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EIN
SUPERGUTES
TEAM
Von Ma r e ic e Kai s e r
Fotos: Heide Prange und
Mirjam Klessmann

Über zwei Millionen Kinder in Deutschland leben mit einem alleinerziehenden
Elternteil zusammen. Wir haben drei Familien besucht.

E

s ist morgens um viertel vor fünf, in den angrenzenden Häusern
sind alle Fenster schwarz. Wenn der Wecker von Ines Little
klingelt, ist es noch dunkel. Der Stadtteil Köln-Kalk schläft noch,
während Ines um kurz vor fünf den Kaffee neben den Computer auf
ihren Schreibtisch stellt und diesen einschaltet. Dann beginnt Ines’
Arbeitstag im Wohnzimmer, das in die Wohnküche übergeht.
„Von hier aus habe ich alles im Blick“, sagt die 44-Jährige. Mit
„alles“ meint sie ihre vier Kinder. Sophia, Sonia, Sarah und Felix werden von ihrer Mutter zwischendurch geweckt. Die Zeit, die sie dafür
braucht, kann Ines später wieder aufholen oder an ihre Arbeitszeit
dranhängen. „Das ist kein Problem, solange ich die Abgabetermine
einhalte“, erklärt sie. Ihre Arbeitszeiten kann sie als Redakteurin für
ein großes Medienunternehmen einigermaßen flexibel gestalten. Fünf
Stunden pro Tag schreibt sie englischsprachige Texte, überarbeitet
Artikel und bereitet sie für die Kund*innen des Unternehmens auf.
Nachdem Felix, ihr jüngstes Kind, zur Welt gekommen war, machte
Ines eine Ausbildung als Übersetzerin und begann diesen Job – allerdings anfangs noch (zu anderen Konditionen) im Büro. Diese zwei
Jahre beschreibt sie heute als „heillose Katastrophe“.
Um vier Uhr aufstehen, der Fahrtweg zum Büro und – nach
der Trennung vom Vater der Kinder – keine Kinderbetreuung nach
dem Aufstehen. „Erst hat er sich noch morgens um die Kinder gekümmert“, erzählt Ines, „aber nachdem er mir ein blaues Auge verpasst hat, habe ich einen Schlussstrich gezogen“. Sie belegte einen
Frauen-Selbstverteidigungskurs und beantragte eine Kinderbetreuung für die Morgenstunden. „In der Theorie ist das möglich, in der

Praxis aber nicht“, ist ihre Erfahrung. Von den zertifizierten
Betreuer*innen gab es in der
Stadt Köln zu wenige – und Arbeitszeiten von fünf bis acht Uhr
sind nicht gerade beliebt.
Auch das „Wohnen für
Hilfe“-Programm hat die Familie Little in Anspruch genommen. Bei diesem Projekt wohnen
Student*innen in den Familien,
die sie in der Kinderbetreuung
unterstützen. „Die Kinder sind
ins große Zimmer gezogen, ich
ins kleine und das andere Zimmer haben wir frei gemacht“,
beschreibt Ines die Kompromisse dieser Zeit. So richtig gepasst
hat es nie – und die Kinder waren
noch nicht alt genug, um morgens alleine zu sein. „Das haben
wir ein paar Mal probiert, aber es
ging immer schief “, seufzt Ines.
Ihr ist es wichtig, dass ihre Kinder nicht zu viel Verantwortung
übernehmen müssen. Sophia

Die Herausforderung
Vereinbarkeit
potenziert
sich für Alleinerziehende.
In Deutschland
sind das zu
neunzig Prozent
Frauen.
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I n e s L i t t l e ( M i t t e) m i t F a m i l i e i n
i h r e m Wo h n z i m m e r. H i e r
wird gearbeitet, gespielt, gelernt.

