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Im folgenden Jahresbericht steht die Abkürzung SKB für  Schwangeren- und  

Schwangerschaftskonfliktberatung.

Die SKB ist in den Räumen der Frauenberatung Verden e. V., Grüne Str. 31.

Bürozeiten: Montag bis Freitag 9 - 12 Uhr und Dienstag/Donnerstag 14 - 17 Uhr 

Telefon:  04231- 85129 (Anrufbeantworter)

Jeden Donnerstag von 14 – 17 Uhr sind nach telefonischer Anmeldung Beratungen in 

Achim im Kulturzentrum Alter Schützenhof / KASCH möglich.

Mail: info@frauenberatung-verden.de    / www.frauenberatung-verden.de 

Foto Haubrock-Kriedel v.l.n.r.  Regine Balk, Klara Landwehr, Anni Noack

Im Oktober konnten wir Aufgrund von Stundenreduzierungen und durch Ausscheiden der 

Honorarkraft Frau Dotschkis-Hillejan zum Jahresende unsere neue Kollegin, Anni Noack 

einstellen.Mit der 29-Jährigen setzt sich der Generationenwechsel  fort. Frau Noack ist  

M.A. der Bildungswissenschaften und befindet sich berufsbegleitend in einer Ausbildung 

zur systemischen Beraterin. Auch ihr Sprachtalent dürfte bei den Beratungsgesprächen 

eine Hilfe sein. Anni Noack spricht Englisch, Polnisch, Spanisch sowie Grundlagen in 

Serbokratisch.

Das Motto dieses Jahres könnte lauten:

„Wir können stolz auf das Erreichte sein.“
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Statistik - Zahlenmäßiger Tätigkeitsbericht 2019

Anzahl der Beratungsfälle insgesamt 314

Anzahl der beratenen Frauen insgesamt 402

Davon Anzahl der Verhütungsberatungen 88

davon Anzahl der 

Schwangerschaftskonfliktberatung

nach §§ 5 und 6 SchKG

112

davon Anzahl der allgemeinen Beratungen 

nach § 2 SchKG

Anzahl der Beratungen nach § 2a SchKG

Anzahl der Beratungen zur „Vertraulichen 

Geburt“

202

   0

   0

Anzahl der Gruppenberatungen 

davon Sexualpädagogik

in Gruppen erreichte Frauen/Mädchen

23

16

ca. 250

Die Statistik kann nicht deutlich machen, dass der Aufwand für bestimmte Beratungen 

ständig zunimmt. Eine geflüchtete Frau oder Familie benötigt aufgrund der notwendigen 

Übersetzungen (mit einer Dolmetscherin) und Aufklärung über das Hilfesystem wesentlich 

mehr an Beratungszeit als andere Beratungen. Das gleiche gilt für Frauen mit 

Traumatisierungen o. A. schwere Erkrankungen.
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Schwangerschaftskonfliktberatung

Die Frauenberatung Verden ist seit 1995 eine anerkannte Beratungsstelle nach dem 

Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG).

In der Beratung geht die SKB vom Selbstbestimmungsrecht der Frau aus. Die SKB sieht 

ihre Aufgabe darin, die Frau bei ihrer informierten Entscheidungsfindung zu begleiten. Dies

wird mittels folgender Ansätze gewährleistet:

• Personenzentrierter Beratungsansatz

• Eine grundsätzlich wertschätzende Haltung 

• Ein systemischer Blick auf ihr persönliches Umfeld und die Gesellschaft

• Ratsuchende können über den gesamten Beratungsverlauf anonym bleiben

• Es gibt keine „Spuren“ im Berichtswesen des Gesundheitssystems

• Gesprächstermine sind in Krisen sehr kurzfristig möglich

• Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit anderen Stellen im psychosozialen Netz

Die SKB berät Frauen über die Voraussetzungen für einen straffreien Abbruch bis zur 12. 

Schwangerschaftswoche und stellt einen Beratungsschein aus. Natürlich berät sie Frauen 

auch nach der 12. Schwangerschaftswoche, dann ist jedoch in Deutschland kein straffreier

Schwangerschaftsabbruch mehr möglich. Da die ungewollte Schwangerschaft oft erst spät 

realisiert wird, erfordert der vorhandene Zeitdruck, dass die SKB immer ein 

Terminkontingent freihält, um innerhalb kürzester Zeit einen Termin vergeben zu können.

Es wird eine Liste von Ärzt*innen bereitgehalten, die berechtigt sind, einen 

Schwangerschaftsabbruch nach der Bedenkzeit von drei Tagen und innerhalb der Frist von

zwölf Wochen vorzunehmen. Dafür ist ein erheblicher Aufwand notwendig, da nur über 

persönliche Kontakte Informationen hierzu zur Verfügung gestellt werden. Die vom Bund 

im Jahr 2019 beschlossene Ärzt*innen-Liste existiert bisher nur lückenhaft und führt 

beispielsweise keine Adresse im Landkreis Verden.

Seit Jahren ist im Landkreis Verden nur an einem Standort, der Aller-Weser-Klinik, ein 

Schwangerschaftsabbruch möglich und dies auch nur in Vollnarkose. Die Frauen haben 

also keine Wahlfreiheit in der Methode oder in der Auswahl des Arztes. 
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Ein Ausweichen in das Bundesland Bremen wird regelmäßig notwendig. Auch hier sind 

durch den Mangel an Ärzt*innen jedoch Wartezeiten von bis zu zwei Wochen einzuplanen.

Es folgt eine subjektive Sammlung von Berichten und Meldungen zum Thema 

Schwangerschaftsabbruch lokal und weltweit aus dem Jahr 2019, die deutlich machen 

sollen, in welchem gesellschaftspolitischen Klima die Frauen ihre ganz persönliche 

Entscheidung treffen mussten.

 „Zurück ins Mittelalter“ berichtet die Tagesschau im „Weltspiegel“ am 24.02.2019

 Seit 40 Jahren sind Abtreibungen in Italien in den ersten 90 Tagen legal. Doch ein Großteil 

der Ärzte, ca. 70 Prozent, weigert sich inzwischen, aus Gewissensgründen, den Eingriff 

vorzunehmen. Auch die Politik geht massiv gegen Abtreibungen vor.

 Am 25. Mai stimmte eine überraschend große Mehrheit von 66 % in Irland dafür, dass 

Frauen in Zukunft bis zur 12. Schwangerschaftswoche einen legalen Abbruch vornehmen 

lassen können. In Nordirland bleibt jedoch alles beim Alten. Dort wie in Andorra, Malta, San

Marino, Monaco, Liechtenstein und Polen bleibt es bei den restriktiven Gesetzen zum 

Schwangerschaftsabbruch.

 In den USA verliert laut Verdener-Aller-Zeitung vom 29.06.19 eine Schwangere ihr Kind und

wird angeklagt. Ihr wird in Alabama Totschlag vorgeworfen, da sie einen Streit „angezettelt“ 

haben soll, bei dem ihr fünfmal in den Bauch geschossen wurde.

 In Verona fand das weltweit größte Treffen radikaler Abtreibungsgegner statt. Gegen den 

World Congress of Families formiert sich Protest. Neil Datta vom Europäischen 

Parlamentarischen Forum für Bevölkerung und Entwicklung (EFP): „Der Kongress ist ein 

Brutkasten übler Ideen“ (siehe taz am Wochenende 30./31.03.19)

 Gebären fürs Vaterland – Wie die europäische Rechte gegen den Feminismus kämpft – 

und sich dafür mit christlichen Fundamentalisten verbündet - titelt die taz im Januar 2019. 

