
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: Das wäre wirklich schön!
Es tut einfach gut, wenn man die Erfahrung machen kann, dass Menschen, die man schon kennt, einen unterstützen. Aber - s.o. - es kann auch sehr gut tun, eine Beratung zu bekommen, wenn man sich in seinem Umfeld niemandem anvertrauen mag, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal findet man intime Themen auch bei Menschen mit Schweigepflicht besser aufgehoben.  
150 Jahre Krimilalisierung sind viel mehr als genug.
	Textfeld 2: Mit Freundinnen: Wie gut, dass ich niemald einen Abbruch machen musste! Oder: wie gut, dass ich Hilfe zum Abbruch ohne Bewertung fand! / Mit Klientinnen: Wie schlimm, wenn das Umfeld genau wusste, was gut für die Schwangere war und sie selber mit ihren Gefühlen und Gedanken nicht zur Kenntnis nahm. Oder so viele Vorwürfe machte. Potentielle Väter mit der Enttäuschung darüber, dass "ihre" Kinder abgetrieben wurden oder solche, die genau einen Abbruch wollten.
	Textfeld 3: Es ist mit Scham und Schuldgefühlen verbunden. Schuld an der Schwangerschaft (warum hast du nicht verhütet?) und Schuld durch einen Abbruch(du hast dein Kind getötet) Scham darüber, dass "es" mir passiert ist.
	Textfeld 4: Ein Umfeld mit Personen, denen sie vertrauen kann. Wenn es die nicht gibt oder die Schwangere nicht glauben kann, dass es sie gibt : eine Beratungsstelle, die parteilich für die Schwangere und ergebnisneutral berät. 
	Textfeld 6: weiblich, 70Jahre, Psychologische Psychotherapeutin


