
Heidelberg,  München und Ber l in ,  den 17.  Oktober 2019 

PERSÖNLICHE ERFAHRUNGSBERICHTE  
VON FRAUEN ZUM THEMA „STAATLICHE 
BERATUNGSSTELLEN“  

Viele Frauen,  die s ich von Pro Femina beraten lassen,  haben vorher 

schon eine staat l iche Beratungsstel le  aufgesucht oder tun dies,  

während s ie mit  Pro Femina in Kontakt  bleiben.  O ft  erzählen die 

Frauen auch von ihren Er lebnissen dor t .   

In  diesem Dokument haben wir  e inen k leinen Querschnitt  solcher 

Er lebnisber ichte zusammengestel l t ,  d ie Schwangere in Not in 

öffent l ichen Onl ine -Foren gepostet  oder uns in der  Pro Femina-

Beratungsarbeit  direkt  mitgetei l t  haben.  

DOKUMENT

Die vollständigen Schilderungen in den Online-Foren finden Sie unter den jeweils angegebenen Links.  

In den Zitaten aus Rückmeldungen an Pro Femina e.V.  
wurden alle persönlichen Angaben zum Schutz der Frauen und ihrer Familien anonymisiert.  

Zur besseren Lesbarkeit wurden diese Texte geringfügig redigiert.
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ÖFFENTLICHE ERFAHRUNGSBERICHTE      
AUS INTERNET-FOREN 

.  

„Die gaben mir nur Recht, dass das alles verzwickt ist” 

Quelle: Direkte Nachricht einer Schwangeren am 11.03.19 auf urbia.de 

 

„Nach dem Gespräch war ich fix und fertig“ 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4656991-ich-kann-mich-nicht-entscheiden?
page=2 

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE
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http://urbia.de/
https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4656991-ich-kann-mich-nicht-entscheiden?page=2
https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4656991-ich-kann-mich-nicht-entscheiden?page=2
https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4656991-ich-kann-mich-nicht-entscheiden?page=2
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„Ich habe noch nie eine so schlechte Beratung erlebt“ 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4656991-ich-kann-mich-nicht-entscheiden?
page=2 
 

„Sie hat meine Not nicht gehört“ 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/2-schwangerschaft/4932800-morgen-termin-zur-abtreibung-ich-kann-
mich-nicht-entscheiden?page=4  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„Von ‚ergebnisoffener‘ Beratung  
kann dort leider nicht die Rede sein“ 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4544709-ungeplant-udn-ungewollt-schwanger-
und-nun/29912728 
 

„Bevormundend und grenzüberschreitend“ 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4187284-kann-einfach-keine-entscheidung-
treffen/26597403?t=1 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https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4544709-ungeplant-udn-ungewollt-schwanger-und-nun/29912728
https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4544709-ungeplant-udn-ungewollt-schwanger-und-nun/29912728
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https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4187284-kann-einfach-keine-entscheidung-treffen/26597403?t=1
https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4187284-kann-einfach-keine-entscheidung-treffen/26597403?t=1
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„Anstatt dass sie uns Lösungen vorschlug…“ 

Quelle: https://forum.profemina.org/forum/der-pro-familia-ist-dein-kind-egal 

 

„Sie haben nur davon geredet, abzutreiben“ 

Quelle: http://www.nachabtreibung.de/viewtopic.php?
f=375&t=11737&sid=7219c422e9c7d48da4af70c40954fbcb&start=15 

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

7

8

https://forum.profemina.org/forum/der-pro-familia-ist-dein-kind-egal
http://www.nachabtreibung.de/viewtopic.php?f=375&t=11737&sid=7219c422e9c7d48da4af70c40954fbcb&start=15
http://www.nachabtreibung.de/viewtopic.php?f=375&t=11737&sid=7219c422e9c7d48da4af70c40954fbcb&start=15
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„Sie ergründen nicht, was euch wirklich am Herzen liegt“ 

