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Kinderlos
glücklich

ELTERNRAT
Erziehung ist kein Kinderspiel. Was Sie
darüber wissen sollten.

Wie hältst du’s mit
der Religion?

Etwa jedes zehnte Paar ist ungewollt kinderlos. In einer Serie erzählen
wir Geschichten Betroffener, fragen nach Gründen und Therapien.
Im letzten Teil geht es um den Abschied vom Kinderwunsch.
VON LISA WELZHOFER

VON GERLINDE UNVERZAGT

Ob man den lieben Gott tatsächlich einen
guten Mann sein lassen sollte, darüber
lässt sich durchaus streiten. Doch ob es
Gott gibt, ist eine Frage, mit der manch
mal schon Vierjährige und irgendwann
die meisten Kinder aufwarten. Für Eltern
sollte es nicht allzu schwer sein, ihren
Glauben oder eben sein Fehlen zu ver
mitteln. Viele lehnen die Kirche ab, weil
sie sich auf schlechte Erfahrungen beru
fen, die mit Zwang, Heuchelei und
Schuldgefühlen zu tun haben. Doch ist es
nicht erstaunlich, wie viele ungläubige
Eltern dann doch verschämt etwas vom
Himmel murmeln, wenn Kinder nach
dem Tod und dem Danach fragen? Ähn
lich wie früher mit dem Klapperstorch:
Irgendwann kamen die Kinder dahinter,
dass nicht der Klapperstorch die Babys
bringt. Doch das sagt ja genau genommen
noch nichts über den Klapperstorch aus.
Wer im Glauben gefestigt ist, braucht
keinen Rat in diesen Fragen. Aber bei
wem sich das Christentum auf die Hoch
zeit in Weiß beschränkt, der macht sich
besser ein paar Gedanken, ehe er die Fra
gen von kleinen Leuten beantwortet, die
ihm voll und ganz vertrauen. Glauben
darf jeder, was er will. Niemand darf da
zu gezwungen werden, an etwas zu glau
ben und zu verdammen, wenn andere an
etwa anderes glauben. Doch kulturell ist
es enorm wichtig, dass Kinder die wich
tigsten Geschichten aus der Bibel ken
nen: die Schöpfungsgeschichte, die Ge
schichte von Christi Geburt, der Kreuzi
gung, der Auferstehung, auch die Zehn
Gebote und ja, die Geschichte des Bru
dermordes von Kain und Abel.
Kindern, denen das nichts sagt, fehlen
die Fundamente, um unsere westliche
Kultur zu verstehen: Die meisten Ge
dichte, Romane, Dramen und Gemälde,
viele Lieder und Statuen werden ihnen
ohne dieses Grundwissen nichts sagen.
Und – machen wir uns nichts vor: Acht
jährige, die keine Ahnung haben, wen die
im Krippenspiel auftretenden Personen
darstellen, sind keine Seltenheit.
Es ist den Eltern überlassen, ob sie
gleichberechtigt vom Islam, dem Bud
dhismus, antiken oder altägyptischen
Religionen sprechen. Und selbst wenn
man nichts davon hält, ist es sinnvoll,
dem Christentum dabei einen gebühren
den Platz einzuräumen. All die Kirchen,
Bischöfe und Päpste, viele christliche
Feiertage und Feste, selbst Grüße, Flüche
oder Redewendungen sind im Alltags
leben der Kinder präsenter als Buddha,
Isis, Manitu oder Allah. Die wichtigsten
Feste anderer Religionen zu kennen,
gehört in einer multikulturellen Gesell
schaft ebenfalls zur gedanklichen Grund
ausstattung.
Wichtig ist, Kinder früh mit dem Gedan
ken der religiösen Toleranz vertraut zu
machen. Wenn Sie mögen, holen Sie zu
einer Lektion in vergleichender Reli
gionswissenschaft für Fünfjährige aus:
Betonen Sie, dass verschiedene Men
schen zu verschiedenen Zeiten schon
immer verschiedene Vorstellungen von
Gott hatten und ihm verschiedene Na
men gegeben haben und dass es dabei auf
etwas sehr Wichtiges ankommt: dass Gott
es nicht billigt, wenn sich Menschen sei
netwegen bekriegen. Vielleicht hängen
Sie noch ein knackigen Schlusssatz zum
Streit über die MohammedKarikaturen
an – und damit entlassen Sie Ihr Kind
vorerst wieder zu seinen LegoBaustei
nen. Die nächste Frage kommt bestimmt.
Gerlinde Unverzagt schreibt Artikel
und Bücher über Kindererziehung:
www.gerlindeunverzagt.de

