
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: Ja, das waere gut, um zu zeigen, dass Frauen muendig sind und selbstbestimmt entscheiden koennen, ob sie eine Beratung brauchen oder nicht.
	Textfeld 2: Ich spreche viel mit Studierenden im Unterrichtüueber Geschichte und Gegenwart von Schwangerschaftsabbruechen. Viele Studentinnen sind ueberrascht, dass der Kampf um ein Selbstbestimmungsrecht schon so lange dauert und dass auch heute noch Frauen nicht ohne Huerden eine nicht gewollte Schwangerschaft abbrechen koennen.
	Textfeld 3: Ja, das Thema ist tabuisiert, da in unserer Gesellschaft Abtreibungen noch immer moralisch verurteilt werden. Frauen wird unterstellt, dass sie nicht konsequent verhuetet haetten, ihnen wird ÖLeichtfertigkeit vorgeworfen.
	Textfeld 4: Hilfreich waere, dass offen kommuniziert werden darf, welche Aerzt*innen, Kliniken u.a. Schwangerschaftsabbrueche durchgefuehrt werden, dass oeffentliche Aufklaerung nicht mehr kriminalisiert wird.
	Textfeld 6: Professorin


