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Frauen beraten / donum vitae e.V. Kreis Neuss 
Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gemäß § 219 StGB

» Alles beginnt mit der Sehnsucht «
Trauerbegleitung

Beratung nach Schwangerschaftsabbruch
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Vorwort
Die Zahl der Abtreibungen sinkt. Das ist eine gute Nachricht, die wir kürzlich auch aus 
der Presse entnehmen konnten. In 2014 ist die Zahl der Abtreibungen in Deutschland auf 
knapp unter 100.000 gesunken, wie vom Statistischen Bundesamt erfasst wurde. Zum 
Vergleich: in 2002 waren es noch 130.387 und in 2010 noch 110.431 Abtreibungen 
(Rhein.Post  11.2.2016).

Eine schwangere Frau macht es sich nie leicht in der Entscheidung, ein Kind abzutrei-
ben. Aufgrund von ambivalenten Gefühlen kann es sein, dass sie im Nachhinein heimlich 
um das verlorene Kind trauert. Das Verständnis für diese Trauer wird häufig von außen 
nicht mitgetragen. 

Lesen Sie in unserem Hauptteil wie es gelingen kann, eine Frau oder ein Paar nach 
Schwangerschaftsabbruch oder dem Verlust eines Kindes umfassend zu beraten. Sie 
werden verstehen, dass dieses Angebot eine große Hilfe für die Betroffenen sein kann.                 
Eine namhafte private Spende hat es uns ermöglicht, eine der Beraterinnen für diese 
spezielle Aufgabe zu qualifizieren. 

Abschließend möchte ich einmal mehr die Gelegenheit nutzen, um Ihnen für Ihre 
wertvolle Unterstützung und Ihr Wohlwollen zu danken. Nur durch zahlreiche kleine und 
große private Spenden sowie durch die öffentlichen Gelder des Kreises Neuss und des 
Landschaftsverbandes Rheinland können wir unsere Arbeit auch in Zukunft auf hohem 
Niveau weiterführen. 

Neuss, im März 2016 Doris Hermichen
 Vorsitzende

➸



donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

Jahresbericht 2015  
gemäß § 10 Abs. 1 Schwangerschaftskonfliktgesetz

Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis Neuss
staatlich anerkannte Konfliktberatungsstelle für Schwangere

Geschäftsstelle
Hamtorstraße 6
41460 Neuss
0 21 31 - 13 39 39
0 21 31 - 13 39 41
frauen-beraten@donum-vitae-neuss.de
www.schwangerschaftsberatung-kreis-neuss.de

ÖffnunGszeiten
Montags - Donnerstags 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitags 8.00 bis 13.30 Uhr

terminverGabe 
telefonisch täglich von  8.00 bis 13.00 Uhr

aussensprechstunde dormaGen

Im „Schümmerhof“*
Knechtstedener Straße 20
41540 Dormagen

* Beratungsstelle in den Räumlichkeiten des 
 Diakonischen Werks Rhein-Kreis Neuss

aussensprechstunde Grevenbroich

Alte Feuerwache
Schloßstraße 12
41515 Grevenbroich

Terminvergabe für die Außensprechstunden in Dormagen 
und Grevenbroich nach telefonischer Vereinbarung über 
die Geschäftsstelle
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„Alles beginnt mit der Sehnsucht“ - Trauerbegleitung
beratung nach schwangerschaftsabbruch

Das Angebot der Beratung nach Schwangerschaftsabbruch ist nicht neu und gehört zu dem Auf-
gabengebiet der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach SchKG, § 2(3). Im Rahmen der 
Konfliktberatung bieten wir als Beraterinnen gegen Ende des Gespräches den Frauen/Paaren  im-
mer an, dass wir  unabhängig ihrer Entscheidung für sie da sind. Entscheidet sich die Frau aus 
dem Konflikt heraus für das Austragen des Kindes, bieten wir unsere Beratung und Hilfe an und 
begleiten sie durch die Schwangerschaft und darüber hinaus,  gegebenenfalls bis zum 3.Lebens-
jahr des Kindes. Das Angebot der Beratung nach Schwangerschaftsabbruch wird ebenso benannt, 
da letztlich eine Frau nicht immer vorab wissen kann, wie sie den Schwangerschaftsabbruch in ihr 
Leben integrieren kann. 

Zum Ende eines Konfliktberatungsgespräches bedanken sich die Frauen meist  für das für sie gut  
verlaufene und empfundene Gespräch und verbleiben häufig mit den Worten, dass sie sich sicher 
melden werden.

Die erfassten Zahlen der letzten fünf Jahre zeigen, dass von 1497 Beratungsfällen von Frauen im 
Schwangerschaftskonflikt, 32 zur Beratung nach Schwangerschaftsabbruch gekommen sind. Dies 
bedeutet letztlich, dass  2% der Frauen/Paare das Angebot der Beratung nach Abbruch angenom-
men haben.

