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Sind kinderlose Paare einsamer und unglücklicher als El
tern? Jedenfalls sind sie nicht unzufriedener als Eltern, de
ren Kinder bereits ausgezogen sind. Dies geht aus einer 
Studie des Soziologen Matthias PollmannSchult hervor. Er 
untersuchte, wie zufrieden und sozial eingebunden kinder
lose Paare und Eltern in der zweiten Lebenshälfte sind. 
PollmannSchult griff dabei auf den Soziooekonomischen 
Panel (SOEP) zurück und wertete Daten von fast 8000 Män
nern und Frauen zwischen 45 und 84 Jahren aus, die in 
einer ehelichen oder nichtehelichen Partnerschaft leben. 
Kinderlosen geht es manchmal sogar besser als Eltern, stell
te der Wissenschaftler fest. Nämlich dann, wenn Eltern noch 
mit einem erwachsenen Kind zusammenleben. Sind die 
Kinder jedoch schon ausgezogen und ist das Verhältnis zu 
den Töchtern sehr eng, bezeichnen sich Eltern als zufriede
ner. Erstaunlicherweise wirkt sich eine sehr enge Beziehung 
zu Söhnen nicht auf das Wohlbefinden der Eltern aus.

Weiterhin ergab die Studie: Eltern haben mehr soziale 
Kontakte als kinderlose Paare. Gegenseitige Besuche im 
Verwandtschaftskreis sind bei ihnen häufiger. Das gilt vor 

allem für Mütter und Väter, deren Kinder bereits das El
ternhaus verlassen haben, und die den Kontakt zu ihren 
erwachsenen Kindern nun vermutlich durch Besuche auf
rechterhalten. Nachbarn, Freunde und Bekannte sehen El
tern dagegen genauso oft wie kinderlose Paare. 

Auch wenn das Netzwerk von Kinderlosen kleiner ist, 
ergibt sich daraus nicht zwangsläufig, dass sie weniger so
zial eingebunden sind. Sie engagieren sich in gleichem Ma
ße ehrenamtlich wie Eltern, deren Kinder schon ausgezogen 
sind. Ähnliches gilt für politische Aktivitäten in Parteien 
oder Bürgerinitiativen sowie den Kirchgang und den Besuch 
religiöser Veranstaltungen. Eltern sind nur dann aktiver, 
wenn sie noch mit ihren Kindern zusammenleben. Sind die 
Kinder erst einmal aus dem Haus, lässt ihr Engagement 
nach. Ihr Leben scheint sich in dieser Phase nicht mehr so 
stark von dem kinderloser Paare zu unterscheiden. 
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Zufrieden – auch ohne Kinder
Die Geburtenrate geht in Deutschland zurück. Jede fünfte Frau im Alter 

zwischen 40 und 44 Jahren hat keine Kinder. Wie fühlen sich kinderlose 

Paare, wenn sie älter werden? 

Langeweile ohne Kinder? Muss nicht sein! Paaren ohne Nachwuchs geht es manchmal sogar besser als Eltern


