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Abstract: 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die gesellschaftlich und gesetzlich gege-

benen Voraussetzungen im Schwangerschaftskonflikt darzustellen und die dar-

aus resultierenden Anforderungen an die Arbeitspraxis der Sozialarbeiter*innen 

in einer Schwangerschaftskonfliktberatung zu erfassen. Die Erkenntnisse wurden 

auf Grundlage von Literaturrecherche und einem Gespräch mit einer Schwanger-

schaftskonfliktberaterin gewonnen. Um die Frage nach den Voraussetzungen zu 

beantworten, wird zunächst ein Blick auf die Entwicklung, die aktuelle Gesetzge-

bung und die Methoden des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland gewor-

fen. Im Hauptteil dieser Arbeit wird die Beratung im Kontext des Schwanger-

schaftskonflikts in den Fokus genommen. Dafür wird zunächst die Schwangere 

in den Blick genommen, um danach die Arbeit in den Beratungsstellen vertiefend 

zu betrachten. Abschließend werden die besonderen Anforderungen dieser Be-

ratungspraxis erfasst. 
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1 Einleitung 

Nach der Gründung des Deutschen Reiches am 15. Mai 1871 trat der Paragraf 

218 Strafgesetzbuch (StGB) in Kraft: „Eine Schwangere, welche ihre Frucht vor-

sätzlich abtreibt oder im Mutterleib tötet, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren be-

straft“ (Seidler 1993, S. 132). Die Formulierung des Paragrafen 218 StGB - wel-

cher vor 150 Jahren ins Strafgesetzbuch Deutschlands aufgenommen wurde - 

hat sich zwar geändert, der Inhalt aber bleibt gleich. Er steht auch immer noch 

an gleicher Stelle - direkt hinter Mord und Totschlag (vgl. Achtelik/Voß 2021). 

„Abtreibung ist ein Delikt gegen das Leben“ (ebd.).  

Schwangerschaftsabbrüche stellen nicht nur in der gesellschaftlichen Öffentlich-

keit, sondern auch in den wissenschaftlichen und politischen Diskussionen ein 

umstrittenes Thema dar. Verwoben sind diese Debatten mit den gesellschaftli-

chen Veränderungen in den Bereichen Geschlechterbilder, Menschenrechte und 

Autonomievorstellungen (vgl. Busch/Hahn 2015, S. 7).  

Für das Jahr 2020 meldete das Statistische Bundesamt insgesamt 99.948 

Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Davon erfolgten 96,2 Prozent der 

Abbrüche auf der Grundlage der Beratungsregelung (vgl. Statista 2021a). Dieser 

enorme Anteil verdeutlicht die Relevanz, sich mit der (Pflicht)Beratung nach §219 

StGB auseinanderzusetzen. Die Schwangerschaftskonfliktberatung ist eines der 

Angebote des weiten Spektrums an pädagogischer Beratung. Frauen, welche 

eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen wollen, sind dazu verpflichtet, an 

einer Pflichtberatung teilzunehmen. Somit riskieren sie keine Geld- oder Frei-

heitsstrafe (vgl. pro familia 2017, S. 9). Das im Gesetz festgeschriebene Ziel, das 

ungeborene Leben zu schützen und die zeitgleiche Ergebnisoffenheit der Bera-

tung, stellen die Berater*innen immer wieder vor einen Konflikt.  

Diese Arbeit hat das Ziel, die gegebenen gesetzlichen als auch gesellschaftlichen 

Voraussetzungen im Schwangerschaftskonflikt darzustellen und die daraus re-

sultierenden Anforderungen an die Sozialarbeiter*innen in einer Schwanger-

schaftskonfliktberatung zu erfassen.  

Der erste Teil dieser Bachelorarbeit widmet sich den theoretischen Aspekten des 

Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland. Zunächst wird ein Überblick über die 

Fallzahlen und andere statistische Daten zum Schwangerschaftsabbruch 
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gegeben. Nachfolgend werden die verschiedenen historischen Rechtslagen und 

Reformschritte der letzten Jahrhunderte in Deutschland betrachtet. Ein besonde-

rer Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit den aktuellen rechtlichen Rege-

lungen des Schwangerschaftsabbruchs. Dafür werden zunächst die Paragrafen 

218 und 218a kritisch betrachtet. Im Anschluss werden der operative sowie me-

dikamentöse Schwangerschaftsabbruch als Möglichkeit für einen Abbruch einer 

Schwangerschaft umrissen. Abschließend werden die Kosten, welche bei einem 

Schwangerschaftsabbruch entstehen kurz beleuchtet.  

Der zweite Teil widmet sich der Beratung im Kontext des Schwangerschaftskon-

flikts. Zunächst erfolgt eine Definition des Beratungsbegriffs allgemein und im 

Schwangerschaftskonflikt. Danach wird ein Blick auf die Schwangeren geworfen, 

bei welchem mögliche Gründe und Motive für einen Schwangerschaftsabbruch 

und Einflussfaktoren für die Entscheidungsfindung genannt werden. Ein weiteres 

Kapitel befasst sich mit den Beratungsstellen. Dabei werden die gesetzlichen 

Grundlagen, die Wege der Bekanntmachung, die Aufgaben und Ziele, die Inhalte 

und die Durchführung und mögliche Schwierigkeiten bei der Schwangerschafts-

konfliktberatung betrachtet. Schlussendlich werden die besonderen Herausfor-

derungen der Arbeits- und Beratungspraxis dieses Arbeitsfeld skizziert und mit 

den persönlichen Erfahrungen einer Schwangerschaftskonfliktberaterin vergli-

chen.  

Im letzten Kapitel werden die Resultate dieser Arbeit bilanziert und zusammen-

gefasst.  

In der gesamten Arbeit werden alle Zitate wortwörtlich übernommen und können 

somit auch Rechtschreib- und Grammatikfehler enthalten.  
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2 Der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland  

In diesem Kapitel sollen die theoretischen Aspekte für einen Schwangerschafts-

abbruch in Deutschland dargestellt werden. Der Begriff des Schwangerschafts-

abbruchs oder umgangssprachlich der Abtreibung „bezeichnet den künstlich her-

beigeführten Abbruch einer Schwangerschaft“ (Statista 2021e).  

 

2.1 Statistische Daten 

Seit 1976 besteht in Deutschland eine Meldepflicht aller Schwangerschaftsab-

brüche, welche vom Statistischen Bundesamt erfasst und für die Öffentlichkeit 

aufbereitet und zugänglich gemacht werden. Deutschlandweit wurden im Jahr 

2020 99.948 Schwangerschaftsabbrüche erfasst. Dies bedeutet einen Rückgang 

von etwa 30.000 Schwangerschaftsabbrüchen im Jahr in den letzten 20 Jahren 

(vgl. Statista 2021a). Besonders deutlich ist diese Reduzierung in der Alters-

gruppe der 18- bis 25-Jährigen zu erkennen. Lag die Zahl der Schwangerschafts-

abbrüche im Jahr 2010 noch bei 34.589, sank diese im Jahr 2020 auf 23.575. 

Die meisten Schwangerschaftsabbrüche wurden im Jahr 2020 in der Alters-

gruppe der 30- bis 35-Jährigen erfasst (vgl. Statista 2021b). Die Rate der 

Schwangerschaftsabbrüche bei Minderjährigen war und ist in Deutschland relativ 

niedrig. Im Jahr 2016 brachen 2,3 von 1.000 minderjährigen Mädchen ihre 

Schwangerschaft ab, was deutlich unter dem Wert von 1996 mit 3,3 lag (vgl. pro 

familia 2017, S. 23).  

Der überwiegende Teil der Schwangerschaftsabbrüche wird in Deutschland in 

gynäkologischen Praxen durchgeführt. Nur ein Bruchteil der Behandlungen fin-

den ambulant oder stationär im Krankenhaus statt (vgl. Statista 2021c). Nach wie 

vor ist die operative Vakuumaspiration mit 54.899 Anwendungen die am meisten 

durchgeführte Methode, gefolgt von der Verwendung der sogenannten Abtrei-

bungspille Mifegyne, welche das Hormon Mifepriston enthält (vgl. Statista 

2021d).  

Die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch sind vielfältig und häufig in der 

Biografie der Frauen zu finden. Einen ausschlaggebenden Faktor stellt die Sta-

bilität der Partnerschaft dar. So waren im Jahr 2017 fast 60 Prozent aller Frauen, 
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welche einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, nicht verheiratet. 

Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gab 

jede fünfte Frau berufliche und finanzielle Unsicherheiten als Grund für ihren 

Schwangerschaftsabbruch an. Darüber hinaus spielt auch der Stand in der be-

ruflichen Biografie eine entscheidende Rolle. So entscheidet sich jede zweite 

Frau, welche während eines Studiums oder einer Ausbildung ungewollt schwan-

ger wird gegen das Austragen der Schwangerschaft (vgl. pro familia 2018, S. 2). 

Im europäischen Vergleich lag Deutschland im Jahr 2018 mit einem jährlichen 

Wert von 4,5 Schwangerschaftsabbrüchen pro 1.000 Frauen weit unter dem 

Durchschnitt. Mit einem großen Abstand vor Georgien, führte Estland mit 39,6 

Abbrüchen pro 1.000 Frauen die Liste an (vgl. Statista 2020). Jedoch muss dabei 

beachtet werden, dass nicht jedes Land Schwangerschaftsabbrüche erlaubt. So 

gestattet zum Beispiel Polen einen Schwangerschaftsabbruch nur aus gesund-

heitlichen Gründen (vgl. Brandt 2019). Der kontinuierliche Rückgang und die im 

internationalen Vergleich relativ niedrige Rate der Schwangerschaftsabbrüche in 

Deutschland kann durch verschiedene Ursachen erklärt werden. Ein entschei-

dender Faktor dafür ist die gute Zugänglichkeit sicherer Verhütungsmittel und die 

relativ offene Kommunikation und Aufklärung des Themas Sexualität in der Öf-

fentlichkeit (vgl. pro familia 2017, S. 21).  

 

2.2 Überblick über die Rechtslagen und Reformschritte in Deutschland  

Seit Anbeginn der Menschheit und in allen Kulturen gibt es mutmaßlich das Be-

streben, ungewollten Schwangerschaften ein Ende zu setzen. Seit der Antike 

wurden Frauen und deren Helfer*innen, welche einen Schwangerschaftsabbruch 

durchführten, zunehmend aus bevölkerungspolitischen und religiös-ethischen 

Gründen verfolgt und bestraft (vgl. Thoß 2017, S. 739).  

Die Positionen und Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland 

vollzogen in den letzten Jahrhunderten immer wieder Änderungen, welche im fol-

genden Kapitel näher beleuchtet werden sollen.  

