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Ausgabe 2/2020 

Alleinerziehende in Bielefeld 
Die vorliegende Ausgabe Statistik kompakt befasst sich mit den Haushalten von Alleinerziehenden und ihrer Kinder in 
Bielefeld. Dazu werden zunächst die verwendeten Daten und Begrifflichkeiten erläutert, auf deren Grundlage statisti-
sche Auswertungen zur Situation Alleinerziehender dargestellt werden. Da individuelle Lebenslagen mitunter zu kom-
plex sind, um sich nur durch Kennzahlen ausreichend beschreiben zu lassen, werden auch die Einschränkungen dieser 
Zugangsweise aufgezeigt. Zuletzt wird das Projekt „Alleinerziehende in Bielefeld“ vorgestellt, welches dazu beitra-
gen soll, vorhandene Wissenslücken ein Stück weit zu schließen. 

Um Alleinerziehende für die Statistik zu erfassen, wird nicht nur jede einzelne Person, sondern der ganze Haushalt 
betrachtet. Dazu werden diejenigen Informationen verwendet, die im Einwohnermelderegister der Stadt über die 
Einwohnerinnen und Einwohner Bielefelds abgelegt sind. Über verschiedene Kriterien, wie einer gemeinsamen Ad-
resse mehrerer Personen, Verwandtschaftsbeziehungen oder dem Alter von Personen, kann so über logische Zusam-
menhänge die Haushaltsstruktur abgeleitet werden.  

Innerhalb der Stadt Bielefeld wird für den Haushaltstyp „alleinerziehend“ angenommen, dass eine Mutter oder ein 
Vater gemeinsam mit mindestens einem Kind unter 18, aber ohne Ehe- bzw. Lebenspartner oder weiterer Personen in 
einem Haushalt lebt. Davon zu unterscheiden sind zum Beispiel Zwei-Eltern-Familien, Mehrpersonenhaushalte ohne 
Kinder oder Einpersonenhaushalte. Nach dieser Definition wurden zum Stichtag 31.12.2019 in Bielefeld 5.831 Alleiner-
ziehende gezählt, die insgesamt 8.716 Kinder haben. 

In Abbildung 1 ist die Anzahl der Alleinerziehendenhaushalte in den Stadtbezirken Bielefelds mit ergänzenden Infor-
mationen dargestellt. Mit einer Anzahl von 1.479 leben die meisten Alleinerziehenden im Stadtbezirk Mitte, während 
in Gadderbaum lediglich 147 ihren Wohnsitz haben. Die Färbung der Stadtbezirke verdeutlicht den Anteil der Allein-
erziehenden an allen Haushalten mit Kindern: So hat Jöllenbeck mit 13,8 Prozent diesbezüglich den niedrigsten Anteil, 
während Mitte mit 21,4 Prozent auch hier den höchsten Wert aufweist. Insgesamt machen in der Stadt Bielefeld Al-
leinerziehende 17,7 Prozent aller Familien aus. Sehr deutlich ist auch der Geschlechterunterschied, denn insgesamt 
90,4 Prozent aller Alleinerziehenden in Bielefeld sind Frauen.  

Abbildung 1: Kennzahlen zu Alleinerziehenden in Bielefeld nach Stadtbezirken zum 31.12.2019 

Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12.2019; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld 
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Die Daten des Melderegisters erlauben nicht nur eine Betrachtung nach räumlichen Gesichtspunkten, sondern de-
cken auch noch weitere inhaltliche Dimensionen ab. So gilt für Ende 2019, dass mit 4.200 Personen der allergrößte 
Anteil von Alleinerziehenden eine deutsche Staatsangehörigkeit besaß (72 Prozent) und fast die Hälfte keiner Religi-
onsgesellschaft zugehörig war (2.902 Personen oder 49,8 Prozent). Im Durchschnitt war eine alleinerziehende Person 
39,2 Jahre alt und hatte 1,5 Kinder, die wiederum im Mittel 9,2 Jahre alt waren. Diese und weitere Informationen sind 
in der Datenanlage dieser Ausgabe von Statistik kompakt einsehbar. 
 
