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Tätigkeitsbericht 2019 (freie Träger) 
(nach § 10 SchKG und Art.16 Nr.10 BaySchwBerG in Verbindung mit der Jahresstatistik 2019) 

 
 

 
DONUM VITAE in Bayern e. V. 
Staatl. anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
Chiemseestraße 29, 2. OG  
83278 Traunstein Hauptstelle 
 
Telefon: 0861/9 09 73 70 
Fax: 0861/9 09 73 71 
E-Mail: traunstein@donum-vitae-bayern.de 

 www.traunstein.donum-vitae-bayern.de 
Öffnungszeiten: in Traunstein und Freilassing 
Montag – Freitag   9:00 – 12:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 – 17:00 Uhr  
Abendsprechstunde  in Traunstein am Mittwoch von 17:00 – 19:00 Uhr  
 in Freilassing nach telefonischer Vereinbarung 
 
Träger: DONUM VITAE in Bayern e. V. 
 Landesgeschäftsstelle 
 Luisenstr. 27, 80333 München 
 
Außenstelle bzw. Außensprechstunden: 
 
Sonnenfeld 6 
83395 Freilassing Außenstelle 
 
Telefon: 08654/46 98 00 
Fax: 08654/46 96 46 
Email: freilassing@donum-vitae-bayern.de 
Öffnungszeiten: siehe Hauptstelle Traunstein 
 
Kursraum Trostberg 
Hauptstr. 7 
83308 Trostberg Außensprechstunden 
 
Beratung jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat  
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Leiterin der Beratungsstelle: Gabriele Felix 
 Dipl.-Sozialpädagogin (FH) 
 01.01.2019 – 30.04.2019 40 Std./Woche  

 01.05.2019 – 31.12.2019 32 Std.  
 
Weitere Beratungsfachkräfte: Evi Kerknak 
 Dipl.-Sozialpädagogin (FH) 
 01.01.2019 – 31.03.2019 35 Std.  
 01.04.2019 – 31.12.2019 30 Std.  
 
 Nina Zuckschwerdt 
 Sozialpädagogin B.A. 
 01.04.2019 – 31.12.2019 30 Std.  
 
 Christine Sammer-Brunnauer 
 Dipl.-Sozialpädagogin (FH) 
 01.01.2019 – 30.04.2019 20 Std.  
 01.05.2019 – 31.12.2019 25 Std.  
 
 Inka Mathes 
 Dipl.-Sozialpädagogin (FH) 
 01.01.2019 – 30.04.2019  20 Std.   
 01.05.2019 – 31.12.2019 23 Std.   
 
Für vertrauliche Geburt qualifizierte Fachkräfte:   
Evi Kerknak 
Gabriele Felix  Angebot vertrauliche Geburt:    Ja 

 
 
 

       
Traunstein, den 31.03.2020  Gabriele Felix 
 Dipl.-Sozialpäd. (FH) 
 Leiterin 
 
Einzugsgebiet: 
 
Landkreis Traunstein 177 211 Einwohner (Stand 30.06.2019) 
Landkreis Berchtesgadener Land 105 903 Einwohner (Stand 30.06.2019) 
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1. Ziele der Beratungstätigkeit 

 
Die gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien unserer Tätigkeit sind im Schwangeren- 
und Familienhilfeänderungsgesetz, Bayerischen Schwangerenberatungsgesetz, 
Schwangerschaftskonfliktgesetz, in den §§ 218 und 219 StGB sowie im Gesetz zum 
Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt verankert. 
 
Gemäß dem Bayerischen Schwangerenberatungsgesetz hat jede schwangere Frau in 
Bayern einen Rechtsanspruch auf kostenlose Beratung in allen die Schwangerschaft 
betreffenden Fragen und Problemen.  
 
Die Beratung ist überkonfessionell, umfassend und auf Wunsch anonym. Sie richtet sich 
an Frauen, Männer und Familien, die sich mit dem Thema Schwangerschaft 
auseinandersetzen, dazu gehören auch die Themen Partnerschaft, Sexualität, Geburt 
eines Kindes und/oder Familienplanung. 
 
Ziel der Beratung ist, Frauen, Männer und Familien in allen Fragen der Sexualaufklärung, 
Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine Schwangerschaft unmittelbar und 
mittelbar berührenden Fragen zu informieren, zu beraten und sie in schwierigen 
persönlichen, familiären oder/und finanziellen Situationen zu unterstützen, zu stärken 
und zu begleiten.  
In der Schwangerschaftskonfliktberatung ist die Beratung auf den Schutz des 
ungeborenen Lebens ausgerichtet. Hier gilt es zielorientiert und zugleich ergebnisoffen 
zu beraten. 
 
Unsere Beratungsarbeit ist am Beratungskonzept und am Leitbild von DONUM VITAE 
ausgerichtet. Darüber hinaus liegen unserer Arbeit das Sexualpädagogische Konzept, 
das Beratungskonzept zu psychosozialer Beratung und Begleitung im Zusammenhang 
mit pränataler Diagnostik, das Konzept zur Beratung und Begleitung nach Geburt und in 
den Folgejahren und das Qualitätshandbuch von DONUM VITAE in Bayern e.V. 
zugrunde. 
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L E I T B I L D 
 
 
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 der 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. 
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2. Zusammenfassung der Beratungstätigkeit, Erfahrungen und Trends; 
Zusammenfassung zu den angebotenen Hilfen und deren Wirksamkeit 
insbesondere in der allgemeinen Schwangerschaftsberatung  

2.1   Zusammenfassung zur Beratungstätigkeit, Erfahrungen und Trends 

 
Die vergangenen drei Jahre waren in unserer Beratungsstelle von personellen 
Veränderungen geprägt. So konnte eine Berater*innenstelle mit 20 Wochenstunden 
zum Januar 2018 zwar neu besetzt werden, leider hat uns die Beraterin zum 31.10.2018 
aus persönlichen Gründen aber wieder verlassen. Die erneute Stellenbesetzung erwies 
sich ein weiteres Mal als sehr schwierig. Erst zum April 2019 konnte die Stelle mit einer 
Studienabgängerin mit 30 Wochenstunden nachbesetzt werden. 
 
Trotz dieser erschwerten Bedingungen im Berichtszeitraum (Einarbeitungszeit, Be-
werbungsverfahren, Unterbesetzung von November 2018 bis März 2019) war die 
Auslastung enorm hoch, was sich an den erneut angestiegenen Beratungszahlen 
deutlich zeigt.  
Die Steigerung sowohl bei den Ratsuchenden als auch bei den Beratungskontakten und 
-stunden konnte nur auf Grund eines enormen Einsatzes der Beraterinnen bewältigt 
werden. Die Stunden einer von der Regierung von Mittelfranken gewährten 
Stellenaufstockung um eine 0,5 Fachkraftstelle im September 2018, über die wir sehr 
dankbar sind, konnten leider erst ab April 2019 voll besetzt werden. Wir hoffen sehr, 
durch die zusätzlichen Stunden in Zukunft eine spürbare Entlastung zu erfahren. 
 
Aufgrund der hohen Auslastung und um allzu lange Wartezeiten auf einen persönlichen 
Beratungstermin zu vermeiden, klären wir bei der Terminvereinbarung genau die 
jeweiligen Anliegen und bedienen einen Teil in einem telefonischen Beratungsgespräch. 
Dies wird von vielen gerne angenommen.  
 
Zusätzlich sind wir bereits seit 2017 dazu übergegangen, für Frauen und Paare, die sich 
zu den gesetzlichen Leistungen informieren möchten, allgemeine Infoabende 
anzubieten. Im kleinen Kreis mit bis zu 12 Teilnehmern informieren wir bei diesen 
Abenden allgemein über unser Beratungsangebot sowie über gesetzliche Leistungen, 
die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft und der Geburt eines Kindes beantragt 
werden können. Dieser Informationsabend wird sehr gut angenommen, Zeit und Raum 
für Fragen sind gegeben. Einzeltermine können dadurch an Frauen/Paare mit anderen 
Anliegen vergeben werden. Trotzdem betrugen die Wartezeiten auf einen persönlichen 
Beratungstermin in der allgemeinen Schwangerschaftsberatung ca. sechs Wochen. 
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Die folgende Übersicht macht die enorme Auslastung anhand der Zahlen nochmal 
deutlich. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ratsuchende gesamt (Frauen und mit-
beratene Personen) –  
davon: 

1093 1251 1327 1304 1549 

Allgemeine Schwangerenberatung 424 476 530 523 648 

§ 219 92 92 102 110 131 

Nachgehende Betreuung 213 238 242 217 166 

Sonstige Beratung/Einzelberatung 17 21 10 15 18 

Fragen zu Sexualaufklärung/ 
Bewusstseinsbildung 1 0 0 0 0 

Beratung nach Abbruch 0 1 0 1 1 

PND 4 6 4 7 5 

Kinderwunsch/PID 7 5 9 4 4 

Vertrauliche Geburt NEU 2 0 0 2 

Beratung nach Fehlgeburt/Totgeburt/ 
frühem Verlust 

   NEU 6 

Teilnahme der Männer an der Beratung 242 314 316 323 456 

Alleinberatene Männer 29 29 38 35 41 

Sonstige mitberatene Personen 64 67 76 69 71 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Beratungskontakte insgesamt 
davon: 

1698 1943 1884 1938 2093 

Allgemeine Schwangerenberatung 767 887 871 841 1046 

§ 219 StGB 94 97 107 114 137 

Nachgehende Betreuung 766 878 848 893 815 

Sonstige Beratung/Einzelberatung 48 52 31 56 45 

Fragen zu Sexualaufklärung/ 

Bewusstseinsbildung 
1 0 1 0 1 

Beratung nach Abbruch 1 3 2 2 2 

PND 6 9 10 22 14 

Kinderwunsch/PID 15 12 13 10 10 

Vertrauliche Geburt NEU 5 1 0 13 

Beratung nach Fehlgeburt/Totgeburt/ 
frühem Verlust 

   NEU 10 

Beratungsstunden gesamt 1805,5 1849,5 1803,0 1788,5 2.036,5 

Abb. 1: Übersicht Ratsuchende/Kontake/Stunden 
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1549 Ratsuchende mit unterschiedlichsten Anliegen suchten unsere Beratungsstelle im 
Berichtszeitraum auf. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 245 Ratsuchende mehr. Bei 
den Beratungskontakten waren es 155, bei den Beratungsstunden 248 mehr als noch im 
Vorjahr. Dies bedeutet bei den Ratsuchenden eine Steigerung um 18,7 %, - im Vergleich 
zum Jahr 2015 betrug die Zunahme 41,7 %. 
 
Auffallend ist, dass sich diese enorme Steigerung im Berichtszeitraum vor allem in der 
allgemeinen Schwangerenberatung gezeigt hat. In der nachgehenden Betreuung sinkt 
die Zahl der Ratsuchenden seit 2018,- im letzten Jahr betrug der Rückgang 23,5 %. 
 
Die Beratungskontakte sind in den letzten vier Jahren um insgesamt 23,2 % gestiegen. 
Auch hier zeigt sich die Zunahme vor allem in der allgemeinen Schwangerenberatung. 
 
Überaus positiv ist weiterhin die Entwicklung hinsichtlich der Teilnahme der Männer in 
der Beratung. So kamen im vergangenen Jahr 456 Männer mit in die Beratung, dies sind 
fast doppelt so viel wie noch vor vier Jahren. 
 
Die Beratungsstunden sind im Vergleich zum Vorjahr mit 2036,5 ebenfalls um 13,8 % 
gestiegen. Dass die Beraterinnen dies bewältigen konnten, haben wir sicher auch der 
Stellenaufstockung zu verdanken. 
 
