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Zusammenfassung: 
Anhand der Daten der Allgemeinen Bevölkerungs-
umfrage der Sozialwissenschaften von 2012 wird
für Ost- und Westdeutschland der Einfluss christli-
cher Religiosität auf a) die Wahrscheinlichkeit der
Elternschaft und b) die Anzahl der Kinder mithilfe
von Poisson-Logit-Hurdle-Modellen untersucht.
Religiosität wird hierbei anhand des mehrdimen-
sionalen Konzepts der Zentralität nach Huber ge-
messen. Zunächst wird geprüft, ob Religiosität ei-
nen Effekt auf Elternschaft und die realisierte Kin-
derzahl hat, was nur in Westdeutschland der Fall
ist. Schließlich wird untersucht, über welche Me-
chanismen die vorgefundenen Effekte vermittelt
werden, wobei als Mediatoren Kindernutzen, Fer-
tilitätsnormen, Bewertung von Geburtenkontrolle,
Geschlechterrollen sowie Eheaffinität berücksich-
tigt werden. Die Mediationsanalysen für West-
deutschland deuten darauf hin, dass religiöse Per-
sonen vor allem aufgrund ihrer stärkeren Präferenz
für die Ehe häufiger den Übergang zur Elternschaft
vollziehen. Obwohl die Mediatoren die erwarteten
Zusammenhänge mit Religiosität und Familiengrö-
ße aufweisen, kann die höhere Kinderzahl religiö-
ser Personen kaum mit den verwendeten Mediato-
ren erklärt werden. 

 Abstract: 
The effect of religiosity on a) the likelihood to
have children, and b) the number of children is 
analyzed for East- and West-Germany using the 
Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwis-
senschaften 2012 data and poisson-logit hurdle 
models. Religiosity is measured with Huber and 
Huber’s multidimensional concept of centrality.
At first, the effect of religiosity on the likelihood
to have children and the number of children is an-
alyzed for East and West Germany – showing that 
religiosity influences fertility only in West Ger-
many. Finally, mediator variables such as value of
children, fertility norms, opinion on birth control,
traditional gender roles as well as marriage pat-
terns are used to explain why centrality increases 
fertility in West Germany. The analyses show that 
religious persons are more likely to have children,
in particular because they more often marry. Alt-
hough the mediator variables show the expected
correlations with religiosity and family size, the
mediators hardly explain the greater number of
children in religious people. 
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1. Einleitung 

Familie und Elternschaft galten in Deutschland lange als Selbstverständlichkeit im Le-
benslauf. Diese Selbstverständlichkeit wurde jedoch zunehmend in Frage gestellt, was 
sich in einem Geburtenrückgang und in einem Anstieg der Kinderlosigkeit ab den 1980er 
Jahren äußerte. Die Veränderungen der Fertilität wurden erst in den 1990er Jahren in der 
Wissenschaft und schließlich in den 2000er Jahren auch in der Politik thematisiert. Einer-
seits stand dabei die Frage im Vordergrund, welche Faktoren den Geburtenrückgang be-
wirken, andererseits, wie Familiengründungen und Geburten weiterer Kinder angeregt 
werden können. Die demographischen Entwicklungen sollten dabei nicht unabhängig von 
Entwicklungen im Bereich der Religiosität betrachtet werden. Zum einen fand im Zeit-
raum des Geburtenrückgangs auch eine Säkularisierung statt, welche sich z.B. in der Zu-
nahme Konfessionsloser und im Rückgang an Kirchgängern und Gläubigen zeigt (Lois 
2011a; Pollack/Müller 2013). Zum anderen ist aus nationalen und internationalen Studien 
bekannt, dass religiöse Personen im Schnitt mehr Kinder bekommen als säkulare (siehe 
z.B. Kröhnert/Klingholz 2010).  

Dies wirft die Frage auf, über welche Kanäle sich Religiosität auf das Reproduktions-
verhalten auswirkt. In der vorliegenden Arbeit wird daher der Einfluss christlicher Religiosi-
tät auf Elternschaft und Kinderzahl anhand der Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage 
der Sozialwissenschaften (ALLBUS) 2012 mithilfe von Poisson-Logit- Hurdle-Modellen un-
tersucht. Da bisher – insbesondere für den deutschsprachigen Raum – nur wenige Studien 
systematisch die Wirkungsweise von Religiosität analysieren, stehen potenzielle Mediatoren 
im Fokus der Arbeit. Die Analyse wurde auf Konfessionslose und christliche Glaubensge-
meinschaften eingeschränkt, da die sehr kleinen Fallzahlen bei anderen Religionsgemein-
schaften wie Islam, Judentum oder Hinduismus keine separaten Analysen zulassen. 

