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(1) Was ist der Unterschied zwischen einer ungewollten und 
einer ungeplanten Schwangerschaft?

(2) Wie hoch schätzen Sie den Anteil von Schwangerschaften, 
die nicht gewollt oder die zumindest nicht zu diesem 
Zeitpunkt gewollt waren, die z.B. hätten später eintreten 
sollen?

(3) Drei Stichworte für Beispiele: welche Rolle spielt die 
Partnerschaft für das Eintreten und die die Akzeptanz einer 
ungewollten Schwangerschaft?

Fragen
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 Aktualisierung der Datenlage zum Familienplanungsverhalten 20- bis 
44-jähriger Frauen 

 Die letzte “große” Studie wurde 1998 durchgeführt – die 
Rahmenbedingungen für Familie haben sich aber gravierend
geändert, so dass die Daten und Erklärungen nicht
fortgeschrieben werden können.

 Eintritt von und Umgang mit ungewollten Schwangerschaften

 Einschätzung des Einflusses von Lebenslagen und Lebensphasen auf 
die Familienplanung, insb. auf den Umgang mit ungewollten 
Schwangerschaften

Institut für
Soziologie

(1) Ziele der Studie



(1) Standardisierte Bevölkerungsbefragung N=4.002

von 20- bis 44jährigen Frauen in vier Bundesländern
Zufallsstichprobe, weitgehend repräsentativ, CATI

(2) Qualitative Interviews N=97

mit 20- bis 44-jährigen Frauen in vier Bundesländern
Kontrastierend, Frauen mit ungewollten Schwangerschaften

(3) Befragung von Expertinnen

Beraterinnen im Bereich der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung N=24

Institut für
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(1) Forschungsdesign: 

Mehrstufige Methodenkombination
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Aussagen über 4.002 Frauen und ihre  4.772 Schwangerschaften

Für alle ausgetragenen und abgebrochenen Schwangerschaften 

• Gewolltheit

• die Lebensphase und -umstände, unter denen sie eingetreten sind

Gewolltheit:

– Gewollt auf den Zeitpunkt hin

– Gewollt, aber später

– Ungewollt

– Teils-teils gewollt

Abgebrochene Schwangerschaften = als ungewollt gesetzt 

(1) Gewolltheit zurückliegender Schwangerschaften: 
Wir machen einen Unterschied
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Unterschiede: Familien(planungs)muster

• Ost-West   

z.B. Alter bei erstem Kind, nichteheliche Geburten, 
Lebensformen mit Kindern, Kinderlosigkeit, Abbruchraten

• Stadtstaaten-Flächenstaaten 

z.B. Abbruchraten, nichteheliche Geburten, Lebensformen mit 
Kindern, Singles

• Nord-Süd 

z.B. Abbruchraten, nichteheliche Geburten, Lebensformen mit 
Kindern

(1) Vier ausgewählte Bundesländer
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Unterschiede: Familien(planungs)muster

• Ost-West   Sachsen seht für „Ost“

z.B. Alter bei erstem Kind, nichteheliche Geburten, Lebensformen 
mit Kindern, Kinderlosigkeit, Abbruchraten

• Stadtstaaten-Flächenstaaten Berlin steht für „Stadtstaat“

z.B. Abbruchraten, nichteheliche Geburten, Lebensformen mit 
Kindern

• Nord-Süd Baden-Württemberg steht für „den Süden“ 

z.B. Abbruchraten, nichteheliche Geburten, Lebensformen mit 
Kindern, Einstellungen zu Familie und Beruf

• Niedersachsen steht für „den West-Flächenstaat“

(1) Vier ausgewählte Bundesländer
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• Familienplanungsmuster: Solange die Kinder klein sind, sollte 
die Frau…

(1) Vorbemerkung: Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten…
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• Der Mann sollte so viel Geld verdienen, dass die Frau nicht 
dazuverdienen muss

(1) Vorbemerkung: Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten…



BZgA-Studie: „frauen leben 3“
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(2) „Ungewollte“ Schwangerschaften: 
Begriffsklärungen
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– Gewollt auf den Zeitpunkt hin / 

– Gewollt, aber später

– Ungewollt

– Teils-teils gewollt
Als „unbeabsichtigte“ Schwangerschaften wird bezeichnet:

= Gegenteil von „auf den Zeitpunkt hin gewollt“, landläufig mit 
„ungewollt“ gleichgesetzt

Unbeabsichtigte Schwangerschaften können sehr unterschiedlich 
sein: sie können einfach nur zu früh gekommen sein oder ungewollt 
eingetreten sein.

