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Jahresbericht 2020

Ein Kind in die Welt zu setzen ist im Allgemeinen 
ein spannendes Unterfangen. Ein Kind in eine Welt 
mit Corona zu setzen, verunsichert oder macht 
sogar Angst. Nichts läuft wie geplant oder wie man 
es sich vorgestellt hat, vieles verändert sich und 
birgt ungeahnte Problemstellungen. Die Fragen und 
Sorgen der Ratsuchenden haben sich verändert. 
Schwangere haben Angst sich zu infizieren, aus 
Sorge um ihr Baby und um sich selbst. Was macht 
das Virus mit dem Ungeborenen? Kann man als 
Schwangere einen schweren Verlauf haben? Sollte 
ich mich in der Schwangerschaft impfen lassen? 
Kann mein Partner/meine Partnerin sich zu meinem 
Schutz impfen lassen? Muss ich aufgrund der Kon-
takteinschränkungen und Abstandregeln mein Kind 
allein auf die Welt bringen? Darf mich mein Partner/ 
meine Partnerin zu den Voruntersuchungen und 
bei der Geburt begleiten? Was ist, wenn mein Baby 
sich mit dem Virus ansteckt? Fragen über Fragen 
die erstmal nur die Schwangerschaft und die Ge-
burt sowie das erwartete Kind betreffen.

Ein großer Anteil der Ratsuchenden der katholi-
schen Schwangerschaftsberatung verfügt über ge-
ringe materielle und soziale Ressourcen und/oder 
befinden sich gar in Lebenslagen, die als prekär zu 
bewerten sind. 2020 wendeten sich Ratsuchende 
an die Schwangerschaftsberatung, die sie vorher 
nicht unbedingt aufgesucht hätten. Sie tauchten 
angesichts der pandemischen Situation und den 
damit oft unverhofft entstandenen Problemstellun-
gen materieller und sozialer Art in den Beratungs-
stellen auf. Einkommensverluste durch Kurzarbeit 
oder durch Verlust der Arbeit waren Gründe. Aber 
auch Überforderungen durch die häusliche Situa-
tion. Kinder, die nicht in Schule und Kita versorgt 

Schwangerschaftsberatung in Zeiten der Pandemie

Anfang 2020 war noch Beratungs-Alltag. Seitdem aber leben wir in einer Welt mit 
diversen Herausforderungen. Damit waren sowohl die Mitarbeitenden der katho-
lischen Schwangerschaftsberatung in der Diözese Münster als auch die 7.895 
Ratsuchenden, die im vergangenen Jahr die Beratungsstellen aufgesucht haben, 
konfrontiert. Die Corona Pandemie hat die schwangeren Frauen und Familien 
mit kleinen Kindern hart und unvorbereitet getroffen. Die Mitarbeitenden in den 
Schwangerschaftsberatungsstellen mussten situationsentsprechend ihr Beratungs- 
und Unterstützungsangebot an die pandemischen Bedingungen anpassen. 

wurden, bedeutete für die Familien Mehrkosten 
bezüglich der Verpflegung. Die typische Schwan-
gerschaftsvor- und Nachsorge findet nur unter Ein-
schränkungen statt. 

So kommt es vor, dass Frauen sich allein fühlen, da 
oftmals auch keine Begleitung durch den Partner/ 
die Partnerin bei Untersuchungen etc. möglich ist. 
Das wirkt sich auf den Lebensalltag aus und bringt 
sowohl Verunsicherungen als auch so manche Ent-
täuschung mit sich. Ebenso sind die werdenden Vä-
ter oft enttäuscht und fühlen sich ausgeschlossen. 
Besuche auf der Geburtenstation finden minimiert 
statt. Geschwister können nicht in Krankenhäuser 
und ihre neuen Geschwister begrüßen. Hier war 
eine Menge Empathie, Engagement und ganz be-
sonders die fachliche Flexibilität der Mitarbeitenden 
in den Schwangerschaftsberatungsstellen gefragt. 

