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Träumen oder Trauma
«Nie hätte ich mir gedacht, je in solch eine Situation zu kommen – unge-
wollt schwanger». Eine Aussage von so manch junger Frau, die eine 
Schwangerschaft in ihrem Körper feststellt. Und sicher auch ein Gedanke 
von jungen Männern, die bereit sind, als Erzeuger darüber zu reden – und 
sich nicht gleich aus dem Staub machen oder schweigen. Schnell 
scheinen in dieser Situation erste persönliche Lebenspläne durchkreuzt 
und ebenso schnell steht eine Abtreibung als Lösung im Raum. Aber 
Hand aufs Herz, ist es nicht folgerichtig, die überall geforderte ganzheit-
liche Betrachtung von Themen auch bei Partnerschaft und Sexualität 
anzuwenden? Tagtäglich wird uns hierzu auf allen Kanälen Gesprächsstoff 
geliefert. Greifen wir es auf, ohne zu tabuisieren, legen wir doch alles, 
wirklich alles, auf den Tisch, was hierzu und bei einer ungewollten 
Schwangerschaft besprochen werden kann. Es geht um Wissen, oft 
stereotype und festgefahrene Vorstellungen, um unbewusste gesell-
schaftliche Normen oder moralische und verletzende Appelle. Dieses 
Booklet will, neben dem Film «Power Women», Anregung zum Gespräch 
am Familientisch und in Jugendgruppen geben. Ein kleiner Beitrag zu 
einer Sexualpädagogik, die uneingeschränkt alle Meinungen und Möglich-
keiten ernstnimmt, ohne ideologische Einschränkungen. Vielleicht ein 
Perspektivenwechsel mit ein paar (neuen) Gedanken? Willkommen in 
diesem Booklet.
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Jung und  überfordert?
Die Antwort hängt (auch) 
von der Perspektive ab

Frühe Mutterschaft



Gut möglich, dass einige Leserinnen und Leser kein Fragezeichen, 
sondern ein Ausrufezeichen hinter den Titel setzen würden. Das würde 
klar zeigen, dass es gar keine Frage ist: Frühe Mutterschaft unter 25 oder 
gar unter 20 sei immer eine Überforderung. Wir fragen uns, ob das 
stimmt? 

«Powerwomen» deutet an, dass es sie gibt, die (jungen) Frauen, die ihren 
Weg mit einem Baby zu gehen bereit sind, auch bei nicht optimalen 
Startbedingungen. Wenn zum Beispiel die Ausbildung oder der neue Job 
wie im Weg zu stehen scheinen, der Partner nicht zu seiner Verantwor-
tung steht, oder Herkunftsfamilie und Freundeskreis zur scheinbar 
normalsten Sache der Welt raten: «Mach das weg!»

Bestimmt, das gestehen wir zu, kaum jemand nimmt diesen Schritt 
leichtfertig. Wenn, dann sind wohl schon viele Tränen geflossen, Stunden 
in der Nacht ohne Schlaf vorbeigegangen. Und dennoch können wir den 
Eindruck nicht einfach vom Tisch wischen, dass bei der Frage zur unge-
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wollten Schwangerschaft eine Abtreibung 
sehr schnell in Blick kommt. Wie ein 

Automatismus sozusagen. 
Und ein Stück weit ist dies auch 
verständlich, wenn gewisse 
Gesellschaftskreise sogar 
festschreiben wollen, dass dies 

doch ein Menschenrecht sei. 

Dilemma
Hören Sie sich, liebe Leserin, lieber Leser, 

zu diesem Thema mal um! Einfach ist dies nicht, denn die ganze 
Angelegenheit ist trotz allem wie in einem Tabu verborgen. Der Dokfilm 
«Konflikt Abtreibung: Wie Ärztinnen und Ärzte entscheiden» auf dem 
Sender NDR (16.8.2021) hat es zum Ausdruck gebracht. Eine interviewte 
Ärztin, die selber Abtreibungen vornimmt, machte drei bemerkenswerte 
Aussagen. Wer sei sie schon zu beurteilen, ob es richtig sei, die Schwan-
gerschaft zu beenden? Jede Frau habe ihre eigenen Gründe dazu. 
Allerdings, so bemerkt sie, müsse sie bei jeder Abtreibung ihre Emotionen 
aussen vorlassen... Das ist die ganz persönliche Ebene. Aber ihre Aussage 
zur gesellschaftlichen Dimension der Thematik ermutigt uns definitiv, 
ein Wort für die «Powerwomen» zu sprechen und ihre Position zu unter
stützen: Wenn man nämlich mit Verständnis und Empathie für Frauen im 
Schwangerschaftskonflikt argumentiere – also eine Abtreibung befür
worte –, dann solle man auch Verständnis und Empathie für die ärztlichen 
Kolleginnen und Kollegen gelten lassen, die eine Abtreibung ablehnen.

Eine solche Haltung zeugt von Fairness und Verständnis, dass man hier 
ganz unterschiedlicher Meinung sein kann. Gleiches Recht für alle 

Abtreibung als   
Menschenrecht?  
Wirklich?  
Was kommt danach?
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sozusagen. Und fair wäre auch, in einem gegebenen Fall wirklich alle 
Aspekte offen auf den Tisch zu legen. Zu besprechen, welch innere 
Haltung und Weltanschauung für welche Entscheidung wegleitend ist? 
Jede Diskussion wird zeigen, dass sowohl Betroffene als auch die ganze 
Gesellschaft in einem Dilemma stecken. Jede Entscheidung ist von 
persönlichen Werten abhängig, die man sich bewusst machen muss. 

Powerwomen
Zu einer gewissen Entspannung der Situation schlagen wir vor, frühe 
Mutterschaft einmal unter einem neuen Blickwinkel zu sehen. So wie 
nicht nur die Themen Abtreibung, Fehlgeburt oder Kinderlosigkeit wie 
unter einem Deckmantel stecken und nicht darüber gesprochen wird, 
so ist es auch mit dem Thema junge Mutterschaft. Könnte es nicht sein, 
dass hier eine offenere Haltung und praktisches Engagement von 
Freundeskreis, Familie und Gesellschaft helfen könnten, dass weniger 
Ratschläge im Sinne von «Mach das weg» ausgesprochen würden? 
Alle Welt redet heute vom Schutz von Minderheiten und 
Gruppen, die sich diskriminiert fühlen (könnten). Junge Mütter 
hätten hier auch Grund genug, zum Protest auf die 
Strasse zu gehen. Betrug 1970 der Anteil der 
Mütter im Alter bis 25 Jahre noch 33.1 %, sind es 
im Jahr 2020 nur noch 5 % (Quelle: Bundesamt 
für Statistik BFS, 2021). Biologen, die sich um 
das Artensterben kümmern, könnten die 
Gruppe der jungen Mütter längst auf die 
rote Liste setzen!

