
 

 

                                                                                

Wien, 09.05.2019 

 

Betreff: Befragung Anonyme Geburt 

 

Liebe Eltern!  

 

Sie erhalten dieses Schreiben, weil Sie Pflegeeltern sind und ihre Familie sich daher in einer besonderen 

Situation befindet. Sie sind damit eine von ca. 5200 Personen pro Jahr in Österreich (Statistik Austria, 

Stand 2017), die sich so entschieden haben. Aktuell untersuchen wir Adoptiveltern die ein Kind nach 

einer anonymen Geburt, beziehungsweise der Abgabe in einer Babyklappe, adoptiert haben. Da die 

gesetzliche Regelung zur anonymen Geburt in Österreich mit ihren gut 18 Jahren noch sehr jung ist 

und es auch international wenige vergleichbare Regelungen gibt, ist wenig über die betroffenen 

Familien, beziehungsweise auch über die besonderen Bedürfnisse der Kinder bekannt. Es ist uns ein 

großes Anliegen, diese Familien und Kinder zu verstehen, um dazu beizutragen, dass entsprechende 

Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungsangebote bedarfsgerecht gestaltet werden können.  

 

Zu diesem Zweck haben wir eine anonyme Befragung initiiert, die sowohl betroffenen Frauen als auch 

Adoptivfamilien ermöglicht, über ihre Situation zu kommunizieren. Dazu möchten wir sie, die 

Pflegeeltern, als Kontrollgruppe einladen teilzunehmen, um  Vergleiche zwischen diesen adoptierten 

Kindern und den Pflegekindern in Österreich erstmalig zu erheben. Sollten Sie sich bereit erklären, uns 

in unserem Bemühen zu unterstützen, bitten wir Sie, die Fragebögen online auszufüllen unter 

http://anonymegeburt.at/anonyme-geburt-klinische-studie-fuer-oesterreich/pflegeeltern/ (nimmt etwa 

eine halbe Stunde in Anspruch). Weitere Informationen werden online vor dem Ausfüllen gegeben. Wir 

bitten Sie darum, einen Fragebogen pro Person, das heißt getrennt, auszufüllen!  

 

Möchten Sie lieber die Fragebögen per Post bekommen und an uns ausgefüllt zurückschicken, 

informieren Sie uns bitte darüber. Sie werden dann umgehend ein Kuvert per Post erhalten mit 

folgenden Dokumenten: eine Informationsblatt, die Fragebögen in Papierform und vorfrankierten 

Rücksendekuverts. Die Fragebögen für beide Eltern sind getrennt auszufüllen (nimmt etwa eine halbe 

Stunde in Anspruch). Sie können bis Sommer 31.08.2019 teilnehmen und sollten Sie Fragen haben, 

wenden Sie sich bitte an uns unter der Nummer 0677 61 58 71 03 (Jennifer Kernreiter, BA MA 

Psychologie).  

 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Engagement und verbleiben mit freundlichen Grüßen,  
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