(2) „Ungewollt“ und „unbeabsichtigt“: 
Begriffsklärungen
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„Ungewollte“ Schwangerschaften sind eine Teilmenge der 
„unbeabsichtigten“ Schwangerschaften.

Ausdrücklich ging es darum, wie die Schwangerschaft 
EINGETRETEN war und nicht darum, ob ein KIND gewollt ist oder 
nicht. Das ist anders in Beratungssituationen!!

(2) „Ungewollt“ und „unbeabsichtigt“: Begriffsklärung

Gewollt aber später

Unbeabsichtigt

UngewolltZwiespältig



„Ungewollt ist absoluter“

„Eine ungewollte Schwangerschaft ist absoluter“
„Ungewollt hat eher was Abschließendes, eine abschließende 
Aussage“ 
„Innere Abwehr“
„Klingt nach Abbruch“
„Ablehnung“
„bleibender, großer Konflikt“

(3) Was ist „ungewollt“? – was Beraterinnen 
darunter verstehen



„Ungeplant – das kann akzeptiert werden“

„Dass jemand sagt: Das ist mir jetzt passiert (lacht), aber das ist 
trotzdem ein gewolltes Kind“
„dann ist es zwar ungeplant, aber eben doch gewollt“
„glückliche Schwangerschaften, die aber nicht geplant waren“
„Die Frau kann sich darauf einlassen“
„Die Schwangerschaft darf sein“
„Da kann sich‘s auch nochmal wenden, dass die Frauen zum 
Austragen der Schwangerschaft entscheiden“ 

(3) Was ist „ungeplant“? – was Beraterinnen 
darunter verstehen



Ungewollt
„Für mich hat ‚ungewollt‘ so einen negativen Touch“ 
„Die ungewollte Schwangerschaft hat in sich schon etwas, was 
moralische Druck bei Frau auslösen kann, ruft Schuldgefühle 
hervor“

Ungeplant
„ist eher wertfrei und erzeugt weniger moralischer Druck, oder 
Angst oder Schuldgefühle, ist neutraler“ 
„Ungeplant sind ja wahrscheinlich 70% aller Schwangerschaften“
„‘Ungeplant‘ ist eher ein Wort, das ich benutzen würde, um den 
ganzen so ein bisschen die Schärfe zu nehmen …hört sich 
freundlicher an“

(3) „Ungeplant“ oder „ungeplant“? – der 
„negative Touch“



BZgA-Studie: „frauen leben 3“
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(3) „Ungewollte“ Schwangerschaften: Einige 
Zahlen und Daten
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Vorkommen ungewollter Schwangerschaften / Abbrüche berechnet…

Die Schwangerschaft war…

… Gewollt auf den Zeitpunkt hin 66,3%

Nicht auf den Zeitpunkt hin gewollt:

…von mir gewollt, aber eigentlich erst später 13,3%

…Ich war zwiespältig oder unentschieden 2,7%

…ungewollt eingetreten (und ausgetragen) 10,0%

…ungewollt eingetreten (und abgebrochen) 7,7%

Etwas mehr als jede zweite ungewollte Schwangerschaft 
wurde ausgetragen.

…. auf alle Schwangerschaften N=4.794

(3) „Ungewollt“: Einige Zahlen und Daten 

Ungewollt 
insgesamt

17,7%
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Vorkommen ungewollter Schwangerschaften / Abbrüche berechnet…

…. auf Frauen N=4.002

Anteil mit mind. einer Schwangerschaft, die 
nicht auf den Zeitpunkt hin oder früher gewollt 
war

Anteil mit mind. einer ungewollten Schw.

