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Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Gesundheitswissenschaften, Note: 2,3,
Fachhochschule Braunschweig / Wolfenbüttel; Standort Braunschweig, Veranstaltung:
Sozialpolitik, 8 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Alterung der
Bevölkerung ist aktuell ein intensiv diskutiertes Thema. Die Enquete-Kommission des
Bundestags `Demographischer Wandel¿ stellte im März 2002 nach fast zehn Jahren Arbeit
ihren Abschlussbericht vor. Diesem Bericht zu Folge ist in Deutschland mit einer erheblichen
Verschiebung des Altersaufbaus der Bevölkerung zu rechnen, also mit einer Verschiebung des
quantitativen Verhältnisses zwischen Alten und Jungen. Diese Ergebnisse flossen in die Arbeit
der durch die Regierung eingesetzten `Rürup-Kommission` ein, die im August 2003
zusammengefasst folgende Ergebnisse präsentierte: "Aufgrund der stagnierenden
Geburtenraten bei steigender Lebenserwartung müssen die sozialen Sicherungssysteme
umgebaut werden, um die Abgabenlast der Erwerbstätigen zu mildern und die wachsende Zahl
der nicht mehr Erwerbstätigen vor Altersarmut zu bewahren." Diese Botschaft liefert seither
der Politik die Legitimation sozialer Einschnitte, die weite Bevölkerungskreise unmittelbar
trifft beziehungsweise beschäftigt. Ferner erhielt die Kinderlosigkeit als wesentlicher Aspekt
des demographischen Wandels Raum in der gesellschaftlichen Diskussion. In dieser Arbeit

soll daher betrachtet werden, wer in Deutschland aus welchen Gründen Kinderlos bleibt und
welche Gegensteuerungsaspekte existieren. Dazu wird zunächst die Motivation für den
Kinderwunsch betrachtet. Dem folgend werden die Sozialstrukturellen Daten zur
Kinderlosigkeit dargestellt und ferner die Problematik der ungewollten Kinderlosigkeit
betrachtet.

24. Aug. 2016 . Damit wurde es für berufstätige Frauen (die häufig Lehre oder Matura hatten)
leichter, Familie und Job zu vereinbaren. Dass es in Österreich und Deutschland weiterhin
Unterschiede bei der Kinderlosigkeit bei Frauen mit mittlerem und niedrigem Bildungsniveau
gibt, lässt für die Expertinnen Rückschlüsse.
27. Juli 2017 . Lange Zeit verzichteten immer mehr Frauen in Deutschland auf Kinder, das
scheint nun vorbei zu sein. Doch ein wirklicher Geburtenboom ist nicht zu erwarten.
Beratungsnetzwerk der psychosozialen BeraterInnen bei unerfülltem
Kinderwunsch/ungewollter Kinderlosigkeit Deutschland.
Studie. Kinderlose Männer in Deutschland –. Eine sozialstrukturelle Bestimmung des. Soziooekonomischen Panels (SOEP). Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. Bearbeitung: Christian Schmitt. Kurzexpertise. Berlin, Dezember 2003. 1.
Hormonell bedingte Unfruchtbarkeit lässt sich in der Regel mit einer Hormontherapie
behandeln. Bei organischen Ursachen ist oft eine künstliche Befruchtung der letzte Ausweg. In
diesem Artikel erhalten Sie Informationen zu folgenden Themen: Ungewollte Kinderlosigkeit
in Deutschland; Was bedeutet Unfruchtbarkeit?
Ungewollte Kinderlosigkeit. Selbst wenn sich die Lebenswirklichkeiten in den vergangenen.
Jahrzehnten geändert haben: Die überwiegende Mehrheit der. Frauen und Männer in
Deutschland wünscht sich nach wie vor. Kinder. Doch beinahe jedes zehnte Paar in
Deutschland ist ungewollt kinderlos. Ursachen. Von einer.
26. Juli 2017 . Keine zwingende Entweder-oder-Entscheidung mehr: Der langjährige Trend zur
Kinderlosigkeit in Deutschland ist nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes
offenkundig gestoppt. Etwa jede fünfte Frau bleibe "endgültig kinderlos" – eine Quote, die
sich seit einigen Jahren stabilisiert habe, wie.
21 Oct 2017 - 6 minIn Deutschland sind fast eineinhalb Millionen Paare ungewollt kinderlos,
manche .