und Sonia, ihre beiden großen
Töchter, sollen auch einfach
pubertierende Teenager sein
dürfen, statt sich darum zu kümmern, dass ihr zehnjähriger Bruder pünktlich zur Schule kommt.
Als letzte Möglichkeit schlug
Ines ihrem Arbeitgeber das
Homeoffice vor, in dem sie nun
seit fünf Jahren arbeitet. Bis zehn
Uhr, dann fährt sie zur Technischen Universität Köln, an der

sie Online-Redaktion studiert. Nachdem sie ihr erstes Studium nicht
beenden konnte, weil sie schwanger wurde, erfüllt sie sich nun einen
Wunsch: ein abgeschlossenes Studium. Zwei Semester trennen sie noch
von ihrem Abschluss – und ein Praxissemester. „Ich hoffe, dass ich dafür eine Ausnahmeregelung bekomme, weil ich ja nicht einfach aufhören kann zu arbeiten. Ein Vollzeitpraktikum ist für mich nicht machbar,
ich muss ja weiter für unseren Lebensunterhalt sorgen“, sagt Ines.
Vereinbarkeit, die Herausforderung für alle Eltern, potenziert sich in Familien, in denen ein Elternteil alleinerziehend ist. In
Deutschland sind das zu neunzig Prozent Frauen. „Mütter sind am
Arbeitsmarkt benachteiligt“, weiß Miriam Hoheisel, Geschäftsführerin vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV). Nicht

nur hinsichtlich der vor allem zu
Randzeiten fehlenden Kinderbetreuung wird es alleinerziehenden Müttern oft unmöglich
gemacht, erwerbstätig zu sein.
Hinzu kommt die Fokussierung
der Familienpolitik auf die heterosexuelle Ehe anstatt auf vielfältige Familienformen. „Das
Ehegattensplitting zielt darauf
ab, dass ein Ehepartner – noch
immer meistens der Mann – der
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Selcen Kur t hat sich bewusst
dafür entschieden, ihren
Sohn Anaél alleine zu erziehen.

Hauptverdiener ist, die Frau als
Zuverdienerin vielleicht einen
Minijob hat“, erklärt Miriam Hoheisel. Nach einer Trennung sind
dann die Alleinerziehenden – fast
immer sind es die Mütter – gefordert, für ihr Einkommen und ihre
Kinder zu sorgen. Dabei gab das
Splitting vorher in der Ehe den
Anreiz, beruflich zurückzustecken. „Alleinerziehende tragen
einseitig die Risiken und Neben-

wirkungen dieser Widersprüche“, kritisiert Hoheisel. Die steuerliche
Förderung der Ehe gehe an der heutigen Vielfalt der Familien komplett vorbei. Alleinerziehende Familien sind die einzig wachsende Familienform und manchmal auch genau so gewollt.
Hinter der Ladentheke vom Let It Bleed in Berlin-Kreuzberg
steht Selcen Kurt, 44 Jahre, und grinst: „Ich wollte eigentlich nie eigene Kinder haben.“ Vor der Ladentür hängen Taschen und Rucksäcke, drinnen Schmuck und T-Shirts. Unter der Ladentheke liegt Missy, eine kleine Pudeldame. „Eigentlich hieß sie Baronesse, aber das
passt nicht, also hab ich sie Missy genannt“, sagt Selcen. Sie trägt
einen Nadelstreifenanzug, Lackschuhe und stellt gleich klar: „Ich
bin einfach Sel.“ Zu Sel gehört seit acht Jahren Anaél, ihr „Söhnlein

