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1 Einleitung 

Die Entwicklung sozialer Kompetenz spielt eine wichtige Rolle nicht nur 
für die Integration der Schüler/innen in soziale Kontexte wie die Familie 
oder die Gruppe der Gleichaltrigen, sondern auch für ihre Anpassung an 
das schulische Leben und für ihre schulischen Leistungen. Außerdem dient 
die Förderung sozialer Fähigkeiten der frühzeitigen Prävention von ungüns-
tigen Entwicklungen etwa hin zu Gewalt oder Substanzmissbrauch. 

Im Kontext der zwischenmenschlichen Beziehungen von Schulkindern 
leistet zudem die Befriedigung folgender Bedürfnisse einen wesentlichen 
Beitrag zu ihrer psychosozialen Entwicklung: der Bedürfnisse nach Auto-
nomie (eigene Ziele verfolgen und Handlungen selbst bestimmen zu kön-
nen), Kompetenz (sich als fähig zu erleben, das zu erreichen, was man sich 
vorgenommen hat) und sozialer Eingebundenheit (sich in Beziehungen als 
geliebt, angenommen und zugehörig zu erleben). Aus bisherigen Untersu-
chungen geht hervor, dass Unterschiede darin, wie Eltern und andere be-
deutsame Bezugspersonen (z.B. Lehrer) die Erfüllung dieser Bedürfnisse bei 
Kindern unterstützen, mit Unterschieden in der Fähigkeit der Kinder zum 
selbstregulierten Lernen, in ihrer Motivation sowie in ihren Lernergebnissen 
zusammenhängen. Es gibt ebenfalls empirische Erkenntnisse darüber, in-
wiefern die Bedürfniserfüllung sowie andere Aspekte interpersonaler Bezie-
hungen nicht nur schulrelevante Fähigkeiten sondern auch den Selbstwert 
oder das psychologische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen be-
einflussen. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand hat sich aber bisher 
keine Untersuchung mit der Frage befasst, wie sich die im Kontext ver-
schiedener Beziehungen erlebte Bedürfniserfüllung bei Kindern im Alter 
zwischen neun und elf Jahren auf ihre soziale Kompetenz auswirkt. 

Um den Entwicklungsstand von Schulkindern im Bereich ihrer sozialen 
Kompetenz zu erfassen, greifen zahlreiche Autorinnen/Autoren auf die 
Einschätzungen von erwachsenen Bezugspersonen wie Eltern und Lehre-
rinnen/Lehrern zurück. Allerdings haben die Selbsteinschätzungen der 
Kinder zu ihren Fähigkeiten, ihrem Verhalten und ihrem Empfinden im 
Kontext ihrer sozialen Beziehungen in den letzten Jahrzehnten an Bedeu-
tung gewonnen und häufiger Eingang in große Bildungsstudien (wie PISA 
2000, TIMSS 2007) oder Kindheitsstudien (wie das Kinderpanel des Deut-
schen Jugendinstituts oder die World Vision Kinderstudien) gefunden. 
Trotzdem fehlt es im deutschen Sprachraum an Instrumenten zur Erfas-
sung sozialer Kompetenz, die sich zur Selbsteinschätzung von Neun- bis 
Elfjährigen eignen, die mehrere Dimensionen dieses Kompetenzbereichs 
umfassen und die auf ihre psychometrische Qualität geprüft worden sind. 
Ähnliches gilt für die Erfassung der Bedürfniserfüllung von Kindern in die-
sem Alter. 

Das Deutsche Jugendinstitut München (DJI) hat das Forschungsprojekt 
„Psychologische Bedürfnisse und sozial-emotionale Fähigkeiten bei Schul-
kindern. Pilotstudie zur Entwicklung adäquater Befragungsinstrumente“ 
durchgeführt, um die soeben angeführten Lücken zu schließen. Ziel der 
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Studie war es, einen für Neun- bis Elfjährige angemessenen Fragebogen zur 
Erfassung ihrer sozialen Kompetenz sowie der im Rahmen verschiedener 
Beziehungen erlebten Bedürfniserfüllung zu entwickeln und seine Qualität 
zu überprüfen. Auf der Grundlage der mit dem Fragebogen erhobenen In-
formationen interessierte uns des Weiteren, zu erfahren, wie unterschiedlich 
die befragten Kinder die Bedürfniserfüllung in ihrer Beziehung zu verschie-
denen Personen (Mutter, Vater, Klassenlehrer/in und beste Freun-
din/bester Freund) erleben und inwiefern diese erlebte Bedürfniserfüllung 
mit den sozialen Fähigkeiten der Kinder zusammenhängt. 

Im Folgenden werden der konzeptuelle Rahmen der Untersuchung und 
der Forschungsstand hinsichtlich der Themenbereiche zur sozialen Kompe-
tenz und zu psychologischen Bedürfnissen dargestellt (Kapitel 2). Im An-
schluss daran werden die Zielsetzung und Fragestellungen der Studie erläu-
tert (Kapitel 3) sowie die Anlage und das Design der Untersuchung be-
schrieben (Kapitel 4). Es folgt die Darstellung der Ergebnisse zur Qualität 
der eingesetzten Befragungsinstrumente sowie zu den untersuchten Frage-
stellungen hinsichtlich der Bedürfniserfüllung und der sozialen Kompetenz 
(Kapitel 5). Abschließend werden in Kapitel 6 aus den ermittelten Ergeb-
nissen Schlussfolgerungen gezogen und ein Ausblick auf weitere Aspekte 
und Fragestellungen gegeben, denen in zukünftigen Untersuchungen nach-
gegangen werden kann. 

 
 
 

2 Konzeptueller Rahmen und 
Forschungsstand 

2.1 Soziale Kompetenz 

2.1.1 Konzeptuelle und methodische Vielfalt des Konstrukts der 
sozialen Kompetenz 

Wie in anderen Feldern der psychologischen Forschung findet man auch in 
Bezug auf den Begriff soziale Kompetenz eine Vielfalt an Definitionen, 
Strukturierungsvorschlägen und Methoden zur Erfassung dieses Kompe-
tenzbereichs. Kanning (2002) sieht einen möglichen Grund für diese kon-
zeptuelle Vielfalt darin, dass in der Forschung zu diesem Thema die unter-
schiedlichen Disziplinen verschiedene Aspekte sozialer Kompetenz beto-
nen: So werden aus der klinisch-psychologischen Perspektive häufiger die 
Aspekte der Durchsetzungsfähigkeit und Selbstbehauptung in den Vorder-
grund gestellt; dementsprechend wird ein Verhalten als sozial kompetent 
bezeichnet, wenn die Person mit diesem Verhalten ihre eigenen Interessen 
und Ziele in der Interaktion mit anderen verwirklichen kann. Demgegen-
über werden in der entwicklungspsychologischen Auffassung sozialer 
Kompetenz die Aspekte der Anpassung des Verhaltens an soziale Regeln 
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und die Integration des Individuums in die Gesellschaft häufiger betont. 
Ein anderer Punkt, in dem bestehende Definitionen voneinander abwei-

chen, bezieht sich laut Kanning (2002) darauf, inwiefern die soziale Kompe-
tenz als Potenzial oder als gezeigtes Verhalten (d.h. als Performanz) ver-
standen wird. Die Betrachtung sozialer Kompetenz als Potenzial impliziert, 
dass eine positive Ausprägung dieser Kompetenz die Person mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in die Lage versetzt, sich in unterschiedlichen Interakti-
onssituationen angemessen zu verhalten. So betrachtet, stellt die soziale 
Kompetenz eine übersituative und relativ stabile Eigenschaft der Person 
dar. Demgegenüber bezieht sich das sozial kompetente Verhalten auf die in 
einer spezifischen Interaktionssituation erfolgreiche Umsetzung dieser 
Kompetenz. Das heißt, die Person hat in einer konkreten Situation ihre 
eigenen Ziele verwirklicht in einer Weise, die auf die Akzeptanz der Interak-
tionspartner stößt. Die Bewertung und die Akzeptanz des Verhaltens als 
sozial kompetent hängen von den situativen Rahmenbedingungen (lokalen 
Normen und Werten, Interessen der beteiligten Interaktionspartner, zeitli-
chem Kontext u.a.) ab, in denen das Verhalten der Person erfolgt. Der Un-
terschied zwischen beiden Konzepten deutet darauf hin, dass sozial kompe-
tentes Verhalten immer situationsspezifisch zu erfassen ist, während die 
soziale Kompetenz als Potenzial erst durch die Beobachtung über mehrere 
Situationen hinweg festgestellt werden kann. 

Hinsichtlich der Versuche, die strukturelle Komposition dieses Kompe-
tenzbereichs zu ermitteln, scheint zwar darüber Konsens zu bestehen, dass 
es sich bei der sozialen Kompetenz um ein mehrdimensionales Konstrukt 
handelt, aber Unstimmigkeiten tauchen wiederum auf, wenn es darum geht, 
die einzelnen Dimensionen oder „Subkompetenzen“ zu identifizieren, wel-
che diesen Bereich ausmachen. Kanning (2002) bemerkt auf der Basis seiner 
Sichtung einschlägiger Publikationen, dass die von verschiedenen Autoren 
identifizierten sozialen Kompetenzen bzw. Kompetenzdimensionen zum 
einen in Inhalt und Umfang unterschiedlich sind; zum anderen sind sie in 
der Regel nicht empirisch hergeleitet worden. Sein eigener Versuch, sich 
einer empirisch abgeleiteten Definition sozialer Kompetenz anzunähern, 
ergab eine Faktorenstruktur, die folgende fünf Dimensionen beinhaltet: 

• soziale Wahrnehmung (Auseinandersetzung mit dem eigenen und 
dem Verhalten anderer, Perspektivenübernahme), 

• Verhaltenskontrolle (emotionale Stabilität, hohe internale Kontroll-
überzeugung), 

• Durchsetzungsfähigkeit (erfolgreiche Erreichung eigener Ziele, kei-
ne Vermeidung von Konflikten), 

• soziale Orientierung (Vertretung der Interessen anderer und Tole-
ranz gegenüber den Werten von anderen) und 

• Kommunikationsfähigkeit (Zuhören, verbaler Einfluss auf andere). 

Ein weiterer Versuch, eine empirisch abgeleitete Taxonomie sozialer Fähig-
keiten bzw. Fertigkeiten herzustellen, wurde von Caldarella und Merrell 
(1997) unternommen, in diesem Fall aber bezogen auf Kinder und Jugendli-
che. In ihrer qualitativen Metaanalyse von 21 Studien, die in der Zeit zwi-
schen 1974 und 1994 zur Untersuchung sozialer Kompetenz bei Kindern 
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und Jugendlichen (Altersspanne von drei bis 18 Jahren) veröffentlicht wur-
den, konnten die Autoren folgende fünf Dimensionen identifizieren: 

• Fähigkeiten zum Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen: z.B. 
andere loben, Hilfe oder Unterstützung anbieten, andere zum Spie-
len einladen, Empathievermögen, sich für andere einsetzen. 

• Selbstmanagement-Fähigkeiten: z.B. Kontrolle eigener Emotionen bei 
Problemen, Kompromissfähigkeit, Kritikfähigkeit, Einhalten von 
Regeln. 

• Akademische Fähigkeiten: z.B. selbstständiges Erledigen von Auf-
gaben, die Anweisungen des Lehrers befolgen, geeigneter Umgang 
mit Ablenkung durch andere. 

• Kooperationsfähigkeiten (Compliance): z.B. Instruktionen und soziale 
Regeln befolgen, Spielzeug und eigene Sachen teilen, angemessener 
Umgang mit Kritik, Aufgaben zu Ende bringen. 

• Selbstbehauptungsfähigkeiten: z.B. Gespräche initiieren, Freund-
schaften schließen, andere zum Mitmachen einladen, sich selbst 
neuen Leuten vorstellen, unfaire Regeln in Frage stellen. 

Interessanterweise wird in dieser Taxonomie die Dimension „akademische 
Fähigkeiten“ als Bestandteil sozialer Kompetenz betrachtet. Dies steht im 
Einklang mit einer Forschungslinie um McClelland (McClelland/ 
Acock/Morrison 2006, McClelland/Morrison 2003, McClelland/Morrison/ 
Holmes 2000), in der die so genannten arbeits- bzw. lernbezogenen Fertig-
keiten (wie z.B. Arbeitsanweisungen beachten und verfolgen, bei der jewei-
ligen Aufgabe bleiben, die notwendigen Arbeitsmaterialien organisieren 
etc.) differenziert werden, welche einen stärkeren Einfluss auf die schuli-
schen Leistungen ausüben als interpersonale Fertigkeiten. 

Die unterschiedlichen Dimensionen und Aspekte sozialer Kompetenz, 
die von verschiedenen Autoren identifiziert bzw. untersucht worden sind, 
lassen sich folgenden drei Funktionsbereichen bzw. -ebenen zuordnen (vgl. 
Kanning 2002, Oerter 1998, Reinders 2007): 

• kognitive Ebene 
• emotionale Ebene und 
• Verhaltensebene. 

Auf der kognitiven Ebene besteht soziale Kompetenz aus Wissen über so-
ziale Interaktionen und Personen, mit denen man interagiert, sowie aus der 
Fähigkeit, dieses Wissen im Umgang mit anderen anzuwenden. Kognitive 
Aspekte sozialer Kompetenz, die im Mittelpunkt mehrerer Forschungsar-
beiten stehen, beinhalten Prozesse der Informationsverarbeitung von Hin-
weisreizen in sozialen Situationen (z.B. beim Auftreten aggressiven Verhal-
tens in Konfliktsituationen), die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme oder 
die sogenannten Theory-of-Mind-Fähigkeiten. Letztere bezeichnen u.a. die 
Fähigkeit, die mentalen Zustände – wie Wünsche, Überzeugungen, Wissen, 
Emotionen etc. – der Interaktionspartner aus den situativen Hinweisreizen 
abzuleiten und zu repräsentieren und diese Repräsentationen als Grundlage 
für die Erklärung und Vorhersage des Verhaltens der Interaktionspartner zu 
nutzen. 
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Zu den emotionalen Aspekten sozialer Kompetenz gehören hauptsäch-
lich die Fähigkeiten, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu erkennen und 
zu verstehen, diese eigenständig zu regulieren und mimisch oder sprachlich 
zum Ausdruck zu bringen sowie die Emotionen anderer Personen zu er-
kennen, zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren, z.B. durch em-
pathische Anteilnahme an ihrem emotionalen Erleben. Obwohl einige Au-
toren hier von emotionaler Kompetenz als eigenständigem Kompetenzbe-
reich und demgemäß von Emotionspsychologie als getrenntem For-
schungsgebiet sprechen (vgl. Petermann/Wiedebusch 2003), entstehen 
Emotionen meist in der Interaktion mit anderen und sie werden auch meist 
in sozialen Kontexten erlebt und mit einer kommunikativen Absicht ausge-
drückt, so dass die emotionalen Fähigkeiten unseres Erachtens eher als Be-
standteil der sozialen Kompetenz betrachtet werden kann. 

Auf der Verhaltensebene werden vor allem solche Aspekte sozialer 
Kompetenz berücksichtigt, die zum Aufbau neuer sozialer Kontakte sowie 
zur Aufrechterhaltung bestehender Beziehungen beitragen. Dazu gehören 
Kooperationsverhalten und Verantwortungsübernahme in unterschiedli-
chen Kontexten (Familie, Schule, Freundschaftsbeziehungen), prosoziales 
Verhalten, Bewältigungsstrategien in Konfliktsituationen u.a. Häufig werden 
in der Erforschung sozial kompetenten Verhaltens parallel zu seiner positi-
ven Ausprägung auch Manifestationen abweichenden oder auffälligen Sozi-
alverhaltens (wie oppositionelles Trotzverhalten, aggressives und delinquen-
tes Verhalten oder sozialer Rückzug) mit einbezogen. Es soll daher nicht 
überraschen, dass einige Erhebungsinstrumente gleichzeitig Skalen zu bei-
den Bereichen – sozialer Kompetenz und Verhaltensauffälligkeiten – bein-
halten.1

Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass die Zuordnung dieser unter-
schiedlichen Aspekte sozialer Kompetenz zur kognitiven, emotionalen oder 
Verhaltensebene eher einer Strukturierungsabsicht dient. Bei Handlungsab-
läufen in sozialen Kontexten sind kognitive und emotionale Fähigkeiten 
sowie konkrete Verhaltensweisen eng miteinander verwoben. Beispielsweise 
setzt die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Regulation eigener Emotionen 
die Mitwirkung handlungssteuernder kognitiver Prozesse voraus. Oder die 
positive Bewältigung von Problemen mit Gleichaltrigen im Sinne des Be-
ziehungserhalts ist davon abhängig, ob die Person auftretende Gefühle an-
gemessen regulieren, den Interaktionspartnern passende mentale Zustände 
zuschreiben und ihr Verhalten diesen mentalen Zuständen gemäß interpre-
tieren kann. 

 

Wie oben angedeutet, ist neben der konzeptuellen Uneinheitlichkeit des 
Begriffs „soziale Kompetenz“ eine große Bandbreite an Methoden zur Er-
fassung dieser Kompetenz zu verzeichnen. In seiner Analyse einschlägiger 

 
 

1  Dies trifft z. B. auf die Child Behaviour Checklist (CBCL) von Achenbach (1991), das Social 
Skills Rating System (SSRS) von Gresham und Elliott (1990) oder die aktualisierte Version 
Social Skills Improvement System - Rating Scales (SSIS) (Gresham/ Elliott 2008) zu. 
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Studien zur Erforschung sozialer Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen 
entdeckt Reinders (2007) folgende Erhebungsmethoden: 

• Vignetten (dargestellte Szenarien über soziale Situationen, die durch 
die Beantwortung von Fragen bearbeitet werden), 

• Fragebögen (meistens mit geschlossenen Fragen zur Selbsteinschät-
zung der Häufigkeit oder Intensität sozialer Verhaltensweisen), 

• Ratings durch soziale Partner (zumeist mit Aussagen zur Fremdein-
schätzung der Häufigkeit oder Intensität des sozialen Verhaltens des 
Kindes bzw. Jugendlichen durch Eltern, Lehrer oder Erzieher), 

• Feld- oder Laborbeobachtung durch geschulte Beobachter (Be-
obachtung des kindlichen Verhaltens in der natürlichen Umgebung 
oder im Labor und Bewertung anhand meist vorgegebener Kriteri-
en), 

• strukturierte Interviews (zur Erfassung des Wissens oder der Erfah-
rungen von Kindern zu bestimmten sozialen Ereignissen oder Inter-
aktionen) und 

• Soziogramme (auch als Peernominationen bekannt, zur Erfassung 
des Beliebtheitsgrads der Kinder in einer spezifischen Gruppe). 

Trotz dieser Vielfalt an Erhebungsmethoden scheinen – laut Reinders Ana-
lyse – Fragebögen und Ratings aus Beobachtungen durch soziale Partner 
am häufigsten zur Anwendung zu kommen. Allerdings hängt der Einsatz 
der unterschiedlichen Methoden vom Alter der untersuchten Gruppen ab. 
Bis zum Alter von zehn Jahren scheint die Anwendung von Beobach-
tungsmethoden (durch soziale Partner oder geschulte Beobachter) vorzu-
herrschen, während ab diesem Alter Vignetten und Fragebögen zur Selbst-
einschätzung häufiger ausgewählt werden. 

Eine kurze Beschreibung verschiedener Erhebungsinstrumente, die in 
ausgewählten Studien zur Erforschung kognitiver, emotionaler oder Verhal-
tensaspekte sozialer Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt 
wurden, ist in der Expertise von Reinders (2007) zu finden. Eine umfang-
reichere und detailliertere Aufführung (mit z.T. Angaben zu Testsprache, 
Subskalen, Anwendungsmerkmalen, psychometrischen Eigenschaften, Ziel-
gruppe etc.) von Messinstrumenten zur Erfassung sozialer Kompetenz in 
einem breiten Altersspektrum (von Kleinkind- bis zum Erwachsenenalter) 
wird in der Expertise von Arnold, Lindner-Müller und Riemann (2009) für 
das Nationale Bildungspanel für Deutschland (NEPS) dargestellt. Anhand 
der Erkenntnisse dieser Expertisen und der Ergebnisse einer für die vorlie-
gende Untersuchung getätigten Recherche kann man feststellen, dass es im 
deutschen Sprachraum an Instrumenten zur Erfassung sozialer Kompetenz 
fehlt, die zur Selbsteinschätzung von Neun- bis Zwölfjährigen geeignet 
sind, die mehrere Dimensionen dieses Kompetenzbereichs umfassen und 
die auf ihre psychometrische Qualität geprüft worden sind. 

 
 

2.1.2 Soziale Kompetenz in der mittleren bis späten Kindheit 

In der Lebensphase zwischen neun und zwölf Jahren (mittlere bis späte 
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Kindheit) finden mehrere Entwicklungen hinsichtlich der sozialen Kompe-
tenz statt. Auf der kognitiven Ebene sind u.a. folgende Veränderungen bzw. 
Fortschritte zu verzeichnen (vgl. Silbereisen 1998): 

• Bei ihren Erklärungen zwischenmenschlicher Interaktionen orientie-
ren sich Kinder in diesem Alter nicht nur an äußerlich beobachtbare 
Verhaltensweisen, sondern immer häufiger auch an innere, psychi-
sche Umstände der Interaktionspartner (z.B. ob einer nicht mag, was 
der andere macht). 

• Hinsichtlich der kognitiven Perspektivenübernahme sind sie immer 
mehr in der Lage, zwischen dem eigenen privilegierten Informati-
onsstand über ein Geschehnis und der Unwissenheit eines uninfor-
mierten Drittens zu unterscheiden und diesem Dritten eine Hand-
lung zuzuschreiben, die seiner Unwissenheit entspricht. 

• In Bezug auf die Fähigkeit zur Perspektivenkoordination erreichen 
sie in dieser Altersspanne ein reflexives Verständnis des subjektiven 
Charakters der Perspektive, das es ihnen ermöglicht, das eigene 
Handeln aus der Perspektive eines anderen zu reflektieren sowie die 
darauf folgende Reaktion des anderen zu antizipieren. Zudem fan-
gen sie an zu erkennen, dass beide Interaktionspartner die Perspek-
tive des jeweils anderen gleichzeitig berücksichtigen können (wech-
selseitige Perspektivenkoordination). 

Laut Denham (1998, zitiert nach Reinders 2007, S. 37) durchlaufen Schul-
kinder im Alter bis zu zwölf Jahren folgende Entwicklungsschritte hinsicht-
lich ihrer emotionalen Fähigkeiten: 

• Sie sind in der Lage, soziale Darbietungsregeln (display rules) für den 
Emotionsausdruck in interpersonalen Beziehungen zunehmend ein-
zusetzen. Bei diesen Darbietungsregeln handelt es sich um sozial ak-
zeptierte Regeln für den Ausdruck von Emotionen, die vor allem 
das Umgehen mit negativen Gefühlen betreffen. 

• Sie können komplexere emotionale Zustände verstehen (z.B. ambi-
valente Emotionen). 

• Sie fangen an, kognitive Strategien selbstständig zu verwenden, um 
ihre Emotionen zu regulieren. 

In einer Untersuchung mit Sechs- bis Elfjährigen (Olthof u.a. 2000, zitiert 
nach Petermann und Wiedebusch 2003, S. 33) konnte festgestellt werden, 
dass Kinder ab dem Alter von neun Jahren in der Lage sind, zu differenzie-
ren, welche Situationen nur Scham und welche Situationen zusätzlich 
Schuldgefühle auslösen können. Demzufolge scheint das Verständnis dieser 
sekundären Gefühle sich erst in der mittleren Kindheit zu entwickeln. 

Die häufigere Anwendung sozialer Darbietungsregeln beim Emotions-
ausdruck von Kindern in diesem Alter kann dazu führen, dass sie ihre nega-
tiven Gefühle (wie Traurigkeit, Ärger oder Schmerz) vor bestimmten Inter-
aktionspartnern maskieren oder unterdrücken. So fanden z.B. Zeman und 
Garber (1996, zitiert nach Petermann und Wiedebusch 2003, S. 54) in einer 
Studie mit Sieben- bis Elfjährigen, dass Kinder seltener bereit waren, Trau-
rigkeit oder Schmerz in Gegenwart von Gleichaltrigen zu zeigen, da sie ne-
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gative Reaktionen von ihnen auf ihren Gefühlsausdruck befürchteten. Auch 
beim Erleben negativer Emotionen werden in diesem Alter kognitive Stra-
tegien wie das Verleugnen des negativen Gefühls oder die Neubewertung 
der emotionsauslösenden Situation zur Emotionsregulation häufiger ver-
wendet (Petermann/Wiedebusch 2003). 

Auf der Ebene des sozial kompetenten Verhaltens, auch in Anlehnung 
an Denham (1998, zitiert nach Reinders 2007, S. 37), werden in diesem Al-
ter folgende Meilensteine erreicht: 

• der Aufbau dyadischer Freundschaften, 
• die Konsolidierung des Peerstatus und 
• eine allgemeine Abnahme von körperlich aggressiven Verhaltenswei-

sen.  

Die Beziehungen zu Gleichaltrigen stellen wegen ihres vorwiegend symmet-
rischen Charakters (im Gegensatz zu den asymmetrischen Interaktionen mit 
Erwachsenen, wie Eltern oder Lehrerinnen/Lehrern) besondere Anforde-
rungen sozialer Kompetenz dar. In symmetrischen Beziehungen muss 
grundsätzlich von den Interaktionspartnern selbst ausgehandelt werden, 
was als sozial akzeptabel gilt. Eine kompetente Performanz in der Bezie-
hung zu Gleichaltrigen setzt dann im Besonderen folgende Fähigkeiten vo-
raus (vgl. Reinders 2007): 

• eigene und die Bedürfnisse des Interaktionspartners zu koordinie-
ren, 

• eigene und die Verhaltensweisen des anderen aufeinander abzu-
stimmen und 

• auftretende Interaktionsprobleme und Konflikte positiv im Sinne 
des Aufrechterhaltens der Beziehung zu lösen. 

