wir 
sind den Entscheidungsträgern sehr dankbar für die Realisierung. So ist es uns nun möglich, nach 
unserer Beratung in Zusammenarbeit mit den jeweils behandelden Gynäkogog*innen für bedürftige 
Frauen eine sinnvolle und meist langfristige Methode der Familienplanung über die Mittel aus dem 
Fonds zu finanzieren, wobei wir eine 10%ige Eigenleistung der Frau einfordern. Leider wissen bisher 
nur wenige Ärzt*innen und damit ihre Patientinnen zur rechten Zeit von dieser Möglichkeit der 
Familienplanung. Auch wenn wir auf Wunsch der Kommunalpolitik keine generellen Informationen 
zum Verhütungsmittelfonds an alle Frauenärzt*innen verteilen durften, sprach sich das Angebot 
dennoch herum, so dass die Gelder voll ausgeschöpft wurden. Der Landkreis Passau gewährte sogar 
einen Zuschlag und stockte das Budget für das kommende Jahr zusätzlich auf. 
 

Es fällt trotz der Veränderungen in der Gesetzgebung zum Elterngeld nicht leichter, sich für ein 
weiteres Kind zu entscheiden. Viele Frauen, die nach der Geburt auf ihr Einkommen verzichten 
müssen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen, sind damit häufig auf Sozialleistungen 
angewiesen. Jene Klientinnen, die vor der Geburt kein oder nur geringes Einkommen hatten (z.B. 
die Familienfrauen mit bereits vorhandenen Kindern!), haben bei ALG II-Bezug keinen oder nur einen 
geringen Vorteil durch das Elterngeld.  
In diesem Zusammenhang wollen wir aber nicht verschweigen, dass die Einführung des neuen 
bayerischen Familiengeldes eine wirklich unbürokratische Unterstützung für die Familien in der Zeit 
zwischen 1. und 3. Geburtstag des Kindes darstellt und damit den Einkommenseinbußen während 
der Elternzeit erfreulich entgegenwirkt. Es hat zwar leider recht lange gedauert, bis klar wurde, dass 
Familien im ALGII Bezug tatsächlich ebenfalls Anspruch auf diese anrechnungsfreie Leistung haben 
– nun aber hilft zumindest diese neue Familienleistung im Kampf gegen Kinderarmut wirklich – im 
Gegensatz zur Erhöhung des Kindergeldes, das sowohl auf Unterhaltsvorschuss als auch auf ALGII 
so angerechnet wird, dass den tatsächlich von Kinderarmut betroffenen Familien keinerlei positiver 
Effekt bleibt! 
Auch spielen die Zukunftsängste junger Frauen im Hinblick auf die Entwicklung der persönlichen 
und finanziellen Situation mit einem Kind eine erhebliche Rolle. Das zunehmend vorhandene 
Angebot der außerhäuslichen Kinderbetreuung für unter 3-Jährige macht es zwar leichter, 
Elternschaft und Beruf zu vereinbaren. Für so manche Frau (vor allem in Berufen mit 
unregelmäßigen Arbeitszeiten) kann dies aber auch nur unzureichende Lösungen bieten. Die 
Komplexität der Elterngeldregelung bietet zwar mehr flexible Gestaltungsmöglichkeiten, es bedarf 
aber oft ausführlicher Beratung und Unterstützung, damit sinnvolle Entscheidungen getroffen 
werden können. Der Großteil unserer Klientinnen will keinesfalls Beruf/Karriere und Familie 
vereinbaren, sondern Kinder erziehen ohne Ängste und finanzielle Not.  
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Gründe: 

 
In aller Regel ist es nur sehr selten ein isolierter Grund allein, den die Frau in der Konfliktberatung 
nennt. In den Gesprächen ergibt sich meist ein Bild von mehreren, z.T. einander bedingenden 
Faktoren, die zusammengenommen für manche Frau ein zunächst unentwirrbares Geflecht aus 
Sorgen und Ängsten bildet, das es mit Hilfe des Gespräches zu klären gilt.  
Eigentlich hatten wir erwartet, dass sich in der Corona-Situation vor allem die wirtschaftlich 
schlechtere Situation und die familiären /partnerschaftlichen Probleme auch in den 
Konfliktberatungen widerspiegeln würden. Sehr überraschend zeigt unsere Auswertung ein 
anderes Bild 
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4. Aktivitäten im Bereich der nachgehenden Betreuung  

  Qualitätsversprechen zur Nachgehenden Beratung und Begleitung 

 

Die nachgehende Beratung richtet sich an Frauen, Männer und Familien mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Außerdem 

bieten wir Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch, einer Fehl- oder Totgeburt Beratung und Begleitung an. 

 

Ziel der nachgehenden Beratung ist es, Frauen, Männer und Familien in schwierigen persönlichen, familiären oder 

finanziellen Situationen zu unterstützen, zu stärken und zu begleiten. 

 

DONUM VITAE geht davon aus, dass die Ratsuchenden Verantwortung übernehmen und in der Regel auch die Fähigkeit 

haben, ihren Alltag mit allen Anforderungen zu bewältigen. In besonderen Lebenssituationen, in denen zusätzlich 

Unterstützung und Hilfe benötigt wird, steht DONUM VITAE auf Wunsch beratend und begleitend zur Seite. In der Beratung 

finden die Stärken, Probleme und Möglichkeiten der Ratsuchenden Raum.  

 

Die nachgehende Beratung und Begleitung von DONUM VITAE gründet auf dem christlichen Menschenbild, den 

rechtlichen Grundlagen für die Beratungsarbeit und dem trägerinternen Beratungskonzept. 

 

 

Die Klientinnen und Klienten erleben, 

• dass kompetente Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ihnen zuhören und Interesse an ihren 

Lebenssituationen zeigen,  

• dass ihre Anliegen ernst genommen werden, 

• dass ihre Stärken und Fähigkeiten erkannt und gefördert werden,  

• dass sie in der Phase der Neuorientierung (z.B. Mutterrolle, Vaterrolle) unterstützt werden, 

• dass sie im Trauerprozess unterstützt werden,  

• dass ihnen bei der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen geholfen wird. 

 

Die Klientinnen und Klienten erfahren, 

• dass sie über Sorgen und Probleme sprechen können, 

• dass sie auch ambivalente Gefühle bezüglich der neuen Lebensphase ansprechen können, 

• dass sie ermutiget werden, ihren individuellen Weg zu gehen, 

• dass sie für die Alltagsbewältigung und die Leistung bei der Betreuung ihrer Kinder wertgeschätzt werden. 

