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 D 
as abteilungsübergreifende 
Großprojekt Aufwachsen in 
Deutschland: Alltagswelten 
(AID:A) ermöglicht die Ge-
nerierung und Auswertung 

aktueller Daten zu den drei zentralen The-
menschwerpunkten Kindheit, Jugend und 
Familie. Dies geschieht ergänzend zu den 
vorliegenden Informationen der amtli-
chen Statistik. AID:A setzt die bisherige 
Surveyforschung des Deutschen Jugend-
instituts (DJI) in neuer, altersübergreifen-
der Form fort. 

Im Mittelpunkt der Forschung stehen 
die Bedingungen, die individuelles Han-
deln prägen und beeinflussen. Diese sind 
zum einen an den Einzelnen gebunden: 
an seine Lebenslage, seine persönlichen 
Kompetenzen und Fähigkeiten sowie sei-
ne Werte, subjektiven Deutungen und 
Zukunftsvorstellungen, an sein konkretes 
Handeln und seine Aktivitäten. Zum an-
deren werden auch die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen berücksichtigt. Da 
Individuen immer Bestandteil sozialer 
Kontexte sind, agieren sie in Familienzu-
sammenhängen und stehen mit ihren 
Mitmenschen in unterschiedlichsten (Ge-
nerationen-)Beziehungen. 

Dabei gilt es, unterschiedliche Dispa-
ritäten in den Blick zu nehmen. Ein zent-
raler Baustein sind hierfür gendersensitive 
Instrumente und Analysen. Ein weiterer 

Zugang ist die regionale Ausdifferenzie-
rung Deutschlands. So können auf der 
Basis von Kreiskennziffern die einzelnen 
Fälle mit statistischen Informationen ein-
zelner Land- und Stadtkreise (DJI-Regio-
naldatenbank) beziehungsweise sogar mit 
bestimmten Nachbarschaftsbeschreibun-
gen verbunden werden (zum Beispiel  
an Sinus-Milieus orientierte »MOSAIC-

Gruppen«). Auch die Rolle der ethnischen 
Herkunft für die Lebenslagen von Kin-
dern, Jugendlichen und Familien wird 
nach Möglichkeit berücksichtigt. Damit 
auch Personen mit sprachlichen Verstän-
digungsschwierigkeiten an der Befragung 
teilnehmen konnten, wurden die Frage-
bögen für die beiden größten Gruppen ins 
Türkische und Russische übersetzt. 

Die integrierte Surveyforschung des 
DJI ist abteilungsübergreifend organi-
siert. AID:A ist in vier Kompetenzteams 
Kindheit, Jugend, Familie und Haushalt 
untergliedert, die sich jeweils aus Teilen 

der entsprechenden Fachabteilungen so-
wie dem »Zentrum für Dauerbeobach-
tung und Methoden« am DJI zusammen-
setzen, in Einzelfällen unterstützt durch 
andere Arbeitseinheiten des Instituts. Die 
inhaltliche Arbeit in den Kompetenz-
teams wird im Zusammenspiel mit der 
Forschungsplanung der Fachabteilungen 
entwickelt, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des »Zentrums für Dauerbe-
obachtung und Methoden« gewährleis-
ten die Langzeitkontinuität und die Inte-
gration in das Gesamtkonzept. 

Die Methodik

Das Projekt ist als replikative Quer-
schnittsuntersuchung angelegt. Daher 
soll im Abstand von etwa vier Jahren je-
weils eine neue Stichprobe gezogen wer-
den. Damit lässt sich der soziale Wandel 
in den Themenbereichen des DJI hinrei-
chend gut beschreiben. Zusätzlich ist ge-
plant, und auch bereits damit begonnen 
worden, durch mehrfache Befragung der-
selben Zielpersonen bestimmte Übergän-
ge des Erwachsenwerdens zu erfassen.

