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Vorwort

Die Ergebnisse des Projekts „Multikulturelles Kinderleben in unterschiedlichen regionalen Bezügen“, das wir im Auftrag des Bundesministeriums für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend von 1997 bis 2000 durchgeführt haben, liefern eine Beschreibung
der Alltagserfahrungen und -gestaltung von Kindern ohne deutschen Paß aus Sicht der
Kinder. In Köln, Frankfurt/Main und München wurden in je einem Stadtviertel mit multikultureller Bevölkerungsstruktur insgesamt 1.208 Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu
ihrer Lebenssituation befragt. Im Mittelpunkt unseres Untersuchungsinteresses standen
die sozialen Beziehungsnetze der Kinder und ihre Beteiligungsmöglichkeiten an der
sozialen Infrastruktur für Kinder.
Ungeachtet der öffentlichen Debatte um die „Leitkultur“ leben Kinder Multikultur. Kultur
meint dabei nicht den überhöhten Begriff von wahren Werten und innerstem Wesen.
Auch verstehen wir die Vielfalt der kulturellen Stile nicht als fremd und problembeladen,
sondern als Teile einer Umwelt, die die Kinder vorfinden und zu der sie sich verhalten.
Die Ergebnisse zeigen, daß Kinder die kulturellen Elemente mischen, die ihnen von
Eltern, Schule und Gesellschaft geboten werden. Sie integrieren verschiedene kulturelle
Stile in ihren Alltag nach ihren eigenen Überlegungen und entsprechend ihren Bedürfnissen und Interessen. Die Kinder entwickeln dabei eine eigene Kultur in unterschiedlichen
Ausdrucksformen, die aus ihrer Sicht nicht unter dem (monokulturellen) Erwachsenenpostulat von Unvereinbarkeit und Entscheidung für die eine oder andere Seite stehen.
Mit der Perspektive der Kinder wollten wir die eher singulären Erfahrungen und Beobachtungen, die sowohl die öffentlich-politische wie auch die pädagogische Diskussion
über „die ausländischen Kinder“ prägen, hinterfragen sowie eigene Bilder und Konzepte
zum multikulturellen Zusammenleben überprüfen. Die Kinder sollten weder als defizitäre Problemkinder noch als kulturelle Vorzeigekinder verstanden werden. Vielmehr
versuchten wir etwas über die Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten der Kinder zu
erfahren, die Akteure eines multikulturellen Alltags sind.
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Wir geben mit diesem Projektheft einen Überblick über wesentliche Ergebnisse unserer
quantitativen und qualitativen Befragung zur Nutzung von kinderkulturellen Angeboten
im Stadtteil, zu den Freundschaften der Kinder, der Mehrsprachigkeit sowie ihrer Familiensituation. Die Antworten der Kinder erlauben differenzierte Einblicke in ihre spezifische Sichtweise und die gelebte kulturelle Vielfalt im kindlichen Alltag.

Die Projektgruppe
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München, Januar 2001

Das Projekt

Wie handeln Kinder ohne deutschen Paß in einem sozialen Milieu, das durch Multikulturalität geprägt ist? Wie gestalten sie ihre Freundschaftsnetze, und welchen Aktivitäten
gehen sie nach? Das waren die Leitfragen unseres Forschungsprojekts. Mit der Methode
der Kinderbefragung haben wir die Beantwortung dieser Fragen an die Kinder selbst
weitergegeben.1 Es ging uns dabei sowohl darum, wie Kinder die kulturelle Vielfalt ihrer
Umgebung wahrnehmen, als auch um die individuellen Umgangsformen, die sich am
Handeln der Kinder erkennen lassen.
Die kindliche Wahrnehmung von Kulturenvielfalt herauszufinden ist kein einfaches
Unterfangen. Wichtig erschien uns, mit den Fragestellungen nicht in eine ethnisierende
Sackgasse zu geraten oder einen multikulturellen Idealismus zu beschwören, wobei am
Ende nur eine Neuauflage von Zuschreibungen und Definitionen, wie die Kinder zu
sehen sind, herauskäme. „Kultur als Argument“ in Form einer Betonung oder gar
Förderung von kultureller oder ethnischer Besonderheit wird schon seit langem in der
Migrationsforschung wie auch in der öffentlich-politischen Debatte um Zuwanderung
kontrovers diskutiert.
Wir haben kulturelle Vielfalt oder kulturelle Besonderheiten nicht als Begründungskonzept abgefragt. Unser Ausgangspunkt war die Perspektive der Kinder bei Aspekten, die
für ihr alltägliches Handeln wichtig sind, wie ihre Freundschaftskontakte, ihre Aktivitäten
im Umfeld und in der Familie. In ihren Antworten zu diesen allgemein für Kinder relevanten Themen berichten sie über ihre individuellen Umgangsweisen und Erfahrungen.
In diesem Rahmen werden unter Umständen auch kulturelle Aspekte angesprochen.
So wenig die Vorstellung einer in sich geschlossenen, nationalen oder ethnischen kulturellen Identität auf einen Erwachsenen zutrifft – der Schriftsteller Feridun Zaimoglu fragt
zurecht: „Wo ist das urdeutsche Volk, in das man sich integrieren kann?“ (in SCHMIDT
2000) – um so weniger trifft diese Vorstellung auf Kinder zu, die sich noch im Prozeß

1 Kinder als ExpertInnen ihres eigenen Kinderalltags zu verstehen und als solche auch unmittelbar zu befragen, gilt in der Kindheitsforschung inzwischen als anerkannter, wenn auch methodisch anspruchsvoller Zugang zur kindlichen Perspektive. Vgl. dazu HONIG / LANGE / LEU (1999) und HEINZEL (2000).
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der Bedeutungs- und Identitätsentwicklung befinden. Kulturelle Unterschiede stellen für
kindliches Handeln (noch) keine Grenzen dar, auch wenn sich manche von ihnen verbal
durchaus ethnisch diskriminierend äußern. Sie benutzen ihr sozial-kulturelles Milieu als
Aktivitäts- und Handlungskontext, und es bildet den Rahmen für ihr individuelles Erleben
und ihre Identitätsentwicklung.
Uns ging es darum, aufzuspüren, was Kultur und unterschiedliche Herkunft für die
Kinder praktisch bedeuten, ob und wo sie Unterschiede bemerken, welche Kulturvermischungen oder auch kulturelle Abgrenzungen sie vornehmen und welche Bedingungen
sich in ihrem regionalen Lebensumfeld und in ihrem Aktivitätsspielraum bemerkbar
machen. Den kindspezifischen Umgang mit den unterschiedlichen Kulturen betrachten
wir als einen Aspekt heutiger Kinderkultur.
Zur Methode
Im Zentrum des in der Untersuchung eingesetzten Methodensets stand eine mündliche
Kinderbefragung in den Familienhaushalten mit einem umfangreichen standardisierten
Fragebogen (siehe Anhang). Um der Altersspanne der Kinder gerecht zu werden, haben
wir zwei Versionen entwickelt, einen für die Kinder, die noch nicht zur Schule gehen und
einen für Schulkinder. Zusätzlich wurden die Eltern um Sozialdaten wie Familienstand,
Bildungs- und Berufsstand, Aufenthaltsdauer oder Geburtsort des Kindes gebeten. Alle
Fragebögen wurden in mehrere Sprachen übersetzt.2 Neben der quantitativen Erhebung,
die von infas (Institut für angewandte Sozialwissenschaft, Bonn) durchgeführt wurde,
haben wir qualitative Einzel- und Gruppeninterviews mit Kindern sowie in einzelnen Fällen Gespräche mit Eltern geführt.
Die drei ausgewählten Untersuchungsregionen zeichnen sich durch eine gemischte Bevölkerungsstruktur aus. Die Verteilung der Nationalitäten in den Stadtteilen spiegelt ein
multikulturelles Umfeld wider, wobei der Anteil einzelner Nationalitäten verschieden ist.
Eine Begründung der Auswahl sowie eine ausführliche Beschreibung der Stadtteile und
ihrer Angebotsstruktur für Kinder haben wir im Projektheft 1/1999 veröffentlicht (DJIPROJEKT 1999). Ein Anliegen des Projekts ist es, die Differenziertheit des konkreten
Kinderalltags in seinem Bezug auf die regionalen Bedingungen des Wohnumfeldes
aufzuzeigen. Diese Differenzen ergeben sich zum einen aus der unterschiedlichen
Nutzung durch die Kinder selbst und zum anderen aus den strukturellen Unterschieden
zwischen den Regionen.

2 Die übersetzten Kinderfragebögen wurden zwar während der Interviews faktisch nur selten herangezogen, doch waren sie „klimatisch“ sicherlich sehr hilfreich.
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Tabelle 1: Die Untersuchungsregionen des Projekts
Köln
Nippes

Frankfurt Höchst /
Unterliederbach

München
Obergiesing

Stadtgebiet im
Zentrum mit
gemischter Bevölkerungsstruktur

Randgebiet mit
Kleinstadtcharakter,
traditionelles
Arbeiterviertel

Innenstadtrand,
Aufwertung durch
Sanierung und
Stadtentwicklung

Ausländeranteil im Stadtteil
(Ende 1997)

34,6%

41,4%

26,5%

Ausländeranteil
in der Gesamtstadt

18,6%

28,6%

20,9%

Anzahl ausländischer Kinder im Alter
von 5 bis 11 Jahren nach Angabe der
Einwohnermeldeämter im Januar 1999

603

630

801

Realisierte Interviews
im Mai/Juni 1999

361

418

429

Ausschöpfung
ohne neutrale Ausfälle

65%

74%

61%

Charakterisierung

Die Untersuchungsgruppe
Unsere Untersuchungsgruppe stellten alle Kinder zwischen 5 und 11 Jahren dar, die
beim Einwohnermeldeamt in den drei Stadtvierteln mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit gemeldet waren.3 Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die in Gemeinschaftsunterkünften
leben, wurden aus dem Sample herausgenommen. Ihre besondere Lebenssituation
wurde in einer vom Projekt in Auftrag gegebenen Expertise in den Blick genommen (vgl.
DJI-PROJEKT 2000). Mit Ausschöpfungsquoten zwischen 61% und 74% haben wir eine
repräsentative Gruppe erreicht, die auch einen regionalen Vergleich zuläßt. Die gewählte
Altersspanne ermöglicht uns, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in einem Zeitraum zu erkennen, in dem für die Kinder zwei bedeutsame Übergänge stattfinden: der
Schuleintritt und der Wechsel nach der Grundschule. Etwa ein Viertel der befragten Kinder geht noch nicht zur Schule, der größere Teil der Kinder besucht die Grundschule. Die
Jungen sind mit 55% in unserer Studie leicht überrepräsentiert.
Die insgesamt 1.208 Kinder unserer Untersuchungsgruppe verteilen sich auf 908 Haushalte, d.h. teilweise sind Geschwister befragt worden. Die meisten Kinder leben mit Vater, Mutter und einem oder zwei Geschwistern zusammen und entsprechen damit dem
Bild der „Normalfamilie“. Die Familien sind meist im Stadtteil etabliert und integriert:
Drei Viertel der Kinder sind in Deutschland geboren; die Aufenthaltsdauer beträgt bei

3 Nicht enthalten sind somit Kinder aus Aussiedlerfamilien und sog. bikulturelle Kinder mit einem deutschen und einem nicht-deutschen Elternteil, die automatisch die doppelte Staatsangehörigkeit erhalten.
Auch eingebürgerte Familien mit Migrationshintergrund sind im Befragungssample nicht enthalten.
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70% der Familien mehr als 10 Jahre; das Haushaltsnettoeinkommen liegt bei rund 70%
der Familien zwischen 2000 und 4000 DM, bei 10% unter 2000 DM; knapp 70% der
Familien besitzen eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsberechtigung. Die folgenden Tabellen sollen einen Überblick über die Vielfalt familiärer Lebenssituationen der befragten Kinder vermitteln.

Tabelle 2: Die befragten Kinder nach Altersgruppen
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

Kindergartenkinder *

97

27

105

25

112

26

314

26

Schulkinder **

264

73

313

75

317

74

894

74

N

361

100

418

100

429

100

1208

100

* Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren, die noch nicht zur Schule gehen
** Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren, die bereits zur Schule gehen

Tabelle 3: Staatsangehörigkeit der befragten Kinder*
Köln

Frankfurt

München

abs.

%

abs.

%

abs.

%

türkisch

244

68

127

30

211

49

italienisch

43

12

73

17

20

5

griechisch

16

4

23

6

33

8

spanisch

-

-

9

2

-

-

portugiesisch

6

2

11

3

1

0

französisch

1

0

8

2

3

1

jugoslawisch

4

1

17

4

39

9

kroatisch

8

2

25

6

20

5

bosnisch

2

1

30

7

12

3

marokkanisch

-

-

37

9

-

-

afghanisch

-

-

17

4

12

3

tunesisch

-

-

-

-

9

2

sonstige

37

10

41

10

69

16

N

361

100

418

100

429

100

* Einzeln aufgeführt sind die Nationalitäten, die zumindest in einer Region mit mindestens 2% vertreten sind.
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Tabelle 4: Aufenthalt der Kinder in Deutschland in Lebensjahren (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

Geburt in Deutschland

81

73

76

76

seit 1. bis 2. Lebensjahr

3

7

6

5

seit 3. bis 5. Lebensjahr

4

10

7

7

seit 6. bis 9. Lebensjahr

2

6

8

5

seit 10. bis 11. Lebensjahr

1

0

0

0

keine Angabe

10

3

3

5

N

361

418

429

1208

Tabelle 5: Wohndauer der Familie im Stadtviertel in Jahren (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

unter einem Jahr

4

4

4

4

1 bis 2 Jahre

5

15

14

11

3 bis 5 Jahre

16

20

24

20

6 bis 10 Jahre

23

36

31

30

11 bis 15 Jahre

12

13

13

13

16 bis 20 Jahre

18

5

6

9

21 bis 36 Jahre

12

4

5

7

keine Angabe

10

3

4

5

N

361

418

429

1208

Tabelle 6: Familienstand der Eltern bezogen auf die befragten Kinder (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

verheiratet zusammenlebend

80

89

90

87

verheiratet getrenntlebend

0

1

1

1

verwitwet

3

5

3

4

geschieden

5

1

2

3

ledig

2

1

3

2

keine Angabe

11

2

1

5

N

361

418

429

1208
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Tabelle 7: Anzahl der Geschwister (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

keine Geschwister

12

9

13

11

ein

39

45

45

43

zwei

32

25

28

28

drei

9

12

7

9

vier und mehr

8

10

7

8

N

361

418

428*

1207

* Ein fünfjähriges Kind wußte die Anzahl der Geschwister nicht.

Tabelle 8: Aufenthaltsstatus der Eltern* (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

Mutter

Vater

Mutter

Vater

Mutter

Vater

Mutter

Vater

EU-BürgerIn

7

6

9

8

4

3

7

6

Aufenthaltsbewilligung

1

0

1

2

1

2

1

1

Befrist. Aufenthaltserlaubnis

7

6

9

7

12

6

10

6

Unbefrist. Aufenthaltserlaubnis

39

30

50

44

45

37

45

37

Aufenthaltsberechtigung

24

27

11

16

22

27

19

23

Aufenthaltsbefugnis

2

1

4

3

5

5

4

3

Duldung

1

1

5

4

4

4

4

3

Aufenthaltsgestattung

0

1

1

1

1

0

1

1

Einbürgerung beantragt

0

0

2

1

0

0

1

1

Deutsch

1

3

1

4

1

3

1

3

Weiß nicht

2

1

5

3

1

2

3

2

trifft nicht zu

1

9

0

7

–

7

0

7

keine Angabe

14

14

2

2

3

4

6

6

N

361

418

429

1208

* Das Antwortverhalten der Eltern bei der Frage nach dem Aufenthaltsstatus deutet darauf hin, daß ihnen
die genaue Zuordnung der Begriffe schwerfällt. Bei einer Kombination mit Aufenthaltsdauer und Nationalität
erscheinen einige Angaben nicht plausibel. Auf eine Korrektur wurde an dieser Stelle verzichtet.

Tabelle 9: Höhe des Schulabschlusses beider Eltern (Angaben in %)
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Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

beide niedrig

43

43

39

42

niedrig und mittel

14

18

15

16

beide mittel

6

17

12

12

niedrig und hoch

8

5

13

9

mittel und hoch

6

7

6

6

beide hoch

10

8

10

9

keine Angabe

12

2

4

5

N

361

418

429

1208
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Tabelle 10: Erwerbstätigkeit der Eltern (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

Mutter

Vater

Mutter

Vater

Mutter

Vater

Mutter

Vater

berufstätig

27

60

37

7

50

78

39

72

in Ausbildung

0

1

1

1

1

0

1

1

arbeitslos

13

11

14

12

8

8

12

10

Sonstiges

32

4

42

3

27

2

34

3

trifft nicht zu

1

9

0

7

-

7

0

7

keine Angabe

27

16

6

2

14

5

15

7

N

361

418

429

1208

Tabelle 11: Berufliche Stellung der Eltern (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

Mutter

Vater

Mutter

Vater

Mutter

Vater

Mutter

Vater

Arbeiter/in

26

49

39

60

47

60

38

57

Angestellte/r

13

14

26

23

21

20

20

19

freiberuflich

2

2

1

1

2

2

2

2

selbständiges Gewerbe

2

6

2

6

1

5

2

6

Mithilfe im Familienbetrieb

2

1

2

0

1

0

2

0

trifft nicht zu / keine Angabe

56

29

31

11

28

12

37

17

N

361

418

429

1208

Tabelle 12: Religionszugehörigkeit der Eltern (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

Mutter

Vater

Mutter

Vater

Mutter

Vater

Mutter

Vater

christlich

23

18

34

33

22

18

27

23

muslimisch

55

52

46

44

62

61

54

52

jüdisch

1

1

1

0

-

-

1

0

hinduistisch

-

-

1

1

1

1

0

0

buddhistisch

0

0

0

0

1

1

0

0

sonstige

2

2

3

2

5

4

3

3

trifft nicht zu

1

9

0

7

-

7

0

7

keine Angaben

18

19

14

13

10

9

14

13

N

361

418

429

1208
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Multikulturelles Kinderleben
aus der Sicht von erwachsenen Migrantinnen –
eine Gesprächsrunde

