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1.  Allgemeine Rahmenbedingungen 

 
1.1  Einrichtung mit Einsatzgebiet 

 
Die Diakonische Bezirksstelle Ravensburg - Fachbereich Soziale Beratung - ist in 
Friedrichshafen und Tettnang mit der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung tätig. Träger ist der Evangelische Kirchenbezirk 
Ravensburg. Der Kirchenbezirk erstreckt sich über den Landkreis Ravensburg und 
den württembergischen Teil des Bodenseekreises. 
 
Diakonisches Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee  
Diakonische Bezirksstelle  
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung      
Scheffelstr. 37 
88045 Friedrichshafen 
Tel. 07541 - 32300 
Fax 07541 - 34552 
Mail  s.hornig@diakonie-oab.de 
          d.neuburger@diakonie-oab.de 
 
Zu Beginn des Jahres 2020 wurde das Diakonische Werk Ravensburg umbenannt 
in Diakonisches Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee, unsere Mailadressen und 
die Homepage wurden entsprechend angepasst.  
   
1.2  Öffnungszeiten 

 
Die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung Friedrichshafen ist von 
Montag bis Donnerstag von 9.00 h bis 12.00 h und von 14.00 h bis 16.00 h und 
Freitag von 9.00 h bis 12.00 h zu erreichen. Die Außenstelle in Tettnang ist am 
Montag und Mittwoch jeweils von 8.00 h bis 12.00 h besetzt.  
 
1.3  Räumliche Ausstattung 

 
Die Beratungen erfolgen nach Terminabsprache. Über Rufumleitung zur 
Hauptstelle der Diakonischen Bezirksstelle Ravensburg ist gewährleistet, dass 
KlientInnen Termine vereinbaren können, wenn wir telefonisch nicht erreichbar 
sind. 
Die Beratungen erfolgen in einem geschützten Rahmen in geeigneten 
Beratungsräumen.  
 
1.4  Finanzierung der Beratungsstelle 

 
Die Beratungsstelle ist staatlich anerkannt und wird durch das Ministerium für 
Soziales und Integration Baden-Württemberg aus Mitteln des Landes Baden-
Württemberg unterstützt. 
Für Coronabedingte Anschaffungen wurde der Beratungsstelle ein Sonderbudget 
von 1500,00€ seitens des Ministeriums zur Verfügung gestellt. Von dem Budget 
wurden neben Hand- und Flächendesinfektion sowie OP- und FFP2 Masken auch 
2 Luftfilter mit UV Licht und HEPA 13 Filter angeschafft.  
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1.5  Erklärung 
 
Es besteht keine abhängige Verbindung mit Einrichtungen, die 
Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. 
 
2. Personal 

 
Im Jahr 2020 betrug der Umfang des Stellendeputats in der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung 150%, die in der Diakonischen Bezirksstelle 
Friedrichshafen wie folgt verteilt sind: 
 
Beschäftigte 2020 
Hauptberuflich angestellte Fachkräfte vom 01.01.2020 bis 31.12.2020: 

• Hornig, Sabine - Dipl. Pädagogin; Dipl. Theologin mit 80% 
 

• Neuburger, Dagmar - Dipl. Sozialpädagogin (FH) mit 70% 
 
Um die fachliche Qualifizierung in der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung zu gewährleisten, wurden coronabedingt 
insgesamt nur 4 von 10 genehmigten Supervisionen von je 90 Minuten in Präsenz 
wahrgenommen. 
 
3. Beratungsspektrum 

 
Die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung erfolgt auf der 
Grundlage der im Schwangerschaftskonfliktgesetz geforderten Inhalte. 
Die Beratungsangebote der Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung sind 
alle kostenlos und unterliegen der Schweigepflicht. 
Auf Wunsch können die Beratungen anonym durchgeführt werden und es gibt die 
Möglichkeit der Beratung zu einer vertraulichen Geburt. 
 
3.1  Inhalte der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
 
Das Ministerium für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg hat 
im Jahr 2020 angesichts der Corona Pandemie Ausführungsbestimmungen an die 
Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen erlassen, die wir in unserer 
Beratungsstelle umgesetzt haben. Es wurde ein Hygienekonzept erstellt und die 
SKB Beratungen konnten aufgrund der Entscheidung des Trägers durchgängig als 
face-to-face Beratungen angeboten und durchgeführt werden. Veranstaltungen mit 
Netzwerkpartnern sowie Fortbildungen und Fachtage konnten coronabedingt 
eingeschränkt in Präsenz bzw. digital stattfinden oder wurden abgesagt. 
 
