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DONUM VITAE PASSAU                                                           TÄTIGKEITSBERICHT 2021    

 

(nach § 10 SchKG u. Art. 16 Nr. 10 BaySchwBerG in Verbindung mit der Jahresstatistik 2021)  

                                     Gefördert von:    

                                                         

 

Passau,  21.03.2022   Ingrid Schwaighofer, Leiterin der Beratungsstelle 

 Anschrift DONUM VITAE Passau 
  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:     Pfarrkirchen:    

  Rot-Kreuz-Haus    

Arno-Jacoby-Str. 7    

84347 Pfarrkirchen    

    

Leiterin der Beratungsstelle:  
 

Marion Weigl, Dipl.Soz.Päd.FH, 30 Std./Wo.   bis 30.04.2021 

Ingrid Schwaighofer, Dipl.Soz.Päd.FH, 30 Std./Wo.    ab 01.05.2021 

 

Weitere Beratungsfachkräfte: 
  
  Marianne Moser, Dipl.Soz.Päd.FH, 30 Std./Wo. 

  Ingrid Schwaighofer, Dipl.Soz.Päd.FH, 20 Std./Wo.    bis 30.04.2021 

  Elisabeth Lazar, BA Soziale Arbeit, 20 Std./Wo.  ab 01.05.2021 

 

Für vertrauliche Geburt qualifizierte Fachkräfte: 

Marion Weigl      Angebot vertrauliche Geburt:  Ja (bis April 21) 

 

Vilshofen:  

Familientreff 

Donaugasse 6 

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 er-

gänzt am 01.05.2019) 

sowie dem 

• Beratungskonzept und Leitbild von DONUM VITAE 

 

 

   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 junger, bürgerlich-rechtlicher Verein, der sich auf der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes für den Schutz des ungeborenen Lebens und die Würde von Frau, Mann und Kind einsetzt.  

 

In unseren Beratungsstellen informieren, beraten und begleiten wir in Fragen der Sexualität, Schwanger-
schaft, Elternzeit und im Schwangerschaftskonflikt.  
Diese Aufgaben erfüllen wir im gesetzlichen Auftrag. In Politik, Gesellschaft und Kirche wirken wir aus christli-
cher Verantwortung als Anwälte für das Leben mit, ein kindgerechtes und familienfreundliches Umfeld zu ge-
stalten. 
 
DONUM VITAE will ein stabiles Netzwerk knüpfen, in dem viele Menschen sich für das „Geschenk des Le-
bens“ einsetzen und mithelfen, unsere Anliegen weiter zu tragen.“ 
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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 Le-

bensschutz für Ungeborene, aber auch Begleitung und Hilfe für geborene Kinder realisieren zu kön-

nen. 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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2.1    Zusammenfassung zur Beratungstätigkeit, Erfahrungen und Trends 

 

Klient*innen nach Anlass   -  Erstberatungen 

 

 

Anlass 

 

Personenkreis 

Erstbera-

tung 

2021 

Im Ver-

gleich 

zu 2020 

 

Thematik 

Konfliktberatung 

 
• Frauen,  

z. T. mit Partner 

/ Begleitperson 

 

159 

 

+ 62 
• Beratung nach § 219 

•  

Allg. Schwanger-

schaftsberatung 
• Frauen,  

• Paare 

(sehr vereinzelt 

auch Männer allein) 

 

304 

 

+ 52 
• Infoberatung 

• Finanzielle Beratung 

• Krisenberatung  

• PND 

Beratung nach 

Geburt oder 

nicht schwanger 

• Frauen,  

• Paare 

• Männer allein 

 

91 

 

- 40 
• Infoberatung  

• Finanzielle Beratung 

• Beratung nach Abbruch 

• Verhütungsfragen 

• unerfüllter Kinderwunsch 

• Trennungsproblematik 

• Trauerbegleitung nach Tod- und 

Fehlgeburt 

 

Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Beratungsangebot um 15 % mehr nachgefragt. Eine deutliche 

Steigerung war bei der Konfliktberatung und der allgemeinen Schwangerschaftsberatung zu ver-

zeichnen.  

Im Überblick der letzten 18 Jahre gleichen sich die jährlichen Schwankungen in den einzelnen Bera-

tungsbereichen langfristig aus. Der Bereich Beratung nach Geburt erfährt nun aber schon länger ei-

nen deutlichen Rückgang.  
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Männer und Begleitpersonen in der Beratung: 

 

 

 

Im Jahr 2021 zählten wir 133 mitberatene Männer bei 532 weiblichen Ratsuchenden, was einen An-

teil an Paarberatungen von 25% (Erstberatungen) ergibt. 

Während des gesamten Jahres 2021 wurde darauf geachtet, so wenige Begleitpersonen wie möglich 

zu persönlichen Beratungsgesprächen einzuladen. 

Daher ist im Vergleich zu 2019 der Anteil der Begleitpersonen / Paarberatungen weiter gesunken.  

Unter den Erstberatungen waren auch 23 alleinberatene Männer.  
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Beratungen nach Anlass: 

 

 

Viele Klient*innen und deren Familien nehmen unsere Angebote nur einmal in Anspruch.  

Es bedarf aber oft mehrerer Gespräche, um den individuellen Bedürfnissen und Problemlagen der 

Klient*innen adäquat gerecht zu werden. Die Komplexität kann dabei vielerlei Ursachen haben. Je 

krisenhafter eine Klientin ihre Situation empfindet, je weniger Rückhalt sie in ihrem Umfeld erwartet 

und je prekärer sich die finanzielle Situation vor und nach der Geburt für die Klient*in / das Paar 

gestaltet, umso häufiger suchen sie den professionellen Beistand durch ihre Beraterin. Auch sprach-

liche Defizite und spezielle Konstellationen wie z.B. den Aufenthaltsstatus und die daraus resultie-

renden Anspruchsvoraussetzungen erhöhen den Beratungsbedarf. 