Gemeinsam durch die
Krise: Paare mit unerfüll
tem Kinderwunsch trennen
sich seltener als der Durch
schnitt.
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Hier finden Paare psychologische Unterstützung
Beratung und Austausch

Literatur

Ob sich Paare noch in der Kinderwunschbehandlung
befinden oder Unterstützung beim Abschied vom
Kinderwunsch brauchen, das Beratungsnetzwerk
Kinderwunsch Deutschland vermittelt fachkundige
Ansprechpartner vor Ort: www.bkid.de;
In Stuttgart berät vonseiten des Bkid der Reproduk
tionsmediziner und Psychotherapeut Roland Grau
betroffene Paare: Telefon: 07 11 / 61 63 62, EMail:
info@drrolandgrau.de
Die Sozialpädagogin und Autorin Iris Enchelmaier aus
Stuttgart bietet für Einzelpersonen und Paare Bera
tungsgespräche und zusammen mit einer Therapeu
tin Seminare zum Thema an. Das nächste Seminar fin
det im Juli statt: www.irisenchelmaier.de (Auf „Spe
zialthema“ klicken), Telefon: 01 71 / 1 71 14 10.
Der Verein Wunschkind vertritt Selbsthilfegruppen
zu dem Thema. Dort gibt es Infos und Kontakte zu
bestehenden Gruppen: www.wunschkind.de
In Internetforen tauschen sich Betroffene anonym
aus, unter anderem auf: www.wunschkinder.net;
www.kinderwunschforum.com; www.kleinputz.de

Bücher zum Thema Kinderwunsch, zu Gründen und
Behandlungsmethoden gibt es viele, speziell zum
Abschied vom Kinderwunsch ist das Angebot über
schaubar:
Susanne Zehetbauer: Ich bin eine Frau ohne Kinder:
Begleitung beim Abschied vom Kinderwunsch, Kösel
Verlag 2007, 14,95 Euro.
Iris Enchelmaier: Abschied vom Kinderwunsch,
Kreuz 2004, nur noch antiquarisch erhältlich, soll
demnächst im Eigenverlag erscheinen.
Allgemein zum Thema:
Tewes Wischmann, Heike Stammer: Der Traum vom
eigenen Kind – Psychologische Hilfen bei unerfüll
tem Kinderwunsch; Kohlhammer, 4. Auflage 2010,
19,90 Euro.
Einen spirituellen Ansatz verfolgt die Autorin Zora
Gienger aus Ostfildern, die auch als Kinderwunsch
begleiterin arbeitet (www.zoragienger.de): Mein
Herzenswunsch: ein Baby – spiritueller Begleiter auf
dem langen Weg zum Wunschkind, Irisiana 2013,
16,99 Euro.

Es gibt diese Fälle: Plötzlich wächst ein Kind
im Bauch, obwohl das Paar die Hoffnung
längst aufgegeben hatte. Oder eine Frau wird
nach der 16. künstlichen Befruchtung doch
noch schwanger. Aber das sind die Ausnah
men. Viele Männer und Frauen, denen die Me
dizin nicht aus der ungewollten Kinderlosig
keit helfen konnte, müssen ihr Leben ohne
eigenen Nachwuchs planen. Zwei Experten
erklären, was dabei helfen kann:
Warum ist es so belastend, keine eigenen
Kinder bekommen zu können?
„Viele Paare denken, dass sie nur die Pille
absetzen und dann wird die Frau schwanger.
Wenn es nicht klappt, ist das ein Schock“, sagt
Dr. Tewes Wischmann, der am UniKlinikum
Heidelberg betroffene Paare berät. Ein un
erfüllter Kinderwunsch passe nicht in eine Ge
sellschaft, die vom Glauben durchdrungen sei,
alles sei machbar, wenn man sich anstrenge, so
der Psychologe. Die Sozialpädagogin und Au
torin Iris Enchelmaier, die in Stuttgart mit be
troffenen Männern und Frauen arbeitet, hat
erlebt, dass das Thema „schambesetzt“ ist und
aufs Selbstwertgefühl schlägt: „Die Betroffe
nen fragen sich: ,Warum gelingt mir etwas
nicht, das doch das einfachste der Welt zu sein
scheint?‘“ Den Abschied vom Kinderwunsch
könne man mit der Trauer um einen nahen
Angehörigen vergleichen, so die Experten.
Trauern Partner unterschiedlich?
Damit zu kämpfen haben Männer wie
Frauen, sagt Tewes Wischmann. Männer wür
den in der Regel weniger darüber sprechen,
viele kämen ihren Partnerinnen zuliebe in sei
ne Beratung. Iris Enchelmaier glaubt, dass das
Thema die Geschlechter unterschiedlich trifft.
„Für Frauen geht auch ein sinnliches Erlebnis
verloren. Schwangerschaft, Geburt, Stillen –
für viele gehört das zum Frausein dazu.“ Män
ner ließen ihre Gefühle oft nicht zu, meinten,
Stärke zeigen zu müssen. Enchelmaier rät Paa
ren, einander regelmäßig zu erklären, was bei
de fühlen, was sie sich voneinander wünschen.
„Sonst kann ein Teufelskreis entstehen: Die
Frau interpretiert die vermeintliche Stärke des
Mannes als Gleichgültigkeit und fühlt sich al
lein gelassen. In der Hoffnung, von ihrem Part
ner mehr Mitgefühl zu bekommen, zeigt sie
noch stärker ihre Trauer. Der Mann reagiert
hilflos und denkt, er muss noch stärker sein.“
Sollte man mit Dritten sprechen?
„Man muss sich genau überlegen, wem
man davon erzählt“, sagt Tewes Wischmann.
Manche Menschen seien mit dem Thema
überfordert, wüssten nicht, wie sie reagieren
sollen. Meist sei das Umfeld aber erleichtert,
wenn ein Paar das Thema von sich aus ansprä
che. Iris Enchelmaier rät zum Austausch mit
anderen Betroffenen, in Internetforen, in
Selbsthilfegruppen oder Seminaren. Wichtig
ist es auch, die eigenen Bedürfnisse zu achten.
Hat ein Paar zeitweise Probleme damit, Men
schen mit Kindern zu treffen, dann sollte es
sich nicht dazu zwingen, allerdings den
Freunden erklären, was dahintersteckt.