Die folgende Übersicht zeigt, dass sich die vermehrten Kontakte vor allem in der Erst- 
und Folgeberatung ergeben haben. Interessant ist in den nächsten Jahren zu 
beobachten, wie sich die Telefon- und E-Mailberatungen in Zukunft entwickeln werden 
(in diesem Jahr ein leichter Rückgang). 
 

 
Abb. 2: Beratungsfälle 2015 - 2019 
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In der folgenden Übersicht wird sehr anschaulich die Entwicklung der Ratsuchenden in 
den letzten fünf Jahren und vor allem der enorme Anstieg in der allgemeinen 
Schwangerenberatung und bei den mitberatenen Männern deutlich. Es wird spannend 
sein zu beobachten, ob sich diese Zahlen in den nächsten Jahren verändern werden.  
 
Da die Schwangerenberatungsstelle des Gesundheitsamtes Traunstein im vergangenen 
Jahr nicht alle Berater*innenstellen besetzt hatte vermuten wir, dass sich die Beratungen 
zu unserer Beratungsstelle hin verlagert haben. Auf Dauer ist diese hohe Auslastung für 
uns jedoch nicht zu bewältigen. 
 
 

 
Abb. 3: Anzahl Ratsuchende 2015 - 2019 
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Außenstelle Freilassing 
 
− Grenzgängerberatungen 
 
Die Beratungszahlen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Inhalten sind im 
Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Von insgesamt 267 „Grenzgängerberatungen“ 
wurden in der Außenstelle Freilassing 242 Beratungen durchgeführt. In Traunstein sind 
die Zahlen steigend. Der Rückgang der Gesamtzahlen ist darauf zurückzuführen, dass 
die Außenstelle Freilassing zeitweise personell unterbesetzt war und weniger 
Beratungen angeboten werden konnten.  
 
 

 
 
 
 
 

Die Problematik in den Familien mit Bezug zu Österreich (oder auch andere EU-Staaten) 
ist unverändert. Ein exemplarischer Fall aus dem Beratungsalltag bestätigt dies:  
 
Fallbericht: Ein Paar mit nigerianischer Staatsangehörigkeit hat drei Kinder. Der 
Kindsvater lebt und arbeitet jedoch in Österreich, die Mutter mit den Kindern in 
Deutschland. Somit bekam die werdende Mutter den extremen zwischenstaatlichen 
bürokratischen Aufwand zu spüren, sie musste sehr lange Bearbeitungszeiten 
hinnehmen und war vielfachen Rückfragen der Behörden ausgesetzt.  
Da die Frau zwar in Deutschland lebt, hier aber nicht erwerbstätig ist, war Österreich 
vorrangig für die Familienleistungen zuständig. Sie bezog in der Zeit nach der Geburt 
Leistungen vom Jobcenter. Es dauerte 19 Monate bis ihr Antrag in Österreich bewilligt 
wurde. Es gab immer wieder Fragen zu ihrem Aufenthalt in Deutschland, ihrer 
Staatsbürgerschaft und der ihrer Kinder, etc.  
 
 

Abb. 4: Grenzgängerberatungen 2013 – 2019 
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Letztendlich erhielt die Frau eine Nachzahlung des Kinderbetreuungsgeldes (dies ist mit 
dem Elterngeld vergleichbar) aus Österreich in Höhe von 9.500 €. Im ersten Moment 
klingt dies erfreulich, jedoch konnte das Jobcenter Bad Reichenhall in Österreich keinen 
Erstattungsanspruch geltend machen. Die Folge war, dass die Frau für sechs Monate aus 
dem Leistungsbezug des Jobcenters gefallen ist und sich freiwillig krankenversichern 
musste. Die Frau war sehr stark verunsichert und hatte große Probleme, den Überblick 
über ihre finanzielle Situation zu behalten. 
Da die Familienleistungen in Österreich höher waren, erhielt die Frau keine 
Ausgleichszahlungen aus Deutschland, d. h., sie erhielt für ihre Kinder auch kein 
Bayerisches Familiengeld. Das Jobcenter rechnete ihr die österreichischen Zahlungen 
voll als Einkommen an. Bei Zahlung von Bayerischem Familiengeld bliebe dieses aber 
anrechnungsfrei. Letztendlich bedeutet dies für diese Frau, dass ihr für zwei Kinder 
insgesamt 13.200 € weniger Geld zur Verfügung steht.  
Dies sehen wir als sehr große Ungerechtigkeit,- auch hier müsste der Anteil, den das 
Bayerische Familiengeld ausmacht, bei den ausländischen Familienleistungen 
anrechnungsfrei bleiben. 
 
Problemsituationen bei Grenzgängern sind vor allem: 
 
o Krankenversicherungsschutz bei unverheirateten Eltern 
o Alleinerziehende und fehlende bzw. zögerliche Mitwirkung des Kindsvaters 
o Wechsel der Länderzuständigkeiten während des Leistungsbezuges 

 
 
− Allgemeine Schwangerenberatung und nachgehende Betreuung ab Geburt 
 
Im Jahr 2019 ist auch in der Außenstelle Freilassing eine signifikante Steigerung der 
Beratungskontakte und Stunden im Rahmen der allgemeinen Schwangerenberatung zu 
verzeichnen, die nachgehenden Beratungen hingegen sind auch hier rückläufig. Familien 
mit Migrationshintergrund und mangelnden Sprachkenntnissen sowie einfach 
strukturierte Menschen sind auf Hilfe angewiesen, wenn es um Erklärung und Regelung 
bürokratischer Angelegenheiten geht. Durchschnittlich nehmen die nachgehenden 
Beratungen ca. 45 Minuten in Anspruch, allgemeine Schwangerenberatungen 
eineinviertel Stunden.  
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Grundsätzlich gibt es im Landkreis BGL wenig Angebote für Familien. Es fehlen Stellen 
und Einrichtungen für die Betreuung von Familien mit vielfältigen Problemlagen, wie 
zum Beispiel eine KoKi-Stelle, Familienhebammen, Mutter-Kind-Einrichtungen, 
Schutzräume für Frauen in Notlagen, etc. Es wäre wünschenswert, wenn Mütter in 
schwierigen Lebenssituationen Angebote wie Frauenhaus oder Mutter-Kind-
Einrichtungen im nahegelegenen Salzburg nutzen könnten. Im Kontakt mit betroffenen 
Frauen stellt sich immer wieder heraus, dass ein Wegzug aus der gewohnten Umgebung 
sie davon abhält, diese Möglichkeiten innerhalb Deutschlands in Anspruch zu nehmen. 
Sie bleiben dann doch in einer Partnerschaft, die sie im Grunde nicht mehr 
aufrechterhalten möchten.  
 
Außensprechstunden in Trostberg 
 
Mit unseren Außensprechstunden in Trostberg bieten wir Frauen im nördlichen 
Landkreis Traunstein seit Jahren ein wohnortnahes Beratungsangebot. Seit drei Jahren 
finden die 14-tägigen Sprechstunden in den Räumen des „Kursraum Trostberg“ statt. 
 
Im „Kursraum“ wird ein vielfältiges Programm für Schwangere, Mütter, Frauen und 
Familien geboten (Yoga für Schwangere, Rückbildungsgymnastik, Akupunktur, 
Hebammensprechstunden…). Die zentrale Lage, die liebevolle Ausstattung der Räume 
und der gute Kontakt zu den Hebammen im Kursraum sind eine sehr gute Basis für die 
Beratungen dort. Der Schwerpunkt der Beratungen lag in der allgemeinen 
Schwangerenberatung und in der Vermittlung von finanziellen Hilfen. Wir unterstützten 
bei Behördenkontakten und entlasteten durch psychosoziale Beratungsgespräche. 
Insgesamt wurden 47 Personen beraten. Die Anzahl der Beratungskontakte lag bei 41, 
die Beratungsstunden bei 63,25 Std. 
 

Abb. 5: Beratungskontakte Freilassing 2018/2019 
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Wirtschaftliche Situation der Ratsuchenden in der allgemeinen Schwangerenberatung 
 
Die Gewichtung der Haupteinkommensquelle bei Erstkontakt hat sich zum Vorjahr kaum 
verändert. Frauen, die zur Beratung kommen, leben überwiegend (57,6 %) von ihrem 
eigenen Einkommen, Ersparnissen oder Arbeitslosengeld I. Bei 25,2 % deckt der Partner 
vorwiegend das Familieneinkommen. Lediglich 9,4 % der Frauen leben ausschließlich 
von Sozialleistungen. Von den Eltern finanziell abhängig sind nur 1,5 % der 
Schwangeren, ebenso viele sind im Bezug von Elterngeld.  
Die finanzielle Situation einer Familie ändert sich meist gravierend nach der Geburt des 
ersten Kindes, da Frauen vor der Geburt meist in Vollzeit gearbeitet haben. Nach der 
Geburt erhalten sie mit dem Elterngeld nur noch 65 % ihres vorherigen Einkommens. 
Möchte eine Frau zwei Jahre bei ihrem Kind zu Hause bleiben, dann reduziert sich ihr 
Elterngeld sogar auf die Hälfte (EG+/32,5 %) bzw. sie erhält im zweiten Jahr nur noch 
das Bayerische Familiengeld. 
Es kommen sowohl gut abgesicherte Frauen und Familien zur Beratung als auch Paare, 
denen die finanziellen Veränderungen nach der Geburt große Sorgen bereiten. 
 

 
Abb. 6: Haupterwerbsquelle 

 
 
Hebammensituation und medizinische Versorgung 
 
Am Hebammenmangel hat sich auch im Jahr 2019 nichts geändert. Bereits in der 
Frühschwangerschaft müssen die Schwangeren daran denken, sich eine Hebamme zu 
suchen, da diese z. T. ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht sind. So kommt es immer 
wieder vor, dass Schwangere keine Hebamme für die Nachsorge finden. Gerade für 
Frauen, die ihr erstes Kind bekommen oder auch sehr junge Schwangere, ist dies häufig 
ein großes Problem. 
Nach Schließungen von Geburtsabteilungen in den letzten Jahren stehen den 
Schwangeren in unserem Einzugsgebiet noch zwei Kliniken für die Entbindung zur 
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Verfügung. Die Zahl der Geburten nahm hier im letzten Jahr um 1,7 % zu. Steigende 
Geburtenzahlen und fehlende Hebammen führen dazu, dass auch die Kliniken z.T. an 
Grenzen stoßen.  
 
Lt. Frau Mechthild Hofner, Vorsitzende des Bayerischen Hebammen Landesverbands, 
fehlen Hebammen in der Geburtshilfe und der Betreuung rund um die Geburt. 
Gleichzeitig gebe es in Bayern in absoluten Zahlen so viele ausgebildete Hebammen wie 
nie zuvor. Die Arbeitsbelastung sei aber gestiegen, die Bezahlung dagegen nicht, sodass 
viele Hebammen ausgebrannt aus dem Job ausgestiegen seien.  
Frau Hofner begrüßte daher das Aktionsprogramm des bayerischen 
Gesundheitsministeriums, das die Arbeitsbedingungen, die Ausbildung und die 
Vermittlung von Hebammen verbessern möchte. Erste Schritte sind bereits durch die 
Akademisierung der Hebammenausbildung und das Hebammenförderprogramm des 
Freistaates Bayern gemacht.  
 
