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// EDITORIAL

für einen Historiker mag es einfach sein, 
bestimmte Generationen zu definieren: Wer 
in den Jahren nach 1945 aufgewachsen ist, 
zählt wie selbstverständlich zur »Nach-
kriegsgeneration«. Wer in den späten 60er-
Jahren sozialisiert wurde, gilt als Mitglied 
der »68er-Generation«. Doch je näher man 
der Gegenwart kommt, umso schwieriger 
wird die Bestimmung von Generationen-
zugehörigkeiten: Macht es Sinn, von einer 
»Generation Golf« zu sprechen, wie der 
Journalist Florian Illies die Kinder der 70er-
Jahre nannte? Und gehören heute tatsäch-
lich alle Jugendlichen zur »Generation Prak-
tikum« mit prekären Berufseinstiegen? Die 
Bestimmung einer Generation ist umso 
schwieriger, je weniger Distanz – zeitlich 
wie thematisch – ein Beobachter hat.

Dennoch sind solche Typisierungen reiz-
voll und anregend zugleich. Sie basieren 
auf der Annahme, dass das zeitgleiche Er-
leben sozialer Ereignisse einen inneren Zu-
sammenhang schafft, der zu einer typisier-
baren Gemeinsamkeit, zu einem »kollekti-
ven Wir« führt. Solche generativen Ge-
meinsamkeiten stiften Identitäten – und 
eignen sich auf vielfache Weise als Thema 
sozialwissenschaftlicher Forschung.

Denn mit dem Generationenbegriff las-
sen sich nicht nur Gleichzeitigkeit und Ge-
meinsamkeiten analysieren. Er erlaubt so-
wohl eine synchrone Betrachtung der kol-
lektiv-sozialen Zugehörigkeiten als auch 
eine diachrone Analyse: Was die eigene Ge-
neration verbindet, lässt sich ebenso be-
trachten wie das, was sie abgrenzt von 
den Älteren oder den Jüngeren. Er ermög-
licht sowohl, danach zu fragen, was zum 

Beispiel die Mitglieder der Nachkriegsge-
neration miteinander verbindet als auch, 
was sie von anderen Generationen trennt. 
Wie stark differieren die Interessen von Alt 
und Jung? Welche Konflikte zwischen den 
Generationen werden heute auf welche 
Weise ausgetragen? Droht uns gar ein 
»Krieg der Generationen«? 

Der Begriff der Generation ist immer 
auch ein wenig sperrig. Es ist ein relationa-
ler Begriff, der Beziehungen in den Mittel-
punkt rückt. Menschen werden also nicht 
als Einzelwesen betrachtet, sondern in ih-
ren sozialen Bezügen. Das mag eine Her-
ausforderung sein – doch wer sich ihr stellt, 
wird belohnt: mit Einblicken in die Verstre-
bungen des gesellschaftlichen wie des fa-
miliären Zusammenlebens. Denn auch die-
ses lässt sich trefflich mit dem Generatio-
nenbegriff analysieren: Jede Eltern-Kind-
Beziehung ist Ausdruck der für alle Men-
schen vermutlich prägendsten Generati-
onserfahrung, ein Leben lang Kind seiner 
Eltern zu sein beziehungsweise auf ewig 
Mutter und Vater zu sein. Diese Generati-
onenverstrebungen sind ein Grundelement 
des Aufwachsens, das im persönlichen Be-
ziehungsgefüge konstant bleibt, mit all sei-
nen Ambivalenzen.

Derartige unterschiedliche Facetten zei-
gen, dass wir über Generationen sowohl 
in einem weiten gesellschaftlichen, aber 
auch in einem sehr persönlichen, kleinfor-
matigen Sinne sprechen können. Die Kern-
familie kommt beim Nachdenken über 
Generationen ebenso in den Blick wie die 
großen politischen Trends, die für manche 
Generationen bewusstseinsbildend sind 

THOMAS RAUSCHENBACH

oder waren. Aber auch die eigenen Status-
passagen im Lebensverlauf – ein Kind, ein 
Erwachsener, ein Elternteil oder eine Groß-
mutter beziehungsweise ein Großvater zu 
sein – lassen einen immer wieder neu zu 
einem Teil einer anderen Generationen-
konstellation werden. 

Wegen dieses analytischen Potenzials 
des Begriffs Generation hat das Deutsche 
Jugendinstitut kürzlich eine wissenschaftli-
che Tagung veranstaltet: »Kinder und Ju-
gendliche im Generationengefüge: Lebens-
lagen, Beziehungen, Übergänge«. Die nach-
folgenden Beiträge basieren auf den dort 
gehaltenen Vorträgen – an denen mehrere 
Generationen von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern beteiligt waren.   
 
Thomas Rauschenbach
Direktor des Deutschen Jugendinstituts

Liebe Leserinnen und Leser,



Zum Wandel der Generationenbeziehungen in der modernen Gesellschaft
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Generationengefüge // THEMA

 D ie Beziehungen zwischen den Generationen haben sich 
tiefgreifend verändert. Die demografische Entwicklung 
ist in unserer Gesellschaft von der quantitativen Ver-

schiebung zwischen der Bevölkerungsgruppe der »Jungen« und 
der »Alten« geprägt (Alterung der Bevölkerung). Dies nährt un-
ter anderem die Befürchtung, dass ein Krieg zwischen den Gene-
rationen bevorsteht. Tatsächlich stellen sich jedoch die persönli-
chen Beziehungen zwischen Personen verschiedener Generatio-
nen keineswegs so negativ dar, wie im Folgenden gezeigt wird. 
Auf der gesellschaftlichen Ebene ist die Lage schwieriger. Die 
wachsende Anzahl älterer Menschen scheint eine Umverteilung 
von Ressourcen zu Lasten der jüngeren Generation zu begünsti-
gen. Dies gilt insbesondere für den Bereich sozialstaatlicher Leis-
tungen. Während die ältere Generation relativ gut abgesichert ist 
(vor allem in der Rente), müssen sich jüngere Generationen auf 
deutlich niedrigere Rentenniveaus einstellen. Wie steht es also 
wirklich um die Chancen der heutigen Generation von Kindern 
und Jugendlichen? Welche Wechselbeziehungen bestehen zwi-
schen dem Bereich der familiären Unterstützungsbeziehungen, 
dem privaten Generationenvertrag, und dem bislang primär be-
achteten öffentlichen Generationenvertrag? 

Zum Verständnis von »Generation«

Das Konzept der Generationen spielt in verschiedenen sozial-
wissenschaftlichen Disziplinen eine Rolle. Trotz der Verände-
rungen in den Beziehungen zwischen Minderjährigen und Er-
wachsenen – dazu zählen etwa die Aufwertung der Rolle von 
Kindern und Jugendlichen sowie die Relativierung des Wis-
sensvorsprungs der Erwachsenen – stellt das Konzept der Ge-
neration nach wie vor eine zentrale Grundlage der Theoriebil-
dung und Forschung in der Erziehungswissenschaft dar (Liegle 
2011). Erziehung findet immer zwischen den Generationen 
statt. Es gibt einen Prozess der Institutionalisierung von Kind-
heit und Jugend als Erziehungs- und Lern-Kindheit. Auch die 
Weitergabe des kulturellen Erbes erfolgt in der Abfolge aufein-
anderfolgender Generationen.

Generation ist aber auch ein Schlüsselkonzept der Soziolo-
gie (Kohli 2009). Angesichts des grundlegenden Tatbestands 
des biologischen Werdens und Vergehens stellt sich die für die 
Reproduktion von Gesellschaften zentrale Frage: Wie kann 
Kontinuität in der Abfolge von Generationen gesichert wer-
den? Wie kann die kulturelle Tradition weitergegeben werden? 

Wie entsteht in der Abfolge von Generationen gesellschaftli-
cher Wandel? Wie grenzen sich unterschiedliche Generationen 
gegeneinander ab? Um diese zentralen Fragen der Soziologie 
der Generationen beantworten zu können, müssen zwei Ebe-
nen unterschieden werden (Kaufmann 1993): Auf der Makro-
ebene (gesellschaftliche Ebene) stehen Generationenverhältnisse 
im Mittelpunkt, also das Verhältnis zwischen Großgruppen der 
Gesellschaft, die sich in ihrer generationalen Zugehörigkeit un-
terscheiden. Auf der Mikroebene geht es um die Ausgestaltung 
der Beziehungen zwischen den Angehörigen unterschiedlicher 
Generationen (Generationenbeziehungen), also zum Beispiel 
um die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Schülern 
und Lehrern.

Gutes Miteinander von Eltern, Enkelkindern 
und Großeltern

Ein bedeutsamer Bereich der Generationenbeziehungen sind 
die Beziehungen zwischen Kindern, Eltern und Großeltern in 
den Familien. Trotz des Wandels dieser innerfamilialen Bezie-
hungen gibt es wenig Anhaltspunkte für den erwähnten Krieg 
der Generationen. Die meisten Menschen sind im engen Kon-
takt mit verschiedenen Generationen der eigenen Familie und 
finden dort verlässliche Unterstützung. Zudem bedeutet die ge-
stiegene Lebenserwartung mehr gemeinsame Lebenszeit unter-
schiedlicher Generationen. Damit erhöhen sich auch die Mög-
lichkeiten intergenerationalen Zusammenlebens. Wie der Al-
terssurvey zeigt, haben heute vier von fünf Menschen zwischen 
40 und 85 Jahren eigene Kinder, 40 Prozent haben Enkelkinder 
(Motel-Klingelbiel u.a. 2010, S. 194).

Die Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern sind 
heute überwiegend sehr positiv. Sie können als partnerschaft-
lich und entspannt beschrieben werden (Shell Deutschland 
Holding 2010). Der Anteil derjenigen Jugendlichen, die ange-
ben, dass sie ihre Kinder genauso oder so ähnlich erziehen 
möchten, wie sie selbst erzogen wurden, hat in der Zeitspanne 
zwischen 1985 und 2010 von 53 auf 73 Prozent zugenommen. 
Das zeigt, dass es zwischen Eltern und Kindern eine hohe Über-
einstimmung in den Grundeinstellungen und erziehungsbezo-
genen Normen gibt. 

Fragt man nach den Beziehungen zu den Eltern, so lassen 
sich allerdings schichtspezifische Differenzen feststellen. Wäh-
rend noch 67 Prozent der Jugendlichen aus der unteren Mittel-

»Die meisten Menschen sind im engen Kontakt mit verschiedenen Generationen 
der eigenen Familie und finden dort verlässliche Unterstützung.« 



fortziehen. Mit Hochschulabschluss wohnen zum Beispiel nur 
noch 16,5 Prozent der erwachsenen Kinder in unmittelbarer 
Nähe zu ihren Eltern, mit Hauptschulabschluss sind es dagegen 
33,7 Prozent.

Die Qualität der Beziehungen zwischen Großeltern, Eltern 
und Kindern wird dadurch jedoch nicht schlechter. So belegt 
der Alterssurvey eine weiterhin hohe Kontakthäufigkeit und 
Beziehungsenge zwischen erwachsenen Kindern und ihren El-
tern (Motel-Klingelbiel u.a. 2010, S. 196ff.). Auch Großeltern-
schaft hat eine hohe subjektive Bedeutung. Großeltern zu sein, 
ist den meisten wichtig, der Großteil hat mindestens einmal 
wöchentlich mit den eigenen Kindern Kontakt (Motel-Klingel-
biel u.a. 2010, S. 207f.) 

Sowohl der Alterssurvey als auch der DJI-Survey AID:A bele-
gen eindrücklich, dass sich die Angehörigen unterschiedlicher 
Generationen im Familienkontext gegenseitig unterstützen (DJI 
2010). Dabei wird zwischen der Unterstützung durch Geld ei-
nerseits und durch persönliche Hilfen andererseits unterschie-
den. Betrachtet man die Hilfebeziehungen zwischen der Groß-
elterngeneration und den anderen Generationen, so zeigt sich: 
Großeltern unterstützen ihre erwachsenen Kinder vor allem mit 

schicht angeben, bestens mit ihren Eltern auszukommen, sind 
es bei den Jugendlichen der Unterschicht nur noch 40 Prozent 
(Shell Deutschland Holding 2010). Es ist zu vermuten, dass die 
Jugendlichen ihre Eltern für ihre schwierige materielle Lage ein 
Stück weit verantwortlich machen.

Trotz erschwerter Rahmenbedingungen ist 
das Ausmaß innerfamilialer Unterstützung nach 
wie vor sehr hoch

Die Rahmenbedingungen für die Beziehungen zwischen den 
Generationen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich 
verändert. So haben die Wohnentfernungen aufgrund berufs-
bedingter Mobilität zugenommen. Wie Auswertungen des DJI-
Surveys AID:A zeigen, leben heute 24,8 Prozent der Großeltern 
im selben Haushalt wie ihre Enkelkinder oder in ihrer unmit-
telbaren Nachbarschaft. 53,7 Prozent wohnen bis zu einer 
Stunde Fahrzeit, 21,5 Prozent noch weiter entfernt. Dabei 
hängt die wohnliche Distanz sehr stark vom Bildungsniveau 
ab. Je höher die Bildung, desto höher ist die Wahrscheinlich-
keit, dass die erwachsenen Kinder weiter von ihrem Elternhaus 

»Die Rahmenbedingungen für die Beziehungen zwischen den Generationen  
haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert.« 

THEMA // Generationengefüge
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Geld. Auch die Enkelkinder erhalten zunehmend Geldgeschenke 
(Motel-Klingelbiel u.a. 2010, S. 200ff.). Diese finanziellen Leis-
tungsströme fließen entgegen der Richtung des öffentlichen Ge-
nerationenvertrags, bei dem bekanntlich finanzielle Mittel von 
der mittleren Generation (also den jeweils Erwerbstätigen) zu 
den Älteren (Ruheständlern) umverteilt werden. Bei den persön-
lichen (instrumentellen) Hilfen verhält es sich anders: Hier sind 
es insbesondere die jüngeren Familienmitglieder, die ihre Eltern 
beziehungsweise Großeltern im Haushalt unterstützen oder 
Pflegeleistungen erbringen, wobei dies insbesondere die weib-
lichen Familienmitglieder übernehmen. Allerdings wird dies  
wegen der räumlichen Entfernungen und der zunehmenden 
Erwerbstätigkeit von Frauen und älteren Menschen immer 
schwieriger und daher auch seltener. 

Auch bei der Kinderbetreuung sind Großeltern nach wie 
vor engagiert. Der DJI-Survey AID:A zeigt, dass mehr als ein 
Drittel der Kinder im entsprechenden Alter in den letzten Wo-
chen vor der Befragung von ihren Großeltern betreut wurden, 
wobei der Schwerpunkt bei den unter Dreijährigen liegt (DJI 
2010). Allerdings ist laut Alterssurvey seit 1996 der Anteil der 
Großeltern, die auf ihre Enkelkinder aufpassen, von etwa ei-
nem Drittel auf ein Viertel gesunken (Motel-Klingelbiel u.a. 
2010, S. 205f.). Hierfür sind steigende Wohnentfernungen, der 
Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung sowie – was in Zu-
kunft eine immer größere Rolle spielen wird – die steigende 
Erwerbstätigkeit der Angehörigen der Großeltern-Generati-
on verantwortlich.

Insgesamt gilt also: Der öffentliche Generationenvertrag ist 
die Voraussetzung dafür, dass private Leistungsströme von der 
ältesten Generation zur nächst jüngeren fließen können. Wer-
den Renten gekürzt, ist zugleich der private Generationenver-
trag betroffen. Das trifft zuerst all jene, die niedrigere Renten 
haben; sie werden ihre familialen finanziellen Transferleistun-
gen als Erste einschränken müssen. 

Wie der Sozialstaat Generationenpolitik betreibt

Seit den grundlegenden Ausführungen von Karl Mannheim 
(1928) zum Konzept der Generationen ist bekannt, dass be-
stimmte wirtschaftliche, politische und kulturelle Konstellatio-
nen Generationen konstituieren können. In diesem Sinne ist 
etwa von der »Wirtschaftswundergeneration«, der »Kriegsge-
neration« beziehungsweise der »skeptischen Generation« ge-
sprochen worden. Mit der Expansion des Sozialstaates kann 
nun auch der Sozialstaat eine Generationen prägende Wirkung 
entfalten. Das (Nicht-)Vorhandensein von sozialen Sicherungs-
leistungen kann die Lebensbedingungen und Zukunftschancen 
von Geburtskohorten nachhaltig prägen und damit ihre Hand-
lungsorientierungen und ihr Generationenbewusstsein beein-
flussen. Darüber hinaus ist der Sozialstaat maßgeblich für die 
Ausdifferenzierung der Altersgruppen im Lebenslauf, also die 
Differenzierung in die Kindheits- und Jugendphase, die Phase 
des erwerbstätigen Erwachsenalters und die des Ruhestandsal-
ters verantwortlich. 

Dieser sozialstaatliche Einfluss auf die Generationenverhältnisse 
wird an der Ausgestaltung des Zwei-Generationen-Vertrages im 
Nachkriegsdeutschland deutlich. Mit der Einführung der dyna-
mischen Rente im Jahre 1957 durch Konrad Adenauer wurde 
eine Entwicklung vorläufig abgeschlossen, die mit den Bismarck-
schen Sozialgesetzgebungen begonnen worden war: Die Verant-
wortung für das Wohl der Älteren wurde kollektiviert, während 
die Verantwortung für das Wohl der Kinder und Jugendlichen 
den Eltern zugeordnet und damit privatisiert wurde. Dement-
sprechend zeigen die Sozialberichte der Bundesregierung, dass 
sich der Löwenanteil der Sozialausgaben auf Leistungen des 
Renten- und Gesundheitssystems konzentriert, die verstärkt von 
der älteren Generation in Anspruch genommen werden, wäh-
rend der Umfang der Leistungen für Kinder und Jugendliche 
zumindest bislang vergleichsweise gering ausgefallen ist. 

Der Sozialstaat konstituiert damit drei Generationengrup-
pen: die Generationen der Kinder, der Erwerbstätigen und der 
Ruheständler. Die Grenzen zwischen diesen drei Generationen 
können verschoben und damit generationale Einheiten neu 
konfiguriert werden. Zum Beispiel ist das Heraufsetzen des 
Rentenalters eine Strategie, um die Größenordnungen zwi-
schen den Generationen zu verändern und damit den Genera-
tionenvertrag finanzierbar zu halten. In die gleiche Richtung 
zielt die Verkürzung der Bildungszeiten durch Maßnahmen 
wie G8 oder die konsekutiven Studiengänge. Alle diese Maß-
nahmen haben das Ziel, die Gruppe der Erwerbstätigen im Ver-
gleich zu den »ökonomisch Inaktiven« zu vergrößern.
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Blick auf die Bevölkerungsentwicklung
Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Bevölkerung in 
Deutschland. Der Anteil der Menschen über 65 (grüne Linie) 
steigt, während der Anteil der jungen Bevölkerung abnimmt.

 0-14 Jährige    15-29 Jährige    30-64 Jährige    Über 65 Jährige

Quelle: Statistisches Bundesamt (2008): 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, 
eigene Berechnung und Darstellung
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Betrachtet man die Generationen prägende Wirkung des Sozi-
alstaates in historischer Perspektive, dann lassen sich die folgen-
den »wohlfahrtstaatlichen Generationen« identifizieren (Leise-
ring 2000): In den 1960er-Jahren entstand unter Bedingungen 
wirtschaftlichen Wachstums und eines expandierenden Sozial-
staats die »Wohlstands- und Wirtschaftswundergeneration«; in 
den 1970er-Jahren bildete sich die »klassische sozialstaatliche 
Generation« heraus; in den 1980er- und 90er-Jahren die »de-
fensive Sozialstaatsgeneration«, die bereits gegen Sozialabbau 
kämpfen musste, und schließlich entstand im Übergang zum 
21. Jahrhundert die »sozialstaatliche Verlierergeneration«, die 
weiterhin hohe Leistungen zur Finanzierung des sozialen Siche-
rungssystems erbringen muss, aber selbst wenig von diesem So-
zialstaat erwarten kann. Angesichts der demografisch bedingten 
Verknappung der nachwachsenden Generation gibt es gegen-
wärtig erste Anzeichen dafür, dass wir uns möglicherweise – zu-
mindest bezogen auf einen Teil der jungen Menschen – im 
Übergang von einer »überflüssigen« beziehungsweise »verlore-
nen« zu einer »Gewinner«-Generation befinden.

Die »Verlierergeneration«: alleingelassen 
und überfordert

Die Jugendgeneration des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts 
war beim Übergang in das Erwerbsleben in den vergangenen 
Jahren mit chronisch hohen Arbeitslosigkeitsquoten, reduzier-
ten Wachstumsquoten sowie einem Überangebot an Bewerbern 
auf den Ausbildungs- und Stellenmärkten konfrontiert. Die »gu-
ten«, weil sicheren, Arbeitsplätze waren bereits mit Angehörigen 
der Generation der Babyboomer der 1950er-Jahre besetzt. Die 
Anforderungen an den Einzelnen, diesen schwierigen Übergang 
zu bewältigen, stiegen. Es wurden immer höhere Bildungsab-
schlüsse erforderlich, die aber keine Garantie mehr für den Ein-
tritt in entsprechende berufliche Positionen darstellten. Zugleich 
hat sich der Zugang zum Arbeitsmarkt labilisiert: Für immer 
mehr Jugendliche ist der Eintritt in das Beschäftigungssystem 
mit prekären beziehungsweise atypischen Beschäftigungsver-
hältnissen verbunden, zu denen Mini-Jobs, Leiharbeit, befristete 
und Niedriglohnbeschäftigungen gehören. So ist zum Beispiel 
der Anteil der 15- bis 25-Jährigen, die ihr Erwerbsleben in atypi-
schen Beschäftigungsverhältnissen beginnen, dramatisch gestie-
gen: im Jahrzehnt zwischen 1997 und 2007 von 19,5, auf 39,2 
Prozent (Statistisches Bundesamt 2008). 

Damit hat sich der Übergang in den Arbeitsmarkt nicht 
nur verkompliziert und individualisiert, sondern das Risiko 
befristeter und unsicherer Beschäftigungsverhältnisse ist auf 
die nachkommenden Jugendgenerationen verschoben worden, 
während die Angehörigen der älteren Generationen mehrheit-
lich sichere Jobs in den Stammbelegschaften besetzen. Es fand 
eine Umverteilung der Lasten globalisierter Arbeitsmärkte 
auf die junge Generation statt. Das lässt sich auch an den Ar-
mutsquoten ablesen. Es sind die 11- bis 30-Jährigen, die im 
Vergleich mit den anderen Altersgruppen die höchsten Ar-
mutsquoten aufweisen, wobei die höchsten Quoten bei den 

20- bis 25-Jährigen zu finden sind (siehe Abbildung). Im Zuge 
der intensiven Debatte über Kinderarmut wurde die am stärks-
ten von Armut betroffene Gruppe der Jugendlichen bezie-
hungsweise jungen Erwachsenen an den Rand der Aufmerk-
samkeit gedrängt. 

Diese generationale Betroffenheit von wirtschaftlichen und 
sozialstaatlichen Risiken hat allerdings keineswegs zu einem 
entsprechenden Generationenbewusstsein geführt. Denn die 
Jugendgeneration des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts 
hat auf ihre Lage weder mit Protest noch mit kollektiven Stra-
tegien des Widerstands reagiert. Im Gegenteil: Junge Menschen 
reagieren auf solche Unsicherheiten mit einer gesteigerten 
Leistungs- und Anpassungsbereitschaft sowie mit pragmati-
schen Verhaltensstrategien. Entsprechende Auswertungen der 
Shell Studie (2007) belegen, dass die befragten jungen Menschen 
im Bewusstsein, weniger von sozialstaatlichen Leistungen pro-
fitieren zu können, sich dennoch bereit zeigen, ihrer Rolle als 
Beitragszahler in das Rentensystem weiter nachzukommen, 
was von den Autoren als Strategie der Selbstüberforderung 
bezeichnet wird (Willert/Picot 2008). Zugleich sind die Ange-
hörigen dieser Jugendgeneration an familialen Solidaritätsbe-
ziehungen sehr interessiert und messen der Familie als einem 
Hilfe- und Solidaritätsnetzwerk eine hohe Bedeutung zu.

Neue, aber ungleiche Chancen für die Jungen

Inzwischen wirkt sich der demografische Wandel auf den Ar-
beits- und Ausbildungsmärkten aus. Es gibt mehr Ausbildungs- 
und Arbeitsangebote und weniger Bewerber, offene Stellen 

Wie Armut verteilt ist
Die Abbildung zeigt die Armutsquoten nach Altersgruppen in 
Deutschland. Die höchsten Armutsquoten gibt es bei Personen 
zwischen 11 und 30 Jahren.

  Anteil an Gesamtbevölkerung (Mittelwert der Jahre 2007-2009)
  Armutsquote (Mittelwert der Jahre 2007-2009)
  Armutsquote (Mittelwert der Jahre 2000-2002)

Quelle: Statistisches Bundesamt (2011): Datenreport. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik 
Deutschland. Band 1. Wiesbaden, S. 167 (eigene Darstellung)
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»Der Generationenvertrag muss so gestaltet werden, dass sowohl für die Älteren  
als auch für die nachkommenden Generationen Leistungen entwickelt werden,  

die zu einem eigenständigen Leben befähigen.« 

können nicht immer sofort besetzt werden. Zugleich sind in 
den vergangenen zehn Jahren die sozialstaatlichen Aufwen-
dungen für Kinder und Familien erhöht worden. Mit der Ein-
führung neuer familienbezogener Leistungen (zum Beispiel 
Elterngeld, Kindergelderhöhung) und dem Ausbau der Klein-
kindbetreuung ist die öffentliche Verantwortung für das Wohl-
ergehen von Kindern ausgeweitet worden. Kein Bereich des 
deutschen Sozialstaates hat sich in den vergangenen Jahren so 
stark entwickelt wie der Leistungsausbau für Kinder und Fami-
lien. Dies ist bisher allerdings auf die Gruppe der kleinen Kin-
der begrenzt. Die jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 
29 Jahren gehen dagegen weitgehend leer aus. Hier entsteht 
eine Investitionslücke für junge Menschen, die sich zu einer 
Gerechtigkeitslücke verfestigen kann. Zwar wird die Situation 
auf den Ausbildungs- und Stellenmärkten generell besser, aber 
die Polarisierung von Chancen nimmt weiter zu. Während die 
Nachfrage nach Hochqualifizierten steigt, wird die Nachfrage 
nach vermeintlich geringer qualifizierten Bewerberinnen und 
Bewerbern keineswegs größer. Noch können längst nicht alle 
Bewerberinnen und Bewerber mit niedrigeren Schulabschlüs-
sen mit Ausbildungsstellen versorgt werden und noch wird ein 
relevanter Teil dieser jungen Menschen auf das sogenannte 
Übergangssystem verwiesen (BMBF 2011). Die generelle Ver-
besserung der Chancen für die neue Jugendgeneration ist also 
keineswegs mit der Aufhebung von Chancenungleichheiten in-
nerhalb dieser Generation verbunden.

