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VORWORT

WIE SIE ALS ALLEINERZIEHENDE(R)  
IN GEWINNERLAUNE BLEIBEN

und warum das so wichtig ist!

H allo liebe Leserin, hallo lieber Leser,
schön, dass Sie in dieses Buch hineinsehen. Lassen Sie mich 

raten: Höchstwahrscheinlich gehören Sie wie ich zu den Tausen-
den alleinerziehender Frauen und Männer, die täglich den ganz 
normalen Wahnsinn stemmen und dabei auch noch versuchen, 
Ihre gute Laune zu behalten. Oder Ihre beste Freundin, Tochter, 
Enkelin, Nachbarin, Ihr Bruder, Neffe oder Großcousin hat soeben 
das Terrain der Alleinerziehenden betreten. Sie lachen? Ja, so un-
wahrscheinlich ist das gar nicht! Allein in Deutschland soll es drei 
Millionen Alleinerziehende geben, Tendenz steigend. Wer sich eine 
so große Zahl nicht vorstellen kann: Das ist ungefähr so viel wie alle 
Einwohner von Leipzig, Köln und München zusammen.

Trotz dieser großen Zahl an Schicksalsgenossen stehen wir aber 
mit manch verzwickter Frage immer mal wieder ziemlich alleine 
da. Schließlich ist bei vielen von uns die neue Lebenssituation eher 
unfreiwillig entstanden. Und plötzlich finden wir uns mit unseren 
Kindern in einer Lage wieder, die so gar nichts mehr mit unse-
ren ursprünglichen Wünschen und Plänen zu tun hat. Wir müssen 
einen Teil unserer Lebensplanung neu schreiben – ob wir wollen 
oder nicht. Das ist gerade für die Jüngeren unter uns schwierig, die 
vielleicht sogar noch in Studium oder Ausbildung sind – oder ganz 
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am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen. Na ja, zum Glück gibt es ja 
die vielen guten Ratschläge von selbst ernannten Experten aus dem 
Freundes- und Verwandtenkreis. Was täten wir nur ohne die wohl-
meinenden Tipps von Tante Ute, die zwar seit 33 Jahren brav ver-
heiratet ist und keinen blassen Schimmer vom Dasein der Allein-
erziehenden hat, dafür aber zu wirklich jedem Thema einen schlau-
en Kommentar. Erst kürzlich empfahl sie mir vor dem Besuch eines 
Freundes: »Kind, denk dran, Männer mögen nur Selbstgekochtes!«

Ja, und in unserer kaum vorhandenen Freizeit können wir uns 
von unzähligen ernsten Fernsehreportagen, Internetblogs, Büchern 
und Zeitungsartikeln zum Thema die Laune verhageln lassen. Mal 
ehrlich: Möchten Sie jeden Tag darauf hingewiesen werden, wie Ihr 
Leben und das Ihrer Kinder im schlimmsten Fall verlaufen könnte? 
Am besten in allen Einzelheiten und mit erschreckenden Zahlen 
aus der Statistik gewürzt? Bei mir zu Hause dienen diese Bücher 
schon seit Langem dazu, den wackeligen Küchentisch zu stabilisie-
ren. Da machen sie sich wenigstens nützlich.

Ich persönlich bleibe lieber in Gewinnerlaune. Und wenn sie mir 
zwischendurch abhandenkommt, suche ich Wege, um sie wieder-
herzustellen. Fragen Sie jetzt bitte nicht, was das denn sein soll, 
diese besondere Laune. Sie fragen doch? Also gut: Gewinnerlaune 
nenne ich meine Grundstimmung, wenn ich mir sicher bin, dass 
ich die Lage erfolgreich nach meinen Wünschen gestalte, selbst 
wenn sie gerade mal wieder aussichtslos scheint. Dabei macht es 
gar nichts, ab und zu mal auf der Nase zu landen oder eine Schlappe 
einzustecken. Im Gegenteil. Denn dann heißt es bei mir: »Jetzt erst 
recht!« Dabei ist es oft eine Hilfe, mal zu gucken, wie es denn die 
anderen machen. Denn wer ständig alles alleine entscheidet, wird 
manchmal regelrecht betriebsblind. Und genau deshalb stelle ich 
Ihnen in diesem Büchlein Erfahrungen aus meinem langjährigen 
»Überleben« als Alleinerziehende vor.

