
Gruppe „Unerfüllter Kinderwunsch“ 
 
 

Mütterlichkeit und Fruchtbarkeit waren seit jeher die Basis für den Fortbestand des Lebens. Und „Frau 

sein“ hieß zu allen Zeiten insbesondere „Mutter sein“. 

Kinderlosigkeit war für verheiratete Frauen fast immer ein Makel und betroffene Frauen hatten unter 

Geringschätzung zu leiden. Die Kraft der mütterlichen Energie ist fest in unser aller Unterbewusstsein 

verankert. Wer ein Baby ansieht, kann dies deutlich spüren. 

 

Fast 11 Millionen Menschen in Deutschland im Alter zwischen 25 und 59 Jahren sind kinderlos. 2013 

stellte das statistische Bundesamt fest, dass ca. 30 % der Akademikerinnen zwischen 45 und 49 

Jahren kinderlos waren. Fast die Hälfte der statistisch kinderlos erfassten Menschen ist dies ungewollt 

(42,6%). Dieser Aspekt findet in vielen öffentlichen Debatten keine Beachtung. Unerfüllt kinderlose 

Paare brauchen eine Würdigung einer für sie herausfordernden Lebenssituation und der damit 

verbunden enormer Kraftanstrengung. 

 

Kinderlose Frauen – Männer sind meistens mitbetroffen – fühlen sich häufig ausgegrenzt, leiden unter 

Selbstwertverlust und hadern mit dem eigenen Schicksal. Unerfüllter Kinderwunsch kann sich für 

Betroffene zu einer schweren Dauerkrise auswachsen, die das Alltagsleben sowie die Partnerschaft 

belastet. 

 

Die Hindernisse auf dem Weg zum Kind sind dabei durchaus unterschiedlich: diagnostizierte 

Unfruchtbarkeit des Mannes oder der Frau, sexuelle Probleme, unterschiedliche Lebensentwürfe als 

Paar oder auch das Fehlen eines Partners. 

Bei Unfruchtbarkeit werden häufig und wiederholt Kinderwunschbehandlungen (Hormontherapie, 

Insemination, künstliche Befruchtung u. a. m.) in Anspruch genommen. 

Dies verursacht körperliche, seelische und auch finanzielle Strapazen und jeder gescheiterte Versuch 

ist mit tiefer Verzweiflung verbunden. So sagte eine Betroffene einmal: „Man wird irre dabei!“ und 

„Man hat niemanden, der das anhören will, der zuhört, mit dem man wirklich reden kann.“ 

Das medizinisch Mögliche scheint irgendwie grenzenlos zu sein und dies ist dabei ein weiteres 

Problem. Wo ist der Schlusspunkt? So fragen sich die Frauen bzw. Paare. 

 

Auf Initiative einer Betroffenen hin, existiert seit Anfang 2013 eine fachlich begleitete Selbsthilfegruppe 

für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch im AWO-Beratungszentrum Gifhorn. Diese Gruppe trifft 

sich einmal im Monat für zwei Stunden. Die Teilnehmer haben Raum für ihre Themen und ihren 

Prozess mit eben diesen Fragen, wie z. B.: Wo stehe ich? Was verkrafte ich gerade? Was macht mich 

wütend, traurig, unsicher? Wie kann ich mich schützen (z. B. im Freundeskreis und/oder im familiären 

Umfeld? Wie werde ich mit den vielen Schwangerschaften und Geburten um mich herum fertig? Wo 

lasse ich meinen Schmerz? Warum möchte ich eigentlich ein Kind? Kann ein Leben ohne Kind auch 



sinnvoll sein? Diese letzte Frage stellt – wenn zu früh ins Spiel gebracht - oftmals eine Überforderung 

dar und führt zu aggressiver Abwehr. Manchmal – aufgrund verschiedenster Anlässe - werden auch 

Fachleute zu den Treffen eingeladen. 

 

Über all diese Themen, Vorträge und vieles andere mehr findet in der Gruppe regelmäßig ein 

intensiver Austausch statt. Eigenes Leid kann dabei geteilt werden. Oft aber herrscht auch der Humor 

oder eine gewisse Situationskomik, die Lachen lässt und über manches hinweg hilft. 

 