Aber nicht nur fachlich wurden die Mitarbeitenden 
der Schwangerschaftsberatungsstellen gefordert, 
sondern auch bezogen auf die Strukturen und Pro-
zesse in den Beratungsstellen, die bislang auf die 
Beratung im „face to face“ Kontakt geeicht waren. 
Es war eine gehörige Portion Organisationstalent 
und Erfindungsgeist gefragt. Einige eigentlich auto-
matisierte Prozesse und Strukturen mussten an die 
pandemische Situation angepasst werden, um den 
Ratsuchenden weiterhin und lückenlos die Beratung 
und Unterstützung zu geben, die von ihnen benötigt 
wird. Die Schwangerschaftsberatungsstellen blieben 
so für Ratsuchende weiterhin geöffnet und erreich-
bar. Neben der Aufstockung und Anpassung der 
digitalen Ausrüstung wurden die Beratungssettings, 
wenn es das Anliegen der Ratsuchenden zuließ, 
auf die telefonische Beratung, auf Onlineberatung 
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oder auf Videotelefonie umgestellt oder aus einem Mix daraus. Damit ist die 
Implementierung von Blended Counseling in der Schwangerschaftsberatung 
schneller als geplant in die Praxis umgesetzt worden. Um alle Ratsuchenden 
zu erreichen und ihnen gerecht zu werden wurden auch coronakonforme face-
to-face Beratungssettings weiterhin vorgehalten. Fehlende digitale Endgeräte, 
zu große Sprachbarrieren, aber auch massive psychosoziale Krisen machten 
Beratungsgespräche in der Beratungsstelle weiterhin notwendig.

 

Dieser Umstellungs-/Anpassungsprozess dauert 
bis heute an, die Feinkalibrierung hierzu läuft wei-
terhin auf Hochtouren und erfordert von den Mit-
arbeitenden in den Beratungsstellen viel Energie 
und zeitliche Ressourcen. Besonders hervorzu-
heben ist daher, dass es bei den Fallzahlen in der 
Schwangerschaftsberatung nur einen geringen 
Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren gibt. 7895 
Frauen, Männer und Paare nahmen das Angebot 
der katholischen Schwangerschaftsberatung im 
nordrhein-westfälischen Teil der Diözese Münster 
im Jahr 2020 wahr, das sind 672 Fälle weniger als 
im Vorjahr. 5565 kamen zum ersten Mal, bei 2330 
wurde die Beratung aus Vorjahren fortgesetzt. 
Dafür gab es insgesamt 21.338 Beratungsgesprä-
che die über die verschiedenen Kanäle (face to 
face Beratung, Onlineberatung, Telefonberatung 
oder via Videotelefonie) durchgeführt wurden. Das 
sind 861 Beratungsgespräche mehr als im Vorjahr. 
Die Anzahl der Kontakte pro Fall ist somit auf 2,7 

gestiegen, im Vorjahr waren es 2,4 Kontakte pro 
Fall. Übersetzt bedeutet dies, dass die Beratungs-
stellen öfter, länger und aufwendiger beraten und 
unterstützt haben. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Ein Anstieg an komplexeren Fällen in kurzer Zeit, 
geschlossene, für die Ratsuchenden schlecht er-
reichbare Ämter und Behörden (insbesondere bei 
Sprachbarrieren), sich zuspitzende prekäre Lebens-
situationen und viele mehr. Dazu kommen im Jahr 
2020 noch 8939 kürzere Informationskontakte zwi-
schen Tür und Angel, in denen die Mitarbeitenden 
der Beratungsstelle Ratsuchenden erste Orientie-
rung sowie Auskunft über weiterführende Hilfen und 
Angebote erteilten. Die Schwangerschaftsberatung 
hat also zu jederzeit ihren Job gemacht und sich 
trotz Krise für jeden einzelnen Ratsuchenden stark 
gemacht. Der folgende Überblick über die diver-
sen Themenschwerpunkte, die in der katholischen 
Schwangerschaftsberatung bearbeitet wurden, gibt 
dazu weiteren Aufschluss.

