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Beratung, die ankommt!
Bereits seit über zwei Jahren entwickeln 
und erproben wir in unserem Modellprojekt 
„HeLB – Helfen. Lotsen. Beraten.“ neue 
Zugänge in die Schwangerschaftsberatung. 
Das Projekt wird vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gefördert, die verschiedenen 
Entwicklungsschritte werden wissenschaft-
lich begleitet. Im HeLB-Projekt steht die 
Erprobung verschiedener neuer Beratungs-
formate im Fokus, insbesondere zu schwer 
erreichbaren Frauen und Familien. Der 
Schwerpunkt liegt dabei im ländlichen 
Raum. Ratsuchende werden von den 
herkömmlichen Angeboten der Schwan-
gerschaftsberatung bislang häufi g nicht 
erreicht.
Neben der schlechten Verkehrsanbin-
dung im ländlichen Raum gibt es viele 
Hindernisse, die Frauen und Männern die 
Teilhabe am Beratungssystem erschweren 
– und das nicht nur auf dem Land. Da sind 
zum Beispiel Menschen mit Migrations-
hintergrund, die sich nur schlecht im 

Liebe Freundinnen und Freunde von 
donum vitae, liebe Förderer, 

als wir im Mai 2019 mit dem Modell-
projekt „HeLB – Helfen. Lotsen. 
Beraten.“ starteten, hatten wir eine 
Vision: Wir wollten die weißen Flecken 
in der Beratungslandschaft fi nden – 
also die Orte und Menschen, die wir 
mit unserem Beratungsangebot bislang 
nicht erreichen konnten. Die Gründe 
hierfür sind ganz unterschiedlich, und 
so vielfältig sollten auch unsere neuen 
Angebote im Projekt werden.
Die Erkenntnisse aus unseren 
früheren Projekten zur Beratung von 
Menschen mit Behinderung und von 
gefl üchteten Menschen waren auch 
für das HeLB-Projekt sehr wertvoll – 
hier haben wir an unsere Erfahrungen 
und Netzwerkkontakte angeknüpft. 
Neben der bewährten Präsenzberatung 
konnten wir besonders durch 
aufsuchende Beratung und digitale 
Formate neue Klientinnen und Klienten 
erreichen.
Die Pandemie hat gezeigt, wie richtig 
es war, dass wir uns auf den Weg 
gemacht haben: Mit HeLB und dank 
der neuen Wege in der digitalen 
Kommunikation waren wir bestens 
vorbereitet und verlässlich erreichbar – 
auch in dieser schwierigen Zeit.
Heute möchten wir Ihnen einen 
Einblick in die Entwicklungen und 
Ergebnisse dieses spannenden 
Projektes geben.

Herzlich,
Ihr

Dr. Olaf Tyllack 
Bundesvorsitzender

deutschen Gesundheitssystem zurecht-
fi nden. Menschen mit einer psychischen 
bzw. Suchterkrankung, die keinen Weg 
aus der Sackgasse ihrer Nöte fi nden. Oder 
Menschen mit körperlichen, geistigen oder 
Sinnesbeeinträchtigungen, deren Mobilität 
eingeschränkt oder denen das Angebot der 
Schwangerschaftsberatung unbekannt ist. 
Wenn Frauen, Männer und Paare nicht zur 
Beratung fi nden, müssen Berater*innen 
den Weg zu ihren Klient*innen gehen. Sie 
müssen sich fl exibel auf die jeweiligen 
Bedürfnisse der Zielgruppen einstellen 
und dazu neue Wege in der mobilen Be-
ratung erschließen, neue Wege, sprachlich 
eine Brücke zu bauen, neue Wege in der 
digitalen Kommunikation – alles, um den 
Zugang zu der Beratung möglichst niedrig-
schwellig zu gestalten. Mehr zu diesen 
besonderen Zielgruppen und den erprob-
ten Beratungsformaten lesen Sie auf den 
folgenden Seiten.
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Schwer erreichbare Zielgruppen
In der Entwicklungsphase des Modellprojekts HeLB haben wir neue Ansätze in der Schwangerschaftsberatung entwickelt. Wenn Frauen, 
Männer und Paare nicht zur Beratung finden, müssen Berater*innen den Weg zu den Klient*innen gehen. Sie müssen sich flexibel auf die 
jeweilige Situation und die Bedürfnisse der – vornehmlich weiblichen – Zielgruppen einstellen und dazu neue Wege in der mobilen Beratung 
erschließen, neue Wege, sprachlich eine Brücke zu bauen, neue Wege in der digitalen Kommunikation – alles, um den Zugang zur Beratung 
möglichst niedrigschwellig zu gestalten. Wir wollen Ihnen diese Zielgruppen einmal exemplarisch vorstellen.