Noch verrückter geht es allerdings bei einigen meiner allein-
erziehenden Freunde zu, die mir erlaubt haben, ein bisschen aus 
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dem Nähkästchen zu plaudern. Sie werden sehen, meine Freun-
din Luzie, Mutter eines Zwillingspärchens, hat sich voll und ganz 
der Psychologie verschrieben. Ab und an trifft sie mit ihrem an-
gelesenen Wissen sogar mal richtig ins Schwarze. Auch von Steffa-
no, alleinerziehender Vater einer höchst eigenwilligen  Teenagerin, 
habe ich mir schon so manchen guten Trick abgeguckt. Als ich 
ihn neulich besuchte, putzte er gerade in Rekordzeit sein ganzes 
Bad – mit dem billigsten Geschirrspülmittel aus dem Discounter. 
»Alter Trick aus dem Viersternehotel: entfernt Kalk, trocknet ohne 
Schlieren und hinterlässt faszinierenden Glanz«, grinste er stolz mit 
dem patschnassen Schwamm in der Hand. Mehr verrate ich auf 
den nächsten Seiten. Viel Spaß beim Lesen und immer eine Prise 
Humor im Gepäck wünscht Ihnen

 Ihre Sarah Rauch



 

 

KAPITEL I

DIE WELT STEHT KOPF
ABER SIE NICHT!
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1

Wie dieses Buch Ihr Leben verändern wird

Der Sprung in das Singleleben mit Kindern ist aufregend und neu. 
Und nicht selten verwirrend. Und anstrengend. Manchmal auch 
traurig. Oft überraschend. Ob Sie nun mit Ihrem Nachwuchs in eine 
neue Wohnung umziehen, eine andere Arbeit annehmen oder Ihr 
Haushaltsgeld neu einteilen, ob eines Ihrer Kinder gerade eine neue 
Entwicklungsphase beginnt, in der es viel mehr Ihrer Aufmerksam-
keit bräuchte, oder, oder, oder … Gerade, wenn Sie sich das eine oder 
andere Mal von all dem Neuen in Ihrem Leben überwältigt fühlen: 
Dieses Buch zeigt Ihnen, dass Sie mit Ihren Fragen ganz und gar nicht 
alleine auf der Welt sind. Denn ob Sie es glauben oder nicht: Irgend-
wo forscht genau in diesem Moment jemand nach den gleichen Ant-
worten wie Sie. Die unzähligen Beispiele, Erfahrungen und Hinweise 
auf diesen Seiten mögen es Ihnen zeigen. Und wer weiß – vielleicht 
finden Sie sogar eine Handvoll Anregungen dabei. Oder es gelingt 
Ihnen, über manche der scheinbar unüberwindbaren Alltagshürden 
ausnahmsweise einmal zu schmunzeln oder Ihrem unfreiwilligen 
Schicksal frech entgegenzulachen. Prägen Sie sich schon mal Ihr 
neues Motto ein: »Jetzt erst recht!« Wenn Sie mal nicht ganz so kraft-
voll unterwegs sind, ist auch das Alternativmotto erlaubt: »Na gut, 
dann halte ich eben durch.« Das aber bitte nur in Ausnahmefällen. 
Warum? Weil einfach nur durchzuhalten kein schönes Lebensgefühl 
ist. Die innere Ansage »Jetzt erst recht« bringt Sie viel eher in die rich-
tige Stimmung, und Sie geraten nicht in die unschöne Lage, sich als 
hilfloses, von aller Welt verlassenes, schmählich missverstandenes 
Opfer fühlen zu müssen, das höchstwahrscheinlich nie wieder auf 
die Füße kommt und – der schlimmste Kummer in diesem Moment 
– die Kinder auch noch mit in den Abgrund zieht!
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2

