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chwangere Frauen, überall
Familien, der Smalltalk auf
Festen, bei dem die dritte
Frage bereits lautet, ob man

Kinder habe: All das belastet viele
ungewollt Kinderlose fast täglich.
Einige ziehen sich deswegen zu-
rück, andere quälen sich mit dem
Gefühl, dass ihr Umfeld sie nicht
versteht und mit ihrer Enttäu-
schung alleine lässt. Claudia Mo-
ser, 55, ist selbst betroffen und
coacht auch Frauen, die gerne Kin-
der hätten. Zum heutigen „Tag der
ungewollt Kinderlosen“ hat sie
dem TAGBLATT Einblicke in die
Problematik gegeben.

„Denk nicht mehr dran, dann
klappt es sicher“ oder „Genieß das
Leben, Kinder sind nicht nur
schön“ – das sind Ratschläge, die
keineswegs helfen, weiß Moser.
„Ungewollt Kinderlose bekom-
men sowieso schon so viele Rat-
schläge. Und im Wort steckt der
Schlag drin, das empfinden die
Leute auch so. Ich appelliere, das
ist offener.“

Die Reutlingerin hat sich seit ei-
nem Jahr als Coach auf ungewollt
Kinderlose spezialisiert. Ihre erste
Überlegung betrifft aber alle Paa-
re: Sobald sich der Kinderwunsch
abzeichne, helfe, über Alternati-
ven zu sprechen: beispielsweise
über Adoption, die Aufnahme ei-
nes Pflegekindes oder ein Leben
ohne Kinder. Das entlaste, da man
sich damit nicht so abhängig von
der eigenen Fortpflanzung mache.

Beim Thema unerfüllter Kin-
derwunsch müsse man zwischen
zwei Phasen unterscheiden, sagt

S
Moser. Die erste Phase sei die „ak-
tive Kinderwunschzeit, in der Be-
troffene noch hoffen, ein Kind zu
bekommen, obwohl schon erste
Schwierigkeiten erkennbar sind.
Beispielsweise weil eine Single-
frau noch nicht den richtigen Part-
ner gefunden hat, vielleicht, weil
ein Paar künstliche Befruchtungen
ausprobiert.

Die zweite Phase ist die, in der
feststeht, dass die Kinderlosigkeit
bleibt und es Zeit wird, sich vom
Kinderwunsch zu verabschieden.
Etwa, weil das Alter kommt, in
dem die Chancen, schwanger zu
werden, sehr gering sind. Oder
weil das Scheitern, schwanger zu
werden, eine zu große Belastung
darstellt.

Drängender Kinderwunsch
In der aktiven Kinderwunschzeit
sollten Betroffene auf ihre seeli-
sche Selbstfürsorge achten, appel-
liert die Coachin. Wenn sie mer-
ken, dass die Gedanken nur noch
um den Kinderwunsch kreisen, sei
es Zeit, sich mit dem Partner zu
besprechen. Auch könne man sich
mit einem Familienmitglied oder
einer Freundin beraten, Bücher
dazu lesen oder eine Beratung auf-
suchen. Die gebe es in Frauenge-
sundheitszentren oder bei pro fa-
milia. Wichtig: Gefühle ernst neh-
men und nicht übergehen! Mög-
lich sei auch, Hilfe bei Coaches
oder Therapeuten zu suchen.
Spätestens dann, wenn ein Paar
medizinische Hilfe in Anspruch
nimmt. Moser wünscht sich, dass
Ärzte in Kinderwunschzentren

ihre Patienten über Möglichkei-
ten aufklären, sich seelisch be-
gleiten zu lassen.

Sie stellt klar: „Ich verstehe die
Angst, den Frust und Schmerz der
Betroffenen. Aber es hilft nichts,
wenn man darin stecken bleibt.
Deswegen sollte man die Verant-
wortung für seinen Seelenfrieden
übernehmen und sich Unterstüt-
zung suchen.“

Abschied vom Kinderwunsch
Wenn man in der zweiten Phase
den Kinderwunsch loslassen müs-
se, komme für viele Betroffene die
schwerste Phase ihres Lebens.
Denn sie müssen sich davon verab-
schieden, sich als Mutter oder Va-
ter mit einem Kind zu sehen. „Das
ist ein Gefühl, wie wenn du jeman-
den sterben lässt, der dir ganz nah
steht“, schildert Moser. Das ver-
stünden nicht alle im Umfeld. Be-
troffene hätten sich viele Jahre an-
gestrengt, ein Kind zu bekommen,
jetzt müssten sie loslassen – das
bedeutet einen Kraftakt. Erneut
gelte es, die Trauer zuzulassen und
sich Unterstützung zu suchen.

Außerdem könne man sich eine
Zeremonie überlegen, die dem Ab-
schied vom Kinderwunsch einen
würdigen Rahmen verleiht. Bei-
spielsweise den erträumten Kin-
dern einen Brief schreiben, ihnen
danken und ankündigen, dass man
sie jetzt loslasse. Dieser Brief kön-
ne dann als Schiffchen weg-
schwimmen.