Wir gehen zunächst auf den Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen Religio-
sität und Fertilität ein und stellen im zweiten Teil den theoretischen Rahmen der Arbeit 
vor. Im dritten Teil werden verschiedene potenzielle Mediatoren diskutiert: Kindernutzen, 
Fertilitätsnormen, Bewertung von Geburtenkontrolle, Geschlechterrollen sowie Eheaf-
finität und -stabilität. Es folgt die Darstellung des Datensatzes, der Operationalisierungen 
und der Analysestrategie. Anschließend werden die Befunde vorgestellt und diskutiert.1 

2. Forschungsstand 

Verschiedene Analysen deutscher Querschnittsdaten zeigen, dass Angehörige einer Reli-
gion eine höhere Fertilität als Konfessionslose aufweisen, und dass außerdem ein Zusam-
menhang zwischen verschiedenen Indikatoren der Religiosität und der Kinderzahl besteht 
                                                        
1 Das vorliegende Manuskript basiert in seinen Grundzügen auf einer Qualifikationsarbeit zum The-

ma „Religiosität und Fertilität“, die einer der Autoren verfasst hat.  
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(Arránz Becker et al. 2010; Blume et al. 2006; EKD 2014: 48-49; Fuchs 2009: 355; Hubert 
2010, 2015; Ramsel 2011).  

Der positive demographische Einfluss von Religion bzw. Religiosität konnte auch in 
anderen Ländern nachgewiesen werden, z.B. in Österreich (Heineck 2006), den USA 
(Hayford/Morgan 2008) und Spanien (Adsera 2006a). Ferner zeigen ländervergleichende 
Studien einen positiven Zusammenhang zwischen Religion bzw. Religiosität und der 
Kinderzahl sowie anderen fertilitätsbezogenen Variablen wie beispielsweise der idealen 
Kinderzahl (z.B. Philipov/Berghammer 2007, Frejka/Westhoff 2006, Adsera 2006b).  

Wir gehen davon aus, dass die Zugehörigkeit zu einer Religion keinen direkten Effekt 
auf die Fertilität hat, solange diese nicht auch mit Glaube und einer religiösen Praxis ein-
hergeht. Mit dieser Annahme übereinstimmend, steigt in einer Untersuchung von Brose 
(2006) der Einfluss der konfessionellen Zugehörigkeit auf die Fertilität mit der Intensität 
religiöser Partizipation und der religiösen Selbsteinschätzung. Auf der anderen Seite ist es 
fraglich, ob Religiosität auch außerhalb konfessioneller Zugehörigkeit einen gerichteten 
positiven Effekt auf die Fertilität entfalten kann (Lehrer 2004). 

Die vorgefundenen Zusammenhänge können ferner aufgrund der Verwendung von 
Querschnittsdaten nicht ohne weiteres als kausale Effekte von Religion bzw. von Religio-
sität interpretiert werden – denn auch ein umgekehrter Einfluss sowie eine wechselseitige 
Beeinflussung von Religiosität und Fertilität sind denkbar. Lois (2011b) liefert anhand 
des Sozio-oekonomischen Panels Hinweise, dass zumindest die Kirchgangshäufigkeit mit 
der Zahl der Kinder ab fünf Jahren steigt. Berghammer findet in den Daten des Dutch Pa-
nel hingegen keinen Effekt der ersten Elternschaft auf die Häufigkeit des Kirchgangs 
(Berghammer 2012). Allerdings stellte sich die Kirchgangshäufigkeit als starker Prädiktor 
des zukünftigen Reproduktionsverhaltens heraus. 

Zudem muss in Betracht gezogen werden, dass religiöse Personen früher Kinder be-
kommen oder die Geburtenbiografie früher abschließen könnten als säkulare, was bei Stich-
proben mit einem hohen Anteil unabgeschlossener Geburtsbiografien zu Scheinunter-
schieden in der durchschnittlichen Kinderzahl führen kann (Brose 2006: 275f.). Zwar kann 
bei religiösen Frauen in Deutschland ein späterer Übergang zur Elternschaft beobachtet 
werden, allerdings bekommen religiöse Frauen – gemessen über Kirchenbesuche bzw. Teil-
nahme an religiösen Veranstaltungen oder Bedeutung von Religion im Alltag – früher ein 
zweites Kind (Berghammer/Schuster 2010; Arránz Becker et al. 2010). Ein solcher Timing-
Effekt schließt jedoch nicht aus, dass religiöse Personen zudem häufiger Eltern sind und 
dann auch mehr Kindern haben. 

Schließlich könnten die Unterschiede bezüglich der Fertilität auf sozioökonomische 
Unterschiede zurückzuführen sein – der sogenannte „characteristics approach“ bzw. die 
Kompositionshypothese (McQuillan 2004: 26). In der zitierten empirischen Forschungs-
literatur finden sich Unterschiede zwischen religiösen und säkularen Personen jedoch 
auch nach Berücksichtigung von Alter, Einkommen, Geschlecht und Bildung. 

Insgesamt sprechen die bisherigen Befunde dafür, dass Religiosität auch unabhängig 
von den diskutieren Alternativerklärungen einen positiven Effekt auf Fertilität hat.  