Wie Sie Ihren Status »alleinerziehend«  
ganz für sich alleine bestimmen

Alleinerziehende haben es nicht leicht. Vor allem dann, wenn Sie 
mit den meist unvollständigen oder fehlerhaften Bildern in den 
Köpfen ihrer nicht alleinerziehenden Mitmenschen zu tun haben. 
Deshalb gleich zu Beginn dieses Buches ein dringender Rat: Be-
stimmen Sie bitte selbst, wer oder was Sie sind und nicht sind, wie 
Sie Ihr Leben und das Leben Ihrer Kinder ganz persönlich bewerten 
und an welcher Stelle der Wunschliste Ihres Lebens Sie sich gera-
de befinden. Ganz wichtig ist es, das gleich zu Beginn dieses neuen 
Lebensabschnitts zu tun, damit die zum Teil unglaublich unquali-
fizierten Bemerkungen von Nachbarn, Kollegen oder Verwandten 
Sie nicht immer wieder aus der Bahn werfen. Halten Sie dieses Buch 
erst in Händen, nachdem Sie schon tapfer die erste Zeit bewältigt 
haben, können Sie diese Überlegungen natürlich auch später an-
stellen. Zu spät ist es nie. Dazu ein paar grundsätzliche Erfahrungen 
und Überlegungen aus meinem langjährigen Erfahrungsschatz als 
Alleinerziehende. Fangen wir mit der Bezeichnung an. Nervt auch 
Sie schon der Begriff »alleinerziehend«? Dann geht es Ihnen ganz 
genauso wie mir. Denn natürlich wird kein einziges Kind, das in 
unserer Gesellschaft aufwächst, nur von einer Person allein er-
zogen. Bestimmt haben Sie auch schon einmal diesen Spruch ge-
hört: »Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen.« Ja, 
ja, werden Sie jetzt vielleicht nachdenklich sagen, diesen Eindruck 
hatten Sie auch schon ab und zu … Sie erinnern sich vage an die 
Stillzeit, in der Sie anfangs alle zwei Stunden als lebendige Milchbar 
antreten durften. Dann die Zeit, als die ersten Zähnchen kamen und 
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mit ihnen stundenlanges Gebrüll. Zumindest wenn Sie keine lin-
dernden Mittelchen oder eine gütige Großtante zur Seite hatten, die 
das Kind geduldig ein paar Stündchen im Kinderwagen durch den 
Park kutschiert. Später dann die Trotzphase, in der sich Ihr kleiner 
Schatz mitten auf der Straße bäuchlings hinwirft und brüllt, als hät-
ten Sie ihn gerade windelweich geschlagen. Gefolgt von den ersten 
Wochen ohne Windel, als Ihr nun schon größerer Wonneproppen 
nur mit ellenlangen Vorlesestunden dazu bewegt werden konnte, 
den kostbaren Inhalt seines Verdauungstrakts der großen, bösen 
Toilette anzuvertrauen. Und so weiter und so weiter. Ja, Sie haben 
recht, das ist nur der Anfang. Übrigens: Ich lächle mild, während 
ich diese Worte schreibe. Bitte fassen Sie diese Feststellungen also 
keinesfalls als Androhung von Umständen auf, die Ihnen und Ihren 
Kindern möglicherweise noch bevorstehen.

Kommen wir zum zweiten Grund, warum ich die Bezeichnung 
»alleinerziehend« überhaupt nicht mag. Denn bei der körperlich-
emotionalen Rundumversorgung eines Kindes geht es beileibe 
nicht die ganze Zeit nur um Erziehung. Im Gegenteil. Es gibt ganze 
Berge von Dingen, die ein Kind benötigt, ohne dass die Keule »Er-
ziehung« dahinter steht. Fangen wir bei den Basics an. Ein Dach 
über dem Kopf, möglichst ein eigenes Bettchen und regelmäßige 
Mahlzeiten sind schon mal eine ganz gute Grundlage. Klingt ko-
misch? Nicht unbedingt. Während sich der andere Elternteil ge-
mütlich in ein günstiges Einzimmer-Apartment zurückziehen 
kann und bei Bedarf im Café um die Ecke eine warme Suppe be-
stellt, werden Sie das mit einem oder mehreren Kindern kaum als 
Alltagslösung einrichten. Und daran hängen für den vermeint-
lich »Alleinerziehenden« eine Vielzahl von Aufgaben, die nicht 
selten das Nervenkostüm eines ausgewachsenen Elefanten er-
fordern. Kommen dann noch unbedeutende Kleinigkeiten dazu 
wie fünf Tage plötzliche Krankheit bei einem der Kinder, natürlich 
mit gründlicher Ansteckung der Geschwister, Arbeitsausfall, eine 
ebenfalls erkrankte Tagesmutter und ein ohnehin schon gestresster 
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Elternteil … Dann wird es höchste Zeit, sich mit der freundlichen 
Elefantenherde im Zoo anzufreunden. Aber bitte im Zoo kein Eis 
spendieren, das ist nämlich nicht im Budget. Keine Sorge, Sie wis-
sen es ja selbst, ich beschreibe hier nur eines von vielen möglichen 
Szenarien – es läuft NICHT IMMER so ab.