Im Oktober 2000 fand die Abschlußtagung des Projekts statt, auf der Ergebnisse zu
den zentralen Themengebieten Kinderfreundschaften, Freizeitaktivitäten und Mehrsprachigkeit einer Fachöffentlichkeit präsentiert und zur Diskussion gestellt wurden. In
diesem Kontext baten wir eine Gruppe von Frauen, ihre eigenen Migrationserfahrungen
zu diesen Aspekten im moderierten Gespräch miteinander zu reflektieren. Darüber
hinaus wollten wir erfahren, wie sie vor dem Spiegel des kulturellen Bruchs in ihrem
eigenen Leben die multikulturellen Erfahrungen der heutigen Kinder sehen. Mit Ausschnitten aus dieser informativen und sehr offen geführten Gesprächsrunde stellen wir
bewußt die Perspektive von Erwachsenen an den Anfang unseres Ergebnisberichts zum
multikulturellen Kinderleben.
Die vier Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren sind aufgewachsen in Italien, der
Türkei, Brasilien und Malaysia. Zwei von ihnen verbrachten Jahre der Kindheit in der
Heimat der Eltern, während diese bereits in Deutschland lebten; die beiden anderen
kamen als Erwachsene nach Deutschland. Jetzt arbeiten sie in München und Frankfurt
als Erzieherin, Lehrerin, Sozialarbeiterin und als Ehrenamtliche in einem Projekt für
binationale Familien.
Was ist eigentlich Multikulturalität für Sie persönlich?
Frau S: Versuchen Sie zu erraten, was das ist: Das erste: Allahmaborocilaka, das zweite:
Dongo doti polearimaulek, das dritte: Solojey chibai kukuchai. Gerichte? Lebensmittel?
Spiele? Anweisungen für Kinder? Das waren alles ziemlich schlimme Schimpfwörter – in
drei Sprachen. So ähnlich bin ich aufgewachsen. Nicht nur mit Schimpfwörtern natürlich!
Das war meine kindliche Umgebung in Malaysia. Ich bin dort aufgewachsen mit chinesischen, malaiischen und indischen Kindern. Wir haben uns untereinander auf englisch
oder einer Art Pidgin verständigt oder malaiisch oder in einer der Muttersprachen. Wir
indischen Kinder konnten nie Chinesisch. Meine Mutter war zwar Englischlehrerin in
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Eine Gesprächsrunde

einer chinesischen Schule, aber sie wollte nicht, daß wir Chinesisch lernen und die
anderen umgekehrt.
Frau A: Multikulturalität? – Ich sage irgendwann im Jahr: „Ich möchte nach Hause fahren!“, und meine Sizilien. Wenn ich dort bin, sage ich nach drei Wochen: „So, jetzt fahre
ich wieder nach Hause!“, und meine Frankfurt. Als ich mit zehn hierher nach Frankfurt
kam und eigentlich überhaupt nicht hier sein wollte, erschien mir Frankfurt grau und
regnerisch, dunkel und unangenehm. Mittlerweile sehe ich Frankfurt nicht mehr so und
streite mit meinen Eltern, die mir in Sizilien jetzt immer sagen: „Aber in Deutschland
regnet‘s doch immer.“ Dann sage ich: „Nee, in Frankfurt ist es nicht so.“ Ich bewege
mich hin und her, und eigentlich fühle ich mich hier wie auch dort wohl.
Frau T: Multikulturalität bedeutet für mich viele Sprachen. Meine Großmutter sprach
Arabisch; die Urgroßeltern stammten aus Syrien. Meine Tanten sprachen Hochtürkisch.
In der Grundschule habe ich auch gelernt, Hochtürkisch gut und schön zu sprechen. Unsere Nachbarn sprachen Kurdisch. Aber ich habe schon gespürt, daß das nicht die Sprache war, die gut war zu lernen. Meine Tanten ließen mich auch spüren, daß es besser
ist, Türkisch zu lernen als Arabisch. Ich verstehe die Umgangssprache Syrisch-Arabisch,
bin darüber sehr glücklich und finde es schade, daß ich nicht Arabisch gelernt habe.
Frau N: Ich als Multikulturelle komme von einem Land, das multikulturell ist. Es wurde
von den Portugiesen entdeckt, dann sind die Spanier gekommen, dann die Holländer
und nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind alle irgendwie dazugekommen. In meinem Land steckt die Multikulturalität in der Sprache. Wir haben viele alltägliche Wörter
von verschiedenen Sprachen. Und was ist brasilianisches Essen? Der Fisch, typisch
brasilianisch, kommt von aller Welt. Wir essen Spaghetti, die italienisch-chinesisch sind.
Das ist Teil unserer Kultur. Daß diese Mischung, daß die multikulturell ist, habe ich nicht
gewußt. Hier in Deutschland habe ich den Unterschied gesehen: Aha, hier ist es nicht
multikulturell. Wie werden die Türken hier akzeptiert? Das war für mich ein Schock. Wie
dieses Volk hier nicht sein Leben leben kann. In meinem Land können sie das. Das habe
ich nicht verstanden.
Sie sind alle mehrsprachig. Ich bin ja fast neidisch. Haben Sie das eher als positiv
empfunden im Sinne von Kompetenz, oder eine Zeit lang eher als Defizit, daß Sie
nicht Deutsch können?
Frau A: Meine Mehrsprachigkeit hat mit Sprachlosigkeit begonnen. In Sizilien ging ich in
die Schule und konnte gut Italienisch, obwohl bei uns nicht Italienisch gesprochen
wurde, sondern Sizilianisch, also ein Dialekt. Als ich nach Deutschland kam, was ich ja
überhaupt nicht gerne gemacht habe – ich mußte zu meinen Eltern, die schon hier

12

Eine Gesprächsrunde

lebten, nachziehen –, wurde ich sprachlos. Ich sprach fast zwei Jahre lang nicht mehr, in
der Schule überhaupt nicht. Das wurde geduldet, ich bekam keine Noten – wie übrigens
damals alle Ausländer bei uns in Frankfurt – und die Lehrer waren sehr wohlwollend,
uns gut gesonnen, sie haben mir Zeit gelassen. Erst nach zwei Jahren kam ich in eine
Klasse, in der ich anfing, mich wohl zu fühlen und Freundschaften zu schließen mit
deutschen Kindern. Ich war die einzige Nichtdeutsche und ich verliebte mich in diese
Lehrerin, die ich so toll fand. Das war der ausschlaggebende Grund, wieso ich gesagt
habe: „So, jetzt lernst du!“ Und plötzlich sprach ich. Also waren die Wörter schon da. Ich
habe in diesen zwei Jahren anscheinend passiv die Sprache doch aufgenommen. Jetzt
spreche ich einigermaßen gut, wahrscheinlich besser als Italienisch. Das ist eigentlich
ein Grund, wieder Italienisch zu lernen. Jetzt ist es eine Bereicherung; das empfand ich
während der Zeit damals nicht. Es war für mich ein ganz großer Druck, zu sagen, ich will
die Sprache gut sprechen, ich will nicht auffallen als jemand, der nicht in der Lage ist,
sich zu verständigen. Das war ziemlich hart. Ganz lange Jahre.
Frau T., Sie sind ungefähr im gleichen Alter nach Deutschland gekommen?
Frau T: Ja, ich habe das ähnlich erlebt; es ist ein Bruch. Weil man zuerst einfach beziehungslos ist. Ich kam von meinen Großeltern weg; da waren zwar meine Eltern, aber
diese Beziehung war nicht da, die man als Kind aufbaut. In der Schule ging es mir
ähnlich. Ich kann mich auch sehr gut an meine Lehrerin erinnern. Erst diese Frau hat mir
signalisiert, daß ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Das war das Ausschlaggebende in
ihrem Deutschunterricht. Das hat mich positiv begleitet. Zu Hause hatte mein Vater
Tageszeitungen. Ich und meine Schwester mußten immer die deutschen Zeitungen
lesen. Wir haben daraus ein Sprachspiel gemacht, haben einfach laut gelesen und von
diesem Sprachklang Ähnlichkeiten mit Schimpfwörtern in der türkischen Sprache gesucht. In der Schule wurde ich benotet, aber nachsichtig. Ich hatte damals und ich habe
immer noch das Gefühl, es war nicht korrekt. Man wurde hochstilisiert. Die Freundin hat
gesagt: „Das ist ungerecht.“ Nach zwei Jahren in einer türkischen Klasse kam ich in eine
deutsche Regelklasse mit deutschen Kindern und natürlich auch solchen, die aus anderen Ländern kamen, aber schon gut Deutsch sprachen. Da gab es durch diese nachsichtige Benotung Konflikte. Ich kann mich allerdings erinnern, wie ich bei Schulaufgaben
am Anfang alles auswendig gelernt habe. Ich habe dann gesehen, okay, ähnliche Wörter, es handelt sich um dieses Thema. Ich habe alles geschrieben, was ich meinte, über
dieses Thema zu wissen, und hatte meistens gute Noten. Wenn ich jetzt meine Kolleginnen höre: „Mensch, ich habe wieder so viele ausländische Kinder, und alle können nicht
Deutsch“, sage ich immer: „Warte nur ab.“
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Frau S., bei Ihnen war die Mehrsprachigkeit von Anfang an Thema?
Frau S: Ja, aber das war anders. Wenn man damit aufwächst, muß man ständig umschalten. „Codeswitching“ war fast eine Sprache für uns. Nur ab und zu war uns bewußt,
daß wir eine andere Sprache sprechen. Der erste Bruch kam, als in Malaysia nach der
Unabhängigkeit die malaiische Sprache in den Schulen eingeführt wurde. Da mußten wir
uns auch auf einer theoretischen Ebene mit der Sprache auseinandersetzen. Wir konnten kein Malaiisch mehr, es war schwierig. Das macht die Schule immer mit den Sprachen. Das zweite Mal war es so, als ich nach England bin. Ich wollte weg von zu Hause,
also habe ich eine Ausrede gefunden, wegzukommen. In England fand ich mich zurecht,
weil ich Englisch konnte. Dann kam ich nach Deutschland und konnte die Sprache
vorher nicht. Ich fing gleich mit dem Studium an, ohne die Sprache zu können. Das war
das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich muß eine Sprache lernen, um mit anderen zu
kommunizieren. Weil eben in Deutschland Deutsch gesprochen wird. Ich habe es eigentlich gut gehabt, weil ich viele Freunde hatte und auch mit deutschen Studenten wohnte.
Ich bin zu Vorlesungen oder Arbeitskreisen, habe einfach dagesessen und zugehört. So
habe ich Deutsch gelernt. Ich mußte glücklicherweise nie in die Schule gehen, um
Deutsch zu lernen. Ich weiß nicht, ob ich das bewältigt hätte – sage ich als Lehrerin.
Frau N: Ich habe Deutsch am Goethe-Institut in Brasilien gelernt. Und dann komme ich
hierher als Erwachsene, beruflich tätig und plötzlich: Ich kann nicht sprechen. Bayerisch!
Du bist erwachsen, du hast eine Meinung und du kannst dich nicht äußern. Du willst
reden. Nur über das Wetter? Man kann mehr, aber die Worte kommen nicht. Und bis
man diese Basis von dieser Sprache kennt, um sich streiten zu können, den anderen die
Meinung sagen zu können, das dauert. Ich bin hier schon seit zwölf Jahren, ich war beim
Deutschkurs für Ausländer bei der Uni, und ich mache noch Fehler. Man wird wieder Kind,
weil man abhängig ist. Diese Sprache ist sehr schwierig; aber es geht, ich kann streiten.
Wie erleben Sie jetzt in Ihrem erzieherischen, pädagogischen Alltag die Situation, wenn
Kinder mehrsprachig sind und Deutsch noch nicht beherrschen? Sie haben schon zwei
Faktoren genannt, die Sprachlosigkeit am Anfang und daß sich Sprache über Beziehung
entwickelt und nicht über Sprachförderung. Das ist etwas sehr Interessantes, weil Programme oft darauf abzielen, den Kindern die deutsche Sprache einzutrichtern mit möglichst geschickten Methoden. Sie sagen, das ist bei Ihnen ganz anders abgelaufen. Hat
sich da seit Ihrer Kindheit etwas verändert?
Frau S: Die Kinder, die ich habe, führen zwei Leben. Unter Kameraden sind sie gesprächig; sie sprechen deutsch. Sie lassen uns nicht heran, aber ich beobachte sie. Sie
reden miteinander, als würden sie sehr gut Deutsch sprechen. Sie verstehen sich auf
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jeden Fall; streiten auch. Man weiß, wenn man streiten kann in der Fremdsprache, hat
man schon einen Fortschritt gemacht. Im Unterricht ist es anders; sie bemühen sich, mit
dem Unterrichtsstoff zurechtzukommen. Ich habe zwar Deutsch nicht als Fach, aber ich
weiß, daß sie sehr stark darunter leiden, nach Fehlern bewertet zu werden, nach Grammatikfehlern. Ich glaube, das stellt einen Hemmschuh dar, die Sprache fließender zu
sprechen oder zu erlernen. Ich bin Englischlehrerin, da lernen sie noch eine Fremdsprache dazu, aber alle fangen in der 5. Klasse auf der gleichen Basis an, und sie sind
dann interessiert.
Frau A: So wie Sie das erzählen von Ihrem Englischunterricht, frage ich mich auch, was
so ein Druck ausmacht. Denn ich kann mich erinnern, die 4. Klasse war eine Integrationsklasse, also alles nur Italiener. Wir hatten Deutsch als Fremdsprache. In der
5. Klasse hatte ich dann auch Englisch, also quasi zwei neue Sprachen. Englisch ging
wunderbar. Deutsch mußte ich lernen, weil ich mich damit hier verständigen mußte, und
Englisch ja nicht, und da konnte ich es anscheinend leichter. Wenn ich jetzt die Kinder
bei uns in der Kindertagesstätte beobachte, ist der Druck sogar größer geworden. Wir in
den 70ern waren noch nicht so viele, wir hatten mehr Zeit, und man hat sie uns auch
gelassen. Wir haben jetzt viele ausländische Kinder, die zunächst anscheinend kein Problem haben mit der Sprache, beim zweiten Hingucken natürlich doch. Es reicht ja nicht,
daß man sagen kann, ich heiße soundso, ich komme da-und-daher und wohne dort-unddort. Heute ist es vielleicht auch die Ohnmacht der Erzieherinnen oder Lehrerinnen, sich
auf die Sprache zu fixieren. Man hängt das Ganze so an die Sprache und es stagniert,
wir bleiben irgendwie hängen. Auch bei uns im Kindergarten machen wir Sprachförderung, wir sind ja verantwortlich. Aber ich glaube, da müßte man noch mal hinschauen,
daß dieser Druck das Negative bringt und nicht das, was wir uns erhoffen.
Das Thema Freundschaft spielt eine wichtige Rolle. Mit wem haben Sie Freundschaften gehabt?
Frau T: Ich kann mich an eine Freundin erinnern, die kam aus Spanien, die Maria, mit
der war ich ganz gut befreundet bis zur Adoleszenz. Wir haben auch Squash gespielt, ich
durfte mitgehen. Eine türkische Freundin hatte ich auch.
Deutsche Freundinnen hatten Sie nicht? Haben Sie da eine Interpretation?
Frau T: Sicherlich lag es auch an der Rolle, die ich unter den anderen Mädchen hatte. Da
ich nicht so ausgehen durfte wie andere, also deutsche Mädchen, habe ich auch meinen
Bereich gehabt, mit wem ich in Beziehung trete.
Frau A: Ich durfte auch nirgendwo hingehen, auch als italienisches Mädchen und NichtMuslimin. Ich hatte eigentlich sehr viele Kontakte zu Deutschen, die natürlich dann
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begrenzt waren auf die Schule und auf den Nachmittag, wo auch welche zu mir nach
Hause durften. Die richtigen Freundinnen, die auch mal bei mir übernachteten, waren
ausländische Mädchen. Eine Ägypterin, eine Spanierin, kunterbunt eigentlich, und
viele Italienerinnen.
Wie wichtig waren diese Beziehungen zu den Freundinnen für das Wohlbefinden hier?
Frau A: Oh, da müßte ich ausholen und meine Leidensgeschichte erzählen. Es war zwiegespalten, weil ich ganz lange Zeit sehr unglücklich hier war. Ich bin nicht bei der Familie
aufgewachsen, ich hatte eigentlich kaum Beziehung zu meiner Mutter oder zu meinem
Vater, kannte sie höchstens aus dem Urlaub. Manchmal kamen sie sogar jahrelang
nicht. Von daher war ich hier ziemlich unglücklich zu Hause, ein bißchen isoliert. Freundinnen und Freunde waren zwar wichtig, ich war froh, daß ich jemand hatte, aber ich
hatte sie ja auch nicht abends oder am Wochenende.
Frau N: Ich arbeite mit afro-deutschen Kindern. Sie können gut Deutsch und verneinen
den anderen Teil, den sie haben, Englisch oder Afrikanisch. Und Freundschaften? Ich
habe die Kinder gefragt: „Wie ist das mit den anderen Kindern?“ Sie haben dann die
Position: „Deutsche Kinder spielen nicht mit Ausländern.“ Zum Beispiel den türkischen.
Aber sie werden selber von den anderen Ausländerkindern klassifiziert; das merken sie
nicht, oder wollen es nicht sehen. Dadurch machen sie Druck auf die anderen
Ausländerkinder.
Also das sind Kinder, die einen schwarzen und einen weißen Elternteil haben? In der
Regel damit auch zwei Sprachen, und sie wachsen als schwarze Kinder in einer weißen
Kultur auf. Sie haben jetzt mit der IAF (Verband für binationale Familien und Partnerschaften) ein Projekt, da kommen diese Kinder in einer Gruppe zusammen. Bilden sich
da andere Arten von Freundschaften?
Frau N: In einem Interview haben die Kinder erzählt, das Gute in dieser Gruppe ist, wenn
sie streiten, sagt keiner: „Du Schwarzer!“ Weil alle schwarz sind. Dann haben sie gesagt,
es ist gut, wenn sie die Chance haben, mit anderen zu sein, weil sie anerkannt werden.
Wir haben geschafft, daß die Kinder miteinander umgehen können. Es haben schon
Familien von Kindern zusammen Urlaub gemacht. – Wir machen jetzt ein Theaterprojekt. Man muß nichts auswendig lernen, eine Situation entwickelt sich, und die
Zuschauer können eingreifen. Das war ein Projekt für Ausländer. Da haben sie sich
getraut, sich in den Szenen der anderen Kinder einzumischen und sich zu zeigen und
neue Schlüsse zu finden. Das war ganz gut für die Kinder, weil sie gemerkt haben, sie
haben Lösungen für die Situationen. Wir haben gesehen, die Lösungen für verschiedene
Probleme waren geprägt von der Kultur, die man hat. Für unsere Kinder war es
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hilfreich, nach außen zu gehen, sich auszutauschen und von anderen Kulturen auch
etwas zu bekommen.
Das Thema Kinderaktivitäten möchte ich noch streifen. Wo sehen Sie Unterschiede oder
Gemeinsamkeiten in den Freizeitaktivitäten?
Frau S: Zumindest an meiner Schule ist es so, daß die Kinder sich in ihrer Freizeit über
ihre sportlichen oder sonstigen Aktivitäten treffen. Als ich klein war, haben wir uns gegenseitig besucht. Die Feste waren immer etwas ganz Besonderes. Weil es verschiedene
Religionen, verschiedene Kulturen waren. Wir hatten unheimlich viele Feste im Jahr. Wir
wußten auch, wie wir uns jeweils verhalten sollten, weil die anderen Kinder uns erzählt
haben, was wir zu tun haben. Aber hier gibt es das nicht. Ich versuche manchmal in
meiner Klasse, die Kinder für die Feste der anderen zu interessieren. Sie wissen, wann
einige muslimische Kinder Ramadan haben und daß anschließend ein Fest ist. Das
einzige, was sie dabei merken, ist, daß die Kinder dann entweder nicht in die Schule
kommen oder sehr schön angezogen kommen. Es findet eine Trennung statt.
Frau T: Die Freizeitaktivitäten sind auch elternabhängig, wie Eltern ihre Kinder verplanen. Es kann auch bei einer türkischen Mutter passieren, daß vom Turnverein zu
Karate und sonstwohin gefahren wird. Weil unser ganzes berufliches Leben so
organisiert ist, denke ich, hat dieses Offene, was früher war, keine Chance. Das kenne
ich auch, daß die Kurden ein Fest hatten. Es fand offenes Leben statt, auch auf der
Straße. Jetzt sind wir so zivilisiert, alles hat seine Ordnung, und so sind die Kinder auch
verplant. Was früher war, was natürlich ist, diese Besuche untereinander zu Hause, zu
sehen, wie die anderen essen, das haben die jetzigen Kinder schon auch – wenn die
Erwachsenen das zulassen.
Frau A: In unserer Einrichtung sind die Kinder bis fünf Uhr nachmittags. Danach gehen
die, die im Kindergarten sind, normalerweise nach Hause. Soweit ich den Überblick
habe, spielen sie, wenn das Wetter gut ist, ein bißchen vor der Haustür, aber das ist
nicht viel. Ich sehe immer noch, daß – zumindest in Höchst – wenige unserer Kinder in
Vereinen sind im Vergleich zu Deutschen oder auch zu bestimmten ausländischen Gruppierungen, die anders am Leben hier teilnehmen.
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Kinder gestalten ihr Alltagsleben keineswegs nur im familiären Rahmen, vielmehr
verbringen sie einen Großteil ihrer Zeit an Orten, die sich unter dem Begriff von sozialer
Infrastruktur für Kinder zusammenfassen lassen. Dazu zählen zunächst die Institutionen
des Betreuungs- und Bildungssystems – Kindergarten, Schule und Hort – sowie das
weite Feld der an Kinder gerichteten, mehr oder weniger institutionalisierten Angebote
von Vereinen und Freizeiteinrichtungen. Und im weiteren Sinne umfaßt Infrastruktur für
Kinder das Spektrum ihrer Aufenthaltsorte und Treffpunkte – vom Hinterhof bis zum Spielplatz. An allen diesen Orten beobachten wir Kinderkultur in ihren verschiedenen Formen.
BARTHELMES (2000) unterscheidet drei Kategorien von Kinderkulturen: „Kultur (von und)
mit Kindern umfaßt alle Tätigkeiten und Aktivitäten, bei denen Kinder … sich kulturelle
Angebote aneignen sowie künstlerisch-ästhetische Produkte herstellen … Kultur für
Kinder umfaßt alle Angebote, die von Erwachsenen eigens für Kinder gedacht und hergestellt werden … Die Kultur von Kindern, die Kultur der Kinder zeigt sich dagegen in
jenen vielfältigen Ausdrucks- und Gestaltungsformen, wie Kinder mit Menschen und Dingen umgehen: also die Beziehungen und Freundschaften der Kinder untereinander an
den verschiedenen Orten.“ Alle drei Aspekte gehen in unser Fragenspektrum mit ein.
Durch die Kindheitsforschung der letzten zehn Jahre haben wir viel darüber erfahren,
welchen Aktivitäten die Kinder nachgehen und wie sie ihre Freizeit in räumlicher, zeitlicher und sozialer Hinsicht gestalten. Veränderungen in der „modernen Kindheit“ werden
vielfach thematisiert und etikettiert als „Verhäuslichung“, „Verinselung“, „Organisiertheit“ und „Verplantheit“. Im 10. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 1998) wird zusammenfassend festgehalten, daß solche Tendenzen sich zwar nachweisen lassen, jedoch
nicht für die Mehrheit heutiger Kinder gelten. Gleichzeitig wird dabei deutlich, daß nur
wenig darüber bekannt ist – wenn auch umgekehrt viel spekuliert wird, – wo sich die
Kinder aus Migrantenfamilien aufhalten und welchen Aktivitäten sie nachgehen. Dies
war ein Grund für uns herauszufinden, inwieweit und in welcher Weise diese Kinder in
der kinderkulturellen Infrastruktur der Region in Erscheinung treten. (Grundsätzlich
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haben wir die Untersuchungsregionen danach ausgesucht, daß zumindest eine Grundversorgung an kinderrelevanter Infrastruktur vorhanden ist.) Darüber hinaus sind mit
dem Thema Kinderkultur folgende Fragen verbunden:
• Welche Möglichkeiten haben die Kinder, unterschiedliche kulturelle Gewohnheiten
kennenzulernen und an die verschiedenen „Kulturgüter“ heranzukommen? Welche
Möglichkeiten bieten sich den Kindern, multikulturelle Kontakte zu knüpfen?
• Mit welchen Angeboten kann man sie erreichen? Wo zeigen sich Stärken und Schwächen der regionalen Angebotsstrukturen? Gibt es Unterschiede gegenüber deutschen
Großstadtkindern im Zugang zu organisierter und individuell gestalteter Kinderkultur?
• Welche Lernpotentiale sind den Kindern zugänglich – und zwar nicht nur im Sinne
der Aneignung von Wissen und Fähigkeiten sondern auch insbesondere im Sinne der
Entwicklung interkultureller Kompetenzen?
• Auf welche Weise sind die Kinder selbst Gestalter von alltäglicher, eigenständiger
Kinderkultur – insbesondere vor dem Hintergrund vermuteter oder tatsächlich unterschiedlicher kultureller Stile in den Familien und den Institutionen?