Die Interaktion mit Gleichaltrigen stellt zudem einen Kontext dar, der zur 
Entwicklung des Verständnisses für Gleichheit und Gerechtigkeit, zur Er-
füllung des Bedürfnisses nach Zugehörigkeit und sozialer Akzeptanz sowie 
zur Stärkung des Selbstkonzepts (durch die Identifikation mit der Gruppe) 
wesentlich beitragen kann (vgl. Silbereisen 1998). 

Im Kontext ihrer Freundschaften orientieren sich neun- bis elfjährige 
Kinder laut Youniss (1982, zitiert nach Silbereisen 1998, S. 299) nach einem 
anderen Verständnis von Reziprozität als jüngere Kinder (sechs- bis acht-
jährige): Während die jüngeren eine unmittelbare Gegenleistung des Freun-
des erwarten, wenn sie etwas für ihren Freund gemacht haben, kann die 
Gegenleistung bei den älteren in die Zukunft verschoben werden und dann 
erst erfolgen, wenn der Freund oder die Freundin hilfsbedürftig wird. Zu-
dem wird in der späten Kindheit Freunden und Freundinnen eine zuneh-
mend größere Bedeutung als Partner beigemessen, dem man sich anvertrau-
en kann (Buhrmester 1996). Jedoch machen sich auch in dieser Phase einige 
Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Freundschaften be-
merkbar: Während Mädchen über häufigere Interaktionen mit ihren Freun-
dinnen berichten und diese Interaktionen stärker zur Selbstoffenbarung und 
zur gegenseitigen emotionalen Unterstützung nutzen, dient die Interaktion 
mit den Freunden bei den Jungen eher der Erreichung von Handlungszielen 
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oder dem gemeinsamen Handeln z.B. in Sportaktivitäten und Wettbewerb-
spielen, bei denen sie Leistung, Anerkennung und Macht erleben können 
(Buhrmester 1996). 

Als weiteren Aspekt des sozial kompetenten Verhaltens ist das prosozia-
le Handeln zu betrachten. Das prosoziale Verhalten wird nach Eisenberg 
(1992, zitiert nach Silbereisen 1998, S. 301) im Grundschulalter zunehmend 
als Unterstützung von anderen eingesetzt, wenn diese als emotional belastet 
wahrgenommen werden. Allerdings scheint das helfende Verhalten mit 
neun bis zehn Jahren zu sinken, um danach wieder anzusteigen. Sowohl 
quantitative als auch qualitative Geschlechtsunterschiede sind nachgewiesen 
worden: Prinzipiell zeigen Mädchen prosoziales Verhalten häufiger als Jun-
gen oder sie äußern eher ihre Bereitschaft, einem bedürftigen Freund zu 
helfen (Meerum Terwogt 2002). Dieser quantitative Unterschied kann aber 
eventuell dadurch bedingt sein, wie prosoziales Verhalten definiert bzw. 
gemessen wird (Hay 1994, Silbereisen 1998). Qualitative Unterschiede wer-
den dahingehend berichtet, dass Jungen häufiger ihre Hilfe durch konkrete 
Handlungen leisten, während Mädchen eher mittels verbaler Äußerungen 
und Zärtlichkeit die Hilfsbedürftigen trösten. 

 
 

2.1.3 Soziale Kompetenz in der vorliegenden Untersuchung 

Im Hinblick auf die vorangegangenen Ausführungen und in Anlehnung an 
Kanning (2002) wird in der vorliegenden Untersuchung soziale Kompetenz 
als die Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten eines 
Kindes verstanden, die dazu beiträgt, dass das Kind in konkreten sozialen 
Situationen seine Ziele in einer Art und Weise verwirklichen kann, die von 
den Interaktionspartnern angenommen wird. 

Da es sich bei der sozialen Kompetenz um ein mehrdimensionales Kon-
strukt handelt, ist bei der Suche nach einem geeigneten Instrument zur Er-
fassung dieser Kompetenz bei neun- bis zwölfjährigen Kindern darauf zu 
achten, dass relevante Dimensionen sozialer Fähigkeiten in diesem Alter 
abgedeckt werden wie Kooperation, Selbstbehauptung, Selbstkontrolle u.a. 
Das auszuwählende Erfassungsinstrument sollte im Besonderen Aspekte 
des Sozialverhaltens beinhalten, die sich auf die Interaktion der Kinder mit 
ihren Gleichaltrigen beziehen, denn dieser Beziehungskontext, wie oben 
erläutert wurde, gewinnt in diesem Alter eine große entwicklungsförderliche 
Bedeutung. Zudem sollten auch solche soziale Fertigkeiten erfragt werden, 
die laut empirischer Befunde einen positiven Einfluss auf den schulischen 
Erfolg auszuüben scheinen (die so genannten lernbezogenen Fertigkeiten 
wie Arbeitsanweisungen befolgen, Ausdauer bei den Aufgaben etc.). 
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2.2 Psychologische Bedürfnisse 

Im Rahmen ihrer Theorie zur Selbstbestimmung des menschlichen Verhal-
tens postulieren Deci und Ryan (1985) drei psychologischen Bedürfnisse, 
deren Befriedigung ein wesentlicher Faktor der Handlungsmotivation dar-
stellt: 

• Autonomie, d.h. sich als handelnder Mensch wahrzunehmen, welcher 
die Kontrolle über das eigene Verhalten hat und die Richtung der 
eigenen Aktionen bestimmen und verändern kann. 

• Kompetenz, d.h. zu erleben, dass man zu etwas fähig ist und man das 
bewirken kann, worauf man abgezielt hat. 

• Soziale Eingebundenheit (Relatedness), d.h. die Erfahrung zu machen, 
dass man emotionale Bindungen zu anderen Menschen hat, dass 
man von den anderen als dazugehörig akzeptiert wird und dass man 
selbst zum Zusammenhalt der Gruppe beiträgt. 

Die Befriedigung dieser psychologischen Bedürfnisse fördert nicht nur die 
Durchführung intrinsisch motivierter und selbstregulierter Handlungen, 
sondern sie trägt auch zur gesunden psychosozialen Entwicklung und zum 
persönlichen Wohlbefinden bei (Ryan/Deci 2000). 

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Unterschiede in der 
Art und Weise, wie Eltern und andere wichtige Bezugspersonen (z.B. Leh-
rer) die Befriedigung dieser Bedürfnisse bei Kindern unterstützen (oder 
behindern), mit Unterschieden in der Motivation und anderen Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten der Kinder einhergehen (einen Überblick der Erkennt-
nisse aus diesen Untersuchungen bieten Deci/Ryan 1993, Ryan/Powelson 
1991). 

Auf der Grundlage von Interviews mit Eltern von Schulkindern (3. bis 6. 
Klasse) untersuchten Grolnick und Ryan (1989), wie sich ein autonomie-
fördernder Erziehungsstil (in dem Eltern ihren Kindern Wahlmöglichkeiten 
anbieten und bei Entscheidungen die Perspektive ihrer Kinder mit berück-
sichtigen) gegenüber einem kontrollierenden Erziehungsstil (in dem Eltern 
das Handeln ihrer Kinder durch Maßnahmen wie Belohnungen, Strafen etc. 
regulieren) auf die Motivation, die Kompetenz und die Lernleistung der 
Kinder auswirkt. Dabei konnte festgestellt werden, dass ein autonomieför-
dernder Erziehungsstil der Eltern mit der von den Kindern berichteten Fä-
higkeit, selbstbestimmt zu handeln, mit der schulischen Kompetenz und 
Anpassung der Kinder (aus Sicht ihrer Lehrer) sowie mit ihren Lernergeb-
nissen positiv zusammenhing. Ähnliche Zusammenhänge zeigte eine Unter-
suchung, in der das elterliche Erziehungsverhalten aus der Perspektive der 
Kinder erfasst wurde (Grolnick/Ryan/Deci 1991). Die von den Kindern 
wahrgenommene Autonomieunterstützung und Zuwendung der Eltern er-
wiesen sich als wichtige Prädiktoren der selbstberichteten Kompetenz und 
Selbstständigkeit der Kinder in der Schule, welche ihrerseits zu besseren 
Lernergebnissen beitrugen. 

Die Bedeutung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit wird 
nach Ryan und Powelson (1991) darin gesehen, dass zwischenmenschliche 
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Beziehungen nicht nur zum psychologischen Wohlbefinden beitragen kön-
nen, sondern sie stellen zudem den Kontext dar, welcher die Integration 
von sozialen Werten, Normen und Strategien der Verhaltensregulation bei 
den Heranwachsenden ermöglicht. Diesbezüglich konnten Ryan, Stiller und 
Lynch (1994) einen positiven Zusammenhang zwischen der von den Schü-
lern (7. bis 8. Klasse) eingeschätzten Qualität der Beziehung mit wichtigen 
Bezugspersonen (Eltern, Lehrern und Freunden) und mehreren schulrele-
vanten Fähigkeiten nachweisen. Schüler/innen, die sich in der Beziehung zu 
ihren Eltern und Lehrern emotional sicherer und von diesen Bezugsperso-
nen stärker unterstützt fühlten, zeigten positivere Einstellungen und höhere 
Motivation der Schule gegenüber: Nach eigener Einschätzung konnten sie 
mit gelegentlichen Misserfolgen besser umgehen und sie wiesen ein höheres 
Maß an Engagement und selbstreguliertem Lernen auf. Darüber hinaus tru-
gen höhere emotionale Sicherheit und Unterstützung in der Beziehung zu 
ihren Eltern und ihren Freunden zu einem höheren Selbstwertgefühl der 
Schüler/innen bei. Des Weiteren deuteten geschlechtsbedingte Unterschie-
de darauf hin, dass Jungen im Vergleich zu Mädchen seltener bereit waren, 
sich sowohl in emotionalen als auch in schulischen Belangen an ihre Freun-
de zu wenden; sie schienen es eher zu bevorzugen, zu „niemandem“ mit 
ihren Belangen zu gehen. Der Vergleich zwischen Klassenstufen ergab zu-
dem, dass Achtklässler häufiger als die Siebtklässler auf ihre Lehrer oder auf 
ihre Freunde (also auf außerfamiliäre Bezugspersonen) zurückgreifen wür-
den, wenn sie emotionale oder schulische Unterstützung bräuchten. 

Aus einer neueren Untersuchung mit Schülern der 3. und 7. Klassenstufe 
(Véronneau/Koestner/Abela 2005) geht hervor, dass die Bedürfniserfül-
lung zum Wohlbefinden der Kinder beitragen kann. In dieser Untersuchung 
wurden zu einem ersten Messzeitpunkt und auch sechs Wochen später ver-
schiedene Indikatoren des psychischen Wohlbefindens erhoben: depressive 
Symptome und negativer sowie positiver Affekt. Es zeigte sich z.B., dass 
eine niedrige Erfüllung des Bedürfnisses nach Kompetenz mit einer erhöh-
ten Wahrnehmung depressiver Symptome und negativer Stimmungslage der 
Kinder zu beiden Messzeitpunkten einherging. Eine hohe Erfüllung des 
Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit trug ihrerseits zum erhöhten 
Erlebnis positiven Affekts sowohl bei der ersten Befragung als auch sechs 
Wochen später bei. In dieser Studie konnten zudem einige alters- bzw. ge-
schlechtsbedingte Unterschiede in der wahrgenommenen Bedürfniserfül-
lung festgestellt werden. So berichteten die Drittklässler über eine höhere 
Erfüllung der Bedürfnisse nach Kompetenz und sozialer Eingebundenheit 
(tendenziell auch des Bedürfnisses nach Autonomie) als die Schüler/innen 
der 7. Klassenstufe. Darüber hinaus gaben Mädchen häufiger als Jungen an, 
ihr Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit erfüllt zu bekommen. 

Weitere Untersuchungen deuten auf einen bedeutsamen Zusammenhang 
zwischen der Bedürfniserfüllung und verschiedenen Aspekten interpersona-
ler Beziehungen hin (für einen Überblick siehe La Guardia/Patrick 2008). 
Aus einer Untersuchung mit Universitätsstudenten (La Guardia/Ryan/ 
Couchman/Deci 2000) geht hervor, dass die Befriedigung dieser Bedürfnis-
se im Rahmen verschiedener Beziehungen (zur Mutter, zum Vater, zum 
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besten Freund u.a.) ein signifikanter Prädiktor der Bindungsqualität zur 
jeweiligen Bezugsperson darstellt: Die Befragten fühlten sich an solchen 
Personen sicherer gebunden, von denen sie in höherem Ausmaß ihre Be-
dürfnisse erfüllt bekamen. Es wurde zudem festgestellt, dass sowohl die 
erlebte Bedürfnisbefriedigung als auch die Bindungssicherheit in Abhängig-
keit von der genannten Bezugsperson variierten: Sie berichteten z.B. über 
höhere Bedürfniserfüllung und Bindungssicherheit in der Beziehung zum 
besten Freund. 

Zu vergleichbaren Erkenntnissen gelangen Ryan, La Guardia, Solky-
Butzel, Chirkov und Kim (2005) in einer Studie ebenfalls mit Universitäts-
studenten, in der unter anderen Aspekten der Zusammenhang zwischen 
erlebter Bedürfniserfüllung und dem so genannten emotionalen Vertrauen 
einer Bezugsperson gegenüber (d.h. die Bereitschaft, sich in emotional gela-
denen Situationen an diese Person zu wenden) untersucht wurde. Sie fan-
den, in Übereinstimmung mit früheren Ergebnissen, dass die erlebte Be-
dürfniserfüllung wie auch das emotionale Vertrauen in Abhängigkeit von 
der betroffenen Bezugsperson variierten: In der Beziehung zum besten 
Freund empfanden die Befragten das höchste Ausmaß an Bedürfnisbefrie-
digung und emotionalem Vertrauen. Geschlechtsbedingte Unterschiede 
deuteten zudem darauf hin, dass die Studentinnen mehr Vertrauen im All-
gemeinen (d.h. über alle Bezugspersonen hinweg) sowie zum besten Freund 
bzw. zur besten Freundin als emotional unterstützender Person zeigten als 
ihre männlichen Kommilitonen. Jedoch ergaben sich keine Unterschiede 
zwischen Geschlechtern hinsichtlich der erlebten Bedürfniserfüllung. Des 
Weiteren ging (unabhängig vom Geschlecht) eine bei einer Bezugsperson 
im höheren Maß erlebte Bedürfnisbefriedigung auch mit einer höheren Be-
reitschaft einher, sich in emotionalen Belangen auf diese Person zu verlas-
sen. 

Ähnliche Untersuchungen mit jüngeren Altersgruppen sind uns bisher 
nicht bekannt. In der bereits erwähnten Studie von Véronneau u.a. (2005) 
mit Schülern der 3. und 7. Klassenstufe wurde bei der Untersuchung des 
Zusammenhangs zwischen Bedürfniserfüllung und kindlichem Wohlbefin-
den zwar die Bedürfniserfüllung in Bezug auf drei soziale Kontexte (zu 
Hause, in der Schule und unter Freunden), aber nicht im Rahmen einzelner 
Beziehungen (z.B. zur Mutter, zum Lehrer oder zur besten Freundin) er-
fasst. Andere Studien mit Kindern im Schulalter (Huber 2008, 
Laireiter/Lager 2006, Schneekloth/Leven 2007) deuten jedoch darauf hin, 
dass Kinder unterschiedlich darüber berichten, welches Maß an Zuwen-
dung, kindzentrierter Kommunikation oder sozialer Unterstützung sie 
durch die Mutter oder durch den Vater erfahren, wobei die Mutter in höhe-
rem Ausmaß als der Vater als unterstützende Bezugsperson erlebt wird. 
Daher ist zu erwarten, dass Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren un-
terschiedlich wahrnehmen, inwieweit ihre Bedürfnisse nach Autonomie, 
Kompetenz und sozialer Eingebundenheit von verschiedenen Bezugsperso-
nen (Mutter, Vater, Lehrer/in, bestem Freund bzw. bester Freundin) erfüllt 
werden. 
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In einigen der oben angeführten Studien wurde zudem über geschlechts- 
oder altersbedingte Unterschiede hinsichtlich der Bedürfniserfüllung oder 
anderer Aspekte interpersonaler Beziehungen berichtet. Demzufolge emp-
fiehlt sich, auch in unseren Analysen mögliche Unterschiede zwischen Ge-
schlechtern und Klassenstufen zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus sind aus bisherigen Untersuchungen im Rahmen der 
Selbstbestimmungstheorie Erkenntnisse darüber gewonnen worden, inwie-
fern die Bedürfniserfüllung zum selbstregulierten Handeln, zum schulischen 
Erfolg, zum Selbstwert oder zum psychologischen Wohlbefinden von Kin-
dern und Jugendlichen beiträgt. Uns interessiert, die Forschung zur Bedürf-
niserfüllung um den Aspekt der sozialen Kompetenz zu erweitern. Diesem 
Interesse entsprechend sollen mögliche Zusammenhänge zwischen der von 
den Kindern erlebten Bedürfniserfüllung und ihrer sozialen Kompetenz 
analysiert werden. 

 
 
 

3 Zielsetzung und Fragestellungen 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, einen Fragebogen zu entwi-
ckeln, der zur Erfassung der sozialen Kompetenz von neun- bis zwölfjähri-
gen Schulkindern sowie der von ihnen im Kontext verschiedener Beziehun-
gen wahrgenommenen Bedürfniserfüllung geeignet sein sollte. Uns interes-
sierte es, die Einschätzung der Kinder bezüglich ihrer sozialen Fähigkeiten 
und ihrer erlebten Bedürfniserfüllung zu untersuchen. 

Der entwickelte Fragebogen (bzw. die Skalen, aus denen er besteht) 
wurde auf seine psychometrische Qualität mit einer Stichprobe von Kin-
dern in diesem Alter geprüft. 

Auf Grundlage der mit diesem Fragebogen erhobenen Informationen 
wurde zudem folgenden Fragen nachgegangen: 

• Gibt es Unterschiede in den sozialen Fähigkeiten von Neun- bis 
Zwölfjährigen und in ihrer erlebten Bedürfniserfüllung, die durch 
das Geschlecht, die besuchte Klassenstufe oder derzeitige Lebenssi-
tuation (z.B. mit leiblichen Eltern, mit alleinerziehendem Elternteil, 
etc.) des Kindes bedingt sind? 

• Wie unterschiedlich erleben diese Kinder die Bedürfniserfüllung in 
ihrer Beziehung zu verschiedenen Personen: zur Mutter, zum Vater, 
zum Klassenlehrer bzw. zur Klassenlehrerin, zum besten Freund 
bzw. zur besten Freundin? 

• Wie hängt die soziale Kompetenz des Kindes (insgesamt betrachtet 
und nach Dimensionen differenziert) mit der in den verschiedenen 
Beziehungen erlebten Bedürfniserfüllung zusammen? 

Da nur sehr wenige Untersuchungen vorliegen, die sich mit diesen oder 
vergleichbaren Fragestellungen befassen, versteht sich die vorliegende Ar-
beit primär als explorativ. Aufgrund der oben angeführten Befunde können 
jedoch folgende Hypothesen formuliert werden: 
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• Da Mädchen im Vergleich zu Jungen ihre Freundinnen/Freunde 
stärker als Personen erleben, bei denen sie sich offenbaren und an 
die sie sich in emotionalen oder schulischen Belangen wenden kön-
nen, ist davon auszugehen, dass Mädchen stärker als Jungen ihr Be-
dürfnis nach sozialer Eingebundenheit in ihrer Beziehung zur besten 
Freundin/zum besten Freund erfüllt bekommen. 

• Da Jungen ihre Freundschaften eher als Kontext betrachten, in dem 
sie Handlungsziele erreichen und eigene Leistung, Macht und Aner-
kennung erfahren können, ist zu erwarten, dass Jungen stärker als 
Mädchen die Erfüllung ihrer Bedürfnisse nach Autonomie und 
Kompetenz in der Beziehung zu bester Freundin/bestem Freund er-
leben. 

• Im familiären Kontext werden Mütter im Vergleich zu Vätern stär-
ker als unterstützende Bezugspersonen erlebt, im außerfamiliären 
Kontext gewinnen gleichaltrige Freundinnen/Freunde zunehmend 
als Interaktionspartner an Bedeutung, denen man sich anvertrauen 
und von denen man Anerkennung erhalten kann. Daher ist anzu-
nehmen, dass Schüler/innen ihre Bedürfnisse in der Beziehung zur 
Mutter und zur besten Freundin/zum besten Freund stärker erfüllt 
finden als in der Beziehung zum Vater oder zur Lehrerin/zum Leh-
rer. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen dazu dienen, ein Befragungs-
modul zu den Themen sozialer Kompetenz und Erfüllung psychologischer 
Bedürfnisse zu entwickeln, das in eine zukünftige Zusatzerhebung im Rah-
men des DJI-Surveys AID:A (Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten) 
integriert werden soll. In diesem Zusammenhang sollen Empfehlungen er-
arbeitet werden, welche Skalen des geprüften Fragebogens in der bisherigen 
oder in einer modifizierten Fassung übernommen und welche weiteren As-
pekte im Zusammenhang mit den hier untersuchten Fragen in einer zukünf-
tigen Studie analysiert werden können. 
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4 Anlage und Design der Untersuchung 

4.1 Recherche bestehender 
Befragungsinstrumente 

Bei der Suche geeigneter Instrumente zur Erfassung der sozialen Kompe-
tenz bei neun- bis zwölfjährigen Kindern wurde zum einen auf die Experti-
sen von Reinders (2007) und Arnold u.a. (2009) zurückgegriffen, die einen 
guten Überblick über einschlägige Messinstrumente für diesen Kompetenz-
bereich geben. Zum anderen wurden elf Instrumente recherchiert, die zwar 
zum größten Teil in deutscher Sprache verfügbar und zur Selbsteinschät-
zung von Kindern in diesem Alter geeignet sind, aber aus mehreren Grün-
den für unsere Zwecke nicht ausgewählt werden konnten: Sie erfassen nur 
einzelne Aspekte sozialer Kompetenz (z.B. Akzeptanz durch Gleichaltrige, 
Regulation prosozialen Verhaltens, Selbstwirksamkeitserwartung im Um-
gang mit sozialen Anforderungen, Unterstützung des eigenen sozialen 
Netzwerks), beziehen sich ausschließlich auf einen Lebenskontext (z.B. 
Schule), bestehen aus einer selbstdefinierten Auswahl von Items aus ande-
ren Instrumenten oder sind bisher nicht veröffentlicht worden (dies trifft 
auf ein Instrument zu). 

Hinsichtlich der im Kontext verschiedener Beziehungen wahrgenomme-
nen Befriedigung der Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozia-
ler Eingebundenheit wurde hauptsächlich auf der Webseite des For-
schungsnetzwerks zur Selbstbestimmungstheorie2

Der Fragebogen Children’s Intrinsic Needs Satisfaction Scale von Koestner 
und Véronneau (2001) ist für die Befragung von Kindern und Jugendlichen 
unserer Altersgruppe geeignet und erfasst die Erfüllung aller drei Bedürfnis-
se. Diese Skala kann aber nicht unverändert für unsere Forschungsziele 
übernommen werden, da sie zwar die Bedürfniserfüllung in Bezug auf die 
sozialen Kontexte Zuhause, Schule und Freunde, jedoch nicht im Rahmen 
spezifischer Beziehungen (z.B. zum Vater, zur Klassenlehrerin, zum besten 
Freund) misst. 

 sowie in einschlägiger 
Literatur zu diesem Thema nach geeigneten Instrumenten gesucht. Die re-
cherchierten Instrumente haben den Nachteil, dass sie nur in englischer 
Sprache verfügbar sind und sich zum größten Teil für Kinder unserer Al-
tersgruppe nicht eignen. Bei einem Instrument (Perceptions of Parent Scales 
von Grolnick, Ryan und Deci) gibt es eine altersangemessene Fassung, aber 
diese erfasst die Wahrnehmung von Kindern hinsichtlich der Autonomieun-
terstützung und Einbeziehung (Involvement, was mit dem Bedürfnis nach 
Eingebundenheit nicht gleichzusetzen ist) der Eltern. Das Bedürfnis nach 
Kompetenz wird in diesen Skalen nicht erfragt. 

 
 

2  Siehe unter http://www.psych.rochester.edu/SDT/questionnaires.php 

http://www.psych.rochester.edu/SDT/questionnaires.php�
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Es gibt ein deutsches Messinstrument, nämlich die Fragebögen zur Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen bei Kindern und Jugendlichen (GBKJ) von Borg-Laufs 
(2006), mit einer Version zur Selbstbeurteilung erst ab dem Alter von zwölf 
Jahren. Die in diesem Instrument erfragten Bedürfnisse stammen von Gra-
wes (2004) Konzeption menschlicher Grundbedürfnisse, die nicht mit den 
von Deci und Ryan (1985) postulierten Bedürfnissen übereinstimmen. Bei 
Betrachtung der Operationalisierung der Bedürfnisse in Borg-Laufs’ Frage-
bogen zur Selbstbeurteilung lassen sich jedoch einige inhaltliche Ähnlich-
keiten feststellen (z.B. zwischen dem Bedürfnis nach Bindung und dem 
nach sozialer Eingebundenheit oder zwischen dem Bedürfnis nach Orien-
tierung und Kontrolle und dem nach Autonomie). 

Ein weiteres, auf Deutsch verfügbares Instrument wurde in unserer Re-
cherche berücksichtigt, nämlich eine Skala zur Erfassung der Fürsorglich-
keit des Lehrers von v. Saldern und Littig (1987), die sich inhaltlich dem 
Aspekt der sozialen Eingebundenheit in der Beziehung zum Lehrer bzw. 
zur Lehrerin nähert. 

Weitere recherchierte Befragungsinstrumente erfassen schwerpunktmä-
ßig andere Aspekte wie Selbstwertgefühl, Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit 
oder Bindung und sind nur zum Teil für unsere Altersgruppe geeignet. Die-
se Instrumente dienten gelegentlich als Orientierung bei der eigenen Ent-
wicklung von Fragen zur erlebten Bedürfniserfüllung. 

