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Zur Lage der Familie in Deutschland – Alles nur 
eine Frage der Perspektive? 
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Zusammenfassung 
Ist die Familie immer noch die grundlegende Institution der Gesellschaft oder – wie sinkende Geburten-
zahlen, alternative Lebensmodelle und ähnliches mehr zeigen – in einer fundamentalen Krise? Die Ant-
wort auf diese Frage hängt stark von der eingenommenen Perspektive ab: Familie ist immer noch fester 
Bestandteil der allermeisten Lebensläufe und eine wichtige Institution, in einer punktuellen Perspektive 
gewinnen jedoch auch alternative Arrangements an Bedeutung und Legitimität. 
 
 
Ziel der Serie Deutschland 2020/21 ist es, für wichtige Institutionen und Bereiche der 
Gesellschaft eine Bestandsaufnahme zu erstellen, aber auch Perspektiven aufzuzeigen, 
um dadurch die so häufig bekundete Unübersichtlichkeit in der Moderne ein wenig zu 
verringern. Dass hierbei auch die Thematik „Familie“ angesprochen werden muss, er-
scheint selbstverständlich, denn die Familie wird häufig als eine der wichtigsten Insti-
tutionen der Gesellschaft bezeichnet. In der Familie werden wichtige Funktionen der 
Sozialisation und der Erziehung, aber auch der Bildung und schließlich der alltägli-
chen und außeralltäglichen Unterstützung bis hin zur Pflege vermutet. Sie gilt als eine 
der wenigen universalen und dauerhaften Institutionen. Auf der anderen Seite finden 
sich immer wieder Narrative, die von einer Krise oder gar dem Ende der Familie be-
richten oder dies zumindest befürchten (Luig 2020). Stehen wir also wirklich vor ei-
nem dann sicher als historisch zu bezeichnenden Wandel oder sind dies nur die aktu-
ellen Anzeichen eines immer wieder zyklisch auftretenden Kulturpessimismus (Grau 
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2018)? Ziel dieses Beitrages ist es, die aktuelle Lage der Familie vorzustellen und dabei 
vor allem auch die notwendige Binnendifferenzierung beispielsweise hinsichtlich regi-
onaler oder ethnischer Herkunft zu berücksichtigen (Bundesministerium 2020b). Ne-
ben dieser, sicher nur die wesentlichen Hauptentwicklungen skizzierenden Analyse 
soll aber vor allem betont werden, dass die jeweilige Betrachtungsperspektive eine 
wichtige Rolle bei der Einschätzung der eingangs skizzierten Fragestellung einnimmt. 
Wird beispielsweise die Bedeutung von Partnerschaften und Familie aus einer indivi-
duellen Perspektive betrachtet, so scheint – wie die Shell-Jugendstudien (Albert et al. 
2019) seit langer Zeit belegen – die institutionelle Bedeutung ungebrochen. Betrachtet 
man sich hingegen die Verteilung der verschiedensten Lebensformen in sozialen Ag-
gregationen, erscheint eher die These einer Pluralisierung und damit vielleicht auch 
eines Endes der traditionellen Familie wahrscheinlicher. Die Darstellung muss sich 
dabei auf die Entwicklungen in der Bundesrepublik der letzten 30 Jahre konzentrieren 
und kann auch hier nur die groben Entwicklungen, nicht aber alle sicher spannenden 
detaillierten Veränderungen und eben erst recht nicht die historischen Vergleichsebe-
nen erfassen (vgl. hierzu immer noch Mitterauer/Sieder 2016). 

1. Zum Begriff der Familie und warum man häufig von Familie 
spricht, aber damit mehr meint oder auch weniger 

So wie Bert Brecht die Mühen der Ebene nach den Mühen der Berge sieht, so liegen 
vor der Darstellung der inhaltlichen Entwicklungen die Schwierigkeiten der Begriffs-
bestimmungen und so soll auch hier zuerst einmal klargemacht werden, wovon ei-
gentlich die Rede sein soll, wenn man von Familie spricht. In aller Regel geht man bei 
Familien von auf Dauer angelegten, gemeinsam lebenden und wirtschaftenden Frau-
Mann-Dyaden mit einem oder mehreren Kindern aus (Hill/Kopp 2014). Betont wer-
den dabei die biologische und soziale Reproduktions- und Sozialisationsfunktion, die 
Generationenbeziehung und die Kooperations- und Solidaritätsverhältnisse (Stein-
bach 2017). Viele weitere, denkbare und auch gelebte Formen können dann mit ent-
sprechenden spezifischen Begriffen erfasst werden, wie beispielsweise Familien in der 
empty-nest-Phase, also die Zeit, in der die Kinder den gemeinsamen Haushalt verlas-
sen haben, living-apart-together-Konstellationen für die Phasen, in denen die Partner 
oder Partnerinnen meist zu Beginn ihrer Beziehung noch in getrennten Haushalten 
leben, oder Regenbogenfamilien. In der Praxis sieht sich diese einfache definitorische 
Lösung jedoch zwei Problemen gegenübergestellt: Erstens ist der Begriff der Familie 
auch ein politischer Begriff, und eine begriffliche Sonderstellung etwa von gleichge-
schlechtlichen Paaren mit Kindern gerät schnell in den Verdacht der Diskriminierung. 
Inhaltlich wichtig ist jedoch, dass alle in diesem Umfeld zu beobachtenden Lebens-
formen und konkreten Ausgestaltungen privater Beziehungen bei empirischen und 
theoretischen Überlegungen zu betrachten sind. Zweitens beruht diese Definition auf 
einem Haushaltskonzept und ist so deckungsgleich mit dem Ansatz der amtlichen Sta-
tistik. Dabei wird jedoch die Dynamik menschlicher Beziehungen ausgeblendet. Ohne 
Berücksichtigung einer sogenannten Lebensverlaufsperspektive kann jedoch nicht 
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