Ob der Vergleich gerechtfertigt ist, sei 
dahingestellt. Tatsache ist, dass junge 

Schutz von 
 Minderheiten -  

auch junge Mütter 
gehören dazu!



Mütter um die 20 mittlerweile selten sind. Ob es wirklich nur eine Frage 
der jungen Mütter ist, dass mit einem Baby ihr ganzes Leben verpfuscht 
sei? Oder sie es überhaupt schaffen könnten mit ihren Ressourcen und 
vielleicht gar ohne Partner? Oder liegt es vielleicht auch am gesellschaft-
lichen Bild über frühe Mutterschaft? An einer Stigmatisierung und klamm 
heimlichen Beschuldigung, selber schuld zu sein? Dass die Frau nicht von 
alleine schwanger wird, scheint da oft ausgeblendet zu werden. 

Perspektive erweitern
Erforscht hat man hier schon viel. Die Herausforderungen junger Mutter- 
und Elternschaft werden nicht beschönigt, aber dennoch werden unab-
hängig voneinander Aspekte besprochen, die deutlich mehr am Familien-
tisch und in der Öffentlichkeit thematisiert werden müssten. So heisst es 
zum Beispiel, dass man von der sozialen oder finanziellen Lage der jungen 
Leute keine direkten Rückschlüsse auf ihre Erziehungskompetenz, 
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Bindung und Zuneigungsfähigkeit ziehen könne.1 Es sei bedeutsam, 
auch die frühe Schwangerschaft als ein mögliches persönliches Lebens
konzept zu akzeptieren und zu entdramatisieren.2 Junge Mütter (und 
Väter) müssten in ihrem Entwicklungspotential anerkannt und unterstützt 
werden.3 Und hier, so sind auch wir überzeugt, müsste die Gesellschaft 
wegkommen von einer ausschliesslich problemorientierten Betrachtung. 
Schulische und praktische Ausbildungsgänge sollten flexibel genug 
gestaltet werden, damit junge Eltern den Anschluss nicht verlieren. 
Müssen wir uns hier nicht herausfordern lassen zu fragen, was denn 
eigentlich normal ist? Mutet es nicht sonderbar an, dass man sich vor 
50 Jahren für eine Abtreibung rechtfertigen musste, und heute müssen 
sich 20-Jährige für das Austragen eines Kindes rechtfertigen? Was 
sagen wir dazu den heutigen Teenagern und jungen Erwachsenen? 
Kommen Sie ins Gespräch miteinander!

Wie normal ist es, 
dass sich 20-Jährige 

für das Austragen  
eines Kindes 

 rechtfertigen müssen?
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9 Monate in 
 schwerelosem Zustand
Kleine Nuancen mit grosser Tragweite

Der Embryo – Ansichten übers Leben



In Sekundenbruchteilen wird 
der genetische Code eines 
neuen Menschen festgeschrieben. 

In den ersten Schwangerschafts-
wochen entwickeln sich alle Organe, 
Muskeln und Knochen eines Babys. In der 
6. Schwangerschaftswoche hat der Embryo 
deutlich sichtbare Arme und Hände, Beine und 
Füsse. Sogar die Ellenbogen sind zu erkennen. Filigran 
wie von Meisterhand wird zum Beispiel die Netzhaut des klitzekleinen 
Auges gebildet. Das Herz beginnt zu schlagen und ist ab der 6. Schwan-
gerschaftswoche auf dem Ultraschall sichtbar - ein Meilenstein der 
gesamten Entwicklung. Zum Zeitpunkt der Befruchtung trägt die Eizelle 
alle genetischen Informationen in sich, die sie zur Weiterentwicklung 
eines menschlichen Lebens braucht. Als Embryo gilt das Kind ab der 
dritten Schwangerschaftswoche, etwa ab der 10. Woche wird es als Fötus 
bezeichnet. Die Entwicklung verläuft stetig und es gibt keinen wirklichen 
Übergang von einer Entwicklungsstufe zur nächsten, in welcher mehr 
Leben da wäre als vorher.

Die Meinungen gehen auseinander
Bei der Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens und damit der 
Rechtfertigung, eine Schwangerschaft zu beenden, kommt es immer 
wieder zu heftigen Auseinandersetzungen. Es prallen Welten aufeinander. 
Das hängt mit unseren unterschiedlichen Weltanschauungen zusammen. 
Jeder Mensch geht von Denkvoraussetzungen aus, die er letztlich nicht 
beweisen kann und die immer mitschwingen – ob er das will oder nicht. 
Diese Denkvoraussetzungen sind eine Art Interpretationsrahmen und 

Unterschiedliche 
 Weltanschauungen - 

 unterschiedliche 
 Konsequenzen.
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funktionieren wie eine Brille, durch die wir die Wirklichkeit wahrnehmen. 
Sie können philosophischer, religiöser oder anderer Art sein und bestim-
men letztlich, welche Entscheidungen wir auf der praktischen Ebene 
treffen. Auch jede Wissenschaft entfaltet sich aus einer bestimmten 
weltanschaulichen Grundhaltung heraus. Jede Person neigt dazu, sich 
selbst als Maßstab zu sehen und von ihrer eigenen Welt auszugehen. 
 Deshalb scheint es so, dass die dahinter liegende Weltanschauung eine 
allgemein anerkannte Selbstverständlichkeit sei, und die einzig mögliche 
und gültige. Die verschiedenen Sichtweisen der Wirklichkeit stehen sich 
aber gleichberechtigt gegenüber und niemand kann letztlich beurteilen, 
welche Grundüberzeugung besser oder schlechter ist. Bei einer Aus-
einandersetzung ist es fair, die Weltanschauung, der man sich verpflichtet 
fühlt, zu nennen und diejenige von anderen zu respektieren. Ob und wie 
weit man zum Beispiel Abtreibungen befürwortet oder nicht, hängt damit 
zusammen, aber auch jedes Beratungsgespräch ist davon beeinflusst, 
welche Farbe die Weltbildbrille der beratenden Person hat. 12



Konkurrierende Freiheitsrechte 
Die Grundrechte zwischen geborenen und ungeborenen Menschen 
stehen in Konkurrenz. Die UN-Menschenrechtskonvention zum Beispiel 
geht so weit zu sagen, dass ein Verbot der Abtreibung mehrere spezi-
fische Menschenrechte der Betroffenen verletze. 