 

Die Klientinnen und Klienten erhalten 

• Anregungen zur Lebensgestaltung und Zukunftsplanung, 

• finanzielle Hilfe, 

• Informationen über weiterführende Angebote, 

• Unterstützung bei der Antragsstellung und Behördenkontakten, 

• Hilfe bei Erziehungsfragen. 
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Nach der Geburt führten wir 412 Beratungen durch- häufig wegen weiterer finanzieller Hilfe, 
Unterstützung bei verschiedenen Anträgen zu staatlichen Familienleistungen, aber auch in Folge 
von Partnerproblemen, Trennung oder Familienplanung.   
Die überwiegende Mehrheit waren Elternteile mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr, die uns auch 
schon aus der Zeit der Schwangerschaft bekannt waren und weiter begleitet wurden. In 131 Fällen 
waren es aber auch Erstberatungen von Klientinnen, die erst nach der Geburt des Kindes auf unser 
Angebot aufmerksam wurden, aus anderen Beratungsstellen zu uns wechselten (meist wegen 
Umzug) oder deren Kind etwas älter als drei Jahre war.  
 

Ein frühzeitig geführtes Gespräch, rechtzeitige Intervention, die Erarbeitung von sinnvollen 
Perspektiven (z.B. bzgl. der Familienplanung) können helfen, so manche große Krise gar nicht erst 
entstehen zu lassen. Gelingt diese Kontinuität der Begleitung, ist dies eher möglich. 
Durch die weitgehende Schließung verschiedener Ämter und Anlaufstellen für die Klient*innen kam 
es im vergangenen Jahr häufig dazu, dass wir in Bereichen um Hilfe gebeten wurden, die wir bisher 
den Netzwerk-Partner*innen überlassen hatten. Wir unterstützten unsere Ratsuchenden in ALG II-
, Wohngeld- und KiZ Anträgen, halfen beim Ausfüllen von Formularen für die Rentenversicherung 
und bei Emailkontakten zum Ausländeramt oder Jobcenter und versuchten damit, die (oft auch 
sprachlich bedingten) Hürden für die Familien kleiner zu machen. In vielen Fällen erfuhren wir dabei 
freundliche, schnelle Unterstützung durch die kontaktierten Sachbearbeiter*innen, was wir sehr 
dankbar registrierten. Wir scheiterten aber ebenso wie unsere Klient*innen nicht selten an völlig 
überlasteten Hotlines und endlosen Warteschleifen… 
Die Inhalte und Besonderheiten der Beratung nach Geburt wurden bereits ausführlich in Punkt 2 
geschildert.  
 

Sonstige Beratungen 
  

• Beratung bei Partnerschaftskrisen (oft anschließende Verweisung zur EFLB)  
• Begleitung in persönlichen Krisen  
  
Beratung nach Schwangerschaftsabbruch      
  
Dieser Bereich unseres Beratungsangebotes ist wohl der sensibelste. Bereits im Gespräch bei der 
Konfliktberatung bieten wir den Frauen an, sie auch nach einem Abbruch bei der Trauerarbeit zu 
begleiten und wenn nötig, zu stützen. Leider nehmen nur ganz wenige Frauen dieses Angebot wahr 
(1 im Berichtszeitraum).  
Häufiger kommen aber Klientinnen im Verlauf einer neuen Schwangerschaft wieder auf uns zu. Hier 
wird dann oft die psychische Belastung des zurückliegenden Schwangerschaftsabbruchs sehr 
deutlich. Andererseits zeigt sich aber dadurch auch das Vertrauen der Klientin in unsere 
Beratungsstelle. Der Eindruck, den sie aus der Konfliktberatung hatte, lässt sie wieder zu uns 
zurückkommen.  
  

Gruppenarbeit  
  

Unser Angebot an Gruppenarbeit beschränkt sich auch weiterhin nur auf Veranstaltungen in der 
Prävention. All diese Angebote mussten im vergangenen Jahr gestrichen werden. Neue Konzepte 
für online-Formate müssen erst noch erarbeitet werden. Es bestand allerdings auch keine 
Nachfrage von Seite der Schulen.  
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5. Aktivitäten im Bereich der Kinderwunschberatung, PID und PND  

 

 
 

   Qualitätsversprechen zur psychosozialen Beratung bei Kinderwunsch 

 
Das Beratungsangebot „psychosoziale Beratung bei Kinderwunsch“ richtet sich an Einzelpersonen oder 
Paare, 

• die einen Kinderwunsch haben 

• die vor einer Kinderwunschbehandlung stehen 

• die auf das Behandlungsergebnis warten 

• deren Kinderwunschbehandlung(en) erfolglos war(en) 

• deren Kinderwunsch bislang unerfüllt geblieben ist 

• die sich entschieden haben, ihre Kinderwunschbehandlung zu beenden 

• die nach einer erfolgreichen Kinderwunschbehandlung Unterstützung wünschen  

• im Trauerprozess nach einer Fehl- oder Totgeburt 

• die sich vom Kinderwunsch verabschieden 

• die sich Hilfe bei der Neuorientierung wünschen 
 
 
Ziel der Beratung ist es, für diese unterschiedlichen Lebenssituationen Entlastung und Unterstützung 
anzubieten. Die qualifizierte fachliche Beratung durch DONUM VITAE beachtet die gesetzlichen Grundlagen 
und orientiert sich am christlichen Menschenbild. Das Beratungsangebot geht von der Würde jedes 
menschlichen Lebens aus, unabhängig von seiner Entstehungsgeschichte und seinem Entwicklungsstadium. 
DONUM VITAE geht davon aus, dass eine ergebnisoffene Beratungssituation, in der die individuellen Stärken 
und Ressourcen bewusstgemacht und gestärkt werden, die Grundlage für eine stimmige und selbstbestimmte 
Gestaltung der Kinderwunschfrage unterstützt. 
 
Die Einzelpersonen/Paare erfahren: 

• Verständnis für ihre Situation und die damit verbundenen Emotionen, 

• Entlastung und Unterstützung in einer schwierigen Lebenssituation, 

• Hilfe und Unterstützung im Entscheidungsprozess, 

• fachliche professionelle Begleitung im Umgang mit sich selbst/ der Partnerschaft/ dem Umfeld 
 
Die Einzelpersonen/Paare erleben: 

• Gesprächspartner*innen, die zuhören und Raum für die Bearbeitung der individuellen Themen geben, 

• Qualifizierte BeraterInnen, die individuelle Reflexionshilfen anbieten, 

• Unterstützung bei der Klärung von ethischen/moralischen Fragen. 
 
