Ein weiteres Kind:
Wunsch und Realisierung einer Familienerweiterung
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In Deutschland ist die Orientierung an der Norm einer Zwei-Kind-Familie extrem stark ausgeprägt. Dies gilt für den Wunsch nach einem weiteren Kind ebenso wie für das faktische Handeln.
Mütter nur eines Kleinkindes äußern nicht nur mehrheitlich den Wunsch nach Familienzuwachs,
sie realisieren ihn auch mit größter Wahrscheinlichkeit. Bei Müttern von zwei oder mehr Kindern
kommt es dagegen trotz weiterem Kinderwunsch signifikant seltener zu einer Realisierung.
Andere denkbare Einflussfaktoren auf eine Familienerweiterung spielen kaum eine Rolle.

Anders als zum Zeitpunkt der Gründung einer Familie
sind bei späteren Überlegungen zu einer Familienerweiterung schon vielfältige Erfahrungen mit dem Leben in einer
Familie gemacht worden: mit den Rollen als Mutter bzw.
Vater sowie als Eltern, dem Umgang mit den Bedürfnissen
eines Kindes und dem Bedarf an Unterstützung bei Betreuung bzw. mit Erfahrungen bei deren Inanspruchnahme,
mit der Vereinbarkeit mit beruflichen Anforderungen –
um nur einige zu nennen. Ein weiteres Kind kann jedoch
weitere neue Erfahrungen und erneut wesentliche Veränderungen mit sich bringen. Dies spiegelt sich in der häufig
zu hörenden Aussage, dass „Familie“ erst mit dem zweiten
Kind beginne. Reflektiert wird damit die Erfahrung eines
verstärkten Abstimmungsbedarfs zwischen den Partnern
zur Koordinierung der Aufgaben und der Zeitstrukturen in
der Familie wie auch mit den Anforderungen und Zeitstrukturen von Beruf und Betreuungseinrichtungen.
„Während das erste Kind irgendwie mitlaufen kann, verän-

dert das zweite Kind den Lebensstil grundsätzlich.“ (Familie.de, o.J.) Zwei Kinder können nicht so selbstverständlich
bei den Großeltern oder der Nachbarin zur Betreuung abgeben wie ein Kind – und noch schwieriger wird es mit bei
drei und mehr Kindern.
Unter demografischen Gesichtspunkten wird die Förderung insbesondere von Mehrkindfamilien für zentral
gehalten (vgl. BMFSFJ 2008). Umso entscheidender sind
Erkenntnisse darüber, welche Faktoren den Wunsch nach
mehr als einem Kind und dann in der Folge die Umsetzung dieses Kinderwunsches beeinflussen. Entsprechend
stellt der vorliegende Beitrag folgende Fragen: Wer äußert
den Wunsch nach einem weiteren Kind? Bei wem kommt
es dann tatsächlich zu einer Familienerweiterung? Werden Kinderwunsch und die Realisierung von Familienzuwachs überwiegend durch familieninterne Faktoren oder
auch von externen Faktoren wie z.B. Region oder Infrastruktur der Kinderbetreuung vor Ort beeinflusst?
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Zur Beantwortung dieser Fragen werden der im Jahr 2009
(AID:A I) von Müttern geäußerte Wunsch nach einem
weiteren Kind sowie die Realisierung einer Familienerweiterung bis zum Jahr 2014 (AID:A II) untersucht. Es wurden Mütter mit mindestens einem Kind ausgewählt, deren jüngstes Kind zum Zeitpunkt der Erstbefragung unter
vier Jahren1 alt war und die mit einem Partner zusammenwohnten. Es gehen ausschließlich Mütter in diese Untersuchung ein, die sowohl an der Erst- als auch an der Zweitbefragung teilgenommen haben. Diese Kriterien trafen
auf 1.281 Mütter zu2. Die Frage nach dem Kinderwunsch
lautete: „Möchten Sie weitere Kinder?“. Der Kinderwunsch
wurde im Fragebogen mit weiteren Fragen zum Zeitraum,
zur gewünschten Gesamtkinderzahl und nach einer bereits vorliegenden Schwangerschaft, erfasst. Die faktische
Erweiterung einer Familie, also der Sachverhalt, ob 2014
mehr Kinder in einer Familie leben als im Jahr 2009, wird
unter zwei Aspekten betrachtet. In einem ersten Schritt
wird untersucht, welche Umstände einen Familienzuwachs befördern, unabhängig davon, ob im Jahr 2009 ein
weiterer Kinderwunsch geäußert worden war. In einem
zweiten Schritt wird die Aussage zum Kinderwunsch einbezogen und seine Bedeutung im Vergleich zu anderen
Faktoren herausgearbeitet.