Diese Umfrage thematisiert die Gründe für Kinderlosigkeit in Deutschland. 58 Prozent der
Befragten glauben, dass viele Deutsche keine Familie gründen, weil Kinder (zuviel) Geld
kosten.
26. Juli 2017 . Der Anteil kinderloser Frauen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren
nicht weiter angestiegen. Bei Akademikerinnen geht die Kinderlosigkeit sogar zurück. Das

bedeutet jedoch nicht, dass der demografische Wandel gestoppt ist. Von Julian Heißler.
20. Febr. 2017 . Kinderlosigkeit ist in der deutschen Gesellschaft mittlerweile ein
Massenphänomen. 29 Prozent der Frauen und Männer in der Altersgruppe zwischen 30 und 50
Jahren haben keine Kinder. Zwar ist die Geburtenrate in Deutschland nach Angaben des
Statistischen .
26. Juli 2017 . Juli in Berlin weiter mitteilt, hat sich die Kinderlosigkeit bei den Frauen in den
späten 1960er- und frühen 1970er-Jahrgängen nunmehr stabilisiert. Die Stabilisierung der
Kinderlosenquote ist nicht nur eine Folge der Zuwanderung, sie zeigt sich auch bei den in
Deutschland geborenen Frauen.
Abstract, "Kinderlosigkeit ist ein Phänomen, das in Deutschland besonders ausgeprägt ist.
Bisherige Studien zeigen gruppenspezifische Unterschiede, jedoch ist das Zusammenspiel der
Faktoren noch wenig erforscht. Diese Forschungslücke versucht der vorliegende Beitrag auf
Basis von Dendrogrammanalysen und.
Kinderlosigkeit in Deutschland (German Edition) [Alexander Soth] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Politik Politische Systeme - Politisches System Deutschlands, Note: 1, 7.
27. Juli 2017 . weiter mitteilt, hat sich die Kinderlosigkeit bei den in den späten 1960er-. und
frühen 1970er-Jahrgängen nunmehr stabilisiert. Die Stabilisierung der. Kinderlosenquote ist
nicht nur eine Folge der Zuwanderung, sie zeigt sich auch. bei den in Deutschland geborenen
Frauen. Die vollständige.
26. Juli 2017 . Die Zeit verbreiteter Kinderlosigkeit in Deutschland scheint vorbei. Für Berlin
gilt dies jedoch nur eingeschränkt. Noch mehr Frauen ohne Kinder leben nur in einer anderen
deutschen Stadt.
27.07.2017. Mikrozensus 2016: Kinderlosigkeit in Deutschland nicht weiter gestiegen. Die
endgültige Kinderlosenquote in Deutschland ist in den letzten Jahren nicht weiter angestiegen.
Zuvor hatte sie kontinuierlich zugenommen und sich von 11 Prozent bei den 1937 geborenen
Frauen bis auf 21 Prozent beim Jahrgang.
Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie,. Senioren, Frauen und Jugend. Band 220.
Stuttgart. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2000): Bevölkerung. Fakten-TrendsUrsachen-. Erwartungen. Wiesbaden. Dorbritz, Jürgen & Karl Schwarz (1996): Kinderlosigkeit
in Deutschland – ein Massenphänomen? In:.
29. Juli 2017 . Endlich mal positive Nachrichten mag der eine oder andere gedacht haben: »Der
Anteil kinderloser Frauen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren nicht weiter gestiegen.
Akademikerinnen bekommen sogar wieder mehr Nachwuchs«, so beispielsweise ein Artikel
unter der Überschrift Trend zur.
26. Juli 2017 . Gute Nachricht für Deutschland! Nach jahrelanger Zunahme der
Kinderlosigkeit, zeigt sich Besserung.▻Der Anteil kinderloser Frauen ist in den vergangenen
Jahren nicht weiter angestiegen. Das bestätigte.
In Deutschland sind ca. 15 % der Paare davon betroffen. Die Gründe für Kinderlosigkeit sind
sowohl gleichermaßen bei Männern und Frauen zu finden. Ärztliche Untersuchungen und
Beratungsgespräche sind nun notwendig, um die Ursachen zu entdecken. In einigen Fällen
hilft die Hormonbehandlung oder die.
Kinderlosigkeit in Deutschland - Dipl. Kffr. (FH) Christine Bönig - Referat (Ausarbeitung) Gesundheitswissenschaften - Arbeiten publizieren: Bachelorarbeit, Masterarbeit, Hausarbeit
oder Dissertation.