Brillant“, wie sie ihren Sohn liebevoll nennt.
Nach dem Tod ihrer Mutter
änderte sich Sels Haltung zu
Kindern schlagartig: Auf einmal
war der Kinderwunsch da – sie
machte sich auf die Suche nach
einem potenziellen Vater. Einem, der sein Sperma gibt, aber
keine Ansprüche stellt. Gefunden hat sie ihn beim Ausgehen.
„Vom Freiheitsstatus in den Um-
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19-Uhr-ist-Feierabend-Status“
beschreibt sie die Veränderung
ihres Lebens durch ihr Kind.
Anstatt im Nachtleben tanzt Sel
jetzt morgens mit Anaél in der
Wohnung. Nähen, handwerken,
die Arbeit im Laden – Sel ist immer aktiv und Anaél fast immer
mit dabei. Wenn sie ihn nachmittags aus der Schule holt, macht
sie den Laden in dieser Zeit zu.
Danach sind beide manchmal
zusammen im Laden. „Im Kiez
kennen mich alle als queere
Deutschtürkin, und wer mich
und mein Kind nicht so akzeptiert, wie wir sind, muss mich
nicht vollquatschen“, erklärt sie.
Mit Mitte vierzig und einem Kind
ist Selcen die typische Alleinerziehende – mit der bewussten
Entscheidung, ein Kind alleine
großzuziehen, allerdings nicht.

* Name geändert

Steuerlich
bevorteilt
werden sollen
Ines’ Meinung
nach
Menschen,
die sich um
andere
kümmern –
um Kinder
oder auch
zu pflegenden
Eltern.

Zu achtzig Prozent kommen Alleinerziehende aus einer Trennung oder Scheidung, so wie
Ines, die auch die steuerliche
Bevorteilung der Ehe zu spüren
bekam. Als Ines noch verheiratet war, arbeitete sie dreißig
Wochenstunden. „Das hat sich
durch das Ehegattensplitting
aber gar nicht gelohnt“, sagt
sie und plädiert für dessen Abschaffung. „Steuervorteile sollen

Menschen bekommen, in deren
Haushalt Kinder leben“, meint
Ines und weitet ihre Forderung
noch aus. Steuerlich bevorteilt
werden sollen ihrer Meinung
nach Menschen, die sich um andere kümmern – um Kinder oder
auch ihre zu pflegenden Eltern.
Die Gesellschaft solle diese Sorgearbeit belohnen. Daneben hat
Ines noch einen Wunsch, denn
die zu bearbeitende Bürokratie
hat sie schon jede Menge Zeit
und Nerven gekostet: „Es sollte
eine Anlaufstelle für Alleinerziehende geben.“ Eine Stelle,
die alle Informationen zu Unterhaltskostenvorschuss,
Eltern-Kind-Kuren, Wohngeld und
sonstigen Unterstützungsmaßnahmen bündelt.
Diese Forderung teilt auch
Christine Finke, alleinerziehende Mutter von drei Kindern und
die bloggende Stimme für Alleinerziehende im Netz. Auf „Mama
arbeitet“ schreibt sie seit 2011
über das Leben als alleinerziehende und berufstätige Mutter,
ihr Buch „Allein, alleiner, alleinerziehend“ veröffentlichte sie
2016. Neben der Aufhebung der
steuerlichen
Benachteiligung
und Entflechtung der komplizierten Familienförderungssysteme
fordert sie niederschwellige Hilfen und eine Alleinerziehendenbeauftragte in jeder Kommune.
„Ich würde noch eins draufsetzen und wünsche mir eine Stabsstelle bei der Bundesregierung,
die politische Lobbyarbeit und
Aufklärung betreibt“, sagt die
50-Jährige. Mit politischer Arbeit ist sie vertraut, sie engagiert
sich ehrenamtlich als Stadträtin
in Konstanz. Einer ihrer meistgelesenen Blogartikel handelt
von Armut. „Du gehst nie essen,
du schickst die Kinder öfter zum
Frisör als dich selbst (auch nur
zwei Mal im Jahr) und du hast
seit Jahren keinen Urlaub mehr
gemacht, der diesen Namen verdient“ ist Punkt zehn auf ihrer
Liste mit dem Titel „Was Armut
mit dir macht“.
Ein-Eltern-Familien haben
mit 43 Prozent das höchste Armutsrisiko aller Familienformen.
„Das ist kein persönliches Versagen, sondern Ausdruck der
strukturellen Diskriminierung,
die Alleinerziehende zu spüren bekommen“, weiß Miriam
Hoheisel vom VAMV. Fehlende
Kinderbetreuung,
unflexible
Arbeitszeiten, das erhöhte Ver-