Der Wunsch nach einem weiteren Kind
Der normativen Orientierung an der Zwei-Kind-Familie
kommt in Deutschland eine herausragende Bedeutung
zu, sowohl für die gewünschte Kinderzahl als auch für das
faktische Verhalten. Die extrem enge Verknüpfung des
Wunsches nach einem weiteren Kind mit der bereits vorhandenen Kinderzahl sticht in Abbildung 1 unmittelbar
ins Auge: 80% der Mütter, die im Jahr 2009 erst ein Kind
hatten, äußern den Wunsch nach einem weiteren Kind,
nur 19% wollen es bei einem Kind belassen. Existieren
bereits zwei Kinder, äußert nur noch jede vierte Mutter
(26%) den Wunsch nach einer größeren Familie, in kinderreichen Familien sind es lediglich 12%.
Die herausgehobene Bedeutung der bereits vorhandenen Kinderzahl für den weiteren Kinderwunsch, wird
in multivariaten Analysen (logistische Regression) nicht
nur bestätigt, sondern die normative Orientierung an der
Zwei-Kind-Familie erdrückt fast alle anderen denkbaren
Einflussfaktoren. Dabei wurden in diesen Analysen zur
Erklärung eines weiteren Kinderwunschs die folgenden
Merkmale einbezogen: erstens die Familiensituation (Familienstand, Kinderzahl, Alter des jüngsten Kindes, Be-

treuungserfahrung), zweitens die Person der Mutter (Alter,
Bildungsniveau, Erwerbsumfang, Konfession, Lebenszufriedenheit) und drittens die Region (Infrastruktur Kinderbetreuung, Ost-West, Ortsgröße).
Selbst bei Einbeziehung all dieser Informationen in
die Analysen sticht die Bedeutung der Anzahl der Kinder
zur Erklärung eines weiteren Kinderwunsches signifikant
heraus. Als ideale Anzahl von Kindern in einer Familie
gelten zwei Kinder – ist diese Norm in der Familie bereits
erreicht, so gilt die Familienbildung meist als abgeschlossen. Hat die Familie dagegen erst ein Kind, ist der Wunsch
nach einem zweiten Kind außerordentlich stark. Er ist –
bei Kontrolle aller anderen Merkmale – um das 16fache
höher als bei Müttern mit zwei Kindern und 34-mal höher als in kinderreichen Familien3. Im Vergleich hierzu ist
der weitere Kinderwunsch bei Müttern von zwei Kindern
nur um das 2fache höher als in kinderreichen Familien.
Die multivariaten Ergebnisse zeigen weiterhin, dass der
Wunsch nach Familienzuwachs auch stark vom Lebensalter der Mutter sowie – abgeschwächt – von deren Bildungsniveau beeinflusst wird. Ist eine Mutter bereits 35
Jahre oder älter, so äußert sie signifikant seltener einen
weiteren Kinderwunsch als jüngere Mütter. Dies hängt
vermutlich mit der biologisch abnehmenden Fertilität,
aber auch mit normativen Vorstellungen über das richtige
Alter für Geburten und Überlegungen zur eigenen Belastbarkeit zusammen. In der Gruppe der unter 35jährigen heben sich die sehr jungen Mütter mit unter 25 Jahren zusätzlich ab. Sie äußern nochmals häufiger einen
Kinderwunsch als Mütter im mittleren Lebensalter.

Abbildung 1 / Weiterer Kinderwunsch
in Abhängigkeit von Kinderzahl im Jahr 2009
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Quelle: AID:A I und AID:A II, eigene Berechnungen. In AID:A I (2009)
Alter 0 bis unter 4 Jahre, ungewichtet.

1	Diese Altersbegrenzung entspricht dem üblichen Entscheidungszeitraum von Eltern für eine Familienerweiterung, ist aber auch durch das Paneldesign bedingt.
2	Desweiteren mussten vollständige soziodemografische Angaben, die in die Modellberechnungen eingehen, vorliegen.
3	Diese Aussagen beziehen sich auf die odds ratios (Wahrscheinlichkeitsverhältnis) der logistischen Regressi-on; odds ratios sind ein Maß für die Größe
der Chancen für Familienzuwachs bezogen auf die Chancen einer Vergleichsgruppe.

Abbildung 2 / Familienzuwachs bis 2014
in Abhängigkeit von Kinderzahl im Jahr 2009
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Quelle: AID:A I und AID:A II, eigene Berechnungen. In AID:A I (2009)
Alter 0 bis unter 4 Jahre, ungewichtet.