Seit 1871 ist der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland in §218 des Strafge-

setzbuches geregelt. Bis heute existiert dieser Paragraf - wenn auch in 
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modifizierter Form - welcher die Beteiligung an einer Abtreibung unter bestimm-

ten Umständen bestraft (vgl. Budde 2015, S. 15). Fünf Jahre Zuchthaus drohte 

Frauen, welche ihre Schwangerschaft aktiv beendeten. Mit der beginnenden 

Frauenbewegung erhob sich schon bald der Widerstand „gegen die Kriminalisie-

rung der Frauen und des medizinischen Personals im Zusammenhang mit dem 

Schwangerschaftsabbruch“ (pro familia 2017, S. 6). Soziale Notlagen ganzer Be-

völkerungsschichten, ein eingeschränkter Zugang zu Bildung und gesundheitli-

cher Versorgung prägte das beginnende 20. Jahrhundert. Wissen über Sexualität 

und Verhütung war zu jener Zeit kaum vorhanden und der Abbruch einer unge-

wollten Schwangerschaft illegal. In der Weimarer Republik fanden hitzige Debat-

ten über §218 StGB statt und schließlich wurde im Jahr 1926 eine Abmilderung 

des Paragrafen erreicht, welche vorsah, dass eine Abtreibung „nur“ noch mit Ge-

fängnis bestraft wurde (vgl. Dienel 1993, S. 149). Ein Jahr später wurde die me-

dizinische Indikation eingeführt, welcher den Schwangeren einen legalen Ab-

bruch der Schwangerschaft bei gesundheitlichen Notlagen ermöglichte (vgl. 

a.a.O. S. 149 f.).  

Kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden sämtliche Libera-

lisierungen zurückgenommen und die Strafen für einen Schwangerschaftsab-

bruch deutscher Frauen verschärft. Ab 1943 wurde in besonderen Fällen die To-

desstrafe für den Abbruch einer Schwangerschaft verhängt. Zusätzlich kam es 

zu einer Erschwerung des Zugangs zu Verhütungsmitteln. Frauen, welche Trä-

gerinnen bestimmter Erbkrankheiten waren oder deren Fortpflanzung in der NS-

Ideologie unerwünscht waren, wurden von diesen Regelungen ausgenommen 

oder sogar zur Abtreibung gezwungen. Ziel war es, eine „arische Rasse“ als „Her-

renrasse“ zu erschaffen, welche durch die Fortpflanzung minderwertig einge-

schätzter Bevölkerungsgruppen behindert wurde (vgl. pro familia 2017, S. 6).  

Aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Not, welche der Krieg in den betroffe-

nen Ländern auslöste, bestand in den Jahren nach 1945 wenig Interesse an einer 

Diskussion um die Reformierung des §218 in der Bundesrepublik Deutschland 

(vgl. Behren 2019, S. 14). Allerdings pflegten Ärzte aufgrund des sozialen Elends 

fortan eine großzügigere Handhabung der sogenannten „sozial-medizinischen“ 

Indikation. Die Zahl der sozial begründeten Abtreibungen ging ab dem Jahr 1949 

aufgrund der rasanten Verbesserung der Lebensverhältnisse stark zurück. 
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Dennoch war die damalige Familienpolitik geprägt vom Bild der Mutter und Haus-

frau und eine Liberalisierung des Abtreibungsstrafrechts stellte eine Gefährdung 

dieses Leitbildes dar (vgl. a.a.O. S. 15). Aufgrund dessen erfolgte im Jahr 1953 

lediglich „eine verfassungskonforme Anpassung des §218 in Form der Aufhe-

bung der 1943 eingeführten Todesstrafe“ (ebd.). Im Rahmen der Gestaltung ei-

nes neuen Gesetzbuches Anfang der 1960er Jahre, kam es zur Aufnahme der 

medizinischen Indikation und einer Milderung des Strafmaßes bei einer illegalen 

Abtreibung. Die Aufnahme einer kriminologischen Indikation wurde abgelehnt. 

Infolge einer Reform 1969 wurde ein Schwangerschaftsabbruch zum Vergehen 

herabgestuft und so der Rechtszustand von 1926 wiederhergestellt (vgl. ebd.). In 

Folge verschiedener Proteste in den 1960er Jahren und der Formierung einer 

neuen Frauenbewegung folgten heftige Debatten um den §218 StGB. Mit dem 

Slogan „Mein Bauch gehört mir“ wurde das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 

der Frauen und der damit verbundenen legalen Beendigung einer ungewollten 

Schwangerschaft aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Lagern gefordert. 

Forderungen nach einer verbesserten Sexualaufklärung, der freien Zugänglich-

keit von Verhütungsmitteln und der ersatzlosen Streichung des §218 StGB wur-

den laut (vgl. pro familia 2017, S. 7). Durch eine Kampagne des Stern im Juni 

1971 wurde medial bekannt, dass ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen 

in Deutschland nicht bedeutete, dass jene nicht stattfanden (vgl. Stiftung Haus 

der Geschichte 1996). Entweder wurden diese illegal ausgeführt oder Schwan-

gere machten sich auf den Weg in europäische Nachbarstaaten, um einen 

Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen (vgl. pro familia 2017, S. 7). Im 

Juni 1976 trat in Westdeutschland nach langwierigen Debatten eine Neufassung 

des §218 StGB mit einem ausgebauten Indikationsmodell in Kraft (vgl. pro familia 

2006, S. 6). Um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu können, 

musste eine der vier Indikationen – medizinische, kriminologische und eugeni-

sche Gründe oder eine soziale oder persönliche Notlage – von einem Arzt oder 

einer Ärztin festgestellt werden. Ferner wurde eine Beratung gesetzlich festge-

schrieben, wodurch eine Vielzahl neuer Schwangerschaftsberatungsstellen er-

richtet wurden (vgl. pro familia 2017, S. 7 f.). Wie in der noch gültigen Reichsver-

ordnung festgeschrieben, wurden die Kosten für diese Schwangerschaftsabbrü-

che von den Krankenkassen getragen (vgl. pro familia 2006, S. 6). 
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Nach der Neugründung der DDR wurde im Februar 1950 das Mutterschutzgesetz 

erlassen, welches bis zu Beginn der 1970er Jahre in Kraft blieb und neben den 

Rechten der Frau auch den Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen festsetzte 

(vgl. Behren 2019, S. 18; pro familia 2006, S. 5). Es sah neben der medizinischen 

Indikation lediglich eine auf Erbkrankheiten begrenzte Indikation vor, welche von 

einer neu gegründeten Kommission festgestellt werden musste. Demnach hatte 

die DDR weitgehend auf eine Liberalisierung verzichtet und setzte vor allem auf 

die Empfängnisverhütung durch die Pille. Erst im März 1972 wurden aufgrund 

des verstärkten Druckes nach der Liberalisierung der Gesetze zur Abtreibung 

§§153 bis 155 DDR-StGB erlassen. Diese erlaubten jeder Frau, ihre Schwanger-

schaft - durch einen ärztlichen Eingriff - bis zur zwölften Woche zu beenden. Da-

für war weder die Offenlegung der Motive noch eine förmliche Antragstellung er-

forderlich (vgl. Behren 2019, S. 18). Jede Frau verfügte über ein Recht zur Bera-

tung. Diese war jedoch nicht verpflichtend. Die Kosten trug die Sozialversiche-

rung und zusätzlich erhielten versicherte Frauen unentgeltlichen Zugang zur Pille 

(vgl. pro familia 2017, S. 7).  

Mit der Vereinigung im Jahr 1990 stand Politik und Justiz vor der Aufgabe eine 

einheitliche Lösung aus zwei unterschiedlichen rechtlichen Regelsystemen zu 

schaffen. Im Jahr 1992 wurde das Schwangeren- und Familienhilfegesetz 

(SFHG) verabschiedet. Hier wurde zum einen die Beratungspflicht als rechtliche 

Vorgabe beschlossen und zudem bestehende Gesetze verändert und ergänzt 

(vgl. a.a.O. S. 6 f.). 1995 wurden die 1992 beschlossenen Gesetze mit dem 

Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG) nochmals überar-

beitet. Dieser Kompromiss aus Frist- und Indikationsregelung mit Pflichtberatung 

ist bis heute gültig (vgl. pro familia 2017, S. 9).   

Im Jahr 2017 kam es im Zusammenhang mit dem „Werbeverbot“ für Abtreibun-

gen, welches im Paragraf 219a StGB geregelt ist, zu deutschlandweiten Diskus-

sionen. Anfang 2019 entschied die Große Koalition, dass Ärztinnen und Ärzte 

öffentlich ersichtlich angeben können, dass sie Schwangerschaftsabbrüche 

durchführen. Genauere Informationen, wie zum Beispiel die verschiedenen Me-

thoden des Eingriffs, dürften nur von denen veröffentlicht werden, welche selbst 

keine Abbrüche vornehmen (vgl. Achtelik/Voß 2021). 
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2.3 Rechtliche Grundlagen  

In Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz (GG) wird der Staat zum Schutz des mensch-

lichen Lebens - auch des ungeborenen Lebens - verpflichtet. Sollte durch eine 

Schwangerschaft das Leben oder die körperliche Unversehrtheit der Schwange-

ren gefährdet sein, so tritt vor allem Artikel 2 Absatz 2 GG in Kraft, welcher das 

„Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ für die Mutter aber auch für 

den ungeborenen Fötus garantieren soll. Gemäß §2 GG Absatz 1 wird jedem 

Menschen in der Bundesrepublik Deutschland „die freie Entfaltung seiner Per-

sönlichkeit“ zugesprochen. In Verbindung mit dem Schwangerschaftskonflikt be-

deutet dies, dass eine schwangere Frau das Recht besitzt, ihr Leben eigenmäch-

tig zu gestalten (vgl. Tschentscher 2000).  

Deutlich wird, dass das Grundrecht auf das Leben des Ungeborenen mit dem 

Grundrecht der Frau auf persönliche Freiheit kollidiert. Ein rechtlicher Schutz des 

Ungeborenen ist nur möglich, wenn ein Schwangerschaftsabbruch laut Gesetz-

geber grundsätzlich verboten ist und unter Strafe steht (vgl. ebd.). Auf der ande-

ren Seite steht das Recht „der schwangeren Frau auf Schutz und Achtung ihrer 

Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), ihr Recht auf Leben und körperliche Unver-

sehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) sowie ihr Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG)“ 

(Tschentscher 2000).  

„Gesetzliche Regelungen zu Schwangerschaftsabbrüchen finden sich nicht nur 

im SchKG [Schwangerschaftskonfliktgesetz], sondern in erster Linie im Strafge-

setzbuch (StGB). Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch finden sich im 

16ten Abschnitt mit dem Titel „Straftaten gegen das Leben“, wobei die Hälfte der 

Paragrafen dieses Abschnitts sich auf Schwangerschaftsabbrüche bezieht.“ 

(Hoffmann 2013, S. 41). 