Auf der anderen Seite werden Embryonen verfassungsrechtlich ge-
schützt. Die Gesetzgebung zur Fortpflanzungsmedizin oder zur Embryo-
nenforschung untersagt zum Beispiel in der Schweiz, dass Embryonen 
für andere Zwecke als allein für die Fortpflanzung erzeugt werden dürfen. 
Solche Schutzbemühungen sind nötig geworden, da im Umgang mit 
Embryonen auch wirtschaftliche Interessen ins Spiel gekommen sind.

Die Meinungsvielfalt mit Bezug auf den Beginn des Lebensrechts und des 
Lebensschutzes zeigt sich hier umso deutlicher, und durch die Entwick-
lungen der medizinischen Forschung wird alles zunehmend komplizierter. 
Hier treffen tiefgreifende ethische Fragen und der Alltag des Menschen 
zusammen. Die folgende Gegenüberstellung gibt einen kleinen Einblick in 
eine tiefgreifende Thematik.
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Beispielhafte Regelungen und Fragestellungen

Geborener Mensch

Es gibt ein Prinzip der Menschenwürde, eine staatliche Schutzpflicht des 
Lebens mit Grundrechten.

Ungeborener Mensch

Es ist umstritten, ab wann ein werdendes Lebewesen Träger der Grund-
rechte ist. Ansätze eines Schutzrechtes für Embryonen sind vorhanden, 
aber keine eindeutige verfassungsrechtliche Verankerung des Lebens-
rechtes von Ungeborenen.

Geborener Mensch

Das Recht zu entscheiden, ob, mit wem und wann Kinder geboren werden 
sollen, ist ein Grundrecht. Jede Frau hat das Recht, bis 12 Wochen seit 
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Die Grundrechte
 für ein werdendes 

Lebewesen sind 
 umstritten.

Beginn der letzten Periode, ohne Zwang zu wählen, ob sie ihre Schwan-
gerschaft fortsetzen möchte oder nicht. In dieser Situation hat jede 
Frau (spezifisch je nach nationaler Gesetzgebung) Anrecht auf kostenlose 
und vertrauliche Beratung und Hilfe, unabhängig von ihrem Alter und 
unabhängig von ihrer Entscheidung, die Schwangerschaft fortzusetzen 
oder nicht.

Ungeborener Mensch

Gemäss Fristenregelung ist das Ungeborene nach den ersten zwölf 
Wochen (hier länderspezifische Unterschiede) seit Beginn der letzten 
Periode der schwangeren Frau juristisch besser geschützt also zuvor.

Gemäss Schweizer Zivilgesetzbuch (ZGB 544 I) ist ein bereits gezeugtes, 
aber noch ungeborenes Kind (sog. «Nasciturus») unter dem Vorbehalt 
der Lebendgeburt auch erbfähig.

Geborener Mensch

Generell gilt, dass die Gesundheit der werdenden Mutter, 
ihre Ausbildung, Karriere, finanzielle Ressourcen und die 
Beziehung zum biologischen Vater in der Beurtei-
lung der Gesamtsituation vorherrschend sind.

Ungeborener Mensch

Generell gilt: Gemäss Verfassungslage für 
Embryonen haben diese nur gemäßig-
ten und abgestuften Rechtsschutz im 
Verhältnis zu den Freiheitsrechten der 
Geborenen.



Gefühlschaos pur
Einen Entscheid sorgfältig abwägen

Der Schwangerschaftskonflikt



Der Schock sitzt tief, als Lara mit 18 Jahren feststellt, dass sie schwanger 
ist. Ihre Gefühle spielen verrückt: Sie fühlt sich traurig und verunsichert, 
aber zwischendurch auch fröhlich in Hinblick auf das Kind, das in ihrem 
Bauch wächst. 

Überrascht schwanger zu werden fordert heraus:
•  Fühle ich mich reif genug, für ein Kind zu sorgen und zu erziehen? 
•  Wie wird mein Freund, mein Partner, wie werden die Eltern, die Arbeits-

kolleginnen und -kollegen reagieren? 
•  Fühle ich mich möglichen negativen Reaktionen gewachsen oder 

rauben sie mir alle Kraft? Traue ich mir zu, das Kind notfalls allein 
großzuziehen? 

•  Werde ich meinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz mit Kind behalten 
können? 

•  Wird das Geld reichen? 
•  Welche Wünsche und Ziele habe ich für mein Leben?
•  Darf ich meine ursprüngliche Lebensplanung über das Leben des 

Kindes stellen?
•  Wie könnte ein Leben mit einem Baby aussehen?
•  Was müsste anders sein, was brauche ich, um dem Kind einen Platz in 

meinem Leben einzuräumen?

Viele Stimmen und Gedanken melden sich und es braucht Zeit und Kraft, 
diese zu sortieren und zu ordnen. Der Zwiespalt zwischen Wünschen und 
Wollen, Hoffnung und Realität ist nur schwer auszuhalten und fordert 
heraus. Es gibt aber immer einen Weg. Jede Person ist einzigartig und hat 
ihre eigene Geschichte, und meistens ist die Kraft einer Frau viel größer 
als ihre Angst. 
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Möglichkeit 1:  Entscheidung für den eigenen Körper
Viele Frauen hadern mit sich, wenn sie ungewollt schwanger sind und 
drängen auf eine schnelle Entscheidung. Der Wunsch ist gross, 
die Schwangerschaft rasch sozusagen ungeschehen zu machen. 

«Ein Schwangerschaftsabbruch ist und bleibt ein sehr belastender 
Eingriff, insbesondere auf der psychischen Ebene. Kaum eine Frau nimmt 
das auf die leichte Schulter», sagt Nina Manz von der Frauenklinik des 
Zürcher Stadtspitals Triemli. 
25.06.2020 / Tages Anzeiger, Iwan Städler, Simone Rau 

Gemäss Gesetz entscheidet die schwangere Frau selbst, auch wenn sie 
noch nicht volljährig ist, ob sie das Kind austragen will oder nicht. Sie hat 
das Recht auf kostenlose Beratung und Begleitung, und für Minderjährige 
gibt es eine spezialisierte Beratungsstelle zu Schwangerschaft für 
Jugendliche.

