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AZ: 6569-1/26 
Tätigkeitsbericht 2020 (freie Träger) 

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

Jeweils 1x per E-Mail an: - die zuständige Regierung (E-Mail-Adresse der koord. SozPäd.) 
           - Fördersachbearbeitung poststelle@reg-mfr.bayern.de 

       - das StMAS poststelle@stmas.bayern.de  
Zusätzlich 1x in Papierform an das  
Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, 80792 München                                 

 

 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
   DONUM VITAE in Bayern e.V. 
 
Hauptstelle Mühldorf: Weißgerber Str. 7, 84453 Mühldorf 
Telefon:    08631/13055 
Fax:         08631/13056  
E-Mail:         muehldorf@donum-vitae-bayern.de 
Internet:    www.muehldorf.donum-vitae-bayern.de 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
  Mittwoch von 14.00 - 19.00 Uhr 
  Termine nach Vereinbarung auch abends und Freitagnachmittag      
  möglich 
 
Träger:  DONUM VITAE in Bayern e.V. 
  Landesgeschäftsstelle 
  Luisenstr. 27/3. OG, 80333 München 
 
1. Vorsitzende: Prof. Dr. Sabine Demel (bis 07.11.2020) 
stellv. Vorsitzende: Johannette Bohn (bis 07.11.2020) 
stellv. Vorsitzender: Peter Pollety 
 

Ortsbevollmächtigte: Claudia Hausberger, Bezirksrätin 
 

Außenstelle Altötting: Trostberger Str. 17, 84503 Altötting 
Telefon:    08671/5405 
Fax:          08671/928654 
E-Mail:      altoetting@donum-vitae-bayern.de 
Öffnungszeiten:  Montag und Dienstag von 9.00 - 12.00 Uhr 
  Donnerstag von 9.00 – 13.00 Uhr und nach telefonischer   
  Vereinbarung 
 

Außensprechtage: 
Telefon:  08631/13055  
 
Waldkraiburg  Siemensstr. 3a, im „Haus Unterm Regenbogen“ 
  wöchentlich am Dienstag 
 
Burghausen  Berchtesgadener Str. 3, im „Haus der Familie“ 
  vierzehntägig Donnerstag 
 
Gars a. Inn  Enzianstr. 2a, im Familienstützpunkt im Kinderhaus St. Antonius 
 letzter Donnerstag im Monat 
 
Ampfing Jahnweg 15, im Familienstützpunkt 
 letzter Donnerstag im Monat 

 

http://www.muehldorf.donum-vitae-bayern.de/
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Leiterin der Beratungsstelle: Agathe Langstein 
  Dipl.-Soz.Päd. (FH) 
  01.01. bis 31.01.2020 30 Std./Woche 
  01.02. bis 31.07.2020 40 Std. 
  Ab 01.08.2020 35 Std.   
                                         

stellv. Leiterin:  Angelika Kneißl  
  Dipl.-Soz.Päd. (FH) 
  01.01. bis 31.12.2020 25 Std./Woche 
 
Weitere Beratungsfachkräfte: Margarete Leitner 
  Dipl.-Soz.Päd. (FH)  
  01.01. bis 31.01.2020 15 Std./Woche 
 
   Monika Miedl  
   Dipl.-Soz.Päd. (FH)     
   01.01. bis 31.01.2020 20 Std./Woche 
   01.02. bis 31.07.2020 25 Std. 
   01.08. bis 31.12.2020 30 Std. 
 
   Annette Bergmann 
   Dipl.-Soz.Päd. (FH) 
   01.01. bis 31.12.2020 10 Std./Woche  
 
Für vertrauliche Geburt qualifizierte Fachkräfte:        
Agathe Langstein                      Angebot vertrauliche Geburt: ja 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                           _____________________              ________________________ 
Mühldorf, 22.03.2021           Agathe Langstein Claudia Hausberger                            
                                                            Leiterin     Bevollmächtigte 
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Einzugsbereich: 
Das Einzugsgebiet der staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
Mühldorf umfasst die Landkreise Mühldorf mit 115.872 Einwohnern (31.12.2019) 
und Altötting mit 111.516 Einwohnern (31.12.2019).  
Die Bevölkerungszahl hat in den Landkreisen Mühldorf und Altötting weiterhin zugenommen. 
Die Geburtenzahl (Lebendgeborene) im Landkreis Altötting ist in den beiden letzten Jahren 
weiter gestiegen, im Landkreis Mühldorf haben sie sich auf das Vorjahresniveau eingependelt. 
Die Hauptstelle befindet sich in Mühldorf, die Außenstelle in Altötting.  
Die Außensprechtage finden in Waldkraiburg, Burghausen und die Außensprechstunden im 
Familienstützpunkt  Kinderhaus St. Antonius in Gars am Inn und im Familienstützpunkt 
Ampfing statt.    
 
 
 

1. Ziele der Beratungstätigkeit 
 
Grundsätzlich maßgebend für die Beratungstätigkeit bei DONUM VITAE in Bayern e.V. ist 
das Leitbild. 
 

 
LEITBILD 
 
DONUM VITAE - Geschenk des Lebens - steht für eine achtsame und mutige Annahme des 
Lebens in der Hoffnung, dass jedes Leben gelingt. 
 
DONUM VITAE ist ein bayernweiter Zusammenschluss von katholischen Christinnen und 
Christen, der offen ist für Christinnen und Christen anderer Konfessionen sowie Menschen, die 
sich auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes für den Schutz des ungeborenen 
Lebens und die Würde von Frau, Mann und Kind einsetzt. 
 
In unseren Beratungsstellen informieren, beraten und begleiten wir in Fragen der Sexualität, 
Schwangerschaft, Elternzeit und im Schwangerschaftskonflikt. Diese Aufgaben erfüllen wir im 
gesetzlichen Auftrag. 
 
In Politik, Gesellschaft und Kirche 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 viele Menschen sich für das 
„Geschenk des Lebens“ einsetzen und mithelfen, unsere Anliegen weiterzutragen.  
 

 
Darauf basierend werden die Ziele aus dem 

• Beratungskonzept von DONUM VITAE in Bayern e.V., 

• Sexualpädagogischen Konzept von DONUM VITAE in Bayern e.V., 

• Qualitätshandbuch von DONUM VITAE in Bayern e.V. und dem 

• Konzept zur Beratung und Begleitung nach Geburt und in den Folgejahren 
verfolgt. 
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2. Zusammenfassung zur Beratungstätigkeit, Erfahrungen und Trends; 
Zusammenfassung zu den angebotenen Hilfen und deren Wirksamkeit 
insbesondere in der allgemeinen Schwangerenberatung (z.B. Anliegen, 
Probleme und Defizite, Erwartungen der Hilfssuchenden, Konfliktlösungs-
möglichkeiten, angewandte Methoden, Beispiele) 

 
2.1. Zusammenfassung zur Beratungstätigkeit, Erfahrungen und Trends 

Statistik 2018/2019/2020: 

 2018 2019 2020 

Beratungskontakte in    

Mühldorf 593 685 694 

Altötting 317 329 259 

Waldkraiburg 146 82 53 

Burghausen 55 50 34 

Gars 20 11 12 

Ampfing - - 9 

Davon    

Allgemeine Schwangerenberatung 695 668 663 

§ 219 StGB-Beratung 140 152 175 

Nachgehende Betreuung 264 305 189 

Sonstige Beratung / Einzelberatung 9 21 18 

Fragen zu Sexualität 2 2 12 

Nach Abbruch 4 4 0 

PND-Beratung 9 3 2 

Unerfüllter Kinderwunsch 1 5 1 

Beratungskontakte gesamt 1.131 1.157 1.061 

Ratsuchende gesamt (Frauen und  
mitberatene Personen) 

961 917 695 

Beratungsstunden gesamt 1.407,75 Std. 1.383,75 Std. 1.164,50 Std. 

    

Teilnahme der Männer an der Beratung 209 195 122 

    

Erreichte Jugendliche über  
Präventionsarbeit 

699 746 241 

Präventionsarbeit Gesamtstunden 349,00 Std. 370,00 Std. 178,50 Std. 

    

Anzahl der Landesstiftungsanträge 333 255 179 

Vortrags- und Öffentlichkeitsarbeit 
Gesamtstunden 

291,75 Std. 202,00 Std. 106 
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 2018 2019 2020 

Gruppentreffen 22 18 11 

Gruppenarbeit Gesamtstunden 94,00 Std. 54,00 Std. 44,00 Std. 

    

PND-Projekt Gesamtstunden 42,00 Std. 13,00 Std. 12,00 Std. 

    

Werteorientierte Qualitätssicherung  
Gesamtstunden 

80,25 Std. 86,75 Std. 59,75 Std. 

 
 
 
 
 

  Beratungsanlass: 

175 Schwangerschaftskonfliktberatung n. § 219 StGB 

663 allgemeine Schwangerenberatung 

0 vertrauliche Geburt 

189 nachgehende Betreuung ab Geburt 

0 nachgehende Betreuung nach einem Schwangerschaftsabbruch 

12 Bewusstseinsbildung, Prävention, Sexualaufklärung 

1 Kinderwunschberatung/Präimplantationsdiagnostik 

1 Beratung nach Fehlgeburt / Totgeburt / frühem Verlust des Kindes 

18 sonstige Beratung 
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  Beratungsfall: 

483 Erstberatung 

222 Folgeberatung 

34 Übernahme aus dem Vorjahr 

322 Telefon- / E-Mail- / Online-Beratung 

 

 
 
 
 

  Staatsangehörigkeit: 

245 deutsch (ohne Migrationshintergrund) 

40 deutsch mit Migrationshintergrund 

63 EU-Land 

134 Nicht EU-Land 

      

 
 
 

483

222

34

322

0

100

200

300

400

500

600

A
n

za
h

l

Beratungsfall

50,83%

8,30%

13,07%

27,80%

Staatsangehörigkeit

deutsch (ohne Migrationshintergrund) deutsch mit Migrationshintergrund

EU-Land Nicht EU-Land



6 

Die Beratungsstelle war 2020, wie in den vorhergegangenen Jahren, voll ausgelastet. Die 
Wartezeiten im Berichtszeitraum betrugen höchstens 4 Wochen bei Nicht-Konfliktfällen, bei 
Konfliktberatungen nach Vorgabe höchstens 3 Tage. Während des Lockdowns im Frühjahr 
gab es zeitweise kaum Wartezeiten, es konnten Beratungstermine für die darauffolgenden 
Tage angeboten werden. 
Neben den Einzelgesprächen nimmt die Netzwerkarbeit mit Behörden und sozialen Diensten 
viel Zeit in Anspruch, ist aber zwingend notwendig, um den Klient*innen individuelle Hilfe 
anbieten zu können.  
Hauptkooperationspartner sind vor allem die KoKis der beiden Landkreise, die 
Caritasschwangerenberatungsstelle in Altötting, die Schwangerenberatungsstellen von den 
Gesundheitsämtern Mühldorf und Altötting sowie die jeweiligen Jobcenter. Die Kooperation 
fand im Berichtsjahr coronabedingt nur auf telefonischem Wege oder per E-Mail statt. 
Arbeitskreise und persönliche Treffen waren teilweise geplant, konnten dann aber aufgrund 
hohem Infektionsgeschehens nicht durchgeführt werden. 
 
 
Gemäß den Aufgaben der Schwangerenberatungsstelle bildet die Vergabe von finanziellen 
Mitteln in der allgemeinen Schwangerenberatung einen Arbeitsschwerpunkt.  
 
Folgende Stiftungen standen uns auch im vergangenen Jahr zur Verfügung: 

• Landesstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“ 

• Aktion für das Leben e.V., München 

• Stiftung „Weltkinderlachen“, Altötting 

• Spendengelder von DONUM VITAE in Bayern e.V.  

• Spenden von Pfarreien und Frauengemeinschaften 

• Misericordia, Berchtesgadener Hilfswerk 

• Diefenbach-Stiftung, Waldkraiburg 

• Familie und Kinder in Not „Sterntaler Waldkraiburg und Umgebung e.V.“ 

• Hasenkopf-Stiftung/Fonds für verschämte Armut, Altötting 

• Aktion „Sternstunden“ 

• Verhütungsmittelfonds der Landkreise Altötting und Mühldorf 
 

Bei der Landesstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“ wurden 178 Anträge gestellt und 
180.482,72 € an hilfsbedürftige Frauen ausbezahlt. In 53 Anträgen wurden 13.916,23 € von 
den übrigen Stiftungen weitergeleitet.  
 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Antragszahl 281 322 333 254 178

Antragssumme 180.451,10 203.836,00 166.167,00 202.854,91 180.482,72
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Über die letzten Jahre war eine konstante Erhöhung der Antragszahlen und Auszahlungs-
summen zu verzeichnen. Der Einbruch der Antragszahlen in diesem Jahr ist sicherlich nicht 
auf eine zurückgehende Bedürftigkeit zurückzuführen, sondern zu einem auf den veränderten 
Antragmodus der Landesstiftung wie sich in den vorherigen Jahren zeigte, sowie auch auf die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. 
 
Nach wie vor sind die Familien dringend auf Hilfe angewiesen und wir Berater*innen benötigen 
Antragsverfahren, die schnell, verlässlich und unkompliziert zu handhaben sind.  
 
 

  Haupterwerbsquelle: 

132 eigenes Einkommen / Ersparnisse / SGB III 

121 Bezug von Sozialleistungen 

16 Einkommen und ergänzende Sozialleistungen 

1 Elterngeld / Landeserziehungsgeld 

19 Eltern 

193 Partner 

1 keine Aussage / unbekannt 
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Wie in den Vorjahren haben sich die Trends fortgesetzt und verfestigt: 
 

• Wirtschaftliche Situation der Familien 
Nach wie vor sind viele Familien, besonders im Niedriglohnsektor, auf finanzielle Hilfen 
angewiesen. Der finanzielle Engpass ist vor allem nach der Geburt des Kindes spürbar, 
wenn z.B. ein Lohn wegfällt. Dann sind viele Familien auf ergänzendes ALG II angewiesen. 
Es wenden sich sowohl gut situierte Paare an uns wie auch sozial und finanziell schwache 
Familien, die keinerlei Rücklagen haben, um sich Auskünfte über finanzielle Leistungen zu 
holen. Im Corona-Berichtsjahr traf es die Familien besonders hart durch Mehrausgaben für 
digitales Equipment, Hygiene- und Schutzartikel, gestiegene Preise für 
Grundnahrungsmittel, überteuerte Lebensmittelpreise, fehlende Mittagessen im Hort, Kita, 
Kurzarbeit, etc. Diese zusätzlichen Ausgaben belasteten das monatlich knappe Budget von 
einkommensschwachen Familien sehr stark. 
Eltern, die in Teilzeit oder Minijob oder im Niedriglohnbereich arbeiten, verloren in der Regel 
als erstes ihren Job in der Corona-Krise und erhielten vergleichsweise wenig oder gar kein 
Kurzarbeitergeld, obwohl sie auf jeden Cent angewiesen sind. 
Besonders betroffen sind auch alle Armutshaushalte und Alleinerziehende. 
 