Im Rahmen der Ausbildung  zur „Ressourcen aktivierenden Trauerbegleiterin“, beim Trauerinstitut 
Deutschland bei Chris Paul habe ich mir Gedanken gemacht, was es den Frauen so schwer macht, 
dass Angebot tatsächlich anzunehmen und wer es überhaupt benötigt. 

das tabu um das thema“ schwangerschaftsabbruch“

Das Thema Abtreibung wird in unserer Gesellschaft sehr kontrovers diskutiert. Da gibt es die Haltung

•	 Abtreibung,	ein	Menschenrecht
•	 mein	Bauch	gehört	mir
•	 jede	 Frau	 sollte	 die	 Möglichkeit	 haben,	 bis	 zur	 12.SSW	 alleine	 über	 die	 Schwangerschaft 
 bestimmen zu können (Fristenlösung)
•	 das	bestehende	Gesetz	der	Pflichtberatung,	dass	die	Möglichkeit	eines	Schwanger
 schaftsabbruchs individuell straffrei  einräumt
•	 bis	hin	zu	den	Gegnern,	die	sogar	von	Mord	sprechen.

Letzteres entspricht nicht der Gesetzgebung. Unter §211(2) StGB steht, „Mörder ist, wer aus Mord-
lust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, 
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu 
ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“1

Vor Jahrzehnten schon haben Frauen versucht, z.B. durch die Veröffentlichung  am 6. Juni 1971 
auf der Titelseite in der Zeitschrift „Stern“ „Wir haben abgetrieben!“2 das Thema Abtreibung  aus 
dem Tabu zu holen. Prominente Frauen und nicht prominente Frauen bekannten sich zu einem 
Schwangerschaftsabbruch. 

1 http://dejure.org/gesetze/StGB/211.html
2 http://www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/stichtag2226.html
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Es hat sich viel verändert, doch das Tabu gibt es immer noch und die Macht dessen wird in 
der Definition deutlich: …“ tabus schützen ein thema vor dem diskurs in einer Gruppe, 
Gemeinschaft oder Gesellschaft („darüber spricht man nicht!“). dem thema wird 
kein platz, kein „ort“ im öffentlichen „raum“ des bezugssystems gewährt. … 

Je mehr mitglieder des bezugssystems sich an dieser form der ausgrenzung eines themas 
beteiligen, desto mehr „macht“ hat das tabu über den einzelnen. kollektive verdrängungs-
mechanismen werden wirksam („das darfst du noch nicht einmal denken!“). Diese starke 
emotionale Aufladung ist der Grund dafür, dass „die direkte Erwähnung eines Tabus eine Spannung 
im Zuhörer erzeugt“. Gemeinsame Tabus stabilisieren die Bezugssy steme von Menschen, insbeson-
dere aufgrund ihrer emotionalen Aufladung. Mitglieder, die einen Tabubruch wagen, sind daher in 
der Regel schweren Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus der Gemeinschaft ausgesetzt…“3 

ethisch-moralische vorgaben aus religiöser sicht

Neben dem Thema des Tabus sind Religion und die Haltung, die sich zum Schwangerschaftsabbruch 
dazu ergibt, ein wichtiger Aspekt für die Beratungsarbeit. Die Vorstellung in allen Religionen ist, dass 
das Leben  ein Geschenk von Gott ist und dass der Mensch sich diesem nicht widersetzen kann. Dies 
gilt grundsätzlich für alle monotheistischen Religionen.

Eine gläubige Frau macht sich schuldig vor Gott und ist darauf angewiesen, ob ihr Bild von 
ihm ein liebender Gott ist, der auch verzeihen kann. Das beinhaltet das Verständnis „Niemand 
ist ohne Schuld“. „Wer ohne Schuld ist werfe den ersten Stein.“ VERS 7 JoHANNESEVANGELIUM

Die Wendung „den ersten Stein werfen“ ist als geflügeltes Wort zur Beschreibung selbstgerechten 
Verhaltens in viele Sprachen eingegangen.“4 Und ein Gott, der  Verständnis aufbringen kann, für die 
menschliche Fehlbarkeit, der lässt auch Buße zu oder gibt die Möglichkeit der Entschuldung.

Die reine katholische Religionslehre macht es den Frauen nicht leicht. Die Tatsache, dass eine Frau  
einen Schwangerschaftsabbruch gemacht hat, führt zur Exkommunizierung. Ein Priester kann im Rah-
men der Beichte erstmal keine Absolution geben. In diesem Fall muss er vorher bei seinem Bischof/
Kardinal vorgesprochen haben, um gegebenenfalls bei erkennbarer Reue die Lossprechung der Sünde 
machen zu können, damit die Frau Buße tun kann.