Eine Kurzbeschreibung aller recherchierten Befragungsinstrumente ist 
im Anhang, sortiert nach Themenbereich (soziale Kompetenz, psychologi-
sche Bedürfnisse und sonstige Instrumente), aufgeführt. 

 
 
 

4.2 Eingesetzte Befragungsinstrumente 

4.2.1 Skalen zur Erfassung sozialer Fähigkeiten aus dem Social Skills 
Improvement System (SSIS) 

Da kein deutschsprachiges Instrument gefunden wurde, das mehrere rele-
vante Dimensionen der sozialen Kompetenz von neun- bis zwölfjährigen 
Kindern umfasst und das für die Selbsteinschätzung von Kindern in diesem 
Alter geeignet ist, wurde das englischsprachige Instrument Social Skills 
Improvement System (SSIS) Rating Scales von Gresham und Elliott (2008) aus-
gewählt. Dieses Instrument besteht aus mehreren Skalen zur Erfassung von 
drei Domänen: soziale Fähigkeiten, Problemverhalten und akademische 
Kompetenz. Für die Zwecke unserer Untersuchung interessierten uns nur 
die Skalen zur Messung sozialer Fähigkeiten. Folgende sieben Fähigkeitsdi-
mensionen werden mit jeweils einer Skala erfasst: 

• Kommunikation: Sechs Items beschreiben Verhaltensweisen, die 
grundlegende Regeln einer positiven Kommunikation bezeichnen 
wie „Bitte“ und „Danke“ sagen, Augenkontakt mit dem Gesprächs-
partner halten oder sich beim Gespräch abwechseln. 
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• Kooperation: Sieben Items beziehen sich auf Verhaltensweisen, welche 
zu einer guten Zusammenarbeit beitragen wie die Meinung anderer 
beachten, Anweisungen des Lehrers/der Lehrerin befolgen, schuli-
sche Regeln einhalten oder Ablenkungen ignorieren. 

• Selbstbehauptung (Assertion): Sieben Items bezeichnen Aspekte wie bei 
Bedarf nach Information fragen oder um Hilfe bitten, sich offenba-
ren oder auf das Verhalten anderer angemessen reagieren. 

• Verantwortung: Sieben Items deuten auf verantwortungsbewusstes 
und regelkonformes Verhalten hin wie vorsichtiger Umgang mit den 
Sachen anderer, rechtzeitiges Erledigen von Hausaufgaben oder das 
Halten eigener Versprechen. 

• Empathie: Sechs Items beschreiben Verhaltensweisen, die eine An-
teilnahme an den Gefühlen und Sorgen anderer sowie eine prosozia-
le Reaktion auf diese Gefühle andeuten. 

• Engagement: Sieben Items schildern die Fähigkeit des Kindes, Kon-
takt mit anderen aufzunehmen, neue Freunde zu gewinnen oder mit 
anderen etwas zusammen zu tun. 

• Selbstkontrolle: Sechs Items bezeichnen grundsätzlich die Fähigkeit 
zur emotionalen Selbstregulation in unterschiedlichen Situationen, 
z.B. wenn man geärgert oder gestört wird, bei Meinungsverschie-
denheiten oder bei Problemen. 

Die SSIS-Skalen ermöglichen die Erfassung sozialer Fähigkeiten bei Kin-
dern und Jugendlichen im Alter zwischen drei und 18 Jahren. Es bestehen 
Versionen zur Fremdbeurteilung durch Eltern und Erzieher/innen bzw. 
Lehrer/innen sowie zur Selbstbeurteilung von Schülern (eine Version je-
weils für die Acht- bis Zwölfjährigen und für die 13- bis 18-Jährigen). 

Die 2008 veröffentlichten SSIS-Skalen sind eine revidierte und aktuali-
sierte Fassung des breit eingesetzten Messinstruments Social Skills Rating 
System (SSRS, Gresham/Elliott 1990). Die neue Fassung beinhaltet im Ver-
gleich zur Vorgängerfassung mehrere Verbesserungen: z.B. einige Items 
sind revidiert worden, um die verschiedenen Beurteilungsversionen (Eltern, 
Lehrer, Schüler) inhaltlich vergleichbarer zu machen; neue Items sind einge-
führt worden, um die entsprechenden Verhaltensbereiche besser abzude-
cken; neue Skalen sind hinzugefügt worden (in der Domäne der sozialen 
Fähigkeiten sind die Skalen zu Kommunikation und Engagement neu); die 
vorherige dreistufige Antwortskala ist durch eine vierstufige Skala ersetzt 
worden. Die SSIS-Skalen sind in den USA normiert und standardisiert wor-
den. Spanische Fassungen der Beurteilungsversionen für Eltern und Schüler 
sind zudem verfügbar. 

Die SSIS-Skalen bieten somit mehrere Vorteile, die unsere Entscheidung 
für dieses Instrument begründen: 

• Sie umfassen mehrere sozial relevante Fähigkeitsdimensionen; u.a. 
auch Aspekte der so genannten arbeits- oder lernbezogenen Fertig-
keiten, die hauptsächlich in der Skala zur Kooperation erfragt wer-
den. Aspekte des Sozialverhaltens, die sich auf die Interaktion mit 
den Gleichaltrigen beziehen, sind ebenfalls enthalten (u.a. in der 
Skala zum Engagement). 
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• Sie beinhalten eine für acht- bis zwölfjährige Kinder angemessene 
Selbstbeurteilungsversion. 

• Sie verfügen über vergleichbare Versionen für unterschiedliche Be-
urteiler, womit die Möglichkeit besteht, in weiteren Untersuchungen 
Unterschiede in der Einschätzung der sozialen Kompetenz der Kin-
der zwischen verschiedenen Informanten zu analysieren. 

Um diese Skalen in der vorliegenden Untersuchung einsetzen zu können, 
wurden die entsprechenden Items (46 insgesamt) ins Deutsche übersetzt. 
Bei der Übersetzung wurde darauf geachtet, dass die deutsche Formulierung 
der englischen Fassung möglichst sinngemäß entspricht, aber auch dass sie 
für die Kinder unserer Zielgruppe verständlich wird. 

 
 

4.2.2 Skala zur wahrgenommenen Erfüllung psychologischer 
Bedürfnisse 

Wie oben bereits angedeutet, ist kein Instrument vorhanden, das die im 
Rahmen spezifischer Beziehungen erlebte Erfüllung der Bedürfnisse nach 
Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit erfasst und das sich 
für unsere Altersgruppe eignet. Aus diesem Grund wurde eine eigene Skala 
für die Zwecke unserer Untersuchung entwickelt. 

Bei der Entwicklung der Items versuchten wir, wichtige Aspekte der drei 
Bedürfnisse inhaltlich abzubilden. Hinsichtlich des Bedürfnisses nach Au-
tonomie sollten die Aussagen dem befragten Kind ermöglichen, einzuschät-
zen, inwiefern die genannte Bezugsperson (Mutter, Vater, etc.) die Interes-
sen und Meinung des Kindes berücksichtigt und respektiert und dem Kind 
Entscheidungsmöglichkeiten sowie die Verwirklichung seiner eigenen Ziele 
erlaubt. Die Aussagen zur Erfüllung des Bedürfnisses nach Kompetenz 
sollten einen Hinweis darauf geben, in welchem Ausmaß das Kind bei der 
jeweiligen Bezugsperson das Gefühl bekommt, dass es mehrere Sachen gut 
machen, sich neue oder schwierige Aufgaben zutrauen und mit Problemen 
gut umgehen kann. Bei der Erfassung des Bedürfnisses nach sozialer 
Eingebundenheit sollten die entwickelten Items wiedergeben, in welchem 
Umfang das Kind die genannte Bezugsperson als vertrauenswürdig, für sei-
ne Belange interessiert, hilfsbereit und emotional unterstützend empfindet. 

Insgesamt wurden 17 Items oder Aussagen entwickelt: jeweils sechs zur 
Erfassung von Kompetenz und sozialer Eingebundenheit und fünf zur Er-
fassung von Autonomie. In Tabelle 1 sind die Items, bezogen auf die Be-
dürfniserfüllung durch die Mutter, aufgeführt. Für die Erfassung der Be-
dürfniserfüllung im Kontext der anderen Beziehungen (Vater, Klassenleh-
rer/in, bester Freund/beste Freundin) wurden die 17 Items der jeweiligen 
Bezugsperson entsprechend umformuliert. 
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Tabelle 1: Skala zur Erfassung der Erfüllung von Bedürfnissen nach 
Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit in 
der Beziehung zur Mutter 

Item Bedürfnis 
1 Meine Mutter mag mich so wie ich bin. SE 
2 Wenn meine Mutter anders denkt als ich, achtet sie wenig auf 

meine Meinung. (U) 
A 

3 Meine Mutter gibt mir das Gefühl, dass ich mir neue Aufgaben 
zutrauen kann. 

K 

4 Meine Mutter ermutigt mich, das zu tun, was ich für richtig halte. A 
5 Meine Mutter interessiert sich wenig für das, was ich tue, denke 

oder fühle. (U) 
SE 

6 Meine Mutter gibt mir das Gefühl, dass ich schaffen kann, was 
ich mir vorgenommen habe. 

K 

7 Ich habe das Gefühl, dass meine Mutter sich wirklich um mich 
kümmert. 

SE 

8 Wenn ich etwas falsch mache, verbessert sie mich gleich, bevor 
ich es nochmal probieren kann. (U) 

A 

9 Meine Mutter gibt mir das Gefühl, dass ich mit Problemen zu-
rechtkommen kann. 

K 

10 Wenn ich meine Mutter um Hilfe bitte, lässt sie mich zuerst meine 
Meinung sagen, bevor sie etwas dazu sagt.  

A 

11 Meine Mutter nimmt sich wenig Zeit für mich. (U) SE 
12 Meine Mutter traut mir zu, dass ich auch schwierige Aufgaben 

schaffe. 
K 

13 Meine Mutter lässt mich oft selbst entscheiden, was ich tun will.  A 
14 Meine Mutter gibt mir das Gefühl, dass ich nur wenige Dinge gut 

kann. (U) 
K 

15 Meine Mutter ist für mich da, wenn ich Hilfe brauche.  SE 
16 Wenn ich Fehler mache, sagt sie mir, ich soll es lieber lassen. 

(U) 
K 

17 Ich kann mich meiner Mutter anvertrauen, wenn ich Sorgen oder 
Wünsche habe. 

SE 

 
Items, die mit (U) gekennzeichnet sind, werden bei der Auswertung der Antworten umgepolt. Abkürzun-
gen: A=Autonomie, K=Kompetenz, SE=soziale Eingebundenheit 

 

 

4.2.3 Schriftlicher Fragebogen 

Die Erfassung der sozialen Kompetenz von Neun- bis Zwölfjährigen und 
ihrer im Rahmen verschiedener Beziehungen wahrgenommenen Bedürfnis-
erfüllung erfolgte mittels eines schriftlichen Fragebogens, in den die vorher 
beschriebenen Instrumente integriert wurden. 

Der Fragebogen begann mit vier Fragen zur Person: Das Kind sollte 
Angaben zum Alter, Geschlecht, zur besuchten Klassenstufe und derzeiti-
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gen Lebenssituation (z.B. bei seinen Eltern, bei seiner Mutter und ihrem 
Freund oder Partner, etc.) mitteilen. 

Die insgesamt 46 Items der SSIS-Skalen zur Erfassung sozialer Fähigkei-
ten wurden innerhalb des Fragebogens in vier Blöcke aufgeteilt, um einen 
Ermüdungseffekt bei der Beantwortung der Items zu vermeiden. Die vier 
Skalen zur Erfassung der Bedürfniserfüllung im Kontext der Beziehung zur 
Mutter, zum Vater, zur Klassenlehrerin bzw. zum Klassenlehrer und zur 
besten Freundin bzw. zum besten Freund (d.h. viermal 17 Items) wurden 
abwechselnd mit den Blöcken der SSIS-Items im Fragebogen dargestellt. 
Die Instruktionen zur Einschätzung der Bedürfniserfüllung durch die El-
tern wurden bei abweichenden Familienkonstellationen variiert: Wenn die 
Schüler/innen nicht mit ihrer Mutter oder mit ihrem Vater zusammenlebten 
und sie auch keinen Kontakt zu ihr oder zu ihm hatten, sollten sie beim 
Beantworten der Frage an die Person denken, die für sie wie eine Mutter 
oder wie ein Vater war. 

Zur Beantwortung der Items erhielten die Schüler/innen vier Antwortal-
ternativen: „stimmt genau“, „stimmt ziemlich“, „stimmt kaum“ und 
„stimmt gar nicht“. Sie sollten dabei eine Antwortalternative ankreuzen, je 
nachdem wie sehr die Aussage auf sie zutraf. 

Der Fragebogen wurde einem Pretest mit Kindern der Altersspanne un-
serer Zielgruppe unterzogen. Bei diesem Pretest stand die Verständlichkeit 
der Items im Vordergrund. Der Pretest diente auch zur Ermittlung der für 
das Ausfüllen des Fragebogens benötigten Zeit. 

 
 

4.3 Durchführung der Befragung 

An der Befragung nahmen insgesamt 170 Schülerinnen und Schüler der 4. 
bis 6. Jahrgangsstufen aus zwei Grundschulen (und insgesamt 14 Klassen-
verbänden) in Brandenburg teil. Die Entscheidung, die Befragung in diesem 
Bundesland durchzuführen, lag an der Tatsache, dass sich dort die Grund-
schulzeit bis zur 6. Klassenstufe erstreckt. 

Da die Befragung der Kinder in ihrer Schule stattfinden sollte, setzte die 
Durchführung der Untersuchung die Erfüllung folgender Bedingungen vo-
raus: 

• Die Genehmigung unserer Untersuchung durch das Branderburgi-
sche Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. 

• Eine schriftliche Stellungnahme der Schulkonferenz über die Bereit-
schaft der jeweiligen Schule zur Teilnahme an unserer Untersu-
chung. 

• Die schriftliche Einwilligung der Eltern zur Teilnahme ihres Kindes 
an unserer Befragung. 

Nach einem telefonischen Kontaktgespräch mit dem Schulleiter der jeweili-
gen Schule wurden ein Kurzschreiben mit wesentlichen Informationen über 
die Untersuchung (Ausgangspunkt, Ziele, Inhalt und Verfahren) und eine 
Kopie des anzuwendenden Fragebogens zugesandt. Die Eltern wurden mit-
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tels eines Begleitschreibens, das der Einverständniserklärung beigelegt war, 
über die Untersuchung informiert. 

Die Befragung fand in der ersten Schule im November 2010, in der zwei-
ten Schule im März 2011 statt. In beiden Fällen wurden die Schüler/innen 
in ihrer Schule in einem für eine Gruppenbefragung geeigneten Raum be-
fragt. Die für die Studie verantwortliche Wissenschaftlerin war bei der Be-
fragung anwesend. Sie führte die Kinder in die Untersuchung ein, infor-
mierte über die Freiwilligkeit ihrer Teilnahme (und die Möglichkeit, die 
Teilnahme zu verweigern, ohne Nachteile für das Kind) sowie über die 
Anonymisierung ihrer Antworten und erklärte, wie der Fragebogen auszu-
füllen sei. Sie stand zudem während der Befragung für Verständnisfragen 
den Kindern zur Verfügung. Die Kinder brauchten zum Ausfüllen des Fra-
gebogens im Durchschnitt ca. 30 Minuten. 

 
 

4.4 Datenauswertung 

Die Informationen aus den in beiden teilnehmenden Schulen ausgefüllten 
Fragebögen wurden anonymisiert in einen Datensatz zusammengeführt. 
Von den 170 befragten Schülerinnen und Schülern mussten zwei Kinder 
aus den Auswertungen ausgeschlossen werden, welche dem Alter unserer 
Zielgruppe nicht entsprachen (ein Kind war zum Zeitpunkt der Befragung 
13 und ein anderes Kind acht Jahre alt). Die Gesamtzahl der Kinder, die für 
die Auswertungen berücksichtigt wurden, beträgt damit 168. 

Die Daten dieser 168 Kinder wurden mit Hilfe des Statistikprogramms 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Version 12.0 analysiert. 

Bei der Auswertung der SSIS-Items und bei der Berechnung von Ska-
lenwerten wurden die Anweisungen des Testmanuals (Gresham/Elliott 
2008) berücksichtigt. Demgemäß dürfen keine Skalenwerte berechnet wer-
den, wenn bei den 46 Items mehr als vier fehlende Werte (d.h. unbeantwor-
tete oder ungültig beantwortete Items) vorliegen.3

 
 

3  Dies traf lediglich auf fünf Fälle unserer Stichprobe zu. 

 Die Antworten auf die 
Items wurden folgendermaßen bewertet: „stimmt genau“ = 3, „stimmt 
ziemlich“ = 2, „stimmt kaum“ = 1 und „stimmt gar nicht“ = 0. Die Werte 
für die entsprechenden Items jeder Skala wurden aufsummiert und in einen 
Skalenwert zusammengefasst. Wenn es bei einzelnen Items Werte fehlten 
(unter Berücksichtigung der gerade erwähnten Voraussetzung), wurde der 
jeweilige Skalenwert adjustiert. Ein Gesamtwert zu sozialen Fähigkeiten 
wurde zudem als Summe aller sieben Skalenwerte gebildet. Die Skalenwerte 
für die Skalen zur Kommunikation, Selbstkontrolle und Empathie können, 
da sie jeweils aus sechs Items bestehen, zwischen den Werten 0 und 18 vari-
ieren. Die Skalenwerte für die Skalen zur Kooperation, Selbstbehauptung, 
Verantwortung und Engagement (mit jeweils sieben Items) können zwi-
schen den Werten 0 und 21 variieren. Hohe Skalenwerte bedeuten, dass die 
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Schülerin/der Schüler in höherem Ausmaß über die jeweilige soziale Fähig-
keit verfügt. 

Die Antworten auf die entwickelten Items zur Erfassung der Bedürfnis-
erfüllung wurden folgendermaßen bewertet: „stimmt genau“ = 4, „stimmt 
ziemlich“ = 3, „stimmt kaum“ = 2 und „stimmt gar nicht“ = 1; mit Aus-
nahme der in Tabelle 1 mit U gekennzeichneten Items. Diese Items (sechs 
insgesamt) sind so formuliert, dass ihre Zustimmung eher eine Nichterfül-
lung des entsprechenden Bedürfnisses signalisiert (z.B. „Meine Mutter 
nimmt sich wenig Zeit für mich“); deswegen wurden sie umgepolt, d.h. die 
Antworten auf diese Items wurden in umgekehrter Richtung bewertet 
(„stimmt genau“ = 1, „stimmt ziemlich“ = 2, „stimmt kaum“ = 3 und 
„stimmt gar nicht“ = 4). Die Berechnung von Skalenwerten richtete sich 
nach den Ergebnissen der Analysen zur psychometrischen Qualität unseres 
Instruments (vgl. Kapitel 5.2.2). Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden 
zwei der 17 Items von den weiteren Analysen ausgeschlossen. Ein Gesamt-
wert zur Bedürfniserfüllung durch die jeweilige Bezugsperson wurde als 
Durchschnittswert über alle 15 Items hinweg gebildet. Zudem wurden ein 
Skalenwert zur Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit 
als Mittelwert der sechs dazu gehörenden Items sowie ein Skalenwert zur 
Erfüllung von Autonomie und Kompetenz als Mittelwert der restlichen 
neun Items berechnet. Die Berechnung von Skalenwerten erfolgte aller-
dings nur, wenn mindestens die Hälfte der entsprechenden Items beantwor-
tet wurde4

 

 (d.h. acht Items für den Gesamtwert zur Bedürfniserfüllung, drei 
Items für den Skalenwert zur sozialen Eingebundenheit und fünf Items für 
den Skalenwert zu Autonomie und Kompetenz). Höhere Skalenwerte be-
deuten, dass der Schüler/die Schülerin die Erfüllung seiner/ihrer Bedürf-
nisse durch die jeweilige Bezugsperson in höherem Ausmaß erlebt. 

  

 
 

4  Diese Bedingung wurde in wenigen Fällen nicht erfüllt: In jeweils einem Fall bei den Skalen zur 
Bedürfniserfüllung durch die Mutter oder durch die Lehrerin bzw. den Lehrer, in zwei Fällen bei 
der Bedürfniserfüllung durch die beste Freundin bzw. den besten Freund und in fünf Fällen bei 
der Bedürfniserfüllung durch den Vater. 
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5 Ergebnisse 

5.1 Kurzbeschreibung der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler 

Von den 168 Kindern, deren Daten weiter ausgewertet wurden (s.o.), be-
suchte zum Zeitpunkt der Befragung etwa ein Viertel (26% bzw. 43 Kinder) 
die 4. Klasse, 36% (60 Kinder) waren in der 5. und 39% (65 Kinder) in der 
6. Klasse. Somit waren Viertklässler in unserer Stichprobe etwas schwächer 
vertreten als Schüler/innen der höheren Jahrgangsstufen. Dies spiegelte 
sich in der Altersstruktur der Befragten wider: Kinder im Alter von zehn 
(31% bzw. 52 Kinder) oder elf Jahren (34% bzw. 57 Kinder) machten etwa 
zwei Drittel der Stichprobe aus, die Zwölfjährigen waren mit 19% (32 Kin-
der) und die Neunjährigen mit 16% (27 Kinder) schwächer repräsentiert. 

Der Anteil der Mädchen unter den Teilnehmenden war mit 59% (99 
Kinder) deutlich höher als der Anteil der Jungen (41% bzw. 69 Kinder). 

Fast drei Viertel der befragten Kinder (74%) leben mit beiden Eltern zu-
sammen. Weitere 18 Kinder (11%) leben mit ihrer Mutter und dem Freund 
oder Partner der Mutter zusammen. Bei einem allein erziehenden Elternteil 
leben 14% der Befragten (23 Kinder), wobei es sich zum größten Teil (bei 
21 Kindern, d.h. 13%) um eine allein erziehende Mutter handelt (vgl. Ab-
bildung 1). Bei zwei Kindern (1%) sieht ihre Lebenssituation so aus, dass sie 
in ähnlichem Zeitumfang abwechselnd bei der Mutter oder beim Vater le-
ben. 

 
Abbildung 1: Familiäre Lebenssituation der Kinder (in Prozent) 

 
N=168. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 2010, eigene  Berechnungen. 
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Hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenz weist der Großteil der Schü-
ler/innen (80% bis 89%) ein durchschnittliches Niveau5

 

 in den erfassten 
Dimensionen auf (s. Abbildung 2). Im überdurchschnittlichen Bereich be-
finden sich 10% bis fast 20% der Schüler/innen. Eine Ausnahme jedoch 
stellt die Fähigkeit zur Kooperation, in der nur 1% der befragten Kinder ein 
überdurchschnittliches Niveau aufweist. Dies ist auf den im Vergleich zu 
den anderen Fähigkeiten relativ hohen Anteil der Kinder (10%) zurückzu-
führen, die hinsichtlich dieser sozialen Fähigkeit ein unterdurchschnittliches 
Niveau erreichen. 

Abbildung 2: Niveau der Schüler/innen hinsichtlich ihrer sozialen Fähig-
keiten (in Prozent) 

 
Abweichungen von 100% beruhen auf Aufrundungen. N=163. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische 
Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

 

Wenn man die Anteile im überdurchschnittlichen Niveau betrachtet, schei-
nen die befragten Schüler/innen in ihrem sozialen Engagement und ihrer 
Fähigkeit zur Selbstkontrolle im Vergleich zu den anderen Dimensionen 
besser abzuschneiden. 

Trotz diesem insgesamt normalen bis guten Entwicklungsstand der Be-
fragten im sozialen Kompetenzbereich konnte eine „Risikogruppe“ identifi-
ziert werden, die aus solchen Kindern bestand, die in mindestens einer sozi-

 
 

5  Die Skalenwerte jedes Befragten wurden mittels so genannter Trennwerte zu einem von drei 
Niveaus zugeordnet: „unterdurchschnittlich“, „durchschnittlich“ und „überdurchschnittlich“. Da 
bisher keine Standardisierung der SSIS-Skalen im deutschen Sprachraum vorliegt, wurden die 
Trennwerte übernommen, die bei der Standardisierung des Instruments mit einer amerikani-
schen Normstichprobe ermittelt wurden (Gresham/Elliott 2008). 
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alen Fähigkeitsdimension unterdurchschnittlich abschnitten. Dies traf auf 
25 Schüler/innen (15%) zu. 

 

Tabelle 2: „Risiko“- und Nichtrisikogruppen hinsichtlich sozialer Fä-
higkeiten nach Geschlecht und familiärer Lebenssituation 
differenziert (in Prozent) 

Gruppe Geschlecht Lebenssituation 
Mädchen Jungen Beide Eltern Nicht beide 

Eltern 
Nichtrisiko 89 78 88 74 
„Risiko“ 11 22 12 26 

 
Nichtrisikogruppe: N=138, „Risikogruppe“: N=25; Mädchen: N=95, Jungen: N=68; Mit beiden Eltern 
zusammen lebend: N=120, Nicht mit beiden Eltern zusammen lebend: N=43. Die Prozente für „Risiko“- 
und Nichtrisikogruppe sind getrennt für jede Kategorie von Geschlecht bzw. von Lebenssituation be-
rechnet worden. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

 

Eine nähere Betrachtung dieser „Risikogruppe“ ergab, dass darin etwas 
mehr Jungen sowie Kinder, die nicht bei beiden Eltern zusammen leben, 
vertreten waren (s. Tabelle 2). Dieses Ergebnis sollte aber mit Vorsicht in-
terpretiert werden, da die Bestimmung der Fähigkeitsniveaus anhand ameri-
kanischer Standards erfolgte. Um eine passendere Einschätzung bestehen-
der Defizite in den sozialen Fähigkeiten einzelner Kinder machen zu kön-
nen, sind so genannte normative Daten für die SSIS-Skalen aus einer gro-
ßen, repräsentativen Stichprobe in Deutschland notwendig, mit denen für 
deutsche Stichproben geeignete Trennwerte zur Bestimmung des Fähig-
keitsniveaus definiert werden können. 

