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Neben der in Deutschland diagnostizierten hohen Kinderlosigkeit von jungen Menschen ist es v.a. 

die Kinderzahl pro Frau bzw. Familie, die sich demographisch relevant auf einem niedrigen Niveau 

etabliert hat. Nur noch jede zehnte Familie entscheidet sich für drei und mehr Kinder, jedes fünfte 

Kind bleibt ein Einzelkind. Wenn sich diese Tendenz verfestigt, bedeutet das auch eine 

mittelfristige Reduktion von Verwandtennetzwerken und eine Entsolidarisierung der Gesellschaft. 

In der Arbeit wird beschrieben, wie die Entscheidung zu einem oder zwei Kindern begründet wird, 

warum es immer weniger kinderreiche Familien gibt und woraus sich Veränderungspotential 

entwickeln lässt. Außerdem geht es darum, welche Entwicklungen in einer geschwisterlosen 

Gesellschaft zu erwarten sind und auf welchen Reichtum verzichtet wird, wenn es immer seltener 

die Chance gibt, mit Geschwistern aufzuwachsen. Das Aufwachsen in größeren Familien bietet eine 

besondere Lebensqualität. Die Aufwertung des Kinderreichtums in Familien und die 

Bereicherungen, die das Aufwachsen mit Geschwistern ermöglicht, sind die zentralen Argumente 

eines Plädoyers für mehr Kinder. 

Thesen 

1. Die allgemeine Diskussion muss sich für die Problematisierung der Geschwisterlosigkeit 

öffnen, um das Thema öffentlich aufzuwerten. 

2. Ein Plädoyer für eine frühe Mutterschaft gründet sich auf die größere Anpassungsfähigkeit 

junger Eltern, damit erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit für Mehrkindfamilien.  

3. Mit der Stärkung der Beziehungs- und Konfliktfähigkeit in Partnerschaften, kann der Mut 

zu mehr Kindern in den Familien reifen. 

4. Die Erfahrung aus den Herkunftsfamilien mit Brüdern und Schwestern aufzuwachsen, 

muss positiv thematisiert werden. 

5. Die entwicklungspsychologische Bereicherung der Kinder durch die Erfahrungen mit 

Geschwistern muss als unersetzbar verstanden werden. 

6. Entlastende Merkmale bei kinderreichen Eltern und deren hohe Partnerschaftsqualität 

sollten genauer erforscht und veröffentlicht werden. 

7. Die gesamtgesellschaftliche Werte-Kultur müsste viele Kinder in den Familien als 

individuellen Reichtum betrachten. 

8. Dazu braucht es Unterstützungsleistungen. (strukturell und monetär) 

9. Die Normsetzung für kindliche Entwicklung darf sich nicht ausschließlich an der 

Kleinstfamilie orientieren. 

10. Innovationsfähigkeit und Solidarität als Effekte von Geschwisterschaft brauchen den Focus 

der Aufmerksamkeit in der demographischen Debatte. 


