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UNGESTILLTE SEHNSUCHT...
der unerfüllte Kinderwunsch

Frauen und Männer, die auf eine gewünsch-
te Schwangerschaft warten müssen, erle-
ben diese Situation oft als schmerzlich und 
psychisch belastend.

Immer mehr Personen wenden sich mit 
dieser Thematik an unsere Beratungsstel-
le. Dass nicht von selbst funktioniert, was 
scheinbar bei so vielen anderen Menschen 
einfach zu gelingen scheint, ist häufig sehr 
kränkend und frustrierend und kann zum 
beherrschenden Lebensthema werden.

Die Anspannung wächst bei dem Gedan-
ken, es könnte im nächsten Monat wieder 
nicht klappen und damit verbunden die 
Angst vor Unfruchtbarkeit. Allerdings sind 
längere Wartezeiten nicht ungewöhnlich; 
ein Drittel aller Paare wartet mehr als ein 
Jahr bis eine Schwangerschaft entsteht.

Nach der medizinischen Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gel-
ten Paare als unfruchtbar, wenn sich trotz 
regelmäßigen und ungeschützten Ge-
schlechtsverkehrs innerhalb eines Jahres 
keine Schwangerschaft einstellt.

Allerdings sagt diese Aussage nicht viel 
über die Chancen im individuellen Fall aus. 
Selbst Paare, die als unfruchtbar definiert 
wurden, haben innerhalb von sieben Jah-
ren eine vierzigprozentige Wahrscheinlich-
keit spontan, ohne weitere Maßnahmen, 
Eltern zu werden. Der Grund besteht darin, 
dass Fruchtbarkeit nichts Gleichbleibendes 
ist, sondern im Laufe der Zeit schwanken 
kann.

Wenn medizinische Untersuchungen zei-
gen, dass beide Partner organisch gesund 
sind, suchen Paare oft nach den vermeind-
lichen Ursachen der mangelnden Frucht-
barkeit. Themen wie beispielsweise beruf-
licher und privater Stress, Paarprobleme, 
Angst vor Verantwortung, Auseinanderset-
zung mit den eigenen Eltern, Umgang mit 
Alkohol, Medikamenten und Nikotin, Er-
nährung etc. werden dann Inhalt in der Be-
ratung, verbunden mit der Hoffnung eine 
Erklärung für die Kinderlosigkeit zu bekom-
men und etwas verändern zu können.

Für Paare, bei denen Untersuchungen Be-
funde hervorbringen, stellt sich die schwie-
rige Frage, ob und welche medizinische Hil-
fe sie in Anspruch nehmen wollen.

So können beispielsweise bei Frauen die 
Funktion der Eierstöcke eingeschränkt sein, 

Eileiter können entzündet sein, es kann 
eine Endometriose vorliegen oder eine hor-
monelle Störung ist vorhanden. Bei Män-
nern können z. B eine gestörte Hodenfunk-
tion, bakteriell verunreinigter Samen oder 
Hodenhochstand zugrunde liegen.

Die meisten Paare in unserer Beratung 
haben sich für eine Behandlung in einem 
Kinderwunschzentrum entschieden. Eine 
häufig sehr belastende Zeit zwischen 
Hoffen und Bangen, in der Unterstützung 
nötig wird. Oft werden die Behandlungen 
als unangenehm erlebt und Paare haben 
große Probleme damit, nur abwarten zu 
können, um eventuell wieder und wieder 
enttäuscht zu werden.

Für manche Paare ist die Zeit der Kinder-
wunschbehandlung eine große Zerreiß-
probe für ihre Beziehung. Andere Paare 
erleben, dass die Partnerschaft durch ge-
meinsam erlebte Anstrengung, Trauer und 
Hoffnung gestärkt wird.

Der Einsatz der Reproduktionsmedizin 
führt leider öfter nicht zum ersehnten Kind. 
Etwa die Hälfte der Paare, die sich einer Kin-
derwunschbehandlung unterziehen, bleibt 
kinderlos.

Beratung kann helfen nach dem erfahre-
nen Leid, der Trauer und der Ohnmacht, der 
Wehmut und dem Neid eventuell andere, 
neue Wege zu suchen. So gibt es die Mög-
lichkeit der Adoption, die Aufnahme eines 
Pflegekindes oder das Heranführen an den 
Lebensentwurf ohne Kind.
Antje Teborg 

SEHNSUCHT NACH 
VERBINDUNG UND FREIHEIT

Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht da-
nach, eng mit einem anderen Menschen 
verbunden zu sein, durch einen anderen 
ganz zu werden oder gar, wie uns der My-
thos vom Kugelmenschen sagt, miteinan-
der zu verschmelzen. In der Anfangszeit, 
wenn die Liebe zu einem anderen Men-
schen beginnt, die Hormone unser Fühlen, 
Denken und Handeln steuern, wenn das 
Gehirn Anzeichen einer Sucht zeigt, dann 
scheint sich diese Sehnsucht zu erfüllen, 
dann scheint sich die Verbindung zu ei-
nem anderen Menschen zu realisieren.

Das Gehirn ist in der Lage, diesen Zustand 
einige Monate aufrecht zu erhalten, dann 
endet diese erste Phase des Verliebtseins. 
Der Blick auf das Gegenüber wird klarer 

und manches, was einem gerade noch im-
ponierte, beginnt zu nerven. 

Die Einigkeit, die noch vor kurzem das 
Gefühl von Sicherheit und Innigkeit aus-
löste, wirkt nun häufig einengend und er-
drückend. Die Sehnsucht richtet sich nun 
danach, wieder eigenständig zu sein, die 
eigene Persönlichkeit wahrzunehmen und 
zu differenzieren. In manchen Beziehun-
gen vollzieht sich dieser Prozess schlag-
artig, in anderen Beziehungen dauert er 
sehr lange und es gibt Paare, bei denen das 
Bedürfnis jedes einzelnen nach Eigenstän-
digkeit nicht aufkommt. Wieder andere 
finden eine Balance zwischen Autonomie 
und Nähe.

Die Sehnsucht nach Erfüllung aller Bedürf-
nisse ist ein großer Anspruch. Gerade wenn 
aus einem Paar eine Familie wird, muss neu 
ausgehandelt werden, wie das Zusammen-
leben gelingen kann. Das Paar bewegt sich 
nun auf unterschiedlichen Ebenen: als Paar, 
als Eltern, als Individuen und als Freunde. 
Deutschlandweit liegt die Scheidungsrate 
bei knapp 40 %., in Ballungsgebieten noch 
etwas höher. Sind die Menschen heute 
nicht mehr in der Lage, sich fest zu binden? 
Werden Partner*innen austauschbar, was 
uns nicht zuletzt die Vielzahl von Online-
Angeboten suggeriert? Die Sehnsucht sich 
zu binden ist ein Grundbedürfnis des Men-
schen, aber die Qualitätsansprüche an eine 
Beziehung steigen. Es genügt schon lange 
nicht mehr, nur versorgt zu sein, zu heira-
ten, ein Haus zu bauen, Kinder zu bekom-
men. Eine Beziehung soll als oberstes Ziel 
glücklich machen.

In die Beratung kommen Paare, wenn die 
herkömmlichen Strategien, die sonst zur 
Bewältigung von Konflikten eingesetzt 
wurden, nicht mehr greifen. Das Paar ist 
ratlos, verunsichert, manchmal voller Wut, 
manchmal resigniert und hoffnungslos. 

In der Paarberatung wird ein Raum ge-
schaffen, um diese Gefühle anzusprechen. 
Oft hören die Partner auch zum ersten Mal, 
wie der/die Partner*in Dinge ausspricht, 
Gedanken und Gefühle formuliert. Dies 
kann dazu führen, dass eine Sehnsucht auf 
ein weiteres gemeinsames Leben entsteht 
oder ein Sehnen nach einem Leben ohne 
diese/n Partner*in. 
Friedericke Ballenberger



UNSERE ARBEIT IN ZAHLEN:
Bereich Schwangerenberatung
Schwangerschaftskonfliktberatungen
1012 Beratungen
Hilfenberatungen 
1028 Hilfenberatungen 
145 Beratungen bei Pränataldiagnostik
242 Bundesstiftungsanträge/Landes-
stiftungsanträge
Bereich Medizin und Psychologie
Familienplanung / Gesundheit / Prävention 
293 Beratungen  
Elternschaft / Partnerschaft/ Sexualberatung
1309 Beratungen 
Mit unseren Beratungsangeboten haben 
wir 2528 Menschen erreicht.

Bereich Prävention
Wir haben sexualpädagogische Präventi-
onsarbeit in Förderschulen, Grundschulen, 
Werkreal- u. Hauptschulen, Realschulen, 
Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, 
Berufsschulen sowie in Einrichtungen 
der Flüchtlingshilfe und in verschiedenen 
Behinderteneinrichtungen geleistet. Zum 
Teil wurden die Angebote in digitaler Form 
durchgeführt. Dabei haben wir 1995 Jun-
gen und Mädchen erreicht.

JAHRESBERICHT 2021

Nach dem ersten Corona-Jahr gab es 
zahlreiche Dinge, die wir für 2021 herbei-
gesehnt haben: Restaurantbesuche, Kino, 
Konzerte, Theater, Party, Reisen oder auch 
so banale Dinge wie nicht mehr darü-
ber nachdenken zu müssen, ob es ok ist, 
Freunde zu treffen und wenn ja wie viele 
gleichzeitig. Dinge, die wir für gegeben 
und normal gehalten haben, waren es in 
der Pandemie plötzlich nicht mehr. Wir 
haben gehofft, wir würden das alles im 
Jahr 2022 wieder zurückbekommen, aber 
dem war nicht so. Die Impfkampagne lief 
nur schleppend an und dann erstarb das 
Interesse an der Impfung an einem Punkt, 
an dem noch zu wenige geimpft waren. 
Außerdem mutierte das Virus und die 
Impfung konnte weniger ausrichten. So 
begleitete uns Corona und zahlreiche Ein-
schränkungen noch durch das gesamte 
Jahr 2021.