Besuch von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen
Kindergartenbesuch
Daß Drei- bis Sechsjährige einen Kindergarten besuchen, wird weitgehend als Selbstverständlichkeit angesehen. Ob dies inzwischen auch für Kinder ausländischer Herkunft
gilt, läßt sich mit bundesweiten statistischen Angaben nicht feststellen. Aus regionalen
Statistiken ist zu entnehmen, daß ihr Anteil je nach Einzugsgebiet einer Einrichtung zwischen 0% und 95% ausfallen kann. Interessant wären die jeweiligen Anteile der betreuten deutschen und nicht-deutschen Kinder an der Altersgruppe. Diese Besuchsquoten
weisen jedoch nur in Einzelfällen die Nationalitäten der Kinder aus. Vielfach wird weiterhin angenommen, daß Migrantenkinder seltener Angebote der Kinderbetreuung in
Anspruch nehmen (HEUWINKEL/SCHUBERT 2000).
Dies läßt sich für die von uns befragten Kinder eher nicht bestätigen. Nur 25 der 314
Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, besuchen keinen Kindergarten – allerdings mit
deutlichen regionalen Unterschieden. Während in Köln und München die Besuchsquote
bei 97% bzw. 95% liegt, finden sich in Frankfurt nur 85% institutionell betreute Kinder.
Dies überrascht insofern, als unsere Regionenrecherche für Frankfurt eine hohe Versorgungsquote ergeben hatte und anzeigte, daß gerade auch die türkischen Kinder in den
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Einrichtungen stark vertreten sind. In unserer Frankfurter Befragtengruppe geht jedoch
ein Viertel der türkischen Kinder nicht in den Kindergarten. Kein Zusammenhang besteht mit der Aufenthaltsdauer: 19 der nicht institutionell betreuten Kinder sind in
Deutschland geboren, fünf lebten zum Zeitpunkt der Befragung seit mindestens drei
Jahren hier, und nur ein Kind war erst kürzlich eingereist.
Die meisten Kinder im Kindergarten sind fünf und sechs Jahre alt. Da die Befragung im
Mai/Juni stattfand, standen die elf Siebenjährigen vermutlich vor der Einschulung. Nach
Angaben der Kinder geht ein hoher Anteil von 43% ganztags in den Kindergarten, und
20% bleiben bis nach dem Mittagessen. Vormittagsplätze haben die Kinder zu 33%. Damit unterscheidet sich das Verhältnis der Betreuungszeiten deutlich vom bundesweiten
Platzangebot, in dem die längeren Betreuungszeiten kaum vertreten sind (vgl. DJI
1998). In Großstädten sind Ganztagsplätze jedoch generell deutlich verbreiteter und
werden zudem häufig von ausländischen Familien wahrgenommen.
Fast 90% der Kinder sind im Alter von drei bis vier Jahren in den Kindergarten gekommen, einige wenige haben bereits eine Kinderkrippe besucht, und nur 8% werden erst
seit dem sechsten Lebensjahr institutionell betreut. Die jetzt von uns als Schulkinder
befragten sind in allen drei Regionen etwas seltener in einer Tageseinrichtung gewesen
und sind auch tendenziell später in den Kindergarten eingetreten. Es ist zwar auch zu
berücksichtigen, daß weniger dieser älteren Kinder in Deutschland geboren sind bzw.
seit frühester Kindheit hier leben. Dennoch läßt sich anhand dieser Daten vermuten,
daß insbesondere Kinder aus ausländischen Familien vom Ausbau des Platzangebots
im Zuge des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz profitiert haben.
Schulbesuch und Betreuungsangebote für Schulkinder
Entsprechend der von uns befragten Altersgruppe gehen 80% der 6–11jährigen Schulkinder in die Grundschule, nur 15% besuchen bereits die 5. Klasse und fünf Kinder sind
in der 6. Klasse. Die Verteilung auf die verschiedenen Schulformen der Sekundarstufe
ist dabei in den drei Regionen sehr unterschiedlich. In Frankfurt fällt der hohe Anteil an
GesamtschülerInnen auf, in Köln findet sich die höchste Übertrittsquote ins Gymnasium.
Entgegen der allgemeinen – teils statistisch auch belegten – Befürchtung besuchen nur
vereinzelte Kinder unserer Befragtengruppe eine Förderschule. Auch die besonderen
Schulformen für Kinder aus Migrantenfamilien spielen nur eine untergeordnete Rolle,
zumal es sich insbesondere in Köln und Frankfurt bei der Angabe einer muttersprachlichen Klasse oftmals um ein Mißverständnis bei der Beantwortung handeln könnte, in
dem Sinne, daß die Kinder neben dem Regelunterricht lediglich zusätzliche Schulstun-
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den in ihrer Muttersprache und/oder islamischen Religionsunterricht erhalten. Nur in München gibt es das (Auslauf-)Modell von parallelen Klassenzügen für bestimmte Nationalitäten.
Entgegen einer möglichen Vermutung finden sich im Verhältnis von Alter und
Klassenstufe keine Auffälligkeiten – d.h. die meisten Kinder sind nicht älter als in der jeweiligen Klassenstufe zu erwarten. Es gibt in allen Jahrgängen einen Anteil von maximal
einem Viertel der Kinder, die vermutlich erst als Siebenjährige eingeschult wurden. Dies
dürfte in dem heute üblichen Rahmen eines tendenziell späten Schuleintritts aller
Kinder liegen. (Laut einer bayerischen Statistik besuchten am 31.12.1997 die Hälfte
aller Sechsjährigen noch den Kindergarten. Es ist davon auszugehen, daß ein Großteil
dieser Kinder bis zur Einschulung im September das siebte Lebensjahr vollendet hatte.
Entsprechend war auch noch die Hälfte aller Zehnjährigen in der Grundschule.)

Tabelle 13: Schulbesuch nach Region (Angaben in %)
Köln
Schultyp

Schulausrichtung

Frankfurt

München

Insgesamt

Grundschule

80

82

79

81

Weiterführende Schulen

18

11

18

15

davon: Hauptschule

25

32

78

48

Realschule*

35

29

x

20

Gesamtschule

8

21

2

9

Gymnasium

31

18

20

23

Förder-/Sonderschule

2

3

2

2

sonstige**

–

4

2

2

nur Schulkinder N

264

313

315

892

deutsche Regelschule

88

91

90

90

muttersprachliche Klasse

8

7

4

6

(inter-)nationale / zweisprachige Schule

4

2

5

4

nur Schulkinder N

248

312

313

873

* In Bayern gab es zum Befragungszeitpunkt noch keine sechsstufige Realschule.
** Schulkindergarten / Vorklasse / Übergangsklasse.

Eine Besonderheit im Bildungssystem für ausländische Kinder stellt der muttersprachliche Ergänzungsunterricht (MEU) dar, der in den Hauptsprachen angeboten wird und
häufig außerhalb des regulären Schulbetriebs am Nachmittag stattfindet. „Dieser Unterricht dient dazu, daß Schüler/innen, die wegen besserer Integrations- und Bildungschancen eine Regelklasse besuchen, gleichzeitig Sprachfähigkeit in der Herkunftssprache und Kenntnisse der Kultur des Herkunftslandes erhalten bzw. entwickeln können.“
(LHS MÜNCHEN 1999, S. 25)
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Das Angebot scheint in den drei Untersuchungsregionen unterschiedlich attraktiv zu
sein: Je die Hälfte der Kölner und Frankfurter, doch lediglich 7% der Münchner Kinder
nehmen am Sprachunterricht teil. Das angebotene Spektrum bezieht sich vorrangig auf
die ehemaligen Anwerbestaaten für Gastarbeiter. Viele Kinder sprechen jedoch Muttersprachen, die in ihrer Wohngegend selten vorkommen. Unterricht in ihren Sprachen wird
also entweder gar nicht angeboten, oder es werden Kinder aus dem ganzen Stadtgebiet
zentral in eigens für den Sprachunterricht gebildeten Klassen zusammengefaßt, so daß
ein Besuch mit zeitlichem, organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden ist.
Auch von den befragten Kindern aus den größeren Sprachgruppen gehen jeweils nur
rund die Hälfte in den Ergänzungsunterricht. Auffällig ist, daß von den Familien mit türkischer Staatsangehörigkeit in Köln und Frankfurt je etwa drei Viertel dieses Angebot als
sinnvoll erachten, wohingegen in München bei den türkischen Kindern nur 13% teilnehmen und hier überproportional oft auf ein fehlendes Angebot verwiesen wird. Möglicherweise liegt hier eine unterschiedliche Wahrnehmung der Angebotsstrukturen zugrunde.
Die meisten Kinder besuchen den Sprachunterricht wöchentlich, was nicht bedeutet,
daß sie alle gerne hingehen. Jedes fünfte Kind antwortet unentschieden, und jedes
zehnte Kinder nimmt nur ungern teil. Auffälligerweise sind die wenigen Münchner Kinder
zufriedener als die größere Gruppe der Frankfurter SchülerInnen.

Tabelle 14: Besuch des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts nach Region
(Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

ja

49

52

7

35

nein

35

35

61

44

nein – wird nicht angeboten

16

13

33

21

nur Schulkinder N

257

312

314

879

Unsere Regionenrecherche ergab, daß – wie bundesweit festzustellen – nur für einen
Teil der Kinder im Grundschulalter Hortplätze zur Verfügung stehen (12% in Köln, 15% in
Frankfurt und 19% in München). In keiner Region wurde damit die Versorgungssituation
als befriedigend eingeschätzt. Verglichen mit diesen Zahlen weisen die von uns befragten Schulkinder überdurchschnittlich hohe Betreuungsquoten auf. Regional leicht differenziert besuchen zwischen 26% und 32% der Kinder einen Hort – Kinder, bei denen
alleinerziehende Mütter oder beide Elternteile berufstätig sind, minimal häufiger.
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Tabelle 15: Hortbesuch nach Region (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

täglich

21

22

26

23

nicht täglich

9

4

6

6

kein Besuch

70

74

68

71

nur Schulkinder N

260

313

306

879

Zusätzlich zu 15 Kindern, bei denen die Hausaufgabenbetreuung im Hort integriert ist,
erhalten 85 Schulkinder verschiedenartige Unterstützung bei den Hausaufgaben. Häufig
werden Angebote in der Schule genutzt. Eine Reihe von Kindern findet systematische
Hilfe aber auch in Freizeiteinrichtungen (z.B. im Kölner Nippes-Museum – vgl. DJIPROJEKT 1999) oder wird zu Hause betreut. In welchem Ausmaß organisierte Schulunterstützung bei allen Kindern eine Rolle spielt, läßt sich aus den vorliegenden Kinderuntersuchungen nicht ermitteln.
Erleben der Institutionen
Um einen Hinweis darauf zu erhalten, wie die Kinder den Alltag in den Institutionen
erleben, wurden sie zunächst gefragt, ob sie gerne in den Kindergarten bzw. in die
Schule gehen. 90% der Kindergartenkinder haben dies bejaht, nur wenige sind unentschieden bzw. gehen nicht gerne hin. Der Schule gegenüber wird die positive Grundhaltung mit zunehmendem Alter schwächer. Der Anteil der Kinder, die nicht gerne in die
Schule gehen, bleibt zwar über die Jahre mit etwa 5% gleich. Doch es sinkt die prinzipielle Zufriedenheit von 88% bei den Erstkläßlern kontinuierlich bis auf 61% in der
5. Klasse. Parallel dazu steigt der Anteil der unentschiedenen SchülerInnen.
Zusätzlich sollten die Kinder selber formulieren, was ihnen in Schule bzw. Kindergarten
gefällt bzw. nicht gefällt. Wir gehen davon aus, daß Kinder hierbei von Erfahrungen
berichten, die für sie im Vordergrund des Erlebens stehen. In erster Linie berichten sie
vom ganz normalen Alltag in Kinderinstitutionen und dem Bildungsanspruch, der mit der
Schule verbunden ist. Dabei sprechen sie im positiven wie im negativen Spektrum ähnliche Themen an. Im Kindergarten stehen die gängigen Beschäftigungen im Vordergrund,
wie Spielen im allgemeinen und z.B. Malen, Basteln, Puppen oder Lego im besonderen.
Zwei Drittel der Schulkinder nennen ein oder mehrere Unterrichtsfächer, die sie mögen.
Dabei stehen Lesen, Schreiben bzw. Deutsch zusammen mit Rechnen bzw. Mathematik
in der Rangliste ganz oben. Beliebt sind neben den sportlichen Aktivitäten aber auch die
anderen Fächer wie Kunst, Musik, Englisch oder Heimat- und Sachkunde. Den gleichen
Kanon nennen die Kinder auch bei den schulischen Seiten, die ihnen nicht gefallen.
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Die sozialen Kontakte in den Institutionen sind ein weiterer bedeutsamer Bereich für
viele Kinder (vgl. dazu Kapitel „Soziale Netze“). Sie betonen, daß sie hier mit anderen
Kindern spielen und ihre Freunde treffen können. Umgekehrt erwähnen etwa genauso
viele Kinder negative Erfahrungen im Kontakt mit Gleichaltrigen, wie Ärgern, Streiten,
Schlagen, Konflikte mit den „Jungs“ oder den „Großen“. Ärger und Streit beziehen die
Kinder dabei teils auf eigene Erfahrungen, teils auf Beobachtungen ihrer MitschülerInnen. Andere Kinder heben hervor, daß ihre ErzieherInnen bzw. LehrerInnen entweder besonders nett oder eher unfreundlich sind. Weitere positive Antworten beziehen sich auf
organisatorische Gegebenheiten der Schule wie Pausen, Ferien, Klassenzimmer, Fahrradprüfung oder Projekttage. Umgekehrt können aber auch die Pausen unbeliebt sein,
„weil man da nicht lernen kann“.
Fast alle die Kinder, die prinzipiell nicht gerne in den Kindergarten bzw. in die Schule
gehen, können trotzdem Dinge aus dem beschriebenen Spektrum nennen, die ihnen
dort gefallen. Nur vier von ihnen meinten, daß ihnen in der Schule nichts gefällt. Ein
Kindergartenkind ergänzt, daß es lieber in die Schule gehen möchte.

Beteiligung an institutionellen Angeboten in der Freizeit
Eine zentrale Frage ist nun, ob sich die Kinder an den institutionalisierten Freizeitangeboten in der Region beteiligen. In der Literatur finden sich bislang kaum Zahlen über den
Anteil von Kindern ausländischer Herkunft an organisierten Aktivitäten. Hier und in Gesprächen mit ExpertInnen wird in der Regel angenommen, daß sich ihre Beteiligung an
der kinderkulturellen Infrastruktur im wesentlichen auf Sportvereine, insbesondere Fußballvereine, beschränkt. Der musisch-kreative Bereich scheint – entgegen der Bedeutung, die ihm in der pädagogischen Fachwelt beigemessen wird – schon für deutsche
Kinder und erst recht für ausländische Kinder nur von geringer Relevanz zu sein. Dagegen wird häufig vermutet, daß ausländische Kinder vorwiegend Angebote ethnischer und
religiöser Vereine nutzen.
Die Hälfte der Kinder nutzt organisierte Angebote
Tatsächlich besuchen insgesamt nur 44% der befragten 5–11jährigen Kinder ein oder
auch mehrere kinderkulturelle Angebote. Nur zwölf Kinder gehen mehr als drei Aktivitäten nach. Dabei sind die Jungen nur geringfügig häufiger vertreten als die Mädchen,
sie unterscheiden sich allerdings merklich in der Art der wahrgenommenen Angebote
(s.u.). Zu differenzieren ist vor allem nach dem Alter der Kinder. Und es zeigen sich
durchaus regionale Unterschiede.
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Tabelle 16: Organisierte Aktivitäten nach Region und Altersgruppe (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

Kiga

Schule

Kiga

Schule

Kiga

Schule

Kiga

Schule

0

67

38

88

53

85

50

80

48

1

25

31

11

35

13

33

16

33

2

8

21

2

10

2

10

4

13

3 und mehr

-

10

-

3

-

7

-

6

N

97

264

105

313

112

317

314

894

Sowohl die Kindergarten- als auch die Schulkinder in Köln weisen das höchste Aktivitätsrofil auf, zusammengenommen besuchen über die Hälfte mindestens ein institutionalisiertes Angebot, ein Viertel sogar zwei oder mehr. Die Frankfurter Kinder zeigen im
Vergleich mit 38% die geringste Beteiligung, München liegt mit 41% auf vergleichbarem
Niveau. Diese Differenz erklärt sich im übrigen nicht allein aus der in Köln häufigeren
Inanspruchnahme von Hausaufgabenbetreuung (vgl. weiter unten).
Eine größere Rolle spielt das Alter: Während 83% der 5jährigen und 77% der 6–7jährigen Kindergartenkinder keiner organisierten Freizeitaktivität nachgehen, liegt dieser
Anteil bei den Grundschulkindern im Alter von 6 bis 9 Jahren nur noch bei 57%. Am
stärksten in die institutionalisierte Infrastruktur eingebunden sind die älteren Kinder im
Alter von 10 und 11 Jahren (von ihnen sind nur noch 34% nicht aktiv) bzw. Kinder, die
bereits in weiterführende Schulen gehen. Die mit dem Schulbesuch und dem Alter
zunehmende Beteiligung an der institutionellen Infrastruktur zeigt sich bei Mädchen und
Jungen in allen drei Regionen. An der unterschiedlichen Beteiligung nach dem Alter
ändert sich kaum etwas, wenn man die Schulkinder mit Hausaufgabenhilfe herausnimmt. Diese wird zwar mit steigendem Alter häufiger wahrgenommen, aber es steigt gleichzeitig auch der Besuch aller anderen Angebote, am deutlichsten der von Sportvereinen.
Die Vermutung, daß der familiäre Hintergrund der Kinder für ihre Teilhabe am kinderkulturellen Angebot eine Rolle spielt, läßt sich durchaus bestätigen – und zwar keineswegs
im Sinne von nationaler, sondern vielmehr im Sinne von sozialer Herkunft: Je höher der
Schulabschluß der Eltern, desto häufiger und mehr gehen die Kinder organisierten Aktivitäten nach. Das Einkommen spielt dagegen keine erkennbare Rolle.
Ein Vergleich mit Studien über deutsche Kinder ist nur eingeschränkt möglich, da hier in
der Regel abweichende Altersgruppen befragt wurden. Zieht man bei den von uns
Befragten nur die 8–11jährigen heran, kommt man auf eine Beteiligung an der institutionalisierten Kinderkultur von immerhin 55%. Damit unterscheidet sich die Befragtengruppe generell von deutschen Kindern – wenn auch nicht im vermuteten Ausmaß.
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8–12jährige deutsche Großstadtkinder nutzten 1988 zu 80% mindestens ein kinderkulturelles Angebot (LEDIG 1992). Ein Vergleich mit dem Kindersurvey von ZINNECKER/SILBEREISEN (1996) ist noch schwieriger, da hier 10–13jährigen befragt wurden.