 

2.3.1 §218 StGB Schwangerschaftsabbruch  

„(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-

ren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der 

Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als 

Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes.“ (§218 Abs. 1 StGB) 
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Im Absatz 1 des §218 StGB wird der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich als 

Straftat benannt, was die Einordnung ins Strafgesetzbuch erklärt. Eine Straftat 

begeht somit jede Person, welche eine Schwangerschaft abbricht. Das Strafmaß 

beträgt entweder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine festgelegte 

Geldstrafe. Dieser Absatz bezieht sich nicht auf die Schwangere selbst, sondern 

auf jede andere Person, welche einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Da-

bei kann es sich zum einen um Ärzte und Ärztinnen sowie medizinisches Perso-

nal handeln. Dies trifft aber auch auf jede andere Person zu, welche eine Hand-

lung ausführt, die die Beendigung einer Schwangerschaft zur Folge hat. 

Im zweiten Teil des ersten Absatzes wird der Zeitpunkt definiert, bis zu welchem 

die Beendigung einer Schwangerschaft nicht als Schwangerschaftsabbruch im 

Sinne des Strafgesetzbuches gilt. Straffrei bleiben laut §218 StGB Absatz 1 alle 

Handlungen, welche vor dem „Abschluß der Einnistung des befruchteten Eies in 

der Gebärmutter“ (ebd.) durchgeführt werden. Alle Handlungen, welche nach der 

Einnistung des befruchteten Eies in die Gebärmutter zum Abbruch einer Schwan-

gerschaft führen, gelten somit im rechtlichen Sinn als Schwangerschaftsabbruch.  

„(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder Geldstrafe.“ (§218 Abs. 3 StGB) 

Absatz 3 §218 StGB legt das Strafmaß im Falle eines Schwangerschaftsab-

bruchs durch die Schwangere selbst auf bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder 

eine Geldstrafe fest. Somit wird der Strafbestand bei einem Abbruch durch die 

Schwangere selbst niedriger eingestuft als ein Schwangerschaftsabbruch durch 

eine andere Person.  

 

2.3.2 §218a StGB Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs  

Nach deutschem Recht kann der Abbruch einer Schwangerschaft aufgrund drei-

erlei Ursachen legal sein: nach der Beratungsregel, mit medizinischer Indikation 

oder mit kriminologischer Indikation. Festzustellen ist, dass die Anzahl der aus 

medizinischer oder kriminologischer Indikation abgebrochenen Schwangerschaf-

ten sehr gering ist. Im Jahr 2020 lag die totale Zahl der Schwangerschaftsabbrü-

che in Deutschland bei 99.948. Insgesamt wurden 96.110 Abbrüche nach der 
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Beratungsregelung durchgeführt, was einem Anteil von 96,16 Prozent entspricht. 

Lediglich 29 Abbrüche wurden nach der kriminologischen und 3.809 nach der 

medizinischen Indikation durchgeführt (vgl. Statistisches Bundesamt Deutsch-

land 2021). Der Paragraf 218a StGB benennt bestimmte Einschränkungen, unter 

welchen ein Schwangerschaftsabbruch straffrei durchgeführt werden kann. Die 

konkreten Voraussetzungen werden in den Absätzen eins bis vier beschrieben.  

„(1) Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn  

1. die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt 

durch eine Bescheinigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, 

daß sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen, 

2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und 

3. seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.“  

(§218a Abs. 1 StGB) 

Ein Abbruch einer Schwangerschaft ist im Sinne des Gesetzes nicht strafbar, 

wenn die Schwangere die Beendigung der Schwangerschaft wünscht und dem 

durchführenden Arzt eine mindestens drei Tage alte Beratungsbescheinigung ei-

ner qualifizierten Schwangerschaftsberatungsstelle aushändigt (vgl. Hoffmann 

2013, S. 26). Zusätzlich darf der Zeitpunkt der Befruchtung nicht länger als zwölf 

Wochen zurückliegen und der Abbruch muss von einer Ärztin oder einem Arzt 

durchgeführt werden. Das Vorliegen einer Beratungsbescheinigung nach §§5, 6 

SchKG ist Voraussetzung für den rechtskonformen Schwangerschaftsabbruch 

(vgl. pro familia 2017, S.32).   

„(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene 

Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwan-

gerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensver-

hältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Ge-

fahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des 

körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzu-

wenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewen-

det werden kann.“ (§218a Abs. 2 StGB) 
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Im zweiten Absatz werden die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch nach 

medizinischer Indikation benannt. Dieser kann stattfinden, wenn die seelische 

oder körperliche Gesundheit der schwangeren Frau gefährdet ist und diese Ge-

fahr durch den Schwangerschaftsabbruch abgewandt werden kann. Als Voraus-

setzung gilt jedoch, dass keine andere Möglichkeit gegeben ist, die Schwanger-

schaft folgen- und komplikationslos fortzusetzen, welche für die Schwangere 

tragbar wären (vgl. Hoffmann 2013, S. 26). Sollten bei einer pränataldiagnosti-

schen Untersuchung erhebliche Schädigungen des Kindes festgestellt werden, 

kann die medizinische Indikation auch in Betracht gezogen werden. Eine medizi-

nische Indikation muss von einer Ärztin oder einem Arzt ausgestellt werden, wel-

cher dazu verpflichtet ist, die Frau über mögliche Hilfsangebote und Beratungs-

stellen zu informieren (vgl. pro familia 2019b, S. 26). In Bezug auf die Schwan-

gerschaftswoche gibt es bei der medizinischen Indikation keine gesetzliche Frist, 

bis wann ein Abbruch stattfinden darf (vgl. a.a.O. S. 27).  

„(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei einem Schwangerschafts-

abbruch, der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommen 

wird, auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine 

rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 178 des Strafgesetzbuches begangen 

worden ist, dringende Gründe für die Annahme sprechen, daß die Schwanger-

schaft auf der Tat beruht, und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen 

vergangen sind.“ (§218a Abs. 3 StGB) 

In diesem Absatz kommt die kriminologische Indikation zur Sprache. Hier kann 

eine Schwangerschaft, welche infolge eines Sexualdelikts entstanden ist, abge-

brochen werden (vgl. Hoffmann 2013, S. 26). Dies kann durch eine Vergewalti-

gung einer Frau oder der Schwangerschaft eines Mädchens, welches noch keine 

14 Jahre alt ist, gegeben sein. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, dass diese 

Straftat zur Anzeige kam. Auch in diesem Fall erfolgt die Indikationsstellung durch 

einen Arzt oder eine Ärztin. Bei dieser Indikation besteht grundsätzlich keine Be-

ratungspflicht, jedoch steht dieses Angebot bei den Beratungsstellen bereit. Der 

Abbruch der Schwangerschaft darf bei der kriminologischen Indikation bis zum 

Ende der 14. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden (vgl. pro familia 

2019b, S. 27). 
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Bei der kriminologischen und medizinischen Indikation ist zu beachten, dass die 

Feststellung der Indikation vor dem Eingriff schriftlich vorliegen muss und der 

Schwangerschaftsabbruch von einem anderen Arzt oder einer anderen Ärztin 

ausgeführt werden muss (vgl. ebd.). 

„(4) Die Schwangere ist nicht nach § 218 strafbar, wenn der Schwangerschafts-

abbruch nach Beratung (§ 219) von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit 

der Empfängnis nicht mehr als zweiundzwanzig Wochen verstrichen sind. Das 

Gericht kann von Strafe nach § 218 absehen, wenn die Schwangere sich zur Zeit 

des Eingriffs in besonderer Bedrängnis befunden hat.“ (§218a Abs. 4 StGB) 

Dieser Absatz benennt die rechtlichen Vorgaben, welche erfüllt sein müssen, da-

mit eine Schwangere straffrei einen Abbruch vornehmen lassen kann.  Demnach 

ist der Abbruch einer Schwangerschaft bis zum Beginn der 23. Schwanger-

schaftswoche und nach erfolgter Beratung in einer Beratungsstelle für die 

Schwangere nicht strafbar, jedoch für das durchführende medizinische Fachper-

sonal. Der letzte Abschnitt beschreibt den besonderen Umstand, dass die Justiz 

das vorgesehene Strafmaß nicht anwenden muss, wenn die Schwangere unter 

der Einwirkung von außen gestanden hat. 

 

2.4 Methoden des Schwangerschaftsabbruchs  

In Abhängigkeit zur Indikation, dem Stadium der Schwangerschaft, der medizini-

schen Vorgeschichte der Schwangeren und der Erfahrung der ärztlichen Fach-

person, wird entweder die medikamentöse oder die instrumentelle Form des 

Schwangerschaftsabbruches gewählt. Bei beiden Formen existieren unter-

schiedliche Methoden, welche möglicherweise in Kombination durchgeführt wer-

den können (vgl. Hoffmann 2013, S. 28). Im Langzeittrend zeigt sich ein klarer 

Anstieg der medikamentösen Abbrüche. Diese werden jedoch häufig in den ers-

ten sechs Wochen nach der Empfängnis angewandt. Mit über 60 Prozent über-

wiegt hingegen trotzdem die operative Vakuumaspiration. Trotz der gesetzlichen 

Vorschrift, einer medizinischen Beratung im Vorfeld eines Schwangerschaftsab-

bruchs, kommt es häufig vor, dass Frauen nicht ausreichend über die verschie-

denen Methodiken aufgeklärt sind oder falsche Vorstellungen haben (vgl. pro fa-

milia 2017, S. 24).  
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Der instrumentelle Schwangerschaftsabbruch - die Vakuumaspiration - wird in 

Deutschland üblicherweise unter Vollnarkose durchgeführt, wobei eine Lokalan-

ästhesie ebenso möglich ist. Mithilfe eines Saugröhrchens werden das Schwan-

gerschaftsgewebe und die Gebärmutterschleimhaut abgesaugt. Dieser Eingriff 

gilt als schonendstes instrumentelles Verfahren, dauert in etwa 10 Minuten und 

wird in der Regel ambulant durchgeführt. Die Patientin kann nach etwa einer 

Stunde wieder nach Hause gehen (vgl. a.a.O. S. 24 f.). In seltenen Fällen kann 

es bei einem instrumentellen Abbruch zu Komplikationen, wie Nachblutungen 

oder Entzündungen kommen, welche bei rechtzeitiger Behandlung gut händelbar 

sein sollten. In seltenen Fällen - besonders bei einem sehr frühen Eingriff bis zur 

fünften Schwangerschaftswoche - kann es vorkommen, dass Schwangerschaf-

ten weiter bestehen. Daher wird eine Nachuntersuchung im Zeitraum von ein bis 

zwei Wochen nach dem Eingriff empfohlen (vgl. pro familia 2019b, S. 16).  