3

Wie Sie erkennen,  
was Ihre Umwelt über Sie denkt

Eines schönen Tages im Baumarkt, ich wollte meine Wohnung auf 
Vordermann bringen und für Aarons Kinderzimmer neue Wand-
farbe kaufen. Außerdem fehlte uns noch das eine oder andere Werk-
zeug für Aarons kleine Werkbank. Während ich vor dem Regal mit 
den Handwerkzeugen stand, kam ein aufmerksamer Baumarktmit-
arbeiter Marke »freundlicher älterer Herr« auf mich zu. »Na junge 
Frau, was soll es denn sein, hat der werte Gatte bei seinem Einkauf 
was vergessen?«, fragte er fröhlich. »Nein, ich suche selbst etwas, ein 
kleiner Handbohrer, mit dem ich durch Stein und Holz komme«, 
war meine Antwort. »Och, das müssen Sie doch sicher nicht selbst 
tun. Wollen Sie denn nicht lieber noch mal mit Ihrem Mann vorbei-
kommen? Nachher bekommen Sie noch Ärger, weil Sie das Fal-
sche gekauft haben, und das möchten wir doch nicht«, schlug Mr. 
Schlaumeier mit nachsichtigem Augenzwinkern vor. Vor meinem 
inneren Auge blitzte sekundenschnell das Bild eines zwei Meter gro-
ßen Hünen auf, ausgestattet mit einem Holzfällerkreuz der Extra-
klasse, der mich wutschnaubend über den Kauf des falschen Werk-
zeugs in den Baumarkt zerrte. Ihm gegenüber stand der zitternde 
kleine Mr. Superschlau im abgewetzten blauen Arbeitskittel und 
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suchte mit den Augen verzweifelt eine Fluchtmöglichkeit. Beinahe 
hätte ich bei dieser Vorstellung angefangen zu lachen, konnte mich 
aber gerade noch beherrschen. »Mama, was will der Mann?«, fragte 
mich fast gleichzeitig Aaron, der damals gerade sechs Jahre alt war 
und neugierig in einem großen Fach voller Holzschrauben kramte. 
»Dieser freundliche Mann hier …«, begann ich, antwortete dann 
aber doch zuerst dem Mann selbst. »Ich bin Single und suche mir 
mein Werkzeug selbst aus, also keine Gefahr«, sagte ich. »Ach herr-
je, das hätt ich mir ja denken können. Sie sahen mir schon so aus, 
so, na ja, nehmen Sie’s mir nicht übel«, er schob seine verschmierte 
Brille auf der Nase zurecht und suchte nach Worten. »Das arme 
Kind!«, kommentierte er dann mit gespieltem Bedauern Richtung 
Aaron. Ich sah auf die Uhr. »Vielen Dank«, nickte ich ihm zu und 
zog meinen erstaunten Sohn an der Hand zum Ende des Regals. 
»Komm, wir suchen jetzt eine schöne Farbe für dein Zimmer aus!«

