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UNSER BERATUNGSSPEKTRUM 
 
 
Unsere Beratung erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben des SchKG und des KKG. 
Wir beraten alle Frauen unabhängig von ihrer Religion, Konfession oder Nationalität. Alle 
Einzel- oder Paarberatungen sind kostenlos und unterliegen der Schweigepflicht. Beratungen 
sind auch anonym möglich außer die Frau benötigt einen Beratungsschein. 
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 Beratung nach § 5 SchKG – die Schwangerschaftskonfliktberatung 
… dient dem Schutz des ungeborenen Lebens, geht von der Verantwortung der 
Frau aus und wird ergebnisoffen geführt. Die Klientin wird weder bevormundet 
noch belehrt. 
Die Terminvergabe erfolgt kurzfristig, ebenso die Vergabe von Folgeterminen. 
Partner oder andere Familienangehörige werden in die Beratung einbezogen, wenn 
die Klientin dies wünscht. Weitergehende Beratung und Betreuung nach einer 
Entscheidung für das Kind wird angeboten, ebenso Beratung nach einem 
Schwangerschaftsabbruch. 
 

 
 Beratung nach § 2 SchKG  

Die Beratung in allen Fragen von Sexualaufklärung, Verhütung, Familienplanung 
sowie eine Schwangerschaft mittelbar und unmittelbar berührenden Themen 
umfasst ein sehr breites Spektrum. Dazu gehören: 

 
 Sozialrechtliche Beratung, Existenzsicherung und Vermittlung von 

Hilfen 
 Information über familienfördernde Leistungen und Hilfen für Kinder und 

Familien 
 Unterstützung bei der Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber 

Behörden 
 Vermittlung finanzieller Hilfen durch Bundes- und Landesstiftung sowie weitere 

kirchliche und öffentliche Fonds 
 Information über die Rechte Schwangerer im Arbeitsleben 
 Beratung zu Adoption und Unterbringung des Kindes 
 Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 
 Psychosoziale Beratung und Begleitung 

 Psychosoziale Beratung in der Schwangerschaft 
 Beratung nach der Geburt 
 Partnerschaftsberatung im Zusammenhang mit Schwangerschaft und nach 

Geburt/Familiengründung 
 Beratung Alleinerziehender 
 Sexual- und Verhütungsberatung 
 Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch 

 
 Beratung zur vertraulichen Geburt und Durchführung des Verfahrens 

der vertraulichen Geburt 
Drei Kolleginnen sind qualifiziert für die Beratung der Stufe 2. 

 
 Beratung im Zusammenhang mit pränataler Diagnostik 
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 Prävention und Sexualpädagogik 
 Für die Durchführung von Präventionsveranstaltungen in Schulen erheben wir 

Kostenbeiträge von 25€ pro Schulstunde sowie Fahrtkosten. Diese Veranstaltungen 
werden von einem Team aus weiblicher Mitarbeiterin und männlichem Mitarbeiter 
durchgeführt. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Onlineberatung  
Über das geschützte Beratungsportal der Diakonie bieten wir Mailberatung zu allen 
Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Familie an. 
 

www.dww-beratung.de 
 
 
 

 Frühe Hilfen 
Der Diakonieverband Schwäbisch Hall ist in Kooperationen mit AWO und Caritas 
Heilbronn-Hohenlohe Träger der Frühen Hilfen „Kinder im Mittelpunkt 
(KiMi)“ und „Familienhebammen und Familienkinderkrankenschwestern 
im Landkreis Schwäbisch Hall“.  
In beide Frühe Hilfen werden regelmäßig Klientinnen aus der 
Schwangerenberatung vermittelt.  
Die Koordinierung und Fachanleitung der Familienkinderkrankenschwester wird 
von der Fachbereichsleitung der Schwangerenberatung geleistet. 
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UNSERE ERFAHRUNGEN AUS DER BERATUNGSPRAXIS 
 
Die Pandemie hat die Beratungspraxis plötzlich komplett verändert. Zunächst musste auf 
Telefonberatung umgestellt werden, da zeitweise keine Klienten mehr die Stelle betreten 
durften. Wir gingen ungewöhnliche Wege, um die Frauen und Familien weiter beraten zu 
können. Manches fand - notgedrungen und datenschutzrechtlich zweifelhaft - per Mail 
und messenger statt. Beratungen bei Spaziergängen und im Freien waren Auswege. 
Dokumente wurden in der Tiefgarage bei offenem Tor übergeben und finanzielle Hilfen 
vor dem Haus ausgezahlt.  
 
