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Verlässliche Rahmenbedingungen und umfassende Hilfen 
stärken die Familien und fördern die Entscheidung für das Kind
Thüringen erreichte 2017 die höchste 
Geburtenzahl seit 1991 und einen Tiefststand 
bei den Schwangerschaftsabbrüchen und 
dieser Trend setzt sich fort. Diese erfreuliche 
Entwicklung hat viele Gründe. Gewiss wirken 
die familienpolitischen Maßnahmen der 
Bundesregierung, wie z.B. die Regelungen zu 
Elterngeld und Elternzeit, die Verbesserung 
des Angebotes an KiTa-Plätzen, die Mütter-
rente sowie das neue Mutterschutzgesetz. 
Zugleich zeichnet sich insgesamt eine 
wachsende Anerkennung und Wertschätzung 
für die Familien ab, die Kindern das Leben 
schenken. 

Bei allem Positiven ist unübersehbar, dass 
noch mehr getan werden muss; etwa bei der 
beruflichen Entwicklung und den Einkom-
mensmöglichkeiten der Frauen im Vergleich 
zu Männern. Es sind mehr Hilfen für Eltern 
erforderlich, die ein körperlich oder geistig 
behindertes Kind bekommen. Hier sind 
Anstrengungen erforderlich, um die Eltern 
besser zu entlasten und diesen Kindern eine 
möglichst umfassende Teilhabe zu eröffnen. 
Politische Aktivitäten hierfür würden auch die 
Bereitschaft der betroffenen Eltern stärken, 
einem solchen Kind das Leben zu schenken.

Wirkungsvoll sind in diesem Zusammen-
hang die umfassenden Beratungs- und 
Hilfsangebote der Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. 

Auf der Grundlage des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes hat jeder Mann und jede 
Frau das Recht, sich kostenlos und auf 
Wunsch anonym beraten zu lassen bei allen 
Fragen, die Schwangerschaft und Geburt 

betreffen. Zusätzlich vermitteln die Schwan-
gerschaftsberatungsstellen finanzielle Hilfen 
für werdende Mütter und junge Familien. 

Einen Schwerpunkt unserer Arbeit bei donum 
vitae bilden die psychosozialen Beratungen in 
einem Schwangerschaftskonflikt. Hier werden 
die Frauen in aufmerksamer Zuwendung in 
ihrer besonderen 
Situation ernst-
genommen und es 
werden behutsam 
Perspektiven 
gesucht für ein 
Leben mit dem 
Kind, auch mit 
einem kranken oder 
behinderten Kind. 

Die Schwangerschaftskonfliktberatungen 
erfolgen im Rahmen des weltweit einma-
ligen deutschen Schutzkonzeptes für das 
ungeborene Leben, bestehend aus den 
Paragrafen 218 und 219 Strafgesetzbuch, 
das nach langer, kontroverser Debatte 
1995 in Kraft getreten ist. Danach ist ein 
Schwangerschaftsabbruch noch immer 
rechtswidrig, aber straffrei, wenn er in 
den ersten drei Monaten erfolgt, wenn die 
Frau zuvor in einer Schwangerschaftsbera-
tungsstelle an einem Beratungsgespräch 
teilgenommen hat und wenn danach bis 
zum Abbruch eine Bedenkzeit von drei 
Tagen vergangen ist. Diese Verfahrensweise 
hat dazu beigetragen, dass Deutschland 
nach der Schweiz die niedrigste Rate 
an Schwangerschaftsabbrüchen aller 
Länder hat, in denen Abtreibungen nicht 
bestraft werden bzw. legalisiert sind. 

Martin Göbel, Vorsitzender

Jahresbericht 2018
donum vitae 
Landesverband Thüringen e.V.