In den Gesprächen werden wir Beraterinnen jedoch mit einer Vielzahl an Themen konfrontiert. Die 

Klient*innen erhoffen sich von uns, dass wir mit ihnen Lösungen erschließen. Dazu müssen wir uns 

manches Mal in Bereiche einarbeiten, die weit über das übliche Feld der Schwangerschaftsberatung 

hinausgehen.   

Eine gute Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden vor Ort hilft uns hier enorm. Sobald es möglich 

ist einen persönlichen Kontakt herzustellen, ist dies meist auch ein Garant für einen guten Lösungs-

weg im Sinne unserer Klient*innen. Leider ist dies nicht immer möglich, was die Kommunikation ver-

kompliziert und auch die Situation der Betroffenen zusätzlich erschwert. 

  

18,20%

51,90%

29,90%

Beratungen nach Anlass 2021 

§219 allg.Schw.beratung vor Geburt Beratung nach Geburt / nicht schwanger
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Beratungsstelle DV Passau mit Außenstellen 

 

 

Die graphische Darstellung der gesamten Beratungen unserer Beratungsstelle dient hier lediglich dem Vergleich mit den ausführli-

cheren Darstellungen der Außenstellen.  

 

 

Außen-Sprechtag Pfarrkirchen 

 

  

 

In Pfarrkirchen fanden im vergangenen Jahr deutlich weniger Präsenztermine statt, da die Inzidenzen 

in unseren Einzugsgebieten z.T. sehr hoch waren und wir jeden unnötigen Wechsel zwischen den 

Landkreisen vermeiden wollten. So wurden viele Beratungen für Klient*innen aus dem Landkreis 

Rottal-Inn per Telefon und Video geführt und der Hauptstelle Passau zugeordnet, dadurch sank die 

Anzahl der Beratungen vor Ort deutlich. Eine genauere Auswertung der Zahlen digitaler Beratung in 

Pfarrkirchen lässt sich leider im Moment nicht besser umsetzen. 
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Da die Terminierung der Beratung eine wesentlich größere Bandbreite an Möglichkeiten bot, bevor-

zugten viele Klient*innen diese Form der Beratung.  

Sowohl den Ratsuchenden als auch uns selbst ersparte diese Lösung viel Fahrtzeit und Fahrtkosten, 

die wir anderweitig sinnvoll nutzen konnten. 

 

Außensprechtag Vilshofen 

 

 

 

Der Außensprechtag in Vilshofen war auch 2021 gut gefragt. Dank der guten räumlichen Bedingun-

gen im Familientreff des „Netzwerk Familienleben Vilshofen“ konnten die Beratungen auch unter 

verschärften Hygienebedingungen weiter in Präsenz stattfinden.  

Um Überschneidungen mit anderen Organisationen, die ebenfalls im Familientreff tätig sind zu ver-

meiden, werden seit Mitte 2021 nicht mehr Mittwoch- sondern Donnerstagvormittag Termine ange-

boten. In Ausnahmefällen kann der Raum aber auch an anderen Tagen von uns belegt werden. Dies 

kommt insbesondere Klient*innen zugute.  

Die Beratungszahlen bei §219 haben sich 2021 wieder auf das Normalniveau der vorangegangenen 

Jahre reduziert, wobei auch hier Beratungen, die per Telefon oder Video durchgeführt wurden nicht 

explizit der Außenstelle zugeordnet wurden.  

Die Beratung genießt bei den beiden Gynäkologinnen vor Ort einen sehr guten Ruf, so dass Klientin-

nen gezielt hierhin verwiesen werden.  

 

Die Vernetzung der Organisationen im Familientreff führt auch dazu, dass andere Stellen (Koki, Heb-

ammen, KSB, Familiensozialarbeit der Stadt, u.a.) gerne an uns verweisen oder sich selbst Informa-

tion 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, beinhaltet neben den in Präsenz stattfindenden Bera-

tungsgesprächen, vor allem alle Video- / Telefonberatungen und E-Mail-Kontakte (auch die in den 

Außenstellen) sowie die Kontakte mit Dritten und wie bisher auch die Nacharbeit der einzelnen Fälle 

aus den Außenstellen. Eine genauere Auswertung der Beratungszahlen in den Außenstellen lässt sich 

leider im Moment nicht besser umsetzen. 
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2.2    Zusammenfassung zu den angebotenen Hilfen und deren Wirksamkeit  

insb. in der allgemeinen Schwangerschaftsberatung  

  

 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 Reli-

gionszugehörigkeit 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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Im Jahr 2021 kamen 304 Frauen und Männer mit dem Wunsch nach „Allgemeiner Schwangerenbe-

ratung“ bereits vor der Geburt des Kindes zu uns, davon eine Klientin 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 Vielfalt der familienbezogenen Leistungen Informationen und Orientierung zu 

holen, ist bei den anderen die Schwangerschaft zur Notlage geworden. Sie glauben, diese ohne Hilfe 

von außen nicht überwinden zu können. Die Bewältigung der akuten Not steht hier an oberster Stelle. 
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Schwangere und Paare, die die Unterstützung der allgemeinen Schwangerenberatung suchen wün-

schen sich Informationen und Orientierung bei der Vielzahl an familienbezogenen Leistungen.  

Die Vermittlung finanzieller Hilfen ist nur bei einem Teil der Klient*innen primäres Ziel um Beratung 

in Anspruch zu nehmen. 

Die folgenden statistischen Parameter der allg. Schwangerenberatung erklären den hohen Bedarf. 

Die überwiegende Mehrheit der Ratsuchenden hat noch kein Kind. Die Auseinandersetzung mit den 

Möglichkeiten familienbezogener Leistungen ist für sie absolutes Neuland. Die Klient*innen haben 

häufig zwar bereits versucht sich in die Thematik einzulesen, scheitern aber meist an der Fülle und 

Komplexität der Inhalte. Es fällt ihnen schwer, die Erklärungen, die sie in Broschüren oder Internet-

Plattformen finden auf ihre individuellen Gegebenheiten zu übertragen.  

Sind bereits Kinder geboren, haben sie das Antragsprozedere meist schon einmal durchlaufen. In 

diesen Fällen verändern sich die Themen. Es geht eher um eine sinnvolle Elternzeitregelung und die 

Möglichkeit einer Berücksichtigung von Ausklammerungsmonaten bei der Berechnung des Eltern-

geldes. 