Zur medikamentösen Behandlung eines Schwangerschaftsabbruchs, welche in 

Deutschland bis zur neunten Schwangerschaftswoche erlaubt ist, wird der Wirk-

stoff Mifepriston mit Ergänzung durch Prostaglandine angewandt. Mifepriston ist 

ein künstliches Hormon, welches dem natürlichen Progesteron ähnelt. Dieses hat 

einen entscheidenden Einfluss auf den Erhalt und die Entwicklung einer Schwan-

gerschaft. Aufgrund der nahezu identischen Struktur kann mithilfe von Mifepris-

ton die Wirkung von Progesteron blockiert werden. Dadurch kann die Schwan-

gerschaft nicht fortbestehen. Infolgedessen kommt es zu einer Blutung, welche 

die Schwangerschaft beendet (vgl. a.a.O. S. 17). In rund 96 Prozent der Fälle 

führt die Einnahme von Mifepriston in Kombination mit Prostaglandin zum Ab-

bruch der Schwangerschaft, mit einer erneuten Einnahme kann die Wirkung auf 

98 Prozent gesteigert werden. In den restlichen Fällen muss ein instrumenteller 

Abbruch in Betracht gezogen werden. Nach der Einnahme dieser Hormone 

kommt es häufig zu Nebenwirkungen, wie Unterbauchschmerzen und Magen-

Darmbeschwerden, Erbrechen, Übelkeit und Durchfall. Zudem können Nachblu-

tungen von bis zu zwölf Tagen auftreten (vgl. a.a.O. S. 18).  
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2.5 Kosten  

Bei einem nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch, welchem also eine 

medizinische oder kriminologische Indikation zugrunde liegt, übernimmt laut 

§24b Abs. 1, 2 Sozialgesetzbuch (SGB) V die gesetzliche Krankenkasse die ent-

stehenden Kosten (vgl. G-BA 2019, S. 7).  

Einen Abbruch nach Beratungsregel müssen die Betroffenen selbst finanzieren, 

„die Kosten der ärztlichen Behandlung während der Schwangerschaft und der 

Nachbehandlung von Komplikationen“, werden von den gesetzlichen Kranken-

kassen getragen (vgl. BMFSFJ 2019, S. 22). Bei Selbstfinanzierung kann mit ei-

nem Betrag von 270 bis 500€ gerechnet werden, je nach Praxis und Methode 

(vgl. pro familia 2019a).  

Sollte die wirtschaftliche Lage der Betroffenen ein Aufbringen der finanziellen Mit-

tel nicht möglich machen, kann es zu einer Kostenübernahe durch die Länder 

kommen (vgl. BMFSFJ 2019, S. 23). Dies trifft zusätzlich bei Empfängerinnen 

von „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Arbeitslosengeld II, Ausbil-

dungsförderung im Rahmen der Anordnung der Bundesagentur für Arbeit über 

die individuelle Förderung der beruflichen Ausbildung oder über die Arbeits- und 

Berufsförderung Behinderter, Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-

dungsförderungsgesetz und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz“ (ebd.) und Heimbewohnerinnen zu. Die Übernahme der Kosten erfolgt in 

diesem Fall nach Antragstellung der Betroffenen durch die gesetzliche Kranken-

kasse (vgl. ebd.).  
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3 Beratung im Kontext des Schwangerschaftskonflikts  

In diesem Kapitel werden die schwangeren Frauen, welche sich in einem 

Schwangerschaftskonflikt befinden und die Beratung derer näher beleuchtet. Von 

einem Schwangerschaftskonflikt ist die Rede, wenn eine Mutter aus diversen 

Gründen überlegt, ihre Schwangerschaft auszutragen oder nicht. Sie steht also 

in einem Konflikt zwischen einem Leben mit oder ohne Kind. Diese Entscheidung 

bestimmt dabei nicht nur über die Zukunft der Frau, sondern auch über das un-

geborene Kind. Dabei muss die Schwangere die Verantwortung und die Konse-

quenzen ihrer unwiderruflichen Entscheidung tragen (vgl. Hoffmann 2013, S. 19). 

 

3.1 Beratungsbegriff allgemein und im Schwangerschaftskonflikt  

Umgangssprachlich ist von Beratung die Rede, wenn eine ratsuchende Person 

von einer Expertin oder einem Experten eine Auskunft über mögliche und dem 

Kontext entsprechend passend erscheinende Lösungen erhält, ohne dass die ei-

gene Entscheidungsautonomie verletzt wird. Gegenstände solcher Beratungen 

können in allen Bereichen des täglichen Lebens vorzufinden sein. In Gebieten, 

welche rechtsrelevante Folgen nach sich tragen können, müssen die Beratenden 

eine öffentlich-rechtlich ausgewiesene Ausbildung absolvieren, um einen Exper-

tenstatus zu erhalten (vgl. BMFuS 1993, S. 7). Professionelle und formalisierte 

Beratung existiert heutzutage für nahezu alle Lebensbereiche. Beratung wird un-

ter anderem in der Medizin, der psychosozialen Versorgung, im Gesundheitswe-

sen, in Bildung und bei der Sozialen Arbeit als spezifische Form der Kommuni-

kation eingesetzt. Beratungsangebote sind für fast alle Altersgruppen vorhanden 

und richten sich an Menschen der Mehrheitsbevölkerung, aber auch an kulturelle 

Minderheitsgruppen sowie gesundheitsbezogene und soziale Risiko- und Prob-

lemgruppen (vgl. Nestmann/Sickendiek 2018, S. 110). Beratung kann „präventiv, 

akut problembewältigend und rehabilitativ, wieder normalisierende Aufgaben 

übernehmen“ (ebd.). 

Im weiteren Sinne kann Beratung auch im alltäglichen Kontext auf der Basis 

freundschaftlicher, familiärer, verwandtschaftlicher, kollegialer oder nachbar-

schaftlicher Beziehungen - häufig in unterschiedliche Interaktionsformen einge-

bettet - stattfinden (vgl. ebd.).  
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Die deutsche Gesellschaft für Beratung e.V. definiert professionelle Beratung als 

Begleitung und Unterstützung bei der Entwicklung von Menschen (vgl. DGfB 

2020, S. 1). Diese erfolgt grundsätzlich freiwillig, wobei in bestimmten sozialrecht-

lichen Handlungsfeldern eine unfreiwillige Beratung möglich ist. Die Bearbeitung 

von Problemen und Konflikten erfolgt immer im Dialog und wird in die Lebenswelt 

der Ratsuchenden eingebettet (vgl. a.a.O. S. 2). Grundlegendes Ziel der Bera-

tung ist es, bei nicht behebbar oder auflösbar scheinenden Problemen Unterstüt-

zung zu leisten und die Ratsuchenden bei der Erarbeitung eines eigenen Lö-

sungsweges zu unterstützen. Handlungsleitend orientiert sie sich dabei am 

Schutz der Menschenwürde und dem Grundsatz des rechtlich geschützten Ver-

trauensverhältnisses, auf dessen Grundlage die Beratung stattfinden kann (vgl. 

a.a.O. S. 3; vgl. Franz 2015 S. 259).  

Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal der Schwangerschaftskonfliktberatung 

gegenüber anderen psychosozialen Beratungen stellt die Pflicht zur Beratung im 

Kontext strafbarer Handlungen dar, in welchem diese durchgeführt wird (vgl. 

Belardi u.a. 2011, S. 193). Seit 1976 ist im bundesdeutschen Strafrecht vorge-

schrieben, dass sich eine Schwangere, welche dazu entschlossen ist oder in Er-

wägung zieht, ihre Schwangerschaft zu beenden, von einer anerkannten Bera-

tungsstelle oder einer Ärztin oder einem Arzt beraten lassen muss. Diese Bera-

tung muss innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen und mindestens 

drei Tage vor dem medizinischen Eingriff stattfinden (vgl. Koschorke 2007, S. 

1111). Häufig handelt es sich um einen einmaligen Beratungskontakt (vgl. Franz 

2015, S. 268). Der klientenzentrierte Beratungsprozess muss unter der Berück-

sichtigung der professionellen und gesetzlichen Vorschriften geführt werden (vgl. 

a.a.O. S. 262). Das Ziel und der Inhalt der Beratung sind gesetzlich festgelegt 

und haben den Schutz des ungeborenen Lebens als oberstes Ziel (vgl. a.a.O. S. 

259). Diese Form der Beratung ist vorgeschrieben und findet unabhängig der 

Wünsche und persönlichen Beweggründe der Frau statt (vgl. a.a.O. S. 260).  

 

3.2 Schwangere in Beratung  

Frauen, welche eine Schwangerschaftskonfliktberatung aufsuchen, befinden 

sich in einer zwiespältigen Lage. Sie müssen eine Entscheidung für oder gegen 
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das Austragen ihres ungeborenen Kindes treffen. In einem Schwangerschafts-

konflikt spiegeln sich häufig bestehende persönliche Schwierigkeiten wider. 

Diese reichen von partnerschaftlichen über familiendynamische bis hin zu sozio-

ökonomischen Konflikten (vgl. Gregor 2011, S. 201).  

 

3.2.1 Gründe und Motive für einen Schwangerschaftsabbruch 

Bis zur heutigen Zeit findet in unserer Gesellschaft eine hitzige Debatte darüber 

statt, inwieweit eine Frau - mit Bezug auf einen Schwangerschaftsabbruch - über 

ihren eigenen Körper und ihr zukünftiges Leben entscheiden darf. Bei ungewollt 

schwangeren Frauen kann diese Stigmatisierung zu erheblicher Verunsicherung 

führen und eine Entscheidungsfindung erschweren (vgl. pro familia 2017, S. 16).  

Eine im Zeitraum zwischen 2011 und 2014 in Deutschland durchgeführte Studie 

stellte fest, dass etwa ein Drittel aller Schwangerschaften nicht beabsichtigt wa-

ren. Allerdings waren nur knapp 18 Prozent explizit unerwünscht (vgl. ebd.).  

Der Entscheidungsprozess, welcher zu einem Schwangerschaftsabbruch führt, 

ist in der Regel „komplex, langwierig und durch viele Einzelereignisse und wie-

derkehrende Entscheidungssituationen beeinflusst“ (pro familia 2017, S. 16). Das 

Praktizieren von Sexualität kann durch Nicht-Verwendung von Verhütungsmittel 

zu meist ungewollt eintretenden Schwangerschaften führen. Infolgedessen kann 

es zur Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch kommen, welcher das 

Aufsuchen einer entsprechenden Einrichtung nach sich zieht. Eine Entscheidung 

für eine Schwangerschaft kann – laut heutiger Forschung – im Großen und Gan-

zen als konflikthaft betrachtet werden. Eine Schwangerschaft beeinflusst das 

komplette Leben. Sie kann neben Freude auch Sorgen, Skepsis und Angst in 

mehr oder weniger präsenter Form hervorrufen (vgl. ebd.).  