Fallzahlen
stabil
trotz
Pandemie

Problemsituationen Anlässe
Erstberatung

Allgemeine Schwangerschaftsberatung 6310

Nachgehende Beratung und Begleitung 1.251

Beratung bei pränataler Diagnostik 133

Sonstiges 123

Beratung bei Familienplanung 37

Beratung bei Fehl-/Totgeburt und Kindstod 24

Sexual- und Partnerschaftsberatung 6

Beratung §2 Abs. 4 SchKG (Kindsabgabe) 3

Wie vielfältig die Problem-
situationen sind, zeigen die 
statistischen Auswertungen. 
Grundlage sind 7895 Fälle 
insgesamt.
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Beratungsthemen nach Häufigkeit In Beratung 
benannt

Information über öffentliche und private Hilfsfonds 5.092

Vergabe Mittel aus öffentlichen und privaten Hilfsfonds 4.207

Information und Beratung über gesetzliche Hilfen 3.831

Krisen- und Konfliktberatung 2.681

Beratung zu Fragen bei Schwangerschaft und Geburt 2.522

Information zu rechtlichen Fragen 2.170

Nachgehende Beratung und Begleitung nach Geburt 1.990

Beratung zur Kinderbetreuung 1.321

Verhütungsberatung 603

Information und Beratung bei Gewalt 269

Beratung vor, während und nach pränataler Diagnostik 239

Information/Beratung bei zu erwartender Behinderung 61

Sexualaufklärung 61

Kinderwunschberatung 34

Nachgehende Beratung und Begleitung nach Abbruch 29

Information/Beratung bei Problemen Sexualität/Libido 23

Information/Beratung zum Umgang mit kindlicher/ju-
gendlicher Sexualität

10

Information zur Adoptionsvermittlung 5

Information zur vertraulichen Geburt 6

Nachgehende Beratung/Begleitung nach plötzlichem 
Kindstod

3

Der Auslöser für die Beratung 
ist oft nur der Türöffner und/
oder der Anlass die Bera-
tungsstelle aufzusuchen. Im 
Beratungsprozess, im Aufbau 
der Helferbeziehung zwischen 
Beratenden und Ratsuchenden 
werden weitere Beratungsinhal-
te sicht- und besprechbar. Dies 
zeigt die folgende statistische 
Auswertung zu Themen bei der 
Mehrfachnennungen möglich 
waren, d.h. dass Ratsuchende 
auch mehrere Themen in der 
Schwangerschaftsberatungs-
stelle bearbeiten können.

Hilfen
Auch in Zeiten der Pandemie ist es für das Konzept der katholischen Schwanger-
schaftsberatung spezifisch, psychosoziale Beratung eng mit der Vermittlung konkre-
ter Hilfen zu verknüpfen. Die Ratsuchenden erhalten so umfassend und passgenau 
Unterstützung in der Schwangerschaft und über die Geburt hinaus bis zum 3. Le-
bensjahr der Kinder. Die 16 Babykörbe halten Sachleistungen für Säuglinge und Klein-
kinder bereit. Mittlerweile unterstützen so mehr als 150 ehrenamtliche Mitarbeitende 
die Arbeit der Schwangerschaftsberatungsstellen und andere soziale Dienste.
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Finanzielle Hilfen

Die finanzielle Situation ist ein wichtiges Thema in der Schwangerschaftsberatung. 
Aus verschiedenen Töpfen können finanzielle Hilfen gewährt werden. So wurden 
insgesamt 2.881.577,01€ bewilligt und ausgezahlt. 

