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SONDERAUSWERTUNG: FAMILIENPLANUNG IN MECKLENBURG-VORPOMMERN

Vorwort
Die Untersuchungen der Ursachen und Entscheidungsprozesse, wie Frauen und Männer mit den Themen
Verhütung, Partnerschaft, Kinderwunsch, Schwangerschaft und Kinderlosigkeit umgehen, ist seit mehr als
15 Jahren ein Forschungsschwerpunkt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

2011 hat die BZgA die Studie „frauen leben – Familienplanung im Lebenslauf“ in Auftrag gegeben, um
Wissen über Familienplanung, insbesondere über Kinderwunsch, ungewollte Schwangerschaften und
Schwangerschaftsabbrüche bei 20- bis 44-jährigen Frauen zu erhalten. Die umfangreich angelegte Studie
wurde zunächst in vier ausgewählten Bundesländern durchgeführt, um Daten für die bedarfsgerechte und
passgenaue Ausgestaltung der Beratung und Versorgung im Bereich Familienplanung und Sexualaufklärung zu erhalten. Hierfür wurden von 2011 bis 2014 insgesamt 4.002 Frauen mittels eines standardisierten Fragebogens befragt – davon nahmen 97 Frauen zusätzlich an qualitativen Interviews teil.

Die Ergebnisse sind repräsentativ für Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen und Niedersachsen. Die Bundesländer weisen zwar viele übergreifende Gemeinsamkeiten auf, aber auch Unterschiede z. B. bei der
Verbreitung nicht ehelicher Schwangerschaften, bei der Gestaltung der Aufgabenteilung in der Familie,
bei den Schwangerschaftsabbruchraten oder beim Kinderwunsch. Diese Unterschiede resultieren z. B. aus
der spezifischen Zusammensetzung der Bevölkerung, aus regionalen Traditionen sowie aus unterschiedlichen Ausprägungen sozio-ökonomischer Indikatoren wie Armutsquoten oder SGB II-Quoten. Die Befragungen wurden in Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt und werden aktuell in weiteren Bundesländern
wie z. B. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchgeführt.

Mit diesem Bericht wird die Sonderauswertung für Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Köln 2016

BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (BZgA), 2016

Inhalltliche Eckkpunkte un
nd Forschungsfrageen der Son
nderauswe
ertung der Studie „frauen leb
ben 3 –
Faamilienplaanung im Lebenslau
uf“ (BZgA)) für Meckklenburg‐V
Vorpomm
mern

Inhalt und Scchwerpunktee der Befragu
ung


Inhalt der Befragung: Die Studie untersucht allgeemein die Bedeeutung, aber aauch die Schwierigkeiten von
n
Familieenplanung heute. Familienplaanung wird daabei in einem weiten Sinn als Gestaltungg der privaten
n
Lebenssformen mit Kin
ndern, aber ebenso auch ohne Kinder verstand
den.



Schwerrpunkte der Beffragung:


Was ist der rrichtige Zeitpun
nkt für ein Kind?? Wer wünscht sich wann ein K
Kind?



Wann spricht man von eeiner unbeabsichtigten oder ungewollten SSchwangerschafft? Wie häufigg
kommt einee solche Schwan
ngerschaft vor? Was sind das fü
ür Frauen?



Wann werdeen ungewollte SSchwangerschaften abgebroch
hen oder akzepttiert?



Wie wird veerhütet? Warum
m wird nicht verrhütet, wenn keein Kind gewünsscht ist?



Wie häufig w
wird Beratung ggesucht und welche Rolle spieltt sie?

FForschungsdesign der Sonderauswerrtung für Mecklenburg‐V
Vorpommern


Im Jan
nuar 2016 fand
d eine Bevölkerungsbefragung von 20‐ bis 444‐jährigen Fraueen mit einer Zu
ufallsstichprobee
aus deen Telefonregisttern (altersquottiert) statt.



Als Erh
hebungsinstrum
ment diente ein
n standardisiertter Fragebogen,, der im Rahmeen von CATI‐Telefoninterviewss
(TNS EEmnid) abgefraggt wurde.



Die Stichprobe umfassst 1.506 20‐ biss 44‐jährige Fraauen und 1.860 Schwangerschaaften im Leben der Frauen.



