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Ausbau unseres OnlineBeratungsangebots
Um über 50.000 Frauen im Jahr zu beraten,
muss man vor allem digital gut aufgestellt
sein. Welche Innovationen in diesem Bereich
wir im Jahr 2021 dank Ihrer Unterstützung
umsetzten konnten, davon wollen wir Ihnen
auf den folgenden Seiten berichten.
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„Marktforschung“:
Was suchen Schwangere in Not?

Die Frau mit ihren Sorgen und Nöten steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Deshalb haben wir uns immer wieder die Frage gestellt: Was suchen
Schwangere in Not, wenn sie im Internet unterwegs sind?
Um das herauszufinden, haben wir uns intensiv mit dem Thema„Suchma‐
schinenoptimierung“ beschäftigt. Wir haben analysiert, welche Fragestel‐
lungen Schwangere in Not im Internet bewegen, und haben unser Ange‐
bot dementsprechend ausgebaut – um immer mehr Frauen in ihrer ver‐
zweifelten Situation kompetente Informationen und beste Beratung an‐
bieten zu können.

HINTERGRUND
Abtreibungslobbyisten behaupten immer wieder, Schwangere in Not würden
in erster Linie nach schnellen Abtreibungsmöglichkeiten suchen. Dieser My‐
thos wird von niemandem schlagkräftiger widerlegt als von den betroffenen
Frauen selbst: Das mehrere hunderttausend Anfragen umfassende Suchvolu‐
men von Schlagwörtern wie „Abtreibung Ja oder Nein“ oder „Soll ich abtrei‐
ben“ zeigt, dass die eigene Entscheidungs-Unsicherheit das Hauptproblem
Schwangerer in Not ist, nicht aber ein Mangel an Abtreibungsangeboten.
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Informationsvielfalt für Schwangere in Not
Wenn eine Frau ungeplant schwanger wird, gehen ihr meist eine ganze
Reihe von Dingen durch den Kopf. Neben der Frage, wie und ob es mit der
Schwangerschaft weitergeht, sind da auch viele Fragen aus dem sozialen
Bereich, Fragen nach der Zukunft der Partnerschaft oder gesundheitliche
Sorgen. Ziel unseres „Online-Ausbaus“ war es, kompetenter Ansprech‐
partner für alle diese Fragen zu sein.
In 4 Phasen haben wir unsere Informationsvielfalt für Schwangere in Not
erweitert:

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Themenfindung

Redaktionsplan

Textproduktion

Veröffentlichung

Themenfindung auf
Basis der Ergebnisse
der Keywordanalyse
(„Keywords“ sind häu‐
fig verwendete Such‐
begriffe)

Erstellung eines Re‐
daktionsplans, ge‐
staffelt nach Relevanz:
Nach welchen Inhal‐
ten wird am häufigs‐
ten gesucht?

Textproduktion in Zu‐
sammenarbeit mit
den Beraterinnen und
einem kleinen Redak‐
tionsteam

Veröffentlichung der
erstellten Artikel

Das Ergebnis dieser „Informationsoffensive“: Inzwischen stehen Schwan‐
geren in Not über 100 Artikel zu den meistgesuchten Fragestellungen in
diesem Bereich zur Verfügung. Leserinnen des Informationsangebots
können von dort auch direkt zu Beratungsangeboten gelangen.
Themen auf profemina.org (Auswahl)
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Test-Angebot auf profemina.org (Auswahl)

Test-Vielfalt für Schwangere in Not
Für viele Frauen stellt es eine große
Hürde dar, sich per Telefon oder durch
eine selbst formulierte E-Mail an eine
Beratungsorganisation zu wenden.
Auf dieser Erkenntnis beruhen die On‐
line-Tests von Profemina. Sie wollen
ein niederschwelliges Beratungsange‐
bot für Frauen sein, die diesen Weg
der Kontaktaufnahme bevorzugen.
Frauen, die ein solches digitales Bera‐
tungstool nutzen, erhalten eine un‐
mittelbare Antwort auf ihre Angaben
– und das unabhängig von ihrem Ort
und der Uhrzeit, zu der sie dieses Bera‐
tungsangebot in Anspruch nehmen.
Wenn die Frau das möchte, kann sie
nach diesem ersten Kontakt weitere
Beratungsangebote von Profemina
nutzen. So kann sie beispielsweise di‐
rekten Kontakt zu einer unserer Bera‐
terinnen aufnehmen.