Die Einzelpersonen/Paare erhalten: 

• Methoden, die die Eigenaktivität anregen 
• Anregungen für den Alltag als Familie oder als Ehepaar, 
• weiterführende Angebote zur Beratung und Entlastung (Einzelberatung oder Gruppenangebote). 
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5.1. Psychosoziale Beratung bei Kinderwunsch: 
 
Mit diesem Themenbereich waren wir 2020 dreimal konfrontiert.  
Frauen und Paare wenden sich mitunter auch an uns, um sich frühzeitig in einer Phase der 
Familienplanung bei uns zu informieren. Auch das fällt in unseren Augen in den Bereich der 
Kinderwunschberatung.  
Wir sehen uns trotz der seltenen Anfragen durchaus in 
 der Lage, im Rahmen unserer fachlichen Qualifikation hilfreiche Gespräche mit den Betroffenen zu 
führen. Ebenso ist die psychosoziale Begleitung bei unerfülltem Kinderwunsch, nach Tod- und 
Fehlgeburt Teil unseres Angebotsspektrums (wenn auch selten). 
Themen der Kinderwunschbehandlung tauchen bei uns extrem selten auf, da sich in Passau und 
Umgebung keine Kinderwunschklinik befindet. Sollte einmal eingehender Beratungsbedarf 
diesbezüglich bestehen, verweisen wir in Absprache an Kolleginnen in der Nähe, die damit häufiger 
zu tun haben. Wie auch bei der vertraulichen Geburt hat DONUM VITAE verbandsinterne 
Qualitätsstandards entwickelt, an denen wir uns im Bedarfsfall jederzeit orientieren können.  
 
Beratung nach Fehlgeburt/ Totgeburt / frühem Verlust des Kindes 
 
2020 konnten wir 2 Frauen zu diesem Thema beraten und begleiten. 
Tod und Trauer sind auch in der Schwangerenberatung ein Thema. Wir beraten die Frauen nach 
einer Fehlgeburt und nach dem Tod des Kindes. Es sind wenige Klientinnen, die aber langfristig 
weiterbetreut und begleitet werden. Die Frauen und Eltern können ihre Kinder, auch wenn sie nicht 
lebend geboren wurden, in einem Sternengrab im Innstadtfriedhof der Stadt Passau bestatten 
lassen. Über das Klinikum Passau findet einmal im Monat eine Bestattungsfeier statt.  
 
5.2. Psychosoziale Beratung bei PID 
 
Das Thema PID wurde nicht an uns herangetragen.  
 
 

5.3. Psychosoziale Beratung bei PND 
 

 Qualitätsversprechen zur Psychosozialen Beratung bei Pränataler Diagnostik 

 

Das psychosoziale Beratungsangebot bei Pränataldiagnostik (PND) richtet sich an Frauen, Männer und Paare vor, 

während und nach vorgeburtlichen Untersuchungen. 

 

Die Beratung von DONUM VITAE auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes geht von der Würde jeden 

menschlichen Lebens, unabhängig von seinem Entwicklungsstadium, einer Krankheit oder Behinderung aus. 

 

Ziel der psychosozialen Beratung ist die Unterstützung einer reflektierten, verantworteten und tragfähigen 

Entscheidung.  

 

Die psychosoziale Beratung unterstützt werdende Eltern in der Auseinandersetzung mit ihrer persönlichen 

Lebenslage sowie eigenen und gesellschaftlichen Werten und Normen angesichts der medizinischen Möglichkeiten 

und Befunde.  
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In Zahlen betrachtet sind „klassische“ PND- Beratungen auch an unserer Stelle selten. So kamen im 
vergangenen Jahr 2 betroffene Frauen bzw. Paare zu uns.  
Für diejenigen, die akut betroffen sind, ist es jedoch wichtig, eine kompetente Beratung auf 
psychosozialer Ebene zu finden. 

 

Zur Umsetzung des Beratungszieles trägt der Aufbau eines interprofessionellen Netzwerkes mit Fachleuten und 

Fachstellen bei: z.B. mit Fachleuten für Pränataldiagnostik und Humangenetik, mit Hebammen, Gynäkologinnen und 

Gynäkologen sowie mit Geburtskliniken, Selbsthilfegruppen, Frühförderstellen und mit Krankenhausseelsorgerinnen 

und Krankenhausseelsorgern. 

 

Die Klientinnen und Klienten erleben 

• eine ansprechende und einladende Atmosphäre, 

• ein Ernstnehmen ihrer Lebenssituationen und ihrer Wertvorstellungen, 

• das Aussprechen können ihrer Ängste, Hoffnungen, Enttäuschung und Ambivalenz, 

• Unterstützung in der partnerschaftlichen Kommunikation, 

• Hilfe, die persönliche Situation auf dem individuellen Lebenshintergrund zu reflektieren und zu bewerten, 

• Unterstützung im Trauerprozess, 

• Begleitung und Hilfe bei der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen, 

• Entwicklung von Zukunftsperspektiven mit einem Kind mit Behinderung oder Handicap, 

• Hilfe bei der Bewältigung der Lebenssituation nach einem Spätabbruch. 

 

Die Klientinnen und Klienten erfahren, 

• dass jedem Individuum Wertschätzung und ein eigenes Recht auf Leben ohne Vorbehalte eingeräumt wird, 

• dass sie bei der Auseinandersetzung mit eigenen und gesellschaftlichen Werten und Normen unterstützt  

werden, 

• dass es ein Recht auf Nichtwissen gibt. 

 

Die Klientinnen und Klienten erhalten 

• Informationen zu verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen, deren Aussagekraft und Risiken, 

• Informationen über rechtliche Belange, 

• Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit anderen Eltern, 

• Informationen über Fördereinrichtungen und Unterbringungsmöglichkeiten, 

• Kontaktadressen und Vermittlung zu anderen Fachdiensten, 

• Unterstützung und Begleitung nach der Geburt des Kindes. 

 

In der Zusammenarbeit mit DONUM VITAE können Ärztinnen und Ärzte darauf vertrauen, 

• dass psychosoziale Beratung kurzfristig möglich ist, 

• dass die Frau und ihr Partner durch eine ausführliche und sorgsame Beratung in ihrer Entscheidungsfindung 

unterstützt werden, 

• dass die Beraterinnen und Berater eine fachspezifische Fortbildung erhalten haben, sich laufend weiterbilden 

und regelmäßig an PND-Supervisionen teilnehmen, 

• dass die Beraterin bzw. der Berater mit Einwilligung der Klientin den Kontakt mit den Ärztinnen und Ärzten hält. 
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Auch in der Konflikt- und allg. Schwangerenberatung werden immer wieder Themen in 
Zusammenhang mit PND erörtert. In diesen Beratungen können Fragen zu pränatalen Diagnose-
Möglichkeiten frühzeitig angesprochen werden, noch bevor die Entscheidung ansteht.   
 