 

• Der Trend zur späten Mutterschaft bzw. Vaterschaft 
Der Trend der späten Mutterschaft hält weiterhin an. So liegt das Durchschnittsalter der 
Mutter bei der Geburt ihres 1. Kindes bundesweit bei 30,1 Jahren, beim 2. Kind sind es 
durchschnittlich 32,2 Jahre, bei Geburt des 3. Kindes 33,2 Jahre. Im Vergleich dazu liegt 
das durchschnittliche Alter des Vaters bei Geburt eines Kindes bei 34,6 Jahre. 
 
Väter von Erstgeborenen waren im Schnitt 33,1 Jahre alt, beim Zweitgeborenen 35,2 Jahre 
und beim dritten Kind betrug das Alter der Väter sogar 36,6 Jahre (aus der Presse von 
destatis, 16.10.20). 
 
Die Zahlen zeigen, dass der Eintritt in die Elternschaft spät stattfindet, bzw. sich zunehmend 
in einen späteren Lebensabschnitt verschiebt. 
Die zusammengefasste Geburtenziffer lag 2019 bei 1,54 Kinder je Frau. Ein Jahr zuvor 
betrug sie noch 1,57 Kinder pro Frau (destatis, 29.7.20). 
 
Ob sich die Corona-Pandemie auf das Geburtenverhalten der Bevölkerung auswirkt, wird 
erst im nächsten Jahr erkennbar sein. 
 
Auch in unserem Einzugsbereich auf dem Lande ist diese Entwicklung deutlich zu 
beobachten. Verbunden damit ist ein erhöhter Beratungsbedarf für diese Zielgruppe. 
 
 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Viele Frauen und Männer würden gerne Kinder und Beruf vereinbaren, die Bedingungen 
dafür zeigen aber noch viele Lücken auf (z.B. fehlende und flexible 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, unregelmäßige und nicht flexible Arbeitszeiten, fehlende 
Homeoffice-Arbeitsplätze, usw.). 
 
In den Landkreisen Mühldorf und Altötting wurden in den letzten Jahren viele 
Betreuungsplätze geschaffen, die aber nicht für die vielen, zugezogenen Familien 
ausreichen.  
Unserer Meinung nach ist nicht nur die Anzahl der Betreuungsplätze von Bedeutung, 
sondern auch die Qualität der Betreuung muss gesichert sein (Stellenschlüssel, 
Eingewöhnungszeiten usw.).  
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Fremdbetreuung ist häufig oberstes Ziel, setzt die Frauen aber auch oft sehr unter Druck. 
Wie viel Fremdbetreuung und zu welchem Zeitpunkt das für das Kind sinnvoll und hilfreich 
ist, wird oft nicht mehr sensibel hinterfragt. 

  
In diesem Jahr stand mehr die Frage der Organisation von Arbeit und Kinderbetreuung im 
Vordergrund, nachdem mehrmals auch über längere Zeiträume alle Kita und Schulen 
komplett geschlossen wurden. 
Überstundenabbau und vorgezogenen Urlaub waren schnell ausgereizt und konnten den 
Bedarf nicht kompensieren. Homeoffice war ohne Verständnis des Arbeitgebers oder 
Unterstützung durch Großeltern, die jedoch zur Risikogruppe der Pandemie zählen, oft nicht 
organisier- und lösbar. 
Die Notlösungen führten dazu, dass Mütter die Hauptlast bei der Kinderbetreuung, 
Homeschooling, Haushalt und Beruf tragen mussten. Familien sind eindeutig die Verlierer 
der Coronazeit. 
 
 

• Elternzeit von Vätern 
Immer mehr Väter nehmen die Vätermonate in Anspruch und nehmen ihre Vaterschaft sehr 
ernst. Sie sind bereit, von Anfang an eine gute Bindung zu ihren Kindern aufzubauen. Die 
Familie steht für sie an erster Stelle und an zweiter Stelle die Arbeit. Die 
Elterngeldregelungen werden diesem Trend gerecht. 
 
 

• Wohnungsmarkt 
Deutschland hat zu wenig bezahlbare Wohnungen, die den Haushalten mit kleinen und 
mittleren Einkommen zur Verfügung stehen. 
Die Lage auf dem regionalen Wohnungsmarkt ist nach wie vor angespannt. Es wird viel 
gebaut, allerdings bedeutet moderner Wohnraum höhere Mietkosten. Ebenso ist eine 
generelle Erhöhung der Mietpreise durch den Autobahnanschluss festzustellen. Teurer 
Wohnraum ist für Menschen aus München erschwinglich, für viele unserer Klient*innen 
jedoch ein großes Problem. 
 

Die Flüchtlingssituation macht es auch noch schwieriger, eine angemessene Wohnung zu 
finden, die vom Jobcenter übernommen werden kann. Zum einen erschweren die 
festgelegten Obergrenzen der Mieten die Wohnungssuche für ALG-II-Bezieher. Zum 
anderen macht Wohngeld Wohnen bezahlbarer für Familien mit niedrigen und mittleren 
Einkommen. Es wird leider nur von wenigen (ca. 1%) Haushalten genutzt. Der Leerstand 
von Wohnungen im ländlichen Raum stellt für diese Familien keine Alternative dar wegen 
fehlender Infrastruktur. 
 
Junge Familien berichten uns häufig, dass Familien mit Hunden ihnen gegenüber bevorzugt 
werden. Insbesondere Alleinerziehende werden sowohl bei der Wohnungssuche 
benachteiligt und sind hoher Kritik durch Mitmieter bezüglich ihrer Erziehungsfähigkeit und 
Erledigung ihrer alltäglichen Aufgaben ausgesetzt. Sie sind konfrontiert mit überzogenen 
Ansprüchen und pauschalen Vorurteilen. Nach wie vor ist also das Image einer 
alleinerziehenden Mutter häufig negativ besetzt. 
 
Die unzureichende Versorgung schafft auch Ausgrenzung gegenüber Asylbewerbern. So 
äußern Klient*innen die Ansicht, dass asylsuchende Menschen wesentlich schneller eine 
Wohnung bekommen könnten. Zugleich erleben Asylant*innen, wie gering die Chancen für 
sie bei einer Wohnungssuche sind. Flüchtlinge sind fast chancenlos und verbleiben deshalb 
länger in den Unterkünften. Bezahlbare Sozialwohnungen fehlen. 
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• Psychische Probleme und Fragestellungen 
Insgesamt nahmen die psycho-sozialen Aspekte im Jahr 2020 zu. Sie wurden verstärkt in 
den Beratungen geäußert und zum Ausdruck gebracht. Anfangs waren es die Ängste und 
Sorgen vor der Ansteckung der werdenden Mutter, des Fötus, oder Angst vor die Tür zu 
gehen, und später waren es existentielle und finanzielle Ängste, die die Klient*innen 
belasteten. 
Auch die hohen Anspannungen zuhause und die anstrengende Zeit war schwer 
auszuhalten. Das Konfliktpotential in vielen Beziehungen und Familien durch die langen 
gemeinsamen Zeiten in oft kleinen Wohnungen ohne Entlastung von außen hat sich deutlich 
erhöht. 
Da es in den Landkreisen Mühldorf und Altötting sehr lange Wartezeiten für eine 
Gesprächstherapie gibt, waren wir für einige schwangere Frauen eine erste Anlaufstelle für 
ihre psychischen Probleme. 
 
Themen wie z.B. Depressionen und Selbstregulierungsstörungen bei Säuglingen sind 
häufiger Inhalte in der Beratung geworden. Ein entsprechendes psychosoziales 
Beratungsangebot ist notwendig und bei Bedarf müssen entsprechende Stellen vermittelt 
werden können (z.B. Therapeuten und Schreisprechstunde). In den Landkreisen Mühldorf 
und Altötting gibt es zu wenige Psychotherapeuten und die Betroffenen müssen sehr lange 
Wartezeiten in Kauf nehmen. 
 
 

• Überlastungssituation durch überhöhte Ansprüche 
Auch im letzten Jahr konnten wir beobachten, dass Mütter den Alltag mit Kindern oft als 
sehr stressig erleben. Sie fühlen sich überlastet und erschöpft durch Job, Kind und 
Haushalt. Die hohen Erwartungen der Gesellschaft und die eigenen hochgesteckten Ziele 
führen zu einem Überförderungsklima in der Familie. Es herrscht manchmal nahezu ein 
Förderwahn, der Kinder und Eltern in enorme Überlastungssituationen treibt.  
 
Durch die Corona-Krise spitzte sich die Überforderungssituation massiv aufgrund der 
Mehrfachbelastung der Eltern durch Job, Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung 
zu. Besonders die räumlich beengten Wohnverhältnissen, in denen es den Kindern an 
Rückzugsmöglichkeiten für ungestörtes Lernen fehlte, und dass keine außerhäusliche 
Unterstützung und/oder Freizeitangebote wahrgenommen werden konnten erhöhte den 
Schwierigkeitsgrad. Die Monate des Lockdowns bedeuteten für die Eltern in erster Linie 
Doppelbelastung und Dauerstress. 
 
 

• Landesstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“ 
Im Jahr 2020 musste einmal um eine Budgetaufstockung gebeten werden. Durch den 
coronabedingten Rückgang der Beratungen allgemein, wurden aber am Jahresende in der 
Außenstelle Altötting nicht alle zur Verfügung stehenden Gelder abgerufen und in Anspruch 
genommen. Die Bearbeitungszeiten bei der Landesstiftung bewegten sich im 
Normalbereich. 
 
 

• Mangelnde, finanzielle Unterstützung der Krankenkassen 
Familien kommen an ihre finanziellen Grenzen, wenn ihr Kind mit körperlichen 
Einschränkungen geboren wird oder später erkrankt. So stellen z.B. angeborene Sehfehler 
nicht nur eine immense psychische Belastung dar, auch die finanzielle Belastung ist enorm.  
 
Der Kauf einer Brille, die inzwischen von der Krankenkasse kaum noch bezuschusst wird, 
die hohen Fahrtkosten, z.B. zu Fachkliniken in München, sowie häufige Termine bei 
Frühförderstellen mit hohen Fahrtkosten führen zu finanziell unüberwindbaren Engpässen. 
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Gehäuft fragen diese Familien bei uns an und bitten um Unterstützung durch Fonds oder 
Stiftungen. Es wäre sinnvoller, die Krankenkassenleistungen zu überprüfen und 
notwendige Hilfsmittel und Therapien für die Behandlung von Beeinträchtigungen 
auszuweiten. 
 
 

• Hebammen 
Auch in unserer Region wird es zunehmend schwierig eine Hebamme für die Nachsorge 
zu finden oder an einem Geburtsvorbereitungskurs teilzunehmen. In den Geburtskliniken 
bleiben immer wieder Hebammenstellen unbesetzt. 
Ebenso berichten Klient*innen, dass wegen Überlastung Hebammen im Krankenhaus eine 
Nachsorge bzw. Hausbesuche ablehnen. 
Wir empfehlen unseren Klient*innen deshalb sich frühzeitig bzw. bereits zu Anfang der 
Schwangerschaft an eine Hebamme zu wenden.  
Diese Situation hat sich in der Corona-Pandemie weiterhin erhärtet. Fehlende 
Hebammenbegleitung und Geburtsvorbereitungen sowie Entbindungen ohne Anwesenheit 
des Partners oder einer Begleitperson führen teilweise zu fehlenden unwiederbringlichen 
Erlebnissen, irreversiblen Erfahrungen und können posttraumatische Folgen auslösen. 

 
 

• Kinderärzt*innen  

Eine ähnliche Situation wie bei den Hebammen zeigt sich bei den Kinderärzt*innen im 
Landkreis Mühldorf. Die U2 wird nicht mehr im Krankenhaus durchgeführt, der Besuch mit 
kleinem Säugling bei einem Kinderarzt ist notwendig. Zeitnahe Termine sind kaum zu 
bekommen. Wir empfehlen die Anmeldung schon vor Geburt. 
 
 

• Kita-Gebühren  
Seit 1.4.2019 wurden im Rahmen des „Gute-Kita-Gesetz“ in Bayern die Kindergarten-
gebühren um 100 € gesenkt. Dies ist für alle Familien mit Kindern ab dem 3.Lebensjahr 
eine große Entlastung, da nun je nach Buchungszeit im Kindergarten keine oder nur noch 
geringe Gebühren anfallen. 
 
Ab 1.1.2020 wurde diese Regelung nun auch auf Kinder im 2. und 3. Lebensjahr, die eine 
Kinderkrippe besuchen, ausgeweitet. Allerdings ist es hier an eine Einkommensgrenze 
gekoppelt, die aber relativ hoch angesetzt ist, so dass viele Familien davon profitieren 
werden. 

 
 
 

2.1.1. Außenstelle in Altötting  

 
Die Außenstelle Altötting gibt es seit 2001. Sie ist an drei Tagen in der Woche geöffnet. Die 
Stelle ist im Landkreis gut etabliert und wird in 26,6% der Erstberatungen per Mundpropaganda 
an uns weiterempfohlen. Über das Internet informieren sich mit 4,8% relativ wenig der 
Klient*innen. Erfreulich ist auch, dass ca. ein Fünftel unseres Klientels (21,8%) bereits Kontakt 
mit uns hatten und sich erneut an uns gewandt haben, um Hilfe zu bekommen. 
 
Die Zahl der Beratungen blieb auf diese Weise über einen längeren Zeitraum konstant. In 2017 
leisteten wir 449,75 Beratungsstunden, 2018 waren es 458 Stunden und im letzten Jahr waren 
es 425 Beratungsstunden. 
Dieses Jahr gab es mit 305 Gesamtberatungsstunden einen großen Einbruch. 
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Auch die Zahl der Ratsuchenden, die sich bisher stets auf gleicher Höhe bewegte, ist heuer 
stark zurückgegangen von 260 Ratsuchenden im letzten Jahr auf 178 in 2020. 
Unseres Erachtens sind die Schwangeren aus dem ersten halben Jahr der Corona-Pandemie 
nicht mehr aufgetaucht bzw. verlorengegangen. 
Erst mit der Möglichkeit, persönlich vorbeikommen zu können z.B. für eine Beratung, 
Unterlagen zu bringen, Angelegenheiten im Kontakt zu klären, ist die Nachfrage nach 
Unterstützung und Hilfe in verschiedenen Lebenslagen wieder gestiegen. 
Viele Klient*innen gingen automatisch davon aus, dass unsere Stelle ähnlich wie andere 
Behörden geschlossen sei. Auch über die Google-Suche erhielten sie diese Fehlinformation. 
Auch wenden sich die meisten Schwangeren vorrangig in einem bestimmten Zeitfenster an 
uns, und zwar in der 1-12 Schwangerschaftswoche (49,1 %) und 20,7% zwischen der 21 und 
30 Woche. 
 
Der Schwerpunkt der Beratungsarbeit hat sich in 2020 nicht verschoben. Von 305 Gesamt-
beratungsstunden lag er wieder mit 147,5 Stunden in der allgemeinen Schwangerenberatung, 
also ca. die Hälfte aller Beratungen. 
74,75 Stunden fanden in der Schwangerenkonfliktberatung statt, 78 Stunden wurden in der 
nachgehenden Beratung geleistet. 
Der Anteil der nachgehenden Beratung hat sich im Vergleich zu 2019 mit 140,50 
Beratungsstunden beinahe halbiert. In diesem Bereich haben sich pandemiebedingt 
anscheinend nur stark belastete Frauen und dringendste Notfälle an uns gewandt. 
 