Im protestantischen Glauben verfährt man anders mit dem Thema des schuldhaften Verhaltens. 
„ In vielen evangelischen Kirchen ist ein Sündenbekenntnis mit Zuspruch der göttlichen Vergebung 
der Sünde Teil der evangelischen Liturgie des Abendmals.“5 Protestanten benötigen daher generell 
keine extra Beichte. Es ist ihnen freigestellt diese Möglichkeit bei einem Pfarrer/Pfarrerin zu suchen.

Im Islam existiert eine festgelegte Bußpraxis nicht. „Der gläubige Muslim muss auf die Barmher-
zigkeit von Allah vertrauen und durch religiöse Taten (beten, fasten u. a.) die Buße für seine Sünden 
erbringen.“6 

3 http://www.fremdwort.de/suchen/bedeutung/tabu                                                      
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_und_die_Ehebrecherin
5 http://de.wikipedia.org/wiki/Beichte
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%9Fe_(Religion)
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zur situation von frauen im konflikt und der  möglichen trauer

Die meisten Frauen, die zur Schwangerschaftskonfliktberatung kommen, sagen, „sie hätten gehofft, 
nie in eine solche Situation zu kommen“. Die Entscheidung, dass nun gegebenenfalls der Schwan-
gerschaftsabbruch zu ihnen gehört, fällt ihnen nicht leicht.

in welches dilemma frauen/paare durch eine ungeplante schwangerschaft geraten kön-
nen wird deutlich an folgenden fallbeispielen: 

•	 Da	ist	die	junge	Frau,	19	Jahre	alt,	9.	SSW,	mit	einem	Hauptschulabschluss,	die	bereits	eine	Leh-
re abgebrochen hat und nun seit drei Monaten in einem neuen Ausbildungsverhältnis steht.  
Der 23 Jahre alte Freund hat eine Bewährungsstrafe wegen Drogendelikten und macht  
Sozialstunden.

•	 Da	 ist	die	 Frau,	32	 Jahre	alt,	 15.	 SSW,	 selbst	 aktuell	 schwer	erkrankt,	die	 aufgrund	einer	
medizinischen Indikation sich mit ihrem Ehemann, 36 Jahre alt, die Entscheidung für den 
Schwangerschaftsabbruch erwägt, obwohl es sich um ein Wunschkind handelt.

•	 Da	 ist	die	 junge	Frau,	22	Jahre	alt,	8.	SSW,	mit	muslimischem	Hintergrund,	die	mit	 ihrem	
Freund, 24 Jahre alt, in die Beratungsstelle kommt, da das Paar erst in vier Monaten heiratet. 
Die Familie darf nichts erfahren.

•	 Da	ist	die	Frau,	28	Jahre	alt,	7.	SSW,	die	weiß,	dass	der	Freund,	35	Jahre	alt,	sich	trennen	will,	
wenn sie sich für das Austragen des Kindes entscheidet. Er hat bereits zwei Kinder aus erster 
Ehe, ist verschuldet nach einer Selbstständigkeit.

Einnahmefehler bei der Verhütung, Verhütungspannen, Änderungswunsch der Verhütungsmethode, 
bis hin zu dem Ausblenden der eigenen Fruchtbarkeit sind genannte Gründe, warum es zu ungeplan-
ten Schwangerschaften kommt.

Der Schwangerschaftskonflikt ist meist mit sehr ambivalenten Gefühlen verbunden. Das Thema 
der Scham und der Schuldgefühle spielen ebenfalls eine große Rolle. Das Tabu um den Schwanger-
schaftsabbruch hat häufig im Vorfeld daran gehindert, dass eine Frau sich ausgetauscht hat. Inner-
halb kürzester Zeit müssen die Frauen und gegebenenfalls ihr Partner sich mit der Situation ausein-
andersetzen, wie geht mein/unser Leben weiter mit dem Kind/ mit einem weiteren Kind, oder ist der 
Abbruch der Weg, den die Frau geht. (Die letzte Entscheidung trifft die Frau, da es Ihr Körper ist.) In 
der Konfliktberatung wird Raum für alle Gefühle und Gedanken gegeben. Es ist die Suche nach der 
„richtigeren“ Entscheidung der Frau, mit der sie glaubt, eher leben zu können.