Die Kinder sind sportlich, musisch und anderweitig aktiv
Tabelle 17: Art der organisierten Aktivitäten nach Region (Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München

Insgesamt

keine Aktivität

46

62

59

56

Sportverein

27

24

25

25

Tanzgruppe / Ballett

7

3

4

4

Musikschule

8

4

7

6

Kinderchor

4

1

4

3

Theatergruppe*

4

-

2

2

Freizeittreff / Kinderhaus

8

5

6

6

Kindergruppe der Kirche / Moschee

14

6

8

9

Hausaufgabenhilfe*

21

7

8

11

Sonstiges

2

1

1

1

N

361

418

429

1208

* Frage nur an Schulkinder

Betrachtet man die Inanspruchnahme der institutionellen Angebote im Hinblick auf ihre
Inhalte, steht – wie vermutet – der Sport in allen drei Regionen an erster Stelle. Deutlich
zeigen sich dabei geschlechtsspezifische Unterschiede: Ein Drittel der Jungen (bzw. drei
Viertel der aktiven) sind sportlich engagiert im Unterschied zu nur jedem siebten Mädchen (bzw. einem Drittel der aktiven). Fünf Jungen betreiben sogar zwei Sportarten. Bei
beiden Geschlechtern nimmt die sportliche Vereinsaktivität mit steigendem Alter zu: Immerhin 52% der 10–11jährigen Jungen und 21% der gleichaltrigen Mädchen betreiben
organisierten Sport. Damit unterscheiden sich zumindest die Jungen aus Migrantenfamilien kaum von den von ZINNECKER/SILBEREISEN (1996) untersuchten 10–13jährigen aus
deutschen Familien, die zu 61% einem Verein angehören. Groß ist die Differenz zu den
deutschen Mädchen, die zu 58% im Sportverein sind.
Was die ausgeübte Sportart anbelangt, steht Fußball mit 162 Nennungen (darunter
10 Mädchen) weit an der Spitze – nicht anders als bei deutschen Jungen – gefolgt von
41 Kampfsportarten (darunter 10 Mädchen), Schwimmen und Turnen/Leichtathletik
(je 30 mit 20 Mädchen), aber auch ein paarmal Tischtennis oder Tennis und verschiedene Ballsportarten. Die qualitativen Gespräche demonstrieren, wie insbesondere
der Fußballverein von den Jungen sehr ernst genommen wird. Sie trainieren zwei- bis
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dreimal wöchentlich und erzählen stolz von den Siegen ihrer Mannschaft und den
gewonnenen Medaillen.
Die befragten Mädchen sind sportlich weniger aktiv als die Jungen und auch deutlich
weniger als ihre deutschen Altersgenossinnen. Sie füllen jedoch ein weiteres bewegungsorientiertes Segment der kinderkulturellen Infrastruktur: Immerhin 9% aller, bzw.
22% der aktiven Mädchen besuchen eine Tanzgruppe. Dagegen fanden sich nur fünf
tanzende Jungen. Neben dem dominierenden Ballett mit 22 Nennungen lernen die
Kinder Volkstänze, Breakdance, Standardtänze, und zwei Kölnerinnen treten als
Funkenmariechen auf.
Faßt man die verschiedenen Möglichkeiten im musisch-kreativen Bereich zusammen,
wird dieser zumindest in Köln fast genauso stark frequentiert wie Sportangebote. Dagegen sind hier nur wenige Frankfurter aktiv. Das Spektrum reicht von der Musikschule
über Flöten-, Geigen-, Klavierunterricht, Spielen auf rhythmischen Instrumenten, Singen
im Kinderchor (auch „Kölsche Lieder“ und Schulaufführungen) bis hin zur Werken-AG in
der Schule. Ein paar Kinder spielen in einer Theatergruppe mit. In all diesen Kursen und
Gruppen dominieren die Mädchen. Diese größere Affinität der Mädchen zu musischen
Aktivitäten zeigt sich in allen Studien der letzten Jahren zum Freizeitverhalten von
Kindern (z.B. ZINNECKER/SILBEREISEN 1996). Im 10. Kinder- und Jugendbericht wird zwar
festgehalten, den Musikschulen und den selbständigen Musikerziehern komme eine
hohe Bedeutung zu; es sei aber nicht genau anzugeben, welche Kinder diese Angebote
wahrnehmen. In der Studie von FUHS (1996) besuchen auch nur 11% der 10–13jährigen
einen Musikverein. Demnach erscheinen die von uns befragten Kinder in diesem Bereich nicht so deutlich unterrepräsentiert wie angenommen.
Gezielte Angebote von ethnischen Vereinen haben sich abgesehen von den Folkloretänzen nicht gefunden. YALÇIN-HECKMANN (1998) hatte in einer vom Projekt in Auftrag
gegebene Expertise bereits festgestellt, daß diese Vereine die Kinder zwar als wichtige
Zielgruppe ausweisen, aber kaum direkte Angebote für Kinder auf die Beine stellen, außer es handelt sich um religiösen Unterricht oder schulbezogene Unterstützung. Je nach
Region besuchen zwischen 6 und 14% der Kinder religiös orientierte Kindergruppen,
mit nur geringen Unterschieden nach der Religionszugehörigkeit (7% der Kinder aus
christlichen und 11% aus muslimischen Familien sowie 10% der Kinder anderer
Religionen). Nach der Beschreibung der meisten Kinder handelt es sich auch tatsächlich
um religiösen Unterricht; nur sechs Kinder berichten von Spielen oder Ausflügen.
Offene Angebote von Freizeiteinrichtungen werden nur von wenigen Kindern genutzt.
Diese wenigen sind jedoch dann meist Stammgäste, wie wir aus qualitativen Gesprächen
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wissen. In den Kindertreffs wird gespielt (auch gerne am Computer), gesungen und
in der Kinderdisko getanzt. In einem Frankfurter Kinderhaus sind dieselben Kinder oft
drei, vier oder sogar fünf Mal die Woche, um attraktive Angebote wie Billard, Tischtennis
oder Kochen zu nutzen. Die Mädchen legen großen Wert auf ihren regelmäßig stattfindenden Mädchentag.
Hausaufgabenhilfen werden insgesamt von etwa jedem neunten, in Köln sogar von
jedem fünften Schulkind in Anspruch genommen – und zwar bereits ab der ersten Klasse. Die unterschiedlichen Angebotsstrukturen in Köln, um die man sich gezielt bemüht
hat, scheinen den Bedürfnissen der Familien entgegenzukommen. Der Bedarf wäre in
Frankfurt und München möglicherweise auch vorhanden – wenn auch nicht unbedingt
aus Sicht der Kinder. Die meisten Kinder beschreiben diese Betreuung nur allgemein
mit „Hausaufgabenhilfe“. Nur vereinzelt nennen sie gezielte Unterstützung in konkreten
Fächern: Deutsch, bzw. Lesen oder Schreiben, auch Mathematik, nur einmal gezielt
„Förderkurs für Deutsch“. Vier Kinder geben einen Studienkreis an, den ein weiteres
Kind als Vorbereitung aufs Gymnasium expliziert. Ein Kind nennt „Türkisch lesen und
schreiben“ an der Schule – vermutlich versteht es hierunter den muttersprachlichen
Ergänzungsunterricht, den es besucht.
Einige Kinder erwähnen sonstige Aktivitäten, die dem vorgegebenen Spektrum nicht eindeutig zuzuordnen sind: Englischkurs, Ergotherapie, Kegeln, Leseclub, Pfadfinder, Reiten,
Schachunterricht, Schreibmaschinenkurs, Weben, Zeichenkurs bei einer Mutter. Diese
Kinder sind fast alle ausgesprochen aktiv, da sie daneben auch noch andere Angebote
nutzen. Auch bei den wenigen, die an Chor und Theater teilnehmen, finden wir gehäuft
solche Kinder, die auch noch anderen organisierten Beschäftigungen nachgehen. Abgesehen davon gibt es kaum typische Kombinationen von bestimmten Angeboten.
Wo, wie oft, mit wem, warum? – Merkmale der organisierten Kinderkultur
Um ansatzweise zu beleuchten, warum bestimmte Angebote verstärkt und andere nur
schwach angenommen werden, gingen wir der Frage nach, ob der Ort und die Erreichbarkeit für die Nutzung des Angebots eine Rolle spielen. Darüber hinaus wollten wir
erfahren, welche Bedeutung die Teilnahme für die Alltagsgestaltung der Kinder hat, zum
einen in zeitlicher Hinsicht und zum anderen für ihre sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen. Nicht zuletzt interessierte uns die Frage, auf wessen Wunsch hin die Kinder
Vereine oder Gruppen besuchen.
Ein Teil der genutzten Angebote ist durch die Art der Aktivität weitgehend an eine bestimmte Institution gebunden, wie der Sport an den Verein oder die religiöse Kindergruppe an die Kirche oder Moschee. Daneben hat die Schule über ihre Bildungsfunktion
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hinaus eine zentrale Bedeutung auch für die Freizeitgestaltung der Kinder. Angebote in
den Bereichen Musik, Chor und Theater, aber auch Hausaufgabenhilfe werden tendenziell häufiger an der Schule besucht. Teilweise mag dies an regionalen Strukturen liegen
(wie etwa in München, wo die Kurse der Städtischen Sing- und Musikschule in der Regel
an den Grundschulen abgehalten werden). Möglicherweise haben die Eltern aber auch
mehr Vertrauen in Veranstaltungen, die an einer bekannten Institution stattfinden.
Daneben stellt sich die Frage der Erreichbarkeit. In den Expertengesprächen im Rahmen
der Regionenrecherchen wurde vielfach vermutet, daß Aktivitäten, die nicht zum
öffentlichen Nahraum gehören, eher spärlich besucht werden, weil es den Eltern zu
aufwendig oder nicht möglich ist, ihre Kinder mit dem Auto hinzufahren oder längere
Wegstrecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Aus der Kinderforschung
kommt unter dem Stichwort „Verinselung“ die These, daß sich die Freizeitaktivitäten von
Kindern mit zunehmendem Alter auf Orte und Treffpunkte konzentrieren, die räumlich
nicht in der unmittelbaren Wohnumgebung liegen (ZEIHER/ZEIHER 1994). Belegt ist dies jedoch nur für einen Teil der Kinder, nach wie vor werden Orte in Wohnortnähe bevorzugt.
So können auch die von uns befragten Schulkinder ihre Vereine oder Gruppen überwiegend zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen, seltener benötigen sie öffentliche Verkehrsmittel oder werden mit dem Auto gebracht. Nach dem Alter findet sich eher die
gegenteilige Tendenz, daß die Jüngeren häufiger gefahren werden. Im einzelnen zeigen
sich Differenzierungen sowohl zwischen den Regionen, die auf unterschiedliche örtliche
Gegebenheiten hinweisen, als auch und vor allem nach der Art der Aktivität.
So kommen die Kinder zu den Kindertreffs in Freizeiteinrichtungen mit wenigen Ausnahmen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Solche Angebote mit ihrem eher offenen, unverbindlichen Charakter, die von Kindern auch selbständig aufgesucht werden sollen bzw. können, müssen offenbar wohnortnah angelegt sein, um angenommen zu werden. Um zu
ihren Sport- oder Musikaktivitäten zu gelangen, benutzen dagegen relativ viele Kinder in
allen drei Regionen auch öffentliche Verkehrsmittel oder werden gefahren. Die Eltern
unterstützen diese klar definierten und verbindlicheren Gruppen offenbar auch dann,
wenn sie einen höheren Aufwand und Weg in Kauf nehmen müssen. Dies gilt auch für
Angebote, die auf elterlichen Wunsch besucht werden, wie insbesondere religiöse
Kindergruppen in Kirche oder Moschee, zu denen je ein Drittel der Kinder chauffiert
werden. Nur in Köln mit einer hohen Dichte an islamischen Einrichtungen können überproportional viele Kinder selbständig hinkommen. So wie auch fast alle Kölner Kinder
die Hausaufgabenhilfe zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen, wogegen ein Viertel der
Frankfurter und sogar die Hälfte der Münchner Kinder öffentliche Verkehrsmittel oder
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das Auto benötigen. Die gute Erreichbarkeit ist möglicherweise ein weiterer Grund dafür,
daß dieses Angebot in Köln so häufig in Anspruch genommen wird.
Die These der „Verplantheit“ der modernen Kindheit besagt, Kinder würden inzwischen
nicht nur durch die schulischen Verpflichtungen sondern auch durch ihre Freizeitaktivitäten über eine durchstrukturierte Wochenplanung verfügen. Kindheitsstudien stellen
jedoch fest, daß die meisten Kinder weiterhin terminlich nicht stark eingebunden sind –
am ehesten noch die Mädchen aus der deutschen oberen Mittelschicht. So wäre für
unsere Befragtengruppe anzunehmen, daß sie ihre Vereine und Kurse vorrangig sporadisch besuchen und daß es umgekehrt kaum verplante Kinder gibt. Letzteres stimmt
ohnehin für die Hälfte der Kinder, die ja an keiner organisierten Aktivität teilnehmen.
Für die aktiven Kinder ist jedoch oftmals das Gegenteil der Fall. Nur 14 Kinder (sprich
3%) gehen ihrer institutionellen Freizeitaktivität nicht jede Woche nach, weitere 27%
nutzen ein Angebot einmal wöchentlich. 44% der Kinder haben mindestens zwei Termine pro Woche dadurch, daß sie den Verein oder die Gruppe öfter als einmal die Woche
aufsuchen oder weil sie zwei oder mehr wöchentlich stattfindende Angebote nutzen.
Schließlich gibt es sogar 26% Kinder mit einem vollen Wochenplan durch mehrere, häufig stattfindende Aktivitäten. Dies liegt oftmals an der Hausaufgabenbetreuung sowie
wesentlich am Sport. Aber auch bei den religiös orientierten Gruppen und den Freizeiteinrichtungen finden sich immerhin die Hälfte der betreffenden Kinder mehrmals die Woche ein. Die musischen Angebote hingegen haben in der Regel einen wöchentlichen Termin.
In den Gruppengesprächen fanden wir einige verplante Kinder – Jungen in diesem Fall.
Der zehnjährige M. und der elfjährige D. stellen fest, daß sie sich früher auch zu Hause
besucht haben. Jetzt sehen sie sich nur noch im Hort, weil D. in Fußball und Karate geht
und M. Tischtennis spielt. Eine Gruppe von zehnjährigen Fußballern trifft sich kaum außerhalb des Trainings, weil ihnen dazu die Zeit fehlt. Sie könnten sich trotzdem vorstellen, noch weiteren Aktivitäten nachzugehen. Hier ihre Wochenplanung im Originalton:
„Am Montag habe ich also um eins Schule aus, muß um zwei in Französisch sein. Das ist
dann um halb vier aus. Dann muß ich gleich hier noch trainieren. Am Dienstag habe ich
Schulspiel. Das ist so eine Theatergruppe an unserer Schule. Am Mittwoch habe ich wieder
Training. Donnerstag habe ich dann frei.“
„Montag habe ich Klavier. Dienstag habe ich auch an unserer Schule Theater. Am Mittwoch habe ich Fußball-Training. Sonst die Tage bin ich frei.“

Diese Schilderungen dürfen allerdings nun nicht in die Richtung interpretiert werden,
daß die Kinder weniger Kontakte zu Gleichaltrigen bzw. zu ihren Freunden hätten. Wir
gehen im Gegenteil davon aus, daß gerade die Beteiligung an der organisierten Kinderkultur nicht nur die Spiel- und Lernmöglichkeiten der Kinder erweitern, sondern auch
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ihre Freundschaftsnetze stützen und vergrößern. Zum einen handelt es sich schließlich
bei den meisten Aktivitäten um Angebote für Gruppen von Kindern, die hier selbstverständlich in Beziehung zueinander treten. Zum anderen konnten wir feststellen, daß die
meisten Kinder bei einer oder auch mehreren ihrer organisierten Freizeitaktivitäten mit
ihren Schul- und/oder Nachmittagsfreunden zusammentreffen. Am häufigsten verbringen die Kinder ihre Zeit zusammen mit Freunden in den Freizeiteinrichtungen, auch
im Sport sehen sie oft ihre Freunde. In die religiösen Kindergruppen und die Musikstunden dagegen gehen die Kinder häufiger ohne die Freunde, denen sie an anderen
Orten begegnen.
Nur etwa ein Drittel der Kinder besuchen institutionelle Angebote gemeinsam mit ihren
Geschwistern – seltener die Sportvereine, häufiger die Freizeittreffs. Nur in den Kindergruppen von Kirche bzw. Moschee sind bei zwei Dritteln der Kinder Geschwister dabei.
Dies überrascht insofern nicht, als die Kinder – abgesehen von der Hausaufgabenbetreuung – nur zu den religiösen Gruppen vorrangig auf Wunsch der Eltern gehen. Bei
allen anderen Aktivitäten geht der Besuch hauptsächlich auf den Wunsch der Kinder,
teilweise auch auf beiderseitigen Wunsch zurück. Kaum ein Kind wird im sportlichen
oder musischen Bereich aktiv, nur weil die Eltern dies erwarten, selbst wenn es sich
eher um Lernangebote handelt. Dementsprechend fallen auch die Antworten auf im
folgenden behandelte Fragen nach gewünschten Freizeitbeschäftigungen aus.
Die Kinder wollen aktiv sein und lernen
Der eher geringen Teilnahme an Vereins- und Kursangeboten steht eine ausgeprägte
Wunschliste der Kinder gegenüber. In der Befragung haben fast zwei Drittel der Kinder
genaue Vorstellungen davon, wo sie gerne hingehen oder was sie gerne lernen möchten
– unabhängig davon, ob sie bereits einer organisierten Aktivität nachgehen oder nicht.
Sogar 40 der 55 Kinder, die bereits drei und mehr Angebote nutzen, erwähnen noch
weitere Wünsche. Die Ideen der Kinder lassen sich in drei Gruppen einteilen.
Wie bei den vorgestellten Beschäftigungen der Kinder steht auch bei den Wünschen der
Sport an erster Stelle. Die Jungen bevorzugen Fußball und Kampfsportarten, die Mädchen Tanzen und Gymnastik. Volleyball und Basketball stehen ebenso auf der Wunschliste wie Breakdance, Tennis und Schwimmen. Eine größere Gruppe von Mädchen, aber
erheblich weniger Jungen würden gerne Musik machen. Bei den Mädchen ist Flötespielen sehr beliebt, die Jungen würden Gitarre oder Saz bevorzugen.
Einige Kinder nennen Dinge, die sie gerne lernen möchten, ohne dabei an einen organisierten Kinderkurs zu denken. Fahrradfahren, Schwimmen, Computer oder alle Arten
von Sprachen (Deutsch, Muttersprache und Fremdsprachen) sind ihnen wichtig. Mäd32
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chen sprechen häufiger von Lernwünschen, die sich mit Schuleintritt bald realisieren
lassen wie Schreiben, Lesen und Rechnen. Jungen dagegen träumen vom Motorrad- und
Autofahren. 52 Kinder reagieren auf die Frage mit Berufswünschen: vom Bürokaufmann
und Polizisten über den Rennfahrer zum Astronauten, von der Friseurin und Polizistin
über die Artistin zur Ärztin ist das ganze Spektrum vertreten.
Bei einer dritten Gruppe beziehen sich die Antworten auf Orte, zu denen die Kinder
gerne gehen möchten: Abgesehen von Disneyland, das bei Jungen und Mädchen beliebt
ist, und Spielen der Fußballbundesliga kommen im wesentlichen Ziele vor, die zum
üblichen Kinderleben gehören: Schwimmbad, Kino, Zoo, Theater und Zirkus, ein paar
Mal McDonald’s. Es stellt sich die Frage, ob sich aus diesen vereinzelten Wünschen
schließen läßt, daß die Kinder in diesen Bereichen Einschränkungen erleben. 20 Kinder
haben sich an dieser Stelle auch auf die familiäre Herkunft bezogen, obwohl die Frage in
Richtung Freizeitaktivitäten formuliert war. Sie möchten ihre Großeltern besuchen, im
Herkunftsland Urlaub machen oder dort auch wieder leben.
Viele Kinder haben über ihre – meist sehr genauen – Vorstellungen, was sie gerne
machen würden, bereits mit ihren Eltern gesprochen und sich teils auch schon über die
Möglichkeiten informiert. Dies sind oft die Kinder, die bereits aktiv sind. Andere antworten auf die Fragen auch nur sehr vage, kennen keine konkreten Angebote oder antizipieren eine elterliche Ablehnung. Hier das Beispiel eines zehnjährigen Jungen, der sich mit
seinem Wunsch schon konkret beschäftigt hat:
M: Ich will noch was über mein Hobby sagen. Mein Hobby ist Zeichnen. Und ich möchte
gern in Breakdanceverein gehen. Ich kann ein bißchen.
I: Hast du das deinen Eltern schon gesagt?
M: Ja, die müssen noch sehen, wieviel das kostet, dahin zu gehen. Ich weiß auch selber
nicht, wo so ein Breakdanceverein ist. Muß ich mal suchen. Ich hab’ überall schon
gesucht, das gibt’s aber nirgendswo.
I: Woher kennst du das?
M: Am Freitag hatten wir eigentlich Unterricht, drei Stunden Religion. Haben wir Fernsehen
geguckt, aber nicht so Horrorfilme, aber haben wir Religionsfilme geguckt mit Jesus.
Zweite und dritte Stunde haben wir nur getanzt. Ja und in der zweiten Stunde war nur
Breakdance, und dann fand ich es so gut Breakdance. Das ist fast wie ein Sport. Darf
ich nachher mal was zeigen?

