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Kinderwunsch
erfüllt – auch
ohne Partner

Die Deutsche Hanna Schiller ist Single und hat sich mithilfe einer Samenspende ihren Kinderwunsch erfüllt. Unter dem Titel
»Solomama« hat sie ihre Erfahrungen in ihrem Blog und nun auch in einem Buch veröffentlicht. Ein Gespräch. " V O N K A R I N S C H U H

Sie haben sich vor rund fünf Jahren ihren
Kinderwunsch als Single erfüllt. Was war
ausschlaggebend für diese Entscheidung?
Hanna Schiller: Das ist keine Entschei-
dung, die man nebenbei trifft, bei der
man sich denkt: Oh, die biologische
Uhr tickt und ich hab gerade keinen
Partner. Sondern es ist eine Entschei-
dung mit einem ganz langen Vorlauf,
bei dem man vielleicht gar nicht merkt,
dass man diesen Prozess geht. Es hat
auch viel mit Abschied nehmen zu tun,
von dem immer noch vorherrschen-
den Vater-Mutter-Kind-Modell. Es ist
schwierig, zu akzeptieren, dass es nicht
der übliche Weg sein wird.

Wie alt waren Sie, als Ihnen das Thema erst-
mals bewusst geworden ist?
Ich war mit meinem Freund fünf Jahre
zusammen. Ich war Anfang 30, als wir
zusammengekommen sind, und ich
hatte relativ schnell das Gefühl, dass er
der Richtige ist. Aber ich habe schon
immer befürchtet, dass er keine Kinder
möchte. Ich habe mich jahrelang nicht
getraut, das Thema anzusprechen. Ich
habe es einmal versucht, und er hat da-
rauf gar nicht reagiert. Dann hab ich
gedacht, ich geb ihm noch Zeit. Man
macht sich ja selbst auch gern etwas
vor, weil man noch die Hoffnung hat,
ihn zu überzeugen. Dann dachte ich,
vielleicht will ich auch keine Kinder,
ich will ja den Mann behalten.

Das hat aber nicht lang funktioniert, schrei-
ben Sie.
Ja, dann wurde ich richtig ungemütlich.
Ich war schlecht gelaunt, aggressiv und
angespannt. Ich konnte es anfangs
nicht einordnen. Ich habe bald ge-
merkt, dass mich Schwangere und Kin-
der wütend machen – was auch eine
Schutzfunktion war, nach dem Motto:
Das krieg ich nicht, deswegen sind die
alle blöd. Irgendwann bin ich zu einem
Therapeuten gegangen. Der gab mir das
Gefühl, dass nichts falsch ist an meinem
Wunsch, Mutter zu werden. Und dass
nicht immer das Normale, das man sich
vorstellt, das Beste für jeden sein muss.
Egal, wie ich mich entscheide, Hauptsa-
che, ich stehe dahinter. Dann habe ich
darüber nachgedacht.

Da waren Sie noch in der Beziehung?
Ja, ich ging schon auf die 35 zu. Ich
habe mir in Zeitschriften immer ange-
schaut, welche prominente Frau gerade
schwanger ist und wie alt sie ist. Ich war
in einem richtigen Wahn und hab stark
verglichen, was gefährlich ist. Man weiß
ja nie, wie Prominente schwanger wer-

den. Außerdem ist die biologische Uhr
nicht für jede Frau gleich. Ich hatte also
einerseits den Druck und die Panik, ich
würde nie Familie haben, andererseits
hat mir die Therapie geholfen, und die
Auseinandersetzung mit Alternativen.
Plötzlich war das Gefühl da, es gibt
einen Ausweg.

Zum Beispiel?
Es gab auch andere Optionen, wie Co-
Elternschaft, bei der zwei Erwachsene,
die keine Liebesbeziehung haben, eine
Familie gründen, oder einen privaten
Spender oder eine neue Beziehung.
Das hab ich aus unterschiedlichen
Gründen jeweils ausgeschlossen.

Sie beschreiben im Buch einen prägenden
Moment, der einiges verändert hat.
Die Beziehung ist dann im Urlaub aus-
gelaufen, sie hatte eigentlich einen ab-
rupten Einschnitt, als ich die Frage ge-
stellt habe: Ich möchte ein Kind und
muss wissen, möchtest du das auch?
Da hat er klar Nein gesagt. Das war
einerseits sehr traurig, andererseits war
es wichtig, dass er das so eindeutig for-
muliert hat. Und dann hatte ich dieses
schlimme Erlebnis im Flugzeug, bei
dem mir bewusst geworden ist, ein Le-
ben kann auch von heute auf morgen
vorbei sein. Ich hätte es bedauert, es
nicht versucht zu haben, ein Kind zu
bekommen. Zu Hause habe ich dann
gegoogelt. Das war 2016, und damals
gab es nur dänische Kliniken, die dafür
geworben haben, dass Singlefrauen ein
Kind mithilfe eines Samenspenders be-
kommen können. Dort war das normal.

In Deutschland gab es die Möglichkeit als
alleinstehende Frau damals noch nicht?
Doch, das war schon möglich, aber in
Deutschland sprechen die meisten Kli-
niken auf ihrer Website heterosexuelle
Paare an. Mittlerweile melden sich Kli-
niken sogar aktiv bei mir und fragen,
ob ich sie auf meine Liste mit single-
freundlichen Kliniken setzen kann.

Sie haben ja auch einen Blog zu dem Thema
ins Leben gerufen.
Ja, weil ich mir dachte, ich finde es un-
fair, dass man in Deutschland zwar als
Singlefrau in einer Kinderwunschklinik
schwanger werden kann, aber es steht
keiner dazu. Deswegen habe ich den
Blog veröffentlicht, damit sich Frauen
darüber informieren können.

