10 Jahre pro familia Emsdetten am 19.06. und Lüdinghausen am 20.06.2013

Schwangerschaftsberatung und Frühe Hilfen – Chancen
und Herausforderungen
Ein Vortrag von Prof. Dr. Ulrike Busch
Das Thema „Frühe Hilfen“ war schon seit jeher ein wesentlicher Bestandteil der
Schwangerschaftsberatung. Mit Standortbestimmung und Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) scheint vieles nun grundsätzlich geklärt zu sein. Aber eben nur
grundsätzlich. Der Teufel steckt im Detail, er lauert in der Frage der Ressourcen und
Konzepte, der inhaltlichen Selbstverständnisse und notwendigen Folgerungen, der
Akzeptanz fachlicher Besonderheiten der beteiligten Partner/Partnerinnen in der
Zusammenarbeit und in der Abgrenzung. Was kann und was soll
Schwangerschaftsberatung hier leisten und vor allem wie? Welche Chancen liegen in
diesen Entwicklungen, welche Probleme könnten antizipiert, welche Grenzen
müssen gewahrt werden? Wie kann Zusammenarbeit erfolgen und mit wem? Was ist
sinnvoll, was nicht und wer sollte diese Prozesse verantwortlich steuern?
Diskussionsbedarf besteht: zu Begrifflichkeiten, Inhalten, Aufgaben und Profilen in
Kinderschutz und Schwangerschaftsberatung. Dazu kommt: Unterschiedliche
Interessenlagen prägen Wünsche und Forderungen. Länder oder Kommunen wollen
Erfolge vermelden, wenn es um den Kinderschutz geht (fürchten schlechte
Schlagzeilen), konzipieren Kampagnen, streben Netzwerke, Vereinbarungen an,
üben mehr oder weniger sanften Druck auf Träger aus. Träger von
Schwangerschaftsberatungsstellen erhoffen sich von einer Kooperation in der Frage
natürlich positive Effekte für Kinder und Familien, aber auch Anerkennung,
zusätzliche Finanzen, Sicherheiten. Nicht ganz unverständlich in diesen Zeiten. Es
geht aber um weitreichende Folgen, mithin um sorgfältige Abwägung. Ich möchte mit
den folgenden Darlegungen einen kleinen Beitrag dazu leisten.
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Was wollen die frühen Hilfen?
Was kann die Schwangerschaftsberatung?
Wo sind die Schnittstellen und Herausforderungen?
Wo sind die Grenzen?
Fazit

1.

Was wollen die Frühen Hilfen?