Dazu hat die SKB u.A. in der pro familia Hintergrundschrift „Die Agenda Europe“ mit 

erschreckenden Informationen recherchiert und in dem Vortrag von Vera Hilbich von der 

„Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus für Demokratie Niedersachsen“ (Wabe) in 

ihrem Vortrag über die Gefahren von Antifeminismus im Zuge des gesellschaftlichen 

Rechtsrucks bestätigt gesehen.
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Und hier die Meldungen aus Deutschland:

 Auch in Deutschland gibt es zu diesem Thema Reformbedarf: ein 

Schwangerschaftsabbruch ist zwar unter bestimmten Voraussetzungen straffrei, aber §219a

des Strafgesetzbuches verbietet für Schwangerschaftsabbruch zu „werben“. Sogenannte 

„Lebensschützer“ klagen Ärzt*innen an, die auf ihrer Website darüber informieren, dass sie 

einen Schwangerschaftsabbruch durchführen und welche Methoden (Absaugung mit Teil- 

oder Vollnarkose oder einen medikamentösen Abbruch) sie durchführen.  Übrigens: Der 

§219a STGB wurde 1933 ins 

Strafgesetzbuch aufgenommen – die 

Nationalsozialisten stellten aus 

bevölkerungspolitischem Interesse das 

öffentliche Anbieten von Abtreibungen 

unter Strafe.

 Ein Breites Bündnis fordert die 

Aufhebung von § 219 a StGB, darunter 

der Juristinnenbund, AWO, und weitere 

26 Verbände und Organisationen. Sie 

fordern die umfassende 

Informationsfreiheit über 

Schwangerschaftsabbrüche und 

Rechtssicherheit für Ärztinnen und 

Ärzte.

 Auch in Verden findet am

25.Januar 2019 eine

Demonstration mit der

Forderung „Weg mit §219a“

statt

 Drei Ärztinnen, die wegen

des § 219A StGB angeklagt

sind, wird der Anne-Klein-

Frauenpreis 2019 verliehen

(Zeitschrift Clio 88/2019)

 im März hat der Bundestag

mit 371 Ja-Stimmen und 277

Nein Stimmen der „Reform“
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des § 219 a zugestimmt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und 

Gleichstellungsbeauftragten bringt die Kritik an der Reform auf den Punkt: „Für die 

betroffenen Frauen wird damit nichts besser! Sie werden gezwungen, sich in einer 

Situation, die für die allermeisten Frauen eine existentielle Krise bedeutet, notwendige und 

äußerst wichtige Informationen an unterschiedlichsten Stellen einzuholen, anstatt ihnen 

umfassende und niedrigschwellige Informationen zur Verfügung zu stellen. Eine lange 

Debatte über Selbstbestimmungsrechte der Frauen endet mal wieder ohne wirklichen 

Fortschritt“. 

 Am 6.6. berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung: Die von 

Bundesgesundheitsminister Spahn geplante Studie zu den (angeblichen) psychischen 

Folgen von Abtreibungen (die zu dem  Kompromiss  für die „Reform“ des §219a gehörte) 

wird mit einem Etat von fünf Millionen Euro der teuerste Forschungsauftrag des 

Ministeriums der letzten 10 Jahre. Offenbar wolle Spahn „fundamentalistische 

Abtreibungsgegner“ als neue CDU-Wähler gewinnen.

 Am 14.Juni werden zwei weitere Berliner Ärztinnen (Dr. Verena Weyer und Dr. Bettina 

Gaber) verurteilt. Sie sagen: Solange Deutschland die Bereitstellung von medizinisch 

korrekten Informationen über den sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch nicht 

entkriminalisiere, widerspreche es seinen Menschenrechtsverpflichtungen (pro familia 

Magazin 3/19).

 Schwangerschaftsabbruch – das Tabu in der medizinischen Ausbildung: 

In vielen medizinischen Curricula kommt der Schwangerschaftsabbruch kaum bis gar nicht 

vor. Die mangelnde Thematisierung von Schwangerschaftsabbrüchen im Medizinstudium ist

auch deshalb problematisch, weil es für Mediziner*innen unter Umständen die letzte 

Gelegenheit ist, etwas über diesen Eingriff zu erfahren – denn die Methoden sind kein 

expliziter Inhalt der gynäkologischen Weiterbildungsordnung. Der medikamentöse 

Schwangerschaftsabbruch wird nicht einmal ansatzweise erwähnt. In Holland ist es schon 

längst gängige Praxis der Allgemeinärzt*innen, medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche

anzubieten.

 Der Schwangerschaftsabbruch ist nur unzureichend in die medizinische Aus-, Fort- und 

Weiterbildung implementiert, verbindliche Leitlinien als Instrument der Qualitätssicherung 

sind nicht verfügbar. Dabei sieht das SchKG in §13 vor, dass die Länder ein ausreichendes 

Angebot an ambulanten und stationären Einrichtungen sicherstellen müssen! (impulse 

Zeitung der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin 

Niedersachsen e.V. 4/19)

 In der Schweiz liegt der Anteil von medikamentösen Abbrüchen an der Gesamtzahl der 

Schwangerschaftsabbrüche bei 70 %, in Deutschland bei 23 Prozent. 
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 Die rechtliche Situation und die Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in 

Deutschland tragen dazu bei, dass eine Wahlfreiheit hinsichtlich der Methode nicht gegeben

ist. (profamilia magazin 2/19)

Am Weltverhütungstag zeigten wir in Kooperation mit der Stiftung Leben & Umwelt / 

Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen den Film „Aufbruch in die Freiheit“. Das 

Gesellschaftsdrama über die Frauenbewegung und den Kampf gegen den Paragrafen 218 

in den 70er Jahren machte deutlich, wie im Zusammenhang mit dem § 219 a heute immer 

noch eine politische Bewegung notwendig ist, um Veränderungen zu bewirken.
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Die Frauenberatung Verden ist seit 1995 eine anerkannte Beratungsstelle nach dem 

Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten und hat 

in dem Rahmen auch den Versorgungsauftrag, zu allen weiteren Themen rund um 

Sexualität, Verhütung, Familienplanung und Schwangerschaft zu beraten (§2 

SchKG).

Schwangerenberatung
Eine Aufgabe der psychosozialen Schwangerenberatung besteht darin, werdende Mütter

und Eltern zu unterstützen, sich selbst als handelnde und entscheidende Personen

wahrzunehmen. So können Sie Entscheidungen treffen, die ihrer Lebenssituation

entsprechen und mit denen sie langfristig leben können. 

Die Nutzer*Innen der Beratung nach § 2 SchKG finden den Weg zur Frauenberatung durch

Kooperationen mit Beratungsstellen, Ärzt*innen, Hebammen, Behörden, den Leitfaden für 

Schwangere des Landkreises Verden, örtliche Printmedien und Presseartikel, sowie Artikel

in Fachzeitschriften und Frauenzeitschriften, die Website www.frauenberatung-verden.de, 

oder auf Empfehlung von Bekannten.

Die Informationsabende für Schwangere und werdende Eltern, welche drei Mal jährlich in 

der Frauenberatung angeboten werden, sind regelmäßig ausgelastet. Häufig folgen 

anschließende Einzelberatungen, in denen die werdenden Eltern weitere persönliche 

Fragen klären können. 

Beratungsinhalte

Schwangerschaft und Geburt sind keine Krankheit

Zunehmend beobachten wir, dass die Schwangerschaft von vielen werdenden Eltern mit 

Unsicherheiten und Ängsten verbunden ist. Das Bedürfnis, alles richtig zu machen und zu 

kontrollieren führt zu einem hohen Druck. Dies äußert sich unter anderem dadurch, dass 

immer mehr medizinisch nicht angezeigte Ultraschalle von werdenden Eltern angefragt 

werden. Diesbezüglich wurde Anfang 2019 entschieden, dass ab 2021 Ultraschall auf 

Wunsch aufgrund der kindlichen Gesundheitsbelastung gesetzlich untersagt werden soll 

(Pressemitteilung Greenbirth, 17.1.2019). Möglicherweise ist gleichzeitig positiv zu 
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bewerten, dass es mittlerweile weniger Hemmungen gibt, die Ängste und Unsicherheiten in

Bezug auf Schwangerschaft und Geburt zu thematisieren. 

