
Leben & Lassen
B e r l i n e r Z e i t u n g · N u m m e r 1 9 5 · 2 0 . / 2 1 . A u g u s t 2 0 1 6 7 ·· ·······················································································································································································································································································

E-Mail von gestern
Für alle, die sich von elektronischer Post gestresst fühlen, gibt es einen Trick:

Man sollte sie einfach einen Tag liegen lassen

Was du heute kannst besorgen, das ver-
schiebe nicht auf morgen. Was früher

als Leitsatz gegen Faulheit gedacht war, kann
im Zeitalter der E-Mail schnell zum Verhäng-
nis werden. Denn wer ständig sofort die neu-
este elektronische Post liest und dabei die ak-
tuelle Arbeit unterbricht, kommt am Ende zu
nichts und ist nur noch gestresst. Aber was soll
man tun gegen den E-Mail-Wahn? Immerhin
ist es doch der Sinn dieser Technologie, be-
sonders schnell zu sein. Antwort gibt ausge-
rechnet jemand, der dank des Internets zu ei-
ner echten Ikone geworden ist: Tony Hsieh.

Der heute 42-jährige US-Amerikaner
gründete mit 23 Jahren sein eigenes Online-
Netzwerk zur Anzeigenvermarktung, das er
nur wenige Jahre später für 265 Millionen
Dollar an Microsoft verkaufte. Danach stieg
er als Chef bei Zappos ein, einer Firma, die
Schuhe im Internet verkauft. Auch hier ver-
diente er Millionen.

KeinWunder, dass der Mann viel Post be-
kommt. „Mehr als zehn Jahre lang war mein
E-Mail-Postfach meine Aufgabenliste. Je
mehr ich bekam, desto gestresster fühlte ich

Irgendwer schreibt immer. Aber wer sagt, dass man immer sofort antworten muss?

mich.“ Deshalb entwickelte er eine Me-
thode, mit der er seinen Stresspegel deutlich
reduzierte. Er beantwortet ausschließlich E-
Mails vom Vortag. Auf der extra dafür ge-
schaffenen Internetseite Yesterbox.com er-
klärt der Multimillionär in zehn einfachen
Schritten, wie es geht. Die klingen alle sim-
pel, haben aber durchaus Hand und Fuß.

So kann man sich natürlich auch Mails
vom selben Tag anschauen, um nichts zu
verpassen. Allerdings darf man diese Post
nur löschen oder verschieben, nicht beant-
worten. Und das auch nur, wenn man zuvor
jegliche Post vom Vortag abgearbeitet hat.
Hsieh schlägt vor, dafür eine feste Zeit ein-
zuplanen, ähnlich wie für ein Meeting. Auf
diese Weise kann man sich selbst garantie-
ren, dass man sich genug Zeit nimmt. Er
selbst braucht dafür übrigens drei Stunden.
Um das Ganze noch mehr aufzulockern,
verschiebt er zudem alle Mails, für deren
Bearbeitung er mehr als zehn Minuten be-
nötigt, in einen extra Ordner und verordnet
sich dafür einen speziellen Termin in sei-
nem Kalender. Auch hier plant er eine feste

Zeitspanne ein. Besonders wichtig ist für
ihn auch die Zeit nach dem Urlaub. Dann
nimmt er sich noch einmal einige Stunden
extra Zeit.

Der große Clou mit dem System Yester-
box ist, dass bei der Bearbeitung von E-
Mails tatsächlich ein Ende in Sicht ist. Man
kann die Aufgabe als erledigt abhaken und
sich voll und ganz auf andere Dinge konzen-
trieren. Am Ende, so Hsieh, beantwortet
man die meisten Mails sogar noch schneller
als vorher. Früher habe er sich nämlich vor
besonders nervigen oder sehr langen Mails
gedrückt. Zum Teil mehrere Monate lang.
Nun zwingt er sich, auch diese am nächsten
Tag zu bearbeiten oder eben zu einem ande-
ren, festen Termin.

Wie praxistauglich die Technik für nor-
male Angestellte ist und ob andere Chefs so
etwas akzeptieren würden, ist allerdings
eine andere Frage. Es kann schließlich nicht
jeder im Unternehmen des US-Amerika-
ners arbeiten, in dem es Schlafräume, einen
Streichelzoo, Bowlingbahnen und Karaoke-
anlagen gibt. Schade eigentlich.