Für unseren Einzugsbereich wurde bereits eine „Netzwerkstelle Hebammenversorgung“ 
geschaffen, die durch das Zukunftsprogramm Geburtshilfe des Bayerischen 
Gesundheitsministeriums gefördert wird. Ziel der Netzwerkstelle ist es, die wohnortnahe 
Hebammenversorgung zu stärken, um den werdenden Müttern in der Bevölkerung vor, 
während und nach der Geburt eine gute Versorgung und Betreuung bieten zu können. 
Konkret unterstützt die Netzwerkstelle die Hebammen unter anderem durch Modelle 
zur Abdeckung von Versorgungsengpässen und durch die Organisation von 
Fortbildungen und Qualitätszirkeln. In der Weihnachtszeit wurde über die Netzwerkstelle 
erstmals eine Notfallsprechstunde für Schwangere angeboten. 
Somit zeigen sich erste Erfolge des Förderprogramms und es ist zu hoffen, dass weitere 
folgen werden. 
 
Problem Wohnungssuche 
 
Wohnungsnot und Wohnungsknappheit sind seit vielen Jahren ein großes Thema in der 
Beratung. Leider ist keine Entspannung zu erkennen, ganz im Gegenteil, günstiger 
Wohnraum steht immer weniger zur Verfügung.  
Hier in unserer ländlichen Region ist es inzwischen für viele Klientinnen so gut wie 
aussichtslos, eine geeignete, bezahlbare Wohnung zu finden. Dabei spielt es kaum eine 
Rolle, ob sie über ein (normales) Einkommen verfügen, Migrationshintergrund haben 
oder von Sozialleistungen leben. 
 
Die Wohnungsknappheit führt nach wie vor dazu, dass z. B. junge Mütter länger bei 
ihren Eltern wohnen müssen, als sie eigentlich möchten oder Familien in viel zu kleinen 
Wohnungen leben. Flüchtlingsfamilien müssen nach Aufhebung der gesetzlichen 
Unterkunftspflicht weiterhin in den Unterkünften leben. Selbst die Bereitschaft, die 
Wohnungssuche regional stark zu erweitern, bringt häufig keinen Erfolg. Das Leben auf 
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zu engem Raum führt nicht selten zu einer Verschärfung oder auch Entstehung von 
innerfamiliären Spannungen.  
 
Die Mietobergrenzen des Jobcenters werden seit Jahren nur geringfügig erhöht und 
entsprechen schon lange nicht mehr der Lebenswirklichkeit. Hier liegt, ebenso wie beim 
Wohnungsbau, ein dringender Handlungsbedarf.  
Unseren Auftrag, Klientinnen bei der Wohnungssuche zu unterstützen, können wir 
bereits seit Jahren nicht erfüllen, da auch uns keine Möglichkeiten in diesem Bereich zur 
Verfügung stehen. 
 
Erfahrungen mit Jobcentern 
 
Die Zusammenarbeit mit den Jobcentern Traunstein und Bad Reichenhall ist weiterhin 
gut. Für dringende Fälle stehen uns Ansprechpartner*innen telefonisch bzw. per Mail zur 
Verfügung. 
 
Jährlich finden in beiden Landkreisen Gespräche zwischen Schwangerschafts-
beratungsstellen und Jobcentern statt. Im persönlichen Kontakt lassen sich viele Fragen 
klären und manche Entscheidungen und Arbeitsabläufe können von beiden Seiten 
besser nachvollzogen werden. Dies dient einer konstruktiven und unbürokratischen 
Zusammenarbeit. 
Personalknappheit beim Jobcenter Traunstein hat dazu geführt, dass unsere 
Abklärungsblätter, mit denen wir die einmaligen Leistungen anlässlich der Geburt des 
Kindes abfragen, erst nach Wochen bzw. Monaten an uns zurückgeschickt wurden. 
Diese Rückmeldung ist für den Antrag bei der Landesstiftung notwendig, deshalb kam 
es zu Verzögerungen bei den Landesstiftungsanträgen. 
 
Betreuungssituation 
 
Neben familienpolitischen Leistungen gilt ein gutes Betreuungsangebot für Kinder als 
eine wichtige Voraussetzung, um Paaren die Entscheidung für ein oder für ein weiteres 
Kind zu erleichtern. Der flächendeckende Ausbau der Kindertagesbetreuung war ein 
großer Erfolg. 
 
Der bestehende Bedarf an Betreuungsplätzen in unserem Einzugsgebiet kann seitens 
der Gemeinden gedeckt werden. Es fehlt jedoch an Tagespflegestellen für die Kinder, 
die auf Grund der starren Öffnungszeiten nicht in eine Kita gehen können.  
Vielen Schwangeren und Müttern, die zu uns in die Beratung kommen, ist es nach wie 
vor sehr wichtig, ihr Kind bis zum zweiten Lebensjahr oder bis zum Eintritt in den 
Kindergarten selbst bzw. in der Familie zu betreuen. Die finanzielle Absicherung für 
diesen Zeitraum ist enorm wichtig und Teil der Beratung. 
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Väter in der Beratung 
 
Im vergangenen Jahr kamen 456 Männer zusammen mit ihren Frauen/Partnerinnen in 
die Beratung, das sind 133 mehr als im Vorjahr, eine Steigerung um 41 %. Seit Jahren 
nimmt die Zahl der mitberatenen Männer kontinuierlich zu,- 2015 waren es noch 242 
Männer, d.h. die Zahl hat sich seither um 88 % erhöht. Die werdenden Väter 
übernehmen mehr Verantwortung, sind von Anfang an mit dabei und beteiligen sich 
aktiv an Fragen und Entscheidungen rund um Schwangerschaft, Geburt und Betreuung 
des Kindes. 
 

2.2 Zusammenfassung zu den angebotenen Hilfen und deren Wirksamkeit, 
insbesondere in der allgemeinen Schwangerschaftsberatung  

 
Vermittlung und Auszahlung finanzieller Hilfen 
 
Beratung und Vergabe von finanziellen Hilfen ist eine zentrale Aufgabe der 
Schwangerschaftsberatungsstellen. Hier ist vor allem die „Landesstiftung Hilfe für Mutter 
und Kind“ von großer Bedeutung. 
 
Im Jahr 2019 wurden 119 Anträge bei der „Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“ 
gestellt und insgesamt 97.532 € ausbezahlt. Damit ist die Zahl der Anträge geringfügig 
niedriger als im Vorjahr, die ausbezahlten Beihilfen sind jedoch um 19.874 € höher als 
noch ein Jahr zuvor.  
 
Ein Grund, warum die finanziellen Hilfen derart angestiegen sind ist die Beantragung der 
„Pauschale nach Geburt“ mit dem Erstgesuch. In den Jahren zuvor kamen nicht alle 
Frauen, die in der Schwangerschaft ein Erstgesuch gestellt haben nach der Geburt 
wieder, um die Pauschale nach Geburt zu beantragen. 
Bereits im Tätigkeitsbericht 2018 haben wir darauf hingewiesen, dass diese Regelung zu 
einem Anstieg der Landesstiftungsmittel führen kann. Es wird eine finanzielle Notlage 
vorweggenommen, die es nicht zwingend geben muss. Bei einer Antragstellung nach 
der Geburt hatten wir als Beratungsstelle immer auch den persönlichen Kontakt zur 
Familie. So konnte, neben der Beantragung der Pauschale, auch die neue 
Familiensituation besprochen werden. 
 
Dass wir all diese Frauen und Familien trotz des vorgegebenen Budgets unterstützen 
konnten verdanken wir der Zustimmung der Landesstiftung zu einer mehrmaligen 
Budgetübertragung von anderen Stellen. Dafür sagen wir ganz herzlich Dankeschön. 
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Landesstiftungsanträge und Antragssummen im 5-Jahres-Vergleich:  
 

 
Abb. 7: Landesstiftungsanträge 

 
 
Neben der Landesstiftung stellten wir Anträge bei: 
 

o Misericordia - 6 Anträge 
o Aktion für das Leben – 4 Anträge 
o Hilfen für Schwangere und Mütter in Not - 64 Anträge 
o zweckgebundene Spenden für Klientinnen in Notsituationen - 24 Anträge 
o Bürgerhilfsstelle – 12 Anträge 
o Soforthilfen – 14 Auszahlungen 

 
Über diese Stiftungen/Hilfsfonds wurden mit 124 Anträgen insgesamt 23.634,06 € aus-
bezahlt bzw. an Klientinnen vermittelt (vgl. 2018: € 20.702,39). 
 
Verhütungsmittelfond 
 
In immer mehr Landkreisen gibt es die Möglichkeit, dass bedürftige Familien die Kosten 
für Verhütungsmittel bezuschusst bekommen. Wir konnten im Berichtszeitraum für den 
Landkreis Traunstein ebenfalls diese Möglichkeit schaffen. Über die Bürgerhilfsstelle 
stellt das Landratsamt einen Verhütungsmittelfond zur Verfügung, auf den wir staatlich 
anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen zugreifen können. Sehr unbürokratisch 
und wohlwollend werden unsere Anträge bearbeitet und bewilligt, wofür wir Herrn 
Seestaller von der Bürgerhilfsstelle unseren herzlichen Dank aussprechen. 
Es wurden von uns für 12 Frauen Anträge gestellt und 3943 € bewilligt.  
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Psychosoziale Beratung 
 
Frauen und Familien sind zunehmend Mehrfachbelastungen ausgesetzt. So kommt zu 
einer finanziellen Notlage z.B. eine Depression oder traumatische Lebenserfahrungen 
hinzu. Auch mit Themen wie Sucht und Behinderung waren wir häufiger konfrontiert als 
noch in den Jahren zuvor. Neben den psychosozialen Entlastungsgesprächen werden 
hier oft auch andere Fachstellen mit in die Beratung einbezogen. 
Die psychosoziale Beratung ist im Vergleich zum Vorjahr massiv angestiegen und zwar 
um 68 %. 
 
 

 
Abb. 8: Beratung / Vermittlung von Hilfen 

 
Beratung zu den Familienleistungen 
 
Die Beratung zu finanziellen Hilfen, zu denen auch die Beratung zu den 
Familienleistungen gezählt werden, ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken.  
 
Bayern hat 2019 mehr Elterngeld als jemals zuvor ausgezahlt. Lt. ZBFS unterstützte der 
Freistaat Eltern mit knapp 1,25 Milliarden Euro, das sind 62 Millionen Euro mehr als noch 
im Vorjahr. Im Vergleich zu 2009 ist der Betrag damit um 490 Millionen Euro gestiegen. 
Einer der Gründe für den Rekord seien steigende Geburtenzahlen. Insgesamt sei die 
Zahl der Anträge im Vergleich zu 2018 um rund 9400 auf fast 195 000 Anträge 
gestiegen. Lt. ZBFS nehmen auch immer mehr Väter das Elterngeld in Anspruch. Die 
Zahl der antragstellenden Väter sei im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 9000 
gestiegen.  
Damit kann man sagen, dass das Elterngeld eine Erfolgsgeschichte ist, die vermutlich zu 
einer Zunahme der Geburten und zu mehr Beteiligung der Väter an der 
Erziehungsverantwortung beigetragen hat. 
Diese Erfahrungen können wir sehr gut bestätigen, da sich dieser Trend auch in unserer 
Beratungsarbeit zeigt. 
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Beratungen zum Elterngeld in Verbindung mit einer Selbständigkeit, einer Land-
wirtschaft oder einem Kleingewerbe bringen z. T. sehr komplizierte Fragestellungen mit 
sich. Auch Fragen, wie sich Einkommen während des Elterngeldbezuges auf die Höhe 
des Elterngeldes auswirkt, werden häufig an uns herangetragen. Hier ist der 
Beratungsbedarf sehr hoch und ein großes Detailwissen notwendig, um Paare gut 
beraten zu können. Komplizierte Fragestellungen werden von uns in Rücksprache mit 
dem ZBFS geklärt und beantwortet oder an das Servicecenter des 
Bundesfamilienministeriums in Berlin verwiesen.  
 