„Ausschlaggebend für die Heftigkeit der Schuldgefühle ist die ethische (religiöse) und moralische 
Bewertung des Abbruchs, die maßgeblich von der Vorstellung der Frau bestimmt wird, „was“ sie 
abtreiben lässt. Die Auffassungen umspannen das Spektrum von einem „Zellkonglomerat“ bis hin 
zum „beseelten Kind“.7

Es ist nicht leicht, die Türe für dieses Thema in einem Erstkontakt, wie dem Konfliktberatungsge-
spräches, zu öffnen, da es das innerste Wesen im Menschen betrifft und wenn man folgendes  zur 
Scham bedenkt: „Die Scham wird spürbar, wenn dieser Raum geöffnet wird. Sie signalisiert: “Dein 
intimer Raum ist berührt. Achte auf ihn.“ Die Scham ermöglicht nichts und sie verhindert nichts; sie 
mahnt.“
das schamgefühl der frau entsteht z.b. weil ihr „verhalten nicht mit der eigenen vorstel-
lung über sich, also mit ihrem eigenem selbstbild, oder mit anerzogenen und übernommen 
wertvorstellung übereinstimmen“8

7 Aus dem Artikel  zu „Scham-und Schuldgefühle im Schwangerschaftskonflikt“ von Andreas Rothkegel (Seite 5)
8 Aus dem Artikel  zu „Scham-und Schuldgefühle im Schwangerschaftskonflikt“ von Andreas Rothkegel (Seite 5)
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Nicht immer gelingt es, in der Konfliktberatung alle wesentlichen Themen hinsichtlich der Trauer-
bewältigung zu besprechen, bzw. die Frau ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht offen dafür. Erst im 
Nachhinein können sich andere Gedanken/ Gefühle einstellen. 

eine alltagssituation kann plötzlich und unerwartet neue Ge-
danken und Gefühle hervorrufen.

Die sehnsucht nach dem Verlorenen, dem Kind, der Familie, der 
Unschuld. Die sehnsucht nach dem Jungen, nach dem Mädchen, 
welches man nicht bekommen hat. sehnsucht nach dem eigenen 
Kind, der Schwangerschaft und Geburt. sehnsucht nach (der ver-
passten Möglichkeit) der eigenen Mutterschaft. sehnsucht nach 
Versöhnung mit sich selbst. Und der Gedanke, dem eigenen An-
spruch nicht gerecht geworden zu sein „das passiert mir nie“.

nur wer einen verlust erspürt, vermisst, fängt an mit frage-
stellungen für sein eigenes leben.

ressourcenaktivierende trauerbegleitung in der praxis
Das Konzept der ressourcenorientierten Trauerbegleitung basiert auf den Theorien von  
William W. Worden. Das Aufgabenmodell, das ein hilfreicher Ansatz zum Verständnis des Trauerpro-
zesses ist, wurde von Chris Paul mit zwei weiteren Aufgaben ergänzt. 

Das Modell lautet wie folgt:
•	 Überleben  (CHRIS PAUL)

•	 den verlust (den tod) als wirklich begreifen  (W. WoRDEN)

•	 den trauerschmerz/die vielfalt der Gefühle durchleben  (W. WoRDEN)

•	 anpassung an eine veränderte umwelt  (W. WoRDEN)

•	 den verstorbenen einen neuen platz zuweisen  (W. WoRDEN)

•	 sinn- und bedeutungszuschreibung  (CHRIS PAUL)

Die Traueraufgaben erfolgen nicht zwingend in der oben angegebenen Reihenfolge. Im Trauerpro-
zess können  zu unterschiedlichen Zeiten auch mehrere Themen gleichzeitig von Belang sein.

Das Recht zur Trauer ist für Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch erschwert, da 
die soziale Unterstützung fehlt. Man spricht auch von erschwerter trauer/ aberkannte 
trauer. Dieser Begriff „umschreibt ein ungünstiges Verhältnis in der Balance zwischen Risi-
kofaktoren und Ressourcen in einem Trauerprozess.“9

zu den risikofaktoren zählen:
•	 Die	 begleitumstände des todes/todesart so z.B. die Tabuisierung des Schwangerschaftsab-

bruchs in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung sich selbst gegenüber. Ebenso der Verlust, der 
nicht als wirklich begriffen werden konnte, zu einem frühen Zeitpunkt des Abbruchs z.B. 6.SSW, wo 
das Kind noch als Kind nicht wirklich wahrgenommen wurde und ein Abschied nicht möglich war.

9 Chris Paul, „Neue Wege in die Trauer- und Sterbebegleitung“, Seite 75
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•	 Die	beziehung zwischen trauernden und verstorbenen, die durch ambivalente Gefühle geprägt 
war. So z.B. die Frau, die als Mutter hätte lieben können und dieser Liebe keinen Raum geben konnte. 

•	 Die	lebensgeschichte und aktuelle lebenssituation der trauernden so z.B. vorrangegange-
ne Verluste durch Tod (Mehrfachverluste) und Verluste, die nicht betrauert worden sind. Auch die 
Angst vor dem Verlust z.B. des Partners, der zur Bedingung gemacht hat, dass er die Beziehung 
nur aufrechterhält, wenn die Frau den Abbruch macht.  

