
bedingt durch den immer früheren Pubertätsbe-
ginn, durch soziale Veränderungen und den Ein-
fluss der Medien haben immer mehr sehr junge
Mädchen und Jungen bereits enge intime Kontakte
und schlafen oft schon in sehr jungem Alter mitein-
ander.

Oft sind diese sexuellen Kontakte spontan und un-
geplant, deshalb verhüten junge Menschen oft gar
nicht oder nicht ausreichend genug.

So werden in Deutschland zur Zeit jährlich mehr als
10.000 Teenager schwanger mit steigender Ten-
denz gerade bei den ganz jungen unter 16 Jahren.
Auch Schwangerschaften bei 12- und 13-jährigen
sind keine Seltenheit mehr.

Ob es uns als Eltern passt oder nicht, Jugendse-
xualität ist eine gesellschaftliche Realität und wenn
wir nicht mit Scheuklappen herumlaufen, müssen
wir uns eingestehen, dass dies auch für unsere ei-
genen Kinder zutrifft.

Und so ist es möglich, dass jeder von uns in die Si-
tuation kommen kann, von der Tochter/ dem Sohn
eröffnet zu bekommen, dass eine Schwangerschaft
bei dem jungen Paar eingetreten ist.

Junge Paare haben ganz große Angst davor, Eltern
die Schwangerschaft zu beichten. Sie haben Angst
davor, von den Eltern allein gelassen zu werden:

„Meine Eltern werfen mich raus. Sie haben immer
schon gesagt, dass ich von ihnen keine Hilfe er-
warten könne, wenn ich schwanger würde.“ 

Oder:

„Mein Vater schlägt mich tot, ich trau’ mich nicht
heim.“

Welch ein Bild haben unsere Kinder von uns
Eltern?!

Jetzt brauchen unsere Kinder unsere Hilfe. Jetzt ist
unsere liebende Unterstützung mehr gefragt als je
zuvor!

Dass die Eltern zunächst geschockt sind, steht Ih-
nen zu. Die Pläne für die Kinder sind anders: Schu-
le, Ausbildung, Studium! Eine Schwangerschaft-
bringt dies alles durcheinander. Aber sie „vermas-
selt“ ein Leben nicht, sie erschwert es und macht
es zunächst mühsamer.
Wäre es nicht viel schlimmer, wenn Sie erführen,
dass Ihre Tochter/ Ihr Sohn an einer unheilbaren
Krankheit leidet?

Sehr oft gehen die ersten Reaktionen der Eltern
dahin, möglichst die Situation schnell zu bereinigen
und sie denken an einen baldigen Schwanger-
schaftsabbruch:

„Das muss doch jetzt noch nicht sein! Sie macht
sich ja ihr ganzes Leben kaputt.“

Die Erfahrung lehrt, dass gerade die jungen
Mädchen neben allem Geschockt-Sein oft doch
auch ein bisschen Freude empfinden. Anders als
erwachsene Frauen sprechen sie sehr schnell von
ihrem „Kind“.

Der scheinbar leichtere und schnellere Weg zu ei-
ner Lösung durch einen Schwangerschaftsabbruch
wird von jungen Mädchen nur ganz schwer psy-
chisch verkraftet. Junge Mädchen sind es oft, die
vom OP-Tisch in letzter Minute aufstehen und den
geplanten Eingriff verweigern.

Es gibt juristisch keinen Weg, gegen den Willen
Minderjähriger zu handeln.

Die Mädchen, die sich zu einem Schwanger-
schaftsabbruch entscheiden, haben später oft
massive Depressionen. Nicht wenige versuchen,
durch eine rasche erneute Schwangerschaft ihr
schlechtes Gewissen zu beruhigen.

Suchen Sie mit Ihrer Tochter/ dem jungen Paar
nach der Lösung, die die jungen Menschen wirklich
wollen. Unterstützen Sie sie in ihrer Entscheidung.
Gibt es wirklich einen Grund, ein Leben zu zer-
stören?

Sie sind für die Entscheidung Ihres Kindes ein Le-
ben lang mitverantwortlich.

Sie haben bis zur 14. Woche nach der letzten Re-
gelblutung Zeit für eine Entscheidung. Suchen Sie
gemeinsam eine Beratungsstelle auf und lassen
sich über Hilfsmöglichkeiten beraten. In der Regel
gibt es finanzielle Hilfsmöglichkeiten sowie die
Möglichkeit, Unterstützung durch eine Tagesmutter
sowie einen baldigen Platz in einer Kindertagestät-
te zu bekommen.

Informieren Sie sich vielseitig (Arzt/Ärztin, Psycho-
login, Beratungsstelle, Frauenbeauftragte) und in
Ruhe, bevor sie eine gemeinsame Entscheidung
treffen.

Sehr geehrte Eltern,

eltern-info - hilfe meine tochter ist schwanger
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