Durch soziale Bedingungen und gesellschaftliche Werte und Normen werden die 

persönlichen Antriebe, Erwartungen, Anliegen und Erfahrungen geprägt. Dies 

betrifft auch nicht beabsichtigte Schwangerschaften und damit verbundene Ent-

scheidungsprozesse. Eine besondere Rolle spielen dabei die Struktur des Ge-

sundheits- und Sozialsystems, der soziale Status und die geschlechtsspezifische 

Rollenverteilung. Ein komplexes Zusammenspiel von Motiven führt zu der 
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Entscheidung, generell oder in diesem Moment des Lebens kein Kind haben zu 

wollen. Motive sind eng mit den biografischen Einsichten verknüpft und von Wer-

ten und Zielen geprägt, welche eine stabile innere Verhaltenssteuerung darstel-

len (vgl. ebd.). Diese umfassen unter anderem „Persönliche und berufliche Le-

bensvorstellungen, „richtige Zeitpunkte“, Ansprüche an partnerschaftliches Mitei-

nander, weltanschaulich-kulturelle Bedeutungsgebungen in Bezug auf Schwan-

gerschaft und Schwangerschaftsabbruch“ (ebd.). Gründe bezeichnen hingegen 

konkrete Ursachen, welche den Entscheidungen zugrunde liegen: „Die konkrete 

Situation in der Partnerschaft, die persönliche und berufliche Situation, der sozi-

ale Kontext, gesundheitliche Aspekte“ (a.a.O. S. 17) können auf die Motive zur 

Entscheidungsfindung Einfluss ausüben. In der Vergangenheit wurde in sozial-

wissenschaftlichen Forschungen häufig davon ausgegangen, dass ein Schwan-

gerschaftsabbruch ein normwidriges Verhalten darstellt, welches nur durch be-

stimmte soziale, materielle oder psychische Not- und Konfliktlagen legitimiert 

werden konnte (vgl. ebd.).  

Im Jahr 2016 wurde in Deutschland die Studie frauen leben 3 durchgeführt, wel-

che die Gründe und Motive für einen Schwangerschaftsabbruch beziehungs-

weise das Austragen der Schwangerschaft erforschte. Die Studie ergab, dass 

sich letztendlich 57 Prozent der Frauen selbst bei einer ungewollten Schwanger-

schaft für das Kind entscheiden. Einen maßgebenden Einfluss auf die Entschei-

dung für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch hat die Lebenssituation 

der Frau, vor allem die Partnerschaft. Über die Hälfte aller Frauen, welche in einer 

schwierigen Partnerschaft lebten, entschieden sich für den Abbruch einer unge-

wollten Schwangerschaft, in stabilen wiederum nur ein Drittel. Eine schwierige 

Partnerschaft stellt damit den Hauptgrund für den Abbruch von Schwangerschaf-

ten dar (vgl. ebd.). Darauf folgen „berufliche und finanzielle Unsicherheit“ (20,3 

Prozent), „gesundheitliche Bedenken“ (19,7 Prozent) und altersbezogene 

Gründe wie „in Ausbildung oder Studium“ (17,6 Prozent) oder „jung, unreif“ (16,4 

Prozent)“ (BZgA 2016, S. 149 f.).  Zusätzlich spielt die Anzahl der bereits existie-

renden Kinder eine Rolle. Defizite in der Zugänglichkeit von Kinderbetreuungs-

einrichtungen und finanziellen Entlastungen von Familien mit Kindern sowie ein 

überdurchschnittliches Armutsrisiko bei Alleinerziehenden stellen weitere 
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Gründe für eine Entscheidung gegen eine Schwangerschaft dar (vgl. pro familia 

2017, S. 17).  

3.2.2 Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindung  

Für die meisten Frauen stellt eine ungewollte Schwangerschaft eine Konfliktsitu-

ation dar, welche es zu lösen bedarf. Mehr als zwei Drittel aller befragten Frauen 

in der frauen leben 3 Studie gaben an, dass sie die Pflichtberatung nach §219 

StGB in ihrer Entscheidung nicht beeinflusste. In vielen Fällen würde diese sogar 

als Zumutung empfunden, da durch sie bereits gefällte Entscheidungen nur ver-

zögert würden und sich der Stress auf die betroffenen Frauen in der ohnehin 

schon belastenden Situation erhöhen würde. Trotz dessen fühlte sich fast die 

Hälfte der Befragten nach einer Beratung in ihrer Entscheidung sicherer und ein 

kleiner Teil konnte erst dank einer Beratung eine sichere Entscheidung fällen (vgl. 

pro familia 2017, S. 34).  

Innerhalb einer Schwangerschaftskonfliktberatung kommt es häufig vor, dass 

sich die zu beratenen Frauen nicht auf eine Fokussierung der Konflikte einlassen, 

da die Angst besteht, dass bereits getroffenen Entscheidungen ins Wanken ge-

raten könnten (vgl. Rothkegel 2011, S. 1).  

Um eine für alle Parteien stimmige Entscheidung treffen zu können, ist es wichtig 

die reale Lebenssituation der werdenden Eltern zu erfassen. Dabei sollte die fi-

nanzielle Lage, räumliche Rahmenbedingungen, ausbildungstechnische oder 

berufliche Situation, gesundheitliche Aspekte sowie individuelle oder gegebenen-

falls gemeinsame Lebensplanung in den Blick genommen werden. Zum anderen 

spielt das soziale Umfeld des Paares eine entscheidende Rolle. Wichtige Men-

schen, wie Eltern, Geschwister oder Freunde haben einen großen Einfluss auf 

das Paar, sofern dieser zugelassen wird. Dabei sind neben den realen Unterstüt-

zungsmöglichkeiten auch die Meinungen naher Menschen von Belang. Aber 

auch das eigene Selbstbild muss mit der gefällten Entscheidung übereinstimmen 

oder es muss ein Weg gefunden werden, wie man trotzdem mit dem Entschluss 

zurechtkommen kann. Nicht zuletzt beeinflussen religiöse und kulturelle Traditi-

onen mit geschriebenen, aber auch ungeschriebenen Gesetzen und moralischen 

Leitlinien die Entscheidung des Paares (vgl. a.a.O. S. 1 f.). 
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In Deutschland ist es nach der Fristregel jeder Frau erlaubt, eine eigenständige 

Entscheidung ohne die Zustimmung des werdenden Vaters zu treffen. Durch 

diese Fristregel kann ein Abbruch unter bestimmten Voraussetzungen straffrei 

durchgeführt werden. Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass durch den Ab-

bruch einer Schwangerschaft grundsätzlich eine Straftat begangen wird, da Ab-

treibung im Rahmen des Strafgesetzbuches behandelt wird (vgl. a.a.O. S. 2).  

 

3.3 Beratungsstellen  

Schwangerschaftskonfliktberatungen begleiten und unterstützen ungewollt 

schwangere Frauen und ihre Partner. In Deutschland ist ein Schwangerschafts-

abbruch bis zur zwölften Woche nach Empfängnis mit vorangegangener Bera-

tung straffrei möglich. Die nötige Beratungsbescheinigung kann von einer verifi-

zierten Beratungsstelle nach erfolgter Beratung ausgestellt werden (vgl. Diakonie 

2019).   

 

3.3.1 Gesetzliche Grundlagen  

Im Strafgesetzbuch Paragraf 218a-219 und im Schwangerschaftskonfliktgesetz 

ist rechtlich geregelt, wie eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle „aufge-

stellt sein sollte, wie viele Beratungsstellen es geben muss und wie die Beratung 

auszusehen hat“ (Hoffmann 2013, S. 69).  

„(1) Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von 

dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft 

zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie 

soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. 

Dabei muß der Frau bewußt sein, daß das Ungeborene in jedem Stadium der 

Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß 

deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnah-

mesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen 

des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, 

daß sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Die Beratung soll durch Rat und 

Hilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit der Schwangerschaft 
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bestehende Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Das Nä-

here regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz.“ (§219 Abs. 1 StGB) 

Absatz 1 des §219 StGB beschreibt den Schutz des ungeborenen Lebens als 

oberstes Ziel der Beratung, somit wird die Priorität der Beratung auf Seiten des 

Gesetzgebers deutlich. Im Fokus der Beratung liegt somit das ungeborene Leben 

und nicht das freie Entscheidungsrecht der Schwangeren.  

Die Zielsetzung der Beratung ist es, der Schwangeren dabei zu helfen eine „ver-

antwortliche und gewissenhafte Entscheidung“ (ebd.) zu treffen. Damit stellt die 

Entscheidungsfindung einen zentralen Aspekt der Beratung dar. Zudem wird in 

diesem Absatz der hohe Stellenwert des ungeborenen Lebens betont und dem 

ungeborenen „Kind“ ein eigenes Recht auf Leben zugesprochen. Daraus ergibt 

sich die Vorschrift, dass ein Abbruch einer Schwangerschaft nur stattfinden soll, 

wenn die Fortsetzung der Schwangerschaft für die Schwangere eine immense 

Belastung ihrer persönlichen Belastbarkeit darstellen sollte. Ziel der Beratung 

stellt die Unterstützung bei der Lösung des Schwangerschaftskonflikts der 

Schwangeren dar.  

„(2) Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz durch eine an-

erkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. Die Beratungs-

stelle hat der Schwangeren nach Abschluß der Beratung hierüber eine mit dem 

Datum des letzten Beratungsgesprächs und dem Namen der Schwangeren ver-

sehene Bescheinigung nach Maßgabe des Schwangerschaftskonfliktgesetzes 

auszustellen. Der Arzt, der den Abbruch der Schwangerschaft vornimmt, ist als 

Berater ausgeschlossen.“ (§219 Abs. 2 StGB) 

Die Beratung nach §219 StGB muss in einer staatlich anerkannten Beratungs-

stelle stattfinden. Nach dem Abschluss der Beratung erhält die Schwangere eine 

mit ihrem Namen und dem Datum der Beratung versehenen Beratungsbeschei-

nigung. Der Arzt/die Ärztin, bei welcher der Schwangerschaftsabbruch durchge-

führt wird, ist als Berater*in für den Schwangerschaftskonflikt unzulässig. 

Laut §2 Abs. 1 SchKG hat jeder und jede - egal ob Mann oder Frau - Anspruch 

auf eine Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz, welche Informati-

onen über unterschiedliche Themen, welche im Bezug zu „Sexualaufklärung, 

Verhütung und Familienplanung sowie (…) eine (…) Schwangerschaft 
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berührende Fragen“ (§2 Abs. 1 SchKG) umfassen muss. Zu dieser Beratung ge-

hört laut §2 Abs. 3 SchKG auch die „Nachbetreuung nach einem Schwanger-

schaftsabbruch“ (§2 Abs. 3 SchKG). Aufgrund der Vorschrift an die Länder, auf 

40.000 Bürger*innen mindestens eine Berater-Vollzeitstelle bereitzustellen (vgl. 

§§3, 4 Abs. 1 SchKG), welche für die Schwangere in einer „angemessenen Ent-

fernung“ (§4 Abs. 1 Satz 3 SchKG) liegen muss, sollte der Zugang zu einer Be-

ratungsstelle wenig Probleme bereiten. Paragraf 2 SchKG regelt detailliert, wel-

che Informationen ein Beratungsgespräch vor einem Schwangerschaftsabbruch 

umfassen muss. So sollen „Informationen über die Methoden des Schwanger-

schaftsabbruchs, mögliche Folgen (physisch und psychisch) und evtl. Lösungs-

möglichkeiten bei psychosozialen Konflikten“ (Hoffmann 2013, S. 69; vgl. §2 Abs. 