Elterngeld, ElterngeldPlus und Partnermonate

Elterngeld, ElterngeldPlus (Hälfte der Bezugssumme über doppelten Zeitraum) und 

Partnerschaftsbonus (heißt: Verlängerung der Bezugsdauer, wenn beide Elternteile 4 

Monate gleichzeitig Teilzeit arbeiten) sind regelmäßig Anlass für Schwangere und 

werdende Eltern, Beratung in Anspruch zu nehmen und werden in vielen 

Schwangerenberatungen ausführlich einbezogen. Für viele Klient*innen ist die Komplexität

der bürokratischen Aufgaben rund um die Geburt des Kindes herausfordernd. Gleichzeitig 

gilt es sich vor der Beantragung von Elterngeld darüber bewusst zu werden, wie das 

Familienleben und die Aufteilung von Lohnarbeit, Sorgearbeit und Zeit mit dem Kind 

gewünscht sind. Dank der zunehmenden Freiheit, zwischen Elternschaft und 

Erwerbstätigkeit zu wählen und die Kinderbetreuung individuell zu gestalten, sind Mütter 

und Väter heute zufriedener mit ihrem Leben als vor 20 oder 30 Jahren (DIW Berlin, 

8.10.2019), gerade auch, weil mehr Partnerschaftlichkeit bei der Erziehung und Betreuung 

der Kinder gewünscht und durch einige familienpolitische und gesellschaftliche 

Veränderungen auch möglich ist. Die Evaluation des ElterngeldPlus hat ergeben, dass 17 

Prozent der ElterngeldPlus beziehenden Väter ohne dieses nicht zur Kinderbetreuung aus 

dem Beruf ausgestiegen wären oder ihre Arbeitszeit verringert hätten (BMFSFJ, 

17.2.2020). Im Jahr 2018 waren fast 24 % aller Elterngeldbeziehenden Väter (Destatis, 

28.05.2019). Im Alltag „droht“ jedoch weiterhin die Retraditionalisierung, wenn es finanziell 

für die Familie zum Vorteil ist, dass die (besser-verdienenden) Väter Vollzeit arbeiten und 

die Mütter die Lohnarbeit aufgeben/aussetzen/begrenzen. Wenn beide Eltern gleich viel 

verdienen, nehmen sie in der Regel auch beide etwa gleich lang Elternzeit. 

Paarberatungen bilden einen kontinuierlichen Anteil in der Beratung.

Ebenso beraten wir regelmäßig Schwangere auch zum Mutterschutz und zu 

arbeitsrechtlichen Fragen, die mit der Schwangerschaft aufkommen. Auch im Jahr 2019 

haben mehrere Frauen Beratung in Anspruch genommen, weil sie aufgrund der 

Schwangerschaft Diskriminierung und Benachteiligung am Arbeitsplatz erfahren haben.
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Geburten und Hebammenversorgung

Die Geburtenrate ist im Jahr 2019 leicht gesunken. Es wurden in Deutschland 787.500 

Kinder lebend geboren. Die durchschnittliche Geburtenzahl ist gleichbleibend. Jede fünfte 

Frau zwischen 45 und 49 Jahen war kinderlos. In Verden wurden 2019 in der Aller-Weser-

Klinik 649 Babys geboren, womit die Zahl leicht unter dem „Geburtenrekord“ des Vorjahres

von 655 Geburten liegt. Die Kaiserschnittrate lag in der AWK im Jahr 2019 bei 24%, was 

niedriger als der Bundesdurchschnitt von 30.5.% ist (2017, Zahlen nach Angaben des 

AWK und Destatis, Pressemitteilungen Nr. 349 vom 17.09.2018; Nr. 420 vom 31.10.2018). 

Weiterhin besteht der Hebammenmangel in 

Niedersachsen (und bundesweit). Zurzeit gibt es ca. 

1800 tätige Hebammen in Niedersachsen, sehr 

viele Stellen sind unbesetzt, einzelne 

Krankenhäuser zahlen bereits Prämien für neue 

Hebammen.  Die Unterversorgung von 

Schwangeren wird jedoch noch drastischer, wenn 

in den nächsten Jahren 25% der Hebammen in Rente gehen. Vor Ort müssen wir immer 

wieder Klient*innen unterstützen, die keine Hebamme finden.

Hinzu kommt, dass immer wieder Kreißsäle schließen, weil sie vorübergehend keine 

ausreichende Personalabdeckung haben. Insgesamt bedeutet dies ein Gesundheitsrisiko 

für Schwangere, die keine Betreuung erhalten, häufiger weitere Wege zur 

Entbindungsstation in Kauf nehmen müssen und vor Ort vom Personalmangel betroffen 

sind. 

Aktivistinnen aus Berlin haben die Aktion “www.LieberJens.de” ins Leben gerufen. In Form 

von Postkarten soll auf die Missstände des deutschen Gesundheitssystems aufmerksam 

gemacht werden. Der Hebammenmangel und dessen Auswirkungen für Gebärende und 

medizinisches Personal stehen im Mittelpunkt.

Die zukünftige Umgestaltung der Ausbildung von Hebammen soll nicht nur zur Aufwertung 

der Ausbildung und Anpassung an internationale Standards dienen, sondern auch für eine 

bessere Personalabdeckung sorgen. Auch das Krankenhaus Verden plant eine 

Praxiskooperation mit Studierenden der Hebammenwissenschaften der Hochschule 
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Bremen, was für die Versorgung von Schwangeren im Landkreis hoffentlich eine 

Verbesserung zur Folge hat. Die Schwangerenberatungsstellen der Frauenberatung 

Verden e.V., Caritas und Diakonisches Werk haben planen für das kommende Jahr die 

Vernetzung mit den Hebammen zu intensivieren und die Strukturen im Landkreis in Bezug 

auf das Gesundheitsziel “Gesundheit rund um die Geburt” zu überprüfen.

Hilfen

Den „Löwenanteil“ der § 2 - Beratungen machen die Anfragen bezüglich finanzieller Hilfen 

aus. Darunter sind: 

Einmalige Hilfen im SGB II – Bezug. Babyausstattung, Umstandskleidung, Babymöbel 

etc., sind absolut nötig und werden oft nur durch Hinweis der SKB an die Schwangeren 

und teilweise erst nach mehrmaligem Intervenieren von der SKB und der Schwangeren 

vom LK Verden bewilligt. Die Höhe dieser Leistungen ist willkürlich, unzureichend und von 

Land und Landkreis unterschiedlich.

Durch die bestehende Arbeitsmarktpolitik und die hohe Erwerbslosigkeit von Frauen mit 

kleinen Kindern geraten alleinerziehende Frauen und Familien mit mehr als einem Kind in 

verstärkten finanziellen Druck bzw. in immer enger werdende finanzielle Situationen, in 

denen nicht einmal der Lebensunterhalt gesichert ist, geschweige denn der bisherige 

Lebensstandard  gehalten werden kann. 

Entsprechend hoch bleibt der jeweilige Hilfebedarf rund um Schwangerschaft und Geburt. 

Bundesstiftung „Mutter und Kind“

Die Bundesstiftung “Mutter und Kind“ wird im Beratungskontext Schwangerenberatung am 

häufigsten nachgefragt. Jährlich leiten wir 60-80 Anträge von Schwangeren an die Stiftung 

weiter, welche bei uns in der Beratung waren. Die Höhe der bewilligten 

Unterstützungssummen ist jedoch weit niedriger, als gemeinhin angenommen. Meist wird 

eine Summe von einigen Hundert Euro bewilligt, was eine wichtige Unterstützung in 

Notlagen sein kann, auf Dauer jedoch Familien in Armut nicht zu einer soliden Situation 

zum Unterhalten der Kinder verhilft.

Im Jahr 2019 wurden bundesweit 152.652 MUK-Anträge gestellt. Das sind 5% mehr als im 

Jahr 2016, Die Bewilligungssumme sank gleichzeitig um 9 %.
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Oft dient der Stiftungsantrag als Aufhänger um die Beratungsstelle aufzusuchen und 

eröffnet somit die Möglichkeit, auch weitere Fragestellungen in Bezug auf die 

Schwangerschaft zu bearbeiten.

Schwangerenberatung und Pränatale Diagnostik

Die gesellschaftliche Entwicklung der routinemäßigen Anwendung und Ausweitung 

vorgeburtlicher Diagnoseverfahren im Rahmen der medizinischen Schwangerenvorsorge 

nimmt zu. Das Angebot pränataler Diagnostikverfahren suggeriert schwangeren Frauen, 

dass gesunde Kinder machbar seien und bürdet ihnen gesellschaftlich die Verantwortung 

für die Gesundheit des Kindes auf. Dadurch werden Schwangerschaften medizinisch zu 

einem risikoträchtigen Zustand erklärt, es wird ihnen schwer gemacht, einfach „guter 

Hoffnung zu sein“.  