 

 

Paarberatungen

§219 allg. SB Beratung nach Geburt / nicht schwanger

kein Kind
1 Kd.

2 Kd.

3 Kd. > 4 Kd.

Bereits geborene Kinder 2021 

in % allg. SB
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Gerade bei den Infoberatungen beteiligen sich auch viele Partner, die ihre eigenen Möglichkeiten zur 

Verwirklichung von Elternzeit und Elterngeld erörtern wollen, um diese beizeiten mit ihrem Arbeit-

geber abstimmen zu können. Hier wird das große Bemühen der werdenden Väter deutlich, sich aktiv 

an der Sorge um das gemeinsame Kind zu beteiligen und ihre Partnerin zu entlasten. 

 

gewünschte Beratungsform 

 

 

 

In der allgemeinen Schwangerschaftsberatung führten wir einen großen Anteil der Beratungen tele-

fonisch durch.  Es wird hierfür ein gemeinsamer Termin vereinbart, bei dem sowohl die Ratsuchende 

als auch die Beraterin genügend Zeit einplanen kann um die anstehenden Themen zu besprechen. 

Obwohl dieses Angebot ursprünglich als coronabedingte Alternative angedacht war, die sowohl das 

Klientel, als auch uns selbst schützen sollte, wird diese Form der Beratung von den Ratsuchenden 

zunehmend begrüßt. Es bedarf wesentlich weniger zeitlichen und organisatorischen Aufwand für die 

Klient*innen. Individuelleres Timing – auch zusammen mit dem Partner, das Wegfallen weiter An-

fahrtswege in Verbindung mit den entstehenden Fahrtkosten, sind nur einige Gründe dafür. In der 

Statistik haben wir diese Kontakte, die zeitlich über 30 min. lagen als persönliche Kontakte gewertet. 

 

Aber auch die persönliche Beratung wird von vielen gerne wahrgenommen. Insbesondere bei sprach-

lichen Schwierigkeiten ist ein Kontakt Face to Face von Vorteil. 

  

Erstberatungen

allg. Schwangerenberatung

incl. PND

Präsenz Video Telefon

Erst- und Folgeberatungen 

allg. Schwangerenberatung

incl. PND

Präsenz Video Telefon
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Vermittlung finanzieller Hilfen 

 

In Absprache, mit der jeweils Ratsuchenden und in Einbeziehung ihrer individuellen Notsituation 

wurden im Berichtzeitraum finanzielle Hilfen folgender Stiftungen und Hilfsfonds vermittelt: 

STIFTUNG 

AN-

TRÄGE 

2021 

DAVON 

ERSTGESU-

CHE 

DAVON 

ZUSATZGESUCHE 
2021 GEWÄHRTE HILFEN IN € 

LANDESSTIFTUNG HILFE FÜR 

MUTTER UND KIND 72 55 17 77.425,59 

„STERNSTUNDEN“ (BR) 17   3.910,37 

ROESER-BLEY 5   916,95 

PNP-STIFTUNG 1   2.700,00 

FRAUEN IN NOT (KDFB) 1   300,00 

BISCHOF-EDER-FONDS 1   300,00 

VERHÜTUNGSMITTELFOND 

LKR. PASSAU 
9   

1.262,20  

 

INSGESAMT 93   79.135,91 

 

Im Vergleich zum Vorjahr verminderte sich die Zahl der Anträge bei den einzelnen Stiftungen, so ha-

ben wir wie im vergangenen Jahr deutlich weniger finanzielle Unterstützungen ausbezahlt als früher. 

Vier der neun Anträge an den Verhütungsmittelfonds mussten aus zeitlichen Gründen auf das Budget 

2022 übertragen werden. 

Durch die Umstrukturierung bei der Vergabe von Landesstiftungs-Mitteln, ergaben sich deutlich ne-

gative Auswirkungen auf unsere Beratungszahlen. Die seit der Umstellung stark rückläufigen Antrags-

zahlen nach Geburt sind ein klares Indiz dafür. Werden die Hilfen zur Grundausstattung den Klientin-

nen gleich nach Einreichen der Geburtsurkunde (also spätestens 2 Monate nach Geburt) ausbezahlt, 

sind diese Gelder einerseits meist auch gleich ausgegeben, obwohl sie eigentlich langfristiger ange-

dacht waren. Zudem fehlt den Klientinnen der Anlass auch nach Geburt die Beratungsstelle nochmal 

aufzusuchen. In vergangenen Zeiten bot eine erneute psychosoziale Beratung Einblick in die finanzi-

ellen Verhältnisse, und darüber hinaus kamen andere Themen zusätzlich zur Sprache.  

In akuten Situationen sind wir dankbar mit dem Fonds der Sternstunden oder anderen kleineren Stif-

tungen,  Möglichkeiten an der Hand zu haben, bei denen ohne große bürokratische Hürden auch 

kleinere Beträge schnell und unkompliziert ausgezahlt werden konnten. 
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Vertrauliche Geburt: 

Unsere ausgebildete Fachkraft ist mit Ablauf April aus dem Berufsleben ausgeschieden. 

Bis Ende 2021 gab es keine Anfrage in diesem Zusammenhang. DONUM VITAE hat aber verbandsin-

tern Qualitätsstandards zur Vertraulichen Geburt erarbeitet. 

Moses-Projekt: Im Rahmen des „Moses-Projekts“ bietet die Beratungsstelle die Möglichkeit zur ano-

nymen Geburt an. Im Berichtszeitraum wurde dieses Angebot in unserem Bereich aber nicht in An-

spruch 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 Konfliktbe-

ratung 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 wer-

den 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 Menschen-

bild, 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 Lebensum-

stände den Abbruch der Schwangerschaft in Betracht ziehen. Auch Personen des sozialen Umfelds werden mitbera-

ten. 
 

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

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

ensituation, 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 persön-

liches 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 Entscheidungsmög-

lichkeiten 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 immer eine körperliche, seelische und sozial tiefgrei-

fende 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 al-

lem, 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 zuzuhö-

ren 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.  