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Schlüsse zie-
hen. Erstens: Der private Generationenvertrag, also die Soli-
daritätsbeziehungen zwischen Kindern, Erwachsenen und 
Großeltern, ist nach wie vor vital und gewinnt sogar an Be-
deutung. Zweitens: Diese Vitalität ist davon abhängig, dass 
der private durch den öffentlichen Generationenvertrag flan-
kiert wird. Dieser wurde bislang auf das System der Alterssi-
cherung reduziert, was mit der Tradition des sozialpolitischen 
Denkens in Deutschland zusammenhängt. Das bisherige Ver-
ständnis des öffentlichen Generationenvertrags muss jedoch 
deutlich erweitert werden: Die expandierenden Bildungs- 
und Betreuungsleistungen für Kinder sowie die auszubauen-
de öffentliche Unterstützung junger Menschen beim Über-
gang in Ausbildung und in das Erwerbsleben müssen als 
wesentliche Elemente des öffentlichen Generationenvertrages 
angesehen werden. Dieser muss so gestaltet werden, dass so-
wohl für die Älteren als auch für die nachkommenden Gene-
rationen Leistungen entwickelt werden, die zu einem eigen-
ständigen Leben befähigen. Dies wird nur dann möglich sein, 

wenn sich die Formen der Wohlfahrtsproduktion pluralisie-
ren, wenn also neben Markt und Staat auch die Zivilgesell-
schaft stärker einbezogen wird. Für die Herstellung von 
Wohlfahrt werden künftig alle gesellschaftlichen Akteure und 
Institutionen benötigt.                                                                                          

Generationengefüge // THEMA



  Erwachsene sind heute, verglichen mit früheren Generatio-
nen, mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert: 
Die Übergänge im Erwachsenenalter nehmen, verglichen 

mit den stabilen Biografien der 1960er Jahre, zu. Sie betreffen 
vor allem die wechselnden Konstellationen von Engagement im 
Beruf und in der Familie, aber auch Arbeitslosigkeit, Scheidung, 
Tod eines Angehörigen und den Übergang in Rente. Einige die-
ser Übergänge sind erwünscht, andere ungeplant. Manche sind 
mit der Aufgabe von Rollen verbunden, bei anderen wiederum 
werden Rollen hinzugewonnen oder verändern sich. 
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Arbeitsplätze sind nicht mehr lebenslang sicher, und Ehen hal-
ten nicht mehr dauerhaft. Politisch wird mehr Flexibilität bei 
der Aufgabe, Arbeits- und Familienphasen aufeinander abzu-
stimmen, als politisch wünschenswert diskutiert. Die Sachver-
ständigen empfehlen im Ersten Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung explizit eine stärkere gesellschaftliche Veran-
kerung von Möglichkeiten, Erwerbstätigkeit zu unterbrechen, 
ohne dass dies Nachteile in der späteren beruflichen Weiter-
entwicklung mit sich bringt (BMFSFJ 2011). So entsteht die 
Vision eines Lebenslaufs mit vielen Übergängen innerhalb des 

Von Cornelia Helfferich

Das Leben      im Umbruch
Welche Veränderungen Erwachsene                                   heute im Laufe ihres Lebens bewältigen  

müssen und wie sie dabei unterstützt                                     werden können
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ihre durchschnittliche Arbeitszeit steigt sogar nach der Geburt 
eines Kindes, während Frauen diskontinuierliche Erwerbsbio-
grafien mit mehreren Übergängen haben. Der Arbeitsumfang 
der Mütter wird dabei, abhängig von der verfügbaren Fremd-

betreuung, dem Betreuungsbedarf 
der Kinder angepasst.

Die Probleme des Wiederein-
stiegs liegen darin, dass die Ent-
scheidung, die Erwerbstätigkeit zu 
reduzieren, nicht ohne Nachteile 
bleibt: Die Chance, einen gleichwer-
tigen Arbeitsplatz zu bekommen, 
sinkt mit der Dauer der Unterbre-
chung, und es gibt keinen rechtli-

chen Anspruch, von einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle aufzu-
stocken (Allmendinger u.a. 2011). Mit dem Wiedereinstieg 
muss auch die Familienarbeit neu organisiert werden. Die 
Partner der Wiedereinsteigerinnen bekommen dabei über-
wiegend keine gute Note.

Eine Scheidung meistern 

Eine Scheidung ist nach wie vor ein schwieriger Übergang, 
auch wenn sie keineswegs ungewöhnlich ist. Das Bild hat sich 
aber verändert: Betrachtete die Forschung in den 1970er Jahren 
Scheidung als das Ende der Familie (»Desaster- und Desinteg-
rationsperspektive«), wird sie heute als Veränderung der Fami-
lie untersucht (»Reorganisations- und Transitionsperspekti-
ve«). Scheidung gilt als Ereignis, das zu bewältigen ist, und bei 
dem die Beziehungen zwischen den Elternteilen und den Kin-
dern zwar neu geordnet werden müssen, aber weiterbestehen. 

Im Einzelnen wird eine Scheidung unterschiedlich erlebt. 
Emotional zu bewältigen ist jedoch stets die Trennung, und 
die Neugestaltung der Beziehungen der Familienmitglieder 
untereinander muss geleistet werden. Praktisch zu bewältigen 
sind die materiellen Trennungsfolgen, in der Regel eine Ver-
schlechterung der finanziellen Situation sowie der Wohnungs-
situation (Andreß/Lohmann 2000) – was wiederum die emoti-
onale Bewältigung beeinflusst. Nach dem neuen Unterhaltsrecht 
sind Frauen gezwungen, für ihren Lebensunterhalt selbst zu 
sorgen. Die Situation durch die Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit zur eigenständigen Existenzsicherung zu bewältigen, steht 
aber für Mütter in einem Widerspruch zu den Erziehungsan-
forderungen in der Lebensphase davor: Die diskontinuierliche 

Erwachsenenalters, die aber an Dramatik und an Bedeutung 
für die weitere Zukunft verlieren, weil sie reversibel sind und 
keine »Narben« hinterlassen. Noch – auch das belegt das Gut-
achten – wird aber Kontinuität im Erwerbsleben belohnt, und 
es sind vor allem Frauen, die den 
Preis für diskontinuierliche Erwerbs-
verläufe zahlen.

Je üblicher Übergänge im Er-
wachsenenalter sind, desto mehr sind 
sie vom Stigma des Außergewöhnli-
chen befreit. Wird es dadurch einfa-
cher, sie zu bewältigen? Brauchen 
Menschen eine allgemeine Lebens-
kompetenz, zu der es dazu gehört, 
sich auf Veränderungen einzulassen, das Leben neu zu orga-
nisieren? Welche Unterstützungen und gesellschaftlichen Ab-
sicherungen sind notwendig? Die nachfolgende Betrachtung 
exemplarischer Übergänge soll zumindest Teilantworten ge-
ben. Noch sind viele Übergänge im Erwachsenenalter »gro-
ße« Übergänge, die ein hohes Maß an Bewältigung erfordern, 
und sie scheinen vielleicht »normaler«, aber nicht einfacher 
zu werden.

Sich für Familie und Beruf engagieren

Übergänge als Wechsel zwischen Berufs- und Familienleben 
betreffen, sieht man von den überwiegend nur kurzen »Väter-
monaten« ab, vor allem Frauen. Die Wechsel aus dem Er-
werbsleben und wieder zurück werden durch die Geburt von 
Kindern in Gang gesetzt. Diese Wechsel sind selbst als Über-
gänge zu bewältigen. Gleichzeitig sind sie erforderlich, um an-
gemessen mit dem »großen« Übergang in Familie umzugehen 
und die Anforderungen der Kindererziehung im Zeichen der 
verantwortlichen Elternschaft zu bewältigen. 

Die Familiengründung wirft das Problem von Zeit und 
Geld auf. Beides wird als Ressource für die Erziehung von Kin-
dern benötigt, aber beides widerspricht sich: Die mit dem Kind 
verbrachte Zeit geht auf Kosten des Verdienstes und die Zeit, in 
der Geld verdient wird, fehlt den Kindern. Dieser Widerspruch 
lässt sich auch durch eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf nicht aufheben. Ein vor allem in den alten Bundes-
ländern lange Zeit gelebter Lösungsversuch von Paaren ist die 
Aufteilung: Für das Geld sorgt der Vater, für die Zeit die Mutter. 
Entsprechend bleiben Männer kontinuierlich erwerbstätig und 

Brauchen Menschen eine allgemeine 

Lebenskompetenz, zu der es gehört, 

sich auf Veränderungen einzulassen?



Erwerbsbiografie, die das »Zeit oder Geld«-Dilemma lösen 
sollte, wirkt sich nun zum Nachteil der Frauen aus, denen ein 
Ein- oder Aufstieg auf eine berufliche Position, in der sie ge-
nug verdienen, nicht gelingt. 

Vom Beruf Abschied nehmen 

Beim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben sind die persönli-
chen Rollen ebenfalls neu zu konfigurieren, und die verblei-
bende Lebenszeit ohne Erwerbstätigkeit ist zu gestalten. Der 
Übergang in den Ruhestand wurde in den letzten Jahrzehnten 
flexibilisiert, zum Beispiel mit Vor-
ruhestandsregelungen, und der Blick 
auf die »Zeit danach« wurde ins-
gesamt positiver: Diagnostizierte die 
Forschung in den 1950er- und 60er-
Jahren einen psychischen Verfall frisch 
Pensionierter (»Pensionierungsbank-
rott«) und die Häufung von Todes-
fällen in den Jahren nach der Pensi-
onierung (»Pensionierungstod«), so 
wird heute darauf verwiesen, dass ein Übergang in Rente keines-
wegs eine Verschlechterung des Befindens mit sich bringe und 
dass damit erst das »junge Alter« erreicht sei (Schneider 1998).

Auch der Übergang in den Ruhestand wird unterschied-
lich erlebt, abhängig zum Beispiel vom Alter beim Ausschei-
den aus dem Beruf, von der Freiwilligkeit des Ausscheidens 
und von einer möglichen vorherigen Arbeitslosigkeit. Hier ist 
ebenfalls emotionale, soziale und praktische Bewältigung not-
wendig: Der Beruf als Teil der persönlichen Identifikation fällt 
weg und Freundschaften und soziale Netze sind neu zu akti-
vieren. Die Fähigkeit, den Alltag ohne den Beruf als Taktgeber 
zu strukturieren und die neuen Zeit-Freiräume zu nutzen, 
hängt davon ab, ob schon vorher im Alltag Zeit-Gestaltung er-
lernt worden ist. Schwierig wird die praktische Bewältigung 
der materiellen Situation im Ruhestand bei einer unzurei-
chenden Rente, das Wohlbefinden wird aber gerade von der 
Zufriedenheit mit der finanziellen Situation und dem gesell-
schaftlichen Status beeinflusst. Auch bei dem Übergang in 
Rente wird eine kontinuierliche Erwerbsbiografie belohnt: in 
Form höherer Rentenerträge. 

Herausforderungen für alle

Übergänge sind im Leben von Erwachsenen vielfältig und üb-
lich geworden. Insbesondere Brüche wie Scheidung oder der 
Übergang in Rente werden nicht mehr als »das Ende« gesehen, 
sondern als zu bewältigende Ereignisse und als Notwendigkeit, 
das Leben neu zu organisieren. 

Für die emotionale Bewältigung werden dadurch »Über-
gangs-Kompetenzen« erforderlich, über die noch wenig be-
kannt ist. Dabei könnte es sich um die Fähigkeiten handeln, 
mit Kränkungen und Verlusten umzugehen, Verbundenheit 

bei Trennungen aufrechtzuerhalten, sich auf neue Beziehun-
gen einzulassen und an neue Rollen anzupassen, aber auch um 
die Fähigkeit, mit Lebenszeit und Alltagszeit neu umzugehen. 
Eine Studie zum Übergang in Rente (Schneider 1998) stellte 
fest, dass solche allgemeinen, in der formalen und informellen 
Sozialisation der Kindheit, Jugend und des Erwachsenenalters 
vermittelten Fähigkeiten, mit Übergängen umzugehen, wich-
tiger sind als eine spezielle Vorbereitung auf den Ruhestand. 
Auf emotionaler Ebene wäre auch eine soziale »Kultur der Be-
gleitung«, also der Zuwendung zu Menschen, die Übergänge 
erleben, hilfreich. Denn jeder Übergang, sei er noch so positiv,  

ist auch ein Abschied, der akzep-
tiert und in das Leben integriert 
werden muss. 

Übergänge werden umso besser 
bewältigt, je weniger beeinträchtigt 
die materielle Situation in der neu-
en Lebensphase ist. Nach wie vor 
weist die Sozialpolitik hier in un-
terschiedliche Richtungen. Einer-
seits werden flexible und diskonti-

nuierliche Erwerbsbiografien bei Frauen als Lösung des 
Übergangs in Familie gefördert, doch diese Lösungen er-
schweren andere Übergänge wie Scheidung und den Wechsel 
in Rente. Einige Maßnahmen stützen eine möglichst kontinu-
ierliche Berufsbiografie, wie zum Beispiel Vereinbarkeitsrege-
lungen, und wiederum andere fördern Reversibilität, wie zum 
Beispiel die Erleichterung des Wiedereinstiegs. Eine konsisten-
te Politik, die flexible Lebensläufe mit entdramatisierten und 
dadurch »entlasteten« Übergängen und Diskontinuitäten 
ohne Narben-Effekte fördert, ist noch nicht in Sicht.                     

THEMA // Generationengefüge
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Vom Umgang mit kritischen Ereignissen in Kindheit und Jugend

Von Bernhard Kalicki und Katrin Hüsken

Wie Kinder 
Krisen meistern

  I n der aktuellen Diskussion um Kindheit und Jugendalter 
stehen häufig der Wissens- und Kompetenzerwerb sowie der 
Bildungserfolg im Mittelpunkt (zum Beispiel Spiel/Schober/

Wagner/Reimann 2010). Mit Blick auf die Unterstützung von 
Lernprozessen und die Förderung günstiger Entwicklungsver-
läufe werden dabei allzu häufig schulnahe Bildungs- und Ent-
wicklungsbereiche thematisiert. Aspekte des sozialen Lernens 
und der sozial-emotionalen Entwicklung geraten so leicht in 
den Hintergrund. Auch wird die Bedeutung widriger Bedin-
gungen des Aufwachsens und früh belastender Erfahrungen für 
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unterschätzt, 
wenn in der pädagogischen Fachdebatte die Potenziale für das 
Lernen aus eigenem Antrieb einseitig hervorgehoben werden. 

Kinder und Jugendliche sind als sich entwickelnde Indivi-
duen eingebunden in soziale Kontexte. Einen wichtigen Kon-
text bilden dabei das Generationengefüge und die Beziehun-
gen zu den Eltern und Großeltern. Eltern sorgen für ihre 
Kinder, sie suchen die kindliche Entwicklung zu fördern und 
zu unterstützen. Gleichzeitig prägen sie die kindlichen Lern- 
und Entwicklungsbedingungen mit all ihren Potenzialen, 
aber auch Limitierungen.  
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Schicksalsschläge im Leben von Kindern 
Die Abbildung zeigt, welche kritischen Ereignisse 13- bis 17-Jährige 
am häufigsten erleben (Angaben in Prozent).

Quelle: AID:A 2009, befragt wurden 2.829 Jugendliche; eigene Berechnungen

Eigene schwere Krankheit

Geldprobleme in der Familie
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In diesem Beitrag sollen die Erkenntnisse der Ereignis- und Be-
wältigungsforschung (Filipp/Aymanns 2009) unter dem Ent-
wicklungsaspekt betrachtet werden. Dabei kann zunächst ein 
Phänomen festgehalten werden, das zu beruhigen vermag: 
Zwar sind Kinder und Jugendliche in den ersten beiden Le-
bensdekaden den unterschiedlichsten Risikofaktoren und Be-
lastungen ausgesetzt. Meist gelingt jedoch die Bewältigung, aus 
vielen Krisen gehen sie sogar gestärkt hervor. Offen bleibt je-
doch, welche Bedingungen und Prozesse für die Meisterung 
der vielfältigen Herausforderungen verantwortlich sind. Für 
Kindheit und Jugendalter wird hier daher der Frage nachge-
gangen, wie die Familie Anlass kritischer Ereignisse und chro-
nischer Belastungen sein kann und welche Bedeutung ihr als 
Schutzfaktor und Ressource für deren Bewältigung zukommt. 
Außerdem soll ausgelotet werden, inwiefern der Erwerb von 
Kompetenzen zur Bewältigung kritischer Ereignisse in Erzie-
hungs- und Bildungskontexten gezielt gefördert werden kann.

Erfahrungen mit Tod, Krankheit und anderen 
kritischen Lebensereignissen

Gerade das Jugend- und frühe Erwachsenenalter ist geprägt 
durch eine Reihe von Rollen- oder Statusübergängen, die die 
Heranwachsenden mit neuen Erwartungen konfrontieren. Die 
Beziehungen zu Gleichaltrigen zu intensivieren, sich emotional 
abzulösen von den eigenen Eltern, Schule und Ausbildung er-
folgreich zu beenden und einen Beruf zu ergreifen – diese und 
andere Entwicklungsübergänge werden zu typischen Alters-

zeitpunkten erwartet, auch wenn solche normalbiografischen 
Zeitpläne in den zurückliegenden Jahrzehnten deutlich an Ver-
bindlichkeit eingebüßt haben (Kalicki 1996). 

Für die Kindheit umfasst der Katalog an kritischen Ent-
wicklungsübergängen zum Beispiel den Eintritt in die institu-
tionelle Kindertagesbetreuung und die Einschulung, für ältere 
Geschwisterkinder auch die Geburt eines Bruders oder einer 
Schwester. Kritisch sind alle diese Übergänge insofern, als sie 
eine Neuanpassung (oder Bewältigung) erfordern, die häufig 
als krisenhaft erlebt wird. 

Neben kritischen Übergängen wirken sich kritische Le-
bensereignisse auf das Wohlbefinden und die Anpassung 
(»functioning«) des jungen Menschen aus. Kritische Ereignisse 
(»major life events«) wie der Tod oder die schwere Erkrankung 
eines Nahestehenden, die eigene schwere Erkrankung, Gewal-
terfahrung oder andere Formen der Traumatisierung erschüt-
tern die betroffene Person und werfen sie sprichwörtlich aus 
der Bahn. Dies zeigt sich an Belastungsreaktionen wie über-
fallartigen Erinnerungen (Intrusionen und »flash-backs«) oder 
dem Hadern mit dem eigenen Schicksal. Mit Stress und einem 
gewissen Anpassungsbedarf sind auch weniger gravierende 
oder bedrohliche Ereignisse verbunden (»minor life events«), 
etwa ein Wohnortwechsel.

Eintritt, Wirkung und Bewältigung kritischer Lebensereig-
nisse wurden intensiv für das Erwachsenenalter erforscht. 
Deutlich weniger Informationen liegen für das Kindes- und Ju-
gendalter vor. Dabei zeigen aktuelle Daten des DJI-Surveys 
»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A), dass gut 
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Krisen bewältigen
Die Abbildung zeigt ein entwicklungstheoretisches Rahmenmodell der Bewältigung. Veranschaulicht wird, welche Faktoren  
Bewältigungsprozesse beeinflussen. So wird unter anderem deutlich, dass die soziale Unterstützung eine wichtige Rolle spielt. 

Quelle:  Grant u.a. 2003
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zwei Drittel der befragten Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 
Jahren bereits den Tod einer wichtigen Person erlebt haben 
(siehe Abbildung auf S. 13). Auch die schwere Erkrankung ei-
nes Familienangehörigen sowie die Trennung oder Scheidung 
der Eltern wird von gut einem Viertel beziehungsweise einem 
Sechstel der Befragten als Erlebnis bestätigt. Wie diese Zahlen 
belegen, erweist sich die Familie nicht nur als geschützter 
Raum, sondern auch als Erfahrungswelt für bedrohliche und 
mit Verlusten verknüpfte Lebensereignisse.

Enge Familien- und Freundesbande helfen

Zahlreiche kleinere Widrigkeiten und Ärgernisse des Alltags 
(»daily hassles«) drohen kurzfristig die Stimmung zu trüben 
und werden durch überwiegend automatische Anpassungspro-
zesse reguliert. Auch jenseits eines massiven Stresserlebens ist 
für die Aufrechterhaltung einer positiven Stimmung also eine 
Feinabstimmung von Wahrnehmungen und Urteilsprozessen 
notwendig. Bewältigung kann demgegenüber definiert werden 
als »Regulation unter Stress« (Zimmer-Gembeck/Skinner 
2011). Die Bewältigung kritischer Übergänge und Ereignisse 
hängt dabei nicht nur von Merkmalen der Situation bezie-
hungsweise des Ereignisses und von den Kompetenzen des Indi-
viduums ab. Insbesondere der soziale Kontext prägt Art und 
Erfolg der Krisenbewältigung mit (siehe Abbildung auf S. 14). 

Dass sich kritische Lebensereignisse langfristig auf das 
Wohlbefinden auswirken, belegen auch die Daten des AID:A-
Surveys. So äußern die befragten Kinder und Jugendlichen in 
Abhängigkeit von der Anzahl bereits erlebter kritischer Ereig-
nisse eine niedrigere Lebenszufriedenheit: Je mehr kritische 
Ereignisse schon erlebt wurden, desto niedriger ist die allge-
meine Zufriedenheit. Dieser Zusammenhang wird, im Ein-
klang mit dem vorgestellten Bewältigungsmodell (siehe Abbil-
dung auf S. 14), sowohl durch enge Familien- als auch durch 
enge Peerbeziehungen abgeschwächt. 

Kinder und Jugendliche unterstützen

Schließlich unterliegen die Bewältigungsmuster selbst auch ei-
ner Entwicklung, die bislang jedoch nur ansatzweise erforscht 
wurde (Zimmer-Gembeck/Skinner 2011). Die vorliegenden Er-
kenntnisse deuten darauf hin, dass die Kompetenz, Krisen zu 
bewältigen, von der frühen Kindheit bis ins späte Jugendalter 
hinein zunimmt, wobei erstens das Zutrauen in erwachsene Be-
zugspersonen schrittweise durch Selbstvertrauen ergänzt wird, 
zweitens verstärkt kognitive Bewältigungsformen und planvol-
les Problemlösen eingesetzt werden und drittens zunehmend 
eine strategische Auswahl der vielversprechendsten Bewälti-
gungsform oder Unterstützungsquelle zu beobachten ist.

Angesichts der dürftigen Forschungslage überrascht es 
nicht, dass bislang kaum ausgereifte Konzepte zur Unterstüt-

zung und Förderung des Aufbaus von Kompetenzen zur Bewäl-
tigung kritischer Ereignisse vorliegen. Konsens besteht jedoch 
in der Auffassung, dass insbesondere den Eltern eine wichtige 
Rolle zukommt. Sie bestimmen mit, welchen akuten oder chro-
nischen Stressoren und Belastungen Kinder ausgesetzt sind. Sie 
bilden eine wichtige Ressource für Bewältigung, wenn sie Hilfe 
und Unterstützung leisten. Und sie bieten mit ihren eigenen 
Reaktionsmustern Modelle für erfolgreiche oder ungünstige 
Bewältigung. Da Kinder den elterlichen Schutz benötigen, an-
dererseits überprotektives Erziehungsverhalten jedoch das Er-
lernen effektiver Bewältigungsstrategien behindern kann, zählt 
zu den wichtigen elterlichen Erziehungsfunktionen wohl das 
Dosieren von neuen Herausforderungen und Stressoren für 
das Kind (Power 2004). 

Für die Pädagogik stellt sich in Forschung und Fachpraxis 
die Aufgabe, mehr über den Aufbau kindlicher Anpassungs- 
und Bewältigungsmuster zu erfahren und diese Erkenntnisse 
zu systematisieren, um sie praktisch nutzbar zu machen. Hier-
zu bedarf es stärkerer Forschungsbemühungen, die die Alltags-
welten von Kindern und Jugendlichen – auch im Generatio-
nengefüge – ebenso in den Blick nehmen wie die Beobachtungen 
und Erfahrungen der Praxis.                                  
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Gleichaltrigengruppen Jugendlicher im Windschatten der Individualisierung

Von Christian Lüders

Banden, Cliquen, Peers

Form mit den älteren Generationen und ab einem gewissen Al-
ter mitunter auch mit der jüngeren Generation zu tun. Bei ge-
nauer Hinsicht zeigt sich aber, dass Gleichaltrigengruppen so 
etwas wie Gegenwelten zu diesen Generationenbeziehungen 
darstellen. Die Einbettung in die vielfältigen privaten, öffentli-
chen und institutionalisierten Generationenbeziehungen mit-
samt ihren heterogenen Anforderungen wird gleichsam zeit-
weise suspendiert. Betont und gelebt werden der Gegenwarts-
bezug und die Beziehung zu den vertrauten Gleichaltrigen.

Während noch Shmuel Eisenstadt (1923-2010), einer der 
Klassiker einer Theorie der Gleichaltrigengruppen im Jugend-
alter, Peers vor allem als eine funktional notwendige Ergän-
zung zur Familie begriff, werden sie heute weitgehend als ei-
genständige Sozialisationsorte neben Elternhaus, Schule und 
Ausbildung betrachtet. Aus einer eher optimistischen Pers-
pektive unterstellt man ihnen vor allem in jüngerer Zeit viel-
fältige Lernpotenziale, sodass zunehmend die Frage in den 
Mittelpunkt rückt, wie man den entsprechenden Kompetenz-
erwerb sichtbar machen, gegebenenfalls auch aufwerten kann. 
Aus eher skeptischer Perspektive werden dagegen die proble-
matischen Auswirkungen bis hin zu den kriminogenen Fak-
toren betont. Gleichaltrigengruppen Jugendlicher werden als 
weitgehend eigenlogische, fast schon insulare Sozialisations-
orte betrachtet. 

 D ie Phänomenologie des Jugendalters hält ein bemer-
kenswertes Repertoire an Begriffen für das bereit, was 
man alltagssprachlich Freundeskreise oder Gruppen 

Jugendlicher nennt: Cliquen, Gang, Bande, Mob, Ingroup, Kreis, 
Runde, Schar, Sippe, Meute, Korona, Szene, neuerdings Netz-
werk und andere. Mit diesen Begriffen werden unterschiedli-
che Bedeutungen und Kontexte verbunden. Gemeinsam ist  
diesen Konstellationen, dass es sich um meist relativ stabile 
Beziehungen zwischen den jugendlichen Mitgliedern handelt, 
dass die Gruppen üblicherweise eine überschaubare Größe ha-
ben und dass sie häufig selbstorganisiert und nur selten durch 
formelle Hierarchien geprägt sind. Zwar gibt es eine große Of-
fenheit in Bezug auf Themen und Inhalte, doch zugleich lässt 
sich immer wieder beobachten, dass zwischen den Mitgliedern 
eine große Milieunähe besteht. In der Fachdiskussion werden 
diese Gruppierungen gerne als Gleichaltrigengruppen oder als 
Peers bezeichnet. 

Eine Gegenwelt zum Leben der Erwachsenen

Peers aus der Perspektive von Generationenverhältnissen zu 
betrachten, führt unvermeidlich zu Erklärungsbedarf. Zwar ist 
das Generationengefüge konstitutiv für das Aufwachsen und 
nahezu überall haben es Kinder und Jugendliche in vielfältiger 
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Weniger instrumentell und weniger sorgenvoll werden Gleich-
altrigengruppen aus der Sicht der Erwachsenen meist als alters-
typische Durchgangsphase und als einflussreiche Orte der 
Erprobung von Identitäten betrachtet. Aus der Sicht der Ju-
gendlichen werden sie vorrangig als Gegenwelt zur Familie, 
Schule und Ausbildung, als Erlebnisorte einerseits und als Gele-
genheiten zum Abhängen unter Gleichgesinnten und der Suche 
nach Geborgenheit andererseits wertgeschätzt (zum Beispiel 
Wetzstein u.a. 2005; als neuere Übersicht Harring u.a. 2010).