Abhängig davon, wie lange die Schwangerschaft besteht, kommt die Pille 
danach, ein medikamentöser oder chirurgischer Eingriff in Frage.

Möglichkeit 2: Entscheidung für das Kind
Das eigene Leben ist ein kostbares Gut, und ebenso das werdende Kind. 
Dabei geht es um mehr als um eine Sache, über die wir verfügen können. 
Erstaunlich ist, wie gut es auch gerade sehr junge Frauen schaffen, 
in schwierigen Situationen ein Kind zur Welt zu bringen und aufzuziehen. 
Ihr Mut und Erfolg beweisen, dass es immer einen Weg für das Leben 
gibt – allen vorangegangen Befürchtungen zum Trotz.
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Wenn der Kleine  
dann flügge ist,  

bin ich immer  
noch jung.

Das ist auch dank gewisser staatlicher Unterstützung und eines Netzes 
von Hilfsstellen fast immer möglich. Jede Schwangere soll die Unter-
stützung erfahren, die notwendig ist, um ein Kind großzuziehen. Ist dies 
im gegebenen Fall kein gangbarer Weg, so bieten sich weitere Möglich-
keiten an.

Alba, mit 18 erstmalig schwanger:
«Ich habe mich auf das Muttersein voll eingelassen. Vielleicht bin ich wie 
geschaffen dafür – das Mami-Sein macht mich glücklich, was fast zu gut 
klingt, um wahr zu sein. Aber wenn der Kleine flügge ist, bin ich immer 
noch jung, vielleicht 35 – aber andere bekommen dann ihr erstes 
Kind. Träume habe ich als junge Mutter trotzdem»

Adoption 
Als Beispiel einer frühen Trennung von 
Mutter und Baby sei die Schwanger-
schaft einer 20-jährigen Studentin 
erwähnt. Zunächst verläuft alles problemlos. 
Schwierig wird aber ihr Verhältnis zum Freund 
und zu den eigenen Eltern. Ihrem Kind wünscht 
sie von Herzen einen guten Start ins Leben mit 
Vater und Mutter. Sie weiss: Kinder sind kein Besitz, 
sondern Persönlichkeiten, die Geborgenheit und 
Orientierung brauchen. So fällt ihr die Entscheidung zur 
Adoptionsfreigabe schwer. Sie hofft, später weitere Kinder zu 
haben. Ihr erstes Kind behält einen besonderen Platz in ihrem Herzen. 

Die Situation von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch findet die Stu-
dentin ähnlich herausfordernd wie ihre eigene. Als ersehntes Wunschkind 
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der Adoptiveltern wächst das Mädchen schliesslich dort in behüteten 
Verhältnissen auf. Mit 18 Jahren kommt es zum ersten Kontakt mit der 
leiblichen Mutter. «Es tut mir leid», sagt diese bei einer ersten Begeg-
nung. «Ich lebe doch so gern», sagt die junge Achzehnjährige. In der 
Folge entsteht ein loses freundschaftliches Verhältnis. «Meine richtigen 
Eltern sind die, die immer für mich da waren», sagt die Tochter. 

In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl der zur Adoption freigegebenen 
Kinder stark abgenommen. Dieser sinkenden Zahl steht eine Zunahme 
von kinderlosen, adoptionswilligen Paaren gegenüber. Adoptiveltern sind 
den leiblichen Müttern ihrer Kinder von Herzen dankbar, dass sie sich fürs 
Leben und für eine Adoptionsfreigabe entschieden haben.

Die Fachorganisation «Pflege und Adoptivkinder Schweiz» (www.pa-ch.ch) 
beschreibt verschiedene Adoptionsformen. Zum Beispiel: Im Gegensatz 
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zur geheimen Adoption finden bei der offenen Adoption Kontakte unter-
schiedlichster Form zwischen leiblichen Eltern, Adoptiveltern und/oder 
Adoptivkind statt. Dies kann anonym erfolgen oder unter Bekanntgabe 
persönlicher Daten wie Name und/oder Wohnort. Die Kontakte können – 
gerade anfangs – an einem neutralen Ort stattfinden. In einer halb offenen 
Adoption tauschen leibliche Eltern, Adoptiveltern und/oder Adoptivkind 
Briefe, Fotos und Geschenke aus, zum Beispiel über die Fachorganisation 
PA-CH, unter Wahrung der Anonymität. Auch wenn es mit Inkrafttreten 
des revidierten Adoptionsgesetzes (Schweiz, Anfang 2018) nun erstmals 
eine gesetzliche Grundlage für eine offene Adoption gibt (Schweizeri-
sches Zivilgesetzbuch ZG Art. 268e), fehlt eine rechtliche Definition dafür 
weiterhin.

Pflegeeltern
Ähnlich geartet wie die Adoption ist die Möglichkeit, das Kind nach der 
Geburt in eine Pflegefamilie zu geben. In diesem Fall besteht jedoch die 
Möglichkeit, das Kind zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu sich zu 
nehmen. Diese Option eignet sich vor allem für Frauen / Familien, die sich 
in einer akuten Krise oder Notsituation befinden. Die (vorübergehende) 
Unterbringung in einer Pflegefamilie gibt den leiblichen Eltern die Chance, 
ihre persönliche Situation zu klären, damit ihr Kind zu einem späteren 
Zeitpunkt (wieder) bei ihnen leben kann. In der Regel behält die leibliche 
Mutter / behalten die leiblichen Eltern das Sorgerecht. 