Die Schlagzeilen der letzten Jahre zu Kindstötungen, –vernachlässigungen und –
mißhandlungen haben die Aufmerksamkeit in bisher nicht gekanntem Maße auf die
Kindeswohlgefährdung gelenkt. Medien skandalisieren. So tragisch diese Fälle sind,
sie sind Ausnahmetatbestände – Theresia Höynck hat das in einer DJI-Studie im
vergangenen Jahr noch einmal aktuell unterlegt.
Bedeutsamer ist: Hinter diesen Ausnahmetatbeständen verbergen sich
Alltagsproblematiken: Die meist lange Zeit unauffälligen, „normalen“ Formen der
Vernachlässigung von Kindern in ganz alltäglichen Lebensverhältnissen. Sie können
mit massiven Beeinträchtigungen für eine optimale seelische, körperliche und
intellektuelle Entwicklung verbunden sein, noch lange bevor sie den Status von
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Straftatbeständen erhalten. Es sind allerdings vor allem die skandalisierten
Ereignisse, die zu einem Klima beitragen, das die Politik zum Handeln bringt.
Ausgangspunkt des politischen Handelns sind der verfassungsrechtlich definierte
Schutzauftrag des Staates (GG Art. 6) und die an entsprechenden Bundes- und
Landesgesetzen orientierten Beschlüsse von Ministerkonferenzen und
Koalitionsvereinbarungen der letzten Jahre. Hieraus leitet sich der staatliche
Handlungszwang und –begehren auf einen Ausbau eines wirksamen und
nachhaltigen Kinderschutzes ab. Das BKiSchG zielt genau in diese Richtung. Es soll
ein System der Frühen Hilfen schaffen. Und es soll vor allem diejenigen mit in die
Verantwortung nehmen, die es nach den KJHG nicht so ohne weiteres sind:
ÄrztInnen, Hebammen und – Schwangerschaftsberatungsstellen. Dagegen ist
natürlich nichts zu sagen – aber abzuwägen sind diese Belange.
Das Konzept der Frühen Hilfen, so der wissenschaftliche Beirat des NZFH, zielt auf
Hilfeangebote, die früh ansetzen, das meint zum 1.) den Zeitpunkt im Kontext
möglicher Gefährdungen. Er ist bereits deutlich vor der eigentlichen, leider selten
exakt bestimmbaren, Gefährdungsschwelle anvisiert. Das Konzept der FH hat also
eine präventive Orientierung und will eventuell riskante Entwicklungen bereits vor
oder in ihrer Entstehung erkennbar machen. Zielstellung ist, riskanten
Entwicklungen entgegenzuwirken, „indem tragfähige Kooperationsbeziehungen mit
Familien aufgebaut und Elternkompetenzen gestärkt werden. Neben
alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur
Förderung der Erziehungs-, Beziehungs- und Bindungskompetenz von
(werdenden) Müttern und Vätern leisten.“1
Das Konzept der FH versteht den frühen Ansatz 2.) auch bzgl. der Zielgruppen.
Dies sind zum einen alle werdenden Eltern und Eltern von Kleinkindern bis zum 3.
Lebensjahr. Das Konzept geht davon aus, dass in dieser Phase Kinder besonders
schutzbedürftig und Eltern offen für Rat und praktische Hilfe sind. Zum anderen zielt
das Konzept auf Personen und Familien mit besonderen Unterstützungsbedarfen in
belastenden Lebenslagen (z.B. minderjährige Schwangere und Eltern, sozial und
gesundheitlich benachteiligte und beeinträchtige Kinder und deren Eltern sowie
Schwangere, Kinder, Jugendliche und Familien in Notsituationen).
Frühe Hilfen sind also Prävention, vor allem primär und sekundär.
Sie sind:
• früh, den Zeitpunkt und die Art der Interventionen und Hilfen betreffend und
• früh, das Alter der Kinder betreffend.
Zur Umsetzung fordert das BKiSchG Netzwerke – das Zauberwort der letzten
Jahre-, besonders wenn es um möglichst kostengünstige oder gar kostenneutrale
Lösungen geht. Grundlage sind die Erfahrungen, die in den zahlreichen
Modellprojekten des NZFH gemacht worden sind. Diese Netzwerke sollen wichtige
