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Beratungssetting im 
Schwangerschaftskonflikt während der 

Corona-Pandemie … und danach?
Kirsten Schmitz

Erfahrungen der letzten Monate 
haben gezeigt, dass sich die vom 
Gesetzgeber vorgesehene Schwan-
gerschaftskonfliktberatung gut in 
unterschiedlichen Beratungssettings 
ermöglichen lässt. Die Beratung am 
Telefon oder per Video bedarf einer 
Anpassung der Methodik und Ab-
läufe an das Setting. Eine entspre-
chende technische Ausstattung der 
Beratungsstellen und qualifizierte 
Berater*innen sind dafür unabding-
bar. Durch die Wahlmöglichkeit des 
Beratungssettings wird zumindest 
ansatzweise berücksichtigt, dass die 
Klient*innen entsprechend ihrer Be-
darfe und ihres Alltags eigenständig 
das Setting einer verpflichtenden Be-
ratung bestimmen können. 

Im März 2020 erließen die ersten 
Bundesländer Verordnungen zum 
Infektionsschutz und zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie mit der 
Folge, dass ein direkter Kontakt zu 
Klient*innen in den Beratungsstellen 
nicht mehr oder nur unter strengen 
hygienischen Voraussetzungen in 
Ausnahmesituationen möglich war. 
Die bis dahin übliche Praxis der ver-
pflichtenden persönlichen Schwan-
gerschaftskonfliktberatung wurde 
mit dieser Verordnung außer Kraft 
gesetzt.

Organisatorische Veränderungen 
und Investitionen
Um den Zugang zum Beratungsange-
bot im Schwangerschaftskonflikt un-
vermindert sicherzustellen, begann 
in den darauffolgenden Monaten 
eine grundlegende Umorganisation 
der Beratungspraxis. Teams wurden 

räumlich und zeitlich aufgeteilt und 
Home-Office-Arbeitsplätze einge-
richtet. Es wurden die Abläufe der 
ärztlichen Versorgung bei Schwan-
gerschaftsabbrüchen unter Corona-
Bedingungen vor Ort abgesprochen 
und mit Krankenkassen der verän-
derte Ablauf der Kostenübernahme 
abgeklärt. Erwähnenswert ist die 
Regelung des Bundeslandes Saar-
land, das in dieser Zeit krankenkas-
senübergreifend ein vereinheitlich-
tes Antragsformular zur Verfügung 
stellte und dadurch den Ablauf der 
Kostenübernahme vereinfachte. Te-
lefon- und Videoberatung setzen 
eine gute technische Ausstattung 
voraus. Daher wurden zum Beispiel 
Telefonanlagen erweitert, um eine 
gute Erreichbarkeit trotz parallellau-
fender telefonischer Beratungsge-
spräche zu gewährleisten. Digitale 
Arbeitsplätze wurden geschaffen. 

Damit einher geht eine hohe finan-
zielle Belastung der einzelnen Bera-
tungsstellen. Berater*innen qualifi-
zierten sich für die Besonderheiten 
der Konfliktberatung am Telefon oder 
per Video. Sie setzten sich mit den 
Unterschieden und Besonderheiten 
verschiedener Beratungssettings 

auseinander. Hierzu zählt der Wegfall 
des visuellen Kommunikationskanal 
und die verstärkte Bedeutung der 
eigenen Stimme und Sprache in der 
Telefonberatung oder die Gestaltung 
eines virtuellen Beratungsraums in 
der Videoberatung. Was als Notlö-
sung begann, entwickelte sich zu 
einem professionell eigenständigen 
Angebot im Bereich der Schwanger-
schaftskonfliktberatung, das ähnli-
chen fachlichen Standards wie denen 
einer Face-to-Face-Beratung unter-
liegt. Auf Grundlage der länderüber-
greifenden Erfahrungen wird derzeit 
von einer bundesweiten Fachgruppe 
von pro familia hierzu ein Papier zu 
fachlichen Empfehlungen erarbeitet.

Erfahrungen aus  
der  Beratungspraxis
Insgesamt wird das Angebot der 
Telefon- und Videoberatung in der 

„Was als Notlösung begann, entwickelte sich  
zu einem professionellen Angebot.“
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Schwangerschaftskonfliktberatung 
von Klient*innen positiv wahrge-
nommen und entspricht inhaltlich in 

Vielem den bisherigen Verläufen von 
Beratungen. Die Einschränkungen 
durch die Corona-Schutzmaßnah-
men bedeutet für viele Frauen eine 
Doppelbelastung durch wegfallende 
Kinderbetreuung und zeitgleiche Er-
werbstätigkeit. Die Telefon-und Vi-
deoberatung im Schwangerschafts-
konflikt ermöglicht eine flexiblere 
Einbindung eines Termins in den All-
tag. Explizit begrüßt wird das Ange-
bot von Klient*innen mit weiten An-
fahrtswegen zu Beratungsstellen 
und aus Gebieten mit schwacher In-
frastruktur.