 
 
 

5.2 Qualität der Befragungsinstrumente 

5.2.1 Qualität der SSIS-Skalen zur Erfassung sozialer Fähigkeiten 

Zuerst wird über die Qualität der SSIS-Skalen zur Erfassung sozialer Fähig-
keiten auf der Grundlage der Ergebnisse der Faktorenanalyse über alle 
Items der Skalen berichtet. Diese Analyse liefert Hinweise darauf, wie die 
verschiedenen Items miteinander zusammenhängen und ob sich unter ihnen 
Gruppen von Items befinden, denen jeweils eine Hintergrunddimension (als 
Faktor bezeichnet) wie z.B. Kooperation oder Empathie zugrunde liegt. 
Idealerweise sollte die Komposition der mit unseren Daten erzielten 
Faktoren6

 
 

6  Zur Berechnung der Faktoren wurde das Verfahren der Hauptkomponentenanalyse mit an-
schließender Varimax-Rotation ausgewählt. Um einen direkten Vergleich mit den vorgegebe-

 der vorgegebenen Komposition der SSIS-Skalen entsprechen. 
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Wie in Tabelle 3 zu sehen ist, entsprechen die in unserer Analyse gefun-
denen Faktoren nur teilweise den vorgegebenen SSIS-Skalen. Anhand der 
Items mit den höchsten Faktorladungen7

• Der 1. Faktor enthält Items, die grundsätzlich den Skalen zur Kooperati-
on und Verantwortung entstammen. Dieser Faktor scheint eine Anpas-
sung des Kindes an soziale und v.a. schulische Regeln und Normen zu 
signalisieren. 

 könnten diese Faktoren folgen-
dermaßen interpretiert werden: 

• Der 2. Faktor umfasst hauptsächlich Items der Skala zur Empathie, aber 
auch Items, die zu den Skalen Selbstbehauptung und Selbstkontrolle 
gehören. Dieser Faktor deutet auf eine Dimension der sozialen Kom-
petenz hin, die durch eine emotionale und kognitive Aufgeschlossen-
heit sowie eine Orientierung des Kindes zum harmonischen Miteinan-
der gekennzeichnet werden könnte. 

• Der 3. Faktor enthält v.a. Items der Skala zum Engagement sowie andere 
Items, die insgesamt auf positive Verhaltensweisen zur Initiierung und 
zum Aufrechterhalten von Beziehungen hindeuten. 

• Der 4. Faktor bezieht sich sehr deutlich auf die Fähigkeit zur Selbstkon-
trolle. 

• Der 5. Faktor besteht wie der 3. Faktor v.a. aus Items, welche den As-
pekt des sozialen Engagements betreffen, obwohl sie hier eine aktivere 
Haltung des Kindes in seinen Interaktionen zu betonen scheinen. 

• Der 6. Faktor umfasst ausschließlich Items der Skala zur Kommunikation, 
die sich grundsätzlich auf die Einhaltung von Kommunikationsregeln 
beziehen. 

• Der 7. und letzte Faktor enthält Items über Verhaltensweisen, die 
hauptsächlich zur Selbstbehauptung des Kindes dienen. 

Durch diese sieben Faktoren konnte ein Anteil von 45% der gesamten Va-
riation der Daten zu sozialen Fähigkeiten erklärt werden. 

 

  

                                                 
 
nen SSIS-Skalen zu ermöglichen, wurde die Anzahl der zu extrahierenden Faktoren dabei auf 
sieben festgelegt. 

7  An der absoluten Größe der Faktorladungen kann man die Bedeutung des jeweiligen Faktors 
für das betreffende Item ablesen. Je höher die Faktorladung ist, desto wichtiger ist der Faktor 
zur Erklärung des Items. 
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Tabelle 3: Komposition der Faktoren nach Ergebnissen der Faktoren-
analyse der SSIS-Items (Faktorladungen) 

Items Faktor 
1 2 3 4 5 6 7 

Ich erledige meine Aufgaben ohne andere zu 

stören (Ko) 

.65    .37   

Ich mache, was die Lehrerin/der Lehrer mir sagt 

(Ko) 

.64       

Ich benehme mich gut (Ve) .55       

Ich bin freundlich, wenn ich mit anderen spreche 

(Km) 

.52       

Ich tue das, was zu tun ist, ohne aufgefordert zu 

werden (Ve) 

.52    .50   

Ich erledige meine Hausaufgaben rechtzeitig 

(Ve) 

.49  .31     

Ich halte mich an die Regeln in der Schule (Ko) .49       

Ich passe auf, wenn die Lehrerin/der Lehrer mit 

der Klasse spricht (Ko) 

.44   .32    

Ich gehe vorsichtig mit Sachen von anderen um 

(Ve) 

.43       

Ich denke darüber nach, wie andere sich fühlen 

(Em) 

 .72      

Ich tue etwas, damit sich andere besser fühlen 

(Em) 

 .68      

Ich fühle mich schlecht, wenn andere traurig sind 

(Em) 

 .57      

Ich sage […] es anderen, wenn es ein Problem 

gibt (Sb) 

 .52     .32 

Bei Streitereien versuche ich eine gute Lösung 

zu finden (Sk) 

 .52      

Ich bleibe ruhig, wenn ich nicht die gleiche Mei-

nung wie andere habe (Sk) 

 .45 .37 .43    

Ich zeige anderen, wie ich mich fühle (Sb)  .43      

Wenn andere sich schlecht fühlen, bin ich nett zu 

ihnen (Em) 

 .39 .37     

Ich versuche anderen zu verzeihen, wenn sie 

sich entschuldigen (Em) 

 .37      

Ich bin aufmerksam, wenn andere ihre Meinung 

äußern (Ko) 

 .37      

Ich gehe auf neue Leute zu, um sie kennenzu-

lernen (En) 

 .36    .35  

Ich verteidige andere, wenn sie nicht gut behan-

delt werden (Sb) 

 .34      
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Fortsetzung Tab. 3 Faktor 
1 2 3 4 5 6 7 

Ich komme gut mit anderen Kindern […] zurecht 

(En) 

  .62     

Ich frage, ob ich mitmachen darf, wenn mir 

gefällt, was andere tun (En) 

  .59     

Ich arbeite gut mit meinen Klassenkameraden 

zusammen (Ko) 

  .55 .33    

Ich finde schnell Freunde (En)   .52  .45   

Ich frage nach Informationen, wenn ich sie 

brauche (Sb) 

  .47     

Ich mache etwas mit anderen zusammen […] 

(En) 

  .39  .39   

Ich lasse andere auch zu Wort kommen […] 

(Km) 

  .34     

Ich sage gute Dinge über mich selbst ohne 

anzugeben (Sb) 

  .32    .32 

Ich halte meine Versprechen (Ve)   .30     

Ich bleibe ruhig, wenn ich geärgert werde (Sk)    .69    

Ich bleibe ruhig, wenn andere mich stören (Sk)    .68    

Ich bleibe ruhig, wenn ich mit Problemen zu tun 

habe (Sk) 

   .59    

Ich ignoriere andere, die im Unterricht stören 

(Ko) 

.38   .50    

Ich bleibe ruhig, wenn andere mir sagen […], 

dass ich einen Fehler gemacht habe (Sk) 

   .48   .33 

Ich frage andere, ob sie mit mir etwas machen 

wollen (En) 

    .67   

Ich übernehme Aufgaben in einer Gruppe (Ve)     .53   

Ich versuche, neue Freunde zu finden (En)     .43   

Ich helfe meinen Freundinnen/Freunden, wenn 

sie ein Problem haben (Em) 

 .35 .34  .42   

Ich sage „Danke“, wenn jemand mir hilft (Km) .31     .69  

Ich sage „Bitte“, wenn ich etwas verlange (Km) .31     .66  

Ich schaue andere an, wenn ich mit ihnen spre-

che (Km) 

     .61  

Ich lächele andere an […], wenn ich sie sehe 

(Km) 

     .36  

Ich sage es anderen, wenn ich einen Fehler 

gemacht habe (Ve) 

      .68 

Ich sage es anderen, wenn ich nicht gut behan-

delt werde (Sb) 

      .61 

Ich bitte um Hilfe, wenn ich sie brauche (Sb)       .39 

 
In Klammern steht die Zuordnung der Items zur jeweiligen SSIS-Skala: Ko=Kooperation, 
Ve=Verantwortung, Km=Kommunikation, Em=Empathie, Sb=Selbstbehauptung, Sk=Selbstkontrolle, 
En=Engagement. Nur Faktorladungen höher als .30 werden in der Tabelle aufgeführt. Fett geschrieben 
ist die höchste Ladung des jeweiligen Items auf einem Faktor. N=148. Quelle: DJI-Pilotstudie Psycholo-
gische Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 
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Ein zweiter Aspekt, der im Hinblick auf die Qualität der SSIS-Skalen unter-
sucht wurde, betrifft die interne Konsistenz, d.h. in welchem Ausmaß die 
Items einer gegebenen Skala das gleiche Konstrukt bzw. die gleiche Dimen-
sion messen. Die interne Konsistenz wurde durch den Koeffizienten 
Cronbachs Alpha ermittelt. In Tabelle 4 sind die Cronbachs Alpha-Werte8

 

 
für die Gesamtstichprobe sowie nach Geschlecht differenziert dargestellt. 

Tabelle 4: Interne Konsistenz der SSIS-Skalen insgesamt und nach 
Geschlecht differenziert (Cronbachs Alpha) 

 Mädchen Jungen Gesamt 

Selbstbehauptung (7) .52 .54 .53 
Kooperation (7) .67 .70 .68 
Empathie (6) .71 .67 .70 
Verantwortung (7) .44 .67 .56 
Kommunikation (6) .60 .70 .65 
Engagement (7) .62 .67 .64 
Selbstkontrolle (6) .67 .79 .73 
Gesamtskala (46) .87 .91 .89 

 
In Klammern steht die Anzahl der Items für die jeweilige Skala. Bei der Berechnung des Alpha-Werts 
werden nur Fälle eingeschlossen, die bei allen Items der Skala Werte vorweisen. Die Anzahl der gülti-
gen Fälle variierte zwischen 148 und 163 bei der Gesamtstichprobe, zwischen 86 und 95 bei den Mäd-
chen und zwischen 62 und 68 bei den Jungen. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 
2010, eigene Berechnungen. 
 
Die interne Konsistenz der Skalen fällt bei Mädchen niedriger als bei Jun-
gen aus, mit Ausnahme der Skala zur Empathie, in der ein höherer Alpha-
Wert bei Mädchen zu beobachten ist. Zwei Skalen, nämlich die Skala zur 
Selbstbehauptung und die Skala zur Verantwortung, weisen unzureichende 
Alphas auf (als unzureichend gelten Werte geringer als .60). Während bei 
der Skala zur Selbstbehauptung diese mangelnde Homogenität auf beide 
Geschlechter in ähnlicher Weise zutrifft, ist die unzureichende Homogeni-
tät der Skala zur Verantwortung eher auf den niedrigen Koeffizienten bei 
den Mädchen (.44) zurückzuführen. Bei näherer Betrachtung dieser Skala 
fiel ein Item wegen seines geringeren Zusammenhangs mit den restlichen 
Items auf, nämlich das Item „Ich sage es anderen, wenn ich einen Fehler 
gemacht habe“. Bei diesem Item gab es, im Vergleich zu den anderen Items 
der Skala, höhere Anteile von Kindern, die mit „stimmt gar nicht“ oder 
„stimmt kaum“ beantworteten, d.h. die eher diese Aussage ablehnten. Die-
ses unterschiedliche Antwortmuster könnte den geringen Zusammenhang 
dieses Items mit der Skala erklären. Wenn dieses Item weggelassen wird, 
steigt der Alpha-Wert für die Gesamtstichprobe von .56 auf .58 und für die 
Mädchen von .44 auf .51 an, für die Jungen reduziert er sich geringfügig 
(von .67 auf .64); d.h. trotz Verbesserung bei den Mädchen und der Ge-

 
 

8  Höhere Alpha-Werte bedeuten eine höhere Homogenität der in die Skala einbezogenen Items. 
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samtstichprobe bleibt der Alpha-Wert auch bei Ausschluss des Items unzu-
reichend. 

Beim Vergleich der in unserer Untersuchung ermittelten Alpha-Werte 
mit den Werten, die bei der Standardisierung der SSIS-Skalen in den USA 
gefunden wurden (Gresham/Elliott 2008), ist anzumerken, dass unsere 
Werte insgesamt niedriger ausfallen. Jedoch entsprechen unsere Alpha-
Koeffizienten anderen Befunden hinsichtlich der internen Konsistenz breit 
verwendeter Instrumente zur Selbsteinschätzung von Kindern in ähnlichem 
Alter wie unsere Stichprobe, z.B. des Strengths and Difficulties Questionnaire 
(SDQ; vgl. hierzu Koskelainen/Sourander/Kaljonen 2000; Mellor 2004; 
Muris/Meesters/Eijkelenboom/Vincken 2004; Muris/Meesters/van den 
Berg 2003). 

 

5.2.2 Qualität der Skala zur Erfassung der Bedürfniserfüllung 

Wie bei den SSIS-Skalen wird hier zuerst über die Ergebnisse der Faktoren-
analyse der entwickelten Items zur Erfassung der im Kontext verschiedener 
Beziehungen erlebten Bedürfniserfüllung berichtet. 

Für jede Beziehung (Mutter, Vater, Klassenlehrer/in und beste Freun-
din/besten Freund) wurde eine Faktorenanalyse9

Die bei der Bedürfniserfüllung durch die Mutter ermittelte Faktoren-
struktur ist der Faktorenstruktur, die bei der Bedürfniserfüllung durch den 
Vater gefunden wurde, ähnlich. Die Analyse der Items zur Bedürfniserfül-
lung durch die Mutter (s. Tabelle 5) ergab ein erster Faktor, der sich haupt-
sächlich auf die Erfüllung der Bedürfnisse nach Kompetenz und Autono-
mie bezieht. Der zweite Faktor enthält v.a. Items, welche die Erfüllung des 
Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit betreffen. Bei der Bedürfniser-
füllung durch den Vater (s. Tabelle 6) ist der erste Faktor derjenige, der fast 
ausschließlich aus Items zur Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer 
Eingebundenheit besteht. Der zweite Faktor betrifft, wie der erste Faktor 
bei der Mutter, hauptsächlich Aspekte, welche die Erfüllung von Kompe-
tenz und Autonomie bezeichnen. Sowohl in der Beziehung zur Mutter als 
auch in der Beziehung zum Vater zeigte sich ein dritter Faktor, der sich aus 
den umgepolten Items zur Erfüllung von Autonomie und Kompetenz zu-
sammensetzt. Durch die jeweils drei ermittelten Faktoren konnte ein Anteil 
von 44% der gesamten Variation der Daten zur Bedürfniserfüllung durch 
die Mutter bzw. von 47% der Variation der Daten zur Bedürfniserfüllung 
durch den Vater erklärt werden. 

 durchgeführt. Die Inter-
pretation der Faktoren beruht auf den Items mit den höchsten Faktor-
ladungen (s. Tabellen 5 bis 8). 

  
 
 

9  Die Faktorenstruktur der Items zur Bedürfniserfüllung wurde mit einer Hauptkomponentenana-
lyse und anschließender Varimax-Rotation ermittelt. Um den Vergleich mit den vorgesehenen 
Bedürfnissubskalen zu ermöglichen, wurde die Anzahl der zu extrahierenden Faktoren dabei 
auf drei festgelegt. 
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Tabelle 5: Komposition der Faktoren nach Ergebnissen der Faktoren-
analyse der Items zur Bedürfniserfüllung durch die Mutter 
(Faktorladungen) 

Meine Mutter... Faktor 
1 2 3 

… gibt mir das Gefühl, dass ich mir neue Aufgaben zutrauen 
kann (K) 

.70   

… gibt mir das Gefühl, dass ich mit Problemen zurechtkom-
men kann (K) 

.66   

… traut mir zu, dass ich auch schwierige Aufgaben schaffe 
(K) 

.61   

… ermutigt mich, das zu tun, was ich für richtig halte (A) .60   
… lässt mich oft selbst entscheiden, was ich tun will (A) .59 -.32  
Ich kann mich meiner Mutter anvertrauen, wenn ich Sorgen 
oder Wünsche habe (SE) 

.55 .31  

… ist für mich da, wenn ich Hilfe brauche (SE)  .72  
Ich habe das Gefühl, dass meine Mutter sich wirklich um mich 
kümmert (SE) 

 .69  

… interessiert sich wenig für das, was ich tue, denke oder 
fühle (SE) 

 .61  

… mag mich so, wie ich bin (SE) .35 .51  
… nimmt sich wenig Zeit für mich (SE)  .49  
… gibt mir das Gefühl, dass ich schaffen kann, was ich mir 
vorgenommen habe (K) 

.45 .46  

Wenn ich meine Mutter um Hilfe bitte, lässt sie mich zuerst 
meine Meinung sagen [...] (A) 

.39 .41  

Wenn ich etwas falsch mache, verbessert sie mich gleich, 
bevor ich es nochmal probieren kann (A) 

  .71 

Wenn ich Fehler mache, sagt sie mir, ich soll es lieber lassen 
(K) 

  .71 

Wenn meine Mutter anders denkt als ich, achtet sie wenig auf 
meine Meinung (A) 

  .56 

… gibt mir das Gefühl, dass ich nur wenige Dinge gut kann 
(K) 

 .32 .48 

 
Die bei der Auswertung umgepolten Items sind in Kursiv geschrieben. In Klammern steht die Zuordnung 
der Items zum jeweiligen Bedürfnis: A=Autonomie, K=Kompetenz, SE=soziale Eingebundenheit. Nur 
Faktorladungen höher als .30 werden in der Tabelle aufgeführt. Fett geschrieben ist die höchste Ladung 
des jeweiligen Items auf einem Faktor. N=164. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 
2010, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 6: Komposition der Faktoren nach Ergebnissen der Faktoren-
analyse der Items zur Bedürfniserfüllung durch den Vater 
(Faktorladungen) 

Mein Vater... Faktor 
1 2 3 

… nimmt sich wenig Zeit für mich (SE) .75   
Ich kann mich meinem Vater anvertrauen, wenn ich Sorgen 
oder Wünsche habe (SE) 

.67   

Ich habe das Gefühl, dass mein Vater sich wirklich um mich 
kümmert (SE) 

.67   

… ist für mich da, wenn ich Hilfe brauche (SE) .55 .34  
Wenn ich meinen Vater um Hilfe bitte, lässt er mich zuerst 
meine Meinung sagen [...] (A) 

.53 .34  

… interessiert sich wenig für das, was ich tue, denke oder 
fühle (SE) 

.50  .37 

… mag mich so, wie ich bin (SE) .45   
… ermutigt mich, das zu tun, was ich für richtig halte (A)  .69  
… gibt mir das Gefühl, dass ich mit Problemen zurechtkom-
men kann (K) 

 .69  

… traut mir zu, dass ich auch schwierige Aufgaben schaffe 
(K) 

 .67  

… gibt mir das Gefühl, dass ich mir neue Aufgaben zutrauen 
kann (K) 

.35 .64  

… lässt mich oft selbst entscheiden, was ich tun will (A)  .62  
… gibt mir das Gefühl, dass ich schaffen kann, was ich mir 
vorgenommen habe (K) 

.39 .45  

Wenn ich Fehler mache, sagt er mir, ich soll es lieber lassen 
(K) 

  .75 

Wenn ich etwas falsch mache, verbessert er mich gleich, 
bevor ich es nochmal probieren kann (A) 

  .67 

Wenn mein Vater anders denkt als ich, achtet er wenig auf 
meine Meinung (A) 

  .64 

… gibt mir das Gefühl, dass ich nur wenige Dinge gut kann 
(K) 

.32  .50 

 
Die bei der Auswertung umgepolten Items sind in Kursiv geschrieben. In Klammern steht die Zuordnung 
der Items zum jeweiligen Bedürfnis: A=Autonomie, K=Kompetenz, SE=soziale Eingebundenheit. Nur 
Faktorladungen höher als .30 werden in der Tabelle aufgeführt. Fett geschrieben ist die höchste Ladung 
des jeweiligen Items auf einem Faktor. N=156. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 
2010, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 7: Komposition der Faktoren nach Ergebnissen der Faktoren-
analyse der Items zur Bedürfniserfüllung durch die Lehrerin 
bzw. den Lehrer (Faktorladungen) 

Meine Klassenlehrerin bzw. mein Klassenlehrer... Faktor 
1 2 3 

… gibt mir das Gefühl, dass ich schaffen kann, was ich mir 
vorgenommen habe (K) 

.83   

… gibt mir das Gefühl, dass ich mir neue Aufgaben zutrauen 
kann (K) 

.77   

Ich habe das Gefühl, dass sie/er sich wirklich um mich küm-
mert (SE) 

.75   

… ist für mich da, wenn ich Hilfe brauche (SE) .75   
… ermutigt mich, das zu tun, was ich für richtig halte (A) .72   
… mag mich so, wie ich bin (SE) .70   
Wenn ich sie/ihn um Hilfe bitte, lässt sie/er mich zuerst meine 
Meinung sagen [...] (A) 

.69   

… gibt mir das Gefühl, dass ich mit Problemen zurechtkom-
men kann (K) 

.63 .38  

Ich kann mich ihr/ihm anvertrauen, wenn ich Sorgen oder 
Wünsche habe (SE) 

.62   

… traut mir zu, dass ich auch schwierige Aufgaben schaffe 
(K) 

.61 .35  

… lässt mich oft selbst entscheiden, was ich tun will (A) .47   
… gibt mir das Gefühl, dass ich nur wenige Dinge gut kann 
(K) 

 .80  

… interessiert sich wenig für das, was ich tue, denke oder 
fühle (SE) 

.34 .69  

… nimmt sich wenig Zeit für mich (SE) .39 .69  
Wenn sie/er anders denkt als ich, achtet sie/er wenig auf 
meine Meinung (A) 

 .62  

Wenn ich etwas falsch mache, verbessert sie/er mich gleich, 
bevor ich es nochmal probieren kann (A) 

  .81 

Wenn ich Fehler mache, sagt sie/er mir, ich soll es lieber 
lassen (K) 

  .71 

 
Die bei der Auswertung umgepolten Items sind in Kursiv geschrieben. In Klammern steht die Zuordnung 
der Items zum jeweiligen Bedürfnis: A=Autonomie, K=Kompetenz, SE=soziale Eingebundenheit. Nur 
Faktorladungen höher als .30 werden in der Tabelle aufgeführt. Fett geschrieben ist die höchste Ladung 
des jeweiligen Items auf einem Faktor. N=158. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 
2010, eigene Berechnungen. 

 

Die Faktorenstruktur, die bei der Bedürfniserfüllung durch die Lehrerin 
bzw. den Lehrer ermittelt wurde, stimmte im Wesentlichen mit der bei der 
Bedürfniserfüllung durch die beste Freundin bzw. den besten Freund ge-
fundenen Faktorenstruktur überein. In beiden Beziehungen (s. Tabellen 7 
und 8) ergab sich ein erster Faktor, der Items über alle drei Bedürfnisse 
enthält. Die zwei anderen Faktoren, die auch in beiden Beziehungen ent-
standen sind, bestehen aus den bei der Auswertung umgepolten Items. 
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Durch die jeweils drei ermittelten Faktoren konnte ein Anteil von 57% der 
gesamten Variation der Daten zur Bedürfniserfüllung durch die Lehre-
rin/den Lehrer bzw. von 53% der Variation der Daten zur Bedürfniserfül-
lung durch die beste Freundin/den besten Freund erklärt werden. 

 
Tabelle 8: Komposition der Faktoren nach Ergebnissen der Faktoren-

analyse der Items zur Bedürfniserfüllung durch die beste 
Freundin bzw. den besten Freund (Faktorladungen) 

Meine beste Freundin bzw. mein bester Freund... Faktor 
1 2 3 

… ermutigt mich, das zu tun, was ich für richtig halte (A) .75   
Ich kann mich ihr/ihm anvertrauen, wenn ich Sorgen oder 
Wünsche habe (SE) 

.70   

… ist für mich da, wenn ich Hilfe brauche (SE) .69 .33  
… gibt mir das Gefühl, dass ich mit Problemen zurechtkom-
men kann (K) 

.68 .38  

Ich habe das Gefühl, dass sie/er sich wirklich um mich küm-
mert (SE) 

.68   

… gibt mir das Gefühl, dass ich mir neue Aufgaben zutrauen 
kann (K) 

.66 .34  

… gibt mir das Gefühl, dass ich schaffen kann, was ich mir 
vorgenommen habe (K) 

.64   

Wenn ich sie/ihn um Hilfe bitte, lässt sie/er mich zuerst meine 
Meinung sagen [...] (A) 

.60   

… traut mir zu, dass ich auch schwierige Aufgaben schaffe 
(K) 

.57 .42  

… lässt mich oft selbst entscheiden, was ich tun will (A) .50   
… mag mich so, wie ich bin (SE) .47 .31  
Wenn sie/er anders denkt als ich, achtet sie/er wenig auf 
meine Meinung (A) 

 .80  

… interessiert sich wenig für das, was ich tue, denke oder 
fühle (SE) 

 .65  

… gibt mir das Gefühl, dass ich nur wenige Dinge gut kann 
(K) 

 .65  

… nimmt sich wenig Zeit für mich (SE) .40 .61  
Wenn ich Fehler mache, sagt sie/er mir, ich soll es lieber 
lassen (K) 

  .80 

Wenn ich etwas falsch mache, verbessert sie/er mich gleich, 
bevor ich es nochmal probieren kann (A) 

  .80 

 
Die bei der Auswertung umgepolten Items sind in Kursiv geschrieben. In Klammern steht die Zuordnung 
der Items zum jeweiligen Bedürfnis: A=Autonomie, K=Kompetenz, SE=soziale Eingebundenheit. Nur 
Faktorladungen höher als .30 werden in der Tabelle aufgeführt. Fett geschrieben ist die höchste Ladung 
des jeweiligen Items auf einem Faktor. N=164. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 
2010, eigene Berechnungen. 