Zielpersonen der Untersuchung sind 
in Privathaushalten lebende Personen ab 
der Geburt bis zum Alter von 55 Jahren. 
Entsprechend ihrer altersspezifischen Le-
benssituation wurden die Informationen 
mit unterschiedlichen Instrumenten er-
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hoben. Dafür wurde eine disproportio-
nal nach Alter und Region geschichtete 
Einwohnermeldeamtsstichprobe von in 
Deutschland wohnenden Personen unter 
55 Jahren gezogen. Die Interviews wur-
den anschließend computerunterstützt 
per Telefon durchgeführt. Insgesamt 
wurden Personen in 25.337 Haushalten 
befragt. Der Erhebungszeitraum war Mai 
bis Oktober 2009.

Waren die Zielpersonen minderjährig, 
so wurden, abgesehen von alleinerziehen-
den Vätern, deren Mütter befragt. Die 
neun- bis zwölfjährigen Kinder erhielten 
zusätzlich einen kleinen eigenen, die 13- 
bis 18-Jährigen einen etwas umfangrei-
cheren Fragebogen. Vom 18. Lebensjahr 
an wurden nur die Zielpersonen befragt. 

Grundsätzlicher Anspruch der Erhe-
bung war, dass alle Altersstufen entspre-
chend ihrer spezifischen Situation erfasst 
werden sollten. Aufwachsen in Deutsch-
land impliziert dabei, dass bis zum Alter 
von 32 Jahren die meisten Aufgaben und 
Übergänge ins Erwachsenenalter bewäl-
tigt sind. Die 33- bis 55-Jährigen wurden 
nur als Eltern von minderjährigen Kin-
dern beziehungsweise als Zielpopulation 
mehr oder weniger erfolgreichen Auf-
wachsens erfasst. Darüber hinaus mach-
te die anhaltende Diskussion zur Betreu-
ung von Kindern unter drei Jahren eine 
ausreichend große Stichprobe in dieser 
Altersgruppe erforderlich. 

 
Kompetenzteam Haushalt

Das AID:A-Kompetenzteam Haushalt 
beschäftigt sich mit Fragen, die Personen 
in allen Lebensphasen betreffen. Ein 

Schwerpunkt der Arbeit liegt zudem in 
der Koordination der Aufbereitung und 
explorativen Analyse von Daten zur Be-
schreibung von Lebenslagen.

Primäre Aufgabe ist die Sozialbe-
richterstattung des Aufwachsens von 
Kindern, Jugendlichen und ihren Famili-
en. Untersuchungsgegenstand sind die 
Lebenslagen der Befragten. Dabei greift 
das Kompetenzteam auf einen Begriff 
der »Lebenslagen« zurück (Neurath 
1981, S. 512; Sen 1993; einen Überblick 
liefert etwa Leßmann 2006), der auch in 

der neueren Sozialberichterstattung, etwa 
in den Armuts- und Reichtumsberichten 
der Bundesregierung, eine zentrale Rolle 
spielt: Lebens- und Handlungsbedin-
gungen von Menschen werden nicht al-
lein auf ökonomische Ungleichheit be-
schränkt, sondern umfassender in den 
Blick genommen. Auch lassen sich die 
Situationen, in denen Menschen leben 
und handeln, nicht auf individuelle Per-
sonenmerkmale reduzieren. Ihre Hand-
lungskontexte sind wesentlich geprägt 
durch die Ressourcenausstattung des 
Haushalts, der Familie und des sozialen 
Nahraums. 

Die thematischen Auswertungen bezie-
hen sich vorrangig auf die drei Themen-
bereiche »private Lebensformen«, »sozi-
ale Differenzierungen und prekäre 
Lebenslagen« sowie »Inanspruchnahme 
sozialstaatlicher Leistungen«. Das Kom-
petenzteam Haushalt stellt mit altersüber-
greifenden Beschreibungen eine Grund-
lage bereit, auf der die inhaltlichen 
Untersuchungen der altersspezifischen 
Kompetenzteams Kinder, Jugend und Fa-
milie durchgeführt werden können. 

Die Beobachtung der privaten Le-
bensformen gilt den Netzwerken, in de-
nen Menschen zusammenleben. So prä-
gen etwa die Generationenbeziehungen 
den Alltag der Betroffenen, indem sie 
Handlungs- und Entwicklungsspielräu-
me, Verpflichtungen und Angebote (zum 
Beispiel von Betreuung, Bildung und 
Pflege) definieren. Sie stellen aber auch 
ein Kriterium für die Berechtigung zur 
Inanspruchnahme von Sozialleistungen 
(»Bedarfsgemeinschaften«) dar und bie-
ten generell die Möglichkeit zur Erschlie-
ßung von Ressourcen.