Die leicht steigende Tendenz bei Schwangerschaftskonfliktberatungen hat sich heuer wieder 
fortgesetzt. Von 45 Beratungen im letzten Jahr auf 53 in diesem Jahr. 
Der Ausländeranteil mit 22,6 % aus Nicht EU-Ländern an den Konfliktberatungen hat sich auf 
gleichem Niveau eingependelt. Ein Anstieg erfolgte dagegen im Bereich der allgemeinen 
Beratung. Hier stammen 41,9 % aus Nicht EU-Ländern und 8,1 % aus EU-Ländern. 
 
Die Beratungsinhalte haben sich nicht signifikant geändert. 
So liegt der Fokus bei der allgemeinen Schwangerenberatung auf Beratung und Vermittlung 
von gesetzlichen und finanziellen Hilfen für die Zeit rund um die Geburt sowie die Thematiken 
wie z.B. Schwierigkeiten im Alltag mit einem Kleinkind, Probleme in der Partnerschaft und der 
Elternschaft etc.  
Besondere Thematiken wie Sorgen vor Ansteckung, fehlende Geburtsvorbereitung, 
eingeschränkte Arztbesuche und Besuchsmöglichkeiten im Krankenhaus, Homeschooling, 
Angst vor Arbeitsplatzverlust und finanzielle Sorgen spielten zusätzlich eine große Rolle in 
allen Beratungen. Vermehrt beobachteten wir auch psychische Probleme, bei denen wir akute 
Krisenintervention leisteten. 
 
Neue adäquate Beratungsformen mussten angepasst und konzipiert werden. Unser 
Angebotsspektrum wurde erweitert um Telefon- und Videoberatungen. 
 
 
Stiftungsleistungen 
Den Löwenanteil bei den allgemeinen und nachgehenden Beratungen nimmt die Beantragung 
von finanziellen Hilfen bei verschiedenen Stiftungen ein. 
So wurden in diesem Jahr 39 Anträge bei der Landesstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“ gestellt 
und 37.672,78 € ausgezahlt. 2018 waren es 98 Anträge mit einer Antragssumme von  
47.182 €, 2019 waren es 63 Anträge mit einer Antragssumme von 50.499,93 €. 
Wie ersichtlich ist, ist die Zahl der Fälle eindeutig zurückgegangen. Obwohl die Landesstiftung 
schnell auf die Pandemie-Krise reagierte und Anträge auch per Telefon oder Video 
ermöglichte, konnten wir weniger Bedürftige erreichen. 
Da die Zahl der Anträge sich halbiert hat, die Auszahlungssumme jedoch nicht in gleicher 
Relation zurückging, lässt sich folgern, dass bei den Einzelfällen eine höhere Bedürftigkeit 
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vorlag und/oder das nicht ausgeschöpfte Budget höhere, individuelle Möglichkeiten der 
Unterstützung zuließ und dass vor allem keine Kürzung der Pauschalen wie im letzten Jahr 
nötig wurde. 
 
2019 wurde im Landkreis Altötting ein Verhütungsmittelfonds für bedürftige Frauen 
eingerichtet. Insgesamt stehen den Schwangerenberatungsstellen vor Ort pro Jahr 5.000 € für 
Langzeitempfängnisverhütung zur Verfügung. 
Voraussetzung sind schwierige soziale Lebenslagen, ein Mindestalter von 20 Jahren und die 
Anwendung der Einkommensgrenze gemäß den Berechnungsmodalitäten der Landesstiftung 
mit dem übergeordneten Ziel der Vermeidung von ungeplanten Schwangerschaften und 
Schwangerschaftsabbrüche. Auch über die Zusammenarbeit mit anderen sozialen 
Einrichtungen ist eine Antragstellung bei uns möglich. 
In diesem Jahr wurden fünf Anfragen und Anträge für Frauen, die aufgrund ihrer geringen 
Einkommensverhältnisse ihre Verhütungsmittel nicht selbst finanzieren konnten, 
aufgenommen. Drei konnten abgeschlossen und übernommen und mit einer Summe von 
758,57 € gesamt ausgezahlt werden. 
Auch hier machten sich wieder die Pandemiezeiten bemerkbar mit langen Wartezeiten bei 
Ärzten und für Eingriff- bzw. OP-Termine. 
 
Die Stiftung „Aktion für das Leben“ wurden an unserer Außenstelle in 2020 wenig in Anspruch 
genommen. Es wurden in zwei Fällen jeweils 100 € ausgezahlt, im Vergleich dazu waren es 
2019 noch 7 Fälle mit 1.350 €. 
 
 
Runder Tisch „Frühe Hilfen“  
Im Landkreis Altötting findet zweimal jährlich ein Runder Tisch zum Thema „Frühe Hilfen“ im 
Landratsamt Altötting statt.  
Initiiert und organisiert wird der Arbeitskreis von KoKi. Am Treffen nehmen Netzwerk-Partner 
teil wie die Frühförderstelle, die Ehe- und Familienberatungsstelle, Frauenärzte, Frauen helfen 
Frauen, Jugendamtsleitung, Familienkinderkrankenschwestern, die drei Schwangeren-
beratungsstellen, Hebammen, Sozialpsychiatrischer Dienst, etc.  
Die Treffen dienen dem gemeinsamen Austausch über aktuelle Entwicklungen in den 
verschiedenen Arbeitsbereichen und Stellen. Außerdem werden externe Referenten 
eingeladen, die über ihre Beratungsangebote und /oder Hilfen berichten. 
In 2020 konnten die zwei geplanten Treffen aufgrund hohen Infektionsgeschehens jeweils im 
Frühjahr und Herbst nicht stattfinden. Besonders in der Netzwerkarbeit sind die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie spürbar gewesen. 

 
 
 

2.1.2. Außensprechtag in Waldkraiburg 

 
Der Außensprechtag in Waldkraiburg findet in der Regel jeden Dienstag im evangelischen 
Sozialzentrum „Unter dem Regenbogen“ in der Siemensstraße statt. Aus gegebenen Gründen 
war es dieses Jahr jedoch notwendig, die persönlichen Beratungen (zu unserem) und zum 
Schutz der Klient*innen zu reduzieren. Die Nachfrage konnte jedoch über die Mühldorfer 
Beratungsstelle in Form von telefonischer oder Onlineberatung (Videoberatung) versorgt 
werden. Persönliche Beratungen, die nach dem Lockdown möglich waren, fanden unter 
strenger Einhaltung von hygienischen Vorgaben statt. So wurden die Klient*innen gebeten, die 
Beratungsstelle allein ohne Begleitung aufzusuchen.  
 
Die häufige Sorge, ob die Sprache genügen würde, wenn der Partner als Dolmetscher fehle, 
zeigte sich in den meisten Fällen als völlig unbegründet.  So konnte im Gegenteil manche 
Klient*in eine äußerst positive Erfahrung für eigenes unabhängiges Handeln erleben.  
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Die Problemlagen der Klient*innen sind vielfältig.  Nach wie vor ist es schwierig, adäquate 
Wohnungen zu finden, dies vor allem für große Familien. Rückfragen bei den 
Wohngenossenschaften, die immer sehr zuvorkommend Auskunft geben, bestätigen die 
Situation.  
Wird ein größerer Bedarf an Beratung und Begleitung notwendig, so wird der Kontakt, bzw. die 
Vermittlung an andere Einrichtungen wie z.B. KoKi, Eheberatung, Schuldnerberatung, 
Hebammen, angeboten und unterstützt. Die Klient*innen erleben mit den Kooperations-
partner*innen Entlastung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags. Als großer 
Gewinn mit hoher Nachfrage zeigte sich der seit diesem Jahr bestehende 
Verhütungsmittelfonds, der die Kostenübernahme adäquater Verhütungsmittel ermöglicht.  
 
Die Bitte um finanzielle Unterstützung während und nach der Schwangerschaft zeigte sich, 
wohl auch durch die Corona-Situation, als häufigster Grund für das Aufsuchen der 
Beratungsstelle. Viele Klient*innen sind im Arbeitslosengeld-II-Bezug, häufig durch ein 
bestehendes Arbeitsverhältnis aufstockend. Ebenso ist der Anteil der Klient*innen mit einem 
Migrationshintergrund in Waldkraiburg sehr hoch.  Die Erstaufnahmeeinrichtung und die Asyl 
- Gemeinschaftsunterkunft (in der Siemensstraße) werden über unsere Beratungsstelle 
versorgt.  Insgesamt fanden 60 Beratungen statt. 
 
Wie schon all die Jahre zuvor ist es mir ein Bedürfnis mich an dieser Stelle für die gute 
Kooperation zu bedanken. Zum einen bei der evangelischen Kirche, die uns mit großzügiger 
Selbstverständlichkeit den Beratungsplatz kostenfrei zur Verfügung stellt und zum anderen bei 
der Mitarbeiterin von KASA (kirchliche allgemeine Sozialarbeit), Frau Annette Neumann, für 
die fruchtbare lösungsorientierte Zusammenarbeit und das Organisieren der vierteljährlich 
stattfindenden Treffen des „Waldkraiburger sozialen Netzwerks“ – eine Plattform für 
Sozialpädagog*innen zum Austausch, sich Kennenlernen, u.a. auch der diversen sozialen 
Einrichtungen in Waldkraiburg.  
 

 
 

2.1.3.  Außensprechtag Burghausen 

 
Anfang des Jahres übernahm nach der Verabschiedung von Frau Leitner in den Ruhestand, 
Frau Miedl die gut eingeführte Beratungsarbeit in Burghausen. Der Empfang der 
Familienreferentin, Frau Doris Graf und der Mitarbeiterin vom Haus der Familie, Frau Christine 
Auberger war äußerst herzlich.  
 
Vierzehntägig finden die Beratungen Donnerstag nachmittags statt, allerdings musste auch 
hier das Beratungsangebot wegen Corona vorübergehend vor Ort eingestellt und auf 
Onlineberatung umgestellt werden.  Insgesamt fanden in diesem Jahr in Burghausen 30 
Beratungen statt. 
 
Viele Klient*innen haben einen Migrationshintergrund, kommen zumeist aus Osteuropa und 
suchen aufgrund von Empfehlungen aus dem Freundeskreis oder von Arbeitskolleg*innen die 
Beratungsstelle auf. Das größte Anliegen ist oftmals die finanzielle Unterstützung bei der 
Erstausstattung für das Baby.  
Bei der Antragstellung zeigt sich immer wieder wie Klient*innen mit geringem 
Arbeitseinkommen versuchen über die Runden zu kommen. Neben der Möglichkeit einen 
Antrag bei der Landesstiftung „Mutter und Kind“ zu stellen, wird hierbei der Anspruch auf 
aufstockendes ALG–II, Kinderzuschlag und/oder Wohngeld nicht selten erstmalig 
offensichtlich und entsprechend bei der Antragstellung unterstützt, bzw. bestand hier auch die 
Möglichkeit an Kooperationspartner zu vermitteln.   
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Leider gelingt es nicht immer alle Anfragen finanzieller Art zu versorgen, jedoch ist das 
Bemühen groß, Lösungen zu finden und bei entsprechenden Kooperationspartnern 
anzufragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
2.1.4.  Außensprechstunden in Gars a. Inn, Ampfing und Oberbergkirchen 
 
Der Familienstützpunkt im Kinderhaus St. Antonius in Gars am Inn und auch der 
Familienstützpunkt Ampfing (seit 2020) wollen vor Ort die Möglichkeit zum Austausch, zur 
Begegnung und Beratung schaffen. Ein großer Vorteil für die dortige Beratungsarbeit ist die 
Wohnortnähe, da die öffentlichen Verkehrsverbindungen am Lande noch sehr mangelhaft sind. 
 
Wir beteiligen uns gerne an diesem Angebot mit einer monatlich offenen Sprechstunde und 
hoffen, dass unser Beratungsangebot sich immer mehr etabliert. Noch sind die Anfragen 
zögerlich und Kontakte sind leichter über das Eltern-Cafe oder sonstigen Aktionen zu 
schließen, das von den Familienstützpunkten angeboten werden. 
Bis zum Ende des Jahres kamen 12 Beratungskontakte zustande. Mehrere „Tür- und 
Angelgespräche“ fanden statt. Im Corona-Lockdown wurden keine persönlichen Beratungen 
angeboten. 
  
Am 10.12.2020 wurde die Kooperationsvereinbarung mit dem Familienstützpunkt in 
Oberbergkirchen unterzeichnet. Auch dort finden ab 2021 regelmäßig monatliche 
Sprechstunden statt.        
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2.2. Allgemeine Schwangerenberatung; Zusammenfassung zu den angebotenen 
Hilfen und deren Wirksamkeit  

  
  Beratung / Vermittlung von Hilfen: 

403 Beratung zu finanzieller Hilfe 

33 Beratung zu Wohnungsfragen 

25 Beratung zu Ausbildung / Beruf 

131 Beratung zu Rechtsgebieten 

181 psychosoziale Beratung 

2 Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik 

68 Partnerschaft / Familie 

5 sonstige Beratung 

 

 
 
 
 

2.2.1. Erfahrungen mit Hartz IV 
 

Wie in den Vorjahren ist der Beratungsalltag umfangreich, kompliziert und erfordert 
zeitintensive Recherchen.  
In den Beratungen ist es oft notwendig die Änderungsbescheide zu erklären, da sie in der 
Regel von ALG-II-Beziehern nicht richtig verstanden werden. Dies führt des Öfteren zu 
Missverständnissen oder auch Versäumnissen, z.B. angeforderte Unterlagen nachzureichen, 
Eigenanteile an den Vermieter selbst zu überweisen etc. Die Berater*in fungiert hier als 
Vermittler*in und „Übersetzer*in“ zur Klärung der Situation. 
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Auch die Erreichbarkeit der Behörde, ähnlich wie bei der Familienkasse über Servicecenter, 
stellt für viele Klient*innen, im Besonderen für ausländische, eine unüberwindbare Hürde dar. 
Sie müssen zuerst über eine vorgeschaltete Computerstimme eine Auswahl zu ihrem Anliegen 
treffen, um dann persönlich mit einem/-r Mitarbeiter*in sprechen zu können. 
Bedauerlicherweise gibt es beim Servicecenter auch unfreundliche Berater*innen. 
 
Die schleichende Teuerungsrate, erhöhte Zuzahlungen im Gesundheitsbereich, Wegfall 
einmaliger Hilfen, Anrechnung von Elterngeld auf ALG II etc. bringen junge Familien und Mütter 
nach wie vor in existentielle Not und isolieren sie immer mehr vom gesellschaftlichen Leben.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter gestaltete sich in den letzten Jahren weitgehend 
positiv. Während der Corona-Krise verlagerte sich die Kommunikation ganz auf den digitalen 
Weg bzw. Kontakte, Nachfragen und Klärungen fanden nur per E-Mail statt. 
 