Dem hohen Anspruch der Thematik gerecht zu werden erfordert – im Vergleich zu den tatsächlich 
stattfindenden Beratungen - einen sehr großen Aufwand für die Entwicklung und Aufrechterhaltung 
unserer Fachkompetenz, was in einer so kleinen Stelle wie unserer manchmal nur schwer zu 
organisieren ist. Die unerlässliche Auseinandersetzung mit den medizinischen und rechtlichen 
Fragen, sowie den damit verbundenen ethischen Herausforderungen, die persönliche 
Positionierung und Vorbereitung, erfordern viel Zeit und Energie – in einem wissenschaftlichen 
Bereich, der sich ständig weiterentwickelt und verändert und in dem es auch Ärzte, die nicht in 
diesem Spezialgebiet arbeiten, nur schwer schaffen, ihr Fachwissen immer auf dem aktuellsten 
Stand zu halten. Die zwei Beraterinnen an unserer Stelle, die sich hauptsächlich um „klassische“ 
PND-Fälle annehmen, sind daher sehr froh, durch kollegialen Austausch in den verbandsinternen 
Arbeitskreisen, aber auch mittels Fortbildung mit einschlägigen Fachleuten ihr eigenes 
Hintergrundwissen auf einen aktuellen Stand zu bringen.  Dies war 2020 jedoch nur digital möglich. 
 
Auch der seit langem geplante Fachaustausch mit den PND-Ärztinnen des Klinikums Passau musste 
aufgrund der nötigen Kontaktbeschränkungen im Klinikbereich auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden. 
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6. Aktivitäten im Bereich der Prävention  

                     

 
 

  Qualitätsversprechen zur Sexualpädagogischen Arbeit 

 

Die sexualpädagogische Arbeit von DONUM VITAE richtet sich an Mädchen und Jungen, Frauen und Männer.  

Ziel der sexualpädagogischen Arbeit ist es, einen positiven Zugang zum eigenen Körper, fundiertes Wissen über 

körperliche Vorgänge und Veränderungen und eine verantwortungsvolle Gestaltung des Sexuallebens und der 

Partnerschaft zu vermitteln.  

 

Die sexualpädagogische Arbeit beruht auf der Überzeugung, dass Freundschaft, Liebe und Sexualität zum Menschsein 

gehören und die Menschen als Mann und Frau prägen.  

DONUM VITAE will Kinder und Jugendliche in ihrer Identitätsfindung unterstützen und glaubwürdiger Ansprechpartner sein. 

Die Grundlage der sexualpädagogischen Arbeit sind das christliche Menschenbild, rechtliche Bestimmungen und das 

trägerinterne Konzept von DONUM VITAE. 

 

 

Die Klientinnen und Klienten erleben, 

• dass sie in einem geschützten Raum sind, der es erlaubt, sich dem sexualpädagogischen Thema zu öffnen, 

• dass sich die Gestaltung der Angebote an ihrer Lebenssituation und ihrer Entwicklung orientiert, 

• dass sich die Angebote nach ihren Bedürfnissen richten. 

 

Die Klientinnen und Klienten erfahren, 

• dass es unterschiedliche Haltungen und Einstellungen zur Sexualität gibt, 

• dass alle Fragen gestellt werden können und bestmöglich beantwortet werden, 

• dass sexuelle Gefühle, Phantasien, Wünsche und Ängste zur Sprache kommen dürfen,  

• dass sich weibliche und männliche Sexualität unterscheiden, 

• dass es unterschiedliche sexuelle Veranlagungen gibt, denen Respekt entgegengebracht wird, 

• dass sie einen Raum haben, in dem sie die Bedeutung von Sexualität, Erotik und Partnerschaft in der Gesellschaft 

und im privaten Bereich reflektieren können,  

• dass die Kommunikation für eine gelingende Partnerschaft eine hohe Bedeutung hat. 

 

Die Klientinnen und Klienten erhalten 

• Informationen über körperliche und psychische Aspekte der Sexualität von Mann und Frau, über Fruchtbarkeit und 

Verhütung, 

• Unterstützung bei der Entwicklung von Lebensentwürfen zur eigenen Partnerschaft, Familie und Sexualität, 

• Anregungen zur Weiterentwicklung ihrer sexuellen Identität und Geschlechterrolle, 

• Anregungen zum angemessenen sprachlichen Ausdruck in der Sexualität. 

 

Eltern und Lehrerinnen bzw. Lehrer erfahren, 

• dass sie Information und Wissen über die sexuelle Entwicklung, die körperlichen und psychischen Besonderheiten 

erhalten, 

• dass sie unterstützt und ermutigt werden beim Umgang mit Fragen und Problemen von Jugendlichen im Bereich der 

Sexualität, 

• dass DONUM VITAE auch in schwierigen Situationen beratend und begleitend zur Seite steht, 

• dass es für sie spezielle Angebote gibt, 
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Professionelle Sexualpädagogik beinhaltet für jedes Alter und für jede Zielgruppe als Basis 
fundiertes Wissen, nutzt die Motivation der Klienten, die eigene Sexualität verantwortlich 
zu gestalten und fördert dadurch die Kompetenz aller Beteiligten. 

  
Wir stellen unsere Bausteine altersgerecht zusammen. Für eine natürliche Entwicklung ist es sehr 
wichtig, schon im Kindesalter über das Zusammenspiel von Körperfunktionen Bescheid zu wissen. 
Das stärkt das Selbstbewusstsein und hilft mit den körperlichen und seelischen Veränderungen in 
der Pubertät zurechtzukommen.   
  
Eine Trennung zwischen Jungen und Mädchen wird nur dann durchgeführt, wenn beide 
Geschlechter sich gegenseitig blockieren würden (sinnvoll vor allem in der 7.-9. Klasse).   
Um die Chance einer gemeinsamen Auseinandersetzung wahrnehmen zu können, wird der 
sexualpädagogische Unterricht, wo immer möglich, gemischtgeschlechtlich durchgeführt.   
  
Unsere Erfahrungen und Rückmeldungen bestärken uns darin, dass die zugrunde liegende 
Konzeption auf dem richtigen Weg ist, dauerhaft professionelle Sexualaufklärung in den Schulen zu 
integrieren und damit ungewollte, zu frühe Schwangerschaften zu verhindern.   
 
Unter den schwierigen Bedingungen innerhalb der Schulen wurden keinerlei Anfragen zu 
präventiven Veranstaltungen an uns herangetragen. 
  