Solche und ähnliche Erlebnisse kommen immer wieder mal vor, 
auch meine Freunde und Bekannten, die mit ihren Kindern alleine 
leben, machen diese Erfahrung. Am schlimmsten sind dabei jene 
Zeitgenossen, die davon ausgehen, dass man an seiner Lage aus-
schließlich selbst schuld ist. Frei nach dem Motto »Na, Ihr Mann 
wird schon wissen, warum er Sie in die Wüste geschickt hat. Ich 
kann mir schon denken, was Sie für eine sind …«. Schön sind auch 
Verallgemeinerungen à la »Die Frauen von heute« wie »Ja, ja, die 
Frauen von heute wissen eben einfach nicht mehr, was sich gehört! 
Früher, da war es doch ganz normal, dass ein Weib seinem Ehe-
mann gehorcht. Aber heute müssen sie ja EINE AUSBILDUNG 
MACHEN, SICH SELBST ERFINDEN und der ganze Quatsch. Ich 
tät so einer schon Manieren beibringen!« Auch meine Tante Ute 
gehört zur Fraktion derer, die insgeheim davon überzeugt sind, 
dass die Trennung von meinem Ex ganz alleine meine Schuld war. 
»Kind, manchmal muss man eben auch mal ins Kissen schreien 
oder eine Faust in der Tasche machen. Man kriegt eben im Leben 
nichts geschenkt!«, offenbarte sie mir eines schönen Tages in einer 
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unerwartet freimütigen Stimmung. Ich nahm an, dass sie aus Er-
fahrung sprach. Also versuchte ich mir vorzustellen, wie Tante Ute 
zu Hause bäuchlings auf ihrem rosa-hellgrün-violett bestickten 
Bettüberwurf lag und verzweifelt über ihren dramatischen Ehestreit 
mit dem extrem gutmütigen Onkel Rudolf in ein großes Daunen-
kissen biss. Kein schönes Bild, oder? Aber wenn’s geholfen hat …

In den meisten Fällen ist es auch heute noch die Mutter, die sich 
hauptsächlich um den Nachwuchs kümmert, selbst wenn sie zusätz-
lich einer bezahlten Beschäftigung nachgeht. Ein Kollege von Mia 
hat es einmal gewagt, davon zu sprechen, dass es ja Mütter gebe, 
die trotz ihrer bunten Kinderschar sogar arbeiten gehen. Mia hat 
ihn damals gefragt, ob er wohl glaube, dass ein Mutterdasein für 
die lieben Kleinen zu Hause nicht mit Arbeit verbunden sei. Nein, 
nachts dreimal aufstehen, x-mal pro Tag die Windeln wechseln, 
Berge von Wäsche waschen, bügeln, zusammenlegen, putzen, ein-
kaufen, kochen, Kinder bringen und abholen, kranke Kinder pfle-
gen, gesunde Kinder bei den Schularbeiten unterstützen, mithelfen 
in Kindergarten und Schule – all das, liebe Leserinnen und Leser, 
ist natürlich KEINE Arbeit, denn man verdient ja kein Geld damit. 
Im Gegenteil, es kostet sogar, und zwar nicht zu knapp. Besagter 
Kollege war natürlich fürchterlich betroffen und beteuerte, nein, 
so habe er das doch gar nicht gemeint. Aber achten Sie mal darauf, 
wie im Alltag so geredet wird. Arbeit muss Geld einbringen, sonst 
wird sie schwerlich als solche anerkannt.

Bei alleinerziehenden Männern wird gerne angenommen, dass 
die böse Ex natürlich ihn und die Kinder schmählich im Stich ge-
lassen hat. Oder, dass sie Witwer sind – da ist das Schicksal schuld 
und nicht der arme, arme Mann, der ja mit der Kindererziehung 
und dem ganzen Haushalt höchstwahrscheinlich total überfordert 
ist! Hier gehen dann auch gerne mal Vorschläge für eine potenziel-
le neue Haushälterin, Pardon, ich meine natürlich Partnerin, ein, 
wie Steffano mir einmal anvertraute. »Stell dir vor, meine Großtante 
meinte kürzlich zu mir, ich soll mich doch mal bei meiner Cousine 



20

Elke melden. Sie sei ein herzensguter Mensch und doch noch ledig. 
Und ihrem Beruf als Schneiderin könnte sie doch auch nachgehen, 
während sie meinen Haushalt in Schuss hält und Lisa endlich mal 
Manieren beibringt!« Wissen Sie, was Steffano daraufhin als Erstes 
tat? Er speicherte die Telefonnummer von Cousine Elke in seinem 
Telefon, damit er auf gar, gar, gar (!) keinen Fall abheben würde, falls 
diese es – angestiftet von der lieben Großtante – wagen sollte, bei 
ihm anzurufen. Tagelang schwankte er zwischen der Frage, ob er sich 
über diesen Vorschlag ärgern oder einfach nur darüber lachen sollte. 
Letztlich entschied er sich für beides, ganz nach Stimmung, und eines 
schönen Tages hatte er die Geschichte zum Glück wieder vergessen.