Doch auch wenn man Gleichaltrigengruppen Jugendlicher 
zunächst als ein Stück weit entkoppelt von dem Generationen-
gefüge versteht, so sind diese immer noch Moment der Lebens-
welt Jugendlicher, die durch den gesellschaftlichen Wandel auf 
allen Ebenen geprägt ist. Auf einer sehr konkreten Ebene wird 
dies beispielsweise an dem hohen Stellenwert erkennbar, den 
seit einiger Zeit virtuelle Freundschaftsnetze für Kinder und 
Jugendliche einnehmen. Folgt man jüngeren Forschungsergeb-
nissen, so zeigt sich, dass diese im Wesentlichen auf den vor-
handenen sozialen Beziehungen basieren, sie personell punk-
tuell erweitern, vor allem aber der Kommunikation eine andere 
Form und Dynamik verleihen (zum Beispiel Schorb u.a. 2010; 
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2011).

Der Zwang zur ständigen Arbeit an sich selbst

Wechselt man auf eine etwas abstraktere Ebene und rückt all-
gemeinere gesellschaftliche Veränderungen in das Zentrum der 
Aufmerksamkeit, dann zeigt sich schnell, dass man unter dieser 
Perspektive derzeit wenig über die Bedeutung von Peers weiß. 
Zeigen lässt sich dies exemplarisch, wenn man auf eine Diskus-
sion zurückgreift, die seit einigen Jahren im Anschluss an die 
Arbeiten von Michel Foucault einen Wandel der Subjektivie-
rungsform diagnostiziert. Formelhaft verdichtet werden diese 
Entwicklungen in der Figur des »unternehmerischen Selbst« 
(Bröckling 2007). Charakteristisch für diese Form der Subjekt-
werdung ist, dass alle Gesellschaftsmitglieder und dabei insbe-
sondere Jugendliche, für die die Entwicklung einer eigenstän-
digen Identität eine zentrale alterstypische Entwicklungsaufga-
be darstellt, gefordert sind, immer mehr Verantwortung für 
sich selbst zu übernehmen und sich beständig weiterzuentwi-
ckeln. In nahezu allen Teilbereichen des Lebens wird ein anhal-
tendes Bemühen um Selbstverbesserung gefordert. Stillstand 
wäre in diesem Sinne von Übel. 

Damit die erzielten Fortschritte gesellschaftlich auch wahrge-
nommen und anerkannt werden, müssen sie und ihre Effekte 
anderen gegenüber sichtbar gemacht werden. Körperliche Fit-
ness, geistige Beweglichkeit, individuelle Balance, Souveränität 
in allen Lebenslagen und Coolness im Umgang mit Unsicher-
heit, situative und reaktionsschnelle Präsenz und Ähnliches 
sind zu weithin verbindlichen Leitnormen geworden – und man 
muss sich nur die Zeit nehmen und Jugendliche beobachten, 
um zu erfahren, mit welchen Anstrengungen diese Anforderun-
gen im Alltag verbunden sind und welche interaktiven Dyna-
miken der Anerkennung und Ausgrenzung auf diese Weise in 
Gang gesetzt werden. Da eine finale Zielerreichung in Bezug auf 
diese Normen nicht denkbar ist, ergibt sich daraus ein nie ver-
siegender Bedarf an Trainings-, Lern- und Bildungsprozessen, 
vielfältigen Selbstentwicklungs- und Inszenierungsstrategien.

Angemerkt sei schließlich noch, dass – was in der Figur des 
»unternehmerischen Selbst« schon anklingt – damit nicht nur 
gemeint ist, dass die Subjekte aufgefordert sind, sich selbst ge-
genüber unternehmerisch zu handeln, und das heißt vor allem 
im Sinne der Selbstoptimierung rational mit den eigenen Res-
sourcen umzugehen, sondern auch, dass dies keineswegs in ei-
nem zweckfreien Kontext geschieht. Stattdessen werden immer 
mehr gesellschaftliche Bereiche des Alltags vor allem im Ju-
gendalter (zum Beispiel Ehrenamt, Freizeit, Gesundheit) da-
hingehend hinterfragt, was sie zur Erlangung von Beschäfti-
gungsfähigkeit beitragen. Seine Entsprechung finden derartige, 
heute allerorten erfahrbare Anforderungen in einem Wandel 
der staatlichen Sozialpolitik. Mit dem Begriff des aktivierenden 
Sozialstaates werden dabei die vielfältigen staatlichen Bemü-
hungen, Selbstverantwortung und Selbstsorge zu fördern, zu-
sammengefasst (Lessenich 2008).

Unterschiedliche Funktionen der 
Gleichaltrigengruppe

Ohne diese Diskussion hier im Detail nachzeichnen zu können 
(vergleiche hierzu auch Heitmeyer/Mansel/Olk 2011), provo-
zieren diese Thesen in dem hier anstehenden Zusammenhang 
doch die Frage, was diese Entwicklungen im Hinblick auf den 
Stellenwert von Gleichaltrigenbeziehungen im Jugendalter be-
deuten. Merkwürdigerweise ist dieser Frage noch kein Projekt 
im Detail nachgegangen, sodass hier nur die Möglichkeit bleibt, 
sich das Thema theoretisch zu erschließen.

»Immer mehr Bereiche des Alltags werden dahingehend hinterfragt, 
was sie zur Erlangung von Beschäftigungsfähigkeit beitragen.« 
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zentrale Rolle spielten – was dazu führte, dass der Begriff der 
»deindividuation« zunehmend Beachtung in der englischspra-
chigen Fachdiskussion findet. 

Vertraut ist diese Perspektive – zumindest zu Teilen – aus 
der schon älteren Sozialpsychologie der Masse, die man eigent-
lich in modernen, hochgradig individualisierten Gesellschaften 
schon länger als überholt betrachtete. Könnte es sein, dass der 
Modernisierungsdruck und die allgegenwärtige Aufforderung, 
in Bezug auf sich selbst unternehmerisch tätig sein zu sollen, 
einigen Aspekten daraus insbesondere im Kontext von Gleich-
altrigengruppen Jugendlicher neue Aktualität verleiht?            

In einer ersten Annäherung sind zunächst drei Antworten 
denkbar. In der ersten Variante fungieren Peers gleichsam als 
Trainingscamps für das »unternehmerische Selbst«. In diesem 
Sinne wären sie primär als Orte des Einübens und des Sicht-
barmachens individueller Differenzen, Optimierungsfortschrit-
te und Inszenierungen, des Erprobens von Identitäten und 
Rollen, des Auslotens und – wenn es gut geht – des Erlebens 
von Selbstwirksamkeit und des Erwerbs marktrelevanter Kom-
petenzen zu begreifen. Diese Variante würde sich weitgehend 
im Rahmen der bisherigen funktional-sozialisatorischen Tra-
dition bewegen. 

Die zweite Variante würde Peers vorrangig als Orte des  
Abhängens und der Erholung, der Gemeinschaftserfahrung im 
Hier und Jetzt sowie der Zugehörigkeit begreifen. Aus diesem 
Blickwinkel böten Peerbeziehungen und die dabei bevorzugten 
Orte vor allem zeitlich befristete Zufluchtsorte.

Vorstellbar ist schließlich eine dritte Variante, die Peers als 
Gegenwelten zu den vielfältigen gesellschaftlichen Anforderun-
gen und Zumutungen sieht. Sie erscheinen insofern als Gegen-
welten, als dort die gesellschaftlichen Erwartungen nicht nur 
ein Stück weit und zeitweise suspendiert werden, sondern die 
Angehörigen bewusst versuchen, gegenläufige Prozesse zu in-
szenieren: Statt ständiger Individualisierung und Selbstoptimie-
rung also Unterwerfung, Einbettung und Deindividualisierung, 
möglicherweise einhergehend mit individueller (Selbst-)De-
struktion und den damit einhergehenden spezifischen Konflikt-
eskalationen und -dynamiken.

Es gibt keinen Grund, sich auf eine Variante festzulegen. 
Stattdessen spricht viel dafür, dass alle drei Varianten und viel-
fältige Mischformen nebeneinander existieren, gelegentlich auch 
ineinander überführt werden. Aufmerksamkeit verdienen je-
doch mehr als bisher Prozesse der Deindividualisierung.

In seiner Studie zum »unternehmerischen Selbst« zieht Ul-
rich Bröckling am Schluss ein vergleichsweise düsteres Fazit. 
Nachdem er festgestellt hat, dass das unternehmerische Selbst im 
Sinne von Alain Ehrenberg vor allem ein »erschöpftes Selbst« sei 
(Bröckling 2007, S. 289), bleibt ihm als Ausweg nur die »flüchtige 
Vergegenwärtigung des Abwesenden« (a.a.O, S. 297). Fern jeg-
licher Neigung, mal wieder Jugendliche und ihre Gleichaltrigen-
gruppen als gesellschaftliche Avantgarde ausrufen zu wollen, 
bleibt dennoch die Frage, ob manches, was einem mitunter so 
rätselhaft an Peers Jugendlicher erscheint, nicht auch als bewuss-
ter Versuch der Deindividualisierung zu dechiffrieren wäre. Im-
merhin haben im Sommer 2011 kluge Beobachter der Krawalle 
(»riots«) in den englischen Städten wiederholt darauf hingewie-
sen, dass dabei auch die Leugnung individueller Verantwortung 
und das bewusste Fallenlassen in die Dynamik der Situation eine 

»Prozesse der Deindividualisierung verdienen mehr Aufmerksamkeit als bisher.« 
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  W ährend in den 1960er- und 1970er-Jahren die Ju-
gendgenerationen gegen das autoritäre Elternhaus 
und das Establishment aufbegehrten, war seit Be-

ginn der 1980er Jahre ein Wertewandel bei jungen Menschen 
zu finden, der die eigene erfolgreiche Integration in die Gesell-
schaft und das private Glück ins Zentrum individueller Le-
bensplanungen rückte. Wie lässt sich die Situation der heutigen 
Jugend beschreiben?

In ganz Europa gehen Jugendliche auf die Straße, um ver-
lorene Lebenschancen einzuklagen. Sie fordern bezahlbaren 
Wohnraum, Studienplätze sowie qualifizierte Arbeitsstellen. 

Verglichen mit früheren Generationen sind junge Menschen heute mit ungewissen  

Zukunftsaussichten konfrontiert.  

Von Martina Gille

Jugend heute: 

im Zwiespalt

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der 
Wandel der Arbeitsgesellschaften bedeuten für die junge Gene-
ration, dass die Einstiegschancen in stabile und gut bezahlte 
Arbeitsverhältnisse, so wie sie für die Elterngeneration noch 
selbstverständlich waren, häufig nicht mehr gegeben sind. Wie 
nehmen junge Menschen diese veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen wahr? Verstärken sich bei ihnen Gefühle von Ori-
entierungsunsicherheit? Entwickeln sie zunehmend das Ge-
fühl, nicht mehr den Platz in der Gesellschaft einnehmen zu 
können, der ihnen gerechterweise zusteht? Inwieweit können 
sie angesichts geringer werdender biografischer Planungssicher-
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die Wahl des Wohnsitzes oder die Familiengründung. Damit 
stellen postfordistische Arbeitsgesellschaften das Moratorium 
der Jugendphase in Frage (Böhnisch/Lenz/Schröer 2009). Ju-
gend kann nicht mehr als Übergangsphase von der Kindheit in 
das Erwachsenenalter angesehen werden, da es das Erwachse-
nenalter mit einer lebenslangen, sicheren und auskömmlich 
bezahlten Berufsausübung so nicht mehr gibt. 

Die Orientierungsunsicherheit nimmt zu

Wie reagieren Jugendliche und junge Erwachsene auf diese 
Veränderungen, auf die wachsenden Diskrepanzen zwischen 
eigenen Zukunftsplänen und nicht oder nur schwer realisier-
baren biografischen Etappen in Richtung eines selbstständigen 
und ökonomisch gesicherten Erwachsenenstatus? Fühlen sie 
sich zunehmend verunsichert?

Orientierungsunsicherheit bedeutet, dass man die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten in einer gesellschaftlichen Situation 
des Umbruchs, der gegenüber man sich als nur unzureichend 
gewappnet empfindet, als unklar einschätzt, dass man ein Ge-
fühl fehlender Kontrolle hat (Gaiser/Gille/de Rijke 2011). Diese 
allgemeine Orientierungsunsicherheit steigt seit 1992 etwas an. 
Fast ein Drittel der 18- bis 29-Jährigen fühlt sich heute verun-
sichert (siehe Abbildung links). 

Hohes Gerechtigkeitsempfinden 

Trotz schwieriger gewordener Zukunftsperspektiven vertritt 
eine zunehmende Zahl junger Menschen die Einschätzung, sehr 
viel mehr als den gerechten Anteil oder immerhin den gerech-
ten Anteil zu bekommen im Vergleich dazu, wie andere Men-
schen in Deutschland leben. Waren im Jahr 1992 circa die Hälf-
te der 18- bis 29-Jährigen dieser Auffassung, so waren es im Jahr 

Junge Menschen fühlen sich zunehmend verunsichert  

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992, 1997, 2003 und AID:A – DJI-Survey 2009 (gewichtet),  
18- bis 29-Jährige

Die Abbildung zeigt die Orientierungsunsicherheit der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland. 
Bemerkenswert ist der deutliche Anstieg der Verunsicherung bei jungen Menschen in  
den westdeutschen Bundesländern: Ursächlich hierfür sind die schwieriger gewordenen 
Übergänge von der Schule in Ausbildung und Beruf. Insbesondere junge Erwachsene,  
die nur über geringe Bildungsqualifikationen verfügen, fühlen sich stark verunsichert.  
Für die stärkere Verunsicherung der jungen Ostdeutschen sind die größeren Schwierig-
keiten verantwortlich, eine private und berufliche Lebensplanung erfolgreich umzusetzen. 
Hier spielen regionale Arbeitsmärkte und die generell höhere Arbeitslosigkeit in den 
neuen Bundesländern eine Rolle. 
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heit ihr hohes Leistungsstreben aufrecht erhalten? Anhand 
des DJI-Surveys AID:A 2009 (Aufwachsen in Deutschland: 
Alltagswelten) und durch Vergleiche mit den früheren Ergeb-
nissen des DJI-Jugendsurveys (1992 bis 2003) werden im Fol-
genden Entwicklungstendenzen seit Beginn der 1990er-Jahre 
in den Orientierungen junger Frauen und Männer in Deutsch-
land beschrieben.

Der Schritt in die Selbstständigkeit wird schwieriger

Die junge Generation wird heutzutage häufig mit dem Etikett 
der Génération Précaire versehen (Dörre 2010). Damit wird 
auf gesellschaftliche Veränderungen der Arbeitsgesellschaft Be-
zug genommen, die zu einem tiefgreifenden Wandel der Ju-
gendphase geführt haben. Diese sind vor allem durch einen 
Strukturwandel der heutigen Erwerbsarbeit gekennzeichnet: 
Es gibt eine Abkehr vom Normalarbeitsverhältnis, das durch 
einen lebenslang beständigen Beruf und eine entsprechende 
tarifliche und soziale Absicherung charakterisiert werden kann 
und zudem im Kontext traditioneller Geschlechterverhältnisse 
vor allem für Männer in ihrer Rolle als Familienernährer 
selbstverständlich war. Stattdessen nimmt prekäre Beschäfti-
gung zu, die sich stichwortartig umschreiben lässt mit der Zu-
nahme befristeter Beschäftigung, von Teilzeitarbeit und einer 
Ausweitung des Niedriglohnsektors. 

Dies bedeutet für junge Frauen und Männer nicht nur er-
höhte berufliche Flexibilität in räumlicher und zeitlicher Hin-
sicht, sondern auch hohe ökonomische Unsicherheit, wachsen-
des Armutsrisiko und geringe Planungssicherheit im Hinblick 
auf langfristig verpflichtende biografische Entscheidungen wie Quelle: AID:A – DJI-Survey 2009 (gewichtet), 18- bis 55-Jährige

Jüngere fühlen sich heutzutage gerechter behandelt 
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Die Abbildung zeigt das Gerechtigkeitsempfinden nach Altersgruppen. In den ostdeutschen 
Bundesländern bewertet die junge Generation die sozialen Verhältnisse durchaus positiver 
als die älteren Alterskohorten (bis 55 Jahre), die zum Zeitpunkt der Wende in Ausbildung, 
beim Berufseinstieg oder im Erwerbsleben waren und hier zum Teil von Biografiebrüchen 
und schwierigen Phasen der Neurorientierung betroffen waren.
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2009 bereits vier Fünftel. Wie bei der Orientierungsunsicherheit 
finden wir eine Angleichung zwischen West und Ost, allerdings 
haben zu allen Zeitpunkten die westdeutschen jungen Erwach-
senen häufiger eine positive Gerechtigkeitsbewertung. 

Erstaunlich ist der Anstieg von positiven Gerechtigkeitsbe-
wertungen: Obwohl die wachsende Staatsverschuldung und 
der Abbau sozialstaatlicher Leistungen für die junge Generati-
on bedeutet, dass sie nicht mehr in dem Maße wie ihre Eltern-
generation staatlich abgesichert ist, ziehen Jugendliche heute 
für ihre Bewertung eines gerechten Anteils nicht das Generati-
onenverhältnis früherer Tage heran, sondern richten ihre Ver-
gleichsmaßstäbe offensichtlich an den aktuellen Gegebenhei-
ten aus (siehe Abbildung S. 20 unten).

Ein Wertewandel ist erkennbar

Angesichts schwierig gewordener gesellschaftlicher Rahmen-
bedingungen setzen junge Menschen vermehrt auf private so-
ziale Netzwerke. Persönliche Beziehungen sind verbindliche 
und vor allem auf Dauer stabile Fixpunkte in ihrem Leben. 
Herkunftsfamilie, Gleichaltrige, Partnerschaft und eine eigene 
zukünftige Familie werden als immer wichtiger eingeschätzt, 
wie der Zeitvergleich mit Hilfe der DJI-Jugendsurvey-Daten 
und des DJI-Surveys AID:A 2009 ergibt. Konflikte in den per-
sönlichen Generationenbeziehungen sind eher selten. Das Ver-
hältnis zu den Eltern wird überwiegend positiv beschrieben. 
Die meisten Jugendlichen erleben zu Hause ein gutes Familien-
klima und möchten deshalb ihre eigenen Kinder ähnlich erzie-
hen, wie sie selbst erzogen wurden, wie die Ergebnisse der 16. 
Shell Jugendstudie zeigen (Leven/Quenzel/Hurrelmann 2010).

Während 1992 noch Werte der Selbstverwirklichung wie »ei-
gene Fähigkeiten entfalten« an erster Stelle standen, rücken im 
Jahr 2009 Werte der Prosozialität in der Rangreihe auf: »Anderen 
Menschen helfen« ist an erster Stelle, aber auch »Verantwortung 
für andere übernehmen« oder »Rücksicht auf andere nehmen« 
werden wichtiger. Pflichtbewusstsein rangierte 1992 noch im 
mittleren Bereich der Rangreihe und hat seitdem einen starken 
Bedeutungsanstieg erfahren. Auch »ehrgeizig sein« ist wichtiger 
geworden. »Sich gegen Bevormundung wehren« und »kritisch 
sein« verlieren dagegen an Wertschätzung. Eine materielle Absi-
cherung ist jungen Menschen wichtig, worauf die generell gestie-
gene Sicherheitsorientierung verweist, wie sie in den Shell-Ju-
gendstudien festgestellt werden konnte (Gensicke 2010), jedoch 
verliert explizit »hohes Einkommen« an Wichtigkeit. 

In dem Werteprofil heutiger Jugendlicher spiegelt sich das Be-
mühen, sich angesichts ungewisser Zukunftsperspektiven an 
Werten der Pflicht und Leistung zu orientieren. Persönliche 
Selbstentfaltung und Lebensgenuss bleiben nach wie vor 
wichtige Lebensziele. Aber zugleich soll mit einer verstärkten 
Ausrichtung auf die Sekundärtugenden eine erfolgreiche ge-
sellschaftliche Integration erreicht werden. Dies bedeutet aber 
nicht, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene heute nicht 
kritisch mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen auseinan-
dersetzen. Das politische Interesse und die Bereitschaft zu po-
litischem Protest in Form von kurzfristigen Aktionen wie De-
monstrationen und Unterschriftensammlungen sind gestiegen 
(Gille 2011). Die wachsenden Probleme junger Menschen, 
sich in einer alternden Gesellschaft Gehör zu verschaffen, wer-
den in Zukunft vermutlich vermehrt zu spontanen politischen 
Aktionen führen.                                                       
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und Berichten (zum Beispiel der jährliche Gleichstellungsbericht 
der EU sowie der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesre-
gierung 2011). Auch in den Natur-, Geistes- und Sozialwissen-
schaften erhält die Thematik der Gleichstellung inzwischen eine 
immense Aufmerksamkeit, sei es durch die Einrichtung von 
Genderkompetenz-Zentren und Lehrstühlen für Geschlechter-
forschung, sei es durch Forschungsprojekte als auch durch die 
Thematisierung von Geschlechterfragen in der Lehre. 

Doch obwohl das Thema Gleichstellung im öffentlichen 
und politischen Raum sehr präsent ist, wird von einem Teil 

der Wissenschaft kritisiert, dass 
der Zusammenhang von Macht, 
Herrschaft und Geschlecht nicht 
aufgegriffen wird sowie soziale 
Ungleichheiten ausgeblendet blei-
ben (Lampp 2011; Meuser/Rieg-
raf 2010). Der Sozialwissenschaft-
ler Karl Lenz und die Sozialwissen-
schaftlerin Marina Adler sprechen 
in diesem Zusammenhang in Be-

zug auf die Wissenschaften von »Geschlechterblindheit« (Lenz/
Adler 2010, S. 30), wobei diese Annahme auch auf andere Be-
reiche der Gesellschaft übertragbar ist. Mit Geschlechterblind-
heit meinen Lenz und Adler, dass sich Programme allgemein 
an Menschen richten, ihre Geschlechtszugehörigkeit dabei aber 
nicht thematisiert wird. So werden zum Beispiel durch Unter-
suchungen und Projekte zwar generell Eltern angesprochen, 
jedoch stehen eigentlich nur die Mütter im Fokus (Ehlert/
Funk/Stecklina 2011). 

Die Ausblendung von Geschlechterfragen, die Nichtein-
beziehung der Machtdimension und sozialer Ungleichheiten 
zeigen sich nicht nur darin, dass sich die Geschlechtszugehö-
rigkeit in einer Reihe von Analysen und (sozial-)politischen 
Programmen nicht wiederfindet, sondern auch darin, dass un-
ter dem Dach der Geschlechterfrage ausschließlich die Benach-
teiligungen von Mädchen und Frauen verhandelt oder »kultu-
relle Differenzen« der Geschlechter zentral werden (Meuser/
Riegraf 2010, S. 203). Die in die Struktur moderner Gesell-
schaften eingeschriebenen sozialen Ungleichheitsdimensionen 
und deren Interdependenzen bleiben hierdurch ebenso un-
beachtet (Schicht, Ethnie, Einkommen, ökonomischer Besitz, 
Bildung, körperliche Merkmale etc., Walgenbach 2007) wie 
Ebenen der Nichtprivilegierung von Jungen und Männern und 
Fragen der »Machtbalancen«. Der Soziologe Norbert Elias sieht 
diese Machtbalancen als »ein integrales Element aller mensch-

 D er Gleichstellung von Männern und Frauen wird ge-
genwärtig auf politischer, wirtschaftlicher und wissen-
schaftlicher Ebene viel Aufmerksamkeit zuteil. Doch 

aus dem Blickwinkel des Generationengefüges wird diese The-
matik bisher kaum betrachtet. Dabei bietet sich dies fast zwin-
gend an. Kennzeichnend hierfür sind die Positionen junger 
Frauen zum Thema Gleichberechtigung. Sie sehen die Ausein-
andersetzungen ihrer Mütter um Eigenständigkeit, um finanzi-
elle Unabhängigkeit, Bildungszugänge und ihren Einsatz gegen 
Gewalt in Partnerschaften als Konflikte aus vergangenen Zeiten 
an und erachten sich selbst als 
gleichberechtigt. Auch die verän-
derten Vorstellungen von Männ-
lichkeit und individuellem Mann-
Sein haben Bedeutung für das 
Generationengefüge. Der Begriff 
des »Neuen Manns« ist hierfür 
symptomatisch: Den Sozialwis-
senschaftlern Paul M. Zulehner 
und Reiner Volz zufolge tendie-
ren ältere Männer eher zu traditionellen Vorstellungen von 
Männlichkeit, während jüngere gegenüber neuen Männlich-
keitsentwürfen offener sind (Zulehner/Volz 1998). Auch in der 
alltäglichen Lebensführung von Frauen und Männern zeigen 
sich Differenzen und unterschiedliche Vorstellungen der Gene-
rationen von sich selbst, den Geschlechterverhältnissen und 
-beziehungen sowie der Welt. Die Generationenfrage aus ge-
schlechtsspezifischer Perspektive zu betrachten, heißt also des-
gleichen, nach der Lebensführung von Frauen und Männern 
unterschiedlicher Generationen zu fragen, zum Beispiel von 
Angehörigen der Kriegsgenerationen, der »68-er Generation« 
und der »Wendegeneration« (Schulz 2002; Franck 1981).

Dass der Gleichstellungsthematik auf politischer und ökono-
mischer Ebene eine so hohe Bedeutung beigemessen wird, davon 
zeugen Programme wie der europäische »Fahrplan für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010«, das Kon-
zept des Gender-Mainstreaming (geregelt im Amsterdamer Ver-
trag der Europäischen Union) oder die durch eine bundesweite 
Gemeinschaftsinitiative organisierten Girls- und Boys-Days. Sie 
werfen Fragen der gleichen wirtschaftlichen Unabhängigkeit von 
Frauen und Männern, der Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben, der ausgewogenen Repräsentanz der Geschlechter in Ent-
scheidungsprozessen, der Beseitigung aller Formen geschlech-
terbezogener Gewalt sowie von Geschlechterstereotypen auf. 
Begleitet werden diese Programme von Forschungsprojekten 

Der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung und männliche Lebensverläufe

Von Gerd Stecklina

Männer: nicht immer im Vorteil

THEMA // Generationengefüge

In zukünftigen Gleichstellungsberichten  

muss der männlichen Perspektive ein  

größerer Stellenwert eingeräumt werden.
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lichen Beziehungen« an, wobei er zwischen »Zwängen, die jeg-
liche mögliche Interdependenz von Menschen auf Menschen 
ausübt« und »Zwängen, die der ungleichen Ausstattung gesell-
schaftlicher Positionen mit Machtchancen entspringen« unter-
scheidet (Elias 1970, S. 176; S. 98f.)