Die zehnjährige S. hat mit fünf Jahren mit Ballett angefangen: „Jetzt gehe ich in Volleyball. Und eigentlich will ich jetzt nicht mehr in Volleyball, sondern in einen Tanzkurs … Ich
will so tanzen wie Britney Spears. Die ist ein Vorbild.“ Die gleichaltrige R. möchte gerne
einen Kampfsport wie Kung Fu oder Kickboxen lernen. Ihr ist es etwas peinlich, von diesem Wunsch zu erzählen, da „solche Sachen eigentlich nur Jungs angehen“.
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Von Seiten der Eltern scheinen Vereinsbesuche oft mit bestimmten Bedingungen verknüpft zu werden. Es kommt vor, daß für einen Besuch zu wenig Geld da ist. Vor allem
darf die Schule nicht vernachlässigt werden. Andere Eltern lehnen einen weiteren
Vereinswunsch ab, weil die Kinder nicht bei der Stange bleiben und zu oft ihre Wünsche
wechseln. Ein Junge darf nicht in Karate, weil seine Eltern es für zu gefährlich halten.
Zwei neunjährige Mädchen gehen davon aus, daß sie keinen Tanzkurs besuchen
dürften, gefragt haben sie aber noch nicht. Die eine vermutet: „Also meine Mama würde
mich schon hinschicken, wenn ich eine kenne, die meine Freundin ist. Dann würde sie
mich schon hinschicken, aber ansonsten nicht.“ Daß die Eltern gerne genau über das
Angebot Bescheid wissen wollen und erst Vertrauen haben, wenn ihnen dort andere
Kinder mit ihren Familien persönlich bekannt sind, ist eine Erfahrung, von der uns auch
regionale ExpertInnen berichtet haben. Will man diese (und nicht nur diese) Kinder erreichen, sollte über neue und aussagekräftige Informationsmittel nachgedacht werden.

Die Aufenthaltsorte der Kinder
Wie eingangs erwähnt, interessierte uns auch, wo die Kinder ihre informelle, nicht organisierte Freizeit verbringen. Bleiben sie in der eigenen Wohnung bzw. in nahen, privaten
Spielräumen, gehen sie in Wohnungen von Freunden, oder nutzen sie vorwiegend die
öffentlichen Spielorte? Suchen sie auch die eher geschlossenen, institutionellen Räume
auf? Diese Fragen blieben für Kinder aus Migrantenfamilien bislang weitgehend unbeantwortet. In der neueren Kinderforschung wird unter dem Stichwort „Verhäuslichung“
die These geprüft, daß heutige Großstadtkinder nur über eingeschränkte Möglichkeiten
zum spontanen und unbeaufsichtigten Spielen im öffentlichen Raum verfügen und sich
statt dessen verstärkt zu Hause in gut ausgestatteten Kinderzimmern aufhalten. Meist
wird jedoch festgestellt, daß der öffentliche Nahraum für die Kinder weiterhin eine hohe
Bedeutung zum Spielen und als Treffpunkt mit Freunden hat. Daß dabei die Kinder ihre
Lebensumgebung aktiv sich aneignen und gestalten, betonte MUCHOW bereits in den
30er Jahren in der Untersuchung „Lebensraum des Großstadtkindes“ (1998).
Dies gilt nun auch für einen Großteil der von uns befragten Kinder. Die verschiedenen
Orte und Treffpunkte eines Stadtviertels sind nur nicht für alle Kinder gleich bedeutsam.
Neben individuellen Vorlieben und kleinräumigen Gegebenheiten im direkten Umfeld der
Wohnung, die im Rahmen dieser Untersuchung nicht näher beleuchtet werden konnten,
stehen mindestens vier Faktoren im Zusammenhang mit der Gestaltung des kindlichen
Aktionsraumes. Zunächst spiegeln sich die unterschiedlichen räumlichen Bedingungen
der drei Regionen in den Antworten der Kinder wider. Des weiteren ist nach Alter und
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Geschlecht zu differenzieren. Und es macht einen Unterschied, ob die Kinder ihre Freizeit mit Freunden verbringen oder ob sie – abgesehen evtl. von Geschwistern – nachmittags nicht mit anderen Kindern spielen.
Spielplätze sind in allen drei Stadtvierteln für die meisten Kinder der Ort, an dem sie
ihre Freunde treffen. Unabhängig von Alter und Geschlecht verbringen hier durchschnittlich 84% der Kinder ihre gemeinsame Freizeit. Auch ohne Freunde gehen immerhin noch
gut die Hälfte der Kinder regelmäßig auf den Spielplatz, Jungen sogar noch etwas häufiger. Auf dem Spielplatz lernt man neue Freunde kennen, trifft sich zufällig oder gezielt
und hält noch Kontakt zu Freunden aus der Grundschule, die in der Nachbarschaft wohnen. Die Kinder halten sich auch dann auf Spielplätzen auf, wenn diese von Erwachsenenseite eher als unattraktiv beschrieben werden, wie es uns gerade im Rahmen
unserer Frankfurter Regionenrecherche begegnet ist. Auch die befragten Kinder selbst
klagen über unzureichend ausgestattete Spielplätze und schlechte Spielmöglichkeiten –
wie Großstadtkinder generell (vgl. BMFSFJ 1998). Die Unzufriedenheit steigt insbesondere bei den älteren, zu denen bereits der erst zehnjährige S. gezählt werden muß:
I:
S:
I:
S:

I:
S:

I:
S:

Und seid ihr dann mehr bei euch gegenseitig zu Hause oder seid ihr auch oft
draußen?
Draußen nicht so oft als drinne.
Und warum?
Weil wir nicht so Lust haben, außerdem zu zweit macht das nicht so viel Spaß … Na ja,
bei ihm sind wir meist draußen, wenn wir mehrere sind. Wir kommen auch manchmal
zu zweit her, und dann ist immer seine Schwester da, die ärgert uns. Und bei mir bleiben wir eigentlich öfters drinne, weil hier was zu machen, da findet man selten was.
Da habt ihr keinen Spielplatz.
Ja, wir hatten schon einen Spielplatz. Aber den finde ich gar nicht mehr so gut, weil da
ist nur so eine Kletterwand, die ist sehr klein für mich und ihn. Ja, aus dem Alter sind
wir raus. Das wär so was für Zweitkläßler oder so was.
Und dann habt ihr nix, wo ihr schön spielen könnt.
Nicht so.

Aus Sicht vieler Eltern ist die Spielplatzsituation nicht befriedigend. Etwa jede siebte
Familie fordert bessere, saubere, sichere bzw. überhaupt Spielplätze. Die Wünsche der
Eltern verweisen auch auf unterschiedliche Gegebenheiten in den Stadtvierteln. Während in München-Obergiesing und Frankfurt-Höchst nur zirka jeder elfte Haushalt die
Spielplatzsituation bemängelt, herrscht aus Sicht der Eltern in Köln-Nippes für fast jedes
siebte Kind, in Frankfurt-Unterliederbach für jedes fünfte Kind und in Köln-Riehl sogar
für jedes dritte Kind ein Mangel an guten Spielmöglichkeiten im Freien. Diese Wahrnehmung der Eltern deckt sich nur zum Teil mit den Antworten der Kinder. Tatsächlich
halten sich in beiden Kölner Vierteln, Riehl und Nippes, nur 73% bzw. 79% der Kinder
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mit ihren Freunden auf dem Spielplatz auf, in beiden Frankfurter Stadtteilen, sowohl in
Höchst als auch in Unterliederbach, aber 90%.
Neben den Spielplätzen hat kein anderer Spielraum eine gleichbleibend hohe Bedeutung für alle Kinder. Schon bei den Parks (nach denen wir gezielt nur die Schulkinder
gefragt haben) zeigen sich stärkere Differenzierungen. Prinzipiell nutzen in Frankfurt und
Köln mehr Kinder als in München Parkanlagen. Vor allem sind die Spielmöglichkeiten für
ältere Kinder und für Jungen günstiger. Auch ohne Freunde sind die Parks noch für
knapp die Hälfte (in München für ein Drittel) attraktiv.
Die stärker zweckgebundene Ausrichtung von Sportplätzen zieht eine bestimmte Klientel an. Verkürzt gesagt treffen sich hier die 10–11jährigen Jungen mit ihren Freunden,
seltener in Köln, häufiger in Frankfurt. Nur vereinzelt halten sich hier auch Kinder auf,
die nachmittags an sich keine Spielkontakte haben. Während knapp die Hälfte der Jungen hier regelmäßig ihre Freizeit verbringen, werden Sportplätze nur von einem Fünftel
der Mädchen genutzt. Einen vergleichbaren zentralen Ort gibt es für sie in keinem der
drei Stadtviertel. Zu ähnlichen Ergebnissen der geschlechtsspezifischen Präferenzen bzw.
Möglichkeiten von kindlicher Raumnutzung kommen z.B. FÖLLING-ALBERS/HOPF (1995).
Die regionale Bauweise der Wohnumgebung legt bestimmte Aufenthalte nahe oder
schließt sie aus. In München und Frankfurt spielen immerhin drei Viertel der Kinder aller
Altersstufen und beiderlei Geschlechts mit ihren Freunden in den vielen (Hinter-)höfen,
die zum Teil auch mit Spielgeräten ausgestattet sind. In Köln eignen sich die Höfe nur
für gut die Hälfte der Kinder zum Spielen. Angesichts der Wohnungsnähe könnte man
vermuten, daß alleinspielende Kinder häufig auf den Hof gehen. Dies trifft aber nur für
etwa die Hälfte der Frankfurter und Münchner und noch seltener für Kölner Kinder zu.
Mädchen bleiben hier etwas häufiger, Jungen gehen eher zu den Spielplätzen.
Umgekehrt spielen in Köln überproportional viele Schulkinder mit und ohne Freunde auf
dem Schulhof, nachdem sich fast alle Schulen an der Öffnung der Schulhöfe beteiligt
haben. Ein Bericht regionaler Experten bestätigt deren gestiegene Attraktivität. In München hat eine entsprechende Aktion offensichtlich noch nicht in dem Maße gegriffen.
Hier sowie in Frankfurt geben nur etwa ein Viertel der Schulkinder den Schulhof als
häufigen Freizeitort an.
Entgegen der in Expertengesprächen häufig geäußerten Beobachtung halten sich die
Münchner Kinder kaum auf der Straße auf – vor allem nicht ohne Freunde. Frankfurter
und erst recht Kölner Schulkinder treiben sich hier sehr viel häufiger herum. Generell
gehen Mädchen etwas seltener auf die Straße zum Spielen als Jungen. Zudem gewinnt
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die Straße als Aktionsraum erst mit zunehmendem Alter an Bedeutung. Nur ein Fünftel
der Kindergartenkinder, doch die Hälfte der 10–11jährigen halten sich hier regelmäßig
auf. Dies hängt vermutlich mit den von den Eltern aufgestellten Ge- und Verboten
zusammen, aber auch mit Veränderungen der altersgemäßen Aktivitäten. Während
Jüngere auf den Spielplätzen genügend Beschäftigungsmöglichkeiten finden, hat die
Straße für die Älteren mehr Aufregendes zu bieten. Und wenn sie nur durch die Gegend
laufen, sich unterhalten oder „Unsinn“ machen, wir uns der elfjährige C. erzählt.
U-Bahnhöfe und Kaufhäuser spielen für die befragte Altersgruppe nur eine sehr untergeordnete Rolle. Es sind fast ausschließlich die mindestens achtjährigen Kinder, die mit
Freunden zum Bummeln gehen, Mädchen häufiger als Jungen, Kölner (mit der zentralen
Einkaufsstraße im Stadtviertel) häufiger als Frankfurter und Münchner. So sind es auch
in den qualitativen Gesprächen die elfjährige Y., die erzählt, daß sie gerne in die Stadt
zum Einkaufen geht, oder der zehnjährige S., der mit einigen Freunden schon mal ins
Kaufhaus geht: „Da gucken wir uns so die Sachen an, was wir da gut finden.“
Anhand der Ergebnisse zu den organisierten Aktivitäten der Kinder war bereits abzusehen, daß sich nur die wenigsten Kinder regelmäßig in den geschlossenen Räumen
von Jugendtreffs aufhalten, wenn sind es vorrangig die älteren Jungen. Nur etwa jedes
zehnte Schulkind trifft sich hier mit Freunden. Allerdings sind die Angebotsstrukturen
der Stadtteile hier generell nur wenig auf die junge Altersgruppe zugeschnitten.
Bleiben die privaten Spielräume. Jungen wie Mädchen, die in ihrer Freizeit keinen
Kontakt außerhalb der Familie haben, spielen mit wenigen Ausnahmen in erster Linie zu
Hause. Mit Freunden dagegen scheint sowohl die eigene Wohnung als auch die der
Freunde nur für rund die Hälfte der Kinder attraktive Spielmöglichkeiten zu bieten. Elterliche Verbote stehen dem kaum entgegen: 80% der Kinder dürfen ihre Freunde (oder
zumindest einen Großteil dieser Freunde) durchaus zum Spielen einladen, und 75%
dürfen auch Gegenbesuche machen. Das Alter wirkt sich nur insofern aus, als Kindergartenkinder etwas seltener zu ihren Freunden gehen. Auch spielen Mädchen tendenziell häufiger mit ihren Freundinnen zu Hause.
Die geringe Anzahl von 45 offenen Nennungen belegt, daß sich das abgefragte Spektrum weitgehend mit den tatsächlichen Aufenthaltsorten der Kinder deckt. Zum Teil handelt es sich auch nur um Orte, die die Kinder präziser beschreiben wollten, als es ihnen
die vorgegebene Liste ermöglichte, deren Zuordnung aber durchaus möglich ist: der
Nippeser Marktplatz als Straße, der Garten und „vor der Tür“ als Hof, der Mädchentreff
und das Kinderhaus als Freizeittreffs. Es gibt die „kleine Einfahrt zur Franz-ClothStraße“, den „Rasen vor den Höchstwerken“ und die „Spielwiese“ sowie „bei meinem
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Freund“. Nur wenige Kinder nennen tatsächlich zusätzliche Orte, die ihrer persönlichen
Situation bzw. ihren Interessen entsprechen: „bei der Oma im Geschäft“, „im Kosmetiksalon meiner Mutter“ oder das hauseigene Schwimmbad und die Bücherei.

Spiele und Feste
Eingangs wurde die Frage aufgeworfen, auf welche Weise die Kinder selbst Gestalter
von alltäglicher, eigenständiger Kinderkultur sind. Bislang wurde darstellt, wo sie dies
sind. Dem wie ihrer Kultur unter Kindern konnten wir ansatzweise anhand von drei
Fragen nachgehen.
Was tun die Kinder in ihrer Freizeit?
Die gemeinsamen Aktivitäten und Unternehmungen mit Freunden spiegeln ein buntes
Spektrum von altersgemäßen Spielen und Freizeitformen wider, passend zu den Orten,
an denen sich die Kinder vorrangig aufhalten. Sie treffen sich auf dem Spielplatz, auf
der Wiese oder im Park je nach Alter im Sandkasten, zum Fahrradfahren, Seilhüpfen,
Inlineskaten oder diversen Ballspielen. Bewegungsspiele und sportliche Aktivitäten
stehen höher im Kurs als Beschäftigungen in der Wohnung (z.B. Computer, Fernsehen).
Variationen traditioneller Kinderspiele wie Fangen, Verstekken, Gummitwist, MutterVater-Kind u.ä. werden häufig genannt, Spiele mit Autos oder Barbie-Puppen weisen auf
geschlechtsspezifische Spielformen hin. Manche gemeinsamen Aktivitäten deuten den
Übergang von Spiel zu verantwortlicher Tätigkeit an, z.B. beim Babysitten. Aber auch
Erzählen, miteinander Spazierengehen oder Bummeln, Reden und Herumalbern sind für
die Kinder wichtige Beschäftigungen unter Freunden. Die meisten Kinder beschreiben
mehrere verschiedenartige Aktivitäten aus dem genannten Spektrum. Nur vereinzelt
nennen die Kinder als Unternehmung mit Freunden auch Treffpunkte wie Kino, Eisdiele
oder Schwimmbad, diese liegen im Aktionsradius der Altersgruppe eher noch am Rande.
Von den Schulkindern haben wir zusätzlich erfragt, womit sie sich beschäftigen, wenn
sie alleine sind. Auch hier zeigt sich die ganze Palette von altersgemäßem Zeitvertreib.

Der Fernsehkonsum steht eindeutig an erster Stelle, auch Spiele mit dem Gameboy oder
Computer sind sehr beliebt. Eine ganze Reihe von Kindern liest aber auch, hört Musik,
malt und bastelt oder spielt mit Puppen und Lego. Abziehbilder werden gesammelt, der
Vogel versorgt, Geige geübt oder Gedichte geschrieben. Oft nennen die Kinder sowohl
passive als auch stärker aktive Beschäftigungen. Häufig erwähnen sie in Zusammen38
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hang mit Alleinsein auch Hausaufgaben und Lernen. Es gibt Kinder, die draußen mit
dem Fahrrad herumfahren oder Fußball an die Wand spielen. Andere tun nichts und
langweilen sich. Manche bleiben auch nicht lange allein, sondern rufen ihre Freunde an
oder gehen nach draußen, um andere Kinder zu suchen.
Was tun Kinder am Geburtstag?
Es gibt noch andere Formen von Kinderkultur. Der Geburtstag ist ein Ereignis, das einerseits als Inbegriff deutscher Kinderkultur bezeichnet werden kann, und bei dem anderseits angenommen wird, die Alltagswelt der Kinder aus Migrantenfamilien sei nicht dekkungsgleich mit den Erfahrungen der deutschen Kinder. In der Befragung stellte er sich
nun aber für praktisch alle Kinder als ein bekanntes und wichtiges Fest heraus. Zwar
können nur drei Viertel der Kinder mehr oder weniger genau sagen, wann sie geboren
sind, wobei das Wissen vom Alter der Kinder abhängt. Während nur 40% der Fünfjährigen ihr Geburtsdatum kennen, sind es bereits 80% der Achtjährigen und – mit zwei Ausnahmen – alle Elfjährigen. Die Religionszugehörigkeit spielt dabei nur eine geringe Rolle:
in christlichen Familien wissen die Kinder zu 82% und in muslimischen Familien zu 73%,
wann sie Geburtstag haben.
Entscheidend ist jedoch, daß 94% der Kinder ihren Geburtstag feiern. Lediglich für 8%
der Kinder mit muslimischem Hintergrund hat der Geburtstag im Feiertagskalender keine Bedeutung, wie auch bei einigen Kindern aus christlichen Familien. In den wenigen
Familien mit anderer Religionszugehörigkeit (jüdisch, hinduistisch oder buddhistisch)
wird der Geburtstag fast immer gefeiert. Insgesamt laden acht bis neun von zehn Kindern dazu auch Freunde und Freundinnen ein. Überwiegend beschreiben sie den klassischen Kindergeburtstag mit Kuchen (bzw. anderem Essen wie Süßigkeiten, Pizza oder
Grillen) und Spielen – die Geschenke nicht zu vergessen. Musik mit Singen und Tanzen
ist auch meist dabei. Beliebt ist der Besuch mit Freunden bei McDonald’s oder auch
Ausflüge ins Kino, zum Bowling, in den Zoo oder ins Erlebnisbad. Manchmal wird aber
auch eher nur im erweiterten Familienkreis gefeiert – etwa wenn die Vorstellungen der
Kinder und der Erwachsenen auseinanderfallen:
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R:
I:
R:

(Mädchen, 10 Jahre) Bei meiner Geburtstagsfeier lade ich niemanden ein, weil ich es
nicht darf. Nur meine Kusinen und meine Verwandten.
Deinen Geburtstag feiert man dann in der Familie.
Ja. Weil meine Oma immer sagt, es geht keinen an, nur mich. Und wir feiern auch
manchmal, wenn etwas Schönes passiert ist. Z.B. mein Opa kann jetzt Auto fahren.
Dann feiern wir auch ein Fest. Wir feiern manchmal Hochzeiten. Da gibt es auch gute
Tänze dabei. Da muß man sich die Hand geben. Es ist ein Kreis. Da muß man Schritte
tanzen. Da singt man jugoslawisch. Wir sind auf einer großen Bühne, wir tanzen da.
Da gibt es viele Sachen zum Essen, Süßigkeiten und man kann mit anderen etwas
bereden, rausgehen.