Tatsache ist: Jede zweite Schwangere in Deutschland wird als Risikopatientin 

eingestuft, aber tatsächlich kommen 97 % aller Neugeborenen gesund zur Welt!

Im September 2019 wurde durch den G-BA 

(Gemeinsamer Bundesausschuss) entschieden,

dass der „Präna-Test“ (NIPT), ein Bluttest zur 

Früherkennung des Down-Syndroms in den 

Leistungskatalog der Krankenkassen 

aufgenommen werden soll. Invasive Eingriffe 

können zwar damit mehr verhindert werden, 

andererseits kann auch eine „Auslese“ der 

werdenden Menschen passieren. Zwar soll er 

nur bei Risikopatientinnen angewendet werden, 

doch bei dem hohen Anteil der Risikoeinstufungen wird es zu einer großflächigen 

Anwendung kommen. Es werden diejenigen in Erklärungsnot geraten, die sich gegen den 

Test entscheiden. Momentan entscheiden sich 10% der Elternpaare für ein Kind mit 

Trisomie 21 nach einer positiven Pränataldiagnose (d.h. 90 % entscheiden sich für einen 

Schwangerschaftsabbruch).  Wir erleben Schwangere und werdende Eltern unter einem 

hohen Druck, alles zu tun was möglich ist, um ein gesundes Kind zu bekommen. Häufig 

werden alle angebotenen Tests der Pränataldiagnostik wahrgenommen, ohne dass eine 

vorherige ausführliche Beratung dazu stattfindet, was die Tests aussagen, wie mit einem 
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positiven Befund umgegangen würde und dass bei vielen positiven Befunden eine 

vorgeburtliche Therapie weiterhin nicht möglich ist. Damit bleibt die Frage weiterhin offen: 

Kann es eine nicht-selektive Pränataldiagnostik geben? 

Dient PND tatsächlich dem Wohlergehen der Kinder und Familien? Eltern haben ein Recht 

auf „Nicht-Wissen“, sie dürfen zudem bei positivem Befund nicht moralisch in der 

Entscheidung für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch beeinflusst und im 

Anschluss mit ihrer Entscheidung allein gelassen werden. Die Frauenberatung ist Mitglied 

im „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“. Weiterhin wird die 

Zusammenarbeit mit „Cara“, Beratungsstelle für vorgeburtliche Diagnostik in Bremen und 

dem Humangenetischen Institut Bremen gepflegt und Klientinnen bei Bedarf 

weitervermittelt.

Es gilt eine positive Veränderung des gesellschaftlichen Klimas Menschen mit 

Beeinträchtigungen gegenüber anzustreben und Barrieren abzubauen, dafür sind wir 

als Gesamtgesellschaft zuständig. 

Vertrauliche Geburt

Anlässlich der fünf Jahre, die das “Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur 

Regelung der vertraulichen Geburt” im Jahr 2019 erreicht hat, sind Ergebnisse der 

Evaluation präsentiert worden. Wie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend bekannt gibt, wurden zwischen Mai 2014 und April 2019 insgesamt 570 

vertrauliche Geburten gemeldet. Jährlich liegt die Zahl recht konstant bei ca. 110 

vertraulichen Geburten pro Jahr (BMFSFJ 2019: Hilfe, die ankommt. S. 5). Neben dem 

Angebot der vertraulichen Geburt bieten zusammen mit uns mehr als 1.600 

Schwangerenberatungsstellen bundesweit weitere Unterstützung im Fall einer 

ungeplanten, ungewollten, durch äußere Umstände verunmöglichten oder sozial 

gefährdeten Schwangerschaft an (ebd. S.2). Die Hilfesuchende kann über das Hilfetelefon 

0800 40 40 020 zur SKB gelangen. Die SKB ist zudem auf der Beratungsstellenseite  

www.geburt-vertraulich.de gelistet.

2019 fand in der Frauenberatung keine Beratung statt. Die SKB muss jedoch ständig “auf 

dem Laufenden” bleiben, denn in der Frauenberatung Verden muss jederzeit eine dafür 

notwendige qualifizierte Fachkraft bereitstehen, falls eine vertrauliche Geburt durch eine 

Schwangere durchgeführt und hierfür ein Herkunftsnachweis erstellt werden soll.
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Der Bund hat ein komplexes und fachlich anspruchsvolles Gesetz geschaffen, aber die 

Länder haben keine Verpflichtung zur Finanzierung des notwendigen Beratungsangebotes 

übernommen. Hier muss nachgebessert werden.

Beratungen nach der Geburt eines Kindes

Mit der Geburt eines Kindes beginnt für Frauen und Familien ein ganz neuer 

Lebensabschnitt. Dieser bringt nicht nur einen neuen Alltag und freudige Aufregung über 

eine neues Familienmitglied mit, sondern auch herausfordernde Veränderungen in der 

Familien- und Beziehungsdynamik.

Hilfreich für Frauen und Familien ist es, wenn sie in dieser Situation vielfältige 

Unterstützung erfahren, nicht nur durch die Beratungsstelle, sondern auch durch ihre 

Familie, Freund*innen, letztlich durch eine solidarische Gesellschaft. 

Belastete Frauen brauchen verstärkt mehrere Gespräche und längerfristige Begleitungen. 

Es zeigt sich, dass Frauen - mit zeitlichen Unterbrechungen - immer wieder kommen oder 

über einen telefonischen Kontakt noch Fragen klären, wenn neue Probleme auftauchen.

Begleitung nach einer Totgeburt

Im Jahr 2019 hat unsere Honorarkraft Inge Dotschkis-Hillejan weiterhin Frauen/Paare 

sozialtherapeutisch in ihrem Trauerprozess um ein verlorenes Kind begleitet. Diese 

Prozesse können sich länger gestalten, z.B. bis zu einem Jahr.

Auch wenn 30 Prozent der Schwangerschaften in den ersten 12 Wochen durch eine frühe 

„Fehlgeburt“ enden, ist das persönliche Erleben jeder Frau/jedes Paares unterschiedlich 

intensiv und belastend. Fehlgeburten in der späteren Schwangerschaft sind seltener, 

bedeuten aber auch, dass häufig bereits eine Bindung zum Kind aufgebaut wurde und der 

Verlust Auswirkungen auf das Familiensystem hat, die aufgefangen werden müssen.

Die pränatal-diagnostische Beratung der Ärzt*innen führt häufig zu Spätabbrüchen, die 

oftmals eine Trauerphase nach sich ziehen, aufgrund des Entscheidungsdrucks und 

manchmal erlebter mangelnder emphatischer Begleitungen durch das 

Krankenhauspersonal.
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Begleitet werden auch Eltern deren Babys entweder während der Schwangerschaft oder 

im ersten Lebensjahr gestorben sind. Geschätzt gibt es pro Jahr in Deutschland 1500 - 

2000 „Sternenkinder“. Wir unterstützen auf Wunsch eine Vermittlung zu Trauergruppen.

Im Landkreis hat sich mittlerweile der Verein Sterneneltern Achim e.V. etabliert, welcher 

sich ganz der Begleitung von Sterneneltern verschrieben hat. Eine Zusammenarbeit wird 

beim Runden Tisch Sterneneltern und weiteren Anlässen gepflegt. Hierdurch konnten 

betroffene Frauen/Paare wohnraumnah und nahtlos vermittelt werden.

Unterstützung bei postpartaler Depression, nach ungeplantem Kaiserschnitt oder 

traumatischem Geburtserleben

Liegt eine Krise nach der Geburt oder eine diagnostizierte postpartale Depression vor, 

können manche Frauen ihre belastende Situation nicht allein bewältigen. Das kann einen 

unterschiedlich langen Zeitraum betreffen. Die Schwangerenberatung bietet langfristige, 

sozialtherapeutische Begleitung an und unterstützt in diesen Krisensituationen. 