2 Nr. 6, 7 SchKG) in die Beratung einfließen. Ziel der Beratung stellt der Schutz 

des Kindes dar, jedoch sollte die Beratung ergebnisoffen geführt und die Verant-

wortung der Frau nicht außer Acht gelassen werden (vgl. §5 Abs. 1 SchKG). „Die 

Beratung hat nach § 6 SchKG unverzüglich, bei Wunsch anonym und mit Einver-

ständnis der Mutter bei Bedarf unter hinzuziehen einer weiteren Person (Fach-

kraft od. Verwandter/ Freund) unentgeltlich zu geschehen“ (Hoffmann 2013, S. 

69). Mit dem Abschluss des Beratungsgesprächs erhält die Schwangere eine Be-

scheinigung mit ihrem Namen und dem Datum der Beratung (vgl. §7 Abs. 1 

SchKG).  

 

3.3.2 Bekanntmachung  

Grundsätzlich besteht der Konsens, dass ein Schwangerschaftsabbruch keine 

Methode zur Geburtenregelung darstellt. Aus diesem Grund haben jede Ärztin 

und jeder Arzt bei der ärztlichen Beratung Schwangerer die Pflicht, auf ein Aus-

tragen der Schwangerschaft hinzuwirken, soweit keine schwerwiegenden 

Gründe dagegensprechen (vgl. G-BA 2019, S. 5). Sollte die Schwangere den-

noch einen Abbruch der Schwangerschaft erwägen, sollte auf die Möglichkeit von 

sozialer Hilfe für Schwangere, Kinder und Mütter im privaten und öffentlichen 

Sektor hingewiesen werden. Zusätzlich sollte die Schwangere über die gesund-

heitlichen Risiken bei solch einem medizinischen Eingriff aufgeklärt werden (vgl. 

a.a.O. S. 6).   
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3.3.3 Aufgaben und Ziele  

„Aufgabe der SBK ist es in erster Linie, betroffene Frauen (und Paare) in ihrer 

existenziellen Krise verständnisvoll zu begleiten […], sie auf dem Weg zu einer 

möglichst eigenverantwortlichen Entscheidung zu unterstützen und ihnen bei der 

Bewältigung der Folgen dieser Entscheidung zur Seite zu stehen“ (Koschorke 

2007, S. 1117).   

Berater*innen in einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle unterstützen ju-

gendliche Mädchen und Frauen, welche sich aufgrund einer ungeplanten oder 

unerwünschten Schwangerschaft in einem psychosozialen Konflikt befinden, bei 

ihrer Entscheidungsfindung. Allen Jugendlichen, Frauen und Paaren soll ein vor-

urteilsfreies und ergebnisoffenes Gespräch geboten werden, welches den Raum 

eröffnet mögliche Ängste und widerstrebende Gefühle frei zu äußern und ge-

meinsam mit dem/der Beratenden verschiedene Möglichkeiten zu prüfen und in-

dividuelle Lösungen zu finden (vgl. Diakonie 2019, S. 3). Der/die Berater*in muss 

die Angaben zu Familienstand, Alter, Staatsangehörigkeit und die Anzahl der bis-

herigen Kinder protokollarisch festhalten. Dennoch bleiben die Ratsuchenden 

anonym, nur auf der Beratungsbescheinigung muss der tatsächliche Name nie-

dergeschrieben werden (vgl. Gregor 2011, S. 195).  

Die Berater*innen sind dazu aufgerufen, die Schwangeren zur Entscheidung für 

ein Kind zu ermutigen und eine Perspektive für ein Leben als Mutter zu eröffnen 

(vgl. G-BA 2019, S. 8). Zu diesem Zweck werden den zu Beratenden verschie-

dene Unterstützungsmöglichkeiten, wie staatliche Leistungen in Form von Mut-

terschaftsleistungen, Elternzeit und Elterngeld aber auch mögliche Unterstützun-

gen bei der Wohnungssuche oder der Kindertagesbetreuung bekannt gemacht. 

Des Weiteren wird die Alternative einer Adoption angesprochen. Zusätzlich er-

halten die Klient*innen Informationen über die verschiedenen Methoden eines 

Schwangerschaftsabbruches, die relevanten gesetzlichen Bestimmungen, zeitli-

che Fristen und die Möglichkeiten einer Kostenübernahme (vgl. Diakonie 2019, 

S. 3).  

Ferner werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine ungewollte Schwangerschaft 

in Zukunft vermieden werden kann. Nach der Beendigung des Beratungsge-

sprächs wird eine Beratungsbescheinigung ausgestellt. Diese ermöglicht einen 
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straffreien Schwangerschaftsabbruch nach §218a und §219 StGB. Auch nach 

der Beratung stehen die Mitarbeitenden der Schwangerschaftskonfliktberatungs-

stellen bei Bedarf als Ansprechpartner*innen zur Verfügung (vgl. ebd.). 

 

3.3.4 Durchführung und Inhalt der Beratung 

Der Beratungskontakt ist geprägt von der Unfreiwilligkeit, in welchem dieser statt-

findet. Ein großer Anteil der Frauen, sucht die Beratungsstelle nur auf, um den 

nötigen Beratungsschein zu erhalten. Dennoch schließt dieser Zwangskontext 

nicht aus, dass im Einzelfall manche Frauen das Gesprächs- und Beratungsan-

gebot annehmen, weil in ihrem sozialen Umfeld keine Möglichkeit zur Ausspra-

che vorhanden ist. Aufgrund der Zwölfwochenfrist ist es nötig, die Beratungster-

mine schnell zuzuteilen. Daher gibt es in vielen Beratungsstellen offene Sprech-

stunden. Schwerpunktmäßig wird diese Form der Beratung von Sozialarbeiter*in-

nen, Sozialpädagog*innen oder artverwandten Berufen durchgeführt, da ein ho-

hes Maß an Wissen in sozialen Thematiken erforderlich ist. Aber auch Psycho-

log*innen und Ärzt*innen können solche Gespräche durchführen. Innerhalb spe-

zieller Kurse werden die Mitarbeiter*innen freier Träger für diese Arbeit geschult 

(vgl. Gregor 2011, S. 196).  

In §219 StGB und §§5, 6 des Schwangerschaftskonfliktgesetz sind die Grundla-

gen für die Durchführung einer Schwangerschaftskonfliktberatung festgeschrie-

ben (vgl. BMFSFJ 2019, S. 12). Trotzdem ist jedes Beratungsgespräch verschie-

den und orientiert sich an den Befindlichkeiten und dem Verhalten der zu Bera-

tenden. Dennoch müssen bestimmte Elemente in jeder Schwangerschaftskon-

fliktberatung vorhanden sein (vgl. Koschorke 2007, S. 1118).  

Im Folgenden werden eine mögliche Struktur und Schritte der Beratung nach Ko-

schorke vorgestellt: 

Bevor eine Schwangerschaftskonfliktberatung stattfinden kann, muss zunächst 

ein Termin auf telefonischem oder persönlichem Wege vereinbart werden. Dabei 

vergewissert sich die Beratungsstelle, ob eine Schwangerschaftskonfliktberatung 

oder eine andere Art der Beratung erwünscht ist und ob alle notwendigen 
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Schritte, welche einer Schwangerschaftskonfliktberatung vorangehen erfüllt sind 

(vgl. Koschorke 2007, S. 1118).  

Nachdem die beratende Person die Klient*innen zum Termin der Beratung aus 

dem Wartezimmer abholt und in die Beratungsräumlichkeiten führt, findet eine 

kurze Vorstellung statt. Im Folgenden wird geklärt, ob eine persönliche Anrede 

oder eine Wahrung der Anonymität erwünscht ist. Den Klient*innen wird durch 

den/die Berater*in eine Orientierung über den Sinn und die Vorgehensweise der 

Beratung gegeben und gegebenenfalls beruhigend auf diese eingewirkt. Zudem 

werden der Hinweis auf die Wahrung der Schweigepflicht und den Anspruch der 

Schwangeren auf einen Beratungsschein thematisiert. Die beratende Person 

sollte der Schwangeren und eventueller Begleitung zunächst das Ankommen er-

möglichen, beruhigen und einen ersten Zugang gewinnen (vgl. ebd.).  

Anschließend wird das Anliegen und Befinden der Schwangeren geklärt. Dafür 

ist es hilfreich, wenn der/die Berater*in Verständnis und Interesse zeigt, sowie 

die emotionalen Befindlichkeiten der Frau respektiert. Fragen nach der aktuellen 

Gefühlslage der Frau, der eigenen Reaktion und der des sozialen Umfelds auf 

die Nachricht der Schwangerschaft und der Erwartungen der Schwangeren an 

dieses Gespräch sind zu diesem Zeitpunkt angebracht (vgl. a.a.O. S. 1119).  

Als nächstes wird ein Blick auf die Lebenssituation und die Ressourcen der 

Schwangeren geworfen. Wichtige Informationen stellen dabei das Alter, die ak-

tuelle Beziehungslage, die berufliche Situation, die Einkommens- und Wohnsitu-

ation sowie aktuelle Lebenskrisen im Leben der Frau dar. Zudem wird geklärt, 

welche möglichen Ressourcen und Belastungen vorhanden sind (vgl. ebd.).  

Nachfolgend wird über die Einstellung zum aktuellen Konflikt - der Schwanger-

schaft - gesprochen. Es sollte geklärt werden, ob die Schwangere bereits eine 

Entscheidung getroffen hat oder Unentschlossenheit besteht. Dabei kann Ambi-

valenzen Raum gegeben werden und auch die Haltung des sozialen Umfeldes 

reflektiert werden. Mögliche Konsequenzen im Bereich des Berufes, der wirt-

schaftlichen Lage oder des Wohnumfeldes können zum Thema gemacht werden. 

Ziel ist es, durch aktives Zuhören und Nachfragen der beratenden Person, den 

Konflikt einzugrenzen und zu klären (vgl. a.a.O. S. 1119 f.).  
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Die beratende Person kann in einem nächsten Schritt ein Gespräch über die Ent-

scheidung anbieten. Die Schwangere sollte dabei in ihrer Fähigkeit bestärkt wer-

den, eigenverantwortlich und verantwortungsbewusst - unter den gegenwärtigen 

Umständen - zu entscheiden. Der/die Berater*in kann bei dieser Entscheidungs-

findung unterstützend zur Seite stehen, sollte jedoch den Entschluss der Frau 

respektieren. An dieser Stelle können durch den/die Berater*in mögliche Alterna-

tiven angesprochen und Hilfen benannt werden (vgl. a.a.O. S. 1120).  