Aufsplittung der Mittel aus den verschiedenen Stiftungen, Fonds und Spenden:

 ¾ Bundesstiftung Mutter und Kind  1.594.433,90€   
(2.703 Anträge, durchschnittlich 584,96€)

 ¾ Bischofsfonds/Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung  1.056.930,42€ 
(1.568 Anträge, durchschnittlich 674,06€)

 ¾ Soforthilfe des Bischofsfonds 33.835,56€

 ¾ Kommunale Hilfsfonds 114.659,45€

 ¾ Spenden/Sonstige Mittel      81.717,68€

Sozialjuristische Beratung

Birgit Scheibe, Sozialjuristin im Diözesancaritasver-
band Münster, unterstützt bei Behördenkontakten 
und der Durchsetzung von Rechtsansprüchen. 

Die Schwangerschaftsberater:innen werden in ihrer 
Arbeit mit gesetzlichen Änderungen und Recht-
sprechung konfrontiert, die für die Beratungspraxis 
im Einzelfall erhebliche Bedeutung haben können. 
Durch die Pandemie wurden die Berater:innen mit 
einer Fülle rechtlicher Fragen konfrontiert, zum 
Beispiel wie sich Kurzarbeit, Arbeitsausfälle und 
unverschuldetes Arbeitsversäumnis auf das Mut-
terschaftsgeld auswirken. Für die Berechnung des 
Mutterschutzlohns, also der Entgeltfortzahlung bei 
Beschäftigungsverboten außerhalb der sechs- und 
achtwöchigen Schutzfrist vor und nach der Geburt, 
waren Klient:innen flächendeckend einer falschen 
Rechtsanwendung ausgesetzt. Den Berater:innen 
wurde eine Argumentation an die Hand gegeben, 

die später durch das Bundesfamilienministerium 
bestätigt worden ist. Damit konnten Klient:innen, für 
die es undenkbar wäre, ihre Rechte vor Gerichten 
zu erstreiten, diese selbst geltend machen.

Außerdem mussten die gesetzlichen Anpassungen 
zum Elterngeld, Kinderzuschlag, Kinderkrankengeld 
und SGB II in die Beratung einfließen. Student:innen 
verloren Ihre Jobs und konnten ihren Lebensunter-
halt nicht mehr sicherstellen. Fragen zum Umgangs-
recht beschäftigten Eltern. Und nicht zuletzt war zu 
klären, ob der Kindesvater bei der Geburt im Kreiß-
saal dabei sein durfte.

Vielfach erleben Klient:innen die Übergänge zwi-
schen den verschiedenen Leistungsträgern – Job-
center, Sozialamt, Familienkasse, Elterngeldstelle, 
Wohngeldstelle, BAföG-Amt – als unüberschaubar. 
Besonders schwierig ist es für schwangere Frauen, 
wenn ihre Krankenversicherung nicht geklärt ist.
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Für Erwerbstätige im ALG-II-Bezug führen schwan-
kendes Einkommen oder Wegfall des Einkommens 
zu großer Unsicherheit. Rückforderungen sind nicht 
absehbar und führen zu einer erheblichen Belas-
tung des Familieneinkommens – insbesondere nach 
der Elterngeldphase, wenn endgültige Bescheide 
die Familien hart treffen, weil sie nicht mit Rückfor-
derungen der Elterngeldstelle oder des Finanzamtes 
gerechnet haben. Die Familien können sich nicht 
auf Vertrauensschutz berufen. Das sogenannte 
Amtsdeutsch stellt selbst für Muttersprachler:innen 
eine Hürde dar. Viele Behörden schätzen die Inter-
ventionen der Berater:innen und lassen sich darauf 

ein, Ansprüche zu klären, ohne das Rechtsschutz 
eingeholt werden muss.

Neben Einzelfallberatungen und Rundschreiben 
wurden die Berater:innen online geschult.

Frühe Hilfen

Frühe Hilfen sind Angebote an werdende Eltern und 
Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Sie sollen 
die Eltern bei der Betreuung und Förderung ihrer 
Kinder unterstützen, ihre Erziehungs-, Beziehungs- 
und Alltagskompetenz stärken sowie ihre sozialen 
Netzwerke erweitern. 