Für die Unterstützer gelte: kein
Mitleid, besser Mitgefühl. Mitleid
schaffe Distanz. Mitgefühl dagegen
heiße, für Betroffene da zu sein, zu-
zuhören und deren Schmerz aus-
zuhalten. Statt Tipps zu geben oder
den Betroffenen zu neuen Lebens-
zielen zu raten, könne man einfach
gemeinsame schöne Momente an-
bieten.

Während einige Frauen nicht so
sehr zu kämpfen hätten, bräuchten
viele, trotz seelischer Begleitung,
einige Jahren für die Aufarbeitung.
Wichtig sei vor allem die Geduld
mit sich selbst, erklärt Moser. Und
fügt an: „Auch in dieser Phase gibt
es leichte oder schöne Momente.“

Sensibilität Heute ist der „Tag der ungewollt Kinderlosen“. Claudia Moser berät Betroffene und
erklärt dem TAGBLATT, wie Unterstützer sich empathisch verhalten. Von Mara Lucas

Von einer Lücke im Leben

Ich coache überwie-
gend Frauen, Männer
kommen in der Regel im
Rahmen eines Paarcoa-
chings“, sagt Claudia Mo-
ser. Die Reutlingerin hat
sich als systemischer
Coach auf das „kinderlos

glücklich“-Thema speziali-
siert. Sie erklärt, dass ein
unerfüllter Kinderwunsch
bei beiden Geschlechtern
am Selbstverständnis
rüttle. Doch Weiblichkeit
sei für viele stärker mit
dem Mutter-Sein ver-

knüpft als Vater-Sein mit
Männlichkeit. Außerdem
müssten nach wie vor vor
allem Frauen über die Ver-
einbarkeit ihres Kinder-
wunsches mit der Karriere
nachdenken und entspre-
chend planen.

Siehe „Mit Engelszungen“

Claudia Moser ist ungewollt kinderlos – jetzt coacht die Reutlingerin Betroffene und wünscht sich mehr Sensibilität für das Thema. Bild: Horst Haas

Leiden Frauen und Männer gleichermaßen?

ls Claudia Moser Anfang
30 war, arbeitete sie als
Produktmanagerin– gern
und unbelastet. „Für

mich war es nicht immer mein
größter Wunsch, Kinder zu ha-
ben.“ Aber nach ihrer Hochzeit
kamen sie und ihr Mann ins Über-
legen. „Ich fand es zunächst
schwer, in meinem Beruf zurück-
zustecken, aber für ihn war klar, er
steckt nicht zurück, also musste
ich das für mich entscheiden.“ Sie
wollte es probieren und Mutter
werden. Nach einem Jahr, in dem
sie nicht schwanger wurde, kam
heraus, dass sie Endometriose hat.

Diese Unterleibserkrankung
erschwert oder verhindert die
Schwangerschaft und ist eine der
häufigsten Ursachen für unge-
wollte Kinderlosigkeit bei Frauen.
Das Ehepaar Moser entschied sich
für künstliche Befruchtungen.
Fünf insgesamt, einige davon auch
in Tokio, wohin sie der Beruf ge-
führt hatte. Es sei schwierig gewe-
sen weiterzuarbeiten mit der hor-
monellen Belastung, den vielen
Arztterminen, und all das in ei-
nem fremden Land, erinnert sich
Moser. Weil alles nicht half, be-
schlossen beide, keine weiteren
Behandlungen zu probieren. Mo-
ser haderte auch mit ihrem Job im
Chemiekonzern. „Das hatte be-
stimmt mit meiner künstlichen
Befruchtung zu tun“, sagt die
Reutlingerin.

Sie gründete, ohne die Sprache
fließend zu beherrschen, ein Un-
ternehmen in Japan, handelte in-
ternational mit japanischen
Wohnaccessoires. „Dann kam der
Moment, dass ich mit 39 einfach
so schwanger wurde. Wir haben
uns riesig gefreut, aber nach zehn
Wochen hatte ich eine Fehlge-

A
burt.“ Da wurde ihr klar, dass es
mit Kindern endgültig nichts
mehr wird. „Ich bin in ein tiefes
Loch gestürzt, habe aber so getan,
als wäre nichts.“ Schließlich such-
te sie sich eine Therapeutin. Zwei-
einhalb Jahre lang war sie in The-
rapie – und ließ sich von einem
Coach auch als Unternehmerin
beraten. Der berufliche Erfolg
gab ihr neue Energie, half ihr aus
der Krise.

Seit 2016 arbeitet Moser als sys-
temischer Coach. Lange suchte sie
nach einer Thematik, in der sie be-
sonders hilfreich sein konnte. Als
sie gefragt wurde, was die größte
Herausforderung ihres Lebens war,
wurde ihr plötzlich klar: der uner-
füllte Kinderwunsch – danach wie-
der froh und lebenslustig zu wer-
den. So wurde Moser zum „Kinder-
los glücklich“-Coach. Seit einem
Jahr unterstützt sie ungewollt
Kinderlose. Denen hilft besonders,
dass Moser als Betroffene ein
Grundverständnis für die Lage
mitbringt.