Anteil mit mind. einem Abbruch

29,9%

17%

8,2%

(3) „Ungewollt“: Einige Zahlen und Daten 
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(3) Anteil ungewollter Schwangerschaften an 
allen Schwangerschaften, in %
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• Bei zwei Drittel aller unbeabsichtigten Schwangerschaften 
war nicht verhütet worden.

• Bei einem Drittel wurde verhütet und die Verhütung hatte 
versagt.

• Warum?

– Allgemein verhüten Frauen sehr gut. Nur etwa 5% der 
Frauen verhüten nicht, obwohl sie Geschlechtsverkehr 
haben und schwanger werden könnten, zugleich aber 
keinen Kinderwunsch haben.

(3) „Ungewollt“ und „unbeabsichtigt“: Verhütung
wurde unterlassen
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• Es gibt eine Reihe von Gründen dafür, trotz Risiko und 
fehlendem Kinderwunsch nicht zu verhüten: 

– eigene Theorien, nicht schwanger werden zu können; 

– keine geeignete Verhütung, Wechsel der Verhütung; 

– Schwierigkeit, für sich zu sorgen;

– die Partner

– … oder einfach: das Risiko und es wäre doch nicht so 
schlimm, wenn….

(3) „Ungewollt“ und „unbeabsichtigt“: Einige 
Zahlen und Daten 
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• Nicht jede unbeabsichtigte Schwangerschaft ist ein Unglück. 
Wir erfragten die Reaktion auf die eingetretene 
Schwangerschaft bei allen ausgetragenen 
Schwangerschaften mit einer Skala von 1 = „sehr positiv“ bis 
6 = „sehr negativ“. Bei abgebrochenen Schwangerschaften 
fragten wir nicht und setzten ein: „nicht freudig begrüßt“.

– 32% der unbeabsichtigten Schwangerschaften wurden 
(sehr) positiv begrüßt (1-2)

– Bei 31% war die Reaktion „mittel“ (3-4)

– Auf 38% wurde (sehr) negativ reagiert (5-6)

(3) „Ungewollt“ und „unbeabsichtigt“: 
Freude oder Ablehnung, Glück oder Unglück
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• Bei Schwangerschaften, die gewollt waren, aber der 
Zeitpunkt kam zu früh, wurde 

häufiger nicht verhütet 72%

häufiger positiv reagiert 56%

• Bei ungewollten Schwangerschaften, wurde 

seltener nicht verhütet 57%

seltener positiv reagiert 13%

(3) „Ungewollt“ und „unbeabsichtigt“: 
Ungewollte und verfrühte Schwangerschaften 
unterscheiden sich
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Bei den ausgetragenen Schwangerschaften wurde eine Akzeptanz 
im Laufe der Schwangerschaft berichtet.

Unbeabsichtigte Schwangerschaften müssen nicht unbedingt ein 
Unglück sein. 

Unter den unbeabsichtigt eingetretenen Schwangerschaften 
waren insbesondere diejenigen kein Unglück, bei denen 
eigentlich ein Kinderwunsch bestand – nur sollte zu dem 
speziellen Zeitpunkt gerade kein Kind kommen.  

Aus ausgetragenen unbeabsichtigten, auch aus ungewollten 
Schwangerschaften werden gewollte Kinder.

(3) „Ungewollt“ und „unbeabsichtigt“ – Glück 
und Unglück
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Lebenssituation und ihre Bewertung als Phase und als Umstände, die 
aktuell und perspektivisch

Ein – aus subjektiver Sicht – gutes Leben mit einem Kind/für die 
Mutter/für das Kind ermöglichen

Partnerschaft

Sexualität

Verhütung

Bedeutung der Vermeidung 

einer Schwangerschaft 

Andere 

Lebensbereiche

Eintritt Schwangerschaft

Akzeptanz / Abbruch

(3) „Ungewollt“ und „unbeabsichtigt“ – die 
Rahmenbedingungen als Modell



Es gibt Situationen, die ungünstig sind, um Kinder zu haben

Situationen mit Bezug zur Lebenslage
• Unsichere Partnerschaftssituation
• Berufliche und finanzielle Unsicherheit
• Unzureichende Wohnsituation

Situationen mit Bezug zur altersbezogenen Lebensphase
• Zu jung / unreif
• In Ausbildung / Studium
• Junges Alter bei Geburt

In diesen Situationen 
 sind Schwangerschaften selten
 Wenn sie doch eintreten, sind sie häufiger ungewollt

Es gibt hierbei deutliche regionale Unterschiede!