Zur Beeschreibung der sozialen Unteerschiede in derr Familienplanung wird vor alleem die Bildung herangezogen.
Die Bildung, die mit den Indikatoren der ökonomiischen Situation
n eng zusammeenhängt, hat als Indikator den
n
Vorteiil, dass sie stab
biler ist und weniger
w
von der Familienbiogrrafie abhängt, verglichen mitt dem heutigen
n
persön
nlichen Einkommen (4‐stufige Skala gebildet aaus Schul‐ und Berufsabschlusss: niedrig/mitteel/höher/hoch).
Daherr kann berechtigterweise ein Einfluss
E
der Bild
dung oder der Bildungsaussichten bei den zurückliegenden
n
Schwaangerschaften aangenommen w
werden. Die eb
benfalls erfragtee heutige finan
nzielle Situation
n kann dagegen
n
nur scchwer in einen eindeutigen, urrsächlichen Bezzug zu zurücklieegenden Schwaangerschaften ggesetzt werden,,
denn die damalige Situation war möglicherweise eine
e
andere alss die heutige. Allerdings
A
kann dann, wenn ess
um akktuelle Aspektee – Einstellunggen, Kinderwun
nsch, Verhütun
ng – geht, die subjektive Ein
nschätzung derr
heutiggen finanziellen
n Situation als ein grober, aber zuverlässigeer Indikator herrangezogen weerden (4‐stufigee
Skala: (sehr)gut/mitteel/schlecht, kein Bezug von Traansferleistungen/schlecht, Bezzug von Transfeerleistungen).



Außerr in Mecklenburrg‐Vorpommern
n wurde die Beefragung in Bad
den‐Württembeerg, Niedersachssen, Rheinland‐‐
Pfalz, Nordrhein‐Wesstfalen, Berlin u
und Sachsen durrchgeführt. So ist ein Länderveergleich möglich
h.

W
Weitere Inform
mationen zur Studie erhaltten Sie unter: www.soffi‐f.d
de

20‐ bis 44‐jäh
hrigen Frau
uen in Meecklenburgg‐Vorpom
mmern
‐ Einsttellungen zu Familiee und Erw
werbstätigkkeit

Hohe Kinder‐ und gleichzeittige Erwerbssorientierungg


Die Frau
uen in Mecklenburg‐Vorpomm
mern weisen eine
e
hohe Kinderorientierun
ng auf. 80% der Befragten „…
wollte[n]] schon immer Kinder“.
K



Gleichzeitig liegt eine h
hohe Erwerbsorientierung vorr. So
geben z. B. 89,9% deer Frauen an, dass Mütter ihre
beruflich
hen Perspektiveen nicht aus deen Augen verlieeren
sollen. Die
D Wichtigkeit der finanzielleen Unabhängiggkeit
der Frau wird betont (882%: „Frauen brrauchen heute eeine
eigene finanzielle Absicherung,
A
unabhängig vom
v
Partner“).





Nur 8,99% der Frau
uen glauben, dass sich eeine
Teilzeitarrbeit der Mutter negativ auf die Erziehung der
Kinder au
uswirkt.
Bei den niedrig qualifizierten Frauen ist die Zustimm
mung
zu der A
Aussage „Die Errziehung der Kiinder leidet, seelbst
wenn diee Mutter nur TTeilzeit arbeitet“ mit 17% deuttlich
erhöht. B
Bei den anderen
n Aussagen hat die Bildung keiinen
Einfluss auf
a die Zustimm
mung.

Abbildung 1: Zustim
mmung zu Aussagen zu Kinderrn und Erwerbsttätigkeit
(in %)
%

Ich wollte scchon immer Kinder
(n
n = 1506)
Mü
ütter sollten ihre berufliche Perspektive
nicht aus den Auggen verlieren
(n = 150
05)

8
89.9

Frauen brauchen heute eine finanzielle
Absicherung, unabhängig vom Partner
(n = 1506)

2 7.4 0
2.7

2
82

Die Erziehung
E
der Kinder leidet, selbst wenn
die Mutter nur Teillzeit arbeitet
(n = 1506
6)

8.9

0
0%
stimme zu

11.3 8.6 0.1

80
0

stimme nicht zu

4

76.7

20%

40%
%

stimme teilweise zu

14

14.2

60%

80%
%

0

0.2

100%

weiß nicht

Quellee: BZgA, Datensatz „„frauen leben 3“, 20016, 20‐ bis 44‐jährigge Frauen in Meckleenburg‐
Vorpo
ommern

Prääferenz der Teilzeit‐
T
und Vollzeiterweerbstätigkeitt von Mütterrn


23,,3% stellen sich
h eine Vollzeiterrwerbstätigkeit in der Phase, wenn
w
die Kindeer klein sind, alss ideal vor und nur 1,2% votieeren für
ein
ne Aufgabe des Berufs, wenn Kinder kommen. Die Mehrheiit sieht eine red
duzierte Erwerb
bstätigkeit, wen
nn es kleine Kinder zu
verrsorgen gilt, als ideal an (54,3%
%) und 21,2% eeine Unterbrechung. Es sind die
d niedrig qualifizierten Fraueen, die häufigerr für die
Auffgabe oder Unterbrechung derr Berufstätigkeit stimmen.



Es besteht eine ho
ohe Unsicherheeit darüber, ob der Partner seiine Erwerbstätigkeit reduziereen soll, wenn ein Kind kommt (42,7%:
„neein“, 46,7%: „„teils‐teils“, 10,,6%: „ja“). Die hoch qualifizieerten Frauen stimmen der Reeduzierung derr Erwerbstätigkkeit des
Parrtners am häufigsten zu.