Menschen mit geringer Literalität
Das Thema der geringen Literalität betrifft 
mehr Menschen in Deutschland, als man 
vermuten würde. Jeder achte deutsch-
sprachige Erwachsene hat Schwierigkeiten 
beim Lesen und Schreiben von Texten. 
6,2 Mio. Menschen in Deutschland gehö-
ren zur Gruppe der Menschen mit geringer 
Literalität. Davon ist die Mehrheit in der 
Lage, einfache Sätze zu lesen, zu schrei-
ben und zu verstehen. Das Thema ist 
oft mit Heimlichkeit verbunden: Es gibt 
Bewältigungs- und Täuschungsstrategien, 

wie zum Beispiel die Aussage, die Brille 
vergessen zu haben. Durch erstaunliche 
Merkleistungen wird die geringe Literalität 
kompensiert. Die Menschen werden fast 
immer durch Netzwerke wie zum Beispiel 
Partner*innen unterstützt. Die psychische 
Belastung ist oft enorm, vor allem, wenn 
sie nicht „entdeckt“ werden wollen und 
sich schämen. Spätestens wenn eigene 
Kinder in die Schule kommen, wird der 
Druck groß.

„Viele Menschen mit 
Migrationshintergrund kennen 
kein Beratungssystem, so wie wir 
es in Deutschland haben. Frauen 
und Familien, die sich in unserer 
Beratung von Anfang an inhaltlich 
verstanden fühlen, können 
Vertrauen aufbauen. Indem wir 
uns ihrer oftmals schwierigen 
Lebenssituation annehmen 
und eine vertrauensvolle 
Beratungsbeziehung schaffen, 
helfen wir Frauen, aus ihrer 
Vergangenheit zu berichten. 
Und es zeigt sich, dass die 
Kommunikation in der eigenen 
Muttersprache dabei eine eminent 
wichtige Rolle spielt.“

Menschen mit Migrationsgeschichte
Viele Menschen mit Migrationsgeschichte können teilweise nicht 
ausreichend Deutsch, um sich über sensible Themen in der Be-
ratung unterhalten zu können. Geflüchtete Klient*innen sind z.T. 
sehr jung, die Bildung – vor allem auch die sexuelle Bildung – ist 
sehr unterschiedlich, von kaum vorhanden bis sehr gut, und die fa-
miliären Strukturen sind oftmals deutlich vielschichtiger als unsere 
in Deutschland. Viele kommen mit traumatischen Erfahrungen, mit 
gesundheitlichen Problemen und mit schwierigen Lebenslagen in 
Deutschland an. Weibliche Genitalverstümmelung ist ein weiteres 
Problem. Bei dieser Zielgruppe sind oft die grundlegenden Bedürf-
nisse (Sicherheit, Job, Wohnung, Familie) noch nicht gesichert. 
Auch Menschen, die schon länger in Deutschland leben, kämpfen 

z.T. noch mit Sprach-
schwierigkeiten, haben 
vielleicht Rassismus- und 
Diskriminierungserfah-
rungen gemacht, die sich 
im Alltag immer wieder 
wiederholen und auch 
bei Antragstellungen zu 
Schwierigkeiten führen 
können.

Romy Rudolf

HeLB-Beraterin in 
der donum vitae-

Beratungsstelle
in Rostock
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Menschen im ländlichen Raum
Den ländlichen Raum verbinden wir oft 
mit Landschaft und Erholungsraum, weit 
überwiegender land- und forstwirtschaft-
licher Flächennutzung, lokalem Zusam-
menhalt und regionaler Verbundenheit, 
klein- und mittelständischen Wirtschafts-
strukturen, niedrigerer Bevölkerungs-
dichte, größeren Wohngrundstücken, 
weitere Entfernung zu großen Zentren. 
Die Erfahrungen im HeLB-Projekt spiegeln 
genau dies wider. So leben und arbeiten 
viele Berater*innen im ländlichen Raum. 

Doch auch in vielen Großstädten zeigt 
sich, dass Stadtteile in Randgebieten eine 
ähnliche Struktur aufweisen wie eindeutige 
ländliche Räume. Die Herausforderung für 
die Beratung liegt unter anderem in langen 
Anfahrtswegen für die Klient*innen zur Be-
ratungsstelle bzw. für Berater*innen, wenn 
sie aufsuchend tätig sind sowie in schlech-
ter digitaler Infrastruktur, sodass es auch 
Einschränkungen z.B. in der Videoberatung 
geben kann.