Akteure zusammenführen und eine koordinierte Zusammenarbeit ermöglichen, und
zwar alle, die die benannten Zielgruppen erreichen können: Gesundheitssystem,
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Beirats vom 07.11.2008
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Kinder- und Jugendhilfe, Frühförderung, Schwangerschaftsbegleitung und –
beratung2.
Die regionale Umsetzung des Konzepts der Frühen Hilfen geschieht derzeit vor
allem durch die Etablierung dieser Vernetzungsstrukturen. Auch hier in NRW und
insbesondere in Münster, z.B. mit der Kampagne „Münster – präventiv, qualifiziert
und vernetzt“. Das Positive an all diesen Überlegungen ist aus meiner Sicht: Es ist
ein Zeichen gesellschaftlicher Mitverantwortung, bedeutsam für Eltern, die
Unterstützung brauchen. Problematisch wird es, wenn Eltern unter
„Generalverdacht“ gestellt werden nur weil sie jung sind, alleinerziehend und/ oder
sozial benachteiligt und ihnen mit Versuchen lückenloser Kontrolle (getarnt als
Hausbesuche), Screeningansätzen im Rahmen eines Frühwarnsystems (z.B. mit
Ampelsymbolen im Mutterpass) oder gar Sanktionsandrohungen begegnet wird. Ich
beziehe mich hierbei auf Beispiele aus der Praxis bei denen Eltern als
Problemklientel von kurzgeschulten, ehrenamtlichen Paten gegenüber dem
Jugendamt durch freundliche gemeinte Besuchsprogramme eingestuft werden.
Problematisch an diesen Entwicklungen könnte ein schleichender Mentalitätswechsel
sein. Defizitvermutungen und Kontrolle anstelle Empowerment und
ressourcenorientierter Verantwortungszuschreibung. Zudem wird dabei auch auf eine
gefährliche Weise Ursache und Wirkung verwechselt. Es berührt die fachpolitische
Dimension unseres Tuns, wenn sich Denkkonzepte in der sozialen Arbeit ändern
sollten. Es sind Denkkonzepte, auf die man stolz war, errungen in den 70er und 80er
Jahren. Und nicht von ungefähr betont deshalb Mechthild Paul vom NZFH: Frühe
Hilfen sind freiwillig und partizipativ konzipiert.
Prof. Barbara Duden kommt im Gefolge ihrer Analyse der neuen Ausrichtung der
Familienpolitik im Europa der letzten Jahre zu der Einschätzung, dass auf staatliche
Hilfen angewiesene Mütter, Eltern, Familien zu „families at risk“ gemacht werden, die
unter dem Verdacht stehen, dass ihre Interessen von denen ihrer Kinder abweichen
könnten. „In der von der EU anvisierten Ersetzung von Familienpolitik durch eine
Politik am Kind wird stillschweigend die Thematisierung der materiellen und zeitlichen
Not von Frauen auf einen Interessenkonflikt zwischen Müttern und Kindern
verschoben“. Eltern werden zum Risiko für ihre Kinder. Und das Denken verlagert
sich auf Risikounterstellung, - screening. Ein Paradigmenwechsel, der unsere
Sensibilität und Klarheit braucht, im Interesse unserer Klientinnen.
Aus der sozialen Arbeit ist klar: Zugang funktioniert eher dort, wo nicht stigmatisiert,
„eingegriffen“ wird, sondern Gespräch und Kontakt die Grundlage für Vertrauen
bilden. Dies ist bedeutsam, vor allem auch wenn es um die Einbindung von
Schwangerschaftsberatung geht.
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Da der Begriff „Frühwarnsystem“ aus dem technischen Bereich kommend eher lineare mechanische
Verkettungen von Ursache und Wirkung sowie Eingriffsmöglichkeiten intendiert, risiko- und defizit-,
statt ressourcenorientiert gefasst ist und auf routinemäßig anwendbare einzelne Maßnahmen
fokussiert, statt Gesamtbedingungen und ganz individuelle Konstellationen in den Fokus zu nehmen,
wird er zunehmend durch den Begriff „Netzwerk für Frühe Hilfen“ abgelöst.
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2.