Sie haben die Behandlung auch in Däne-
mark gemacht.
Ja, kein halbes Jahr nach diesem Ur-

laub hatte ich meinen ersten Termin in
Dänemark. Ich fand es toll, dass in der
Klinik viele gearbeitet haben, die selbst
Mütter durch eine Samenspendebe-
handlung geworden sind. Beim ersten
Versuch hatte ich einen anonymen
Spender. Da wusste ich noch nicht,
dass es für manche Spenderkinder
schlimm sein kann, wenn sie nicht er-
fahren können, wer der biologische Va-
ter ist. Beim zweiten Versuch, bei dem
es dann geklappt hat, hatte ich einen
offenen Spender. Ich bin froh, dass ich
das gemacht habe, weil mein Sohn sei-
nen biologischen Vater kennenlernen
kann, wenn er volljährig ist.

Wie hat dann Ihr Umfeld reagiert?
Meine Schwester habe ich ganz am An-
fang eingeweiht. Sie hat sehr positiv
reagiert und ihre Hilfe angeboten. Mei-
ne Eltern habe ich erst involviert, als
der erste Versuch nicht geklappt hat –
auch weil ich vermeiden wollte, dass
mir jemand meinen Plan ausredet.
Mein weiteres Umfeld habe ich nach
der zwölften Schwangerschaftswoche
informiert. Da waren die Reaktionen
durchwegs positiv, es hat niemand ge-
fragt, wie ich schwanger geworden bin,
obwohl ja alle wussten, dass ich Single
bin. Irgendwann haben sie es dann
auch aus den Medien erfahren.

Wie waren die Reaktionen, als Sie Ihre Ge-
schichte öffentlich gemacht haben?
Die waren überwiegend positiv, ich
habe am Anfang überlegt, ob ich mich
mit Gesicht zeigen soll. Aber ich habe
gedacht, ich muss mich ja nicht schä-
men dafür, und genau das will ich ja
auch signalisieren. Viele Frauen haben
gesagt: Hätte ich das nur auch ge-
macht. Entweder, weil sie in Scheidung
leben, oder, weil sie sich den Kinder-
wunsch nicht erfüllt haben.

Als dann Ihr Sohn auf die Welt gekommen
ist, wie war das?
Schlimm, weil ich nicht gleich diese
Liebe gefühlt habe, von der ich dachte,
dass sie jede Mutter automatisch fühlt,
was auch medial verstärkt wird. Ich lag
zwei Tage in den Wehen, ich habe un-
terschätzt, dass man dadurch extrem
müde ist und nur noch funktioniert,
aber nicht mehr wirklich fühlt. Er war
auf der Welt und ich dachte, jetzt ist er
da, jetzt kommt wohl endlich das Ge-
fühl, wie ich es mir ausgemalt habe.
Und es kam nicht. Das war ein schlim-
mer Moment, weil ich dachte, es liegt
an der Samenspende. Aber es hat sich
später im Gespräch mit meiner Heb-

amme und meiner Mutter gezeigt, dass
das Gefühl viele Mütter haben. Das war
eine Form von Babyblues.

Ist der fehlende Vater heute ein Problem,
oder gibt es männliche Bezugspersonen?
Aus der Perspektive meines Sohnes ist
es kein Fehlen. Er weiß, er hat keinen
Papa und es gibt irgendwo in Däne-
mark einen Mann, den er eines Tages
kennenlernen darf. Er sieht zwar bei
anderen Kindern, dass es einen Vater
geben kann, aber manche andere ha-
ben auch Geschwister, die fehlen ihm
auch nicht. Mein Sohn kennt unser Le-
ben und unser Familienmodell nicht
anders. Und ich habe einen guten
Freund, den sehen wir fast täglich. Ich
will nicht sagen, dass er ein Vaterersatz
ist, aber eine ganz wichtige männliche
Bezugsperson. Die beiden verbünden
sich auch mal gegen mich. Genauso ist
es mit seinem Opa und seinem Onkel.

Haben Sie das Gefühl, dass sich der gesell-
schaftliche Umgang mit dem Thema durch
die Pandemie geändert hat?
Ja, der Kinderwunsch wird viel schnel-
ler angegangen, auch bei Paaren. Die
sind eher bereit, wenn es nach einem
Jahr nicht klappt, eine Kinderwunsch-
behandlung zu machen. Und es sind
immer mehr Frauen, die dazu beitra-
gen, dass dieses Stigma alleinerziehend,
Solomutter – „hat sie keinen abbekom-
men?“ – nicht mehr so präsent ist.

Und wie sind die Reaktionen von Männern?
Unterschiedlich, es gibt positive Reak-
tionen, aber auch Kommentare wie:
„Typisch egoistische Karrierefrau, die
noch auf den letzten Drücker ein Kind
bekommt.“ Oder es heißt: Braucht
man dann die Männer gar nicht mehr?
Das sind berechtigte Sorgen, aber da
denke ich mir, ihr könnt euch ja auch
dazu bekennen, dass ihr ein Kind wollt.
Viele Frauen wollen ja mit ihrem Part-
ner ein Kind. Aber viele sagen auch, sie
haben so lang gezögert und durch Co-
rona haben sie gemerkt, ich will das
jetzt machen, Partnerschaft kann ich
später auch noch führen.

Und gibt es bei Ihnen derzeit einen Partner?
Nein, das ist bei mir derzeit kein The-
ma. Aber bei anderen Frauen – auch
ganz unproblematisch. Drei Frauen in
meinem Freundeskreis sind auch die-
sen Weg gegangen und haben den
Partner entweder direkt vor der Kin-
derwunschbehandlung kennengelernt
oder als das Kind ein halbes Jahr alt
war. Die sind alle noch zusammen. %
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