Als Mitglied in dem Bundesverband „Schatten und Licht“ wird die Frauenberatung in der 

Rubrik „Fachleute“ geführt, kollegialer Austausch und Fortbildungsangebote gehören zur 

Arbeit dazu. Wenn es nötig ist, werden Klient*innen an Therapeut*Innen, Ärzt*Innen und 

Krankenhäuser weitervermittelt. 

Auch bei einem ungeplanten Kaiserschnitt kann es zu problematischen, psychischen 

Verarbeitungsschwierigkeiten kommen. Begleitung durch Gespräche und Kontakte mit 

Hebammen und Krankenhäusern können helfen, Geburtsverläufe zu besprechen und in 

kleinen Schritten nachvollziehbarer zu machen. Erfreulicherweise liegt die Kaiserschnittrate

der AWK weiter unter dem Bundesschnitt bei 24% in 2019 (Bremen 30 %, 2017, Bremer 

Krankenhausspiegel). Deutschlandweit kommt beinahe jedes dritte Kind per Kaiserschnitt 

auf die Welt. Auch deshalb gibt es das Bestreben die „natürliche Geburt“ Weltkulturerbe 

werden zu lassen. Das Land Niedersachsen, diverse Städte und Kreise beteiligen sich 

inzwischen an der Kampagne zur Reduzierung des Kaiserschnitts.

Kleine Erfolge zeichnen sich ab: Lt. WHO ist eine Kaiserschnittrate von bis zu 10% 

notwendig. Auch der Hebammenverband fordert die Stärkung der physiologischen Geburt 

und sieht ebenfalls dringenden Bedarf, die Kaiserschnittrate in Deutschland zu senken. 
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Gründe für die Interventionen in der Geburtshilfe sieht der Verband in der zunehmenden 

Arbeitsbelastung im Krankenhaus bei immer weniger Personal. Auch Wissen über eine 

normale Geburt geht durch die zunehmende Angst vor Fehlern und darauf möglicherweise 

folgende Geburtsschäden verloren.

Die Schwangerenberatung ist Mitglied im „Kaiserschnitt-Netzwerk“ Deutschland.

Gewalt unter der Geburt

Immer mehr Frauen wagen öffentliche Auftritte in Radio und Fernsehen, um über ihre 

Erfahrungen mit Gewalt unter der Geburt zu berichten. Nachgeburtliche Gespräche 

können auch in der Frauenberatung in Anspruch genommen werden, sollten Gespräche 

mit der Hebamme und dem Behandlungsteam der Entbindung nicht ausreichend sein. 

Nachgeburtliche Gespräche werden nach Angaben des Teams der geburtshilflichen 

Station der Aller-Weser-Klinik immer häufiger in Anspruch genommen.

Bisher gibt es noch keine erfolgreiche Klage gegenüber einer geburtshilflichen Abteilung 

und deren Personal eines Krankenhauses. Unterstützt werden Klagen vom „Netzwerk der 

Elterninitiativen für Geburtskultur“ und dem Verein „Greenbirth“.

Verhütungsberatung
Beratung zu den Möglichkeiten von Familienplanung und Verhütung ist laut der 

gesetzlichen Grundlage, nach der die SKB arbeitet, ein Rechtsanspruch für alle Menschen.

In der SKB ist eine ausführliche Beratung über alle möglichen Verhütungsmittel möglich 

und auch andere Gespräche im Rahmen der Familienplanung können in Anspruch 

genommen werden. Unsere Grundhaltung ist, dass der Zugang zu Verhütungsmitteln und 

allen Infos diesbezüglich ein Grundrecht ist.

Oft wird die Verhütung im Rahmen der Schwangerschaftskonfliktberatung zum Thema, da 

das Versagen der Verhütungsmittel nicht selten zu einer totalen Verunsicherung führt. Die 

Frauen trauen ihrem eigenen Körper nicht und kämpfen mit Schuldgefühlen, wenn sie trotz

Verhütung schwanger werden.

Bereits jungen Mädchen wird oft die Pille verordnet, teilweise auf eigenen Wunsch, da es 

im Teenageralter „zum guten Ton gehört“ und der Diskurs die Selbstverständlichkeit der 
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Pilleneinnahme verstärkt. 3 % aller 13-jährigen Mädchen lassen sich Verhütungsmittel 

verschreiben. Mit 15 Jahren nimmt jede Vierte die Pille (Kinder- u. Jugendreport der DAK-

Gesundheit). Durch die frühe Hormoneinnahme verpassen jedoch viele Mädchen* die 

Chance, die zyklischen Vorgänge ihres Körpers kennenzulernen und ihr Leben hiermit zu 

gestalten. Für Mädchen und junge Frauen bis zu 22 Jahren werden zudem immer noch zu 

55% die oralen Kontrazeptiva mit einem höheren Risiko für Thrombosen und Embolien 

verordnet. 

Eine ausführliche Beratung über alle Verhütungsmittel in der gynäkologischen Praxis 

scheitert oft an Strukturen (die Pille ist das günstigste Verhütungsmittel und die 

Übernahme der Krankenkassen somit gesichert) und auch an den zeitlichen 

Beschränkungen, mit denen sich Gynäkolog*innen konfrontiert sehen. Dies führt dazu, 

dass viele Frauen*, die zu uns in die Beratung kommen, einen hohen Informationsbedarf in

Bezug auf Verhütungsalternativen haben, wenn die Pilleneinnahme für sie aus 

verschiedenen Gründen nicht in Frage kommt. 

Deshalb hat die SKB in Kooperation mit der Stiftung Leben & Umwelt / Heinrich-Böll-

Stiftung Niedersachsen am 25.01.19 eine Lesung mit Sabine Krey zum Thema: „Freiheit 

von der Pille – Eine Unabhängigkeitserklärung“ angeboten.

Kostenübernahmeanträge Verhütungsmittel

Die TAZ berichtet am 11.04.19 über den Weltbevölkerungsbericht, nachdem 214 Mio. 

Frauen ohne Zugang zu Verhütungsmitteln sind. Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung 

(DSW) vermutet, dass die Zahl der jährlich 80 Millionen ungewollten Schwangerschaften 

um zwei Drittel sinken würden, wenn der Zugang zu Verhütungsmitteln allen Frauen 

gewährt würde.

Das seit 2016 über das BMFSFJ laufende Modellprojekt „biko - Beratung – Information und

Kostenübernahme bei Verhütung“ ist 2019 abgeschlossen und ausgewertet worden. 

Hierzu heißt es im pro familia Magazin 4/19: Dringlich sei der Zugang für Frauen mit wenig 

Geld. Hier müssten unbedingt noch in dieser Legislaturperiode konkrete Lösungen auf den 

Weg gebracht werden. Die im Sommer 2018 eingereichten Anträge der Linken und der 

Grünen zum Thema sind noch nicht entschieden. Für einen Kompromiss kommt es nun auf

einen konkreten Vorschlag der Regierungsparteien an, wie eine bundeseinheitliche 

Regelung aussehen könnte.
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Die SKB setzt sich, wie pro familia mit ihrer „Offenbacher Erklärung“ am 12. Mai 2019 für 

eine Weiterentwicklung von selbstbestimmter Familienplanung ein: für die 

Kostenübernahme von allen Verhütungsmitteln und -methoden für alle Menschen 

über die Krankenkassen sowie den Ausbau einer menschenrechtsbasierten 

Verhütungsberatung. Dies ist nicht nur ein Gebot der Gesundheitsförderung und 

notwendig für die Einlösung der reproduktiven Rechte, die Kostenübernahme von 

Verhütung dient der Herstellung von Chancengleichheit unter Frauen. Ungewollte Kinder 

können den Sozialhilfebezug verfestigen und Erwerbs- und Bildungschancen bei gering 

verdienenden Frauen beeinträchtigen. 