Quelle: https://forum.profemina.org/forum/der-pro-familia-ist-dein-kind-egal 
 

„Mein Schein lag eh schon da“ 

Quelle: http://www.nachabtreibung.de/viewtopic.php?
f=375&t=11737&sid=ba34324cbf9f183568221a1b4ac85f09&start=15 

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE
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https://forum.profemina.org/forum/der-pro-familia-ist-dein-kind-egal
http://www.nachabtreibung.de/viewtopic.php?f=375&t=11737&sid=ba34324cbf9f183568221a1b4ac85f09&start=15
http://www.nachabtreibung.de/viewtopic.php?f=375&t=11737&sid=ba34324cbf9f183568221a1b4ac85f09&start=15
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„Einmal kurz zuhören  
und dann einfach mir recht geben“ 

Quelle: https://forum.profemina.org/forum/danke-f%C3%BCr-alles-pro-femina-%E2%9D%A4%EF%B8%8F 

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE
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„Hilfe hab ich nicht bekommen,  
obwohl ich Hilfe gebraucht hätte“ 

Quelle: https://forum.profemina.org/forum/wie-es-mir-ging-als-ich-kurz-davor-war-mein-kind-abzutreiben 

 

„Das sind die da vielleicht auch nicht gewohnt“ 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4118951-ungeplant-schwanger-mit-dem-2-kind-
total-verzweifelt  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„So wirklich weitergeholfen hat es mir nicht“ 

Quelle.  https://forum.profemina.org/forum/trotz-spirale-ungewollt-schwanger 

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE
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„Das war eher so ein Abfertigen“  

Quelle: https://www.eltern.de/foren/ungewollte-schwangerschaft/965650-ungewollt-schwanger-dem-3-kind-
was-tun-abtreibung-ja-oder-nein-2.html 

 

„Ich habe gesehen, dass ich schnell da rauskomme“ 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4113002-beratungsstelle-ein-witz 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„Keine Hilfestellung” 

Quelle: http://www.nachabtreibung.de/viewtopic.php?
f=375&t=11737&sid=7219c422e9c7d48da4af70c40954fbcb&start=15 

 

„… mich damit zugequatscht, dass ich abtreiben sollte“ 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4113002-beratungsstelle-ein-witz 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„Das hat MICH nicht weitergebracht” 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4148340-ich-weiss-nicht-was-ich-tun-soll/
26231775  

 

„Diese ‚Beratung‘ hätte ich mir schenken können!“ 

Quelle: http://www.nachabtreibung.de/viewtopic.php?
f=375&t=11737&sid=ba34324cbf9f183568221a1b4ac85f09&start=15 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http://www.nachabtreibung.de/viewtopic.php?f=375&t=11737&sid=ba34324cbf9f183568221a1b4ac85f09&start=15
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„Ich musste mich für alles rechtfertigen“ 

Quelle: https://schwangerschaft.gofeminin.de/forum/ungeplant-schwanger-freund-dreht-durch-fd501049 

 

„Hab mich sehr alleine gefühlt“ 

Quelle: http://www.nachabtreibung.de/viewtopic.php?f=375&t=11737  

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE
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„Mehr zur Abtreibung gesagt,  
als mir Hilfen aufzuzeigen“ 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/4520619-bitte-gebt-mir-tipps-und-lest-euch-
mein-schreiben-durch?page=2#p-29725209 

 

„Danach war ich noch mehr mit mir im Konflikt“ 

Quelle: http://www.babyclub.de/mybabyclub/forum/themen/15598865.hilfe-ich-brauche-rat.html 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„Die von Pro Familia glaubt,  
dass es einfach so die beste Entscheidung ist“ 

Quelle: https://www.urbia.de/forum/30-ungeplant-schwanger/5222057-hoffnungslos-und-ueberfordert  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AUSWAHL VON BERICHTEN, DIE UNS ALS        
E-MAILS VORLIEGEN  

„Die Beraterin sagte, dass sie mir nicht helfen konnte“ 

Vor einer Woche war ich bei der Schwangerschaftsberatung. Es lief leider überhaupt nicht gut. 
Die Beraterin war mit meinem Fall sichtlich überfordert, so dass sie mir sagen musste, dass sie mir nicht helfen 
konnte. Ich brach in Tränen aus, als ich von der Abtreibung erzählte. In dem Moment erkannte ich, dass ich mein 
Baby unbedingt behalten möchte. 
 