Abtreibungstest auf profemina.org

Hier eine Übersicht über die Online-Tests auf unserer Beratungsplattform.
Sie wurden allesamt im Jahr 2021 überarbeitet und weiter automatisiert:

42

Der Ausbau unserer digitalen Beratung

Abtreibungstest
Besonders geeignet für: Frauen, die vor der
Frage „Abtreibung – Ja oder nein?“ stehen
Inhaltliche Schwerpunktsetzung: verständnisvoll-empathisch-ermutigend
Testauswertung erfolgt per: E-Mail

Erste-Hilfe-Test

Online-Schwangerschaftstest
Besonders geeignet für: Frauen, die Angst
davor haben, schwanger zu sein
Inhaltliche Schwerpunktsetzung: informativberuhigend-einladend
Testauswertung erfolgt per: E-Mail

Problemlösungstest

Besonders geeignet für: Frauen, die aufgrund

Besonders geeignet für: Schwangere in Not,

einer überraschenden Schwangerschaft erste

die ihr Hauptproblem benennen können

Orientierung brauchen

Inhaltliche Schwerpunktsetzung: zuhörend-er-

Inhaltliche Schwerpunktsetzung: auffangend-

mutigend-lösungsorientiert

sensibel-perspektivisch

Testauswertung erfolgt per: Direktanzeige auf

Testauswertung erfolgt per: Direktanzeige auf

dem Bildschirm

dem Bildschirm

Abtreibung Kostenrechner

Persönlichkeitstest

Besonders geeignet für: Schwangere in Not,

Besonders geeignet für: Schwangere Frauen,

die sich fragen, welche Kosten im Fall einer

die sich gerne reflektieren

Abtreibung auf sie zukommen würden

Inhaltliche Schwerpunktsetzung: typologisie-

Inhaltliche Schwerpunktsetzung: informativ-

rend-empathisch-aufbauend

sensibel-einladend

Testauswertung erfolgt per: Direktanzeige auf

Testauswertung erfolgt per: E-Mail

dem Bildschirm

Kurztests*
Besonders geeignet für: Schwangere in Not
mit spezifischen Fragestellungen
Inhaltliche Schwerpunktsetzung: individuellkompetent-empathisch

*Es gab Ende 2021 sieben verschiedene
Kurztests zu spezifischen Fragestellungen,
z.B. „Der Vater will das Kind nicht“, „Abtrei‐
bung bei Behinderung“ oder „Rauchen, Al‐
kohol und Drogen in der Schwangerschaft“

Testauswertung erfolgt per: Direktanzeige auf
dem Bildschirm
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Die Ergebnisse unserer digitalen
Maßnahmen

1. Mehr Besucher auf unserer Homepage:
Von 332.205 Besuchern im Jahr 2020 konnten wir
die Anzahl an Personen, die unsere Beratungsplatt‐
form genutzt haben, auf 628.185 Besucher im Jahr
2021 steigern.
2. Hohe Conversion-Rate:
Im Jahr 2021 haben 8,1 Prozent der Frauen, die pro‐
femina.org besucht haben, ein Beratungsangebot
genutzt. Verglichen mit anderen Anbietern im Be‐
reich des „Online-Marketings" ist das ein weit über‐
durchschnittlicher Wert.
3. So wertvoll ist profemina.org:
Über 100.000 Userinnen haben sich mindestens
drei Minuten auf unserer Seite aufgehalten. Über
30.000 Frauen waren sogar länger als 10 Minuten
auf unserer Beratungsplattform.

HINTERGRUND
Um Beratung und Hilfe anbieten zu können, die digital funktioniert und
technisch auf der Höhe der Zeit ist, arbeiten wir mit insgesamt 24 digitalen
Dienstleistern zusammen (Webagenturen, Designer, Server-Hosting etc.).
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