Daß der Geburtstag in muslimischen Familien nicht immer ein bekanntes und gefeiertes
Fest war, ist mittlerweile in Vergessenheit geraten. Der Satiriker Dikmen beschrieb
Anfang der 80er Jahre noch die leidvollen Erfahrungen eines türkischen Migranten:
„Nach jeder Geburtstagsfeier in Deutschland, zu der ich eingeladen wurde, gibt es das gleiche Theater … ‚Warum feierst du denn deinen Geburtstag nicht? Wird in der Türkei kein
Geburtstag gefeiert? Warum nicht?‘ … Bevor ich nach Deutschland kam, habe ich nicht
gewußt, daß dieser blöde Tag im Leben eines Menschen so wichtig ist. Meine Zukunft in
Deutschland hängt davon ab. Aber, soviel ich weiß, habe ich keinen Geburtstag. In meinem
Reisepaß steht zwar ein Datum, aber das wurde nur eingetragen, damit die Deutschen nicht
meinen, daß ich noch nicht geboren bin.“ (DIKMEN 1983, S. 24)

Welche Feste feiern die Kinder?
In den qualitativen Gesprächen schildern die Kinder, wie sie ein Kinderfest gestalten
würden. Gerne würden sie viele Leute einladen, die Familie und ihre Freunde, am liebsten alle Kinder aus der Schule und der Wohngegend, mit denen sie regelmäßig zusammen sind. Ab einem Alter von neun Jahren wird dabei auch das andere Geschlecht interessant. Die eigentlichen Freunde sind zwar noch vorrangig gleichgeschlechtlich, aber
anläßlich einer Party werden dann auch Jungen bzw. Mädchen eingeladen – so es die
Eltern erlauben würden. Zu essen gibt es alles was Kinder gerne mögen: Chips, Süßigkeiten, Kuchen, Cola und Fanta. Sie planen Spiele, die sie mögen oder worin sie besonders gut sind (z.B. Fahrradwettbewerb). Bei einem Mädchen würde es ganz demokratisch zugehen: „Ich hätte vorher noch eine Liste, und da schreibe ich dann die ganzen
Spiele auf, lese das Ganze vor, und wir stimmen dann ab. Und wenn es jemandem nicht
gefällt, der kann danach ein Spiel selber aussuchen.“ Ein Junge nutzt das Kinderfest,
um aktiv Kulturenmischung herzustellen: „Es gibt auch so türkisches Essen, die manche
nicht kennen und so, die hätte ich gerne den anderen vorgestellt.“
Gerade anläßlich von Festen wird deutlich, daß unterschiedliche kulturelle Gewohnheiten für die Kinder keine Widersprüchlichkeit darstellen. Vielmehr integrieren sie diese
selbstverständlich in ihrer eigenen Kinderkultur. Es gibt viele Feste, die die Kinder mit
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Begeisterung feiern. Ihre Lieblingsfeste sind multikulturell in mehrfacher Hinsicht:
Religiöse Feste sind – unabhängig davon, ob sie aus dem inner- oder außerfamiliären
Bereich stammen – dann beliebt, wenn sie für Kinder etwas zu bieten haben. Weihnachten steht mit rund 300 Nennungen an erster Stelle, gefolgt von Bayram mit 170
Nennungen. Das Lokalkolorit rundet die Sache ab: Beide werden z.B. in München mit
dem Oktoberfest in einem Atemzug genannt. Über den Jahresverlauf hinweg mögen die
Kinder Sylvester, Fasching und Ostern, Schul- oder Kindergartenfeste, Frühlings- und
Sommerfeste, Hochzeiten sowie religiöse und Nationalfeiertage. Die Befragung fand im
Frühsommer statt, als kaum eines dieser Feste gerade vorbei war oder bevorstand.
Diese haben also losgelöst vom aktuellen zeitlichen Bezug bereits einen festen Stellenwert im emotionalen Tagebuch der Kinder – ein Beispiel für bereits entwickelte interkulturelle Kompetenz.
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Das Bild, das die 5–11jährigen Kinder unserer Befragungsgruppe von ihren sozialen
Kontakten und Freundschaftsbeziehungen zeichnen, ist weit differenzierter, als es den
Vorstellungen über eine familiär oder ethnisch geschlossene Kinderwelt entspricht.
Damit verbindet sich häufig die weiterführende Annahme, daß mit zunehmendem Alter
der Kinder (nahezu zwangsläufig) national orientierte Jugendgangs entstehen. Solche
Alltagstheorien finden sich auch in den jüngsten politischen Debatten über Integration
und Zuwanderung wieder.
Der Kontakt zu Gleichaltrigen spielt im sozialen Leben aller Kinder eine bedeutende
Rolle. Der Einfluß dieses – für Kinder äußerst spannenden – außerfamiliären Erfahrungsfeldes auf die Entwicklung der Kinder reicht vom Erwerb sozialer Kompetenzen bis
hin zu den verschiedenen Bereichen der emotionalen und kognitiven Entwicklung.
Kinderfreundschaften sind ein wichtiges soziales Übungsfeld, um z.B. unterschiedliche
Verhaltensweisen und Befindlichkeiten bei den verschiedenen Spielpartnern wahrzunehmen, die subjektive Perspektive zu erkennen sowie verschiedene Interessen gegeneinander abwägen zu lernen. Unter dem Aspekt der multikulturellen Zusammensetzung
von Kindergruppen war dabei für uns interessant, ob und wie die Kinder auftretende
Differenzen erleben und interpretieren.
Die sozialwissenschaftliche Kinderforschung schenkt den sozialen Beziehungen und
Freundschaften der Kinder untereinander in den letzten Jahren vermehrt Beachtung.
Die Gleichaltrigengruppe als Teil der modernen Kinderwelt wird als eigenständiges
Sozialisationsfeld betrachtet und die unter Kindern entwickelten Umgangsformen und
Handlungsperspektiven erforscht (vgl. KRAPPMANN 1996). Aus den bisherigen empirischen Untersuchungen, die Kinder zwischen 8 und 13 Jahren zu ihrer Lebenssituation
befragt haben (z.B. DJI 1992, WILK/BACHER 1994, ZINNECKER/SILBEREISEN 1996), wurden
unterschiedliche Aspekte der informellen Kontaktnetze unter Kindern beschrieben, ihre
Gelegenheitsstrukturen für soziale Kontakte eruiert sowie Einschätzungen von Kindern
zu ihren Gleichaltrigenbeziehungen erhoben. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
machen die Bedingungen und Chancen moderner Kinder bei der Gestaltung ihrer
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sozialen Netze sichtbar. Die Analysen zu Sozialbeziehungen und Aushandlungsprozessen unter Gleichaltrigen (KRAPPMANN/OSWALD 1995) haben bislang die multikulturelle
Perspektive der Kinder wenig expliziert, die vermutlich auf die Interaktion unter Kindern
ebenfalls Einfluß hat.
In ihrer Analyse von Kinderfreundschaften weist KRÄNZL-NAGL (1999) darauf hin, wie
wichtig Freundschaften für das psychosoziale Empfinden der Kinder sind. Freunde beginnen in dieser Altersgruppe zu einem bedeutenden Bestandteil der sozialen Beziehungen zu werden, durchaus in Konkurrenz und Abgrenzung zu den Eltern und der Familie.
Freunde sind freiwillig und zum ersten Mal selbständig gewählte Interaktionspartner.
Damit erhalten Freundschaftsbeziehungen für Kinder eine neue Qualität gegenüber den
bisherigen familiären Erfahrungen und sie verlangen ihnen eine eigene soziale Leistung
ab (vgl. BMFSFJ 1998).
Wie die Kinder selber ihre Beziehungen in der Gleichaltrigengruppe definieren, wen sie
als besten Freund bezeichnen, wen als Spiel- oder Aktivitätspartner, wen als Mitglied
ihrer Clique, oder wen sie als Gegner ausmachen, ist in dieser Altersspanne stetigen
Wandlungen unterworfen und sehr stark in situative Kontexte eingebettet. Wie unterschiedlich Kinder in der Altersgruppe zwischen 8 und 12 ihre Sozialkontakte erleben,
zeigt sich in unseren qualitativen Interviews. Wir finden sehr individuell ausgeprägte
Aussagen, zum Teil ganz klare Zuordnungen von Freunden und Aktivitäten, Definitionen
von freundschaftlicher Verbundenheit bis zum pauschalen: „die sind alle meine Freunde“. Nach YOUNISS (1980) verändern sich die Konzepte von Freundschaften bei Kindern
zwischen 5 und 11 Jahren sowohl bezüglich der Bedeutung der räumlichen Nähe und
der gemeinsamen Aktivitäten als auch bezüglich der Erwartung an die Unmittelbarkeit
von Gegenleistungen und Unterstützung. Ein tieferes Verständnis für die Situation des
anderen Kindes verknüpft sich mit der Herausbildung der eigenen Identität und erweitert bei den Zwölfjährigen den Horizont für Freundschaftsbeziehungen. Diese Entwicklung ist vor allem für die enger definierten Freunde und Zweierkontakte erforscht
worden (WAGNER 1991).
Wir haben in unserer Kinderbefragung einen weit gefaßten Begriff von Freundschaften
gewählt, der die informellen Netze der Kinder untereinander einschließt, um etwas über
die „alltäglich gelebten Beziehungen“ (HERZBERG 1992) der Kinder zu erfahren. Freunde
sind in unserer Untersuchung zunächst alle Kinder, mit denen man etwas gemeinsam
tut und mit denen man zusammen ist. In der Altersgruppe von 6 bis 8 Jahren stehen
dabei die gemeinsamen Aktionen noch stärker im Vordergrund, während die Ausweitung
des Freundesnetzes und die Entwicklung intensiverer Beziehungen die Altersgruppe von
9 bis 11 kennzeichnen. Mit den vorliegenden Ergebnissen unserer standardisierten Be44
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fragung können wir vor allem die Handlungsebene in den sozialen Kontakten unter den
Kindern beschreiben. Die Aussagen aus den ergänzenden qualitativen Interviews beleuchten dagegen mehr das Freundschaftsverständnis von Kindern in multikulturellen Milieus.
Aus Sicht der befragten Kinder sind mit Freundschaften sehr unterschiedlich enge oder
lockere soziale Beziehungen gekennzeichnet. Nicht immer basieren Freundschaftserklärungen und -wünsche auf Gegenseitigkeit, dieser Unwägbarkeit wollten wir durch unsere
Befragungsmethode Rechnung tragen, indem wir die Kontaktnetze den Aufenthaltsorten
zugeordnet haben. Damit halten wir die Beschreibung des Beziehungsnetzes aus der
Sicht des jeweiligen befragten Kindes für authentisch. Unsere Analysen zu den Freundesbeziehungen der Kinder richten sich auf:
1. strukturelle Merkmale von Freundesnetzen in der Schule und am Nachmittag,
2. die Überschneidungen der Freundeskontakte zwischen den verschiedenen Bereichen
sowie dem familiären Umfeld,
3. die Zusammensetzung der Kontaktnetze unter multikulturellen Gesichtspunkten.
Entsprechend unserer an Handlungsabläufen orientierten Konzeption lautet die Frage
an die Kinder zu den unterschiedlichen situativen Kontexten: „Mit wem spielst du dann
am meisten?“ – bzw. für die Älteren: „Mit wem machst du dann am meisten etwas
zusammen?“ Zu den so ermittelten Freunden erfragen wir Geschlecht, Alter, das Herkunftsland der Familie, die Kommunikationssprache, den Verwandtschaftsgrad und den
Besuch der gleichen Klasse.

Zur Gestaltung der Freundschaftsnetze
Die Kontakte der Kinder untereinander waren ein Schwerpunkt unseres Forschungsinteresses. Wir waren neugierig darauf zu erfahren, wen die Kinder als Spielpartner oder
Freund anführen, mit wem sie nicht spielen, und was den Kindern an ihren Freunden
wichtig ist. Ebenfalls interessierte uns, inwieweit bei der Wahl der Freundschaften kulturelle oder herkunftsbezogene Aspekte für die Kinder eine Rolle spielen. In Schule/Hort,
Kindergarten und muttersprachlichem Ergänzungsunterricht auf der einen Seite und der
Zeit am Nachmittag auf der anderen Seite konnten die Kinder jeweils fünf Freunde
nennen, so daß sich maximal eine Anzahl von 15 Kindern ergeben kann.
In Übereinstimmung mit der entwicklungspsychologischen Bedeutsamkeit von Kinderfreundschaften nennen fast alle Kinder (97%) unserer Befragungsgruppe Freunde und
Spielkameraden. Nur 10 Kinder (von 1.208) geben an keinem Ort Spielpartner an. 22
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Kinder (2%) aus unserer Befragungsgruppe verweigern in Schule und Kindergarten die
Antwort, nennen aber am Nachmittag durchaus Freunde.
Tabelle 18: Anzahl aller Freunde nach Region und Altersgruppe (Angaben in %)
Köln
Kiga

Frankfurt
Schule

Kiga

München

Schule

Kiga

Schule

Insgesamt

0 bis 1

6

1

11

5

7

3

5

2 bis 3

22

11

38

26

30

13

20

4 bis 5

50

28

37

34

32

36

35

6 und mehr

23

60

14

36

31

48

41

N = 1.208

In ihren sozialen Kontakten sind die Kinder ausgesprochen aktiv. 97% der befragten
Kinder nennen Spielkameraden. Und es ist den Kindern nach Einschätzung der InterviewerInnen wichtig, viele Freunde zu haben. Gut die Hälfte der Kinder gibt über alle Bereiche hinweg zwei bis fünf Freunde an, 41% nennen insgesamt sechs und mehr Spielgefährten. Die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen sind dabei nur geringfügig.
Nach unseren Ergebnissen liegt damit die Anzahl der genannten Freunde etwas höher als
bei der bereits erwähnten Befragung von 8–12jährigen deutschen Kindern, die im
Durchschnitt drei bis vier Spielkameraden angeben (DJI 1992).
Mit zunehmendem Alter der Kinder sowie dem Schuleintritt erweitern sich die Freundeskreise. In unserem Kölner Untersuchungsgebiet sind die Schulkinder sozial besonders
engagiert, 60% der Kinder dort geben mehr als fünf Freunde an, gegenüber 36% der
Frankfurter und 48% der Münchner Kinder. In allen drei Regionen gibt es nur wenige
Kinder, die in keinem Bereich mit anderen Kindern spielen oder nur einen Freund
erwähnen (Schulkinder 8%, Kindergartenkinder 3%). Die Anzahl der angeführten Kontakte vermittelt den Eindruck, daß die Mehrzahl der von uns befragten Kinder ein ausreichendes informelles Kindernetz zur Verfügung hat.
Daß Kinder viele Freunde nennen, heißt andererseits noch nicht unbedingt, daß ihr
Wunsch nach Freundschaft sich realisieren läßt bzw. die Freundschaft von dem anderen
Kind erwidert wird. Wir können jedoch aufgrund der gewählten Befragungsmethode
immerhin sagen, daß die von den Kindern genannten Freunde als Spielkameraden oder
Aktivitätspartner in Schule und Freizeit tatsächlich vorhanden sind, unabhängig von der
Intensität der Beziehung. Bei den jüngeren Kindern unserer Befragtengruppe ist der
gemeinsame Aktionsrahmen eine entscheidende Bedingung für Freundschaften. Bei
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den Acht- bis Elfjährigen deutet sich die Entstehung persönlich geprägter Beziehungen
an (siehe „Der beste Freund“).
Schule und Kindergarten als institutionelle Netzwerke
Die Bedeutung von Schule für den sozialen Kontakt unter Kindern zeigt sich auch in
unserer Studie nachdrücklich. Nahezu 60% aller von unseren Kindern genannten Freunde stammen aus dem schulischen Kontext, meistens sogar aus der gleichen Klasse. Ein
kleinerer Teil der Kinder (15%) kennt sogar nur in der Schule Freunde. Schule und Kindergarten bieten herausragende Gelegenheiten für soziale Kontakte, sie erweitern die
Kontaktnetze über den familiären Rahmen hinaus. BECK/SCHOLZ (1995) bezeichnen es
in diesem Zusammenhang als vordringliche Aufgabe der Grundschule, Kinder beim Aufbau von Freundeskontakten zu unterstützen.
Freunde zu treffen, ist für viele Kinder ein guter Grund, zur Schule zu gehen. 80% der
Kinder äußern, daß sie gerne in die Schule gehen und sich mit den anderen Kindern gut
verstehen. Auf die Frage: „Was gefällt dir in der Schule?“ kommen an zweiter Stelle nach
den Lieblingsfächern die sozialen Beziehungen: „Freunde treffen“, „Daß man viel mit
Freunden zusammen ist“, „Freunde finden“.
Tabelle 19: Anzahl der Freunde in Institutionen nach Region und Geschlecht
(Angaben in %)
Region
Köln

Insgesamt

Frankfurt

München

Junge

Mädchen

Kindergartenfreunde

0 bis 1

7

16

11

10

12

2 bis 3

47

58

38

49

45

(N = 285)

4 bis 5

47

26

51

41

42

0 bis 1

4

9

7

7

6

2 bis 3

30

50

30

38

35

4 bis 5

66

41

63

55

58

0 bis 1

24

50

21

38

35

MEU-Freunde

2 bis 3

31

36

47

32

39

(N = 371)

4 bis 5

38

13

26

25

24

6 und mehr

7

1

5

5

3

Schulfreunde
(N = 876)

Wenn es den Kindern in der Schule nicht gefällt, hängt dies allerdings andererseits auch
mit Streit oder Ärger mit anderen Kindern sowie Differenzen und Sticheleien in Kindergruppen zusammen (die oft gegen das andere Geschlecht gehen): „Die Jungs ärgern die
Mädchen“, „Die Buben sind furchtbar“. Antworten einzelner Kinder dazu, was ihnen in
der Schule nicht gefällt, deuten auf Konfliktpotentiale in Schulen mit Kindern aus ver47
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schiedenen Herkunftsländern hin, über deren Hintergründe wir jedoch in der standardisierten Befragung wenig erfahren konnten:
„Manche deutschen Kinder ärgern mich immer, weil ich nicht zu diesem Land gehöre.“
„Daß man über Jugoslawien schlecht spricht.“
„Wenn Unterschiede zwischen den Ländern gemacht werden.“
„Ich verstehe nicht alle Kinder.“

