
Fragebogen

1   Jahr des Schwangerschaftskonflikts

In den letzten 6 Jahren (2014 - 2020) bin ich schwanger geworden und musste mich entscheiden, ob ich die
Schwangerschaft abbrechen oder fortsetzen will:

Ja

Nein

Wenn ja, in welchem Jahr:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2 Filter Filter - kein Schwangerschaftskonflikt  

v_2 Jahr des
Schwangerschaftskonflikts

In den letzten 6 Jahren (2014 - 2020) bin ich schwanger geworden und musste mich
entscheiden, ob ich die Schwangerschaft abbrechen oder fortsetzen will: - Jahr des
Schwangerschaftskonflikts (von Seite 1: Jahr des Schwangerschaftskonflikts)

gleich 2

2.1   Endseite - kein Schwangerschaftskonflikt

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Da Sie im genannten Zeitraum nicht vor der Frage gestanden sind, ob Sie Ihre Schwangerschaft
abbrechen oder fortsetzen sollen, gehören Sie leider nicht zur Zielgruppe dieser Umfrage.

Sollten Sie weitere Fragen haben, dann senden Sie mir bitte eine E-Mail an:
T.Seidel@posteo.de

3   Absicht und Wunsch der Schwangerschaft

Die Schwangerschaft war zu diesem Zeitpunkt von mir...

nicht beabsichtigt und nicht erwünscht

nicht beabsichtigt, ich habe nicht darüber nachgedacht

nicht beabsichtigt, ich habe es darauf ankommen lassen

nicht beabsichtigt, da zu einem späteren Zeitpunkt erwünscht / geplant

beabsichtigt und erwünscht

4   Gefühle beim Feststellen der Schwangerschaft

Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war ich...

überhaupt nicht erfreut

eher nicht erfreut
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hin- und hergerissen / unentschieden

eher erfreut

sehr erfreut

weiß nicht

5   Erläuterung zu "Gründe"

Wenn eine Frau vor der Entscheidung steht, die Schwangerschaft abzubrechen oder fortzuführen, dann können bei
ihren Überlegungen die unterschiedlichsten Gründe eine Rolle spielen.

Bitte wählen Sie aus den folgenden Listen die Gründe aus, die bei Ihren Überlegungen eine Rolle gespielt haben bzw.
die im Zusammenhang mit Ihrer Schwangerschaft zu einem Konflikt geführt haben und/oder eine problematische
Situation dargestellt haben.

6   Gründe - Partnerschaft und familiäre Situation

Partnerschaft und familiäre Situation

(Mehrfachnennung möglich)

Partner / Kindsvater wollte Kind nicht 

Beziehungsprobleme/-unsicherheit, Krise, Trennung 

Schwangerschaft durch Affäre / Seitensprung 

keine partnerschaftliche Beziehung mit Kindsvater 

Gewalttätigkeit des Partners 

bereits alleinerziehend 

Überforderung durch bereits vorhandene Kinder 

Pflege der Eltern 

Familienplanung war abgeschlossen 

psychische Probleme / Erkrankung des Partners 

körperliche Erkrankung des Partners 

Suchterkrankung des Partners 

Sonstiges:

7   Gründe - Berufliche, finanzielle und Wohnsituation

Berufliche Situation, finanzielle Situation und Wohnsituation

(Mehrfachnennung möglich)

berufliche Unsicherheit (z. B. befristeter Vertrag) 
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Arbeitslosigkeit 

zu geringes Einkommen 

Schulden / Kredite 

noch in Schule / Studium / Ausbildung 

Wohnung zu klein 

keine eigene Wohnung 

Hausbau 

Sonstiges:

8   Gründe - Persönliche Situation und Lebensumstände

Persönliche Situation und Lebensumstände

(Mehrfachnennung möglich)

Alter (zu jung, zu alt) 

eigene Lebenspläne schwer vereinbar mit Kind 

Ängste vor einer Zukunft mit Kind 

allgmeine Ängste und Unsicherheiten 

allgemeine Überforderung 

kulturelle / religiöse / moralische Probleme 

Druck durch die eigenen Eltern 

Druck durch Freunde 

Druck durch Arbeitgeber 

Druck durch sonstige Personen 

Sonstiges:

9   Gründe - gesundheitliche und medizinische Gründe

Gesundheitliche Situation und medizinische Gründe

(Mehrfachnennung möglich)

eigene psychische Probleme oder Erkrankung 

eigene körperliche Erkrankung 

eigene Suchterkrankung 
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medizinische Probleme in vorhergehender Schwangerschaft 

Mehrlingsschwangerschaft 

vermutete Erkrankung oder Behinderung des Kindes 

bestätigte / diagnostizierte Erkrankung oder Behinderung des Kindes 

Sonstiges:

10   Gründe - Vergewaltigung und sexuelle Gewalt

Schwangerschaft ist durch sexuelle Gewalt oder eine Vergewaltigung entstanden

Ja

Nein

11   Erläuterung zu "Beratung"

Steht eine Frau vor der Frage, ob sie die Schwangerschaft abbrechen oder fortsetzen soll, dann stehen ihr in
Deutschland verschiedene Beratungsstellen und Beratungsorganisationen zur Verfügung. Hierzu gehören einerseits
Organisationen, die einen Beratungsschein für einen Schwangerschaftsabbruch ausstellen und andererseits solche, die
keinen Schein ausstellen.