Auch die Angebote der Frühen Hilfen konnten nicht 
wie gewohnt durchgeführt werden, somit wurden 
nur 184 Veranstaltungen durchgeführt. Im Vorjahr 
waren es noch 596 Veranstaltungen. Im Zusam-
menhang mit Schwangerschaft und Geburt fanden 
51 Veranstaltungen statt. 133 Veranstaltungen 

legten den Fokus auf Mütter und Väter mit Kindern 
bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. 1015 Teil-
nehmende wurden mit diesen Angeboten erreicht im 
Vorjahr waren es noch 4400 Teilnehmende.

Hebammen haben in der Schwangerschaftsbera-
tung eine wichtige Rolle und sind als Ansprechpart-
nerInnen für die Schwangeren unentbehrlich. So 
sind sie oftmals in die Angebote der Frühen Hilfen 
eingebunden oder bieten Sprechstunden direkt in 
den Räumlichkeiten der Beratungsstellen an. 

Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik

Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) befasst 
sich aktuell mit einer Reihe 
von ethischen und gesell-
schaftlichen Fragen bezüglich 
des Verfahrens zur Kassen-
zulassung des nichtinvasiven 
Pränatal-Tests NIPT, der die 
Trisomien 13, 18 und 21 
diagnostizieren können soll. 
Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss ist das oberste 
Beschlussgremium der ge-
meinsamen Selbstverwaltung 
im deutschen Gesundheits-
wesen.

Eine sogenannte Versicher-
teninformation, die eine der 
formalen Voraussetzungen zur 

Zulassung eines solchen Tests ist und der neutralen 
Information dienen soll, wurde im Jahr 2020 erstellt. 
Über die Kassenzulassung des NIPT ist noch nicht 
entschieden worden. Sie wird kritisch betrachtet. 

#NoNIPT - Bündnis gegen die Kassenfinanzierung 
des Bluttests auf Trisomien hat hierzu einen Offe-
nen Brief an den Gemeinsamen Bundesausschuss 
geschrieben. Kritisiert wird darin die Aussagekraft 
des Tests und die Eingrenzung seines Einsatzes. Die 
Indikation für den Einsatz ist noch nicht klar genug 
geregelt, was zur Folge haben könnte, dass NIPT 
nicht nur in konkreten Ausnahmefällen sondern 
allen Schwangeren zur Verfügung gestellt werden 
könnte. Bezüglich der Aussagekraft wird darauf hin-
gewiesen, dass es sich bei NIPT um einen Suchtest 
handelt, der lediglich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
vorhersagt, ob eine der Trisomien vorliegt oder nicht. 
Aufgrund dieser vielen Unklarheiten sowie offenen 
gesellschaftspolitischen und ethischen Fragestel-
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lungen bleiben diesbezügliche Entscheidungen und 
Entwicklungen abzuwarten.

Jede Schwangere wird mit pränatal-diagnostischen 
Untersuchungen wie dem NIPT, der aktuell noch 
als  IGeL-Leistung (individuelle Gesundheitsleistung) 
von der Patientin privat getragen werden muss, 
konfrontiert. Die schwangere Frau muss entschei-
den, ob und wenn ja, welche Untersuchungen sie 
persönlich in Anspruch nehmen möchte. Dabei 
wird sie unter Umständen mit Ergebnissen konfron-
tiert, die zu ethischen Konflikten und Krisen führen 
können. Die Schwangerschaftsberatungsstellen des 
SkF Dülmen, des Caritasverbandes Recklinghausen 
und des Caritasverbandes Rheine haben personell 
mit dafür zusätzlich qualifizierten Beraterinnen einen 
eigenen Schwerpunkt in der Pränataldiagnostik 
gesetzt und kooperieren mit Krankenhäusern, die 
sich auf vorgeburtliche Diagnostik spezialisiert 
haben. Im Jahr 2020 haben 149 Schwangere das 
Beratungsangebot im Kontext von PND in An-
spruch genommen. Inhalte der Beratung waren 
u.a. die Auseinandersetzung mit den diversen 
pränatal-diagnostischen Untersuchungsmethoden 
und die eigenverantwortliche Entscheidung, die die 
Schwangere wahrnehmen möchte oder auch nicht. 
Nach der Diagnose einer schwerwiegenden Erkran-
kung oder Behinderung des Kindes geht es um die 
persönliche Entscheidungsfindung. Darüber hinaus 
war die Bewältigung von Abschied und Trauer bei 
dem Verlust eines Kindes ein wichtiges Thema, 
auch nach einem Schwangerschaftsabbruch bei 
medizinischer Indikation.

