
Ziel des Projektes :

Vermittlung grundlegendes Wissen über Frauenrechte, familienfördernde Ansprüchen sowie 
Verhütungsmethoden und rechtliche Regelungen des Umgangs mit ungewollten Schwangerschaften 

Aufgabenbereich:

• Information und Aufnahme von Anträgen "Einmalige Hilfe", "Stiftungsanträge"
• Hilfe beim Finden von medezinischer Betreuung (Frauenärztinnen, Hebammen)
• Hilfe beim Finden von Geburtshaus  
• Information zur ärztlichen Schwangerschaftsvorsorge
• Information über wichtige Themen rund um die Schwangerschaft
• Begleitung

Angebot unserer Beratungstelle:

Die Pflichtberatung (anonym und kostenfrei)

bildet die gesetzliche Vorrausetzung für einen Schwangerschaftsabbruch nach §218 StGB und 
umfasst:

• Unterstützung bei der persönlichen Entscheidungsfindung für oder gegen die 
Schwangerschaft unter besonderer Berücksichtigung der Selbstbestimmung und 
Verantwortung der Frau;

• Informationen zu Methoden, den physischen und psychischen Folgen sowie Risiken des 
Schwangerschaftsabbruchs;

• die Finanzierung;
• Beratung zu Fragen der Familienplanung und Verhütungsmethoden;
• Ausstellung der Beratungsbescheinigung für den Arzt.

Sozialrechtliche Beratung

• Beratung zu allen sozialrechtlichen Fragen rund um die Schwangerschaft wie z. B. 
Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld, Unterhalt, Mutterschutz, Umgangsrecht und 
Vaterschaftsanerkennung für Eltern mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr;

• Informationen zu sozialen und wirtschaftlichen Hilfen für Schwangere, insbesondere 
familienfördernde Leistungen;

• Klärung, ob Ansprüche auf ergänzende wirtschaftliche Hilfen beim JobCenter/LaGeSo 
und/oder der Bundesstiftung "Hilfe für die Familie" bestehen;

• Rat und Hilfe bei auftretenden Problemen mit dem Arbeitgeber, Krankenkasse oder Ämtern 
sowie Arbeitsschutzbestimmungen;

• Unterstützung bei Antragstellungen.

Vertrauliche Geburt

• Anonyme Beratung zur vertraulichen Geburt

Psychologische Beratung

• Einzel- oder Paarberatung bei persönlichen Konflikten und bei Krisen mit dem Partner oder 
den Eltern während der Schwangerschaft;



• Begleitung während der Schwangerschaft und nach der Geburt, die der Entlastung der 
Schwangeren dient;

• Gespräche zur Bewältigung der neuen Anforderungen in der Partnerschaft oder als 
Alleinerziehende;

• Unterstützung bei depressiven oder psychotischen Veränderungen;
• Krise bzw. Partnerschaftsprobleme infolge der abgebrochenen bzw. ausgetragenen 

Schwangerschaft bearbeiten;
• Entlastung nach dem Schwangerschaftsabbruch in Gesprächen zur rationalen und 

emotionalen Verarbeitung des Geschehenen;
• Selbstwertgefühl stärken.

Psychosoziale Beratung im Rahmen von Pränataldiagnostik

Die Schwangerschaftsvorsorge beim Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe beinhaltet 
Ultraschalluntersuchungen, d.h. die Pränataldiagnostik beginnt. Pränataldiagnostik bedeutet 
Untersuchungen des Embryos, des Föten oder der Schwangeren zur Früherkennung von 
Krankheiten des Kindes.
Bei diesen Untersuchungen möchten die Schwangeren erfahren, dass ihr Kind gesund ist. Aber es 
gibt in seltenen Fällen auch auffällige Befunde oder Schädigungen und schwierige Entscheidungen 
sind zu treffen.
Auch Fehldiagnosen können viel Aufregung in der Schwangerschaft verursachen, die sehr belasten. 
In all diesen Situationen kann ein Gespräch mit einer erfahrenen Beraterin sehr hilfreich sein, um 
sich darüber klar zu werden:
- welche Sicherheiten benötige ich, welche sind erreichbar,
- welche Untersuchungen lasse ich vornehmen u.a.m.
Wir bieten auch Beratungsgespräche in besonderen Fällen der Schwangerschaft, d.h. bei auffälligem 
fetalen Befund (nach § 2a SchKG).
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