
Von Dominik Achermann 

Es kursiert ja die Binsenweisheit, dass es im Alltag mit 
Enkelkindern zwei Momente mit grosser Freude gibt: 
Jener, wenn die Enkelkinder am Morgen kommen und 
dann, wenn sie am Abend wieder gehen. Das mag so 
stimmen und daran ist auch nichts falsch. Aber erwäh-
nenswert wäre an dieser Stelle, dass laut einer Studie 
der Uni Zürich, Grosseltern, die regelmässig ihre Enkel 
betreuen, glücklicher und fitter sind, sich im Vergleich 
zu Altersgenossen ohne Kontakt zu Kindern, jünger 
fühlen. Und auch die Enkelkinder profitieren: Gros-
seltern sind eine wichtige Brücke zu einem anderen 
sozialen Umfeld. Sie gewähren den Kindern einen un-
mittelbaren Einblick in eine frühere Zeit und erweitern 
so deren Horizont. Grosseltern bedeuten zusätzliche 
Bezugspersonen neben den Eltern. Mit ihrer aktiven 
Präsenz ermöglichen sie älteren Enkelkindern eine di-
rekte Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft.

160 Mio Stunden werden Enkelkindern in der Schweiz 
von ihren Grosseltern betreut. Das entspricht 70‘000 
Vollzeitarbeitsstellen. Ohne diese Dienste der Grossel-
tern wäre es für viele jungen Familien nicht möglich, 
dass beide Elternteile einer Arbeit nachgehen können 
und so Beruf und Familie vereinbaren können. Die 
Bedeutung der Grosseltern für unsere Gesellschaft ist 
dementsprechend riesig.

War das schon immer so? 
Was hat sich in den letzten 
Jahrzehnten geändert? 

Die heutigen Grosseltern sind durchschnittlich fitter 
und gesünder als die Generationen vor ihnen. Und 

viele sind mehr oder weniger wirtschaftlich unabhän-
gig. 
Das Zusammensein von Grosseltern und Enkelkindern 
gab es im frühen 18. Jahrhundert noch nicht. Einer-
seits hat das mit der tieferen Lebenserwartung zu 
tun aber auch mit der Tatsache, dass Frauen nicht nur 
früher Kinder bekamen sondern auch während einer 
längeren Zeit. So kam es oft vor, dass das jüngste Kind 
jünger war als das älteste Grosskind. Da liegt es auf 
der Hand, dass sich die Eltern um die eigenen Kinder 
kümmern mussten und keine Zeit für die Enkelkinder 
hatten. 
Im 20. Jahrhundert fällt vor allem der Trend auf, dass 
Frauen immer später Kinder bekommen. 1970 haben 
2/3 der Frauen ihr erstes Kind zwischen 20 und 30 
Jahren bekommen. 2020 waren es dann nur noch 1/3 
zwischen 20 und 30 Jahren und 2/3 zwischen 30 und 
40 Jahren. Parallel dazu streben heute viele Frauen 
wie die Männer die bestmögliche Ausbildung an, wol-
len im Beruf Erfahrungen sammeln und allenfalls erste 
Karriereschritte tätigen, um dann nach dem Mutter-
schaftsurlaub wieder in den Beruf zurückzukehren. 

Die Schweiz ist im Bereich 
Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie noch ein 
Entwicklungsland.

Die jungen Eltern sind auf Fremdbetreuung angewie-
sen. Ein ernst zu nehmender Elternurlaub fehlt. Teil-
zeitstellen für Männer sind noch nicht überall möglich, 
respektive in einigen Branchen sehr selten. Kitaplätze 
sind knapp und teuer. Kindergarten- und Schulzeiten 
sind wenig kompatibel mit dem Arbeitsalltag. Fazit: 
ohne Grosseltern wäre ein Alltag mit zwei in Teilpen-
sen arbeitenden Elternteilen in der Schweiz fast nicht 
möglich. 
So erstaunt es nicht, dass in der Schweiz 50% aller 

fremdbetreuten Kindern von den Grosseltern betreut 
werden. 
Das Vereinbarkeitsproblem kennen aber nicht nur die 
Eltern. Auch die Grosseltern sind damit konfrontiert.
In der Schweiz wird eine Frau durchschnittlich mit 57 
Jahren Grossmutter und Männer mit 58 Jahren Gross-
vater. Das sind sieben Jahre vor der Pensionierung. 
Neben der Doppelbelastung von Beruf und Enkelkin-
derbetreuung haben viele Grosseltern noch eigene 
Eltern, die ebenfalls auf Hilfe und Unterstützung an-
gewiesen sind.

Mehr Krippenplätze 
führen nicht zu weniger 
Grosselterneinsätze.
Der Ausbau des ambulanten Pflegeangebotes, die 
Förderung von Teilzeitarbeit und der Ausbau der fami-
lienexternen Kinderbetreuung würde diese Situation 
entspannen. 
Das würde aber nicht zwingend bedeuten, dass die 
Rolle der Grosseltern geschwächt würde, wie ein Blick 
ins Ausland zeigt. In Europa gibt es ein Nord-Süd-Ge-
fälle betreffend Quantität und Qualität der externen 
Kinderbetreuung. So hat der Norden mit den skandi-
navischen Länder ein deutlich grösseres und besseres 
Angebot als zum Beispiel Italien im Süden. Und dies 
hat einen Einfluss auf die Rolle der Grosseltern. Die 
Grosseltern betreuen im Norden nämlich häufiger 
ihre Enkelkinder als die Grosseltern im Süden. Dafür 
jeweils etwas weniger lang. 
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Freude und Stolz – das verbindet Grosseltern, 
die regelmässig ihre Enkelkinder sehen. Und 
ohne Grosseltern wäre es für viele junge Fami-
lien nicht möglich, den Alltag zu bewältigen. 
Das ist mehr als eine Win-Win-Situation und 
alles andere als selbstverständlich. Vor allem 
aber ist es ein Armutszeugnis für unsere Ge-
sellschaft.