29. Okt. 2005 . JOURNAL: Wie viele Paare sind ungewollt kinderlos? FRANK NAWROTH:
Man schätzt, daß 15 bis 20 Prozent betroffen sind. JOURNAL: Ist die Zahl der ungewollt
Kinderlosen steigend? NAWROTH: Das wissen wir nicht. Tatsache ist, daß der Kinderwunsch

in der Lebensplanung immer weiter nach hinten.
Die Geburtenstatistik als amtliche Statistik reicht nicht zur Abschätzung der tatsächlichen
Kinderlosigkeit aus, da die Geburtenfolge nur für bestehende Ehen erfasst werden. Kinder, die
außerhalb von Ehen geboren werden, tauchen in der Statistik nicht auf. Da keine amtlichen
Daten zur Kinderlosigkeit in Deutschland.
15. Jan. 2013 . Kinderlosigkeit! Alle sprechen darüber das wir uns die alle nicht leisten
können! WER?? denkt den mal daran - das es auch Menschen gibt die ungewollt kinderlos
und die Ärzte nicht helfen können, bzw. wollen???!! Ich finde es sehr traurig!! In Deutschland
wird den Kinderlosen automatisch 0,25 % vom.
Umfrage zu Kinderlosigkeit. Können sich Paare in Deutschland wirklich keine Kinder leisten?
13.10.2016, 11:59 Uhr | dpa. Kinderlosigkeit: Warum die Deutschen so wenig Kinder
bekommen. Kinder sind laut einer Umfrage vielen. Viele Deutsche vermuten, dass die Kosten
für Kinder viele Paare von der Familiengründung.
26. Juli 2017 . Der jahrzehntelange Trend zur Kinderlosigkeit in Deutschland ist nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes gestoppt. Demnach werden heute etwa 80 Prozent der Frauen in
der Bundesrepublik im Laufe ihres Lebens Mutter. 20 Prozent bleiben dauerhaft kinderlos.
Auf diesem Wert hat sich die.
Kinderlosigkeit in Deutschland - Julia Böhm - Hausarbeit - Soziologie - Familie, Frauen,
Männer, Sexualität, Geschlechter - Publizieren Sie Ihre Hausarbeiten, Referate, Essays,
Bachelorarbeit oder Masterarbeit.
Geburten und Kinderlosigkeit in Deutschland. Die Angaben zu Geburten aus der laufenden
Vollerhebung werden seit 2008 alle vier Jahre um weitere Aspekte ergänzt: Mütter nach Zahl
der Kinder und Anteil der Frauen ohne Kind nach Geburtsjahrgängen und
sozioökonomischem Hintergrund der Frauen. Die Datenquelle.
Stattdessen wird mit der Wortschöpfung signalisiert, dass alternative Lebensmodelle in
Ordnung sind. In Deutschland sieht das anders aus: Kinderlosigkeit ist noch immer ein Anlass
zur Skepsis, es sei denn, tragische Umstände haben dazu geführt. Wenn Frauen und Paare
absichtlich andere Lebenspläne schmieden oder.
26. Juli 2017 . Der langjährige Trend zur Kinderlosigkeit in Deutschland ist offenkundig
gestoppt. Etwa jede fünfte Frau bleibt nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes
„endgültig kinderlos“ - eine Quote, die sich seit einigen Jahren stabilisiert hat, wie die
Wiesbadener Behörde am Mittwoch mitteilte.
Kinderlosigkeit in Deutschland: Ein weltweit einmaliges Ausmaß hat die Kinderlosigkeit in
Deutschland angenommen. Rund ein Drittel der Frauen und Männer eines Jahrgangs bleibt …
26. Juli 2017 . Die endgültige Kinderlosenquote in Deutschland ist in den letzten Jahren nicht
weiter angestiegen. Die Kinderlosigkeit habe sich bei den späten 1960er- und frühen 1970erJahrgängen stabilisiert, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. Zuvor
hatte die Kinderlosenquote kontinuierlich.
Kinderlosigkeit. in. Deutschland. Im folgenden, letzten Kapitel werden zunächst die
wichtigsten Ergebnisse der empirischen Analyse zusammengefasst und in Bezug zur aktuellen
Forschungsli- teratur diskutiert. Dabei soll im Mittelpunkt der Interpretationen stehen, in
welcher Weise die der Arbeit zugrunde liegenden zwei.