Erfahrungen zeigen, dass das Basiselterngeld, das Elterngeldplus und 
Kombinationsmöglichkeiten von beiden gut angenommen werden und für verschiedene 
Lebensmodelle sinnvoll sind. Im Gegensatz dazu sind die Voraussetzungen für die 
Beantragung des Partnerschaftsbonus für Paare, nach unseren Erfahrungen, nicht 
praktikabel. In all den Jahren hatten wir erst ein Paar in der Beratung, das sich für die 
Partnerschaftsbonusmonate entschieden hat. Hier bedarf es dringend einer 
Nachbesserung bzw. Streichung dieses Angebotes. 
 
Nachdem erreicht wurde, dass das Bayerische Familiengeld nicht auf ALG II angerechnet 
wird, schmerzt es umso mehr, dass eine Anrechnung des Sockelbetrages beim 
Elterngeld, bei Personen, die vor der Geburt des Kindes über kein Erwerbseinkommen 
verfügten, weiterhin erfolgt. Gerade für unsere alleinerziehenden Klientinnen und die 
Familien mit sehr wenig Einkommen wäre ein Freibetrag eine Entlastung.  
 
Die telefonische Erreichbarkeit des ZBFS ist leider nur sehr eingeschränkt gegeben. Viele 
Klientinnen wenden sich nach mehrmaligen, erfolglosen Versuchen wieder mit ihren 
Fragen an uns.  
 
Der Online-Antrag wird immer mehr angenommen, trotzdem bleiben auch hier Fragen 
offen, mit denen man sich an uns wendet. Er führte bisher zu keiner spürbaren 
Entlastung in unserer Beratungsstelle. 
 
Bayerisches Familiengeld und Gute-KiTa-Gesetz 
 
Das bayerische Familiengeld hat am 01.09.2018 das Betreuungsgeld und das 
Landeserziehungsgeld in Bayern abgelöst. Die Beantragung erfolgt unbürokratisch 
zusammen mit dem Elterngeld. Da die Leistung auch ganz unabhängig vom Einkommen 
und Besuch einer Kita gewährt wird, bedeutet dies für die Familien eine sehr große Hilfe 
und Entlastung.  
Für einige Klientinnen war die beitragsfreie Krankenversicherung während des Bezuges 
vom Bayerischen Familiengeld sehr wichtig, da sonst hohe Kosten für eine freiwillige 
Versicherung angefallen wären.  
Wie bereits erwähnt, war die Nichtanrechnung des Bayerischen Familiengeldes beim 
ALG II ein überaus wichtiger Erfolg für Familien, die Leistungen vom Jobcenter beziehen. 
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Das Bayerische Familiengeld bedeutet eine Anerkennung und Entlastung für die 
Familien. Es trägt dazu bei, dass ihnen mehr Spielraum und Gestaltungsmöglichkeiten 
beim Wiedereinstieg in den Beruf nach der Erziehungszeit zur Verfügung stehen. 
  
Die Senkung der Kindergartengebühren um 100 €, die im Rahmen des „Gute-KiTa-
Gesetzes“ zum 01.04.2019 in Bayern beschlossen wurde, bedeutet ebenfalls eine große 
Entlastung für die Familien. Sehr positiv sehen wir, dass es auch bei den Kinderkrippen 
ab 01.01.2020 einen finanziellen Zuschuss geben wird. 
 
Vertrauliche Geburt 

2018 wurde eine zweite Fachkraft unserer Beratungsstelle für die Vertrauliche Geburt 
qualifiziert. Somit haben wir nun sowohl in unserer Hauptstelle in Traunstein als auch in 
unserer Außenstelle in Freilassing, die Möglichkeit, das Angebot der Vertraulichen 
Geburt anzubieten.  
 
Im vergangenen Jahr wurde ein Netzwerktreffen für beide Landkreise organisiert, zu 
dem erstmalig auch Vertreter der Rettungsdienste eingeladen waren - der Austausch 
mit allen Teilnehmer*innen war wieder sehr intensiv und konstruktiv. Leider kam vom 
Familiengericht niemand zum Treffen,- einige Fragen hätten wir in diesem Rahmen 
gerne mit deren Vertretern besprochen. 
 
Im Jahr 2019 gab es in unserer Beratungsstelle Traunstein zwei Anfragen zur 
Vertraulichen Geburt. In einem Fall war es aufgrund der Tatsache, dass sowohl 
Arbeitgeber als auch das Umfeld bereits über die Schwangerschaft informiert waren, 
keine Möglichkeit/Notwendigkeit vertraulich zu entbinden. Im anderen Fall kam es zu 
einer Vertraulichen Geburt mit 12 Beratungskontakten und 20 Beratungsstunden. 
 
Unsere Beraterin, Frau Evi Kerknak, hat bayernweit für DONUM VITAE die 
Fachbereichsleitung für „Vertrauliche Geburt“ übernommen. Damit verbunden ist sie 
nun Ansprechpartnerin für diesen Schwerpunkt sowohl für unseren Vorstand als auch 
für alle Berater*innen der anderen D.V. Beratungsstellen. Zudem wird sie jährlich einen 
Fachtag für „Vertrauliche Geburt“ für die qualifizierten Fachkräfte von D.V. organisieren.  
 
Grundsätzlich ist die Vertrauliche Geburt als relativ neues Aufgabengebiet in der 
Schwangerenberatung gut angekommen. Im Austausch mit den DONUM VITAE-
Kolleginnen aus Bayern kristallisierten sich einige Problemstellungen in der Umsetzung 
heraus, die wir hier nennen möchten:  
 
o Fehlende Unterbringungsmöglichkeiten der Frauen 

o Fehlende Möglichkeiten der Betreuung von Geschwisterkindern 

o Zusätzliche Kosten, die nicht über das BAFzA. abgerechnet werden können (wie 

z.B. Unterbringungskosten, Taxikosten, Parkgebühren) 
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o Am Verfahren beteiligte Fachkräfte und Behörden halten sich nicht an den 
vorgegebenen Ablauf, dies gefährdet u.U. die Anonymität der Frau  

o Unkenntnis einer Richterin des Familiengerichts über Vorgehensweise bei einer 
Vertraulichen Geburt 

o Unsicherheiten in der statistischen Erfassung, wenn der Erstkontakt an einer anderen 
Beratungsstelle stattgefunden hat und die Frau von einer Kollegin einer anderen 
Stelle weiterbegleitet wurde 

o Gesetzliche Regelung zur Hinzuziehung eines Dolmetschers/einer Dolmetscherin und 
Übernahme der Kosten 

 
Kommt es zu einer Anfrage bezüglich einer Vertraulichen Geburt, ist der Aufwand für die 
qualifizierten Fachkräfte und deren Team in den Beratungsstellen sehr hoch. Zeitliche 
Flexibilität (z.B. bei Begleitung zur Geburt) und intensive Beratungen müssen von allen 
Seiten mitgetragen werden. Dies bedeutet i.d.R. eine große Herausforderung für die 
jeweilige Stelle.  
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3. Schwangerschaftskonfliktberatung; Auswertung der Beratungsprotokolle 
(Tendenzen) 

 
Die Zahl der Konfliktberatungen hat sich im Jahr 2019 um 21 erhöht (von 110 auf 131). 
Da im Gesundheitsamt Traunstein nicht alle Schwangerenberaterinnen die 
Konfliktausbildung hatten, gab es vermutlich eine Erhöhung unserer Beratungen in 
diesem Bereich. Im Vergleich zu allen schwangeren Ratsuchenden (781) lag der Anteil 
der Frauen, die zu einer Konfliktberatung zu uns kamen, bei 16,7 % (2018 bei 17,3 %).   
 
Da sich zwischen den Beratungsstellen in einem Einzugsgebiet immer leichte 
Schwankungen ergeben, ist die Anzahl der Konfliktberatungen wenig aussagekräftig. 
Um zu erfahren, ob es grundsätzlich mehr Konfliktberatungen gegeben hat, wäre es 
wichtig, die Statistiken aller bayerischen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zu 
vergleichen. Lt. statistischem Bundesamt Wiesbaden sind die gemeldeten 
Schwangerschaftsabbrüche im vergangenen Jahr in Deutschland annähernd so hoch wie 
im Vorjahr.  
 
Alter der beratenen Frauen – Konfliktberatung 
 

 
2018 

110 Konfliktberatungen 

2019 

131 Konfliktberatungen 

Über 40 Jahre 7,27 % 4,58 % 

36 bis 40-Jährige 23,64 % 14,5 % 

31 bis 35-Jährige 19,09 % 26,72 % 

26 bis 30-Jährige 20,91 % 21,37 % 

18 bis 25-Jährige 28,18 % 29,00 % 

16 bis 17-Jährige 0,00 % 3,82 % 

14 bis 15-Jährige 0,91 % 0,00 % 

                                      Abb. 9: Konfliktberatung (Alter der Frauen) 

 
Die Anzahl der Frauen in der Schwangerschaftskonfliktberatung im Alter über 36 Jahren 
hat sich im Vergleich zu 2018 verringert. Die Familienplanung ist meist abgeschlossen. In 
der Beratung schildern Frauen u.a., dass sie mit ihrem Partner bereits über sichere 
Verhütungsmethoden gesprochen, aber leider noch keine konkreten Schritte 
unternommen haben.  
 
Die größte Veränderung zum Vorjahr hat sich bei der Altersgruppe der 31- bis 35-
jährigen Frauen ergeben. Der Anteil hat sich von 19,09 % vom Vorjahr auf 26,72 % 
erhöht. Dies ist eigentlich eine Altersgruppe, von der man annehmen könnte, dass sehr 
wohl die Familienplanung konkret wird. Hier steht z.T. aber noch die berufliche 
Weiterbildung im Vordergrund oder es sind schon ein oder zwei Kinder da und die 
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Familienplanung ist bereits abgeschlossen bzw. die Frauen fühlen sich durch 
vorhandene Kinder in rascher Geburtenfolge psychisch und körperlich überlastet. 
 
Nach wie vor ist die Alternsgruppe der 18 bis 25-jährigen Frauen am größten, sie hat 
sich im Vergleich zum Vorjahr anteilsmäßig kaum verändert (29 %). Hier sind es oftmals 
junge Frauen, die noch in Ausbildung sind, keine gefestigten Partnerschaften haben 
bzw. Frauen die beruflich erst am Anfang stehen oder auch nur befristete 
Arbeitsverträge haben. Die Planung von eigenen Kindern ist in dieser Lebensphase oft 
noch kein Thema. 
 
Bedauerlicher Weise sind wieder mehr Minderjährige zur Konfliktberatung gekommen. 
Jedoch ist ihr Anteil im Verhältnis an der Gesamtzahl niedrig. Ausbildung steht im 
Vordergrund und sie fühlen sich einfach zu jung, um Verantwortung für eine Familie 
übernehmen zu können. Es zeigt auch, wie wichtig es ist, in dieser Altersgruppe an 
Schulen ausführlich über Verhütung zu informieren.  
 
 
Familienstand und Lebensform 
 
Beim Familienstand der Frauen in der Konfliktberatung zeigen sich in den letzten Jahren 
keine gravierenden Veränderungen.   
    