Das Telefon- und Videosetting er-
weist sich jedoch nicht für alle Frauen 
als optimal. Für manche Klient*innen 
ergeben sich bei der Videoberatung 
technische Hürden. Es fehlt eine 
stabile Internetverbindung oder ein 
geeignetes Endgerät. Teils können 

Klient*innen für die Beratung kei-
nen geschützten Raum organisieren. 
Berater*innen erleben Frauen, die in 

der Hoffnung, einen ungestörten Ort 
zu finden, im Auto telefonieren oder 
auf dem Weg in öffentliche Parkan-
lagen sind. Familienangehörige sind 
in der Corona-Situation häufiger zu 
Hause präsent, wodurch zuweilen 
ein ungestörter Rückzug im häusli-
chen Umfeld erschwert wird.

Einschränkungen in der sprachli-
chen Kompetenz sind weitere Hür-
den der Telefonberatung. Die in der 
Face-to-Face-Beratung vorhandene 
Interpretationsmöglichkeit durch 
Einbeziehung nonverbaler Signale 
und Körpersprache der Klient*innen 
fällt in der telefonischen Beratung 
weg. Für eine telefonische Beratung 
ist, wie eine Beraterin im Rahmen 
einer Fortbildungsveranstaltung an-
merkte, „Sprachfähigkeit ausschlag-
gebend“. Herausfordernd werden 
zudem Situationen erlebt, in denen 

die Hinzuziehung einer dritten Per-
son, wie die des Partners, eines*r 
Familienangehörigen oder eines*r 
Dolmetscher*in notwendig bzw. ge-
wünscht ist. In diesen Fällen bietet 
eine Präsenzberatung den geeignete-
ren Rahmen.

Mit Lockerung der Corona-Maßnah-
men können Frauen aktuell in vielen 
Bundesländern wählen, in welcher 
Form sie die Konfliktberatung wahr-
nehmen möchten. Einige Bundeslän-
der haben die zeitlich befristeten Er-
lasse bezüglich der Wahlmöglichkeit 
wieder aufgehoben und die Face-to-
Face-Beratung als vorrangig einge-
stuft.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine 
Erhebungen über Zahlen und Beweg-
gründe der Klient*innen bezüglich 
der Wahl des Settings. Bei einer Um-
frage unter ca. 70 Teilnehmer*innen 
der Online-Veranstaltung (Veranstal-
ter) „Das telefonische Beratungsset-
ting in der §219-Beratung“ im Mai 
2020 schätzten die Berater*innen, 
dass ca. 60 Prozent der Frauen eine 
Telefonberatung bevorzugen. Nicht 
unerheblich ist dabei für viele sicher-
lich die Verfügbarkeit eines zeitna-
hen Termins.

Die Erfahrungen der vergangenen 
Monate zeigen, dass das Telefon- und 
Videosetting keinesfalls ein Gespräch 
„zweiter Wahl“ bedeutet, sondern in 
der Regel konzentrierte und fokus-
sierte Beratungsgespräche ermög-
licht. Viele Berater*innen haben die 
Erfahrung gemacht, dass die Telefon-
beratung durchaus ein vertrauens-
volles Beratungsgespräch ermöglicht 
und der fehlende direkte Kontakt 
nicht zwingend als Defizit erlebt wird. 
Eine Beraterin sagt: „Es ist schon be-

Klient*innen sollten selbst über das Beratungssetting entscheiden können.
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„Berater*innen schätzen, dass 60 Prozent der 
Frauen eine Telefonberatung bevorzugen.“
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eindruckend, wieviel Emotionen man 
am Telefon hören kann, man ist an-
ders darauf fokussiert.“ Manchen 
Klient*innen erleichtert das Telefon-
setting, schambesetzte Themen an-
zusprechen und sich emotional auf 
ein Gespräch einzulassen. Ein Grund 
dafür mag sein, dass „Nähe und Dis-
tanz“ besser als in einer unmittelbar 
persönlichen Gesprächssituation zu 
kontrollieren sind.