Ich bin in meiner Ehe sexuell und emo-
tional verhungert, die Familie ist aber
gut funktionierend. Nun habe ich einen
Mann kennengelernt, der wunderbar
ist. Aber er ist unsicher, er hat auch Kin-
der. Und ich bin natürlich auch nicht si-
cher. Kann ich meine Familie für so eine
Ungewissheit riskieren? Margot, 49

Ich glaube an die Möglichkeit der guten
Trennung. Jemand erzählte mir mal,

sein Kind sei von einem Schulfreund, bei
dem es tagsüber gewesen war, nach
Hause gekommen und habe mitleidig
berichtet, der Schulfreund habe nur ein
einziges Zuhause, nicht zwei, wie all die
anderen Kinder in der Klasse.

Zu meiner Schulzeit war „Schei-
dungskind“ noch ein Symptom, aber das
Stigma belastet heute nicht mehr. Was
heute belastend ist für die Kinder, das ist
„Wo stehe ich? Wenn meine Eltern, die
ich beide liebe, sich nicht mehr lieben –
für wen soll ich mich entscheiden? Und
können sie mich denn lieben, wenn es
nicht einmal dafür reicht, eine Familie
aufrecht zu erhalten?“.

Das sind existenzielle Fragen, deren
Antwort aber nicht darin liegen kann,
sich gegen sein eigenes Leben zu ent-
scheiden.

Ich weiß nicht, wie Ihr Geliebter (das
Wort habe ich zuletzt in einer „Derrick“-
Folge 1989 gehört, aber es passt hier so
schön) sich am Ende entscheiden wird.
Aber davon kann Ihre Entscheidung
nicht abhängen. Sie beschreiben Ihre
Ehe als „aber gut funktionierend“. In der
Kindererziehung gilt der Satz„Was funk-
tioniert, das ist noch nicht richtig“. Was
funktioniert denn genau, wenn man se-
xuell und emotional verhungert ist? Die
Kaffeemaschine?Wenn man in einer Ehe
an einem Punkt angelangt ist, an dem al-
les, was man für den anderen tut, von ei-
ner Haushälterin erfüllt werden könnte,
geben wir noch einen Nachhilfelehrer
und einen Masseur dazu, dann kann von
„Funktionieren“ nur sprechen, wer sich
das Wrack der „Titanic“ anschaut und
zum Schluss kommt: „Na, wer hätte ge-
dacht, dass die sogar tauchen kann?“

Es geht nun also um die Praxis des
Trennens. Und die muss unabhängig
von dem Geliebten geschehen. Ihr
Mann braucht ein Gespräch, in dem Be-
stand aufgenommen wird.„Wir schlafen
so und so lange nicht mehr miteinander,
du bist nach deskriptiven Merkmalen
nicht mehr mein Partner, du verhältst
dich wie ein Hotelgast. Möchtest du das
ändern? Ich bin schon so weit entfernt,
dass ich nicht mehr weiß, ob ich zurück-
kommen kann.“

Liebe braucht, anders als Radfahren,
Übung. Die familiäre Liebe muss wieder
in den Vordergrund, erst recht dann,
wenn die Gründungsmitglieder sich
trennen. Nur in Liebe kommen die Kin-
der mit der Scheidung zurecht.

Kann ich meine
Familie für die neue

Liebe riskieren?
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Die Liebe stellt Sie vor schwierige Fragen?
Malte Welding gibt Ihnen eine Antwort.
Schreiben Sie an: liebe@berliner-zeitung.de

H
offen, warten trauern. Ein unerfüllter Kinder-
wunsch wird von Frauen oft als tiefes Unglück
und Kümmernis empfunden. Franziska Ferber
(38) hat irgendwann akzeptieren müssen, dass

sie kein Kind bekommt. Hier erzählt sie, wie man trotzdem
zu einem neuen, glücklichen Leben findet.

Frau Ferber, nach drei Kinderwunschbehandlungen haben
Sie und Ihr Mann gesagt: Jetzt ist Schluss. Wie schwierig war
es, mit dem Herzenswunsch Kind abzuschließen?

Das war sehr schwierig. Wir haben jahrelang gehofft und
gelitten. Es einzusehen, dass sich diese Sehnsucht nicht er-
füllen wird, war ein langer Prozess. Mal gipfelte dieser in Ak-
tionismus, wir haben dann viel unternommen, nach dem
Motto: Jetzt leben wir endlich mal wieder. Aber irgendwann
wurde mir klar, dass das langfristig nicht hilft, dass ich inner-
lich aufräumen und das Erlebte verarbeiten muss.

Ist die Kinderwunschbehandlung anstrengender für den Kör-
per oder für die Seele?

Das nimmt sich nicht viel. Die Behandlungen erlebt jede
Frau ja anders, je nach Diagnose. Manchen machen die vie-
len Hormongaben nichts aus, ich hatte körperlich aber sehr
zu kämpfen. Trotzdem war der seelische Aspekt für mich
noch schlimmer, weil das Thema Kind einfach allgegenwär-
tig ist. Man hat quasi keine Möglichkeit, davor zu fliehen.