 

Insgesamt betrachtet, deuten die gerade angeführten Ergebnisse darauf hin, 
dass die Formulierung der Items eine Rolle für das Antwortverhalten der 
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Schüler/innen spielt. Items, deren Formulierung ein Umdenken der Ant-
wortrichtung verlangen, um den zutreffenden Erfüllungsgrad zu bestimmen 
(z.B. „Meine Lehrerin gibt mir das Gefühl, dass ich nur wenige Dinge gut 
kann“), haben zur Bildung unabhängiger Faktoren beigetragen. Dies konnte 
bei der Einschätzung der Bedürfniserfüllung in allen vier Beziehungen fest-
gestellt werden, schien jedoch hinsichtlich der Beziehung zur Lehrerin/zum 
Lehrer und zur besten Freundin/zum besten Freund deutlicher aufzutreten. 

Zudem schien die Einschätzung der Bedürfniserfüllung im Kontext der 
Beziehung zur Mutter oder zum Vater ausdifferenzierter als in der Bezie-
hung zu den anderen Bezugspersonen zu erfolgen. In der Beziehung zu den 
Eltern konnte ein Faktor, der sich grundsätzlich auf die Erfüllung des Be-
dürfnisses nach sozialer Eingebundenheit bezieht, von einem anderen Fak-
tor, der v.a. die Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie und Kompetenz 
betrifft, differenziert werden. In der Beziehung zu den außerfamiliären Be-
zugspersonen (Lehrer/in, bester Freundin/bestem Freund) hingegen zeigte 
sich ein Faktor, der Aspekte der Erfüllung aller drei Bedürfnisse umfasst. 

Dieser Unterschied könnte auf eine unterschiedliche Qualität dieser Be-
ziehungen zurückzuführen sein. Obwohl in der Lebensphase zwischen neun 
und zwölf Jahren die Freundschaften mit den Gleichaltrigen zunehmend an 
Bedeutung gewinnen, sind die Eltern wohl immer noch wichtige Bezugsper-
sonen der Kinder. Die Eltern stellen vor allem einen wesentlichen und 
meist dauerhaften Beziehungskontext dar, in dem die Kinder Geborgenheit, 
Zuwendung, emotionale Unterstützung und Zugehörigkeit erleben und so-
mit die Erfüllung ihres Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit diffe-
renzierter und in höherem Ausmaß wahrnehmen können (vgl. die im Kapi-
tel 5.4 angeführten Ergebnisse). 

Auch für die Items zur Erfassung der Bedürfniserfüllung wurde die in-
terne Konsistenz der Skala analysiert. Zuerst wurden die 17 ursprünglich 
verwendeten Items auf ihre Homogenität geprüft und die Cronbachs Al-
pha-Werte sowohl für die Gesamtskala als auch für die einzelnen Bedürf-
nissubskalen ermittelt. Wie aus Tabelle 9 zu ersehen ist, fiel die interne 
Konsistenz der verschiedenen Subskalen unterschiedlich aus. Während die 
Subskala zur Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit in 
allen Beziehungen eine recht akzeptable Homogenität aufwies, waren die 
Alpha-Werte für die Erfüllung des Bedürfnisses nach Kompetenz teilweise 
akzeptabel (nämlich in den Beziehungen zu Lehrer/in und zu bester Freun-
din/bestem Freund) und teilweise unzureichend (in den Beziehungen zur 
Mutter und zum Vater). Eine besonders niedrige interne Konsistenz zeigte 
die Subskala zur Erfüllung des Bedürfnisses nach Autonomie in allen Be-
ziehungen. 

Bei näherer Betrachtung der Subskalen mit unzureichenden Alpha-
Werten wurden zwei Items identifiziert (jeweils eins in der Subskala bzgl. 
des Autonomiebedürfnisses und eins in der Subskala bzgl. des Bedürfnisses 
nach Kompetenz), die in den vier Beziehungen sehr niedrige Zusammen-
hänge mit der entsprechenden Subskala zeigten. Es handelte sich um die 
Items „Wenn ich etwas falsch mache, verbessert sie/er mich gleich bevor 
ich es nochmal probieren kann“ und „Wenn ich Fehler mache, sagt sie/er 
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mir, ich soll es lieber lassen“. Diese beiden, umgepolten Items waren eben-
falls in den Faktorenanalysen aufgefallen: Sie bildeten „alleine“ (s. Tabellen 
7 und 8) oder zusammen mit anderen umgepolten Items (s. Tabellen 5 und 
6) einen unabhängigen Faktor. 

 
Tabelle 9: Interne Konsistenz der ursprünglichen Skala zur Bedürfnis-

erfüllung in verschiedenen Beziehungen, insgesamt und 
nach Geschlecht differenziert (Cronbachs Alpha) 

 Mädchen Jungen Gesamt 

Beziehung zur Mutter 
Autonomie (5) .37 .37 .37 
Kompetenz (6) .47 .55 .50 
Soziale Eingebundenheit (6) .71 .63 .68 
Gesamtskala (17) .74 .73 .73 

Beziehung zum Vater 
Autonomie (5) .46 .32 .41 
Kompetenz (6) .59 .60 .59 
Soziale Eingebundenheit (6) .73 .77 .75 
Gesamtskala (17) .79 .78 .78 

Beziehung zur Klassenlehrerin / zum Klassenlehrer 
Autonomie (5) .54 .45 .50 
Kompetenz (6) .76 .78 .77 
Soziale Eingebundenheit (6) .84 .84 .84 
Gesamtskala (17) .89 .89 .89 

Beziehung zur besten Freundin / zum besten Freund 
Autonomie (5) .19 -.08 .10 
Kompetenz (6) .66 .69 .67 
Soziale Eingebundenheit (6) .81 .74 .78 
Gesamtskala (17) .84 .81 .83 

 
In Klammern steht die Anzahl der Items für die jeweilige Skala. Bei der Berechnung des Alpha-Werts 
werden nur Fälle eingeschlossen, die bei allen Items der Skala Werte vorweisen. Die Anzahl der gülti-
gen Fälle variierte zwischen 164 und 167 in der Beziehung zur Mutter, zwischen 156 und 162 in der 
Beziehung zum Vater, zwischen 158 und 164 in der Beziehung zu Klassenlehrer/in und zwischen 164 
und 166 in der Beziehung zu bester Freundin/bestem Freund. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische 
Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

 
Aufgrund dieser Abweichungen werden beide Items von der Gesamtskala 
ausgeschlossen. Darüber hinaus, und in Anlehnung an die Ergebnisse der 
Faktorenanalysen, empfiehlt es sich, die restlichen Items der Subskalen zur 
Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie und Kompetenz in eine ge-
meinsame Subskala zu integrieren. Diese Veränderung führt zu einer deutli-
chen Verbesserung der internen Konsistenz, wie der Tabelle 10 zu entneh-
men ist. Die kombinierte Subskala bzgl. der Erfüllung von Autonomie und 
Kompetenz, die jetzt aus neun Items besteht, zeigt eine ausreichende bis 
gute Homogenität in den verschiedenen Beziehungen. Die Gesamtskala zur 
Bedürfniserfüllung (mit nun 15 Items) hat durch diese Veränderung eben-
falls an interner Konsistenz gewonnen (wie man feststellen kann, wenn man 
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die Alpha-Werte für die Gesamtskala in Tabelle 10 mit denen in Tabelle 9 
vergleicht). 

 
Tabelle 10: Interne Konsistenz der modifizierten Skala zur Bedürfniser-

füllung in verschiedenen Beziehungen, insgesamt und nach 
Geschlecht differenziert (Cronbachs Alpha) 

 Mädchen Jungen Gesamt 

Beziehung zur Mutter 
Autonomie/Kompetenz (9) .64 .72 .68 
Soziale Eingebundenheit (6) .71 .63 .68 
Gesamtskala (15) .78 .78 .78 

Beziehung zum Vater 
Autonomie/Kompetenz (9) .70 .75 .72 
Soziale Eingebundenheit (6) .73 .77 .75 
Gesamtskala (15) .80 .83 .81 

Beziehung zur Klassenlehrerin / zum Klassenlehrer 
Autonomie/Kompetenz (9) .85 .85 .85 
Soziale Eingebundenheit (6) .84 .84 .84 
Gesamtskala (15) .91 .91 .91 

Beziehung zur besten Freundin / zum besten Freund 
Autonomie/Kompetenz (9) .81 .79 .80 
Soziale Eingebundenheit (6) .81 .74 .78 
Gesamtskala (15) .89 .86 .88 

 
In Klammern steht die Anzahl der Items für die jeweilige Skala. Bei der Berechnung des Alpha-Werts 
werden nur Fälle eingeschlossen, die bei allen Items der Skala Werte vorweisen. Die Anzahl der gülti-
gen Fälle variierte zwischen 164 und 167 in der Beziehung zur Mutter, zwischen 157 und 161 in der 
Beziehung zum Vater, zwischen 158 und 162 in der Beziehung zu Klassenlehrer/in und zwischen 164 
und 166 in der Beziehung zu bester Freundin/bestem Freund. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische 
Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

 

Die Integration der Items zur Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie 
und Kompetenz in eine gemeinsame Subskala kann nicht nur anhand der 
soeben referierten Befunde sondern auch inhaltlich begründet werden. Bei 
näherer Betrachtung der Items zur Erfassung dieser Bedürfnisse lässt sich 
als zugrunde liegende Dimension die Unterstützung proaktiven Handelns 
der Kinder durch die jeweiligen Bezugspersonen identifizieren, d.h. eines 
Handelns, bei dem die Kinder sowohl selbstbestimmend und zielgerichtet 
agieren als auch ihre Fähigkeiten und Kompetenz testen und weiter entwi-
ckeln können.  

 
 
 

5.3 Soziodemografische Unterschiede 

Um die Frage zu untersuchen, ob es Unterschiede in den sozialen Fähigkei-
ten von Neun- bis Zwölfjährigen und in ihrer erlebten Bedürfniserfüllung 
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gibt, die durch ihr Geschlecht, die besuchte Klassenstufe oder derzeitige 
familiäre Lebenssituation bedingt sind, wurde eine drei-faktorielle Varianz-
analyse (mit den Variablen Geschlecht, Klassenstufe und Lebenssituation10 
als Faktoren) für jeden erfassten Aspekt der sozialen Kompetenz und der 
Bedürfniserfüllung durchgeführt. Diese Art Analyse ermöglicht zu erfahren, 
welchen Effekt die einzelnen Variablen Geschlecht, Klassenstufe und Le-
benssituation auf die sozialen Fähigkeiten und die erlebte Bedürfniserfül-
lung der Kinder ausüben sowie ob dabei auch Wechselwirkungen zwischen 
den Variablen eine Rolle spielen. Im Folgenden wird nur über die ermittel-
ten Haupteffekte und Interaktionen berichtet, die statistische Signifikanz11

Für die Analysen hinsichtlich der sozialen Kompetenz der Schüler/innen 
wurden die berechneten Skalenwerte der einzelnen SSIS-Skalen sowie der 
Gesamtwert zu sozialen Fähigkeiten berücksichtigt. 

 
erreicht haben. 

 
Abbildung 3: Fähigkeiten zur Kooperation und zur Selbstkontrolle nach 

Klassenstufe differenziert (Mittelwerte) 

 
Die Skalenwerte bei der Skala zur Kooperation können zwischen 0 und 21 variieren, diejenigen bei der 
Skala zur Selbstkontrolle zwischen 0 und 18. N=163. Signifikanter Effekt von Klassenstufe auf Koopera-
tion: F(2,151)=5,14; p<.01; auf Selbstkontrolle: F(2,151)

 
 

10  Bei diesen Analysen wurde die Variable hinsichtlich der familiären Lebenssituation des Kindes 
vereinfacht: Die ursprünglichen Kategorien „bei Mutter mit Partner“, „bei Mutter“, „beim Vater“ 
und „bei Mutter oder Vater abwechselnd“, die seltener vorkamen als die Kategorie „bei beiden 
Eltern“ (vgl. Kapitel 5.1), wurden in einer gemeinsamen Kategorie „nicht bei beiden Eltern“ 
gruppiert. 

=3,78; p<.05. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische 
Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

11  Die Signifikanz eines statistischen Testergebnisses wird durch einen p-Wert gekennzeichnet. 
In der Regel wird ein p-Wert kleiner als .05 als Signifikanzkriterium herangezogen. 
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Lediglich bei den Fähigkeiten zur Kooperation, Selbstkontrolle, Empathie 
und Engagement wurden signifikante Effekte der untersuchten Variablen 
gefunden. Hinsichtlich der Fähigkeiten zur Kooperation und zur Selbstkon-
trolle ergaben sich signifikante Unterschiede, die mit der Klassenstufe der 
Kinder sowie mit ihrer familiären Lebenssituation zusammenhängen. 
Viertklässler hielten sich für kooperativer und gaben an, ihre Emotionen in 
höherem Ausmaß unter Kontrolle zu haben als ihre Kommilitonen höherer 
Klassenstufen (s. Abbildung 3).12

 

 Zudem schätzten Schüler/innen, die mit 
beiden Eltern zusammen leben, ihre Fähigkeiten, mit anderen zu kooperie-
ren und sich bei emotional beladenen oder schwierigen Situationen kontrol-
lieren zu können, deutlich vorteilhafter ein im Vergleich zu ihren Mitschü-
lern, die nicht bei beiden Eltern leben (s. Abbildung 4). 

Abbildung 4: Fähigkeiten zur Kooperation und zur Selbstkontrolle nach 
familiärer Lebenssituation differenziert (Mittelwerte) 

 
Die Skalenwerte bei der Skala zur Kooperation können zwischen 0 und 21 variieren, diejenigen bei der 
Skala zur Selbstkontrolle zwischen 0 und 18. N=163. Signifikanter Effekt von Lebenssituation auf Ko-
operation: F(1,151)=4,42; p<.05; auf Selbstkontrolle: F(1,151)

  

=12,97; p<.001. Quelle: DJI-Pilotstudie Psy-
chologische Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

 
 

12  Die paarweisen Vergleiche zwischen den Klassenstufen zeigten jedoch, dass sich nur der 
Unterschied zwischen Viert- und Sechstklässlern im kooperativen Verhalten und der Unter-
schied zwischen Viert- und Fünftklässlern in ihrer Selbstregulationsfähigkeit als signifikant er-
wiesen. 
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Signifikante Geschlechtsunterschiede wurden lediglich in Bezug auf die 
Fähigkeit zur Empathie gefunden. Hier schienen die Mädchen in höherem 
Ausmaß als die Jungen über die Fähigkeit zu verfügen, einfühlsam auf die 
Situation ihres Gegenübers zu reagieren (s. Abbildung 5). Bei der Standardi-
sierung der SSIS-Skalen in den USA wurden in der Version zur Selbstbeur-
teilung der Schüler die größten Unterschiede zwischen Geschlechter, zu-
gunsten der Mädchen, ebenfalls auf der Skala zur Empathie festgestellt 
(Gresham/Elliott 2008). 

Die Überlegenheit von Mädchen darin, sich gefühlsmäßig in andere hin-
einversetzen zu können, sie emotional zu unterstützen und sich zur Hilfe 
von bedürftigen Freunden bereit zu erklären, ist aus anderen Untersuchun-
gen bereits bekannt (vgl. Buhrmester 1996, Buhrmester/Furman/Witten-
berg/Reis 1988, Meerum Terwogt 2002). 

 

Abbildung 5: Fähigkeit zur Empathie nach Geschlecht differenziert (Mit-
telwerte) 

 
Die Skalenwerte bei der Skala zur Empathie können zwischen 0 und 18 variieren. N=163. Signifikanter 
Effekt von Geschlecht: F(1,151)

 

=9,15; p<.01. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 2010, 
eigene Berechnungen. 

Hinsichtlich der Fähigkeit zum Engagement, d.h. Kontakt mit anderen auf-
zunehmen und sich für gemeinsame Unternehmungen zu engagieren, konn-
te eine signifikante Wechselwirkung der Variablen Klassenstufe und familiä-
ren Lebenssituation festgestellt werden. Während die Viertklässler, die nicht 
bei beiden Eltern zusammen leben, ihren Mitschülern, die bei beiden Eltern 
leben, in ihrem sozialen Engagement überlegen sind, wird dieser durch die 
familiäre Lebenssituation bedingte Unterschied bei den Fünft- und Sechst-
klässlern umgekehrt; in den höheren Klassenstufen äußern die mit beiden 
Eltern lebenden Kinder eine stärkere Bereitschaft, neue Kontakte und 
Freundschaften zu machen, als ihre Kommilitonen, die in anderen Fami-
lienformen aufwachsen (s. Abbildung 6). 

 

15,1

14,0

13

14

15

16

17

18

Geschlecht

Mädchen

Jungen



49 
 

Abbildung 6: Fähigkeit zum Engagement nach Klassenstufe und familiä-
rer Lebenssituation differenziert (Mittelwerte) 

 
Die Skalenwerte bei der Skala zum Engagement können zwischen 0 und 21 variieren. N=163. Signifi-
kante Interaktion der Variablen Klassenstufe und Lebenssituation: F(2,151)

 

=3,62; p<.05. Quelle: DJI-
Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

In die Analysen der Auswirkung von Geschlecht, Klassenstufe und Lebens-
situation des Kindes auf ihre im Kontext verschiedener Beziehungen erlebte 
Bedürfniserfüllung wurden die gebildeten Subskalenwerte sowie der Ge-
samtwert zur Bedürfniserfüllung für jede Beziehung herangezogen. 

Was die Bedürfniserfüllung der Kinder durch ihre Mutter betrifft, konn-
ten keine signifikanten Effekte der drei untersuchten Variablen sowie keine 
Interaktionen festgestellt werden. In der Beziehung zum Vater variierte 
demgegenüber die erlebte Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie/ 
Kompetenz in Abhängigkeit von der familiären Situation der Schüler/innen 
(s. Abbildung 7). Kinder, die bei beiden Eltern aufwachsen, scheinen stär-
ker zu erfahren, dass ihr Vater ihre Meinung und Interessen respektiert und 
ihre Fähigkeiten anerkennt, als die Kinder, die nicht bei beiden Eltern le-
ben. Wenn man in Betracht zieht, dass der Großteil der letztgenannten 
Kinder zusammen mit der Mutter (entweder alleine oder mit Partner) lebt, 
wie der Abbildung 1 zu entnehmen ist, wundert dieses Ergebnis nicht, denn 
unter diesen Umständen ist eher davon auszugehen, dass die Kinder weni-
ger Kontakt- und Erfahrungsmöglichkeiten mit dem getrennt lebenden Va-
ter haben. 
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Abbildung 7: Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie/Kompetenz in 
der Beziehung zum Vater nach familiärer Lebenssituation 
differenziert (Mittelwerte) 

 
Die Skalenwerte bei der Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie/Kompetenz können zwischen 1 und 
4 variieren. N=163. Signifikanter Effekt von Lebenssituation: F(1,151)

 

=5,34; p<.05. Quelle: DJI-Pilotstudie 
Psychologische Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

Des Weiteren erwies sich die dreifache Wechselwirkung der Variablen Ge-
schlecht, Klassenstufe und Lebenssituation auf die gesamte Bedürfniserfül-
lung durch den Vater als signifikant. Während die Jungen, die nicht bei bei-
den Eltern leben, eine geringere Bedürfniserfüllung durch ihre Väter schon 
in der 4. und 5. Klassenstufe bemängeln im Vergleich zu den Jungen, die 
bei beiden Eltern leben, scheint dieser Unterschied bei den Mädchen eher 
später, d.h. in der 6. Klasse aufzutreten (s. Abbildung 8). Wie vorhin er-
wähnt, haben Kinder, die nicht bei beiden Eltern zusammen leben, eventu-
ell weniger Kontakt zu dem getrennt lebenden Vater, was besonders für 
Jungen im Alter von neun bis elf Jahren von Nachteil sein kann hinsichtlich 
ihrer Bedürfniserfüllung in einer Phase, in der sie männliche Modelle für die 
Rollenfindung benötigen. Die gleichaltrigen Mädchen haben in dieser Phase 
für ihre Rollenfindung wohl die Mutter als Modell, sie könnten sich aber 
später bei der Ablösung von der Mutter die Unterstützung des Vaters stär-
ker wünschen und die geringe Bedürfniserfüllung wegen seiner häufigeren 
Abwesenheit bemängeln. 
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Abbildung 8: Gesamte Bedürfniserfüllung in der Beziehung zum Vater 
nach Geschlecht, Klassenstufe und familiärer Lebenssitua-
tion differenziert (Mittelwerte) 

 
Die Skalenwerte bei der gesamten Bedürfniserfüllung können zwischen 1 und 4 variieren. N=163. Signi-
fikante Interaktion der Variablen Geschlecht, Klassenstufe und Lebenssituation: F(2,151)

 

=3,39; p<.05. 
Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

In der Beziehung zur Klassenlehrerin bzw. zum Klassenlehrer stellte sich 
die Klassenstufe als signifikanter Einflussfaktor auf die Bedürfniserfüllung 
der Schüler/innen heraus. Wie aus der Abbildung 9 zu ersehen ist, sinkt bei 
den Sechstklässlern im Vergleich zu den Fünftklässlern sowohl die erlebte 
Erfüllung ihres Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit als auch die 
gesamte Bedürfniserfüllung durch ihre Lehrerin/ihren Lehrer. Möglicher-
weise ist diese Abnahme der in der Beziehung zur Lehrerin/zum Lehrer 
wahrgenommenen Bedürfniserfüllung bei den Sechstklässlern auf entwick-
lungsbedingte Ablösungsprozesse zurückzuführen, welche sie dazu bewe-
gen, sich allmählich von bisherigen erwachsenen Vertrauenspersonen abzu-
lösen und unter den Gleichaltrigen neue Beziehungen zu suchen, in denen 
ihre Bedürfnisse weiterhin befriedigt werden können. Eine weitere Erklä-
rung dieses Ergebnisses kann darin liegen, dass sich Sechstklässler im bran-
denburgischen Schulsystem am Ende der Grundschulzeit und vor dem 
Wechsel in eine weiterführende Schule befinden. Die Ablösung von der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer könnte somit auch als gesunde Strategie 
gesehen werden, die bevorstehende Trennung von dieser Vertrauensperson 
zu bewältigen. 
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Abbildung 9: Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit 
und gesamte Bedürfniserfüllung in der Beziehung zur Leh-
rerin bzw. zum Lehrer nach Klassenstufe differenziert (Mit-
telwerte) 

 
Die Skalenwerte bei der Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit sowie bei der ge-
samten Bedürfniserfüllung können zwischen 1 und 4 variieren. N=167. Signifikanter Effekt von Klassen-
stufe auf soziale Eingebundenheit: F(2,155)=5,82; p<.01; auf gesamte Bedürfniserfüllung: F(2,155)

 

=3,32; 
p<.05. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

Zuletzt wurde ein signifikanter Geschlechtsunterschied hinsichtlich der 
beim besten Freund/bei bester Freundin erlebten Erfüllung des Bedürfnis-
ses nach sozialer Eingebundenheit festgestellt (s. Abbildung 10). Demge-
mäß scheinen Mädchen stärker als Jungen ihre beste Freundin bzw. ihren 
besten Freund als Person zu erleben, die sich um sie kümmert und auf die 
sie sich verlassen können. Dieses Ergebnis bestätigt die diesbezüglich for-
mulierte Annahme und stimmt mit Befunden anderer Untersuchungen 
überein, die darauf hindeuten, dass Mädchen ihre Freundschaften eher als 
Beziehungskontext nutzen, in dem sie sich offenbaren und emotionale Un-
terstützung erhalten können (vgl. Buhrmester 1996, Ryan/Stiller/Lynch 
1994). 

Hinsichtlich der Erfüllung von Autonomie und Kompetenz in der Be-
ziehung zur besten Freundin/zum besten Freund ergaben sich keine ge-
schlechtsbedingten Unterschiede. Die Annahme, dass Jungen ihre Bedürf-
nisse nach Autonomie und Kompetenz in höherem Ausmaß als Mädchen 
im Kontext ihrer Freundschaftsbeziehungen erfüllt finden, konnte somit 
nicht bestätigt werden. 
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Abbildung 10: Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit 
in der Beziehung zur besten Freundin bzw. zum besten 
Freund nach Geschlecht differenziert (Mittelwerte) 

 
Die Skalenwerte bei der Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit können zwischen 1 
und 4 variieren. N=166. Signifikanter Effekt von Geschlecht: F(1,154)

 

=7,35; p<.01. Quelle: DJI-Pilotstudie 
Psychologische Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

 

5.4 Unterschiede in der Bedürfniserfüllung durch 
verschiedene Bezugspersonen 

Uns interessierte es des Weiteren zu erfahren, wie unterschiedlich Neun- bis 
Zwölfjährige die Erfüllung ihrer Bedürfnisse durch die verschiedenen Be-
zugspersonen erleben: Gibt es etwa eine Bezugsperson, welche die „psycho-
logische Versorgung“ dieser Kinder am meisten leistet? Fällt die Erfüllung 
verschiedener Bedürfnisse (z.B. nach sozialer Eingebundenheit im Ver-
gleich zu Autonomie/Kompetenz) unterschiedlich bei Mutter und Vater 
nach Einschätzung der Kinder aus? 

Erkenntnisse aus Studien, in denen das Maß an Zuwendung oder sozialer 
Unterstützung von der Mutter bzw. vom Vater aus Sicht ihrer Kinder un-
tersucht wurde, legen die Vermutung nahe, dass die Schüler/innen die Be-
friedigung ihrer Bedürfnisse – im Besonderen des Bedürfnisses nach sozia-
ler Eingebundenheit – stärker bei ihrer Mutter als bei ihrem Vater erleben. 
Da enge Freundinnen/Freunde in der mittleren bis späten Kindheit zu-
nehmend an Bedeutung als außerfamiliäre Sozialisationspartner gewinnen, 
ist ferner anzunehmen, dass die Schüler/innen über eine stärkere Bedürf-
niserfüllung bei ihrer besten Freundin/ihrem besten Freund berichten als 
bei ihrer Lehrerin/ihrem Lehrer. 