Die Merkmale Kinderzahl und Alter der Mutter verweisen auf den fertilen und demografischen Aspekt der Familienentwicklung. Weitere soziodemografische Merkmale
der Mutter und der Familiensituation, das regionale Umfeld sowie die Infrastruktur für Kinderbetreuung vor Ort
haben eindeutig nachgeordnete oder gar keine Bedeutung. Mütter mit Fachhochschul-/Universitätsabschluss
äußern häufiger einen weiteren Kinderwunsch als Frauen
mit abgeschlossener Lehre – bei Kontrolle aller anderen
Merkmale. Jedoch zeigen weder die Beteiligung am Arbeitsmarkt noch der Umfang der Arbeitszeit der Mutter
signifikante Effekte, ebenso wenig der Familienstand
oder die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Für externe Faktoren, wie die Infrastruktur für Kinderbetreuung vor Ort, Wohnortgröße und dem Wohnort in Ostoder Westdeutschland, können ebenfalls keine signifikanten Effekte auf den Wunsch nach einer Familienerweiterung ausgewiesen werden. Dieser ist aufs engste und
fast ausschließlich mit der extrem starken normativen
Orientierung an der Zwei-Kind-Familie verknüpft, gefolgt vom Lebensalter der Mutter.

Familienzuwachs zwischen 2009 und 2014

destens) ein weiteres wünschten, erhöhte sich die Kinderzahl bis 2014 auch tatsächlich (Abb. 3). Hatte die
Familie bereits zwei oder mehr Kinder, wurde der Wunsch
nach einer größeren Familie dagegen nur von jeder zweiten Mutter (53% bzw. 50%) realisiert, bei ungefähr der
Hälfte wurde der Wunsch also (noch) nicht erfüllt. Sogar
bei denjenigen Müttern, die keinen Kinderwunsch geäußert hatten, besteht ein Zusammenhang zwischen ihrer
Kinderzahl im Jahr 2009 und einer Familienerweiterung. Bei einem Viertel der Ein-Kind-Familien kam es in
den betrachteten fünf Jahren zu Familienzuwachs, obwohl kein weiterer Kinderwunsch geäußert worden war,
in Familien mit mindestens zwei Kindern beträgt dieser
Anteil nur 12%. Für diese Fälle sind allerdings eine Reihe
von Gründen denkbar: von einer Änderung des Kinderwunsches über zufällige Begebenheiten bis zu einer
„Neu“-Zusammensetzung der Familie, also die Gründung einer Patchworkfamilie.
Wie stellt sich das Bild der faktischen Familienerweiterung dar, wenn in multivariaten Analysen weitere mögliche familienbezogene sowie externe Einflussfaktoren
einbezogen werden? (Es werden dieselben Einflussfaktoren wie bei der Analyse des Kinderwunsches gewählt.) Da
zu erwarten ist, dass vom Kinderwunsch ein so starker
Effekt auf das Fertilitätsverhalten ausgeht, dass andere
Einflussfaktoren nur eingeschränkt identifiziert werden
können, werden zunächst die Ergebnisse ohne Berücksichtigung des Kinderwunsches dargestellt: es zeigt sich,
dass die Kinderzahl den stärksten Einfluss unter allen
Einflussfaktoren hat. Die Chance, dass es zu einer Familienerweiterung kommt, ist in Ein-Kind-Familien um das