Problematische Aspekte männlicher Lebensverläufe

Auch der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 
(Erster Gleichstellungsbericht 2011) konzentriert sich weitge-
hend auf die fehlende Gleichstellung von Mädchen und Frauen 
im Lebensverlauf. Zwar setzt er sich zum Ziel, den politischen 
Handlungsbedarf zur Herstellung einer gleichberechtigten Teil-
habe von Frauen und Männern im Erwerbsleben und der Er-
weiterung von geschlechtsspezifischen Rollenbildern zu be-
nennen – die Kommission hat sich darauf verständigt, »gleiche 
Chancen« als »gleiche Verwirklichungschancen« nach dem An-
satz des Wirtschaftsnobelpreisträgers Amartya Sen zu definie-
ren (Erster Gleichstellungsbericht, S. 233). Hierfür werden un-
ter der Lebensverlaufperspektive Aspekte der Gleichstellung in 
den Feldern Bildung, Erwerbsleben, Rollenbilder, Zeitverwen-
dung, soziale Sicherung im Alter sowie Recht erörtert. Dabei 
konzentriert sich der Bericht in seinen Darlegungen zuallererst 
auf die fehlende Gleichstellung von Frauen aus der Lebens-
laufperspektive und lässt weitgehend außer Acht, dass Jungen 
und Männern aus sozialpolitischen Rahmenbedingungen und  
Geschlechterarrangements nicht nur Vorteile erwachsen. Ver-
wehrte Bildungschancen, nicht gelungene Übergangsgestaltun-
gen (wie zwischen Schule, Berufsausbildung und Erwerbstätig-
keit beziehungsweise der Übergang in die Zeit nach der Berufs-
tätigkeit) und fehlende Erwerbschancen von Männern aus der 
Lebensverlaufsperspektive wurden so kaum zum Gegenstand 
des Berichts.

Die Männerforschung wie auch Medien thematisieren inzwi-
schen in dieser Hinsicht eine Reihe von Aspekten, unter ande-
rem, dass Männer an den Rändern der Gesellschaft zu finden  
(Wohnungslosigkeit von Männern, Friebel 1994) und in nicht-
privilegierten und prekären Arbeitsfeldern (wie der Baubranche, 
der Müllabfuhr und dem Handel) tätig sind, in der Gruppe der 
funktionalen Analphabeten mit 60 Prozent überproportional 
vertreten sind (Zeit Online 2011) und männliche Prostitution 
der Lebensunterhaltssicherung von jungen Männern mit Migra-
tionshintergrund dient (Fink 2011). Den Umstand, dass Jungen 
und Männer bis heute in der Öffentlichkeit kaum als Opfer von 
Gewalt, sondern fast ausschließlich als Täter wahrgenommen 
werden, haben der Soziologe Ludger Jungnitz (Jungnitz u.a. 
2007) in einer Pilotstudie sowie der Soziologe Michael Meuser 
(2010) aufgezeigt. Eine Folge davon ist, dass es bis heute kaum 
institutionelle Angebote für männliche Opfer gibt. 

Der hier kritisierte Sachverhalt der Konzentration auf Aspek-
te der Gleichstellung von Frauen soll nicht die Ergebnisse des Ers-
ten Gleichstellungsberichts infrage stellen, sondern vielmehr dar-
auf aufmerksam machen, dass in zukünftigen Gleichstellungsbe-
richten der männlichen Perspektive wie Fragen der sozialen 
Ungleichheit ein größerer Stellenwert eingeräumt werden muss.

Sozialpolitische Rahmenbedingungen fördern 
immer noch die Hausfrauenehe

Mit Recht verweist der Erste Gleichstellungsbericht der Bun-
desregierung auf eine Vielzahl von immer noch existierenden 
sozialpolitischen Rahmenbedingungen, die zu Brüchen im Le-
bensverlauf führen und insbesondere Frauen an einer aktiven 
und eigenverantwortlichen Lebensführung hindern. Genannt 
werden in dem Bericht vor allem Regelungen des Steuer-, Sozial- 
und Arbeitsrechts, die bis heute Anreize setzen, dass Frauen 
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und Frauen sollten des Weiteren auch durch gezielte sozialpo-
litische Maßnahmen darin unterstützt werden, durch ehren-
amtliche Tätigkeit einen Lebensinhalt nach dem Erwerbsleben 
zu erlangen sowie in der alltäglichen Lebensführung eine Ba-
lance von beruflicher Entwicklung, Eigeninteressen und Fami-
lie erreichen zu können.                                                                 

keine Erwerbstätigkeit aufnehmen beziehungsweise »ihre Po-
tenziale im Beschäftigungssystem nicht ausreichend nutzen« 
(Erster Gleichstellungsbericht 2011, S. 239). Der Bericht ver-
weist des Weiteren auf rechtliche Regelungen für verheiratete 
Paare (»Anreize für die Wahl eines Allein- oder Zuverdiener-
modells«, ebd.), Lohnunterschiede zwischen Frauen und Män-
nern sowie die fehlende Betreuung von Kindern in Kitas und 
Ganztagsangeboten. Die Unterbrechung von Erwerbsverläufen 
– dies betrifft insbesondere Frauen durch Kinderbetreuung 
und Sorgetätigkeiten – führe zu Karriereknicks, prekären Ar-
beitssituationen oder zur dauerhaften Nichterwerbstätigkeit 
(auch Wirth/Schutter 2011, S. 30). 

Die aus den Rahmenbedingungen abgeleiteten Empfehlun-
gen der Kommission zielen somit vor allem auf eine Gleichstel-
lung von Frauen im Feld der Erwerbsarbeit und haben die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie im Blick (zum Beispiel durch 
Herstellung von »Zeitsouveränität im Alltag«, was ein »neues 
Zeitbewusstsein lokaler Entscheidungsträger« erforderlich ma-
che; Erster Gleichstellungsbericht 2011, S. 244). Der Sozialwis-
senschaftler Michael Meuser und die Sozialwissenschaftlerin 
Birgit Riegraf beschreiben eine solche Herangehensweise als 
»Ökonomisierung der Begründungslogik«: In der ökonomi-
schen Logik wird der Nutzen für Organisationen/das Unter-
nehmen als zentral für die Gleichstellungspolitik erachtet, wäh-
rend Geschlechtergerechtigkeit nachrangig ist. Zugleich würden 
»Kategorien sozialer Ungleichheit« durch einen solchen Zu-
gang ausgeblendet (Meuser/Riegraf 2010, S. 202f.). 

Rahmenbedingungen für gleichberechtigte Teilhabe

Der Gleichstellungsbericht greift durch seinen Blick auf die Le-
benslaufperspektive und unter dem Fokus eines vorwiegend öko-
nomischen Begründungsansatzes auch Fragen der Bildungswege 
und Rollenerweiterung von Jungen und Männern sowie einer 
veränderten Lebensführung von Männern im Erwachsenenalter 
auf. Benannt wird der Aspekt unterschiedlicher Bildungswege 
und -abschlüsse von Jungen und jungen Männern mit ihren 
Konsequenzen für deren berufliche Entwicklung. Zwar ist seit 
Längerem bekannt, dass Jungen und junge Männer mehr als 50 
Prozent derjenigen stellen, die ohne Abschluss die Schule verlas-
sen, jedoch wird diesbezüglich kaum geforscht beziehungsweise 
der erforderliche Veränderungsbedarf angezeigt. Verbaute Bil-
dungschancen haben jedoch ebenso Auswirkungen auf die Zu-
kunftsplanung von Jungen und Männern wie veränderte Arbeits-
strukturen auf die alltägliche Lebensführung (gefragt sind Flexi-
bilität und Mobilität sowie das Verfolgen der eigenen Karriere).

Institutionelle Angebote für die Bewältigung der neuen An-
forderungen sind dabei ebenso erforderlich wie politische Rah-
menbedingungen, die die Teilhabe von Männern an der Eltern- 
und Sorgearbeit fördern, Sorgerechtsfragen klären und Bil-
dungschancen eröffnen. In diesem Kontext bedarf es auf der 
politischen Ebene auch einer Neujustierung der Reputation 
von Haushaltstätigkeiten, denn: Welches Interesse sollen Män-
ner (und Frauen) haben, diese zu übernehmen, wenn die ge-
sellschaftliche Anerkennung dafür gegen Null geht? Männer 
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Von Sabine Andresen

  E rziehungsstile, Freiheiten, die den Kindern gewährt wer-
den, und der innerfamiliäre Umgang miteinander prägen 
das Generationenverhältnis und markieren generationa-

len Wandel. In diesem Beitrag geht es um die Frage, welche Be-
ziehungserfahrungen Kinder vor allem mit ihren Eltern ma-
chen und wie diese zu ihrem Wohlbefinden beitragen. Die 
heutige Generation der Kinder in Deutschland zwischen sechs 
und elf Jahren scheint die Balance zwischen elterlicher Fürsor-
ge und der Gewährung von Autonomie besonders wertzu-
schätzen. Daran angelehnt wäre zu fragen, was die Generation 
heutiger Eltern dazu befähigt, genau diese in ihrem elterlichen 
Alltag zu gewährleisten.

Wie man insgesamt auf die Beziehung zwischen Eltern und 
ihren Kindern blickt, liegt an spezifischen Interessen, Voran-
nahmen, Vorstellungen von »guter Erziehung« und »guter 
Kindheit« und nicht zuletzt am Alter des Kindes. Insbesondere 
die Vorstellungen »guter« Kindheit und Erziehung hängen auch 
von generationalen Erfahrungen sowie vom Zeitgeist ab. Fragt 

man nach der Beziehungsqualität zwischen primären Bezugs-
personen und sehr jungen Kindern, dominiert seit Jahren eine 
bindungstheoretische Perspektive (Leuzinger-Bohleber 2009). 
Diese richtet ihr Augenmerk auf sensible Phasen des Kindes für 
die Entstehung sicherer Bindungen, auf die Sensibilität der 
Mutter und anderer Bezugspersonen und auch auf die Wech-
selwirkung elterlicher und außerfamiliärer Betreuung. Die Ju-
gendforschung hingegen blickt traditionell auf Beziehungs-
qualität mit Blick auf Modi der Ablösung des Kindes vom 
Elternhaus und damit auf eine neue Balance zwischen Nähe 
und Distanz (Andresen 2005). Im Folgenden geht es primär 
um die Beziehungsqualität zwischen Eltern und ihren Kindern 
in der mittleren Kindheit, also zwischen sechs und zehn Jahren, 
denn das Aushandeln von Nähe und Distanz spielt auch schon 
vor der Jugendphase eine nicht unbeträchtliche Rolle. Bezie-
hungsqualität wird als Verhältnis von Fürsorge und Selbstbe-
stimmung behandelt und mit Überlegungen zu kindlichem 
Wohlbefinden verbunden. 

Eine generationale Perspektive auf das Wohlbefinden von Kindern in der mittleren Kindheit

Autonomie und Zuwendung
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Was Beziehungen bedeuten

Aus den vorliegenden internationalen Studien zum subjektiven 
Wohlbefinden tritt die Bedeutung von Beziehungen markant 
hervor – sei es zu Eltern und anderen Erwachsenen, sei es zu 
Geschwistern und anderen Gleichaltrigen sowie insbesondere 
zu Freundinnen und Freunden. Der jüngst erschienene Report 
über das subjektive Wohlbefinden von Kindern in Großbritan-
nien »The Good Childhood Report 2012« (The Children’s So-
ciety 2012) belegt beispielsweise deutlich, dass die Familien 
insgesamt für das übergreifende subjektive Wohlbefinden von 
Kindern entscheidend sind.

Beziehungsqualität kann konzeptionell mit guten Gründen 
als eine zentrale Dimension des Wohlbefindens von Kindern, 
und zwar nicht nur in der mittleren Kindheit, verstanden wer-
den. Die meisten Erfahrungen, die Kinder machen, haben einen 
Beziehungskontext. Wenn Kinder mit ihren Eltern aufwachsen, 
so geht es aus ihrer Sicht immer um die Art und Weise, wie die-
se für sie sorgen, wie sie mit ihnen umgehen, auf welche Art sie 
ihrer elterlichen Liebe Ausdruck verleihen, welche Regeln sie 
aufstellen und durchsetzen sowie ob und wie sie bei Regelver-
stößen strafen, um nur einige Aspekte zu nennen. Darüber hin-
aus sind aber Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern 
keineswegs nur von den innerfamiliären Interaktionen geprägt, 
sondern unter anderem auch durch die sozialen Rahmenbedin-
gungen der Familie, durch gesellschaftliche Normen sowie 
durch familienpolitische Ressourcen oder Beschränkungen. 

Wie Kinder Trennungen erleben

Nun stellt sich die Frage, wie denn Beziehungsqualität gemes-
sen werden kann. In dem britischen Report »The Good Child-
hood« werden drei Teildimensionen von Beziehungsqualität 
fokussiert und mit der Frage verbunden, wie sie das gesamte 
Wohlbefinden (»overall well-being«) beeinflussen. Diese drei 

»  Die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern sind nicht nur von den innerfamilialen 
Aktionen geprägt, sondern auch durch die sozialen Rahmenbedingungen.«

Dimensionen sind erstens die generelle Qualität familiärer Be-
ziehungen, zweitens die Erfahrung, wie Kinder einbezogen 
werden in familiäre Entscheidungen und ob ihre Meinung ge-
hört wird, und drittens, welche Veränderungen sie innerhalb 
familiärer Beziehungen, etwa durch Trennung erleben (The 
Children’s Society 2012). Bei der Frage nach der generellen 
Einschätzung der Beziehungsqualität schloss die Studie an Hu-
ebner (1994) an und fragte beispielsweise danach, ob Kinder 
die gemeinsame Zeit in der Familie genießen, ob sich die ein-
zelnen Familienmitglieder freundlich zueinander verhalten 
und ob die Eltern das Kind gerecht behandeln. Aufschlussreich 
ist zudem die Perspektive der familiären Stabilität beziehungs-
weise personellen Kontinuität, verbunden etwa mit der Frage, 
ob die aktuell mit dem Kind in einem Haushalt lebenden Per-
sonen auch vor einem Jahr im selben Haushalt lebten. 

Anhand der Befunde thematisieren die Autoren, dass die 
Kinder mit instabilen beziehungsweise diskontinuierlichen fa-
miliären Beziehungserfahrungen ein im Vergleich niedrigeres 
Wohlbefinden aufweisen als andere Gleichaltrige. Insgesamt 
hatten 88 Prozent der Kinder zwischen acht und fünfzehn Jah-
ren keine Erfahrungen familiärer Instabilität. Der Report prob-
lematisiert jedoch, ob der innerfamiliäre Wandel selbst zu ei-
nem geringeren Wohlbefinden beiträgt oder ob vielmehr die 
damit verbundenen veränderten familiären Rahmenbedingun-
gen wie etwa ein Umzug oder insgesamt geringere materielle 
Ressourcen dafür ausschlaggebend sind. Außerdem lägen keine 
Befunde darüber vor, ob das Wohlbefinden genau dieser Kin-
der nicht möglicherweise schon vor dem innerfamiliären Wan-
del beeinträchtigt war. 

Die richtige Balance finden

Die Frage, wie Wohlbefinden und familiäre Beziehungsqualität 
erfasst werden kann, war auch eine Herausforderung der World 
Vision Kinderstudien von 2007 und 2010 (World Vision 2007; 
2010). Sie verbinden einen repräsentativen Survey über Kinder 
zwischen acht und elf Jahren aus dem Jahr 2007 sowie über 
Kinder zwischen sechs und elf Jahren in Deutschland aus dem 
Jahr 2010 mit einer zweiten Studie 2010, für die insgesamt 
2.529 Kinder standardisiert zu Hause befragt wurden zu den 
Themen Familie, Schule, Freizeit und Gleichaltrige sowie über 
Wünsche, Ängste und ihr subjektives Wohlbefinden. Zwölf Kin-
der zwischen sechs und elf Jahren wurden zusätzlich in indivi-
duellen Fallstudien porträtiert. Diese qualitativen Interviews 
basieren auf einem speziell entwickelten Spiel, das den Kindern 
die Möglichkeit gibt, konkret ihre psychosoziale Umwelt darzu-
stellen, also an welchen Orten sie sich aufhalten, welche Perso-
nen sie dort treffen und was ihnen daran besonders wichtig ist. 
Darüber hinaus befasste sich die Studie 2010 intensiver mit 
Zeit erfahrungen der Kinder, wobei insbesondere die selbstbe-
stimmten Anteile der Zeit in den Blick genommen wurden. 
Am Ende der Interviews wurden die Kinder gebeten, die fünf 
wichtigsten »Dinge«, die jedes Kind, egal, wo es aufwächst, für 
ein gutes Leben benötigt, aufzuzeichnen oder zu benennen. 
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Was Kinder nennen, sind sowohl die Befriedigung der Grund-
bedürfnisse, ein Zuhause mit liebevollen Eltern und weiteren 
Menschen, die sich um einen kümmern, Freunde, aber auch 
Dinge, die Kommunikation und Mobilität ermöglichen, also 
Handy und Fahrrad oder U-Bahn. Das zeigt, dass in der zweiten 
Studie die kindlichen Sichtweisen im Fokus standen, und zwar 
in eher universalistischer Hinsicht mit Blick auf ein gutes Leben 
für alle Kinder sowie in individueller Perspektive auf ihre ganz 
persönliche Lebenssituation und ihr subjektives Wohlbefinden.

Dass Eltern für das Wohlbefinden von Kindern dieser Al-
tersgruppe eine zentrale Rolle spielen, ist nicht wirklich über-
raschend. Aufschlussreich ist hingegen die Balance zwischen 
den Graden der Fürsorge und den Graden gewährter Selbstbe-
stimmung im elterlichen Handeln. Sie spielt für die Bezie-
hungsqualität aus der Sicht heutiger Kinder eine wichtige Rol-
le. Die World Vision Kinderstudie 2010 gibt Hinweise darauf, 
dass es genau die Verbindung aus gewährter Autonomie und 
Zuwendung ist, für die sich ein signifikanter Zusammenhang 
mit einer hohen Lebenszufriedenheit aufzeigen lässt. 

Deutlich wird dabei aber die Relevanz von Armut und sozi-
aler Herkunft, wenn Kinder sowohl einen Mangel an Fürsorge 
als auch einen Mangel an Selbstbestimmung wahrnehmen. Die 
Qualität von Beziehungen hängt an elterlichem Verhalten, aber 
sie ist auch abhängig von den sozialen Rahmenbedingungen, in 
denen Familien ihre Beziehungen und ihre Erziehung gestal-
ten. Die familiäre Beziehungsqualität stellt insofern einen Indi-
kator zur Charakterisierung ungleicher Kindheiten dar. 

Haben Eltern genug Zeit für ihre Kinder?

Bereits in der World Vision Studie 2007 wurde Wohlbefinden 
anhand einer auf den elterlichen Erziehungsstil bezogenen Di-
mension mitbestimmt. Gefragt wurden die Kinder, wie zufrie-
den sie mit den von den Eltern gewährten Freiheiten sind. Da-
ran wurde im Jahr 2010 systematisch angeschlossen, verbunden 
mit dem Anspruch, sowohl elterliche Fürsorge als auch Selbst-
bestimmung – soweit diese im familiären Einflussbereich liegt 
– aus der Sicht von Kindern konkreter zu fassen. 

Familiäre Zuwendung wird in der World Vision Kinderstu-
die 2010 zum einen als Zufriedenheit mit der zeitlichen Zu-
wendung durch die Eltern erhoben, zum anderen durch die 
allgemeine Frage nach der Zufriedenheit damit, wie die Eltern 
für ihr Kind da sind (World Vision 2010). Etwa zwei Drittel der 
befragten Kinder sind nach eigenen Angaben mit der Zeit zu-
frieden, die ihre Mutter für sie aufwendet, aber nur jedes dritte 
Kind mit der Zeit der Väter. Nimmt man die Aussagen der Kin-
der zu den Müttern und Vätern zusammen und bezieht ihre 
familiären Konstellationen ein, ergibt sich folgendes Bild: 87 
Prozent aller Kinder äußern keine Zuwendungsdefizite. Sie be-
kommen von mindestens einem Elternteil genügend zeitliche 
Zuwendung. 11 Prozent der Kinder geben dagegen an, dass ein 
Elternteil nicht genügend Zeit für sie hat und der andere (wenn 
vorhanden) nur »mal so, mal so« für sie da ist. 2 Prozent der 
Kinder äußern ungenügende zeitliche Zuwendung in Bezug 

auf beide Eltern. Insgesamt können damit für 13 Prozent der 
Kinder Zuwendungsdefizite festgehalten werden. Diese Ten-
denzen wiederholen sich bei der allgemeiner gefassten Frage 
nach der Gesamtzufriedenheit mit der elterlichen Zuwendung, 
wobei sich auch hier zunächst die für Kinderbefragungen typi-
sche, sehr hohe Zufriedenheitsbekundung zeigt. 

Was Kinder entscheiden dürfen

Wie lässt sich Selbstbestimmung als Erfahrung konkretisieren? 
Eine der darauf bezogenen Fragen war, wo Kinder im Alltag 
mitbestimmen dürfen. Hier sind einerseits Altersunterschiede 
zu berücksichtigen: Je älter die Kinder sind, desto höher bewer-
ten sie ihre Möglichkeiten mitzugestalten. Andererseits gibt es 
auch einen Unterschied, wobei mitbestimmt wird: Den größten 
Entscheidungsspielraum sehen Kinder bei der familiären Ge-
staltung der Freizeit. 80 Prozent geben an, hierbei mitbestim-
men zu können. An zweiter Stelle folgt die tägliche Auswahl der 
Kleidung (77 Prozent), an dritter der vorgegebenen Antwort-
möglichkeiten folgt die eigene Entscheidung oder das Mitbe-
stimmen darüber, wofür das Taschengeld ausgegeben wird (73 
Prozent). Deutlich seltener können Kinder (mit)entscheiden, 
wie viele Freunde sie nach Hause mitbringen (42 Prozent). 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl das Teilkon-
zept Fürsorge als auch insbesondere das der Selbstbestim-
mung in konkrete Alltagserfahrungen zu übersetzen ist. Hier 
liegen Erkenntnismöglichkeiten, sich Fragen der Beziehungs-
qualität zwischen Kindern und Eltern zu nähern, den genera-
tionalen Wandel zu rekonstruieren und die Balancierung zwi-
schen den Graden der Fürsorge und denen der Autonomie zu 
charakterisieren.                     

Generationengefüge // THEMA



hungsweise seit die Geschwister infolge der Kernfamilie 
durch eheliche oder nicht eheliche Halb- und Stiefgeschwis-
ter ersetzt werden. Über die Dynamik von solchen Patch-
work-Familien nachzudenken, gehört zu den dringenden 
Aufgaben der Geschwisterforschung. Auf diese Komplexität 
kann der vorliegende Beitrag nicht eingehen. Er beschränkt 
sich, um Bodenhaftung zu behalten, auf eine idealtypische 
intakte Familie mit zwei Kindern, die heute immer noch die 
Hauptform der Familie repräsentiert.

Der erste Parameter für ihre Beziehung ist das Lebensalter 
der Geschwister. Es wird in der Regel unterschätzt beziehungs-
weise zu wenig gesehen, wie sehr sich Geschwisterbeziehun-
gen im Laufe der verschiedenen Lebensphasen verändern. Auf 
das Kindes- und Jugendalter bezogen lassen sich qualitativ zwei 
Phasen unterscheiden: die Phase der Intimität von der Geburt 

 D ie Rangfolgentheorie über Geschwisterkonstellationen, 
lange Zeit der führende Erklärungsansatz für unter-
schiedliche Charakterstrukturen von Geschwistern, hat 

weitgehend ausgedient. Sie hatte uns so einfach und verständ-
lich innerfamiliale Beziehungsgefüge erklärt – das erste Kind 
verantwortungsvoll, angepasst-konservativ und dominierend, 
das zweite Kind experimentierfreudig und oppositionell und 
das dritte das verwöhnte, abhängige Nesthäkchen. So oder so 
ähnlich lauteten die Verkürzungen.  

Heute wissen wir, dass es kaum verlässliche Variablen 
gibt, die im Einzelfall die Regeln im Subsystem der Geschwis-
ter vorhersagbar machen. Im Gegenteil: Das Durcheinander 
wird immer größer, seit in den westlichen Gesellschaften 
durch die hohe Kinderlosigkeit und die Zunahme der Ein-
Kind-Familie die Geschwisterzahl weiter abnimmt bezie-

Wie sich Lebensalter und Familienkonstellationen auf das Verhältnis zwischen Geschwistern auswirken

Von Horst Petri

Geschwisterbeziehungen 
im Wandel



1.2012  DJI IMPULSE    29

Generationengefüge // THEMA

des Geschwisters bis zur beginnenden Pubertät und die Phase 
der Distanz ab der Pubertät bis ins mittlere Erwachsenenalter. 
Ihnen folgt die Wiederannäherungsphase bis zum Lebens-
ende, die ich hier ausklammere. 

Die intensive Verbindung in den ersten 
gemeinsamen Jahren

Die Phase der Intimität konstituiert das, was ich die Geschwis-
terliebe nenne, das Fundament einer lebenslang verlässlichen 
und haltgebenden Bindung. Die Intimität entsteht unter  
folgenden Bedingungen: Durch die 
Identifizierung mit der schwange-
ren Mutter entwickelt sich eine vor-
geburtliche Bindung des älteren 
Kindes an den Fötus. Sie wird durch 
die nachgeburtliche Identifizierung 
mit dem Säugling als reines Natur-
wesen vertieft. 

Die Intensität des körperlichen 
Kontaktes, der räumlichen Nähe 
und des zeitlich nahezu unbegrenzten Zusammenseins der  
Geschwister mit dem ständigen Austausch von Abenteuer und 
gemeinsamen Spiel in den ersten Lebensjahren schafft ein en-
ges Zusammengehörigkeitsgefühl in der gesamten Kindheit. 
Die wechselseitigen Identifizierungsprozesse in dieser Zeit be-
schleunigen die entwicklungsfördernde Dynamik bei allen Ge-
schwistern. Hervorzuheben ist dabei die gegenseitige Unter-
stützung bei den notwendigen Ablösungsschritten aus der 
elterlichen Abhängigkeit und bei der Überwindung anstehen-
der Entwicklungsaufgaben und Konflikte. Das dazu notwendi-
ge Vertrauen, die Erfindung einer eigenen Sprache und das 
Mitteilen und Teilen von Geheimnissen verankern ein funda-
mentales Gefühl wechselseitiger Dankbarkeit. Diese komplexen 
Erfahrungsmuster führen nach psychoanalytischem Verständ-
nis zur Verinnerlichung des Geschwisters und zu seiner Etablie-
rung als gute Geschwisterrepräsentanz, die einen unschätzba-
ren Beitrag zur Stabilisierung des Selbst-Systems leistet.

Der Weg zu einer eigenen Individualität

Die zweite Phase, die Phase der Distanz, zu verstehen, ist wichtig, 
weil anderenfalls die auftretenden Turbulenzen zu erheblichen 
Belastungen nicht nur des Geschwisterverhältnisses, sondern des 
gesamten innerfamiliären Beziehungsgefüges führen können. 
Psychodynamisch entscheidend für diese Phase ist die wechsel-
seitige De-Identifizierung (siehe Lexikon, S. 30). Sie ist nach der 
langen Phase der Intimität notwendig, um die enge Bindung an 
das Geschwister aufzulösen. Nur so lässt sich der Weg zur Indivi-
duation mit dem Ziel einer eigenen Identität einschlagen. 