Auch in der Beratungsstelle waren die 
Folgen der Pandemie weiterhin spürbar. 
Wie im Jahr zuvor wurden viele Bera-
tungstermine online oder telefonisch 
wahrgenommen und diese niederschwel-
lige Möglichkeit, Beratungsangebote in 
Anspruch zu nehmen, hat sich weiterhin 
sehr bewährt. Es vereinfacht viel, sowohl 

für die Beratenen, als auch für die Bera-
tungsstelle. Für Eltern fällt es weg, für die 
Beratung einen Babysitter organisieren 
zu müssen und Telefontermine werden 
weitaus weniger abgesagt als Termine in 
Präsenz. Diese nunmehr erprobte Praxis 
sollte fortgesetzt werden und die telefo-
nische Beratung einen festen Platz in der 
Beratung haben. Die entsprechenden Re-
gelungen sollten nicht nur befristet ver-
längert werden, sondern die telefonische 
Beratung als dauerhaftes Beratungsan-
gebot integriert werden.

Nicht die Form, auch der Inhalt der Bera-
tungen wurde durch die Pandemie verän-
dert. Auch wenn es insgesamt nicht mehr 
Fälle von Schwangerenkonfliktberatun-
gen waren, so wurden insgesamt doch 
mehr Beratungen durchgeführt, weil 
viele Schwangere mehrfach zur Beratung 
kamen. Ein Hinweis darauf, dass womög-
lich durch die Pandemie, der Konflikt und 

 grundsätzlicheres in unserem Leben,  
 z.B. sehnen wir uns nach „Reichtum“ –  
 der Symbol unseres Wunschs nach 
 „Unabhängigkeit“ ist.

Sehnsucht lässt sich als menschliche Grund-
stimmung fassen, die mit unterschiedlichen 
Gefühlen verbunden ist. Sie zielt nicht wirk-
lich auf ein konkretes Objekt, sondern im-
mer darüber hinaus, auf etwas hinter den 
erfahrenen Realitäten. Sehnsucht gibt uns 
so eine Orientierung im Leben. Sehnsucht 
ist so gesehen ein menschlicher Lebenstrieb 
ähnlich der Libido. 
Konflikte und daraus resultierendes Leid 
entsteht im Spannungsfeld zwischen 
Sehnsucht und realer Lebenswelt. Unerfüll-
te Wünsche, das Erleben eigener Unzuläng-
lichkeit, das erlebte Scheitern an und in un-
serer Wirklichkeit können zu tiefen, schwer 
auflösbaren Krisen führen. Ich möchte die-
se Gedanken in Bezug auf einige unserer 
Arbeitsfelder konkretisieren.

Schwangerschaftskonfliktberatung
Der Konflikt ungewollt schwanger gewor-
dener Frauen lässt sich als schwer lösbares 
Dilemma, das durch nicht vereinbare Sehn-
süchte entsteht, beschreiben. Mutterwer-
den ist mit weiblicher Identität verknüpft. 
Kinder stehen für Lebendigkeit, Authenti-
zität, Spontanität, natürliche Lebensfreude, 
und für vieles mehr. Im Gegensatz dazu 

stehen die Sehnsüchte nach Unabhängig-
keit, Autonomie, persönlicher Freiheit, der 
Möglichkeit, offen, neugierig und unge-
bunden der Welt zu begegnen. 

Paarberatung
In Liebesbeziehungen hoffen wir die Part-
nerin oder den Partner, die uns wirklich 
sieht und versteht, die bedingungslos zu 
uns steht und mit der ich so sein kann 
wie ich bin, zu finden. Paare haben gute 
Chancen, sich gemeinsam auf den Weg 
zu machen, wenn sie ähnliche Sehnsüch-
te, ähnliche Lebensziele haben. Wenn die 
Sehnsüchte zu konkretistischen Erwartun-
gen und Anforderungen an den Partner 
mutieren, dass er bzw. sie exakt so sein 
möge, dass er bzw. sie passgenau meinem 
Anforderungsprofil entspricht, laufen Paa-
re Gefahr, in eine Abwärtsspirale überzo-
gener Ansprüche, erlebter Enttäuschungen 
und daraus resultierender Wut zu geraten. 

Sexualberatung
In sexuellen Problemen von Paaren zeigt 
sich dieses Dilemma auf einer unmittelbar 
sinnlich erfahrbaren Ebene. Wenn Partner 
versuchen, den vermuteten Wünschen und 
Bedürfnissen des jeweiligen Gegenübers 
zu entsprechen – es recht zu machen – ver-
lieren sie ihre eigenen Sehnsüchte und ihre 
eigene Lust aus dem Blick. Körper reagieren 
unmittelbar, Lust und die entsprechenden 
körperlichen Reaktionen werden geringer 

und bleiben letztlich aus. Das partnerschaft-
liche Sexualleben kommt häufig zum Erlie-
gen, und regelhaft zeigt sich eine deutliche 
Diskrepanz zwischen lebendigen sexuellen 
Fantasien und Wünschen und einer veröde-
ten sexuellen Realität des Paares.

Sexuelle Bildung
Für Jugendliche sind Smartphones und 
Computer und die Nutzung digitaler Me-
dien selbstverständlicher Teil ihrer Lebens-
welt. In der (Erwachsenen-) Fachwelt wird 
einerseits vor den Gefahren der Digitalisie-
rung, der Gefahr der „Verblödung“ unserer 
Jugend gewarnt. Andere betonen den Nut-
zen und die Chancen. Wir sind gefordert, 
bei der Orientierung in der digitalisierten 
Welt zu helfen. Wir selbst nutzen in unse-
rer Arbeit verstärkt digitale Medien, wie 
z.B. durch unseren Instagram-Account. Für 
Jugendliche sind digitale Medien attraktiv, 
weil durch sie unmittelbar Sehnsüchte und 
zutiefst menschliche Bedürfnisse berührt 
werden. Die wichtigsten und beliebtesten 
Plattformen bzw. Apps sind YouTube, Ins-
tagram und Messenger wie WhatsApp. Sie 
dienen der Befriedigung sozialer Bedürf-
nisse. Darin zeigen sich die Sehnsüchte 
nach Teilhabe, dem Wunsch Teil einer Ge-
meinschaft zu sein, dazu zu gehören, und 
nach Resonanz, dem Wunsch bei Anderen 
Anklang zu finden, Rückmeldungen aus 
der Umwelt zu bekommen. Resonanz ist 
eine grundsätzliche Entwicklungsvoraus-
setzung. Nur über Resonanz finden wir 
Identität. Nur im Austausch mit anderen 
Menschen entsteht unser Selbst. Digitale 
Medien erleichtern es Jugendlichen in Re-
sonanzbeziehungen zu gehen. 
Im Internet finden sich auch destruktive 
Resonanzräume, mit verstörenden Darstel-
lungen von Gewalt und Missbrauch. Zum 
Umgang mit diesen Bereichen brauchen 
Jugendliche Medienkompetenz und Orien-
tierung.

Eine weitere Herausforderung ergibt sich 
aus der Spannung, dass bei jeder Selbst-
darstellung auch der Aspekt der sozialen 
Erwünschtheit eine Rolle spielt. Ich zeige 
mich so, wie es andere von mir erwarten. 
Ich möchte positiv wahrgenommen wer-
den und eine positive Resonanz in Form von 
„Likes“ und von vielen „Followern“. Wenn 
die Selbstbilder zu sehr den vorgegebenen 
Normen entsprechen, wenn sie zu sehr ei-
ner vorgegebenen Marktästhetik folgen, 
werden sie zu Fremdbildern. Die Sehnsucht 
nach Resonanz, nach dem „so-gesehen-
werden-wie-ich-wirklich-bin“, mit all mei-
nen Zweifeln und Brüchen, läuft dann ins 
Leere. Jedes Echo bezieht sich dann nicht 
mehr auf mich, sondern richtet sich an ein 

der Beratungsbedarf größer waren. Auch 
die Zahl der Paarberatungen ist deut-
lich gestiegen und auch hier waren viele 
Mehrfachberatungen zu verzeichnen. 
Auch hier könnten die Einschränkungen 
aufgrund der Pandemie eine Rolle dabei 
spielen, dass ohnehin vorhandene Kon-
flikte zwischen Paaren offenbar werden 
und sie sich öfter dazu entscheiden, eine 
Beratung in Anspruch zu nehmen.

Die Sehnsucht hat zunächst immer etwas 
Tragisches, denn es fehlt ja etwas. Das, 
wonach man sich sehnt. Aber wir erleben 
Sie auch als Antrieb.

Christiane Albrecht
Vorstandsvorsitzende 

Dr. med. Marion Janke
Geschäftsführerin 
 

fremdes Bild meiner Selbst. Das Erkennen 
von Sehnsüchten und die Unterscheidung 
von realen Zielen und Sehnsüchten ist 
existenzieller Teil unseres Lebens und die 
einfühlsame beraterische Begleitung Ziel 
unserer Arbeit. 
Thomas Pfaff

DAS HABE ICH GELERNT: 
„Sehnsüchte nicht aussprechen?!“

In der Beratung von Menschen, egal, ob mit 
oder ohne Behinderung, braucht es zuerst 
eine gute Beziehung, bevor Sehnsüchte an- 
und ausgesprochen werden können.
Durch den defizitären Blick auf die Beein-
trächtigung der Person und nicht auf die 
Person selbst, haben die meisten gelernt, 
ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte 
nicht zum Thema zu machen, da sie oft 
genug gehört haben, dass sie manches 
eh nicht erreichen können, oder, dass es 
unrealistisch sei. Oftmals wird dann auch 
das Erspüren der eigenen Bedürfnisse ab-
gelegt, denn der Schmerz des Unerfüllten, 
Unerreichbaren wäre zu groß, um ihn aus-
zuhalten.

