
1. Familie im Wandel KO 
• 25% von Kindern in Deutschland sind Einzelkinder. 
• In ungefähr einem Drittel aller Familienhaushalte gibt es 2 Kinder. 
• Ehepaare mit Kindern bildeten 2017 immer noch 69% der Familien in Deutschland aus. 
• 20% von Familien in Deutschland waren 2017 alleinerziehend. Alleinerziehende gehören zu den Gruppen mit dem höchsten Armutsrisiko. 
• Es steht staatliche Hilfe zur Förderung von Familien zur Verfügung - Kindergeld, Elterngeld, Steuervergünstigungen. Jedes Kind hat einen Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz. 
• Patchworkfamilien – ‘zusammengeflickte’ Familien mit Kindern aus früheren Partnerschaften. 
• Großfamilien - mehere Generationen unter einem Dach. 
• Laut dem deutschen Jugendinstitut sind 19%  junger Deutschen in das elterliche Heim eingezogen – die sogenannte Boomerang- oder Nesthockergeneration. 
• Die Geburtenrate in Deutschland befindet sich seit den siebziger Jahren auf einem niedrigen Niveau. Deutschland steht nach Japan auf Platz 2 mit der ältesten 

Bevölkerung der Welt – eine Besorgnis erregende Entwicklung. 
• Das deutsche Heiratsalter liegt bei Frauen bei 31,5 Jahren und bei Männern bei 34 Jahren. Als Grund will man zunächst das Studium absolvieren und im Beruf 

durchstarten. 
• 2016 sind nur 20% der deutschen Ehepaare vor den Kirchenalter getreten. 
• Die Scheidungsquote in Deutschland stand 2018 um 33% und sinkt seit 2011 Jahr um Jahr. In Österreich wurden 2018 41% aller Ehen geschieden. Diese Zahl bleibt 

seit 2012 vorneweg unverändert. In der Schweiz war die Zahl im Jahre 2018 36%. 
• 2018 gab es 22,000 Männerpartnerschaften und 16,000 Frauenpartnerschaften in Deutschland.  
• Seit 2018 können gleichgeschlechtliche Lebenspartner eine eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. 
• Laut dem statistischen Bundesamt waren 2017 0,07% aller Kinder in Deutschland Teil einer Regenbogenfamilie. 
• 2018 haben fast 9 Millionen Deutsche Online-datingverdienste genutzt. Fast 65% von Befragten stellten sich vor, ihren Partner online kennenlernen zu können. 

Nützliche Redewendungen 
 Was verstehen wir eigentlich unter dem Begriff ‘Familie’?  
 Zweifellos haben sich die verschiedenen Familienformen seit den 50er Jahren stark verändert und entwickelt. Zum Beispiel … 
 Das ehemalige Familienmuster wird in Frage gestellt - es gibt eine Pluralisierung des Lebens- und Liebesformen und sie erfahren eine zunehmende Akzeptanz. 
 Die folgenden Tendenzen sind zu erkennen. 
 Die Statistiken zeigen, dass …   Trotzdem muss man auch sehen, dass …. 
 Was lernt man von …? 
 Man sollte auch bedenken, dass … ,obwohl man sagen könnte, dass …           … spielt eine genauso groβe Rolle. 
 Für mich ist …. am wichtigsten.   Ich finde es wichtig, wenn/dass ... 
 Wie soll man die sinkende Scheidungszahl / das steigende Heiratsalter / die steigende Zahl der eingetragenen Partnerschaften erklären? 
 Der größte Vorteil / Ein weiterer Vorteil ist … 
 Selbstentfaltung vor Gemeinsamkeit – damit stimme ich nicht/total überein. 
 Man darf auch nicht vergessen, was für positive/negative Folgen  …. haben könnte.             Im Klartext heiβt es, dass ... 
 Unterschiedliche Vorstellungen bei Partnern können zu … führen. 
 Wir müssen Verständnis dafür haben, dass … 
 Man muss darüber im Klaren sein, dass … 
 Ich würde folgendes vorschlagen;  
 Einerseits …  andererseits ... 

 