20‐ bis 44‐jäh
hrigen Frau
uen in Meecklenburgg‐Vorpom
mmern
‐ Fam
milie im Lebenslauf (1)
(

Familienp
planung im Lebenslauff
In der Alteesspanne 20 bis 44 Jahre finden
n sich sowohl jü
üngere Frauen, die die Familienphase noch niicht bzw. gerade erst gestartett
haben, als auch ältere, deeren Kinderzahl näher an der eendgültigen Kind
derzahl liegt, daa sie sich dem Ende der reprod
duktiven Phase
nähern.
Daher werrden hier die FFrauen, die zwiischen 20 und 34 Jahre alt sind, und die Frrauen, die 35 Jahre und älterr sind, getrenntt
betrachtett. 4 Jahre ist ein
ne Altersgrenzee, in der die meeisten – auch Akkademikerinnen
n, die später daas erste Kind beekommen – diee
Ausbildungg abgeschlossen
n und überwieggend eine mögliche Familienp
planung umgeseetzt haben. Um
m die Kinderzahl von Frauen in
n
Mecklenbu
urg‐Vorpommern zu ermitteln
n, ist es deshalb
b sinnvoll die älltere Kohorte in
n den Blick zu n
nehmen. Die Prrozesshaftigkeitt
der Familieenbildung im Leebenslauf kann abgebildet werden indem außerdem das du
urchschnittliche Heiratsalter un
nd das Alter bei
der Geburrt des ersten Kindes dargestellt und die Lebeensformen der Frauen, die zw
wischen 20 und 34 Jahre sind u
und der Frauen
n
über 34 Jahre verglichen w
werden.

Die Kinderzahl von Fraauen über 34
4 Jahre


Im A
Alter von über 34 Jahren sind knapp zwei Dritttel der Frauen verheiratet und
d haben Kinder (62,2%).



Im Durchschnitt h
haben die über 34‐jährigen Beefragten 1,7 Kin
nder. Die meistten Frauen übeer 34 Jahre hab
ben zwei Kinderr
(43,8%), fast ein D
Drittel der Fraueen hat nur ein Kind (30,6%) un
nd 14,7% drei und
u mehr Kindeer. Nur 10,9% der
d Frauen sind
d
(noch) kinderlos.



Die hoch qualifizieerten Frauen sin
nd häufiger kinderlos. Wenn ssich die Akadem
mikerinnen für Kinder entscheiden, haben siee
häu
ufiger zwei und mehr Kinder un
nd seltener ein Kind.

Familienggründung und
d ‐erweiteru
ung



Dass mittlere Alteer bei der Geeburt des
erstten Kindes lieggt bei 26,1 Jaahren (ein
Auffschub des Ersstgeburtsalters lässt sich
im Kohortenvergleeich nachvollziehen).



Derr Großteil der M
Mütter ist bei der
d Geburt
dess ersten Kindes im jungen und
d mittleren
Alteer.



Mitt zunehmender Bildung ist ein
n Aufschub
derr Familiengründung festzustelleen.

Abbildung 1:
1 Alter bei der ersten Geburt, zurückliegendee Geburten
(in %)

Quelle: BZgA, Datensatz
D
„frauen leben 3“, 2016, 20‐ bis 44‐jährige Frauen
n in Mecklenburg‐
Vorpommern

20‐ bis 44‐jäh
hrigen Frau
uen in Meecklenburgg‐Vorpom
mmern
‐ Fam
milie im Lebenslauf (2)
(

Keine ausgeeprägte Eheo
orientierung


Unabhängig vom A
Alter leben in fast jeder zweiteen nichtehelicheen Partnerschafft Kinder (49%) und 35,2% derr alleinstehenden
Frau
uen haben mind
destens ein Kind
d.



Die Frauen
F
zeigen eeine niedrige Eh
heorientierung zum Zeitpunkt der Geburt dess ersten Kindes. Mehr als die H
Hälfte (61,8%) w
war
zu diesem
d
Zeitpunkt nicht verheiiratet, 28,8% d
der heutigen M
Mütter heirateteen vor dem erssten Kind. Bei 9,4% fanden d
die
*
Geburt und die erstte Heirat im gleichen Jahr stattt .



Das durchschnittliche Erstheiratsaalter der Frauen
n liegt bei 27,2 JJahren. Währen
nd das Alter deer niedriger quaalifizierten Frauen
(2‐sttufige Skala) b
bei der ersten
n Eheschließung im Durchsch
hnitt bei 26,8
8 Jahre lag, waren
w
die Frau
uen mit höherrer
Bildu
ungsqualifikatio
on nur ungefährr ein halbes Jahr älter (27,4 Jah
hre).
* Fra
auen, die nach deer Auflösung der eersten Ehe ein Kin
nd bekamen und dann eine zweitee Ehe eingegangeen sind, werden an dieser Stelle niccht
berüccksichtigt.