Der Landkreis Verden hat eine Vorreiterrolle übernommen, und einen Haushaltstitel 

zur Kostenübernahme von Verhütungsmitteln eingesetzt, solange die 

bundeseinheitliche Lösung fehlt. Die Frauenberatung hat 2019 eine Summe von 

14.853€ erhalten, um Frauen unterbestimmten Voraussetzungen eine Kostenübernahme 

von Verhütungsmitteln möglich zu machen. Dieser Betrag reicht nicht aus. Der Bedarf war 

höher. Die Frauenberatung hat im vergangenem Jahr 18.187 € an Ärzt*innen, Apotheken 

und Krankenhäuser für eine sichere Verhütung der Klientinnen ausgezahlt. Alle weiteren 

Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, 88 zusätzliche Beratungen und Verwaltungskosten für 

Überweisungen und Buchhaltungskosten musste die Frauenberatung, anders als im biko-

Projekt von pro familia, selbst tragen. Das geht auf Dauer nicht. Gespräche mit Verwaltung

und Politik müssen folgen.

Gruppenberatungen und Präventionsveranstaltungen
Sexuelle Bildung ist essenziell für eine selbstbestimmte Sexualität und zur 

Prävention von ungewollten Schwangerschaften, STI und sexuellen 

Grenzverletzungen

Die Frauenberatung Verden

e.V. bietet 

Gruppenberatungen für 

Mädchen* und Frauen* 

jeden Alters an. Die 

Angebote werden von 

erwachsenen Frauen* in 
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der Regel von bestehenden Gruppen genutzt (z.B. Einladung in einen Deutschkurs für 

Frauen*) oder bilden sich zu einem bestimmten Thema auf Initiative der Frauenberatung. 

2019 fanden drei mehrsprachige Präventionsveranstaltungen für geflüchtete Frauen* statt. 

Hiervon wurden zwei gemeinsam mit Frauenärztinnen unter dem Titel „Fragen an die 

Frauenärztin auf Arabisch und Persisch“ in Verden und Achim veranstaltet, eine fand in der

Frauengruppe im CaWia in Achim statt. 

Jugendliche besuchen Angebote der sexuellen Bildung in der Frauenberatung vor allem im

Rahmen schulischer Zusatzangebote, welche durch Lehrer*innen oder 

Sozialarbeiter*innen organisiert werden. Die meisten Gruppenberatungen finden kostenfrei

statt. Fragen Schulen das Angebot an, erheben wir eine Gebühr von 2,- € pro 

Teilnehmerin* für Materialien.

Das pädagogische Konzept der Frauenberatung Verden e.V. sieht vor, die Angebote in der

Regel in den eigenen Räumen durchzuführen, um den Mädchen* und Frauen* die 

Möglichkeit zu geben, die Beratungsstelle kennenzulernen und somit die Zugangshürde im

Falle von Hilfebedarf zu verringern. Die Präventionsveranstaltungen finden ohne die 

Lehrer*innen oder anderen Begleitpersonen statt, sodass die Teilnehmerinnen* alle Fragen

stellen können, die gemeinsam im koedukativen Aufklärungsunterricht zu kurz kommen 

und die sie gerne durch eine Fachkraft beantwortet haben wollen, welche sie nicht im 

Alltag begleitet.  

Die Inhalte der sexualpädagogischen Veranstaltungen, welche von schulischer Seite 

angefragt werden, orientieren sich maßgeblich an den Fragen der Jugendlichen. Das 

beinhaltet eine altersentsprechende Auseinandersetzung mit Themen rund um das 

Erwachsenwerden. Diese können zum Beispiel Pubertät, Gefühle, Körperwissen, Liebe, 

Beziehungen, Sexualität und Zärtlichkeit sein. Auch Identitäten, Geschlechterrollen und 

Klischees, kritischer Umgang mit Medien, Informationen über Schwangerschaftsverhütung 

und sexuell übertragbare Infektionen können besprochen werden.

2019 fanden 13 Gruppen-Präventionsveranstaltungen mit Schulklassen statt, zudem ein 

neu konzipierter Workshop mit dem Titel “Schmetterlinge im Bauch” zum Thema 

Pubertätseintritt. In Kooperation mit dem Netzwerk Jugend und Wabe veranstaltete die 
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SKB einen Workshop zu Geschlecht und Sexualität im Rahmen der “Juleica”-Fortbildung. 

Fest etabliert hat sich ein “Wen-Do”-Schnupperkurs am Internationalen Mädchentag.

Zur Sexuellen Bildung gehört außerdem die Arbeit mit Multiplikator*innen. Fach- und 

Beratungsgespräche mit Lehrer*innen und anderen Bezugspersonen von Mädchen* sind 

jederzeit telefonisch oder persönlich möglich. Eine Vielfalt von Informationsmaterialien 

ist vorhanden und kann durch Fachkräfte, Bezugspersonen, Eltern, sowie interessierte 

Frauen* und Mädchen* angefragt werden.

Sexualität und Verhütung bei Menschen mit Beeinträchtigung

Die Anfragen nach Beratung von be_hinderten Menschen, ihren Eltern und von Gruppen in

einfacher Sprache oder entsprechend anderer spezieller Bedarfe gehören 

selbstverständlich zu den Aufgaben der SKB. Eine Mitarbeiterin nimmt an einer lokalen 

Fortbildung zur Inklusion auf verschiedenen Ebenen teil und bringt Impulse für eine 

inklusive Gestaltung der Beratungsstelle ein. 

Die Vorbereitung einer Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der ergänzenden 

unabhängigen Teilhabe-Beratung Aller-Weser-Wümme e.V. zum Thema Behinderung und 

Elternschaft im Jahre 2020 ist gestartet. Diese soll die reproduktiven Rechte von 

Menschen mit Beeinträchtigungen stärken und im Landkreis Ansprechpersonen bilden und

vernetzen. 

Sexuell übertragbare Krankheiten (STI)

Die Weltgesundheitsorganisation definiert sexuelle Gesundheit als „untrennbar mit 

Gesundheit insgesamt, mit Wohlbefinden und Lebensqualität verbunden“. Sie kann durch 

sexuell übertragbare Infektionen sowohl auf körperlicher, emotionaler und sozialer Ebene 

gefährdet sein. Vor allem die Tabuisierung des Themas und das Schweigen hierüber 

führen zu Übertragungen, Stigmatisierungseffekten, verspäteter Diagnostik und Therapie. 

Die SKB ist offen für Fragen der STI und hält für die Präventionsarbeit Info-Material vor. 

Beratung ist bei steigenden Infektionszahlen der Schlüssel zu gelingender Prävention.

Humane Papillomaviren (HPV)

Beim Sex kann man sich anstecken mit diesen Viren, die gelegentlich Entzündungen am 

Muttermund verursachen können. Rund 40 aller Mädchen sind gegen HPV geimpft.  Die 
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häufigsten Überträger des Virus sind allerdings Männer, welche selbst nicht an HPV 

erkranken. Um eine Übertragung der Viren auf Mädchen* und Frauen* zu verhindern 

wurde es höchste Zeit, dass die Impfung auch für Jungen von den Krankenkassen 

übernommen wird, so der Vorsitzende der ständigen Impfkommission (Weser- Kurier 

02.07.19) .

HIV

Die wichtige Botschaft in Bezug auf HIV, die am Welt-AIDS-Tag auf allen Kanälen 

verbreitet wurde ist, dass HIV unter Therapie nicht ansteckend ist. Seit dem 10. Mai 2019 

ist die HIV-Prophylaxe PrEP als Krankenkassenleistung anerkannt worden. Die PrEP ist 

neben Kondomen und der Schutzwirkung durch die HIV-Therapie die dritte Möglichkeit, 

sich vor einer HIV-Infektion zu schützen (profamilia Magazin 3/18).

Anerkennung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 

Lesben und BTI*Q

Vor 25 Jahren wurde der Paragraph 175 abgeschafft, welcher homosexuelle Handlungen 

unter Strafe stellte. Die meisten Menschen auf der Welt sind für die Gleichberechtigung 

von Schwulen, Lesben und Trans*-Personen. Die Realität ist leider nicht von 

Wertschätzung und Gleichberechtigung geprägt. Mikroaggressionen, Sexismus, Cis-

Sexismus und Homo-Feindlichkeit gehören leider immer wieder zum Alltag dieser 

vulnerablen Personengruppen. Weiterhin sind homosexuelle Paare in Bezug auf das 

Abstammungsrecht und auch bei der finanziellen Unterstützung von 

Reproduktionsmedizinischen Maßnahmen nicht mit heterosexuellen Paaren gleichgestellt. 