Nicht zufällig fallen diese Separationsschritte mit der Ablösung 
von den Eltern zusammen. Wie bei diesen kann der Kampf um 
Autonomie zwischen Geschwistern dramatische Ausmaße an-
nehmen oder zu langandauernden und schmerzvollen Tren-
nungsdepressionen führen. Je symbiotischer die Bindung in 
der Phase der Intimität war, umso mehr Kraft erfordert die Be-
freiung aus ihr. Da diese in der Regel nicht gleichzeitig verläuft, 
stehen krasse Ablehnung des meist jüngeren Geschwisters 
durch das ältere neben anklammernder Idealisierung und re-
aktiver Enttäuschung des jeweils anderen.

Die Konflikte in der Phase der Distanz lösen sich in der Re-
gel mit zunehmendem Alter selbst 
auf. Zur Zerstörung der äußeren 
Beziehung und des guten inneren 
Introjekts (siehe Lexikon, S. 30) des 
Geschwisters kommt es nur, wenn 
die Eltern einen parteiischen Ein-
fluss auf den Ablösungsprozess aus-
geübt haben oder die biografische 
Weiterentwicklung der Geschwis-
ter gravierende Unterschiede in 

mehreren lebensbestimmenden Variablen aufweist, die ein un-
abwendbares Auseinanderdriften bewirken.

Drei theoretische Ansätze zur Familiendynamik

Das innerfamiliäre Beziehungsgefüge ist nicht als statisches Ge-
bilde zu erfassen, sondern einem ständigen Prozess des Wandels 
unterworfen. Neben dem Lebensalter mit seinen geschilderten 
Auswirkungen auf das geschwisterliche Bindungsverhalten 
spielt der Wandel der Familiendynamik als weiterer Parameter 
eine entscheidende Rolle für die innerfamiliäre Balance.

Aus systemischer Sicht ist eine Familie dann im Gleichge-
wicht, wenn die beiden Subsysteme Eltern und Kinder in ihren 
Regeln harmonisch aufeinander bezogen sind, das heißt ein 
einheitlich funktionierendes System bilden. Konkret bedeutet 
das: Die Eltern müssen sich gegenseitig akzeptieren und ihre 
Kinder gerecht behandeln, während diese die Regeln der Eltern 
respektieren und untereinander immer wieder einen friedli-
chen Ausgleich ihrer Interessen erreichen.

Aus bindungstheoretischer Sicht ist eine Familie dann im 
Gleichgewicht, wenn beide Eltern zu allen Kindern eine – in 
der Fachsprache – »sichere« Bindung aufbauen konnten und 
die Kinder ihrerseits durch ihr Verhalten das Bindungsreper-
toire der Eltern immer wieder neu stimulieren können.

Aus psychoanalytischer Sicht gilt eine Familie als stabil, in 
der beiden Eltern eine feste Triangulierung mit jedem der Ge-
schwister gelungen ist und deren Beziehung auf einer starken 
libidinösen Besetzung des jeweils anderen beruht. Die Triangu-
lierung, die Dreiecksbildung Mutter, Vater, Kind entspricht  

Das innerfamiliale Beziehungsgefüge 

 ist einem ständigen Prozess  

des Wandels unterworfen.
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über ihre pathogene Bedeutung aus. Darüber hinaus gibt es 
zahllose andere Ereignisse bei einem oder mehreren Familien-
mitgliedern, die die Familiendynamik verändern. Im Sinne des 
Systemgesetzes, nach dem kein Einzelteil eines Systems seine 
Regeln umschreiben kann, ohne dass nicht alle anderen Teile 
ihre Regeln ebenfalls ändern müssen, sind alle Beteiligten in 
der Familie davon betroffen. Häufige Auslöser sind bekannte 
Schwellensituationen wie Geburt eines dritten Geschwisterkin-
des, Kindergarten- und Schuleintritt oder der Pubertätsbeginn, 
weiterhin schwere Krankheiten eines Kindes oder eines Eltern-
teils, Arbeitslosigkeit eines oder beider Eltern oder – in den 
meisten Fällen, mit denen wir es in der Jugendhilfe zu tun ha-
ben – die Trennung der Eltern. Hier wird am dramatischsten 
erkennbar, welchen grundlegenden Wandel Geschwisterbezie-
hungen unter dem Einfluss eines zerstörten innerfamiliären 
Beziehungsgefüges erfahren können.

Die Geschwisterbindung als wertvoller Schutz

Abschließend nenne ich drei Schlussfolgerungen für die Praxis 
der Jugendhilfe. Erstens: Auffällig gestörte Geschwisterbeziehun-
gen im Kindes- und Jugendalter sind in aller Regel ein deutlicher 
Hinweis auf eine dysfunktionale Familiendynamik. Hier den 
richtigen Fokus der ursächlichen Störfaktoren zu finden, setzt 
differenzierte Kenntnisse familiendynamischer Krankheitspro-
zesse voraus. Zweitens: Bei Vernachlässigung, Missbrauch und 
Gewalt in der Familie, die eine Herausnahme der Kinder er-
fordern, gehört die Trennung der Geschwister zu den gravie-
rendsten Fehlentscheidungen der Jugendhilfe. Die Ressource 
Geschwister für ein Restgefühl an Sicherheit, Schutz und Zusam-
mengehörigkeit und damit für den Erhalt eines ausreichend sta-
bilen Selbst-Systems kann überhaupt nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Drittens: Die aktuell geführte Debatte über 
Vaterentbehrung und das »parental alienation syndrom« (elter-
liches Entfremdungssyndrom) ist auch vor dem Hintergrund 
der Geschwisterthematik von einiger Brisanz. Ein fehlender Va-
ter hat immer traumatische Auswirkungen auf die Gesamtfami-
lie. Aber unter Berücksichtigung der Bedeutung der Geschwis-
terbindung wird durch den Verlust auch deren Subsystem in 
Mitleidenschaft gezogen, wodurch eine zusätzliche Destabilisie-
rung eintritt. Die wenn auch noch so partielle Anwesenheit des 
Vaters zu garantieren, wäre somit ein wichtiger Beitrag zum Er-
halt einer stabilisierenden Geschwisterbeziehung.                        

einem relativ neuen Paradigma in der Psychoanalyse, durch das 
der Vater als früher »Dritter« in seiner Bedeutung für die psy-
chosexuelle Entwicklung des Kindes ab dem ersten Lebensjahr 
erstmalig erkannt wurde.

Ein Beispiel für einen Wandel in den 
Eltern-Kind-Beziehungen

Man könnte bei allen dreien, hier in äußerster Knappheit be-
nannten Theorien annehmen, dass sie ein konstantes Koordi-
natensystem beschreiben. Leider sitzt man in der Praxis sol-
chen Fehlannahmen allzu leicht auf. Realistisch ist es, von einem 
permanenten Wandel der Familiendynamik auszugehen. Unter 
Dynamik versteht man im vorliegenden Zusammenhang be-
wusste und unbewusste Trieb- und Affektverschiebungen in 
den Beziehungen zueinander, die mit unbewussten Abwehr-
vorgängen gekoppelt sind. 

Am Beispiel: In unserer als idealtypisch angenommenen 
Zwei-Kind-Familie ist das erste Kind ein Junge, das zweite ein 
drei Jahre jüngeres Mädchen. Beide Eltern bilden in der An-
fangsphase ihrer Ehe ein harmonisches Paar und haben zu dem 
Jungen in dessen Kleinkindalter eine sichere Bindung aufge-
baut. Als das Mädchen hinzukommt, bemerkt die Mutter, wie 
sich ihr Mann von dem Sohn entfremdet und sich mit wach-
sender Intensität der Tochter zuwendet. Aus der primär ge-
schlechtsneutralen Vater-Sohn-Beziehung ist eine klassische 
ödipale Situation entstanden. Was der Mutter bei ihrer Beob-
achtung entgeht, dem Vater aber auffällt, ist der umgekehrte 
Tatbestand. Sie vertieft ihre Beziehung zu dem Sohn in auffälli-
ger Weise, während sie die Tochter ambivalent erlebt.

Dieser noch keineswegs spektakuläre Wandel in den Eltern-
Kind-Beziehungen entsteht nicht nur aus einer veränderten li-
bidinösen Besetzung der Kinder; er kann auch Folge oder der 
Beginn eines sich aus anderen Gründen anbahnenden Wandels 
in der Partnerschaft sein. Die mit der Disharmonie einherge-
henden Abwehrvorgänge betreffen bei beiden Eltern die Ver-
leugnung ihrer ödipalen Verstrickung und die projektive Ab-
wertung des anderen als verirrter Elternteil. Ihre Paarbeziehung 
nimmt unter dieser Voraussetzung weiter Schaden.

Die Kinder sind in diese Dynamik insofern eingebunden, als 
sie die libidinösen Präferenzen ihrer Eltern erkennen, genießen 
und mitagieren, während sie auf das Geschwister mit Gefühlen 
von Neid und Eifersucht reagieren. Damit wird auch ihre Bezie-
hung einer Belastungsprobe ausgesetzt. Der Wandel der Famili-
endynamik betrifft also beide Subsysteme, die jetzt vor der Auf-
gabe stehen, Lösungen aus diesen Konfliktlagen zu finden. 

Das klassische Beispiel der ödipalen Situation beschreibt 
ein ubiquitäres Phänomen in Familien und sagt noch nichts 

De-Identifizierung: die Zurücknahme und Auflösung 
des Identifizierungsvorgangs
Introjekt: die Aufnahme und Umwandlung eines äußeren 
Objekts zu einem inneren Objekt
Triangulierung: die Dreiecksbildung zwischen Mutter, Vater, Kind

LEXIKON
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Von Karin Jurczyk und Martina Heitkötter

Keine Zeit 
zu zweit 
Der Übergang in Elternschaft strapaziert die Paarbeziehung. 

Was sich für Mütter und Väter ändert
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und Liebe für sie besonders wichtig ist (Albert u.a. 2010, S. 197). 
Die Soziologen Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim 
(1990) beschreiben Liebe als die neue »Religion« und die Sozio-
login Barbara Keddi hat empirisch herausgearbeitet, dass Liebe 
ein biografisches Projekt ist, eingebettet in die jeweiligen unter-
schiedlichen Lebensthemen der Partner (Keddi 2006).  

Kinder tragen neue Dimensionen in eine Partnerschaft hi-
nein, sowohl besondere Glücks- als auch besondere Sorge- und 
Belastungserfahrungen. Fürsorgliche Beziehungen zwischen 
den Familienmitgliedern sind zwar ein allgemeines Konstitu-
ens von Familie (Bertram/Ehlert 2011), doch stellt die existen-
zielle Abhängigkeit von kleinen Kindern, aber auch die lang-
fristige elterliche Verantwortung für ein gutes Aufwachsen der 
Kinder Paare vor spezifische Herausforderungen, die Rückwir-
kungen auf die Partnerschaft haben. 

Dies zeigt sich etwa an der vielfach untersuchten heiklen 
Phase des Übergangs in Elternschaft (beispielsweise Fthenakis 
u.a. 2002; Reichle 2002). Der Rückgang der Partnerschaftsqua-

  Die Verschränkung von Partnerschaft und Elternschaft re-
präsentiert in besonderer Weise das Generationenthema 
im innerfamilialen Beziehungsgefüge. Steht die Partner-

schaft zwischen Mann und Frau (oder gleichgeschlechtlichen er-
wachsenen Partnern) für eine innergenerationale, nicht selten 
fragile Verstrebung, die aber fast jeder Geburt eines Kindes voraus-
geht, so ist mit Elternschaft die lebenslange, generationenüber-
greifende Beziehung zwischen Eltern und Kind angesprochen. 

Obwohl Liebe in den meisten Partnerschaften Anlass und 
Basis für das Kinderkriegen ist und umgekehrt das Kinderha-
ben ein Bindeglied für viele Partnerschaften darstellt, gerät die 
Gleichzeitigkeit von Elternsein und Paarbeziehung unter aktu-
ellen Lebens- und Arbeitsbedingungen für Eltern oft zum Stress. 
Dies hat mehrfache Gründe.

Mit dem Konzept der romantischen Liebe hat sich in westli-
chen Gesellschaften seit dem 18. Jahrhundert eine neue Leitidee 
entwickelt, wie die Basis einer Partnerschaft auszusehen hat. 90 
Prozent der jungen Erwachsenen sagen heute, dass Partnerschaft 



lität in den ersten Jahren nach Geburt eines Kindes, der Kom-
munikationsdichte sowie des Ausdrucks von Zuwendung und 
Wertschätzung, körperlicher Zärtlichkeit und Sexualität ist 
ebenso belegt wie zunehmender Streit zwischen den Partnern, 
der sowohl häufiger als auch destruktiver wird. Der Übergang 
in die Elternschaft ist eine besonders sensible Phase für die De-
stabilisierung von Beziehungen.

Die praktische tägliche Sorge um die eigenen Kinder hört 
jedoch nie auf, auch wenn diese älter sind. Allerdings ist der 
Stellenwert von Kindern in Relation zur Partnerschaft in star-
kem Maße abhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen An-
forderungen an verantwortliche Elternschaft und vom jewei-
ligen Beziehungs- und Familienkonzept. Dazu kommt, dass 
heute veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen den 
Stresslevel erheblich beeinflussen. 

Mehr Stress als nötig 

Neben die aktuelle Norm des perfekten Kindes und den ent-
sprechenden Selbstanspruch der Eltern tritt derzeit als neuer 
Stressfaktor hinzu, dass Familienstrukturen, Geschlechterkon-
zepte, Beziehungskompetenzen, Erwerbsbedingungen sowie In-
frastrukturen nicht zusammenpassen. So finden sich etwa auf 
Seite der Arbeitswelt hohe Verfügbarkeits- und Mobilitätser-
wartungen sowie eine Prekarisierung der Beschäftigungsver-
hältnisse. Zugleich sind Familien konfrontiert mit hohen An-
forderungen an eine verantwortliche Elternschaft, vielfältigen 
und wechselnden Familienkonstellationen und mehr Ansprü-
chen an Egalität zwischen den Partnern. 

Empirische Studien zeigen, dass Eltern nur noch zum Verein-
barkeitsmanagement fähig sind und kaum Zeit zu zweit oder für 
sich selbst haben. Familie findet unter Druck und in Zeitnischen 
statt (Henry-Hutmacher/Borchard 2008; Jurczyk u.a. 2009). 

Paaren bleibt zu wenig Zeit für sich

Auch die von Eltern gemeinsam als Paar verbrachte Zeit, die 
eine wesentliche Dimension von Paarqualität ist, ist in Gefahr. 
Dies kann wesentlich zum Scheitern einer Partnerschaft beitra-

gen (Lenz 2009). Zwar kann man schwerlich ein objektives 
Zeitquantum festlegen, das glücklich macht. Dennoch kann 
ein Mindestmaß an gemeinsam verbrachter Zeit und deren zu-
mindest leidlich befriedigende Gestaltung als eine Grundbe-
dingung für die Kontinuität der Paarbeziehung und damit 
auch für die Stabilität von Familie betrachtet werden.

Wie zufrieden oder unzufrieden Eltern heute mit der Zeit 
sind, die sie angesichts beruflicher und familialer Anforderun-
gen für den Partner haben, zeigen aktuelle Befunde aus dem 
DJI-Survey Aufwachsen in Deutschland (AID:A). Unterschie-
den nach früher und später Elternschaft zeigt sich, dass zwischen 
rund 46 und knapp 70 Prozent der Mütter sowie zwischen 43 
und knapp 50 Prozent der Väter aussagen, zu wenig Zeit mit 
dem Partner zu verbringen. Dabei steigt die Zahl der Unzufrie-
denen bei beiden Geschlechtern mit zunehmendem Alter bei 
der Familiengründung (Zerle/Cornelißen/Bien 2012). Über-
troffen werden diese Zahlen nur von denjenigen, die darüber 
klagen, zu wenig Zeit für die persönliche Freizeit und die Selbst-
sorge zu haben. 

Betrachtet man die Zufriedenheit der Eltern nach Alter der 
Kinder und nach Erwerbskonstellationen, so zeigt sich: Insbe-
sondere Mütter mit Kindern unter drei Jahren sowie zwischen 
sechs und neun Jahren sind unzufrieden mit der Zeit, die ihnen 
und ihrem Partner als Paar bleibt (siehe Abbildung). Unter den 
Vätern herrscht deutlich weniger Unzufriedenheit. Die Werte 
sind vergleichbar mit der Zahl derjenigen Väter, die meinen, zu 
wenig Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. 

Differenziert man nach Erwerbskonstellationen, so zeigt sich 
erwartungsgemäß, dass bei Doppelverdienern in Vollzeit die Zeit 
für Partnerschaft bei den meisten zu kurz kommt. Aber selbst 
nicht erwerbstätige Mütter und ihre Partner wünschen sich mehr 
Zeit miteinander. Die größte Zufriedenheit mit der Paarzeit fin-
det sich derzeit in der Erwerbskonstellation, in der der Mann in 
Vollzeit und die Frau in Teilzeit arbeiten (siehe Abbildung).

Die wachsende zeitliche Inanspruchnahme durch Kinder 
und das gleichzeitige berufliche Engagement der Eltern geht 
also aus Sicht beider Geschlechter, aber insbesondere aus der 
der Frauen, auf Kosten der Zeit als Paar. Hieran scheinen El-
tern, neben Zeit für Selbstsorge und der Zeit mit Freunden, am 
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Zu wenig Zeit für den Partner / die Partnerin nach Alter des Kindes

0-3 Jahre  

6-9 Jahre  

12-15 Jahre

Eltern in Zeitnot
Die Abbildung zeigt, wie zufrieden Eltern mit der gemeinsam verbrachten Zeit sind.

Quelle: AID:A - DJI Survey 2009

Zu wenig Zeit für den Partner / die Partnerin nach Erwerbstätigkeit
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57 61

45 46

53 60

41 47

62 48
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Mutter Vater



ehesten zu sparen. Angesichts des Wechselspiels von Qualität 
und Zeit in einer Paarbeziehung ist dies ein bedenklicher Be-
fund, gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich unprodukti-
ve elterliche Konflikte, Unzufriedenheit mit dem Partner und 
Belastungserleben negativ auf die Eltern-Kind-Beziehung und 
die kindliche Entwicklung auswirken.

Partnerschaft als blinder Fleck  
im Vereinbarkeitsdiskurs

Die dargestellten Befunde erfordern eine systematische Erwei-
terung des nach wie vor stark bipolaren Verständnisses von 
Vereinbarkeit, das einerseits auf die Familie als Ganzes – und 
dabei vorrangig auf die gemeinsam verbrachten Zeiten von El-
tern und Kindern – und andererseits auf die Arbeitswelt fokus-
siert. Dies gilt umso mehr, als die Lebensverlaufsforschung 
zeigt, dass trotz einer phasenspezifischen Belastung in der ers-
ten Zeit nach der Familiengründung Kinder, die sich ihre El-
tern gewünscht haben, als eine Art Langzeitinvestition ins 
Glück gelten können (Myrskylä/Margolis 2011). Dabei sollte 
allerdings nicht übersehen werden, dass freiwillige Kinderlo-
sigkeit als gewählte Option ebenfalls mit großer Lebenszufrie-
denheit einhergehen kann (Konietzka/Kreyenfeld 2007). 

Die Paarebene ist bei der Betrachtung von Elternschaft  
jedenfalls sowohl wissenschaftlich als auch politisch derzeit 
unterbelichtet. Für ein Paar sind Zeiten ohne familiale und  
berufliche Anforderungen eine Qualitäts- und damit Stabili-
tätsbedingung für Partnerschaft und damit für das Gelingen 

von Familie (Heitkötter u.a. 2009). Ähnlich wie Familie selbst 
ist auch die Paarbeziehung keine naturgegebene Ressource, 
sondern muss immer wieder hergestellt werden und braucht 
daher entsprechende unterstützende Rahmungen. 

Die Partnerschaft zwischen Eltern muss zukünftig als eigen-
ständige Dimension im Vereinbarkeitsdiskurs eine Aufwertung 
erfahren. Auf der strukturellen Ebene muss in der Zeit-, Famili-
en- und Bildungspolitik verstärkt der Fokus auch auf Partner-
schaft innerhalb von Familien gelegt werden, um Rahmenbedin-
gungen zu gestalten – beispielweise durch Arbeitszeitmodelle, 
die den Elternwünschen entsprechen –, die zeitliche Freiräume 
für Zweisamkeit nicht nur faktisch ermöglichen, sondern auch 
ohne schlechtes Gewissen nutzen lassen. Das heißt konkret auch, 
(zukünftigen) Eltern Beziehungs- und Genderkompetenz zu 
vermitteln sowie Paare in sensiblen Phasen insbesondere beim 
Übergang in Elternschaft zu unterstützen.

Auf der individuellen Ebene bedeutet dies, eigene Ansprüche, 
was neben Familie und Beruf in der Freizeit passieren müsste, 
durch klare Prioritätensetzungen zu reduzieren und damit haus-
gemachten Stress zu vermeiden. Zudem zeigen Analysen von 
Partnerschaft, dass Romantik als Beziehungsprinzip auf Dauer 
nur begrenzt alltagstauglich ist. Insbesondere die großen An-
sprüche an Partnerschaft als Glücksbringer sind eine Mit-Ursa-
che für die hohe Zahl der Trennungen. Auch in der Forschung 
zum Doing Family ist die Dimension der Partnerschaft als zen-
trales binnenfamiliales Beziehungsgefüge verstärkt zu berück-
sichtigen. Viel spricht dafür, die Wechselbeziehungen des Doing 
Family und des Doing Couple systematischer zu beleuchten.  
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 Neue 
Orteder 
 Begegnung

Von Birgit Riedel

In Familienzentren und Mehrgenerationenhäusern 

können sich Alt und Jung treffen. Aber findet der 

Austausch der Generationen wirklich statt?



 D er demografische und soziale Wandel stellt auch die so-
zialen Dienste vor neue Herausforderungen. Dabei geht 
es nicht allein um die Frage einer ausreichenden Ver-

sorgung mit Pflegediensten oder Betreuungsplätzen für Klein-
kinder. Vielmehr müssen sich Dienste zunehmend daran mes-
sen, welchen Beitrag sie leisten, um den generationalen und 
sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Zwar ist 
die Solidarität vor allem innerhalb der Familie nach wie vor 
hoch. Die vielfältigen Kontakte und gegenseitigen Hilfeleistun-
gen zwischen Angehörigen sind, selbst über größere Entfer-
nungen hinweg, empirisch belegt. 
Gleichzeitig werden Familiennetze 
kleiner und sind längst nicht für 
jeden vor Ort verfügbar. Ebenso 
ergeben sich Gelegenheiten für Be-
ziehungen außerhalb der Familie 
und zwischen Angehörigen ver-
schiedener Generationen nicht 
mehr ohne Weiteres. Die Binde-
kraft von Sozial milieus, von Verei-
nen, aber auch die Integrationsfä-
higkeit von Nachbarschaften wird 
schwächer. Diese sind immer weniger imstande, als »stabilisie-
rende Geländer der Lebensführung« (Heitkötter u.a. 2008) 
Hilfen und Orientierung im Alltag zu bieten. Damit fallen 
aber nicht nur leicht abrufbare Ressourcen der Unterstützung 
weg. Es gehen auch Erfahrungs- und Begegnungsräume zwi-
schen Jung und Alt, beiläufige Gelegenheiten für Kontakte 
und für den Austausch von Wissen und Lebenserfahrung ver-
loren, die einen wichtigen Nährboden für intergenerationelle 
Solidarität bilden.

Vor diesem Hintergrund sind in den vergangenen Jahren 
Einrichtungen wie Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser 
oder Eltern-Kind-Zentren entstanden, die die Ressourcen infor-
meller Netze, alltäglicher Kontakte und gelebter Nachbarschaft 
aktivieren. Neben professionellen Hilfen räumen sie freiwilligem 
Engagement und Formen der Selbsthilfe einen wichtigen Stel-
lenwert ein. Sie verkörpern zugleich eine neue Generation von 
Diensten, die flexibel und dialogisch Bedürfnisse aufgreifen, An-
gebote bündeln und alltagsnah verfügbar machen und sich als 
wichtiger Ankerpunkt für Familien im sozialen Nahraum ver-
stehen. Das Deutsche Jugendinstitut hat 2004 die Anfänge der 
Familienzentren in einer bundesweiten Recherche untersucht 
(Peucker/Riedel 2004). Mittlerweile hat sich eine vielfältige 
Landschaft entwickelt. Bundes- und Länderprogramme haben 
Anreize dafür gesetzt und die Entwicklung vorangetrieben. Aber 
auch auf der Ebene von Kommunen und Trägern wurden ent-

sprechende Anstöße gegeben, und es erfolgten innovative Pra-
xisentwicklungen »von unten«, orientiert am jeweiligen lokalen 
Bedarf. Ein aktueller Überblick über die Reichweite dieser Ent-
wicklung fehlt allerdings, zumal die Grenzen zu herkömmlichen 
Einrichtungen fließend sind. So ist im Kita-Bereich gute Praxis 
ohne Kooperationen mit anderen Diensten und ein stärkeres 
Zugehen auf die Eltern immer weniger denkbar. Daher finden 
sich zunehmend Kindertageseinrichtungen, die beispielsweise 
Eltern-Kind-Kurse anbieten, regelmäßige Elterncafés einrichten, 
mit der Erziehungsberatungsstelle kooperieren oder als Stütz-

punkt für aufsuchende frühe Hilfen  
fungieren – ohne dass sie sich als Fa-
milienzentrum bezeichnen.

Wenn hier von Familienzentren 
und Mehrgenerationenhäusern die 
Rede ist, so deshalb, weil es sich 
dabei um die politisch und fach-
lich profiliertesten »Prototypen« 
handelt. Die Mehrgenerationen-
häuser gehen auf ein Aktionspro-
gramm des Bundes zurück, das 
2006 ins Leben gerufen wurde und 

zur Gründung von rund 500 Häusern bundesweit geführt hat. 
Die Familienzentren wiederum haben sich durch ein ambitio-
niertes Programm in Nordrhein-Westfalen, das 2005 in Kraft 
getreten ist, als Marke etabliert und eine bundesweite Vorbild-
wirkung entfaltet. Seitdem wurde in Nordrhein-Westfalen na-
hezu jede dritte Kindertageseinrichtung zu einem Familien-
zentrum ausgebaut (Stöbe-Blossey 2010). Andere Bundeslän-
der wie Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Berlin oder 
Hessen sind dem Beispiel gefolgt und fördern, wenngleich in 
unterschiedlichem Umfang, Weiterentwicklungen ihrer Kitas 
(Diller 2010). Die Programmziele sind unterschiedlich akzen-
tuiert. Während bei den Familienzentren, die sich ursprünglich 
am Vorbild der englischen Early Excellence Centers orientie-
ren, der Gedanke im Vordergrund steht, ein positives Umfeld 
für das Aufwachsen von Kindern zu schaffen und Familien in 
ihrem Erziehungsauftrag zu stärken, haben die Mehrgeneratio-
nenhäuser den größeren Generationenzusammenhang im 
Blick. Ihnen geht es vor allem auch darum, über die Familie 
hinaus Begegnungen zwischen Jung und Alt zu ermöglichen 
und Brücken zwischen Menschen verschiedenen Lebensalters 
zu schlagen. Dazu inszenieren sie vielfältige Gelegenheiten und 
führen Dienste und Alltagshilfen für unterschiedliche Lebens-
phasen und -lagen zusammen. Ein wichtiges Anliegen der 
Mehrgenerationenhäuser ist es, der älteren Generation neue 
Zugänge zu freiwilligem Engagement zu eröffnen.
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mit Begleitung durch eine Erzieherin bieten zum Beispiel viel 
Raum für informellen Austausch und eine leicht zugängliche 
Alltagsberatung, und sie sind nicht selten Ausgangspunkt für 
wechselseitige Unterstützung. Mit ihnen lassen sich vielfach 
Gruppen erreichen, für die die Inanspruchnahme eines spezia-
lisierten Hilfeangebots eine unüberwindbare Hürde darstellt. 