Soziale Differenzierungen und prekä-
re Lebenslagen sind der zweite wesentli-
che Akzent der durchzuführenden Ana-
lyse. Soziale Differenzierungen können 
vorliegen, wenn Zugangsmöglichkeiten 
zu allgemein verfügbaren und erstrebens-
werten sozialen Gütern oder zu sozialen 
Positionen mit höheren Macht- oder In-
teraktionsmöglichkeiten für einzelne ge-
sellschaftliche Gruppen dauerhaft einge-
schränkt sind. Beides führt dazu, dass die 
Lebenschancen der davon Betroffenen 
langfristig beeinträchtigt werden. Ver-
bunden mit Analysen zu sozialen Diffe-
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renzierungen ist häufig die Thematisie-
rung prekärer Lebenslagen. Derartige 
Forschungszugänge haben auch inner-
halb des DJI eine lange Tradition (zum 
Beispiel Bien/Weidacher 2004). Prekäre 
Lebenslagen sind häufig unter anderem 
gekennzeichnet durch das Zusammen-
treffen von Faktoren wie Arbeitslosigkeit 
oder unsichere Arbeitsverhältnisse, nied-
rige Einkommen und Schulden, niedrige 
Bildungsressourcen, geringe soziale und 
familiäre Bindungen, schlechte Wohnver-
hältnisse sowie dem Bezug sozialstaatli-
cher Transfers (Bien/Weidacher 2004). 

Auf sozialstaatliche Leistungen kann 
sowohl zur Bewältigung prekärer Lebens-
lagen als auch zur Förderung von Res-
sourcen und zur Sicherung von Lebensla-
gen zurückgegriffen werden. Ein Blick auf 
die Verfasstheit europäischer Wohlfahrts-
staaten zeigt, dass das Verhältnis zwischen 
staatlichen und privaten Leistungen im 
internationalen Vergleich sehr unter-
schiedlich ausgestaltet ist. In diesem Kon-
text erschien Deutschland lange Zeit als 
Prototyp eines konservativen Wohlfahrts-
regimes, das auf den Prinzipien einer an 
lebenslanger Erwerbsarbeit orientierten 
Sozialversicherung, dem Male-Breadwin-
ner-Modell der Arbeitsteilung, bei der der 
Mann die Rolle des Ernährers über-
nimmt, und der subsidiären Rolle des 
Staates gegenüber der Familie basiert. 
Spätestens mit der deutschen Vereinigung 
wurde in Deutschland das »konservative« 
Modell brüchig. Hinzu kamen weitere 
Faktoren wie der demografische Wandel 
und die wachsenden Finanzierungslü-

cken des Systems, die dazu führten, dass in 
den letzten Jahren grundlegende Verände-
rungen des Wohlfahrtssystems eingeleitet 
wurden, die die Rolle von Staat, Markt und 
Familie redefinieren. Vor diesem Hinter-
grund stellt sich die Frage, in welchem 
Umfang und von welchen gesellschaftli-
chen Gruppen sozialstaatliche Leistungen 
in Anspruch genommen werden.

Kompetenzteam Kindheit

Das AID:A-Kompetenzteam Kinder be-
schäftigt sich mit den Lebensbedingungen 
von Kindern unter 13 Jahren. Dabei geht 
es vor allem um die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen von Kindheit und 
deren Bedeutung für und Auswirkung auf 
die Sozialisations- und Bildungsprozesse. 

Drei Themenstudien sind für die ge-
planten Auswertungen von zentraler Be-
deutung: Aufwachsen in Ungleichheit, 
Aufwachsen zwischen Privatheit und Öf-
fentlichkeit sowie Aufwachsen mit unter-
schiedlichen Handlungsmöglichkeiten 
und Kompetenzen. 