Gleichzeitig gab es auch im vergangenen Jahr einige rechtliche Fortschritte. So wurde im 

Dezember 2019 endlich beschlossen, dass Konversionstherapien, welche das 

selbstempfundene Geschlecht oder (homo)sexuelle Orientierung einer Person verändern 

wollen, verboten werden. 2019 war zudem das erste Jahr in dem rechtlich „divers“ neben 

„männlich“ und „weiblich“ als Geschlechtskategorie anerkannt ist und somit für trans- oder 

intergeschlechtliche Menschen eine positive Bezeichnung für ihr Geschlecht auch 

personenstandsrechtlich möglich macht. Wir begrüßen, wie unser Dachverband Der 

Paritätische, die Neuregelung des Geschlechtseintrages, sowie die geplante Abschaffung 

des seit 1981 geltenden Transsexuellengesetzes (TSG). In wichtigen Punkten bleibt der 
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diesbezügliche Referentenentwurf jedoch an biologischen Geschlechtsmerkmalen 

orientiert und ist somit noch verbesserungswürdig (Der Paritätische 4/2019).

In der Frauenberatung sind lesbische und bisexuelle Frauen* genauso willkommen wie 

heterosexuelle Frauen*. Eine Beratung zum Thema Coming Out für Frauen ist in der 

Frauenberatung möglich. Auch Angehörige können sich zu dem Thema beraten lassen. 

Auch trans- und intergeschlechtliche Menschen können sich bei uns bezüglich 

Schwangerschaft, Schwangerschaftskonflikt, Verhütung und angrenzenden Themen 

beraten lassen. Wir befinden uns in einem andauernden Fortbildungsprozess, um alle 

Menschen diskriminierungssensibel zu empfangen. 

In Hannover hat am 25. August 2019 das erste queere Jugendzentrum Niedersachsens 

eröffnet. Im Landkreis Verden fehlt es an spezifischen Unterstützungen für queere 

Jugendliche, hier besteht unseres Erachtens dringend Handlungsbedarf.

Migrantinnen und geflüchtete Frauen

Die SKB hat eine klare politische Positionierung und engagiert sich für den Abbau von 

Machtasymmetrien und Diskriminierungen auf allen Ebenen in der Gesellschaft. 

Innerhalb der Arbeit bedeutet das für die weißen Beraterinnen die Reflektion der eigenen 

Einstellungen, das Wissen über und den Abbau von Alltagsrassismus und 

Zugangsbarrieren, dass Klientinnen* unterstützt werden, ohne erneut rassistische 

Erfahrungen zu machen und natürlich einen wertschätzenden individuellen Blick für alle 

Klientinnen*. Diese Grundhaltungen kommen sowohl in der Arbeit mit deutschen 

Schwarzen Frauen oder deutschen Frauen of Color zum Tragen, als auch im Kontakt mit 

Migrantinnen* und geflüchteten Frauen*. 

Ein wichtiger Aspekt im Abbau von Barrieren für Frauen, die neu in Deutschland sind ist 

der sprachliche Zugang zu allen Angeboten. Die Beratung mit Frauen, die kein Deutsch 

sprechen, gehört zum Alltagsgeschäft. Daher nutzt die SKB weiterhin die Initiative 

www.worte-helfen-frauen.de des Landes Niedersachsen, getragen von der 

Vernetzungsstelle. Viele Frauen organisierten sich selbst Sprachmittler*innen, wobei das 

Projekt „Worte helfen Frauen“ (Land Niedersachsen) es ermöglicht, die Dolmetscher*innen

finanziell zu vergüten. Auch das Projekt zum Telefondolmetschen mit sofortigem Zugriff 
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auf 15 Sprachen und mit Anmeldung auf 50 Terminsprachen trägt zur Verständigung bei. 

Gleichzeitig hat die SKB Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen vorrätig. 

Das Internetportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung www.zanzu.de 

bietet (in 13 Muttersprachen sowie Gebärdensprache für Gehörlose, Einfache 

Sprache und für Analphabetinnen eine Vorlesefunktion) einen niedrigschwelligen 

Zugang zu sexueller Gesundheit. Themen sind: Körperwissen, Sexualität, Verhütung, 

Familienplanung und Schwangerschaft, HIV/STI, Recht und Gesetze in Deutschland.

Alleingelassen im Landkreis Verden werden schwangere Migrantinnen ohne Papiere.

In der Arbeit mit geflüchteten Familien gilt es der Tendenz entgegenzuwirken, strukturelle 

Probleme auf Fachkräfteebene lösen zu wollen. Viele Fachkräfte befinden sich in dem 

Dilemma zwischen der offensichtlichen Not sowie den begrenzten Strukturen und 

Ressourcen zu ihrer Unterstützung. Das macht es besonders schwer sich abzugrenzen 

und zu einer professionellen Distanz zu finden. 

Der Paritätische äußert scharfe Kritik an den Reformplänen zum 

Asylbewerberleistungsgesetz: Statt Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums 

endlich an den tatsächlichen Bedarf und die aktuelle Preisentwicklung anzupassen, 

würden durch statistische Tricks die Beträge künstlich klein gerechnet und endet in der 

Aussage: “Das Existenzminimum ist genauso wenig teilbar wie die Würde des Menschen 

nach Artikel 1 des Grundgesetzes” (der Paritätische 3/2019).

Armut

Viele Frauen und Familien kommen in die Beratung, weil sie in einer finanziell prekären 

Situation sind. Dies ist oft der Fall, obwohl die Betroffenen einer Beschäftigung nachgehen.

Eine Große DIW-Studie belegt, dass aus Angst rund 50 % der Berechtigten kein 

(zusätzliches) Hartz IV beantragen (siehe DIW Wochenbericht 26/2019). Vulnerable 

Gruppen, wie geflüchtete Familien oder Alleinerziehende sind von Armut deutlich stärker 

bedroht (Sozialbericht des Niedersächsischen Sozialministeriums 2019), während die 

allgemeine Armutsgefährdung 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken ist. 

Weiterhin sind über 20 % aller Kinder von Armut bedroht. Unter diesen Vorzeichen gilt es 

weiterhin Verbesserungen in der Familienpolitik, in der Anerkennung und Vergütung von 

Sorgearbeit und im Niedriglohnsektor, sowie eine ausreichende Grundsicherung 

anzustreben.
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Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit

Die Website ist und bleibt ein bedeutsames Informationsmittel. Im April 2019 ging die neue 

Website der Frauenberatung unter der gleichbleibenden Adresse 

http://www.frauenberatung-verden.de online. Diese ist nun auch vom Smartphone aus zu 

bedienen. 2019 erreichten die Website 1905 Besucher*innen in 9 Monaten, hochgerechnet

auf ein Jahr sind das ca. 2500 Besuche. Davon erfolgen mittlerweile mehr als die Hälfte 

der Zugriffe von mobilen Endgeräten. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass das Internet für die Öffentlichkeitsarbeit zu 

einem immer wichtigeren Medium wird. Die hohen Besuchszahlen auf der Website 

verdeutlichen, dass Frauen sich die Internetpräsenz der Frauenberatung zu Nutze machen

und sich vor Beratungsgesprächen über das breite Angebotsspektrum informieren. Die 

Vernetzung der Website mit anderen Institutionen wird kontinuierlich erweitert. Dadurch ist 

es den ratsuchenden Frauen noch leichter möglich gezielt ergänzende Unterstützung zu 

finden. 

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet Kontakte und Besuche bei interessierten und interessanten 

Vereinen und Gruppen und Teilnahme an Veranstaltungen. Im Jahr 2019 (und fortführend 

in 2020) besucht die Frauenberatung alle 8 Sozialraumteams im Landkreis Verden, um die 

Angebote bei Multiplikator*innen bekannt zu machen. Bei vielen Kontakten wird die 

inhaltliche Arbeit der Frauenberatung notwendigerweise mit der Einwerbung von Spenden 

verbunden.