•	 Die	persönlichkeit der trauernden so z.B. die Frau, die im Konflikt die Gefühle von Hilflosigkeit 
meidet, weil das nicht zu ihrem Selbstbild passt. Ferner„Menschen, die starke Emotionen meiden 
und sich den Ausdruck von Gefühlen verbieten, oft, weil sie in der Erziehung Gefühle verboten 
bekamen, Menschen, die nicht gelernt haben, Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken.“10

 W. Worden beschreibt, „das Männer mit größerer Wahrscheinlichkeit als Frauen die Folgen emoti-
onaler offenheit in einem sozialen Kontext fürchten.“11 Dies  ist ein Teil des Sozialisationsprozesses  
der Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft und Kultur. In dem Ausdruck der Trauer sind an 
diesem Punkt oft Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu erkennen.

•	 Die	sozialen faktoren, so z.B. durch das Tabu des Schwangerschaftsabbruchs und der damit 
aberkannten Trauer. Das fehlende soziale Netzwerk bzw. das Netzwerk, das bei dieser Thematik 
nicht abrufbar ist.

ressourcen im Trauerprozess begünstigen oder erschweren den Verlauf. U.a. sind folgende  
Fragestellungen für das Sammeln der Ressourcen wichtig:
•	 Wie	ist	das	tragende	soziale	Netz	der	Beziehungen?	Wie	ist	die	wirtschaftliche	Situation?	
•	 Ist	eine	positiv	besetzte	Körperlichkeit	vorhanden?	
•	 Gibt	es	Tätigkeiten	z.B.	im	Beruf,	die	als	sinnvoll	angesehen	werden?		
•	 Ist	eine	Fähigkeit	zur	Selbstberuhigung	vorhanden?	
•	 Gibt	es	eine	erfüllte	Freizeitgestaltung/Hobbys?	
•	 Gibt	es	die	Fähigkeit,	vorhandene	Ressourcen	angemessen	und	situationsgerecht	einzusetzen?
•	 Gibt	es	eine	Spiritualität,	die	im	Leben	eine	Bedeutung	hat?

Dies zu erfassen ist bereits im Erstgespräch wichtig.

Trauerbegleitung kann gut gelingen, wenn die Frau den Respekt erfährt, dass sie ganzheitlich gesehen 
wird, mit all ihren Stärken und Schwächen. „Gerade das ressourcenorientierte Arbeiten - also immer 
wieder das Herausarbeiten von Stärken, Unterstützungsmöglichkeiten und positiven Bewältigungs-
strategien der betroffenen Frauen - gehören zum wichtigsten „Handwerkszeug“ in der Beratung.“12  
Kirsten Wassermann und Prof. Dr. Anke Rohde weisen ebenfalls in ihrem Buch „Pränataldiagnostik und 
psychosoziale Beratung“ unter dem Kapitel Trauerbegleitung auf diesen wichtigen Faktor hin.

als Grundhaltung für begleitung gilt: fragen, fragen, fragen … und vor allem im-
mer wieder um erlaubnis fragen! Dies führt die zu Beratende/den zu Beratenden auf die 
Spur zu sich selbst und ihre/seine Autonomie bleibt gewahrt. Keine Bevormundung, kein 
Übergriff, kein besser wissen, was das Gegenüber denkt und empfindet. 

10 Chris Paul, „Neue Wege in die Trauer- und Sterbebegleitung“, Seite 76
11 W. Worden, „Beratung und Therapie in Trauerfällen“, Seite 216
12 K. Wassermann, Prof. Dr. A. Rohde, „Pränataldiagnostik und psychosoziale Beratung“, Seite 187
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kein leidensdruck = kein auftrag für trauerbegleitung. frauen brauchen auch von 
außen den zuspruch, der inneren stimme raum geben zu dürfen.

In diesem Sinne wurden Flyer für die Zielgruppe der Frauen nach einem Schwangerschaftsab-
bruch erstellt. 

die visitenkarten sind jedoch so gestaltet, dass die trauerbegleitung auch für die 
zielgruppe der frauen nach fehl- und totgeburt genutzt werden können. Auch für 
diese Frauen gilt, dass sie zunächst oft scheinbar in den Alltag zurück finden, sie jedoch dann 
häufig mit dem Verlust und der Sehnsucht konfrontiert sind. das erspüren der sehnsucht 
kann auch hier der impuls sein, sich auf den prozess der trauerbegleitung einzulassen.
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Beratung nach Schwangerschaftsabbruch
Beratung nach Tot- und Fehlgeburt

Hamtorstraße 6
41460 Neuss

Telefon  0 21 31 - 13 39 39
frauen-beraten@donum-vitae-neuss.de 

www.schwangerschaftsberatung-kreis-neuss.de

Martina Berendt-Laermanns
Dipl. Sozialpädagogin
Trauerbegleiterin zert. BVT

»Alles beginnt  
mit der Sehnsucht«
Trauerbegleitung

Die Fragestellungen führen im Verstehen der Antworten durch das Gespräch.Das Thema Schuld lässt 
sich leichter im Beratungsprozess bearbeiten, wenn im Sprachgebrauch konsequent das Wort Schuld-
gedanken benutzt wird, an Stelle von Schuldgefühlen.