Ungewollt kinderlos. 04. Fruchtbare und unfruchtbare Zeiten. 04. Fragen, die Sie für sich
klären können. 08. Faktoren, die Ihre Fruchtbarkeit beeinflussen. 10 .. ter Kinderlosigkeit). •
Reproduktionsmedizinische Zentren in Deutschland: www.repromed.de. • Spezielle
Kinderwunsch-Beratung bieten größere Kliniken und Uni.
Kinderlosigkeit: Ursachenforschung lohnt sich. Über 60.000 Babys kommen in einem
durchschnittlichen September in Deutschland zur Welt. Der Monat gehört zu den

geburtenreichsten im Jahresverlauf. Während zehntausende Mütter und Väter die neuen
Erdenbürger voller Freude begrüßen, geht ein Teil der Paare leer.
26. Juli 2017 . Hamburg/Kiel | Unter den westdeutschen Flächenländern ist die Kinderlosigkeit
in Schleswig-Holstein nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes am höchsten. Fast
ein Viertel der 45- bis 49-Jährigen (24 Prozent) hatte im vergangenen Jahr im nördlichsten
Bundesland kein Kind, wie das.
25. Juni 2015 . Kinderlosigkeit in Deutschland: Wie interagieren. Bildung, Wohnort,
Migrationshintergrund,. Erwerbstätigkeit und Kohorte? Childlessness in Germany: How do
education, place of residence, migration background, occupation and cohort interact?
Zusammenfassung: Kinderlosigkeit ist ein Phänomen, das in.
Frauen, die nicht Mutter sind, gelten häufig als egoistisch. Oder sie ernten mitleidige Blicke.
Bestseller-Autorin Tanja Kinkel kennt sich mit beidem.
10. März 2017 . Fakten zum unerfüllten Kinderwunsch. Kinderlosigkeit in Deutschland betrifft
einen großen Teil der Bevölkerung: 29 % (mehr als sieben Millionen) der 30- bis 50-Jährigen
haben heute keine Kinder. Dabei ist der Anteil der kinderlosen Männer (36 %) wesentlich
größer als der Anteil der Frauen ohne Kinder.
26. Juli 2017 . Wiesbaden – In Deutschland bleiben nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes (Destatis) derzeit etwa 20 Prozent der Frauen „endgültig kinderlos“. Lange Zeit
hatte sich die endgültige Kinderlosigkeit in Deutschland stetig vergrößert – von elf Prozent bei
den 1937 geborenen Frauen bis 21 Prozent.
11. Apr. 2009 . Berlin - In deutschen Haushalten leben laut einer Studie mittlerweile mehr
Ehepaare ohne Kinder als mit Kindern zusammen. Im europäischen Vergleich gehört
Deutschland damit zu den Ländern mit der geringsten.
In den letzten Jahrzehnten hat die Kinderlosigkeit in Deutschland stetig zugenommen. Das
zeigt sich daran, dass jüngere Frauen häufiger kinderlos sind als ältere Jahrgänge. So hatte
2016 jede fünfte Frau im Alter von 45 bis 49 Jahren keine Kinder geboren. Der Anteil gehört
zu den höchsten in Europa. Im Vergleich dazu.
26. Juli 2017 . Jede fünfte Frau in Deutschland bekommt keine Kinder. Dass sich diese Quote
nach jahrelangem Aufwärtstrend stabilisiert hat, werten Statistiker als Ergebnis einer
veränderten Familienpolitik. Denn auch Akademikerinnen werden öfter Mutter.
12. Juni 2017 . In Deutschland gibt es Millionen von Frauen und Männern, die ungewollt oder
gewollt keine Kinder haben. Um besser verstehen zu können, was kinderlose Frauen und
Männer bewegt und wie sie auf gute Weise unterstützt werden können, hat das BMFSFJ die
Untersuchung „Kinderlose Frauen und.
1,5 - 2 Millionen Paare in Deutschland sind von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen. Die
Verbreitung von ungewollter Kinderlosigkeit lässt sich statistisch nur eingeschränkt erfassen.
Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge liegt der Anteil der dauerhaft oder vorübergehend
ungewollt kinderlosen Paare in den alten.
12. Okt. 2016 . In Deutschland werden unterdurchschnittlich viele Kinder geboren. Einer
Umfrage zufolge glaubt die Mehrheit der Bundesbürger, dass kinderlose Paare vor allem
wegen der hohen Kosten auf Nachwuchs verzichten.