Doch ist es nicht wichtig, Sehnsüchte zu 
thematisieren und Träume zuzulassen?

Wir finden – schon! Sehnsüchte sollen ge-
fühlt, geäußert und besprochen werden 
dürfen, z.B.:

- die Sehnsucht nach Partnerschaft
- die Sehnsucht nach Privatsphäre
- die Sehnsucht nach Elternschaft
- die Sehnsucht nach Selbständigkeit
- die Sehnsucht nach Mobilität
- die Sehnsucht nach eigenen 
 vier Wänden
- die Sehnsucht nach einem eigenen
  Haustier
- die Sehnsucht nach Aktivität
- die Sehnsucht nach Treue und 
 Beständigkeit
- die Sehnsucht danach „normal“ zu sein
- die Sehnsucht nach Sexualität
- die Sehnsucht nach Selbstbestimmung
- die Sehnsucht danach ernst genommen  
 zu werden
- die Sehnsucht nach einer Arbeit außer- 
 halb der Werkstatt

Bei Menschen mit Behinderung ist der 
Schmerz über die reale Nichtumsetzbar-
keit von Wünschen häufig sehr stark und 
wird unterdrückt. Es gehört zu unserer Ar-
beit, unseren Klient*innen zu vermitteln, 
dass diese Sehnsüchte existieren dürfen, 

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht 
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge 

vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit 
einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht 

nach dem weiten endlosen Meer.“ 
(Antoine de Saint-Exupéry)

genauso wie der Schmerz existieren darf. 
Es wäre sträflich, die Sehnsüchte „weg zu 
beraten“. Sie sind Ausdruck von Hoffnun-
gen und Lebensvisionen, auf die es sich 
lohnt, hinzuarbeiten, oder sie zumindest 
besprechbar zu machen. Mit der Negie-
rung der Wünsche und dem Abspalten des 
Schmerzes geht Lebensmotivation verlo-
ren. Deshalb ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Beratung, erreichbare Ziele zu fo-
kussieren und Sehnsüchte in der Realität 
ansatzweise umzusetzen.

Indem nicht über Sehnsüchte gesprochen 
wird, lösen sie sich nicht auf, sondern sie 
werden in eine Tabuzone abgeschoben. 
Wichtig ist, dass alles ausgesprochen, ernst 
genommen und von verschiedenen Seiten 
beleuchtet wird. Allein schon diesen klei-
nen imaginären Raum in Beratungsprozes-
sen zu öffnen, in dem der Fokus nicht auf 
das gelenkt wird, was NICHT erreichbar ist, 
sondern auf das Erreichbare, hat großen 
Effekt auf den/die Klient*in. Angenommen 
sein, ernst genommen werden und sein 
dürfen sind wirkungsvolle Zustände von 
uns Menschen. Auch wenn die Wünsche 
keinen großen Raum einnehmen oder gar 
„Luftschlösser“ sind, ist ihre Akzeptanz das 
Bedeutsame. Den wenigsten Menschen 
mit Behinderung, die zu uns in die Bera-
tung kommen, ist nicht klar, dass die Reali-
tät anders aussieht. In Betrachtung dessen 
gelingt den meisten eine sehr gute Selbst-
einschätzung, z. B.:

„Wenn ich ein Kind hätte, könnte es nicht 
bei mir leben.“

„Die von mir so angehimmelte Person ist 
für mich ja gar nicht erreichbar.“

„Wenn ich in eine eigene Wohnung ziehe, 
brauche ich jemanden, der mir im Haushalt 
hilft und sich um meine Post kümmert.“

etc.

Ohne unsere Sehnsüchte und Wünsche, 
egal wie realistisch sie sind, reduzieren wir 
uns in unserem Streben. Wer sagt denn, 
dass sich unsere Sehnsüchte nicht erfül-
len werden, oder zumindest in einem Teil 
erfüllt werden können? Gemeinsam träu-
men ist so schön!
Anne Zangl

AUSSTELLUNG ZUR GESCHICHTE 
DES § 218 STGB
150 Jahre Kriminalisierung und Tabuisie-
rung sind genug

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens des 
§218 StGB gab es im letzten Jahr verschiede-
ne Aktionen und erneute Diskussionen über 
die mögliche Abschaffung des Paragraphen.

Wir haben die Entwicklung und Verände-
rungen in einer Plakatausstellung zusam-
mengestellt. Diese konnten auch unter 
Coronamaßnahmen in den Fenstern der 
Beratungsstelle besichtigt werden. Inte-
ressierte Menschen, Gruppen und Schul-
klassen besuchten fast das ganze Jahr 
über die  Ausstellung und kamen mit uns 
ins Gespräch. 

Auf der Homepage der Beratungsstelle 
(www.profamilia.de/stuttgart) gibt es wei-
terhin die Möglichkeit, die Ausstellung di-
gital zu besuchen.
Simone Baldes

SEHNSUCHT

„Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh ich ans Firmament
Nach jener Seite.

Ach! der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!“ 
(Johann Wolfgang von Goethe 1795)

Wir alle kennen das von Goethe beschrie-
bene Leiden, das Brennen im Bauch, das 
flaue Gefühl, den Schwindel. Sehnsucht 
ist ein körperlich stark spürbares Empfin-
den, das dennoch nicht konkret fassbar ist, 
das unbestimmt bleibt und sich auf Un-
bestimmtes bezieht. Wir sehnen uns nach 
„Erfüllung“, nach „Glück“, nach „Sinn“ nach 
„Ankommen“, „Heimat“, „Geborgenheit“, 
„Verbundenheit“, „Liebe“, nach dem „per-
fekten Leben“, der „optimalen Partnerin“, 
„Lust“, „Befriedigung“, „Ekstase“. Gleich-
zeitig wissen wir, dass wir all das letztlich 
nicht erreichen werden. 

Ein psychologisches Modell der „Sehn-
sucht“ (Paul B. BALTES 2007) benennt sechs 
typische Merkmale: 
1. die Unerreichbarkeit der persönlichen  
 Utopie, 
2. das Gefühl der Unvollkommenheit und  
 Unfertigkeit des Lebens, 
3. die Ausrichtung auf die Vergangenheit,  
 Gegenwart und die Zukunft. 
 Sehnsüchte basieren auf Erfahrungen
  in der Vergangenheit, werden in der  
 Gegenwart erlebt und richten sich auf  
 die Zukunft,
4. das bitter-süße Gefühl, „bitter“ ist die  
 Erkenntnis, etwas nicht zu haben, 
 süß ist  die Vorstellung, 
5. die Reflexion und Lebensbewertung und 
6. den Symbolcharakter, d.h. unsere Sehn- 
 suchtsobjekte stehen für etwas anderes,  



UNSERE ARBEIT IN ZAHLEN:
Bereich Schwangerenberatung
Schwangerschaftskonfliktberatungen
1012 Beratungen
Hilfenberatungen 
1028 Hilfenberatungen 
145 Beratungen bei Pränataldiagnostik
242 Bundesstiftungsanträge/Landes-
stiftungsanträge
Bereich Medizin und Psychologie
Familienplanung / Gesundheit / Prävention 
293 Beratungen  
Elternschaft / Partnerschaft/ Sexualberatung
1309 Beratungen 
Mit unseren Beratungsangeboten haben 
wir 2528 Menschen erreicht.

Bereich Prävention
Wir haben sexualpädagogische Präventi-
onsarbeit in Förderschulen, Grundschulen, 
Werkreal- u. Hauptschulen, Realschulen, 
Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, 
Berufsschulen sowie in Einrichtungen 
der Flüchtlingshilfe und in verschiedenen 
Behinderteneinrichtungen geleistet. Zum 
Teil wurden die Angebote in digitaler Form 
durchgeführt. Dabei haben wir 1995 Jun-
gen und Mädchen erreicht.

JAHRESBERICHT 2021

Nach dem ersten Corona-Jahr gab es 
zahlreiche Dinge, die wir für 2021 herbei-
gesehnt haben: Restaurantbesuche, Kino, 
Konzerte, Theater, Party, Reisen oder auch 
so banale Dinge wie nicht mehr darü-
ber nachdenken zu müssen, ob es ok ist, 
Freunde zu treffen und wenn ja wie viele 
gleichzeitig. Dinge, die wir für gegeben 
und normal gehalten haben, waren es in 
der Pandemie plötzlich nicht mehr. Wir 
haben gehofft, wir würden das alles im 
Jahr 2022 wieder zurückbekommen, aber 
dem war nicht so. Die Impfkampagne lief 
nur schleppend an und dann erstarb das 
Interesse an der Impfung an einem Punkt, 
an dem noch zu wenige geimpft waren. 
Außerdem mutierte das Virus und die 
Impfung konnte weniger ausrichten. So 
begleitete uns Corona und zahlreiche Ein-
schränkungen noch durch das gesamte 
Jahr 2021.

Auch in der Beratungsstelle waren die 
Folgen der Pandemie weiterhin spürbar. 
Wie im Jahr zuvor wurden viele Bera-
tungstermine online oder telefonisch 
wahrgenommen und diese niederschwel-
lige Möglichkeit, Beratungsangebote in 
Anspruch zu nehmen, hat sich weiterhin 
sehr bewährt. Es vereinfacht viel, sowohl 

für die Beratenen, als auch für die Bera-
tungsstelle. Für Eltern fällt es weg, für die 
Beratung einen Babysitter organisieren 
zu müssen und Telefontermine werden 
weitaus weniger abgesagt als Termine in 
Präsenz. Diese nunmehr erprobte Praxis 
sollte fortgesetzt werden und die telefo-
nische Beratung einen festen Platz in der 
Beratung haben. Die entsprechenden Re-
gelungen sollten nicht nur befristet ver-
längert werden, sondern die telefonische 
Beratung als dauerhaftes Beratungsan-
gebot integriert werden.