Es werden zusätzlich mögliche Reaktionen und die Konsequenzen der Entschei-

dung in der Zukunft bedacht. Insofern sollten die nächsten Schritte, mögliche 

Konsequenzen für die Lebensplanung und eventuelle psychische Reaktionen in 

den Blick genommen werden. Der/die Berater*in kann der Schwangeren Ange-

bote für weiterfolgende Beratungen machen, um den Umgang mit Trauer zu un-

terstützen (vgl. a.a.O. S. 1120).  

Zum Ende des Gesprächs wird eine Beratungsbescheinigung ausgestellt und 

der/die Berater*in erfasst ein Gesprächsprotokoll und einen Statistikbogen (vgl. 

a.a.O. S. 1121).  

Innerhalb des Beratungsprozesses müssen mögliche Leistungen und Hilfen der 

gesetzlichen Krankenkassen, nach dem Bundeskindergeldgesetzes und Wohn-

geldgesetzes, nach dem Bundessozialhilfegesetz, der privaten Träger und freien 

Verbände, der Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder, der Adoption, der Ar-

beitsschutz während der Schwangerschaft und das Mutterschutzgesetze ange-

sprochen werden (vgl. Gregor 2011, S. 196). Darüber hinaus hat die Schwangere 

laut §2 SchKG einen Anspruch auf Informationen über die verschiedenen Metho-

den eines Schwangerschaftsabbruchs und die damit verbundenen psychischen 

und physischen Folgen, Hilfsmöglichkeiten bei einer geistigen, seelischen oder 

körperlichen Schädigung des Kindes und Aufklärung über verschiedene Metho-

den der Verhütung und Familienplanung (vgl. §2 Abs. 2 SchKG).  

 

3.3.5 Schwierigkeit der Schwangerschaftskonfliktberatung  

Umgangssprachlich wird Beratung häufig als Erteilen von Ratschlägen interpre-

tiert. Nicht selten erwarten Klient*innen, welche eine Beratungsstelle aufsuchen, 
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dort einen Rat zu bekommen. Immer wieder stehen Berater*innen somit vor der 

Herausforderung, einfach dem Aufruf zu folgen, welcher besagt, dass eine Bera-

tung dann erfolgreich war, wenn die Schwangere überzeugt werden konnte die 

Schwangerschaft auszutragen (vgl. Franz 2015, S. 259).  

Noch herausfordernder ist es, das professionelle Verständnis institutioneller psy-

chosozialer Beratung mit den gesetzlichen Vorgaben einer Schwangerschafts-

konfliktberatung in Übereinstimmung zu bringen. Institutionelle Beratung sollte 

einen prozesshaften Charakter haben und darauf ausgelegt sein, dass ein eige-

ner Lösungsweg von den Ratsuchenden erarbeitet werden kann. Eine Beratung 

kann nur von Erfolg gekrönt sein, wenn sich die Ratsuchenden freiwillig und aus 

eigenen Beweggründen an eine Beratungsstelle wenden und diese an wenige 

formale Vorgaben gebunden ist. Aufgrund der Einbettung der Schwangerschafts-

konfliktberatung in einen strafbaren Kontext, der Pflicht und der Festlegung der 

Inhalte, scheinen manche der Prinzipien in Frage gestellt zu werden (vgl. ebd.).  

Die Beratung im Schwangerschaftskonflikt findet in einem mehrdimensionalen 

Konfliktgeflecht statt (vgl. a.a.O. S. 261). Wie der Begriff Schwangerschaftskon-

fliktberatung bereits suggeriert, befasst sich diese Beratung hauptsächlich mit 

den „interpersonellen persönlichen Konflikten der ungewollt schwangeren Frau“ 

(a.a.O. S. 260). Einerseits geraten die Frauen in einen Widerspruch mit dem 

Strafgesetzbuch, zum anderen bestehen häufig interpersonelle Konflikte zwi-

schen dem Umfeld der ungewollt Schwangeren und ihr selbst. Die Schwangeren 

stehen vor der Aufgabe, sich mit ihren bisherigen und zukünftigen Wünschen, 

Haltungen und Befindlichkeiten auseinanderzusetzen und einen gangbaren Weg 

zu finden. Und auch die Berater*innen müssen damit rechnen, mit dem professi-

onellen Beratungsverständnis oder dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Hinzu 

kommen gesellschaftliche und juristische Konflikte über die Bewertung von 

Schwangerschaftsabbrüchen. In diesem Spannungsfeld müssen sich die Bera-

ter*innen mit Behutsamkeit und Umsicht, aber auch mit Klarheit und Transparenz 

bewegen (vgl. a.a.O. S. 261).  

„Oft ist SBK Lebens-, Paar-, und Sexualberatung, Sozialberatung und Sozialbe-

treuung, Krisenintervention und Prävention zugleich“ (Koschorke 2007, S. 1123). 
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3.4 Die besonderen Anforderungen an die Beratungspraxis  

Schwangerschaftskonfliktberater*innen werden in den Gesprächen mit Frauen 

und Paaren zu Teilnehmer*innen und Begleiter*innen bei Entwicklungs- und Ent-

scheidungsprozessen, bei welchen zentrale Lebensthemen angesprochen wer-

den. Dieser Aspekt macht den Beruf des/der Schwangerschaftsberater*in inte-

ressant und herausfordernd (vgl. Franz 2015, S. 262).  

Schwangerschaftskonfliktberatung findet in einem mehrdimensionalen Span-

nungsfeld aus juristischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, aus der 

Spannung zwischen dem professionellen Beratungsverständnis und den gesetz-

lichen Vorgaben und dem Widerstand der Frauen gegenüber einer Pflichtbera-

tung statt (vgl. a.a.O. S. 261). Zusätzlich bestehen oftmals interpersonelle Kon-

flikte der Frau mit dem Erzeuger, Familienangehörigen und Freunden. Der/die 

Berater*in muss in diesem Netz aus möglichen Spannungen besonderen Anfor-

derungen gerecht werden. Sie sollte allenfalls umsichtig und behutsam vorgehen 

und trotzdem Transparenz und Klarheit über die Spannungen herstellen (vgl. 

ebd.). Die Berater*innen müssen „den Beratungsprozess klientenzentriert unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen und professionellen Vorschriften gestalten 

und moderieren“ (a.a.O. S. 262).  

Der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (AWO) führt als ein möglicher aner-

kannter und nicht religiöser Träger Schwangerschaftskonfliktberatungen durch. 

Er stellt aufgrund der oftmals komplexen psychischen Problemlagen nachfolgend 

beispielhaft aufgeführte Anforderungen an seine Berater*innen im Schwanger-

schaftskonflikt (vgl. AWO 2014, S. 13). Der/die Berater*in muss über die nötige 

fachliche Kompetenz verfügen, sich auf die umfangreichen Entscheidungs- und 

Reflexionsprozesse der nach Rat suchenden Frauen und Männer einzulassen 

und diese zu begleiten. Dabei sind die Eigenverantwortung der Frau und die Er-

gebnisoffenheit der Beratung wichtige Grundlagen dieses Prozesses (vgl. ebd.). 

Die fachliche Kompetenz der Berater*innen setzt sich aus der Beratungskompe-

tenz, der sozialen Kompetenz und der „Kompetenz zur Bewertung der eigenen 

Arbeit“ (a.a.O. S. 14) zusammen.  

Die Beratungskompetenz fordert umfangreiche Kenntnisse der relevanten Richt-

linien, Gesetze und verbandspezifischen Vorgaben für diese Arbeit. Zudem sollte 
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es den Berater*innen möglich sein, erforderliche fachspezifische Kenntnisse zu 

medizinischen, sozialen, psychologischen und juristischen Fragen und Aspekten 

im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch oder einer Schwanger-

schaft weiterzugeben. Um eine mehrdimensionale Beratung sicherzustellen, ko-

operieren die Berater*innen zusätzlich mit externen Organisationen, Fachkräften 

und Einrichtungen (vgl. a.a.O. S. 13 f.). Damit eine umfassende Beratung im 

Schwangerschaftskonflikt geboten werden kann, müssen die Berater*innen ne-

ben sozialarbeiterischen Kompetenzen auch in Techniken der Paarberatung, fa-

milientherapeutischen Kenntnissen und Methoden der Krisenintervention ge-

schult sein (vgl. Gregor 2011, S. 200). Im Verlauf des Beratungsprozesses ist 

der/die Berater*in für die Struktur und die Moderation des Gesprächs zuständig. 

Mittels ausgewählter Fragen können der Frau weiterführende Impulse an die 

Hand geben und bei ihrem Prozess begleitet werden. Am Ende ist jedoch die 

ungewollt schwangere Frau allein entscheidungsbefugt, auch wenn sie während 

des Beratungsprozesses lediglich eine Kundin einer professionellen Dienstleis-

tung ist (vgl. Franz 2015, S. 267 f.).  

Neben den Beratungskompetenzen spielen die sozialen Kompetenzen der Bera-

ter*innen eine entscheidende Rolle. Um auf eine Weiterentwicklung der Rahmen-

bedingungen und Gesetze in diesem Arbeitsfeld hinzuwirken, stehen die Fach-

kräfte im stetigen Kontakt mit Politiker*innen, Behördenvertretungen sowie ande-

ren Trägern der Freien Wohlfahrt und engagieren sich in Fachgremien und Ar-

beitskreisen (vgl. AWO 2014, S. 14). 

Die professionellen Berater*innen stehen immer wieder in der Gefahr, sich durch 

persönliche subjektive Verhaltens- und Sichtweisen in ihrer Arbeit beeinflussen 

zu lassen (vgl. ebd.). Durch Evaluation und Supervisionen wird die „Kompetenz 

zur Bewertung der eigenen Arbeit“ (ebd.) der Berater*innen vermittelt und auf-

rechterhalten. In Verbindung damit steht die Neutralität als notwendige berateri-

sche Haltung. Dabei ist mit Neutralität nicht „Gleichgültigkeit, sondern Offenheit 

und Respekt gegenüber der Gedanken- und Gefühlswelt der Klientinnen und ge-

genüber ihren Entscheidungen“ (Franz 2015, S. 268) gemeint. Diese umfasst ne-

ben der Neutralität gegenüber den Werten, Haltungen und Wirklichkeitskonstruk-

tionen der Klient*innen auch die Neutralität gegenüber Personen, welche die 
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Frau zur Beratung begleiten und die Neutralität der Sprache der beratenden Per-

son (vgl. a.a.O. S. 269 ff.).  