Es folgen nun einige Fragen zu Ihren Erfahrungen in Bezug auf die Beratung:

12   Anzahl Beratungsstellen

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft habe ich eine oder mehrere Beratungsstelle/n aufgesucht und/oder
habe mich per E-Mail / telefonisch / persönlich beraten lassen:

(Bitte geben Sie die Anzahl der Beratungsstellen an, egal ob ein Beratungsschein ausgestellt wurde oder nicht.)

1

2

3 und mehr

keine

13 Filter Filter 1 - keine Beratungsstellen  

v_45 Anzahl
Beratungsstellen

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft habe ich eine oder mehrere Beratungsstelle/n
aufgesucht und/oder habe mich per E-Mail / telefonisch / persönlich beraten lassen: - Anzahl
Beratungsstellen (von Seite 12: Anzahl Beratungsstellen)

gleich 4

13.1   Filter 1 - keine Beratungsstellen - Aspekte zum Abschluss

Folgende wichtige Aspekte zum Thema der Befragung und zur Befragung selbst möchte ich Ihnen gerne noch
mitteilen:

Druckversion https://ww2.unipark.de/www/print_survey.php

4 von 29 05.07.2020, 12:32



14 Filter Filter 2 - keine Beratungsstellen  

v_45 Anzahl
Beratungsstellen

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft habe ich eine oder mehrere Beratungsstelle/n
aufgesucht und/oder habe mich per E-Mail / telefonisch / persönlich beraten lassen: - Anzahl
Beratungsstellen (von Seite 12: Anzahl Beratungsstellen)

gleich 4

14.1   Filter 2 - keine Beratungsstellen - demographische Angaben

Sie haben das Ende der Befragung nun fast erreicht.

Für die statistische Auswertung benötige ich im Folgenden noch ein paar Angaben von Ihnen:

Alter:

Bundesland:

(Bitte wählen Sie aus der Liste aus)

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Von der Umfrage habe ich über folgenden Weg erfahren:

(Bitte wählen Sie ein Option aus)

Facebook

Internet-Forum

Frauenarzt

Bekannte / Freunde / Familie

Beratungsstelle

Zeitung / Zeitschrift

Sonstiges:

15 Filter Filter 3 - keine Beratungsstellen  

v_45 Anzahl
Beratungsstellen

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft habe ich eine oder mehrere Beratungsstelle/n
aufgesucht und/oder habe mich per E-Mail / telefonisch / persönlich beraten lassen: - Anzahl
Beratungsstellen (von Seite 12: Anzahl Beratungsstellen)

gleich 4

15.1   Filter 3 - keine Beratungsstellen - Endseite

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Damit haben Sie mir für mein Dissertations-Projekt sehr geholfen.
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Sollten Sie weitere Fragen haben, dann senden Sie mir bitte eine E-Mail an:
T.Seidel@posteo.de

16   Entscheidung vor Beratung

Vor meinem ersten Beratungsgespräch hatte ich meine Entscheidung für einen Abbruch der Schwangerschaft oder für
die Fortsetzung der Schwangerschaft bereits getroffen:

(Bitte ordnen Sie sich auf der Skala ein)

sicher Abbruch Schwangerschaft

eher Abbruch Schwangerschaft

unentschieden / hin- und hergerissen

eher Fortsetzung Schwangerschaft

sicher Fortsetzung Schwangerschaft

weiß nicht

17   Erwartungen an Beratung

Folgende Erwartungen hatte ich an die Beratung:

(Bitte wählen Sie aus der Liste aus, Mehrfachnennungen möglich)