(3) „Ungewollt“ und „unbeabsichtigt“ – Glück 
und Unglück in Lebenssituationen
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(4) „Ungewollte Schwangerschaften: Einige 
Bedeutungen aus der subjektiven Sicht der 
Frauen



Ungewollt – weil es ein Unfall war

Es gibt keine Hinweise auf einen vorangehenden Kinderwunsch. 
Die Schwangerschaft trat unter Verhütung ein und ist 
unerklärlich. Es gibt keine aktiven Anteile, die auf einen eigenen 
Beitrag zur Entstehung der Schwangerschaft hinweisen.

(4) Was ist „ungewollt“? - Ein Unfall 



Ungewollt – weil es nicht möglich ist, sich vor einer 
Schwangerschaft zu schützen

Es gibt keine verlässliche, vernünftige und effektive 
Lebensplanung. Die Schwangerschaften – aber auch andere 
Ereignisse – wurden als Geschehnisse empfunden, die den 
Befragten zustießen, ohne dass sie sich schützen konnten. 

- Zu finden im Kontext stark belasteter Biografien und  
dysfunktionaler Partnerschaften, zusammen mit anderen 
Formen selbstschädigenden Verhaltens -

(4) Was ist „ungewollt“? – die Schwierigkeit, sich 
zu schützen



Ungewollt – weil es nicht geplant sein muss

(Junge) Mutterschaft ist selbstverständlich! Darstellung: Die 
Schwangerschaft trat zwar nicht willentlich ein, aber das ist 
schlicht kein Problem. Planung ist nicht notwendig, daher ist die 
Abwesenheit von Planung auch keine Beeinträchtigung der 
sonstigen Handlungskompetenz. 

- Zu finden bei Frauen, die in der DDR vor der Wende 
aufgewachsen waren, Frauen mit einem starken familiären 
Rückhalt auf Migrantenfamilien sowie Frauen mit einer 
niedrigen Qualifikation im mittleren Lebensalter -

(4) Was ist „ungewollt“? – die Schwierigkeit, sich 
zu schützen



Ungewollt – weil zu viel gegen ein Kind spricht und es nicht 
gewollt sein kann

Eine Schwangerschaft / ein Kind wurde gar nicht abgelehnt – es 
spricht also auch etwas für ein Kind spricht. Aber es spricht auch 
viel gegen ein Kind – zu viel, als dass man sagen könnte, die 
Schwangerschaft wäre gewollt gewesen (das kann die 
Notwendigkeit sein, wieder erwerbstätig zu werden oder die 
Krise oder Trennung der Partnerschaft macht es eigentlich 
unmöglich, ein Kind zu bekommen). Hier wird ein eigener 
Beitrag im Sinne z.B. nachlässiger Verhütung erwähnt! 

(4) Was ist „ungewollt“? – es spricht zu viel 
gegen, aber auch etwas für ein Kind
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(5) Partnerschaften, ungewollte 
Schwangerschaften: Glück und Unglück



Neben der beruflichen und finanziellen Unsicherheit war  
die Partnerschaftssituation 

• Kein Partner
• Partnerschaft in Krise oder Trennung
• Partner wollte kein Kind

der wichtigste Einflussfaktor auf die Gewolltheit der 
Schwangerschaft, auf die Reaktion und auf die 
Entscheidung für oder gegen das Austragen der 
ungewollten Schwangerschaft.