Wann ist es an der Zeit, sich mit der
Kinderlosigkeit abzufinden?
Der Heidelberger Psychologe rät Paaren
noch während der künstlichen Befruchtung,
einen PlanB zu entwickeln, also ein Leben oh
ne Kinder zu entwerfen. „Ich will die Paare da
mit nicht entmutigen. Sie können diesen Plan
B entwickeln, ihn in die Schublade legen – und
später bei Bedarf herausnehmen“, sagt Wisch
mann. Meist würden Paare merken, wann der
Zeitpunkt gekommen sei, die Hoffnung aufzu
geben, sagt Iris Enchelmaier. Anzeichen sind
etwa: Wenn der Gang zum Reproduktions
mediziner immer schwerer fällt, wenn das
Paar immer weniger Lust hat, an den fruchtba
ren Tagen miteinander zu schlafen, wenn
alle Gedanken nur noch um das Thema kreis
ten und die Aussicht auf eine Schwangerschaft
immer unwahrscheinlicher wird. „Erst wenn
sich ein Paar von seinem Kinderwunsch ver
abschiedet hat, kann die Trauerphase und die
Verarbeitung beginnen“, sagt Tewes Wisch
mann. Er rät manchen Paaren, die das Thema
abschließen wollen, zu verhüten.
Was hilft in der Trauer?
Rituale des Abschieds schaffen ist ein wich
tiger Teil der Trauerarbeit. „Nach einem To
desfall gibt es eine Trauerfeier, ein Grab, Kon
dolenzbesuche – beim unerfüllten Kinder
wunsch müssen sich Paare selbst Trauerritua
le schaffen“, sagt Iris Enchelmaier. Tewes
Wischmann: „Man kann einen Brief an das nie
geborene Kind schreiben, einen Baum pflan
zen, einen Gegenstand vergraben.“
Wie macht man einen Plan B?
In jeder Partnerschaft gab es ein Leben vor
dem Kinderwunsch. Darauf, so Iris Enchel
maier, müssten sich Paare besinnen. Was wa
ren Interessen und Hobbys? Warum hat man
sich in seinen Partner verliebt? Dabei gehe es
nicht darum, das Kind zu ersetzen, sondern
einen Ausgleich zu schaffen. Helfen könne,
sich die Vorteile eines kinderlosen Lebens vor
Augen zu halten (Ungebundenheit, finanzielle
Unabhängigkeit) und sich im Umfeld Kinder
zu suchen, mit denen man die Dinge unter
nehmen kann, die man mit eigenen Kindern
gern getan hätte. Wichtig sei es auch, Sexuali
tät vom Kinderwunsch zu entkoppeln und
dadurch wieder neu zu erleben.
Trennen sich viele Paare?
Die Kinderwunschzeit ist eine Belastungs
probe, dennoch: „Man weiß aus Studien, dass
sich diese Paare mittel und langfristig seltener
trennen als der Durchschnitt“, sagt Tewes
Wischmann. „Viele Paare sagen mir, dass sie
diese schwere Krise zusammengeschweißt
hat.“ Iris Enchelmaier rät, die durchlebte Zeit
nicht nur negativ zu sehen. „Man sollte sich
vergegenwärtigen, alles versucht zu haben
und anerkennen, dass man diese Zeit gemein
sam gut gemeistert hat“, sagt sie.
Wann ist die Trauer abgeschlossen?
Eine Narbe bleibt. „Und die kann nach vie
len Jahren aufreißen, zum Beispiel wenn die
Freunde um einen herum Großeltern wer
den“, sagt Tewes Wischmann. Dennoch betont
er: „Die meisten Paare führen am Ende auch
ohne Kinder ein glückliches Leben.“

