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Um Familien adäquat unterstützen zu können, muss man den Zeitpunkt der Elternschaft berücksichtigen. 

Welche konkreten Hilfen Mütter, Väter und Kinder in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen benötigen. 

Von Karin Kurz und Anne Berngruber

 D as Timing von Elternschaft, also wann Paare Kinder be-
kommen, ist aus demografischer Sicht von zentraler 
Bedeutung, wenn es darum geht, eine Steigerung der 

Geburtenrate zu bewirken. Die Geburtenziffer in Deutschland 
liegt für das Jahr 2009 bei 1,36 Kindern (Statistisches Bundes-
amt 2010). Während die durchschnittliche Zahl der Geburten 
bei Frauen jüngerer Altersgruppen seit Jahren sinkt, nimmt die 
Zahl der Geburten in höheren Altersgruppen zu (Statistisches 
Bundesamt 2007, S. 14f.). Es ist demnach eine verstärkte zeit-
liche Verschiebung von Erstgeburten in eine spätere Lebens-
phase erkennbar.  

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Lange Ausbildungszeiten 
und schwierige Berufseinstiege erschweren häufig die Famili-
enplanung. Seit Jahren nimmt beispielsweise der Anteil der  
befristeten Arbeitsverträge immer mehr zu. Diese prekären 
Beschäftigungsverhältnisse können insbesondere bei Berufs-
anfängern dazu führen, dass die Familiengründung im Le-
bensverlauf weiter nach hinten verschoben wird. Insbesonde-
re für Männer scheint es wichtig zu sein, zunächst den 
Erwerbseinstieg zu vollziehen und ein gesichertes Einkom-
men zu haben, bevor sie sich für Kinder entscheiden (Kurz 
2005; Zerle/Krok 2008, S. 43f.). Damit wird das Timing von 
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Elternschaft allerdings immer schwieriger und das Zeitfens-
ter, in dem es biologisch gesehen für Frauen möglich ist, Kin-
der zu bekommen, immer enger.

Im Folgenden werden sowohl die frühen als auch die spä-
ten Eltern in den Blick genommen. Wie unterscheiden sich 
ihre Lebenslagen und subjektiven Sichtweisen, und inwiefern 
können ihre Bedürfnisse möglicherweise mit ihrer spezifi-
schen Situation verknüpft sein? Aus der bisherigen Forschung 
wissen wir noch relativ wenig, wie Lebensführung und Wohl-
befinden von Eltern vom Zeitpunkt ihrer Elternschaft abhän-
gen. Darüber hinaus stehen, wenn frühe und späte Eltern-
schaft untersucht werden, meist lediglich die Mütter im Fokus 
der Betrachtung, während die Lebenssituation der Väter ver-
nachlässigt wird. 

Um die Situation von Eltern mit den AID:A-Daten unter-
suchen zu können, muss zunächst eine Abgrenzung von 
»früh« beziehungsweise »spät« erfolgen. Mit den Mikrozen-
sus-Daten wurde frühe und späte Elternschaft über das Alter 
bestimmt. Jeweils die unteren beziehungsweise oberen 25 
Prozent der Verteilung wurden als frühe beziehungsweise 
späte Eltern definiert (Cornelißen 2010). Die so definierten 
Altersgruppen waren Grundlage für die Operationalisierung 

»Frühe Eltern sind ökonomisch belasteter. Sie sind im Durchschnitt 
seltener erwerbstätig als späte Mütter und Väter.«

Eine Frage des Alters
Späte Eltern klagen deutlich häufiger über Zeitmangel als junge Mütter und Väter. So finden 68,5 Prozent der Frauen, 
die erst mit 33 Jahren oder später ein Kind bekommen haben, dass sie zu wenig Zeit mit ihrem Partner verbringen. 
75 Prozent der Männer, die erst mit 36 Jahren oder später Vater geworden sind, klagen über zu wenig Freizeit.