Durch die Schließung aller Sozialbehörden während des Lockdowns und lange Zeit danach 
war es besonders für Menschen ohne digitalen Zugang oder mit Sprachunsicherheiten sehr 
schwer, ihre behördlichen Angelegenheiten selbstständig zu regeln. Besondere Erschwernisse 
gab es auch für Familien ohne PC und Drucker, erforderliche Kopien zu erstellen, und es fehlte 
an Bestätigungen über die eingereichten Anträge und Unterlagen, was zu weiteren Problemen 
führte. 
 
Auch mit dem Sozialamt gestaltet sich die Arbeit bezüglich Asylbewerber reibungslos. Die 
Nachweise werden zuverlässig ausgefüllt und bearbeitet. Der Datenschutz der Klient*innen 
wird von beiden Stellen sehr ernst genommen.  
Aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen in den Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende, 
war es den Schwangeren nicht möglich, persönlich beim Sozialamt einen schriftlichen Antrag 
auf Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt zu stellen. 
Flexible schnelle, individuelle und unkomplizierte Lösungen konnten in dieser Notlage 
gemeinsam mit dem Sozialamt gefunden werden, damit die Frauen nicht ohne Hilfe dastanden. 
 
Positive Erfahrungen gibt es auch mit den Anträgen auf Bildung- und Teilhabe beim Sozialamt 
für Hartz IV-Empfänger. Die Betroffenen werden gut über das Angebot informiert und vom 
Jobcenter darauf hingewiesen. Von den Sachbearbeiter*innen werden sie umfassend und 
freundlich beraten und bei Bedarf auch bei der Antragstellung unterstützt. 
 
 
 
 

2.2.2. Elterngeld/Elternzeit 
 

Elterngeld soll dazu beitragen, dass Eltern mehr Zeit für die Erziehung ihres Kindes haben, in 
dem es den Wegfall des Einkommens teilweise ausgleicht. Durch die flexible Gestaltung der 
Elternzeit und des Elterngeldes soll es den Paaren möglich sein, eine gemeinsame, 
partnerschaftliche Vereinbarung für Familie und Beruf zu finden. 
Wie im Vorjahr kommen Eltern in die Beratung, um sich über die gesetzlichen Regelungen zu 
informieren.  
 
Vor allem löste die Corona-Pandemie große Unsicherheit darüber aus, wie sich die Kurzarbeit 
auf das Mutterschaftsgeld und das Elterngeld auswirkt oder ob es einen negativen Einfluss auf 
die Höhe des Elterngeldes hat, wenn sie in systemrelevanten Bereich arbeiten und die 
Voraussetzungen für das Elterngeld nicht mehr einhalten können. 
 
Viele Fragen und Unklarheiten tauchten auf sowohl bei den schwangeren Frauen und 
betroffenen Eltern als auch bei zuständigen Stellen und uns Schwangerschaftsberatungs-
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stellen, zumal in der Öffentlichkeit unterschiedliche Diskussionen geführt wurden, was zu 
Irritationen bei den werdenden Eltern führte.  
Hier mussten wir Orientierung und Aufklärungsarbeit leisten und konnten die werdenden Eltern 
beruhigen, dass sie keine Nachteile zu befürchten haben und über schnelle adäquate 
Lösungen und Maßnahmen weiterhin Unterstützung erhalten. 
 
Großes Interesse am Elterngeldgesetz signalisieren vor allem werdende Väter. Sie möchten 
die Leistung optimal in Anspruch nehmen. 
Oft sind es die gutverdienenden Männer, die detaillierte Auskunft über die Vielfalt der Varianten 
oder auch nur Bestätigung in der Beratung und in den Info-Veranstaltungen erwarten. Es ist 
sehr zeitaufwendig, bei oft sehr komplizierten Einkommensverhältnissen entsprechende 
Informationen zu erteilen. Eine große Hilfe in der Beratung stellt auch der Hinweis auf das 
Internetportal www.familienwegweiser.de dar. 
 
Entgegen statistischer Ergebnisse, die einen Zuwachs der Männer im Bezug des Elterngeldes 
verzeichnen, kann die Mehrheit der Partner unserer Klient*innen nach wie vor diese 
Möglichkeit noch immer zu wenig in Anspruch nehmen. Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren 
oder die schwierige finanzielle Situation lassen den Männern wenig Entscheidungs- und 
Handlungsspielraum, insbesondere während der Corona-Krise. Sie wollen keinerlei Risiko 
eingehen, ihren Arbeitsplatz zu gefährden. Viele Paare, häufig mit nur einem Einkommen, 
sehen sich aufgrund der finanziellen Situation nicht in der Lage, gemeinsam vom Elterngeld 
zu profitieren. Auch ElterngeldPlus erscheint weniger attraktiv und praktikabel zu sein. 
 
Die Anrechnung des Sockelbetrages von 300,00 € auf das ALG II stellt für Klient*innen einen 
schmerzlichen, finanziellen Einschnitt dar. Vor allem bei unserem Auftrag, in der 
Konfliktberatung zum Schutz des Lebens zu beraten, wirkt diese Entscheidung nach wie vor 
sehr kontraproduktiv.  
 
 
 
2.2.3. Erfahrungen mit dem Familiengeld 
 
Das bayerische Familiengeld hat am 01.09.2018 das Betreuungsgeld und das 
Landeserziehungsgeld in Bayern abgelöst. 
Es gewährt den Eltern im zweiten und dritten Lebensjahr 250 € pro Monat, ab dem 3. Kind 
sogar 300 € pro Monat. Die Leistung ist unabhängig vom Einkommen, Erwerbstätigkeit der 
Eltern oder vom Besuch einer Kinderkrippe. 
Auch die einfache unbürokratische Antragstellung, bereits mit dem Elterngeldantrag möglich, 
ist ein großes Plus. 
Durch die Nichtanrechnung des Familiengeldes auf Hartz-IV-Leistungen profitieren Hartz-IV-
Empfänger. Es verbessert ihre finanzielle Situation wie auch die der Alleinerziehenden 
entscheidend. Von einkommensstärkeren Familien wird es gerne als „Zuckerl“ angenommen. 
Selbst für Paare mit einem Verdiener in der Elternzeit bietet das zusätzliche Familiengeld 
sowohl ein finanzielles Polster wie auch einen flexibleren Spielraum für den Wiedereinstieg in 
den Beruf insbesondere im zweiten und dritten Lebensjahr des Kindes im Anschluss an den 
Bezug von Elterngeld. 
So ist es beispielsweise in Kombination mit einer geringfügigen Beschäftigung in Höhe von 
450 € leistbarer und machbarer, noch ein oder zwei Jahre zur Erziehung des Kindes zuhause 
zu bleiben. Bei diesen Familien wird das Familiengeld sehr begrüßt als Alternative, nicht 
schnell wieder in den Job zurückzugehen, da ein Gehalt alleine die Bestreitung des 
Lebensunterhalts und die Erhaltung ihres Lebensstandards nicht sichern kann. 
 
 
 

http://www.familienwegweiser.de/
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2.2.4. „Moses – Projekt“ und „Vertrauliche Geburt“    
  

Das Moses-Projekt von DONUM VITAE in Bayern e.V, in dem die Möglichkeit zur anonymen 
Geburt besteht, wurde auch in diesem Berichtsjahr weitergeführt und an unserer Stelle 
angeboten. Im Gesetz ist es vorerst als Wahlmöglichkeit zur Vertraulichen Geburt für extrem 
belastete Not- und Ausnahmefälle erlaubt.  
 
In unserem Einzugsbereich hat noch keine anonyme Geburt stattgefunden. 
 

Das Angebot der „Vertraulichen Geburt“ (Notruf 
0800 4040 020), das durch den Gesetzgeber 2014 
eingeführt wurde, bedeutet für schwangere Frauen, 
dass sie sich bei jeder Schwangerschafts-
beratungsstelle beraten lassen können mit dem 
Ziel, unter Geheimhaltung ihrer Identität das Kind in 
sicherer Umgebung gebären und abgeben zu 
können. Die Versorgung für sie als Schwangere 
sowie die Nachsorge wird durch medizinische 
Beratung und Betreuung gewährleistet. Die 
Versorgung und Betreuung des Kindes ab Geburt 
werden durch das Jugendamt sichergestellt. Es 
besteht für das Kind die Option, sich ggf. im Alter 
von 16 Jahren die Daten der eigenen Herkunft 
einzuholen. 
 
An unserer Beratungsstelle ist eine Beraterin für die 
Vertrauliche Geburt qualifiziert (QF). 2020 gab es 
keine Anfrage zur Vertraulichen Geburt. Wegen 
Corona wurden keine persönlichen Austausch-
treffen der Berater*innen durchgeführt. 
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3. Schwangerschaftskonfliktberatung; Auswertung der Beratungsprotokolle 
(Tendenzen) nach Alter (vor allem Minderjährige, Familienstand, Partnerbe-
teiligung, Abbruchgründe) 

 
Die Zahl der Konfliktberatungen hat sich im Jahr 2020 um 16 erhöht (von 149 auf 165). 
Der Anteil der Minderjährigen in der Konfliktberatung betrug 2,4 %. Die geringe Zahl bestätigt 
die Wichtigkeit der sexualpädagogischen Präventionsarbeit an den Schulen.  
 

Anzahl:  Alter der Klient*in: 

1  14 – 15 

3  16 - 17 

51  18 - 25 

43  26 - 30 

29  31 - 35 

26  36 - 40 

12  über 40 

0  keine Aussage / unbekannt 

165  Gesamt 

 
 

 
 

 
Der Anteil der Konfliktfälle für 18-25-Jährige hat sich in diesem Jahr von 24,6% im letzten Jahr 
erhöht auf 30,9% in 2020. Diese jungen Frauen sehen in ihrer „frühen“ Mutterschaft oft ihre 
wirtschaftliche und berufliche Zukunft gefährdet und können selten auf eine tragfähige 
Partnerschaft bauen. Häufig dominiert hier der Wunsch, eine Ausbildung zu ergreifen 
gegenüber dem Wunsch nach einer Schwangerschaft und einem Kind. 
Diese Argumentationsgründe treffen weitgehend auch auf die Altersgruppe 26-30 Jahre zu. 
Auch hier hat ein weiterer Anstieg stattgefunden auf 26,1%.  
Zusammengenommen stellen diese beiden Altersgruppen 57% aller Konfliktberatungsfälle dar. 
 
Die auffälligste, größte Veränderung zeigt sich in der Altersstufe 31-35 Jahren. Der Anteil der 
Frauen sank von 30,2% auf 17,65%. 
Es ist verwunderlich, dass Frauen in diesem „günstigen“ Lebensabschnitt, sich kein Kind 
vorstellen können, obwohl ein gewisses Maß an Reife, Lebenserfahrung und -planung sowie 
finanzielle Sicherheit gegeben sein müsste. 
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Bei ihnen spielt als Hinderungsgrund die berufliche Karriere eine wesentliche Rolle in der 
Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch. Sie wollen ihre berufliche Tätigkeit nicht 
unterbrechen oder ihren Arbeitsvertrag nicht gefährden. Vor allem beklagen sie die 
unzureichenden und unsicheren Kinderbetreuungsmöglichkeiten, um den Spagat zwischen 
Beruf und Familie bewältigen zu können. 
 
In der Altersgruppe 36-40 hat sich der Anteil mit 15,8% auf gleichem Niveau vom Vorjahr 
eingependelt. Einerseits gibt es den Trend zur späteren Mutterschaft, andererseits können 
diese Frauen aufgrund ihres Erfahrungshintergrundes sehr genau abschätzen, welche 
Konsequenzen die Elternschaft mit sich bringt. Auch der gesundheitliche Aspekt, sowohl beim 
Kind wie bei der Frau, spielt hier eine Rolle. 
 
Die Anzahl der Frauen in der Schwangerenkonfliktberatung im Alter über 40 Jahren betrug 12. 
Diese Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 6 auf 12 verdoppelt, der prozentuale Anteil 
beträgt somit in diesem Jahr 7,3% (im letzten Jahr 4,03 %). 
 
In der Konfliktberatung wird deutlich, dass sie sich in ihrem Alter psychisch und physisch nicht 
mehr in der Lage sehen, den Anforderungen der Betreuung und Erziehung eines Kindes 
gerecht zu werden. Gleichzeitig wurde keine endgültige Verhütungsregelung getroffen oder 
aufgrund eines Verhütungsmittelwechsels kam es zu einer ungewollten Schwangerschaft, da 
sie glaubten altersbedingt nicht mehr so leicht schwanger werden zu können. Es wird 
vergessen oder außer Acht gelassen, dass sie sich bis zum Arzttermin um eine alternative 
Verhütungsmethode kümmern müssen. 
 
Erst die tatsächliche Schwangerschaft führt zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema und 
der Klärung des weiteren Lebensplanes.  
Wenn in diesen Fällen finanzielle Schwierigkeiten bestehen, langfristige Verhütungsmittel zu 
bezahlen, ist der neue Verhütungsmittelfonds ein großer Gewinn, weitere ungewollte 
Schwangerschaften zu vermeiden. 
 

  Vorangegangene Schwangerschaftsabbrüche: 

139 0 

17 1 

0 3 

4 4 und mehr 

5 Keine Aussage/unbekannt 

165 Gesamt 
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Von 165 Frauen hatten bereits 27 Frauen mindestens einen Schwangerschaftsabbruch hinter 
sich. Diese Frauen zeigen oft Schamgefühle in der Beratung, weil es ihnen wieder „passiert“ 
ist und sie nicht noch einmal in diese Situation kommen wollten.  
 
Das Thema Verhütung nimmt in diesen Beratungen einen großen Raum ein. Für 
einkommensschwache Familien und besondere Härtefälle können wir finanzielle Hilfen für 
Langzeit-Verhütungsmittel aus dem Verhütungsmittelfonds der jeweiligen Landkreise 
ermöglichen. 
 
         Fälle:         Familienstand: 

101  ledig 

53  verheiratet 

11  geschieden 

0  verwitwet 

165  Gesamt 

 

 
 

 
Problemlagen in der Konfliktberatung 
 
Die Problemlagen in der Konfliktberatung sind in den meisten Fällen vielschichtig und sind mit 
den Schwierigkeiten in der allgemeinen Schwangerenberatung vergleichbar. Sie haben sich 
zu den Vorjahren nicht wesentlich verändert. 
 
• 93,94 % der Frauen in der Konfliktberatung äußerten Angst vor der Verantwortung und 

zeigten Zukunftsängste. Sie trauen sich ein Leben mit diesem Kind nicht zu.  
Wider Erwarten wurde die Corona-Pandemie nur vereinzelt als Grund genannt, einen 
Abbruch in Erwägung zu ziehen.  
Frauen, die im Hotel- und Gastgewerbe, Frisörbereich oder in anderen von der Schließung 
betroffenen Wirtschaftszweige arbeiten, äußerten vermehrt die Befürchtungen vor 
Arbeitsplatzverlust und Existenzängste. Armut, materielle Lebenssituationen mit 
Verschuldung und geringes Einkommen nehmen immer größeren Platz ein in der 
Beratung. 