Hilfe bei der Entscheidungsfindung 

Hilfe bei der Lösung meiner Probleme 

Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten 

Praktische Hilfe 

Aussprache über Probleme und Konflikte  

Achtung der eigenen Wünsche 

Umstimmungsversuch durch die Beraterin 

Informationen über den Schwangerschaftsabbruch 

Ausstellung des Beratungsscheins 

keine Erwartung 

Sonstiges

18 Filter erste Beratungsstelle  
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v_45 Anzahl
Beratungsstellen

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft habe ich eine oder mehrere Beratungsstelle/n
aufgesucht und/oder habe mich per E-Mail / telefonisch / persönlich beraten lassen: - Anzahl
Beratungsstellen (von Seite 12: Anzahl Beratungsstellen)

gleich 1

or v_45 Anzahl
Beratungsstellen

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft habe ich eine oder mehrere Beratungsstelle/n
aufgesucht und/oder habe mich per E-Mail / telefonisch / persönlich beraten lassen: - Anzahl
Beratungsstellen (von Seite 12: Anzahl Beratungsstellen)

gleich 2

or v_45 Anzahl
Beratungsstellen

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft habe ich eine oder mehrere Beratungsstelle/n
aufgesucht und/oder habe mich per E-Mail / telefonisch / persönlich beraten lassen: - Anzahl
Beratungsstellen (von Seite 12: Anzahl Beratungsstellen)

gleich 3

18.1   1ste Beratungsstelle - Beratungsschein erhalten

Bei der ersten Beratungsstelle/-organisation habe ich einen Beratungsschein erhalten:

Ja

Nein

18.1.1   1ste Beratungsstelle - Name Beratungsstelle

Name der ersten Beratungsstelle / Beratungsorganisation:

Diakonie / Diakonisches Werk

Pro Familia

Donum Vitae

Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Gesundheitsamt / Landratsamt / Kommunal

Pro Femina

Caritas / SKF (Sozialdienst Katholischer Frauen)

Aus-WEG

Kaleb

VitaL

Arzt / Ärztin

Sonstige:

18.1.2   1ste Beratungsstelle - Beratungsmodus

Ich wurde über folgendes Medium beraten:

(Mehrfachnennung möglich)

persönlich 

telefonisch 

per E-Mail 

18.1.3   1ste Beratungsstelle - Beratungskontakte
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Im Rahmen der Beratung hatte ich mit der Beraterin / dem Berater einen oder mehrere Kontakte:

ein Kontakt

zwei Kontakte

drei Kontakte

4 oder mehr Kontakte

Sonstiges:

18.1.4   1ste Beratungsstelle - Partner in der Beratung

Mein Partner wurde in die Beratung mit einbezogen:

bei einem Gespräch

bei mehreren Gesprächen

bei jedem Gespräch

kein Partner vorhanden

Sonstiges:

18.1.5   1ste Beratungsstelle - Geschlecht Berater/in

Die Beratung erfolgte durch eine/n...

...Frau

...Mann

18.1.6   1ste Beratungsstelle - Gefühle gegenüber Beratungsstelle

Bevor ich mit dieser Beratungsstelle Kontakt aufgenommen habe, waren meine Gefühle in Bezug auf die Beratung:

negativ

neutral

positiv

18.1.7   1ste Beratungsstelle - Bewertung der Beratung

Bitte bewerten Sie auf der folgenden Skala, wie Sie die Beratung erlebt haben:

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

Die Beratung hat mir die Möglichkeit

gegeben, alle meine Probleme und

eigenen Themen anzusprechen.
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Durch die Beratung habe ich

Denkanstöße erhalten.

Ich habe umfassende Informationen

erhalten.

Mir wurden konkrete Hilfen und

Unterstützungsmöglichkeiten

angeboten.

Die Beratung war ein Zwang.

Sonstiges:

18.1.8   1ste Beratungsstelle - Berater/in - Bewertung und Wunsch

Bitte bewerten Sie auf der folgenden Skala, wie Sie das Verhalten der Beraterin / des Beraters erlebt haben:

Die Beraterin / der Berater...

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

...war eine neutrale Zuhörerin / ein

neutraler Zuhörer.

...habe ich als wertschätzend erlebt.

...habe ich als einfühlsam erlebt.

...hat mich und meine Probleme ernst

genommen.

...hat mich zum Nachdenken gebracht.

...hat mich zur Fortsetzung der

Schwangerschaft ermutigt.

...habe ich als belehrend erlebt.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

...hat einseitig Partei ergriffen.

...hat versucht mich zu beeinflussen.

... hat mich unter Druck gesetzt.

Von der Beraterin / dem Berater hätte ich mir gewünscht:

(Falls Sie sich noch andere Dinge von der Beraterin / dem Berater gewünscht haben, dann notieren Sie dieses bitte hier)
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18.1.9   1ste Beratungsstelle - Erläuterung zu "Beratungsinhalt"

Während einer Beratung werden die verschiedensten Themen besprochen.