Das Wort „Schuldgedanken“ ermöglicht eine differenziertere, ganzheitlichere Sicht auf die Ge-
samtsituation	einer	 Frau/	 eines	Paares.	 So	beispielsweise	u.a.	Wer	weist	wem	Schuld	 zu?	Welche	
Regeln,	welche	Normen	wurden	gebrochen?	Wie	stehe	ich	selbst	dazu?	

Wichtig ist, dass die Beratende/der Beratende im Prozess der Trauerbegleitung  mit dem Bewusstsein 
im Hier und Jetzt bleibt. Es geht um ein „zärtliches“ tempo, welches ermöglicht, dass eine Überflu-
tung verhindert wird. Die Handlungsfähigkeit der Klientin/des Klienten soll gewahrt bleiben. Dies be-
trifft die Vergangenheit wie die Gegenwart.

Insbesondere bei schweren Themen sollte man immer auch den humor nicht verges-
sen. Er ist Balsam für die Seele oder wie Charles Dickens mal gesagt hat: „Gibt es eine  
bessere form mit dem leben fertig zu werden als mit liebe und humor?“

Qualitätssicherung
Für die Trauerbegleitung gilt: Regelmäßige Supervisionen, Peergruppentreffen, Fortbildungen dienen 
der Sicherung einer gleichbleibenden, verlässlichen Beratungsqualität.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Beratung nach Schwangerschaftsabbruch/Trauerbegleitung ist ein Angebot, welches nicht jede 
Frau bedarf.  Der Grundsatz der Beratung nach Abbruch/ Trauerbegleitung lautet: 
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2 Statistik der insgesamt beratenen Personen 2015
2.1 psychosoziale beratunG

Im Jahr 2015 erreichten wir insgesamt 617 Personen im Einzelkontakt. Dies bedeutet 
einen Rückgang um 6% im Vergleich zum Vorjahr.

2.1.1 Gesamtzahl der beratenen frauen nach § 219 stGb und § 2 in verbindung 
mit schwangerschaft/nach Geburt

468 Frauen wandten sich im Rahmen von Schwangerschaft an uns. Seit Jahren wer-
den wir in einem großen Maße für die Schwangerschaftskonfliktberatung angefragt.  
Die allgemeine Schwangerenberatung ist anteilsmäßig geringer. Es ist festzuhalten, 
dass wir immer auch intensive Einzelfallberatung und -begleitung innerhalb der 
Schwangerschaft durchführen. Das gilt ebenfalls für die Zeit nach der Geburt des 
Kindes.

2.2 sexualpädaGoGische arbeit an schulen

Mit 82 veranstaltungen wurden 1083 schülerinnen erreicht, davon 557 Mäd-
chen und 526 Jungen. Die Veranstaltungen fanden in 10 weiterführenden Schulen 
in Neuss statt.

468 
360
108

Gesamtzahl der  
beratenen frauen

74% Beratung nach § 219 StGB 

26% Beratung nach § 2 SchKG  
in Verbindung mit  

Schwangerschaft/nach Geburt

20
16
38

Veranstaltungen an 
 Gymnasien

Veranstaltungen an  
Realschulen

Veranstaltungen an  
Hauptschulen

2 
6

Veranstaltungen an  
Berufsschulen

Veranstaltungen an  
Grundschulen

Gesamtzahl 617 100 %

Beratung nach § 219 stGB 360 58 %

Beratung nach § 2 schKG in Verbindung
mit Schwangerschaft/nach Geburt

108 18 %

Beratung nach § 2 schKG in Verbindung
mit sexualpädagogischer Arbeit

149 24 %
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2.3 mÜtter/kind treffen im rahmen von frÜhen hilfen

Im Jahr 2015 fanden 14 treffen mit Müttern und ihren Babys in unserem Raum 
Pünktchen statt.

2.4 einzuGsGebiet der schwanGeren frauen

2.5 statistische erhebunGen Über alter, lebensform und nationalität 
aus allen schwanGerschafts- und konfliktberatunGen

leBensform   ///  Gesamtfälle 468 100 %

in ehelicher Gemeinschaft lebend 140 30 %

in eheähnlicher Gemeinschaft lebend 86 19 %

alleine lebend (auch im elterlichen Haushalt) 231 49 %

keine Angabe 11 2 %

Gesamtzahl der Beratenen frauen in 2015 617 100 %

aus Neuss 410 66 %

aus Grevenbroich, Dormagen, Rhein-Kreis Neuss 196 32 %

aus anderen Städten 11 2 %

alter   ///  Gesamtfälle 468 100 %

unter 14 0 0 %

14 - 17 26 5 %

18 - 21 47 10 %

22 - 26 102 22 %

27 - 34 176 38 %

35 - 39 72 15 %

ab 40 32 7 %

keine Angabe 13 3 %

nationalität   ///  Gesamtfälle 468 100 %

deutsch 325 69 %

deutsch mit Zuwanderungsgeschichte 59 13 %

andere Staatsangehörigkeit 82 18 %

keine Angabe 2 0 %
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3. Statistische Angaben bezogen auf die Beratung nach  
§ 219 StGB/Konfliktberatung in 2015 