 
Abb. 10: Konfliktberatung (Familienstand) 

 
 
 

Nach wie vor nehmen Frauen den Termin öfter allein wahr, der Anteil der 
Paarberatungen ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 28,4 % gestiegen. (vgl. 
Paarberatungen bei der allgemeinen Schwangerenberatung 40,7 %). 
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Abb. 11: Konfliktberatung mit Partnerbeteiligung 
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Abb. 12: Konfliktberatung (Lebensform der Frauen) 

 
Die Mehrheit der Frauen (67 %), die zu einer Konfliktberatung kommen, leben mit dem 
Partner zusammen (62 Frauen) bzw. leben zwar allein, haben aber einen Partner (26). 
Trotzdem kamen nur 28,4, % der Partner mit in die Konfliktberatung.  
Während also die Teilnahme der Männer in der allgemeinen Schwangerenberatung seit 
Jahren stark ansteigt, kommen nur wenig mehr Männer mit in die Konfliktberatung. In 
diesem schambesetzten Bereich übernehmen die Männer nach wie vor wenig 
Verantwortung und überlassen den Frauen die Entscheidung und auch die damit 
verbundenen Beratungsgespräche. 
Während eine Frau sich dem Konflikt stellen muss, da sie sonst unweigerlich das Kind 
austragen wird, kann sich der Mann diesem entziehen und evtl. Gründe vorschieben, 
warum er die Frau nicht zur Beratung begleiten kann. 
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Wir erleben aber auch dass Frauen nicht möchten, dass der Vater des Kindes mit in die 
Beratung kommt. 
 
Anzahl der Kinder 
 
Hier haben sich im Vergleich zu den Vorjahren starke Veränderungen ergeben. Am 
stärksten vertreten sind nun die Frauen ohne Kinder mit 42 % (2018 noch 29,9 %). Damit 
spiegelt die Zahl den deutschlandweiten Durchschnitt wider, der lt. statistischem 
Bundesamt bei 40 % liegt (Frauen ohne Kind). 
Wenn man bedenkt, dass die meisten Frauen, die zur Konfliktberatung kommen, 
zwischen 18 und 35 Jahre alt sind und dass ca. 42 % der Frauen noch keine Kinder 
haben, dann bedeutet dies, dass viele Frauen die Familienplanung immer weiter 
hinausschieben oder aber, dass berufliche Belange immer mehr Gewicht bekommen. 
Der Anteil der Frauen mit einem Kind ist um 10 % gesunken, dafür hat sich der Anteil 
der Frauen mit zwei Kindern erhöht und zwar auf 27,4 % (2018: 21,8 %).  
Die Problemlagen haben sich somit auf Familien verschoben, die bereits zwei Kinder 
haben,- im letzten Jahr waren noch sehr viel häufiger Frauen mit einem Kind in der 
Konfliktberatung. Hier können finanzielle Gründe, Wohnraumknappheit, aber auch 
Belastungssituationen in der Partnerschaft oder durch die beiden vorhandenen Kinder 
eine Rolle spielen. Da diese Gründe weit häufiger genannt wurden als noch im Vorjahr, 
haben sich diese Problemlagen nachweislich verschärft. 
 

 
Abb. 13: Konfliktberatung (Anzahl der Kinder) 

 
Vorangegangene Abbrüche 
 
86,2 % der Frauen, die zur Konfliktberatung kamen, standen erstmals vor dieser 
Entscheidung. Der Prozentsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig 
verändert. 16 Frauen hatten bereits eine, 2 Frauen bereits zwei Schwangerschaften 
abgebrochen. 
In der Konfliktberatung wird immer auch das bisherige und zukünftige Verhütungs-
verhalten thematisiert. Häufig sprechen die Frauen selbst an, dass sie „nie wieder in so 
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eine Situation kommen wollen“, weil sie sich schuldig fühlen und den Konflikt als 
existentiell und belastend erleben. Mehr Verantwortung und eine sichere Verhütung 
sind ihnen ein großes Anliegen. Da der Landkreis Traunstein seit vergangenem Jahr 
einen Verhütungsmittelfond zur Verfügung stellt, können wir nun Frauen mit geringem 
Einkommen die Kostenübernahme bzw. einen Zuschuss zu einem sicheren 
Verhütungsmittel gewähren.   
 
Auswertung der Beratungsprotokolle – genannte Gründe 
 

 
Abb. 14: Konfliktberatung (Gründe für die Erwägung eines Abbruches) 
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Tendenzen, die sich bei der Auswertung der von den Frauen wesentlich genannten 
Gründe zeigen:  
 
− Frauen fühlen sich psychisch/physisch überfordert (84,7 %) und haben Angst vor 

Verantwortung/Zukunftsangst (78,6 %). Sie trauen sich ein Leben mit dem Kind nicht 
zu, haben Sorge, die Verantwortung nicht tragen zu können. Sie haben Angst, dass 
die bestehende Familiensituation, d.h. die Partnerschaft, die Finanzen, bereits 
vorhandene Kinder …. kein weiteres Kind verkraftet, dass dann alles zusammenbricht. 
Frauen fühlen sich schon mit der bestehenden Situation stark gefordert und 
kommen an ihre Grenzen 

− 48,1 % der Frauen, d.h. 11 % mehr als im Vorjahr, äußern finanzielle 
Probleme/Schulden. Unser Anstieg bei den Landesstiftungsmittel zeigt, dass die 
finanziellen Notlagen zunehmen. Familien müssen knapp kalkulieren, wenn sie über 
die Runden kommen wollen. Viele Familien sind verschuldet, haben Raten zu zahlen, 
weil sie sich notwendige Anschaffungen nur als Ratenkäufe leisten können. Das 
Elterngeld wird von Familien im ALG II Bezug nicht als Entlastung erlebt, da es vom 
Jobcenter angerechnet wird d.h. ein weiteres Kind bedeutet höhere Kosten ohne 
Unterstützung vom Staat. Die Familien erleben dies als diskriminierend, weil sie 
schlechter behandelt werden als andere Familien. 

− Mit 39,7 % wurde das Alter und mit 37,4 % berufliche Probleme als Gründe genannt. 
Manche fühlen sich zu jung für ein Kind, haben noch keine Ausbildung, sind in keiner 
festen Partnerschaft. Junge Frauen haben erst zu arbeiten begonnen, wollen sich 
noch was leisten, wollen noch reisen und Lebenspläne verwirklichen. Ältere Frauen 
fühlen sich wiederum zu alt, haben mit der Familienplanung bereits abgeschlossen, 
haben schon Kinder, die aus dem „Gröbsten raus sind“. Frauen haben den 
Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Familienphase geschafft und wollen dies jetzt 
nicht aufs Spiel setzen. Der berufliche Wiedereinstieg bringt ihnen neue Kontakte 
und sie genießen es, wieder am Berufsleben teilzunehmen und eigenes Geld zu 
verdienen. Auch befristete Arbeitsverträge spielen häufig eine Rolle. 

− Wohnungsprobleme wurden mit 34,4 % sehr viel häufiger genannt als noch im 
Vorjahr (2018: 23,6 %). Ein weiteres Kind bedeutet oft, dass ein Umzug notwendig 
wird. Die Familien leben aber oft schon in beengten Verhältnissen, suchen z.T. schon 
lange nach einer größeren Wohnung. Flüchtlinge müssen länger in den Unterkünften 
leben, junge Mütter länger bei ihren Familien, weil sie keine bezahlbaren 
Wohnungen finden. 

− Mit 32,1 % waren gesundheitliche Gründe ebenfalls sehr viel häufiger benannt als 
noch im Vorjahr (2018: 20 %). Frauen fühlen sich durch Doppelbelastungen in Beruf 
und Familie voll ausgelastet und z.T. überfordert.  

− Mit 29 % haben Schwierigkeiten in der Partnerbeziehung zwar an Häufigkeit um 
10 % abgenommen, sie werden aber doch mit knapp einem Drittel immer noch 
häufig genannt. Hier spielt die Sorge, Alleinerziehend zu sein, mit eine Rolle Dies 
wurde von einem Viertel der Frauen benannt. Beziehungen werden oft als nicht 
tragfähig erlebt, auch wenn das Paar schon längere Zeit zusammen ist. 
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Lebensplanungen der beiden Partner sind unterschiedlich und erst bei einer 
Schwangerschaft wird dies deutlich benannt bzw. erkannt. Hier wird oft direkt oder 
auch indirekt Druck auf die Schwangere ausgeübt und für sie ist es schwer, ihren 
eigenen Weg zu gehen. Alleinerziehende erleben häufig die vielen 
Herausforderungen, die ein Kind mit sich bringt. Wenn sie dann wieder schwanger 
werden, fühlen sie sich der Situation mit einem weiteren Kind nicht mehr gewachsen. 

 
 

Von den Frauen genannte wesentliche Gründe für den Schwangerschaftsabbruch 
Tendenzen im Überblick der letzten vier Jahre 
2016, 2017, 2018, 2019 (Mehrfachnennungen möglich) 

 
 

 2016 2017 2018 2019 

fühlt sich psychisch/physisch überfordert 76,1% 81,4% 83,6% 84,7% 

Angst vor Verantwortung/Zukunftsangst 71,7% 74,5% 78,2% 78,6% 

Sonstiges 46,7% 46,1% 52,7% 51,1% 

finanzielle Probleme/Schulden 41,3% 45,1% 37,3% 48,1% 

Alter der Schwangeren 35,9% 38,2% 41,8% 39,7% 

berufliche Probleme/Ausbildung gefährdet 43,5% 47,1% 40,9% 37,4% 

Wohnungsprobleme 27,2% 29,4% 23,6% 34,4% 

gesundheitliche Situation der Schwangeren 20,7% 23,5% 20,0% 32,1% 

Schwierigkeiten in der Partnerbeziehung 33,7% 46,1% 39,1% 29,0% 

alleinerziehend 23,9% 39,2% 30,0% 25,2% 

fehlende Kinderbetreuung 19,6% 22,5% 19,1% 22,9% 

Angst vor Schädigung des Kindes 17,4% 18,6% 12,7% 19,1% 

Druck der Familie/des sozialen Umfeldes 15,2% 13,7% 11,8% 16,8% 

ausländerrechtliche Probleme 4,4% 5,9% 12,7% 9,9% 

Arbeitslosigkeit 15,2% 5,9% 10,0% 9,9% 

soziale Isolation 1,1% 3,9% 5,5% 6,9% 
Abb. 15: Konfliktberatung (Gründe für den Abbruch 2016 – 2019) 

 
Zusammenfassend kann man sagen, dass vor allem finanzielle Notlagen, Überlastung 
und gesundheitliche Probleme und Wohnungsnot sehr viel häufiger als Gründe für 
einen Schwangerschaftsabbruch genannt wurden.  
 
Eine Zukunftsperspektive mit Kind können wir zusammen mit den Frauen und Paaren 
nur entwickeln, wenn ausreichend Angebote dafür zur Verfügung stehen. Leider fallen 
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immer mehr Paare wegen teilweise nur geringer Überschreitung der Einkommensgrenze 
(vor Geburt) aus der Landesstiftung heraus, der Sockelbetrag des Elterngeldes wird bei 
Hartz IV Empfänger*innen angerechnet und auch im Bereich Wohnungsnot können wir 
kaum eine Perspektiven aufzeigen. 

