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„Ich 
möchte 
lieber 
nicht.“

„Ich 
brauche 

mehr Infos!“



Das kontroverse Thema 
Organtransplantation
Organtransplantationen haben sich mittlerweile als 
medizinische Praxis in Deutschland fest etabliert. 
Umfragen ergeben jedoch, dass seit Jahren nur un-
ter 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einen Or-
ganspendeausweis besitzen.
Sowohl in der Wissenschaft, als auch in den Medi-
en, sowie in Kirchen, Vereinen und Bürgerinitiativen 
wird derzeit das Thema Organtransplantation inten-
siv diskutiert.

Uns interessiert besonders die Meinung derer, die 
unsicher oder unentschieden bezüglich einer Organ-
spende sind: 

Welche Gründe oder Motive, welche 
Sorgen oder Befürchtungen stehen 
dahinter?
Welche Informationen und Regelungen 
wünschen sich die Bürgerinnen und 
Bürger? 

Diese Fragen sind bislang zu wenig in Wissenschaft 
und Politik erörtert worden.

Das Forschungsprojekt 
Das Institut für Soziologie der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg und das Institut für 
Ethik und Geschichte der Medizin der Universitäts-
medizin Göttingen führen 2015 und 2016 eine Stu-
die mit Bürgerinnen und Bürgern u.a. in den Städten 
Nürnberg, Erlangen und Göttingen durch. 
Hierbei werden Personen gesucht, die keinen Or-
ganspendeausweis für eine Transplantation nach 
dem Tod besitzen wollen oder die hierzu unentschie-
den sind, sowie Personen, die sich als Angehörige 
konkret gegen eine postmortale oder Lebendorgan-
spende entschieden haben oder als chronische/r 
Patient/in kein gespendetes Organ haben möchten. 

Sie können sich 
am Gespräch beteiligen!
Um den Umgang mit dem Thema Organtransplanta-
tion zu untersuchen, führt das Forschungsteam Ge-
spräche mit Einzelnen und in Gruppen durch. Dabei 
ist das Projekt auf Ihre Mithilfe angewiesen! Es spielt 
hierbei keine Rolle, ob Sie selbst eine Organtrans-
plantation erlebt haben, die öffentliche Debatte in-
tensiv verfolgen oder sich einfach nur für das Thema 
interessieren. Durch Ihre Bereitschaft, an einem In-
terview oder einer Gruppendiskussion teilzunehmen, 
können Sie Ihre eigenen Erlebnisse, Meinungen und 
Wünsche in die Diskussion einbringen.
Ihre Anonymität wird dabei selbstverständlich gewahrt! 

Uns interessiert, wie wir uns im Alltag als potentielle 
Organspender/innen angesprochen fühlen: 

Wie beurteilen wir eigentlich die Werbe-
kampagnen für den Organspendeausweis? 
Wie und wo darf auch eine Skepsis und Un-
wohlsein in Bezug auf die Organspende zur 
Sprache gebracht werden?  

„Ich 
möchte 
lieber 
nicht.“

am Gespräch beteiligen!

„Ich 
will mich 
nicht ent-
scheiden.“

„Auf 
keinen 
Fall!“