Vergleich der Lebensforrmen der Fraauen bis 34 Jahre und deer Frauen übe
er 34 Jahre
Abbildung 2: Lebformen mit und ohne Kin
nder – nach Alter (in %)*
100%
17.1
80%

2.4

alleeinstehend, keine Kinder
K

17.1
28.9

60%

40%

3.1
9.8
3.2

4.7
nichteheliche Partnerrschaft,
keine Kinder

16
7.9



alleeinstehend und Kin
nder

62.1

nichteheliche Partnerrschaft
und
d Kinder
verrheiratet, keine Kin
nder

20%
27.7

verrheiratet mit Kindern
0%
unter 35 Jahre
(n = 820)

35 Jahre und
d älter
(n = 684
4)

*signifikante Alttersunterschiede
Quelle: BZgA, Daatensatz „frauen leb
ben 3“, 2016, 20‐ bis 44‐jährige Frauen in Mecklenburg‐Vo
orpommern

A
Alleinerzieheende in eineer schlechten
n finanziellen
n Situation


Alleineerziehende Mü
ütter beurteilen
n ihre finanzieelle Situation am
a häufigsten als
negativ, verheiratetee Frauen mit un
nd ohne Kind aam seltensten. Letztere schätzzen
ihre fin
nanzielle Lage zzu 62,1% als (seehr) gut ein.

Im Vergleeich zu den unter 35‐jähriigen
Frauen sin
nd die Frauen im Alter von 35
Jahren un
nd älter mehr aals doppelt so oft
verheirateet und haben Kinder, die Zahl der
Alleinsteheenden ohne Kind ist fast ein
Sechstel niedriger und
d die Zahl der
Alleinsteheenden mit Kin
nd ist viermal so
hoch.

20‐ bis 44‐jäh
hrigen Frau
uen in Meecklenburgg‐Vorpom
mmern
‐ Auftteilung derr Erwerbs‐ und Fam
milienarbeit in der P
Partnersch
haft

Erwerbstättigkeit der M
Mütter von Kiindern unterr elf Jahren


Mütter von Kin
ndern unter elf JJahren arbeiten
n im Durchschnitt 27,1 Stunden in der Wochee. Sie sind zu faast einem Dritteel
Teilzeit (29,9%
%) und zu fast der
d Hälfte Vollzeit (47,1%) beeschäftigt. Nur 23% sind gerin
ngfügig beschääftigt oder nich
ht
erwerbstätig. Die
D Partner arbeeiten in der Reggel Vollzeit (89,55%).



Mütter in ein
ner negativen finanziellen Situation sind zu 32,2% n
nicht erwerbstätig (Referenzz = Anteil deer
Nichterwerbstä
ätigen an der Gesamtstichpro
G
obe: 18,1%) und nur etwas mehr
m
als ein Drittel (33,9%) aarbeitet Vollzeiit
(Referenz = Antteil der Vollzeiteerwerbstätigen an der Gesamttstichprobe: 47,9%).

Praxis der A
Aufgabenteiilung in der P
Partnerschafft


K
Kinderlose Paaree sind häufiger egalitär in der A
Aufteilung der H
Hausarbeit*. In den festen Parttnerschaften kinderloser Fraueen
siind mehrheitlich beide Partnerr gleichermaßen
n für Haushalt u
und Kindererzieehung zuständigg.



M
Mit dem ersten Kind und mit (kkleinen) Kindern
n verändern sich
h die Zuständigkeiten. Ist mind
destens ein Kind
d unter 11 Jahreen
u versorgen, fälllt die Hausarbeeit wieder verm
zu
mehrt in die Zusttändigkeit der Frau.
F



D
Diese Unterschiede bei der Au
ufgabenteilung sind Bildungsu
unabhängig und
d unabhängig vvon der subjekttiven finanzielleen
Laage.

Tabelle 1: Aufgabentteilung im Hausshalt und Vorhaandensein von Kindern (in %)
beide zuständiig für den
Haushalt (und Erziehung)
H
E

Befragte ist mehr
zuständig

kind
derlose Paare (n
n = 336)

71.0

29.0

Paarre mit Kindern unter 11 Jahren
n (n = 727)

52.6

47.4

Quelle: BZgA, Datensatz „frauen leben 3“, 20116, 20‐ bis 44‐jährigee Frauen in Mecklen
nburg‐Vorpommern
n

wenigen Fälle, in denen der Partn
ner eher für den Haushalt (und d
die Kinderbetreuu
ung) zuständig ist, wurden aus deer Betrachtung
*Die w
ausgesschlossen. Bei den
n kinderlosen Parrtnerschaften sind
d dies lediglich n = 9 Partner, bei d
den Müttern mit K
Kindern unter 11 Jahren nur n =
11.