Betrachtet man Familien und ihre verschiedenen Formen jedoch nur mit zusammenfassenden Kennzahlen, so läuft 
man Gefahr, wesentliche lebensweltliche Facetten zu übersehen. Sollen konkrete städtische Angebote geplant wer-
den, sind nicht nur weitere Analysen, sondern auch Fachwissen darüber hinaus notwendig. Die durchschnittliche Kin-
derzahl deutet etwa schon darauf hin, dass über 37 Prozent oder 2.173 der Alleinerziehenden mindestens zwei Kinder 
und 554 Alleinerziehende sogar drei oder mehr Kinder haben. Zudem sind 2.361 aller Kinder von Alleinerziehenden 
unter 6 Jahre alt. Da Alleinerziehende unter der besonderen Herausforderung stehen, die alltäglichen Erfordernisse 
der Haushalts- und Lebensführung, Kindeserziehung und Erwirtschaftung von Einkommen eigenverantwortlich zu 
organisieren, wird deutlich, wie viel schwerer ein erhöhter Betreuungsaufwand bisweilen zu bewältigen ist.  
 
Man könnte weiterhin bei einem Durchschnittsalter von über 39 Jahren annehmen, dass sich die Gruppe der Alleiner-
ziehenden Menschen in einem fortgeschrittenen und vermeintlich stabileren Abschnitt ihrer Lebensverläufe befinde, 
in denen Themen wie weiterführende Bildungsabschlüsse und der Berufseinstieg bereits absolviert wurden. Rund 
320 Alleinerziehende sind jedoch erst 25 Jahre alt oder jünger. Sie befinden sich somit, auch abgesehen von der jun-
gen Elternschaft, unter Umständen noch in einer Phase der Orientierung.  
 
Wie diese Situationen im Einzelnen gemeistert werden, lässt sich nicht auf Basis des Melderegisters allein beurteilen. 
Vielmehr ist es sinnvoll, möglichst viele Informationen in die Betrachtung einzubeziehen. So kann anhand von Daten 
der Bundesagentur für Arbeit etwa der Anteil von Alleinerziehenden bestimmt werden, der von SGB II-Leistungen 
abhängig ist. Er liegt mit knapp über 50 Prozent in Bielefeld vergleichsweise hoch. Diese und weitere Analysen wur-
den im Lebenslagenbericht 2017/2018 des Büros für Integrierte Sozialplanung und Prävention dargestellt. 
 
Viele Fragen zur Lebenssituation von Alleinerziehenden bleiben weiterhin offen, auf die die vorliegenden statisti-
schen Daten keine umfassenden Antworten geben können. Es wird beispielsweise nicht erfasst, in welcher Form Be-
treuungszeiten zwischen Elternteilen aufgeteilt werden, ob ein neuer Partner eines anderen Haushalts sich in die Fa-
milie einbringt oder wie es um den Gesundheitszustand von Alleinerziehenden bestellt ist. Auch darüber hinaus gibt 
es technische Einschränkungen, die die Genauigkeit von Analysen beeinträchtigen können. So ist es mit den verwen-
deten Definitionen nicht möglich, Alleinerziehende mit erwachsenen Kindern abzubilden oder minderjährige Alleiner-
ziehende zu identifizieren, wenn diese selbst noch mit ihren Eltern in einem Haushalt leben. Werden für Untersuchun-
gen Daten des Melderegisters verwendet, führt dies ferner immer auch zu einer zeitlichen Unschärfe, da Datensätze 
erst technisch verarbeitet werden müssen. Änderungen der persönlichen Lebensumstände werden außerdem ge-
rade in kritischen Phasen und Zeiten des Umbruchs von betroffenen Personen erst mit Verzug gemeldet, sodass die 
aktuelle Situation von Familien und ihre Darstellung in der Statistik durchaus differieren können.  

 
Damit die Stadt und ihre Fachämter einen besseren Einblick in die komplexen Lebenslagen Alleinerziehender und 
ihrer Familien bekommen, ist es sinnvoll, diese datenbasierten Analysen durch weitere Betrachtungswinkel zu ergän-
zen. Zu diesem Zweck führt die Statistikstelle gemeinsam mit dem Büro für integrierte Sozialplanung und Prävention 
seit Juli 2019 das vom Europäischen Sozialfond geförderte Projekt „Alleinerziehende in Bielefeld“ durch. In diesem 
kommen die Alleinerziehenden in Bielefeld selbst zu Wort, um von ihrer Lebenssituation und persönlichen Herausfor-
derungen, aber auch von ihren Stärken und Erfolgserlebnissen zu berichten. 
 