26. Juli 2017 . Der Trend zu immer weniger Babys in Deutschland scheint gestoppt. Wie das
Statistische Bundesamt am Mittwoch in Berlin mitteilte, ist der Anteil der kinderlosen Frauen
in den vergangenen Jahren nicht weiter gestiegen. Dem Mikrozensus 2016 zufolge ist
bundesweit jede fünfte Frau im Alter von 45 bis.
Ungewollte Kinderlosigkeit. Selbst wenn sich die Lebenswirklichkeiten in den vergangenen
Jahrzehnten geändert haben: Die überwiegende Mehrheit der Frauen und Männer wünscht sich
nach wie vor Kinder. Doch beinahe jedes zehnte Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos.

Vor diesem Hintergrund erleben es.
26. Juli 2017 . Der Trend zu immer mehr Kinderlosigkeit in Deutschland scheint gestoppt.
Erstmals sei der Anteil der Frauen ohne Kinder nicht weiter gestiegen, vermeldete das
Statistische Bundesamt am Mittwoch. Und mehr noch: Unter Akademikerinnen ist
Kinderlosigkeit inzwischen sogar seltener geworden.
26. Sept. 2012 . In den jüngeren Jahrgängen hat sich an dieser Entwicklung nur wenig
verändert: Von den im Jahr 2008 35 bis 54 Jahre alten Müttern hat in Deutschland etwa jede
dritte ein Kind, jede zweite zwei Kinder und jede fünfte drei oder mehr Kinder. Aber auch bei
diesen Kohorten hat bei den jüngeren der Anteil.
14. Nov. 2017 . Knapp zwei Dutzend wissenschaftliche Mitarbeiter, Lehrbeauftragte und
Privatdozenten mit Megafon und Transparenten vor der Universität Potsdam. Hier tagt heute
die Hochschulrektorenkonferenz mit knapp 150 Rektoren von Universitäten und Hochschulen
aus ganz Deutschland – und die sollen sich.
26 Jul 2017 - 2 min - Uploaded by N24Der Geburtenmangel scheint Geschichte - in
Deutschland werden wieder mehr Kinder .
Alle klagen über die Kinderlosigkeit in Deutschland. Die Demografin Dr. Michaela Kreyenfeld
erklärt, ob und warum sich Paare bewusst gegen Kinder .
26. Juli 2017 . Berlin/Wiesbaden (dpa) -Der langjährige Trend zur Kinderlosigkeit in
Deutschland ist nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes .
26. Juli 2017 . Der langjährige Trend zur Kinderlosigkeit in Deutschland ist nach aktuellen
Daten des Statistischen Bundesamtes offenkundig gestoppt. Etwa jede fünfte Frau bleibe dem
Mikrozensus 2016 zufolge "endgültig kinderlos" - diese Quote habe sich seit einigen Jahren
stabilisiert, teilte die Wiesbadener Behörde.
26. Juli 2017 . Der Trend, dass in Deutschland wenige Kinder geboren werden, ist gestoppt.
Bei der Klage über die niedrigen Geburtenzahlen in Deutschland bleibt meistens unerwähnt,
ob sich die Menschen überhaupt Kinder wünschen. Dabei entscheiden sich in Deutschland
mittlerweile fast jeder vierte Mann und jede siebte Frau grund- sätzlich für ein Leben ohne
Kinder. Diese gewollte Kinderlosigkeit ist eine.
26. Juli 2017 . Im Schnitt bekommt eine Frau in Deutschland 1,5 Kinder. Der Trend zur
Kinderlosigkeit ist damit offenbar gestoppt, der demographische Wandel jedoch nicht.
Finden Sie tolle Angebote für Kinderlosigkeit in Deutschland von Alexander Soth (2013,
Taschenbuch). Sicher kaufen bei eBay!
29. Apr. 2013 . Geburten und Kinderwünsche in Deutschland: Bestandsaufnahme,
Einflussfaktoren und Datenquellen. 22. 3.1.5. Kinderlosigkeit und Anzahl der Kinder. Im
Vergleich zur Entwicklung der durchschnittlichen endgültigen Kinderzahl je. Frau (vgl. Kapitel
3.1.2) blieb die durchschnittliche Kinderzahl von Müttern.
2. Dez. 2017 . Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer ist nicht traurig, keine eigenen Kinder zu
haben. Selbst nicht Mutter geworden zu sein, habe sie in ihrem Leben .
Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern hat die Kinderlosigkeit stark
zugenommen. Der gemeinsame Trend hat jedoch überraschend viele Gesichter. Ein neues
Buch beleuchtet die Unterschiede und spürt den Ursachen nach. Manche sehen in ihr die
Ausgeburt einer egozentrischen Gesellschaft,.
nenschutzgesetz – ESchG) vom 13. Dezember 1990 geregelt (siehe auch Abschnitt »Rechtliche
Rah- menbedingungen zur Behandlung der ungewoll- ten Kinderlosigkeit«). Im Vergleich zu
den Rege- lungen anderer europäischer Nationen ist das. Gesetz in Deutschland eher restriktiv.
Das öffentliche Bild der ungewollten.
Wunschkind e.V.. Wunschkind e.V. ist eine Vereinigung von Selbsthilfegruppen zu Fragen
ungewollter Kinderlosigkeit in Deutschland. Auf seiner Website hat der Verein viele

Informationen, Kontaktmöglichkeiten und Anlaufstellen auch für psychosoziale Beratung
zusammengestellt. Recherchedatum: 07.12.2017.
Ältere Kinderlose in Deutschland sind dagegen deutlich häufiger „dauerhaft“ Kinderlose, die
frühere Kinderwünsche auf- gegeben haben (Schaubild 6). Schaubild 6. Quelle: Allensbacher
Archiv, IfD-Umfragen 6127 und 11004. 2013. Basis: Bevölkerung von 16 bis 49 Jahren in der
Bundesrepublik Deutschland bzw. in.
23. Jan. 2016 . Kinderlosigkeit in Deutschland. "Die vorliegende Studie thematisiert Fertilität
im Kontext von sozialer Ungleichheit in Deutschland. Dabei untersucht sie empirisch den
Zusammenhang einerseits zwischen sozialer Schichtzugehörigkeit und Kinderlosigkeit, sowie
andererseits den Einfluss von Lebensstilen.
Rabea Krätschmer-Hahn thematisiert Fertilität im Kontext von sozialer Ungleichheit in
Deutschland. Dabei untersucht sie empirisch den Zusammenhang zwischen sozialer
Schichtzugehörigkeit und Kinderlosigkeit sowie den Einfluss von Lebensstilen auf
Kinderlosigkeit. Es werden nicht nur Frauen und Männer in den Blick.
len deshalb die Themen Kinderlosigkeit und Kinderwunsch im Mittelpunkt stehen. Nach einer
kurzen Einführung zum Ausmaß der Kinderlosigkeit in Deutschland, den Gründen für und
gegen eigene Kinder und zur Validität der Kinderwunschfrage werden im empirischen Teil
Ergebnisse aus dem Population Policy.
26. Juli 2017 . Der langjährige Trend zur Kinderlosigkeit in Deutschland ist nach aktuellen
Daten des Statistischen Bundesamtes offenkundig gestoppt. Etwa jede fünfte Frau bleibe
„endgültig kinderlos“ – eine Quote, die sich seit einigen Jahren stabilisiert habe, wie die
Wiesbadener Behörde Destatis am Mittwoch.
26. Juli 2017 . Nachrichten | heute - in Deutschland - Kinderlosigkeit geht zurück. Die Zeiten
weniger Geburten in Deutschland sind vorbei, zeigen neueste Zahlen des Statistischen
Bundesamts. Einen Grund dafür sehen Experten in der besseren Vereinbarkeit von Beruf und
Familie durch den Ausbau der.
21. Juni 2015 . Die Forderung der Jungen Union nach einer Sonderabgabe für Kinderlose hat
eine scharfe Debatte über Familienpolitik ausgelöst - und offenbar einen Nerv getroffen.
Darum geht's: Der Vorsitzende der Jun.
8. Aug. 2017 . Die Kinderlosigkeit in Deutschland ist in den letzten Jahren nicht weiter
angestiegen. Das ergab eine Auswertung des Mikrozensus 2016..
27. Nov. 2013 . Für Paare ohne Kinder ruht oft die letzte Hoffnung auf künstlicher
Befruchtung. Ungewollt kinderlos. Ein nano spezial über Wege aus der Kinderlosigkeit. Jedes
7. Paar in Deutschland hat keine Kinder - ungewollt. Künstliche Befruchtung scheint vielen
der letzte Ausweg. Doch dieses Verfahren ist teuer und.
12. Dez. 2014 . Und Fakt ist ja: die Geburtenziffer liegt in Deutschland weit unter dem Niveau,
das für einen Erhalt der Bevölkerungszahl aus „eigener Kraft“ erforderlich wäre. In solch eine
Stimmungslage hat Sarah Diehl mutig das Buch Die Uhr, die nicht tickt – Kinderlos glücklich
geworfen. Eine Streitschrift soll es sein,.