Wenn mir einmal mehr ein solches Erlebnis beschert wird, blei-
be ich inzwischen ganz entspannt. Führt man sich vor Augen, dass 
in Deutschland immer noch jede dritte Ehe vor dem Scheidungs-
anwalt landet, werden Mr. Schlaumeier, die Großtante und alle an-
deren, die sich dazu berufen fühlen, uns Alleinerziehende zu »be-
raten«, noch alle Hände voll zu tun haben. Da wird es ein Leichtes 
sein, Ihnen ab und zu auch mal durchs Raster zu gehen.

4

Wie schwer es ist, wenn der eigene Partner mauert

Die meisten Menschen denken beim Wörtchen »alleinerziehend« an 
zerstrittene Elternpaare, die sich getrennt haben und jetzt an ver-
schiedenen Orten leben. Oder an Familien, in denen ein Elternteil 
verstorben ist und der andere sich alleine mit den Kindern durchs 
Leben schlägt. Nun ja, genau das ist alleinerziehend offiziell ja auch, 
aber was ist mit all den Müttern und Vätern, deren Partner oder Part-
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nerinnen bei der Erziehung einfach nicht helfen? Oft ist es auch in 
einer Partnerschaft so, dass die ganze Erziehung, und alles was dazu-
gehört, letzten Endes an einer Person kleben bleibt. Das ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn einer der beiden nur noch auf seine Arbeit fo-
kussiert ist und den Rest der Familie bewusst oder unbewusst ver-
nachlässigt. Darunter muss der andere Partner und nicht selten auch 
der gemeinsame Nachwuchs oft empfindlich leiden. Sie sehen, es gibt 
auch in Beziehungen, ja sogar in Ehen mehr oder weniger Allein-
erziehende. Eine dieser Personen ist zum Beispiel die 36-jährige Hen-
riette, die das Schicksal mit gleich drei Kindern bedacht hat. Hen-
riette ist nicht nur eine alleinerziehende Frau trotz Mann, sondern 
auch eine gute Freundin von Steffano. Die beiden lernten sich ken-
nen, als Henriettes Ehemann einmal einen großen Auftrag für eine 
Comic-Werbewand an Steffano gab, und waren sich sofort sympa-
thisch. Obwohl sie in einer Ehe mit äußerst klassischer Rollenver-
teilung lebt (Mann verdient das Geld, Frau kümmert sich um Heim 
und Kinder), ist Henriette durchaus für Kuriositäten zu haben. Zwar 
bestand ihr Mann darauf, für die ersten beiden Kinder – beides Söhne 
– die Namen auszusuchen. Doch bei der Tochter, dem Nesthäkchen 
der Familie, bestand sie auf der Namensgebung und entschied sich, 
sehr zur Begeisterung ihres Mannes, für die klangvolle Kombination 
Lola-Cheyenne. »Ein schöner Kontrast zu den Brüdern Charles und 
Nicholas«, pflegt sie zu erläutern, wenn einmal die Sprache darauf 
kommt. Henriettes Mann hat für diese Art von Freigeist nicht viel 
Sinn. Er ist ständig auf Geschäftsreise und kümmert sich, wenn über-
haupt, nur sehr kaltherzig um Henriette und die Kinder. Das Ganze 
geht schon jahrelang so. Wenn Henriette nicht ein sehr gutes Aus-
kommen und gut situiertes Zuhause hätte, immer noch verbunden 
mit der Hoffnung, dass sich eines Tages alles ändert, hätte sie ihren 
Mann vermutlich schon längst verlassen. Und wer weiß, vielleicht 
wäre sie sogar ein Verhältnis mit Steffano eingegangen, auf den sie 
insgeheim schon mehr als einmal ein interessiertes Auge warf.




