
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Das Wohlbefinden von Kindern 
in Scheidungsfamilien” 

Das Familienzusammenleben hat sich im Laufe der 
Zeit stark verändert. Während in der Nachkriegszeit in 
Deutschland der Großteil der Kinder zusammen mit 
ihren biologischen Eltern aufgewachsen ist, leben in 
der heutigen Zeit mehr und mehr Kinder in einer Ein-
Eltern-Familie oder Stieffamilie. Diese gesellschaftliche 
Veränderung ist von soziologischer Relevanz, da die 
Forschung zeigt, dass sich eine Trennung (bzw. eine 
neue Partnerschaft) der Eltern negativ auf die 
Schulleistungen der Kinder, sowie deren physische und psychische Gesundheit auswirkt. 
Von diesem Forschungsstand ausgehend, werden im Vortrag eine Reihe von Fragen beleuchtet: 
Lassen sich die negativen Konsequenzen auch an Gesundheitsmarkern im Blut ablesen? 
Reagieren alle Kinder auf eine Trennung gleich? Bleiben die negativen Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden der Kinder über die Zeit konstant oder passen sich Kinder an die neue Familienform an? 
Zur Beantwortung der Fragen werden verschiedene Datensätze in Deutschland und Norwegen 
herangezogen. Mit Hilfe von Biomarkern, gemessen in dem Blut der Kinder, zeigt sich, dass Kinder in 
Deutschland nach dem Übergang in eine Ein-Eltern Familie ein höheres Stresslevel haben als vor der 
Trennung. Dies ist besonders ausschlaggebend für die weitere Entwicklung des Kindes, denn erhöhter 
Stress in der Kindheit beeinflusst sowohl die kognitive Entwicklung als auch die körperliche Gesundheit. 
Jedoch sind die Auswirkungen einer Trennung der Eltern nicht für alle Kinder gleich spürbar. Es zeigt 
sich, dass eine positive Beziehung zu dem im Haushalt verbleibenden Elternteil die negativen 
Konsequenzen einer Trennung abfedern kann und verdeutlicht die Relevanz von emotionalen 
Ressourcen für Kinder. In einer Analyse mit norwegischen Registerdaten wird zudem untersucht, 
inwiefern die Auswirkungen nur direkt nach der Trennung der Eltern spürbar sind oder ob diese auch 
Jahre nach der Trennung noch messbar sind. Hierbei werden auch Kinder, deren Eltern sich das 
Sorgerecht teilen und Kinder, die in Stieffamilien leben, in den Blick genommen. 
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