Später kehrte – mit Hygienekonzept, Lüften, Masken und Plexiglasscheiben wieder eine 
gewisse „Normalität“ ein. Für Beratungen mit mehreren Personen wurden in die 
Besprechungsräume genutzt. 
 
Seit November arbeiten wir wieder schwerpunktmäßig am Telefon und Computer, face-to-
face-Beratungen sind auf dringende und schwierige Problemlagen beschränkt. Die 
technische Ausstattung macht inzwischen auch Videoberatungen möglich, die zunehmend 
genutzt werden. 
 
Trotz der Erfahrung, dass auch unter diesen Bedingungen manches möglich ist, was man 
vor einem Jahr noch für unmöglich gehalten hätte bleibt der Aufbau einer 
Beratungsbeziehung erschwert. Und diese Beziehung zwischen Klientin und Beraterin ist 
die Grundlage dafür, dass Klientinnen schwierige familiäre und soziale Problemlagen und 
Hilfebedarfe überhaupt ansprechen. 

 
Die Schwangerschaftskonfliktberatung… 

Die Beratungszahlen nach §5 SchKG sind im Berichtsjahr konstant geblieben.  
Für die zeitnahe Erlaubnis des Ministeriums, auch Konfliktberatungen am Telefon 
durchführen zu dürfen waren wir sehr dankbar. Manche dieser Beratungen 
verlaufen erstaunlich gut. Bei einzelnen Frauen hat man am Telefon sogar das 
Gefühl, dass sie offener sein können als in der persönlichen Gesprächssituation. 
Bei anderen Frauen sind die Gespräche schwierig und die Beraterin hat ein 
zwiespältiges Gefühl. Es ist z.B. kaum einschätzbar ob bei der Klientin noch 
jemand im Raum ist und Einfluss nimmt. Es gab auch Frauen, die eine telefonische 
Beratung forderten, obwohl eine face-to-face-Beratung möglich war. Auf diese 
Wünsche sind wir nicht ohne weiteres eingegangen.  
Telefonische Beratungen bei Frauen mit Sprachproblemen sind sehr 
unbefriedigend. In diesen Fällen bieten wir auch im lock down face to face- 
Beratungen mit Dolmetscher an. 

 
Die (wichtige) Möglichkeit, Beratungsbescheinigungen per Mail zu verschicken 
nutzen wir nur im Notfall. Es ist uns am liebsten, wenn die Frauen den Schein 
persönlich abholen und zumindest ein kurzes persönliches Gespräch bei der 
Übergabe möglich ist.  
Zugenommen haben in der Pandemie bürokratische Hürden, wie z.B. aufwändige 
Beschaffung und zu späte postalische Zustellung der 
Kostenübernahmeerklärungen. Auch sehen wir mehr Frauen, deren 
Schwangerschaft nicht von einem Arzt bestätigt wurde. Diese Frauen gehen direkt 
zum Abbruch ohne sichere Information darüber in welcher 
Schwangerschaftswoche sie sind. Ursache dieser Entwicklung ist neben der 
Pandemie auch der Ärztemangel.  
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Beratung nach §2 SchKG… 
Diese Beratungen sind 2020 pandemiebedingt zurückgegangen. Vor allem im 
ersten lock down meldeten sich deutlich weniger neue Klientinnen an und auch 
laufende Beratungen kamen ins Stocken. Teilweise kontaktierten wir Familien in 
prekären Lebenslagen von uns aus, wenn wir uns Sorgen machten wie es der 
Familie geht. 
 

Sozial- und Hilfenberatungen… 
In diesen Fällen telefonisch zu beraten erwies sich im Einzelfall als sehr 
zeitaufwändig. Besonders wenn Dokumente ausgetauscht und Anträge 
unterschrieben werden mussten, zog sich alles sehr in die Länge. Viele Behörden 
und Stellen waren für die Kunden schwer erreichbar. Allerdings zeigte sich das 
Jobcenter in der Pandemie auch flexibel – es war leichter möglich als sonst, 
Probleme mit den Sachbearbeitern telefonisch zu klären.  
 