Eltern und Lehrerinnen bzw. Lehrer erfahren, 

• dass sie Information und Wissen über die sexuelle Entwicklung, die körperlichen und psychischen Besonderheiten 

erhalten, 

• dass sie unterstützt und ermutigt werden beim Umgang mit Fragen und Problemen von Jugendlichen im Bereich der 

Sexualität, 

• dass DONUM VITAE auch in schwierigen Situationen beratend und begleitend zur Seite steht, 

• dass es für sie spezielle Angebote gibt, 

• dass sie jederzeit Informationsmaterial von DONUM VITAE erhalten können. 
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6.1. Fortbildungen für Lehrer  

 
Am 21.02.2020 hat das Bayerische Kultusministerium entschieden, dass dieses Angebot nicht mehr 
stattfinden darf. Wir haben im Tätigkeitsbericht 2019 bereits ausführlich Stellung genommen. 
 
Nach wie vor stehen wir inhaltlich und konzeptionell voll hinter dieser Form der 
Multiplikatorenausbildung. Daher hoffen wir nach wie vor, dass die verantwortlichen 
Entscheidungsträger dies nach einer Normalisierung des Schulalltags wieder zulassen, so dass den 
Lehrer*innen die nötige Kompetenz und Freude vermittelt werden kann, die sie zur sicherlich 
sinnvollen eigenverantwortlichen Gestaltung der sexualpädagogischen Inhalte brauchen.  
 

  Qualitätsversprechen: „Passauer Konzept“ zur Lehrerfortbildung  
für sexualpädagogische Arbeit in der 4. Jahrgangsstufe  

 
Dieses sexualpädagogische Angebot von DONUM VITAE Passau richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer der 4. 

Jahrgangsstufe, die das Fach Heimat- und Sachkunde unterrichten.  

Ziel des Passauer Konzepts ist es, den Lehrkräften eine altersgerechte Pädagogik und Didaktik zu zeigen, die es 

ermöglicht, den Schülern einen positiven Zugang zu Sexualität zu eröffnen. 

 

Gerade in dieser Altersstufe können den Schülerinnen und Schülern Grundlagen vermittelt werden, die sie auf die 

bevorstehende Pubertät vorbereiten und sie in ihrer eigenen Identitätsfindung positiv unterstützen. Um dies zu 

gewährleisten brauchen sie glaubwürdige Ansprechpartner, die selbst eine reflektierte Grundhaltung zur Sexualität haben 

und offen über sexualpädagogische Inhalte mit den Schülern sprechen können. 

  

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Lehrerfortbildung werden in drei verschiedenen Stufen die Grundlagen dazu 
vermittelt. Das Passauer Konzept basiert auf einer Koppelung aus Hilfe und Lernen am Modell: 
 

Teil 1:  Der Workshop soll einen Zugang zur kindlichen Sexualität nahebringen. Dem erwachsenen Ansprechpartner 

für die Kinder fällt es somit leichter, angstfrei in adäquater Form zu agieren bzw. zu reagieren. Der Workshop 

zeigt Ideen und Wege auf, wie sexualpädagogisches Wissen „be-greifbar“ vermittelt werden kann. Er findet am 

Anfang des Schuljahres in den Räumen der Beratungsstelle statt.  

 

Teil 2:  TeilnehmerInnen des Workshops haben die Möglichkeit, an Unterrichtseinheiten teilzunehmen, bei denen 

Mitarbeiterinnen von DONUM VITAE während des Schuljahres in ihre Schulklasse kommen und 4 

Unterrichtseinheiten zum Thema Sexualität gestalten. Die Inhalte orientieren sich dabei an den Vorgaben des 

Lehrplans Heimat- und Sachkunde für die 4. Klasse. Die LehrerInnen haben so die Möglichkeit, die Inhalte des 

Workshops in der Interaktion mit ihren Schülern zu erleben. 

 

Teil 3:      In Folge der Unterrichtseinheiten werden Lehrer und Eltern mit Fragen und Unsicherheiten der  
               Kinder konfrontiert. Eine Vernetzung dieser Vertrauenspersonen hilft allen Beteiligten, selbst einen adäquaten 

Weg zu finden, mit Kindern über Sexualität zu sprechen.  
               Die Lehrer signalisieren durch das Einladen der Fachreferenten die Wichtigkeit des Themas.  
               Der Elternabend findet kurz nach den Unterrichtseinheiten statt. 
 

Teil 4: Bei einer Nachbesprechung treffen sich TeilnehmerInnen, die Teil 1 und 2 bereits absolviert haben, am Anfang 

des folgenden Schuljahres bei DONUM VITAE. Ziel ist dabei, den gegenseitige Erfahrungsaustausch zu 

ermöglichen, sowie die Gelegenheit zu bieten, bei noch fehlender Sicherheit ergänzende Hilfen zu erwerben. 
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6.2. Sexualpädagogische Veranstaltungen 
  

2020 wurden mit Beginn der Pandemie alle Veranstaltungen in den Schulen abgesagt. 
 
Insgesamt wurden daher nur 5 Veranstaltungen zu Beginn des Jahres 2020 durchgeführt, die 
Teilnehmerzahl betrug 87.  
 
Davon waren noch 4 Veranstaltungen im Bereich „Passauer Konzept“ zur Lehrerfortbildung, die wie 
bereits erwähnt leider sein Ende fand.  
Wir haben im Tätigkeitsbericht 2019 dazu berichtet. 
     
 

6.4. Präventive Einzelberatung  
  

• Partnerschafts- und Sexualberatung  
• Beratung bei Fragen der Empfängnisverhütung  
• Info-Gespräche mit den Gynäkologen  
• Info-Gespräche mit Lehrkräften 

 
2020 wurden 5 Beratungen im Bereich Sexualität / Empfängnisverhütung durchgeführt. 
  