Babyfenster
Wenn eine Abgabe des Kindes in Betracht kommt, die Mutter aber keines-
falls persönlich in Erscheinung treten möchte, kann das Baby anonym in 
einem Babyfenster abgegeben werden. Für die Gesundheit des Kindes 
wird hierbei umgehend gesorgt. 
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Wickeltisch und 
 Fussballplatz
Mit Verantwortung ist beides möglich

Junge Männer heute



Seit der Volksabstimmung vom 
27. September 2020 können Väter in 
der Schweiz einen zweiwöchigen 
bezahlten Vaterschaftsurlaub beziehen. 
Mit über 60 % Ja-Stimmen ein klares 
Signal der Gesellschaft, dass Väter ihre intuitive 
Verbindung zu diesem jungen Geschöpf auf-
bauen und festigen, und ihre Verantwortung im 
Rahmen der Partnerschaft wahrnehmen können. 
Allerdings, dies alles ist keine Frage des Alters der (jungen) Männer. 
Ein Blick auf bekannte Fussballfelder zeigt, dass junge Talente ab rund 
18 Jahren hoch gehandelt werden. Nicht nur, weil sie Tore schiessen 
können, sondern fähig sind, ihren Platz in der Mannschaft auf dem 
Spielfeld einzunehmen. Ohne Umsicht und Verantwortungsbereitschaft 
ist dies kaum möglich. Warum sollte dies also nicht möglich sein, wenn 
man sich als Erzeuger eines Kindes wiederfindet? 

Plädoyer für mehr Männlichkeit
Wenn wir hier für diese Rolle plädieren, liegt das auch ein wenig an einem 
Vergleich, den wir anstellen: Für verschiedene gesellschaftliche Minder-
heiten oder Themen wie Klima, Migranten oder Gleichberechtigung etc. 
gehen Menschen auf die Strasse, machen auf Missstände aufmerksam 
und stellen Forderungen. Zu Recht! Dahinter steht letztlich, dass man sich 
wünscht, dass Verantwortung übernommen wird. Und genau dies wün-
schen wir uns auch für junge Männer, die eine intime Beziehung eingehen 
 und sich auf einmal in der Rolle als werdender Vater wiederfinden. Leider 
ist auch heute noch oft das alte Rollenbild vorherrschend, dass die Frauen 
für Verhütung bzw. die Schwangerschaft die Verantwortung tragen. Ist das 
Männlichkeit? Darf es wirklich sein, dass die (jungen) Väter in den Lebens-

Verantwortlich sein  
als Ausdruck von 

 Männlichkeit.
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geschichten junger Mütter nur eine Nebenrolle spielen?4 Ja, kulturell gibt 
es hier grosse Unterschiede, aber für uns sogenannt aufgeklärte westliche 
Gesellschaften ist die Forderung plausibel, dass die Verantwortungen 
gleichberechtigt und partner schaftlich verteilt sind.

Väter sind gefragt
Schade, wenn junge Frauen so oft sagen müssen, dass der Vater des 
 werdenden Kindes abgehauen ist, bevor es überhaupt geboren war. 
Dabei gibt es eindeutige Beobachtungen. Die global tätige Organisation  
www.men-care.org (oder siehe auch www.maenner.ch) betont laut 
deutsch übersetzter Zusammenfassung vom Jahresbericht 2015 wie folgt5: 
Väter sind wichtig. Vater-Kind-Beziehungen haben in allen Gemeinschaf-
ten, in jeder Lebensphase einen tiefen und weitreichenden Einfluss auf 
Kinder – lebenslang. Ob diese Beziehungen positiv, negativ oder inexis-
tent sind. Das Engagement von Männern als fürsorgliche Väter hat auch 
einen massiven Impact auf das Leben der Frauen und Mütter. Nicht zuletzt 
beeinflusst väterliches Engagement das Wohlbefinden der Männer selbst. 

Solch weltweite Erkenntnisse tun gut wahrzunehmen. Wir empfinden es als 
eine starke Gegenstimme zur Überbetonung der persönlichen Karriere oder 
zur Haltung wie «mein Leben, mein Bauch, mein Ansehen» etc. Ist es nicht 
schade, dass Kinder nur gerade soviel Wert haben sollen, dass man mög-
lichst wenig an seinem eigenen Leben ändern muss? In diesem Sinne 
vermerkt die Ökumenische Jury 2021 am Filmfestival Locarno zum Sieger-
film «Soul of a Beast»: «Der 17jährige Gabriel ist zutiefst zerrissen, er will 
seiner Liebe folgen und gleichzeitig spürt er den Wunsch, seinem kleinen 
Sohn das zu bieten, was er selbst so schmerzlich vermisst: die Geborgen-
heit tragender Beziehungen.»6. Welch eine tiefsinnige Schlussfolgerung, 
welche ohne die Übernahme von Verantwortung nicht zu haben ist.
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Lover or Friend ?
Unsere Sehnsucht – ok! Und der Weg der 
 Erfüllung – darüber sollte man nachdenken!

Sex zwischen Freiheit und Verantwortung



1989 wurde von der schottischen Band «Texas» der erfolgreiche und 
wunderbar rockige Popsong «I don’t want a Lover, I just need a Friend» 
veröffentlicht – und er wird immer wieder gespielt, wie gerade Mitte 
Januar 2021 auf SRF1. Der Text hat so Tiefgang, dass sein Gehalt auch 
heute noch total gültig ist. Ehrliche Beziehungen auf Augenhöhe, 
 echte Freundschaft mit Respekt, kein gegenseitiges Ausnutzen von 
Unsicherheiten etc. etc. Letzteres hat die Frontsängerin der Band wohl 
erlebt, denn in den Strophen geht es u.a. wie folgt weiter: 
You don‘t even care about what I‘m saying, You don‘t even think what 
you‘re doing, All you see is what you want it to be, but in there: there‘s just 
no room for me.

Das ist leider die Realität vieler Beziehungen, auch heute. Aber ebenso 
wird eine andere Realität immer wieder bestätigt in sogenannten Jugend-
studien und Umfragen: Für die Generation Z scheint der Rückhalt in der 
Familie so wichtig wie nie zuvor. Ihr Vorbild wird geschätzt, Geborgenheit 
zu Hause ist wie ein kostbares Gut, das der digitale Raum nicht bietet. 
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Der Mensch lebt nicht allein von sogenannten Likes, sondern will in den 
Arm genommen oder zumindest ehrlich angenommen werden. Solche 
Beziehungen sind prägend - zum Glück -, aber leider reichen sie nicht 
rundum. Die Dauerpräsenz der Sozialen Medien wurde für’s Erwachsen-
werden schon als Spiessrutenlauf zwischen Schein und Realität bezeich-
net, eine eigene Welt ohne elterlichen Einblick. Und was hier abgeht, ist 
mindestens so stark prägend. «Ich klicke, also bin ich» könnte man als 
moderne Anwendung von René Descartes’ Philosophie aus dem 17. Jh. 
bezeichnen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit war es möglich, 
so schnell und einfach mittels der abgegebenen Likes Punkte zu 
 sammeln, um die eigene Identität zu bestätigen oder modellieren. 