Das digitale oder telefonische Bera-
tungsformat erfordert im Vergleich 
zur Face-to-Face-Beratung nicht 
weniger Zeit und von Berater*innen 
eine noch ausführlichere Vor- und 
Nachbereitung. Die notwendige Auf-
klärung zum Datenschutz und dem 
vertraulichen Umgang mit sozialen 
Daten müssen vorab erfolgen. Die 
Übermittlung von Beratungsbeschei-
nigungen nach der Beratung muss 
abgesprochen und organisiert wer-
den.

Fachliche Auseinandersetzung mit 
den Besonderheiten der Telefon- 
und Video-Beratung
Während der vergangenen Monate 
wurde eine fachliche Auseinander-
setzung mit den Besonderheiten 
der Beratungssituation notwendig. 
Der Bundesverband ermöglichte 
Online-Seminare mit Themen wie 
„Herausforderungen in der Bera-
tung am Telefon“, „Kommunika-
tion im Videokontakt“ oder „Das 
telefonische Beratungssetting der 
§219-Beratung“. Hinzu kommt der 
Austausch in Arbeitskreisen auf Bun-
des- oder Länderebene über Beson-
derheiten der Beratungsabläufe. In 
Hinblick auf die Sicherstellung von 
Klient*innenrechten wird beispiels-
weise diskutiert, wie auf Wunsch 
größtmögliche Anonymität ermög-

licht werden kann oder wie mit dem 
in manchen Länderausführungsge-
setzen explizit erforderte Nachweis 
der Identität bei Ausstellung des Be-
ratungsscheins datenschutzkonform 
umzugehen ist.

Fazit
Meiner Ansicht nach sollten die per-
sonellen, zeitlichen und materiellen 
Investitionen der letzten Monate 
auch nach der Aufhebung der Län-
dererlasse weiter genutzt werden. 
Das entstandene und noch in der 
Entstehung befindliche Netzwerk ei-
nes digitalen und telefonischen §219 
StGB-Beratungsangebots sollte par-
allel zum bestehenden Präsenzange-
bot vor Ort ausgebaut und gefördert 
werden. Berater*innen sind in der 
Lage, dem gesetzlichen Beratungs-
auftrag in Form von Telefon- und Vi-
deoberatungen nachzukommen. Bei 
einer Umfrage der bereits erwähnten 
Veranstaltung „Das telefonische Be-
ratungssetting in der §219-Beratung“ 
sprechen sich 93 Prozent der Berate-
rinnen für eine Beibehaltung des Te-
lefonberatungssettings auch für die 
Zukunft aus.

Klient*innen soll die Möglichkeit ge-
geben werden, bei gleichbleibender 
Gewährleistung von fachlichen Bera-
tungsstandards das Setting individu-
ell zu wählen. Menschen haben un-
terschiedliche Präferenzen bezüglich 
Gesprächsformen und entscheiden 
sich für ein Beratungssetting, das ih-
rem akuten Bedarf entspricht. 

Anders als in der Face-to-Face-Bera-
tung liegt es bei der Telefon- und Vi-
deoberatung in der Verantwortung 
der Klient*in, während der Beratung 
für einen ruhigen Raum und einen 
störungsfreien Ablauf zu sorgen. Wie 

bereits erwähnt, ist das nicht in allen 
Lebenslagen möglich. Es gibt her-
ausfordernde Momente wie Sprach-
schwierigkeiten, Paarkonflikte oder 
fehlende Rückzugsmöglichkeiten, die 
Präsenzberatung günstiger erschei-
nen lassen. Dennoch: Es bleibt un-
abhängig vom Setting Ausdruck der 
Selbstbestimmung von Klient*innen, 
inwieweit sie sich auf ein Gespräch 
einlassen.

Weder im Strafgesetz noch im 
Schwangerschaftskonfliktgesetz fin-
den sich nähere Vorgaben zum Bera-
tungsrahmen, wie zum Beispiel die 
zeitgleiche körperliche Anwesenheit 
von Klientinnen und Beraterinnen in 
einem Raum. Werden die im Straf-
gesetz und SchKG vorgesehenen 
Inhalte in Form einer Telefon- oder 
Videoberatung erfüllt, spricht nach 
den Erfahrungen der letzten Monate 
nichts dagegen, die durch die Digi-
talisierung selbstverständliche Aus-
wahl an Beratungssettings auch im 
Bereich der §219-StGB-Beratung dau-
erhaft zu ermöglichen. Ein Recht auf 
Wahl des Beratungssettings sollte 
daher einheitlich für alle Bundeslän-
der festgeschrieben werden. <<
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