  

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

Vor einem Jahr, als wir uns im ersten Lockdown befanden, bereiteten wir uns darauf vor, dass es 
vermehrt zu Krisen und Problemen in den Familien kommen wird: Angst, die Arbeitsstelle und 
dadurch die finanzielle Kontrolle zu verlieren, vermehrte Konflikte in der Partnerschaft, ungeplante 
Schwangerschaften. Wir erwarteten mehr Trennungen, mehr Konfliktberatungen und mehr 
Beratungen für verzweifelte Frauen.  
Doch im Rückblick entdecken wir in den gesunkenen Beratungszahlen, in den Beratungsinhalten, 
aber auch in unserer eigenen Arbeitssituation sehr unterschiedliche Aspekte:  
Wie schon bei der (von uns in Passau sehr bewusst miterlebten) Katstrophe des 
Jahrhunderthochwassers 2013 erlebten wir Solidarität und Gelassenheit, sowie den verstärkten 
Willen, mit angemessenen Verhaltensweisen möglichst unbeschadet aus der Krise hervorzugehen. 
Durch die auferlegte Distanz entfiel für viele die Zeit für den Arbeitsweg, ebenso mancher bisher 
selbst gewählte Freizeitstress – und in den Familien entstand (aufgrund geschlossener Kitas, Schulen 
sowie Homeoffice) nicht nur zusätzlicher kräftezehrender Betreuungsbedarf, sondern oft auch bis 
dahin ungewohnte Nähe untereinander. Das Thema Gewalt in der Familie war zwar in den Medien 
sehr präsent, wurde aber in unseren Beratungen nicht vermehrt angesprochen. 
Fehlende Einkaufsmöglichkeiten mögen vielleicht so manchen finanziellen Mangel ausgeglichen 
oder versteckt haben – jedenfalls begegneten uns im Vergleich zu vorherigen Jahren eher weniger 
finanziell begründete Hilferufe.  
 
Aus den immer wieder veränderten Erlassen zu unserer Arbeit vor Ort versuchten wir möglichst 
umgehend ein für uns praxisgerechtes Maßnahmenpaket zu entwickeln:  
Für Präsenzberatungen, aber auch für den gegenseitigen Schutz im Team führten wir Hygiene- und 
Abstandsregeln ein: Die Ratsuchende (soweit möglich ohne Begleitperson) wird (möglichst von der 
Beraterin selbst) an der Tür abgeholt, wir achten auf beiderseitige Hand-Hygiene und natürlich auf 
das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Beratungen finden nur im großen Beratungszimmer statt, 
wo Mindestabstand und Lüftung gewährleistet sind. Zudem trennten wir ab Ende März unsere 
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Arbeitszeiten in 2 Teamgruppen so konsequent wie möglich, um bei einer eventuell nötigen 
Quarantäne weiterhin arbeitsfähig zu bleiben. Außerdem versuchten wir während des gesamten 
Jahres, wegen der fehlenden Benefiz-Einnahmen so sparsam wie irgend möglich zu wirtschaften 
und mit wenigen zusätzlichen Anschaffungen Videokonferenzen, Homeoffice und digitalisierte 
Beratungen zu ermöglichen (die Zusicherung des Ministeriums, zusätzliche Kosten für nötige 
digitale Endgeräte in bestimmten Grenzen zu übernehmen, kam erst nach dem Jahreswechsel und 
half uns im ersten Corona-Jahr nicht!).  
Neue Formen der Beratung mussten erprobt werden. Es dauerte auch bei uns eine Weile, bis wir 
uns an Telefon- und Videoberatungen gewöhnten. Nach einigen Wochen standen die technischen 
Möglichkeiten zur Verfügung (datenschutzrechtlich geprüft, wenn auch immer noch nicht 
unumstritten), und wir konnten grundsätzlich positive Erfahrungen mit dieser Beratungsform 
sammeln. Trotzdem müssen wir in der täglichen Praxis doch weiterhin damit leben, dass nicht alle 
Netzwerkverbindungen stabil genug sind, um ungestörte Beratungen zu gewährleisten. Hier wirkt 
sich nicht nur die immer noch bruchstückhafte Digitalisierung des ländlichen Raums aus, sondern 
oft genug auch mangelhafte Hardware und oder fehlende Sicherheit im Umgang mit der Software 
(nicht nur auf Seiten der Klient*innen). Deshalb boten wir zu allen Zeiten auch Präsenzberatungen 
als Alternative an. 
Für manche Klientin war das Angebot der Distanzberatung eine Erleichterung, weil weite 
Anfahrtswege entfielen und u.U. nötige Kinderbetreuung nur für einen kürzeren Zeitraum oder gar 
nicht organisiert werden musste. Gerade bei emotional schwierigen Beratungsinhalten fehlen aber 
in der elektronischen Distanzberatung wichtige Aspekte (Mimik, Körpersprache, leise Untertöne…), 
auf die wir in den persönlichen Krisen- und Konfliktberatungen eher eingehen können.  
Auch bei finanziellen Beratungen ist es oft erheblich komplizierter oder zumindest zeitaufwändiger, 
Formulare zu erklären, die richtigen Belege per mail oder Post einzuholen usw., vor allem, wenn wir 
zusätzlich sprachliche Hürden überwinden müssen. 
Und auch in der Präsenzberatung fällt auf, dass die Masken das Gespräch behindern:   
Zuhören, wahrnehmen und unterstützen, wenn man das Gesicht / die Lippen / die Mimik der 
Ratsuchenden und der Beraterin nicht sieht, ist deutlich eingeschränkt.  Und für nicht gut Deutsch 
sprechende Klient*innen ist die Verständigung noch schwieriger als bisher. 
 
Für die Arbeit im Team, aber auch im Netzwerk bringt die Digitalisierung deutliche Zeitersparnis 
(Homeoffice mit weniger Fahrtzeiten ins Büro, eingesparte Dienstreisen zu Netzwerktreffen), 
sowie gesparte Reisekosten und CO2-Emmisionen. 
 Aber persönliche, auch informelle Kontakte im Arbeitsalltag tragen maßgeblich zum gelingenden 
Miteinander bei und gehen weit über bloße Entspannung und kollegiale Freundlichkeiten hinaus. Es 
ist auf Dauer sehr schwierig, wenn Teams (oder auch – beratungsstellenübergreifend - gemeinsame 
Arbeitsgruppen) über ein ganzes Jahr hinweg keine direkte Kommunikation mehr haben. Die Video-
Sitzungen beschränken sich ja immer auf das fachlich absolut Notwendige, ohne den persönlichen 
Gedanken und Bedürfnissen Raum zu geben. Auf Dauer führt uns diese Arbeitsweise hin zu 
Routineverhalten und weg von kreativen Prozessen. 
Hier bleibt zu hoffen, dass die gemachten Erfahrungen uns helfen, auch nach der Pandemie die 
Vorteile der Digitalisierung weiter zu nutzen, ohne den Wert der persönlichen Kontakte aus den 
Augen zu verlieren – und es wäre zu wünschen, dass wir durch das Erleben der zwangsweisen 
Distanz die Gelegenheiten zu echtem Miteinander und Austausch wieder mehr zu schätzen lernen 
und sich dadurch eine Stärkung des Gemeinsinns ergeben wird.  
 