Die Beratung wird ergebnisoffen geführt und geht von der Verantwortung der zu 
beratenden Frau aus. Weder bevormundet die Beratung noch findet irgendeine 
Belehrung statt. Unter Einbeziehung der psychischen und physischen 
Möglichkeiten der Frau hat sie den Schutz des ungeborenen Lebens im Blick.  
Die Beratung umfasst zudem das Angebot der Nachbetreuung nach einem 
Schwangerschaftsabbruch oder nach Entscheidung für die Weiterführung der 
Schwangerschaft. 
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Darüber hinaus umfasst die Beratung das Angebot der Beratung in Bezug auf 
Sexualaufklärung, Verhütung, Familienplanung und alle eine Schwangerschaft 
berührenden Fragen. 
Im Einzelnen können dies sein: familienfördernde Leistungen und Hilfen für Kinder 
und Familien, besondere Rechte im Arbeitsleben, soziale und wirtschaftliche 
Hilfen für Schwangere und finanzielle Hilfen. Außerdem können Hilfsmöglichkeiten 
für behinderte Menschen, Lösungsmöglichkeiten für psychosoziale Konflikte im 
Zusammenhang mit der Schwangerschaft und alle Fragen in Verbindung mit 
Adoption und/oder vertraulicher Geburt Beratungsinhalt sein. Die 
Schwangerenberatung bietet Unterstützung bei der Geltendmachung von 
Ansprüchen gegenüber Behörden oder dem Arbeitgeber, bei der Wohnungssuche, 
bei der Suche nach einem Kinderbetreuungsplatz und zur Fortsetzung der 
Ausbildung / des Studiums oder der Berufstätigkeit. 
 
3.2 Präventionsveranstaltungen 

 
Das Projekt „Aufgepasst und Nachgedacht“ mit dem Einsatz von Babysimulatoren 
war sexualpädagogisches Präventionsprojekt im Berichtsjahr an drei Schulen 
geplant. An einer Schule hat das Projekt noch vor dem ersten Lockdown 
stattfinden können, die beiden weiteren Projektdurchläufe wurden im 
Einvernehmen mit den Schulen für 2020 abgesagt.  
 
 
3.3 Psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik 

 
Im Berichtsjahr 2020 wurde in der Beratungsstelle vier psychosoziale Beratungen 
im Kontext von Pränataldiagnostik nachgefragt, davon eine Beratung vor PND, 
zwei Beratungen nach PND. Eine Frau hat in einem Beratungsgespräch im 
Zusammenhang mit ihrer Schwangerschaft von einem Bluttest berichtet. Es gab 
hier keinen positiven Befund. Sie hatte nicht verstanden, mit welchem Ziel der 
Bluttest durchgeführt wurde, sie dachte, das machen derzeit alle Schwangeren. 
Bei einer anderen PND Beratung lag ein positiver Befund (18. SSW; Trisomie 21) 
vor. In diesem Fall hat der behandelnde Arzt im Krankenhaus dem Paar vor 
Aufnahme vorgeschlagen sich an eine spezialisierte Beratungsstelle zu wenden. 
Bei diesem Paar war der muslimische Glaube von besonderer Bedeutung, die 
Frau war vom Christentum zum Islam konvertiert. Sie und ihr Mann praktizieren 
ihren Glauben aktiv. Bei den ambulanten Untersuchungen, der 
Fruchtwasserpunktion und der telefonischen Mitteilung des Ergebnisses hatten die 
werdenden Eltern zu keinem Zeitpunkt den Eindruck gewonnen, dass sie Zeit und 
Gelegenheit bekommen in Ruhe die vielen Informationen und das Erlebte zu 
besprechen. Das geschah erst in dem psychosozialen Beratungsgespräch. Die 
Entscheidung für den späten Schwangerschaftsabbruch hatte weiterhin Bestand, 
aber sie haben in dem Beratungsgespräch einen Weg gefunden, wie sie diese 
Entscheidung mit ihrem Glauben vereinbaren können. 
Ein weiteres Beispiel liegt im Anhang vor. 
 