 

• 46,67 % der Frauen sehen die fehlende berufliche Perspektive als Hinderungsgrund, sich 
auf das Leben mit dem Kind einzulassen. 
Der Arbeitsmarkt zeigt sich sehr schnelllebig und Frauen in höheren beruflichen Positionen 
fürchten, nach der Elternzeit, den Anschluss an die beruflichen Anforderungen zu verlieren.  
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Die Arbeitszeiten sind noch nicht genügend auf die Kinderbetreuungszeiten abgestimmt 
und nicht ausreichend flexibel zu gestalten. Die Existenz kann durch Teilzeitarbeit, gerade 
bei Alleinerziehenden, nicht gesichert werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 
nach wie vor unbefriedigend. 
Frauen erleben sich bei ungeplanten Schwangerschaften als „Verlierer*innen“. Im 
Arbeitsbereich befürchten sie Benachteiligungen durch den Arbeitgeber und auch durch 
die Kolleg*innen. Sie erhalten teilweise falsche rechtliche Auskünfte bis hin zu 
Auflösungsverträgen. 
 
Einige Frauen und Familien sind trotz Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt noch immer von 
Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht. Arbeitsverträge werden befristet ausgestellt und die 
Zukunft dadurch schwer planbar. Väter bzw. Familien nehmen lange Fahrtzeiten zur Arbeit 
für eine sichere Arbeitsstelle oder gar doppelte Haushaltsführung in getrennten 
Wohnungen in Kauf. Eine Entlastung der Mütter in ihrer Erziehungsarbeit wird somit oft 
unmöglich gemacht.  

 
Geeignete Homeoffice-Stellen standen bisher kaum zur Verfügung. Die Corona-Krise hat 
gezeigt, dass für viele Arbeitnehmer Mobiles Arbeiten möglich ist. Mit Blick auf die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann Homeoffice neue Gestaltungs- und Zeiträume 
öffnen, um die Erwerbsarbeit und Familie leichter in Einklang zu bringen. 
Wegfallende Arbeitswege und Fahrzeiten entzerren den Zeitdruck von Eltern, ermöglichen 
Jobs mit größerem Radius und Entfernung, erweitern den Wohnungsmarkt für junge 
Familien auf dem Land mit niedrigeren Mieten. 
Vom Mobilen Arbeiten profitieren auch Frauen bei ihrem späteren beruflichen 
Wiedereinstieg. 
Die Voraussetzung all dieser Modelle ist stets eine gesicherte Kinderbetreuung, damit die 
Doppelbelastung nicht verstärkt wird. 
 

Fälle:  Erwerbssituation: 

4  Schule 

14  in Ausbildung befindlich 

5   Studium 

87  erwerbstätig 

 10  erwerbslos 

25  Hausfrau 

  13  Mutterschutz/Elternzeit 

6  Sonstiges 

1  Aussage unbekannt 

  165  Summe 
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Die Anzahl der Frauen und Männer, die keinen Kinderwunsch haben, nimmt zu. So zeigt die 
Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, dass ein akademischer Abschluss 
den Kinderwunsch reduziert, Frauen nach Gehaltserhöhungen eher auf ein Kind oder weitere 
verzichten, die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft aber mit einer Erwerbslosigkeit 
steigt. (7/20 KDFB engagiert) 
Die Kinderlosenquote nach höchstem beruflichem Bildungsabschluss bei Frauen im Alter von 
45-49 Jahre liegt bei 26 % (destatis, 11.12.18). 
Wirtschaftliche Aspekte spielen also eine wesentliche Rolle bei Kinderwunsch und 
Familienplanung. 
 
Das familiäre Umfeld spielt bei minderjährigen Müttern nach wie vor bei der Entscheidung für 
oder gegen das Kind eine entscheidende Rolle. Sie benötigen dringend die Zusicherung der 
Unterstützung durch die Familienangehörigen. Unabhängige Lebenspläne können nur bedingt 
unabhängig entwickelt werden. Wenn es gelingt, die Familie positiv mit einzubeziehen, können 
auch längerfristig tragfähige Lebensgemeinschaften mit dem Kind beobachtet werden.  
 
Nach wie vor betonen viele Frauen, dass ein Leben in Abhängigkeit von ALG II für sie nicht in 
Frage kommt. Die Behördenabhängigkeit wird gesellschaftlich sehr negativ betrachtet und 
Bemerkungen wie „Sozialschmarotzerin“ oder „Sie wissen schon, dass man bis zur 12. Woche 
abtreiben kann“ werden oft geäußert. Besonders diskriminierend empfinden das Frauen, die 
bisher ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit finanzieren konnten und auf keine staatlichen 
Hilfen angewiesen waren. Nach ihren oft diskriminierenden Erfahrungen beim ersten Kind im 
Bezug von Hartz IV ist ein zweites Kind nicht mehr wünschenswert oder vorstellbar; ein zweites 
Kind wird dann als besonders belastend erlebt. Die Ärmeren wie Hartz-VI-Empfänger, 
Aufstocker, Minijobber, etc. geraten zunehmend in größere Bedrängnis. Aktuell kommt die 
Corona-Krise mit all ihren Folgeerscheinungen und gesellschaftlichen Defizite dazu. 

 
           Fälle:       Haupterwerbsquelle: 

68    eigenes Einkommen/Ersparnisse/SGB III 

  26  Bezug von Sozialleistungen 

3      Einkommen und ergänzende Sozialleistungen 

0  Elterngeld/Landeserziehungsgeld 

    15  Eltern 

  52  Partner 

1  Keine Aussage 

 165  Summe 
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• Jede 4. Frau (25,45 %) gab 2020 fehlende Kinderbetreuung als wesentlichen Grund für 
den Abbruch an. 
In unserem ländlichen Einzugsbereich mit vielen Neubausiedlungsgebieten werden 
viele Kleinkinderbetreuungsmöglichkeiten benötigt. Gerade junge, neu zugezogene 
Familien sind darauf dringend angewiesen. Sie benötigen vor allem flexible Angebote, 
da häufig auch noch längere Fahrzeiten zur Arbeit anfallen. Auch für nicht berufstätige 
Mütter wird es immer selbstverständlicher, dass sie ihr Kind mit 2 Jahren in die 
Kinderkrippe geben.  
Durch die wegfallende Kinderbetreuung und die Quarantäneregelungen 
verschlechterte sich die Situation für alle Berufstätige insbesondere durch die 
Doppelbelastung von Kinderbetreuung und Homeschooling bei zeitgleicher 
Erwerbstätigkeit oder Homeoffice. 
Auch die familiäre Betreuung der Kinder durch die Großeltern hat sich durch das 
Corona-Virus weiter verschlechtert. Allgemein war es auch immer schwieriger 
geworden, da die Großeltern oft selbst berufstätig sind oder weiter weg wohnen. 
Die aktuelle Pandemie stürzt die Familien nun in ein schwer lösbares Dilemma: Schutz 
der Großeltern vor Ansteckung und Infektion bedeutet, die Kinderbetreuung ganz ohne 
Hilfen von außen organisieren zu müssen, um den Arbeitsplatz nicht zu verlieren. 

 

Auch im vergangenen Jahr war verstärkt zu beobachten, dass gerade das 3. Kind und 
weitere Kinder als sehr belastend und bedrohlich erlebt werden. Häufig wird der soziale 
Abstieg befürchtet. Die Frauen sehen sich auch überfordert mit einer nochmaligen 
Erziehungsaufgabe.  
Die Väter können hier selten die angemessene Entlastungszusage geben, da sie 
beruflich zu sehr belastet sind. Väter wünschen sich zwar in vielen Fällen, 
partnerschaftlich zu erziehen, Elternzeit zu nehmen, Zeit mit dem Kind zu verbringen 
usw., verzichten aber dann darauf. Gründe hierfür sind oft die finanziellen 
Rahmenbedingungen wie z.B., dass der Vater ein höheres Einkommen hat als die 
Mutter und deswegen der Einkommensverlust zu hoch wäre, oder weil der Vater 
berufliche Nachteile befürchtet oder der Berufsalltag schwerer zu organisieren ist. 
Auf diese Weise erfolgt i.d.R. die dauerhafte Reduzierung der Berufstätigkeit bei der 
Frau mit Geburt des ersten Kindes und zunehmend mit jedem weiteren Kind. 
 
Im Vordergrund steht also eher die Sorge um die berufliche Benachteiligung und 
finanzielle Einbußen, obwohl ein echter Wille und eine Bereitschaft bei beiden 
Elternteilen vorhanden ist und so reale und ideale Erwerbsvorstellungen 
auseinanderklaffen. 
 
Die Frau kommt oft alleine in die Konfliktberatung und trägt auch die alleinige 
Verantwortung für die Entscheidung. Manche Männer halten ihre Meinung zurück, um 
neutral zu bleiben und um die Frau nicht zu beeinflussen. Zugleich braucht die Frau 
von ihrem Partner die klare Zusage zur emotionalen Unterstützung, um sich auf ein 
Kind einlassen zu können. Letztendlich kommt die Qualität der Beziehung zum 
Ausdruck und ist ausschlaggebend beim Pro und Kontra. 

 
Gibt es Schwierigkeiten in der Partnerschaft oder gar Gewalt, liegt es nahe, dass die 
Frau ein Kind ablehnt, um dieser Situation zu entfliehen.  
Insbesondere in bikulturellen Beziehungen treiben Befürchtungen und Ängste, der 
Mann könnte z.B. eine Beschneidung oder gar eine Entführung bewirken, die Frau in 
den Konflikt, obwohl vielmals ein Kinderwunsch besteht. In der Regel führen aber nicht 
ein einzelner Grund zum Abbruch, sondern eine Bandbreite an Gründen kommt zum 
Tragen. 
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                Fälle:         Anzahl Kinder: 

71    kein Kind 

  35  1 Kind 

  36  2 Kinder 

   16  3 Kinder 

    7  4 und mehr Kinder 

165  Summe 

 

              
            

               

• In der Beratung fiel auch im Jahr 2020 die Zunahme von psychisch kranken Müttern 
auf. Sie sind überlastet und überfordert mit der Schwangerschaft und der späteren 
Mutterschaft und benötigen deshalb zeitaufwendige Begleitung. Die Kindeswohl-
gefährdung hat einen hohen Stellenwert bei der weiteren Begleitung der psychisch 
kranken Mütter.  
Durch ein ausreichendes, qualifiziertes Helfernetz kann es diesen Müttern aber auch 
ermöglicht werden, eine gute Bindung zu ihren Kindern aufzubauen und gemeinsam 
ein gewinnbringendes Leben zu führen. 
 
Stationäre Einrichtungen für Mutter und Kind sind dringend notwendig, um stabile 
Eltern-Kind-Beziehungen zu entwickeln. Hier ist die Zusammenarbeit mit den KoKi-
Stellen und deren Hilfsangebot von Familienhebammen von großer Wichtigkeit. 
 
Viele Anfragen machen deutlich, dass ein großer Beratungsbedarf für diese Thematik 
vorhanden ist, aber z.B. auch die Wochenbettdepression noch ein großes Tabuthema 
ist. Die Vernetzung mit anderen Hilfsangeboten ist hier dringend notwendig und wurde 
wieder verstärkt.  
 
Eine Folgeerscheinung der Corona-Krise ist die Zunahme von psychischen 
Erkrankungen bei Eltern und Kinder. Parallelisierung von Homeschooling und 
Homeoffice erhöhen die gesundheitliche Beanspruchung und Belastung, zerren an den 
Kräften der Familien und bringen sie ganz an den Rand der Belastungsgrenzen. 
Quarantänemaßnahmen üben Druck aus auf alle Familienmitglieder und fördern so 
negative Familiendynamiken.  
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Im Kontext der Schwangerenkonfliktberatungen sind wir also mit zusätzlichen neuen 
Thematiken konfrontiert worden und haben den Auftrag, die negativen 
Folgeerscheinungen der Pandemie abzufangen und Entlastung zu bringen. 
 

• Alleinerziehend zu sein wird von einem guten Drittel der zu beratenden Frauen 
(34,55%) als wesentlicher Grund für einen Abbruch genannt. In der Beratung fällt auf, 
dass eine Verlässlichkeit auf die Beziehung nicht mehr als „normal“ angesehen wird. 
Beziehungen werden schnell beendet, wenn nicht alles zur Zufriedenheit läuft. 
Alleinerziehende Mütter fürchten gerade bei weiteren Schwangerschaften die Last der 
alleinigen Verantwortung in der Elternschaft und können sich kein weiteres Kind ohne 
Partner vorstellen. 
Sie erleben sich als Verlierer und sehen wenig Perspektive mit einem Kind.  
 

• In den letzten Jahren spielt in der Konfliktberatung die Wohnungsnot (38,18 %) immer 
mehr eine Rolle. Es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Da die Wohnungssuche für 
die Frauen alleine schon als schwierig erlebt wurde, ist für sie die Aussicht, mit Kind 
eine passende Wohnung zu finden, sehr gering.  

 

• Nach wie vor ist der Druck der Familie, des Partners und des sozialen Umfeldes auf 
die Schwangere bezüglich eines Schwangerschaftsabbruches gravierend.  Eine 
ungeplante Schwangerschaft ist eine Sache, die man „beseitigen“ kann, wenn nicht die 
„Idealbedingungen“ vorhanden sind. Für die Frauen ist es dadurch immer schwieriger, 
ihren eigenen Weg gegenläufig zum sozialen Umfeld zu gehen. Ohne Partner, 
Ausbildung, passendes Alter und gute finanzielle Absicherung wird das „Wagnis“ Kind 
nur schwer eingegangen.  

 

• 2020 wurden von uns 179 Anträge bei der Landesstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“ 
und einige Anträge bei anderen Stiftungen gestellt. Einmal musste eine Aufstockung 
des Budgets beantragt werden, da die Gelder nicht ausreichend waren. Zusätzliche 
Wartezeiten mussten deshalb in Kauf genommen werden.  
Für viele Familien ist es wichtig, zumindest geringfügige finanzielle Unterstützung 
zugesichert zu bekommen, um sich für ein Kind entscheiden zu können.  
 

• Auch im Jahr 2020 kam es vermehrt zu Beratungen hinsichtlich ungeplanter 
Schwangerschaften, da sich die Frauen eine entsprechende Langzeitverhütung (die 
Pille, Spirale oder Sterilisation) nicht selbst finanzieren konnten. Das wenige Geld aus 
dem ALG II wird für „wichtigere“ Dinge benötigt. Es wäre dringend notwendig, für 
Verhütung wieder einmalige Hilfen beim ALG-II-Bezug zu ermöglichen oder als 
kostenlose Krankenkassenleistung zu gewährleisten. Einige Kommunen und Städte 
haben hier bereits eigenständige Lösungen gefunden.   
 
Im Landkreis Altötting wurde dafür Ende 2018 ein freiwilliger Verhütungsmittelfonds 
eingerichtet. Dankenswerter Weise hat sich nun auch der Landkreis Mühldorf auf 
Antrag von den beiden CSU-Kreisrätinnen Frau Claudia Hausberger und Ilse 
Preisinger-Sontag für einen freiwilligen Verhütungsmittelfonds entschieden. Es wird 
den Schwangerenberatungsstellen eine Summe von 5.000 € zur Verfügung gestellt. 
Die Summe von 2,500 € wurde von unserer Beratungsstelle im ersten Halbjahr 
aufgebraucht und wurde dann noch einmal um 2.500 € erhöht.  
 