3.1 GrÜnde fÜr die erwäGunG eines schwanGerschaftsabbruches  
(mehrfachnennunG mÖGlich)

Gesamtfälle 360

familiäre, partnerschaftliche Probleme 175

Ausbildungs-/berufliche Situation 173

finanzielle/wirtschaftliche Situation 152

Kindesvater steht nicht zur Schwangerschaft/zur Frau 149

körperliche/psychische Verfassung 132

abgeschlossene Familienplanung 131

Alter (zu alt/zu jung) 103

Situation als Alleinerziehende 84

zu schnelle Geburtenfolge 72

Unvereinbarkeit von Familie und Beruf 50

Wohnungssituation 40

(grundsätzlich) kein Kinderwunsch 26

medizinische Gründe 25

befürchtete Schädigung des Embryos 25

(drohende) Arbeitslosigkeit 14

fehlende Kinderbetreuung 13

ausländerrechtliche Probleme 11

Vergewaltigung/sexuelle Nötigung 2

diagnostizierte Schädigung des Embryos 2

sonstige Gründe 34

keine Nennung von Gründen 0
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3.2 inhalte der beratunG und anGebotene hilfen  
(mehrfachnennunG mÖGlich)

Gesamtfälle 360

Krisen- und Konfliktbearbeitung   360

rechtliche Fragen zum Schwangerschaftsabbruch 354

medizinische Fragen zum Schwangerschaftsabbruch 350

Kostenübernahme beim Schwangerschaftsabbruch 349

Sexualfragen/Familienplanung/Verhütung 331

öffentliche und private Hilfsfonds für Schwangere 93

gesetzliche Sozialleistungen gemäß SGB 84

Kindschaftsrecht 4

Adoption/Inpflegenahme 1

weitere Beratungsinhalte und -themen 176

weitere sozialrechtliche Fragen (z.B. Kindergartenplätze/Unterhalt) 38

Angebote waren nicht erwünscht 144

Angebote waren bekannt 88

andere Fachkräfte/Institutionen hinzugezogen 11

Angebote sozialrechtlicher Hilfen und Möglichkeiten waren nicht 
vorhanden/unzureichend 4
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4. Anhang
4.1 allGemeine informationen zur beratunGsstelle

trägerschaft/spitzenverband
Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis Neuss ist ein eigenständiger, eingetragener 
Verein bürgerlichen Rechts. Er ist dem Landesverband Frauen beraten/donum vitae 
NRW e.V. mit Sitz in Köln angeschlossen.

vorstand der beratungsstelle
Frau Doris Hermichen, Vorsitzende
Frau Irmgard Henning, stellvertretende Vorsitzende
Frau Barbara Benninghaus, stellvertretende Vorsitzende

das team der beratungsstelle
Martina Berendt-Laermanns  .  Diplom Sozialpädagogin 
Christa Schwandner  .  Diplom Sozialarbeiterin
Michael Rick  .  Diplom Pädagoge   (bis Juli 2015)
Sabine Simon  .  Industriekauffrau
Dorothea Linden  .  Diplom Designerin

Michael Rick hat seine sexualpädagogische Tätigkeit bei Frauen beraten / donum vitae 
aufgrund neuer beruflicher Perspektiven zum 31.07.2015 beendet. Wir bedanken 
uns für 8 Jahre bester, vertrauensvoller Zusammenarbeit und wünschen ihm für die 
Zukunft alles Gute.

ehrenamtliches fachteam
Herr Dr. theol. Willi Jansen  .  Leiter des Kath. Bildungswerkes Neuss (i.R.)
Frau Dr. med. Maria Lauer  .  Ärztin für Psychoanalyse und Psychotherapie
Frau Wilma Leisengang  .  Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin
Herr Dr. med. Herbert Specht  .  Gynäkologe

Für die Beratungstätigkeit ist die Bereitschaft des Fachteams, den Beraterinnen für 
fachlich fundierte Informationen im einzelnen Fall zur Verfügung zu stehen, ein wich-
tiger Rückhalt. Jährlich finden zwei Teamtreffen statt, an denen Themenschwerpunkte 
aus der Beratungsarbeit besprochen werden.

