
150 Jahre  
§218 StGB

Seit 150 Jahren ist der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland im 
Strafgesetz geregelt. Er ist ein großes Tabuthema, obwohl es Tatsache 
ist, dass ungeplante Schwangerschaften jedem sexuell aktiven Men-
schen passieren können und nicht immer erwünscht sind.
Was ist aber, wenn es passiert und keiner redet so richtig darüber? 
Wir haben dies zum Anlass genommen, an dieser Stelle im Wechsel ver-
schiedene Personen aus ihrer jeweils eigenen Perspektive zu Wort kom-
men zu lassen. 
Antworten auf die vier immer gleichen Fragen lassen ein Kaleidoskop an 
Sichtweisen entstehen und ermöglichen einen kleinen Einblick in das 
Thema. 
Vielen Dank an alle, die uns dazu ihr Wort überlassen haben.
Wir haben uns entschieden, die Personen in ihrer Rolle oder Funktion, 
aber nicht mit ihrem realen Namen vorzustellen. Alle Zitate sind jedoch 
Originalton.

Let‘s talk about...



Sollte es zukünftig ein Recht auf Beratung statt einer Pflicht zur Beratung geben?

150 Jahre Kriminalisierung sind genug.

Haben Sie schon mal mit anderen Personen über Schwangerschaftsabbruch  
gesprochen und wenn ja, an welche Aussagen oder Inhalte erinnern Sie sich aus 
den Gesprächen?

Ist das Thema aus Ihrer Sicht ein Tabu und wenn ja warum?

Was könnte für eine  Person hilfreich sein, die erfährt, dass sie ungewünscht 
schwanger geworden ist? 

Angaben zur Person:


	Textfeld 5: Wenn das ganze System geändert wird, d.h. wenn viele/alle Ärzte Abtreibungen durchführen und Informationen darüber frei zugänglich sind, könnte man die Beratung von Pflicht zu Recht machen. Momentan ist die Beratung aber unverzichtbar, da die Frauen, die sich mit ihrem Anliegen in der "Tabu-Zone" bewegen, dort einen Ansprechpartner finden.
So oder so: Das Gesetz sollte dringend dahingehend geändert werden, dass die Ausrichtung der Beratung ergebnisoffen und am Wohl der Frau ausgerichtet ist!
	Textfeld 2: Eine meiner besten Freundinnen war vor ein paar Jahren ungewollt schwanger. Für sie war klar, dass sie das Kind auf keinen Fall bekommen wollte, weil die sozialen Umstände in jeder Hinsicht zu schwierig waren. Die Schwangerschaft bedeutete für sie eine psychische Ausnahmesituation. Sie erzählte nur zwei Menschen aus ihrem Umfeld davon, weil sie Angst vor Verurteilung hatte. Ihre Frauenärztin erlebte sie als wertend und wenig unterstützend. Die Beratung hingegen fand sie positiv.  Den Eingriff hat sie nie bereut. 
	Textfeld 3: Ja, das Thema ist in unserer Gesellschaft ein Tabu. Eine Frau die abtreiben will, verstößt gegen das Frauen- und Mutterbild, das in dieser Gesellschaft propagiert wird. Mutterschaft wird idealisiert und überhöht. Der "Mutterinstinkt"  und die damit assoziierte Selbstaufopferung wird als "Natur der Frau" und die Mutterschaft als ihre "Bestimmung" sowie als größtes Glück angesehen. Dass es Frauen gibt, die einen Fötus abtreiben wollen, passt nicht ins Bild und wird in bestimmten konservativen Kreisen stark geächtet. Daher schweigen die betroffenen Frauen lieber. 
	Textfeld 4: - ein offener Austausch mit jemandem, der sich mit der Sache auskennt und nicht bewertet und urteilt
- gute Freunde, die an erster Stelle am Wohl der Frau interessiert sind und zu ihr stehen, egal wie sie sich entscheidet
- Übergeordnet: eine Gesellschaft, die Abtreibung als eine legitime Entscheidung akzeptiert und der Frau zutraut, diese Entscheidung verantwortungsvoll zu treffen
	Textfeld 6: Frau, 37 Jahre, berufstätig im Gesundheitswesen