Was kann und soll Schwangerschaftsberatung?

Berate/Beraterinnen in den Schwangerschaftsberatungsstellen gehören zu den
professionellen Fachkräften, die den frühesten Kontakt zu schwangeren Frauen
haben. Ausgangspunkt ist das im Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) fixierte
Recht auf Beratung „in allen eine Schwangerschaft oder Geburt mittelbar oder
unmittelbar berührenden Fragen und auf Hilfe in Krisen und Konflikten“3. Im § 2 Abs.
2 und 3 ist das Aufgabenspektrum beschrieben. Ich kann es in diesem Kreis als
bekannt voraussetzen. Schwangerschaftsberatungsstellen als zentrale Anlaufstellen
für werdende Mütter und Familien sind prädestiniert für Klienten in
Übergangssituationen. Frühe Hilfen geben sie bereits seit langem, hört man genau
hin, wenn Beraterinnen berichten - von Fällen, Problemlagen, Interventionen und
Kooperationen im Interesse ihrer KlientInnen (und zwar noch bevor die frühen Hilfen
„frühe Hilfen“ hießen). Das ist so, weil Schwangerschaftsberaterinnen die
Möglichkeiten und Kompetenzen haben, mit Frauen und Paaren wirklich ins
Gespräch zu kommen. Wie ist das gemeint?
1. Die Schwangerschaftsberatung (nach § 2 SchKG) wird von einem sehr
großen Teil der Frauen und Paare in Anspruch genommen. Vor allem die
sozialen Beratungen und die Unterstützungsleistungen bewirken, dass jährlich
mindestens 200.000 schwangere Frauen eine Beratungsstelle aufsuchen. Das
sind etwa ein Drittel aller Frauen, die ein Kind gebären. Nicht selten bilden die
sozialen Beratungen den „Türöffner“ in andere Beratungsfelder.
2. Diese Beratungen erfolgen aufgrund eines eigenen Bedarfes der KlientInnen,
freiwillig und selbstbestimmt. Grundlage für vertrauensvolle Gespräche bilden
das klientenzentrierte Beratungsverständnis der Beraterinnen, ihre fachlichen
Kompetenzen, die Vertraulichkeit der Beratungsbeziehung (Schweigepflicht)
sowie die Kenntnis regionaler Hilfeangebote und Unterstützung bei ihrer
Geltendmachung im Rahmen erprobter Kooperationsbeziehungen.
3. Schwangerschaftsberatung erreicht KlientInnen aller sozialen Schichten und
Lebenskontexte. Über die Zugangswege zur Schwangerschaftsberatung
kommen damit auch Klientinnen, die sonst schwerer erreichbar sind.4
D.h.: Schwangerschaftsberatung wirkt früh helfend darüber, dass sie
Informationen vermitteln kann, Wissen über Zusammenhänge, sozialrechtliche
Ansprüche und grundsätzliche Rechte, Zugangswege zu Behörden und
Umgangsweisen mit Antragstellungen. Sie kann zudem
Anregung geben, Handlungsoptionen, Fähigkeiten und Strategien zu
erweitern, eigene Ressourcen und die des Umfeldes zu erschließen und sie kann
Selbstreflexionsflächen bieten, um die eigene Situation, Bedürfnisse und
Fähigkeiten besser wahrnehmen zu können, auch in Relation zu denen des zu
erwartenden Kindes und anderer Beteiligter am Familiensystem, sowie
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Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten
(Schwangerschaftskonfliktgesetz – SchKG). § 2 Abs. 1 In: Schwangerschaftsberatung.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), Berlin 2005, S. 24.
4
Das können sowohl bildungsferne Frauen und Familien, Frauen mit Migrantionshintergrund als auch
Mittelschichtfamilien oder Akademikerinnen in schwierigen Konfliktlagen oder prekären
Lebensverhältnissen sein.
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Netzwerke für gezielte Hilfen fruchtbar, andere Hilfeangebote zugänglich,
annehmbar machen – Brücken bauen, natürlich nur, wenn es wirklich wohnortnahe
Beratungsangebote gibt, wie z B hier auch durch die Bemühungen von pro familia
Münster und ihre UnterstützerInnen in den Regionen.
Diese Optionen von Schwangerschaftsberatung stärken das Selbstbewusstsein, die
Handlungsfähigkeit der Frauen und Paare. Zugleich sichert gerade diese
Vielschichtigkeit die Niedrigschwelligkeit im Zugang. Und das garantierte
Vertrauensverhältnis ermöglicht die Annahme der jeweils sehr unterschiedlichen
Hilfen.