12. Nov. 2017 . Etwa sechs Millionen Männer und Frauen in Deutschland im Alter zwischen
25 und 59 Jahren sind ungewollt kinderlos. Die Ursache dafür liegt zu 30% bei der Frau, zu
30% beim Mann und zu weiteren 30% bei beiden Geschlechtern.
26. Juli 2017 . Der langjährige Trend zur Kinderlosigkeit ist demnach gestoppt – zumindest
vorläufig. Und dies ist offensichtlich nicht nur eine Folge der Zuwanderung, wie Georg Thiel
feststellte. Der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes präsentierte Zahlen, wonach sich
selbst bei den in Deutschland geborenen.
26. Juli 2017 . Die Kinderlosigkeit ist jedoch größer, wenn nur die hierzulande geborenen oder
als Kinder nach Deutschland gezogenen Frauen berücksichtigt werden, also die Migrantinnen

nicht erfasst werden. Denn dann stieg die Kinderlosenquote zwischen den 1965er zu den
1974er-Jahrgängen von 20 auf 22.
27. Febr. 2008 . „Die Ursachen von Kinderlosigkeit in Deutschland sind zu einem großen Teil
männlich.“ Belege für diese These lieferte schon im vergangenen Jahr eine
Repräsentativerhebung von Allensbach bei rund 2 000 Erwachsenen. Mehr als ein Drittel der
Männer sind danach kinderlos. Fast die Hälfte aller.
Kinderlosigkeit. in. Deutschland. Zwar hat es schon immer Menschen – auch Ehepaare –
gegeben, die keine Kinder wollten und auch keine bekamen, doch geriet die Kinderlosigkeit
erst mit dem starken Rückgang der Geburten in den 1960er und 1970er Jahren in die
öffentliche Diskussion. Obwohl mehr als zwei Drittel.
29. Juli 2009 . Immer mehr Frauen in Deutschland bleiben kinderlos. In städtischen Regionen
haben beinahe zwei Drittel der 25- bis 34-Jährigen keinen Nachwuchs. Die Bundes-Statistiker
befragten für ihren Mikrozensus jedoch keine Männer.
matik ist die Kinderlosigkeit. Deshalb soll der folgende. Abschnitt die Frage beantworten:
„Wie groß ist der Anteil der west- bzw. ostdeutschen Frauen (und Männer), die keine Kinder
bekommen?“ Zur Messung der Kinderlosigkeit gibt es in Deutschland leider keine geeignete
Datenquelle aus der amtlichen. Statistik [vgl.
29. Juli 2009 . Die Behörde in Wiesbaden sieht im Trend zur Kinderlosigkeit einen der
Hauptgründe für die niedrige Geburtenrate in Deutschland. Dass immer weniger Kinder
geboren werden, habe weniger damit zu tun, dass Mütter statt zwei oder drei nur ein Kind
bekämen, sondern dass einige Frauen sich ganz gegen.
26. Juli 2017 . Da Akademikerinnen wieder mehr Kinder bekommen, ist die Zunahme der
Kinderlosigkeit gestoppt. Dies ergibt sich aus Daten des Mikrozensus, den das Statistische
Bundesamt vorgestellt hat. Doch im Osten Deutschlands und bei Frauen ohne akademischen
Abschluss steigt die Kinderlosigkeit weiter.
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Zwischen Kinderwunsch und Kinderlosigkeit. Von
Wolf-Dieter Scholz. Deutschland gehen die Kinder aus! In der. Politik, den Medien und in der
öffentli- chen Diskussion werden die Alarmglocken geläutet. Befürchtet wird, dass wir zu
einer aussterbenden Nation, langfristig zu einem.
Das Thema Kinderlosigkeit weckt zugleich seit Jahren eine erhebliche öffentliche
Aufmerksamkeit, obwohl – oder gerade weil – bis vor kurzem das „wahre“ Ausmaß der
Kinderlosigkeit in Deutschland angesichts fehlender amtlicher Daten unbekannt war. Auch die
Ursachen der hohen Kinderlosigkeit in Deutschland.
Für Männer scheint eine Familiengründung erst dann in Betracht zu kommen, wenn die
ökonomische Absicherung der Familie gewährleistet werden kann. Es gibt erste Anzeichen
dafür, dass der Anteil dauerhaft kinderloser Männer in Deutschland ansteigt. Welche Männer
kinderlos bleiben, welche Motive und.