Demgegenüber steht in Mehrgenerationenhäusern der Be-
gegnungsaspekt von vornherein stärker im Vordergrund. Die 
Herkunftseinrichtungen sind dabei unterschiedlich. Vielfach 
haben Familienbildungsstätten, Familien- oder Mütterzentren, 
Nachbarschaftszentren und Bürgertreffs bis hin zu Kirchenge-
meinden und Seniorenbüros ihre Arbeit intergenerationell 
ausgerichtet und sich zu einem Mehrgenerationenhaus weiter-
entwickelt. Die Angebote gruppieren sich fast immer um einen  
offenen Treffpunkt als dem Herzstück jedes Mehrgeneratio-
nenhauses, oft ist es ein Café oder Bistro, das ungezwungene 
Begegnungen ermöglicht. Spezielle Aktivitäten und Angebote 
entwickeln sich meist unter Beteiligung oder in Eigenregie der 
Besucher, wobei sich die Grenzen zwischen Besuchern, regel-
mäßigen Kursteilnehmern, freiwillig Engagierten bis hin zu 
Honorarkräften durch eine hohe Durchlässigkeit auszeichnen. 
Zu den Aktivitäten zählen in der Regel ein breites Kurs-, Frei-
zeit- und Kulturangebot (Hobbykurse, Musizieren, Theater-
gruppe), aber auch die Bereitstellung familienorientierter All-
tagshilfen (wie flexible Kinder- und Hausaufgabenbetreuung, 
Mittagstisch, Wäscheservice, kleinere Reparaturdienste, Be-
gleitdienste für Ältere). Manche Angebote fördern gezielt das 

Breite Unterstützung für Familien, Freizeitangebote 
und Lernmöglichkeiten

Zu Recht lässt sich fragen, ob sich Familienzentren und Mehr-
generationenhäuser überhaupt in einem Atemzug nennen las-
sen. So haben sich Familienzentren in der Regel aus Kinderta-
geseinrichtungen heraus entwickelt, die auch konzeptionell im 
Mittelpunkt stehen. Um das zentrale Angebot Kita herum wer-
den weitere Angebote angedockt, die sowohl an den Bedürfnis-
sen der Kinder als auch den Bedürfnissen von Eltern ausgerich-
tet sind. Primärer Bezugspunkt sind die Kinder. Um sie nach 
bester Möglichkeit zu fördern, wird die Zusammenarbeit mit 
Eltern und deren Unterstützung großgeschrieben. Typisch für 
Familienzentren ist, dass sie jenseits bestehender Fragmentie-
rungen sozialstaatliche Angebote zusammenbringen, indem 
sie Beratungsangebote, Angebote der Familienbildung, der 
Kindertagespflege, der sozialpädagogischen Familienhilfe, aber 
auch Gesundheits- und therapeutische Dienste integrieren. 
Meist ergeben sich die breite Angebotspalette und der Mehr-
wert der Familienzentren durch die Kooperation mit anderen 
Trägern und innovative Formen der Verknüpfung der Angebo-
te. Während die Vernetzung professionalisierter Angebote im 
Vordergrund steht, wird aus der Praxis berichtet, dass ins-
besondere informelle Begegnungsmöglichkeiten für Familien 
sich als ein zentrales und bei den Eltern besonders beliebtes 
und stark genutztes Angebot herausstellen (Schreiber/Tietze 
2008). Ein regelmäßiges Elterncafé, ein offenes Elternfrühstück 
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Von-und-Miteinander-Lernen der Generationen – etwa in Form 
von Mentorenprogrammen, Geschichtswerkstätten oder Inter-
netkursen für Senioren. Freiwillig Engagierte zu gewinnen, 
Möglichkeiten für Engagement zu eröffnen, Sozialkapital zu 
pflegen und zu fördern sind dabei nicht, wie in den Familien-
zentren, Nebenprodukt, sondern 
vielmehr Motor der Mehrgenerati-
onenhäuser. Dem entsprechen eine 
oft ausgeprägte »Engagementkul-
tur« sowie die Vernetzung mit ört-
lichen Vereinen, Initiativen, Schu-
len oder Firmen.

Gelungene Solidarität 
oder bleiben doch alle 
unter sich?

Welchen Beitrag aber können Familienzentren und Mehrgene-
rationenhäuser bei der Förderung von Generationenbeziehun-
gen und Engagement leisten? Betrachtet man, wer erreicht 
wird, so sind dies bei Familienzentren in der Regel Familien 
mit kleinen Kindern, die zu den Nutzern der Kita zählen. Die 
hohe Akzeptanz und der tägliche Kontakt zur Kita sind idealer 
Ausgangspunkt, damit Eltern untereinander Kontakte knüp-
fen. Daraus entstehen oft langfristige und tragfähige Hilfenet-
ze. Manche Familienzentren versuchen darüber hinaus gezielt, 
über leicht zugängliche Angebote und solche, bei denen die Fa-
milien zu Hause besucht werden, ihre Einrichtung auch für 
Gruppen zu öffnen, die sonst kaum öffentliche Räume nutzen. 
Aber nicht allen gelingt das. Darüber hinaus fördern Familien-
zentren eher die Querverstrebungen zu Familien in der glei-
chen Lebensphase. Eine biografiebegleitende Perspektive ist 
bisher die Ausnahme, und mit der Einbeziehung von Senioren 
als freiwillig Engagierten tun sich Familienzentren oft schwer. 

In Mehrgenerationenhäusern verteilen sich die Nutzer ten-
denziell über die gesamte Lebensspanne. Aber auch hier stellen 
Erwachsene in der Familienphase die größte Gruppe dar (BMFS-
FJ 2011). Jugendliche bleiben hingegen weitgehend außen vor, 
ihnen haben die Einrichtungen offenbar wenig zu bieten. Insbe-
sondere in der Pubertät geht es Jugendlichen in erster Linie um 
Abgrenzung von der Familie, steigt die Bedeutung von Gruppen 
Gleichaltriger und wollen sie eigene Räume besetzen. Betrachtet 
man diejenigen, die sich in den Mehrgenerationenhäusern frei-
willig engagieren, so ist es erneut vor allem die mittlere Generati-
on. Der Befund ist nicht neu: Die Generation, die durch Berufstä-
tigkeit und Kindererziehung am stärksten belastet ist, erweist sich 
zugleich als sozial gut eingebettet und besonders aktiv. Jenseits 
des Renteneintritts sinkt die Zahl der Engagierten. Auch wenn die 
Mehrgenerationenhäuser den Älteren hier neue Zugänge eröff-
nen, geht damit die Rechnung »Ältere mit viel Zeit entlasten ge-
stresste Familien in der Rushhour des Lebens« nicht auf. 

Nicht zuletzt finden mit Blick auf intergenerationelle Bezie-
hungen auch in Mehrgenerationenhäusern alte Menschen und 
Jugendliche nicht automatisch den Zugang zueinander. Nicht 
nur für Jugendliche, auch für Ältere gibt es ein starkes und 
berechtigtes Bedürfnis, unter sich zu bleiben. Gelingende Be-

ziehungen zwischen den Generati-
onen, so zeigen die Erfahrungen 
der Praxis, setzen gemeinsame In-
teressen und subjektiv wichtige, eher 
langfristige Bindungen voraus. Gute 
Erfahrungen werden etwa mit Men-
torenprogrammen oder gemein-
samen Kulturprojekten gemacht 
(BMFSFJ 2011). In diesem Punkt 
zeigt sich aber auch das Potenzial 
der neuen offenen Begegnungsorte: 
Sie stellen eine Experimentierwerk-

statt dar, in der Vieles ausprobiert werden kann, Erfahrungen 
gesammelt werden und sich langfristig eine Kultur intergene-
rationeller Ansätze entwickeln kann. Von solchen Ansätzen gu-
ter Praxis wiederum muss das institutionelle Umfeld wie Schu-
len und Vereine lernen, um für den demografischen Wandel 
gerüstet zu sein.                                                                               

Gelingende Beziehungen 

zwischen den Generationen 

setzen gemeinsame Interessen und 

langfristige Bindungen voraus.

1.2012  DJI IMPULSE    37



Millionen Deutsche sind Mitglied in einem Verein. Dennoch steht diese Organisationsform 

vor einer Bewährungsprobe.

Von Annette Zimmer

Vereine: Auslaufmodell oder 
Treffpunkt der Generationen?

(e.V.). Diese sind analog zu Firmen oder Behörden voll hand-
lungsfähige Akteure von Wirtschaft und politischem Gemein-
wesen. Die allermeisten von ihnen sind erst in den vergange-
nen Jahren entstanden (siehe Abbildung). Seit Mitte der 1970er 
Jahre boomen die Vereinsgründungen. Es gibt heute rund 
sechs Mal so viele Vereine wie zu Anfang der Bundesrepublik 
(Alscher u.a. 2009). 

Seit Jahren wird von den Sozialwissenschaften zwar propa-
giert, dass sich das Engagement von festen Strukturen entkop-
pelt; Engagement heute sei projektorientiert, kurzfristig, ad 
hoc – und finde daher eben nicht mehr in Vereinen statt (Beher 

 S ind Vereine als Orte der Begegnung für Jung und Alt noch 
attraktiv? Diese Frage ist mit einem entschiedenen »Ja, 
aber« zu beantworten. Vereine sind Teil unseres Alltags. 

Gleichzeitig ist fraglich, ob sie mit ihren strukturellen Besonder-
heiten und hohen Anforderungen an Engagement noch in die 
heutige Zeit passen, in der Mobilität und Effizienz so viel zählen.  

Entstanden zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Ausdruck 
gesellschaftlicher Selbstorganisation, hat sich der Verein hier-
zulande zur wichtigsten Infrastruktur der Zivilgesellschaft 
entwickelt. Es gibt in Deutschland mehr als 550.000 eingetra-
gene, mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete Vereine 



1.2012  DJI IMPULSE    39

u.a. 2000). Die empirischen Befunde zeichnen ein anderes Bild. 
Laut Freiwilligensurvey, der regelmäßigen repräsentativen Be-
fragung zum Engagement (Gensike u.a. 2006), ist der Verein 
nach wie vor »der« Ort des Engagements. Jeder zweite Deut-
sche ist Mitglied in einem Verein; gut 40 Prozent des gesamten 
Engagements findet im Verein statt. 

Vorne dran: der Sport

Der Sport mit seinen mehr als 91.000 Vereinen und 27 Millionen 
Vereinsmitgliedschaften rangiert an erster Stelle. In Sportverei-
nen ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen besonders aus-
geprägt. Gemäß einer Bestandserhebung des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes liegt ihr Anteil bei rund 32 Prozent (Breuer 
2009). Laut Ergebnissen der Pisa-Studie (sie sind im Internet 
verfügbar unter www.oecd.org/de/pisa) waren zum Zeitpunkt 
der Befragung mehr als 45 Prozent der 15-Jährigen Mitglied in 
einem Sportverein. Besondere Zugewinne verzeichnen die 
Sportvereine an Mitgliedern der sogenannten »Generation 55 
plus«, da Sporttreiben heute zu ihrem Lebensstil dazugehört. 

Im Vergleich zu früher sind heute deutlich mehr Frauen in 
Vereinen aktiv, und auch sie sind besonders in Sportvereinen en-
gagiert. Die wichtige Bedeutung der Sportvereine für unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund ist 
inzwischen wissenschaftlich gut abgesichert (Braun/Finke 2010). 
Der Fußball spielt hier ohne Zweifel für die männlichen Jugend-
lichen und zunehmend auch für die Mädchen eine zentrale Rolle.

Früh übt sich

Vereine sind wichtig für späteres Engagement. Es gilt die Faust-
regel: Wer sich in jungen Jahren engagiert, setzt sich auch spä-
ter häufiger ein. In der großangelegten Studie »Die vergessene 
Elite« (Beher u.a. 2008) zu ehrenamtlichen und hauptamtli-
chen Führungskräften in gemeinnützigen Organisationen, über-
wiegend in Vereinen, wurde festgestellt: Mitgliedschaft und 
Engagement in Sportvereinen sowie im kirchlichen Bereich 
sind in hohem Maße prägend für den späteren Lebensweg. Ge-
fragt nach der Motivation für das eigene Engagement, spielte 
bei den Antworten der »Spaß« eine große Rolle. Gleichauf ran-
gierte jedoch auch der Wunsch, die »Gesellschaft zumindest im 
Kleinen verändern zu wollen« beziehungsweise der »Organisa-
tion auch etwas zurückzugeben«. 

Das Miteinander von Jung und Alt basiert im Verein in ho-
hem Maße auf einem Generationenvertrag. Anders als bei der 
Rente handelt es sich nicht um einen monetären Generatio-
nenvertrag. Vielmehr wird die positive Erfahrung aus der eige-
nen Kindheit und Jugend weitergegeben an die nächste Gene-
ration, und zwar mittels Engagement in Form freiwilliger 
Mitarbeit oder als Ehrenamt in der Leitung. Diejenigen, die im 
Verein Verantwortung übernehmen, sind in der Regel gut eine 
bis zwei Generationen älter als das Gros der Mitglieder. Dieses 
Engagement ist das Unterpfand dafür, dass der Verein als Orga-
nisation unterstützt und so auf Dauer erhalten wird.

Noch machen alle mit

Doch hat das Organisationsmodell Verein in der heutigen, sehr 
mobilen und auf Effizienz und knappe Zeithorizonte getrimm-
ten Gesellschaft noch eine Zukunft? Vereine sind Ausdruck der 
Selbstorganisation. Sie sind Organisationen von und für ihre 
Mitglieder. Konstitutiv sind die Teilnahme und Zugehörigkeit, 
die auf Mitgliedschaft beruhen, die Finanzierung, die ganz maß-
geblich auf Mitgliedergebühren rekurriert, sowie die Leistungs-
erstellung, die auf freiwilliger Mitarbeit und ehrenamtlicher 
Leitung basiert (Zimmer 2007). 

Vereine sind Organisationen auf Gegenseitigkeit. Sie funktio-
nieren dank reziprokem Engagement bei der Erstellung ihrer 
Leistung und zeichnen sich somit im Vergleich zu Behörden oder 
Firmen durch einen geringeren Grad an Professionalisierung aus. 
Doch diese Kerncharakteristika stehen derzeit infolge tiefgreifen-
der gesellschaftlicher Veränderungen zunehmend unter Druck. 

Gewerkschaften, Parteien und Kirchen klagen bereits seit 
Langem über Austritte und den Rückgang ihrer Mitgliederzah-
len. Jetzt scheint es auch die Vereine zu treffen. Die Gründungs-
dynamik schwächt sich ab. Selbst die Mitgliedschaft in Sport-
vereinen scheint einen gewissen Sättigungsgrad erreicht zu 
haben (Zimmer u.a. 2011). Auch hier sind erstmals Rückgänge 
zu verzeichnen. Zwar ist für die nächste Zukunft nicht von ei-
nem »Untergang« der Vereine auszugehen; hierfür sind sie zu 
zahlreich und auch zu lebendig. Doch die abnehmende Attrak-
tivität für neue Mitglieder stellt zweifellos langfristig den Gene-
rationenvertrag im Verein in Frage. 

Ein wichtiger Grund hierfür ist die zunehmende Konkur-
renz. Auch hier bietet der Sport ein reiches Anschauungsfeld. 
Die Sportvereine haben in den vergangenen Jahren zum einen 
durch kommerzielle Angebote Konkurrenz bekommen. Für 
die mittlere und ältere Generation, die im Verein in der Regel 

Erfolgsmodell Verein
Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Vereine in 
Deutschland. In den vergangenen Jahren gibt es erstmals 
weniger Neugründungen.

Quelle: Alscher, Mareike / Dathe, Diemar / Priller, Eckhard / Speth, Rudolf, 2009: 
Bericht zur Lage und zu den Perspektiven des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland, 
Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialpolitik

700000

600000

500000

400000

300000 

200000

100000

0
1960 1970 1980 1990 1996 ’01 ’03’ 05 2008

86000
121000

189000

286000

416000

545000

574000 594000

554000

Generationengefüge // THEMA



Konfrontiert mit wachsender Konkurrenz sind viele Vereine, 
vorzugsweise in den freizeitnahen Bereichen und insbesondere 
im Sport, dazu übergegangen, sich in gemeinnützige Dienst-
leistungsorganisationen zu verändern. Die Mitgliedschaftslo-
gik wird zunehmend ergänzt durch individualisierte Angebote. 
So können auch Nicht-Mitglieder einzelne Kurse im Verein bu-
chen, die Halle mieten oder an den Festivitäten gegen Geld teil-
nehmen. Damit diese Angebote organisiert werden können, 
werden die Ehrenamtlichen und Freiwilligen zunehmend durch 
bezahlte (Honorar-)Kräfte ersetzt. 

Die Frage, ob Vereine ausgedient haben und als Orte einer 
Begegnung von Generationen nicht mehr in Frage kommen, ist 
daher nicht ganz einfach zu beantworten. Abgesehen von den 
Unkenrufen und der schwierigen Situation vieler Vereine, gibt 
es gleichzeitig viele positive Beispiele, vor allem im Bereich der 
Initiativen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migra-
tionserfahrung, im lokalen Umfeld des Stadtteils, und auch im 
Kontext von Schule und Kindergarten. Es gibt keinen Grund 
zum Schwarzsehen – aber es wird sich in den nächsten Jahren 
sehr viel ändern.                                                                               

Leitungsverantwortung übernehmen, sind an erster Stelle die 
Fitness-Center zu nennen. Zum anderen sind individuelle 
sportliche Aktivitäten wie Joggen oder Wandern inzwischen 
am stärksten verbreitet. Jugendliche verbinden individuelles 
Sporttreiben zudem mit einer besonderen Lebensstilorientie-
rung, die auch nach außen in Form von besonderer Kleidung 
und besonderen Sportgeräten gezeigt wird, wie das zum Bei-
spiel beim Skaten der Fall ist. 

Spender gesucht

Mitgliedergebühren bildeten lange Zeit das finanzielle Rückgrat 
zivilgesellschaftlicher Organisationen. Dies ist jedoch schon 
lange nicht mehr so. Heute finanzieren sich die erfolgreichen 
Organisationen – Greenpeace ist das Paradebeispiel – über 
Einnahmen an den Märkten für Spenden, durch Merchandise-
produkte und Sponsoring. Eingeworben werden die Mittel 
durch großangelegte und logistisch durchgeplante Kampag-
nen. Hierfür sind hoch professionell arbeitende Marketing-
teams erforderlich. 

Diese neuen, häufig als NGOs (non-governmental organi-
sation, Nichtregierungsorganisation) bezeichneten Organisati-
onen haben daher auch keine Mitglieder mehr im traditionel-
len Sinne. Vielmehr wird persönliche Unterstützung durch 
finanzielle Förderung, Kauf von Produkten oder eben punktu-
elles Engagement zum Ausdruck gebracht. Insbesondere diese 
Organisationen sind aber heute für Jugendliche sehr attraktiv. 
In der Perspektive bieten sie, anders als die traditionellen Verei-
ne, keinen Raum für weitergehendes konkretes Engagement in 
Form einer Verantwortungsübernahme. NGOs vermitteln »ci-
vicness« als zivilgesellschaftliche Haltung, jedoch ohne einen 
Vertrag auf Gegenseitigkeit herzustellen.

Keine Zeit, sich zu engagieren

Veränderungen der Arbeitswelt und des gesellschaftlichen 
Kontextes werden den Verein als Ort, an dem sich Generatio-
nen treffen, in Zukunft vermutlich in hohem Maße in Frage 
stellen. Flexible Arbeitszeiten und hohe Anforderungen an Mo-
bilität fordern ihren Tribut. Die Regelmäßigkeit der Teilnahme 
und darüber hinaus die Verpflichtung zum kontinuierlichen 
freiwilligen Mitmachen ist mit einer beruflich möglichst flexi-
blen Arbeitszeit nur schwer vereinbar. 

Das Problem stellt sich insbesondere auf der Leitungs- und 
Führungsebene der Vereine. Traditionell sind es die gut und sehr 
gut Ausgebildeten, die Führungsverantwortung übernehmen. 
Aber vor allem dieser Personenkreis sieht sich mit deutlich gestie-
genen Mobilitätsanforderungen konfrontiert, die mit einer ver-
antwortungsvollen Position in einem Verein kaum in Einklang zu 
bringen sind. Darüber hinaus sind heute häufig beide Ehepartner 
berufstätig. Knapp getaktete Zeitregime, aufgeteilt zwischen Be-
rufstätigkeit und Betreuung der Kinder, lassen weder Frauen 
noch Männern viel Raum, sich anderweitig zu engagieren.
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Von Reinhard Liebig

Nachdem diese besondere Formen des Engagements kurz vor 
der Jahrtausendwende erstmals intensiver diskutiert wurden 
(Guggenberger 2000) und anschließend etliche neue Dienstva-
rianten erprobt wurden (Liebig 2009; Stemmer 2009), besteht 
heute ein differenziertes Angebotsspektrum an Freiwilligen-
diensten, für das die etablierten Formen des FSJ und des Frei-
willigen Ökologischen Jahres (FÖJ) gewissermaßen als »Kopier-
vorlage« dienten. 

Die Jugendfreiwilligendienste scheinen heute in der Lebens-
welt der jungen Menschen angekommen zu sein und sind in der 
Öffentlichkeit präsent. Als Motoren dieses Aufschwungs sind 
etliche gesellschaftliche Veränderungen auszumachen. Zu den-
ken ist beispielsweise an die Verdichtung der Schulphase für die 
Gymnasien oder die neuen Leistungsanforderungen für Stu-
dierende im Bachelor/Master-System. Derartige Veränderungen 
trugen vermutlich mit dazu bei, dass bei jungen Menschen ein 

  F reiwilligendienste waren nach dem Zweiten Weltkrieg im-
mer auch Optionen der Begegnung unterschiedlicher Ge-
nerationen und verschiedener Lebenslagen. Die Konzepte 

dieser Dienste, wie sie 1964 mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr 
(FSJ) bundesgesetzlich verankert wurden, richteten sich aller-
dings mit jugendpädagogischen und/oder bildungstheoreti-
schen Zielsetzungen explizit und ausschließlich an junge Men-
schen, die in ihrem Dienst vor allem in Feldern der Sozialen 
Arbeit tätig wurden (Eberhard 2002). Seit 2005 wurden diese 
Angebote durch Programme beziehungsweise Dienste ergänzt, 
die diese Beschränkung auf die spezifische Zielgruppe »junge 
Menschen« nicht mehr vorsehen – von den Angeboten des gene-
rationenübergreifen Freiwilligendienstes über den Freiwilligen-
dienst aller Generationen bis zum neuen Bundesfreiwilligen-
dienst. Freiwilligendienste stehen heute auch älteren Menschen 
offen und sie schicken sich an, ihr Nischendasein zu verlassen. 

Jugendfreiwilligendienste im Veränderungsprozess: Entwicklungstrends und Herausforderungen

Freiwillige gesucht –  
Lernoptionen geboten

Generationengefüge // THEMA



gesteigertes Bedürfnis nach einem projekthaften Ausstieg in 
eine andere Welt jenseits des Druckes und der Beurteilungsnot-
wendigkeiten verschiedenster Bildungsinstitutionen entstanden 
ist. Ebenso ist die verstärkte Betonung von Qualifikationen jen-
seits von schulischem Wissen und formalen Bildungsabschlüs-
sen von Seiten der Pädagogik und der Ausbildungsinstitutio-
nen mit ein Grund für die neue Attraktivität, die zumeist mit 
Begriffen wie »Schlüsselqualifikationen«, »soft skills« oder 
»Alltagsbildung« in Verbindung zu bringen ist. 

Mit den Freiwilligendiensten wird von den Einrichtungen 
aber auch ein Angebot bereitgestellt, das hilft, zukünftige Ehren-
amtliche oder Mitglieder im eigenen Verband zu finden. Ebenso 
können diese Freiwilligendienste grundsätzlich auch eine Wer-
bung bei der nachwachsenden Generation sein – etwa für Berufe 
im Sozial- und Gesundheitswesen oder im Rettungsdienst, für 
die zukünftig ein erhöhter Personalbedarf vorhergesagt wird. 

Eine immens wichtige Antriebsfeder für die Expansion der 
Freiwilligendienste war und ist darüber hinaus der Bedeu-
tungsverlust des Zivildienstes. Mit der Kontingentierung der 
Zivildienstplätze, den regelmäßig verkürzten Dienstzeiten und 
der Anerkennung eines Freiwilligendienstes als Surrogatdienst 
in der Vergangenheit wurden die Freiwilligendienste zur zu-
nehmend sichtbaren Alternative aufgebaut (Beher u.a. 2002). 
Mit der Aussetzung der Wehrpflicht hat sich das durchaus 
spannungsgeladene Konkurrenzverhältnis zwischen Zivil-
dienst und Freiwilligendienst aufgelöst. Die Dienstpflicht ist 
mittlerweile nicht mehr Bestandteil des Lebensweges junger 
Männer. Damit ist den Zivildienststellen – vornehmlich Ein-
richtungen der Freien Wohlfahrtspflege – ein Reservoir an jun-
gen Arbeitskräften verloren gegangen, aus dem sie mit Pla-
nungssicherheit und öffentlich teilfinanziert für Jahrzehnte 
schöpfen konnten. Aus ihrer Perspektive war und ist der Ersatz 
dieser befristeten Arbeitskräfte ein sozialpolitisches Gebot, und 
die Freiwilligendienste scheinen am ehesten in der Lage zu sein, 
die entstandene Lücke zu schließen. 

Nachfolger für die Zivis

Dieser Argumentation hat sich im Wesentlichen auch die Poli-
tik angeschlossen und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
mit einer Zielperspektive von 35.000 neuen Plätzen ins Leben 
gerufen. Einige entscheidende Argumente für diesen neuen 
Dienst werden damit sichtbar: In diesem Zusammenhang geht 
es auch darum, öffentliche Gelder für die Beteiligung von 
»Laien« an der Erbringung von Sozialleistungen bereitzustel-

len. Den ehemaligen Zivildienststellen soll dadurch ein gewis-
ser Grad an Planungssicherheit im Bereich kostengünstiger 
und unterstützender Arbeitskräfte erhalten bleiben. Und nicht 
zuletzt dient der neu geschaffene Freiwilligendienst dazu, die 
aktuell noch bestehenden Strukturen, die sich aus dem Zivil-
dienst entwickelt haben, zu erhalten, um die Option einer ver-
gleichsweise schnellen Umkehr zu ermöglichen. Die sich frei-
willig engagierenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen des 
BFD sorgen somit mit ihrem Einsatz gewissermaßen auch da-
für, dass diejenigen Einsatzstellen und die Infrastruktur nicht 
abgebaut werden, die für den Fall eines wieder aktualisierten 
Pflichtdienstes notwendig wären.