Auch für Asylbewerber*innen in der Erstaufnahmeeinrichtung Waldkraiburg können die 
Langzeitverhütungsmittel von staatlicher Seite finanziert werden. Diese Möglichkeiten 
erleichtern unsere Arbeit sehr. Ungeplante Schwangerschaften und damit 
möglicherweise verbundene Abbrüche können damit verhindert werden. 
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Insgesamt verstärkt sich der Trend, dass Frauen und Männer ihre sozialen 
Ressourcen, unabhängig von Besitz und Einkommen, nicht mehr wahrnehmen und 
erkennen können. Es ist vorrangig für sie wichtig, dem Kind etwas materiell „bieten“ zu 
können. Ob das Kind geliebt wird, wie die Elternschaft gelebt werden kann und ob ein 
stützendes Umfeld vorhanden ist, wird immer zweitrangiger gesehen. 
Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor Familien, die Überlebenskünstler sind und 
mit sehr geringem Einkommen zurechtkommen und zufrieden sind. 

 
Resultierend aus den vorher genannten Problemen und den relativ kurzen Kontakten 
setzen wir nach wie vor verstärkt auf ressourcen- und lösungsorientierte 
Arbeitsansätze.  
Ohne ausreichende und sichere, staatliche Leistungen kann in der Beratung aber keine 
Zukunftsperspektive mit Kind entwickelt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Von der Frau genannte wesentliche Gründe für die Erwägung eines Abbruchs  
  2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 

Mehrfachnennungen möglich 

  
Prozent Prozent Prozent 

 
Prozent 

 
Prozent 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

fühlt sich psychisch/physisch überfordert 92,36 97,50 97,78 97,99 93,10 

Angst vor Verantwortung/Zukunftsangst 81,25 86,25 85,19 89,26 88,60 

Schwierigkeiten in der Partnerbeziehung 43,75 58,13 53,34 59,06 49,10 

finanzielle Probleme/Schulden 51,39 49,38 52,59 50,34 45,10 

Ausbildung gefährdet/berufliche Probleme 52,08 47,50 46,67 40,27 44,00 

alleinerziehend 34,03 40,63 32,59 35,57 32,60 

Wohnungsprobleme 27,78 34,38 38,52 28,19 36,00 

Alter der Schwangeren 31,94 28,75 23,70 26,85 30,30 

fehlende Kinderbetreuung 20,14 19,38 21,48 24,16 24,00 

gesundheitliche Situation der 
Schwangeren 

24,31 26,25 27,41 26,85 22,30 

Sonstiges 18,06 18,13 11,11 15,44 15,40 

Druck der Familie/des sozialen Umfeldes 16,67 11,88 7,41 10,07 6,30 

Angst vor Schädigung des Kindes 18,06 10,63 16,30 14,09 16,60 

soziale Isolation 9,03 7,50 10,37 16,78 8,60 

Arbeitslosigkeit 6,12 4,38 8,15 4,7 7,40 

ausländerrechtliche Probleme 10,42 8,75 9,62 6,04 7,4 
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Gründe für Abbruchswunsch / -erwägung: 

86 Schwierigkeiten in der Partnerbeziehung 

11 Druck der Familie / des sozialen Umfelds 

57 alleinerziehend 

163 fühlt sich psychisch / physisch überfordert 

53 Alter der Schwangeren 

39 gesundheitliche Situation der Schwangeren 

29 Angst vor Schädigung des Kindes 

77 berufliche Probleme / Ausbildung gefährdet 

42 fehlende Kinderbetreuung 

79 finanzielle Probleme / Schulden 

13 Arbeitslosigkeit 

63 Wohnungsprobleme 

155 Angst vor Verantwortung / Zukunftsangst 

15 soziale Isolation 

13 ausländerrechtliche Probleme 

27 Sonstiges 
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Gründe für Abbruchswunsch / - erwägung

Schwierigkeiten in der Partnerbeziehung Druck der Familie / des sozialen Umfelds
alleinerziehend fühlt sich psychisch / physisch überfordert
Alter der Schwangeren gesundheitliche Situation der Schwangeren
Angst vor Schädigung des Kindes berufliche Probleme / Ausbildung gefährdet
fehlende Kinderbetreuung finanzielle Probleme / Schulden
Arbeitslosigkeit Wohnungsprobleme
Angst vor Verantwortung / Zukunftsangst soziale Isolation
ausländerrechtliche Probleme Sonstiges
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4. Aktivitäten im Bereich der nachgehenden Betreuung (Folgeberatung) durch 
Einzelberatung und Gruppenarbeit (Inhalte, Erfahrungen, Wirksamkeit der 
Angebote, zukünftige Planungen) 
 

4.1.  Folgeberatung 
 

Die Anzahl der Ratsuchenden nach Geburt mit 76 erfuhr im Jahr 2020 einen gravierenden 
Einbruch. Insgesamt gab es in diesem Bereich 189 Beratungskontakte, bei denen 208,75 
Stunden aufgewendet wurden. So waren es im Vergleich dazu im letzten Jahr noch 359,5 
Beratungsstunden bei 305 Beratungskontakten.  
In der nachgehenden Beratung ist der größte Rückgang im Berichtsjahr zu verzeichnen. 
U. E.  besteht ein Zusammenhang zur derzeitigen Pandemie-Situation, in der nur Frauen mit 
dringlichen oder unaufschiebbaren Anliegen und Notfällen eine Beratungsstelle aufsuchen, um 
Hilfe zu ersuchen. Weiteres bleibt abzuwarten, da die Gesundheitskrise noch länger andauert. 
Das Jahr 2021 wird weiter im Zeichen der Pandemie-Bekämpfung stehen. 
Die Beratungsinhalte haben sich bei den Beratungen nach der Geburt nicht wesentlich 
verändert. 

 
Die Problemlagen im Bereich der Nachbetreuung sind oft sehr komplex, so dass alleinige 
Antragstellung oder Information nicht ausreichend sind. Die Beratung wird viel mehr als 
Prozess zur längerfristigen Lebensbewältigung verstanden. 
 
Bei der nachgehenden Beratung gibt es häufig den Wechsel zwischen Hilfestellung bei 
notwendigen Anträgen und der Unterstützung bei psychosozialen Themen (z.B. Probleme mit 
Partner, Beziehungsfragen usw.). Die Klient*innen verstehen oftmals die gesetzlichen 
Grundlagen der Hilfen, z.B. ALG II, nicht und benötigen Unterstützung beim Ausfüllen der 
Anträge und bei den Kontakten zu den Ämtern. Die angefragten Hilfestellungen bei Anträgen 
und Behördenschreiben nehmen u.E. stets zu. Wegen der coronabedingten schlechten 
Erreichbarkeit vieler Behörden und Einrichtungen, waren die werdenden Eltern besonders auf 
unsere Unterstützung angewiesen.  
Doppelt hart trifft es hier Menschen mit mangelnden Deutschkenntnissen. Ohne die 
Möglichkeit einer persönlichen Vorsprache nur über Telefon- oder Videoberatung stießen auch 
wir hier an die Grenzen des Machbaren. 
Das Dilemma ließ sich nur durch eine Kombination mehrerer Beratungsformen lösen z.B. 
zuerst Klärung des Anliegens und Vorbereitung des auszufüllenden Antrages z.B. bei der 
Landesstiftung mittels Telefonberatung, danach kurzer persönlicher Kontakt für die Übergabe 

und Austausch der notwendigen Unterlagen und Unterschrift. 
 
Zentrale Inhalte im psychosozialen Bereich sind nach der Geburt anfangs die veränderten 
Lebensumstände wie der Alltag mit dem Baby, sichere Eltern-Kind-Bindung, Baby-Signale 
verstehen, Stillen und Ernährung des Babys und Schlaf-Wach-Rhythmus. Später rücken 
zunehmend mehr die Entwicklung bzw. die Erziehung des Kindes und die Frage der 
Kinderbetreuung in den Fokus. 
Letztlich werden Planungen bezüglich des Wiedereinstiegs in die Arbeit besprochen, um eine 
gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.  
 
Dauerbrenner sind im gesamten Zeitraum Partnerschaftskonflikte bzw. Kommunikations-
probleme mit dem Partner und/oder den Eltern/Großeltern und dem sozialen Umfeld. 
Auch Angebote entsprechender Gruppen, Initiativen und Institutionen, die vermittelt oder selbst 
organisiert werden, dienen der Stabilisierung junger Familien in der ersten Zeit mit dem Kind. 
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4.2. Netzwerk „Postpartale Krise“ 
 
Da das Thema zu wenig Beachtung findet, wurde nach Anregung von unserer Beratungsstelle, 
von KoKi Mühldorf 2019 ein Netzwerk „Postpartale Krise“ ins Leben gerufen.  
So fanden zwei Netzwerktreffen statt, in denen die mögliche Form der Zusammenarbeit 
weiterentwickelt wurde.  
 
Ein besonderes Anliegen der Initiatoren ist es, dass den Klient*innen eine schnelle und 
umfassende Hilfe angeboten werden kann. Gerade psychotherapeutische Angebote sind 
ansonsten erst nach einigen Wochen oder Monaten möglich.  
 
Wir danken den Kolleg*innen von KoKi für die gute Unterstützung und Kooperation in diesem 
Arbeitsfeld. Wegen Corona fanden die persönlichen Arbeitstreffen mit den Netzwerkpartnern 
nicht statt. Per Telefon wurde der Austausch und die Zusammenarbeit gepflegt. 
 

 
 
 
 
 
4.3. Gruppenangebot 

 
Offenes Still- und Mama-Treffen 
Auch 2020 wurde an unserer Beratungsstelle in Kooperation mit KoKi Mühldorf und mit der 
zertifizierten Stillbegleiterin und Diätassistentin Frau Tanja Liebl-Gschwind ein offenes Still- 
und Mama-Treffen angeboten. In einer offenen Gesprächsrunde wird auf das Stillen und 
mögliche Schwierigkeiten eingegangen. Themen wie Teilstillen und Zufüttern, die Rolle als 
Mutter und vieles mehr können besprochen werden. Leider konnten wegen Corona nur  
11 Treffen persönlich und digital stattfinden, alternativ wurden per Video die ausgefallenen 
Treffen durchgeführt. 
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5. Aktivitäten im Bereich der Kinderwunschberatung und Präimplantations-
diagnostik sowie im Bereich der Pränataldiagnostik und Beratung bei zu 
erwartender Behinderung des Kindes 
 
 

5.1. Aktivitäten im Bereich der Kinderwunschberatung und Präimplantations-
diagnostik 

 
Auch 2020 wurde von einigen Klient*innen im Verlauf der allgemeinen Schwangeren-
beratungen das Thema der Kinderwunschbehandlung angesprochen. Die Familien erzählen 
von oft sehr langwierigen, belastenden Behandlungszeiten, die von Angst und Hoffnung 
geprägt waren.  
Bei positivem Ergebnis sind die Frauen und Männer eher ängstlich in der Schwangerschaft 
und benötigen Zuspruch und psychosoziale Beratung und Begleitung.  
Da bei uns in der Region kein Kinderwunschzentrum angesiedelt ist, werden die 
Beratungstermine zum Kinderwunsch wenig angefragt. Bei Bedarf sind die Beratungen aber 
sehr zeitaufwendig und sehr vielschichtig. 
 
Unsere Berater*innen besuchen zu diesem Thema einschlägige Fortbildungsveranstaltungen 
und bearbeiten besondere Fälle in der Supervision. 
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5.2. Aktivitäten im Bereich der Pränataldiagnostik und Beratung bei zu erwartender 
Behinderung des Kindes 

 
Alle Frauenärzte, Hebammen und mögliche Ansprechpartner 
wurden im Jahr 2020 über unser Beratungsangebot im 
Bereich der Pränataldiagnostik informiert. 
Trotz der Öffentlichkeitsarbeit werden aber die Angebote 
nach wie vor wenig frequentiert (2 Beratungskontakte). 
 
Die Ärzte vermitteln nach wie vor wenig an die 
Beratungsstelle. Die nun mehrjährige Erfahrung mit Beratung 
bei PND zeigt aber, dass trotz weniger Fälle, große zeitliche 
Flexibilität, ein hohes Maß an Engagement und 
Professionalität der Berater*in gefordert sind. Oftmals 
ergeben sich im Beratungsgespräch zu anderen Themen 
Fragen zur PND oder belastende Erfahrungen damit werden 
geäußert. Daraus kann sich ein umfangreicherer 
Beratungsbedarf entwickeln.  
 
Auf die komplexe Beratungsaufgabe ist das gesamte 
Beratungsteam vorbereitet. Durch interne Fachtage von 
DONUM VITAE in Bayern e.V., Fallarbeit im Team und 
Supervisionen werden wir dem Fortbildungsbedarf gerecht.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aktivitäten im Bereich der Prävention durch Einzelberatung und 
Gruppenarbeit (Inhalte, Erfahrungen bei der Umsetzung, Anregungen und 
Verbesserungen) 
 

6.1. Sexualpädagogische Veranstaltungen in Schulklassen 
 

Präventives Arbeiten ist eine wesentliche Aufgabe unserer Beratungsstelle. Es besteht sowohl 
die Möglichkeit der Einzelberatung zu allen sexualpädagogischen Fragen wie auch das 
Angebot für Schulen, Gruppen, soziale Einrichtungen und Multiplikatoren. 
 
Die Stärkung der Persönlichkeit und die informative Wissensvermittlung stehen im Mittelpunkt 

der präventiven Arbeit. 

Einzelberatungen werden in der Regel nicht nachgefragt, aber in der allgemeinen 
Schwangerenberatung und auch in Konfliktberatungen ergeben sich Fragen zur Verhütung, so 
dass hier Verhütungsmittel und deren sichere Anwendung erläutert werden. 
 