Wir hören in den Schwangerenberatungsgesprächen immer öfter, dass Frauen / 
Paare pränataldiagnostische Untersuchungen durchgeführt haben, die nicht zu 
den krankenkassenfinanzierten Vorsorgeuntersuchungen gehören. Sie ordnen 
diese besonderen Untersuchungen mittlerweile als normale Schwangerenvorsorge 
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ein, die sie selbst zahlen müssen, so wie vieles andere im Gesundheitswesen 
auch. In den Beratungsgesprächen ist nicht der richtige Ort um die Dimension 
dieser Untersuchungen rückblickend zu besprechen, die Bindung zum 
ungeborenen Kind soll nicht irritiert werden. 
 
 
3.4 Vertrauliche Geburt 

 
Im Berichtsjahr wurde eine Beratung zur vertraulichen Geburt nach § 33 Abs. 1 
SchKG durchgeführt; vgl. im Anhang Dokumentation zur vertraulichen Geburt. 
 
 
4. Entwicklungen, Trends und Erfahrungen aus der Beratungspraxis 
 
4.1 Schwangerenberatung 
 
Im Jahr 2020 haben 228 Klientinnen das Angebot der Schwangerenberatung 
wahrgenommen, das sind in absoluten Zahlen 34 mehr als im Jahr 2020. 
Insgesamt haben 778 Beratungsgespräche stattgefunden, 216! mehr als 2019.  
Etwas mehr als die Hälfte der Beratungsgespräche (404; das sind 52%) fanden 
2020 als face to face Beratungen in den Räumen der beiden Beratungsstellen 
Friedrichshafen und Tettnang statt (2019 waren es 378 Beratungen, das 
entsprach einem Anteil von 67%). Über Kommunikationsmedien wurden 48% 
Beratungsgespräche abgedeckt: davon sind 25% postalischer Schriftverkehr, 
13 % Online Beratungen und 10% der Beratungen wurden am Telefon 
durchgeführt.  2019 standen bei den Beratungen über Kommunikationsmedien 
ebenfalls der postalische Schriftverkehr mit 17% an erster Stelle, die telefonischen 
Beratungen waren prozentual mit 9% (2019) und 10% (2020) fast gleich. Der 
Anteil der online Beratungen ist von 8 % (2019) auf 13% (2020) angewachsen.  
 
Beachtenswert ist die stark erhöhte Nachfragen von Beratungen bei der 
Schwangerenberatung. Wir interpretieren die Zahlen dahingehend, dass die 
Frauen / Paare in der Schwangerenberatung auch im Corona Jahr den direkten 
Beratungskontakt bevorzugt haben. Das Hygienekonzept der Beratungsstelle hat 
gegriffen, soweit uns bekannt ist, ist es hier zu keiner Infizierung mit Coronavirus 
gekommen. Es hat sich als Verbesserung erwiesen, dass die strengen 
Maßnahmen im ersten Lockdown im Frühjahr (d.h. die Schwangerenberatungen 
soweit es möglich ist weiter nach hinten ins Jahr zu verschieben) über den 
Sommer, Herbst und beim 2. Lockerungen aufgehoben wurden. Bei uns in der 
Beratungsstelle hat sich gezeigt, dass wir in den Monaten Mai und Juni viele 
Schwangere in hohen Schwangerschaftswochen (30 plus) in der Beratung hatten. 
In einigen Fällen hat sich in den Beratungen gezeigt, dass Frauen, die 
alleinerziehend sein würden, ihre Schwangerschaft komplett isoliert in ihren 
Wohnungen verbracht hatten. Sie waren sehr erleichtert, als es wieder möglich 
wurde zu face to face Beratungen zu gehen. Das Angebot von telefonischer 
Beratung und Online Beratung wurde nicht in dem Maß wahrgenommen, wie es 
von Beraterinnen Seite her zur Verfügung gestellt wurde. Zum Vorteil für unsere 
Klientinnen betrachten wir daher die Möglichkeit, dass wir im weiteren Verlauf des 
Jahres face to face Beratungen nach Terminabsprache anbieten konnten, die wie 
bereits beschrieben in hohem Maß angenommen wurden. Wir erleben, dass eine 
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telefonische Beratung nach einem persönlichen Kennenlernen gut möglich ist, 
auch eine weitergehende Online Beratung, aber als Erstkontakt und zum Aufbau 
einer Beziehung in der Schwangerenberatung sehen wir in der face to face 
Beratung einen besonderen Wert: auch die werdende Mutter baut eine Beziehung 
zu ihrem Kind auf.  
Die Frauen / Paare haben den Hinweis auf die Schwangerenberatungsstelle der 
Diakonie über Freunde / Bekannte, Arbeitskollegen oder ihre Gynäkologen 
bekommen. Da sie oft keine Erfahrungen mit Beratungsstellen hatten, waren 
einige sehr erstaunt, dass unsere Beratung nicht nur in der Stellung eines Antrags 
besteht, sondern viel umfassender ist und auch die persönliche Ebene mit 
einbezieht: Eine Rumänin ohne familiäres Netz in Deutschland fragt ganz erstaunt, 
warum hier auch danach gefragt wird, welche Gedanken, sie sich darüber macht, 
mit einem Kind erstmal alleinerziehend zu sein. „Darf ich hier darüber auch 
reden?“ 
 