Menschen mit psychischen Erkrankungen
Grundsätzlich werden als psychische Stö-
rung alle Erkrankungen bezeichnet, die er-
hebliche Abweichungen vom Erleben oder 
Verhalten psychisch (seelisch) gesunder 
Menschen zeigen und sich auf das Denken, 
das Fühlen und das Handeln auswirken 
können. Psychische Erkrankungen sind 
differenziert zu betrachten. Sind es doch 
22 Prozent aller Frauen, die irgendwann 
einmal an einer psychischen Störung er-
kranken, so stehen dem gegenüber ledig-
lich 5 Prozent, die mit einer dauerhaften 

Erkrankung leben. Insgesamt sind Angst-, 
Sucht- und unipolare, affektive (z.B. de-
pressive) Störungen am meisten vertreten. 
Darüber hinaus kommen somatoforme, 
psychotische oder posttraumatische Be-
lastungsstörungen sowie bipolare Störun-
gen und die Anorexia nervosa bei Frauen 
vor. Auch Partner*innen können mit einer 
psychischen Erkrankung leben. Dies hat 
dann auch Auswirkungen auf die Situation 
der Klient*innen.

Aufgrund diverser Barrieren haben Menschen mit Behinderungen 
Schwierigkeiten im Alltag, z.B. weil sie taub sind, weil sie blind 
sind oder weil sie körperliche Beeinträchtigungen haben. Menschen 
mit Lernschwierigkeiten können der „schwierigen“ Sprache, sowohl 
im Geschriebenen als auch im Gesprochenen, teilweise nur mit 
Hilfestellung folgen. Außerhalb ihres gewohnten Alltags kommen 
sie nur schwer mit kom-
plexeren Themen zurecht. 
Der Weg in eine Bera-
tungsstelle ist damit für 
Menschen mit Behinde-
rung mit hohen Heraus-
forderungen verbunden 
oder gar nicht möglich.

„Wie achte ich auf mein Baby, wenn 
ich blind bin? Wer liest meinem Kind 
vor, wenn ich nicht lesen kann? Wie 
wickele ich mein Kind, wenn ich im 
Rollstuhl sitze? Wer berät mich zu 
pränatalen Untersuchungen, wenn 
ich einen Gendefekt habe? Menschen 
mit Sinneseinschränkungen, Lern-
schwierigkeiten oder Behinderungen 
haben viele Fragen bei Kinderwunsch 
und Schwangerschaft. donum vitae
ist hierbei ein wichtiger Knoten-
punkt im Netz(werk) der Hilfen.“

Meike Billens

HeLB-Beraterin in 
der donum vitae-
Beratungsstelle
in Aachen

Menschen mit Behinderung
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BERATUNGSTHEMEN

   asylrechtliche Probleme

  u.v.m.
   chronische Erkrankung

   physische und psychische Überforderung und Belastung

   Fragen zur Sexualität und Familienplanung

   psychische Erkrankungen

   Fragen zum  
Kinderwunsch

   FGM und Trauma

   schwierige Familiensituationen

   Hilfe bei Behördenkontakten

Sprachmittl
er*innen

 u.v.m.
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24
BERATERINNEN 

BERATUNGSFORMATE

COVID-19

Video

HeLB   
Helfen. Lotsen. Beraten. 

Schwangerschaftsberatung,  
die ankommt! 

Zwei Jahre Entwicklungsphase 
 im Modellprojekt 
April 2019 – April 2021

Schwer erreichbare Frauen und ihre Familien  
erhalten einen möglichst niedrigschwelligen Zugang  

zu Angeboten der Schwangerschaftsberatung.  
 

