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Webseminar  

Der Wunsch nach einem  

weiteren Kind 

Online-Fortbildung, 

17. Mai 2023, 17:00 – 20:00 Uhr 

Sehr viele Paare haben bereits mindestens ein Kind, bekommen aber keinen weiteren Nachwuchs, obwohl sie 

sich sehr danach sehnen. Die sogenannte „sekundäre Unfruchtbarkeit“ ist sogar häufiger als „primäre 

Unfruchtbarkeit“. Entsprechend werden wir auch in der Kinderwunschberatung mit Fragestellungen rund um 

diese Thematik konfrontiert. 

In dieser Online-Fortbildung werden viele Aspekte beleuchtet, die in der psychosozialen Beratung bedeutsam 

sind. Menschen, die vergeblich auf ein weiteres Kind hoffen, erleben sich häufig als gefangen zwischen den 

Welten. Sie fühlen sich weder Familien zugehörig, die selbst wählen können, wie viele Kinder sie haben, noch 

kinderlosen Paaren. Als Eltern leben sie in einem Familienumfeld und sind täglich in Kontakt mit Mehr-Kind-

Familien, die sie konstant an die eigene Lücke erinnern. Ihr Leidensdruck wird meist nicht wahrgenommen. 

Menschen mit sekundärer Unfruchtbarkeit erhalten wenig Verständnis und Unterstützung. Um so mehr sind wir 

gefragt. 

In einer Onlinepräsentation gebe ich einen Überblick über die Situation betroffener Paare und wichtiger Themen 

im Beratungskontext. Ein Schwerpunkt ist der Umgang mit dem bereits vorhandenen Kind sowie Befürchtungen 

und Vorurteile bzgl. Ein-Kind-Familien. Fallbeispiele, Methoden und konkrete Interventionen verschaffen einen 

hohen Praxisbezug. Im interaktiven Austausch können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönliche 

Gedanken dazu reflektieren und eigene Aspekte einbringen. 

Veranstalter: BKiD-Fortbildungsinstitut gUG (haftungsbeschränkt)  

Kursnummer: Mehrkindfamilie23 

Referentin: Doris Wallraff, Diplom Psychologin, Systemische Familientherapeutin (DGSF), Psychotherapeutin 

für Integrative Teilearbeit (Ifit), tätig in eigener Praxis mit dem Schwerpunkt unerfüllter Kinderwunsch  

Teilnahmevoraussetzung: Teilnehmen können alle Fachkräfte, die im Beratungskontext mit dem Wunsch nach 

weiteren Kindern in Berührung kommen oder sich darauf vorbereiten wollen 

Veranstaltungsort: Die Fortbildung findet online mit Hilfe einer Internetplattform (Webex, Zoom o.ä.) statt. Die 

TeilnehmerInnen müssen eine stabile Internetverbindung sowie einen Raum, in dem sie ungestört sind, 

sicherstellen. Sie erhalten vor der Fortbildung die Einlog-Daten und die Seminarfolien. 

Teilnehmerzahl: 6 bis 20 Personen 

Kosten:  95 Euro pro Person incl. Skript und PDF der Broschüre „Der Wunsch nach einem weiteren Kind - 12 Tipps 

aus der Kinderwunschberatung“ 

Teilnahmebedingungen, weitere Informationen und Anmeldung unter www.kinderwunschfortbildung.de sowie 

info@kinderwunschfortbildung.de sowie unter 06221 3462221 

http://www.kinderwunschfortbildung.de/
mailto:info@kinderwunschfortbildung.de