Auf der Grundlage des Verständnis-
ses von Kindern als Subjekte und mitge-
staltende Akteure liegt der Fokus der 
Analysen auf der Verschränkung von 
ungleichen Lebenslagen, den damit ver-
bundenen Anforderungen und Chancen 
sowie dem Kompetenzerwerb (Betz/
Lange/Alt  2007). Hierzu gehören insbe-
sondere auch die Fähigkeit zur Selbstre-
gulation, die Erfahrung der eigenen 
Selbstwirksamkeit und die Entwicklung 
sozialer Kompetenzen. 

Die Arbeiten im Kompetenzteam verfol-
gen einen doppelten Ansatz: Unter einer 
ungleichheitstheoretischen Perspektive 
werden die Lebenslagen von Kindern 
und die unterschiedlichen Ausgangsbe-
dingungen, die sie für das Aufwachsen, 
den Kompetenzerwerb und die gesell-
schaftlichen Teilhabechancen von Kin-
dern beinhalten, in den Blick genom-
men. Unter einer kindheitssoziologischen 
Perspektive interessiert, auf welche Wei-
se sich Kinder über ihr Alltagshandeln 
die Welt aneignen und sich mit ihren 
konkreten Lebensbedingungen ausein-
andersetzen. Ziel ist dabei, die Lebens-
wirklichkeit und das Kompetenzerleben 
bei Kindern auf einer repräsentativen 
quantitativen Datenbasis zu rekonstru-
ieren, strukturelle Ungleichheiten zu 
identifizieren und Ansatzpunkte für eine 
Politik im Sinne der Förderung aller 
Kinder herauszuarbeiten. 

Die Themenstudien gehen den Ver-
flechtungen zwischen gesellschaftlichen 
Ungleichheitsstrukturen und den All-
tagswelten von Kindern nach. »Auf-
wachsen in Ungleichheit und Armut« 
untersucht das Verhältnis von Wahrneh-
mungen, Orientierungen und Praktiken 
von Kindern und Familien und deren 
sozialer Lage. Ein besonderes Augen-
merk gilt den Kindern, die in Armut auf-
wachsen und den Herausforderungen, 
die damit verbunden sind.

»Aufwachsen zwischen Privatheit und 
Öffentlichkeit« widmet sich vor dem 
Hintergrund des Ausbaus von Betreu-
ungsangeboten den Bildungs- und Be-

Quelle: Mariana Grgic, DJI 2011
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treuungspraktiken in Familien in Abhän-
gigkeit ihrer sozialen Lage. Gegenüber 
bisherigen Ansätzen geht diese Studie 
dem Zusammenhang nach, der zwischen 
der Inanspruchnahme öffentlicher Ange-
bote und den Alltagspraktiken in Famili-
en und ihren Vorstellungen zum Auf-
wachsen von Kindern besteht. Dabei wird 
zudem gefragt, in welchem Maße für El-
tern die präferierten Betreuungskonzepte 
und tatsächlich gelebten Arrangements 
übereinstimmen. 

»Aufwachsen mit unterschiedlichen 
Handlungsmöglichkeiten und Kompe-
tenzen« untersucht den Zusammenhang 
zwischen der Milieuzugehörigkeit der 
Familien und verschiedenen Aspekten 
der psychosozialen Entfaltung von 
Schulkindern (zum Beispiel soziale und 
schulbezogene Kompetenzen, eigenes 
Kompetenzerleben). Dabei wird nicht 
nur von der Möglichkeit eines direkten 
Zusammenhangs ausgegangen, sondern 
zudem angenommen, dass dieser Zu-
sammenhang durch die Mitwirkung  
anderer Faktoren (zum Beispiel die  
elterliche Förderung von Autonomie) 
beeinflusst werden kann.  

Kompetenzteam Jugend

Das AID:A-Kompetenzteam Jugend kon-
zentriert sich auf die Sozialberichterstat-
tung der Lebenslagen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Der Lebensab-
schnitt der 13- bis 32-Jährigen ist in wei-
ten Bereichen auf Veränderung angelegt. 
Daher stehen die Übergänge zwischen 
den verschiedenen Etappen im Jugend- 
und jungen Erwachsenenalter im Fokus. 
Schwerpunkt der Analyse sind die The-
men Verselbstständigung und Verant-
wortungsübernahme, Partizipation und 
Beteiligung, Übergänge von der Schule in 
den Beruf. 