Schwangerenberatung im Gespräch - Fragen an eine Beraterin
Ihre Beratungsstellen und deren Vorge-
hensweise sind durch die Reform 
des § 219a wieder überall im Gespräch 
– und nicht unbedingt freundlich. 
Wundert Sie das?
Der geführte Streit um den Schwanger-
schaftsabbruch ist ja nicht neu und erinnert 
an die erbitterten Diskussionen von vor 
30 Jahren, als aus dem ostdeutschen 
und dem West-Recht ein einheitliches 
Gesetz werden musste. Die heutige Bera-
tungsregelung ist der dabei gefundene 
Kompromiss. Die in den politischen 
Diskussionen immer wieder angebrachten 
Vorwürfe zur Beratungsregelung sind 
dabei teilweise verständlich, entsprechen 
aber nicht meinem täglichen Erleben 
im Umgang mit den Betroffenen.

Welche Vorwürfe meinen Sie?
Die Tatsachen, dass die Beratung eine 
gesetzliche „Zwangs“-Beratung mit der 
Zielstellung, zum Leben hin zu beraten, 
ist, sowie der Zeitdruck und die Schocksi-
tuation der Betroffenen. Dies alles rückt 
die Schwangerschaftskonfliktberatung 
weit weg vom gängigen Grundverständnis 
psychosozialer Beratung. Entgegen all 
diesen Bedenken erlebe ich gelingende 
Beratungsgespräche und eine große 
Bereitwilligkeit bei den Betroffenen, mir 
ein Stück Lebensgeschichte anzuvertrauen 
und an ihren Gefühlen teilhaben zu lassen. 

Halten sie diese „Zwangs“-Beratung aus 
fachlicher Sicht dennoch für sinnvoll?
Es bleibt die einzige Chance, die Frau 
im Konflikt zu erreichen. Aus meiner 
Sicht ist die Schwangerschaftskonflikt-
beratung eine Möglichkeit, bei der die 
Schwangere das gemeinsame Gespräch 
als einen Schutz- und Entfaltungsraum 
erfährt, auch wenn nicht immer eine 
zufriedenstellende Lösung für beide 
Leben gefunden werden kann. Viele 
Frauen beschreiben, dass sie schon 
andere schmerzliche Erlebnisse in ihrem 
Leben bewältigen mussten und sich 
dabei solche Unterstützung und ernst-
haftes Interesse gewünscht hätten.

Auch eine schwangere Frau verfügt über 
Gesprächsmöglichkeiten. Muss sie dafür zu 
völlig unbekannten Menschen gehen?
Das ist eine Wirklichkeitskonstruktion. Die 
tatsächlichen Lebenslagen von schwangeren 
Frauen, das soziale Gefüge, in dem sie sich 
bewegen, können sehr, sehr unterschiedlich 
sein. In der Beratung erlebe ich oft, dass die 
Frauen sich sehr bereitwillig auf ein Gespräch 
einlassen und gerade meine Neutralität 
schätzen. Ich bin eben weder betroffener 
Partner noch „werdende Oma“ mit Wunsch 
nach Enkeln. Zudem unterliege ich der abso-
luten Schweigepflicht. Oft werde ich von den 
Frauen nach den Erfahrungen in der Bera-
tung gefragt. Die Schwangeren haben großes 
Interesse zu hören, wie es anderen Frauen 
in ähnlicher Situation geht, ob die geäu-
ßerten Gedanken, Ambivalenzen und Gefühle 
„normal sind“, denn das Thema Schwan-
gerschaftsabbruch ist stark tabuisiert und 
mit Scham besetzt. Oftmals werden mit der 
Frage, wer bisher von der Schwangerschaft 
erfahren hat, auch tieferliegende Probleme, 
z.B. mit dem Vater des Kindes, sichtbar.