Nicht die Form, auch der Inhalt der Bera-
tungen wurde durch die Pandemie verän-
dert. Auch wenn es insgesamt nicht mehr 
Fälle von Schwangerenkonfliktberatun-
gen waren, so wurden insgesamt doch 
mehr Beratungen durchgeführt, weil 
viele Schwangere mehrfach zur Beratung 
kamen. Ein Hinweis darauf, dass womög-
lich durch die Pandemie, der Konflikt und 

 grundsätzlicheres in unserem Leben,  
 z.B. sehnen wir uns nach „Reichtum“ –  
 der Symbol unseres Wunschs nach 
 „Unabhängigkeit“ ist.

Sehnsucht lässt sich als menschliche Grund-
stimmung fassen, die mit unterschiedlichen 
Gefühlen verbunden ist. Sie zielt nicht wirk-
lich auf ein konkretes Objekt, sondern im-
mer darüber hinaus, auf etwas hinter den 
erfahrenen Realitäten. Sehnsucht gibt uns 
so eine Orientierung im Leben. Sehnsucht 
ist so gesehen ein menschlicher Lebenstrieb 
ähnlich der Libido. 
Konflikte und daraus resultierendes Leid 
entsteht im Spannungsfeld zwischen 
Sehnsucht und realer Lebenswelt. Unerfüll-
te Wünsche, das Erleben eigener Unzuläng-
lichkeit, das erlebte Scheitern an und in un-
serer Wirklichkeit können zu tiefen, schwer 
auflösbaren Krisen führen. Ich möchte die-
se Gedanken in Bezug auf einige unserer 
Arbeitsfelder konkretisieren.

Schwangerschaftskonfliktberatung
Der Konflikt ungewollt schwanger gewor-
dener Frauen lässt sich als schwer lösbares 
Dilemma, das durch nicht vereinbare Sehn-
süchte entsteht, beschreiben. Mutterwer-
den ist mit weiblicher Identität verknüpft. 
Kinder stehen für Lebendigkeit, Authenti-
zität, Spontanität, natürliche Lebensfreude, 
und für vieles mehr. Im Gegensatz dazu 

stehen die Sehnsüchte nach Unabhängig-
keit, Autonomie, persönlicher Freiheit, der 
Möglichkeit, offen, neugierig und unge-
bunden der Welt zu begegnen. 

Paarberatung
In Liebesbeziehungen hoffen wir die Part-
nerin oder den Partner, die uns wirklich 
sieht und versteht, die bedingungslos zu 
uns steht und mit der ich so sein kann 
wie ich bin, zu finden. Paare haben gute 
Chancen, sich gemeinsam auf den Weg 
zu machen, wenn sie ähnliche Sehnsüch-
te, ähnliche Lebensziele haben. Wenn die 
Sehnsüchte zu konkretistischen Erwartun-
gen und Anforderungen an den Partner 
mutieren, dass er bzw. sie exakt so sein 
möge, dass er bzw. sie passgenau meinem 
Anforderungsprofil entspricht, laufen Paa-
re Gefahr, in eine Abwärtsspirale überzo-
gener Ansprüche, erlebter Enttäuschungen 
und daraus resultierender Wut zu geraten. 

Sexualberatung
In sexuellen Problemen von Paaren zeigt 
sich dieses Dilemma auf einer unmittelbar 
sinnlich erfahrbaren Ebene. Wenn Partner 
versuchen, den vermuteten Wünschen und 
Bedürfnissen des jeweiligen Gegenübers 
zu entsprechen – es recht zu machen – ver-
lieren sie ihre eigenen Sehnsüchte und ihre 
eigene Lust aus dem Blick. Körper reagieren 
unmittelbar, Lust und die entsprechenden 
körperlichen Reaktionen werden geringer 

und bleiben letztlich aus. Das partnerschaft-
liche Sexualleben kommt häufig zum Erlie-
gen, und regelhaft zeigt sich eine deutliche 
Diskrepanz zwischen lebendigen sexuellen 
Fantasien und Wünschen und einer veröde-
ten sexuellen Realität des Paares.

Sexuelle Bildung
Für Jugendliche sind Smartphones und 
Computer und die Nutzung digitaler Me-
dien selbstverständlicher Teil ihrer Lebens-
welt. In der (Erwachsenen-) Fachwelt wird 
einerseits vor den Gefahren der Digitalisie-
rung, der Gefahr der „Verblödung“ unserer 
Jugend gewarnt. Andere betonen den Nut-
zen und die Chancen. Wir sind gefordert, 
bei der Orientierung in der digitalisierten 
Welt zu helfen. Wir selbst nutzen in unse-
rer Arbeit verstärkt digitale Medien, wie 
z.B. durch unseren Instagram-Account. Für 
Jugendliche sind digitale Medien attraktiv, 
weil durch sie unmittelbar Sehnsüchte und 
zutiefst menschliche Bedürfnisse berührt 
werden. Die wichtigsten und beliebtesten 
Plattformen bzw. Apps sind YouTube, Ins-
tagram und Messenger wie WhatsApp. Sie 
dienen der Befriedigung sozialer Bedürf-
nisse. Darin zeigen sich die Sehnsüchte 
nach Teilhabe, dem Wunsch Teil einer Ge-
meinschaft zu sein, dazu zu gehören, und 
nach Resonanz, dem Wunsch bei Anderen 
Anklang zu finden, Rückmeldungen aus 
der Umwelt zu bekommen. Resonanz ist 
eine grundsätzliche Entwicklungsvoraus-
setzung. Nur über Resonanz finden wir 
Identität. Nur im Austausch mit anderen 
Menschen entsteht unser Selbst. Digitale 
Medien erleichtern es Jugendlichen in Re-
sonanzbeziehungen zu gehen. 
Im Internet finden sich auch destruktive 
Resonanzräume, mit verstörenden Darstel-
lungen von Gewalt und Missbrauch. Zum 
Umgang mit diesen Bereichen brauchen 
Jugendliche Medienkompetenz und Orien-
tierung.

Eine weitere Herausforderung ergibt sich 
aus der Spannung, dass bei jeder Selbst-
darstellung auch der Aspekt der sozialen 
Erwünschtheit eine Rolle spielt. Ich zeige 
mich so, wie es andere von mir erwarten. 
Ich möchte positiv wahrgenommen wer-
den und eine positive Resonanz in Form von 
„Likes“ und von vielen „Followern“. Wenn 
die Selbstbilder zu sehr den vorgegebenen 
Normen entsprechen, wenn sie zu sehr ei-
ner vorgegebenen Marktästhetik folgen, 
werden sie zu Fremdbildern. Die Sehnsucht 
nach Resonanz, nach dem „so-gesehen-
werden-wie-ich-wirklich-bin“, mit all mei-
nen Zweifeln und Brüchen, läuft dann ins 
Leere. Jedes Echo bezieht sich dann nicht 
mehr auf mich, sondern richtet sich an ein 

der Beratungsbedarf größer waren. Auch 
die Zahl der Paarberatungen ist deut-
lich gestiegen und auch hier waren viele 
Mehrfachberatungen zu verzeichnen. 
Auch hier könnten die Einschränkungen 
aufgrund der Pandemie eine Rolle dabei 
spielen, dass ohnehin vorhandene Kon-
flikte zwischen Paaren offenbar werden 
und sie sich öfter dazu entscheiden, eine 
Beratung in Anspruch zu nehmen.

Die Sehnsucht hat zunächst immer etwas 
Tragisches, denn es fehlt ja etwas. Das, 
wonach man sich sehnt. Aber wir erleben 
Sie auch als Antrieb.

Christiane Albrecht
Vorstandsvorsitzende 

Dr. med. Marion Janke
Geschäftsführerin 
 

fremdes Bild meiner Selbst. Das Erkennen 
von Sehnsüchten und die Unterscheidung 
von realen Zielen und Sehnsüchten ist 
existenzieller Teil unseres Lebens und die 
einfühlsame beraterische Begleitung Ziel 
unserer Arbeit. 
Thomas Pfaff

DAS HABE ICH GELERNT: 
„Sehnsüchte nicht aussprechen?!“

In der Beratung von Menschen, egal, ob mit 
oder ohne Behinderung, braucht es zuerst 
eine gute Beziehung, bevor Sehnsüchte an- 
und ausgesprochen werden können.
Durch den defizitären Blick auf die Beein-
trächtigung der Person und nicht auf die 
Person selbst, haben die meisten gelernt, 
ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte 
nicht zum Thema zu machen, da sie oft 
genug gehört haben, dass sie manches 
eh nicht erreichen können, oder, dass es 
unrealistisch sei. Oftmals wird dann auch 
das Erspüren der eigenen Bedürfnisse ab-
gelegt, denn der Schmerz des Unerfüllten, 
Unerreichbaren wäre zu groß, um ihn aus-
zuhalten.

Doch ist es nicht wichtig, Sehnsüchte zu 
thematisieren und Träume zuzulassen?

Wir finden – schon! Sehnsüchte sollen ge-
fühlt, geäußert und besprochen werden 
dürfen, z.B.:

- die Sehnsucht nach Partnerschaft
- die Sehnsucht nach Privatsphäre
- die Sehnsucht nach Elternschaft
- die Sehnsucht nach Selbständigkeit
- die Sehnsucht nach Mobilität
- die Sehnsucht nach eigenen 
 vier Wänden
- die Sehnsucht nach einem eigenen
  Haustier
- die Sehnsucht nach Aktivität
- die Sehnsucht nach Treue und 
 Beständigkeit
- die Sehnsucht danach „normal“ zu sein
- die Sehnsucht nach Sexualität
- die Sehnsucht nach Selbstbestimmung
- die Sehnsucht danach ernst genommen  
 zu werden
- die Sehnsucht nach einer Arbeit außer- 
 halb der Werkstatt

Bei Menschen mit Behinderung ist der 
Schmerz über die reale Nichtumsetzbar-
keit von Wünschen häufig sehr stark und 
wird unterdrückt. Es gehört zu unserer Ar-
beit, unseren Klient*innen zu vermitteln, 
dass diese Sehnsüchte existieren dürfen, 

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht 
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge 

vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit 
einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht 

nach dem weiten endlosen Meer.“ 
(Antoine de Saint-Exupéry)

genauso wie der Schmerz existieren darf. 
Es wäre sträflich, die Sehnsüchte „weg zu 
beraten“. Sie sind Ausdruck von Hoffnun-
gen und Lebensvisionen, auf die es sich 
lohnt, hinzuarbeiten, oder sie zumindest 
besprechbar zu machen. Mit der Negie-
rung der Wünsche und dem Abspalten des 
Schmerzes geht Lebensmotivation verlo-
ren. Deshalb ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Beratung, erreichbare Ziele zu fo-
kussieren und Sehnsüchte in der Realität 
ansatzweise umzusetzen.