 
 
 
Nach wie vor sind sehr viele Migrantinnen unter unseren Klientinnen. Diese hatten 
und haben in der Pandemie besonders große Probleme, ihre 
Behördenangelegenheiten geregelt zu bekommen. Sie sind dafür auf persönliche 
Kontaktmöglichkeiten angewiesen, weil ihnen eine Verständigung mit einer 
Behörde am Telefon oder eine Antragstellung über das Internet kaum möglich ist. 
In diesen Fällen benötigten unsere Beraterinnen besonders viel Geduld und gute 
Ideen. 
 

Beratung bei Partnerschafts- und Familienproblemen… 
Die Anfragen bzgl. Partnerschafts- und Familienproblemen nahmen erst im 2. 
Halbjahr wieder zu. Es zeigte sich, dass sowieso bestehende Beziehungsprobleme 
durch die Pandemiebedingungen befeuert werden. Im nun schon lange 
anhaltenden lock down liegen in den Familien zunehmend die Nerven blank.  
 
 
 
 
 
 
 

Auswirkungen von Corona auf Schwangerschaft und Geburt… 
Besonders im ersten lock down waren Familien, die in dieser Zeit ein Baby 
bekamen großen Belastungen ausgesetzt. Väter durften nicht mit zum Frauenarzt 
oder gar zur Geburt in die Klinik. Kinder konnten die Mutter nicht besuchen usw. 
Das alles wirkte in der sensiblen Zeit während Schwangerschaft und Geburt 
verstörend, teils sogar traumatisierend. Gleichzeitig hatten die Familien Sorge, sich 
anzustecken. 
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Auswirkungen wirtschaftlicher Unsicherheit… 
Zunächst verzeichneten wir nicht unbedingt mehr oder andere finanzielle Notlagen 
als vor der Pandemie. Einzelne Soloselbständige benötigten erstmals finanzielle 
Hilfen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Unterstützung bei der 
Beantragung von Sozialleistungen und Hilfen. Es gab auch Konfliktberatungen, bei 
denen Existenzsorgen der Familie einen Schwangerschaftskonflikt auslöste oder 
verstärkte.  
Möglicherweise wird die veränderte wirtschaftliche Perspektive erst 2021 verstärkt 
in unseren Beratungen ankommen. 

 
Prostitution und Menschenhandel auch auf dem Land…? 

Diese Thematik hatten wir bisher nicht im Focus und wähnten uns in unserer 
ländlichen Region auch wenig betroffen davon. Aber es mehrten sich die Zeichen, 
dass dies ein Trugschluss sein könnte. In einem Fachgespräch zusammen mit 
einer Kollegin unseres Frauen- und Kinderschutzhauses und den Kollegen von der 
Flüchtlingsberatung trugen wir die Erfahrungen zusammen: Frauen in der 
Schwangerenberatung kamen in Begleitung von Männern, deren Rolle sehr 
undurchsichtig war. Sie gaben an, zu arbeiten, konnten aber keine 
Lohnabrechnungen vorlegen. In der Konfliktberatung hatten wir alleinerziehende 
Migrantinnen mit mehreren Kindern, die wieder schwanger waren und das Baby 
auf keinen Fall wollten. Bei der Frage nach dem Partner oder Vater des Kindes 
wehrten sie ab oder verstanden plötzlich nichts. Meist handelte es sich um 
geflüchtete Frauen z.B. aus Nigeria oder um Osteuropäerinnen – die Länder aus 
denen viele von Menschenhandel betroffene Frauen kommen. Wir wollen in 
Zukunft diese Problematik mitdenken und versuchen, Hinweise differenzierter 
wahrzunehmen. Wie es in unserem Rahmen möglich ist solche Frauen zu 
unterstützen ist dabei noch eine offene Frage. 
 