Frauen, welche pflichtgemäß eine Beratungsstelle aufsuchen, fühlen sich häufig 

durch die formalen Richtlinien oder die Interventionen von außen gestört. Sie be-

finden sich in einer psychischen Belastungssituation, denn sie müssen in einer 

kurzen Zeit eine Entscheidung über den Abbruch oder das Austragen einer 

Schwangerschaft treffen. Berater*innen neigen deshalb häufig dazu, den Zusam-

menhang des Strafgesetzes mit der Beratungspflicht möglichst sanft darzustel-

len, um weitere Zumutungen zu vermeiden. Die Beziehung zwischen dem/der 

Berater*in und der Klientin sollte während des Beratungsgespräches möglichst 

vertrauensvoll sein, jedoch wird dies häufig durch die Regelungen des Strafge-

setzes verhindert (vgl. a.a.O. S. 263). Aufgrund der Beratungspflicht haben viele 

Frauen die Vorstellung, dass es sich bei der Beratung lediglich um Formalie 

handle, die es zügig zu erledigen gilt (vgl. a.a.O. S. 264). Andere Frauen schei-

nen die Angst zu haben, dass sie die Bescheinigung nur erhalten, „wenn sie die 

Beraterin von der Notwendigkeit eines Schwangerschaftsabbruches überzeugen 

können“ (a.a.O. S. 265). Durch den empfundenen Druck, sich rechtfertigen zu 

müssen, sehen sich viele Frauen einem Machtgefälle zwischen sich und der be-

ratenden Person gegenüber. Dieses kann Verärgerung und Aggression gegen-

über dieser auslösen. All diese Einflüsse können störend auf den Beratungspro-

zess einwirken, daher empfiehlt es sich Klarheit und Transparenz über die ge-

setzlichen Rahmenbedingungen und impliziten Aufträge herzustellen (vgl. ebd.).  

Berater*innen haben in jedem Gespräch die „Verantwortung für die Steuerung 

und Strukturierung, Verantwortung für die Inhalte und dafür, bestimmte Themen 

anzusprechen, Verantwortung dafür, den Schutz des ungeborenen Lebens ins 

Blickfeld zu rücken, Verantwortung für eine wertschätzende und empathische At-

mosphäre und für absolute Vertraulichkeit, Verantwortung für ausreichende und 

solide Informationen, Verantwortung für einen umfassenden Überblick über Hilfs-

angebote, also alles in allem Verantwortung für die Qualität der Beratung“ (a.a.O. 

S. 274 f.). Jedoch sind Berater*innen nicht für den Lebensweg der betroffenen 

Frauen zuständig. Die Aufgabe der beratenden Person besteht darin, die Klien-

tinnen in der Wahrnehmung ihrer eigenen Verantwortung zu bestärken und sie 
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dazu zu ermutigen, ihre Ressourcen, Stärken und Kompetenzen zu erschließen 

(vgl. a.a.O. S. 275).  

Um einen Einblick in die Praxis einer Schwangerschaftskonfliktberatung zu ge-

winnen, wurde am 4. November 2021 im Gesundheitsamt Chemnitz eine Hospi-

tation einer Beratung durchgeführt. In einem anschließenden persönlichen Ge-

spräch mit der durchführenden Schwangerschaftskonfliktberaterin wurden die 

vorangegangenen Thesen im Großen und Ganzen belegt. Nachfolgend werden 

zentrale Erkenntnisse zu den Herausforderungen, mit welchen sich die befragte 

Beraterin in diesem Arbeitsfeld konfrontiert sieht, dargestellt.  

Zunächst wurde die Neutralität der Haltung der Beraterin während eines Bera-

tungsgespräches thematisiert. Die Beraterin berichtete, dass es ihr durch regel-

mäßige Supervisionen und Gespräche mit einer Psychologin gut gelingt, ihre per-

sönlichen Ansichten aus der Beratung fernzuhalten. Auch wenn sie die angege-

benen Gründe der Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch nicht immer nach-

vollziehen kann. Eine entscheidende Rolle in einem Beratungsgespräch spielt 

die neutrale Wortwahl der beratenden Person. Diesbezüglich wurde berichtet, 

dass es schon vorgekommen sei, dass bei der späteren Reflexion eines Gesprä-

ches befangene Fragen und Aussagen, welche unterschwellig die Haltung der 

Beraterin offenbarten, ermittelt wurden. 

Eine weitere Herausforderung stellt laut der befragten Beraterin der Pflichtcha-

rakter dieses Beratungsgespräches dar. Auf der einen Seite sehen viele Kli-

ent*innen dieses Gespräch als einen Termin, welcher abgearbeitet werden muss, 

um ihrem Ziel etwas näher zu kommen. Auf der anderen Seite verunsichert dieser 

gesetzlich vorgeschriebene Rahmen der Beratung die Frauen, welche häufig mit 

Angst und Ablehnung bei einem Gespräch erscheinen. Neben der Angst vor dem 

Unbekannten kommt in vielen Fällen mutmaßlich die Angst vor der ungewollten 

Beeinflussung der bereits getroffenen Entscheidung hinzu. Die genannten 

Gründe können dazu beitragen, dass sich die Klient*innen während der Beratung 

nicht öffnen und kein Gespräch zustande kommt. Somit ist es der Beraterin nicht 

möglich, ihren Auftrag auszuführen und die Schwangeren bei ihrem Entschei-

dungsprozess zu unterstützen.  
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Ein weiteres Problem stellt der gesetzliche Auftrag dar. Die Beraterin sieht sich 

dazu verpflichtet, an der Seite der Frauen zu stehen und sie bestmöglich zu un-

terstützen. Dabei muss sie bestimmte Vorgaben des Gesetzes erfüllen. Zusätz-

lich kommt es zu einer Spannung zwischen der eigenen Haltung und dem Auftrag 

des Gesetzes. Dabei spielt insbesondere die Disharmonie zwischen dem Recht 

der Schwangeren auf sexuelle Selbstbestimmung und dem Schutz des ungebo-

renen Lebens eine entscheidende Rolle.  

Die mit Abstand herausforderndsten Situationen stellen für die Beraterin jedoch 

jene dar, in welchen die Schwangeren sehr emotional, unentschlossen und mit 

der Erwartung, dass die Beraterin einen Rat für sie parat hat, zu einem Gespräch 

erscheinen. Das Erteilen von Ratschlägen - welcher der Frau den scheinbar rich-

tigen Weg weisen - gehört nicht zu den Aufgaben einer Schwangerschaftskon-

fliktberaterin. Ihr Auftrag stellt lediglich die Hilfestellung und Begleitung beim Ent-

scheidungsprozess der Schwangeren dar.  
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4 Schlussbetrachtung 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es, die gegebenen Voraussetzungen im 

Schwangerschaftskonflikt darzustellen und die daraus resultierenden Anforde-

rungen an die Sozialarbeiter*innen in einer Schwangerschaftskonfliktberatung zu 

erfassen. Im zweiten Kapitel wurde zunächst auf den Schwangerschaftsabbruch 

in Deutschland eingegangen. Neben statistischen Daten und der geschichtlichen 

Entwicklung wurde die aktuelle rechtliche Lage, die Methoden eines Schwanger-

schaftsabbruchs und die Kosten beleuchtet. Das dritte Kapitel widmete sich der 

Beratung im Kontext des Schwangerschaftskonflikts, wobei zunächst die 

Schwangere und nachfolgend die Arbeit der Beratungsstellen in den Blick ge-

nommen wurde. Abschließend wurden die besonderen Anforderungen der Bera-

tungspraxis beleuchtet und durch ein persönliches Gespräch mit einer Schwan-

gerschaftskonfliktberaterin bestätigt.  

Schwangerschaftskonfliktberatung findet in einem Handlungsfeld statt, welches 

in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit stets brisant ist und kontrovers diskutiert 

wird. In Fachkreisen, wie auch im gesellschaftlichen Diskurs, wird die Arbeit der 

Schwangerschaftskonfliktberater*innen durch die gesetzlich festgeschriebene 

Beratungspflicht und des Bezuges zu einer Straftat im Zusammenhang mit §218 

StGB abgewertet (vgl. Franz 2015, S. 275).  

Der Pflichtcharakter der häufig als Überredungsversuch wahrgenommenen Be-

ratung erzeugt bei vielen Klient*innen einen kontraproduktiven Effekt, obwohl 

sich längst eine weniger bekehrende Beratungspraxis etabliert hat. Die fehlende 

vertrauensvolle Öffnung stellt in der Beratungspraxis eine große Schwierigkeit 

dar, welcher die Berater*innen nach einem professionellen Beratungsverständnis 

mit einer respektierenden und akzeptierenden Haltung begegnen müssen (vgl. 

Helfferich 2015, S. 7). Um eine solche Haltung garantieren zu können, bedarf es 

ein großes Maß an Selbstreflektion seitens der Berater*innen, welches durch re-

gelmäßige Supervision erreicht werden könnte. Jedoch wurde im persönlichen 

Gespräch mit einer Beraterin berichtet, dass dieser Bedarf an Supervision häufig 

nicht ausreichend abgedeckt werden kann. 

Da die Beratung den professionell festgelegten Standards - wie Freiwilligkeit und 

klientenzentrierten Gesprächsverlaufs - nicht vollständig gerecht werden kann, 
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fühlen sich die Berater*innen immer wieder diskriminiert. Dadurch kann es vor-

kommen, dass sich Berater*innen in die Defensive getrieben und in ihrem beruf-

lichen Selbstwert verletzt fühlen (vgl. Franz 2015, S. 275). 

Auch wenn dieser einmalige Beratungskontakt nur einen Bruchteil im komplexen 

Geschehen der Familien- und Lebensplanung einer Frau darstellt, gelingt es in 

den meisten Fällen, den Frauen etwas an die Hand zu geben, was ihnen auf 

ihrem zukünftigen Weg hilft. Aber die entscheidenden Auslöser für den Abbruch 

oder das Austragen einer Schwangerschaft liegen in den Lebensumständen der 

schwangeren Frau. Im Beratungsgespräch können diese hinterfragt, konkretisiert 

und reflektiert, aber nicht entscheidend verändert oder beeinflusst werden (vgl. 

a.a.O. S. 275 f.). 

Da dieses Gespräch von den meisten Frauen dennoch als wertvoll und hilfreich 

wahrgenommen wird, sollte weiterhin ein flächendeckendes Angebot an profes-

sionellen, institutionalisierten und qualifizierten Beratungen bei unerwünschten 

Schwangerschaften aufrechterhalten werden. Es besteht die Vermutung, dass 

dieses Angebot von den betroffenen Frauen umso lieber angenommen werden 

würde, je empathischer und toleranter sich der gesellschaftliche Diskurs zu die-

ser Thematik entwickelt und je liberaler die Gesetzgebung in diesem Lebensbe-

reich würde. Dann wäre es möglich, dass sowohl die Arbeit der Berater*innen 

und als auch die Entscheidungen der Frauen mehr Wertschätzung erfahren 

könnten (vgl. a.a.O. S. 276).  
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