Indem nicht über Sehnsüchte gesprochen 
wird, lösen sie sich nicht auf, sondern sie 
werden in eine Tabuzone abgeschoben. 
Wichtig ist, dass alles ausgesprochen, ernst 
genommen und von verschiedenen Seiten 
beleuchtet wird. Allein schon diesen klei-
nen imaginären Raum in Beratungsprozes-
sen zu öffnen, in dem der Fokus nicht auf 
das gelenkt wird, was NICHT erreichbar ist, 
sondern auf das Erreichbare, hat großen 
Effekt auf den/die Klient*in. Angenommen 
sein, ernst genommen werden und sein 
dürfen sind wirkungsvolle Zustände von 
uns Menschen. Auch wenn die Wünsche 
keinen großen Raum einnehmen oder gar 
„Luftschlösser“ sind, ist ihre Akzeptanz das 
Bedeutsame. Den wenigsten Menschen 
mit Behinderung, die zu uns in die Bera-
tung kommen, ist nicht klar, dass die Reali-
tät anders aussieht. In Betrachtung dessen 
gelingt den meisten eine sehr gute Selbst-
einschätzung, z. B.:

„Wenn ich ein Kind hätte, könnte es nicht 
bei mir leben.“

„Die von mir so angehimmelte Person ist 
für mich ja gar nicht erreichbar.“

„Wenn ich in eine eigene Wohnung ziehe, 
brauche ich jemanden, der mir im Haushalt 
hilft und sich um meine Post kümmert.“

etc.

Ohne unsere Sehnsüchte und Wünsche, 
egal wie realistisch sie sind, reduzieren wir 
uns in unserem Streben. Wer sagt denn, 
dass sich unsere Sehnsüchte nicht erfül-
len werden, oder zumindest in einem Teil 
erfüllt werden können? Gemeinsam träu-
men ist so schön!
Anne Zangl

AUSSTELLUNG ZUR GESCHICHTE 
DES § 218 STGB
150 Jahre Kriminalisierung und Tabuisie-
rung sind genug

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens des 
§218 StGB gab es im letzten Jahr verschiede-
ne Aktionen und erneute Diskussionen über 
die mögliche Abschaffung des Paragraphen.

Wir haben die Entwicklung und Verände-
rungen in einer Plakatausstellung zusam-
mengestellt. Diese konnten auch unter 
Coronamaßnahmen in den Fenstern der 
Beratungsstelle besichtigt werden. Inte-
ressierte Menschen, Gruppen und Schul-
klassen besuchten fast das ganze Jahr 
über die  Ausstellung und kamen mit uns 
ins Gespräch. 

Auf der Homepage der Beratungsstelle 
(www.profamilia.de/stuttgart) gibt es wei-
terhin die Möglichkeit, die Ausstellung di-
gital zu besuchen.
Simone Baldes

SEHNSUCHT

„Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh ich ans Firmament
Nach jener Seite.

Ach! der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!“ 
(Johann Wolfgang von Goethe 1795)

Wir alle kennen das von Goethe beschrie-
bene Leiden, das Brennen im Bauch, das 
flaue Gefühl, den Schwindel. Sehnsucht 
ist ein körperlich stark spürbares Empfin-
den, das dennoch nicht konkret fassbar ist, 
das unbestimmt bleibt und sich auf Un-
bestimmtes bezieht. Wir sehnen uns nach 
„Erfüllung“, nach „Glück“, nach „Sinn“ nach 
„Ankommen“, „Heimat“, „Geborgenheit“, 
„Verbundenheit“, „Liebe“, nach dem „per-
fekten Leben“, der „optimalen Partnerin“, 
„Lust“, „Befriedigung“, „Ekstase“. Gleich-
zeitig wissen wir, dass wir all das letztlich 
nicht erreichen werden. 

Ein psychologisches Modell der „Sehn-
sucht“ (Paul B. BALTES 2007) benennt sechs 
typische Merkmale: 
1. die Unerreichbarkeit der persönlichen  
 Utopie, 
2. das Gefühl der Unvollkommenheit und  
 Unfertigkeit des Lebens, 
3. die Ausrichtung auf die Vergangenheit,  
 Gegenwart und die Zukunft. 
 Sehnsüchte basieren auf Erfahrungen
  in der Vergangenheit, werden in der  
 Gegenwart erlebt und richten sich auf  
 die Zukunft,
4. das bitter-süße Gefühl, „bitter“ ist die  
 Erkenntnis, etwas nicht zu haben, 
 süß ist  die Vorstellung, 
5. die Reflexion und Lebensbewertung und 
6. den Symbolcharakter, d.h. unsere Sehn- 
 suchtsobjekte stehen für etwas anderes,  
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der Flüchtlingshilfe und in verschiedenen 
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Teil wurden die Angebote in digitaler Form 
durchgeführt. Dabei haben wir 1995 Jun-
gen und Mädchen erreicht.
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Nach dem ersten Corona-Jahr gab es 
zahlreiche Dinge, die wir für 2021 herbei-
gesehnt haben: Restaurantbesuche, Kino, 
Konzerte, Theater, Party, Reisen oder auch 
so banale Dinge wie nicht mehr darü-
ber nachdenken zu müssen, ob es ok ist, 
Freunde zu treffen und wenn ja wie viele 
gleichzeitig. Dinge, die wir für gegeben 
und normal gehalten haben, waren es in 
der Pandemie plötzlich nicht mehr. Wir 
haben gehofft, wir würden das alles im 
Jahr 2022 wieder zurückbekommen, aber 
dem war nicht so. Die Impfkampagne lief 
nur schleppend an und dann erstarb das 
Interesse an der Impfung an einem Punkt, 
an dem noch zu wenige geimpft waren. 
Außerdem mutierte das Virus und die 
Impfung konnte weniger ausrichten. So 
begleitete uns Corona und zahlreiche Ein-
schränkungen noch durch das gesamte 
Jahr 2021.

Auch in der Beratungsstelle waren die 
Folgen der Pandemie weiterhin spürbar. 
Wie im Jahr zuvor wurden viele Bera-
tungstermine online oder telefonisch 
wahrgenommen und diese niederschwel-
lige Möglichkeit, Beratungsangebote in 
Anspruch zu nehmen, hat sich weiterhin 
sehr bewährt. Es vereinfacht viel, sowohl 

für die Beratenen, als auch für die Bera-
tungsstelle. Für Eltern fällt es weg, für die 
Beratung einen Babysitter organisieren 
zu müssen und Telefontermine werden 
weitaus weniger abgesagt als Termine in 
Präsenz. Diese nunmehr erprobte Praxis 
sollte fortgesetzt werden und die telefo-
nische Beratung einen festen Platz in der 
Beratung haben. Die entsprechenden Re-
gelungen sollten nicht nur befristet ver-
längert werden, sondern die telefonische 
Beratung als dauerhaftes Beratungsan-
gebot integriert werden.

Nicht die Form, auch der Inhalt der Bera-
tungen wurde durch die Pandemie verän-
dert. Auch wenn es insgesamt nicht mehr 
Fälle von Schwangerenkonfliktberatun-
gen waren, so wurden insgesamt doch 
mehr Beratungen durchgeführt, weil 
viele Schwangere mehrfach zur Beratung 
kamen. Ein Hinweis darauf, dass womög-
lich durch die Pandemie, der Konflikt und 
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 der Symbol unseres Wunschs nach 
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Sehnsucht lässt sich als menschliche Grund-
stimmung fassen, die mit unterschiedlichen 
Gefühlen verbunden ist. Sie zielt nicht wirk-
lich auf ein konkretes Objekt, sondern im-
mer darüber hinaus, auf etwas hinter den 
erfahrenen Realitäten. Sehnsucht gibt uns 
so eine Orientierung im Leben. Sehnsucht 
ist so gesehen ein menschlicher Lebenstrieb 
ähnlich der Libido. 
Konflikte und daraus resultierendes Leid 
entsteht im Spannungsfeld zwischen 
Sehnsucht und realer Lebenswelt. Unerfüll-
te Wünsche, das Erleben eigener Unzuläng-
lichkeit, das erlebte Scheitern an und in un-
serer Wirklichkeit können zu tiefen, schwer 
auflösbaren Krisen führen. Ich möchte die-
se Gedanken in Bezug auf einige unserer 
Arbeitsfelder konkretisieren.

Schwangerschaftskonfliktberatung
Der Konflikt ungewollt schwanger gewor-
dener Frauen lässt sich als schwer lösbares 
Dilemma, das durch nicht vereinbare Sehn-
süchte entsteht, beschreiben. Mutterwer-
den ist mit weiblicher Identität verknüpft. 
Kinder stehen für Lebendigkeit, Authenti-
zität, Spontanität, natürliche Lebensfreude, 
und für vieles mehr. Im Gegensatz dazu 

stehen die Sehnsüchte nach Unabhängig-
keit, Autonomie, persönlicher Freiheit, der 
Möglichkeit, offen, neugierig und unge-
bunden der Welt zu begegnen. 