Im Unterschied zu den vergangenen Jahren kamen 2020 vermehrt schwangere 
Frauen zur Beratung, die bisher in Berufen tätig waren, in denen sie 
coronabedingt entweder in Kurzarbeit kamen oder ihre Anstellung ganz verloren 
hatten: Gastronomie / Service, housekeeping Hotels und Ferienwohnungen, 
Reinigung, Verkauf. Auffallend war, dass diese Klientinnen sehr häufig aus dem 
europäischen Ausland kamen (bzw. bei Paaren kam eine Person aus dem 
europäischen Ausland): die Balkanländer und Polen sind stark vertreten. Sie leben 
z.T. in eheähnlichen Partnerschaften und mit zwei Einkommen konnten sie ihren 
Lebensunterhalt in Deutschland einigermaßen bestreiten. Leben die Frauen allein 
reichte das Gehalt bisher auch aus. Ist durch Kurzarbeit oder Wegfall einer 
Arbeitsstelle das Einkommen reduziert oder weggefallen, fallen sie finanziell in 
einen Bereich, in denen sie einen Anspruch auf staatliche Hilfen (Kinderzuschlag, 
ALG I, ALG II) prüfen müssen, um ihre Existenz zu sichern. Durch die Corona 
Situation ist hier eine Personengruppe sichtbar geworden, die bisher in prekären 
Einkommensverhältnissen auf niedrigem Niveau zu Recht gekommen ist. 
Die deutliche Zunahme beim Schriftverkehr als Beratungsleistung erklärt sich auch 
aus diesen coronabedingten Veränderungen rund um das Arbeitsverhältnis. Auf 
Grund von Sprachbarrieren im Bereich der Amtssprache hatten einige Frauen / 
Paare Schwierigkeiten alle erforderlichen Dokumente zur Antragstellung auf ALG I 
oder ALG II zusammen zu tragen. Die Frauen waren in den o.g. Arbeitsbereichen 
den deutschen Regularien entsprechend bei den Sozialversicherungen 
angemeldet, aber einige hatten keinen schriftlichen Arbeitsvertrag, Abmachungen 
den Arbeitseinsatz betreffend wurden mündlich getroffen. Das funktionierte, 
solange sie nicht auf staatliche Hilfen angewiesen waren. Wir haben eine 
Kündigung von einer Frau gesehen (mündlich zum September 2020 
ausgesprochen trotz Wissen um die Schwangerschaft), die auf ein Datum aus 
dem Jahr 2016 datiert war und sich auf einen Arbeitsort in einem weit entfernt 
liegenden Bundesland bezog, in dem die Frau niemals gearbeitet hat. Hilfe beim 
Schriftverkehr benötigten auch die Frauen, die nach einer coronabedingten 
Kündigung einen Anspruch auf ALG I hatten, dieser aber so gering ausfallen 
würde, dass sie gleichzeitig an das Jobcenter verwiesen wurden. Diese 
Schriftverkehre waren z.T. sehr schwierig nachzuvollziehen, da nicht immer klar 
war, welches Amt welche Unterlagen benötigt.  
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Auf Grund der bestehenden Schwangerschaft entstand bei diesen Frauen auch 
der Anspruch auf eine Förderung durch die Bundesstiftung bei Anschaffungen für 
das zu erwartende Baby. Betrachtet man die Bewilligung der Mittel aus der 
Bundesstiftung bei Schwangerschaft näher, dann zeigen sich große 
Unterschiede zu den vorangegangenen Jahren. Wir haben im Jahr 2020 für 
deutlich mehr schwangere Frauen / Paare Gelder beantragt, die sich von ihrem 
Einkommen her knapp über der Berechtigung zum Bezug von ALG II bewegen.  
Im Jahr 2020 wurden von der DBS-FN insgesamt 32.780,00€ bei der 
Bundesstiftung beantrag und bewilligt, im Jahr 2019 waren dies insgesamt 
12.300,00€.  
Die Verteilung auf die Lebensformen der Klientinnen verdeutlicht diese 
Beobachtung: 11 Klientinnen erhielten eine Förderung durch die Bundesstiftung 
in Höhe von 1.200,00€ (das ist die maximale Förderung für ein Paar in ehelicher 
oder nichtehelicher Lebensgemeinschaft), im Jahr 2019 kamen für diese Hilfe nur 
für 3 Paare in Frage; für 5 Klientinnen konnten wir auf Grund der Tatsache, dass 
sie alleinerziehend und ohne zusätzliche staatliche Hilfen auskommen je 
1.400,00€ beantragen, 2019 haben wir für drei Klientinnen in diesem Arbeitsstatus 
Mittel aus der Bundesstiftung beantragen können.  
Bei 4 Klientinnen konnten wir bei der Bundesstiftung die Übernahme der Kaution 
und je 1000,00€ für die Wohnungsausstattung beantragen und wurden bewilligt. 
Bei allen vier Klientinnen handelt es sich um Frauen, die in Partnerschaften leben 
und zu der Gruppe der 20 – 25-jährigen gehören. Sie haben mit großer Mühe, 
ohne Vermittlung durch Makler o.a., bezahlbare Wohnungen in Friedrichshafen 
gefunden. Alle hatten davor bei ihren Eltern oder in WGs gelebt.  
Für schwangere Frauen, die im Bezug von ALG II sind, kann neben den 
gesetzlichen Leistungen vom Jobcenter zusätzlich ein Betrag von 400,00€ bei der 
Bundesstiftung beantragt werden, dies haben wir im Jahr 2020 für 13 Klientinnen 
getan, im Jahr 2019 waren es 15 Frauen. 
Da ALG I und Kurzarbeitergeld nicht in die Berechnung des Elterngeldes mit 
einfließen, ist zu erwarten, dass auch nach den Geburten finanzielle Engpässe 
bestehen werden.  
 