 
 

4. Aktivitäten im Bereich der nachgehenden Betreuung (Folgeberatung) durch 
Einzelberatung und Gruppenarbeit 

 
Folgeberatung 
 

 
Abb. 16: Gesamtberatungsfälle 

 
Die Folgeberatungen sind, wie auch die Erstberatungen, in diesem Jahr gestiegen. Es 
waren 63 Folgeberatungen mehr als noch im Vorjahr, der Anteil an den 
Gesamtberatungen liegt bei 23 %.  
Problemlagen sind oft sehr komplex, sodass mehrere Beratungstermine notwendig sind. 
Sinnvoll ist oft auch die terminliche Trennung zwischen psychosozialer Beratung und die 
Beantragung von Beihilfen, so bleibt für das Gespräch und die psychosoziale Entlastung 
genug Zeit. Häufig braucht es auch einen eigenen Termin, um die gesetzlichen 
Leistungen ausführlich zu besprechen und ausgefüllte Anträge gemeinsam 
durchzugehen und zu ergänzen. 
 
Beratung nach der Geburt 
 
Im vergangenen Jahr kamen 166 Ratsuchende nach der Geburt in die Beratung, das 
waren 51 weniger als noch im Vorjahr. Damit sinkt die Zahl bereits im zweiten Jahr in 
Folge. Die Beratungskontakte nach Geburt sind ebenfalls gesunken und zwar von 893 im 
Jahr 2018 auf 815 im vergangenen Jahr. Damit zeigt sich ein Trend zu weniger 
Beratungen nach der Geburt. 
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Der Rückgang kann Ursachen haben in der vereinfachten Antragstellung beim 
bayerischen Familiengeld. Viele Frauen sind oft nach der Geburt in die Beratungsstelle 
gekommen, um bei der Landesstiftung die Pauschale nach Geburt zu beantragen. In 
dieser Beratung konnte die neue Lebenssituation besprochen und evtl. vorhandene 
Frage- und Problemstellungen besprochen werden. Da nun der „Anlass“, die 
Beantragung der Pauschale, fehlt, kommen vermutlich weniger Frauen in die Beratung. 
 
 
 

 
Abb. 17: Nachgehende Betreuung am Geburt - Vermittlung von Hilfen in Prozent) 

 
 
Bei den Problemen nach der Geburt steht mit 50,6 % die soziale und finanzielle Situation 
weiterhin an erster und die psychosoziale Beratung mit 15,6 % an zweiter Stelle. Im 
Vergleich zum Vorjahr hat es hier eine Verschiebung gegeben und zwar von der 
finanziellen Notlage (2018: 68,1 %) hin zu mehr psychosozialen Anliegen (2018: 9,8 %). 
Dies bestätigt unsere Vermutung, dass die Beratungszahlen nach der Geburt 
zurückgehen, weil bei der Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind die Pauschale nach 
Geburt bereits mit dem Erstantrag beantragt wird. 
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Die Themenbereiche in den Beratungen nach Geburt des Kindes sind vielfältig: 
 

o Unterstützung bei der Beantragung von Familienleistungen  
o Grenzgängerfragen/Familienleistungen beider Länder 
o Elterngeld und -zeit bei Folgeschwangerschaft bzw. Planung eines weiteren 

Kindes 
o Fragen zur Wohnungssuche   
o Hilfestellungen bei Behördenkontakten u.a. wegen fehlender Deutschkenntnisse 
o Finanzielle Probleme/Vermittlung finanzieller Hilfen 
o Fragen und Hilfestellung zur Existenzsicherung, u.a. ALG II, Verschuldung 
o Probleme in der Partnerschaft oder der Familie 
o Gesundheitliche Situation  
o Überlastung durch die neue Lebenssituation  
o Trauerbegleitung nach Fehl- oder Totgeburt 
o Beruflicher Wiedereinstieg und Elternzeit 
o Ausbildung und Elternzeit 

 
Erstmals wurde im letzten Jahr die „Beratung nach Fehlgeburt/Totgeburt/frühem 
Verlust“ statistisch erfasst, was wir sehr begrüßen. Ein Kind zu verlieren, ob in der 
Schwangerschaft, bei oder nach der Geburt, ist für die betroffenen Eltern eine extreme 
schmerzvolle Erfahrung. Wir nehmen uns in der Beratung für sie Zeit, begleiten sie in der 
Trauer und gehen auf alle Anliegen ein. Diese Beratung bedeutet auch für uns 
Beraterinnen immer eine besondere Herausforderung. Im Berichtszeitraum kamen 6 
Frauen zu uns und es fanden 10 Beratungskontakte statt. 
 

 
Abb. 18: Nachgehende Betreuung ab Geburt (Fallzahlen) 
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Gruppenarbeit 
 
Auch im Jahr 2019 kamen vermehrt Mehrlings-Schwangere zu uns. In diesem Zeitraum 
wurden 37 Zwillinge im Klinikum Traunstein geboren. 
Im April wurde von uns erneut ein Zwillingstreffen angeboten, an dem fünf 
Zwillingselternpaare mit ihren Babys teilnahmen. Mit unserem Gruppenraum stießen wir 
dabei schon an eine räumliche Grenze. 
Das Treffen wurde von unserer Team-Hebamme und einer Beraterin begleitet. Da sich 
der niedrigschwellige Ansatz bewährt hatte, war auch diesmal das Ziel, auf die 
Bedürfnisse der Eltern einzugehen, gewünschte Informationen weiterzugeben und den 
Müttern und Vätern die Möglichkeit zu geben, Kontakte zu den anderen Zwillingseltern 
zu knüpfen. Da sich Zwillingseltern oft von „Ein-Kind-Eltern“ nicht verstanden fühlen, 
erlebten sie den Austausch als große Bereicherung.  
Aufgrund der sehr hohen Auslastung unserer Stelle konnte leider kein weiteres Treffen 
in 2019 durchgeführt werden. Da jedoch weitere Treffen von den Eltern gewünscht 
waren, ist für 2020 wieder ein Termin in Planung.   
 
 

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

 

5.1 Kinderwunschbehandlung und Präimplantationsdiagnostik 

 
In Deutschland ist ca. jedes siebte Paar von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen. 
Infertilität wird von den Betroffenen oftmals als schlimmste emotionale Krise bezeichnet 
(BKiD). Die reproduktionsmedizinische Behandlung gilt zudem als ein großer Stressor 
und wird als große Belastung erlebt. Der Wunsch nach einem eigenen Kind ist für die 
Paare etwas sehr Intimes. Vor jeder Behandlung wird versucht, die möglichen Ursachen 
der Fruchtbarkeitsstörung herauszufinden.  
 
„Psychosoziale Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch“ wird von einem Teil der Paare, 
insbesondere aber von den betroffenen Frauen, gewünscht. Bei niedrigschwelligem 
Angebot wird die Beratung z.T. auch schon vor Beginn von reproduktionsmedizinischen 
Maßnahmen wahrgenommen. Die entlastenden Effekte schon von wenigen Sitzungen 
sind wissenschaftlich nachgewiesen. Eine allgemeine Erhöhung der 
Schwangerschaftsrate nach psychosozialer Kinderwunschberatung ist dagegen eher 
unwahrscheinlich.“ (Richtlinien „Psychosoziale Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch“ 
BKiD). 
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Fakten in 2019: 
 
Vier Frauen/Paare kamen zur Kinderwunschberatung,- es kam zu zehn 
Beratungskontakten in 11,75 Beratungsstunden. 
Drei Frauen, die durch reproduktionsmedizinische Maßnahmen schwanger wurden, 
kamen zur Konfliktberatung (nach der 10. SSW). Nach einem Bluttest wurde eine 
Trisomie diagnostiziert und nun mussten sie für sich eine tragfähige Entscheidung 
treffen. 
Wir konnten allgemein eine Zunahme von Zwillingsschwangerschaften beobachten,- bei 
ca. 2/3 der Frauen kam die Zwillingsschwangerschaft mit Hilfe von reproduktiven 
Maßnahmen zustande. 
In der allgemeinen Schwangerenberatung zeigte sich eine Zunahme von 
Schwangerschaften, die durch reproduktionsmedizinische Maßnahmen entstanden sind 
(von der Hormonbehandlung bis hin zur ICSI). Frauen/Paaren ist es wichtig, dies in der 
Beratung ansprechen zu können, um einen Platz für ihre Sorgen und Ängste im weiteren 
Verlauf der Schwangerschaft zu haben. 
 
Die Beratung zum unerfüllten Kinderwunsch wird in Zukunft immer mehr an Bedeutung 
zunehmen – da die Infertilität aufgrund der später einsetzenden Familienplanung 
ansteigen wird. Trotzdem wird ein Teil der Frauen und Männer dauerhaft kinderlos 
bleiben, ob mit oder ohne Inanspruchnahme reproduktionsmedizinischer Angebote. Die 
Beratungsstelle versteht sich als Schnittstelle zwischen den verschiedenen sozialen 
Einrichtungen. 
 
Die Kinderwunschberatung in Traunstein wird von einer qualifizierten Beraterin (BkiD) 
angeboten. Über unsere Homepage und Vernetzung mit BKiD werden betroffene Frauen 
und Paare auf unser Beratungsangebot aufmerksam. Andere Einrichtungen und 
Beratungsstellen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, verweisen an uns. 
  

5.2 Pränataldiagnostik und Beratung bei zu erwartender Behinderung 
des Kindes 

 
Die Weiterentwicklung der medizinischen Möglichkeiten bei der pränatalen Diagnostik, 
wie auch die Tatsache, dass schwangere Frauen diese Angebote mit größerer 
Selbstverständlichkeit in Anspruch nehmen, erleben wir auch vor Ort in der allgemeinen 
Schwangerenberatung.  
Auffallend im Berichtszeitraum 2019 war die Zunahme des Beratungsinhaltes 
„vorgeburtliche Untersuchungen“. So kamen zum Beispiel drei Frauen mit der Diagnose 
„Lippen-Kiefer-Gaumenspalte“ in die Beratung. Neben den allgemein gewünschten 
Themen wie z.B. Infos zu gesetzlichen Familienleistungen, wurde die Beratung im 
Kontext von pränataler Diagnostik dahingehend genutzt, dass die damit 
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einhergehenden unterschiedlichen Gefühle und Verunsicherungen angesprochen 
werden konnten.  
 
Im Jahr 2019 wurden mit der Statistik des Ministeriums fünf Frauen und vierzehn 
Beratungskontakte mit fünfzehn Beratungsstunden unter dem Beratungsanlass 
„Pränataldiagnostik“ erfasst. Damit bleiben die Beratungen in diesem Bereich weiterhin 
niedrig. 
Zwei der oben genannten fünf Frauen kamen mit der Diagnose „CCAML (Zysten im 
Lungengewebe)“ zu uns. Hierbei handelt es sich um eine seltene angeborene 
Fehlbildung mit sehr unterschiedlicher klinischer Relevanz, deren Verlauf schwer 
„einschätzbar“ und „greifbar“ ist.  Die Verunsicherungen und Ängste der betroffenen 
Eltern aufzufangen und zu begleiten waren wichtige Ziele in der Beratung, sowie auch 
das Weiterleiten an unsere Netzwerkpartner. 
 
Fazit 
Die psychosoziale Beratung bei PND ist nach wie vor (zeit-)intensiv und anspruchsvoll, 
das Wissen Bedarf einer ständigen Aktualisierung.  
Familienplanung, Zeugung eines Kindes, die geplante und späte Schwangerschaft und 
die Schwangerenvorsorge unterliegen dem medizinischen Fortschritt. 
 
 

6. Aktivitäten im Bereich der Prävention durch Einzelberatung und 
Gruppenarbeit  

 
Mit 26 Veranstaltungen wurden im Vergleich zum Vorjahr weniger sexualpädagogische 
Präventionseinheiten durchgeführt (2018: 46 Schuleinsätze). Gründe dafür sind zum 
einen die enorm hohe Auslastung durch gestiegene Erst- und Folgeberatungen an 
beiden Stellen. In Freilassing wurde zudem die Stelle einer Beraterin erst zum April 2019 
neu besetzt. 
 