Trotz aller Hürden, die die Pandemie uns allen auferlegt, konnten wir bisher das Beratungsangebot 
ohne Unterbrechung und ohne Einschränkungen aufrechterhalten. Das Risiko, das wir bei 
Präsenzberatungen eingehen, ist uns durchaus bewusst. Schwangere, die selbst ja auch zukünftig 
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nicht geimpft werden sollen, können durchaus Virus-Trägerinnen mit asymptomatischem Verlauf 
sein.  
Leider werden die Beratungsstellen in freier Trägerschaft bisher aber nicht entsprechend dem 
Öffentlichen Gesundheitsdienst priorisiert. (Mitarbeiter des ÖGD mit Klienten-Kontakt sind mind. in 
Stufe 2 priorisiert). Wir hoffen jedoch sehr, dass auch wir baldmöglichst berücksichtigt werden, zum 
Schutz für uns und die, denen wir zur Seite stehen. 
Vielleicht ist es den politischen Entscheidungsträgern auf Landes- und/oder kommunaler Ebene 
möglich, uns durch eine vorzeitige Zulassung zur Impfung zu schützen und unserer schon zu Beginn 
der Pandemie festgestellten Systemrelevanz damit das nötige Maß an Widerstandskraft zu 
verleihen. 

 

8. Öffentlichkeitsarbeit   
  

06.02.2020 Empfang DONUM VITAE, 20-jähriges Jubiläum, Passau 

Um das 20jähriges Bestehen des Verbandes zu feiern und wieder einmal auf unsere Arbeit vor Ort 
aufmerksam zu machen, konnten wir (kurz bevor Corona alle weiteren Pläne zunichtemachte) noch 
unseren „Tag der offenen Beratungsstelle“ ungehindert begehen. Die zahlreich erschienenen 
Kommunalpolitiker*innen, Kolleg*innen aus dem Netzwerk unserer Tätigkeit, 
Pressevertreter*innen sowie langjährige Mitglieder und Förder*innen nahmen sich die Zeit, mit uns 
zu feiern – dabei konnten wir aber auch viele intensive Gespräche führen und über Erfolge, Sorgen 
und Wünsche berichten. Rückblickend war unsere Terminplanung ein glücklicher Zufall, denn das 
eigentliche 20jährige Jubiläum unserer Passauer Beratungsstelle am 02.01.2021 ging dann in den 
Lockdown-Bestimmungen ohne weitere Feierstunde unter…. 
 
 

9. Qualitätssicherung  
  

Damit die Qualität auch an den Bedingungen und den aktuellen Lebenssituationen der Menschen 
ausgerichtet ist, sollen nach dem Konzept „Werte im Focus“ die Zielgruppen im Bereich Beratung 
und Prävention in den Blick genommen werden und die Qualität so formuliert werden, dass der 
„Nutzen“, bzw. der Wert des Angebots für diese Zielgruppen deutlich wird. Aber auch interne 
Abläufe werden vermehrt unter die Lupe genommen und unterliegen damit einer kontinuierlichen 
Qualitätsprüfung. 
  

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung wurden zu den Kernaufgaben Verfahrensanweisungen 
erstellt, in denen die Qualitätsstandards und Abläufe beschrieben sind.  
 
Das Jahr 2020 stellte uns im Bereich der Qualitätssicherung vor enorme Herausforderungen. Die  an 
Vorgaben aus den Qualitätsversprechen, die wir  im Rahmen des Qualitätsmanagements „Werte im 
Focus“ für uns festgelegt haben, werden normalerweise in den regelmäßigen Teamsitzungen 
besprochen bzw. in den internen Audits in aller Ausführlichkeit auf den Prüfstand gestellt.  
Um die Arbeitsfähigkeit der Beratungsstelle aufrecht erhalten zu können, hatten wir bereits im März 
2020 begonnen in getrennten Teams zu arbeiten. Für die Überarbeitung bzw. Neuerstellung 
unserer Verfahrensanweisungen mussten daher neue, unkonventionelle Formen gefunden 
werden, diese Aufgaben trotz allem bewältigen zu können. Diese Aufgabe war auch nicht zeitlich 
verschiebbar, da bereits im Juli 2020 das externe Audit durch die Firma Vis á Vis terminiert war. 
Die Anforderungen für die Zertifizierung konnten jedoch erfolgreich gemeistert werden. 
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Unsere qualitätsgesicherten Angebote sind im Bereich 

Alle 10 Verfahren sind qualitätsgesichert. Dies wurde auch im Rahmen eines externen Audits mit 
der Firma Vis-a-Vis bestätigt. Im Juli 2020 erhielten wir erneut das Qualitätssiegel „Werte im Fokus“ 
als Anerkennung der hohen Qualität unserer Arbeit. Dieses Siegel ist bis Juli 2023 gültig.  
 
Gerade bei der Neuentwicklung von Konzepten und Strukturen ist das Arbeiten in Videokonferenzen 
und manchmal auch ganz altmodisch – die abwechselnde Arbeit an Texten auf Papier oder am PC 
ein gangbarer Weg. Das gemeinsame Miteinander, das im Gespräch sein,  
das hierbei fehlt, wäre jedoch für eine fruchtbare, kreative Weiterentwicklung enorm wichtig. 
 

9.1. Arbeitstreffen zur Qualitätssicherung 
  

Das jährliche Treffen der DONUM VITAE Qualitätsbeauftragten das normalerweise einmal jährlich 
in Augsburg eine sinnvolle und bereichernde Möglichkeit, Anregungen und Ideen auszutauschen, 
war dieses Jahr nur in digitaler Form möglich.  
 

10. Fortbildung und Supervision 
 

 Aufgrund der außergewöhnlichen Situation 2020 konnten keine Fortbildungsveranstaltungen 

besucht werden. 
 
Supervision  
 

Im Jahr 2020 fanden 3 Sitzungen mit jeweils 1 1/2 Stunden Supervision statt. Dieses Angebot wird 
von allen Beraterinnen als sehr wichtig und hilfreich erlebt. Es ist eine große Unterstützung bei der 
fachlichen Arbeit und auch bei der Entwicklung und der Kooperation des Teams. 
 

Team-Sitzungen  
 

In regelmäßigen Sitzungen des gesamten Teams stimmen wir gemeinsam die Arbeit unserer 
Beratungsstelle ab. Auch die konzeptionelle Weiterentwicklung der Beratungsbereiche erfolgt in 
diesen Gesamtteambesprechungen. Wir besprechen möglichst wöchentlich unser aktuelles 
Tagesgeschäft und informieren uns gegenseitig über die Aktivitäten außerhalb der Beratungsstelle. 
2020 war dies eine besondere Herausforderung, da dies – bedingt durch die Einschränkungen und 
Maßnahmen der Corona-Pandemie -  meistens nur virtuell stattfand.  
 