Abbildung 3 / Familienzuwachs bis 2014
in Abhängigkeit von Kinderzahl und Kinderwunsch im Jahr 2009
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Bei gut einem Drittel (35%) der Mütter hat sich in den
Jahren zwischen 2009 und 2014 die Familie vergrößert.
Die realisierte Familienerweiterung steht – ebenso wie
wir es beim weiteren Kinderwunsch gesehen haben – in
einer sehr engen Beziehung zur bereits vorhandenen Kinderzahl (Abb. 2). 62% der Ein-Kind-Familien haben Zuwachs bekommen, dagegen nur 22% der Zwei-Kindund 16% der Mehrkindfamilien.
Bezieht man den Kinderwunsch in die Analyse mit
ein, so wird das Bild nochmals deutlicher. Bei 72% der
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Quelle: AID:A I und AID:A II, eigene Berechnungen. In AID:A I (2009)
Alter 0 bis unter 4 Jahre, ungewichtet.
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Sechsfache höher als die Chance in Familien mit zwei
Kindern; Zwei-Kind- und Mehrkindfamilien unterscheiden sich beim Familienzuwachs nicht. In Ein-Kind-Familien ist somit nicht nur der Wunsch nach einem weiteren Kind am stärksten ausgeprägt, wie wir oben gesehen
haben, sondern in dieser Familienphase kommt es auch
mit größter Wahrscheinlichkeit und signifikant häufiger
zu einer Familienerweiterung. Die im Jahr 2009 über
35-jährigen Mütter haben signifikant seltener als Mütter
der mittleren Altersgruppe ein weiteres Kind bekommen.
Das Alter zwischen Mitte 20 bis Mitte 30 ist typisch für
eine Familienerweiterung.
Nimmt man die Aussage der Mütter zu ihrem weiteren Kinderwunsch aus dem Jahr 2009 in die statistischen
Analysen als Faktor zur Erklärung des Prozesses einer Familienerweiterung auf, so dominiert dieser Effekt tatsächlich alles – nur ein erheblich reduzierter Effekt der
Kinderzahl bleibt erhalten. Der geäußerte Kinderwunsch
– in den Analysen differenziert nach dem Zeithorizont
der Planung – ist fast identisch mit seiner Realisierung,
insbesondere, wenn das nächste Kind für die nächsten
zwei Jahre geplant war. Hatte eine Mutter im Jahr 2009
hingegen den Wunsch nach einem weiteren Kind zwar
bejaht, jedoch bei der zeitlichen Perspektive mit „weiß
nicht“ oder „später als in fünf Jahren“ geantwortet, so ist
die Wahrscheinlichkeit für eine Familienerweiterung nahezu mit der Verneinung eines weiteren Kinderwunsches
gleichzusetzen. Unsicherheiten bei der zeitlichen Planung
oder ein intendierter Aufschub sind somit sehr gute Prädikatoren dafür, dass eine prinzipiell gewünschte Familienerweiterung nicht realisiert wird. Selbst ein für die
nächsten drei bis fünf Jahre geplanter Familienzuwachs
wurde innerhalb von fünf Jahren signifikant seltener realisiert als bei einer Planung für die nächsten zwei Jahre.
Auch das Alter der Mutter und geringfügig das Alter des
jüngsten Kindes tragen zur Erklärung der Familienerweiterung bei, selbst wenn die zeitliche Planung zur Realisierung des Kinderwunschs in Rechnung gestellt wird. Im

Prozess der Familienerweiterung kommt auch der Ortsgröße eine zumindest geringe Bedeutung zu: Mütter, die
2009 in städtischen Ballungsgebieten wohnten, haben
seltener ein weiteres Kind bekommen als Mütter in mittelgroßen Städten. Weitere Charakteristika der Mutter
oder der Familie sowie externe Faktoren, wie die Betreuungsinfrastruktur, haben keinen unmittelbareren Effekt.

Fazit: Der Wunsch nach einem ersten Kind und der
Entscheidungsprozess für eine Erstelternschaft mögen –
wie andere Studien zeigen (u.a. Borchardt/Stöbel-Richter
2004) – vielfältig bedingt sein und von äußeren Rahmenbedingungen abhängig sein. Ist jedoch dieser Schritt vollzogen, so ist der Wunsch nach einem zweiten Kind fast
zwangsläufig und die meisten Eltern erfüllen sich diesen
Wunsch. In dieser Familiensituation ist der Kinderwunsch der Mutter ein ausgezeichneter Prädikator für
eine dann tatsächlich eintretende Familienerweiterung.
Inwieweit dies Ausdruck einer einvernehmlich erfolgten
Abstimmung mit dem Partner ist, muss hier offen bleiben. Interessanterweise zeigt sich, dass die Prognosekraft
des Wunsches deutlich niedriger ist, wenn bereits zwei
oder mehr Kinder vorhanden sind. Möglicherweise divergieren in dieser Situation die Kinderwünsche der Partner stärker. Es liegt aber nicht minder nahe, dass der Kinderwunsch in dieser Familienphase weniger normativ
gerahmt und damit weniger stark gefestigt ist. Allerdings
erfährt die These, dass in Deutschland die Familienbildung mit maximal zwei Kindern als abgeschlossen gilt,
auch unter einer anderen Perspektive Bestätigung. Die
Zufriedenheit von Eltern von einem Kind und von zwei
Kindern nimmt im Zeitverlauf eine ähnliche Entwicklung – bei zwei Kindern auf einem etwas niedrigeren Niveau. Die Geburt eines dritten Kindes jedoch scheint mit
negativen Auswirkungen auf die Zufriedenheit von Eltern verknüpft zu sein (Myrskylä 2015). Entsprechende
Fragestellungen können zukünftig auch mit AID:A-Daten aufgegriffen werden.
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