(5) Partnerschaft als der entscheidende Rahmen



Das Glück: eine konsolidierte Partnerschaft

•Irgendwo wollen beide ein (weiteres) Kind oder haben nichts 
dagegen
•„es war sofort klar, was wir tun“ oder „gemeinsamer 
Beschluss“
•ein Kind kann ohne weiteres akzeptiert werden 

•Regeln, wer bestimmt: egalitäre Beziehungen und Beziehungen 
mit starken Zuständigkeitsaufteilungen

(5) Konsolidierte und nicht konsolidierte 
Partnerschaften als Rahmen…



Das Glück: eine konsolidierte Partnerschaft

Die „Wir“-Entscheidung vor dem Hintergrund von „Wir“-Plänen, 
sich ein gemeinsames Leben aufzubauen, ein 
Heiratsversprechen oder eine allgemeine und von beiden 
geteilte Vorstellung davon, mehrere Kinder zu haben.

„Wir wollten zwei (…). Ich musste es nicht mal erwähnen, er hat 
es gleich verstanden. Aber es stand bei allen drei Kindern nie 
zur Debatte, sie nicht zu bekommen. Den Ersten wollten wir. 
Beim Zweiten haben wir gesagt: den kriegen wir auch noch (…) 
groß.“ (2-DP-15) 

(5) Konsolidierte und nicht konsolidierte 
Partnerschaften als Rahmen…



Die „Gretchenfrage“: Die ein bisschen konsolidierte Partnerschaft 
oder die Partnerschaft in der Krise
- Hält er zu mir?
- Kann Gemeinsamkeit hergestellt werden – wenn sie noch nicht 

stabil genug ist? Konsolidiert das Kind die Partnerschaft (wieder)?
„Noch schöner fand ich es, als er sagte: Klar, ich steh dazu und ich 
will das auch und da gibt es überhaupt kein großes Gequatsche.“ (4. 
Kind)
„Die Frage ist nur wie gehen wir damit um, wir beide? Kriegen wir 
uns wieder zusammen oder nicht? Und wenn nicht, wie machen wir 
das? (…) Dadurch mussten wir uns wieder zusammensetzen und 
haben dann zusammen gefunden, das (war) dann besser als vorher.“ 

(5) Konsolidierte und nicht konsolidierte 
Partnerschaften als Rahmen…



Die „Gretchenfrage“: Die ein bisschen konsolidierte 
Partnerschaft

Und wenn er nicht zustimmen würde 
- Ein Abbruch, um die Beziehung zu retten
- Oder eine Trennung in Kauf genommen: „Die Entscheidung 

selber hab ich getroffen. Da hätt ich mich also von 
niemandem rein reden lassen. Also hätt jetzt mein Mann zu 
mir gesagt: Nee, er will das Kind nicht, dann hätte ich gleich 
von Anfang an gesagt: Da vorne hat der Zimmermann dass 
Loch gelassen.“ (1-CS-01) 

(5) Konsolidierte und nicht konsolidierte 
Partnerschaften als Rahmen…



Die nicht konsolidierte Partnerschaft

•Die Affäre: Soll überhaupt Gemeinsamkeit hergestellt 
werden? Wenn nicht: Ein Abbruch oder das Kind allein 
großziehen

„Ich hatte eigentlich gedacht, dass da mehr draus werden 
würde, aber für ihn war das halt nur so ein Spiel. (…) Er hat 
dann auch gesagt: Nee, er will das Kind nicht und so er will 
damit nix zu tun haben und überhaupt.“ (1-YH-05, 
Abbruch, 18 Jahre, Trennung)

(5) Konsolidierte und nicht konsolidierte 
Partnerschaften als Rahmen…



Gewaltbeziehungen 

Die autonome Entscheidung der Frau für das Austragen oder 
das Abbrechen der Schwangerschaft führte jeweils zu einer 
Trennung und zu einer Lösung aus der Beziehung. Hier liegt 
der Sinn nicht in der Chance, Gemeinsamkeit herzustellen, 
sondern sie zu beenden.

(5) Konsolidierte und nicht konsolidierte 
Partnerschaften als Rahmen…



Im Zusammenhang mit Partnerschaften – und verallgemeinert 
in dem Bereich der Beziehungsgestaltung – ist die 
psychodynamische Funktionalität der ungewollten 
Schwangerschaft zu diskutieren – unabhängig von deren 
Ausgang.