Sexualpädagogik: 

1. Lehrerfortbildung Sexualpädagogik 4.Klasse 

2. Elternabend 4. Klasse 

3. Info zu §219 und Verhütung ab 9. Klasse 

Beratung: 

1. Krisenberatung in der allgemeinen Schwangerenberatung 

2. Infoberatung in der allgemeinen Schwangerenberatung 

3. Konfliktberatung nach § 219 

Interne Abläufe: 

1. Arzt-/Hebammeninformation 

2. Arbeitsabläufe Verwaltung 

3. Beantragung von Mitteln der Landesstiftung (NEU) 

4. Telefonkontakt 
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11. Zusammenarbeit mit anderen Stellen     
  

Wir sind als staatlich anerkannte Schwangerenberatungsstelle in unserem Einzugsgebiet, auch in 
den Außensprechtagen, gut integriert und ins Netzwerk eingebunden. Die Zusammenarbeit mit 
anderen Stellen erfolgte nicht wie in den vergangenen Jahren. Auch hier wurden Treffen abgesagt 
und/ oder durch Videokonferenzen ersetzt.  
 
 
 

mit KollegInnen der DONUM VITAE Stellen Bayern  

• Arbeitskreis „Prävention“    per Video 

• Leiterinnentreffen regional und bayernweit  per Video 

• PND-Arbeitsgruppe bayernweit    per Video 

• Arbeitskreis der QM-Beauftragten   per Video 
 

• in Form von (interdisziplinären) Arbeitskreisen   

• regionale Treffen mit KollegInnen der Schwangerschaftsberatungsstellen 
fanden nicht statt 

• LAG-Treffen      per Video 

• Netzwerktreffen „Familienleben Vilshofen“  

• Runder Tisch – frühe Hilfen KoKi Rottal-Inn Austausch per mail 
 

• in Form von Arbeitstreffen  

• Koordinierungsgespräch der Regierung von Niederbayern mit den  
staatlich anerkannten Beratungsstellen   wurde abgesagt 

• Arbeitskreis Beratung im Rahmen des Netzwerk „Familienleben Vilshofen“  
•  

 

Wie wichtig und hilfreich aber für die bestmögliche Beratung von Frauen und Familien die 
Vernetzung mit anderen Institutionen, Arbeitskreisen und laufenden Projekten ist, machte uns 
dieses „Distanz-Jahr“ besonders deutlich. Zum einen vermissten wir die persönlichen Treffen und 
den immer damit verbundenen Austausch mit Kolleg*innen anderer Stellen. Zum anderen konnten 
wir von den Vernetzungserfolgen vergangener Jahre zehren, weil auch ohne direkten Kontakt oft 
Unterstützung auf dem kurzen Dienstweg per Telefon und /oder mail funktionierte. Damit wurde 
auch die Lösung von komplexeren Problemen möglich, ohne dass die Klientinnen persönlich von 
Amt zu Amt laufen mussten.  
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Ein besonders herzlicher DANK für die Unterstützung in einem besonders schwierigen Jahr… 
 

• An das bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration für 
die staatliche Unterstützung, insbesondere für die über den gesetzlichen Rahmen (50%) 
hinausgehende freiwillige Förderung von 15%. Wir könnten ohne diese Leistungen unsere 
Beratungstätigkeit nicht aufrechterhalten. 

• an die Regierung von Mittelfranken, die inzwischen für die Bearbeitung unserer 
Förderanträge und Verwendungsnachweise zuständig ist. Wir bedanken uns für die 
unkomplizierte Zusammenarbeit, die hilfreiche Unterstützung und zeitnahe Bearbeitung 
unserer Anfragen und Anträge. 

• an die Regierung von Niederbayern, die unsere Fachaufsicht in der Person von Frau Hermine 
Reither sicherstellt. Wir bedanken uns für die kollegiale Zusammenarbeit und die Begleitung 
in fachlichen Anliegen.  

• an die Landkreise Freyung-Grafenau, Passau, Regen und Rottal-Inn und die Stadt Passau: 
Wir bedanken uns für die kommunalen Förderanteile, die insgesamt 30% unseres 
Haushaltes ausmachen, und für die geduldige und gute Zusammenarbeit. 

• an viele Gemeinden und Städte unseres Einzugsbereiches: wir danken für die zusätzlichen 
freiwilligen Zuwendungen. 

• an die Richter und Staatsanwälte, die im Rahmen einer Bußgeld-Verhängung an uns 
gedacht haben 

• an unsere Mitglieder und Spender: wir danken für die vielfältige Unterstützung und das 
ehrenamtliche Engagement 

• und nicht zuletzt an alle Kolleg*innen unseres Netzwerks: wir danken Euch/ Ihnen für die 
vertrauensvolle, hilfreiche und zuverlässige Zusammenarbeit! 

 
 

Marion Weigl Marianne Moser  Ingrid Schwaighofer  
Dipl.Soz.Päd.FH  Dipl.Soz.Päd.FH  Dipl.Soz.Päd.FH  
 
 
Noch ein paar Sätze in eigener Sache: 
Dies ist der letzte Tätigkeitsbericht, den ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen verfasst habe, weil ich nach gut 18 Jahren 
Beratungsarbeit in der Passauer Stelle am 1. Mai 2021 in Rente gehen werde.  
 

Mit dem lachenden Auge schaue ich dankbar zurück auf die gemeinsame Arbeit und die vielen Kontakte im Netzwerk:  

• es waren ereignisreiche Jahre, auch wenn nicht immer alles so schnell und so umfassend gelang, wie wir alle es uns 
gewünscht hätten,  

• es waren erfolgreiche Jahre, weil wir in gutem Kontakt mit vielen Frauen, Männern und Familien so manche 
schwierigen Lebensumstände hilfreich beeinflussen konnten,  

• es waren zufriedene Jahre, weil wir Jahr für Jahr mit Engagement und Kreativität die nötigen Eigenmittel für unsere 
Stelle sichern konnten,  

• und es waren bewegende Jahre, weil unser Team auch in persönlichen Krisenzeiten immer ein hohes Maß an 
Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Energie für den nächsten Schritt aufbrachte. 

 

Mit dem weinenden Auge wünsche ich allen Wegbegleiter*innen, vor allem aber meiner Nachfolgerin Ingrid 
Schwaighofer, unserer Bevollmächtigten Gabi Dorn, den bleibenden KollegInnen Marianne Moser, Silvia Donaubauer 
und Sandra Schoeberichts sowie der demnächst kommenden neuen Kollegin die Kraft und die Lust zum engagieren 
Weiterarbeiten… und sag zum Abschied einfach: Servus! 

        Marion Weigl 