Für eine chancengerechtere Teilhabe  
an den Angeboten des  

Hilfe- und Beratungssystems  
mit Schwerpunkt im  

ländlichen Raum

Das Modellprojekt HeLB wird vom  
Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
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Unsere Beratung wird vielfältig
Im Projekt „Schwangerschaft und Flucht“ haben wir vor allem mit 
dem Beratungsformat „aufsuchende Beratung“ gearbeitet. Da die 
Gefl üchteten keinerlei Erfahrungen mit unserem Gesundheitssystem 
hatten und damit auch keine Kenntnis über Beratungsstellen, ging 
die Beratungsstelle, sprich die Beraterin einfach zu den Ratsu-
chenden. Im HeLB-Projekt haben wir uns nun der Herausforderung 
gestellt, neben der bewährten Präsenzberatung die „aufsuchende 
Beratung“ in unterschiedlichen Formaten weiterzuentwickeln, um 
sie an die Bedürfnisse anderer und ganz unterschiedlicher Zielgrup-
pen anzupassen.
Dabei leitete uns auch die Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft zu-
nehmend digitaler wird. Damit wir diesen Wandel gestalten können, 

müssen wir uns auch in der Beratung den neuen Herausforderungen 
stellen. Die Mediennutzung steigt und insbesondere bei der Alters-
gruppe der 16- bis 21-Jährigen belegen Studien, dass für Jugend-
liche das „Online-Sein“ der Normalzustand ist. Dies gilt ebenso für 
Migrant*innen und Menschen mit Behinderung.

Methoden wie die Videoberatung, schriftbasierte Onlineberatung 
oder Online-Gruppenangebote wurden in der Entwicklungsphase des 
HeLB-Projekts ausgiebig getestet. Zusätzlich haben wir Erklärfi lme 
entwickelt, die nun schon auf vielen Webseiten von donum vitae
oder bei YouTube zu fi nden sind, die aber ebenso im Beratungsge-
spräch auf einem Tablet eingesetzt werden können.

Aufsuchende Beratung
Das Konzept der aufsuchenden Beratung be-
deutet, die Zielgruppen dort aufzusuchen, wo 
sie sich aufhalten bzw. wo sie zu Hause sind. 
Aufsuchende Beratung benötigt neben Fach-
kenntnissen vor allem Zeit, hohe Flexibilität 
und Behutsamkeit. Die Berater*innen begeben 
sich in die Lebenswelt der Klient*innen, sie 
gehen auf die Menschen zu und bieten konkre-
te Hilfe genau da, wo sie gebraucht wird.

Online-Beratung
Die schriftbasierte Online-Beratung ist ein niederschwelliges Angebot, 
das rund um die Uhr für Anfragen von Klient*innen zu erreichen ist. In 
einem separaten Portal können anonym, geschützt und datenschutz-
sicher alle Fragen gestellt werden, die man vielleicht im persönlichen 
Gespräch aus Scheu nicht ansprechen würde. Gerade die schriftliche Be-
ratung ist um einiges komplizierter, insbesondere wenn das Gegenüber 
nicht bekannt und sichtbar ist. In der Kommunikation kommt es darauf 
an, den richtigen Ton zu treffen. Die Worte sollen einfühlsam sein, 
dabei jedoch eine sachliche und unaufgeregte Haltung vermitteln.

Videoberatung
Bei der Videoberatung befi nden sich sowohl die beratende als 
auch die ratsuchende Person an unterschiedlichen Orten vor einem 
Endgerät wie Laptop, Tablet oder Handy. Die Kommunikation fi ndet 
synchron, also ohne Zeitverzögerung, statt und wird erleichtert, 
da Mimik und Gestik größtenteils sichtbar sind. Unterlagen können 
gemeinsam angeschaut und bearbeitet werden. Beratung per Video 
kann in unterschiedlichen Situationen das richtige Beratungsfor-
mat sein, so z.B. bei großen Entfernungen, bei Krankheiten oder 
wenn eine dritte Person, die nicht vor Ort ist, zugeschaltet werden 
soll (z.B. ein*e Dolmetscher*in). Videoberatung fi ndet bei donum 
vitae ausschließlich über datenschutzsichere Programme statt.
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Erklärfi lme – oder: Das Fenster zur Beratung

Wir wissen, dass für viele Menschen unser Beratungs-
angebot nicht oder nur schwer erreichbar ist. Zum 
Beispiel, weil sie unsere Sprache nicht gut verstehen 
oder weil sie nicht lesen und schreiben können. Oder 

weil sie noch gar nicht wissen, dass ihnen psychosoziale Beratung 
zu Schwangerschaft und Sexualität zusteht. Oder weil sie sich unter 
psychosozialer Beratung einfach nichts vorstellen können und 
daher nicht den Mut fassen, mit ihren oft schambesetzten Themen 
zu uns zu kommen.
Für all diese Menschen haben wir begonnen, Filme zu produzie-
ren, die Geschichten erzählen. Wir zeigen Beratungsszenen, also 
Frauen und Männer, wie wir sie und ihre Sorgen und Nöte aus dem 
Beratungsalltag kennen. Und wir lassen unsere Berater*innen zu 
Wort kommen. Mit den Filmen können wir zeigen, wie sich den 
Ratsuchenden Räume eröffnen. Wir können sichere Orte zeigen und 