Martina 
Berendt-
Laermanns 

Christa 
Schwandner

Michael  
Rick

Sabine  
Simon

Dorothea  
Linden
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4.2 der beratunGstätiGkeit zuGrunde lieGende massstäbe

 konfliktberatung
Die Beratung findet statt nach § 219 StGB in Verbindung mit §§ 5 – 7 SchKG so-
wie dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz vom 21.08.1995 und 
dem Beratungskonzept für die Beratungsstellen in Trägerschaft von Frauen beraten/
donum vitae zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens.

Die Beratung der Frau im Konflikt „dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. 
Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwan-
gerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröff-
nen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu 
treffen“ (§ 219, Satz 1 und 2 StGB). Die Beratung ist ergebnisoffen zu führen. Sie 
geht von der Verantwortung der Frau aus. Die Frauen erhalten auf Wunsch den 
Beratungsnachweis.

Entscheidet sich die Frau für ihr Kind, so bieten wir ihr unsere Hilfe und Betreu-
ung in der Schwangerschaft an. Alle Frauen, die im Rahmen der Schwangerschaft 
bei uns in Beratung waren, können bis zum 3. Lebensjahr ihres Kindes Beratung in 
Anspruch nehmen.

allgemeine schwangerenberatung nach § 2
Ferner bietet die Beratungsstelle allen anderen schwangeren Frauen in schwierigen
Lebenssituationen und ihren Familien Beratung und Unterstützung an.

WIR INFoRMIEREN

➸ über wirtschaftliche und soziale Hilfen

➸ über gesetzliche Regelungen und Leistungen

➸ bei Fragen zur Verhütung und Familienplanung

WIR VERMITTELN

➸ bei Bedarf finanzielle Hilfe z. B. aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“

➸ auf Wunsch Kontakte zu Behörden und anderen sozialen Einrichtungen wie 
ARGE und Jugendamt, zu Kindertagesstätten etc.

Wir bieten ebenfalls eine kurzfristige terminvereinbarung für psychosoziale be-
ratung nach auffälligem Befund im rahmen der pränataldiagnostik an. Wir wol-
len Frauen und Paare unterstützen, eine eigene und möglichst stabile Entscheidung 
zu treffen. Unsere Beratung ist ergebnisoffen.

beratung nach schwangerschaftsabbruch
Wir machen jeder Frau nach einem Konfliktberatungsgespräch das Angebot, Bera-
tung auch nach einem Schwangerschaftsabbruch wahrnehmen zu können (siehe 
Schwerpunktthema).
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4.3 QualitätssicherunG

Der Vorstand und die MitarbeiterInnen von Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis 
Neuss, sichern die Qualität Ihrer Arbeit nachhaltig durch die Teilnahme an regelmä-
ßigen Träger- und Fachkonferenzen, Fortbildungen und Supervisionen. Ebenfalls sind 
sie im Profilausschuss des Landesverbandes donum vitae NRW vertreten.

Die Beraterinnen nahmen an 4 fachkonferenzen des Landesverbandes teil.  
Aktuelle Themen aus der Gesetzgebung, aus der Gesellschaft, aber auch Anfragen der 
Kolleginnen bildeten den Mittelpunkt dieser Treffen. Die Verwaltungsmitarbeiterinnen 
nahmen an zwei entsprechenden, fachlich ausgerichteten Konferenzen teil und ab-
solvierten eine Excel-Fortbildung.

Auf Landesebene waren die BeraterInnen im  arbeitskreis Sexualpädagogik und 
Pränatal diagnostik vertreten. Auf Stadt- und Kreisebene wirkten sie im AK Neuss 
und AK Kreis Neuss der Schwangerschaftsberatungsstellen mit. Ebenso haben sie an 
netzwerktreffen „so früh“  der Stadt Neuss und des Kreises, organisiert durch die 
jeweiligen Jugendämter, teilgenommen. 

Es wurden drei fachtage zu den Themen „Essstörung“, Beziehungsstalking“ und 
„Kindeswohl gemeinsam im Blick“ besucht. 

Im Rahmen der vernetzung gab es Treffen mit Vertretern von Jobcenter und  
Jugendamt. Ebenso dient die Teilnahme am Mädchenarbeitskreis der kollegialen  Ver-
netzung mit unterschiedlichsten Professionen.

Die 2014 begonnene weiterbildung zur Trauerbegleiterin wurde 2015 ab-
geschlossen. 

Die Beraterinnen nahmen regelmäßig an supervisionen teil, die die Qualität im 
Bereich der psychosozialen Beratung sichern. 
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Wir hören zu. Wir helfen. Wir haben Schweigepflicht.

Frauen beraten / donum vitae e.V. Kreis Neuss

Hamtorstraße 6
41460 Neuss

Telefon 0 21 31 - 13 39 39
Telefax 0 21 31 - 13 39 41

frauen-beraten@donum-vitae-neuss.de
www.schwangerschaftsberatung-kreis-neuss.de