Die neue Mitarbeiterin nahm an Schuleinsätzen teil und konnte auf Grund der 
Einarbeitung und ihres persönlichen Engagements schon Teilbereiche innerhalb der 
Veranstaltungen selbst gestalten. Die junge Kollegin wird diesen Aufgabenbereich 
langfristig übernehmen. Mittlerweile organisiert und gestaltet sie mit viel Freude große 
Teile der Schuleinsätze mit. Im kommenden Jahr wird sie am Grundkurs 
Sexualpädagogik teilnehmen. Während der Einarbeitung der neuen Kollegin hat sich 
wieder einmal gezeigt, wie wichtig der Austausch unter den Berater*innen, die im 
Bereich Sexualpädagogik tätig sind, ist.  
 
Regelmäßig wird geprüft, ob Materialien und Methoden, die während der 
Veranstaltungen genutzt und angewandt werden, noch angemessen sind. Insbesondere 
aufgrund des digitalen Wandels und der rasanten technologischen Entwicklung, die 
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beispielsweise die Art der Kommunikation verändert hat, wird regelmäßig die Aktualität 
unseres Repertoires angepasst. Die Abläufe unserer sexualpädagogischen Angebote 
werden zudem in unseren internen Audits qualitätsmäßig überprüft (siehe Punkt 9: 
Qualitätssicherung). 
 
Zum Ende des Jahres hat unsere langjährige männliche Honorarfachkraft aus privaten 
Gründen die Zusammenarbeit beendet. Seither wird intensiv nach einem Nachfolger 
gesucht, um insbesondere in gemischten Schulklassen den männlichen Schülern eine 
geeignete Ansprechperson bieten zu können. Bisher ist die Suche leider erfolglos. 
Gesetzliche Vorgaben machen es uns und auch anderen Stellen sehr schwer, 
Honorarkräfte für diesen Bereich zu finden. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass 
männliche Schüler enorm von unserem „Honorarmann“ profitiert haben, daher wäre es 
überaus wünschenswert, wenn die Voraussetzungen hier, vor allem die Vorgaben 
bezüglich der beruflichen Qualifikation, gelockert werden könnten. 
 
Übersicht der Veranstaltungen in diesem Jahr: 

 
 
 
Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten GmbH 
Die Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten GmbH ist eine Einrichtung für Menschen mit 
geistiger bzw. mehrfacher Behinderung sowie für Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen. Im Jahr 2019 fanden vier Präventionseinheiten in Zusammenarbeit 
mit unserer männlichen Honorarkraft mit 18- bis 30jährigen Erwachsenen in oben 
genannter Einrichtung statt. Mit viel Anschauungsmaterialien und Broschüren in 
„Einfacher Sprache“ wurde über Fruchtbarkeit, Veränderungen im Körper, Zyklus, 

○ Mittelschule, Grassau 2 x 8. Klasse 

○ Chiemgau Gymnasium, Traunstein 4 x 8. Klasse 

○ Landschulheim, Marquartstein 3 x 9. Klasse 

○ Lebenshilfe Traunstein, -Berufsschule- 2 x  siehe unten 

○ Lebenshilfe Traunreut 2 x  siehe unten 

○ Annette-Kolb-Gymnasium, Traunstein 1 x  
Projekttag 
siehe unten 

○ Mädchenrealschule Franz von Assisi, Freilassing 4 x 10. Klasse 

○ CJD, Berchtesgaden BVB   

○ Maria-Ward-Realschule, Bad Reichenhall 4 x 8. Klasse 

○ Mittelschule, Mitterfelden 1 x 6. Klasse 

○ Mittelschule, Mitterfelden 1 x 8. Klasse 

○ Klassenrallye, Freilassing 1 x 9. Klassen (alle) 

Abb. 19: Übersicht der Sex.Päd.-Veranstaltungen 
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Verhütungsmittel, Sexualität, eigene Verantwortung, Grenzen, Partnerschaft und Liebe 
informiert. 
 
Projekttag: „Entschieden handeln – Entscheidung für den Wert des Lebens“  
in der Mittelstufe PLUS – Annette-Kolb-Gymnasium 
In Zusammenarbeit mit Religionslehrer/Innen (kath./ev. Religionslehre, Ethik) wurde für 
die Mittelstufe PLUS (9. Klassen) ein Projekttag durchgeführt. Die Themen 
„Schwangerenkonfliktberatung, Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik und neu 
hinzugekommen „Social freezing“, wurden auf der Basis von informativen Vorträgen und 
Workshops vorgestellt.  
 
 

7. Beratungen in Zusammenhang mit Flüchtlingen/Asylbewerberinnen 

 
d.v. Bundesverband Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“ bis April 2019 
 
Wie im letzten Jahr bereits geschildert, arbeiteten seit September 2016 zwei 
Beraterinnen aus unserer Beratungsstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
insgesamt 20 Stunden in dem Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“ mit. 
  
Ende März 2019 wurde mit einem abschließenden Kongress in Berlin Bilanz gezogen 
und über Erfolge und Wirkungen dieser 3-jährigen Projektzeit berichtet und reflektiert. 
Das Projekt endete zum 30. April 2019.  
 
Die zeitintensive aufsuchende Beratung war im Rahmen des Projektes, mit den 
Fördergeldern für Beraterinnen, Fahrkosten, Dolmetscher, Workshops, Entwicklung und 
Beschaffung notwendiger Materialien, möglich. Sie kann in dieser Form nun leider nicht 
mehr angeboten werden.  
Ehrenamtliche Helferkreise erfüllen in diesem Bereich nach wie vor eine unverzichtbare 
Funktion zur Unterstützung der betroffenen Familien. Ohne sie könnten wichtige 
Behördengänge oder Arzttermine von den Frauen und Familien ansonsten nicht 
bewältigt werden. 
Glücklicherweise konnte durch eine Stundenaufstockung (0,5 Fachkraftstelle) im 
September 2018 der Wegfall der zusätzlichen Beraterinnenstunden des Projektes etwas 
ausgeglichen werden. Die in der Projektzeit betreuten Frauen und Familien wurden 
erfolgreich an unsere Beratungsstellen übergeleitet. 
 
Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Asylsozialberater*innen während des 
Projekts entwickelte sich ein tragfähiges Netzwerk zur effektiven Unterstützung der 
Geflüchteten. Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge ist zurückgegangen, der 
Beratungsbedarf für die Menschen in unseren Landkreisen aber nicht. Es ergeben sich 
immer wieder neue Fragestellungen – ausgelöst durch z.B. erneute Schwangerschaften, 
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Verlust eines Kindes, Beginn einer Ausbildung, Arbeitssuche, Wohnungssuche, Suche 
nach Kinderbetreuung usw. 
Nach wie vor besteht großer Unterstützungsbedarf bei dezentral untergebrachten und 
anerkannten Flüchtlingen. Der Druck für anerkannte Flüchtlinge, eine finanzierbare 
Wohnung zu finden, ist groß. Da es Familien mit z.T. fünf Kindern oder mehr gibt, haben 
es diese besonders schwer bei der Wohnungssuche. Der Hebammenmangel wirkt sich 
ebenfalls besonders stark auf geflüchtete Frauen aus, da sie mit dem deutschen 
Gesundheitssystem nicht vertraut sind und die Begleitung und Nachsorge durch eine 
Hebamme hier einen gewissen Ausgleich schaffen könnte. 
Die erlebten Traumata der geflüchteten Frauen kommen zunehmend zum Vorschein. 
Dafür gibt es in unseren Landkreisen so gut wie keine Auffangmöglichkeiten. 
 
Unter den erschwerten Bedingungen bei der Beratung und Betreuung von geflüchteten 
Frauen und Familien ist es besonders schwer, Perspektiven für das Leben mit einem 
(weiteren) Kind zu entwickeln. 
 
Über das Projekt konnten wir bis Ende April 2019 Dolmetscherkosten für die allgemeine 
Schwangerenberatung beantragen. Dass dies nun nicht mehr möglich ist, erschwert den 
Kontakt zu den Klientinnen sehr. Die Sprache ist der wichtigste Zugang zu den Frauen 
und ihrer jeweiligen Kultur und damit der Weg zur Integration. 
Wir hoffen sehr, dass eine Möglichkeit gefunden werden kann, Dolmetscher 
hinzuzuziehen und finanzieren zu können. 
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8. Öffentlichkeitsarbeit 

 
Wie bereits in den letzten Jahren, stellten wir in regelmäßig stattfindenden 
Informationsabenden unsere Arbeit vor und informierten ausführlich über die 
Familienleistungen. Diese Info Abende an der Beratungsstelle Traunstein wurden von 
schwangeren Frauen und ihren Partnern sehr gerne angenommen.  
 
In Kooperation mit dem Klinikum Traunstein berichten alle Schwangerschafts-
beratungsstellen im Landkreis Traunstein abwechselnd bei den monatlich stattfindenden 
Infoabenden für Schwangere über unser Beratungsangebot. Damit erreichen wir sehr 
viele Schwangere und ihre Partner, da diese Abende im Klinikum Traunstein stets sehr 
gut besucht sind. 
 
Ein Abend zum Thema „Bindung“ wurde zusammen mit einer Referentin, die SAFE Kurse 
anbietet, gestaltet. 
 
Besuche bei anderen sozialen Einrichtungen wurden als Plattform für fachliche 
Auseinandersetzung und Information über unsere Beratungsarbeit genutzt.  
 
Mit den Gynäkologen der Landkreise standen wir in regelmäßigem Kontakt. Durch den 
Versand unseres Flyers, der DONUM VITAE Zeitung, der Mutterpasseinlage und 
regelmäßige Informationen über unsere Arbeit pflegten wir die Zusammenarbeit auch in 
diesem Jahr. Zwei Gynäkologinnen, die eine Praxis in Freilassing übernommen haben, 
wurden persönlich über unser Beratungsangebot in Freilassing informiert. 
 
In den örtlichen Tageszeitungen erschien das Beratungsangebot in regelmäßigen 
Abständen.  
 
Im Landratsamt Berchtesgadener Land fand zum zweiten Mal eine 
„Integrationskonferenz“ für alle Akteure der Integrationsarbeit statt. Bei dem „Markt der 
Möglichkeiten“ stellten verschiedenste Institutionen ihre Angebote vor. Wir informierten 
über unser Beratungsangebot. Zudem war es eine Chance, mit Netzwerkpartnern ins 
Gespräch zu kommen. 
 
Um den Verein DONUM VITAE auch in der Gesellschaft bekannter zu machen, stellten 
wir unsere Beratungsstelle mit Aufgabengebieten bei dem Soroptimisten Club 
Traunstein vor. Die Clubmitglieder waren sehr interessiert und stellten viele Fragen, vor 
allem zum Angebot der Konfliktberatung. 
 
Vor 20 Jahren wurde unser Landesverband DONUM VITAE in Bayern e.V. gegründet. 
Anlässlich dieses Jubiläums widmete uns der Freilassinger Chor „Gospelspirit“ sein 
Weihnachtskonzert, das unter dem Motto „Wunder“ stand. Die gesamten Einnahmen 
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des Konzertes wurden unserer Außenstelle Freilassing gespendet. Der festliche Abend in 
der voll besetzten evangelischen Kirche, war ein voller Erfolg und die Begeisterung der 
Menschen hat uns tief berührt. Unser Dank gilt dem Chor mit seiner Chorleitung.  