Die sexualpädagogischen Veranstaltungen zum Thema „Pubertät, Freundschaft und Liebe“ (6. 
Klasse) und „Liebe, Sexualität und Partnerschaft“ (8. - 10. Klasse) finden auf Anfrage je nach 
Wunsch an der jeweiligen Schule, bei uns oder in der jeweiligen Einrichtung statt. 
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Derzeit stehen den Schulen folgende Angebote zur Auswahl: 
- Ein Konzept für 4 Schulstunden:  
   > Begrüßungs- und Vorstellungsrunde                                                                                            
  >  Krabbelsack                                                                                                                                         
   >  getrennt geschlechtliche Einheit mit   

➢ Erläuterung der Fruchtbarkeitsvorgänge bei Frau und Mann                                           
➢ Beantworten der Fragen der Schüler*innen 
➢ Vorstellung der Verhütungsmittel und Film „Sex we can !?“ (ab 8. Klasse) 

- Eine zweistündige Veranstaltung mit speziellen Schwerpunktthemen (z.B. Verhütungs-  
mittel).                                                                                                                

Mit den Angeboten wollen wir mit den Schüler*innen in Beziehung treten, nicht nur „Infos 
abspulen“ und keinen Vortrag anbieten, sondern eine aktive Beteiligung der Schüler*innen 
bewirken. 
Wir wollen nicht nur die Gestaltung der Workshops in getrennt geschlechtlichen Gruppen, 
sondern gemeinsame Übungen und Einheiten, damit die Jungen und Mädchen die jeweiligen 
„Welten“ und Denkweisen des anderen Geschlechts wahrnehmen und erleben können.                         
Sie sollen mehr Sicherheit für sich und im Umgang mit dem anderen Geschlecht bekommen 
und letztendlich soll damit die Kommunikationsfähigkeit und Empathie gefördert werden.                                                                                                               
 
 

 
6.2. Sexualpädagogische Workshops in der 6. – 10. Klasse    
 

Das Jahr 2020 stand auch bei den sexualpädagogischen Veranstaltungen unter dem Zeichen 
der Corona-Pandemie. Konnten die Workshops bis zum Lockdown im März noch wie gewohnt 
stattfinden, so fielen die geplanten Workshops im 2. Schulhalbjahr Corona zum Opfer. Wir 
mussten uns zunächst umstellen/einstellen auf die bis dahin noch nie da gewesene Situation. 
Das Konzept wurde der aktuellen Entwicklung und den Hygienemaßnahmen angepasst – auch 
unter Berücksichtigung unseres eigenen Sicherheitsbedürfnisses. Seit dem Schuljahr 2020/21 
wird es erfolgreich umgesetzt, nachdem zum Schuljahresanfang trotz der wieder sich 
verschärfenden Pandemie Anfragen von Mittelschulen eingegangen waren.  
Methoden mussten coronabedingt abgeändert werden: War vor Corona die gesamte 
Schulklasse bei der Begrüßungs- und Vorstellungsphase und bei der Krabbelsack-Methode in 
einem Stuhlkreis zusammen, so erforderten die Pandemie-Maßnahmen auch unter dem 
Aspekt unseres Sicherheitsbedürfnisses eine Teilung der Klasse gleich zu Beginn des 
Workshops. Die Berater*in übernimmt die eine Hälfte (gemischt geschlechtlich), die 
Honorarkraft die andere - die Schüler*innen bleiben jeweils an ihrem Tisch sitzen.  

Ein höherer Organisationsaufwand ist für die Schule erforderlich, da mehr Raumkapazität 
benötigt wird. Auch ist der Austausch der Schüler*innen untereinander eingeschränkt, da sich 
die Schüler*innen nicht mehr in der Gesamtklasse mit ihren Haltungen und Denkweisen 
erleben. Gerade in der 1. Hälfte des Workshops ist es uns aber wichtig - auch wenn die Klasse 
coronabedingt halbiert ist, die gemischt geschlechtliche Form beizubehalten, damit die 
Schüler*innen die Ansichten der anderen Geschlechter nachvollziehen können, was 
schließlich auch die Kommunikations- und Diskussionsfähigkeit fördern soll.  

Bei der Krabbelsack-Methode ist derzeit nicht möglich, dass jede/-r Schüler*in einen 
Gegenstand herausnimmt, sondern die Fachkraft tut dies für die/den Schüler*in. Durch die 
Abstandseinhaltung, die Maskenpflicht und das veränderte Sitz-Setting (meistens Einzel-
Tisch-Sitzplätze) und die nicht mehr unmittelbare Einbeziehung der Schüler*innen mit allen 
Sinnen in das Workshop-Geschehen verliert der Workshop an Lebendigkeit und gleicht nun 
eher einem "Frontal-Unterricht". Das In-Beziehung-Treten wird durch den einzuhaltenden 
Abstand und durch die Maske verursachte "verborgene" Mimik erschwert. Leider erleben uns 
die Schüler*innen auch nicht mehr, wie wir im Zweier-Team agieren in einer Art Vorbild-
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funktion bzgl. der Geschlechter-Kommunikation. Dennoch sind wir froh, dass wir - trotz 
Pandemie - Präsenz-Veranstaltungen an Schulen durchführen konnten. Lieber ein Workshop 
mit Frontalunterricht als kein Workshop. 

Im 2. Teil werden wie gewohnt die Schüler*innen geschlechtsspezifisch aufgeteilt. Großen 
Raum nehmen hier Fragen ein und auch in zunehmendem Maß der Austausch in Bezug auf 
die sexuelle Vielfalt. Der fortschreitende gesellschaftliche Wandel, die Thematisierung der 
sexuellen Vielfalt/Orientierung in der medialen Welt "nährt" den Boden für Fragen, die ein 
komplexes Wissen von uns als Fachkräften erfordern und dementsprechend einer achtsamen 
und sensiblen Kommunikation bedürfen. 

Nach wie vor nehmen etliche Schüler*innen mit Migrationshintergrund an den Veranstaltungen 
teil – es ist uns wichtig, dass die Schüler*innen untereinander für die Werte der 
Kulturen/Religionen sensibilisiert werden. 

Trotz Corona konnten in 2020 immerhin 13 Veranstaltungen durchgeführt werden, fast 
ausschließlich an Mittelschulen. Auch erhielten wir in diesem Jahr wieder die Anfrage, für 
asylsuchende Frauen und Männer Veranstaltungen zu gestalten. Da nur eine Veranstaltung 
vor dem Lockdown stattfand und die anderen coronabedingt abgesagt werden mussten, wird 
in diesem Jahr nicht näher auf diese Veranstaltungen eingegangen. 
Danken möchten wir unseren beiden männlichen Honorarkräften, die in diesem 
außergewöhnlichen Jahr verlässlich und mit großer Flexibilität zur Verfügung standen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die sexualpädagogischen Veranstaltungen an 
direkter Beziehung/Begegnung zu den Schüler*innen einbüßten aufgrund der 
Abstandseinhaltung, des Sitz-Settings und der Maskenpflicht. Die Methoden mussten 
abgeändert bzw. eingeschränkt werden, die Veranstaltungen fanden überwiegend in Form 
eines "Frontalunterrichts" statt. 

Die Organisation der sexualpädagogischen Workshops erforderte eine hohe Planungs-
flexibilität der zuständigen Berater*in und der Honorarkräfte, da immer wieder kurzfristig 
aufgrund von in Quarantäne befindlichen Schulklassen Terminveränderungen vorgenommen 
werden mussten. 

Letztendlich konnten aufgrund der Pandemie über die Hälfte der Veranstaltungen nicht 
stattfinden, was auch von Seiten der Lehrkräfte bedauert wurde, die unsere Arbeit als hilfreiche 
Ergänzung zum PCB- bzw. Natur- und Technikunterricht erleben. 
 

 
 

6.3. Spezielle Präventionsangebote 
 
Leider waren 2020 nur sehr wenige Angebote außerhalb des schulischen Bereiches möglich.  
Anfragen mussten abgesagt und verschoben werden, bzw. war die Nachfrage insgesamt 
reduzierter. 
In Kooperation mit der Caritas wurden in Gars an zwei Nachmittagen, jeweils zwei Treffen zum 
Thema „Familienplanung – sexuelle Bildung“ angeboten. So wurde die Teilnahme in Hinblick 
auf die hygienischen Vorgaben für bis zu drei Personen je Treffen möglich. Der Empfang und 
die Versorgung durch die Garser Ehrenamtlichen war äußerst freundlich und fürsorglich. Der 
Austausch mit den Teilnehmenden war engagiert und sehr persönlich, die Zufriedenheit groß. 
 
Für das neue Jahr 2021 hoffen wir zuversichtlich die unterschiedlichsten Anfragen wie z.B. der 
Fachakademie für Sozialpädagogik, der Einrichtungen der beruflichen Jugendhilfe, der 
Behinderteneinrichtung Ecksberg,… versorgen zu können. 
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7. Besonderheiten in der Beratung im Zusammenhang mit der  
Corona-Pandemie 

 
In der Anfangsphase der Corona-Krise standen wir vor einer nie gekannten Herausforderung. 
Eine Flut von täglichen Infos und wechselnden Grundverordnungen mussten immer wieder 
neu in den Beratungsalltag implementiert werden. 
 
Neuorganisation interner Abläufe und Arbeitszeiten, Erstellung von  Hygiene-, Abstands- und 
Schutzkonzepte, Absage von Veranstaltungen, Installation von Schutzmaßnahmen wie 
Schutzwände, Masken, Desinfektionsspender, Anpassung der Datenschutzrichtlinien, 
Anschaffung technischer Ausrüstung und Aneignung des  entsprechenden Knowhows - ein 
großes Bündel an vielfältigen Aufgaben und Veränderungen musste bewerkstelligt werden, bis 
wir uns wieder ganz dem Aufgabenfeld der Beratung zuwenden konnten. 
 
Durch die schnelle Reaktion von Regierung und Landesstiftung, telefonische anstatt 
persönlicher Beratungen als ausreichend anzuerkennen, konnten wir den Beratungsalltag 
schnell wieder weiterführen. Folgende Alternativen erwiesen sich hier im Besonderen als 
praktikabel: 
Vorlage von Kopien der notwendigen Unterlagen anstelle von Originalen, Erbringung der 
Identitätsnachweise per Videotelefonie oder per Codewort, Versand von 
Beratungsnachweisen per Post, Übermittlung von Unterlagen auf elektronischen Wege. 
 
Da eine Berater*in unserer Beratungsstelle am bundesweiten Projekt HeLB mitarbeitet, in dem 
Online-Beratungen bereits erprobt und praktiziert wurden, konnten wir schnell und problemlos 
Zugang zu dem sicheren, geschützten ELVI-Programm für Videoberatungen bekommen, auf 
deren Erfahrungen zurückgreifen und so unser Beratungsspektrum erweitern. Es zeigte sich, 
dass professionelle Beratungen auch mithilfe von Telefon oder Videotelefonie gut gelingen 
können. 
 
Ab Mai/Juni konnten wir unter Einhaltung der Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln und 
Lüften wieder zur Präsenzberatung zurückkehren, ließen es aber den schwangeren Frauen 
frei, zu wählen, welche Beratungsform sie wünschen. 
 
In den überwiegenden Fällen wurden die persönlichen Beratungen bevorzugt. Nicht jedes 
Medium ist bei Jedem geeignet. So eignen sich Telefon- oder Videoberatungen insbesondere 
bei Beratungen im sachlich-rechtlichen Bereich, zu finanziellen Fragen, zu gesetzlichen Hilfen, 
bei Infos zu Elterngeld und Elternzeit und bei Antragstellungen bei Stiftungen. 
Sie bieten sich z.B. auch an in besonderen Notlagen für bestimmte Klient*innengruppen wie 
für ängstliche Frauen, Risikogruppen, bei in Quarantäne befindlichen Frauen, bei 
kinderreichen Familien, die keine Kinderbetreuung haben, und für Familien in ländlichen 
Regionen mit schlechter Verkehrsanbindung. 
 
Video- und Präsenzberatungen sind eher bei psychosozialen Beratungen in verschiedenen 
Thematiken und bei Konfliktberatungen angezeigt, da es im persönlichen Kontakt leichter fällt, 
eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, damit die Frau/ das Paar sich öffnen können 
und Zugang zu ihren Emotionen möglich wird. 
 
Bei vulnerablen Gruppen und ausländischen Frauen mit Sprachschwierigkeiten sollte das 
Medium gewählt werden, indem sie am leichtesten kommunizieren können. Oft zeigt sich hier 
auch eine Kombination aus mehreren Beratungsformen als hilfreich. Es gilt immer abzuwägen, 
welches Setting für welche Frau gerade passend ist bzw. welches sie selbst auch präferiert. 
Durch die Wahlmöglichkeit konnten die schwangeren Frauen gemäß ihres Bedarfs und ihrer 
individuellen Situation selbst mitbestimmen, welches Beratungssetting für sie optimal ist. 
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Im Weiteren haben wir beobachtet, dass die nicht persönlichen Kontakte kürzer, aber häufiger 
stattfinden. Letztendlich können wir festhalten, dass Beratungen mit sensiblen Themen wie der 
Schwangerenkonfliktberatung, PND, Trauerbegleitung, psychische Probleme etc. per Telefon 
schwieriger zu gestalten sind und mindestens per Video angeboten werden sollten, wenn 
Face-to-Face-Beratung nicht möglich ist. 
Die Ergänzung der klassischen Beratung um digitale Kommunikationsformen sollte weiterhin 
genutzt und ausgebaut werden. 
 
Als Fazit lässt sich festhalten, dass Beratungen mithilfe von digitalen Kommunikationskanälen 
in der Lage sind, sowohl gesetzliche Vorgaben als auch fachliche Beratungsstandards zu 
erfüllen. Dies gilt für alle drei Hauptaufgabenfelder unserer Beratungsstelle; die 
Schwangerschaftskonfliktberatung, die allgemeinen Schwangerenberatung und der Bereich 
der Prävention im sexualpädagogischen Bereich. 
Face-to-Face-Beratung steht aber an erster Stelle der Prioritätenliste, kann mit vielfältigen 
Settings ggf. aber gut ergänzt werden.  
 
 
 
 
 
 

8. Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vorträge, Kontakte zu Ärzten, Medien) 
 
In den Info-Veranstaltungen versuchen wir, auch auf unsere speziellen Arbeitsbereiche 
- Beratung bei PND 
- Unerfüllter Kinderwunsch 
- Psychische Erkrankungen in der Schwangerschaft und nach der Geburt 
- Neue Väter 
- Anonyme (Moses-Projekt) und Vertrauliche Geburt 
- Flucht und Schwangerschaft 
- Verhütung und sexualpädagogische Angebote 
- Vulnerable Gruppen 
aufmerksam zu machen.  
 
Es ergeben sich oft interessante Gespräche mit Betroffenen und auch mit interessierten 
Personen.  

 
Trotz vieler Werbung und Öffentlichkeitsarbeit stellen wir nach wie vor fest, dass das 
umfangreiche Aufgabengebiet der staatlich anerkannten Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen noch immer zu wenig bekannt ist. Wir nutzen jeden Kontakt nach 
außen, um dem entgegen zu wirken. 
 

In 2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine Präsenz-Veranstaltungen stattfinden. 
Insgesamt 6 Infoveranstaltungen für werdende Eltern sollten wieder im Haus der Familie in 
Burghausen, im Familienstützpunkt in Gars und an unserer Mühldorfer Beratungsstelle 
angeboten werden. 
Alle Infoabende wurden im Vorfeld trotz der Ungewissheit, wie die Pandemie sich 
weiterentwickelt, geplant, organisiert und in Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern vor 
Ort vorbereitet.  
Da alle Veranstaltungen wegen hohen Infektionsaufkommen dann nicht stattfinden konnten, 
wurde nach einem alternativen Angebot gesucht und neu konzipiert. 
Wir entschieden uns für ein digitales Angebot. Zur Erprobung fand es mit wenigen Personen 
in dem besonders geschützten ELVI-Programm statt. 
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Die Online-Veranstaltungen wurden sofort begrüßt von unserem Klientel und gerne 
angenommen. Normale technische Probleme, Störungen und Unterbrechungen stießen bei 
allen auf Toleranz und Verständnis und konnten gut behoben werden. 
 