  

• 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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gewünschte Beratungsform 

 

Im Jahr 2021 kamen 159 Frauen zu uns.  

Insgesamt wurden 186 Kontakte zur Konfliktberatung wahrgenommen. 

 

Die Grafik zeigt deutlich, dass vor allem die Beratung per Video von Klientinnen gerne in Anspruch 

genommen wird. Dies lässt sich zum einen mit der noch immer vorherrschenden Pandemie und 

dem Ziel die persönlichen Kontakte in der Beratungsstelle gering zu halten erklären. Zum anderen 

ermöglicht die Beratung per Video oder Telefon den Frauen die Möglichkeit, sich einen von ihnen 

selbst gewählten und passenden Rückzugsort für die Beratung zu suchen und sich dort ungestört 

auf die Beratung einzulassen. 

 

Alter der Klientinnen  

 

53

101

21

§219 Beratungen - Beratungsform

Präsenz

Video

Telefon

unter 18J.

4%

18-25J.

23%

26-35J. 

51%

>35J.

22%

2021 Altersverteilung Klientinnen § 219
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Wir fassen die Altersgruppen seit Jahren etwas anders zusammen als in der StMAS-Statistik und se-

hen im Vergleich zu 2020 nur leichte Verschiebungen. Die Zahl der Minderjährigen schwankt seit 

Jahren zwischen 2 und 7 %. In absoluten Zahlen sprechen wir in diesem Jahr von zwei 14/15Jährigen 

und fünf 16/17Jährigen Mädchen. 

Personenstand der Klientinnen 

 

 

 

 

 

Der Personenstand der Klientinnen (und damit die Frage, ob sie auf eine tragfähige Partnerschaft zu-

rückgreifen können oder nicht) spielt neben anderen Bedingungen eine bedeutende Rolle beim 

Schwangerschaftskonflikt.   

Im Vergleich zu 2020 ist der Anteil der verheirateten Frauen nochmals leicht angestiegen. Die Mehr-

zahl unserer Gespräche führten wir mit Frauen bzw. Paaren, die durch eine (weitere) Schwanger-

schaft ihre Lebensplanung (Beruf, Kinderzahl, Beziehungssituation) in Frage stellen mussten. Die au-

ßergewöhnlichen Lebensbedingungen während der Pandemie verstärken dies zusätzlich.  

In den Beratungen ist deutlich spürbar, dass Frauen (gerade in einer tragfähigen Beziehung) sich in-

tensiver mit der Familienplanung und ihrer Zukunft auseinandersetzen. 

  

59,4

43,3

43,4

32,8

46,4

52,8

7,0

10,3

3,8

2 0 1 9

2 0 2 0

2 0 2 1

Personenstand der Kl ientinnen 2019 - 2021 

in % al ler §219-Beratungen

ledig verheiratet geschieden
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Bereits geborene Kinder 

 

Vieles ist im letzten Jahr ähnlich geblieben.  

Nur der Anteil der Frauen ohne Kind ist von 31% auf 34% gestiegen. 

 

 

 

 

Eine ungeplante Schwangerschaft bedeutet für Frauen, sich für eine Veränderung ihrer Lebensum-

stände entscheiden zu müssen: Dies heißt aber auch erneut aus dem Beruf auszuscheiden und sich 

nochmal auf Familie zu konzentrieren und / oder eventuell als Alleinerziehende noch mehr als bisher 

in finanzieller Not zu sein. 

 

 

Frauen und Paaren äußern in der Beratung immer wieder, wie wichtig ihnen wäre, eine sinnvolle und 

meist auch langfristige Methode zur Verhütung zu finden, bei der sie sicher sein können, nicht wieder 

in eine vergleichbare Situation eines Schwangerschaftskonflikts zu geraten.  

In vielen Gesprächen wird von den Klientinnen besonders bedauert, dass es für finanziell schlechter 

gestellte Familien keinerlei Möglichkeit gibt, gerade die sicheren, aber wesentlich teureren Empfäng-

nisverhütungsmittel (wie z.B. Spirale, Sterilisation und Vasectomie) bezahlt zu bekommen. Die Kosten 

für den Abbruch können im Vergleich dazu auf Antrag übernommen werden.  

Dank der kommunalen Verhütungsmittelfonds haben wir nun die Möglichkeit, auch denjenigen eine 

Perspektive anbieten zu können, die sich eine langfristige Verhütung selbst nicht leisten könnten. 

kein Kind

34%

1 Kd.

21%

2 Kd.

28%

3 Kd.

11%

> 4 Kd.

6%

Bereits geborene Kinder 2021 in % der §219-Fälle
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Wir selbst können nur Anträge für Bewohner*innen des Landkreises Passau stellen. Bei Klient*innen 

anderer Landkreise können wir auf die jeweils zuständigen Stellen verweisen. 

 

 Antragstellung durch Jährl. verfügbare Summe 

Landkreis Passau Gesundheitsamt Passau 

DONUM VITAE Passau 

ProFamilia Passau 

6000 € 

Stadt Passau Jugendamt Passau 5000€ 

Landkreis FRG Gesundheitsamt FRG 3000 € 

Landkreis Regen Gesundheitsamt Regen 5000 € 

Landkreis Rottal Inn - 0 € 

 

 

Gründe: 

 

 

10,7

6,3

23,9

11,3

11,3

7,5

27

23,3

31,4

32,7
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Angst vor Schädigung des Kindes
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Druck der Familie / des sozialen Umfelds
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fehlende Kinderbetreuung

Alter der Schwangeren

alleinerziehend

berufliche Probleme / Ausbildung gefährdet

Schwierigkeiten in der Partnerbeziehung

Genannte Gründe für den Konflikt: 
Nennungen in % aller Fälle

2021: 159 Klientinnen - 2020: 97 Klientinnen - 2019: 128 Klientinnen

In der Grafik sind ausdrücklich Mehrfachnennungen berücksichtigt

2021

2020

2019
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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 Fakto-

ren, die zusammengenommen für manche Frau ein zunächst unentwirrbares Geflecht aus Sorgen 

und Ängsten bildet, das es mit Hilfe des Gespräches zu klären gilt.  