Bitte wählen Sie aus den folgenden Listen die Themen aus, welche während der Beratung besprochen wurden bzw.
welche Informationen Sie erhalten haben:

18.1.10   1ste Beratungsstelle - Themen in der Beratung

Die Beraterin / der Berater hat über folgende Themen mit mir gesprochen bzw. mich darüber informiert:

(Mehrfachnennung möglich)

finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten 

Aufklärung über die gesetzliche Lage 

Möglichkeiten der psychologischen Unterstützung 

Informationen über den Ablauf eines Schwangerschaftsabbruchs 

Informationen über die Risiken eines Schwangerschaftsabbruchs 

Soziale Fördermöglichkeiten 

Alternativen zum Abbruch 

Recht des ungeborenen Kindes auf Leben 

Sonstiges:

18.1.11   1ste Beratungsstelle - Hilfs- und Unterstützungsangebote

Die Beraterin / der Berater hat mir in folgenden Bereichen individuelle und konkrete Hilfs- und
Unterstützungsangebote vorgeschlagen:

(Mehrfachnennung möglich)

Zusagen hinsichtlich finanzieller Unterstützung 

Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für das Kind 

Wohnungssuche 

Vermittlung eines Facharztes 

Unterstützung bei Antragstellungen und bei Behörden 

rechtliche Unterstützung 
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Sonstiges:

18.1.12   1ste Beratungsstelle - psycho-soziale Beratung

Die Beraterin / der Berater hat mich hinsichtlich meiner persönlichen Problemlage/n im Rahmen der Beratung
individuell beraten:

(In der folgenden Liste werden die von Ihnen genannten Gründe dargestellt. Bitte bewerten Sie auf der Skala, wie Sie in diesem
Zusammenhang die Beratung erlebt haben.)

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

Partnerschaft und familiäre Situation

Partner / Kindsvater wollte Kind nicht

Beziehungsprobleme/-unsicherheit,

Krise, Trennung

Schwangerschaft durch Affäre /

Seitensprung

keine partnerschaftliche Beziehung mit

Kindsvater

Gewalttätigkeit des Partners

bereits alleinerziehend

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

Überforderung durch bereits

vorhandene Kinder

Pflege der Eltern

Familienplanung war abgeschlossen

psychische Probleme / Erkrankung des

Partners

körperliche Erkrankung des Partners

Suchterkrankung des Partners

Sonstiges:

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

Berufliche Situation, finanzielle Situation und Wohnsituation

berufliche Unsicherheit (z. B.

befristeter Vertrag)

Arbeitslosigkeit
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zu geringes Einkommen

Schulden / Kredite

noch in Schule / Studium / Ausbildung

Wohnung zu klein

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

keine eigene Wohnung

Hausbau

Sonstiges:

Persönliche Situation und Lebensumstände

Alter (zu jung, zu alt)

eigene Lebenspläne schwer vereinbar

mit Kind

Ängste vor einer Zukunft mit Kind

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

allgmeine Ängste und Unsicherheiten

allgemeine Überforderung

kulturelle / religiöse / moralische

Probleme

Druck durch die eigenen Eltern

Druck durch Freunde

Druck durch Arbeitgeber

Druck durch sonstige Personen

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

Sonstiges:

Gesundheitliche Situation und medizinische Gründe

eigene psychische Probleme oder

Erkrankung

eigene körperliche Erkrankung

eigene Suchterkrankung
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medizinsche Probleme in

vorhergehender Schwangerschaft

Mehrlingsschwangerschaft

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

vermutete Erkrankung oder

Behinderung des Kindes

bestätigte / diagnostizierte Erkrankung

oder Behinderung des Kindes

Sonstiges:

Schwangerschaft ist durch sexuelle Gewalt oder eine Vergewaltigung entstanden

Entstehung der Schwangerschaft

durch sexuelle Gewalt oder

Vergewaltigung

Andere / noch nicht genannte Themen

Sonstiges:

18.1.13   1ste Beratungsstelle - Hilfe bei Entscheidungsfindung

Die Beratung hat mir dabei geholfen, meine Entscheidung zu treffen

ja

eher ja

weder - noch

eher nein

nein

18.1.14   1ste Beratungsstelle - Entscheidung nach Beratung

Nach der Beratung bei dieser Beratungsstelle/-organisation hatte ich mich für einen Abbruch der Schwangerschaft
oder für die Fortsetzung entschieden:

(Bitte ordnen Sie sich auf der Skala ein)

sicher Abbruch Schwangerschaft

eher Abbruch Schwangerschaft

unentschieden / hin- und hergerissen

eher Fortsetzung Schwangerschaft

sicher Fortsetzung Schwangerschaft
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weiß nicht

19 Filter zweite Beratungsstelle  

v_45 Anzahl
Beratungsstellen

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft habe ich eine oder mehrere Beratungsstelle/n
aufgesucht und/oder habe mich per E-Mail / telefonisch / persönlich beraten lassen: - Anzahl
Beratungsstellen (von Seite 12: Anzahl Beratungsstellen)

gleich 2

or
v_45 Anzahl
Beratungsstellen

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft habe ich eine oder mehrere Beratungsstelle/n
aufgesucht und/oder habe mich per E-Mail / telefonisch / persönlich beraten lassen: - Anzahl
Beratungsstellen (von Seite 12: Anzahl Beratungsstellen)

gleich 3

19.1   2te Beratungsstelle - Beratungsschein erhalten

Es folgen nun dieselben Fragen in Bezug auf die zweite Beratungsstelle.