Um diese Fragen und Hypothesen zu untersuchen, wurde sowohl für die 
Erfüllung einzelner Bedürfnisse als auch für die gesamte Bedürfniserfüllung 
eine Varianzanalyse mit der Variablen Bezugsperson (Mutter, Vater, Leh-
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rer/in und beste Freundin/bester Freund) als Messwiederholungsfaktor13 
durchgeführt. Diese Analyse ermöglicht, die von jeder Bezugsperson nach 
Beurteilung der Kinder geleistete Bedürfniserfüllung miteinander zu ver-
gleichen und zu entdecken, ob es mindestens einen signifikanten Unter-
schied zwischen zwei Bezugspersonen gibt.14

Durch die Bezugsperson bedingte Unterschiede konnten sowohl bei der 
Erfüllung einzelner Bedürfnisse als auch bei der gesamten Bedürfniserfül-
lung festgestellt werden (s. Abbildung 11). Hinsichtlich der Bedürfnisse 
nach Autonomie/Kompetenz gaben die Schüler/innen an, diese in ähnli-
chem Ausmaß bei ihren Eltern und bei ihrer besten Freundin bzw. ihrem 
besten Freund erfüllt zu bekommen. Im Vergleich dazu erlebten die Schü-
ler/innen ihre Lehrerin/ihren Lehrer als jemanden, der selbstbestimmtes 
Handeln weniger fördert und ihre Fähigkeiten und Bemühungen weniger 
anerkennt. 

 

Was das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit anbelangt, stand zwei-
felsohne die Mutter an erster Stelle als die Person, von der die Kinder am 
meisten Zuwendung, persönliches Interesse und emotionale Unterstützung 
zu erhalten scheinen, gefolgt an zweiter Stelle von dem Vater, an dritter 
Stelle von der besten Freundin bzw. dem besten Freund und zuletzt von 
der Lehrerin/dem Lehrer. 

Diese Ergebnisse bestätigen zum Teil die Annahme einer differenzierten 
Einschätzung der Bedürfniserfüllung durch die Eltern: Erwartungsgemäß 
fühlen sich Kinder hinsichtlich ihres Bedürfnisses nach sozialer Einge-
bundenheit von ihren Müttern stärker als von ihren Vätern versorgt, ihre 
Bedürfnisse nach Autonomie und Kompetenz scheinen hingegen in ähnli-
chem Ausmaß von der Mutter wie vom Vater befriedigt zu werden. 

Wenn man dann die gesamte Bedürfniserfüllung betrachtet, erweisen 
sich die Eltern als die wichtigsten Personen, welche im Vergleich zu den 
besten Freunden oder dem Lehrer/der Lehrerin für die Befriedigung der 
psychologischen Bedürfnisse der Kinder in höherem Ausmaß sorgen. Da-
rüber hinaus, nehmen die Kinder entsprechend unserer Annahme eine stär-
kere Erfüllung ihrer Bedürfnisse bei ihrer besten Freundin/ihrem besten 
Freund als bei ihrer Lehrerin/ihrem Lehrer wahr. 

 
  

 
 

13  Die Bezeichnung als Messwiederholungsfaktor bedeutet, dass bei jedem befragten Teilnehmer 
die gleiche Variable, in diesem Fall die Bedürfniserfüllung, wiederholt unter verschiedenen 
Bedingungen (in Bezug auf Mutter, Vater, Lehrer/in, beste Freundin/besten Freund) erfasst 
wird. 

14  Wenn das Testergebnis signifikant ist, müssen anschließend paarweise Vergleiche durchge-
führt werden, um zu erfahren, welche Bezugspersonen sich signifikant voneinander unter-
scheiden. 
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Abbildung 11: Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie/Kompetenz und 
sozialer Eingebundenheit sowie gesamte Bedürfnis- 
erfüllung durch die verschiedenen Bezugspersonen  
(Mittelwerte) 

 
Die Skalenwerte bei der Erfüllung der einzelnen Bedürfnisse sowie bei der gesamten Erfüllung können 
zwischen 1 und 4 variieren. N=160. Signifikanter Effekt von Bezugsperson auf die Erfüllung von Auto-
nomie/Kompetenz: F(2,5;392,2)=56,39; p<.001; auf die Erfüllung sozialer Eingebundenheit: 
F(2,3;371,2)=149,53; p<.001; auf die gesamte Bedürfniserfüllung: F(2,3;369,2)

 

=106,44; p<.001. Quelle: DJI-
Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

Die unvorteilhaftere Beurteilung der befragten Schüler/innen hinsichtlich 
der Bedürfniserfüllung durch ihre Klassenlehrerin/ihren Klassenlehrer im 
Vergleich zu den anderen Bezugspersonen weicht von Befunden aus ande-
ren Studien ab. In der Studie von Ryan u.a. (1994), in welcher die von Siebt- 
und Achtklässlern eingeschätzten Qualität ihrer Beziehung zu verschiede-
nen Bezugspersonen untersucht wurde, stellte sich heraus, dass die Schüler 
in der Beziehung zu ihren Eltern und zu den Lehrern eine vergleichbare 
emotionale Sicherheit und Unterstützung erlebten. Zudem zeigte sich, dass 
die Achtklässler sich häufiger als die Siebtklässler an ihre Freunde sowie 
auch an ihre Lehrer in emotionalen oder schulischen Belangen wenden 
würden. Da aber in dieser Studie Aspekte der Beziehungsqualität erfasst 
wurden (z.B. affektive Sicherheit und emotionales Vertrauen), die nicht 
direkt die erlebte Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit 
darstellen (im Gegensatz zu unserer Subskala), könnten die unterschiedli-
chen Ergebnisse auf Unterschiede in den verwendeten Messinstrumenten 
zurückzuführen sein. 

Trotz der von den Schülerinnen und Schülern geäußerten geringeren Be-
dürfniserfüllung durch ihre Lehrer/innen im Vergleich zu der Erfüllung 
durch ihre Eltern und Freunde ist anzumerken, dass die Beurteilung im 
Durchschnitt nicht negativ ausfiel. Wie in Abbildung 11 zu sehen ist, be-
trägt der Mittelwert der Bedürfniserfüllung durch die Lehrkraft 2,9 bei der 
Erfüllung sozialer Eingebundenheit bzw. 3,0 bei der Erfüllung von Auto-
nomie/Kompetenz und der gesamten Bedürfniserfüllung, womit die Schü-
ler/innen die Aussagen zur erlebten Erfüllung ihrer Bedürfnisse durch die 
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Lehrerin bzw. den Lehrer im Durchschnitt als „ziemlich stimmig“ empfin-
den. Außerdem, wie im nächsten Abschnitt dargestellt wird, weist die durch 
die Lehrer/innen erbrachte Bedürfniserfüllung auch bedeutsame Zusam-
menhänge mit den sozialen Fähigkeiten der Schüler/innen auf. 

 
 
 

5.5 Zusammenhänge zwischen Bedürfniserfüllung 
und sozialer Kompetenz 

Die letzte Frage, der in der vorliegenden Untersuchung nachgegangen wer-
den sollte, bezieht sich darauf, wie die soziale Kompetenz der Schü-
ler/innen mit der in den verschiedenen Beziehungen erlebten Bedürfniser-
füllung zusammenhängt. 

Um diese Fragestellung zu erforschen, wurde sowohl für die mit den 
einzelnen SSIS-Skalen erfassten sozialen Fähigkeiten als auch für den über 
die sieben Skalen hinweg gebildeten Gesamtwert zur sozialen Kompetenz 
jeweils eine multiple Regressionsanalyse durchgeführt. Für diese Analysen 
wurden die Skalenwerte zur Erfüllung der Bedürfnisse nach Autono-
mie/Kompetenz bzw. nach sozialer Eingebundenheit durch jede Bezugs-
person (Mutter, Vater, Lehrer/in, beste Freundin/besten Freund) als erklä-
rende Variablen (Prädiktoren) berücksichtigt.15

In Tabelle 11 sind die im Rahmen dieser Analysen ermittelten Beta-
Koeffizienten

 

16 und Regressionskoeffizienten17

 
 

15  Die multiple Regressionsanalyse liefert ein Modell, welches solche Variablen enthält, mit de-
nen der untersuchte Aspekt (z.B. die Fähigkeit zur Kooperation) am besten erklärt oder vor-
hergesagt werden kann. Für die Durchführung dieser Analyse wurde die schrittweise Methode 
ausgewählt. Durch diese Methode wird bei jedem Schritt die Variable ins Modell einbezogen, 
die den höchsten Beitrag zur Erklärung des untersuchten Aspekts, unter Berücksichtigung des 
Beitrags vorangegangener Variablen, leistet. Die Analyse endet, wenn keine der restlichen Va-
riablen einen zusätzlichen, signifikanten Beitrag zum Modell erbringen kann. 

 aufgeführt. Insgesamt be-

16  Die Beta-Koeffizienten stellen die Bedeutung der jeweiligen Variablen (z.B. Erfüllung von 
Autonomie/Kompetenz durch die Mutter) für die Erklärung der betreffenden sozialen Fähigkeit 
(z.B. Kooperation) dar. Je höher dieser Koeffizient ist, desto höher ist die Bedeutung bzw. der 
Beitrag dieser Variablen zur Erklärung der sozialen Fähigkeit. Positive Beta-Koeffizienten be-
zeichnen positive Zusammenhänge zwischen erklärenden Variablen und sozialer Fähigkeit, 
negative Beta-Koeffizienten deuten auf negative Zusammenhänge hin (z.B. höhere Erfüllung 
des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit durch die Mutter geht mit geringerer Verant-
wortung der Kinder einher). Die T-Werte sind die Statistiken, mit denen die jeweiligen Beta-
Koeffizienten auf statistische Signifikanz geprüft werden. 

17  Die R2-Werte sind die quadrierten Regressionskoeffizienten. Sie stellen den Anteil der Variati-
on in der jeweiligen sozialen Fähigkeit dar, der durch das ermittelte Modell erklärt wird; z.B. 
das Modell zur Erklärung der Fähigkeit zur Selbstbehauptung, welches die Variablen bzgl. der 
Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie/Kompetenz durch die Lehrkraft und durch die 
Freundin/den Freund enthält, erklärt 19% der Variation in dieser sozialen Fähigkeit. Die F-
Werte (mit den entsprechenden Freiheitsgraden) sind die Statistiken, mit denen die jeweiligen 
Regressionskoeffizienten auf statistische Signifikanz geprüft werden. 
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trachtet, fällt zuerst auf, dass die Erfüllung der Bedürfnisse nach Autono-
mie/Kompetenz durch drei Bezugspersonen, nämlich die Mutter, die beste 
Freundin/den besten Freund und die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer, 
sowie die Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit durch 
den Vater solche Aspekte der Bedürfniserfüllung darstellen, die zur Förde-
rung der sozialen Fähigkeiten der befragten Schüler/innen am meisten bei-
tragen. 

 
Tabelle 11: Regression der sozialen Fähigkeiten der Schüler/innen auf 

die Variablen zur Bedürfniserfüllung (Beta-Koeffizienten 
und Regressionskoeffizienten) 

Bedürfniserfüllung Soziale Fähigkeiten 

Sb Ko Em Ve Km En Sk Ge-

samt 

A / K 

Mutter 

β  .22 .16 .34 .16 .22 .22 .24 

T  2,97** 2,05* 4,26*** 2,00* 2,88** 2,73** 3,50*** 

SE 

Mutter 

β    -.17     

T    -1,98*     

A / K 

Vater 

β         

T         

SE 

Vater 

β  .23  .23 .32   .22 

T  3,03**  3,09** 4,19***   3,27*** 

A / K 

Lehrer/in 

β .19 .26  .30    .20 

T 2,57* 3,51***  4,13***    2,92** 

SE 

Lehrer/in 

β       .21  

T       2,84**  

A / K 

Freund/in 

β .34  .33  .16 .34 .18 .29 

T 4,55***  4,26***  2,12* 4,42*** 2,32* 4,39*** 

SE 

Freund/in 

β         

T         

Modell R .19 2 .28 .18 .32 .23 .22 .19 .43 

df 2 / 154 3 / 153 2 / 154 4 / 152 3 / 153 2 / 154 3 / 153 4 / 152 

F 18,44 19,36 16,49 18,08 14,82 21,33 11,59 29,03 

 
In der Tabelle werden nur die Beta-Koeffizienten der Variablen dargestellt, die einen signifikanten Bei-
trag zur Erklärung der jeweiligen sozialen Fähigkeit leisten und somit ins Modell eingeschlossen wur-
den. A / K=Autonomie / Kompetenz, SE=Soziale Eingebundenheit. Sb=Selbstbehauptung, 
Ko=Kooperation, Em=Empathie, Ve=Verantwortung, Km=Kommunikation, En=Engagement, 
Sk=Selbstkontrolle. df=Freiheitsgrade. * p<.05; ** p<.01; *** p≤.001. Das Signifikanzniveau aller F-
Werte ist p≤.001. Quelle: DJI-Pilotstudie Psychologische Bedürfnisse 2010, eigene Berechnungen. 

 
Die Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie/Kompetenz durch die 
Mutter scheint in ähnlicher Weise wie die Erfüllung dieser Bedürfnisse 
durch die Freunde mit den Fähigkeiten der Empathie und des Engagements 
der Kinder zusammenzuhängen. Wenn Kinder im Kontext dieser Bezie-
hungen das Gefühl bekommen, dass ihre Meinung und Interessen wahrge-
nommen und respektiert werden und dass sie ihre Ziele erreichen können, 
wirkt sich das positiv auf ihre Fähigkeit aus, sich in andere hineinzuverset-
zen und mit ihnen einfühlsam umzugehen, und stärkt ihre Motivation zu 
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neuen sozialen Kontakten und gemeinsamen Unternehmungen mit anderen. 
Dass die Freunde ein größeres Gewicht in diesem Zusammenhang darstel-
len als die Mutter (wie die höheren Beta-Koeffizienten bei der Erfüllung 
von Autonomie/Kompetenz durch die Freundin/den Freund signalisieren), 
steht im Einklang mit der Bedeutung, die in der mittleren bis späten Kind-
heit den Freundschaften zunehmend beigemessen wird. 

Die Fähigkeit zur Emotionsregulation und Kontrolle des eigenen Verhal-
tens in schwierigen Situationen hängt eng mit der Erfüllung der Bedürfnisse 
nach Autonomie/Kompetenz durch die Mutter und durch die Freunde zu-
sammen, jedoch spielt hier die Wahrnehmung der Schüler/innen, dass ihre 
Lehrerin/ihr Lehrer sich um sie kümmert sowie hilfsbereit und vertrauens-
würdig ist, auch eine wichtige Rolle. 

Die Fähigkeit zur Selbstbehauptung, d.h. zu sich zu stehen und die eige-
ne Meinung und Interessen in angemessener Weise vertreten zu können, 
wird laut unseren Ergebnissen v.a. durch die Erfüllung der Bedürfnisse 
nach Autonomie/Kompetenz in der Beziehung zu den Freunden, aber auch 
in der Beziehung zur Lehrerin/zum Lehrer gefördert. Interessanterweise 
stellt das Erleben von Autonomie und Kompetenz im Kontext außerfamili-
ärer Beziehungen für die Stärkung selbstbestimmten Verhaltens der Neun- 
bis Zwölfjährigen einen wichtigeren Einfluss dar als die Erfüllung dieser 
Bedürfnisse bei den Eltern. 

Die Bedürfniserfüllung durch erwachsene Bezugspersonen (Eltern und 
Lehrer/in) trägt in bedeutsamer Weise zu den sozialen Fähigkeiten der 
Kinder bei, welche in der Gesellschaft eine hohe Bedeutung erhalten, näm-
lich Verantwortung und Kooperation. Hier geht es um Verhaltensweisen, 
welche hauptsächlich auf das Einhalten von Regeln im schulischen Kontext 
und die Anpassung an soziale Normen und Werte abzielen. Besondere Be-
achtung verdient der in unserer Untersuchung gefundene negative Zusam-
menhang zwischen der Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Einge-
bundenheit durch die Mutter und der Fähigkeit zur Verantwortung der 
Kinder. Wie im vorangegangenen Abschnitt ausgeführt wurde, fällt die Er-
füllung dieses Bedürfnisses in der Beziehung zur Mutter (im Vergleich zu 
den anderen Beziehungen) am höchsten aus. Zusammen genommen legen 
diese Ergebnisse folgendes nahe: Ein Übermaß an Zuwendung und Unter-
stützung der Mutter kann dazu führen, dass die Kinder weniger Verantwor-
tung übernehmen. Im Gegensatz dazu fördert ein gewisses Maß an Zuwen-
dung und Unterstützung des Vaters verantwortungsbewusstes Verhalten 
seiner Kinder. Aus dieser Interpretation soll keineswegs der Schluss gezo-
gen werden, dass Mütter grundsätzlich einen negativen Einfluss auf die 
Entwicklung von Verantwortung ihrer Kinder ausüben, denn wenn sie 
selbstbestimmtes Verhalten fördern und die Bemühungen und Leistungen 
ihrer Kinder anerkennen, tragen sie (wie auch die Lehrer/in) positiv zur 
Verantwortungsübernahme der Kinder bei. 

Die Fähigkeit, sich nach grundlegenden Kommunikationsregeln zu rich-
ten und diese angemessen einzusetzen, scheint insbesondere mit der Zu-
wendung und Unterstützung des Vaters, aber auch mit der Erfüllung von 
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Autonomie und Kompetenz in der Beziehung zur besten Freundin/zum 
besten Freund und zur Mutter positiv zusammenzuhängen. 

Wie der Tabelle 11 zu entnehmen ist, haben die ins jeweilige Modell ein-
bezogenen Bedürfnisvariablen einen starken Effekt auf die sozialen Fähig-
keiten zur Kooperation und Verantwortung. Die Erfüllung von Autono-
mie/Kompetenz durch die Mutter und die Lehrerin/den Lehrer zusammen 
mit der Erfüllung sozialer Eingebundenheit durch den Vater und die Mutter 
erklären 32% der Variation in der Verantwortung der Schüler/innen. Die 
Erfüllung von Autonomie/Kompetenz durch die Mutter und die Lehre-
rin/den Lehrer zusammen mit der Erfüllung sozialer Eingebundenheit 
durch den Vater erklären 28% der Variation im kooperativen Verhalten der 
Kinder. Bei den restlichen sozialen Fähigkeiten sind mittlere Effekte der im 
Modell enthaltenen Bedürfnisvariablen zu verzeichnen (mit R2

 

-Werten zwi-
schen .18 und .23). Wenn man den Gesamtwert sozialer Fähigkeiten be-
trachtet, zeigt sich auch hier ein starker Effekt der ins Modell einbezogenen 
Variablen; die Erfüllung von Autonomie/Kompetenz durch die Freun-
din/den Freund, die Mutter und die Lehrerin/den Lehrer erklären zusam-
men mit der Erfüllung sozialer Eingebundenheit durch den Vater 43% der 
Variation in den gesamten sozialen Fähigkeiten der Schüler/innen. 
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick 

6.1 Schlussfolgerungen 

Hauptziel der vorliegenden Untersuchung war, einen Fragebogen zu entwi-
ckeln, der zur Erfassung der sozialen Kompetenz von neun- bis zwölfjähri-
gen Schulkindern sowie der von ihnen in verschiedenen Beziehungen erleb-
ten Bedürfniserfüllung geeignet ist. Zur Erfassung der sozialen Kompetenz 
wurden die entsprechenden Skalen aus dem Social Skills Improvement System 
(SSIS) von Gresham und Elliott (2008) ausgewählt und ins Deutsche über-
setzt. Die Entscheidung für dieses Befragungsinstrument beruhte v.a. da-
rauf, dass die SSIS-Skalen mehrere sozial relevante Fähigkeitsdimensionen 
umfassen (u.a. auch Aspekte der Interaktion mit Gleichaltrigen und der so 
genannten arbeits- oder lernbezogenen Fertigkeiten), über eine Version zur 
Selbsteinschätzung von acht- bis zwölfjährigen Kindern verfügen und be-
reits normiert und standardisiert worden sind (jedoch erst in den USA). Um 
die Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer 
Eingebundenheit durch unterschiedliche Bezugspersonen (Mutter, Vater, 
Lehrer/in und beste Freundin/besten Freund) aus Sicht der Kinder zu er-
fassen, wurde eine eigene Skala entwickelt. Im Vergleich zu der Children’s 
Intrinsic Needs Satisfaction Scale (Koestner/Véronneau 2001), die für die Er-
fassung dieser drei Bedürfnisse bei Kindern und Jugendlichen geeignet ist, 
bietet die für die vorliegende Studie entwickelte Skala den Vorteil, dass die 
Bedürfniserfüllung im Rahmen spezifischer Beziehungen und nicht global 
in Bezug auf die sozialen Kontexte Familie, Schule und Freunde gemessen 
werden kann. 

Beide Instrumente (SSIS-Skalen und Skala zur erlebten Bedürfniserfül-
lung) wurden in einen schriftlichen Fragebogen integriert, der von insge-
samt 170 Schülerinnen und Schülern der 4. bis 6. Jahrgangsstufen aus zwei 
Schulen in Brandenburg ausgefüllt wurde. Die Ergebnisse basieren auf den 
Daten von 168 Befragten, die zum Zeitpunkt der Befragung der Alters-
spanne unserer Zielgruppe entsprach. 

Zusammenfassend ergaben die Analysen zur Prüfung der psychometri-
schen Qualität der verwendeten Instrumente Folgendes: 

• Die in unserer Analyse gefundenen Faktoren entsprachen nur teil-
weise den vorgegebenen SSIS-Skalen: Während vier Faktoren die 
Komposition einzelner SSIS-Skalen ziemlich deutlich abbildeten 
(Skalen zur Empathie, Selbstkontrolle, Kommunikation und Selbst-
behauptung), stellte ein Faktor eine Kombination von Items der 
Skalen zur Kooperation und Verantwortung dar und die Items zum 
Engagement teilten sich auf zwei weitere Faktoren auf. 

• Die in unserer Untersuchung ermittelte interne Konsistenz der 
SSIS-Skalen fiel niedriger aus als die Homogenitätswerte, die bei der 
Normierung in den USA erreicht wurden. Dennoch sind unsere Al-
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pha-Koeffizienten ausreichend bis auf diejenigen für die Skalen zur 
Selbstbehauptung und Verantwortung.  

• Hinsichtlich der Items zur Bedürfniserfüllung differenzierten sich in 
der Beziehung zur Mutter und zum Vater zwei Faktoren aus, von 
denen einer die Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Einge-
bundenheit deutlich abbildet, während der andere aus einer Kombi-
nation von Items zur Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie 
und Kompetenz besteht. In der Beziehung zur Lehrerin/zum Lehrer 
und zur besten Freundin/zum besten Freund hingegen ergab sich 
ein Faktor, der Items zu allen drei Bedürfnissen enthält und somit 
eine „allgemeine“ Bedürfniserfüllung darstellt. 

• Die „negative“ Formulierung bestimmter Items zur Bedürfniserfül-
lung schien das Antwortverhalten der Schüler/innen dahingehend 
zu beeinflussen, dass diese umgepolten Items unabhängige Faktoren 
gebildet haben. 

• Die Alpha-Koeffizienten der modifizierten Skala zur Bedürfniserfül-
lung sowie ihrer zwei Subskalen (jeweils zur Erfassung von Auto-
nomie/Kompetenz und sozialer Eingebundenheit) zeigten eine aus-
reichend bis gute Homogenität in den verschiedenen Beziehungen. 

Aus diesen Ergebnissen kann man zuerst schließen, dass sich die modifi-
zierte Version unserer Skala zur Erfassung der im Kontext verschiedener 
Beziehungen erlebten Bedürfniserfüllung für die Untersuchung dieses The-
mas mit Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren eignet und in weiteren 
Studien eingesetzt werden kann. Diese modifizierte Skala besteht aus 15 
Items, von denen neun die Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie und 
Kompetenz gemeinsam erfassen und sechs die Erfüllung des Bedürfnisses 
nach sozialer Eingebundenheit abbilden. 

Die Reduktion von drei auf zwei Subskalen zur Erfassung der Bedürfnis-
erfüllung kann inhaltlich folgendermaßen begründet werden: Die Items der 
Subskala zur Autonomie/Kompetenz beziehen sich hauptsächlich darauf, 
ob die jeweilige Bezugsperson das befragte Kind dabei unterstützt, seine 
eigenen Interessen und Ziele zu verwirklichen, sich neuen Herausforderun-
gen zu stellen und sich auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Diese 
Items deuten somit auf die Unterstützung proaktiven Handelns hin und 
scheinen die Individualität des Kindes zu betonen. Demgegenüber bezeich-
nen die Items der Subskala zur sozialen Eingebundenheit solche Aspekte 
zwischenmenschlicher Beziehungen wie Zuwendung, Fürsorglichkeit, Ge-
borgenheit, Akzeptanz und emotionale Unterstützung, welche die soziale 
Dimension des Kindes in den Vordergrund stellen. Diese Differenzierung 
steht im Einklang mit der von Buhrmester (1996) vertretenen dualistischen 
Perspektive menschlicher Bedürfnisse, laut derer zwei breiten Bedürfniska-
tegorien unterschieden werden können: die „handlungsorientierten“ Be-
dürfnisse (agentic needs), die solche Aspekte wie Leistung, Macht, Anerken-
nung, Autonomie, Identität oder Selbstachtung umfassen, und die „gemein-
schaftsorientierten“ Bedürfnisse (communal needs), welche die Bedürfnisse 
nach Liebe, Intimität, Unterstützung, Fürsorge oder Gesellschaft beinhal-
ten. Die erste Kategorie ist mit den Bedürfnissen nach Autonomie und 
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Kompetenz vergleichbar, die zweite ähnelt dem Bedürfnis nach sozialer 
Eingebundenheit. 