in diesen die Position der Beraterin deutlich machen. Ruhe wird 
spürbar. Perspektiven deuten sich an. 
Mit Filmen kann man komplizierte Dinge anschaulich machen. Das 
nutzen wir auch zur Beantwortung praktischer Fragen. Zum Beispiel 
erklären wir, wie man einen Beratungstermin erhalten kann oder 
wie die Einwahl in die Videoberatung funktioniert. 
Zahlreiche Ratsuchende suchen nach Antworten da, wo sie auch 
sonst alles erfragen und diskutieren. Sie suchen im Internet, z.B. 
bei YouTube, TikTok und Instagram. Hier gibt es viele Meinungsbil-
der und manchmal auch zweifelhafte Ratschläge. Unser Ziel ist es, 
dass die Frauen und Männer, die Rat suchen, auch die Chance ha-
ben sollen, qualifi zierten Rat, Hilfe und Begleitung zu fi nden. Die 
Filme geben uns die Möglichkeit, dort zu sein, wo junge Menschen 
nach Hilfe suchen. 
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Transformationsphase –
oder: Wie geht es weiter mit HeLB?
Nachdem wir in der Pilotphase Erfahrungen mit den verschiedenen Zielgruppen und den unterschiedlichen Beratungsformaten gesammelt 
haben, gilt es nun, diese Erfahrungen weiter in den Verband hineinzutragen. Dazu werden zurzeit 50 Beraterinnen und Berater an 20 so-
genannten Modellberatungsstellen gecoached und begleitet. Es fi ndet Austausch statt, sodass alle von den Erfahrungen der jeweils anderen 
profi tieren und niemand alleine kämpfen muss. In Tandems treffen sie sich regelmäßig in Videokonferenzen, um den Modellberatungsstellen 
die verschiedenen Themen des Projektes zu zeigen und einzuüben. Gerade der kollegiale Austausch bietet wichtige Impulse, das gemeinsa-
me Erlernen der neuen Technik funktioniert schneller, als wenn jede Beratungsstelle sich das Know-How selbst erarbeiten müsste. 

Wie könnte die Beratung der Zukunft aussehen?
Die Erfahrungen des letzten Jahres mit 
Covid-19 haben unsere Gesellschaft 
verändert und somit auch die 
Lebensrealität unserer Klient*innen. 
Auch wenn viele wieder in Präsenz 
beraten können, werden der Einsatz und 
die Notwendigkeit der Instrumente der 
digitalen Vernetzung bleiben.
Unsere Arbeitsrealität in der Zukunft wird 
so aussehen, dass wir auf die Bedürfnisse 
der Klient*innen eingehen müssen. Die 

„Das fl exible Arbeiten der HeLB-Be-
raterinnen durch den Wechsel der 
Beratungsformate vereinfacht das 
Umsetzen eines ganzheitlichen Hilfe-
systems. Eingebettet in ein gutes 
Netzwerk können auch Familien mit 
vielen verschiedenen Problemlagen 
optimal unterstützt werden. So er-
höht sich auch die Lebensqualität der 
Ungeborenen und der neugeborenen 
Kinder.“

Petra Schyma
Projektleitung HeLB

eine Person möchte in eine Beratungs-
stelle kommen, die andere wünscht 
einen Besuch bei sich zu Hause, 
einigen genügt ein Gespräch per Video. 
Die Formate werden wechseln – und 
zwar auch während einer Beratung. 
Nach einem ersten Gespräch in der 
Beratungsstelle ist das nächste Gespräch 
dann vielleicht virtuell oder man schreibt 
sich regelmäßig, um Gedanken und Ideen 
auszutauschen. 
In der Fachwelt wird dieser Einsatz 
verschiedener Beratungsformate Blended 
Counseling genannt. Die Herausforderung 
für die Berater*innen ist es, sich 
konzeptionell Gedanken zu machen, 
wie verschiedene Formate bewusst und 
gezielt eingesetzt werden können. Durch 
das Zusammenbringen der Formate kann 
dann der Vorteil der verschiedenen 
Settings genutzt werden. Das Berufsprofi l 
einer Berater*in ändert sich also enorm. 
donum vitae ist dank des HeLB-Projekts 
gut auf diese Veränderungen eingestellt. 
Wir gestalten die Zukunft aktiv mit.
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