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Betreff: „Anonyme Geburt – Befragung von Frauen und 

Adoptivfamilien" 

 
Liebe Frauen! 
 
Sie erhalten dieses Schreiben, weil Sie sich für eine anonyme Geburt 
entscheiden beziehungsweise entschieden haben. Eventuell haben Sie sich 
für eine Abgabe in einer Babyklappe entschieden und somit wurde in 
beiden Fällen das Neugeborene zur Adoption freigegeben. Sie sind damit 
eine von über hundert Frauen in Österreich, die sich so entschieden haben. 
Da die gesetzliche Regelung zur anonymen Geburt in Österreich mit ihren 
gut 16 Jahren noch sehr jung ist und es auch international wenige 
vergleichbare Regelungen gibt, ist wenig über Sie, als betroffene Frau, 
beziehungsweise auch über die besonderen Bedürfnisse des Kindes 
bekannt. Es ist uns ein großes Anliegen, Sie und das Kind gut zu verstehen, 
um dazu beizutragen, dass entsprechende Beratungs-, Begleitungs- und 
Betreuungsangebote bedarfsgerecht gestaltet werden können.  
 
Zu diesem Zweck laden wir Sie ein an unserer Befragung teilzunehmen. Die 
Befragung nimmt in etwa eine Stunde in Anspruch. Wesentlich ist in diesem 
Zusammenhang, dass Sie dabei Ihre Rechte als TeilnehmerIn an dieser 
Befragung kennen und dass Sie darüber Bescheid wissen, wie die 
erhobenen Daten verwendet werden. Deshalb ist diesem Schreiben auch 
eine umfassende Information beigelegt, die mit einer schriftlichen 
Einverständniserklärung schließt. Sollten Sie sich bereit erklären, uns in 
unserem Bemühen zu unterstützen, benötigen wir unbedingt die 
unterschriebene Einverständniserklärung. Andernfalls dürfen wir Ihre 
Angaben nicht verwenden. Sie erhalten diese Dokumente in doppelter 
Ausführung, sodass eine von Ihnen und vom Studienteam unterschriebene 
Information und Einverständniserklärung bei Ihnen verbleibt. Sollten Sie 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Die entsprechende 
Kontaktinformation ist der beiliegenden Information zu entnehmen!  
 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Engagement und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen, 
 
Assoc. Prof. Dr. Claudia Klier 
Studienleiterin 
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