Im Jahr 2020 haben sich 82 Frauen an unsere Beratungsstelle gewandt, die ihr 
erstes Kind erwarten, ihr Anteil beträgt im Verhältnis zu allen Schwangeren bei 
36%, das ist im Verhältnis zu 2019 ein Zuwachs von 10% (in absoluten Zahlen: 30 
Frauen). Wir haben dies auch daran feststellen können, dass unsere Beratung 
vermehrt von Frauen / Paaren zum Bereich Elterngeld angefragt wird. Zu diesen 
Beratungen kommen i.d.R. die werdenden Väter mit. Das Setting bietet uns eine 
gute Gelegenheit, die Paare miteinander ins Gespräch zu bringen: wie verteilen 
sie den anstehenden Schriftverkehr, auf welches Konto sollen Elterngeld und 
Kindergeld überwiesen werden, was bedeuten diese Entscheidungen für den 
jeweils Anderen, bis hin zu Wünschen und Gedanken, die sie sich rund um ihre 
größer werdende Familie und neuen Aufgaben und Rollen machen. Die Anträge 
sind der Anlass für das Gespräch in der Beratungsstelle, Reflexionsraum wird für 
sehr viel mehr angeboten und meistens auch gern genutzt.  
 
Da coronabedingt die Kinderkleiderbasare im Jahr 2020 ausgefallen sind, waren 
die Frauen auf den Gebrauchtmarkt angewiesen, der übers Internet läuft. Es sind 
aber nicht alle Frauen so ausgestattet, dass sie sich über das Internet ihre 
Babyausstattung beschaffen konnten. Viele haben Internetzugang nur über das 
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Handy, Kaufbelege zur Vorlage beim Jobcenter sind auf diesem Weg schwierig zu 
bekommen. Hier konnten wir nur sehr bedingt Hilfe leisten, meistens, indem wir 
mit den Frauen alle ihr bekannten Personen durchgegangen sind, und zum Glück 
oft erfolgreich eine Person ausfindig machen konnte, die behilflich war.  
 