20‐ bis 44‐jäh
hrigen Frau
uen in Me
ecklenburgg‐Vorpom
mmern
‐ Kinderw
wunsch un
nd Gründee gegen (w
weitere) K
Kinder

Kiinderwunsch
h
Abbildung 1: Kinderwunssch unabhängigg von der Kinderzahl (in %)*
100%






In junggen Jahren (u
unter 25 J.) möchte die
Mehrheeit erst in einigeen Jahren (weitere) Kinder.
Ein Vierrtel der Frauen zwischen 25 un
nd 34 Jahren
möchtee ‐ unabhängig von der Kinderzahl ‐ recht
bald ein
n Kind.
Es bestteht eine großee Zustimmung zu Kindern:
Nur 6,33% der jüngeren (unter 25 J.) Kinderlosen
möchteen keine Kindeer. Ältere Kindeerlose (35 J.
und ältter) akzeptieren die Kinderlo
osigkeit. Hier
sprecheen sich 35,8% geegen Kinder auss.

80%

7.4
5.9

26.7

15.4

47.6
18

60%

77.3

Ich mache mir Gedanken,
aber ich bin unentschieeden

8.1
13.3
40%

63.2

22.4

20%

0%

24.8

9.9
5.1
1.5
6.2

25 bis 34
4
Jahre
(n = 682)

35 bis 44
Jahre
(n = 666)

8.1
0 bis 24
20
J
Jahre
(n = 136)

Ich möchte keine (weitteren)
der
Kind

7.4

Das ganze Thema ist im
m
ment (noch) weit weg
w
Mom

16.8

Ich möchte (weitere) Kinder,
K
aber erst in einigen Jah
hren

14.9

Ich möchte recht bald
(weeitere) Kinder

g
gesamt
(n = 1484)

*signifikante Altersunterschiede
A
Quelle: BZgA, Datensatz „frauen leben 3“, 2016, 20‐ bis 44‐jährige Fraueen in Mecklenburg‐
Vorpommern

Haauptgründe für den Aufsschub des Kin
nderwunsch
hes oder einee unentschiedene oder ablehnende H
Haltung




Der am
m häufigsten ggenannte Grun
nd, der von
einer baldigen Famiiliengründung oder einer
Familienerweiterung abhält, ist diee berufliche
und fin
nanzielle Unsiccherheit, gefollgt von der
abgesch
hlossenen Familienplanung und der
subjektiven Beurteilu
ung „zu alt“. Dies gilt
insbeso
ondere in den JJahren, in deneen eigentlich
ein Kind
d kommen könn
nte.
Es gibt G
Gründe, die in jungen
j
Jahren ggegen Kinder
sprecheen und mit dem
m Alter deutlich abnehmen:


in Ausbildung oder Studium
m



berufliche und
u
finanziellee Unsicher‐
heiten



schwierige Partnerschaftssittuation



zu jung

Mit dem
m Alter nehmen
n andere Gründe zu:


Familienplan
nung abgeschlosssen



zu alt

Der Gru
und „Vereinbarkeit von Familiee und Beruf“
ist vor allem bei der mittleren Alterrsgruppe ein
Thema.. Die „unzureich
hende Wohnsittuation“ liegt
über allle Altersgruppen hinweg bei caa. 10%.

Abbildung 2: Die häufiggsten Gründe…
…
60
schwierige
Partnerschaftssituation

50

Familienplanung
abgeschlossen
40

zu jung

30

zu alt

20

berufliche und fin
nanzielle
Unsicherheiten
Ausbildung

10
Vereinbarkeit von
n Beruf und
Familie
0
20
0 bis 24 Jahre
(n = 104)

25
5 bis 34 Jahre
(n = 458)

35
5 Jahre bis 44
Jahre
(n = 592)

unzureichende Wohnsituation
W

Quelle: BZggA, Datensatz „frauen leben 3“, 2016, 20‐
2 bis 44‐jährige Frrauen in Mecklenbu
urg‐
Vorpommeern

20‐ bis 44‐jäh
hrigen Frau
uen in Meecklenburgg‐Vorpom
mmern
‐ Unbeabssichtigte Schwanger
S
rschaften und Schw
wangerschaftsabbrü
üche (1)

Nichtt gewollt ≠ u
ungewolltÎK
Kategorien d
der Gewollth
heit
Abbildung 1:

Ungeewollte Schw
wangerschaftten und Schw
wangerschafftsabbrüche
Abbildung 2:


Etwas mehr als 3 vo
on 10 Schwangerschaft
waren nicht beabssichtigt; 17,1%
% waren
ungew
wollt, darin en
nthalten: 7,6% wurden
abgebrrochen.*
* Einee Untererfassu
ung von Abbrü
üchen ist
wahrsccheinlich



Queelle: BZgA, Datensattz „frauen leben 3“, 2016, 20‐ bis 44‐jäh
hrige Frauen in
Meccklenburg‐Vorpomm
mern