Bei der zweiten Beratungsstelle/-organisation habe ich einen Beratungsschein erhalten:

Ja

Nein

19.1.1   2te Beratungsstelle - Name Beratungsstelle

Name der zweiten Beratungsstelle / Beratungsorganisation:

Diakonie / Diakonisches Werk

Pro Familia

Donum Vitae

Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Gesundheitsamt / Landratsamt / Kommunal

Pro Femina

Caritas / SKF (Sozialdienst Katholischer Frauen)

Aus-WEG

Kaleb

VitaL

Arzt / Ärztin

Sonstige:

19.1.2   2te Beratungsstelle - Beratungsmodus

Ich wurde über folgendes Medium beraten:

(Mehrfachnennung möglich)

persönlich 

telefonisch 
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per E-Mail 

19.1.3   2te Beratungsstelle - Beratungskontakte

Im Rahmen der Beratung hatte ich mit der Beraterin / dem Berater einen oder mehrere Kontakte:

ein Kontakt

zwei Kontakte

drei Kontakte

4 oder mehr Kontakte

Sonstiges:

19.1.4   2te Beratungsstelle - Partner in der Beratung

Mein Partner wurde in die Beratung mit einbezogen:

bei einem Gespräch

bei mehreren Gesprächen

bei jedem Gespräch

kein Partner vorhanden

Sonstiges:

19.1.5   2te Beratungsstelle - Geschlecht Berater/in

Die Beratung erfolgte durch eine/n...

...Frau

...Mann

19.1.6   2te Beratungsstelle - Gefühle gegenüber Beratungsstelle

Bevor ich mit dieser Beratungsstelle Kontakt aufgenommen habe, waren meine Gefühle in Bezug auf die Beratung:

negativ

neutral

positiv

19.1.7   2te Beratungsstelle - Bewertung der Beratung

Bitte bewerten Sie auf der folgenden Skala, wie Sie die Beratung erlebt haben:

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht
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Die Beratung hat mir die Möglichkeit

gegeben, alle meine Probleme und

eigenen Themen anzusprechen.

Durch die Beratung habe ich

Denkanstöße erhalten.

Ich habe umfassende Informationen

erhalten.

Mir wurden konkrete Hilfen und

Unterstützungsmöglichkeiten

angeboten.

Die Beratung war ein Zwang.

Sonstiges:

19.1.8   2te Beratungsstelle - Berater/in - Bewertung und Wunsch

Bitte bewerten Sie auf der folgenden Skala, wie Sie das Verhalten der Beraterin / des Beraters erlebt haben:

Die Beraterin / der Berater...

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

...war eine neutrale Zuhörerin / ein

neutraler Zuhörer.

...habe ich als wertschätzend erlebt.

...habe ich als einfühlsam erlebt.

...hat mich und meine Probleme ernst

genommen.

...hat mich zum Nachdenken gebracht.

...hat mich zur Fortsetzung der

Schwangerschaft ermutigt.

...habe ich als belehrend erlebt.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

...hat einseitig Partei ergriffen.

...hat versucht mich zu beeinflussen.

... hat mich unter Druck gesetzt.

Von der Beraterin / dem Berater hätte ich mir gewünscht:

(Falls Sie sich noch andere Dinge von der Beraterin / dem Berater gewünscht haben, dann notieren Sie dieses bitte hier)
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19.1.9   2te Beratungsstelle - Erläuterung zu "Beratungsinhalt"

Während einer Beratung werden die verschiedensten Themen besprochen.