Sexualpädagogik

Die sexualpädagogische Arbeit bzw. die Angebote 
zur sexuellen Bildung der katholischen Schwan-
gerschaftsberatungsstellen konnten aufgrund der 
pandemischen Situation nur vereinzelt und unter 

erschwerten Bedingungen durchgeführt werden. 
Die Bildungsangebote der sexualpädagogischen 
Fachkräfte auf digitale Formate umzustellen, dauert 
bis heute an und ergibt nach anfänglichen ersten 
Durchläufen nicht den gewünschten Effekt, da die 
sexualpädagogische Arbeit interaktiv und gefühlsbe-
tont ist. Informationsvermittlung und Wissenstrans-
fer sind zwar ebenso wichtig aber an dieser Stelle 
nicht alles. Daher wurden viele Projekte, die im Jahr 
2020 geplant waren, abgesagt oder verschoben. 
Einige Projekte konnten mit Einschränkungen in den 
„Lockdown-Pausen“ durchgeführt werden. Waren 
es 2019 noch 243 Veranstaltungen, konnten im Jahr 
2020 nur 62 Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Somit konnten nur 1302 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene erreicht werden. Hingegen haben im 
Jahr 2019 insgesamt 4200 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene an den Angeboten der sexuellen Bil-
dung der katholischen Schwangerschaftsberatungs-
stellen teilgenommen.

Wie bereits im letzten Jahresbericht erwähnt, hatte 
die Deutsche Bischofskonferenz in der Frühjahrs-
vollversammlung im März 2019 einen Synodalen 
Weg für die katholische Kirche in Deutschland 
beschlossen. In einem der vier Foren sollte es um 
die Auseinandersetzung mit der Sexualmoral in der 
katholischen Kirche und der Forderung einer zeit-
gemäßen Weiterentwicklung gehen. Die Coronapan-
demie machte auch dem synodalen Weg und damit 
der Idee der Weiterentwicklung und Anpassung 
der sexuellen Bildungsangebote der katholischen 
Schwangerschaftsberatungsstellen einen Strich 
durch die Rechnung. Dennoch sollte an den ermu-
tigenden Signalen festgehalten werden. Das be-
sondere Spannungsfeld zwischen den Vorgaben der 
Katholischen Kirche und der Lebenswirklichkeit der 
Menschen zeigt die Notwendigkeit, den Blick weiter-
hin dorthin zu richten und am Ball zu bleiben.

Caritasverband für die 
Diözese Münster 
Schwangerschaftsberatung 
Elena Monin

Kardinal-von-Galen-Ring 45 
48149 Münster 
Telefon:  0251-8901-292 
monin@caritas-muenster.de 
www.caritas-muenster.de
Fotos: www.istock.com

Weitere Informationen
Wenn dieser Bericht Interesse und Nachfragen ge-
weckt hat, wenden Sie sich gerne an die katholischen 
Schwangerschaftsberatungsstellen beim Caritasver-
band oder Sozialdienst katholischer Frauen in Ihrer 
Region oder an den Caritasverband für die Diözese 
Münster.