Theoretischer Bezugspunkt sind der 
Lebenslagenansatz und der »capability 
approach«, der sich mit der Frage be-
schäftigt, welche Verwirklichungschancen 
jungen Menschen zur Verfügung stehen 
(Arndt/Volkert 2007). Darüber hinaus 
wird auf Konzepte der Entstrukturierung 
sowie der Verdichtung der Jugendphase 
zurückgegriffen: Einerseits schließen viele 
Jugendliche nicht direkt eine Ausbildung 
an die Schule an. Andererseits findet ihr 

Aufwachsen zum Beispiel durch die Ver-
kürzung von Gymnasialzeiten unter 
»dichteren« Bedingungen statt.

Der Prozess der Verantwortungsüber-
nahme ist zusammen mit dem der Ver-
selbstständigung zu sehen. Verselbst-
ständigung beschreibt subjektive Aspek-
te wie die Entwicklung von Autonomie 
und Identität, selbstständige, eigenver-

antwortliche, von Erwachsenen relativ 
unabhängige Handlungsorientierungen 
sowie die selbstständige Gestaltung eige-
ner Lebensbedingungen und sozialer Be-
ziehungen. Verantwortungsübernahme 
steht für die Bereitschaft, für andere Auf-
gaben zu übernehmen. Es wird unter-
sucht, wie die beiden Prozesse mitein-
ander zusammenhängen, ob sie sich 
gegenseitig verstärken oder relativ unab-
hängig voneinander sind. 

Für das Thema der Partizipation bie-
tet AID:A die Möglichkeit, die Entwick-
lung der sozialen und politischen Beteili-
gung junger Menschen über einen breiten 
Alterszeitraum in unterschiedlichen Le-
bensbereichen zu beschreiben. Zudem 
können mögliche Wechselwirkungen 
zwischen Beteiligungserfahrungen in Fa-
milie, Schule, Beruf und Gesellschaft un-
tersucht werden. Darüber hinaus sollen 
in vertiefenden Analysen die verschiede-
nen Formen von Verantwortungsüber-
nahme analysiert werden. Dabei werden 
unter anderem die Ressourcenausstat-
tung von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, ihre Handlungsorientierun-
gen und Einstellungen berücksichtigt. 
Jugendliche und junge Erwachsene wer-
den als aktive Gestalter ihrer persönlichen 
und sozialen Umwelt gesehen. 

In den empirischen Analysen geht es 
um ein breites Spektrum der Partizipati-
on. Unterschieden werden die drei For-

men: soziale Partizipation (Mitglied-
schaft in Organisationen), Mitarbeit in 
informellen Gruppierungen neuer sozi-
aler Bewegung sowie die »klassische« 
politische Partizipation als punktuelle 
politische Beteiligung. In diesem Zu-
sammenhang spielen auch Gerechtig-
keitsempfinden, Verunsicherung und po-
litische Orientierungen eine Rolle. Trend-
analysen lassen sich anknüpfend an die 
Instrumente und Daten der drei Wellen 
des DJI-Jugendsurvey (1992/1997/2003) 
durchführen. Zusätzlich soll untersucht 
werden, inwieweit sich neue Muster und 
Formen der Beteiligung entwickeln. 
Hierbei werden institutionalisierte Kon-
texte und Gelegenheitsstrukturen be-
trachtet: die Familie, die Bildungsinstitu-
tionen und die Arbeitswelt. 

Das Thema der Übergänge gilt dem 
Wechsel der jungen Menschen aus allge-
meinbildendenden Schulen ins Ausbil-
dungs- und Beschäftigungssystem. Unter 
Bezugnahme auf Bourdieu soll der Ein-
fluss des ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Kapitals auf den Übergangs-
prozess und den beruflichen Verbleib 
untersucht werden. Ziel ist es, herauszu-
finden, was die Determinanten von ge-
lingender oder misslingender beruflicher 
Integration sind. Als misslingende beruf-
liche Integration gilt, wenn Jugendliche 
ohne einen anerkannten Qualifizie-
rungsabschluss in eine diffuse berufliche 
Zukunft münden, in denen sich Arbeits-
losigkeit und prekäre Erwerbsarbeit ab-
wechseln. Ein besonderes Augenmerk 
gilt den zwischen Schulende und Beginn 
einer Berufsausbildung/Studium liegen-
den Such-, Orientierungs- und Überbrü-
ckungsphasen sowie den Zwischen-
schritten, die nach Ausbildungsende bis 
zum Beginn der Berufstätigkeit absol-
viert werden. 