Kooperationen und Vernetzungen

Etabliert haben sich folgende Arbeitskreise:

-  2  x  jährlich  Schwangerenberatungsstellentreffen  des  Päritätischen  Niedersachsen  in

Hannover

- 2 x jährlich Treffen mit den Schwangerenberatungsstellen im LK Verden

- 2 x jährlich Treffen mit dem „AK Frühe Hilfen“ im LK Verden, mittlerweile als Arbeitskreis

- 2 x jährlich Treffen mit Kolleg*innen im psycho-sozialen AK Verden

- 4 x jährlich Kreisfrauenrat Verden
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-  regelmäßige  Zusammenarbeit  mit  der  Teilhabeberatung  Aller-Weser-Wümme  e.V.

(EUTB) für gemeinsame Veranstaltungsplanung

Außenstelle Achim

In Achim befindet sich unsere Zweigstelle. 

Es werden nach Anmeldung wöchentliche Beratungen im Kulturhaus „Alter Schützenhof“/ 

KASCH, Bergstr. 2, durchgeführt. Durch eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit ist die 

Zweigstelle in Achim und in der Umgebung gut bekannt.

Frauen und Familien entscheiden sich oft für eine Beratung im KASCH, weil sie durch 

Kinder oder Berufstätigkeit in ihrer Mobilität und Zeit eingeschränkt sind und 

Beratungsstellen in Verden und Bremen zu weit entfernt sind bzw. auch die Fahrtkosten 

nicht aufgebracht werden können. Außerdem verfügen viele Frauen nicht über ein Auto. 

Aus diesem Grund ist die Beratungszeit donnerstags 14.00 – 17.00 Uhr ausgelastet. Eine 

weitere Zweigstelle im Landkreis ist im Gespräch, um hier weitere Versorgungslücken zu 

schließen. 

Allerdings bedeutet eine kleine „Zweigstelle“, parallel zu der Tätigkeit in Verden, immer in 

doppelten Ausfertigungen „zu denken und zu handeln”. Hinzu kommt die 

Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung, die speziell in Achim zu leisten ist. Aktualisierungen 

der Auftritte der Frauenberatung auf den Webseiten der Stadt Achim und des KASCH sind 

fortlaufend. 

Speziell ist in Achim die Arbeitsverbindung zu Bremen: Viele der schwangeren Frauen 

entbinden im Krankenhaus “Links der Weser” in unmittelbarer Nähe zu Achim (2018 

kamen dort fast 2600 Kinder zur Welt; das LdW Bremen gehört jetzt zu den 20 größten 

Entbindungskliniken in Deutschland) und auch in anderen Bremer Krankenhäusern.

Das heißt: Die Beratung findet in Niedersachsen statt, die Entbindung in Bremen. 
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Qualität

Die Arbeit und Zusammenarbeit ist darauf ausgerichtet, gute Qualität der beraterischen 

und organisatorischen Arbeit zu gewährleisten.

Die praktische Arbeit wird von den einzelnen Mitarbeiterinnen eigenverantwortlich 

getragen, während konzeptionelle und personelle Fragen gemeinsam geklärt werden.

In dieser arbeitsteiligen Struktur wird Klarheit und Transparenz, sowie Dialog- und 

Konfliktfähigkeit geschätzt.

Qualifizierte Ausbildungen, regelmäßige Fortbildungen, (FGM_C, grundlegende 

Fortbildungen der neuen Kolleginnen) kollegiale Intervision, sowie Team- und fallbezogene

Supervisionen sind wichtige Voraussetzungen dafür.

Supervision ist unerlässlich für die Bewältigung der stetig steigenden Belastungen.

Es wird Wert auf ausreichende Regeneration und Bedingungen vertrauensvoller 

Zusammenarbeit gelegt und interne Arbeitstreffen zu fach- und politischen Themen 

erweitern die Kompetenz. Mehrfach kontaktierten uns Schülerinnen und Studentinnen,

um für Fach-, Master- und Bachelorarbeiten Unterstützung und Input zu erhalten.

Fortbildung

Da Professionalität stets Voraussetzung ist, wird die fachliche Qualifikation der SKB durch 

regelmäßige externe Supervision begleitet und durch Fort- und Weiterbildung kontinuierlich

erweitert.

Als anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle müssen die Mitarbeiterinnen 

gemäß Nr. 3.2. der Richtlinie regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen und 

diese dem niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und Familie nachweisen.

Professionalität in der Beratung verstetigten die Mitarbeiterinnen im Jahre 2019 durch 

Teilnahme an folgenden Fachfortbildungen

 Vertiefung der Schwangerschaftskonfliktberatung. Methodik der Einzelberatung, 

Gesprächsführung in Paar- und Familiensituationen, Fallsupervision 

(Fortbildungsreihe am EZI Berlin, 4.-8. Februar, 3.-7. Juni, 2.-6. Dezember)

 Fit für Vielheit (Fortbildungsreihe der Stadt Verden, Beginn 18. Oktober 2019)

 Verhütungsberatung (Fachtagung profamilia, 11. Mai 2019 in Offenbach)
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 Rassismuskritische Pädagogik (LAG Mädchenarbeit NRW, 24. Mai 2019)

 Grundqualifizierung für Beratungskräfte nach dem SchKG (Niedersächsisches 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 12.11.2019)

 Fachveranstaltung des Nds. MS für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zu „50 

Jahre CSD – Politik für LSBTI* in Nds. - Rück- und Ausblicke“ am 24.06.19

 Gesundheit rund um die Geburt in Niedersachsen am 26.06.19 von der 

‘Landesvereinigung für Gesundheit und Sozialmedizin ‘ in Kooperation mit der 

Vernetzungsstelle im Rahmen von “CEDAW Gleichstellung sichtbar machen”

 „Frauenrechte sind Menschenrechte: der §219a StGB und seine Folgen“ am 

20.11.19 im Medizinischen Zentrum der pro familia Bremen

Schlichtungsstelle als Qualitätssicherung

Bei dem Bundesverband bff www.frauen-gegen-gewalt.de ist eine Schlichtungsstelle 

eingerichtet worden, bei der sich Klientinnen über Probleme in der Beratung beschweren 

können (Kontakt: schlichtungsstelle@bv-bff.de)

Flyer hierzu liegen öffentlich in der Beratungsstelle aus.

Ethik

Das Verhältnis im Team und zwischen Mitarbeiterinnen und Klientinnen ist getragen von 

Respekt und Akzeptanz, Schutz vor Grenzverletzungen und Selbstbestimmung von 

Frauen. Das Bestreben ist es, Zufriedenheit von Klientinnen, Arbeitszufriedenheit der 

Mitarbeiterinnen und den Einsatz für einen besseren Finanzhaushalt möglichst miteinander

in Einklang zu bringen. 

Ausblick

Nach wie vor wird die SKB im gesamten Landkreis Verden über die Inhalte des 

Schwangerschaftsabbruchs und der Schwangerenberatung berichten und auch politische 

Arbeit leisten. Weiterhin steht eine bundesweite Lösung in Bezug auf die 

Kostenübernahme von Verhütungsmitteln aus und mit den Paragraphen 218 und 219a 

besteht fortwährend eine untragbare rechtliche Situation in Bezug auf 

Schwangerschaftsabbrüche. Ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen wird weiterhin 

aufrechterhalten, um den spezifischen Bedürfnissen von Frauen im Landkreis gerecht zu 

29

mailto:schlichtungsstelle@bv-bff.de
http://www.frauen-gegen-gewalt.de/


werden. Die Wiederaufnahme des Schwerpunktes Mädchen*Arbeit findet statt, ab 2020 

wird es eine regelmäßige Mädchen*Sprechstunde Dienstag nachmittags geben. Auch 

Fortbildungen und die Teilnahme an Angeboten des „Netzwerk Frauen/Mädchen und 

Gesundheit Niedersachsen“, dem AK „Frauen in Medizin, Psychotherapie und 

Gesellschaft“, dem Netzwerk „Gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“ sowie dem 

„Paritätischen Niedersachsen“ dienen der Weiterentwicklung der SKB. Durch die neue 

Kollegin werden voraussichtlich weitere Schwerpunktthemen entwickelt, eine verbesserte 

Abdeckung des Beratungsbedarfs im gesamten Landkreis wird angestrebt.

Verden, 19.03.2020

Regine Balk

Anni Noack

Klara Landwehr
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