 

 

Die langjährige Erfahrung aus der Schwangerschaftskonfliktberatung zeigt, dass Frauen durch eine 

ungewollte Schwangerschaft oftmals in eine Identitätskrise oder einen Loyalitätskonflikt geraten und 

die bewusste Lebensplanung damit schnell ins Wanken gerät. Manche Frauen äußerten, dass sie sich 

schon jetzt so isoliert fühlen, auf bisherige Unterstützungssysteme verzichten müssen und sich nicht 

vorstellen können in „diesen Zeiten“ (noch) ein Kind zur Welt zu bringen. 

In einer Pandemie ist es nochmal deutlich schwieriger, positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln. 

Viele werdende Mütter und Väter sorgen sich um die eigene Gesundheit oder die der Familienmit-

glieder, finden keine Hebamme, oder sind alleinerziehend. Auffällig ist, dass Frauen im Vergleich zu 

letztem Jahr die Punkte finanzielle Probleme/Schulden -Druck der Familie/des sozialen Umfelds und 

soziale Isolation deutlich weniger als Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch genannt haben.  
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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 finanzi-

ellen 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 Unter-

stützung 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 rechtli-

chen Grundlagen für die Beratungsarbeit und dem trägerinternen Beratungskonzept. 

 
 
Die Klientinnen und Klienten erleben, 

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

tionen 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 306 Beratungen durch, häufig wegen weiterer finanzieller Hilfe, Unter-

stützung bei verschiedenen Anträgen zu staatlichen Familienleistungen, aber auch in Folge von Fra-

gen zur Familienplanung/Verhütung, Partnerproblemen/Trennung, Kinderwunsch oder nach Fehlge-

burt.   

Die überwiegende Mehrheit waren Frauen mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr, die uns auch schon 

aus der Zeit der Schwangerschaft bekannt waren und weiter begleitet wurden. 

 

 

Ein frühzeitig geführtes Gespräch, rechtzeitige Intervention, die Erarbeitung von sinnvollen Perspek-

tiven (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. 

Wir unterstützten unsere Ratsuchenden in ALG II-, Wohngeld- und KiZ Anträgen, halfen bei der Be-

arbeitung von Formularen und bei Emailkontakten zum Ausländeramt oder Jobcenter und versuch-

ten 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 Sachbearbei-

ter*innen, was wir sehr dankbar registrierten. 

 

 

Sonstige Beratungen 

  

• Beratung bei Partnerschaftskrisen (oft anschließende Verweisung zur EFLB)  

• Begleitung in persönlichen Krisen  

 

 

Beratung nach Geburt/

nicht schwanger/Kinderwunsch

Präsenz

Video

Telefon
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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. 

Häufiger kommen aber Klientinnen im Verlauf einer neuen Schwangerschaft wieder auf uns zu. Hier 

wird dann oft die psychische Belastung des zurückliegenden Schwangerschaftsabbruchs sehr deut-

lich. 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 Prä-

vention. 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.  

2021 war für das Team der Beraterinnen durch große personelle Umbrüche geprägt. Unser Augen-

merk war daher erstmal darauf gerichtet, die Kernaufgaben umfassend zu gewährleisten und nicht 

so sehr neue Formate wie beispielsweise Online-Veranstaltungen, zu entwickeln. 
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5. Aktivitäten im Bereich der Kinderwunschberatung, PID und PND 

 

Psychosoziale Beratung bei Kinderwunsch: 

 

   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 anzu-
bieten. Die qualifizierte fachliche Beratung durch DONUM VITAE beachtet die gesetzlichen Grundlagen und 
orientiert sich am christlichen Menschenbild. Das Beratungsangebot geht von der Würde jedes menschli-
chen Lebens aus, unabhängig von seiner Entstehungsgeschichte und seinem Entwicklungsstadium. 
DONUM VITAE geht davon aus, dass eine ergebnisoffene Beratungssituation, in der die individuellen Stär-
ken und Ressourcen bewusstgemacht und gestärkt werden, die Grundlage für eine stimmige und selbstbe-
stimmte 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 ge-
ben, 

• 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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Mit diesem Themenbereich waren wir 2021 viermal konfrontiert.  

Frauen und Paare wenden sich mitunter auch an uns, um sich frühzeitig in einer Phase der Familien-

planung bei uns zu informieren. Auch das fällt in unseren Augen in den Bereich der Kinderwunschbe-

ratung.  

Wir sehen uns trotz der seltenen Anfragen in der Lage, im Rahmen unserer fachlichen Qualifikation 

hilfreiche Gespräche mit den Betroffenen zu führen. Ebenso ist die psychosoziale Begleitung bei un-

erfülltem Kinderwunsch, nach Tod- und Fehlgeburt Teil unseres Angebotsspektrums (wenn auch sel-

ten). 

Themen der Kinderwunschbehandlung tauchen bei uns selten auf, da sich in Passau und Umgebung 

keine Kinderwunschklinik befindet.  

Wie auch bei der vertraulichen Geburt hat DONUM VITAE verbandsinterne Qualitätsstandards ent-

wickelt, an denen wir uns im Bedarfsfall jederzeit orientieren können.  

 

 

Beratung nach Fehlgeburt/ Totgeburt / frühem Verlust des Kindes 

 

2021 konnten wir eine Frau 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 weiterbe-

treut 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.  

 

Psychosoziale Beratung bei PID 

 

Das Thema PID wurde nicht an uns herangetragen.  

 

 

  



 

31 

 

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 Entschei-
dung.  
 
Die psychosoziale Beratung unterstützt werdende Eltern in der Auseinandersetzung mit ihrer persönlichen Lebens-
lage sowie eigenen und gesellschaftlichen Werten und Normen angesichts der medizinischen Möglichkeiten und 
Befunde.  
 
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. 
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In Zahlen betrachtet sind „klassische“ PND- Beratungen auch an unserer Stelle selten. So nahm  im 

vergangenen Jahr eine Frau unsere Beratung in Anspruch. 