Netzgeflüster
Aber das Netz könnte auch noch einschneidendere Effekte haben, und 
zwar im Thema Sexualität, wo zwischen natürlicher Neugier, Freiheits-
drang und Verantwortung geradezu experimentiert wird und die Gefühle 
zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt taumeln. Und beim 
Betreten des Feldes Pornografie kann es geradezu betörende Effekte 
haben - nicht zufällig sagt eine Redaktorin in einer Infosendung zum 
SRFDokfilm «Amateur Teen», dass es äusserst schwierig gewesen sei, 
nach vielen Absagen doch noch eine Schulklasse zu finden, über das 
Thema Pornografie zu reden und Jugendliche vor die Kamera zu bekom-
men - eine gewisse Hemmung war verständlich («...es war mir höllisch 
unangenehm...»). Also raus aus der Dunkelkammer. Schaut man sich um 
nach bewertenden Stimmen zu diesem Thema, gibt es schon auch 
beschwichtigende Meinungen, aber mehrheitlich – und da stimmen wir 
als Interessengemeinschaft Powerwomen zu – sind die Äusserungen 
kritisch. Was ist damit gemeint? 
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Ist Porno Liebe?
Es wird gesagt, Pornografie gebe 
ein verfälschtes Bild von der 
Beziehung ab. Richtig ist, dass es 
dabei weder um Beziehung noch 

um die normale Lebensrealität 
geht – es ist eine komplette Verzer-

rung der «schönsten Nebensache der 
Welt». Was zurückbleibt, sind verstörende 

Bilder, die haften bleiben und v.a. junge Männer unter 
Druck setzen, sich entsprechend beweisen zu müssen. Der Berliner 

Sexualpsychologe Christoph Joseph Ahlers vertritt in einem grossartigen 
Artikel des Migros-Magazins über «Sex und Liebe»7 ebenso eine kritische 
Position. Ob man denn da für sich nichts lernen könne, fragt der Journa-
list. Der Fachmann antwortet: «Nein. Das wäre ein bisschen so, wie wenn 
jemand, der Paartanz lernen möchte, einen Film anschaut, in dem nur 
die Hände und die Füsse der Tanzenden zu sehen sind. So lernt man 
nicht, wie Rumba oder Walzer funktioniert oder was Tanzen für Menschen 
bedeutet. Genauso wenig lernen wir aus Pornografie, wie man eine 
sexuelle Beziehung führt, denn beim Porno geht es lediglich um...» 
 Hier empfehlen wir, den angegebenen Originalartikel zu lesen  lohnt sich 
total! Unser Ziel ist ja, für eine Beziehungsqualität zu plädieren, bei der 
beide voneinander sagen, dass Würde, Respekt, Freiheit und Verantwor-
tung an erster Stelle stehen. Für uns ist klar: A friend is more than a Lover!

Tanzen lernen -  
geht nicht durch  
blosses Zuschauen.
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Welche Meinung 
zählt ...?
... im emotionalen Ausnahmezustand!

Beratung im Konflikt



Beim Testergebnis «schwanger positiv» werden in Sekundenschnelle 
Emotionen von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt freigesetzt. 
Für die einen geht ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. Andere werden 
überrascht. Das bisschen Sex war doch als Spiel gedacht. Das, was man 
irgendwo im Hinterkopf befürchtete, ungewollt schwanger werden, 
hat einen selbst getroffen. Dabei handelt es sich nicht um eine Krankheit. 
Nein, neues Leben regt sich im Bauch und wächst ungefragt weiter. 
Weiser Rat tut Not. Gutgemeinte Tipps auf die Schnelle wirken nun wie 
Schläge. Warum ich, fragt sie enttäuscht und hadert mit dem Schicksal. 
Warum hast du nicht aufgepasst, ist vielleicht der Kommentar des Part-
ners? Jeder Versuch zu verdrängen scheitert früher oder später. Zunächst 
zu dieser Situation Ja sagen und die Verantwortung übernehmen – das 
ist nun angesagt. 
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Sich informieren
Und dann? Was sind die nächsten Schritte? Die schwangere Frau hat 
Wahlmöglichkeiten. Sie ist jedoch unter Zeitdruck. Es ist ernst und 
niemand kann ihr die Entscheidung abnehmen. Plötzlich sind es andere 
Fragen als die, was sie am nächsten Weekend unternehmen will. Ihr 
ganzes Leben kommt in den Fokus. Was ist in zehn oder zwanzig Jahren? 
Die Entscheidungsfindung ist ein herausfordernder Prozess und sie steht 
kontroversen Meinungen gegenüber. Im besten Fall hat sie verständnis-
volle nahestehende Personen. Sich hier zu überlegen, wer welche 
Lebenserfahrungen – mit Erfolgen und Herausforderungen – mitbringt, 
welche weltanschaulichen Gedanken oder gar Ideologien mitschwingen, 
ist sicher hilfreich, ja notwendig! Eine neutrale Position wird es nämlich 
nicht geben. Deshalb sollte man auch das eigene Bauchgefühl nicht 
unterschlagen.

Sich beraten lassen und selbstbestimmt entscheiden
Die Verlockung ist gross zu versuchen, die Schwangerschaft unge-
schehen zu machen. Schnell, ja vielleicht vorschnell, kommt der 
Gedanke, sich für eine Abtreibung zu entscheiden? Ja, der 
Schwangerschaftskonflikt ist extrem herausfordernd, 
besonders für junge Betroffene. Wenn eine schwangere 
Frau noch keine 16 Jahre alt ist, ist ein 
Beratungsgespräch in einer spezialisierten 
Beratungsstelle zu Schwangerschaft für 
Jugendliche vor einem Abbruch der 
Schwangerschaft obligatorisch. Aber 
generell gilt: Von wem sich eine junge 
Schwangere beraten lassen will, 
bestimmt die ratsuchende Frau 

Gerade im 
Schwangerschafts-
konflikt: Wirklich 

alle Optionen auf den 
Tisch legen.



selber. Zur Unterstützung für diese 
schwierige Entscheidungsfindung 

stehen ihr verschiedene 
Angebote zur Verfügung. 
Aber wo genau soll sie sich nun 
melden? Was für Kriterien hat 

sie? Wählt sie die Internet-
adresse, die in der Suchmaschine 

zuoberst steht? Mit wem chattet sie 
zu diesem Thema? In den Kanälen von 

Social Media berichten andere von ähnlichen Erfahrungen. 
Sucht sie die nächst mögliche Beratungsstelle auf und macht einen 
Termin ab? Findet sie da Vertrauen und bekommt den Raum, um für sich 
eine gute und stimmige Entscheidung zu treffen? Zeigt ihr die Beratungs-
stelle auch Hilfen und Ressourcen auf, wenn sie die Schwangerschaft 
nicht beenden, sondern austragen möchte? Alle Möglichkeiten sollten 
offen auf den Tisch gelegt werden.