Die statistischen Daten der Beratungsanlässe belegen nochmals diese 
ausführlich dargestellten Aussagen: grundsätzlicher Informationsbedarf zum 
Thema Schwangerschaft und mögliche Hilfen (17% der angegebenen 
Beratungsanlässe), die finanzielle Situation (16%) und Unterstützung beim 
Umgang mit Ämtern und Behörden (15%) sind die drei am häufigsten 
genannten Anfragen in der Beratung, gefolgt von Problemen im Zusammenhang 
mit dem Arbeitsplatz (7%) und einer problematischen Wohnungssituation (7%). 
Die existentiellen Themen stehen eindeutig im Vordergrund. Sie sind in 70% 
aller Beratungsgespräche Thema. 
Der Anteil der Frauen in der Schwangerenberatung der DBS-FN aus dem 
nichteuropäischen Ausland ist mit 29% im Verhältnis zu 2019 gleichgeblieben, in 
absoluten Zahlen ist allerdings ein Zuwachs von 13 Frauen zu beobachten.  
 
Ein Blick auf die jungen Schwangeren: Im Jahr 2020 haben wir in der 
Schwangerenberatung bei den 14 – 17-jährigen 3 junge Frauen beraten. Bei den 
18 – 20-jährigen waren es 11 junge Frauen und in der Altersgruppe der 21- 25-
jährigen waren es 28 junge Frauen. Die Frauen, die rund um das 20. Lebensjahr 
ihr erstes Kind bekommen ist heterogen: mit und ohne Partner/Ehemann, bei den 
Eltern lebend, mit und ohne Schulabschluss, mit/ohne und angefangener 
Ausbildung. Gerade bei den jungen Müttern ändert sich mit der Geburt die 
Zusammensetzung des sozialen Umfelds. Es ist für die Ausbildung der Mutterrolle 
wichtig, dass sie auch andere junge Mütter in deren Umgang mit ihren Kindern 
erleben. Diese jungen Frauen brauchen oft viele Orientierungshilfen im Umgang 
mit ihren Kindern. Dies gilt besonders für die jungen Frauen, die in ihrer eigenen 
Biografie Probleme in ihren Herkunftsfamilien hatten und nur wenig Ressourcen 
mitbekommen haben. Je besser und selbstsicherer die Mütter agieren und 
reagieren umso besser können sie Bedürfnisse ihrer Kinder wahrnehmen. Im 
Netzwerk Mobile werden diese jungen Mütter durch Gruppenarbeit in den 
Familientreffs zusätzlich unterstützt. 
 
4.2 Schwangerschaftskonfliktberatung 
 
Die Anfragen zur Schwangerschaftskonfliktberatung sind im Jahr 2020 mit 116 
beratenen Frauen im Verhältnis zu den vorherigen Jahren (2019: 110 Frauen; 
2018: 82 Frauen; 2017: 93 Frauen) wiederum angestiegen.   
Das Alter der Klientinnen ist wie in vielen Jahren im „Mittelfeld“ stark vertreten 
zwischen dem Altersspektrum von 21 bis 35 Jahren; im Berichtsjahr sind 
insgesamt mehr Frauen - als in den vergangenen Jahren - über 36 Jahre 
insgesamt fast 26% und davon 9 Frauen (fast 8%) über 40 Jahre. 11% aller 
Klientinnen waren jünger als 20 Jahre, von diesen waren 6 Klientinnen jünger als 
17 Jahre. 
Die Lebensform - alleinstehend ohne Kinder ist mit 43% aller Klientinnen ein 
auffallend hoher Anteil; die meisten Frauen haben keine Kinder 45% und rund 
20% haben 1 Kind bzw. weitere 20% haben 2 Kinder.  
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Die Beweggründe, die als Beratungsanlass aufgeführt werden sind vor allem eine 
fehlende Zukunftssicherung und Überforderung; die finanzielle und berufliche 
Situation als auch die Familienplanung werden meist als weitere Gründe genannt.  
 