Quelle: AID:A-DJI-Survey 2009; Berechnungen: Zerle 2010; Alter der Befragten: 18 bis 55 Jahre. Frühe Mütter haben im Alter zwischen 18 und 25 Jahren ihr erstes Kind bekommen, 
späte Mütter waren bei der Geburt des ersten Kindes 33 Jahre und älter. Frühe Väter waren 18 bis 29 Jahre, späte Väter mindestens 36 Jahre alt.

»... zu wenig Zeit für den Partner ...«
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früher und später Elternschaft mit den AID:A-Daten. Dabei 
ergeben sich abweichende Altersgrenzen für Mütter und Vä-
ter, da sich das typische Alter der Elternschaft für Frauen und 
Männer unterscheidet (siehe Grafik).

Andere Schwierigkeiten

Erste Ergebnisse der AID:A-Studie zeigen, dass frühe Eltern 
ökonomisch belasteter sind als späte Eltern. Sie haben weniger 
materielle Ressourcen zur Verfügung als späte Eltern. Daneben 
haben sie im Durchschnitt einen niedrigeren Bildungsstand 
und sind seltener erwerbstätig als späte Eltern. Auch in den  
Familienformen unterscheiden sich die Altersgruppen. So gibt 
es bei frühen Eltern einen deutlich höheren Anteil von alleiner-
ziehenden Müttern und damit Vätern, die nicht (mehr) mit 
ihrer Partnerin zusammenleben. Dieses Muster ist ein Resultat 
der höheren Instabilität dieser Partnerschaften. 

Gleichzeitig äußern sich frühe und späte Eltern unter-
schiedlich hinsichtlich ihres subjektiven Wohlbefindens. Späte 
Eltern sind nach den AID:A-Daten etwas unzufriedener mit 
ihren Zeitressourcen als frühe Eltern. Gerade wenn es um die 
gemeinsam verbrachte Zeit mit dem Partner oder die persönli-
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che Freizeit geht, hätten späte Eltern gerne mehr Zeit zur Ver-
fügung (Zerle 2010). Umgekehrt sind sie der Ansicht, dass sie 
zu viel Zeit für den Beruf aufwenden müssen. Dies hängt si-
cherlich auch damit zusammen, dass späte Eltern aufgrund ih-
rer höheren Bildung oft stärker in den Arbeitsmarkt eingebun-
den sind und häufiger einer zeit- und arbeitsintensiven 
Berufstätigkeit nachgehen. 

Passende Hilfen

Doch welche Schlüsse lassen sich daraus im Hinblick auf sinn-
volle Unterstützungsleistungen für frühe und späte Eltern  
ziehen? Der Bedarf in den verschiedenen Altersgruppen unter-
scheidet sich klar. Während junge Eltern stärker mit ökonomi-
schen Problemen und den Konsequenzen instabiler Partner-
schaften konfrontiert sind, haben späte Eltern eher Zeit- und 
Vereinbarkeitsprobleme. 

Entsprechend sollten Ansatzpunkte gefunden werden, 
insbesondere junge Mütter darin zu unterstützen, ihre Aus-
bildung und den anschließenden Erwerbseinstieg trotz El-
ternschaft zu schaffen. Hierbei zeigt sich, wie wichtig der ver-
stärkte Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder 
unter drei Jahren ist, der mit dem Kinderförderungsgesetz im 
Jahr 2008 angestoßen wurde, um Eltern die Möglichkeit zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu geben (BMFSFJ 
2010b). Weiterhin ist es notwendig, Alleinerziehenden spezi-
elle Angebote zur Verfügung zu stellen, so dass sie Ausbildung 
und Erwerbstätigkeit mit der Versorgung und Betreuung  
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der Kinder vereinbaren können. Zum anderen sollte jungen 
»externen Vätern« geholfen werden, aktive Elternschaft leben 
zu können. 

Aufgrund der höheren Unzufriedenheit später Eltern mit 
der eigenen Zeitverwendung sollten seitens der Unternehmen  
flexiblere Arbeitszeitmodelle im Sinne vollzeitnaher Teilzeit-
stellen angeboten werden (BMFSFJ 2010a, S. 45f.), um so eine 
bessere Work-Life-Balance für erwerbstätige Mütter und Vä-
ter zu gewährleisten.                                                                          
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