Der muttersprachliche Ergänzungsunterricht (MEU) als spezielles Unterstützungs- und
Lernangebot für mehrsprachige Kinder bildet ein eigenes Netzwerk. 11% aller Freunde
in unserer Studie werden dort verortet. Dies sind hauptsächlich Kontakte der Kölner
Kinder. In Frankfurt und München kommt hier aus zwei verschiedenen Gründen eine
deutlich geringere Zahl zustande. In München nehmen überhaupt nur 12% der Kinder
am muttersprachlichen Ergänzungsunterricht teil, in Frankfurt und Köln über die Hälfte
der Kinder (jeweils rund 60%). Die relativ zur Besuchsquote geringe Anzahl von Freunden in der Frankfurter Region liegt möglicherweise an der dortigen stadtteilübergreifenden Organisationsform des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts. Da uns nicht
bekannt ist, ob der muttersprachliche Unterricht immer am Nachmittag stattfindet, ist
unsere Zuordnung dieser Freunde zum schulischen Kontext organisatorisch zu verstehen (vgl. UNBEHAUN 1999).
Die Freundeskreise am Nachmittag
Die Freundeskreise am Nachmittag sind insgesamt von der Anzahl der genannten
Kinder her kleiner als im schulischen Kontext; nur 27% der Kinder nennen hier fünf und
mehr Freunde. Die Hortfreunde sind dabei nicht aufgeführt; wir rechnen sie in unserer
Befragung zum institutionellen Kontext. Zu den Nachmittagsnetzwerken gehören ausschließlich Spielpartner, die man außerhalb von Schule, Hort und Kindergarten trifft, z.B.
in der Wohnung, im Hof, auf dem Spielplatz oder an anderen Orten im Stadtviertel.
Wieweit die Kontaktmöglichkeiten der Kinder im Stadtviertel unmittelbar durch Migrationsprozesse der Familie beeinflußt sind, läßt sich an der Aufenthaltsdauer des Kindes
in Deutschland nachprüfen. Bei einem Großteil der Kinder stimmen Alter und Aufenthaltsdauer überein, d.h. die Kinder sind in Deutschland geboren. Allerdings muß man
die Mobilität der Familien innerhalb Deutschlands als Beeinträchtigung der Kontaktmöglichkeiten der Kinder in Betracht ziehen. 38% der Kinder, die in Deutschland geboren
sind, sind mindestens schon einmal umgezogen. Ein stabiles Umfeld für Kontakte mit
anderen Kindern ergibt sich jedoch für mehr als die Hälfte unserer befragten Kinder
ähnlich wie für ihre deutschen Altersgenossen: Sie verleben ihre Kindheit (zumindest die
ersten 11 Jahre) meist am selben Ort.
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Tabelle 20: Freundesgruppen am Nachmittag nach Region
(Schulkinder 8–11 Jahre, Angaben in %)
Größe der
Spielgruppe

4 bis 5

6 und mehr

gesamt

71

35

24

19

30

-

24

19

15

19

mehrere Kinder

29

41

58

65

51

zu zweit

39

12

11

4

15

zu dritt

23

39

19

21

28

mehrere Kinder

39

50

70

75

57

zu zweit

73

15

9

20

17

zu dritt

13

26

15

17

19

mehrere Kinder

13

58

76

63

64

München
(N = 218)

2 bis 3

zu dritt

Frankfurt
(N = 212)

0 bis 1

zu zweit

Köln
(N = 184)

Anzahl der Freunde

Gruppen, die sich nachmittags regelmäßig treffen, bestehen bei über der Hälfte der 8–
11jährigen Schulkinder (58%) aus drei und mehr Freunden. Hier unterscheiden sich
unsere Ergebnisse erneut von der DJI-Studie „Was tun Kinder am Nachmittag?“, die
Zweier- oder Dreier-Gruppen als Merkmal moderner Kinderbeziehungen hervorhebt. Der
naheliegende Zusammenhang zwischen der Gesamtzahl der genannten Freunde und
der Größe der Spielgruppen zeigt sich in unserer Untersuchung allerdings am deutlichsten bei den Zweiergruppen. Die übrigen durchwegs umfangreicheren Spielgruppen
weisen auf ein erweitertes, lockeres Kontaktnetz vieler unserer Kinder hin (z.B. im
Hof auf Spielplätzen).
Bei der Betrachtung der regionalen Ergebnisse zeigt sich in Köln eine interessante
Aufteilung: 51% der Kinder spielen meist mit mehreren Kindern, ein Drittel der Kinder
(höchster Wert im Vergleich der Regionen) hingegen trifft sich nur zu zweit; dies sind
überwiegend die Kinder, die auch nur einen Freund genannt haben. Diese Kinder entsprechen in ihrem Kontaktverhalten stärker den oben erwähnten Merkmalen „moderner“ Kinderbeziehungen. Ein weiteres interessantes Ergebnis ist, daß die Mehrheit der
Kinder (82%) die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer Kinderclique oder Kinderbande
verneinte. In der Untersuchung von ZINNECKER/SILBEREISEN (1996) bei 10–13jährigen
hatten knapp die Hälfte diese Frage mit ja beantwortet. Nach dem Eindruck der
Interviewer verbinden die befragten Kinder den Begriff „Kinderbande“ oder „Clique“ mit
einer negativen Bewertung.
Die Freundesgruppen am Nachmittag stellen zum größeren Teil stabile Bezugsnetze dar.
Fast zwei Drittel der Kinder trifft sich regelmäßig mit den gleichen Spielfreunden. Die
Spielkontakte der Kinder am Wochenende bilden mehrheitlich keine neuen Netzwerke.
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Über die Hälfte (60%) der Freunde, die die Kinder am Wochenende sehen, gehören zu
den bereits genannten Kontaktnetzen in Schule und Freizeit. Auch die Angebote für Kinder im Stadtviertel werden von Freunden gemeinsam besucht (siehe auch Kapitel „Die
soziale Infrastruktur für Kinder“).
In den bisherigen Kinderbefragungen war der Wunsch nach zusätzlichen neuen Spielpartnern – unabhängig von der Zahl vorhandener Freunde – stets ein wichtiges Thema
für die Kinder. Dieser ausgeprägte Wunsch nach einer breiten Palette von Freundschaftsbeziehungen wird auch in unseren Ergebnissen sichtbar. Etwa die Hälfte der
Kinder wünschen sich weitere Spielpartner; die Kinder in Köln am häufigsten, obwohl sie
im Regionenvergleich sozial am aktivsten sind.
15% der befragten Kinder haben für die Freizeit keine Freundeskontakte angegeben.
Das Alter bzw. die Art der institutionellen Einbindung scheinen hierfür eine wichtige
Bedingung darzustellen, da der Anteil der Kindergartenkinder ohne Nachmittagskontakte mit 20% deutlich höher liegt. Diese Kindergruppe wird in einem späteren
Abschnitt behandelt.

Die Überschneidung der Netzwerke
„Wir sehen uns überall, in der Pause, hier im Hort, im Treppenhaus, zu Hause.“

Verschiedene neuere Untersuchungen heben vor allem die eminente Bedeutung der
Schule als Raum für Kontakte und Freundschaftspflege hervor. Dagegen wird dem privaten und familiären Bereich im Hinblick auf die sozialen Kontaktnetze bei Kindern eher
eine untergeordnete Rolle zugeschrieben (z.B. PREUSS-LAUSITZ 1999). In Anlehnung an
diese Erkenntnisse haben wir in unserer Befragung zunächst die Freundesbeziehungen
im institutionellen Bereich (Kindergarten und Schule sowie muttersprachlicher Unterricht) erhoben und die Kontakte am Nachmittag getrennt davon erfaßt. Wir wollten
damit überprüfen, ob die institutionellen und außerinstitutionellen Aufenthaltsorte für
unsere Kinder jeweils andere Gelegenheitsstrukturen schaffen bzw. nachvollziehen, wie
die Überschneidungen der Netzwerke sich gestalten.
Die meisten Kinder (80%) nennen Freunde im institutionellen und außerinstitutionellen
Bereich, wobei zahlenmäßig mehr Freunde in der Schule als in der Freizeit angeführt
werden. Ein kleinerer Anteil der Kinder (15%) hat ausschließlich Freunde in der Schule
bzw. im Kindergarten. Einzelne Kinder (2%) spielen nur in der Freizeit mit anderen Kindern. Inwieweit die Kinder ihre Spielpartner aus der Schule auch in der Freizeit treffen,
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läßt sich an den Überschneidungen der genannten Kinder in den unterschiedlichen
Bereichen nachvollziehen:
Abbildung 21: Die Überschneidungen der Freundeskreise

Schulkinder

27%

Kindergartenkinder

27%

34%

18%

39%

55%

vollständige Überschneidungen
teilweise Überschneidungen
keine Überschneidungen

Die Überschneidung der Freundeskreise weist für einen Großteil der Kinder auf stabile
Freundschaftsnetze hin. Bei 61% der Schulkinder und 45% der Kindergartenkinder
überschneiden sich die Freundeskreise teilweise oder decken sich vollständig. Eine
weitere Bestätigung einer engen Verbindung der beiden Bereiche liegt darin, daß 38%
der Freunde aus den Institutionen auch in der Freizeit kontaktiert werden. KRÄNZL-NAGL
(2000) zieht aus den Ergebnissen des österreichischen Kindersurvey den Hinweis auf
die Bedeutung der Schule als Kontaktort insbesondere für ausländische Kinder, hingegen hebt Preuss-Lausitz (s.o.) diese Funktion der Schule in seiner Berliner Untersuchung
für alle Kinder hervor.
Die Freunde aus dem muttersprachlichen Unterricht treffen sich meist nicht am Nachmittag, was teilweise an bereits erwähnten organisatorischen Gründen liegen mag. Man
kann aber gleichzeitig daraus schließen, daß die gemeinsame Sprache und Nationalität
für die Kinder jedenfalls keine vorrangigen freundschaftsstiftenden Umgebungen abgeben.
Bei der Betrachtung der Anzahl der genannten Freunde in den Institutionen und in
der Freizeit fällt auf, daß die Kinder ihre sozialen Aktivitäten gleich verteilen. Wer zwei,
drei oder fünf Freunde in der Schule angibt, nennt meist die gleiche Anzahl am Nachmittag – wobei diese Freunde im Spezialfall die gleichen Kinder sein können. Bei einer
Teilgruppe unserer befragten Kinder trennen sich die Kontaktnetze. Für ein Drittel der
Schulkinder laufen die Freundeskontakte am Nachmittag ganz eigenständig ab, bei den
jüngeren Kindern treffen sogar gut die Hälfte außerhalb des Kindergartens neue
Spielpartner. Diese hohe Anzahl bei den jüngeren Kindern kann mit der größeren Abhängigkeit vom Aktionsradius der Eltern begründet sein. Diese neuen Freunde am Nach-
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mittag bilden einen eigenen Kontaktkreis, häufig haben sich die Kinder draußen beim
Spielen kennengelernt.
Ein gängiges Bild über ausländische Kinder ist ihre Einbindung in familiäre und verwandtschaftliche Beziehungen. Die Eltern unserer Kinder pflegen den Kontakt mit Verwandten häufig sehr intensiv (60% der Familien haben oft Kontakt zu Verwandten).
Dagegen finden sich Cousins, Cousinen oder andere Verwandte im Freundesnetz der
Kinder selten (bei 9%) und zwar unabhängig vom Alter der befragten Kinder. Andererseits hat das Spielen mit den Geschwistern in allen drei Regionen eine große Bedeutung. Mehr als 60% der Kinder spielen oder unternehmen etwas mit ihren Geschwistern
– ebenfalls unabhängig vom Alter. Jedoch sagen die Hälfte der Kinder (und zwar Jungen
wie Mädchen), sie hätten ihren eigenen Freundeskreis, getrennt von dem der Geschwister. Dies stützt die These, daß Freundschaften auch aus Kindersicht ein individuell
eigenständiges Feld von sozialen Beziehungen außerhalb der Familie darstellen.

Die multikulturelle Zusammensetzung der Freundeskreise
„Mein Freund S. ist serbisch und deutsch. Und ich habe auch türkische Freunde; oder der
T., der ist auch in unserer Klasse, der kommt aus Rumänien.“

In dieser Beschreibung eines 10jährigen Jungen wird die Selbstverständlichkeit deutlich,
mit der Kinder in multikulturellen Umgebungen ihre Freunde aus den verschiedensten
Nationalitäten finden. Über zwei Drittel der befragten Kinder wußten von allen ihren
Freunden, aus welchem Land deren Familie kommt. Etwa ein Viertel der Kinder kennen
von einem oder mehreren Freunden das Herkunftsland nicht. Betrachtet man die Freundschaftsbeziehungen vom einzelnen Kind aus, so fällt die Nationalitätenvielfalt ins Auge:
59% der Kinder haben Freunde aus anderen und verschiedenen Herkunftsländern. Zwei
Drittel aller Kinder haben dabei auch deutsche Freunde, und bei gut der Hälfte der
Kinder gehören Freunde aus dem gleichen Herkunftsland zu ihren informellen Netzen.
Diese Zusammensetzung der Freundeskreise bebildert die Unbefangenheit der Kinder,
wie sie sich in den multikulturellen Strukturen ihres Stadtviertels bewegen und zeigt,
daß Kinder die Gelegenheiten nutzen, die ihnen ihre Umgebung bietet.
Neuere Untersuchungen in Schulklassen mit verschieden hohen Ausländeranteilen belegen ebenfalls, daß Kinder und Jugendliche mehr interethnische Kontakte eingehen, je
höher der Anteil ihrer MitschülerInnen aus anderen Kulturen ist und je weniger im Schulkonzept das Trennende zwischen den Kulturen hervorgehoben wird (vgl. DOLLASE 2000,
MERKENS/IBAIDI 2000).
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Abbildung 22: Zusammensetzung der Freundeskreise nach Herkunftsländern
(Angaben in %)
unterschiedliche Herkunft

45

Herkunft teils bekannt, teils nicht bekannt

22

aus gleichem Land und aus Deutschland

11

nur aus gleichem Land

6

nur aus Deutschland

6

Herkunft nicht bekannt

6

Knapp die Hälfte der Kinder (45%) haben gemischte Freundeskreise, sie bestehen in
unterschiedlichen Kombinationen von Spielkameraden aus dem gleichen oder anderen
Herkunftsländern und aus Deutschland. 11% der Kinder haben sowohl Freunde aus
dem eigenen Land wie auch aus Deutschland. Nur eine kleine Anzahl von Kindern bewegt sich in einem homogenen Freundeskreis der eigenen oder deutscher Herkunft. Ein
Viertel der Kinder wußte von einigen, meist von ein bis zwei Freunden nicht, wo deren
Familie herkommt – unabhängig von Größe und Zusammensetzung ihres Freundeskreises. Eine kleine Gruppe von Kindern kannte das Herkunftsland von keinem einzigen der
Freunde. Dies betraf vor allem die jüngeren Kinder, was die Interpretation nahelegt, daß
für diese Altersgruppe die nationale Herkunft noch keinen Begriff darstellt oder dieses
Kriterium im sozialen Umfeld der Kinder keine Rolle spielt. Kinder im Kindergartenalter
haben zudem seltener gemischte Freundeskreise, diese nehmen umgekehrt mit dem
Alter und Schuleintritt deutlich zu.
Betrachten wir die unterschiedlichen Zusammensetzungen von multikulturellen Freundeskreisen nach Geschlecht, ergibt sich ein leichter Unterschied zwischen Mädchen und
Jungen. Die Jungen sind in den gemischten Freundeskreisen stärker vertreten als die
Mädchen (47% gegenüber 42%), jedoch gibt es bei den Mädchen eine größere Gruppe
(40%), die keine deutschen Freundinnen nennt oder von manchen Freundinnen nichts
über die Herkunft der Familie weiß. Möglicherweise rückt für die Mädchen die ethnische
Kategorie noch stärker in den Hintergrund, da dies in ihren altersentsprechenden
Interessen und ihrem Aktivitätsspektrum unbedeutend ist. In ihren Beschreibungen von
Freundschaften herrschen äußere und persönliche Merkmale von Freundschaft vor.
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Tabelle 23: Herkunftsland der Freunde nach Bereichen (Angaben in %)
Schul- und
Nachmittagsfreunde

Reine
Schulfreunde

Reine
Nachmittagsfreunde

Gleiches Land

27

19

37

Deutschland

34

35

26

Anderes Land

29

27

26

Weiß nicht

11

18

10

N

1536

2559

1847

Unsere Daten enthalten zwei weitere Hinweise auf einen Einfluß der regionalen Bedingungen. Die Frankfurter Kinder haben deutlich mehr Freunde aus unterschiedlichen
Herkunftsländern (54%), und die Kinder in unserer Kölner Untersuchungsregion – mit
der größten Gruppe von türkischen Kindern – nennen im Vergleich zur Gesamtgruppe
mehr Freunde aus dem gleichen Herkunftsland sowie häufiger eine Kombination von
deutschen und türkischen Freundschaftsnetzen. Allerdings weiß eine größere Anzahl
der türkischen Kinder nichts über die nationale oder ethnische Herkunft ihrer Freunde.
Letzteres gilt bei einem Drittel der türkischen Kinder, gegenüber einem Fünftel
in der Gesamtgruppe.
Bei einer Differenzierung nach Freunden, die nur dem schulischen Bereich zugeordnet
werden, und Freunden, die die Kinder nur am Nachmittag treffen, verschiebt sich das
Bild. Am Nachmittag verdoppelt sich der Anteil der Freunde aus dem gleichen Land. Die
Anzahl der deutschen Freunde liegt jedoch nach Aussage der Kinder mit 26% immer
noch deutlich höher, als dies von vielen PädagogInnen wahrgenommen wird. Bei Freunden, die sowohl im institutionellen als auch im außerinstitutionellen Bereich getroffen
werden, liegt der Anteil der deutschen Freunde wiederum bei 34%, was auf die große
Rolle der Institutionen bei der Anknüpfung interkultureller Kontakte verweist.
Nach unseren Ergebnissen stehen die gemischten Freundeskreise in multikulturellen
Stadtvierteln für Kinder im Vordergrund. Die Bevorzugung von ethnisch gleichen Kontakten, wie es für Jugendliche häufig beschrieben wurde (DEUTSCHE SHELL 2000), können
wir für unsere Altersgruppe nicht bestätigen. Auch in den qualitativen Interviews finden
sich kaum Aussagen, die auf ethnische oder kulturelle Abgrenzungen hinweisen. Auf die
direkte Nachfrage hin betonten die Kinder, daß die Nationalität für sie keine Rolle spielt
bei der Wahl der Freunde.
Ein weiterer wichtiger Bereich für Freundschaften besteht für die Kinder in den Bezügen
zum Herkunftsland der Familie. Rund drei Viertel der Schulkinder in allen drei Regionen
sprechen von Freunden im Herkunftsland, die 8–12jährigen noch etwas häufiger als die
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6–7jährigen Schulkinder. Diese Freunde sind für die Kinder offensichtlich emotional
sehr bedeutsam, auch wenn sie teilweise nur einmal im Jahr zusammentreffen können.
Einige Kinder fühlen sich sowohl hier wie dort mit ihren Freunden wohl, für andere sind
die Freunde im Herkunftsland jedoch auch Ersatz für nicht zufriedenstellende Kontakte
in der deutschen Umgebung.
I:
B:
I:
B:
I:
B:
I:
B:

Wie viele Freunde hast du insgesamt?
Alle von meiner Klasse, es sind 12 Buben, glaube ich, aber meinen besten Freund
habe ich in Italien.
Ist es schwer, hier einen ganz guten Freund zu finden?
Ja, weil keiner ist Italiener und so nett.
Was ist für dich am wichtigsten bei einem anderen Kind?
Daß er weiß, was Italien ist, und daß er Italienisch sprechen kann.
Glaubst du, daß es besser ist, wenn die Kinder aus dem gleichen Land kommen?
Nein, das ist nicht so wichtig.

I:
K:

Und wie ist es mit den Freunden in der Türkei, sind die besser drauf?
Das ist gleich. Aber wenn ich wieder hier nach Deutschland muß, wie das letzte Jahr,
müssen wir zum Flughafen fahren, mit dem Auto, und da hatten alle meine Freunde
so eine Kette gemacht, daß wir nicht durchkommen.

S:

In der Türkei ist es schöner, weil ich bin hier immer alleine. Manchmal spielt keiner
mit mir, und da spielt immer jemand mit mir.

N:

Ich habe in der Türkei aber mehr Freundinnen. Ich habe hier nur fünf. In der Türkei
durften wir schwimmen, wir durften Musik anmachen, ganz laut.

Die Aktivitäten mit den Freunden im Herkunftsland sind von der Urlaubssituation
bestimmt. In vielen Spielsituationen ist der Aktionsradius für die Kinder größer. So
formuliert z.B. ein achtjähriger Junge: „Ich bin frei in der Türkei.“

Der beste Freund
„Ein guter Freund ist, wenn man mit ihm sehr gut klar kommt, daß man sich mal trifft, mal
woanders hingeht, wenn man viel miteinander macht, so spielen.“
„Bei mir ist eine gute Freundin, daß sie keine Spielverderberin ist und keine Petze und
wenn sie halt immer sagt: ‚Jetzt komme ich, und du darfst nie dran kommen, weil ich bin
jetzt die Größere.‘“

Der beste Freund/die beste Freundin nimmt im sozialen Kontaktnetz der Kinder eine
besondere Rolle ein. 85% der befragten Kinder haben einen besten Freund, 10%
nennen einen zweiten besten Freund. Auf die Nachfrage, warum der/diejenige der beste
Freund/die beste Freundin ist, hören wir Gründe, die für die altersgemäßen Freundschaftskonzepte von Kindern typisch sind (vgl. WAGNER 1991). Man kann gut mitein-
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ander spielen, alles zusammen machen, man kennt sich schon lange, man versteht sich
gut bzw. mag sich oder man kann ihm/ihr alles erzählen.
„Ich und U. haben uns im Hort kennengelernt und weil wir uns auch gleich ganz gut verstanden haben, wir haben auch gleich Fußball gespielt … Meistens treffen wir uns bei ihm.“
„Wir spielen immer zusammen, und wenn jemand mit ihm spielen will, sagt er, daß ich
mitspielen soll.“

Die Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen im Bezug auf gegenseitige Hilfe, gegenseitige Anerkennung und Loyalität wird bei den Schulkindern immer wichtiger, auch die
Erwartungen an den Freund/die Freundin steigen. Ein guter Freund muß nicht nur nett
sein, er darf nicht geizig sein, muß zu einem halten und in der Schule ordentlich arbeiten
(s.a. VALTIN 1991).
M: Ich war jetzt zehn Jahre mit A. zusammen. Wir sind jeden Tag schwimmen gegangen
oder waren zusammen in der Schule in der gleichen Klasse.
I: Also oft zusammen sein!
M: Ja, auch Samstag oder Sonntag.
I: Was ist da Besonderes an diesem A.?
M: Er hilft mir bei Hausaufgaben manchmal.