Hinsichtlich der SSIS-Skalen wäre eine erste Überlegung auf Grundlage 
unserer Ergebnisse, in zukünftigen Untersuchungen auf die Skalen zur 
Selbstbehauptung und Verantwortung zu verzichten, denn sie wiesen eine 
unzureichende Homogenität auf. Dennoch ist anzumerken, dass unsere 
Ergebnisse mit einer relativ kleinen Stichprobe von Schülerinnen/Schülern 
aus einem einzigen Bundesland ermittelt wurden und für die deutsche Be-
völkerungsgruppe in diesem Alter nicht repräsentativ sind. Was die psycho-
metrische Qualität der SSIS-Items anbelangt, wurden zudem in der vorlie-
genden Untersuchung die Faktorenstruktur sowie die interne Konsistenz 
der Skalen analysiert, es gibt aber andere Aspekte, die weiterhin untersucht 
werden sollten wie die Test-Retest Reliabilität, die konvergente Validität u.a. 
Wünschenswert wäre folglich die Normierung und Standardisierung der 
SSIS-Skalen für die deutsche Bevölkerung, nicht nur um dieses Instrument 
auf seine psychometrische Qualität mit einer repräsentativen Stichprobe 
und im größeren Umfang zu prüfen, sondern auch um normative Daten zu 
erhalten, mit denen Fähigkeitsniveaus erfasst und mögliche Defizite, aber 
auch Stärken bei einzelnen Kindern identifiziert werden können. 

Um den in unserer Untersuchung gestellten Fragen nachgehen zu kön-
nen, haben wir die Skalen zur Selbstbehauptung und Verantwortung wei-
terhin berücksichtigt; die aus ihrer Verwendung resultierenden Ergebnisse 
sollten jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. 

Die Analysen der mit den SSIS-Items erfassten sozialen Fähigkeiten zeig-
ten, dass die befragten Schüler/innen insgesamt einen normalen bis guten 
Entwicklungsstand aufweisen. Lediglich bei der Skala zur Kooperation, 
welche grundsätzlich Aspekte der schulischen Anpassung der Kinder bein-
haltet, ist ein relativ höherer Anteil (10%) von Kindern mit einem unter-
durchschnittlichen Niveau zu verzeichnen. 

Insgesamt konnten wenige Unterschiede festgestellt werden, die durch 
das Geschlecht, die Klassenstufe oder die familiäre Lebenssituation der 
Befragten bedingt sind. Geschlechtsunterschiede wurden lediglich in Bezug 
auf die Fähigkeit zur Empathie und die Erfüllung des Bedürfnisses nach 
sozialer Eingebundenheit durch die Freunde gefunden. In Übereinstim-
mung mit Befunden aus anderen Studien berichten die Mädchen häufiger 
als die Jungen über empathisches Verhalten und geben in höherem Ausmaß 
als ihre männlichen Kommilitonen an, ihr Bedürfnis nach sozialer Ein-
gebundenheit in der Beziehung mit ihrer besten Freundin bzw. ihrem bes-
ten Freund erfüllt zu erleben. 

Viertklässler zeigen im Vergleich zu Schülern aus höheren Klassenstufen 
höhere Werte hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zur Kooperation und Selbst-
kontrolle. Wenn man die Items dieser zwei Skalen näher betrachtet, bezie-
hen sie sich hauptsächlich auf arbeitsbezogene Fertigkeiten (wie den Leh-
rern aufmerksam zuhören und ihren Anweisungen folgen), auf Regeln für 
die gute Zusammenarbeit im schulischen Kontext oder auf die Selbstregula-
tion von Emotionen und Verhalten in der Interaktion mit anderen. Auf den 
Ausbau solcher Fähigkeiten wird in der Grundschulzeit bis zur 4. Jahr-
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gangsstufe besonders geachtet; daher ist es verständlich, dass die Viertkläss-
ler unserer Stichprobe eine höhere Anpassung an schulischen Normen und 
Werten zeigen als die Schüler/innen höherer Klassenstufen. Da Viertkläss-
ler höhere Fähigkeit zur Kooperation aufzeigen und diese Klassenstufe in 
der gesamten Stichprobe weniger vertreten ist als die 5. und 6. Jahrgangs-
stufen, kann dies möglicherweise die oben angedeutete Beobachtung einer 
insgesamt etwas schwächeren Fähigkeit zur Kooperation erklären. 

Zwischen der 5. und 6. Klassenstufe nehmen zudem die Erfüllung des 
Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit sowie die gesamte Bedürfniser-
füllung durch die Lehrerin/den Lehrer ab. Ein vergleichbares Ergebnis fan-
den Véronneau u.a. (2005) in ihrer Studie mit Schülern der 3. und 7. Jahr-
gangsstufe: Siebtklässler berichteten über eine geringere Erfüllung der Be-
dürfnisse nach Kompetenz und sozialer Eingebundenheit als Drittklässler; 
hierzu sollte angemerkt werden, dass es sich in dieser Studie um die aus den 
Kontexten Familie, Schule und Freunden zusammengefasste Erfüllung die-
ser Bedürfnisse und nicht um die im Rahmen einer spezifischen Beziehung 
erlebte Bedürfniserfüllung handelte. Die Wahrnehmung einer geringeren 
Bedürfniserfüllung bei Jugendlichen in ihrer Beziehung zu erwachsenen 
Bezugspersonen wie den Lehrern kann allerdings im Zusammenhang mit 
ihrer entwicklungsbedingten Notwendigkeit gesehen werden, sich von die-
sen Erwachsenen abzulösen und unter den Gleichaltrigen neue vertrauens-
würdige Ansprechpartner zu finden. Sie könnte aber auch, unter Berück-
sichtigung des sich anschließenden Schulwechsels von Sechstklässlern in 
Brandenburg, als antizipatorische Bewältigungsstrategie hinsichtlich der 
bevorstehenden Trennung von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer in-
terpretiert werden. 

Wenn Unterschiede in Abhängigkeit von der familiären Lebenssituation 
der Schüler/innen zu verzeichnen waren, deuteten diese auf eine etwas un-
vorteilhaftere Situation der Kinder, die nicht mit beiden Eltern zusammen 
leben. Diese Kinder zeigten niedrigere Werte hinsichtlich ihrer Fähigkeiten 
zur Kooperation und Selbstkontrolle als ihre Kommilitonen, die bei beiden 
Eltern aufwachsen. Darüber hinaus gaben die Schüler/innen, die nicht mit 
beiden Eltern zusammen leben, seltener an, ihre Bedürfnisse nach Autono-
mie und Kompetenz durch ihren Vater erfüllt zu erleben, was möglicher-
weise daran liegt, dass diese Kinder, die zum Großteil bei ihrer Mutter le-
ben, eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten zu ihrem Vater haben. 

Hinsichtlich der Bedürfniserfüllung durch verschiedene Bezugspersonen 
und ihres Zusammenhangs mit den sozialen Fähigkeiten der Kinder sind 
auf Grundlage unserer Ergebnisse folgende Aspekte zu betonen. Für neun- 
bis zwölfjährige Schulkinder scheinen Mutter und Vater wohl noch wichtige 
Bezugspersonen zu sein, bei denen sie im Rahmen meist stabiler Beziehun-
gen die Befriedigung ihrer Bedürfnisse nach Autonomie/Kompetenz und 
nach sozialer Eingebundenheit im hohen Ausmaß und auch in differenzier-
ter Weise erleben. In der Beziehung zur Mutter scheinen sich die Unterstüt-
zung vom selbstbestimmten Handeln der Kinder sowie die Anerkennung 
ihrer Fähigkeiten, Bemühungen und Leistungen besonders auf ihre sozialen 
Fähigkeiten auszuwirken. In der Beziehung zum Vater scheint eher die 
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Vermittlung des Gefühls, für das Kind da zu sein sowie ihm Zeit, Zuwen-
dung und Interesse an seinen Belangen zu widmen, einen bedeutsameren 
Zusammenhang mit der sozialen Kompetenz der Kinder aufzuweisen. Die-
se Ergebnisse decken sich mit Befunden aus anderen Studien, welche die 
sozialen Netzwerke von Kindern im Schulalter untersucht haben. Aus der 
Studie von Berger (1996) mit Kindern zwischen acht und elf Jahren geht 
z.B. hervor, dass Mütter zwar den wichtigsten Halt im sozialen Netzwerk 
der Kinder darstellen, aber den Vätern auch eine wichtige Bedeutung in der 
emotionalen Zuwendung und Unterstützung der Kinder beigemessen wird. 
In der Untersuchung von Laireiter und Lager (2006) mit sieben- bis zehn-
jährigen Kindern konnte zudem ein positiver Zusammenhang zwischen der 
sozialen Unterstützung des Vaters und der sozialen Kompetenz der Kinder 
festgestellt werden. Demgemäß fühlten sich Kinder, die mehr soziale Un-
terstützung von ihrem Vater wahrnahmen, selbstsicherer, durchsetzungsfä-
higer und stärker wertgeschätzt als Kinder, die ihren Vater als weniger un-
terstützend erlebten. 

Auch im Einklang mit dem Ergebnis aus der Studie von Laireiter und 
Lager (2006), dass sich Kinder mehr von ihrer Mutter als von ihrem Vater 
sozial unterstützt fühlten, steht die in unserer Studie ermittelte Überlegen-
heit der Mütter gegenüber den Vätern in Bezug auf die Erfüllung des Be-
dürfnisses nach sozialer Eingebundenheit. Interessant hierzu ist der Befund, 
dass sich eine „übermäßige“ Erfüllung dieses Bedürfnisses durch die Mutter 
negativ auf die Verantwortungsübernahme ihrer Kinder auswirken kann, 
während sich die Erfüllung dieses Bedürfnisses durch den Vater sowie die 
Erfüllung von Autonomie/Kompetenz durch die Mutter als entwicklungs-
fördernd erweisen. Bei näherer Betrachtung der Items, welche die höchsten 
Faktorladungen auf den Faktor zur Erfüllung sozialer Eingebundenheit in 
der Beziehung zur Mutter aufwiesen, stellt man fest, dass diese Items 
(„Meine Mutter ist für mich da, wenn ich Hilfe brauche“, „Sie gibt mir das 
Gefühl, dass sie sich wirklich um mich kümmert“) eher eine beschützende 
Einstellung der Mutter signalisieren. Die Erbringung von Schutz scheint 
somit ein größeres Gewicht bei der Erfüllung dieses Bedürfnisses durch die 
Mutter zu haben. Es ist folglich verständlich, dass eine überbehütende Ein-
stellung der Mütter ihre Kinder daran hindern kann, mehr Verantwortung 
für sich zu übernehmen. 

Obwohl die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer die Person zu sein 
scheint, bei der die befragten Schüler/innen ihre Bedürfnisse nach Auto-
nomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit am wenigsten erfüllt er-
leben, weist die von ihnen erbrachte Bedürfniserfüllung bedeutsame Zu-
sammenhänge mit sozialen Fähigkeiten ihrer Schüler/innen auf. Im Beson-
deren wenn die Lehrer/innen die Meinung, Interessen und Ziele ihrer Schü-
ler respektieren, Möglichkeiten zum selbstregulierten Handeln anbieten und 
das Vertrauen ihrer Schüler in die eigenen Fähigkeiten stärken, tragen sie 
zum Ausbau solcher sozialer Fähigkeiten wie Verantwortung, Kooperation 
und Selbstbehauptung bei. Auch ein gewisses Maß an Zuwendung und 
emotionaler Unterstützung seitens der Lehrerin/des Lehrers wirkt sich auf 
die Fähigkeit zur Selbstkontrolle der Schüler/innen positiv aus. 
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Die stärksten Effekte der Variablen zur Bedürfniserfüllung auf die sozia-
len Fähigkeiten der Schüler/innen zeigten sich in Bezug auf die Fähigkeiten 
zur Kooperation und Verantwortung (mit jeweils 28% und 32% Varianzer-
klärung). Diese Fähigkeiten, so wie sie durch die SSIS-Items erfasst werden, 
sind diejenigen, die v.a. die Anpassung der Kinder an gesellschaftlich defi-
nierte Normen und Werte darstellen und die aus einer entwicklungspsycho-
logischen Perspektive bei der Erforschung der sozialen Kompetenz stärker 
betont werden (vgl. Kanning 2002). Nicht verwunderlich, dass unseren Er-
gebnissen zufolge zum Ausbau dieser beiden, von Erwachsenen geschätzten 
Fähigkeiten die Bedürfniserfüllung nur durch erwachsene Bezugspersonen 
beiträgt. Interessant dabei ist Folgendes zu beobachten: Während in der 
Beziehung zur Mutter und zur Lehrerin/zum Lehrer die Erfüllung der Be-
dürfnisse nach Autonomie und Kompetenz die fördernde Wirkung auf die-
se Fähigkeiten ausübt, ist die Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer 
Eingebundenheit in der Beziehung zum Vater der entscheidende Faktor. 
Dieses Ergebnis bestätigt die Annahme von Ryan und Powelson (1991) 
über die Bedeutung der Erfüllung von sozialer Eingebundenheit für die 
Integration von sozialen Werten, Normen und Strategien der Verhaltensre-
gulation bei den Heranwachsenden. 

Zuletzt, was die Rolle der besten Freundin bzw. des besten Freunds bei 
der Bedürfniserfüllung von Neun- bis Zwölfjährigen anbelangt, scheinen 
die Freunde in diesem Alter eine „mittlere Position“ zwischen Eltern und 
Lehrern einzunehmen. Obwohl die Schüler/innen die Erfüllung ihrer Be-
dürfnisse nach Autonomie/Kompetenz in der Beziehung zu bester Freun-
din/bestem Freund in ähnlichem Ausmaß wie in der Beziehung zu ihren 
Eltern erleben, schreiben sie ihren Eltern eine höhere Erfüllung des Be-
dürfnisses nach sozialer Eingebundenheit als ihren Freunden zu. In Bezug 
auf die Erfüllung aller Bedürfnisse sind entsprechend unserer Annahme die 
besten Freunde den Lehrerinnen/Lehrern nach Einschätzung der Schü-
ler/innen überlegen. 

Wenn Kinder die Erfahrung machen, dass ihre Meinung, Vorschläge und 
Entscheidungen von ihren besten Freunden/innen akzeptiert werden und 
dass ihre Freunde/innen an ihre Fähigkeiten glauben und sie zu neuen Her-
ausforderungen animieren, wirkt sich diese Erfahrung besonders positiv auf 
die Fähigkeiten der Schüler/innen zur Selbstbehauptung, zum Engagement 
und zur Empathie aus, aber auch auf die Fähigkeiten zur Selbstkontrolle 
und zur Kommunikation. Aus der Analyse, inwiefern die Bedürfniserfül-
lungsvariablen den Gesamtwert der sozialen Fähigkeiten vorhersagen, ging 
hervor, dass die Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie/Kompetenz 
durch die beste Freundin/den besten Freund den höchsten Beitrag dazu 
leistete im Vergleich zu den Beiträgen der Bedürfniserfüllung durch die an-
deren Bezugspersonen. Dieses Ergebnis, welches die Bedeutung der 
Freundschaften mit Gleichaltrigen für die soziale Entwicklung in der mittle-
ren bis späten Kindheit bestätigt, steht im Gegensatz zu dem Befund aus 
der Studie von Véronneau u.a. (2005), in der kein signifikanter Beitrag der 
Bedürfniserfüllung durch die Freunde zum Wohlbefinden der Befragten 
(Dritt- und Siebtklässler) nachgewiesen werden konnte. Wie vorhin ange-
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deutet, wurde in dieser Studie die Bedürfniserfüllung global für den Kon-
text Freunde, aber nicht spezifisch für die Beziehung zu bester Freun-
din/bestem Freund erfasst. Dieser methodische Unterschied könnte den 
verschiedenen Ergebnissen in unserer und in Véronneaus Untersuchung 
zugrunde liegen. 

 
 
 

6.2 Ausblick 

Die vorliegende Untersuchung hat erste Erkenntnisse hinsichtlich der im 
Kontext verschiedener Beziehungen unterschiedlich erlebten Erfüllung der 
Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit 
von Neun- bis Zwölfjährigen sowie des Zusammenhangs zwischen der Be-
dürfniserfüllung durch die verschiedenen Bezugspersonen und den sozialen 
Fähigkeiten der Kinder erbracht. Wie bereits an anderer Stelle angedeutet, 
dürfen diese Erkenntnisse nicht für die deutschen Schüler/innen in diesem 
Alter verallgemeinert werden, da unsere Stichprobe nicht repräsentativ ist. 
Es wäre zu empfehlen, weitere Untersuchungen zu den hier erforschten 
Themen mit einer größeren und wenn möglich repräsentativen Stichprobe 
durchzuführen, um die vorliegenden Erkenntnisse bestätigen bzw. ergänzen 
zu können. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Bedürfniserfüllung und 
die sozialen Fähigkeiten der Schüler/innen nur einmal erfasst. Es wäre von 
Interesse, in zukünftigen Studien die Schüler/innen zu mehreren Zeitpunk-
ten (z.B. im Abstand von einem Jahr) zu befragen, um mögliche Verände-
rungen in der Bedürfniserfüllung durch spezifische Bezugspersonen sowie 
Änderungen des Zusammenhangs zwischen dieser Bedürfniserfüllung und 
verschiedenen Aspekten der sozialen Kompetenz über einen bestimmten 
Zeitraum analysieren zu können. Erste Hinweise diesbezüglich lieferte die 
vorliegende Untersuchung, als z.B. festgestellt wurde, dass Sechstklässler im 
Vergleich zu Fünftklässlern über eine geringere Bedürfniserfüllung durch 
die Lehrerin/den Lehrer berichten, was als Zeichen eines entwicklungsbe-
dingten Ablösungsprozesses der Jugendlichen bzw. als Hinweis auf eine 
Strategie zur Bewältigung des bevorstehenden Schulwechsels interpretiert 
wurde. Eine weitere Unterstützung dieser Beobachtung könnte z.B. eine 
Untersuchung liefern, welche die Entwicklung der erlebten Bedürfniserfül-
lung einer Stichprobe von Kindern seit ihrem Besuch der 4. Klasse bis zur 
7. Klasse verfolgen würde. 

Eine längsschnittliche Perspektive wäre ebenfalls von Vorteil, um gegen-
seitige Einflüsse der Bedürfniserfüllung und der sozialen Kompetenz der 
Kinder aufeinander zu untersuchen. In der vorliegenden Studie wurde ana-
lysiert, inwiefern die Bedürfniserfüllung durch verschiedene Bezugsperso-
nen die sozialen Fähigkeiten der Schüler/innen erklärt. Da die Bedürfniser-
füllung im Kontext zwischenmenschlicher Beziehungen erfolgt, in denen 
die Interaktionspartner sich gegenseitig beeinflussen, wäre auch eine Aus-
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wirkung in der umgekehrten Richtung denkbar: Wie sozial kompetent ein 
Kind von anderen erlebt wird, kann zu Unterschieden darin führen, wie die 
anderen seine Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer 
Eingebundenheit befriedigen. Beispielsweise könnte eine Lehrerin oder ein 
Lehrer auf ein Kind, das als weniger durchsetzungsfähig eingeschätzt wird, 
so reagieren, dass sie/er dieses Kind stärker zur Erreichung eigener Ziele 
ermuntert und seine Bemühungen häufiger würdigt. 

Aus der Analyse des Einflusses sozialstruktureller Variablen wie Ge-
schlecht, Klassenstufe oder familiärer Lebenssituation auf die erlebte Be-
dürfniserfüllung der Schüler/innen ging u.a. hervor, dass Kinder, die nicht 
mit beiden Eltern zusammen leben, eine geringere Erfüllung ihrer Bedürf-
nisse nach Autonomie/Kompetenz durch den meist getrennt lebenden Va-
ter berichten. In diesem Zusammenhang wäre interessant, mit einer um-
fangreicheren und repräsentativen Stichprobe diesen Befund dahingehend 
zu untersuchen, ob in solchen Situationen kompensatorische Effekte auftre-
ten. Es wäre hierzu denkbar, dass eine hohe Bedürfniserfüllung in der Be-
ziehung zur besten Freundin/zum besten Freund oder möglicherweise auch 
zur Lehrerin/zum Lehrer die unzureichende Bedürfniserfüllung durch den 
getrennt lebenden Vater ausgleichen kann. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde lediglich die aktuelle familiäre 
Situation der Schüler/innen als Hintergrundinformation über ihre Lebens-
umstände erfasst. Es wäre zu empfehlen, in zukünftigen Studien nicht nur 
weitere demographische und sozialstrukturelle Merkmale des Lebensum-
felds der Kinder (wie Haushaltseinkommen, Bildungsstatus der Eltern, vom 
Kind besuchte Schulform), sondern auch zusätzliche Aspekte der Bezie-
hungen mit den verschiedenen Bezugspersonen (wie Häufigkeit gemeinsa-
mer Aktivitäten, emotionales Vertrauen) zu berücksichtigen. Die Erfassung 
dieser zusätzlichen Informationen würde einerseits ermöglichen, weitere 
Erkenntnisse über die individuellen und sozialstrukturellen Bedingungen zu 
gewinnen, welche die Bedürfniserfüllung der Kinder begünstigen oder be-
einträchtigen. Andererseits könnte der Frage nachgegangen werden, ob die 
erlebte Bedürfniserfüllung in bestimmten Fällen eine so genannte Mediator-
rolle in dem Zusammenhang zwischen den untersuchten sozialstrukturellen 
Faktoren und den sozialen Fähigkeiten der Kinder einnimmt. Diesbezüglich 
könnten die vom Kind als ausreichend erlebte Erfüllung von Autonomie/ 
Kompetenz durch die Mutter und die Erfüllung sozialer Eingebundenheit 
durch den Vater dem negativen Einfluss einer ungünstigen sozioökonomi-
schen Lage der Familie auf das soziale Verhalten des Kindes entgegenwir-
ken. Da im DJI-Survey AID:A (Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten) 
zahlreiche Informationen über demographische und sozialstrukturelle 
Merkmale des Lebensumfelds der Kinder erfasst werden, bietet diese Studie 
einen vorteilhaften Rahmen, um eine Zusatzerhebung der Zielgruppe der 
Neun- bis Zwölfjährigen zur Untersuchung der vorangegangenen Analyse-
vorschläge durchzuführen. 

Die weitere Erforschung der hier angedeuteten Aspekte und Fragestel-
lungen kann sowohl einen grundlagenorientierten als auch einen anwen-
dungsrelevanten Beitrag zu den Bereichen der Befriedigung psychologischer 
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Bedürfnisse und der Entwicklung sozialer Kompetenz in der mittleren bis 
späten Kindheit liefern. Zum einen kann ein empirisch fundiertes Ver-
ständnis der Zusammenhänge zwischen Bedürfniserfüllung und sozialer 
Kompetenz gewonnen werden, zum anderen können auf Grundlage dieses 
Verständnisses Empfehlungen für Interventionsmaßnahmen entwickelt 
werden, wenn ungünstige Bedingungen für die Bedürfniserfüllung oder 
Entwicklungsrückstände im sozialen Kompetenzbereich identifiziert wer-
den. 
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8 Anhang: Kurzbeschreibung recherchierter Befragungsinstrumente 

 
1. Instrumente, die zum Teil verschiedene Aspekte sozialer Kompetenz erfassen 

Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer 
Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und 
zweiter Klassen (FEESS 1-2) 

W. Rauer & K.-D. 
Schuck (2004) 

zweites Halb-
jahr der 1. und 
2. Klasse 

Erfasst die Perspektive der Kinder auf grundlegende emotionale und soziale Erfah-
rungen als Schüler/innen. Besteht aus zwei Teilfragebogen mit sieben Skalen. Der 
erste (SIKS) misst mehrere Dimensionen des Sozialklimas und des Fähigkeits-
Selbstkonzepts und der zweite (SALGA) verschiedene Aspekte des Schul- und Lern-
klimas. Umfasst 90 kurz formulierte Aussagen, die auf einer 4-stufigen Skala einzu-
schätzen sind. 

Versionen: Selbstbeurteilung 

Literatur: Rauer, W. & Schuck, K.D. (2004). FEESS 1-2. Fragebogen zur Erfassung 
emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zwei-
ter Klassen. Göttingen: Beltz. 

Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer 
Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und 
vierter Klassen (FEESS 3-4) 

W. Rauer & K.-D. 
Schuck (2003) 

zweites Halb-
jahr der 3. und 
4. Klasse 

Erfasst psychologisch bedeutsame und pädagogisch relevante Sichtweisen, Bewer-
tungen und Einstellungen von Grundschulkindern über die schulbezogene Umwelt 
und ihre eigene Person im schulischen Kontext. Besteht aus zwei Teilfragebogen mit 
sieben Skalen. Der erste (SIKS) misst die Kompetenzzuschreibungen der Schü-
ler/innen, die erlebte eigene soziale Integration in der Klasse sowie die wahrgenom-
menen sozialen Beziehungen in der Klasse und der zweite (SALGA) verschiedene 
Aspekte des Schul- und Lernklimas. Umfasst 90 kurz formulierte Aussagen, die auf 
einer 4-stufigen Skala einzuschätzen sind. 

Versionen: Selbstbeurteilung 

Literatur: Rauer, W. & Schuck, K.D. (2003). FEESS 3-4. Fragebogen zur Erfassung 
emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vier-
ter Klassen. Göttingen: Beltz. 

Kastner-Koller, U. & Deimann, P. (2004). Testbesprechung FEESS 3-4. Zeitschrift für 
Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 36 (2), 115-118. 
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Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Frankfurter-Kinder-Selbstkonzept-Inventar (FKSI) I. M. Deusinger 
(2002) 

 Erfasst das Selbstkonzept von Kindern. Besteht aus elf Skalen mit insg. 90 Items. 
Aussagen werden durch eine 3-stufige Skala bewertet. Soziale Kompetenzen werden 
in diesem Inventar durch vier Skalen (insg. 29 Items) erfasst: Selbstsicherheit, Selbst-
behauptungs- und Durchsetzungsfähigkeit, Wertschätzung durch andere, Kontakt- 
und Umgangsfähigkeit. 