3.

Wo sind die Schnittstellen und Herausforderungen?

Die Schwangerschaftsberatung kommt in den Fokus der FH, da es diverse
Schnittstellen zwischen Schwangerschaftsberatung und Frühen Hilfen gibt. Sie
zeigen sich sowohl die Klientinnen als auch die Themen betreffend:
1. Wenn Kinder geboren werden, verändern sich Paar- und
Familienkonstellationen, Lebensbedingungen, Bedürfnisse und deren
Befriedigungsmöglichkeiten eingreifend, ja radikal. Das ruft in der Regel den
Wunsch hervor, mit diesen Veränderungen gut umgehen zu können, mitunter
aber auch Fragen, Unsicherheiten, antizipierte oder reale Rollenkonflikte.
Elternkompetenzen brauchen ggf. Förderung, Vertiefung. Lebenspraktische
Alltagsfragen müssen gelöst werden. Das sind eigentlich sehr normale
Herausforderungen einer solchen Lebensphase und um diese gut zu
bewältigen, bietet Schwangerschaftsberatung vielfältige Leistungen an. Sie ist
über das gesamte Beratungsangebot des SchKG § 2 primärpräventiv
wirksam, als originäre Frühe Hilfe.
2. Beraterinnen beobachten aber auch zunehmend Belastungen (werdender)
Eltern, problematische Schwangerschaftsverläufe und Lebensumstände
junger Familien. Prekäre Lebenslagen, defizitäre soziale Sicherungen,
fehlender Zugang zu ihnen stellen Belastungen dar, erzeugen Stress,
Konflikte. Es wächst die Gefahr, dass die eigentlich normalen Belastungen
dieser Lebensphase nicht bewältigt werden könnten. Bei vielleicht ohnehin
geringeren persönlichen und familiären Ressourcen, können diese Probleme
kumulieren: Partnerschaftsprobleme, ggf. soziale Isolation. Dies kann zu
problematischen auf sich selbst, den Partner, das erwartete oder bereits
vorhandene Kind gerichteten Handlungsimpulsen führen. Kreisläufe der
Destabilisierung können entstehen. Sekundärpräventiv setzt die
Schwangerschaftsberatung dort an, wo besondere Unterstützungsbedarfe
bereits sichtbar werden oder schwerwiegende Problematiken bereits
erkennbar sind.
Beratung kann dann erfolgreich sein, wenn sie zum einen auf sehr
unterschiedlichen Ebenen wirkt: über Ansprüche informiert, Wege aufzeigt, zur
materiellen Sicherung beiträgt über Stiftung, Sozialamt, Arbeitsagentur,
Krankenkasse und Jugendamt (Vaterschaftsanerkennung und damit Unterhalt
betreffend), Betreuungsfragen klärt, Unterbrechungsmöglichkeit der
Berufsausbildung sichert (Einbeziehung Arbeitsagentur, Bildungswerk), bürokratische
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Akte mit Standes- und anderen Ämtern bewältigbar macht – Kooperation und
Vernetzung pur.
Sie kann zum anderen erfolgreich sein durch ausgesprochen flexibles Arbeiten, d.h.
ggf. auch ein sehr engmaschiges Handeln (teils wöchentliche oder tägliche
Telefonate mit Institutionen und Betroffenen) und zugleich langfristiges Agieren
(solche Prozesse ziehen sich nicht selten über Monate).
Deutlich wird, wie wichtig es ist, dass sehr pragmatische Hilfen zur Bewältigung des
Behördendschungels, zur Sicherung von Ansprüchen und damit zur Vermeidung
größten Notlagen gegeben werden. Vor allem aber wird deutlich, wie über die
positiven Erfahrungen und die Minderung von Konfliktpotentialen Selbstvertrauen
wächst, das Leben zu leben, eine gute Mutter zu sein, sich bei Bedarf weitere
Unterstützung zu holen...
Es wird sichtbar, dass Schwangerschaftsberatung schon von ihrem originären
Auftrag her genau an den Punkten wirksam ist, wo im besten Sinne des Wortes frühe
Hilfen greifen. Die Frühen Hilfen der Schwangerschaftsberatung geschehen vor
allem im zentralen Aufgabenbereich dieser Beratung. Die gegenwärtigen
Diskussionen um eine weitergehende Einbindung der Schwangerschaftsberatung in
das System der Frühen Hilfen und des Kinderschutzes berührt verschiedene
unbedingt zu reflektierende Aspekte, um diese Chancen der
Schwangerschaftsberatung nicht zu verspielen.

