Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Dear Readers,

zum ersten Mal in diesem Jahr legen wir Ihnen
ein Schwerpunktthemenheft vor. Es trägt den Titel Timing and spacing of births: Effects for parents and children und umfasst fünf Beiträge in
englischer Sprache, die sich mit folgenden Fragen
beschäftigen:
Welchen Einfluss hat das Timing der ersten Geburt und deren Abstand zur zweiten Geburt auf
die Karriere von Frauen? (Brehm/Buchholz)
Welche Auswirkungen hat das Timing der Erstgeburt auf die Einkommen von Frauen? (Putz/Engelhardt)
Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem
Timing der Erstgeburt und dem Wohlbefinden der
Mütter im späteren Leben? (Engelhardt/Schreyer)
Welchen Einfluss hat das Alter zum Zeitpunkt der
Erstgeburt auf die Gesundheit von Müttern im Alter von 45 bis 56 Jahren? (Schlücker/Blumenfelder)
Wie beeinflussen Geschwisterzahl, Geburtenreihenfolge und Geburtenabstände die Wortschatzkompetenzen von Grundschulkindern? (Karwath/
Relikowski/Schmitt)
Heft 1/2015 wird reguläre Beiträge, überwiegend
in deutscher Sprache, enthalten. Heft 2/2015 widmet sich dem Thema Eltern, Kind, Schule – ein
kompliziertes Verhältnis, während im Heft 3/2015
Kinderlosigkeit und Kinderreichtum in Deutschland mit Daten des Mikrozensus 2012 analysiert
werden.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

For the first time in 2014, we present a special issue which is dedicated to the Timing and spacing
of births. Effects for parents and children. It contains five contributions written in English that
deal with the following questions:
What impact does the time of first births and the
spacing of second births have on women’s careers? (Brehm/Buchholz)
What effects does the timing of first birth have on
women’s wages? (Putz/Engelhardt)
What impact does the timing of first birth have on
mothers’ well-being in later life? (Engelhardt/
Schreyer)
What effects does mothers’ age have on health of
mothers aged 45 to 56? (Schlücker/Blumenfelder)
How do the number of siblings, birth order, and
birth spacing affect children’s vocabulary competences? (Karwath/Relikowski/Schmitt)
The next issue will consist of regular contributions, predominantly written in German. The second and third issues in 2015 will deal with the often complicated relationship between parents,
children and their schools (issue 2/2015) and with
childlessness vs. families with a large number of
children, being analysed with 2012 Microcensus
data (issue 3/2015), respectively.
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We hope that you enjoy reading this issue of our
journal.
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