Die Frauen, denen wir begegnet sind (siehe auf Powerwomen.life die 
Interviews oder den Dokfilm), haben professionelle Beratung in Anspruch 
genommen. Sie haben sich ihren Unsicherheiten und ambivalenten 
Gefühlen beim Thema Fortführen der Schwangerschaft gestellt. Die   Vor- 
und Nachteile der verschiedenen Optionen haben sie sorgfältig ab-
gewogen. Durch den Lösungsfindungsprozess und die Gespräche sind sie 
schliesslich als ganze Persönlichkeit gereift. Es sind mutige Frauen, die 
heute als starke Persönlichkeiten – trotzt allem – dastehen und unsere 
Anerkennung verdienen. Powerwomen eben!

Durch welche  
Haltung ist die  
Beratung geprägt?
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Respekt, Respekt!
Ungewollte Schwangerschaft in  
jüngeren Jahren – eine Herausforderung 
für die Gesellschaft

Gesellschaft-Politik-Wissenschaft



«Ich passe nicht ins normale gesellschaftliche Bild...» sagte einst Lucia8 
in einem Interview. Sie brachte so auf den Punkt, was der Grossteil der 
Gesellschaft denkt über Frauen, die um die 20 ein Kind zur Welt bringen. 
Unreif, Unfall, selber schuld, etc. etc. sind als Urteile dann schnell zu 
hören. Die Interviewerin in jenem Gespräch merkt allerdings an, dass sie 
sehr wohl Frauen kenne, «die wegen – und nicht trotz – eines Kindes 
ihren Weg durchs Leben sehr gut gefunden haben». Ein Reifeprozess 
sozusagen, worin zum Ausdruck kommen kann, was einem wichtig ist im 
Leben, und was nicht. Eine anders gelagerte Wertung von Lebens-
ereignissen, tatsächlich nicht dem Mainstream der landläufigen Meinun-
gen entsprechend. 

Respekt!
Lucia’s Statement geht denn auch noch etwas weiter: «... aber das stört 
mich nicht». Das sagt sie heute und nicht damals, als eine Abtreibung der 
erste Gedanke war – nur war es dazu schon zu spät. Heute ist sie mit 
dem Namen ihrer Tochter als Tattoo auf dem Bauch stolz darauf sich zu 
erleben, wie es vorwärts geht – aber natürlich, mit Hilfe von aussen. 
Zum Glück ist die Gesellschaft zunehmend dabei zu realisieren, dass 
solchen jungen Frauen Wertschätzung und Unterstützung gebührt. 
Welcher Lebens- oder Projektplan geht schon immer glatt auf? Wie viele 
Personen oder Firmen geraten aus irgendeinem Grund in Schieflage und 
sind auf Förderung, Kredite und Beratung angewiesen? Die Corona-Krise 
ab 2020 macht das mehr als deutlich. Es steht der Gesellschaft gut an, 
solch jungen Frauen nicht gleich die Attribute Schande und Versagen 
anzuhängen. Zudem: Sie werden ja nicht von alleine schwanger, aber 
wenn sie schliesslich mit einem Kind dann doch alleine dastehen – weil 
der Erzeuger seine Verantwortung nicht übernimmt –, dann gebührt 
ihnen vor allem eines: Respekt!
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Welch ein Chef!
Es ist eine Tatsache, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 
solche Situationen u.U. eine grössere Herausforderung sein können. Die 
Wahlmöglichkeiten mit einem Kind an der Hand – vor allem als Allein-
stehende – sind eingeschränkt. Wenn hier statt Ausgrenzung und 
Ressentiments Mitgefühl und Unterstützung den Platz einnehmen, ist es 
möglich, das Potential junger Elternschaft wachzurufen und zu stärken. 
So erging es auch Steffi, die dem Druck ihres damaligen Ausbildungs-
chefs, das Baby abzutreiben, widerstand und in einem anderen 
 Aus bildungsbetrieb ihre Lehre beenden konnte. Zwei Firmenchefs, 
total  verschiedene Wertungen einer Situation, 
ja gar völlig verschiedene Weltbilder! 
Und ein drittes Beispiel soll die 
Vielfalt der  Situationen 
andeuten: Die Geschichte 
von Alba, die auch 
in unserem Dokfilm  
www.powerwomen.life zur 
Sprache kommt. Sie erzählt unter 
anderem: «Als ich die Schwanger-
schaft bemerkte, war ich ziemlich 
hin und hergerissen und brauchte Zeit 
dafür, welche Entscheidung wohl die richtige 
sei. Mit 17 sollte ich doch wohl die Freiheit 
haben, selbst zu entscheiden – denn so jung ein 
Kind zu haben, klingt nicht sehr normal! Aber es ist doch interes-
sant, im Alter von 30 scheint dann eine Schwangerschaft normal, weil alle 
das Bild haben, das sei ein adäquates Alter, Kinder zu haben. Das sei dann 
eine normale Familie. Mit 17 könne man eine Schwangerschaft doch nicht 

Zwei Chefs - zwei total 
verschiedene Haltungen 

dem ungeborenen 
Baby gegenüber. 
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weiterführen. So habe ich Vor-und Nachteile abgewogen, und mich für 
das Kind wie für ein Projekt entschieden.» 