Mit 66% sichern die meisten Frauen dieser Klientinnengruppe ihren 
Lebensunterhalt über Einkommen und Vermögen; wobei angemerkt werden muss, 
dass bei dieser Angabe das gesamte Familieneinkommen berücksichtigt wird. 
Dies deckt sich mit den Aussagen zur aktuell erlebten stabilen und finanziell 
gesicherten Lebenssituation und der Benennung von Zukunftsängsten. Im 
Verhältnis dazu ist mit 20% die Gruppe der Frauen, die ihren Lebensunterhalt 
ausschließlich über Transferleistungen wie ALG II oder Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, deutlich kleiner.  
 
Frauen, die noch keine Kinder haben, loten für sich sehr genau aus, wo sie im 
Leben / Berufsleben stehen und welche Pläne sie für ihre Zukunft haben bzw. 
stellen sich die Frage, wann und inwieweit der richtige Zeitpunkt für ein Kind ist 
und damit vereinbar. Frauen, die bereits Kinder haben, überprüfen für sich 
sorgfältig, inwieweit sie das Risiko eingehen an der gegenwärtigen familiären, 
finanziellen Situation, die sie als stabil erleben, etwas zu verändern. Zudem 
beobachten wir einen größer werdenden Anteil von Frauen, die über 
Verhütungsapps ihren Zyklus und sexuelles Verhalten steuern und sich darauf 
verlassen und oft keine weiteren Verhütungsmaßnahmen ergreifen. Auffällig war 
in den Beratungen der Wunsch vieler Frauen nach einer nichthormonellen 
Verhütung. Wir konnten hier entsprechende Informationen weitergeben und die 
Frauen bzgl. der Umsetzung an ihre Gynäkologinnen und Gynäkologen 
verweisen. 
Im vergangenen Jahr haben Frauen oft sehr bewusst bei uns das direkte 
Beratungsgespräch in Präsenz gesucht und entsprechend weitere Wege auf sich 
genommen; dies erklärt auch die Beratungen aus umliegenden Landkreisen bzw. 
Sozialräumen. 

 
5. Statistische Angaben 
vgl. Anlage: Statistik für das Jahr 2020 
 
 
6. Kooperation / Vernetzung / Gremienarbeit  

Fachtage / Fortbildung / Öffentlichkeitsarbeit 
 

6.1 Kooperationen / Vernetzung / Gremienarbeit 
 

• Programm Mobile Frühe Hilfen für Eltern durch ein Netzwerk zur 
            Förderung des Kindeswohls 

- Qualitätszirkel 
- AG Prävention und Aufklärung 
- AG Gesundes Aufwachsen 
- AG Kindertageseinrichtungen 
- AG berufliche Zukunft 

• Aktionsbündnis Familie des Bodenseekreises 
• Austausch SKB mit dem Klinikum Friedrichshafen, Gynäkologie 
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• Überregionaler Austausch der SKB-Beraterinnen aus den Landkreisen 
Bodenseekreis, Ravensburg und Lindau  

• Tafel Friedrichshafen e.V. 
• Treffen aller Schwangerenberatungsstellen der Diakonie und der Caritas 

im Bodenseekreis 
• Projekt „Häfler helfen“ in Kooperation zwischen der evangelischen und 

katholischen Gesamtkirchengemeinde und der Lokalredaktion der 
Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen 

• Austausch Jobcenter mit den Beratungsstellen des Bodenseekreises 
• Austausch mit den Mitarbeitenden der Stabsstelle Integration der Stadt 

 Friedrichshafen 
• Austausch IuV-Stelle Ulm, Informations- und Vernetzungsstelle 

Pränataldiagnostik in Ulm 
• regelmäßiger Austausch mit dem Kath. Stadtdiakonat Friedrichshafen 
• Kooperation mit der psychosozialen Beratungs- und ambulanten 

Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete der Diakonie in 
Friedrichshafen 

 
6.2 Fachtag 

 
• 30.07.2020 Vergabesitzung §218 Fonds und Fachtag „Umgang mit 

Depressionen in der Schwangerenberatung“, Diakonisches Werk 
Württemberg (Neuburger) 

 
6.3. Fortbildung 
 

• „Psychodynamik in Beratungssituationen“ 3 Einheiten im Jahr 2020 in 
Einzelgesprächen bei Dr. Witznick, Ravensburg (freiwillige Fortbildung; 
Hornig) 