(5) Konsolidierte und nicht konsolidierte 
Partnerschaften als Rahmen…
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(6) Ein Fazit



Zwischen – in unserer Terminologie: - unbeabsichtigten 
(Oberbegriff), ungewollten und verfrühten (speziell) 
Schwangerschaften muss unterschieden werden. Das sagen 
auch Beraterinnen, auch wenn sie dies eher auf die Haltung 
zum Kind beziehen, während es bei der Studie um den Eintritt 
der Schwangerschaft geht. 

Ein Drittel aller Schwangerschaften war unbeabsichtigt 
eingetreten.

Knapp jede fünfte Schwangerschaft war ungewollt.

Etwas mehr als jede zweite ungewollte Schwangerschaft 
wurde ausgetragen.

(6 Fazit



Bei einem Drittel hatte Verhütung versagt. Dafür wiederum 
gibt es unterschiedliche Gründe.

Bei zwei Drittel aller unbeabsichtigten Schwangerschaften 
war nicht verhütet worden. Auch dafür gibt es 
unterschiedliche Gründe.

(6) Fazit



32% der unbeabsichtigten Schwangerschaften wurden (sehr) 
positiv begrüßt (1-2)

Unbeabsichtigte Schwangerschaften müssen nicht unbedingt 
ein Unglück sein, insbesondere nicht diejenigen, bei denen 
eigentlich ein Kinderwunsch bestand – nur sollte zu dem 
speziellen Zeitpunkt gerade kein Kind kommen.  Eine 
negative Reaktion erfolgte eher bei „ungewollt“ 
eingetretenen Schwangerschaften. 

Aus unbeabsichtigten, auch aus ungewollten  
Schwangerschaften können gewollte Kinder werden. 

(6) Fazit



Für Frauen kann eine gewollte Schwangerschaft
- ein Unfall sein, den sie sich nicht erklären können,
- etwas, das ihnen zugestoßen ist, weil sie sich nicht vor 

negativen Ereignissen schützen können,
- etwas, das völlig in Ordnung ist. Wozu muss man alles 

planen?
- etwas, zu dem sie mit einem kleinen Teil ihres Herzens 

beigetragen haben, weil irgendwo und irgendwie 
eigentlich auch etwas für ein Kind spricht und sie 
ambivalent sind.

(6) Fazit



Neben der beruflichen und finanziellen Unsicherheit war  
die Partnerschaftssituation 

• Kein Partner
• Partnerschaft in Krise oder Trennung
• Partner wollte kein Kind

der wichtigste Einflussfaktor auf die Gewolltheit der 
Schwangerschaft, auf die Reaktion und auf die 
Entscheidung für oder gegen das Austragen der 
ungewollten Schwangerschaft.

(6) Fazit



Die Fähigkeit, positiv in eine Zukunft mit einem Kind und 
ohne Partner zu schauen, mindert die Bedeutung des 
Partners für die Reaktion auf die Schwangerschaft und die 
Entscheidung für einen Abbruch.

Die Gemeinschaftlichkeit in einer konsolidierten 
Partnerschaft ist eine wichtige Voraussetzung für gewollte 
Schwangerschaften und für die Akzeptanz ungewollter und 
verfrühter Schwangerschaften.

(6) Fazit



In die Partnerschaft in einer Krise oder noch nicht 
konsolidiert, so kann die ungewollte Schwangerschaft die 
Situation klären, weil sie von dem Mann ein Bekenntnis 
verlangt.

Bei Affären und Gewaltbeziehungen kann die ungewollte 
Schwangerschaft ebenfalls zu einer Klärung beitragen.

(6) Fazit



Beratung „hört heraus“, ob eine unbeabsichtigte und auch 
eine – mit dem Begriffsverständnis der Studie: 
„ungewollte“ Schwangerschaft ein Glück oder ein Unglück 
ist und ob ein Kind, das geboren werden würde, akzeptiert 
und geliebt werden kann.

(6) Fazit
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