Ungewollte Kinderlosigkeit, ein Problem, das bereits jede 7. Ehe in Deutschland betrifft. Von
ungewollter Kinderlosigkeit spricht man, wenn trotz regelmäßigem Verkehr nach einem Jahr
keine Schwangerschaft eingetreten ist. Mittels künstlicher Befruchtung kann 70% der Paare,
die unter ungewollt kinderlos sind, doch noch.
4. Juni 2015 . Deutschland hat die niedrigste Geburtenrate weltweit, so das Ergebnis der Studie
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts.
In Deutschland sind die rechtlichen Rahmenbedingungen durch das Gesetz zum Schutz von
Embryonen (Embryonenschutzgesetz - ESchG ) vom 13. Dezember 1990 geregelt (siehe auch
Abschnitt »Rechtliche Rahmenbedingungen zur Behandlung der ungewollten
Kinderlosigkeit«). Im Vergleich zu den Regelungen.
9. Sept. 2016 . Für viele Eltern sind Kinder das größte Glück. Oder zumindest ein großes.

Doch in manchen Ländern sind Eltern unglücklicher als .
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Politik - Politische Systeme - Politisches
System Deutschlands, Note: 1,7, Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg, Veranstaltung:
Bevolkerungspolitik im internationalen Vergleich, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit einigen
Jahren wird in Deutschland verstarkt uber die.
16. Aug. 2016 . Das Gespräch dreht sich über mehrere Stunden ums Frausein, ums Alter und
um Kinderlosigkeit - doch ihre Berufstätigkeit erwähnen Eva, Gabie und Hannelore dabei
kaum. Auf Nachfrage kommt . In Deutschland ist nun ein neues Buch zum Thema "Regretting
Motherhood" erschienen. Eine offene.
Kinderlosigkeit in Deutschland: Zum Verhältnis von Fertilität und Sozialstruktur (German
Edition) | Rabea Kratschmer-Hahn | ISBN: 9783531184630 | Kostenloser Versand für alle
Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
26. Juli 2017 . Franziska Ferber arbeitet als Kinderwunsch-Coach. Sie begleitet ungewollt
kinderlose Paare und Einzelpersonen, unter anderem während der Phase der
Kinderwunschbehandlung. Foto: kindersehnsucht.de. Die Zahl kinderloser Paare in
Deutschland ist in den vergangenen Jahren nicht weiter.
28. Juli 2017 . Nachdem über viele Jahre die Kinderlosigkeit in Deutschland zunahm, scheint
dieser Trend nun gestoppt. Der Anteil der Frauen ab 45 Jahren, die keine Kinder haben, ist
bereits seit ein paar Jahren stabil. Bei den Frauen im Alter zwischen 35 und 44 Jahren sank die
Quote im Vergleich zu 2012 leicht.
Kinderlosigkeit. in. Deutschland. -. Ein. europäischer. Sonderweg? Daten,. Trends. und.
Gründe. Jürgen Dorbritz und Kerstin Ruckdeschel l Einleitung Kinderlosigkeit, als
bevölkerungswissenschaftliches Thema lange Zeit kaum beachtet, erfreut sich einer
wachsenden Aufmerksamkeit. Aktuell diskutiert wird das Thema im.
. Gründen kinderlos bleiben. Wenn es bei regelmäßigem Geschlechtsverkehr ohne Verhütung
über zwei Jahre hinweg nicht zu einer Schwangerschaft kommt, gilt die Partnerschaft nach
einer Definition der Weltgesundheitsorganisation als unfruchtbar. Man spricht auch von
Infertilität oder Sterilität. In Deutschland trifft dies.
26. Juli 2017 . Lange Zeit hatte sich die endgültige Kinderlosigkeit in Deutschland stetig
vergrößert - von 11 Prozent bei den 1937 geborenen Frauen bis 21 Prozent beim Jahrgang
1967. "Bei den akademisch gebildeten Frauen ist die Kinderlosigkeit in den letzten Jahren
sogar zurückgegangen", sagte Thiel weiter.
Kinderlosigkeit in Deutschland. Zum Verhältnis von Fertilität und Sozialstruktur. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften 2012. 241 Seiten, ISBN 978-3-531-18463-0, € 34,95.
Abstract: Warum bleiben Frauen und Männer in Deutschland ohne Kinder? Welche Rolle
spielen sozialstrukturelle und lebensstilbezogene.
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