An drei Abenden erhielten so die Teilnehmer, die vor allem  dem mittleren bis gehobenen 
Einkommenssektor zugehörig sind, auf digitalem Wege viele Infos zu gesetzlichen Hilfen; 
insbesondere zu den vielfältigen Möglichkeiten der Elternzeit- und Elterngeldvarianten, um für 
sich die individuell beste Lösung zu finden. Im Nachhinein wurde auch das Angebot genutzt, 
Fragen per Mail oder per Telefon zu stellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sensibilisierungsschulung  
 
Es war uns eine große Freude, dass im Rahmen des an unserer Stelle verorteten Projekts des 
Bundesverbands „HeLB“ trotz coronabedingter Unsicherheit, letztendlich unter Einhaltung der 
Hygienevorgaben, gemeinsam mit dem Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung 
e.V. die Sensibilisierungsschulung für unsere Kooperationspartner zum Thema „Funktionaler 
Analphabetismus in Deutschland“ durchgeführt werden konnte.  
(Siehe Artikel Altöttinger Anzeiger vom 22.09.2020 –„ Ich kann nicht lesen und schreiben“)  
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"Ich kann nicht lesen und schreiben…" 

Funktionaler Analphabetismus: Donum Vitae und KBW Mühldorf veranstalten 

Sensibilisierungsschulung  

22.09.2020 | Stand 21.09.2020, 17:01 Uhr  

 

 
 

Rücken das Thema Analphabetismus in der Region Inn-Salzach in den Fokus: (hinten, von links) Agathe Langstein, Leiterin 

der Donum-Vitae-Beratungsstelle Mühldorf, Monika Miedl, Beraterin des HeLB-Projekts und Mitarbeiterin der Donum-Vitae-

Beratungsstelle und Martina Kotalla, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Katholischen Kreisbildungswerk Mühldorf, 

sowie (vorne, von links) Adrian Eppel, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung, 

und Ute Holschumacher, erfolgreich alphabetisierte Lernbotschafterin. −Foto: Donum vitae 

Mühldorf/Altötting. "Mit 51 Jahren habe ich erst lesen und schreiben gelernt", offen und berührend geht 

Ute Holschumacher mit ihren Erfahrungen im Leben um. Sie erzählt ihre Geschichte. Obwohl sie acht 

Jahre die Schule in Berlin besucht hat, blieb ihre Lese- und Schreibfähigkeit unter dem Niveau einer 

Erstklässlerin. "Erst als meine Enkelkinder mich fragten, ob ich überhaupt lesen und schreiben könne, 

habe ich den Mut gefunden in meinem Leben etwas zu verändern und meine Scham überwunden." Hilfe 

bekam Ute Holschumacher über das Alfatelefon, einer Einrichtung des Bundesverbandes 

Alphabetisierung und Grundbildung. 

Um auf ein völlig unbeachtetes Thema aufmerksam zu machen, organisierte die Sozialpädagogin 

Monika Miedl vom Bundesverband Donum Vitae (Projekt HeLB) und Beraterin der 

Schwangerenberatungsstelle Donum Vitae in Bayern e.V. in Mühldorf gemeinsam mit Martina Kotalla, 

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Katholischen Kreisbildungswerk Mühldorf, eine 

Sensibilisierungsschulung im Landkreis Mühldorf. 

 

https://cdn.pnp.de/_em_daten/_cache/image/1xP9DeZaw6EPwTV4MscUCaB0f_TmtVskMyw7VGOhfb4TellTcdPFGFMSYLvBXzprZR/200921-1701-29-83316527-donum.jpg
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Ein Anliegen des vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten 

Projektes HeLB ist es, Zielgruppen zu erreichen, die nicht den Weg in die Schwangerenberatung finden, 

die nicht wissen, dass es ein Recht auf Beratung gibt. Dazu gehören u.a. Menschen, die gering literalisiert 

sind, also an funktionalem Analphabetismus leiden. Das bedeute, dass meist zwar einzelne Wörter 

verstanden werden, aber Texte sowie Fragen in ihrem Zusammenhang nicht erfasst werden können, so 

Miedl. Das Katholische Kreisbildungswerk zeige sich als idealer Kooperationspartner, da 

Bildungsangebote für Betroffene hier entwickelt werden können. 

Aus verschiedenen Einrichtungen der sozialen Arbeit sind 18 Fachkräfte der Einladung in das Haus der 

Wirtschaft in Mühldorf gefolgt. Unglaublich muteten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Zahlen 

an, die sie zu hören bekamen. So würden in Deutschland 6,2 Millionen Menschen nicht richtig lesen und 

schreiben können. Für den Landkreis Mühldorf gehe man von 8500 nicht mehr schulpflichtigen 

Erwachsenen aus, die davon betroffen sind. 

Gemeinsam mit Adrian Eppel, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Bundesverbandes 

Alphabetisierung und Grundbildung, sei es gelungen, ein völlig tabuisiertes und schambesetztes Thema 

in den Blick zu rücken, betonen die Initiatoren. Anhand von konkreten Beispielen habe man ein Gefühl 

dafür bekommen, wie belastend, aus- und begrenzend das Fehlen einer für viele Menschen 

selbstverständlichen Fertigkeit sei. So berichteten Adrian Eppel und Ute Holschumacher über die 

Strategien des Vertuschens, z.B. im Restaurant beim Bestellen "Ich nehme das Gleiche" zu sagen , dem 

Suchen nach Ausreden, den ohne medizinische Notwendigkeit bandagierten Arm, um im Jobcenter Hilfe 

beim Ausfüllen von Anträgen zu bekommen. Es wurden Anregungen gegeben, wie geholfen werden 

kann und welche Wege es aus der Schriftlosigkeit gibt. 

Ute Holschumacher ist inzwischen Lernbotschafterin. Sie verhandelt mit Politikern, verlässt ihren Kiez 

in Berlin, benützt eine Bankkarte und fährt alleine Zug. Ihre Tochter hat Abitur gemacht, die 

Enkelkinder, inzwischen nicht mehr auf das Vorlesen angewiesen, sind stolz auf die Oma. Und beim 

Bestellen in der Gastwirtschaft darf es auch gerne etwas sein, das am Tisch noch keiner bestellt hat, zum 

Beispiel "Hühnchen mit Pommes", sagt Ute Holschumacher mit einem strahlenden Lächeln. – red 

 

 
 
 
Aktualisierungen der Homepage sowie der Infomappe wurden zeitnah durchgeführt. 
 
Die jährlichen Arztbesuche und Einladungen anderer sozialer Einrichtungen wurden in 2020 
ebenfalls minimiert, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Auch die Netzwerkarbeit musste 
ganz heruntergefahren werden. 
 

Das Beratungsangebot der Beratungsstelle war auch 2020 täglich in der Tageszeitung zu 
finden und per Post wurden die entsprechenden Stellen und Netzwerkpartner mit Flyer zeitnah 
informiert. 
Regelmäßig veröffentlichen wir Artikel über unsere Aktivitäten und Vorträge in den 
einschlägigen Zeitungen und auf unserer Homepage. 
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9. Qualitätssicherung 
 
Im Rahmen der Qualitätsfortschreibung fand gemäß den Standards unserer werteorientierten 
Qualitätszertifizierung „Werte im Fokus“ unser internes Audit am 13. Mai 2020 in Mühldorf statt. 
Nach einem einstimmenden Impuls wurden gemeinsam mit den Berater*innen und 
Verwaltungskräften beider Beratungsstellen Mühldorf und Altötting die entsprechenden 
Verfahrensanweisungen besprochen.  Die Qualitätsvorgaben wurden überprüft und 
notwendige Änderungen in das interne Handbuch eingearbeitet.  
Da es den Verwaltungsmitarbeiter*innen und der Leitung ein großes Anliegen war, im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit eine gute Vorbereitung zu etablieren, wurde dafür mit großem 
Engagement eine neue Verfahrensanweisung mit Beschreibung der internen Abläufe 
entwickelt und erstellt.  
Trotz der von Corona geprägten schwierigen Situation zeigte sich das Team sehr engagiert 
und motiviert. Die Auseinandersetzung mit der Qualität in der Arbeit wird als wertvolles 
Fundament für gelungen Beratungsstrukturen gesehen. Die schriftliche Vor- und 
Nachbereitung des Audits wurde in bewährter und zuverlässiger Weise von einer Kolleg*in aus 
Altötting geleistet, die Durchführung des Audits und die Teilnahme der Außentermine von der 
Qualitätsbeauftragten.  
 
Am 28.Juli 2020 fand das externe Audit mit der Qualitätsbeauftragten und Frau Sabine Müller 
von vis à vis erstmalig online per Zoom statt. Es erfolgte die Siegelvergabe bis 2023. 
Am 21.Oktober 2020 fand das jährliche Treffen der Qualitätsbeauftragten von DONUM VITAE 
in Bayern e.V. unter Leitung von Stephanie Weißfloch per Zoom statt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impuls zum Anfang des internen Audits „Wie arbeite ich gut in Coronazeiten?“ 

 

 
 

Zertifiziert bis  
2023 

vis à vis  

Qualitätssiegel 
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10. Fortbildung und Supervision der Mitarbeiter*innen 
 
Um den Qualitätsstandard zu sichern und gute professionelle Arbeit leisten zu können, 
nahmen die Berater*innen an 4 Supervisionssitzungen teil.  

 
Weiter besuchten die sozialpädagogischen Fachkräfte einschlägige Fortbildungs-
veranstaltungen zu folgenden Themen: 
 
Schwangerschaftskonfliktberatung – beraterische Haltung 
Buchstäblich abgehängt – Funktionaler Analphabetismus in Deutschland – Wissen, 
Erkennen, Helfen 
Klient*innengespräche mit Maske 
Methodenkompetenz in der Schwangeren(-konflikt)-beratung mit dem Fokus auf 
Männerberatung 
Weiterbildung - Systemische Beratung 
 
 
 
 
 

11. Zusammenarbeit mit anderen Stellen, Teilnahme an Arbeitskreisen (soweit  
      nicht aus Liste 6 ersichtlich) 
 
Mit einem Außensprechtag im Haus der Familie in Burghausen sind wir seit September 2009 
wöchentlich vertreten. Wir möchten uns auch dort wieder sehr herzlich für die gute 
Zusammenarbeit und Gastfreundschaft bedanken, besonders bei der Familienbeauftragen, 
Frau Doris Graf, sowie bei Frau Christine Auberger vom Haus der Familie, die immer ein 
offenes Ohr für unsere Anliegen haben. Besonders dankbar sind wir auch für die 
Berücksichtigung in den neuen Räumlichkeiten. 
 
Im Familienstützpunkt Kinderhaus St. Antonius in Gars am Inn halten wir einmal im Monat 
Sprechstunden ab. Für die unkomplizierte und gute Zusammenarbeit mit der 
Kinderhausleiterin, Frau Patricia Rieder und der Stützpunktbeauftragten, Frau Veronika 
Schneider möchten wir unseren Dank aussprechen. 
Im November 2019 wurde der Familienstützpunkt in Kooperation mit der Kinderkrippe 
„Isenzwergerl“ in Ampfing eröffnet. Für die kooperative und unkomplizierte Zusammenarbeit 
bedanken wir uns bei der Familienstützpunkt-Leiterin Tina Mittermeier und der Krippenleitung 
Frau Stefanie Knorr. 
 
Die Kolleg*innen der Einrichtungen und Ämter beider Landkreise wie Jugendamt, KoKi, 
Schuldnerberatung, Soziale Beratungsstelle, Schwangerenberatungsstellen vom 
Gesundheitsamt und Caritas, Frühförderstelle, Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungs-
stelle, Betreuungsstelle von Asylanten, Migrationsberatung und Frauenberatungsstelle waren 
für uns des Öfteren ein Ansprechpartner. Wir verweisen zeitaufwendige und fachspezifische 
Fälle an sie und können immer auf gute Zusammenarbeit, auch in den Arbeitskreisen, bauen. 
 
Der Anna-Hospiz-Verein Mühldorf unterstützt unsere Arbeit mit Eltern, die ihr Kind vor und 
nach der Geburt verloren haben. Der Verein ist für die betroffenen Familien eine große Hilfe. 
 
Wir pflegen Kontakte zu den Initiativen, wie Eltern-Kind-Gruppen, Frauennotruf, Gruppen 
Alleinerziehender und Einrichtungen wie Müttertreff, Gleichstellungsstelle, dem Verein 
Herzenssache - Nähen für Sternchen mit Frühchen e.V. und dem Haus der Begegnung und 
arbeiten ggfs. gewinnbringend zusammen.  
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Die überaus großzügige Förderung durch den bayerischen Staat möchten wir auch dieses Jahr 
besonders hervorheben. Mit einer 95 %-igen Förderung ist Bayern das einzige Bundesland, 
das seine staatlichen Schwangerschaftsberatungsstellen über die gesetzlich verankerte 
Förderung hinaus noch freiwillig unterstützt. Dies bestätigt, dass dem Freistaat Bayern die 
Familien sehr wichtig sind und dem Schutz des ungeborenen Lebens ein hoher Stellenwert 
gegeben wird. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Wegen Covid-19 mussten im Jahr 2020 
zusätzliche Anschaffungen wie z.B. Laptop, Kameras, Spuckschutz usw. getätigt werden, um 
die Beratungsmöglichkeit zu gewährleisten. Wir bedanken uns deshalb ausdrücklich beim 
Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales für die Aufstockung des 
Budgets. 
 
Bei den Landkreisen Mühldorf und Altötting bedanken wir uns für die wohlwollende und 
reibungslose Zusammenarbeit. Mit den zuverlässigen Zahlungen konnte stets gerechnet 
werden. 
 
Besonders dankbar sind wir auch für die großzügigen, freiwilligen Zuwendungen, die uns 
einige Gemeinden beider Landkreise auch in diesem schwierigen Jahr zukommen ließen. 
 
Als gemeinnütziger Verein sind wir sehr auf finanzielle Unterstützungen und ehrenamtliche 
Tätigkeiten angewiesen. Wir sind deshalb sehr dankbar für die finanziellen Hilfen, die wir von 
Banken, Firmen, Vereinen, Stiftungen und Einzelpersonen immer wieder erhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 16.05.2017 wurde der Förderverein DONUM VITAE Mühldorf-Altötting e.V. gegründet. Ziel 
des gemeinnützigen Vereins ist die finanzielle und ideelle Unterstützung der DONUM VITAE 
Schwangerenberatungsstelle. Ganz herzlichen Dank gilt allen Vereinsmitgliedern und dem 
Vorstand für ihr großes Engagement und ihre Unterstützung.  

 
Besonders bedanken wir uns beim Vorstand, der die Verantwortung für den Förderverein in 
besonderer Weise trägt.  



45 

Die Verfasser*innen von links: 
Agathe Langstein, Dipl.-Soz.Päd. (FH), Leiterin 
Monika Miedl, Dipl.-Soz.Päd. (FH) 
Angelika Kneißl, Dipl.-Soz.Päd. (FH), stellvertr. Leiterin 
Annette Bergmann, Dipl.-Soz.Päd. (FH) 
 

    