Vertrauliche Geburt… 
Im Berichtsjahr verzeichnete unsere Beratungsstelle die erste komplett 
durchgeführte vertrauliche Geburt seit deren gesetzlicher Einführung. Die Frau 
kam schon vor der Geburt in die Beratungsstelle. So war es möglich, die Geburt  
und die Vermittlung des Kindes in eine Adoptivfamilie gut zu planen und dabei 
sowohl die Bedürfnisse des Kindes als auch die Wünsche und Bedürfnisse der 
abgebenden Mutter zu berücksichtigen. Für die fallführende Beraterin war diese 
Beratung sehr aufwändig. Es war aber auch befriedigend zu erleben, dass mit 
diesem Gesetz sehr schwierige Problemlagen gelöst werden können. Die 
Zusammenarbeit mit Behörden, Kliniken und Adoptivvermittlung klappte. Auch 
nach Abgabe des Kindes wurde die abgebende Mutter von der Beratungsstelle 
weiter betreut. 
 

Eine Klientin berichtet über ihre vertrauliche Geburt auf unserer 
Homepage www.diakonie-schwaebisch-hall.de 

Final-Langversion-Untertitel-FB-Insta.mp4 – Google Drive 
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Beratung vor, während und nach Pränataldiagnostik 

Die Fälle mit PND-Beratungen sind im Vergleich zum Vorjahr von 4 auf 8 gestiegen 
bei insgesamt geringeren Fallzahlen. Es bleibt abzuwarten ob dieser Trend anhält. 
 
Im Berichtsjahr kamen erstmals Frauen zur Konfliktberatung, die einen Abbruch 
nach der Beratungsregelung überlegten wegen einer durch den Bluttest 
festgestellten Behinderung des Kindes.  
  
Parallel zur größeren Verbreitung des Bluttests ist damit zu rechnen, dass diese 
Thematik in der Schwangerschaftskonfliktberatung nach der Beratungsregelung 
zunehmen wird.  

 
Prävention und Sexualpädagogik 

Dieser Bereich unsere Arbeit leidet besonders unter der Pandemie. Entsprechend 
ging die Zahl der Veranstaltungen zurück. Das betraf leider auch geplante 
Veranstaltungen mit jungen männlichen Geflüchteten, die gemeinsam mit unserer 
Flüchtlingsberatung geplant waren. 
 
Außerdem ist es aus unserer Sicht schwierig so sensible Themen wie Sexualität 
und Verhütung am Video zu besprechen. Die Veranstaltungen sind auf einen 
geschützten Raum angewiesen, in welchem die Jugendlichen sich trauen ihre 
Fragen zu stellen. Dieser ist digital nicht herstellbar. Auch die Kolleginnen sind 
unsicher, wenn sie nicht abschätzen können, wer alles zuschaut beim 
homeschooling und mit welchen Motiven. 
 

Vermittlung von finanziellen Hilfen 
Zahl und Umfang der finanziellen Hilfen ging analog zu den Fallzahlen etwas 
zurück sowohl was Bundes- und Landesstiftung betrifft als auch diakonische und 
kirchliche Mittel. 

 
 
Abschließende Bemerkungen 
 
Das Berichtsjahr war – wie überall - von Krisenmanagement bestimmt. Trotz lock down haben 
wir Wege gefunden, unsere Klientinnen weiter zu beraten und zu betreuen. Manches 
langjährig Bewährte bleibt wohl bis auf weiteres schwierig – neue Wege müssen gefunden 
werden und diese werden öfter und schneller als erwartet digital sein. 
 
Ende 2020 ist das neue Beratungsportal des Diakonischen Werkes gestartet. Hier ist nun auch 
Chat- und Videoberatung möglich sowie der Austausch von Dokumenten. Diese Möglichkeiten 
in die Praxis umzusetzen und trotzdem die Beratungsbeziehung im Auge zu behalten wird eine 
Aufgabe von 2021 sein. 
  
Aber wir freuen uns darauf, dass wieder mehr persönliche Kontakte zu unseren Klientinnen 
und Klienten möglich sind! Sowohl diese als auch wir nehmen dafür Plexiglasscheiben, 
Masken, Desinfektionsmittel und offene Fenster in Kauf. 
 
Schwäbisch Hall, 23.03.2021 

 
 
 
gez. Wolfgang Engel     gez. Margrit Gronbach-Grün 
Geschäftsführer Diakonieverband   Fachbereichsleitung  