Kompetenzteam 
Erwachsene / Familie

Familie hat sich von einer selbstverständ-
lichen Ressource zu einer zunehmend 
anspruchsvollen Herstellungsleistung der 
Familienmitglieder verändert. Sie muss 
umso mehr gestaltet werden, je komplexer 
und dynamischer die Netzwerke, Formen, 
Geschlechterarrangements und Verein-
barkeitsanforderungen der Familien sind.

IM MITTELPUNKT  
DER FORSCHUNG STEHEN 
DIE BEDINGUNGEN, DIE 

INDIVIDUELLES HANDELN 
BEEINFLUSSEN.

DOSSIER // 
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Zu unterscheiden sind zwei Formen von 
Gestaltungsleistungen, zum einen das 
Vereinbarkeitsmanagement mit vielfälti-
gen alltäglichen Praktiken und Abstim-
mungsleistungen der Mitglieder, um Fa-
milie im Alltag lebbar zu machen. Sie 
werden in permanenter Auseinanderset-
zung mit gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen zu einer – mehr oder weniger 
– gemeinsamen Lebensführung synthe-
tisiert (Jürgens 2001). Zum anderen ist 
die Konstruktion von Gemeinsamkeit zu 
erbringen, die im alltäglichen und bio-
grafischen Handeln permanent neu her-
gestellt wird. In Analogie zum sozialkon-
struktivistischen Ansatz des »Doing 
Gender« lässt sich dieser Prozess als 
»Doing Family« bezeichnen. 

Im Fokus der Analyse stehen in An-
betracht dessen der Alltag und die Le-
bensführung von Familien. 

Ziel ist es daher, den qualitativen An-
satz von Familie als Herstellungsleistung 
auf einer quantitativen Datenbasis zu 
konkretisieren. Es werden Typen aktueller 
Lebensführungen von Familien und de-
ren Konsequenzen für die persönliche 
Entwicklung von Kindern, Jugendlichen 
und Eltern herausgearbeitet. Zudem wird 
der Alltag von Familien in spezifischen 
Konstellationen, Lebens- und Risikolagen, 
aber auch Familienphasen abgebildet. 
Themenschwerpunkte sind dabei Arran-
gements der Arbeitsteilung und der Zu-
friedenheit in Partnerschaften sowie Ana-
lysen zu früher und später Elternschaft.

Zusatzerhebungen

Der AID:A-Datensatz ermöglicht darü-
ber hinaus verschiedene Zusatzerhebun-
gen, die zum Teil schon realisiert wurden 
oder gegenwärtig umgesetzt werden. So 
erhielten zum Beispiel Zivildienstleisten-
de einen ergänzenden Fragebogen, um 
die Bedeutung des Zivildienstes für den 
weiteren Lebenslauf zu untersuchen. Zu-
dem wurden junge Menschen in einer 
Zusatzerhebung des Forschungsverbun-
des DJI/TU Dortmund im Projekt »En-
gagement 2.0« nach dem Zusammen-
hang ihrer  Mediennutzung und ihrem 
ehrenamtlichen Engagement befragt. 
Gezielt erweitert wird darüber hinaus die 
Stichprobe von Hauptschülern. Schließ-
lich wird ein Teil der Zielgruppe in einem 

Kooperationsprojekt zum Thema »Ju-
gend. Engagement. Politische Sozialisati-
on« (jeps) mit der Universität Würzburg 
befragt und daneben eine weitere Eltern-
befragung für den zweiten Bericht zum 
Kinderförderungsgesetz durchgeführt.

All diesen Zusatzerhebungen ist ge-
meinsam, dass sie dicht an den Frage-
stellungen des Projekts orientiert und 
organisatorisch wie finanziell nur dank 
der umfangreichen AID:A-Basiserhebung 
möglich sind.
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