Sie hat sich vorher gefragt, ob sie
das nicht zu sehr an ihre Krise erin-
nert. Aber Moser stellte fest: Wenn
sie Betroffenen helfen kann, belas-
tet sie das nicht. Von ihren ge-
wünschten Kindern hat das Ehe-
paar Moser sich verabschiedet: Sie
hat ihnen einen Brief geschrieben,
beide Partner haben diesen Brief
mit allen Dokumenten, die mit
dem Kinderwunsch zusammen-
hängen, an der Achalm verbrannt.
Ihrem Mann kommen immer noch
ab und zu die Tränen, wenn er im
Fernsehen Kinder sieht, erzählt die
55-Jährige. „Auch zu meinem Le-
ben gehört manchmal Wehmut.
Aber das ist in Ordnung. Es ist
wichtig, Frieden zu schließen –
dann öffnen sich neue Türen.“

Aus der eigenen Krise
Kraft für andere schöpfen

Mit Engelszungen
Mara Lucas über einen bemerkenswerten Umgang mit Kinderlosigkeit

Reutlingen. Gut 1500 Interessierte
sind am Sonntag zur Radmesse Bi-
ke and More auf das Innoportge-
lände gekommen – etwas mehr hät-
te sich Messeleiter Joachim Bräu-
ninger vom Veranstalter „Reutlin-
ger Generalanzeiger“ gewünscht.
Zumal spektakuläre Shows ver-
pflichtet worden waren. „Aber die
36 Aussteller waren sehr zufrieden,
da sie gute Beratungsgespräche
führen konnten“, sagt Bräuninger.
Dass die Resonanz verhaltener war
als erhofft, lag zum einen am Su-
perwetter am Sonntag, der Radfans
eher in den Sattel steigen ließ denn
zur Messe führte. Zudem sei der
Zeitpunkt im Mai, der Corona ge-
schuldet war, zu spät für eine sol-
che Messe. dem

Radhändler
rundum zufrieden

Spektakuläre Shows rundeten die Reutlinger Radmesse Bike and More ab. Gut besucht waren auch die Talks rund ums Radeln. Bild: Horst Haas

Reutlingen. Ein bislang unbekann-
ten Täter verletzte am frühen
Sonntagmorgen einen 20-Jährigen
nach dem Verlassen einer Disko-
thek in der Reutlinger Emil-
Adolff-Straße. Der Geschädigte
schildert das Geschehen nach An-
gaben der Polizei so: Er verließ ge-
gen 5 Uhr zusammen mit seiner
Freundin die Diskothek und geriet
dann auf einem nahen Parkplatz
mit einer Personengruppe in
Streit. Ein nicht näher beschriebe-
ner Täter aus der Gruppe sprühte
dann dem 20-Jährigen Pfeffer-
spray ins Gesicht. Ein Rettungs-
wagen musste ihn in eine Augen-
klinik bringen. Das Polizeirevier
Reutlingen hat die Ermittlungen
aufgenommen.

Pfefferspray ins
Gesicht gespüht

Reutlingen. Ein 18-jährige Geschä-
digter wurde laut Polizeibericht
gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung
der Ringelbachstraße mit der
Hans-Reyhing-Straße von einem
ihm unbekannten jungen Mann
angesprochen und zur Herausga-
be seines Mobiltelefons aufgefor-
dert. Nachdem der 18-Jährige sein
Handy jedoch nicht herausrückte,
schlug ihm der Unbekannte mehr-
fach ins Gesicht, wodurch der 18-
Jährige leicht verletzt wurde. Es
gelang ihm dennoch, zu Fuß zu
flüchten.

Der Täter und sein Begleiter,
der nicht in die Auseinanderset-
zung eingegriffen hatte, entfern-
ten sich Richtung Hermann-Hes-

se-Straße. Der auf 18 bis 20 Jahre
geschätzte Angreifer sprach
Deutsch ohne erkennbaren Ak-
zent, war 1,80 Meter groß und
schlank, hatte helle Haut und helle
Haare. Er trug eine Jogginghose,
ein schwarzes Oberteil mit einer
blauen Weste darüber und ein
nach hinten gedrehtes dunkles Ba-
secap.

Der Begleiter ist 1,70 bis 1,75
Meter groß, von normaler Statur
und hat braune Haare. Er trug
dunkle Jeans und einen schwarzen
Kapuzenpullover. Zeugen, die An-
gaben zur Tat oder zum Angreifer
machen können, sollen sich unter
Telefon 0 71 21 / 9 42 33 33 bei der
Polizei Reutlingen melden. ST

Zeugen gesucht für
einen Raub-Versuch
Polizei Kripo ermittelt wegen versuchten
Raubes in der Reutlinger Ringelbachstraße.
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