Wie meinen Sie das?
Mein Mann und ich hatten zum Beispiel einmal einWo-

chenende in einem Wellness-Hotel gebucht, in dem keine
Kinder erwünscht sind. Einfach nur, um abzuschalten von
dem Thema. Es endete damit, dass ich das halbe Wochen-
ende weinend im Zimmer saß, weil so viele Hochschwan-
gere im Hotel waren, die sich kurz vor der Geburt noch mal
ein entspanntes Wochenende gegönnt haben.

„Und wann kommt bei euch der Nachwuchs?“ Diese Frage
bedeutete für Sie jahrelang eine Qual.

Ja, ich finde diese Frage sehr übergriffig. Bei uns herrscht
die gesellschaftliche Norm: heiraten, Haus bauen, Kinder. In
welcher Reihenfolge auch immer. Und wenn da jemand raus-
fällt, wird eben gerne nachgefragt. Auf jeder Party, auf jedem
Sommerfest habe ich diese Frage gehört. Besonders schlimm
zu hören, ist es für ungewollt Kinderlose, wie schön und be-
reichernd es doch ist, Kinder zu haben. Da gerät man schnell
in den Strudel, sich rechtfertigen zu müssen.

Was raten Sie Betroffenen? Offen mit dem Kinderwunsch
umgehen oder lieber nicht?

Schwierige Frage. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist
noch nicht so weit, als dass man als Einzelner wirklich
komplett offen damit umgehen kann. Es ist aber gut, sich
zwei bis drei Leute aus dem Familien- oder Freundeskreis
mit ins Boot zu holen. Man braucht einfach diesen Schutz-
raum, in dem man sich aussprechen kann und in dem der
andere dann auch akzeptiert, weshalb einem gerade eben
nicht nach Party zumute ist. Emotional sichere Freunde,
bei denen ich sagen darf, wie es ist, sind wichtig, weil der
eigene Partner ja selbst involviert ist. Wenn es mir gerade
schlecht, meinem Partner aber gut geht, will ich ihn ja auch
schützen und nicht immer alles bei ihm abladen.

ungefragt immer wieder damit konfrontiert wird, zieht ei-
nen das noch mehr runter.

Sie beklagen, dass Kinderwunschpatienten psychisch nicht
gut genug unterstützt werden.

Sie werden gar nicht unterstützt, es sei denn, sie suchen
sich selbst Hilfe. Ich habe mich medizinisch immer gut auf-

gehoben gefühlt, auch menschlich waren
die Ärzte nett, aber psychische Unterstüt-
zung gab es keine. Wollen wir es uns gesell-
schaftlich wirklich leisten, sechs Millionen
Menschen über Jahre alleine zu lassen?
Auch aus wirtschaftlichen Interessen ist
eine psychosoziale Begleitung sinnvoll,
denn viele dieser sechs Millionen sind über
Jahre seelisch kaum belastbar und können
oftmals nicht mehr die volle Arbeitskraft
bringen. Ich weiß aus Erfahrung: Die Seele
leidet mindestens so stark wie der Körper.

Deswegen coachen Sie jetzt Frauen und
Paare mit Kinderwunsch.

Ja, auch weil ich damals für mich kein
passendes Unterstützungs-Angebot ge-
funden habe. Es gibt in meinen Augen die-
sen Missstand im System, aber keiner
spricht über das Thema, also geht es im-
mer so weiter. Ich will nicht, dass Frauen
über Jahre vereinsamen. Aber wenn ich et-
was beklage, dann muss ich auch etwas
tun, um es zu ändern. Deshalb habe ich
mich als Kinderwunsch-Coach selbststän-
dig gemacht.

Ist es denn überhaupt möglich, mit dem
Kinderwunsch wirklich abzuschließen?

Weggehen wird das Thema nie. Eine
Lücke wird bleiben. Denn es geht ja immer
weiter: Wenn meine Freundinnen irgend-
wann die ersten Enkel kriegen, bin ich im
Rentenalter und frage mich: Wer sorgt da-
für, dass es mir im Alter gut geht? Nie-
mand. Das Thema wird mich bis an mein
Lebensende begleiten. Zwei Millionen
Deutsche bleiben dauerhaft kinderlos, zu-
gespitzt gesagt: Allein aus Pflegegründen
sollte eine gesellschaftliche Debatte über
die ungewollte Kinderlosigkeit entstehen.

Trotzdem schreiben Sie: Das Leben kann wunderbar sein,
wenn man schafft loszulassen.