Anmerkung: bisher nicht veröffentlicht 

Versionen: Selbstbeurteilung 

Literatur: Laireiter, A.-R. & Lager, C. (2006). Soziales Netzwerk, soziale Unterstüt-
zung und soziale Kompetenz bei Kindern. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und 
Pädagogische Psychologie, 38 (2), 69-78. 

Fragebogen zur Erfassung von Selbst- und Kompe-
tenzeinschätzungen bei Kindern (FSK-K) 

P. Wünsche & K. A. 
Schneewind (1989) 

Ab 10 (5. Klas-
se) 

Erfasst Selbstwert- und Kompetenzeinschätzungen bei Kindern. Basiert auf Harters 
SPPC. Abweichungen: Skala ‚gutes Benehmen‘ umformuliert in ‚Selbstsicherheit im 
Verhalten‘ und deren Items teilweise verändert; statt zwei Antwortmöglichkeiten 
jetzt drei (trifft ganz genau zu, trifft weitgehend zu, trifft ein bisschen zu) pro Alter-
native. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Wünsche, P. & Schneewind, K. A. (1989). Entwicklung eines Fragebogens 
zur Erfassung von Selbst- und Kompetenzeinschätzungen bei Kindern (FSK-K). 
Diagnostica, 35 (3), 217-235. 

The Perceived Competence Scale for Children (PCS) S. Harter (1982) 8 - 12 Misst die wahrgenommene Kompetenz von Kindern in drei verschiedenen Domä-
nen: kognitiv, sozial und physisch. Außerdem ist eine vierte Subskala zum allgemei-
nen Selbstwert enthalten. Besteht aus 28 Items (sieben pro Subskala), wobei jedes 
Item auf der einen Seite eine Eigenschaft von Kindern und auf der anderen Seite die 
gegenteilige Eigenschaft beschreibt. Nachdem das Kind entschieden hat, welches der 
beiden beschriebenen Kinder ihm ähnlicher ist, muss es sagen, ob diese Eigenschaft 
sehr auf ihn/sie zutrifft oder nur teilweise. Jedes Item wird über eine 4-Punkte-Skala 
bewertet. 

Versionen: Selbstbeurteilung, Version für Lehrer mit umformulierten Items 

Literatur: Harter, S. (1982). The Perceived Competence Scale for Children. Child 
Development, 53, 87-97. 
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Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Selbst- und Fremdeinschätzung sozialer Kompeten-
zen der Viertklässler in TIMSS 2007 

Verschiedene Auto-
ren 

4. Klasse Sechs Skalen zur Erfassung sozialer Kompetenzen aus anderen Instrumenten ent-
lehnt: Perspektivenübernahme, Empathie, Impulsivität, Durchsetzungsfähigkeit, 
prosoziales Verhalten und Regulation der Gefühle anderer. Umfassen insgesamt 24 
Items (vier pro Skala). Aussagen werden durch eine 4-stufige Skala bewertet. 

Versionen: Selbsteinschätzung der Schüler, Einschätzung durch Eltern 

Literatur: Bos, W., Bonsen, M., Kummer, N., Lintorf, K. & Frey, K. (Hrsg.) (2009). 
TIMSS 2007. Dokumentation der Erhebungsinstrumente zur Trends in International 
Mathematics and Science Study (S. 73-83). Münster: Waxmann. 

Interview und Fragebogen zum Sozialen Netzwerk 
und zur Sozialen Unterstützung (SONET) 

A.-R. Laireiter, U. 
Baumann, L. 
Feichtinger, E. 
Reisenzein & A. 
Untner (1997) 

Kinder, Jugend-
liche, Erwach-
sene, alte Men-
schen (65+) 

Erfasst die Struktur des personalen sozialen Netzwerks (bestehende soziale Bezie-
hungen einer Person) und die daraus wahrgenommene soziale Unterstützung sowie 
erlebte soziale Belastung. Dabei werden fünf Aspekte des sozialen Netzwerks (Kern-
struktur, Randbereiche, Interaktionsstruktur, Unterstützungsressourcen, evaluative 
Aspekte) und wichtige soziale Parameter des Befragten berücksichtigt. 

Versionen: als Interview, Fragebogen und Tagebuch 

Literatur: Laireiter, A.-R., Baumann, U., Feichtinger, L., Reisenzein, E. & Untner, A., 
(1997). Interview und Fragebogen zum Sozialen Netzwerk und zur Sozialen Unter-
stützung SONET. Rehabilitation, 36, XV-XXX. 

Laireiter, A.-R. & Lager, C. (2006). Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung und 
soziale Kompetenz bei Kindern. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische 
Psychologie, 38 (2), 69-78. 

Self-Perception Profile for Children (SPPC) S. Harter (1985) Ab 8 Misst Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen in den fünf Domänen Schul-
kompetenz, soziale Akzeptanz, sportliche Fähigkeiten, körperliche Erscheinung und 
angemessenes Verhalten (gutes Benehmen) sowie das allgemeine Selbstwertgefühl. 
Enthält 36 Items (sechs pro Subskala) mit jeweils gegenteiligen Aussagen (siehe 
PCS). 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Muris, P., Meesters, C. & Fijen, P. (2003). The Self-Perception Profile for 
Children: further evidence for its factor structure, reliability, and validity. Personality 
and Individual Differences, 35, 1791-1802. 
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Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Self-Perception Profile for Children – deutsche Fas-
sung (SPPC-D) 

J. B. Asendorpf & 
M. A. G. van Aken 
(1993) 

Ab 3. Klasse Misst Selbstbild von Kindern in den vier Bereichen Kognitive Kompetenz, Sport-
kompetenz, Peerakzeptanz und Aussehen sowie das globale Selbstwertgefühl. Bein-
haltet 30 Items (sechs pro Subskala). Zur Formulierung und Bewertung siehe SPPC. 

Anmerkung: Die Subskala zum angemessenen Verhalten (guten Benehmen) wurde 
wegen starker Konfundierung mit sozialer Erwünschtheit nicht aufgenommen. 

Versionen: Selbstbeurteilung 

Literatur: Asendorpf, J. B. & van Aken, M. A. G. (1993). Deutsche Version der 
Selbstkonzeptskalen von Harter. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische 
Psychologie, 25 (1), 64-86. 

Prosocial Self-Regulation Questionnaire (SRQ-P) R. M. Ryan & J. P. 
Connell (1989) 

Kinder am 
Ende der 
Grundschule 
und in Sekun-
darstufe 

Beschäftigt sich mit den Gründen für verschiedenes prosoziales Verhalten von Kin-
dern. Umfasst fünf Fragen (jeweils ein prosoziales Verhalten) mit  mehreren vorge-
gebenen Antworten (mögliche Gründe), wobei das Kind auf einer 4-stufigen Skala 
bewerten soll, inwiefern die Aussage auf sie/ihn zutrifft. Besteht aus drei Subskalen: 
externale Regulation, introjizierte Regulation und identifizierte Regulation. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Ryan, R. M. & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and inter-
nalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and 
Social Psychology, 57, 749-761. 

Selbstwirksamkeitserwartung im Umgang mit sozialen 
Anforderungen (WIRKSOZ) 

L. Satow & W. Mit-
tag (1999) 

12 - 16 Messung der Selbstwirksamkeitserwartung im Umgang mit sozialen Anforderungen 
und Konflikten (z.B. Finden neuer Freunde). Enthält acht Aussagen zu sozialen 
Situationen, die durch eine 4-stufige Skala bewertet werden sollen. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (Hrsg.) (1999). Skalen zur Erfassung von 
Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der 
wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen. Berlin: Freie Univer-
sität Berlin. 
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2. Instrumente zur Erfassung psychologischer Bedürfnisse 

Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Basic Psychological Needs Scales (BPNS) – Basic 
Need Satisfaction in General, Basic Need Satisfaction 
in Relationships 

 Erwachsene Gruppe von Skalen, welche die Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse 
nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit erfassen. Enthalten sind 
eine Skala für die allgemeine Bedürfnisbefriedigung und mehrere Skalen für bestimm-
te Domänen (z.B. Bedürfnisbefriedigung in Beziehungen). Die in den Skalen enthal-
tenen Aussagen (21 Items oder neun Items je nach Version) sollen über eine 7-
stufige Skala bewertet werden. 

Versionen: Selbsteinschätzung; allgemeine Bedürfnisbefriedigung und Versionen für 
spezifische Domänen (in der Arbeit, in konkrete Beziehungen) 

Anmerkung: Eine Forschungsgruppe an der Deutschen Sporthochschule Köln (Prof. 
Jens Kleinert) hat eine Adjektivliste zur Erfassung der Bedürfnisbefriedigung im 
Gruppenkontext sowie eine Bilderversion für Kinder entwickelt, die sich noch in 
einer Testphase befinden. 

Literatur: La Guardia, J.G., Ryan, R.M., Couchman, C.E., & Deci, E.L. (2000). With-
in-person variation in security of attachment: A self-determination theory perspective 
on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social Psychol-
ogy, 79, 367-384. 

Fragebögen zur Befriedigung von Grundbedürfnissen 
bei Kindern und Jugendlichen (GBKJ) 

M. Borg-Laufs 
(2006) 

Ab 12 Erfasst die Befriedigung der psychischen Grundbedürfnisse nach Kontrol-
le/Orientierung, Selbstwertstabilisierung/Selbstwerterhöhung, Bindung und Lustge-
winn/Unlustvermeidung bei Kindern und Jugendlichen. Besteht aus insgesamt 14 
Items verteilt auf die vier Grundbedürfnisse, wobei jeweils ein Item erfragt, ob zum 
jeweiligen Grundbedürfnis Annäherungs- oder Vermeidungsziele verfolgt werden. 
Beurteilung erfolgt durch eine zweipolige, 7-stufige Skala. 

Versionen: Selbst- und Fremdbeurteilung (Eltern, Therapeuten) 

Literatur: Borg-Laufs, M. (2006). Störungsübergreifendes Diagnostik- System für die Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapie (SDS-KJ) – Ein Manual für die Therapieplanung. Tübingen: 
dgvt-Verlag. 

Borg-Laufs, M. & Menzel, A. (2008). Psychische Grundbedürfnisse bei gesunden und 
bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen: Ergebnisse einer empirischen 
Untersuchung. Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen – Zeitschrift für die psychoso-
ziale Praxis, 4 (1), 15-24. 
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Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Interpersonal Behaviors Scale (IBS) L. G. Pelletier, S. 
Beaudry, E. Sharp & 
N. Otis (2009) 

 Erfasst, inwiefern die Bedürfnisse eines Individuums nach Autonomie, Kompetenz 
und sozialer Eingebundenheit von anderen Personen aus verschiedenen Lebensberei-
chen (z.B. Lehrer) befriedigt werden. Enthält 12 Aussagen, die nach einer 7-stufigen 
Skala bewertet werden sollen. 

Versionen: in Bezug auf Lehrer, Eltern, Therapeut, Supervisor, Coach 

Literatur: Pelletier, L.G., Beaudry, S., Sharp, E. & Otis, N. (2009). The Interpersonal 
Behaviors Scale: A Measure of Autonomy Support, Competence and Relatedness in 
Different Life Domains. Manuscript in preparation, University of Ottawa. 

Children’s Intrinsic Needs Satisfaction Scale R. F. Koestner & M. 
H. Véronneau (2001) 

Ab 3. Klasse Erfasst die in drei verschiedenen Kontexten (zu Hause, Schule, Freunden) erlebte 
Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und soziale 
Eingebundenheit. Umfasst 18 Items (sechs pro Subskala), die nach einer 3-stufigen 
Skala bewertet werden sollen. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Anmerkung: Nicht veröffentlichtes Instrument 

Literatur: Véronneau, M.-H., Koestner, R. F. & Abela, J. R. Z. (2005). Intrinsic need 
satisfaction and well-being in children and adolescents: An application of the Self-
Determination Theory. Journal of Social and Clinical Psychology, 24, 280-292. 

Fürsorglichkeit des Lehrers – aus Landauer Skalen 
zum Sozialklima (LASSO) 

M. von Saldern & K. 
E. Littig (1987) 

Schüler im 
Alter von 12 bis 
16 Jahren 

Misst, in welchem Umfang Schüler ihre/n Lehrer/in als unterstützend und koopera-
tionsbereit empfinden. Die Skala wurde den „Landauer Skalen zum Sozialklima“ 
entnommen (Items wurden leicht verändert) und besteht aus acht Items, die mittels 
einer 4-stufigen Skala bewertet werden sollen. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Anmerkung: Eine modifizierte Version der Skala mit nur fünf Items (auch zur Ein-
schätzung der Fürsorglichkeit von Eltern und Trainern) ist im Rahmen der Pader-
borner Kinderstudie (Gerlach, 2008) eingesetzt worden. 

Literatur: Saldern, M. van & Littig, K. E. (1987). Landauer Skalen zum Sozialklima 4.-
13. Klassen (LASSO 4-13). Weinheim: Beltz. 

Gerlach, E. (2008). Sportengagement und Persönlichkeitsentwicklung. Eine längsschnittliche 
Analyse. Aachen: Meyer & Meyer Verlag. 
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Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Perceived Competence Scale for Learning (PCS) G. C. Williams & E. 
L. Deci (1996) 

Erwachsene Erfasst die eingeschätzte Kompetenz, die Lernanforderungen eines bestimmten 
Kurses (Inhalt, Ziele) zu meistern. Besteht aus vier Aussagen, bei denen der Lerner 
auf einer 7-stufigen Skala bestimmen soll, in welchem Ausmaß sie auf ihn/sie zutref-
fen.  

Versionen: Verschiedene Versionen werden entwickelt je nach befragter Domäne 
oder Verhaltensbereich. 

Literatur: Williams, G. C. & Deci, E. L. (1996). Internalization of biopsychosocial 
values by medical students: A test of self- determination theory. Journal of Personality 
and Social Psychology, 70, 767-779. 

Perceptions of Parents Scales  (POPS) – Child Scale W. S. Grolnick, R. 
M. Ryan & E. L. 
Deci (1991) 

Ab 8 Erfasst die Wahrnehmung von Kindern bzgl. der Autonomieunterstützung und 
Einbeziehung der Eltern (Involvement). Enthält 22 Items: elf für die Mutter und die 
gleichen elf für den Vater. Ergibt jeweils für Mutter und Vater eine Subskala zu 
Autonomieunterstützung und eine zu Einbeziehung. 

Versionen: Einschätzung durch Kinder (Child Scale) und Jugendliche (College-Student 
Scale: diese enthält 42 Items zu Autonomieförderung, Einbeziehung und wahrge-
nommener Wärme) 

Literatur: Download unter: 
http://www.psych.rochester.edu/SDT/measures/pops_description.php 
(19.02.2010) 

Grolnick; W. S., Ryan, R. M. & Deci, E. L. (1991). The inner resources for school 
performance: Motivational mediators of children’s perceptions of their parents. 
Journal of Educational Psychology, 83, 508-517. 

Friendship Self-Regulation Questionnaire (SRQ-F)  Erwachsene Erfasst das Ausmaß an erlebter Autonomie in der Freundschaftsbeziehung zu einer 
bestimmten Person. Besteht aus vier Fragen, die sich auf verschiedene Aspekte der 
Freundschaft zu dieser Person beziehen. Es werden jeweils verschiedene mögliche 
Gründe bereit gestellt, wobei der/die Befragte auf einer 7-stufigen Skala bewerten 
soll, inwiefern jeder mögliche Grund auf sie/ihn zutrifft. Die insgesamt 20 zu bewer-
tenden Gründe umfassen die vier Subskalen externale Regulation, introjizierte Regu-
lation, identifizierte Regulation und intrinsische Motivation. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Download unter: 
http://www.psych.rochester.edu/SDT/measures/SRQ_friendship.php (19.02.2010) 
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3. Sonstige Instrumente 

Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Aussagen-Liste zum Selbstwertgefühl für Kinder und 
Jugendliche (ALS) 

T. Schauder (1996) 8 - 15 Erfasst das Selbstwertgefühl in Bezug auf verschiedene Situationen in drei Lebensbe-
reichen: Schule, Freizeit und Familie bzw. Heim. Enthält 18 Beschreibungen aus dem 
Alltag, welche, inhaltlich gleich formuliert, nebeneinander für die einzelnen Lebens-
bereiche dargeboten werden (insg. 54 Items). Beurteilung der Aussagen durch eine 5-
stufige Skala. 

Versionen: Selbsteinschätzung; für Kinder in Familien bzw. für Heimkinder  

Literatur: Brähler, E., Holling, H., Leutner, D. & Petermann, F. (Hrsg.) (2002). 
Brickenkamp Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests, Teilband 1 (S. 618-621). 
Göttingen: Hogrefe. 

Bindungsinterview für die Späte Kindheit (BISK) P. Zimmermann & 
H. Scheuerer- Eng-
lisch (2003) 

Ab 8, leicht 
adaptiert bis ins 
Jugendalter 
verwendbar 

Erhebt zentrale Aspekte innerer Bindungsmodelle durch halbstrukturiertes Interview 
mit festen Leitfragen. Die Bindungsorganisation wird auf folgenden Ebenen erfasst: 
aktuelle Bindungsrepräsentation, Bindungsverhalten bei emotionaler Belastung, 
Qualität des Zugangs zu bindungsrelevanten Gedanken. Fragen orientieren sich an 
Ereignissen in Schule, Freizeit, Freundeskreis, zu Hause und in Familienbeziehungen. 

Versionen: Interview mit Kind 

Literatur: Zimmermann, P. & Scheuerer-Englisch, H. (2003). Das Bindungsinterview 
für die Späte Kindheit (BISK). Leitfragen und Skalenauswertung. In H. Scheuerer-
Englisch, G. J. Suess & W.-K. P. Pfeifer (Hrsg.), Wege zur Sicherheit. Bindungswissen in 
Diagnostik und Intervention (S. 241-276). Gießen: Psychosozial-Verlag. 

Experiences in Close Relationships (ECR) K. A. Brennan, C. L. 
Clark & P. Shaver 
(1998) 

Erwachsene Erfasst das Bindungsverhalten von Erwachsenen im Allgemeinen, d.h. nicht im 
Kontext einer spezifischen Beziehung. Basiert auf den beiden Konstrukten Vermei-
dung (Avoidance) und Ängstlichkeit (Anxiety). Besteht aus 36 Aussagen, wobei jeweils 
die Hälfte der Items ein Konstrukt misst. Die Aussagen sollen auf einer 7-stufigen 
Skala bewertet werden. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Brennan, K.A., Clark, C.L., & Shaver, P.R. (1998). Self-report measurement 
of adult attachment: An integrative overview. In J.A. Simpson & W.S. Rholes (Eds.), 
Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: Guilford. 
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Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Experiences in Close Relationships – Revised (ECR-
R) 

R. C. Fraley, N. G. 
Waller & K. A. 
Brennan (2000) 

Erwachsene Entwickelt, um individuelle Unterschiede bezüglich der bindungsrelevanten Ängst-
lichkeit bzw. Vermeidung festzustellen. Die Items des ECR-R wurden mithilfe von 
Techniken aus der Item-Response-Theory ausgewählt. Besteht ebenfalls aus 36 Items (18 
pro Subskala: Ängstlichkeit und Vermeidung). 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Anmerkung: Eine Version für Kinder und Jugendliche (8 bis 14 Jahre) im Kontext 
ihrer Beziehung zu den Eltern ist von einer Forschungsgruppe an der Universität 
Gent entwickelt worden. 

Literatur: Download unter: 
http://internal.psychology.illinois.edu/~rcfraley/measures/ecrr.htm (23.05.2011) 

Fraley, R.C., Waller, N.G., & Brennan, K.A. (2000). An item-response theory analysis 
of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 
78, 350-365. 

Experiences in Close Relationships – Short Form 
(ECR-S) 

M. Wei, D. W. Rus-
sell, B. Mallinckrodt 
& D. L. Vogel 
(2007) 

Erwachsene Kürzere Fassung des ECR. Besteht aus 12 Items (sechs pro Subskala: Vermeidung 
und Ängstlichkeit), welche mithilfe einer explorativen Faktorenanalyse der ursprüng-
lichen ECR-Items ausgewählt wurden. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Wei, M., Russell, D.W., Mallinckrodt, B., & Vogel, D.L. (2007). The Expe-
riences in Close Relationship Scale (ECR)-Short Form: Reliability, Validity, and 
Factor Structure. Journal of Personality Assessment, 88 (2), 187-204. 

Relationship Structures Questionnaire (ECR-RS) R. C. Fraley Verschiedene 
Altersgruppen 

Misst Bindungsmuster in Bezug auf verschiedene enge Beziehungen (Mutter, Vater, 
Partner, beste Freundin/besten Freund). Besteht aus neun Items (sechs zu Vermei-
dung, drei zu Ängstlichkeit), welche über eine 7-stufige Skala bewertet werden sollen. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Download unter: 
http://internal.psychology.illinois.edu/~rcfraley/measures/relstructures.htm 
(23.05.2011) 

Fraley, R.C., Heffernan, M.E., Vicary, A. M., & Brumbaugh, C.C. (in press). The 
Experiences in Close Relationships-Relationship Structures questionnaire: A method 
for assessing attachment orientations across relationships. Psychological Assessment. 
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Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN) I. M. Deusinger 
(1987) 

Ab 13 Erfassen das Selbstkonzept als System von Einstellungen zur eigenen Person. Um-
fassen zehn Skalen (mit sechs, zehn oder 12 Items), welche einzeln oder insgesamt 
(78 Items) getestet werden können. Die Items werden mit Hilfe einer 6-stufigen 
Skala beantwortet. 

Versionen: Selbsteinschätzung; Gesamtversion, Einzelversionen 

Literatur: Brähler, E., Holling, H., Leutner, D. & Petermann, F. (Hrsg.) (2002). 
Brickenkamp Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests, Teilband 1 (S. 953-955). 
Göttingen: Hogrefe. 

Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) G. C. Armsden & M. 
T. Greenberg (1987) 

16 - 20, ab 12 
möglich  

Die revidierte Version misst die Bindung von Jugendlichen zu Mutter, Vater und 
engen Freunden. Bindung wird anhand von drei Dimensionen erfasst: Ausmaß des 
gegenseitigen Vertrauens, Qualität der Kommunikation, Ausmaß an Ärger und Dis-
tanzierung. Es enthält jeweils 25 Aussagen über die Beziehung zur entsprechenden 
Person. Die Bewertung erfolgt über eine 5-stufige Skala. 

Anmerkung: Bei Verwendung der revidierten Version wird von den Autoren emp-
fohlen, den Gesamtskalenwert anstatt der Subskalenwerte zu benutzen. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Armsden, G. C. & Grennberg, M. T. (1987). The Inventory of Parent and 
Peer Attachment: Individual Differences and Their Relationship to Psychological 
Well-Being in Adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16 (5), 427-454. 

Skalen zum akademischen Selbstkonzept – Version 
für Schüler/innen 

O. Dickhäuser, C. 
Schöne, B. Spinath 
& J. Stiensmeier-
Pelster (2002) 

5. bis 10. Klas-
se  

Erfassen Fähigkeitsurteile von Schülern. Enthalten Aussagen bzw. Selbstbeschrei-
bungen, die entweder mit einer sozialen, individuellen oder kriterienbezogenen Be-
zugsnorm oder absolut (ohne Vergleich) formuliert sind. Items werden durch eine 7-
stufige (oder 5-stufige) Skala bewertet. 

Versionen: Schüler, zusätzlich auch für Studenten erhältlich 

Literatur: Dickhäuser, O., Schöne, C., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2002). 
Die Skalen zum akademischen Selbstkonzept. Konstruktion und Überprüfung eines 
neuen Instrumentes. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 23 (4), 393-
405. 
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Instrument Autor (Jahr) Alter bzw. 
Klassenstufe 

Kurzbeschreibung 

Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A) R. M. Ryan & J. P. 
Connell (1989) 

Kinder am 
Ende der 
Grundschule 
und in Sekun-
darstufe 

Misst, welche Art Motivation oder Regulation dem schulbezogenen Verhalten des 
Kindes zugrunde liegt. Beinhaltet vier Fragen zu unterschiedlichem schulbezogenem 
Verhalten mit jeweils mehreren vorgegebenen Gründen, die auf einer 4-stufigen 
Skala bewertet werden sollen. Besteht aus vier Subskalen: externale Regulation, 
introjizierte Regulation, identifizierte Regulation und intrinsische Motivation. 

Versionen: Selbsteinschätzung mit Standardversion und Version für Kinder mit 
Lernbehinderung 

Literatur: Ryan, R. M. & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and inter-
nalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and 
Social Psychology, 57, 749-761. 

Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 
(WIRKALL_r) 

M. Jerusalem & R. 
Schwarzer (1981, 
revidiert 1999) 

Ab 12 Misst die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung. Zehn Items beschreiben Anforde-
rungen, denen das eigene Handlungspotenzial entgegengestellt wird. Die Items wer-
den durch eine 4-stufige Skala bewertet. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (Hrsg.) (1999). Skalen zur Erfassung von 
Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der 
wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen. Berlin: Freie Univer-
sität Berlin. 

Hinz, A., Schumacher, J., Albani, C., Schmid, G. & Brähler, E. (2006). Bevölkerungs-
repräsentative Normierung der Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung. 
Diagnostica, 52 (1), 26-32. 

Schulbezogene Selbstwirksamkeitserwartung 
(WIRKSCHUL) 

M. Jerusalem & L. 
Satow (1999) 

12 - 16 Erfasst die schulbezogene Selbstwirksamkeitserwartung. Besteht aus sieben Aussagen 
aus dem Schulalltag. Beurteilung erfolgt über eine 4-stufige Skala. 

Versionen: Selbsteinschätzung 

Literatur: Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (Hrsg.) (1999). Skalen zur Erfassung von 
Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der 
wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen. Berlin: Freie Univer-
sität Berlin. 
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