 
6.4 Öffentlichkeitsarbeit/Presse  
 

• Ab November 2020 bis Ende Dezember 2020 fünf Artikel in der  
Schwäbischen Zeitung zur Aktion „Häfler helfen“ u.a. 2 große 
Reportagen mit je einem Beispiel aus der Schwangerenberatung  
(Neuburger) 

 
 
7. Abschließende Bemerkungen / Ausblick 

 
Das vergangene Jahr 2020 war geprägt von weitreichenden Auswirkungen der 
gegenwärtigen Corona-Pandemie. Das Leben konzentriert sich durch 
Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und geschlossenen Schulen und Kita’s viel 
mehr auf zu Hause. Und wir merken online ersetzt den persönlichen Kontakt nicht; 
in Zeiten, in denen ein Virus Menschen weltweit verunsichert, sind 
Beratungsstellen mehr denn je Anker für Familien. Wir konnten persönliche 
Beratungen durchführen, weil ein Hygienekonzept unter Beachtung aller Vorgaben 
umgesetzt wurde. Die KlientInnen haben in ihrer Not erfahren, dass jemand an 
ihrer Seite ist, beratend und unterstützend, zuhörend und verständnisvoll. Die 
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Beratungen waren aufgrund der vielschichtigen und komplexen Problemlagen 
häufig intensiv und haben Zeit beansprucht. 
Die Frauen, Paare und Familien wirken angespannt, erschöpft und haben Ängste. 
Sie stellen viele Fragen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit und Einkommen, ob 
sie finanzielle Engpässe angesichts von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit und 
monatlichen hohen und steigenden Fixkosten bewältigen; welche Zukunft die 
Kinder haben und wie man eine Wohnung zu angemessenen Mietpreisen finden 
kann. Stress und immense Belastungen verunsichern Familien. 
 
Das Jahr 2021 wird zeigen, wie ein Leben mit Corona und Erlebnissen in 
Gemeinschaft möglich werden wird. Leider konnten auch die Familientreffs in der 
Region coronabedingt ihre Angebote nicht oder nur sehr reduziert und unter 
Hygienekonzeptbedingungen durchführen. Wir hoffen, dass 2021 wieder 
Gruppenangebote stattfinden können. 
 
Es ist sehr zu begrüßen, dass zumindest bei der Geburt Väter wieder anwesend 
sein dürfen und diese wichtigen ersten Momente mit dem Kind erleben. 
 
Anfang des Jahres 2021 werden wir den überarbeiteten und aktualisierten Flyer 
auf den Weg bringen, der die Inhalte unserer Beratungsangebote beschreibt und 
die Kontaktmöglichkeiten vermittelt. Der Flyer soll öffentlichkeitswirksam an alle 
Netzwerkpartner verteilt werden. 
 
Ein weiteres Beratungsangebot wollen wir 2021verstärkt in den Blick nehmen und 
uns mit dem Thema „Kinderwunsch“ beschäftigen 
 
Unverändert schwierig ist in dieser Region die medizinische Versorgung bei einem 
frühen Schwangerschaftsabbruch. Auf politischer Seite hat sich bis jetzt nichts 
verändert. In der Zeit vom 23.12.2020 bis 04.01.2021 hatten alles Fachärzte, an 
die wir Frauen mit dem Wunsch nach einem frühen Schwangerschaftsabbruch 
weitervermitteln können, Urlaub, als Ausweichmöglichkeit konnten wir die Uniklinik 
Tübingen gewinnen, allerdings nur für die Frauen, die bereits in der 10. 
Schwangerschaftswoche oder darüber waren. Im Gegensatz zur medizinischen 
Versorgung hatten alle Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen für diesen 
Zeitraum Dienste organisiert. Diese Diskrepanz besteht zum Nachteil der Frauen 
nach wie vor. Wir wiederholen an dieser Stelle die Verantwortung des 
Gesetzgebers.  
 
 
 
Friedrichshafen, 24.03.2021 
 
 
 
Gerd Gunßer   Sabine Hornig    Dagmar Neuburger 
Diakon    Dipl. Theol./Dipl. Päd.   Dipl. Sozialpäd. (FH) 
Dienststellenleitung 