Bitte wählen Sie aus den folgenden Listen die Themen aus, welche während der Beratung besprochen wurden bzw.
welche Informationen Sie erhalten haben:

19.1.10   2te Beratungsstelle - Themen in der Beratung

Die Beraterin / der Berater hat über folgende Themen mit mir gesprochen bzw. mich darüber informiert:

(Mehrfachnennung möglich)

finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten 

Aufklärung über die gesetzliche Lage 

Möglichkeiten der psychologischen Unterstützung 

Informationen über den Ablauf eines Schwangerschaftsabbruchs 

Informationen über die Risiken eines Schwangerschaftsabbruchs 

Soziale Fördermöglichkeiten 

Alternativen zum Abbruch 

Recht des ungeborenen Kindes auf Leben 

Sonstiges:

19.1.11   2te Beratungsstelle - Hilfs- und Unterstützungsangebote durch Beratung

Die Beraterin / der Berater hat mir in folgenden Bereichen individuelle und konkrete Hilfs- und
Unterstützungsangebote vorgeschlagen:

(Mehrfachnennung möglich)

Zusagen hinsichtlich finanzieller Unterstützung 

Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für das Kind 

Wohnungssuche 

Vermittlung eines Facharztes 

Unterstützung bei Antragstellungen und bei Behörden 

rechtliche Unterstützung 
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Sonstiges:

19.1.12   2te Beratungsstelle - psycho-soziale Beratung

Die Beraterin / der Berater hat mich hinsichtlich meiner persönlichen Problemlage/n im Rahmen der Beratung
individuell beraten:

(In der folgenden Liste werden die von Ihnen genannten Gründe dargestellt. Bitte bewerten Sie auf der Skala, wie Sie in diesem
Zusammenhang die Beratung erlebt haben.)

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

Partnerschaft und familiäre Situation

Partner / Kindsvater wollte Kind nicht

Beziehungsprobleme/-unsicherheit,

Krise, Trennung

Schwangerschaft durch Affäre /

Seitensprung

keine partnerschaftliche Beziehung mit

Kindsvater

Gewalttätigkeit des Partners

bereits alleinerziehend

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

Überforderung durch bereits

vorhandene Kinder

Pflege der Eltern

Familienplanung war abgeschlossen

psychische Probleme / Erkrankung des

Partners

körperliche Erkrankung des Partners

Suchterkrankung des Partners

Sonstiges:

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

Berufliche Situation, finanzielle Situation und Wohnsituation

berufliche Unsicherheit (z. B.

befristeter Vertrag)

Arbeitslosigkeit
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zu geringes Einkommen

Schulden / Kredite

noch in Schule / Studium / Ausbildung

Wohnung zu klein

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

keine eigene Wohnung

Hausbau

Sonstiges:

Persönliche Situation und Lebensumstände

Alter (zu jung, zu alt)

eigene Lebenspläne schwer vereinbar

mit Kind

Ängste vor einer Zukunft mit Kind

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

allgmeine Ängste und Unsicherheiten

allgemeine Überforderung

kulturelle / religiöse / moralische

Probleme

Druck durch die eigenen Eltern

Druck durch Freunde

Druck durch Arbeitgeber

Druck durch sonstige Personen

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

Sonstiges:

Gesundheitliche Situation und medizinische Gründe

eigene psychische Probleme oder

Erkrankung

eigene körperliche Erkrankung

eigene Suchterkrankung
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medizinsche Probleme in

vorhergehender Schwangerschaft

Mehrlingsschwangerschaft

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

vermutete Erkrankung oder

Behinderung des Kindes

bestätigte / diagnostizierte Erkrankung

oder Behinderung des Kindes

Sonstiges:

Schwangerschaft ist durch sexuelle Gewalt oder eine Vergewaltigung entstanden

Entstehung der Schwangerschaft

durch sexuelle Gewalt oder

Vergewaltigung

Andere / noch nicht genannte Themen

Sonstiges:

19.1.13   2te Beratungsstelle - Hilfe bei Entscheidungsfindung

Die Beratung hat mir dabei geholfen, meine Entscheidung zu treffen

ja

eher ja

weder - noch

eher nein

nein

19.1.14   2te Beratungsstelle - Entscheidung nach Beratung

Nach der Beratung bei dieser Beratungsstelle/-organisation hatte ich mich für einen Abbruch der Schwangerschaft
oder für die Fortsetzung entschieden:

(Bitte ordnen Sie sich auf der Skala ein)

sicher Abbruch Schwangerschaft

eher Abbruch Schwangerschaft

unentschieden / hin- und hergerissen

eher Fortsetzung Schwangerschaft

sicher Fortsetzung Schwangerschaft
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weiß nicht

20 Filter dritte Beratungsstelle  

v_45 Anzahl
Beratungsstellen

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft habe ich eine oder mehrere Beratungsstelle/n
aufgesucht und/oder habe mich per E-Mail / telefonisch / persönlich beraten lassen: - Anzahl
Beratungsstellen (von Seite 12: Anzahl Beratungsstellen)

gleich 3

20.1   3te Beratungsstelle - Beratungsschein erhalten

Es folgen nun dieselben Fragen in Bezug auf die dritte Beratungsstelle.