Vielfältige Erwartungen an die Freiwilligendienste

Unbestreitbar haben die Freiwilligendienste an Bedeutung ge-
wonnen (Jakob 2011). Damit ist allerdings auch eine Gefahr 
verbunden: Mit dem Wachstum der Dienste werden auch die 
Partialinteressen der an diesem System beteiligten Organisatio-
nen, Behörden und Finanziers deutlicher zu vernehmen sein. 
Das System der Freiwilligendienste muss mit der Gefahr umge-
hen, von mehreren Seiten instrumentalisiert zu werden. 
Zu bedenken ist, dass die Freiwilligendienste mittlerweile ein 
sozialpolitisch zu bewertender Faktor und als solcher auch be-
triebswirtschaftlich sowie sozialstaatlich inspirierten Erwar-
tungen ausgesetzt sind. Sie bilden zudem (im Falle des BFD) 
eine Rückversicherung für den Fall, dass die Aussetzung der 
Wehrpflicht rückgängig gemacht wird, und sie stellen eine ent-
scheidende Arbeitsgrundlage für die Existenz der alten Zivil-
dienstverwaltung dar – insbesondere für das ehemalige Bun-
desamt für den Zivildienst. Außerdem sind sie eine nicht 
unerhebliche fiskalische Größe im Etat des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie ein wach-
sendes Betätigungs- und Beschäftigungsfeld zivilgesellschaftli-
cher Akteure (Engels/Leucht/Machalowski 2008). Schließlich 
sind sie Zielpunkt für Kritik des Bundesrechnungshofes gewor-
den, die einerseits auf die Zuständigkeitsverteilung zwischen 
Bund und Land und andererseits auf die Vergabebedingungen 
von Bundesmitteln verweist.

Es bleibt zu fragen, was bei den Jugendfreiwilligendiensten 
verloren gehen könnte, wenn solche Partialinteressen an Ein-
fluss gewinnen. Damit werden die jugendpädagogischen und 
bildungspolitischen Aspekte der Jugendfreiwilligendienste nä-
her beleuchtet (Rauschenbach/Liebig 2002). Der spezifische 
Charme der Jugendfreiwilligendienste hat mit einem besonde-
ren Passungsverhältnis zwischen Angebot und jugendlichen 
Bedürfnissen zu tun. Dies ist mit dafür verantwortlich, dass die 
Jugendfreiwilligendienste auf eine Erfolgsgeschichte zurückbli-
cken können. Es könnte allerdings passieren, dass dieser Faktor 
und damit eine generationenspezifische Identität der Freiwilli-
gendienste, ein Lernfeld für junge Menschen zu sein, sukzessive 
aus dem Blickfeld gerät.

Zeit zum Lernen und Orientieren 

Die Konzepte der Jugendfreiwilligendienste (im engeren Sinne) 
sind auf eine spezifische Lebensphase im Übergang zwischen 
Schule und beruflicher Sphäre zugeschnitten. Die Dienste sind 
eine besondere Form freiwilligen Engagements – aber ebenso 
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Der Begriff Freiwilligendienst ist nicht geschützt, es gibt ein 

breites Spektrum an Angeboten nicht nur für junge Men-

schen. Im Sommer 2011 wurde der Bundesfreiwilligendienst 

(BFD) eingeführt. Der BFD steht gleichwertig neben den 

bisherigen Freiwilligendiensten – dem Freiwilligen Sozialen 

Jahr und dem Freiwilligen Ökologischen Jahr –, die zum Teil 

ebenfalls mit Fördermitteln des Bundes unterstützt werden. 

Freiwilligendienste
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vielfach eine Übergangs- oder eine Orientierungszeit mit erns-
tem Charakter, mit Anleitung und Reflexion sowie mit Abstand 
zum schulischen Lernen. Die Jugendfreiwilligendienste sind 
aus Sicht der jungen Menschen als Lernorte offenkundig keine 
Fortführung des schulischen Lebens mit anderen Mitteln, son-
dern eher eine thematische Erweiterung und eine alternative 
Erfahrung (Rauschenbach 2010). Die Kombination von be-
grenzter Verantwortungsübernahme in erstmals erlebten Situ-
ationen des Arbeitslebens und das explizit benannte Prinzip der 
Förderung, ausgeführt mittels der pädagogischen Begleitung 
und der Seminararbeit, scheinen zu den Bedürfnissen junger 
Menschen zu passen. 

Aus der Perspektive der Einrichtungen und Träger sind die 
Jugendfreiwilligendienste auch als eine Zukunftsinvestition zu 
verstehen (Schmidle/Slüter 2010). Wer sich als junger Mensch 
freiwillig engagiert, übt gewissermaßen etwas ein, das in späteren 
Jahren wieder abgerufen werden kann. Ein eindrucksvolles Er-
gebnis empirischer Forschung zum freiwilligen Engagement be-
legt, dass ein frühes Engagement im Jugendalter scheinbar den 
Boden für ein späteres Engagement bereiten kann. Diejenigen, 
die sich in ihrer Jugendzeit ehrenamtlich betätigen, sind als Er-
wachsene signifikant häufiger freiwillig engagiert (Düx u.a. 2008).

Andere Bedingungen je nach Alter und Dienst

Ein solchermaßen begründetes Passungsverhältnis zwischen 
dem Angebot eines Dienstes und den Bedürfnissen der jungen 
Menschen lässt sich keinesfalls bruchlos übertragen auf dieje-
nigen Dienste, die auch das freiwillige Engagement älterer 
Menschen »einfangen«. Am Beispiel des neuen Bundesfreiwil-
ligendiensts lässt sich dies verdeutlichen: Die Lernbedürfnisse, 
die Interessen, die Bildungserwartungen von jungen Menschen 
nach der Schule und vor der beruflichen Ausbildung unter-
scheiden sich erheblich von denen der älteren Menschen, die 
sich in ganz anderen – und in sich wiederum sehr heterogenen 
– Lebensphasen befinden. Es scheint offensichtlich, dass ältere 
Freiwillige in Gegenüberstellung zu jüngeren mehr an Lebens-
erfahrung, an beruflichen Fertigkeiten und Kompetenzen mit-
bringen, spezifische Motivlagen aufweisen und eine andere 
Form der Orientierung suchen. 

Dies ist wohl auch ein Grund dafür, dass im Gesetz zum 
BFD die Dauer der pädagogischen Begleitung für die älteren 
Freiwilligen nach der Vollendung des 27. Lebensjahres nicht 
eindeutig festgelegt ist. Es ist lediglich formuliert, dass diese 
Freiwilligen in »angemessenem Umfang« an den vorgeschrie-
benen Seminaren teilzunehmen haben. Damit wird letztlich 

die aus den Jugendfreiwilligendiensten übernommene Regel 
der verpflichtenden 25 Tage Seminararbeit pro Jahr für ältere 
Teilnehmende ausgehebelt. Es bleibt zu hoffen, dass zukünftig 
diese nun bundesrechtlich legitimierten Ausnahmen nicht zur 
Regel werden und die damit verbundenen Einsparpotenziale 
nicht doch als Wettbewerbsvorteil im Angebotsspektrum der 
Träger und Einrichtungen verstanden werden.                    
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 Zwischen 
Skype und 
Sütterlin
Alt und Jung im Dialog – wie Altersstereotype den Umgang 

miteinander beeinflussen

Von Sigrun-Heide Filipp



 W as haben sich Jung und Alt zu sagen, und wo be-
gegnen sie einander? Bei dieser Frage richtet sich 
unser Blick zuallererst auf die Generationenbezie-

hungen innerhalb von Familien. Er offenbart uns, wie leben-
dig dieser Dialog in aller Regel ist und wie sehr er von beiden 
Seiten, vor allem von Großeltern und Enkelkindern, geschätzt 
wird. Alle Befunde sprechen dafür, dass Jung und Alt inner-
halb von Familien nicht nur emotional eng verbunden, son-
dern einander auch durch wechselseitige Unterstützung zuge-
wandt sind. Dies gilt ungeachtet 
dessen, dass heute vermutlich kein 
Opa seine Enkel die Sütterlin-
Schrift lehrt (dafür aber gerne span-
nende Geschichten erzählt); wohl 
aber dürfte der umgekehrte Fall, in 
dem Opa und Oma von ihren En-
kelkindern im Skypen unterwiesen 
werden, keineswegs selten sein. 

Außerhalb von Familien lässt 
sich ein solch positives Bild emotio-
naler Nähe und wechselseitiger Un-
terstützung nicht in gleicher Weise zeichnen: Beziehungen zwi-
schen den Generationen werden, wenn man von der Arbeitswelt 
und dem Bildungssystem absieht, selten (freiwillig) eingegan-
gen, Begegnungen und persönliche Gespräche zwischen Jung 
und Alt werden eher selten gesucht. Junge bleiben weitgehend 
unter sich, und in gewissem Maße – wenn auch vermutlich we-
niger selbst gewählt – gilt dies auch für »die« Alten. 

Ein mächtiges Stereotyp

Ein wesentlicher Aspekt kommt hinzu: Das (hohe) Alter ist – 
trotz vieler Verweise auf ein »erfolgreiches« und »produktives« 
Altern – in unserer Gesellschaft im Kern negativ konnotiert. 
Dies lässt sich nicht nur an einer Fülle von Spruchweisheiten 
illustrieren (»Altsein ist bei uns erlaubt, aber es wird nicht gern 
gesehen«), sondern auch an vielen Versuchen, das Alter (wer-
be)sprachlich zu verniedlichen (»Die Creme für die reife Haut«; 
Jäckel 2009). Gar von einer Euphorie der Benennungen ist zu-
weilen die Rede, wenn die Alten als »Golden Agers« bezeichnet 
werden, zumindest als »Senioren« oder als »Ältere« firmieren. 
Auch alte Menschen ihrerseits bezeichnen sich ungern als »alt«, 
und das eigene Alter unterliegt systematischen Unterschätzun-

gen – alte Menschen sind nur so alt, wie sie sich »fühlen«, und 
sie fühlen sich in aller Regel deutlich jünger, insbesondere 
dann, wenn ihr Alltag sie nicht eines Besseren belehrt (Filipp/
Ferring 1989).

Darüber hinaus hat die sogenannte soziale Kognitionsfor-
schung eindrucksvolle Belege dafür geliefert, dass das Alter eine 
fundamentale Kategorie in der sozialen Wahrnehmung darstellt 
(neben Geschlecht und Ethnie) und das hohe Alter zugleich 
durch ein im Wesentlichen negativ getöntes Altersstereotyp ab-

gebildet wird – was sich für ein ver-
meintliches Jugendstereotyp nicht 
nachweisen lässt. Alten Menschen 
wird stereotypbasiert im Wesentli-
chen ein Mangel an geistiger und 
körperlicher Leistungsfähigkeit und 
ein unattraktives Erscheinungsbild 
zugeschrieben. Dieses Stereotyp ist 
prägnant, weitverbreitet, im westli-
chen Denken fest verankert und 
offensichtlich leicht verfügbar. Es 
wird unwillentlich und in Sekun-

denschnelle durch Alterszeichen wie zum Beispiel faltige Haut 
aktiviert und offenbart sich in einem typischen nachfolgen-
den Verhalten. 

Eine Gruppe feldexperimenteller Studien hat sich dem 
Einfluss des Altersstereotyps auf Sprache und Sprechen ge-
widmet. In diesen Studien wurde eine Person von einem ihr 
unbekannten alten Gegenüber, der ein Strohmann des Ver-
suchsleiters war, in ein Gespräch verwickelt. (Die Kontrollbe-
dingung war eine Gesprächssituation mit einem jungen Ge-
genüber.) Die Person wurde zum Beispiel darum gebeten, den 
Weg zu einer bestimmten Straße zu beschreiben oder dem 
Gegenüber zu erklären, wie ein Handy zu bedienen ist. Die 
Kernfrage lautete stets: Unterscheiden sich Sprechen und Spra-
che der Probanden in Abhängigkeit vom Alter dieses Gegen-
übers? Und die Antworten darauf fielen so eindeutig wie ein-
drucksvoll aus: Es gibt signifikante Unterschiede. Auf das 
ältere Gegenüber wird mit einem Sprechmuster reagiert, das 
als bevormundendes und infantilisierendes Sprechen etiket-
tiert wurde (»patronizing talk«; »sekundäre Babysprache«; 
Mayer 2002). Es zeigt sich in verbalen wie in non- und para-
verbalen Äußerungsformen, das heißt in kurzen Sätzen, ein-
facher Wortwahl und einfacher grammatischer Struktur, Wie-

Die soziale Kognitionsforschung zeigt, 

dass das hohe Alter durch ein 

im Wesentlichen negativ getöntes  

Altersstereotyp abgebildet wird.

Generationengefüge // THEMA

1.2012  DJI IMPULSE    45



46   DJI IMPULSE  1.2012

derholungen, Füllwörtern wie auch in langsamem Sprechen, 
einer erhöhten Stimmlage, hoher Lautstärke und übertriebe-
ner Intonation. Es ist ganz offensichtlich das Altersstereotyp, 
das diese Unterschiede erzeugt und das entsprechende Sprech-
verhalten befördert, denn jenseits der Altersvariablen waren 
in diesen Studien alle anderen Situationsfaktoren konstant 
gehalten worden.

Wie Ältere lernen, sich wie Alte zu verhalten

Doch auch im Umgang mit einer keineswegs unbekannten al-
ten Person scheint das Altersstereotyp wirksam zu sein. Dies 
zeigte sich in Studien, in denen der Umgang von Pflegekräften 
mit den ihnen anvertrauten älteren Menschen systematisch be-

obachtet worden war. Erbracht wurde der Nachweis eines uni-
versellen, stereotypbasierten und skriptähnlichen Interaktions-
musters: Versuche des älteren Menschen, etwas selbst zu tun 
respektive sich nicht helfen lassen zu wollen, werden selektiv 
ignoriert; umgekehrt wird auf Zeichen von Unselbstständig-
keit und von Hilfebedürftigkeit tendenziell mit erhöhter Auf-
merksamkeit und Unterstützung reagiert. Einem fundamenta-
len Lernprinzip folgend hat dies Konsequenzen: Alte Menschen 
beginnen, sich selbstständiges Verhalten abzugewöhnen und 
ein zunehmend unselbstständiges Verhalten an den Tag zu le-
gen. Denn nur letzteres sichert eine positive Zuwendung, erste-
res hingegen löst Nicht-Beachtung aus. 

Insofern mag ein Mangel an Autonomie im Alter auch als ein 
gelerntes Verhalten anzusehen sein und bildet nicht notwendi-
gerweise ein vermeintlich geringes Kompetenzniveau ab. Kurz-
um: Die nachgewiesenen Sprech- und Verhaltensmuster im Um-
gang mit älteren Menschen sind stereotypbasiert und offenbaren 
(oft unbewusste) Versuche, die vermeintlichen Defizite des älte-
ren Gegenübers irgendwie zu kompensieren. Dieses Interakti-
onsverhalten mag durchaus von Fürsorge genährt sein (»com-
passionate stereotyping«). Es besitzt aber fatale Rückwirkungen 
auf die älteren Menschen selbst: Sie lernen, sich wie Alte zu be-
nehmen, und sie nähern sich in ihrem Verhalten immer mehr 
dem Altersstereotyp an.

Warum die Frage nach dem 
Alter verhängnisvoll ist

Ein weiterer Typ von Studien hat gezeigt, dass sich das Altersste-
reotyp nicht nur bei jüngeren, sondern auch bei alten Menschen 
selbst gleichermaßen automatisch und sekundenschnell aktivie-
ren lässt. In diesen sogenannten Primingstudien werden Perso-
nen mit einem Reiz konfrontiert, den sie wegen einer Präsentati-
onszeit von unter 50 Millisekunden nur unterschwellig aufneh-

Feldexperimentelle Studien: 
Bei einem Experiment werden die Teilnehmenden (Probanden/
Probandinnen) per Zufall in zwei (ge gebenenfalls mehr)  
Gruppen unterteilt. In der Experimentalgruppe der im Beitrag 
beschriebenen Studien sollten die Probanden und Probandinnen 
ein Gespräch mit einer älteren Person, in der Kontrollgruppe 
mit einer jüngeren Person führen (bei ansonsten identischen 
Rahmenbedingungen). Da diese Experimente nicht im Labor, 
sondern unter realistischen Bedingungen durchgeführt  
werden, werden sie auch »Feldexperimente« genannt. 
Priming-Studien: 
In Priming-Studien werden bei den Teilnehmenden Assoziationen 
unbewusst hervorgerufen. Diese können das weitere Verhalten 
beeinflussen.

LEXIKON



tersstereotyp repräsentierten Merkmale stellen für alte Men-
schen eine Bedrohung dar und erzeugen (mehr oder minder 
bewusst) die Furcht, diesem Stereotyp selbst zu entsprechen. 

Solche Selbstzweifel belasten das 
Arbeitsgedächtnis und führen fak-
tisch zu Leistungseinbußen. Drit-
tens: Die im Altersstereotyp reprä-
sentierten Merkmale konfrontieren 
auch Jüngere mit einer Bedrohung: 
Alter symbolisiert die Schattensei-
ten und die Vergänglichkeit des Le-
bens (Filipp/Aymanns 2010); und 
auch sie werden einmal alt sein. 
Dem wollen sich die meisten Jün-
geren nicht stellen. So mag es für 

sie willkommener sein, alten Menschen und damit dem Alter 
einfach auszuweichen. Folglich wird sich das negative Alters-
stereotyp nur dann abbauen oder in seiner Wirkung mindern 
lassen, wenn eine Gesellschaft ihre Furcht vor Tod und Ster-
ben verliert.                                                                                      

men können, der aber gleichwohl geeignet ist, das Altersstereotyp 
unbewusst zu aktivieren (zum Beispiel durch ein Wort wie »ver-
gesslich« oder durch einen altmodischen Vornamen). 

Dass eine solche Aktivierung er-
folgt ist, lässt sich an den nachfol-
genden Reaktionen erkennen: Es 
kommt bei den alten Menschen zu 
einem altersstereotypkonformem 
Verhalten. Dies zeigte sich unter 
anderem in einer signifikanten Ver-
schlechterung der Leistung in ei-
nem Gedächtnistest und auch in 
entsprechenden negativeren Selbst-
einschätzungen, die weder in der 
Kontrollgruppe, bei der das Alters-
stereotyp nicht aktiviert worden war, noch in einer jüngeren 
Vergleichsgruppe nachweisbar waren. Nachgewiesen wurden 
aber auch eine Verschlechterung der Handschrift, die zittriger 
und fahriger geworden war, sowie eine erhöhte kardiovaskulä-
re Aktivität in einer Belastungssituation. Und nicht nur solche 
unbewussten Vorgänge, auch der explizite Verweis auf das eige-
ne Alter hat ähnliche Folgen: Sollten die alten Menschen zu 
Beginn eines Gedächtnistests ihr Alter angeben (während eine 
Kontrollgruppe um die Angabe ihres Geburtsorts gebeten 
wurde), dann zeigten sich in der Experimentalgruppe erneut 
signifikant schlechtere Gedächtnisleistungen. 

Solche leistungsmindernden Effekte des Altersstereotyps ha-
ben sich – wie zu erwarten – bei jüngeren Personen nicht erzeu-
gen lassen. Dies scheint indes weniger für deren motorisches 
Verhalten zu gelten: Studierende hatten einen vermeintlichen 
Test der Sprachbegabung zu absolvieren, indem sie aus verschie-
denen altersstereotypkonformen Wörtern wie »weise« ganze 
Sätze bilden sollten (eine Kontrollgruppe arbeitete mit neutralen 
Begriffen). Nach Abschluss dieser Test-Aufgaben liefen die Stu-
dierenden der Experimentalgruppe deutlich langsamer zu dem 
Ausgang des Gebäudes als Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 
Kontrollgruppe, was ihnen – ganz im Sinne einer automatischen 
Aktivierung des Altersstereotyps – nicht bewusst war.

Angst vor der Vergänglichkeit

Aus der hier nur verkürzt dargestellten Befundlage lassen sich 
drei grundlegendere Schlussfolgerungen ziehen. Erstens: Das 
Altersstereotyp ist eine wirkungsmächtige mentale Struktur; 
sie beeinflusst das Interaktionsverhalten und hat negative Rück-
wirkungen auf die alten Menschen selbst. Zweitens: Die im Al-
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 Hanna Permien
beendet nach 38 Jahren 
ihre Arbeit als wissen-
schaftliche Mit arbeiterin 
am Deutschen Jugendinsti-
tut. Sie hat das Profil des 
DJI entscheidend mitge-
prägt, ihre Arbeit hat  
nicht nur in der Familien-, 
Geschlechter- und 
Jugendhilfe forschung, 

sondern auch in der Fachpraxis deutliche Spuren hinterlas-
sen. Als diplomierte Psychologin begann Hanna Permien 
1974 ihre Tätigkeit am DJI in einem Modellprojekt über 
Tages mütter. Sie setzte sich engagiert für Qualität in der 
– damals noch sehr umstrittenen – Tagespflege ein und für 
deren Eingliederung in die Jugendhilfe. Es folgten weitere 
Projekte für die Praxis, zum Beispiel ein Projekt über Pflege-
kinder, mit dem wesentliche fachliche Inno vationen gelun-
gen sind, sowie die Studie zu den bis dahin unbeachteten 
Geschlechterverhältnissen in Kindertageseinrichtungen. 
Mitte der 1990er Jahre öffnete sich ihr Blick stärker für 
Kinder und Jugendliche in besonderen Problemlagen. 
Fortan beschäftigte Hanna Permien die Frage, wie die 
beteiligten Institutionen ihr Handeln besser auf diese 
Zielgruppe abstimmen können. Ein Projekt über Straßen-
kinder, in dessen Kontext sie promovierte, bildete den 
Anfang einer Reihe von Forschungsarbeiten, in der sie auch 
die Perspektive der Adressaten sichtbar machte, um auf 
dieser Grundlage Ansätze für die Weiterentwicklung der 
Fach praxis zu erarbeiten. Vor allem durch ihr Engagement 
als Erziehungshilfe-Expertin ist es Hanna Permien gelungen, 
maß gebliche Impulse setzen. Nach vielen Jahren qualitati-
ver Feldarbeit war Hanna Permien von 2007 an mit einer 
zentralen Aufgabe des Instituts betraut: der Geschäfts-
führung der Kinder- und Jugendberichte. Das DJI wünscht 
Hanna Permien für ihre Zukunft alles Gute.

 Anne Zehnbauer
verlässt das Deutsche 
Jugend institut nach 36 
Jahren. Für die Qualität der 
Kinderbetreuung hat sie 
wesentliche Impulse für die 
Praxis gesetzt. Für die 
Diplom-Psychologin beginnt 
alles in Frankfurt, wo sie 
1975 eines der ersten 
bundesweiten DJI-Modell-

projekte in Kindertageseinrichtungen wissenschaftlich 
begleitet – das Curriculum »Soziales Lernen«. Der Wunsch, 
die elementarpädagogische Praxis nach dem hier formulierten 
Situationsansatz, der das Kind als aktiv handelnde und 
ganzheitlich lernende Persönlichkeit wahrnimmt, zu refor-
mieren und weiterzuentwickeln, prägt die Arbeit Anne 
Zehnbauers am DJI von 1978 an in München. Kindergärten 
sollen Orte für Kinder sein, deren Angebote und Strukturen 
auch zu einem modernen Familienleben passen. Die Bedürf-
nisse von Kindern mit Migrationshintergrund liegen Anne 
Zehnbauer schon immer am Herzen, besonders in sprachlicher 
Hinsicht. Sie engagiert sich für die Wertschätzung der 
Familiensprachen im Kita-Alltag, erarbeitet interkulturelle 
Konzepte und erforscht die Sichtweisen der Kinder auf ihr 
mehrsprachiges Aufwachsen in Deutschland. Mit der empiri-
schen Studie »Multikulturelles Kinderleben«, für die erstmals 
ausländische Kinder befragt wurden, betreten Anne Zehnbauer 
und ihre Projektgruppe wissenschaftliches Neuland. Dem 
Thema Sprache widmet sich Anne Zehnbauer seit dem Jahr 
2003 intensiv. Entscheidend trägt sie zur inhaltlichen Entwick-
lung des DJI-Ansatzes bei, der sprachliche Bildung und Förde-
rung als ein Querschnittsthema im frühkindlichen Bildungs-
alltag verankert. Zuletzt arbeitet sie die Verknüpfung von 
Sprache und Musik heraus, womit sie auch ihr musikalisches 
Know-how einbringt. Das DJI wünscht Anne Zehnbauer eine 
stimmungsvolle Zukunft mit viel Zeit für ihre Liebe zur Musik. 
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 Prof. Dr. Sabine Walper 
hat am 1. Februar 2012 ihre  
Arbeit als stellvertretende Direkto-
rin am Deutschen Jugendinstitut 
(DJI) aufgenommen. Mit der Erwei-
terung des Direktoriums durch die 
neu geschaffene Stelle will das DJI 
sein wissenschaftliches Profil nach 
innen und außen stärken. Die stu-
dierte Psychologin und Psychothe-
rapeutin Sabine Walper kam über 

Stationen in Berlin und Berkeley (USA) nach München, wo sich die 
gebürtige Düsseldorferin 1999 an der Ludwigs-Maximilians-Universi-
tät (LMU) München mit einer Arbeit über Jugendliche in Konflikt-, 
Trennungs- und Stieffamilien habilitierte. 2001 trat sie eine Professur 
für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Jugendforschung am Institut 
für Pädagogik der LMU München an. Sie ist Mitherausgeberin ein-
schlägiger Zeitschriften und Buch-Reihen sowie seit 2002 Präsidentin 
der International Academy of Family Psychology.
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 Prof. Dr. Andrea Eckhardt
hat einen Ruf an die Hochschule Zittau/Görlitz angenommen.  
Sie hat dort die Professur Pädagogik der frühen Kindheit inne. 
Andrea Eckhardt war zuletzt Grundsatzreferentin in der Abtei-
lung Kinder und Kinderbetreuung am Deutschen Jugendinstitut.

 Dr. Maruta Herding
hat ihre Promotion mit dem Titel »Inventing the Muslim Cool:  
Islamic Youth Culture in Western Europe« bei Professor Göran 
Therborn im Fach Soziologie an der Universität Cambridge erfolg-
reich abgeschlossen.