55,6% der ungewollten Schwangerschaften
wurdeen ausgetragen, 44,4% abgebro
ochen

20‐ bis 44‐jäh
hrigen Frau
uen in Meecklenburgg‐Vorpom
mmern
‐ Unbeabssichtigte SSchwangerrschaften und Schw
wangerschaftsabbrü
üche (2)

Reaktionen auf unbeabsich
htigte Schwaangerschafteen
Abbildu
ung 3: Reaktion auf unbeabsich
htigt eingetreteene Schwangerrschaften (in %))*
100%



Aus einer unbeabsichtigten oder
ungewollten
n Schwangersch
haft kann ein
gewolltes Kind
K
werden. Unter den
unbeabsichttigten Schwan
ngerschaften
wurden vor allem die, die „„nur“ zu früh
eingetreten waren, freudig begrüßt –
vor allem dann, wenn gleichzeitig
eine stabille Partnerschaftssituation
bestand.

14.9

25.5
80%

19.9

51.6

41.4

60%
58.1

40%

29.3
65.2

35.7
20%

29.3
12.7

16.4

ggewollt, aber später
(n = 213)

zwiespältig,
unentschieden
(n = 55)

0%

(gar) niccht erfreut

ungewollt
(n = 316)

mitteel erfreut

gesamt
(n = 584)

(sehr) erfreut

*signifikan
nte Gruppenunterscchiede
Quelle: BZZgA, Datensatz „frau
uen leben 3“, 2016, 20‐ bis 44‐jährige Frauen in Mecklenbu
urg‐Vorpommern

Un
ngewollte Sch
hwangerschaaften ‐ eine Frage der Ve
erhütung
Weenn man über u
ungewollte Schw
wangerschaften
n spricht, muss man über Verhütung sprechen
n.


48,1% der ungewollten
n Schwangersch
haften waren un
nter Verhütung eingetreten, beei 51,9% wurde nicht verhütet.



den qualitativen
n Interviews in den anderen Bundesländern b
bekannt sind, siind z.B. Verhütu
ungsversagen in
n
Hintergrründe, die aus d
Folge vvon Krankheitten und Med
dikamenteneinnahme, Absettzen von Verhütung aufgrrund einer Trennung
T
oder
Infertilittätsdiagnose, Überforderung durch
d
den Verhü
ütungsaufwand
d oder Unverträglichkeiten.

Altter bei Eintriitt der ungew
wollten Schw
wangerschaftt


Der An
nteil ungewollteer Schwangersch
haften hängt vo
om Alter bei deem Ereignis (Geb
burt/Abbruch) aab.



Bei den
n unter 20‐Jährigen liegt der A
Anteil bei 53,8%
%*. Bei den 20‐ bis
b unter 25‐jäh
hrigen Frauen h
handelt es sich b
bei ca. 18,6% deer
Schwan
ngerschaften um eine ungewo
ollte Schwangerrschaft. Im Alteer von 25 Jahren
n bis unter 30 JJahren bzw. 30 Jahren bis unteer
35 Jahrren sind nur etw
was mehr als ein Zehntel der SSchwangerschaaften ungewolltt (11,7% bzw. 11,4%). Sind die Frauen 35 Jahrre
und ältter steigt der W
Wert wieder auf 20,5%.
*ausgeetragene und ab
bgebrochene Scchwangerschaftten

20‐ bis 44‐jäh
hrigen Frau
uen in Meecklenburgg‐Vorpom
mmern
‐U
Unbeabsich
htigte Schwangerscchaften un
nd Schwan
ngerschafttsabbrüch
he (3)

Situationsm
merkmale: Un
ngewolltheitt und Schwan
ngerschaftsaabbrüche
Die wichtigstten Einflussfakto
oren dafür, dasss die Schwangeerschaft ungewo
ollt war (Refereenz*: 17,1%) finden sich in Tabeelle 1. Der
Anteil an abggebrochenen un
ngewollten Schw
wangerschaften
n in der jeweiliggen Situation istt auch angegeben (Referenz*: 44,4%).
Tabelle 1: An
nteil ungewollteer und abgebro
ochener Schwan
ngerschaften beim vorliegen des
d jeweiligen SSituationsmerkkmals zum
Zeitpunkt de
er Schwangerschaft (in %)
Gründe

Anteil ungewo
ollter
Schwangerschaaften

Anteil
abgebrochener
Schw
wangerschaften
n

*Referenz = Anteil an der G
Gesamtstichprob
be

17.1

44.4

Familienplanung abgeschlo
ossen

91.2

35.0

„jung/unreiif“

46.7

55.1

schwierige Partnerschaftss
P
situation

45.7

53.5

unzureichen
nde Wohnsituation

34.1

47.7

berufliche und
u finanzielle U
Unsicherheiten
n

32.3

49.4

in Ausbildun
ng oder Studium
m

31.0

49.0

Quelle: BZgA, Datensatz „frauen leben 3“, 2016, 20‐ bis 44‐jährige Frauen in Mecklenburg‐‐Vorpommern

