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Motive für das zweite Kind 
Eine qualitative Sekundäranalyse problemzentrierter Interviews 

  

Motives for having a second child 

A qualitative secondary analysis of problem-centered interviews  

Zusammenfassung:  
Zwei Kinder zu haben ist ein weit verbreitetes Ide-
al, aber keine Selbstverständlichkeit. Ziel dieses
Beitrages ist es, orientiert am „Traits-Desires-
Intention-Behaviour“-Modell nach Miller, Motive
für den Wunsch nach einem zweiten Kind und ihre
Rolle für den Übergang zur Intention zu untersu-
chen. Dafür werden problemzentrierte Interviews
auf Grundlage der Grounded-Theory-Methodo-
logie sekundär ausgewertet. Als Ergebnis werden
vier Motive vorgestellt. Zweite Kinder werden als
Teil eines traditionalen Familienbildes, als disposi-
tionelle Selbstverständlichkeit, als „erstes Ge-
schwisterkind“ und als „wiederholtes“ erstes Kind
gedeutet. Die Motivlagen werden jeweils danach
befragt, welche Informationen über Voraussetzun-
gen für den Übergang in die Planungsphase sie
enthalten. Dabei wird gezeigt, dass das Wissen
über die Motivlagen dabei hilft, zu konkretisieren,
unter welchen Bedingungen bestimmte Akteure
dazu übergehen, das zweite Kind zu planen.  
 
Schlagworte: Familie, Fertilität, zweites Kind,
Grounded Theory, qualitative Sekundäranalyse,
Elternschaft, Kinderwunsch, Parität 

 Abstract:  
The two-child family is a widespread ideal. It is,
however, not a matter of course. Based on Miller’s
Traits-Desires-Intentions-Behavior model, this pa-
per investigates the motives of people for desiring a
second child and how these motives may influence
the progression towards intending this first family
extension. The study uses secondary analyses of
problem-centered interviews that are based on
grounded theory methodology. As a result, four
types of motives are identified. The second child
may be interpreted as (a) a necessary component of
the traditional family setting, as (b) a matter of
course, (c) as a first sibling, and as (d) a “doubled”
first child. Each of these motives has been scruti-
nized with regard to the specific circumstances
causing people to intend having a second child. It is
shown that identifying the respective motives for
having a second child leads to a better understand-
ing of the circumstances upon which particular ac-
tors start planning to actually have a second child.  
 
Key words: family, fertility, second child, grounded
theory, qualitative secondary analysis, parenthood,
desire of having a child, parity  

1. Einleitung  

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts leben mehr als die Hälfte der Menschen weltweit in Län-
dern, deren Fertilitätsrate nicht hoch genug ist, um die Population zu reproduzieren (Wil-
son 2004). Einer der Gründe für diese Entwicklung wird darin gesehen, dass Eltern nach 
dem ersten Kind kein weiteres bekommen (Bavel/Różańska-Putek 2010; Billari/Kohler 
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2004). So stieg in Deutschland der Anteil an Frauen, die nach dem ersten Kind kein wei-
teres bekamen, von 25% in der Geburtskohorte von 1935-1939 auf 32% in der Kohorte 
von 1965-1969 (Margolis/Myrskylä 2015: 1151). Trotz dieser Entwicklung gilt zwei Kin-
der zu haben europaweit sowohl für die persönliche Lebensführung als auch für die Ge-
sellschaft als bemerkenswert resistentes Ideal (Sobotka/Beaujouan 2014). Obwohl die 
Familienerweiterung um ein zweites Kind also ein demographisch relevantes Thema ist, 
setzen sich nur wenige Arbeiten mit diesem spezifischen Übergang auseinander (Perelli-
Harris 2006: 730).  

Um die Entscheidung zur Familienerweiterung zu beschreiben, kann in einem Stu-
fenmodell zwischen Kinderwunsch, konkreter Fertilitätsintention und Realisierung unter-
schieden werden (vgl. Huinink 2016). Aus dieser Perspektive stellen sich die Fragen, wa-
rum einige Menschen sich überhaupt zwei Kinder wünschen und unter welchen Bedin-
gungen sie in eine konkrete Planung bzw. schließlich in eine Realisierung übergehen. Im 
folgenden Artikel soll sich diesen Fragen durch die genauere Erforschung von Motiven 
für den Wunsch zum zweiten Kind genähert werden. Dafür wird eine qualitative For-
schungsperspektive eingenommen. Ein qualitativer Zugang ist einerseits nötig, um die 
handlungsleitenden Motive und subjektiven Erwartungen der Akteure aufzuschließen. Er 
eignet sich andererseits insbesondere dazu, dynamische Verläufe und ambigue, inkonsis-
tente und veränderliche Handlungsorientierungen zu erfassen (Gubrium/Holstein 1994) 
Durch die Analyse von Sinnzusammenhängen wird herausgearbeitet, dass eine bessere 
Kenntnis der Motivation für ein zweites Kind dabei helfen kann zu verstehen, welche Be-
dingungsfaktoren die Intention für ein zweites Kind beeinflussen.1  

Im Folgenden werden zunächst die Forschungsstände zu Motiven für den Wunsch 
nach einem zweiten Kind und zu Bedingungsfaktoren für die Intention für ein zweites 
Kind vorgestellt. Im Anschluss wird der theoretische Rahmen der Arbeit skizziert. Erläu-
terungen zu Daten und Methode der sekundären Feinanalyse von zwölf problemzentrier-
ten Interviews finden sich in Abschnitt 4. Zum Schluss wird ein Fazit gezogen und ein 
Ausblick auf künftige Möglichkeiten zur Anschlussforschung gegeben.  