 

 

Weil jeder ein „Wunder“ ist 
 

Mitreißendes Benefizkonzert Gospelspirit in 

der Kreuzkirche 

 
Von Karin Kleinert 

 

Ein für Publikum und Mitwirkende 

gleicher-maßen mitreißendes Konzert gaben 

Gospelspirit und Young Gospelspirit, die 

Chöre der Kreuzkirche Freilassing. Als 

Motto hatte man das zur Weihnachtszeit 

überaus passende Motiv „Wunder“ gewählt, 

das sich nicht nur auf die schöne Lied-

auswahl bezog, sondern sich auch immer 

wieder treffend in den eingestreuten besinn-

lichen Texten wieder-fand. Die hervor-

ragenden Instrumentalisten trugen ebenfalls 

mit dazu bei, dass das Benefizkonzert in der 

Kreuzkirche zu einem rundum gelungenen 

Abend wurde. Der Spendenerlös von fast 

2400 Euro wird dem Verein Donum Vitae, 

der sein zwanzigjähriges Bestehen feiert, zu 

Gute kommen. 
Abb. 20: Bild Gospelkonzert mit Zeitungsausschnitt 

 
 
Unsere hohen Klientenzahlen zeigen, dass wir in der Öffentlichkeit sehr gut bekannt 
sind. Von vielen Ärzten, Hebammen und sonstigen Fachstellen wird an uns verwiesen, 
sodass auch hier unser Beratungsangebot sehr gut angenommen und geschätzt wird. 
Auf Grund der sehr hohen Auslastung unserer beiden Stellen bleibt ansonsten leider nur 
wenig Zeit für Öffentlichkeitsarbeit. 
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9. Qualitätssicherung 

 
Unsere werteorientierte Qualitätssicherung wird nach wie vor durch das externe 
Unternehmen Vis à Vis begleitet und zertifiziert. Das aktuelle Siegel ist bis 2020 gültig 
und wird dann erneut in einem externen Audit überprüft und gesichert. 
 
Mittlerweile ist der Qualitätsprozess fest an unserer Stelle verankert und wird vom 
gesamten Team mitgetragen und weiterentwickelt. Bewährt hat sich, dass jede 
Mitarbeiterin eine „Patenschaft“ für bereits erarbeitete Verfahrensanweisungen 
übernommen hat. Dies trägt dazu bei, dass das gesamte Team noch aktiver am QM 
Prozess beteiligt ist und die QM Beauftragte dadurch sehr unterstützt und entlastet 
wird. 
Der jährliche Austausch aller bayerischen Qualitätsbeauftragten von DONUM VITAE, die 
regelmäßigen Internen Audits, der feste Tagesordnungspunkt QM bei unseren 
Dienstbesprechungen und die Begleitung durch eine externe Firma haben sehr dazu 
beigetragen, QM nicht aus den Augen zu verlieren. Im beruflichen Alltag heißt es, das 
Bewusstsein für Qualität und die Kompetenz und Entwicklungsenergie für das QM zu 
ermöglichen und sich immer wieder die nötige Zeit dafür einzuräumen, auch wenn es 
oft schwer ist. 
 

 

 
 

 
DONUM VITAE in Bayern e.V. 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
in Traunstein 

 
Chiemseestraße 29 
83278 Traunstein 
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Der Beratungsstelle wird das Siegel „Werte im Fokus“ für folgende  

Schwerpunkte und Angebote verliehen: 
 

 
Beratung Sexualpädagogik Interne Abläufe 

Konfliktberatung 

Nachgehende Beratung 

 

Sexualpädagogik 5-6 Klasse 

Sexualpädagogik 7-9 Klasse 

Information zum §§218/219 

Einarbeitung neuer 
MitarbeiterInnen 

Telefonischer Erstkontakt 

Arztbesuche 
(Öffentlichkeitsarbeit) 

 
Das Siegel ist bis Juni 2020 gültig. 

Sabine Müller - Much, den 02. Juni 2017 
 

Siegel Nr. 24 
 

10. Fortbildung und Supervision der Mitarbeiter/-innen 

 

Neben den Fortbildungen finden bei DONUM VITAE regelmäßig trägerinterne Fachtage 
statt, bei denen die entsprechenden Fachkräfte fachliche Inputs erhalten und ein 
Austausch möglich ist. Diese Fachtage tragen sehr dazu bei, die Qualität unserer 
vielfältigen Arbeit zu reflektieren, auf einem hohen Niveau zu erhalten und laufend 
weiterzuentwickeln. Sie sind neben den Fortbildungen wichtig, um den 
Qualitätsstandard zu sichern und professionelle Arbeit leisten zu können. 
 
Fortbildungen und Fachtagungen 
 
o Methodenwerkstatt in der Beratung 
o Verhütungs-update 
o Englisch für Beratungsfachkräfte in der Schwangerschaftsberatung 
o Trauma – (k)ein Thema in der Schwangerenberatung!? 

Einführung in traumasensible Beratung 
o Fachforum Trauma und Sucht im ambulanten Setting 
o Fachtagung „Paar werden – Paar bleiben – Heute!“ 
o BKiD-Tagung, Beratungsnetzwerk Kinderwunsch 

Themen: 
− „Trauer und Verlust – Unerfüllter Kinderwunsch und frühe Verluste in der  
− Schwangerschaft“ 
− „Trauer und Verlust – Behinderung und Tod rund um Schwangerschaft und  
− Geburtshilfe“ 
− „Liebe lässt sich vererben“ – die epigenetische Prägung des Kindes  
− insbesondere auch im Hinblick auf Familiengründung mit Gametenspende  
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o Fachtag „Sexualaufklärung muslimischer Frauen und Männer innerhalb und 
außerhalb ihrer Herkunftsländer“ 

o Fachtag Vertrauliche und Anonyme Geburt 
o PND-Fachtage 

Themen:  
− „Entscheidungen in Konfliktsituationen“  
− “Innere Konflikte im Kontext von Pränataldiagnostik“   
− „NIPT“ – Aktuelles – Information – Erfahrungen 

o Fachtage Sexualpädagogik 
o Fachtag Qualitätsmanagement 
o Leiterinnenbesprechungen mit fachlichen Inputs und Austausch 
o Kongress „beraten.lotsen.helfen“  
o Das Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“ 
o Landestagung DONUM VITAE „Gesellschaft im Wandel“ 
 
Wir danken Herrn Rappenglück von der Regierung von Oberbayern, dass er auch in 
diesem Jahr den Workshop „Englisch für Beratungsfachkräfte“ angeboten hat. Die 
Referentin hat diesen Tag sehr praxisnah und professionell gestaltet, sodass die 
teilnehmenden Beraterinnen davon sehr profitieren konnten. 
Dringend erforderlich ist aber weiterhin ein entsprechendes Angebot für unsere 
Verwaltungskräfte. Sie sind es, die den Erstkontakt zu den englischsprechenden 
Klientinnen herstellen, die das Anliegen möglichst konkret, dabei aber diskret und 
einfühlsam erfragen sollen. Ohne eine entsprechende Schulung in diesem Bereich ist 
dies nur bedingt möglich. 
 
Regelmäßige Teilnahme der Mitarbeiterinnen an 
 
o Supervision  
o Fachteambesprechungen mit den Honorarkräften 
o Fallbesprechungen 
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11. Zusammenarbeit mit anderen Stellen; Teilnahme an Arbeitskreisen 

 
Um schwangeren, jungen Müttern und Familien mit ihren Fragen und Problemen eine 
adäquate Unterstützung bieten zu können, ist eine gute Vernetzung vor Ort mit anderen 
Beratungsstellen, Ämtern, Institutionen und Selbsthilfegruppen erforderlich. 
 
Wir arbeiten eng mit den regionalen Stellen zusammen und sind durch zahlreiche 
Arbeitskreise und regelmäßige Austauschtreffen sehr gut strukturiert und vernetzt. 
 
Regelmäßig stattfindende Treffen und Arbeitskreise im Einzugsgebiet waren: 
 
o Große Netzwerktreffen mit KOKI in Traunstein 
o Bürgerhilfsstelle Traunstein,- Austausch bezgl. Verhütungsmittelfond 
o Selbsthilfegruppe Down Syndrom, Frau Katja Niedermeier 
o Schulsozialarbeiterin, - Austausch 
o Selbsthilfezentrum Traunstein 
o AK Prävention Berchtesgadener Land 
o Austauschtreffen der Schwangerschaftsberatungsstellen TS mit KOKI 
o Koordinierungsgespräche mit den Schwangerschaftsberatungsstellen in beiden 

Landkreisen 
o Anerkennungsgespräch mit der Regierung von Obb. 
o Kooperationsgespräche mit den Jobcentern der beiden Landkreise 
o Runder Tisch „Häusliche Gewalt“, Traunstein 
o AK Ehe und Familie, Traunstein 
o Runder Tisch „Familie“, Freilassing 
o Austausch mit der Familienkasse Pfarrkirchen im LRA Bad Reichenhall 
o Abstimmungsgespräche mit dem „Kursraum Trostberg“ 
o LAG der staatl. anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen 
o Netzwerktreffen Migrationsberatung im Landkreis Traunstein 

 
Daneben pflegten wir Kontakte u.a. zu den Familienstützpunkten, zum Sozialraumbüro 
Trostberg, zum Klinikum Traunstein und Bad Reichenhall, zur Schuldnerberatung, 
Erziehungsberatung, Ehe- und Familienberatung, Selbsthilfegruppe „Eltern für Eltern“, 
zur Gebietskrankenkasse Salzburg, zu Ämtern der beiden Landkreise wie Jugendamt, 
Standesamt, Ausländeramt.  
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Dank 
 
Es ist uns auch dieses Jahr wieder ein großes Anliegen, die überaus großzügige 
Förderung durch das Bayerische Staatsministerium zu betonen. Mit der 95%-igen 
Förderung ist Bayern das einzige Bundesland, das seine staatlich anerkannten 
Schwangerschaftsberatungsstellen über die gesetzlich verankerte Förderung hinaus 
noch freiwillig unterstützt. Dies zeigt, welch hohen Stellenwert Familien und der Schutz 
des ungeborenen Lebens im Freistaat haben. Ganz herzlichen Dank dafür! 
 
Mit dem Bayerischen Schwangerenberatungsgesetz und der Durchführungs-verordnung 
ist die Qualität unserer Beratungsarbeit sehr gut gesichert und geregelt. 
 
Unser herzlicher Dank geht an die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land für 
die Zahlung der Zuschüsse sowie die reibungslose und gute Zusammenarbeit in den 
letzten Jahren. 
 
Ebenso herzlich bedanken wir uns bei der Stadt Traunstein und den Gemeinden 
Siegsdorf, Surberg, Schnaitsee, Grabenstätt und Petting, die uns mit einem freiwilligen 
Zuschuss großzügig unterstützt haben. 
 
Ohne die Unterstützung unseres ehrenamtlichen Vorstandes, mit der Vorsitzenden Frau 
Prof. Dr. Demel an der Spitze, dem ehrenamtlichen Engagement unserer 
Bevollmächtigten Frau Frank-Baur und den regelmäßigen Spenden unserer Mitglieder 
und Förderer könnten wir unsere Arbeit zum Wohle der Frauen und Familien nicht 
leisten. Ihnen allen sagen wir ebenfalls herzlichen Dank. 
 
 
Die Verfasserinnen: 
Gabriele Felix, Evi Kerknak, Christine Sammer-Brunnauer, Inka Mathes und Nina 
Zuckschwerdt 
 
 
 
 

 
 


