
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: Es sollte einen gesetzlichen Anspruch auf neutrale Beratung und Unterstuetzung geben
	Textfeld 2: Ja, aber nicht mit BetroffenenJede Frau kann ungewollt schwanger werdenEs besteht vielfach ein hoher gesellschaftlicher Druck gegen Abtreibung
	Textfeld 3: Vielfach jaDas Thema ist nicht selten kriminalisiert, idR schambesetzt und sehr intim und damit automatisch haeufig tabuisiert. Ich gehe davon aus, dass ich betroffene Menschen kenne, aber ich weiss nicht, dass sie Betroffene sind.
	Textfeld 4: Einfacher Zugang zu Menschen und Institutionen, die Verstaendnis haben und helfen koennen, sprich zu guter Beratung. Vertrauen, dass die Entscheidung akzeptiert wird und keine Stigmatisierung stattfindet.
	Textfeld 6: Ingenieur 59 Jahre, 2 Kinder