2. Forschungsstand  

Elternschaft steht in Deutschland zwar noch weit oben auf der Liste erstrebenswerter Le-
bensziele, ist jedoch keine konkurrenzlose Selbstverständlichkeit mehr (Huinink 2016: 
228; Peuckert 2012: 224). Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung stellt sich verstärkt 
die Frage, welche Motive den Wunsch nach Kindern bzw. spezifisch nach einem zweiten 
Kind überhaupt begründen. Der prominenteste Ansatz, der sich mit Kinderwunschmoti-
ven beschäftigt, ist der Value of Children-Ansatz (Hoffman/Hoffman 1973). Danach fällt 
die Kinderanzahl dort geringer aus, wo Kinder nicht hauptsächlich in Verbindung mit ma-
teriellen Motiven (z.B. Beitrag zum Haushaltseinkommen), sondern mit psychischen Mo-
tiven geboren werden (z.B. Stimulation und Spaß). Diese paritätsunspezifische Untersu-
chung von Kinderwunschmotiven erweist sich jedoch als zu grobkörnig, um den Über-
                                                        
1 Dieser Artikel vertieft Einsichten einer Qualifikationsarbeit, die im Frühjahr 2016 an der Universität 

Bremen entstanden ist.  
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gang vom ersten zum zweiten Kind zu beschreiben. Das zweite Kind wird undifferenziert 
zusammen mit dem ersten Kind der Kategorie der niedrigen Kinderzahl zugeordnet: „Ein 
oder zwei Kinder können genauso viel psychische Befriedigung schaffen wie vier oder 
mehr Kinder“ (Nauck 2007: 328; vgl. mit gleicher Einschätzung: Brose 2008: 31; Gerlach 
2010: 85; Huinink 2000: 375; Huinink/Konietzka 2007: 155; Nauck 2001: 418f.; Van De 
Kaa 1987: 6).  

Instruktiver sind deshalb Ansätze, die spezifisch nach Motiven für das zweite Kind 
fragen. Prominent ist dabei das „Geschwistermotiv“: Eltern befürchten, Einzelkinder 
würden mit unvorteilhaften Charakterzügen ausgestattet oder wollen generell einen Spiel-
gefährten bzw. ein „Kind für das erste Kind“ (Fachinger 1981: 92; vgl. auch Jefferies 
2001). Untersuchungen zeigten, dass Einzelkinder für verzogen, allein, unangepasst, 
selbstbezogen, bevormundend und zänkisch gehalten werden (Falbo 1982; Hagewen/ 
Morgan 2005). Obgleich diese Annahmen als ungerechtfertigte Vorurteile enttarnt wur-
den (Laybourn 1994; Mancillas 2006) oder zumindest umstritten sind (Pinquart/Silber-
eisen 2009), sind sie dennoch sozial wirkmächtig und können Motive für zweite Kindge-
burten darstellen. Paare, die sich entschließen „nur“ ein Kind zu bekommen, setzen sich 
damit der Gefahr aus, von anderen dafür kritisiert zu werden, ihren Kindern kein Ge-
schwister bereitzustellen bzw. nicht genügend Engagement für ihre Elternschaft zu zeigen 
(Busfield/Paddon 1977; Callan 1985). Das einmal bestehende Zwei-Kind-Ideal kann als 
wirkmächtige soziale Norm verstanden werden, die Eltern dazu bringt, es zu teilen und 
ihm zu entsprechen, um sozialer Sanktionierung zu entgehen (Axinn et a1. 1994; Bühler/ 
Philipov 2005).  

Ein weiteres Motiv wird darin gesehen, dass die Zahl der gewünschten und realisier-
ten Kinder von der Zahl der Kinder in der Herkunftsfamilie abhängt, die zumeist zwei be-
trägt (Booth/Kee 2009; Murphy/Wang 2001). Weiterhin sei der Wunsch, zwei Kinder un-
terschiedlichen Geschlechts zu haben, weit verbreitet und könne naturgemäß nur durch 
mindestens zwei Kindgeburten ermöglicht werden (Gray/Evans 2005; Hank 2007: 765). 
Sobotka und Beaujouan (2014: 411f.) vermuten, dass das zweite Kind auch in Ländern 
mit niedriger Kindersterblichkeit mit einem Versicherungs-Motiv verbunden wird. Wenn 
Eltern schon nicht um das Überleben ihrer Kinder bangen müssen, so doch darum, ob sie 
ihren Erwartungen gerecht werden und sie im Alter für sie sorgen werden. Empirische 
Evidenz können sie für diese Vermutung nicht zeigen.  

Diese Ansätze konkurrieren nicht um Alleinerklärungsanspruch, sondern stellen Fa-
cetten der subjektiven Motivationen für den Wunsch nach einem zweiten Kind dar. Ob 
Akteure, die aus solchen Motiven heraus die subjektive Präferenz für ein zweites Kind 
haben, auch dazu übergehen, die Geburt eines zweiten Kindes konkret zu planen, hängt 
allerdings von Faktoren wie Ressourcenausstattung, Opportunitätsstruktur, Partnerschaft 
oder institutionellen und kulturellen Rahmenbedingungen ab. Brose (2008) und Kreyen-
feld und Zabel (2005) zeigen, dass nicht-erwerbstätige Mütter eine hohe Übergangswahr-
scheinlichkeit zum zweiten Kind haben. Solche Ergebnisse werden häufig so gedeutet, 
dass mit der Geburt des ersten Kindes ein „Sortierprozess“ (Brose 2008: 35) bzw. eine 
Polarisierung (Kreyenfeld/Huinink 2003) zwischen familien- und erwerbsorientierten Le-
bensmodellen stattfindet (Hakim 2003).  

Newman (2008) stellt in seiner qualitativen Interviewstudie in Australien heraus, dass 
die physische und emotionale Erfahrung in der frühen Elternschaftsphase einen wenig be-