Gehört auch zu Selcen
Kur ts Familie:
P u d e l d a m e M i s s y.

einbarkeitsproblem, das vor allem alleinerziehende Mütter betrifft –
manchmal aber auch Väter.
„Bis Paul* in die Schule kam, ging alles irgendwie – aber dann
musste ich mir überlegen, wie ich während der täglichen Schulzeit
genug Geld verdienen kann“, erzählt Dave Doughman, 46 Jahre und
Musiker. Er sitzt im Stadion des FC St. Pauli und schaut auf das leere
Spielfeld. „Full-time Papa, part-time Rocker“ steht auf seinem Facebook-Profil. Engagements als Musiker oder Tontechniker kamen
nicht mehr infrage. „Also habe ich überlegt, womit ich in Hamburg
Geld verdienen kann“, erzählt er mit amerikanisch-englischem Akzent. Dave machte eine Ausbildung als Gabelstapler; als Herzensprojekt betreut der FC-St.-Pauli-Fan die Musikschule für geflüchtete
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„H e ute s age n m i r m e i n e
K i n d e r, d a s s
i c h e i n Vo r b i l d b i n .“

Kinder und Jugendliche des Vereins. Der 10-jährige Paul ist oft dabei,
das Stadion ist sein zweites Zuhause.
Auch Daves Wochentage beginnen früh, um fünf Uhr. „Da wache
ich auf und habe Panik“, sagt er. Panik zu verschlafen. Panik, das alles
nicht zu schaffen. Den engen Zeitplan, die Arbeit. „Aber dann stehe
ich auf und funktioniere einfach.“ Um halb sieben duschen, um sieben
Uhr Paul wecken, gemeinsames Frühstück, die Brote für die Schule
schmieren, den Sohn zur Schule bringen, um acht Uhr mit der Arbeit
im Großmarkt anfangen. Kopf ausstellen, Konserven durch Hallen
fahren, bloß nicht nachdenken. Und immer die Sorge, so zu werden
wie der eigene Vater. Der immer gearbeitet hat und wenn er dann
nach Hause kam, zu müde war, um sich um mit seinem Sohn zu be-

schäftigen. „Ich wollte immer ein
Vater sein, der sich kümmert –
nicht so abwesend wie mein Vater“, erklärt Dave seine Motivation. Als Paul zwei Jahre alt war,
trennten sich seine Eltern.
„Zusammen waren wir nicht
gut“, beschreibt Dave die erste
Zeit als Paar mit Baby. Den Großteil der Sorgearbeit übernahm
nach der Trennung er, ohne – als
US-Amerikaner in Deutschland
– offiziell das Sorgerecht zu haben. Mittlerweile ist die Bürokratie geklärt und auch die Betreuungszeiten sind klar geregelt.
Von Montag bis Freitag ist Paul
bei seinem Vater, die Wochenenden meist bei seiner Mutter, die
zweihundert Meter entfernt von
beiden wohnt. „Ich hoffe, Paul hat
den Vater, den ich mir als Kind
gewünscht habe“, sagt Dave. Ihm
ist bewusst, dass er als Vater oft
besonders viel Beachtung erhält,
sogar auf ein Podest gestellt wird.
Als Paul jünger war, war Dave auf
den Spielplätzen oft der einzige
Vater unter vielen Müttern und
gab sich irgendwann selbst den
Spitznamen „Mister Mom“. Nur
zehn Prozent der Alleinerziehenden sind Männer, die meisten von
ihnen verwitwet. Diese Männer
sind selten so allein mit ihren
Kindern, wie es die Mütter sind.
„Alleinerziehenden Vätern wird
mehr Unterstützung vom Umfeld
angeboten als alleinerziehenden
Müttern“, weiß Miriam Hoheisel.
Das Image alleinerziehender Väter ist besser als das alleinerziehender Mütter. Alleinerziehende
Väter bekommen bewundernde
Blicke, alleinerziehende Mütter
mitleidige.
Wertschätzung für die Belastung von Alleinerziehenden
in Form von steuerlichen Entlastungen gibt es für Alleinerziehenden-Familien seit 2017.
Der Unterhaltskostenvorschuss
– eine Leistung, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil nicht
zahlen kann – wurde ausgeweitet. Wurde diese Ersatzleistung
bisher nur bis zum zwölften
Lebensjahr des Kindes gezahlt
und auch nur für die Dauer von
sechs Jahren, so wird sie nun
bis zum 18. Lebensjahr des Kindes erbracht. „Das ist ein großer
Fortschritt mit Symbolwirkung“,
findet Christine Finke, „denn viele Alleinerziehende hatten das
Gefühl, es würde sich nie etwas
ändern für sie und die Politik ignoriere ihre Not komplett.“