Der Schwerpunkt des Projekts liegt in ausführlichen Interviews mit Alleinerziehenden als den Expertinnen und Exper-
ten. Darauf aufbauend wird eine Befragung mit Fragebögen durchgeführt, um möglichst viele Personen miteinzube-
ziehen. Mit den erlangten Erkenntnissen sollen schließlich zielgerichtet Unterstützungsmaßnahmen für Alleinerzie-
hende weiterentwickelt sowie die Sozialberichterstattung der Stadt ergänzt werden. Ergebnisse des Projekts 
werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 in einer weiteren Ausgabe Statistik kompakt veröffentlicht. 
 
Hinweise: In der Anlage der PDF-Datei ist ein Überblick von Kennzahlen zu Alleinerziehenden in Bielefeld im Excel-Format 
verfügbar. Im Adobe-Reader wird die Excel-Datei z. B. unter „Anzeige >> Anlage“ aufgeführt. 
 
Weitere Hinweise:   
• Mehr zum Projekt „Alleinerziehende in Bielefeld“ unter:  

https://www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/presse/stas/pa/ 
• Weitere Statistiken zu Alleinerziehenden in der Onlineanwendung Statistik Bielefeld Interaktiv:  

https://anwendungen.bielefeld.de/BielefeldInteraktiv/ 

https://www.bielefeld.de/ftp/dokumente/LebenslagenundsozialeLeistungen2017-2018(2).pdf
https://www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/presse/stas/pa/
https://anwendungen.bielefeld.de/BielefeldInteraktiv/
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				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Alleinerziehende in Bielefeld

				Alleinerziehende mit Hauptwohnsitz in Bielefeld nach Geschlecht und Altersgruppen sowie Anzahl und Anteil an Haushalten mit Kindern insgesamt auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke

				Stichtag: 31.12.2019

				

				Nummer des 
Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Alleinerziehende																										Anzahl Haushalte mit Kindern insgesamt		Anteil Alleinerziehende an Haushalten mit Kindern

								bis 29 Jahre						30 bis 44 Jahre						45 Jahre und älter						insgesamt

								männlich		weiblich		Gesamt		männlich		weiblich		Gesamt		männlich		weiblich		Gesamt		männlich		weiblich		insgesamt

				0		Mitte		7		173		180		62		807		869		69		361		430		138		1,341		1,479				6,904		21.4%

				1		Schildesche		*		*		103		32		392		424		31		166		197		65		659		724				3,897		18.6%

				2		Gadderbaum		0		15		15		4		74		78		5		49		54		9		138		147				875		16.8%

				3		Brackwede		6		117		123		31		381		412		47		146		193		84		644		728				4,109		17.7%

				4		Dornberg		0		20		20		8		138		146		19		89		108		27		247		274				1,842		14.9%

				5		Jöllenbeck		*		*		40		7		168		175		18		81		99		27		287		314				2,270		13.8%

				6		Heepen		3		120		123		50		452		502		38		168		206		91		740		831				5,099		16.3%

				7		Stieghorst		4		75		79		30		337		367		19		115		134		53		527		580				3,343		17.4%

				8		Sennestadt		*		*		57		19		249		268		16		82		98		36		387		423				2,305		18.4%

				9		Senne		*		*		47		10		190		200		20		64		84		31		300		331				2,264		14.6%

						Bielefeld insgesamt		26		761		787		253		3,188		3,441		282		1,321		1,603		561		5,270		5,831				32,908		17.7%



				* Angaben mussten aus Datenschutzgründen geschwärzt werden.



				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12.2019; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld
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				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Alleinerziehende in Bielefeld

				Kinder von Alleinerziehenden mit Hauptwohnsitz in Bielefeld nach Altersgruppen auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke

				Stichtag: 31.12.2019



				Nummer des 
Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Altersgruppe												insgesamt

								bis 2 Jahre		3 bis 5 Jahre		6 bis 8 Jahre		9 bis 11 Jahre		12 bis 14 Jahre		15 bis 17 Jahre