Für diejenigen, die akut betroffen sind, ist es jedoch wichtig, eine kompetente Beratung auf psycho-

sozialer Ebene zu finden. 

Auch in der Konflikt- und allg. Schwangerenberatung werden immer wieder Themen in Zusammen-

hang 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 organi-

sieren ist. Die unerlässliche Auseinandersetzung mit den medizinischen und rechtlichen Fragen, so-

wie den damit verbundenen ethischen Herausforderungen, die persönliche Positionierung und Vor-

bereitung, 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 Beraterinnen 

an unserer Stelle, die sich hauptsächlich um „klassische“ PND-Fälle annehmen, sind daher sehr froh, 

 

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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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 2021 jedoch nur digital möglich. 

 

Zu unserem großen Bedauern zeigte die am Klinikum Passau tätige PND Ärztin kein Interesse an ei-

nem intensiveren Fachaustausch. Dies erklärt vermutlich auch die spärlichen Verweisungen an die 

psychosoziale Beratung. 
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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 körperli-

che 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 trä-

gerinterne 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. 

 

•

•

•
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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 sexual-

pädagogische Unterricht, wo immer möglich, gemischtgeschlechtlich durchgeführt.   

  

Unsere Erfahrungen und Rückmeldungen bestärken uns darin, dass die zugrunde liegende Konzep-

tion auf dem richtigen Weg ist, dauerhaft professionelle Sexualaufklärung in den Schulen zu integ-

rieren 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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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 Multiplikatoren Aus-

bildung. Daher hoffen wir nach wie vor, dass die verantwortlichen Entscheidungsträger dies nach 

  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. Jahrgangs-
stufe, die das Fach Heimat- und Sachkunde unterrichten.  
Ziel des Passauer Konzepts ist es, den Lehrkräften eine altersgerechte Pädagogik und Didaktik zu zeigen, die es ermög-
licht, 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 bevor-
stehende 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 Mit-

arbeiterinnen von DONUM VITAE während des Schuljahres in ihre Schulklasse kommen und 4 Unterrichtsein-
heiten zum Thema Sexualität gestalten. Die Inhalte orientieren sich dabei an den Vorgaben des Lehrplans Hei-
mat- 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 gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu er-
möglichen, sowie die Gelegenheit zu bieten, bei noch fehlender Sicherheit ergänzende Hilfen zu erwerben. 
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einer Normalisierung des Schulalltags wieder zulassen, so dass den Lehrer*innen die nötige Kompe-

tenz und Freude vermittelt werden kann, die sie zur sicherlich sinnvollen eigenverantwortlichen Ge-

staltung der sexualpädagogischen Inhalte brauchen.  

 

Sexualpädagogische Veranstaltungen 

  

Während des Lockdowns wurden aufgrund der Pandemie alle Veranstaltungen in den Schulen ab-

gesagt.  

Für das Schuljahr 2021/22 wurde unser sexualpädagogisches Angebot nicht angefragt. Offensicht-

lich sind auch die Schulen sehr vorsichtig geworden unter diesen Corona-Bedingungen externe Fach-

kräfte einzusetzen. 

Eine eigene Entscheidung bzgl. der Durchführbarkeit stellte sich daher bisher nicht.  

   

 

Präventive Einzelberatung 

  

• Partnerschafts- und Sexualberatung  

• Beratung bei Fragen der Empfängnisverhütung  

• Info-Gespräche mit den Gynäkologen  

• Info-Gespräche mit Lehrkräften 

 

2021 wurden sieben Beratungen im Bereich Sexualität / Empfängnisverhütung durchgeführt. 

Diese Themen besprechen wir jedoch auch häufig im Rahmen der Konfliktberatung, oft auch bei der 

Beratung noch während der Schwangerschaft oder in der Begleitung bis zum 3. Lebensjahr. 

  

  

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

 

Im Rückblick auf unsere Beratungsarbeit während der Corona-Krise seit März 2020 hat sich vieles 

verändert. 

Die Schwangerschaftskonfliktberatung sollte auch online oder am Telefon ermöglicht werden. Eine 

Beratungsbescheinigung zur Wahrung der Frist konnte dann auch per Post versendet werden. Das 

persönliche Erscheinen der Schwangeren war nicht notwendig.  



 

38 

 

Die Schwangerschaftsberatung ist während der Corona-Pandemie digitaler geworden und darf es aus 

unserer Sicht auch in der Zeit nach der Krise bleiben.  

 

Die Zusicherung des Ministeriums, zusätzliche Kosten für nötige digitale Endgeräte in bestimmten 

Grenzen zu übernehmen half uns im letzten Corona-Jahr sehr. Seit Jahren wird angemahnt, dass die 

EDV-Pauschale viel zu niedrig ist - die Auswirkungen haben wir deutlich gespürt. Wir hoffen, dass 

wir mit einer weiteren Aufstockung der Pauschale für die künftigen Haushaltsjahre uns so ausstat-

ten können, dass wir auch in der Zukunft für digitale Beratungsformate gut aufgestellt sind. 

Digitale Beratung technisch und datenschutzrechtlich sicher zu gewährleisten, kostet Geld. Dies 

wird so bleiben, auch wenn sich die pandemische Lage entschärfen sollte. 

Es hat sich gezeigt, dass durch die Vielfalt der Zugänge besonders viele Menschen mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen im Beratungsalltag erreicht werden konnten. 

Was als Übergangslösung begann, hat sich im vergangenen Jahr gut etabliert und wird uns auch in 

der Zukunft begleiten.  

Wir legen großen Wert darauf, jeder Beratungssuchenden die beste und effizienteste Gesprächsform 

für ihr Anliegen anzubieten. 

Jede Gesprächsform, ob Präsenz-, Telefon-, Video-, oder Emailberatung, hat ihre Vor- und Nachteile. Wir 

haben alle uns zur Verfügung stehenden Beratungsformen sinnvoll genutzt und gegenseitig ergänzend 

eingesetzt, um möglichst alle Klientinnen über die unterschiedlichen Zugangswege erreichen zu können. 