Bei der dritten Beratungsstelle/-organisation habe ich einen Beratungsschein erhalten:

Ja

Nein

20.1.1   3te Beratungsstelle - Name Beratungsstelle

Name der dritten Beratungsstelle / Beratungsorganisation:

Diakonie / Diakonisches Werk

Pro Familia

Donum Vitae

Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Gesundheitsamt / Landratsamt / Kommunal

Pro Femina

Caritas / SKF (Sozialdienst Katholischer Frauen)

Aus-WEG

Kaleb

VitaL

Arzt / Ärztin

Sonstige:

20.1.2   3te Beratungsstelle -Beratungsmodus

Ich wurde über folgendes Medium beraten:

(Mehrfachnennung möglich)

persönlich 

telefonisch 

per E-Mail 

20.1.3   3te Beratungsstelle -Beratungskontakte
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Im Rahmen der Beratung hatte ich mit der Beraterin / dem Berater einen oder mehrere Kontakte:

ein Kontakt

zwei Kontakte

drei Kontakte

4 oder mehr Kontakte

Sonstiges:

20.1.4   3te Beratungsstelle -Partner in der Beratung

Mein Partner wurde in die Beratung mit einbezogen:

bei einem Gespräch

bei mehreren Gesprächen

bei jedem Gespräch

kein Partner vorhanden

Sonstiges:

20.1.5   3te Beratungsstelle -Geschlecht Berater/in

Die Beratung erfolgte durch eine/n...

...Frau

...Mann

20.1.6   3te Beratungsstelle -Gefühle gegenüber Beratungsstelle

Bevor ich mit dieser Beratungsstelle Kontakt aufgenommen habe, waren meine Gefühle in Bezug auf die Beratung

negativ

neutral

positiv

20.1.7   3te Beratungsstelle -Bewertung der Beratung

Bitte bewerten Sie auf der folgenden Skala, wie Sie die Beratung erlebt haben:

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

Die Beratung hat mir die Möglichkeit

gegeben, alle meine Probleme und

eigenen Themen anzusprechen.
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Durch die Beratung habe ich

Denkanstöße erhalten.

Ich habe umfassende Informationen

erhalten.

Mir wurden konkrete Hilfen und

Unterstützungsmöglichkeiten

angeboten.

Die Beratung war ein Zwang.

Sonstiges:

20.1.8   3te Beratungsstelle -Berater/in - Bewertung und Wunsch

Bitte bewerten Sie auf der folgenden Skala, wie Sie das Verhalten der Beraterin / des Beraters erlebt haben:

Die Beraterin / der Berater...

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

...war eine neutrale Zuhörerin / ein

neutraler Zuhörer.

...habe ich als wertschätzend erlebt.

...habe ich als einfühlsam erlebt.

...hat mich und meine Probleme ernst

genommen.

...hat mich zum Nachdenken gebracht.

...hat mich zur Fortsetzung der

Schwangerschaft ermutigt.

...habe ich als belehrend erlebt.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

...hat einseitig Partei ergriffen.

...hat versucht mich zu beeinflussen.

... hat mich unter Druck gesetzt.

Von der Beraterin / dem Berater hätte ich mir gewünscht:

(Falls Sie sich noch andere Dinge von der Beraterin / dem Berater gewünscht haben, dann notieren Sie dieses bitte hier)
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20.1.9   3te Beratungsstelle -Erläuterung zu "Beratungsinhalt"

Während einer Beratung werden die verschiedensten Themen besprochen.

Bitte wählen Sie aus den folgenden Listen die Themen aus, welche während der Beratung besprochen wurden bzw.
welche Informationen Sie erhalten haben:

20.1.10   3te Beratungsstelle -Themen in der Beratung

Die Beraterin / der Berater hat über folgende Themen mit mir gesprochen bzw. mich darüber informiert:

(Mehrfachnennung möglich)

finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten 

Aufklärung über die gesetzliche Lage 

Möglichkeiten der psychologischen Unterstützung 

Informationen über den Ablauf eines Schwangerschaftsabbruchs 

Informationen über die Risiken eines Schwangerschaftsabbruchs 

Soziale Fördermöglichkeiten 

Alternativen zum Abbruch 

Recht des ungeborenen Kindes auf Leben 

Sonstiges:

20.1.11   3te Beratungsstelle -Hilfs- und Unterstützungsangebote durch Beratung

Die Beraterin / der Berater hat mir in folgenden Bereichen individuelle und konkrete Hilfs- und
Unterstützungsangebote vorgeschlagen:

(Mehrfachnennung möglich)

Zusagen hinsichtlich finanzieller Unterstützung 

Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für das Kind 

Wohnungssuche 

Vermittlung eines Facharztes 

Unterstützung bei Antragstellungen und bei Behörden 

rechtliche Unterstützung 
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Sonstiges:

20.1.12   3te Beratungsstelle - psycho-soziale Beratung

Die Beraterin / der Berater hat mich hinsichtlich meiner persönlichen Problemlage/n im Rahmen der Beratung
individuell beraten:

(In der folgenden Liste werden die von Ihnen genannten Gründe dargestellt. Bitte bewerten Sie auf der Skala, wie Sie in diesem
Zusammenhang die Beratung erlebt haben.)