Paarberatung
In Liebesbeziehungen hoffen wir die Part-
nerin oder den Partner, die uns wirklich 
sieht und versteht, die bedingungslos zu 
uns steht und mit der ich so sein kann 
wie ich bin, zu finden. Paare haben gute 
Chancen, sich gemeinsam auf den Weg 
zu machen, wenn sie ähnliche Sehnsüch-
te, ähnliche Lebensziele haben. Wenn die 
Sehnsüchte zu konkretistischen Erwartun-
gen und Anforderungen an den Partner 
mutieren, dass er bzw. sie exakt so sein 
möge, dass er bzw. sie passgenau meinem 
Anforderungsprofil entspricht, laufen Paa-
re Gefahr, in eine Abwärtsspirale überzo-
gener Ansprüche, erlebter Enttäuschungen 
und daraus resultierender Wut zu geraten. 

Sexualberatung
In sexuellen Problemen von Paaren zeigt 
sich dieses Dilemma auf einer unmittelbar 
sinnlich erfahrbaren Ebene. Wenn Partner 
versuchen, den vermuteten Wünschen und 
Bedürfnissen des jeweiligen Gegenübers 
zu entsprechen – es recht zu machen – ver-
lieren sie ihre eigenen Sehnsüchte und ihre 
eigene Lust aus dem Blick. Körper reagieren 
unmittelbar, Lust und die entsprechenden 
körperlichen Reaktionen werden geringer 

und bleiben letztlich aus. Das partnerschaft-
liche Sexualleben kommt häufig zum Erlie-
gen, und regelhaft zeigt sich eine deutliche 
Diskrepanz zwischen lebendigen sexuellen 
Fantasien und Wünschen und einer veröde-
ten sexuellen Realität des Paares.

Sexuelle Bildung
Für Jugendliche sind Smartphones und 
Computer und die Nutzung digitaler Me-
dien selbstverständlicher Teil ihrer Lebens-
welt. In der (Erwachsenen-) Fachwelt wird 
einerseits vor den Gefahren der Digitalisie-
rung, der Gefahr der „Verblödung“ unserer 
Jugend gewarnt. Andere betonen den Nut-
zen und die Chancen. Wir sind gefordert, 
bei der Orientierung in der digitalisierten 
Welt zu helfen. Wir selbst nutzen in unse-
rer Arbeit verstärkt digitale Medien, wie 
z.B. durch unseren Instagram-Account. Für 
Jugendliche sind digitale Medien attraktiv, 
weil durch sie unmittelbar Sehnsüchte und 
zutiefst menschliche Bedürfnisse berührt 
werden. Die wichtigsten und beliebtesten 
Plattformen bzw. Apps sind YouTube, Ins-
tagram und Messenger wie WhatsApp. Sie 
dienen der Befriedigung sozialer Bedürf-
nisse. Darin zeigen sich die Sehnsüchte 
nach Teilhabe, dem Wunsch Teil einer Ge-
meinschaft zu sein, dazu zu gehören, und 
nach Resonanz, dem Wunsch bei Anderen 
Anklang zu finden, Rückmeldungen aus 
der Umwelt zu bekommen. Resonanz ist 
eine grundsätzliche Entwicklungsvoraus-
setzung. Nur über Resonanz finden wir 
Identität. Nur im Austausch mit anderen 
Menschen entsteht unser Selbst. Digitale 
Medien erleichtern es Jugendlichen in Re-
sonanzbeziehungen zu gehen. 
Im Internet finden sich auch destruktive 
Resonanzräume, mit verstörenden Darstel-
lungen von Gewalt und Missbrauch. Zum 
Umgang mit diesen Bereichen brauchen 
Jugendliche Medienkompetenz und Orien-
tierung.

Eine weitere Herausforderung ergibt sich 
aus der Spannung, dass bei jeder Selbst-
darstellung auch der Aspekt der sozialen 
Erwünschtheit eine Rolle spielt. Ich zeige 
mich so, wie es andere von mir erwarten. 
Ich möchte positiv wahrgenommen wer-
den und eine positive Resonanz in Form von 
„Likes“ und von vielen „Followern“. Wenn 
die Selbstbilder zu sehr den vorgegebenen 
Normen entsprechen, wenn sie zu sehr ei-
ner vorgegebenen Marktästhetik folgen, 
werden sie zu Fremdbildern. Die Sehnsucht 
nach Resonanz, nach dem „so-gesehen-
werden-wie-ich-wirklich-bin“, mit all mei-
nen Zweifeln und Brüchen, läuft dann ins 
Leere. Jedes Echo bezieht sich dann nicht 
mehr auf mich, sondern richtet sich an ein 

der Beratungsbedarf größer waren. Auch 
die Zahl der Paarberatungen ist deut-
lich gestiegen und auch hier waren viele 
Mehrfachberatungen zu verzeichnen. 
Auch hier könnten die Einschränkungen 
aufgrund der Pandemie eine Rolle dabei 
spielen, dass ohnehin vorhandene Kon-
flikte zwischen Paaren offenbar werden 
und sie sich öfter dazu entscheiden, eine 
Beratung in Anspruch zu nehmen.

Die Sehnsucht hat zunächst immer etwas 
Tragisches, denn es fehlt ja etwas. Das, 
wonach man sich sehnt. Aber wir erleben 
Sie auch als Antrieb.

Christiane Albrecht
Vorstandsvorsitzende 

Dr. med. Marion Janke
Geschäftsführerin 
 

fremdes Bild meiner Selbst. Das Erkennen 
von Sehnsüchten und die Unterscheidung 
von realen Zielen und Sehnsüchten ist 
existenzieller Teil unseres Lebens und die 
einfühlsame beraterische Begleitung Ziel 
unserer Arbeit. 
Thomas Pfaff

DAS HABE ICH GELERNT: 
„Sehnsüchte nicht aussprechen?!“

In der Beratung von Menschen, egal, ob mit 
oder ohne Behinderung, braucht es zuerst 
eine gute Beziehung, bevor Sehnsüchte an- 
und ausgesprochen werden können.
Durch den defizitären Blick auf die Beein-
trächtigung der Person und nicht auf die 
Person selbst, haben die meisten gelernt, 
ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte 
nicht zum Thema zu machen, da sie oft 
genug gehört haben, dass sie manches 
eh nicht erreichen können, oder, dass es 
unrealistisch sei. Oftmals wird dann auch 
das Erspüren der eigenen Bedürfnisse ab-
gelegt, denn der Schmerz des Unerfüllten, 
Unerreichbaren wäre zu groß, um ihn aus-
zuhalten.

Doch ist es nicht wichtig, Sehnsüchte zu 
thematisieren und Träume zuzulassen?

Wir finden – schon! Sehnsüchte sollen ge-
fühlt, geäußert und besprochen werden 
dürfen, z.B.:

- die Sehnsucht nach Partnerschaft
- die Sehnsucht nach Privatsphäre
- die Sehnsucht nach Elternschaft
- die Sehnsucht nach Selbständigkeit
- die Sehnsucht nach Mobilität
- die Sehnsucht nach eigenen 
 vier Wänden
- die Sehnsucht nach einem eigenen
  Haustier
- die Sehnsucht nach Aktivität
- die Sehnsucht nach Treue und 
 Beständigkeit
- die Sehnsucht danach „normal“ zu sein
- die Sehnsucht nach Sexualität
- die Sehnsucht nach Selbstbestimmung
- die Sehnsucht danach ernst genommen  
 zu werden
- die Sehnsucht nach einer Arbeit außer- 
 halb der Werkstatt

Bei Menschen mit Behinderung ist der 
Schmerz über die reale Nichtumsetzbar-
keit von Wünschen häufig sehr stark und 
wird unterdrückt. Es gehört zu unserer Ar-
beit, unseren Klient*innen zu vermitteln, 
dass diese Sehnsüchte existieren dürfen, 

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht 
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge 

vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit 
einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht 

nach dem weiten endlosen Meer.“ 
(Antoine de Saint-Exupéry)

genauso wie der Schmerz existieren darf. 
Es wäre sträflich, die Sehnsüchte „weg zu 
beraten“. Sie sind Ausdruck von Hoffnun-
gen und Lebensvisionen, auf die es sich 
lohnt, hinzuarbeiten, oder sie zumindest 
besprechbar zu machen. Mit der Negie-
rung der Wünsche und dem Abspalten des 
Schmerzes geht Lebensmotivation verlo-
ren. Deshalb ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Beratung, erreichbare Ziele zu fo-
kussieren und Sehnsüchte in der Realität 
ansatzweise umzusetzen.

Indem nicht über Sehnsüchte gesprochen 
wird, lösen sie sich nicht auf, sondern sie 
werden in eine Tabuzone abgeschoben. 
Wichtig ist, dass alles ausgesprochen, ernst 
genommen und von verschiedenen Seiten 
beleuchtet wird. Allein schon diesen klei-
nen imaginären Raum in Beratungsprozes-
sen zu öffnen, in dem der Fokus nicht auf 
das gelenkt wird, was NICHT erreichbar ist, 
sondern auf das Erreichbare, hat großen 
Effekt auf den/die Klient*in. Angenommen 
sein, ernst genommen werden und sein 
dürfen sind wirkungsvolle Zustände von 
uns Menschen. Auch wenn die Wünsche 
keinen großen Raum einnehmen oder gar 
„Luftschlösser“ sind, ist ihre Akzeptanz das 
Bedeutsame. Den wenigsten Menschen 
mit Behinderung, die zu uns in die Bera-
tung kommen, ist nicht klar, dass die Reali-
tät anders aussieht. In Betrachtung dessen 
gelingt den meisten eine sehr gute Selbst-
einschätzung, z. B.:

„Wenn ich ein Kind hätte, könnte es nicht 
bei mir leben.“

„Die von mir so angehimmelte Person ist 
für mich ja gar nicht erreichbar.“

„Wenn ich in eine eigene Wohnung ziehe, 
brauche ich jemanden, der mir im Haushalt 
hilft und sich um meine Post kümmert.“

etc.