 Anne Jakoby
hat sich nach 22 Jahren am Deutschen Jugendinstitut in Alters-
teilzeit verabschiedet. Zuletzt war sie für die Reisekostenabrech-
nungen verantwortlich. Die Leitung des Sachgebiets Personal  
hat zum 1. Januar 2012 Bernhard Dölle übernommen. Bernhard 
Dölle war zuvor für die Personalverwaltung des Bayerischen  
Jugendrings verantwortlich.
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Michaela Kreyenfeld, Valerie Martin
  Economic conditions of stepfamilies from a cross-sectional perspective / 

In: Journal of Family Research, Heft 2/2011, S. 128–153
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KOMPAKT //

 Ein guter Start ins Erwerbsleben für alle? 
Ausbildungsbiografien im Wandel
Junge Menschen stehen am Ende der Schulzeit vor entschei-
denden Fragen. Der Weg, den sie nun einschlagen, wird  
ihr weiteres Leben nachhaltig prägen. Wie aber sind die 
Chancen für junge Menschen in Deutschland verteilt? Wer 
bekommt einen Ausbildungsplatz? Wer macht Abitur  
und beginnt ein Studium? Und wie prägend sind Erfolgs- 
und Misserfolgserlebnisse für den weiteren Lebensverlauf? 
Welche Perspektiven bieten sich denen, die ohne Anschluss 
bleiben? Auswertungen des DJI-Surveys »AID:A – Aufwach-
sen in Deutschland: Alltagswelten« geben Aufschluss über  
Übergänge zwischen Schule, Ausbildung und Erwerbsarbeit.

 www.dji.de/thema/1111

KLICK-TIPP

 Wenn Eltern sich trennen: 
Familienleben an mehreren Orten
Die hohe Zahl von Trennungen und Scheidungen in Deutschland 
führt dazu, dass sich der familiäre Alltag in vielen Familien über 
mehrere Haushalte verteilt abspielt. Kinder, Väter und Mütter sind 
zwischen den verschiedenen Wohnorten der Familie unterwegs, 
um in Kontakt miteinander zu bleiben. Forschungsergebnisse der 
Schumpeter-Nachwuchsgruppe »Multilokalität von Familie« am 
DJI, gefördert durch die VolkswagenStiftung, geben nicht nur  
näheren Aufschluss darüber, in welch unterschiedlichen Familien- 
und Wohnarrangements Kinder nach einer Trennung der Eltern 
aufwachsen und wie häufig sie Mutter und Vater sehen. Sie  
zeigen auch deutlich, welche emotionalen, organisatorischen  
und kommunikativen Herausforderungen der Familienalltag an 
mehreren Orten für Kinder wie Eltern bedeutet. 

 www.dji.de/thema/1112

LESE-TIPPS

Bernd Holthusen 

Projekt: Polizeilich mehrfach auffällige Strafunmündige

Ergebnisbericht für die Fachpraxis  |  München: Deutsches Jugendinstitut 2011  |  35 Seiten
 Kostenlos erhältlich bei der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention unter 

www.dji.de/jugendkriminalitaet, Tel. 089-62306195

Wenn Kinder mehrfach polizeilich auffällig werden, kann dies ein Hinweis auf eine mögliche Kindes-
wohlgefährdung sowie auf einen erzieherischen Bedarf sein. Aus diesem Grund soll die Polizei die 
Auffälligkeiten an das zuständige Jugendamt zur Prüfung eines pädagogischen Handlungsbedarfs  
melden. Wie dieses Verfahren in der Praxis umgesetzt wird und wo Probleme bestehen, war die Frage-

stellung einer empirischen Studie der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention. Besonders schwierige Fälle 
wurden mit der Zielstellung untersucht, die Verfahren der Zusammenarbeit von Polizei und Kinder- und Jugendhilfe weiter 
zu verbessern, um eine frühzeitige pädagogische Reaktion zu ermöglichen.

www

Wenn Kin
wohl
A



Heinz-Hermann Krüger, Thomas Rauschenbach
  Editorial. Schwerpunkt: Aspekte der Jugendforschung / In: Zeitschrift für 

Erziehungswissenschaft, Heft 4/2011, S. 519–521

Anne Künster, Anne Wucher, Eleonore Thurn, Heinz Kindler,  
Diedrich Fischer, Ute Ziegenhain

  Risikoepidemiologie und Kinderschutzstatistik in der frühen Kindheit – 
Eine Pilotuntersuchung / In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychatrie, 
Heft 60/2011, S. 206–223

Hans Rudolf Leu, Mechthild Laier, Petra Best
  Das Projekt »Dialoge mit Kindern führen« / In: Baden-Württemberg Stiftung 

(Hrsg.): »Sag‘ mal was« – Sprachförderung für Vorschulkinder. Tübingen 2011, 
S. 196–199

Tilly Lex, Julia Zimmermann
  Wege in Ausbildung: Befunde aus einer schrittweisen Betrachtung des 

Übergangsprozesses / In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Heft 4/2011,  
S. 603–627

Christian Lüders
  Jugendarbeit und Wissenschaft – ein schwieriges Verhältnis? / 

In: K3 – Das Magazin des Kreisjugendring München, Heft 6/2011, S. 36–37

Valerie Martin, Céline Le Bourdais, Évelyne Lapierre-Adamcyk
  Stepfamily instability in Canada – The impact of family composition and uni-

on type / In: Journal of Family Research, Heft 2/2011, S. 196–218

Hanna Permien
  Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen / 

In: Familie, Partnerschaft, Recht (FPR), Heft 12/2011, S. 542–545

Liane Pluto
  Verlässliche Mitwirkungsmöglichkeiten schaffen! Herausforderungen bei der 

Verwirklichung von Partizipationsprozessen in den Hilfen zur Erziehung /  
In: Dialog Erziehungshilfe, Heft 4/2011, S. 48–53
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Petra Best, Mechthild Laier, Karin Jampert,  
Andrea Sens, Kerstin Leuckefeld
Herausgegeben von der Baden-Württemberg 
Stiftung 

Dialoge mit Kindern führen

Die Sprache der Kinder im dritten Lebens - 
jahr beobachten, entdecken und anregen
Berlin/Weimar: verlag das netz 2011   
168 Seiten mit vielen Fotos und  
Illustrationen, Beiheft 24 Seiten
EUR 19,90
ISBN 978-3-86892-051-2

Bezug nur 

über den 

Buchhandel

Gerd Michelsen, Claudia Nemnich (Hrsg.) unter Mitarbeit von 
Judith Bauer, Daniel Fischer, Andreas Homburg, Wolfgang Krug,  
Malte Nachreiner, Sonja Richter und Claus J. Tully

Bildungsinstitutionen und  
nachhaltiger Konsum

Handreichung
Nachhaltigen Konsum fördern und Schulen verändern
Bad Homburg: VAS Verlag für Akademische Schriften 2011
190 Seiten, Materialien 4-farbig im Schuber, DIN A4
EUR 49,80  |  ISBN 978-3-88864-478-8

Schulen wirken in doppelter Weise auf das 
Konsumver halten von jungen Menschen. Sie 
leisten durch ent sprechende Bildungsangebote 
einen Beitrag zur Reflexion und bewussteren 
Gestaltung des eigenen Konsums, andererseits 
sind sie auch Orte, an denen konsumiert wird, 
zum Beispiel im Schul kiosk oder der Mensa.

Wolfgang Krug, Claus J. Tully

Jugend und Konsum
Stand der Jugendforschung und  Forschungsergebnisse aus dem Projekt BINK

27.07.2011, 19:23

, JugenJugeJug d undJJJJuuugggend unnd undd
StanStandandtandand and nd dnd dd dStantandnd d dStaStaStaStaStandStS an er er Jer Jugen

Forschungsergsersergebgebnebnebnebnbnibnisbnisbnisisnisnissississsssssssssssge s e e ae ae ae ausausus deeeeee

Bezug nur 

über den 

Buchhandel

Ralf Kuhnke, Jan Skrobanek

Junge Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 
in berufs- und ausbildungsvorbereitenden Angeboten

Bericht zur Vergleichsuntersuchung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den drei Angeboten: Berufsvorbereitungs- bzw. 
Ausbildungsvorbereitendes Jahr, Produktionsschule und Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
München/Halle: Deutsches Jugendinstitut 2012  |  104 Seiten  |  ISBN 978-86379-053-0

 Kostenlos erhältlich mit einer Bestellung via E-Mail an fsphalle@dji.de oder bei Anke März, Tel. 0345-68178-25

Die vorliegende Evaluationsstudie des Deutschen Jugendinstituts nimmt drei etablierte Förderangebote vergleichend in den Blick.  
Knapp 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zu Beginn des Angebots, zum Abschluss und ein halbes Jahr danach zu  
ihrer spezifischen Situation und ihren Erfahrungen befragt. Die Studie bietet Erkenntnisse zu den Besonderheiten der unter-
schiedlichen Angebote und liefert eine empirische Grundlage für die Diskussion zur weiteren Profilierung von berufsvorbereitenden 
Angeboten beim Übergang von der Schule in die Ausbildung.



Jens Pothmann, Thomas Rauschenbach
  Kann die amtliche Statistik Wirkungen beobachten? / In: Macsenaere, Michael 

/ Hiller, Stephan / Firscher, Klaus (Hrsg.): Outcome in der Jugendhilfe gemessen. 
Freiburg im Breisgau 2011, S. 199–206

Thomas Rauschenbach
  Wie wird Deutschland kindergerecht? Aktuelle Befunde und Handlungs-

ansätze in Gesellschaft und Praxis / In: Recht der Jugend und des Bildungs-
wesens, Heft 2/2011, S. 133–139

  Aufwachsen unter neuen Vorzeichen / In: Verhaltenstherapie & Psychosoziale 
Praxis, Heft 3/2011, S. 685–688

Thomas Rauschenbach, Ivo Züchner
  Bewegung, Spiel und Sport im aktuellen Bildungsauftrag der Ganztagsschule / 

In: Naul, Roland (Hrsg.): Bewegung, Spiel & Sport in der Ganztagsschule. Bilanz 
& Perspektiven. Aachen 2011, S. 14–29

Birgit Reißig, Frank Braun
  Übergänge von der Schule in die Ausbildung gestalten – Welchen Beitrag 

kann Regionales Übergangsmanagement leisten? / In: Forum Arbeit,  
Heft 4/2011, S. 9–11

Ulrike Richter
  Freiwillig Engagierte im Regionalen Übergangsmanagement  / In: Newsletter 

Nr. 7 des Programms Perspektive Berufsabschluss, 2011, S. 4–5

Birgit Riedel, Katrin Hüsken, Kirsten Fuchs-Rechlin
  Kita vor Ort: DJI-Betreuungsatlas nimmt regionale Ungleichheiten unter die 

Lupe / In: Forum Jugendhilfe, Heft 3/2011, S. 38–41

Sofie Schalkhaußer, Vicki Täubig
  Schulformübergreifende Ganztagsangebote als Beziehungsraum / 

In: Soremski, Regina / Urban, Michael / Lange, Andreas (Hrsg.): Familie, Peers 
und Ganztagsschule. Weinheim/München 2011, S. 219–235
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Mahl Franciska, Birgit Reißig, Frank Tillmann, Ralf Kuhnke 

Mittelschülerinnen und Mittelschüler 
auf dem Weg von der Schule ins  
Erwerbsleben

Abschlussbericht zur Leipziger Schulabsolventenstudie
Deutsches Jugendinstitut: München/Halle 2011

 Kostenlos erhältlich bei Anke März, maerz@dji.de

Die Autoren stellen die Ergebnisse einer Längsschnitt-
studie vor, die von 2007 bis 2010 in Leipzig durchgeführt 
wurde. Die Studie gibt Aufschluss über die Wege der 
Mittelschulabsolventinnen und -absolventen des Jahr-
gangs 2006/2007 in Ausbildung und Erwerbsarbeit.  
Sie zeigt Einflüsse auf diese Verläufe auf, aber auch  
Erwartungen und Einschätzungen der Jugendlichen.

KOMPAKT //

Amyna e.V. – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch (Hrsg.)
Erstellt von Heinz Kindler und Daniela Schmidt-Ndasi 

Wirksamkeit von Maßnahmen zur Prävention und Intervention  
im Fall sexueller Gewalt gegen Kinder

Expertise im Rahmen des Projekts »Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen«
München 2011  |  112 Seiten

Kostenlos erhältlich unter: www.beauftragter-missbrauch.de

Die zweiteilige Expertise analysiert den Forschungsstand zur Wirksamkeit verschiedener  
Präventionsansätze gegen sexuellen Missbrauch. Zudem wird eine Forschungsübersicht  
gegeben zu verschiedenen Formen der Intervention bei möglichem sexuellem Missbrauch. 
Neben Verfahren der Abklärung eines Verdachts stehen positive Wirkungen therapeutischer 
Ansätze sowie Maßnahmen der Jugendhilfe im Mittelpunkt.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.)
Bearbeitet von Astrid Kerl-Wienecke 

Die Kindergruppe und Peer- 
Interaktionen in der Kindertagespflege

Neues Qualifizierungsmodul der Reihe »Tätigkeitsbegleitende  
Fortbildungen für Tagespflegepersonen«
Berlin/München 2011 / 63 Seiten

Kostenlos erhältlich unter 
www.fruehe-chancen.de



Franziska Schmahl, Alexandra Langmeyer, Markus Schaer, 
Verena Wendt, Carolin Thönnissen, Sabine Walper

  Effekte von feindseligen Attributen und Konfliktstilen auf die subjektive 
Stabilität von Paarbeziehungen / In: Brüderl, Josef / Castiglioni, Laura (Hrsg.): 
Partnerschaft, Fertilität und intergenerationale Beziehungen: Ergebnisse der  
ersten Welle des Beziehungs- und Familienpanels. Schriften zum Beziehungs- 
und Familienentwicklungspanel, Band 3, Würzburg 2011, S. 125–154

Johanna Schneider, Diana Zierold
  Interorganisationale Netzwerke in der Erwachsenenalphabetisierung und ihre 

Schnittstellen zu Organisationen / In: Schneider, Karsten / Ernst, Annegret / 
Schneider, Johanna (Hrsg.): Ein Grund für Bildung?!  
Abschlusspublikation des Projektes EQUALS. Bielefeld 2011

Sabina Schutter
  Richtige Kinder und falsche Väter / In: Deutsches Institut für Jugendhilfe und 

Familienrecht, Heft 12/2011, S. 566–572

Mike Seckinger
  Gesundheitsförderung in der Kinder- und Jugendhilfe – eine Aufgabe für 

PsychologInnen / In: Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis, Heft 4/2011, 
S. 827–833

Mike Seckinger, Liane Pluto, Tina Gadow, Christian Peucker
  Forschungsnotiz »Jugendhilfe und sozialer Wandel – Leistungen und 

Strukturen« / In: SP – Soziale Passagen, Heft 2/2011, S. 293–297

Andrea Sens
  Let‘s Do Language With Each Other! Looking at a Language Education 

Approach from a Cultural-Historical Perspective / In: Bertau, Marie-Cécile /  
Werani Anke (Hrsg.): Contributions to Cultural-Historical Psycholinguistics.  
Journal for Activity Theory, Heft 6/2011, S. 143–155

Jan Skrobanek, Birgit Reißig, Matthias Müller, 
  Successful placement or displacement in the transition from school to 

vocational training: the case of lower secondary school pupils / In: Journal of 
Youth Studies, Heft 7/2011, S. 811–836
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Anna Verena Münch, Michaela Glaser (Hrsg.)  
unter Mitarbeit von Sally Hohnstein 

Rechtsextremismus, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit in Europa

Erscheinungsformen, gesellschaftliche Reaktionen und pädagogische Antworten
Halle: Deutsches Jugendinstitut 2011  |  Arbeits- und Forschungsstelle Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlichkeit. Band 10  |  178 Seiten
ISBN 978-3-86379-055-4

 Kostenlos erhältlich bei Renate Schulze, schulze@dji.de

Fremdenfeindliche und rechtsextreme  
Tendenzen sind in Europa weit verbreitet. Dieser 
Sammelband präsentiert Situationsanalysen und 
Präventionserfahrungen aus den Niederlanden, 
aus Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien 
und Russland.

Ilona Renner, Viola Heimeshoff 

Pilotprojects in the German  
Federal States

Summary of Results
Köln: Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) 2011
Englischsprachige Ausgabe
ISBN 978-3-9242816-06-9

Kostenlos erhältlich bei der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung unter  
www.bzga.de/infomaterialien/fruehehilfen

Frank Braun, Birgit Reißig, Ulrike Richter 

Regionales Übergangsmanagement Schule – Berufsausbildung

Handlungsempfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung. Band 5
München/Halle: Deutsches Jugendinstitut 2011  |  Reihe: Regionales Übergangsmanagement 

 Kostenlos erhältlich bei Anke März, maerz@dji.de

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert seit 2008 im Programm »Per-
spektive Berufsabschluss« mehrere Standorte bei der Entwicklung und Erprobung des 
Aufbaus von Arbeitsstrukturen und -verfahren eines regionalen Übergangsmanagements. 
Auf der Grundlage jährlicher Fallstudien hat die wissenschaftliche Begleitung Handlungs-
empfehlungen zum Aufbau eines regionalen Übergangsmanagements formuliert.



Christine Steiner, Katja Tillmann
  Koordinierte Vielfalt? Über die Arbeit in multiprofessionellen Ganztagsteams / 

In: Speck, Karsten / Olk, Thomas / Stolz, Heinz-Jürgen u.a. (Hrsg.): Ganztags-
schulische Kooperation und Professionsentwicklung. Studien zu multiprofessio-
nellen Teams und sozialräumlicher Vernetzung. Weinheim 2011, S. 48–68

Christine Steiner, Natalie Fischer
  Wer nutzt Ganztagsschule und warum? / In: Zeitschrift für Erziehungswissen-

schaft, Sonderheft 15/2011, S. 185–203

Heinz-Jürgen Stolz
  Lokale Bildungslandschaften. Systemisch-pädagogische Perspektiven / 

In: Geiling, Wolfgang / Sauer, Daniela / Rahm, Sibylle (Hrsg.): Kooperationsmodelle 
zwischen Sozialer Arbeit und Schule. Ressourcen entdecken. Bildungschancen  
gestalten. Bad Heilbrunn 2011, S. 44–55

  Bildung neu denken. Kritische Anmerkungen zu aktuellen Ansätzen lokaler 
Bildungslandschaften und mögliche Alternativen / In: Bleckmann, Peter /  
Schmidt, Volker (Hrsg.): Bildungslandschaften. Mehr Chancen für alle. Wiesbaden 
2011, S. 21–31

Heinz-Jürgen Stolz, Sofie Schalkhaußer, Vicki Täubig
  »Vernetzte Bildung« – Ein institutioneller Mythos? / In: Bollweg, Petra / 

Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Räume flexibler Bildung. Bildungslandschaft in der  
Diskussion. Wiesbaden 2011, S. 99–111

Vicki Täubig
  Lokale Bildungslandschaften – Governance zwischen Schule und Jugendhilfe 

zum Abbau herkunftsbedingter Bildungsungleichheit? / In: Dietrich, Fabian / 
Heinrich, Martin / Thieme, Nina (Hrsg.): Neue Steuerung – alte Ungleichheiten? 
Steuerung und Entwicklung im Bildungssystem. Münster 2011, S. 219–228

Claus Tully, Matthias Gross
  Konsum und Nachhaltigkeit. Zum Spannungsverhältnis der Kommerzialisie-

rung des Lebensalltags und den Prinzipien nachhaltigen Handelns / In: Studen-
tisches Magazin für Soziologie, Heft 2/2011, S. 9–12

Claus Tully, Wolfgang Krug, Verena Wienefoet
  Jugendkonsum in globalen Handlungsbezügen / In: Zeitschrift für internatio-

nale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, Heft 4/2011, S. 13–18
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Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) 

Zusammenarbeit mit Eltern

Grundlagen für die kompetenzorientierte  
Weiterbildung
WiFF Wegweiser Weiterbildung Band 3  
München 2011  |  189 Seiten
ISBN 978-3-86379-043-1

 Kostenlos erhältlich unter 
www.weiterbildungsinitiative.dewww.weit
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Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) 

Frühe Bildung – Bedeutung und Aufgaben der  
pädagogischen Fachkraft

Grundlagen für die kompetenzorientierte Weiterbildung
WiFF Wegweiser Weiterbildung Band 4  |  München: Deutsches Jugendinstitut 2011
220 Seiten  |  ISBN 978-3-86379044-8

 Kostenlos erhältlich unter www.weiterbildungsinitiative.de

Der Wegweiser Weiterbildung gibt einen Überblick über den Stand der fachwissenschaftli-
chen Diskussion zur Bedeutung der Fachkraft im frühkindlichen Bildungsprozess und zeigt 
auf, welche Kompetenzen Fachkräfte benötigen, um diesen zu unterstützen. 

E Regine Schelle 

Die Bedeutung der 
Fachkraft im frühkindlichem 
Bildungsprozess

Didaktik im Elementarbereich
WiFF Expertise Band 18
München: Deutsches Jugendinstitut 2011
52 Seiten  |  ISBN 978-3-86379-030-1

 Kostenlos erhältlich unter 
www.weiterbildungsinitiative.de



Eric van Santen, Mike Seckinger
  Die Bedeutung von Vertrauen für interorganisatorische Beziehungen – ein Dilemma für die Soziale Arbeit 

/ In: Zeitschrift für Sozialpädagogik, Heft 4/2011, S. 387–404

Claudia Ullrich-Runge
  Qualifizierungshandbuch: Das DJI-Curriculum bekommt einen Nachfolger / In: info Kindertagespflege, 

Heft Dez/2011, S. 2

Claudia Zerle, Barbara Keddi
  Doing Care im Alltag – Vollzeit erwerbstätiger Mütter und Väter. Aktuelle Befunde aus AID:A / 

In: Gender, Heft 3/2011, S. 55–73

Ute Ziegenhain, Eleonore Thurn, Anne Künster, Tanja Besier, 
Verena Roudil d‘ Anjou, Ulrich Böttinger, Jörg Fegert, Ilona Renner, Heinz Kindler

  Frühe Risiken für eine potenzielle Kindeswohlgefährdung – eine Untersuchung in den Geburtskliniken 
des Ortenaukreises / In: Das Jugendamt, Heft 84/2011, S. 377–382

Ivo Züchner, Thomas Rauschenbach
  Der Sport in der Ganztagsschule. Empirische Befunde zur Kooperation von Sportvereinen und Schulen 

in der Ganztagsschule / In: Naul, Roland (Hrsg.): Bewegung, Spiel & Sport in der Ganztagsschule. Bilanz & 
Perspektiven. Aachen 2011, S. 183–197
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KomDat 3/2011

 Kostenlos erhältlich unter www.akjstat.uni-dortmund.de/akj/komdat

Die Kinder- und Jugendhilfe stößt zunehmend an die Grenzen der Finanzierbar-
keit. Die im neuen KomDat-Heft vorgestellten Zahlen belegen einen schleppenden 
Ausbau der Kinderbetreuung für unter Dreijährige, der auf finanzielle Engpässe  
der Kommunen zurückzuführen ist, sowie einen rasanten Anstieg von Fallzahlen 
und Ausgaben beim Kinderschutz und den familienunterstützenden Hilfen zur 
Erziehung. Außerdem thematisiert werden der Rückgang der Adoptionen und die 

Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in 
Deutschland. KomDat ist ein Informationsdienst der Ar-
beitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat), die 
Teil des Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut/
Technische Universität Dortmund ist.

IzKK-Nachrichten 2011:  
Gefährdungen im Jugendalter

 Kostenlos erhältlich unter www.dji.de/izkk

In der aktuellen Ausgabe der IzKK-Nachrichten  
werden Gefährdungen im Jugendalter und die  
Genese einzelner Gefährdungslagen aus ver-
schiedenen professionellen Perspektiven beschrieben. Unterschieden werden klassi-
sche Gefährdungslagen, in denen Jugendliche Opfer verschiedener Formen von 
Gewalt durch Eltern oder andere Personen werden, von Gefährdungen, die durch 
fehlende oder unangemessene Reaktionen von Eltern auf problematisches Verhalten 
oder Entwicklungsschwierigkeiten ihrer Kinder entstehen können.

Abb. 1: Betreuungsquoten unter 3-Jähriger nach Bundes-ländern (März 2011; in %)

In den letzten Wochen hat der „U3-Ausbau“, die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige, einmal mehr 

die Schlagzeilen zum Thema Kindertagesbetreuung bestimmt. „Hilfe, die Eltern kommen“ titelte jüngst die Süddeutsche 

Zeitung als Reaktion auf die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum „U3-Ausbau“ und rückte damit die 

Diskrepanz zwischen Elternwunsch und Bereitstellung von Betreuungsplätzen in den Fokus. Von Öffentlichkeit und 

Fachwelt nahezu unbemerkt zeichnen sich aber auch bei den anderen Altersgruppen, den Kindern im Alter von 3 Jahren 

bis zum Schuleintritt und den Schulkindern, neuere Entwicklungen ab.
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O o.BE (149.920)

20,9

20,6

41,9

51,6
19,6

21,6

32,4

51,7
19,1

15,9

24,8
20,3

44,2

56,1
21,8

46,9
25,4

20,0

49,0

+2,5
+2,0

0,2
+0,6
+3,4
+2,1
+3,8
+1,0
+3,2
+1,9
+4,5
+2,5
+1,3

+0,1

+3,5

+1,8
+2,2
+2,6
+1,0

-

Veränderung zwischen 2010 und 2011
in Prozentpunkten
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Das DEUTSCHE JUGENDINSTITUT E. V. ist ein 
außeruniversitäres sozialwissenschaftliches For-
schungsinstitut. Seine Aufgaben sind anwendungs-
bezogene Grundlagenforschung über die Lebensver-
hältnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien, 
Initiierung und wissenschaftliche Begleitung von 
Modellprojekten der Jugend- und Familienhilfe so-
wie sozialwissenschaftliche Dienstleistungen. Das 
Spektrum der Aufgaben liegt im Spannungsfeld von 
Politik, Praxis, Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Das DJI hat dabei eine doppelte Funktion: Wis-
senstransfer in die soziale Praxis und Politikberatung 
einerseits, Rückkoppelung von Praxiserfahrungen in 
den Forschungsprozess andererseits. Träger des 1963 
gegründeten Instituts ist ein gemeinnütziger Verein  
mit Mitgliedern aus Institutionen und Verbänden der 
Jugendhilfe, der Politik und der Wissenschaft. Der  
institutionelle Etat wird überwiegend aus Mitteln des  
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) und zu einem kleineren Teil von den 
Bundesländern finanziert. Im Rahmen der Projektför-
derung kommen weitere Zuwendungen auch vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
sowie u.a. von Stiftungen, der Europäischen Kommissi-
on und von Institutionen der  Wissenschaftsförderung.
Dem Kuratorium des DJI gehören Vertreter des Bun-
des, der Länder, des Trägervereins und der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterschaft des DJI an.

Das DJI hat zurzeit folgende Forschungsabtei-
lungen: Kinder und Kinderbetreuung, Jugend und  
Jugendhilfe, Familie und Familienpolitik, Zentrum für 
Dauerbeobachtung und Methoden sowie die For-
schungsschwerpunkte »Übergänge im Jugendalter«, 
»Migration, Integration und interethnisches Zusam-
menleben«, ferner eine Außenstelle in Halle (Saale).
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  Die Gegenwart erforschen, 
die Zukunft denken
 Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle  
 zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis 

Wie kommen Kinder zur Sprache? Und wie können pädagogi-

sche Fachkräfte ihre sprachliche Entwicklung im Alltag systema-

tisch begleiten? Die Autorinnen legen theoretisch fundiert und 

praxisnah aufbereitet ein Konzept zur alltagsintegrierten sprach-

lichen Bildung vor. Die Veröffentlichung enthält Instrumente zu 

Beobachtung und Dokumentation, Leitfäden zur Reflexion, eine 

DVD mit Filmsequenzen sowie zahlreiche Beispiele und Ideen 

zur Zusammenarbeit mit den Eltern.

Karin Jampert, Verena Thanner, Diana Schattel, Andrea Sens, 
Anne Zehnbauer, Petra Best, Mechthild Laier (Hrsg.)

Sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter Drei

Berlin/Weimar: verlag das netz 2011
zwei Bücher, fünf Poster, neun Karten und eine DVD
EUR 29,90 | ISBN 978-3-86892-052-9
Bezug nur über den Buchhandel

Die Sprache der Jüngsten  
entdecken und begleiten 

Unser  
Buchtipp