Ja, ich habe Ihre Mail erhalten und war ganz ergriffen von Ihrem Einsatz.  Es ist schön, dass es Menschen wie Sie 
gibt, die mir und sicher vielen anderen helfen, obwohl man sich nicht einmal im realen Leben kennengelernt hat.  
Dass es diese Möglichkeiten der Betreuung gibt, wusste ich vorher nicht. Und egal an wen ich mich wandte, Pro 
Familia, das Jugendamt meiner Stadt, alle sagten: Für Ihren speziellen Fall gibt es keine 
Betreuungsmöglichkeiten. 

Ich möchte mich also erst einmal ganz herzlich für Ihre Arbeit, Mühe, Mails und das Zuhören bedanken!  

Ich hatte überlegt, mir Hilfe zu suchen oder zumindest noch einmal ein Gespräch zu führen. Aber ich wusste 
nicht wo, da mir das Gespräch bei der Konfliktberatung wenig geholfen hat. Es war einfach zu neutral, alles was 
mir dort gesagt wurde, hätte ich genauso gut im Internet nachlesen können… Vielen Dank für Ihre 
Rückmeldung und Ihr Interesse.  

Von: XXXXXXXX-googlemail-com 14.07.19

Von: XXXXXXXX-web-de 27.09.19

Von: XXXXXXXX-yahoo-de 22.10.18

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE
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 „Einfach schrecklich und unprofessionell“ 

Hätte ich damals schon von Ihrer Organisation gewusst (…), wäre meine damalige Entscheidung sicher anders 
ausgefallen! Ich war damals bei Pro Familia und wurde dort (mit viel Verständnis???) für meine Situation eher in 
Richtung Abtreibung bestärkt und habe sehr schnell die Indikation dafür ausgestellt bekommen. Ich war bis 
zum letzten Moment von dieser Entscheidung nicht überzeugt und habe nach der Abtreibung furchtbar 
darunter gelitten. Das ging so weit, dass ich dachte, jetzt auch sterben zu müssen. Ich dachte, das Kind würde 
mich mitnehmen… 

 

Ich weiß, dass Abtreibung keine wirkliche Lösung ist. Und ehrlich gesagt, fällt es mir auch schwer, jeden Tag 
meinen sieben Monate alten Sohn zu sehen und dann darüber nachzudenken, abzutreiben!  
Ich hätte morgen den Eingriff gehabt, habe ihn aber verschoben! Pro Familia ist mir auch keine gute Hilfe…  
 

Vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Leben! Es hat sich in dieser kurzen Zeit so viel getan!!! Nachdem es 
komplett eskaliert ist zwischen meinem Freund und mir (beim Termin bei Pro Familia, welcher einfach 
schrecklich und unprofessionell angelaufen ist meines Erachtens), weil er endgültig realisiert hatte, dass ich es 
ernst meine, kam heute die Wendung. Er steht zu mir und dem Kind. Er will, dass wir zusammenziehen so schnell 
wie möglich und hat doch tatsächlich schon Zukunftspläne geschmiedet. 

Von: XXXXXXXX-gmx-de 13.03.19

Von: XXXXXXXX-gmx-de 13.03.17

Von: XXXXXXXX-hotmail-com 05.04.19

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE
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„Ich habe dreimal gesagt, ich möchte nicht abtreiben“ 

Der Termin heute war wenig hilfreich. Ich habe nun einen Beratungsschein, aber mir ist klar, dass ich diesen 
EIGENTLICH nicht nutzen möchte. Mein Freund ist nun weg, damit ich Zeit habe, mich zu sortieren. Wenn ich 
mich entscheide, das Kind zu behalten, dann endgültig ... „Er kann und will es definitiv nicht“.  
 