Ohne unsere Sehnsüchte und Wünsche, 
egal wie realistisch sie sind, reduzieren wir 
uns in unserem Streben. Wer sagt denn, 
dass sich unsere Sehnsüchte nicht erfül-
len werden, oder zumindest in einem Teil 
erfüllt werden können? Gemeinsam träu-
men ist so schön!
Anne Zangl

AUSSTELLUNG ZUR GESCHICHTE 
DES § 218 STGB
150 Jahre Kriminalisierung und Tabuisie-
rung sind genug

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens des 
§218 StGB gab es im letzten Jahr verschiede-
ne Aktionen und erneute Diskussionen über 
die mögliche Abschaffung des Paragraphen.

Wir haben die Entwicklung und Verände-
rungen in einer Plakatausstellung zusam-
mengestellt. Diese konnten auch unter 
Coronamaßnahmen in den Fenstern der 
Beratungsstelle besichtigt werden. Inte-
ressierte Menschen, Gruppen und Schul-
klassen besuchten fast das ganze Jahr 
über die  Ausstellung und kamen mit uns 
ins Gespräch. 

Auf der Homepage der Beratungsstelle 
(www.profamilia.de/stuttgart) gibt es wei-
terhin die Möglichkeit, die Ausstellung di-
gital zu besuchen.
Simone Baldes

SEHNSUCHT

„Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh ich ans Firmament
Nach jener Seite.

Ach! der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!“ 
(Johann Wolfgang von Goethe 1795)

Wir alle kennen das von Goethe beschrie-
bene Leiden, das Brennen im Bauch, das 
flaue Gefühl, den Schwindel. Sehnsucht 
ist ein körperlich stark spürbares Empfin-
den, das dennoch nicht konkret fassbar ist, 
das unbestimmt bleibt und sich auf Un-
bestimmtes bezieht. Wir sehnen uns nach 
„Erfüllung“, nach „Glück“, nach „Sinn“ nach 
„Ankommen“, „Heimat“, „Geborgenheit“, 
„Verbundenheit“, „Liebe“, nach dem „per-
fekten Leben“, der „optimalen Partnerin“, 
„Lust“, „Befriedigung“, „Ekstase“. Gleich-
zeitig wissen wir, dass wir all das letztlich 
nicht erreichen werden. 

Ein psychologisches Modell der „Sehn-
sucht“ (Paul B. BALTES 2007) benennt sechs 
typische Merkmale: 
1. die Unerreichbarkeit der persönlichen  
 Utopie, 
2. das Gefühl der Unvollkommenheit und  
 Unfertigkeit des Lebens, 
3. die Ausrichtung auf die Vergangenheit,  
 Gegenwart und die Zukunft. 
 Sehnsüchte basieren auf Erfahrungen
  in der Vergangenheit, werden in der  
 Gegenwart erlebt und richten sich auf  
 die Zukunft,
4. das bitter-süße Gefühl, „bitter“ ist die  
 Erkenntnis, etwas nicht zu haben, 
 süß ist  die Vorstellung, 
5. die Reflexion und Lebensbewertung und 
6. den Symbolcharakter, d.h. unsere Sehn- 
 suchtsobjekte stehen für etwas anderes,  
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UNGESTILLTE SEHNSUCHT...
der unerfüllte Kinderwunsch

Frauen und Männer, die auf eine gewünsch-
te Schwangerschaft warten müssen, erle-
ben diese Situation oft als schmerzlich und 
psychisch belastend.

Immer mehr Personen wenden sich mit 
dieser Thematik an unsere Beratungsstel-
le. Dass nicht von selbst funktioniert, was 
scheinbar bei so vielen anderen Menschen 
einfach zu gelingen scheint, ist häufig sehr 
kränkend und frustrierend und kann zum 
beherrschenden Lebensthema werden.

Die Anspannung wächst bei dem Gedan-
ken, es könnte im nächsten Monat wieder 
nicht klappen und damit verbunden die 
Angst vor Unfruchtbarkeit. Allerdings sind 
längere Wartezeiten nicht ungewöhnlich; 
ein Drittel aller Paare wartet mehr als ein 
Jahr bis eine Schwangerschaft entsteht.

Nach der medizinischen Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gel-
ten Paare als unfruchtbar, wenn sich trotz 
regelmäßigen und ungeschützten Ge-
schlechtsverkehrs innerhalb eines Jahres 
keine Schwangerschaft einstellt.

Allerdings sagt diese Aussage nicht viel 
über die Chancen im individuellen Fall aus. 
Selbst Paare, die als unfruchtbar definiert 
wurden, haben innerhalb von sieben Jah-
ren eine vierzigprozentige Wahrscheinlich-
keit spontan, ohne weitere Maßnahmen, 
Eltern zu werden. Der Grund besteht darin, 
dass Fruchtbarkeit nichts Gleichbleibendes 
ist, sondern im Laufe der Zeit schwanken 
kann.

Wenn medizinische Untersuchungen zei-
gen, dass beide Partner organisch gesund 
sind, suchen Paare oft nach den vermeind-
lichen Ursachen der mangelnden Frucht-
barkeit. Themen wie beispielsweise beruf-
licher und privater Stress, Paarprobleme, 
Angst vor Verantwortung, Auseinanderset-
zung mit den eigenen Eltern, Umgang mit 
Alkohol, Medikamenten und Nikotin, Er-
nährung etc. werden dann Inhalt in der Be-
ratung, verbunden mit der Hoffnung eine 
Erklärung für die Kinderlosigkeit zu bekom-
men und etwas verändern zu können.

Für Paare, bei denen Untersuchungen Be-
funde hervorbringen, stellt sich die schwie-
rige Frage, ob und welche medizinische Hil-
fe sie in Anspruch nehmen wollen.

So können beispielsweise bei Frauen die 
Funktion der Eierstöcke eingeschränkt sein, 

Eileiter können entzündet sein, es kann 
eine Endometriose vorliegen oder eine hor-
monelle Störung ist vorhanden. Bei Män-
nern können z. B eine gestörte Hodenfunk-
tion, bakteriell verunreinigter Samen oder 
Hodenhochstand zugrunde liegen.

Die meisten Paare in unserer Beratung 
haben sich für eine Behandlung in einem 
Kinderwunschzentrum entschieden. Eine 
häufig sehr belastende Zeit zwischen 
Hoffen und Bangen, in der Unterstützung 
nötig wird. Oft werden die Behandlungen 
als unangenehm erlebt und Paare haben 
große Probleme damit, nur abwarten zu 
können, um eventuell wieder und wieder 
enttäuscht zu werden.

Für manche Paare ist die Zeit der Kinder-
wunschbehandlung eine große Zerreiß-
probe für ihre Beziehung. Andere Paare 
erleben, dass die Partnerschaft durch ge-
meinsam erlebte Anstrengung, Trauer und 
Hoffnung gestärkt wird.

Der Einsatz der Reproduktionsmedizin 
führt leider öfter nicht zum ersehnten Kind. 
Etwa die Hälfte der Paare, die sich einer Kin-
derwunschbehandlung unterziehen, bleibt 
kinderlos.

Beratung kann helfen nach dem erfahre-
nen Leid, der Trauer und der Ohnmacht, der 
Wehmut und dem Neid eventuell andere, 
neue Wege zu suchen. So gibt es die Mög-
lichkeit der Adoption, die Aufnahme eines 
Pflegekindes oder das Heranführen an den 
Lebensentwurf ohne Kind.
Antje Teborg 

SEHNSUCHT NACH 
VERBINDUNG UND FREIHEIT

Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht da-
nach, eng mit einem anderen Menschen 
verbunden zu sein, durch einen anderen 
ganz zu werden oder gar, wie uns der My-
thos vom Kugelmenschen sagt, miteinan-
der zu verschmelzen. In der Anfangszeit, 
wenn die Liebe zu einem anderen Men-
schen beginnt, die Hormone unser Fühlen, 
Denken und Handeln steuern, wenn das 
Gehirn Anzeichen einer Sucht zeigt, dann 
scheint sich diese Sehnsucht zu erfüllen, 
dann scheint sich die Verbindung zu ei-
nem anderen Menschen zu realisieren.

Das Gehirn ist in der Lage, diesen Zustand 
einige Monate aufrecht zu erhalten, dann 
endet diese erste Phase des Verliebtseins. 
Der Blick auf das Gegenüber wird klarer 

und manches, was einem gerade noch im-
ponierte, beginnt zu nerven. 

Die Einigkeit, die noch vor kurzem das 
Gefühl von Sicherheit und Innigkeit aus-
löste, wirkt nun häufig einengend und er-
drückend. Die Sehnsucht richtet sich nun 
danach, wieder eigenständig zu sein, die 
eigene Persönlichkeit wahrzunehmen und 
zu differenzieren. In manchen Beziehun-
gen vollzieht sich dieser Prozess schlag-
artig, in anderen Beziehungen dauert er 
sehr lange und es gibt Paare, bei denen das 
Bedürfnis jedes einzelnen nach Eigenstän-
digkeit nicht aufkommt. Wieder andere 
finden eine Balance zwischen Autonomie 
und Nähe.

Die Sehnsucht nach Erfüllung aller Bedürf-
nisse ist ein großer Anspruch. Gerade wenn 
aus einem Paar eine Familie wird, muss neu 
ausgehandelt werden, wie das Zusammen-
leben gelingen kann. Das Paar bewegt sich 
nun auf unterschiedlichen Ebenen: als Paar, 
als Eltern, als Individuen und als Freunde. 
Deutschlandweit liegt die Scheidungsrate 
bei knapp 40 %., in Ballungsgebieten noch 
etwas höher. Sind die Menschen heute 
nicht mehr in der Lage, sich fest zu binden? 
Werden Partner*innen austauschbar, was 
uns nicht zuletzt die Vielzahl von Online-
Angeboten suggeriert? Die Sehnsucht sich 
zu binden ist ein Grundbedürfnis des Men-
schen, aber die Qualitätsansprüche an eine 
Beziehung steigen. Es genügt schon lange 
nicht mehr, nur versorgt zu sein, zu heira-
ten, ein Haus zu bauen, Kinder zu bekom-
men. Eine Beziehung soll als oberstes Ziel 
glücklich machen.