4.
Wo sind nun Grenzen und Schwierigkeiten der Verbindung
von Schwangerschaftsberatung und Frühen Hilfen/Kinderschutz?
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf fünf Aspekte lenken:
a) Wer ist das Subjekt der Beratung – wer erteilt den Beratungsauftrag und
welchen?
Subjekt der Schwangerschaftsberatung ist eindeutig die Beratung suchende Frau.
Ausgangspunkt ist der Beratungsauftrag der Klienten selbst. Eine Einbeziehung
Dritter oder eine Hinwirkung auf Dritte geschieht nur auf Wunsch der Klienten und in
Respekt ihrer Grenzsetzungen. Klientenzentrierte Beratung respektiert die Interessen
und Beratungsbedarfe der Frau. Im Unterschied dazu zielen die Frühen Hilfen auf die
Verbesserung von Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern in ihren Familien.
Kinderschutz findet seine Begründung im Schutzauftrag vor Kindeswohlgefährdung.
Das ist mehr als nur eine andere Nuance.
In der Schwangerschaftsberatung geschieht die Hinwirkung auf einen besseren
Schutz von Kleinkindern durch die Stärkung elterlicher Kompetenzen entweder
implizit (als Sekundäreffekt der Stärkung der Klientin) oder explizit, wenn die Klientin
selbst dies zum Beratungsauftrag erhoben haben (um Unterstützung durch
Familienhilfe oder eine Familienhebamme bittet). Schwangerschaftsberatung, die
sich der Einbindung in das Konzept der Frühen Hilfen verpflichtet, darf ihren auf die
Klientin gerichteten Beratungsauftrag nicht verändern. Wird die Beraterin auf
problematische Aspekte aufmerksam, die die Klientin evtl. selbst nicht als solche
wahrnehmen oder (noch) verdrängen, so hat sie alle im Rahmen professioneller
Beratung stehenden Möglichkeiten, ihre Wahrnehmung zu verbalisieren, zu spiegeln,
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ggf. zu konfrontieren. Sie ist gerade dann ganz bei ihren Klienten, wenn sie sie ernst
nimmt in ihrem Lebens- und Handlungskontext.
b) Worauf beruht die Wirksamkeit der Schwangerschaftsberatung?
Die Zielgruppen der Frühen Hilfen sind zum Teil besonders sensibel für
Stigmatisierung und Reglementierung. Sie haben möglicherweise entsprechende
Erfahrungen mit Sanktion und Abwertung gemacht. Nicht selten verdrängen sie ihre
Probleme, überschätzen ihre Fähigkeiten, bevorzugen „bewährte“ Strategien der
Problemlösung wie Rückzug oder Aggression. Die besonderen
Zugangsmöglichkeiten der Schwangerschaftsberatung liegen in ihrem
grundlegenden Vertrauensverhältnis den Klienten gegenüber: Eben keine
Risikounterstellung, Kontrolle oder Sanktion und kein über sie hinweg formuliertes
Beratungsziel. Diese Klienten empfinden die öffentliche Jugendhilfe in ihrer
notwendigen Verbindung von kontrollierenden (ggf. sanktionierenden) Aufgaben mit
Hilfeangeboten nicht selten als Bedrohung und lehnen deshalb mögliche
Unterstützungen ab. Die freien Träger der Jugendhilfe geraten durch die
Verpflichtungen nach § 8a KJHG in eine stärkere Nähe zu kontrollierenden und
sanktionierenden Aspekten.
Schwangerschaftsberatung hat diese Einbindung nicht. Sie kann ihren Vorzug
nutzen, um Brücken zu bauen, Schwellenängste zu senken und Klientinnen
motivieren, mögliche oder erforderliche Leistungen der Jugendhilfe anzunehmen –
und zwar selbst bestimmt und freiwillig. Sie darf ihre Zugangsmöglichkeiten nicht
durch eigene Vermischungen von Hilfe und Kontrolle zur Disposition stellen. Das
BKiSchG intendiert, dass die Schwangerschaftsberatung auch unter dem Blickwinkel
Kinderschutz ihren originären Auftrag behält. Es wird kein Wechsel in das System
der Kinder- und Jugendhilfe angestrebt. Das Gesetz will aber die Mitwirkung der SB
verbindlich regeln, zuverlässige rechtliche Rahmenbedingungen setzen, fachliche
Erwartungen fokussieren. Dazu zählen:
1. Die Verpflichtung zur Beratung bei Anhaltspunkten für Kindeswohlgefährdung
nun auch für Berufsgeheimnisträger.
2. Die Verpflichtung zur Hinwirkung auf die Inanspruchnahme von Hilfen, d.h.
mehr als nur Information.
3. Die Verpflichtung zur Kooperation in Netzwerken, ggf. auch mit dem
Jugendamt und unter Einbeziehung einer insofern erfahrenen Fachkraft.
Ein weites und schwieriges Feld, das sich hier auftut. Deshalb:
c) Welche rechtlichen Aspekte sind beraterisch besonders relevant?
Schwangerschaftsberatung hat die Rechte der Klientinnen auf Schutz ihrer
Person zum Ausgangspunkt. Der Gesetzgeber hat dies mit dem BKiSchG sogar
gestärkt, indem er das Recht auf Anonymität auch für die SB nach § 2 SchKG
festgeschrieben hat. Die Schweigepflicht ist keinesfalls „unterhöhlt“ durch den § 4
KKG, der die mögliche Informationsweitergabe beschreibt. Der Gesetzgeber hat die
Mitarbeiterinnen von Schwangerschaftsberatungsstellen ja nicht von ungefähr als