Wie lange dauert eine Beratung?
Die Gespräche dauern in der Regel 60 Minuten. 
Sind weitere Personen anwesend, auch länger. 
Den als Zwang empfundenen Kontext kann ich 
nicht verändern, aber ich kann die Frau ermu-
tigen und einladen, dieses Gesprächsangebot 
zu nutzen. Je nachdem, wie diese Motivations-
arbeit gelingt, baut sich das weitere Gespräch 
auf. Gelingt die Motivationsarbeit nicht, 
verkürzen sich die Gespräche mitunter auch. 
Gleichsam wird niemand gezwungen, sich 
zu öffnen, wenn das Vertrauen fehlt. Ja, ich 
versuche täglich den Spagat zur individuellen 
Situation der betroffenen Frau, um diese nicht 
als entmündigte Bittstellerin zu betrachten, 
sondern als Mensch, welcher selbstständig 
Lebensentscheidungen treffen kann. 

Gibt es etwas, was Sie häufig in den Gesprä-
chen erleben?
Beratung heißt zunächst zu erkennen, 
welche Bilder der Kopf bei der Vorstellung 
„Leben mit Kind“ produziert und dann zur 
eigenen Wahrnehmung zu kommen. Die 
Auseinandersetzung mit Werten, Vorstel-
lungen, Wahrscheinlichkeiten, verbunden 

damit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, 
ist Schwerstarbeit. Gedanken und Bilder sind 
sehr schnell klar und abrufbar. Gefühle sind 
langsamer, weniger klar, manchmal schwach 
und schüchtern. Wir leben in einer rationalen 
Welt, in der täglich unser Kopf angesprochen 
wird, der es gewohnt ist, schnell und klar zu 
entscheiden. Mit der Frage nach dem Gefühl 
sind die Schwangeren oftmals überfordert. 
Tränen sind ein Zeichen dafür. Hier bahnt 
sich etwas seinen Weg am Kopf vorbei, hier 
hat es der Kopf ganz schwer. Gefühle sind 
widerspenstig, unkontrollierbar, wechselhaft 
und launisch. Sehr oft sind die Frauen von 
der aufkommenden Emotionalität überrascht 
und entschuldigen sich für ihre Ergriffenheit 
und die Tränen. Beratung bedeutet auch 
Ermutigung, Gefühle ohne Zensur zuzulassen.

Glauben Sie, tatsächlich etwas zu erreichen?
Ich gehe nicht davon aus, dass alle Unge-
wissheiten aus dem Leben geräumt werden 
können, sondern dass diese vielmehr zum 
Leben gehören und Ausdruck des Leben-
digen sind. Jede Schwangerschaft, egal ob 
geplant oder überraschend, ist von vielen 
Ungewissheiten begleitet. Es ist eine Zeit, 
in der es besonders gilt, „guter Hoffnung“ 
zu sein und zu vertrauen, dass alles gut 
wird. Diese positive Sicht zu stärken, ist Teil 
meiner Mühen. Das betrifft vor allem diese 
Themen: Partnerschaft entgegen derzeitiger 
Trennungsraten, die Gesundheit des Kindes 
entgegen den auch angstmachenden Unter-
suchungen und die Erziehung entgegen aller 
Katastrophennachrichten um uns herum. 

Sehen das die beratenen Frauen ebenso?
Trotz der Tatsache der Pflichtberatung, der 
vorgeschriebenen Inhalte und dem Ziel der 
Beratung, des psychischen Ausnahmezu-
standes der Frau und dem Zeitdruck erlebe 
ich oft, dass mir gegenüber Zufriedenheit 
und Dankbarkeit durch die Betroffenen 
geäußert wird. So gesehen kann das kos-
tenfreie Beratungsangebot sehr wohl als das 
verstanden werden, was es ist: Ein Zeichen 
des Beistandes, des Daseins, des Aushaltens 
und Mittragens. Jede Frau erhält durch die 
Beratung eine Chance, über ihre Sorgen, Nöte 
und Ängste zu sprechen, sich zu entlasten 
und Aufmerksamkeit zu bekommen.
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Gesetzliche Inhalte der Schwangerschaftskonfliktberatung 
 

Eine Frau, die in Deutschland einen 
Schwangerschaftsabbruch vornehmen 
lassen möchte, muss sich spätestens 3 Tage 
vor einem Abbruch in einer staatlich 
anerkannten Schwangerschaftskonfliktbe-
ratungsstelle beraten lassen. 