Auch die Anhebung des Entlastungsbeitrags in der Steuerklasse II sieht sie als guten
Schritt zur Entlastung Alleinerziehender. Allerdings einer, der
noch nicht reicht. Was bei den Alleinerziehenden ankommt ist zu
wenig, sagt Finke: „Dreißig bis
fünfzig Euro, das sind ein Paar
Kinderschuhe.“ Zusätzlich muss
sich die strukturelle Diskriminierung von Müttern auf dem
Arbeitsmarkt ändern. Nur so

Das Image
alleinerziehender Väter
ist besser
als das alleinerziehender
Mütter. Väter
bekommen
bewundernde
Blicke,
Mütter mitleidige.

haben alleinerziehende Mütter
die Möglichkeit auf Teilhabe am
erwerbstätigen Leben und auch
am gesellschaftlichen Leben
– und auch ihre Kinder.
„Aufwind für Alleinerziehende?“, lautete die Fragestellung
einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung im März. In
der Fishbowl-Runde diskutierten
Expert*innen und Alleinerziehende über bisherige Fortschritte
und noch notwendige Maßnahmen. Es ging dabei vor allem um
ein Schlagwort: Vereinbarkeit.
Ausbau von Kitas, Qualität von
Kitas, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitgeber*innen – eine
kinderfreundliche Welt, von der
wir noch weit entfernt scheinen.
Eine Kindergrundsicherung wurde vorgeschlagen, eine Anpas-
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sung der Familienpolitik an die
Realität unter Berücksichtigung
der einzig wachsenden Familienform: der AlleinerziehendenFamilien. Und eine Frage wurde
gestellt: Wie wirkt sich die EinEltern-Familie eigentlich auf die
Kinder aus? In der Runde saß Familiensoziologe Professor Hans
Betram, der antwortete: „Ein
Kind braucht eine Bezugsperson,
die crazy für sie ist.“ Damit bezog
er sich auf ein Zitat des Entwick-

„We r u n s
nicht so
akzeptier t,
wie wir
sind, muss
uns nicht
vollq uat s c h e n“,
s ag t
Selcen Kur t .

An
liebevoller
Craziness
für ihre Kinder
fehlt es
den wenigsten
Alleinerziehenden.

lungspsychologen Urie Bronfenbrenner: „Every child needs at least
one person who is crazy about them.“
An liebevoller Craziness für ihre Kinder fehlt es den wenigsten Alleinerziehenden. „High-Five“, sagt Paul zu seinem Vater und schlägt
strahlend bei Dave ein. Während Sel die Ladentür zuschließt, um
Anaél aus der Schule abzuholen, freut sie sich schon auf ihn: „Wir beide sind einfach ein supergutes Team!“ Ines sitzt mit ihren drei Töchtern am Küchentisch, sie sind gerade aus der Schule gekommen. Ein
Durcheinander aus Sätzen, Informationen für den nächsten Tag, Fragen, Antworten, Lachen.
„Heute sagen mir meine Kinder, dass sie verstehen, warum ich
immer so viel gemacht habe“, sagt Ines. „Und dass ich ein Vorbild
für sie bin.“