besondere Geheimnisträger in den § 203 StGB aufgenommen. Klienten haben ein
Recht auf informationelle Selbstbestimmung. D.h. Kooperation von
Schwangerschaftsberatungsstellen mit anderen Personen und Institutionen, auch
dem Jugendamt, braucht prinzipiell das Einverständnis der Klienten, wenn sie mit der
Weitergabe von Angaben über individuelle Probleme oder persönliche Daten
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einhergeht. Vernetzung darf Datenschutz und Schutz der persönlichen Integrität nicht
verletzen. Das Konzept der Frühen Hilfen intendiert keine Weitergabe konkreter
Klientendaten in diesen Netzwerken. Es sind strukturelle Netzwerke. Das muss
kommuniziert werden.
Ich betone: Der Kinderschutz, im Kern der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung5
nach § 8a, definiert die Verpflichtungen der öffentlichen und freien Träger der
Jugendhilfe. Aber: Träger von Schwangerschaftsberatungsstellen sind nicht freie
Träger der Jugendhilfe. Klienten müssen vertrauen können - im Interesse der
spezifischen Handlungsmöglichkeiten von SB auch und gerade wenn es um den
Zugang zu sonst schwer zu erreichenden Klientinnen geht.
d)
Was ist in Grenzsituationen zwischen Beratungsauftrag und Schutz vor
Kindeswohlgefährdung?
Ja, es gibt sie, diese Grenzsituationen, in denen Beraterinnen reale Gefahren für
das Kindeswohl befürchten müssen. Sie kennen solche nicht einfachen Situationen,
in denen Sie einerseits Verantwortung für Kinder verspüren, aber auch wissen, dass
Sie in den Augen der Klientin Garanten absoluter Vertraulichkeit sind. Aber:
Kindeswohlgefährdung ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Es ist eine
Risikokonstellation, die von außen schwer zu erfassen ist. Die Beraterin befindet
sich im Bereich der Prädiktion und Hypothesenbildung. Das BKiSchG gibt mögliche
Abläufe für professionelles Handeln vor. Eine 3-stufige Handlungsempfehlung soll über bisherige Rechtsgrundlagen hinaus (StGB 34, Rechtfertigender Notstand) Sicherheit geben, orientiert übrigens am Regularium der Jugendhilfe (KJHG §8a).
Was bedeutet dies?
Schwangerschaftsberaterinnen haben die Fachkompetenz und Sensibilität für
Situationen, in denen es Eltern nicht aus eigener Kraft gelingt, die notwendigen
Bedingungen zu schaffen oder Unsicherheiten oder Belastungen die Stabilität der
Frauen und ihres Systems gefährden – das ist originäre
Schwangerschaftskonfliktberatung. Das BKiSchG gibt den rechtlichen Rahmen vor,
aber verantwortliches beraterisches Handeln erfolgt im Einzelfall - und in
unbedingter Abwägung. Das Gesetz selbst macht es nicht einfach nur einfacher,
wenn es den Rahmen grundsätzlich definiert – aber es definiert ihn.
•
Beraterinnen sind auch weiterhin Geheimnisträgerinnen nach § 203 StGB und
dennoch laut BKiSchG unter bestimmten Voraussetzungen (denen zu folgen ist)
zur Weitergabe von Informationen bei Kindeswohlgefährdung befugt.
•
Eine Befugnis ist keine Verpflichtung oder ein Auftrag, der qua Gesetz eine
Legimitation, mithin auch vielleicht ersehnte Entlastung für die Beraterin von einer
Einzelfallentscheidung bedeutet. Befugnis impliziert die Beurteilung im Einzelfall in
professioneller und persönlicher Verantwortung, ggf. unter Einbeziehung der
„insoweit erfahrenen Fachkraft (InsoFa)“
•
Wenn sich die Beraterin in der Verantwortung sieht, die öffentliche Jugendhilfe
auch ohne Zustimmung oder sogar gegen den Willen einer Klientin einzuschalten, so
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Nach § 1666 BGB ist Kindeswohlgefährdung ein prognostizierter Sachverhalt, nämlich die
gegenwärtige Gefahr im Verantwortungsbereich der Sorgeberechtigten, die der „weiteren Entwicklung
eine erhebliche Schädigung mit Sicherheit voraussehen lässt“)
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ist die Transparenz des Handelns als grundsätzlicher Ausdruck der Wahrung der
Klientenrechte zu sichern.
Wie gesagt: Es gibt durchaus Anlass zu befürchten, dass zunehmende
Kontrollmentalitäten Einzug halten in die soziale Arbeit und auch in unser
Handlungsfeld - aus Ängsten, Hinweise auf Kindeswohlgefährdungen zu übersehen
(was NIE auszuschließen ist), um sich der Unsicherheiten durch Weitermelden und
Androhung von Sanktionen zu entledigen, u.a.m. Es geht aber nicht um
systematisches Beobachten und lückenloses Erkennen sowie rasches Weitermelden
– das entlastest evtl. schnell, löst aber nicht. Es geht um Achtsamkeit den Klienten
gegenüber und eine Beratungskompetenz, die Hilfe annehmbar macht. Es geht um
BESONNENHEIT und die Verteidigung der Kultur der Vertraulichkeit in der Beratung.
Nicht von ungefähr hat das 2. Forum Beratung Anfang 2012 betont: Grundlagen
professionellen beraterischen Handelns sind
•
•
•
•