Vielen Dank erstmal für Ihre Antwort. Ich konnte leider kein Auge mehr zumachen und war die ganze Nacht 
wach. Das Schwangerschaftskonfliktgespräch war sehr lächerlich. Es ging zehn Minuten und danach hatte ich 
den Beratungsschein in der Hand. 
 

  

Eine Abtreibung kam nicht in Frage, aber nach dem Beratungsgespräch bin ich total aufgewühlt. Ich habe 
dreimal gesagt, ich möchte nicht abtreiben, aber mein Berater war fest davon überzeugt, dass es die einzige und 
beste Entscheidung ist. 
 

Hallo, wo wart ihr damals als ich Hilfe brauchte. Ich mach euch keinen Vorwurf, ich hab ja nicht einmal gewusst, 
dass es euch gibt. Bin damals zur Pro Familia gegangen, das war nicht gut. Ich weiß, dass ich bei euch die Hilfe 
bekommen hätte, die ich suchte und mein Kind würde leben. Es ist gut und ich freue mich, dass es euch gibt – 
für all die Frauen, die eine echte Beratung benötigen. Danke! 

Von: XXXXXXXX-googlemail-com 04.06.18

Von: XXXXXXXX-gmx-net 04.10.19

Von: XXXXXXXX-live-de 19.08.18

Von: XXXXXXXX-web-de 09.02.19

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE
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„Sie sah leider ‚kein Licht am Ende des Tunnels‘ für mich“ 

Wie ich die Erstausstattung finanzieren soll, das weiß ich auch nicht. Ich habe natürlich schon nachgeschaut im 
Internet und mich erkundigt. Ich würde mir natürlich nur gebrauchte Sachen kaufen, jedoch kommt auch da 
einiges zusammen. Ich wäre schon glücklich, wenn ich ein bisschen unterstützt werden könnte. Vielleicht wissen 
Sie mehr.  
Momentan habe ich bei Pro Familia gefragt und eine Absage für Unterstützung bekommen.  
 

Anfangs habe ich gar nicht glauben können, dass es so etwas gibt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese 
Beratung und die Hilfe von Pro Femina wirklich ohne Gegenleistung waren. Dass wirklich niemand etwas von 
mir wollte. Ich war bei mehreren anderen Beratungsstellen. Jede andere Stelle außer Pro Femina hat mir – 
mindestens durch die Blume – zu einer Abtreibung geraten. Heute bin ich mir absolut sicher, dass ich einen 
weiteren Abbruch psychisch nicht überlebt hätte.  

Ich bin gerade sehr verzweifelt und meine Freundin hat mir den Link zu Pro Femina geschickt. Eigentlich möchte 

ich das Baby nicht umbringen, andererseits scheint es die vernünftigste Lösung. Ich war bei einer staatlichen 
Beratungsstelle. Die Frau sagte, sie ist verpflichtet, mich positiv zu beraten, aber sie sah leider kein ,Licht am Ende 

des Tunnels’ für mich. Ich würde 300 Euro Elterngeld bekommen und das Kindergeld fürs 3. Kind. Sie 
meinte: ,Jeder weiß, dass das nicht zum Leben reicht’ und dann hat sie mir den Schein gegeben. Genauso 

einfach habe ich beim Arzt die Überweisung fürs Krankenhaus bekommen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. 

(…) Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.  

Von: XXXXXXXX-t-online-de 25.04.19

Von: XXXXXXXX-yahoo-de 31.01.19

Von: XXXXXXXX-yahoo-com 20.03.17

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE
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„Ich hatte auf Zuspruch gehofft“ 

Ich habe noch nicht geschaut, welche Anlaufstellen es gibt. Aber zu Pro Familia gehe ich auf keinen Fall 
mehr.  Liebe Grüße 

Nein, das Beratungsgespräch war nicht gut. Der Berater hat weder meine Ausgangssituation verstanden bzw. ist 
nicht näher auf meinen kurzen Bericht eingegangen, noch hat er in einer angemessenen Form darauf reagiert. Er 
hat mir über die Methoden des Abbruchs berichtet und mir dann den Schein ausgehändigt.  
 