Echte Solidarität
Wie das Kapitel «Fokus Wissenschaft» im erwähnten Buch über die 
jungen Mütter ausführt (S. 226), «ist es wichtig, aus den Umständen der 
Schwangerschaft und der finanziellen und sozialen Lage keine direkten 
Rückschlüsse über Erziehungskompetenz, Bildung und Zuneigung zu 
ziehen.» Eine zukunftsfähige Gestaltung liegt tatsächlich drin, denn die 
jungen Leute wollen eigentlich eine gleichberechtigte Partnerschaft leben 
– miteinander und mit der Gesellschaft, und ihrem Kind ein Vorbild sein. 
Das gibt einen inneren Antrieb und setzt Ressourcen frei, die vielleicht 
eine Zeitlang durch unterstützende Organisationen gefördert werden 
müssen. Die erwähnte Krise macht unserer Gesellschaft heute deutlich, 
wie schnell alle Bemühungen um Leistung und Erfolg wie zunichte 
gemacht werden können. Unsere Verletzlichkeit als Männer und Frauen, 
egal in welcher Situation, ist offensichtlich. Gefragt ist – und gerufen 
danach wird lautstark – Solidarität! Dies auch für ungewollte Schwanger-
schaften zu betonen ist das Ziel der Interessengemeinschaft Power-
women. Denn an Beispielen zu sehen, wie junge Frauen – vielleicht 
alleinstehend, aber mit Kind – eine positive Identität und Selbstwert 
entwickeln können, ist enorm ermutigend. Wer möchte nicht die Über-
zeugung des Grossvaters teilen, der im Interview von seiner Tochter 
erzählt? https://ungewollt-schwanger.ch/fuer-grosseltern/ 
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Weltweit ungewollt 
schwanger
... aber überall gibt es Powerwomen!

International



Das Team zur Produktion des Dokumentarfilms «Powerwomen» ist für die 
Dreharbeiten in verschiedene Länder gereist. Ziel: Frauen unterschiedlichen 
Alters und Herkunft kennen zu lernen und zu porträtieren - mit der jeweils 
gemeinsamen Eigenschaft, dass sie sich für ihr ungeplantes Baby entschie-
den und dies schliesslich nicht bereut haben. Allerdings: Die Herausforde-
rungen durch emotionales Auf und Ab mit Fragen, Ungewissheiten und 
Anfeindungen für ihren mutigen Weg sind meistens ein Teil dieses Weges. 

So stellt sich uns die Frage, ob es nicht an der Zeit wäre, auf ungeplante 
oder junge Schwangerschaften einen positiveren Blick zu werfen? Nicht 
nur einen «Unfall» oder Probleme zu sehen, sondern persönliche Ermuti-
gung und gesellschaftliche Unterstützung zu vermitteln! Sollte es wirklich 
sinnvoll sein, dass man sich für eine Schwangerschaft rechtfertigen 
muss, und das Abbrechen einer Schwangerschaft viel selbstverständ-
licher erscheint? Wir wünschen uns eine Gesellschaft, die das Leben 
willkommen heisst. Und wenn dieses zum (scheinbar) ungünstigen 
Zeitpunkt anklopft, sollte sich die Gesellschaft herausfordern lassen, die 
mutigen Frauen - Powerwomen eben - und verantwortungsvolle Männer 
zu unterstützen. Wir sind überzeugt: Das Leben findet immer einen Weg!

1   Chamakalayil, Lalitha (2018): Mythen und Fakten zu junger Mutterschaft. In: Junge Mütter. Lebensgeschichten. 
Christoph Merian Verlag, Basel

2   Spies, Anke (2010): Frühe Mutterschaft - Eine pädagogische Herausforderung der besonderen Art. In: Spies, Anke 
(Hrsg.): Frühe Mutterschaft - Die Bandbreite der Perspektiven und Aufgaben angesichts einer ungewöhnlichen 
Lebenssituation. Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler

3   Von Felten, Esmeralda und Fabiano (2015): Lebenslage „Frühe Mutterschaft“ – Eine Herausforderung für die 
Soziale Arbeit. Bachelor-Arbeit Hochschule Luzern

4   Claudio Miozzari, (2018): Und die jungen Väter? In: Junge Mütter. Lebensgeschichten. Christoph Merian Verlag, 
Basel

5   http://sowf.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/09/28130617/State-of-the-Worlds-Fathers-Execut-
ive-Summary-German-web.pdf

6   https://www.kath.ch/newsd/schweizerfilmsoulofabeastgewinntinlocarnodenpreisderoekumeni-
schen-jury/

7   https://www.migros.ch/de/Magazin/2018/frauen-und-maenner-ticken-extrem-unterschiedlich.html, abgerufen 
am 20.1.2021

8   Junge Mütter, Lebensgeschichten, Christoph Merian Verlag, 2018
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Auf www.swissmom.ch findet sich eine umfassende Liste von 
 Organisationen, die für gewollte oder ungewollte Schwangerschaften 
Beratung anbieten. 

Beispielhaft seien genannt: 
babyfenster.ch
babyguide.ch
maenner.ch
muetterberatung.ch

pa-ch.ch Pflege und Aoptivkinder
schwanger-hilfe.ch 
shmk.ch
ungewollt-schwanger.ch

Das merk ich mir:

Beratungsstellen
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powerwomen.life
Der Dokfilm Powerwomen mit Szenen und Interviews aus 
der französischen Schweiz, Rwanda, Israel, Brasilien, China und 
Russland. In den Sprachen DE, EN und FR. In den Längen  
68 bzw. 40 Minuten. Für Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, 
öffentliche Vorführungen

ungewollt-schwanger.ch
Überrascht von einer Schwangerschaft? 
Das  Leben ist nicht verloren!  
Die Perspektive ist entscheidend.

Der gesellschaftskritische Tatsachen-
roman über junge Schwangere, 

 heraus gegeben im Reinhardt Verlag Basel mit 
dem Titel «Wir schaffen’s», will Augenöffner dafür sein, 

was auch Teil unserer Gesellschaft ist: Die Herausforderungen 
von Schulheimen und Auffangstätten für 

junge Menschen  nicht zuletzt, wenn sie mit 
 ungewollten Schwangerschaften konfrontiert sind. 

Und dadurch in Grundlagen diskussionen über 
persönliche Freiheiten, gesellschaftliche 

 Verantwortung, politisches Meinungsdiktat etc. 
hineinkommen. Bitte nicht weg-, sondern 

 hinschauen! Der afrikanische Sozialarbeiter, 
 Hauptfigur in diesem Roman, hilft der Leserschaft 

dabei mit seiner Ehrlichkeit und Direktheit.
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Ein gesellschaftskritischer  
Tatsachen-Roman über junge Schwangere
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