Freiwilligkeit im Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsleistungen,
Respekt vor der Eigenverantwortlichkeit der Ratsuchenden, ihrer Autonomie
und Selbstbestimmung,
das ressourcenorientierte, klientinnenzentrierte Arbeitsverständnis und
die Wahrung von Klientenrechten .

Je mehr sich Träger mit ihren Angeboten direkt im Handlungsauftrag des Staates
bewegen, desto schwieriger ist manchmal die Situation.
e)

Was ist mit Vernetzung und Kooperation?

Kooperatives Handeln ist eine bedeutsame Voraussetzung für wirksame Hilfen im
Rahmen von Schwangerschaftsberatung (– vernetztes Arbeiten mit Ämtern,
Institutionen, anderen Beratungseinrichtungen, Ärzten, Hebammen, Frauenhäusern,
Mutter-Kind-Heimen, Bildungsträgern etc.). Für Sie ist das Alltag, Selbstverständnis
guter Arbeit, geprägt vor allem durch langjährig gewachsene persönliche Kontakte.
Für eine nachhaltige Entfaltung tragfähiger Kooperationsbeziehungen in den
Netzwerken zu Frühen Hilfe ist es zum einen wichtig, diese Kontakte systematisch
auszugestalten. D.h. sinnvolle und transparente Kommunikationsstrukturen und
Abläufe zu entwickeln, die nicht zufalls- oder personenabhängig sind. Inhaltliche
Schwerpunktsetzungen sind herauszuarbeiten und müssen eine verlässlich
Grundlage der Zusammenarbeit bilden, sonst treffen sich in fünf verschiedenen
Arbeitskreisen immer wieder die üblichen Verdächtigen. Sie kennen das evtl. Zum
anderen dürfen Kooperation und Vernetzung nicht „zugeregelt“ werden und damit
ihrer Flexibilität beraubt oder verhindern, dass man vor lauter Vernetzung noch zur
Arbeit kommt. Sie müssen dynamisch bleiben, regional und situativ passfähig, um
zeitnah agieren und sich auf wandelnde Bedarfe einstellen zu können. Diese
strukturelle Vernetzung hat das BKiSchG im Blick.
Aufbauend auf bestehenden Strukturen entstehen in den Regionen im Rahmen der
Frühen Hilfen speziell auf diese Aufgabe fokussierte Netzwerkstrukturen. Die
Steuerung dieser Netzwerke und Sicherung der erforderlichen Ressourcen sollte der
kommunalen Verantwortung unterliegen, auch diese Empfehlung hat das BKiSchG
aufgegriffen. Schwangerschaftsberatungsstellen sollten in den Netzwerken für Frühe
9

Hilfen einen stabilen Platz einnehmen, d.h. aktiv wirken, aber nicht Motor sein – das
geht über die Ressourcen der SB und ihren originären Auftrag hinaus.
Bei der personellen Ausstattung der Beratungsstellen sollte die sich gerade
vielschichtig vollziehende qualitative Ausweitung der Beratungsarbeit - bis hin zu
den Ansprüchen an Kooperation und Vernetzung - dringend berücksichtigt werden.
Eine Ausdifferenzierung der Leistungsangebote, auch wenn sie sehr sinnvoll ist und
im Kontext des SchKG steht, braucht ihre Absicherung. Mein Respekt vor allen
Initiativen in Modellprojekten, aber Nachhaltigkeit ist ohne stabile und zuverlässig
verfügbare Ressourcen für die Basisarbeit nicht erreichbar.

5.

Fazit

Frühe Hilfen und Kinderschutz sind unbestritten wichtige Herausforderungen, auch
für die Schwangerschaftsberatung. Aber sie sollten mit Augenmaß und nicht
voraussetzungslos angegangen werden. Aktionismus war noch nie ein guter Berater
– vorauseilender Gehorsam erst recht nicht. Entwerten wir nicht ein wichtiges
Anliegen, sondern bringen wir es voran.
Das braucht Modellprojekte, die wirklich sinnvoll sind, verlässlich stabile Leistungen
bringen können und nicht ausgedacht werden, weil es zusätzliches Geld gibt und
nach drei Jahren wieder weg sind.
Das braucht vor allem funktionsfähige, nicht immer weiter beschnittene
Basisangebote insbesondere der Jugendhilfe, ohne die zusätzliche Projekte in ihrem
Anliegen konterkariert sind.
Das braucht eine Förderung der Schwangerschaftsberatung, die der
Ausdifferenzierung ihrer Aufgaben Rechnung trägt und nicht nur formale
Schlüsselarithmetik betreibt.
Und das braucht Vernetzung, die nicht als billiges Allheilmittel, kostenneutrale
Lösung verstanden wird, sondern die wirkliche Ressourcen freisetzen im Interesse
unserer Klienten.
Das braucht gesellschaftliche Veränderungen von Bedingungen, die strukturelle
Armut, defizitären Zugang zu Bildung und Wege in schwierige Biografien
produzieren.
Und es braucht vor allem eine Haltung, die nicht von sozialer Abwertung gegenüber
„Risikomüttern“ und „-vätern“ gekennzeichnet ist, von Überwachung und
„Wegmelden“, sondern von Achtsamkeit, Respekt und beraterischer Professionalität.
Zur Person: Prof. Dr. Ulrike Busch ist Mitarbeiterin der Hochschule Merseburg (FH),
Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur, in Merseburg
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