Bei dem Gespräch kam ich mir vor wie auf der Verhörbank. Es ging eigentlich hauptsächlich nur um Geld anstatt 
ums Eigentliche. Den Schein habe ich trotzdem bekommen, nachdem wir zwei Minuten von der halben Stunde, 
die ich drin war, darüber gesprochen haben. 

Ich habe mich sehr über Ihre Grüße gefreut und dass Sie auch vor dem Pro Familia-Termin an mich gedacht 
haben. Das war eine enorme Unterstützung für mich! Der Termin war schrecklich. (…) Wir mussten unseren 
jüngsten Sohn mitnehmen, weil wir keine Betreuung für ihn hatten. Das gefiel der Dame schon mal gar nicht. 
Also haben wir getrennt voneinander mit ihr gesprochen. Ich war ziemlich am Ende, habe meine Sorgen und 
Ängste geschildert und hatte doch auf Zuspruch etc. gehofft. Im Endeffekt lief die Beratung darauf hinaus, dass 
die Dame der Ansicht war, dass ich heillos überfordert wäre, ich sollte mir auch Gedanken machen, ob mein 
Mann mich nicht vielleicht verlassen würde… Und eigentlich wäre die Entscheidung – gegen das Kind – doch 
schon gefallen. (…) Dann war mein Mann dran (…). Er war genauso enttäuscht wie ich. Ich hatte richtig 
Herzschmerzen. 

Von: XXXXXXXX-hotmail-com 07.05.19

Von: XXXXXXXX-t-online-de 16.05.19

Von: XXXXXXXX-freenet-de 12.07.19

Von: XXXXXXXX-gmail-com 06.05.19
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„Als ob es denen egal wäre,  
ob mein Mann mich nun zur Abtreibung drängt“ 

Aber das Gespräch in der Beratungsstelle heute (das Zweitgespräch) hat mir leider überhaupt nicht weiterhelfen 
können. Man hat mir den unterschriebenen Zettel mitgegeben und die Telefonnummern der Ärzte, die die 
Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Nun ist es so, dass wir in zwei Sitzungen versucht haben 
herauszufinden, was in meinem Herzen vor sich geht. Dies hat leider nicht funktioniert. (…) Ich weiß einfach 
nicht, was ich tun soll. (…) Ich danke Ihnen sehr für's lesen und hoffe, dass Sie mir helfen können.  

Ich hatte Ihre Mail erhalten und muss ehrlich zugeben, dass ich beim Lesen der Zeilen mal wieder in Tränen 
ausgebrochen bin. (…) Ich hatte am Montag einen Termin bei einer Beratungsstelle. Davon war ich ehrlich 
gesagt sehr enttäuscht. Es wurde versucht, nach Gründen für meine Gefühle zu suchen und als Sündenbock 
wählte die Frau meinen Freund. Dabei möchte ich wirklich klarstellen, dass er mir seit Tagen eine sehr große 
Stütze ist. 

Wir hatten die Beratung bei Pro Familia. Leider fühlte ich mich am Telefon nicht recht gut beraten. Eher 
gefühlskalt und als ob es denen egal wäre, ob mein Mann mich nun zur Abtreibung drängt. Als könnten sie mir 
da nicht recht helfen. Es wurde nur gefragt, was ich jetzt eigentlich für eine Beratung will. Eine 
Schwangerschaftskonfliktberatung oder eine Paartherapie. Ich hätte mir gewünscht, dass ich hier aufgefangen 
werde. Leider fühle ich mich momentan nur von Ihnen verstanden.  

Von: XXXXXXXX-web-de 10.10.18

Von: XXXXXXXX-web-de 26.04.17

Von: XXXXXXXX-gmail-com 02.05.18
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Für alle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Pro Femina e.V., Widenmayerstr. 16, 80538 München 

Tel.: 089 / 540 410 50, E-Mail: vorstand@profemina.org
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