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

Partnerschaft und familiäre Situation

Partner / Kindsvater wollte Kind nicht

Beziehungsprobleme/-unsicherheit,

Krise, Trennung

Schwangerschaft durch Affäre /

Seitensprung

keine partnerschaftliche Beziehung mit

Kindsvater

Gewalttätigkeit des Partners

bereits alleinerziehend

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

Überforderung durch bereits

vorhandene Kinder

Pflege der Eltern

Familienplanung war abgeschlossen

psychische Probleme / Erkrankung des

Partners

körperliche Erkrankung des Partners

Suchterkrankung des Partners

Sonstiges:

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

Berufliche Situation, finanzielle Situation und Wohnsituation

berufliche Unsicherheit (z. B.

befristeter Vertrag)

Arbeitslosigkeit
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zu geringes Einkommen

Schulden / Kredite

noch in Schule / Studium / Ausbildung

Wohnung zu klein

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

keine eigene Wohnung

Hausbau

Sonstiges:

Persönliche Situation und Lebensumstände

Alter (zu jung, zu alt)

eigene Lebenspläne schwer vereinbar

mit Kind

Ängste vor einer Zukunft mit Kind

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu

trifft eher zu trifft voll und
ganz zu

weiß nicht

allgmeine Ängste und Unsicherheiten

allgemeine Überforderung

kulturelle / religiöse / moralische

Probleme

Druck durch die eigenen Eltern

Druck durch Freunde

Druck durch Arbeitgeber

Druck durch sonstige Personen

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

Sonstiges:

Gesundheitliche Situation und medizinische Gründe

eigene psychische Probleme oder

Erkrankung

eigene körperliche Erkrankung

eigene Suchterkrankung
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medizinsche Probleme in

vorhergehender Schwangerschaft

Mehrlingsschwangerschaft

trifft überhaupt
nicht zu

trifft eher nicht
zu trifft eher zu

trifft voll und
ganz zu weiß nicht

vermutete Erkrankung oder

Behinderung des Kindes

bestätigte / diagnostizierte Erkrankung

oder Behinderung des Kindes

Sonstiges:

Schwangerschaft ist durch sexuelle Gewalt oder eine Vergewaltigung entstanden

Entstehung der Schwangerschaft

durch sexuelle Gewalt oder

Vergewaltigung

Andere / noch nicht genannte Themen

Sonstiges:

20.1.13   3te Beratungsstelle -Hilfe bei Entscheidungsfindung

Die Beratung hat mir dabei geholfen, meine Entscheidung zu treffen

ja

eher ja

weder - noch

eher nein

nein

20.1.14   3te Beratungsstelle -Entscheidung nach Beratung

Nach der Beratung bei dieser Beratungsstelle/-organisation hatte ich mich für einen Abbruch der Schwangerschaft
oder für die Fortsetzung entschieden:

(Bitte ordnen Sie sich auf der Skala ein)

sicher Abbruch Schwangerschaft

eher Abbruch Schwangerschaft

unentschieden / hin- und hergerissen

eher Fortsetzung Schwangerschaft

sicher Fortsetzung Schwangerschaft
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weiß nicht

21   Aspekte zum Abschluss

Folgende wichtige Aspekte zum Thema der Befragung und zur Befragung selbst möchte ich Ihnen gerne noch
mitteilen:

22   demographische Angaben

Sie haben das Ende der Befragung nun fast erreicht.

Für die statistische Auswertung benötige ich im Folgenden noch ein paar Angaben von Ihnen:

Alter:

Bundesland:

(Bitte wählen Sie aus der Liste aus)

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Von der Umfrage habe ich über folgenden Weg erfahren:

(Bitte wählen Sie ein Option aus)

Facebook

Internet-Forum

Frauenarzt

Bekannte / Freunde / Familie

Beratungsstelle

Zeitung / Zeitschrift

Sonstiges:
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23   Endseite

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Damit haben Sie mir für mein Dissertations-Projekt sehr geholfen.

Im weiteren Verlauf meines Dissertations-Projektes habe ich geplant, Interviews mit betroffenen Frauen
durchzuführen, die durch mindestens zwei verschiedene Beratungsstellen (mit und ohne Schein) beraten wurden.

Sollten Sie Interesse daran haben, für ein solches Interview zur Verfügung zu stehen, dann senden Sie mir bitte eine
E-Mail an:

T.Seidel@posteo.de
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