Der Inhalt der Schwangerschaftskon-
fliktberatung ist vom § 219 Strafge-
setzbuch (StGB) definiert und ist im 
Gesetz zur Vermeidung und Bewälti-
gung von Schwangerschaftskonflikten 
(Schwangerschaftskonfliktgesetz 
– SchKG) präzisierend erweitert. 

„Die Beratung dient dem Schutz des 
ungeborenen Lebens“ (§ 219 Abs. 1, Satz 1 
StGB) und hat sich von dem Bemühen leiten 
zu lassen, die Frau zu einer Fortsetzung 
der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr 
Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu 
eröffnen (vgl. § 219 Abs. 1, Satz 2 StGB). 

„Die Beratung soll durch Rat und Hilfe 
dazu beitragen, die in Zusammenhang mit 
der Schwangerschaft bestehende Kon-
fliktlage zu bewältigen und einer Notlage 
abzuhelfen.“ (§ 219 Abs. 1, Satz 4 StGB). 

„Die nach § 219 des Strafgesetzbuches 
notwendige Beratung ist ergebnisoffen 
zu führen. Sie geht von der Verantwor-
tung der Frau aus. Die Beratung soll 
ermutigen und Verständnis wecken, 
nicht belehren oder bevormunden. Die 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
dient dem Schutz des ungeborenen 
Lebens.“ (§ 5 Abs.1, Satz 1 SchKG)

Es wird erwartet, dass die Frau ihre 
Beweggründe mitteilt, damit die 
Beraterin einen Ansatzpunkt für 
etwaige Unterstützungsleistungen 
hat, jedoch bedingt der Charakter 
einer Beratung, dass die Frau nicht 

zur Gesprächsbereitschaft gezwungen 
wird .(vgl. § 5 Abs. 2, Satz 1 SchKG).

Die Beratung umfasst „jede nach Sach-
lage erforderliche medizinische, soziale 
und juristische Information“ mit den 
dazugehörigen Informationen über 
Methoden der Durchführung des Schwan-
gerschaftsabbruchs und  der Ärzte und 
Krankenhäuser, die Schwangerschaftsab-
brüche durchführen, sowie „die Darle-
gung der Rechtsansprüche von Mutter 
und Kind und der möglichen praktischen 
Hilfen, insbesondere solcher, die die 
Fortsetzung der Schwangerschaft und 
die Lage von Mutter und Kind erleich-
tern…“ (§ 5 Abs. 2, Satz 2 SchKG).

„Die Beratung unterrichtet auf Wunsch 
der Schwangeren auch über Möglich-
keiten, ungewollte Schwangerschaften 
zu vermeiden.“ (§ 5 Abs. 3, Satz 1) 

Wäre Ihnen ein totales Abtreibungsverbot 
am liebsten?
Für die Beratung spielt meine persönliche 
Haltung nur eine untergeordnete Rolle, 
denn unabhängig von Verbot oder Nicht-
Verbot besteht immer die Tatsache, dass 
Frauen überraschend schwanger werden 
können und die Tragweite des Konflikts 
bleibt bei gesetzlichen Regelungen doch 
völlig unbearbeitet. In der Beratung 
hingegen will ich mit der betroffenen 
Frau gemeinsam ihre Konfliktsituation 
anschauen. Erstaunlich ist bei dieser Frage, 
wie sich oftmals mit der eigenen Betroffen-
heit die bisherige Sichtweise verschiebt. 
In der Beratung höre ich dann Sätze wie 
„eigentlich bin ich immer gegen Abbruch 
gewesen“ oder „ich habe gedacht, mir 
kann so etwas nicht passieren“ und auch 
„eigentlich ist alles ganz klar, aber ...“.

Donum vitae ist doch ein katholischer 
Verein?
Nein. Donum vitae ist ein bürgerlicher 
Verein, gegründet von katholischen 
Laien und offen für alle Menschen.