				0		Mitte		251		315		340		405		422		376		2,109

				1		Schildesche		129		162		180		186		203		177		1,037

				2		Gadderbaum		28		25		34		39		37		41		204

				3		Brackwede		155		162		175		197		216		196		1,101

				4		Dornberg		56		46		55		64		71		88		380

				5		Jöllenbeck		68		63		89		97		101		100		518

				6		Heepen		156		177		218		239		255		247		1,292

				7		Stieghorst		121		140		147		162		159		168		897

				8		Sennestadt		81		96		114		113		146		122		672

				9		Senne		59		71		91		83		103		99		506

						Bielefeld insgesamt		1,104		1,257		1,443		1,585		1,713		1,614		8,716



				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12.2019; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld
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				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Alleinerziehende in Bielefeld

				Kennzahlen zu Alleinerziehenden mit Hauptwohnsitz in Bielefeld und ihren Kindern auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke

				Stichtag: 31.12.2019



				Nummer des 
Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Alleinerziehende				Kinder				Kinder pro Alleinerziehender/m

								Anzahl		Durschnittsalter in Jahren		Anzahl		Durschnittsalter in Jahren

				0		Mitte		1,479		39.7		2,109		9.3		1.4

				1		Schildesche		724		39.3		1,037		9.0		1.4

				2		Gadderbaum		147		40.8		204		9.3		1.4

				3		Brackwede		728		38.5		1,101		9.1		1.5

				4		Dornberg		274		41.8		380		9.5		1.4

				5		Jöllenbeck		314		39.6		518		9.4		1.7

				6		Heepen		831		38.5		1,292		9.4		1.6

				7		Stieghorst		580		38.3		897		9.0		1.6

				8		Sennestadt		423		38.7		672		9.4		1.6

				9		Senne		331		38.8		506		9.4		1.5

						Bielefeld insgesamt		5,831		39.2		8,716		9.2		1.5



				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12.2019; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld
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				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Alleinerziehende in Bielefeld

				Alleinerziehende mit Hauptwohnsitz in Bielefeld auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke

				Stichtag: jeweils zum 31.12. der Jahre 2009 bis 2019

				

				Nummer des 
Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Jahr

								2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				0		Mitte		1,812		1,784		1,759		1,758		1,569		1,616		1,586		1,558		1,544		1,523		1,479

				1		Schildesche		790		775		808		785		740		776		751		736		760		714		724

				2		Gadderbaum		195		201		195		199		180		172		167		161		168		146		147

				3		Brackwede		722		708		719		719		702		725		708		711		740		725		728

				4		Dornberg		328		301		317		310		292		294		286		285		272		274		274

				5		Jöllenbeck		381		387		385		378		342		333		336		345		325		318		314

				6		Heepen		869		900		932		910		842		879		902		894		875		845		831

				7		Stieghorst		567		567		589		586		525		541		566		561		619		596		580

				8		Sennestadt		374		379		423		417		447		450		445		440		435		432		423

				9		Senne		297		305		318		321		320		296		316		318		326		336		331

						Bielefeld insgesamt		6,335		6,307		6,445		6,383		5,959		6,082		6,063		6,009		6,064		5,909		5,831



				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12. des jeweiligen Jahres; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld
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				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Alleinerziehende in Bielefeld

				Alleinerziehende mit Hauptwohnsitz in Bielefeld nach Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft sowie Familienstand für Bielefeld insgesamt

				Stichtag: 31.12.2019



				Erste Staatsangehörigkeit		Anzahl				Rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft		Anzahl				Familienstand		Anzahl

				Deutschland		4,200				Evangelisch		1,879				ledig		2,334

				Türkei		277				Keine Zugehörigkeit zu öff.-rechtl. Religionsgesellschaft		2,902				geschieden		2,031

				Irak		168				Römisch-katholisch		942				verheiratet		1,132

				Polen		129				Sonstige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften		108				verwitwet		197

				Serbien und Montenegro		80				Insgesamt		5,831				Lebenspartnerschaft aufgehoben		5

				Griechenland		79										Lebenspartnerschaft		6

				Russische Föderation		70										unbekannt		126

				Bulgarien		60										Insgesamt		5,831

				Syrien		59

				Nigeria		58

				Italien		40

				Litauen		33

				Kosovo		32

				Ukraine		29

				Marokko		27

				Ghana		27

				Rumänien		27

				Kroatien		24

				Kenia		21

				Bosnien-Herzegowina		21

				Sonstige		370

				Insgesamt		5,831



				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12.2019; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld











































































































































































































































































































































