Die Beratung per Video oder Telefon erleichterte den Zugang zu den Betroffenen gerade im ländli-

chen Bereich, weil weite Anfahrtswege entfielen und nötige Kinderbetreuung mit dem Beratungster-

min besser zu koordinieren war.  

Durch den Einsatz der audiovisuellen Form können, anders als in der Telefonberatung, z.B. auch Mimik 

und Gestik übertragen werden. Gerade in der Schwangerschaftskonfliktberatung hat sich gezeigt, dass 

sich manche Klientinnen wohler fühlen, da sie sich in Ihrem geschützten Bereich aufhalten und so öffnen 

sich manche Ratsuchende in einer anonymeren Beratung schneller und sprechen eher persönliche The-

men an. 

Bei Menschen, die einer Beratung eher skeptisch gegenüberstehen oder denen Distanz wichtig ist, kann 

die Hemmschwelle, Beratung telefonisch und/oder per Video in Anspruch zu nehmen, geringer sein.  

Telefonberatungen eignen sich darüber hinaus besonders gut für Sachanfragen, Informationsberatun-

gen und Vermittlungsanfragen. Auch wenn Soforthilfe gefragt ist, z. B. in akuten oder Krisensituationen, 

kann eine Telefonberatung eine gute und schnelle Form der Hilfe sein.  
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Ein weiterer positiver Aspekt ist die Arbeit bzw. Arbeitszeit im Team. Hier bringt die Digitalisierung 

zum einen deutliche Zeitersparnis (Homeoffice mit weniger Fahrtzeiten ins Büro, eingesparte 

Dienstreisen zu Netzwerktreffen), sowie gesparte Reisekosten und CO2-Emmisionen. Eine gute 

EDV-Ausstattung ist jedoch zwingend erforderlich, um effiziente Gremien- und Netzwerkarbeit ge-

währleisten zu können.  

 

Zum anderen sind wir zeitlich flexibler in der Gestaltung unserer Termine und können auch Bera-

tungen in Randzeiten anbieten. 

Durch eine generelle Umstrukturierung der Beratungsstelle konnten wir Arbeitsbedingungen 

schaffen, die uns paralleles Arbeiten ermöglicht, So konnte der persönliche Schutz der Mitarbeite-

rinnen aber auch der Klient*innen gewährleistet werden. Die sich ständig veränderten Vorgaben 

im Infektions- und Arbeitsschutz waren dabei oft schwierig zu überblicken, Dank persönlicher 

Achtsamkeit, Flexibilität und Rücksicht aufeinander war ein gemeinsames Arbeiten im Team aber 

trotzdem gut möglich. 

 

Die Herausforderungen der Schwangerenberatung und -begleitung in der Pandemie neben Kontakt-

beschränkungen, Lockdown oder Quarantäne haben neue sichere Lösungswege entstehen lassen 

müssen, damit sich schnell ein neuer Beratungsalltag entwickeln konnte.  

 

8. Öffentlichkeitsarbeit 

  

Öffentliche Veranstaltungen waren im vergangenen Jahr nicht möglich. Wir konzentrierten uns daher 

auf eine gute Präsenz im Internet. Die stete Überarbeitung der Homepage zielt auf umfangreiche 

Information über das gesamte Beratungsangebot, aber auch darauf, den Ratsuchenden einen hilf-

reichen Service anzubieten. Viele Klient*innen schätzen es beispielsweise über unsere Homepage 

eine komplette Sammlung aller Anträge (online und print) zu finden, die für sie in den ersten Lebens-

jahren relevant werden könnten. Sie können sich dabei sicher sein auf die richtigen Seiten zu gelan-

gen und laufen nicht Gefahr durch findige kommerzielle Anbieter abgezockt zu werden. 

Auch Printmedien wie unsere Infokarte zu Möglichkeiten und Hilfen vor und nach der Geburt, die wir 

den Ratsuchenden bei Präsenzberatungen gerne mitgeben, konnten wir auf der Homepage online 

zur Verfügung stellen, so dass auch diejenigen, die sich telefonisch oder per Video beraten haben 

lassen, diese einsehen können. 

Auch regionale Verzeichnisse, wie z.B. der im Einzugsbereich tätigen Hebammen wird gerne  genutzt. 
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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 Ab-

läufe werden vermehrt unter die Lupe genommen und unterliegen damit einer kontinuierlichen Qua-

litätsprüfung. 
  

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung wurden zu den Kernaufgaben Verfahrensanweisungen erstellt, 

in denen die Qualitätsstandards und Abläufe beschrieben sind.  

 

Die noch immer erschwerten Bedingungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes unter Corona-Bedin-

gungen stellte uns auch im Bereich der Qualitätssicherung wieder vor 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 be-

sprochen bzw. in den internen Audits in aller Ausführlichkeit auf den Prüfstand gestellt.  

Dies konnten wir größtenteils durchführen. Vor allem durch die personellen Veränderungen an der 

Beratungsstelle waren diese Besprechungen ein guter Anlass sich als neues Team intensiv mit unse-

ren Qualitätsstandards auseinanderzusetzen und ebenso die neu hinzugekommenen Arbeits- und 

Beratungsbedingungen, wie z.B. die digitale Beratung in die Überlegungen miteinzubeziehen.  

Gerade für neue Kolleginnen dienen die zertifizierten Verfahrensanweisungen als gute Grundlage 

sich einzuarbeiten, diese aber auch zu hinterfragen.  

 

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. 

 

Unsere qualitätsgesicherten Angebote sind im Bereich 

Beratung 

 

 

1. Krisenberatung in der allgemeinen Schwangerenberatung 

2. Infoberatung in der allgemeinen Schwangerenberatung 

3. Konfliktberatung nach § 219 
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Interne Abläufe 

 

 

1. Arzt-/Hebammeninformation 

2. Arbeitsabläufe Verwaltung 

3. Beantragung von Mitteln der Landesstiftung (NEU) 

4. Telefonkontakt 

 

Sexualpädagogik 

 

1. Lehrerfortbildung Sexualpädagogik 4.Klasse 

2. Elternabend 4. Klasse 

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

 

 

  

 

Arbeitstreffen zur Qualitätssicherung 

  

Die Treffen der DONUM VITAE Qualitätsbeauftragten mussten alle online stattfinden und sind den-

noch eine sinnvolle und bereichernde Möglichkeit, Anregungen und Ideen auszutauschen. 