Was wünschen sie sich für die Zukunft?
Widersprüchlichkeiten und scheinbare 
Unlösbarkeiten kennzeichnen den Schwan-
gerschaftskonflikt bis zuletzt und machen ihn 
damit zu einer der schwersten Entscheidungen 
im Leben einer Frau. Dabei darf nicht ver-
gessen werden, dass, biologisch betrachtet, 
der § 218 StGB nur zur Hälfte ein Frauenpro-
blem darstellt. Der schwerwiegende Unter-
schied ist, dass die Frau sich dem Konflikt 
immer stellen muss, der Mann jedoch nicht.
Deshalb wünsche ich mir, dass die politischen 
und moralischen Auseinandersetzungen mit 
dem Schwangerschaftsabbruch weniger als 
harte pro-und-contra-Grundsatzdiskussionen 
geführt werden, sondern die Betroffenen und 
ihre Schwierigkeiten in den Blickpunkt rücken. 

In der öffentlichen Diskussion zum Schwan-
gerschaftsabbruch werden auch heute noch 
stark differierende Ansichten mit ihren 
Wirklichkeitskonstruktionen sichtbar. Diese 
reichen von den Wertverfechtern bis hin zu 
politisch-emanzipatorischen Anklagen. 

Damit hängt mein zweiter Wunsch 
zusammen: Dieses Thema soll nicht 
pauschal und nach engen Normen und 
Wertvorstellungen behandelt werden, 
sondern den persönlich Betroffenen 
Unterstützung gewähren und ihnen 
Verständnis entgegenbringen.
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Schwangerschaftsberatung in Zahlen

Erstkontakte 
allg. Schwanger-
schaftsberatung

Erstkontakte
Schwangerschafts-
konfliktberatung

Prozent 
Konfliktberatung

Erfurt  395  287  42 %

Gotha  244  257  51 %

Summe  639  544  46 %

Die Beratungsstellen in Gotha und in Erfurt

Dank
Wir danken ganz herzlich allen Mit-
gliedern und Fördereren, die uns im 
vergangenen Jahr in vielfältiger Weise 
durch Spenden und mit tatkräftiger 
Hilfe unterstützt haben. Nur dadurch 
ist es uns möglich, unser umfassendes 
Beratungs- und Hilfsangebot für Frauen 
und Familien in Schwierigen Lebens-
situationen aufrecht zu erhalten. 

Die Beratungsstellen von donum vitae 
stehen allen Ratsuchenden offen. 
Die Beratung ist kostenlos und unab-
hängig von Nationalität oder Weltan-
schauung. Die BeraterInnen unterliegen 
der Schweigepflicht. Auf Wunsch kann 
die Beratung anonym stattfinden. 
Die Ratsuchenden können die Bera-
tung allein, als Paar oder mit einer 
Begleitperson in Anspruch nehmen. 

Im Berichtszeitraum wurden in unseren 
Beratungsstellen in Erfurt und Gotha 
insgesamt 1882 Beratungsgespräche 
durchgeführt. Davon betrafen 1330 
Gespräche die allgemeine Schwanger-
schaftsberatung. In 552 Fällen suchten 
Frauen in einem Schwangerschaftskonflikt 
die Beratungsstelle auf. Der Anteil der 
Frauen, die zu einer Konfliktberatung 
kamen, liegt (bezogen auf den Erstkon-
takt) bei rund 46%. Die Gründe, die von 
den Frauen für einen Abbruch genannt 
werden, sind sehr unterschiedlich. Oftmals 
spielen mehrere Gründe eine Rolle.

Beratungs-
gespräche gesamt

davon 
allg. Schwanger-
schaftsberatung

davon Schwanger-
schaftskonflikt-
beratung

Prozent
Konfliktberatung  

Erfurt  1014  724  290  28,6 %

Gotha  868  606  262  30,1 %

Summe  1882  1330  552  29,33 %
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