In die Beratung kommen Paare, wenn die 
herkömmlichen Strategien, die sonst zur 
Bewältigung von Konflikten eingesetzt 
wurden, nicht mehr greifen. Das Paar ist 
ratlos, verunsichert, manchmal voller Wut, 
manchmal resigniert und hoffnungslos. 

In der Paarberatung wird ein Raum ge-
schaffen, um diese Gefühle anzusprechen. 
Oft hören die Partner auch zum ersten Mal, 
wie der/die Partner*in Dinge ausspricht, 
Gedanken und Gefühle formuliert. Dies 
kann dazu führen, dass eine Sehnsucht auf 
ein weiteres gemeinsames Leben entsteht 
oder ein Sehnen nach einem Leben ohne 
diese/n Partner*in. 
Friedericke Ballenberger



G
es

ta
ltu

ng
: m

ill
a 

gr
afi

kd
es

ig
n,

 w
w

w
.m

ill
a-

gr
afi

kd
es

ig
n.

de
   .

    
Bi

ld
er

: p
ro

fa
m

ili
a 

/ p
ix

ab
ay

 Z
or

ro
4

Herausgeber
pro familia Stuttgart e.V.
Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, 
Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V.
Rotebühlstraße 121
70178 Stuttgart

Telefon 0711-65 67 90-6
Telefax 0711-65 67 90-80

E-Mail: stuttgart@profamilia.de
www.profamilia-stuttgart.de

Unsere Öffnungszeiten
Mo bis Do 9 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr
Fr 9 – 13 Uhr und 14 – 16 Uhr

Offene Sprechstunde
Mo 15 – 18 Uhr 

Unsere Telefonzeiten
Mo bis Fr 9 – 12 Uhr
M0, Di, Do 14 – 17 Uhr

Beratung nach Voranmeldung.

Anfahrt
Haltestelle Schwabstraße
Bus 42, 44 und X2
S1 – S6

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus den Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Instagram
mal_nebenbei

UNGESTILLTE SEHNSUCHT...
der unerfüllte Kinderwunsch

Frauen und Männer, die auf eine gewünsch-
te Schwangerschaft warten müssen, erle-
ben diese Situation oft als schmerzlich und 
psychisch belastend.

Immer mehr Personen wenden sich mit 
dieser Thematik an unsere Beratungsstel-
le. Dass nicht von selbst funktioniert, was 
scheinbar bei so vielen anderen Menschen 
einfach zu gelingen scheint, ist häufig sehr 
kränkend und frustrierend und kann zum 
beherrschenden Lebensthema werden.

Die Anspannung wächst bei dem Gedan-
ken, es könnte im nächsten Monat wieder 
nicht klappen und damit verbunden die 
Angst vor Unfruchtbarkeit. Allerdings sind 
längere Wartezeiten nicht ungewöhnlich; 
ein Drittel aller Paare wartet mehr als ein 
Jahr bis eine Schwangerschaft entsteht.

Nach der medizinischen Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gel-
ten Paare als unfruchtbar, wenn sich trotz 
regelmäßigen und ungeschützten Ge-
schlechtsverkehrs innerhalb eines Jahres 
keine Schwangerschaft einstellt.

Allerdings sagt diese Aussage nicht viel 
über die Chancen im individuellen Fall aus. 
Selbst Paare, die als unfruchtbar definiert 
wurden, haben innerhalb von sieben Jah-
ren eine vierzigprozentige Wahrscheinlich-
keit spontan, ohne weitere Maßnahmen, 
Eltern zu werden. Der Grund besteht darin, 
dass Fruchtbarkeit nichts Gleichbleibendes 
ist, sondern im Laufe der Zeit schwanken 
kann.

Wenn medizinische Untersuchungen zei-
gen, dass beide Partner organisch gesund 
sind, suchen Paare oft nach den vermeind-
lichen Ursachen der mangelnden Frucht-
barkeit. Themen wie beispielsweise beruf-
licher und privater Stress, Paarprobleme, 
Angst vor Verantwortung, Auseinanderset-
zung mit den eigenen Eltern, Umgang mit 
Alkohol, Medikamenten und Nikotin, Er-
nährung etc. werden dann Inhalt in der Be-
ratung, verbunden mit der Hoffnung eine 
Erklärung für die Kinderlosigkeit zu bekom-
men und etwas verändern zu können.

Für Paare, bei denen Untersuchungen Be-
funde hervorbringen, stellt sich die schwie-
rige Frage, ob und welche medizinische Hil-
fe sie in Anspruch nehmen wollen.

So können beispielsweise bei Frauen die 
Funktion der Eierstöcke eingeschränkt sein, 

Eileiter können entzündet sein, es kann 
eine Endometriose vorliegen oder eine hor-
monelle Störung ist vorhanden. Bei Män-
nern können z. B eine gestörte Hodenfunk-
tion, bakteriell verunreinigter Samen oder 
Hodenhochstand zugrunde liegen.

Die meisten Paare in unserer Beratung 
haben sich für eine Behandlung in einem 
Kinderwunschzentrum entschieden. Eine 
häufig sehr belastende Zeit zwischen 
Hoffen und Bangen, in der Unterstützung 
nötig wird. Oft werden die Behandlungen 
als unangenehm erlebt und Paare haben 
große Probleme damit, nur abwarten zu 
können, um eventuell wieder und wieder 
enttäuscht zu werden.

Für manche Paare ist die Zeit der Kinder-
wunschbehandlung eine große Zerreiß-
probe für ihre Beziehung. Andere Paare 
erleben, dass die Partnerschaft durch ge-
meinsam erlebte Anstrengung, Trauer und 
Hoffnung gestärkt wird.

Der Einsatz der Reproduktionsmedizin 
führt leider öfter nicht zum ersehnten Kind. 
Etwa die Hälfte der Paare, die sich einer Kin-
derwunschbehandlung unterziehen, bleibt 
kinderlos.

Beratung kann helfen nach dem erfahre-
nen Leid, der Trauer und der Ohnmacht, der 
Wehmut und dem Neid eventuell andere, 
neue Wege zu suchen. So gibt es die Mög-
lichkeit der Adoption, die Aufnahme eines 
Pflegekindes oder das Heranführen an den 
Lebensentwurf ohne Kind.
Antje Teborg 

SEHNSUCHT NACH 
VERBINDUNG UND FREIHEIT

Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht da-
nach, eng mit einem anderen Menschen 
verbunden zu sein, durch einen anderen 
ganz zu werden oder gar, wie uns der My-
thos vom Kugelmenschen sagt, miteinan-
der zu verschmelzen. In der Anfangszeit, 
wenn die Liebe zu einem anderen Men-
schen beginnt, die Hormone unser Fühlen, 
Denken und Handeln steuern, wenn das 
Gehirn Anzeichen einer Sucht zeigt, dann 
scheint sich diese Sehnsucht zu erfüllen, 
dann scheint sich die Verbindung zu ei-
nem anderen Menschen zu realisieren.

Das Gehirn ist in der Lage, diesen Zustand 
einige Monate aufrecht zu erhalten, dann 
endet diese erste Phase des Verliebtseins. 
Der Blick auf das Gegenüber wird klarer 

und manches, was einem gerade noch im-
ponierte, beginnt zu nerven. 

Die Einigkeit, die noch vor kurzem das 
Gefühl von Sicherheit und Innigkeit aus-
löste, wirkt nun häufig einengend und er-
drückend. Die Sehnsucht richtet sich nun 
danach, wieder eigenständig zu sein, die 
eigene Persönlichkeit wahrzunehmen und 
zu differenzieren. In manchen Beziehun-
gen vollzieht sich dieser Prozess schlag-
artig, in anderen Beziehungen dauert er 
sehr lange und es gibt Paare, bei denen das 
Bedürfnis jedes einzelnen nach Eigenstän-
digkeit nicht aufkommt. Wieder andere 
finden eine Balance zwischen Autonomie 
und Nähe.

Die Sehnsucht nach Erfüllung aller Bedürf-
nisse ist ein großer Anspruch. Gerade wenn 
aus einem Paar eine Familie wird, muss neu 
ausgehandelt werden, wie das Zusammen-
leben gelingen kann. Das Paar bewegt sich 
nun auf unterschiedlichen Ebenen: als Paar, 
als Eltern, als Individuen und als Freunde. 
Deutschlandweit liegt die Scheidungsrate 
bei knapp 40 %., in Ballungsgebieten noch 
etwas höher. Sind die Menschen heute 
nicht mehr in der Lage, sich fest zu binden? 
Werden Partner*innen austauschbar, was 
uns nicht zuletzt die Vielzahl von Online-
Angeboten suggeriert? Die Sehnsucht sich 
zu binden ist ein Grundbedürfnis des Men-
schen, aber die Qualitätsansprüche an eine 
Beziehung steigen. Es genügt schon lange 
nicht mehr, nur versorgt zu sein, zu heira-
ten, ein Haus zu bauen, Kinder zu bekom-
men. Eine Beziehung soll als oberstes Ziel 
glücklich machen.

In die Beratung kommen Paare, wenn die 
herkömmlichen Strategien, die sonst zur 
Bewältigung von Konflikten eingesetzt 
wurden, nicht mehr greifen. Das Paar ist 
ratlos, verunsichert, manchmal voller Wut, 
manchmal resigniert und hoffnungslos. 

In der Paarberatung wird ein Raum ge-
schaffen, um diese Gefühle anzusprechen. 
Oft hören die Partner auch zum ersten Mal, 
wie der/die Partner*in Dinge ausspricht, 
Gedanken und Gefühle formuliert. Dies 
kann dazu führen, dass eine Sehnsucht auf 
ein weiteres gemeinsames Leben entsteht 
oder ein Sehnen nach einem Leben ohne 
diese/n Partner*in. 
Friedericke Ballenberger
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