Ja, an diesem Punkt bin ich gerade. Ich habe losgelassen,
und dennoch gibt es manchmal schlechteTage. Aber ich bin
dankbar für meine neue Aufgabe, damit habe ich meinem
Leben einen neuen Sinn gegeben. Ich glaube, dass viele kin-
derlose Frauen eine Sehnsucht nach Fürsorge für andere
spüren, und die sollten sie ausleben. In einem Ehrenamt
zum Beispiel. Ich habe inzwischen einen Hund. Natürlich
ist das nicht für jeden etwas und auch kein Ersatz für ein
Kind. Aber es ist ein kleiner Kanal für diese große Betüdde-
lungssehnsucht, die viele von uns spüren.

Buch & Rat
Franziska Ferber (38)
ist ehemalige Unternehmens-
beraterin, heutearbeitet sie in
München selbstständig als
Kinderwunsch-Coach.

Ihre Erfahrungen hat sie in
einem Buch zusammenge-
fasst. Es heißt: „Unsere
Glückszahl ist die Zwei. Wie
wir uns von unserem Kinder-
wunsch verabschiedeten
und unser neues, wunderba-
res Leben fanden“ (Eden,
288 S., 14,95 Euro).

Im Internet unter:
kindersehnsucht.de

„Und wann kommt bei euch der Nachwuchs?“ Das ist eine übergriffige Frage, findet Franziska Ferber.

Wie verändert sich die Partnerschaft durch den unerfüllten
Kinderwunsch?

Sie verändert sich enorm. Am Anfang vertieft es die Be-
ziehung, wenn beide entschieden haben, dass die Zeit reif
ist für ein Kind. Doch wenn sich dieser Wunsch nicht er-
füllt, drückt ein großes und komplexes Problem auf die
Partnerschaft. Das Thema ist permanent anwesend, in je-
der freien Minute spricht man darüber.
Die Beziehung bekommt so eine Schwere,
dass man Gefahr läuft, als Paar die Leich-
tigkeit zu verlieren.Viele Beziehungen zer-
brechen daran. Auch, weil man plötzlich
eine Wertedebatte führen muss: Bis wohin
sind wir bereit zu gehen, was können wir
vertreten? Der Fokus liegt nur noch auf der
Paarung, viele erleben sich gar nicht mehr
als Paar. Alles, was einmal schön war, ord-
net sich dem Kinderwunsch unter.

Den meisten Paaren fällt es sehr schwer,
ihren Traum vom Kind aufzugeben.

Ich weiß. Jeder sollte sich irgendwann
fragen: Wie viel Kraft investiere ich noch,
mich nach etwas zu sehnen, was nicht da
ist? Oder wäre es nicht besser, mich um
mich selbst zu kümmern? Denn ich lebe
ja schon. Das Wunschkind leider noch
nicht.

Wie schafft man es, den Blick auf die Chan-
cen zu richten, die aus der Kinderlosigkeit
entstehen?

Das ist ein langer Prozess. Immer, wenn
die negativen Gedanken kommen, halte
ich ein inneres Stoppschild hoch und frage
mich: Willst du wieder nur auf den Mangel
schauen oder lieber auf das, was gut ist?
Mir hat ein Satz dabei geholfen: „Erfolg ist,
das zu kriegen, was man will. Aber Glück
ist, das zu schätzen, was man hat.“ Auch
wenn ich so viel in den Kinderwunsch in-
vestiert habe und Erfolg verdient hätte,
will ich doch eigentlich nur glücklich sein.
Ein Kind stand für Lebensglück. Heute
weiß ich: Dankbarkeit und die Dinge so zu
akzeptieren, wie sie sind, das macht glück-
lich. Aber das fällt nicht vom Himmel, son-
dern ist harte Arbeit. Am Anfang habe ich
mir das jeden Tag wirklich Mantra-artig vorgebetet.

Wie können sich Außenstehende besser verhalten?
Es ist viel hilfreicher, wenn der andere einfach nur

anerkennt, dass ich gerade ein Problem habe. Kein Rat-
schlag, keine Lösung. Ein guter Satz wäre zum Beispiel:
„Ich merke, du kämpfst gerade. Was würde dir jetzt am
besten helfen?“ Wir haben aber auch die Erfahrung ge-
macht, dass unsere Freunde unsicher waren, wie genau
sie mit uns umgehen sollten – nachfragen oder lieber
nicht? Uns hat eine klare Abmachung geholfen. Wir
haben ausgemacht, dass wir gerne darüber reden möch-
ten, sobald wir selbst das Thema ansprechen. Wenn man

Franziska Ferber
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V O N F E L I X F I R M E

Jahrelang hat Franziska Ferber versucht,
ein Baby zu bekommen. Vergeblich.

Jetzt berät sie andere Betroffene

Die Lücke
im Leben
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