Hauptgründ
de für einen SSchwangerscchaftsabbrucch
48,9% der SSchwangerschafftsabbrüche laggen vor der Geeburt eines erssten Kindes un
nd dienten som
mit dem Aufsch
hub der
ben die
Familiengrün
ndung. Auf die d
direkte Frage nach den Hauptgründen für deen vollzogenen SSchwangerschaaftsabbruch, gab
Frauen folgende Gründe am
m häufigsten an:
Tabelle 2: Haauptgründe für einen Schwanggerschaftsabbrruch (in %)
Gründe

N
Nennungen
(n = 92)

schwierige Partnerschaftsssituation

36.2

berufliche o
oder finanziellee Unsicherheit

28.0

„jung/unreeif“

23.4

Quelle: BZgA, Daatensatz „frauen leb
ben 3“, 2016, 20‐ biss 44‐jährige Frauen in Mecklenburg‐Vorpommern

20‐ bis 44‐jäh
hrigen Frau
uen in Meecklenburgg‐Vorpom
mmern
‐ Verhü
ütung

Gute Verh
hütung – ein kleiner „unggedeckter Be
edarf“


Diee Pille ist das am
m häufigsten an
ngewendete Veerhütungsmittell. Die Pille verlieert,
diee Spirale gewin
nnt mit dem Alter an Bedeutun
ng.



Deer Anteil „ungeedeckter Bedarf“ an Verhütun
ng ‐ und damitt auch das Risiko
ein
ner unbeabsichtigten Schwanggerschaft ‐ ist m
mit 3,7% gering.



166,5% der befragtten Frauen hab
ben schon einmaal die Pille danaach genommen.

Definition „un
ngedeckter Bed
darf“ an
Verhütung:
Anteil heterossexuell aktiver Frauen,
die nicht verhüten, obwohl sie einen
„Bedarf“ hab
ben, also obw
wohl sie
keinen Kindeerwunsch habeen und
nicht gerade scchwanger sind.

Verzicht aauf Verhütun
ng
Abbildung 11: Jemals aus Ko
ostengründen aauf Verhütung mit
m Pille oder SSpirale verzichte
et –
nach Einschäätzung der aktu
uellen finanzielllen Lage sowiee dem Bezug
staatlicher U
Unterstützungsleistung (in %))*
25



9,6% der FFrauen haben schon
einmal aus Kostengründeen auf
Verhütung vverzichtet.



Abbildung 1 zeigt, dass das
Risiko
eeiner
ungew
wollten
der
Schwangersschaft
von
finanziellen Situation abhängig
ist.

20
15
21,6

10

16,9
10,9

5
4,3
0
(sehr) gut
g
(n = 657)

mittel
(n = 561)

schlecht, kein Bezu
ug schlecht, Bezug von
Transferleistungen
von
(n = 92)
Transferleistungen
(n = 178)

jemals aus Kostengründen auf Pille oder Spirale verzichtet
v

*signifikante Grruppenunterschiedee
Quelle: BZgA, Datensatz „frauen leben 3“, 2016, 20‐ biis 44‐jährige Frauen
n in Mecklenburg‐Vo
orpommern

Wissen üb
ber die Erhältlichkeit derr Pille danach
h
Abbildung 22: Wissen über die
d Erhältlichkeeit der Pille dan
nach ‐ nach Einsschätzung der
aktuellen fin
nanziellen Lagee sowie Bezug sttaatlicher Unte
erstützungsleisttung (in %)
100%
10,,8

13,7

12,8

21,3

12,8

80%
43,,5

38,3

32,8

60%

40,1
40,4

40%

20%

45,,7

48

(sehr)) gut
(n = 660)
6

mittel
(n = 561)

54,4
38,3

47,1

0%

ist rezeptffrei in Apotheken erhältliich

schlecht, kein
schlecht, Bezug
Bezug von
von
Transferleistungen Transferleistungen
T
(n = 180)
(n = 94)
muss vom Arzt veerschrieben werden

g
gesamt
(n
n = 1495)

w nicht
weiß

*signifikante Grruppenunterschiedee
Quelle: BZgA, Datensatz „frauen leb
ben 3“, 2016, 20‐ biis 44‐jährige Frauen
n in Mecklenburg‐Vo
orpommern

20‐ bis 44‐jäh
hrigen Frau
uen in Meecklenburgg‐Vorpom
mmern
‐ Schwangersschaftsberratung: Th
hemen und
d Inanspru
uchnahmee

TThemen der Schwangersschaftsberatu
ung
Bei 21,2% aller Schwangerschaften, die m
mit einer Geburtt nach 2007 endeten, wurde eeine Schwangerren‐ oder Famillienberatungssttelle
aufgesucht.
Beratung wirrd vor allem derr finanziellen Asspekte wegen aaufgesucht. Theemen sind:


Eltterngeld und Elternzeit (60,7%
%)



Hilfe bei finanzielllen Notlagen (660%)



onstige finanziellle Fragen (35,33%)
so



geesundheitliche P
Probleme, auch
h
Prränatal‐Diagnosstik (18,2%)



persön
nliche Sorgen u
und das eigenee seelische
Befind
den (13,6%)



Paragrraph‐218‐Berattung (7,9%)



Fragen
n der Partnerschaft (4,4%)



„Sonsttige“ ( 4%)

EEs wurde eheer Beratung gesucht …


beim ersten Kind



m Kind“
bei Sorgen, „ob ich das schaffen werde mit dem



n folgenden Situationen eintraat:
weenn die Schwangerschaft in den


berufliche und finanzieelle Unsicherheiit

43,9%*



in Ausbiildung / in Studium

41,8%



schwierrige Partnerschaaftssituation

37,9%

* Die Prozen
ntzahlen benenn
nen den Anteil an Frauen, diee eine Schwang
gerschaftsberattung aufgesucht haben, wenn die
jeweilige Situ
uation vorlag.

Online-Informationen zum Projekt
Weiterführende Informationen zur Tagung wie z. B. Steckbriefe der Expertinnen und
Experten oder auch weiterführende Literatur zum Themenfeld sind im Online-Angebot
www.forschung.sexualaufklaerung.de zu finden.
Im zweisprachigen Online-Angebot der BZgA werden Studien, Evaluationen, Modellprojekte
und Expertisen zum Themenfeld Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung in
deutscher und englischer Sprache vorgestellt.
Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der BZgA sind Forschung und Qualitätssicherung als
Grundlage effektiver und effizienter Aufklärung. Dazu zählen die kontinuierliche Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Grundlagen sowie die Überprüfung der Wirksamkeit
von Angeboten und Maßnahmen. Die BZgA führt daher zahlreiche Datenerhebungen und
Studien durch und arbeitet dabei eng mit nationalen Expertinnen und Experten sowie Forschungseinrichtungen zusammen. Zu den Forschungsarbeiten gehören
•
•
•
•

Studien
Repräsentativbefragungen
Evaluationen
Expertisen

Um diese Arbeiten einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen, werden die Ergebnisse in Printprodukten wie auch online bereitgestellt. Das Online-Angebot ermöglicht den
Zugang zu den laufenden und abgeschlossenen Forschungsprojekten der BZgA. Zu jedem
Projekt gibt es einen Projektsteckbrief und ein Abstract. Diese Basisinformationen werden
ergänzt durch
• ausgewählte Ergebnisse
• Literatur- und Linklisten
• Informationen zu Expertinnen und Experten
• Hintergrundinformationen

www.forschung.sexualaufklaerung.de

frauen leben 3
monatlich
% ), weitere 26,8 % verdienen zwiFamlienplanung im Lebenslauf
von(23,5Frauen
Ein „wirtschaftsstarkes“ Bundesland als Hinterschen 500 € und unter 1000 €.
Schwerpunkt:
grund für Familienplanung Ungewollte Schwangerschaften
• Mehr als ein Drittel der Frauen verfügt über einen
Baden-Württemberg ist sowohl was die Fläche, als auch
hohen Bildungsabschluss (36,9 %), ein weiteres Dritwas Juli
die Bevölkerung
betrifft,
drittgrößte Bundesland
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Da-% der Frauen
großen Zahl der Zuzüge. Etwa jede vierte Person hat
haben eine niedrige Bildungsqualifikation.
für
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Baden-Württemberg
ist
temberg,
Berlin,
und und
Sachsen
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wirtschaftliche Stärke
Inno- befragt.
• 38,3
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Forschung
und
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und
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gut ab:anbeider
demStudie
verfügbaren
Einkommen
Neu
frauen
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Die Studie liefert Erkenntnisse darüber,
• in welchen Lebensphasen, in welchen Lebenslagen und unter welchen situativen
Umständen keine Kinder gewünscht werden,
• was Frauen über „den richtigen Zeitpunkt im Leben für ein Kind“ und über die
Zur Beschreibung der sozialen Unterschiede in der Faangemessene Familiengröße
denken,
In Baden-Württemberg
wurden im Jahr
2012 mit einer
milienplanung wird vor allem die Bildung herangezogen.
derFrauen
Möglichkeit,
sicher
verhüten,
eine Schwangerschaft
– entge•Zufallsstichprobe
warum trotz
1.000
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ren telefonisch
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beSituation
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Indikator herangezogen werden. Das ebenfalls erhobene
• Das persönliche Einkommen der Befragten ist häupersönliche Einkommen und das Haushaltseinkommen
fig niedrig.3 Ein Viertel der Befragten verfügt über
wurden nicht ausgewertet; sie korrespondieren jeweils eng
ein persönliches Nettoeinkommen von unter 500 €
mit der subjektiven Einschätzung.