„Inzwischen genießen wir die Vorzüge“
Anne (44) und Lukas (46)
dachten, dass Kinder zum Glück
dazugehören, aber es hat nicht
geklappt. Hier berichtet Anne,
warum das auch gute Seiten hat.
„Als Lukas und ich uns kennenlernten, waren
wir Anfang dreißig und hatten beide langjäh
rige Beziehungen hinter uns, die gescheitert
waren. Es hat daher eine Weile gedauert, bis
wir uns sicher waren, dass wir eine Familie
gründen wollen. Nach einer großen Reise
durch die USA, von der wir lange geträumt
hatten, setzte ich die Pille ab. Als ich dann tat
sächlich schwanger war, waren wir beide total
aus dem Häuschen. Nie werde ich das Glücks
gefühl vergessen, als ich beim Ultraschall das

kleine Herz zum ersten Mal pochen sah. Lei
der hatte ich eine Fehlgeburt, und danach
wurde ich einfach nicht mehr schwanger.
Ich war gerade 38 geworden, als wir uns
entschieden, dass wir dem Glück auf die
Sprünge helfen müssen. Wir suchten Hilfe in
einer Kinderwunschpraxis. Die folgenden
Wochen waren grauenvoll: Untersuchungen,
Hormontherapie, Sex nach Plan, Hoffen und
Warten. Alles, was man normalerweise mit
der Zeugung eines Kindes verbindet, wie
Erotik, Leidenschaft, Spontanität, ging flöten.
Nach einem halben Jahr machte uns der Arzt
klar, dass wir ,härtere Geschütze auffahren
müssen‘. Einen Termin für die künstliche Be
fruchtung hatten wir schon. Aber bevor es so
weit war, wurde uns klar, dass wir das eigent
lich nicht wollen. Wir waren uns einig: Wenn
es auf natürlichen Weg nicht klappt mit dem

Nachwuchs, dann müssen wir akzeptieren,
dass wir keine Kinder haben werden. Zu
nächst waren wir total erleichtert. Natürlich
hat es dann noch ziemlich lange gedauert, bis
wir uns ganz sicher waren, dass diese Ent
scheidung richtig war. Geholfen hat uns dabei
vor allem die Erkenntnis, dass Kinder kein
Garant sind für ein glückliches Familien
leben. In unserem Bekanntenkreis wurden
Ehen geschieden, obwohl Kinder da sind.
Und eine Tante von Lukas, die Kinder hat, ist
trotzdem meistens einsam, weil ihre Kinder
überall wohnen, nur nicht in ihrer Nähe. Es
ist eben nicht alles planbar.
Inzwischen genießen wir ganz bewusst
die Vorzüge unserer Kinderlosigkeit. Wir rei
sen viel und wissen es zu schätzen, dass wir
auch an Orten Urlaub machen können, wo
man mit Kindern lieber nicht hinfahren wür

de. Anstatt mit Kindern an den Bodensee
oder an die Adria fliegen wir nach Vietnam
oder machen eine Kunstreise in die Toskana.
Offen gestanden bin ich auch froh, dass ich
nach wie vor mein eigenes Geld verdiene.
Von Freundinnen, die wegen der Kinder ihre
Berufstätigkeit zumindest zeitweilig aufgege
ben haben, weiß ich, wie viele Konflikte sich
in Partnerschaften ums Geld drehen, dass
sich Paare nur so lange auf Augenhöhe begeg
nen, solange beide voll berufstätig sind. Und
dann ist es ja auch nicht so, dass Kinder in
unserem Leben nicht vorkommen. Wenn wir
uns mit Freunden treffen, haben wir Spaß mit
deren Kindern, ohne die volle Verantwortung
übernehmen zu müssen. Zu wissen, dass man
die Kids zurückgeben kann, wenn man genug
von ihnen hat, ist doch eine tolle Sache,
oder?“ AUFGEZEICHNET VON CHRISTIANE NEUBAUER