Am Regionaltreffen der Qualitätsbeauftragten in Niederbayern war eine Teilnahme aufgrund von 

Terminüberschneidungen leider nicht möglich. 

10. Fortbildung und Supervision 

10. Fortbildung und Supervision 

 

 

Fortbildungen 

 

Für die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen ist eine gesonderte Zusatzqualifikation notwendig, die 

sich insgesamt in fünf Fortbildungsblöcke untergliedert. Diese umfangreiche Qualifikation umfasst 

alle beraterischen Tätigkeiten und berechtigt zur Durchführung der Schwangerschaftskonfliktbera-

tung. Unsere neue Mitarbeiterin Frau Lazar hat mit der Zusatzqualifikation im Oktober 2021 begon-

nen. Aufgrund der Pandemie sind diverse Fachtage und Veranstaltungen ausgefallen. Die Beraterin-

nen haben sich, entsprechend ihren Schwerpunktthemen, bei den folgenden Fortbildungsangeboten 

und Fachtagen weiterqualifiziert: 
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Ingrid Schwaighofer Digitales Arbeiten,  Nürnberg 18.10.2021 

Marianne Moser 
Blended counseling –  

Basics aus Forschung und Praxis,  
Online-Veranstaltung  20.09.2021 

Elisabeth Lazar Digitales Arbeiten,  Nürnberg 18.10.2021 

Elisabeth Lazar 
Zusatzqualifikation: Einführung 

in die systemische Beratung 
Heppenheim 

20.10.2021 - 

22.10.2021 

Elisabeth Lazar 
Zusatzqualifikation: Supervisi-

onstag 
Online-Veranstaltung 16.12.2021 

 

Supervision 

 

Im Jahr 2021 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. 

Gerade auch für neue Mitarbeiter*innen stellt die Supervision eine unverzichtbare Form der Refle-

xion dar, sich mit den unterschiedlichen Arbeitsbereichen intensiv auseinanderzusetzen. Die Finan-

zierung dabei allein von der vollen Einsatzfähigkeit in der Konfliktberatung abhängig zu machen, kön-

nen wir hierbei definitiv nicht nachvollziehen. Denn gerade die persönliche Auseinandersetzung mit 

belastenden Themen und Situationen, die bei all unseren Schwerpunkten auftreten können, führt 

uns zu der qualitativ hochwertigen Arbeit, die von uns erwartet wird. 

 

Team-Sitzungen 

 

In regelmäßigen Sitzungen des gesamten Teams stimmen wir gemeinsam die Arbeit unserer Bera-

tungsstelle 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. 

Aufgrund der erfolgreichen Impfungen war dies auch wieder vermehrt in Präsenz möglich. 
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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 Sexualpädagogik Donum Vitae in Bayern e.V.  

• Leiterinnentreffen regional und bayernweit     

• Treffen Vorstand, Bevollmächtigte und LeiterInnen, Donum Vitae in Bayern e.V 

• PND-Arbeitsgruppe bayernweit        

  

• Fachtag der Qualitätsbeauftragten, Donum Vitae in Bayern e.V. 

• Fachtag Digitalisierung 

• Arbeitskreis Homepage 

      

in Form von (interdisziplinären) Arbeitskreisen 

 

• regionale Treffen mit Kolleg*innen der Schwangerschaftsberatungsstellen  

• LAG-Treffen       

• Netzwerktreffen „Familienleben Vilshofen“  

• Runder Tisch – frühe Hilfen KoKi Rottal-Inn  

• Runder Tisch – frühe Hilfen KoKi Stadt und Lkr.Passau  

 

• in Form von Arbeitstreffen 

 

• Koordinierungsgespräch der Regierung von Niederbayern mit den  

staatlich anerkannten Beratungsstellen  (wurde abgesagt) 

•  



 

44 

 

 

Auch wenn 2021 erneut ein „Distanz-Jahr“ war, in dem es uns nur selten vergönnt war Kolleg*innen 

in Gremien, Arbeitskreisen und Fortbildungen persönlich zu treffen, ist der Austausch online zuneh-

mend zur Routine geworden. Ohne viel Zeit und Fahrtkosten investieren zu müssen, konnte dieser 

kurze Weg zueinander für häufigere, dafür aber kürzere Treffen genutzt werden. Zum anderen konn-

ten wir von den Vernetzungserfolgen vergangener Jahre zehren, weil auch ohne direkten Kontakt oft 

Unterstützung auf dem kurzen Dienstweg per Telefon und /oder Mail gut funktionierte. 

 

Ein besonders herzlicher DANK für die Unterstützung … 

• An das bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration für die 

staatliche Unterstützung, insbesondere für die über den gesetzlichen Rahmen (50%) hinaus-

gehende freiwillige Förderung von 15%. Wir könnten ohne diese Leistungen unsere Bera-

tungstätigkeit nicht aufrechterhalten. 

• an die Regierung von Mittelfranken, die für die Bearbeitung unserer Förderanträge und Ver-

wendungsnachweise zuständig ist. Wir bedanken uns für die unkomplizierte Zusammenar-

beit, die hilfreiche Unterstützung und zeitnahe Bearbeitung unserer Anfragen und Anträge. 

• an die Regierung von Niederbayern, die unsere Fachaufsicht 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 aus-

machen, 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 eh-

renamtliche Engagement 

• und nicht zuletzt an alle Kolleg*innen unseres Netzwerks: wir danken Euch/ Ihnen für die 

vertrauensvolle, hilfreiche und zuverlässige Zusammenarbeit! 

 

                  Ingrid Schwaighofer Marianne Moser Elisabeth Lazar 

                        Dipl.Soz.Päd.FH                   Dipl.Soz.Päd.FH       Sozialpädagogin (BA)  