Ein guter Freund zeichnet sich in den Worten der Kinder so aus: Er muß für mich da
sein, mit mir spielen und er muß Zeit haben. Und ein guter Freund hat Charakter.
„Bei mir geht es nicht um Aussehen oder was er alles hat, sondern einfach Charakter.
Wenn er z.B. keine Geheimnisse weitererzählt und mir auch oft hilft oder ich ihm helfe.“
„Oder ein anderer Freund aus meiner Klasse, der hat einen behinderten Bruder und mir ist
egal, ob er behindert ist. Der ist auch ein guter Freund von mir, der Behinderte.“

Die Mädchen betonen bei ihren Freundinnen mehr das Sich-Verstehen, die Jungen wählen den Freund, der alles mitmacht und der einen auch körperlich verteidigt. Mit dem
besten Freund, der besten Freundin muß man Geheimnisse teilen können, man hilft
sich gegenseitig und leiht sich Spielsachen und Schulzeug. Beste Freunde sind in unserer Altersgruppe fast alle vom gleichen Geschlecht. Interessant ist, daß die geschlechtsspezifische Wortwahl, die sich den Charakterisierungen der Freunde entnehmen läßt,
dies deutlich ausdrücken: „seine Haare“, „er ist ein guter Kumpel“ oder bei den Mädchen: „sie ist einfach toll“, „wir sind wie Schwestern, hängen überall zusammen“.
„Man bekommt richtig gute Freundinnen, wenn man denen hilft, etwas beibringt und für
die öfters da ist, und wenn man nett zueinander ist.“
„Wir sollten schon gegenseitig etwas teilen. Wenn der andere z.B. eine schlechte Note hat,
dann soll die andere ihr helfen in der Schule.“

Die besten Freunde gehören erwartungsgemäß bei den meisten Kindern zu den Freundeskreisen in der Schule oder am Nachmittag. Bei mehr als 60% kommt der beste Freund
aus dem institutionellen Bereich – meist besuchen Freunde sogar die gleiche Klasse.
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In München und Frankfurt sind es jeweils gut ein Fünftel, die den besten Freund nicht in
ihren bisher genannten sozialen Netzen finden. Insgesamt 14% der Kinder nennen bei
den besten Freunden neue Kinder. Hier zeigt sich unter Umständen die Bedeutung, die
mit einer bewußten Wahl der Kinder beim besten Freund verbunden ist. Die Kinder
machen gezielte Unterscheidungen zwischen Spielpartnern, die sie in Schule, Hort
oder zu Freizeitaktivitäten treffen, und dem besten Freund, der auch aus anderen
Bereichen kommen kann, dem sie etwas anvertrauen können und von dem sie auch
Unterstützung erwarten.
Insgesamt haben rund 15% der Kinder keinen besten Freund. Diese Kinder sind jedoch
durchaus anderweitig sozial aktiv, haben auch eine Menge Spielkameraden, im
Durchschnitt jedoch einen Freund weniger als die Kinder, die einen besten Freund
benennen. In der Befragtengruppe steigt der Anteil der Kinder, die einen besten Freund
gefunden haben, mit zunehmendem Alter um 9%, und es sind mehr Jungen in dieser
Gruppe vertreten.
Unterschiede finden sich auch zwischen den Regionen. In Frankfurt nennen nur 78% der
Kinder einen besten Freund, in Köln hingegen 92%. Möglicherweise haben die Kinder in
Frankfurt mehr Kontakte innerhalb ihrer Familie, da sie zu einem hohen Prozentsatz das
Spielen mit den Geschwistern auch für den fehlenden Nachmittagskontakt genannt haben.
Wir haben die Kinder nach einer Begründung für die Wahl des besten Freundes gefragt.
Nur 18 von 1.021 Kindern, die einen besten Freund haben, erwähnen in ihrer Begründung auf irgendeine Weise die Herkunft dieses Freundes oder ihre eigene ethnische oder
sprachliche Zugehörigkeit:
„Wir verstehen uns gut, kommen aus dem gleichen Land, haben die gleichen Probleme.“
„Weil sie auch farbig ist und gerne mit mir spielt.“
„Da ich Kurde bin, sind die anderen Türken nicht sehr nett zu mir Die gefallen mir, ich
liebe deutsche und türkische Kinder.“
„Sie schenkt mir was, bringt mir Deutsch bei und ich bringe ihr Türkisch bei.“
„Weil sie auch aus Griechenland ist.“
„Weil ich sie aus der Türkei kenne.“
„Weil sie arabisch sind und nett sind.“
„Die meiste Freizeit verbringe ich mit ihm, weil er aus demselben Land kommt.“
„Sie ist aus Kroatien und man kann gut mit ihr spielen.“

Jeweils ein Drittel der Kinder haben bei der Herkunft der besten FreundInnen Deutschland oder ein anderes als das eigene Land angegeben; der Anteil mit Freunden aus dem
gleichen Land liegt rund 5% höher. Wie bei den Kontakten der Kinder insgesamt antwortet hier auch ein relativ hoher Anteil (12%) mit „Weiß nicht“, was die These bestätigt, daß
für die Kinder die ethnische Zugehörigkeit eine geringe Rolle spielt (vgl. RAMSEY 1987).
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Die meisten Kinder betonen hingegen in den Gesprächen, daß für ihre Freundschaften
die Nationalität oder Herkunft ihrer Freunde keine Rolle spielt. Viel wichtiger ist, daß der
Freund ein „gutes“ Kind ist. Im Unterschied dazu werden Kinder, mit denen man nicht
befreundet sein will, als Störer und häufig als Streitsuchende beschrieben. Sie würden
die Regeln verletzen und seien schnell zu Gewalt bereit.
„Manche sind auch immer Schweine.“
„Er wirft Papierschnitzel.“
„Er nervt uns und arbeitet nie.“
„Er/sie macht immer, was er will.“
„Er schlägert und raucht.“
„Er ist gemein zu alten Leuten.“

Die Kinder ohne Nachmittagskontakte
Insgesamt geben 184 Kinder (15% der Befragten) an, am Nachmittag keine anderen
Kinder zu treffen. Sie wickeln ihre Freundschaftsbeziehungen ausschließlich in der
Schule bzw. im Kindergarten ab. In dieser Gruppe sind die jüngeren Kinder und die
Mädchen häufiger vertreten. Man kann dies einerseits als altersabhängige Entwicklung
betrachten und andererseits eine stärkere Eingebundenheit der Mädchen in familiäre
Zusammenhänge vermuten. Bei der Frage nach familiären Pflichten haben wir einige –
wenn auch nicht besonders ausgeprägte – Geschlechtsunterschiede gefunden (vgl.
Kapitel „Die Kinder und ihre Familien“). Beim regionalen Vergleich geben in Frankfurt
um rund 5% mehr Kinder nachmittags keine anderen Spielkontakte an als in den übrigen beiden Regionen. Dabei kann das Spielen mit den Geschwistern ein ausgleichender
Faktor sein. Über 60% der Kinder, die nachmittags keine Freunde nennen, geben u.a.
als Grund an, in ihrer Freizeit mit den Geschwistern zu spielen – in Frankfurt sogar 70%.
Für diese Kindergruppe trifft also die oft geäußerte Vermutung zu, daß die Familienkontakte am Nachmittag einen hohen Stellenwert haben. Die Geschwisterzahl ist in
dieser Gruppe leicht höher.
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Tabelle 24: Kein Spielkontakt am Nachmittag: die Gründe nach Region
(Mehrfachantworten, Angaben in %)
Köln

Frankfurt

München Insgesamt

Weil Du nur mit Geschwistern zusammen bist

46

71

62

62

Weil Deine Freunde zu weit weg wohnen

29

49

42

42

Weil Du keine Zeit / Lust dazu hast

46

34

25

35

Weil Deine Eltern es nicht erlauben

38

29

10

26

Weil andere Kinder / Deine Freunde keine Zeit haben

21

35

10

24

Weil andere Kinder Dich nicht mitmachen lassen

8

29

12

18

Weil Du keine anderen Kinder kennst

8

19

25

18

sonstiges

27

14

21

20

N

48

79

52

179

Neben den von Erwachsenen leicht nachvollziehbaren Gründen wie fehlende Zeit wegen
Schule, Hort oder Kindergarten gibt ein Viertel der Kinder jedoch auch an, gerne allein
zu sein, um z.B. Computer zu spielen, fernzusehen oder mit dem Hund zu spielen. Geht
man davon aus, daß diese Beschäftigungen freiwillig gewählt sind, so könnte sich darin
auch ein Erholungsbedürfnis der Kinder ausdrücken. Der Nachmittag wäre also für sie
die Zeit, eigenen Interessen nachzugehen. Weitere Gründe sind regional unterschiedlich
gewichtig. In München wohnen mehr Freunde zu weit weg oder man kennt in der Wohnumgebung weniger Kinder, während in Köln häufiger die Erlaubnis der Eltern fehlt.
Mit den Ergebnissen läßt sich keineswegs ein einheitliches Bild von sozialer Isolierung
für die Kinder ohne Nachmittagskontakte belegen. Allerdings ist auffällig, daß die
Kinder eindeutig den Spielort zu Hause bevorzugen, obwohl einige auch die öffentlichen
Räume nutzen, wie z.B. Hof, Spielplatz oder Parks. Vermutlich gehen sie weniger nach
draußen, um gemeinsam mit anderen Kindern zu spielen (vgl. Kapitel „Die soziale
Infrastruktur für Kinder“).
Bei der Suche nach weiteren Gemeinsamkeiten in der Situation dieser 184 Kinder finden
sich zwar keine Merkmale, die als eindeutige Erklärungsmuster dienen können, jedoch
liefern unsere Daten einige Anhaltspunkte zur sozialen Situation der Kinder und Familien.
• Die Kinder sind etwas häufiger umgezogen.
• Mehr Eltern leben weniger als 5 Jahre in Deutschland, obwohl andererseits auch
50% der Mütter und 41% der Väter bereits bis zu 10 Jahren hier leben.
• Es sind mehr Kinder aus den unteren Einkommensschichten dabei.
• Ein Teil der Kinder geht ganztags in den Kindergarten bzw. täglich in den Hort.
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• Drei Viertel der Kinder besuchen weder Vereine noch sonstige Aktivitäten
der Kinderkultur.
Die Verteilung der Nationalitäten weicht nicht wesentlich von der Verteilung in der Gesamtgruppe ab. Die Freundeskreise dieser Kinder sind – da sie nur auf den institutionellen Bereich begrenzt sind – kleiner, wobei nur neun Kinder gar keine Freunde nennen.
Gründe für den fehlenden Kontakt können auch in individuellen Persönlichkeitsmerkmalen liegen (Schüchternheit, Zurückgezogenheit), wie HERZBERG (2001) in ihrer Studie
über das Alleinsein von Kindern herausarbeitet. Die Freunde in der Schule oder im
Kindergarten können für diese Kinder um so wichtiger sein.

Stolpersteine im Kontakt unter Kindern
Aushandlungsprozesse unter Kindern haben prinzipiell die Chance, konstruktive Lösungen hervorzubringen, weil sich die Kinder als gleichrangige und gleichwertige Kooperationspartner begegnen. Die „egalitäre Struktur von Kinderaktionen“ (KRAPPMANN 1996)
fordert jedoch auch Konfliktlösungsstrategien, die nicht in jeder Situation gelingen.
Interaktionen in Kindergruppen sind auch mit Konflikten, Streit und unvereinbaren Interessen verbunden, wobei manche Kinder Ausgrenzungen erfahren. Wir können mit unseren Ergebnissen die Frage nicht beantworten, ob Migrantenkinder davon häufiger betroffen sind, wie es KRÄNZL-NAGL (2000) aus dem österreichischen Kindersurvey berichtet.
Wir haben jedoch in unserer Untersuchung Beispiele dafür gefunden, wie die Kinder
Ausgrenzungen, Zurückweisungen und feindselige Reaktionen untereinander erleben.
Bei der Begründung, warum sie keinen Spielkontakt am Nachmittag haben, antwortet
ein knappes Fünftel der Betroffenen: „Die Kinder lassen mich nicht mitspielen.“ Vor
allen Dingen in Frankfurt erscheint diese Antwort sehr häufig (29%), d.h. in Frankfurt gibt
es offenbar eine Gruppe von Kindern, die aus ihrer Sicht weniger in die Gleichaltrigengruppe integriert sind. Dies gilt jedoch vor allem für die Nachmittagskontakte. In der
Schule sind die meisten Kinder in ihren Freundeskreisen akzeptiert.
Bei den Gründen, warum Kinder abgelehnt werden, kommen häufig Beschreibungen vor,
die Regelverletzungen beinhalten; aber es gibt auch Kinder, vor denen man Angst hat
oder die einen schikanieren:
„… Da gibt’s bei mir in der Schule auch einen. Vor dem habe ich Angst. Und wenn er
manchmal zu uns Mädchen ‚Blöde Kuh!‘ sagt, dann sage ich etwas, was er nicht versteht,
z.B.: ‚Ach selber.‘ Oder: ‚Dankeschön!‘“
„Z.B. der M., der schubst immer alle vom Fahrrad runter.“
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„Wenn ich immer spielen will, sagt sie: ‚Nein, du kannst nur mitspielen, wenn du
uns etwas holst.‘“
„Dann sagen sie: ‚Du mußt dich ganz hinten anstellen.‘ Und dann sagen sie: ‚Halt’s Maul!‘
und so andere schlimme Sachen. Dann denk’ ich, die sind nicht mehr meine Freunde, weil
andere Freunde von mir das nicht machen.“
„Manchmal P. und S. lassen die F. alleine und dann weint sie, die arme F. Und dann sagen
sie: ‚Such dir doch eine andere beste Freundin!‘ Und dann manchmal auch die S. und die
P. … Zuerst wenn die F. nicht da ist, dann spielt sie immer mit S., und wenn sie da ist,
dann läßt sie die S. einfach stehen, und dann spielt sie mit F.“

In der Studie von WILK/BACHER (1994) wird jedes zehnte Kind nicht von seinen Freunden
akzeptiert oder stößt auf geringe Akzeptanz bei seinen Freunden und Spielkameraden,
und mehr als ein Viertel der befragten Kinder tut sich nach eigenen Aussagen nicht
leicht, Freunde zu finden. Kinder können schnell in die Außenseiterposition geraten:
„Ich gehe gerne in die Schule. Unsere Lehrerin ist auch sehr nett. Die Lehrerin in der
1. Klasse war aber nicht so gut. Sie hat nämlich oft geschimpft, z.B. wenn die anderen
Kinder was Dummes angestellt haben, war ich dann immer schuld, auch wenn ich nichts
damit zu tun hatte.“

Da es für die Kinder in dieser Altersgruppe eine enorm wichtige Bedeutung hat, Freunde
zu finden, haben wir die Kinder danach gefragt, wie es ihnen gelingt. Die meisten Kinder
beschreiben es für sich selbst als unproblematische Aktion.
„Also es ist so, ich hab halt welche in der Klasse gehabt, und mit denen hab ich halt so
gefragt, ob wir Freundinnen werden wollen, und dann haben wir uns ein bißchen kennengelernt, wir haben uns auch dann andere Freundinnen gesucht.“

Nicht immer klappt die Kontaktaufnahme ohne Probleme.
„Ich weiß es nicht, aber irgendwie merke ich schon, daß manche Freunde nicht meine
Freundin sein wollen, weil an seinem Verhalten merke ich es.“
„Manchmal sind die nicht ganz nett.“

Die Ablehnung, die die Kinder wegen ihrer Sprache, oder ihrer Hautfarbe erleben,
verletzt sie besonders.
„Ich bin farbig, da haben die Kinder Angst.“
„Die in der Schule wollten nicht mehr meine Freunde sein, weil ich so neu war und die
mich nicht gekannt haben und weil sie meine Namen schwer reden konnten. Und die haben meinen Namen gesagt, Merve, und dann haben sie immer ‚Nerve‘ so gerufen zu mir.“
„Und manchmal sagen die: ‚Iiih, ich bin nicht F.’s Freundin!‘ Und ich sage das auch. Dann
ist sie traurig. Im Kindergarten gibt es welche mit schwarzen Gesichtern. Da sagen wir
immer ‚Schokoladengesicht‘.“

In den Ausdrücken, mit denen sie gegeneinander vorgehen, kennen die Kinder offensichtlich persönliche Beschimpfungen und Beleidigungen, die in irgendeiner Weise mit
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dem Ausländerstatus verknüpft sind. An diesen, eher nebenbei geäußerten Aussagen
der Kinder wird deutlich, daß gesellschaftliche Diskriminierung und Rassismus auch in
die Interaktionen von Kindern hineinspielen. In diesen Situationen brauchen Kinder aufmerksame Erwachsene, die ihre Verunsicherungen und Verletzungen wahrnehmen und
verstehen und die sie in den Interaktionen mit anderen Kindern stützen, ohne nur
konfliktregelnd einzuwirken.
Häufig gelingt den Kindern jedoch der soziale Kontakt, sie lösen ihre Probleme miteinander, sie tragen Interessensunterschiede aus und dennoch klappt die Kommunikation.
In den meisten Freundschaften der Kinder findet ein Wechselspiel von Nähe und Distanzierung statt, das die wesentliche Funktion von Gleichaltrigenbeziehungen beschreibt:
K:

I:
F:
I:
F:
I:
F:
I:
F:
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Ich bin hierher gekommen, dann habe ich die F. kennengelernt. Ich habe gesagt:
„Hallo!“ und habe gefragt, ob wir Freunde sein sollen. Dann hat sie gesagt: „Ja.“ und
dann sind wir einfach so Freunde geworden.
Schön! Und du?
Da hat sie gesagt: „Können wir deine Freunde sein?“ Ja, hat sie gesagt, und dann
waren wir Freunde.
Und warum ist die deine beste Freundin? Was macht sie denn so besonders?
Sie schenkt mir was und nimmt mich in den Arm und so.
Also die mag dich gern.
Ja, ich mag sie auch gern.
Also wenn ihr euch ärgert, dann ist das nur ganz kurz. Dann vertragt ihr euch wieder.
Ja.

Die Kinder und ihre Familien

Familien haben sich verändert. Zwar leben immer noch die meisten Mütter und Väter
mit ihren Kindern in der Kleinfamilie zusammen, aber durch Veränderungen bei der Berufstätigkeit der Frauen, beim Familienengagement der Väter sowie durch Teilzeitarbeit,
Mobilitäts- und Flexibilitätserwartungen an die Berufstätigen und die neuen Erscheinungen von Armut hat sich der Alltag in den Familien den neuen Rahmenbedingungen
entsprechend gewandelt. Wissenschaftlich wurden diese Veränderungen mit den
Kategorien Individualisierung und Pluralisierung der Lebensformen bezeichnet. Der
differenzierende Blick, mit dem deutsche Familien wahrgenommen werden, gilt nicht im
gleichen Maße für Familien aus anderen Herkunftsländern. Als „Migrantenfamilien“
werden sie einer vereinheitlichenden Perspektive unterworfen. Weitergehende Differenzierungskategorien sind die unterschiedlichen Nationalitäten oder, namentlich bei
islamischen Familien, die religiöse Zugehörigkeit. Autoritarismus und Religiosität gelten
immer noch als prägende Merkmale des Erziehungsstils und des Erziehungsklimas in
Familien mit Migrationshintergrund, vor allem für Familien aus außereuropäischen
Gebieten. Dem entgegen stehen Forschungsergebnisse (NAUCK 2000), die nachweisen,
daß Empathie und Leistungsorientierung in türkischen Migrantenfamilien größere Relevanz besitzen als in deutschen Familien. Eine Befragung von Eltern, was ihre Kinder für
sie bedeuten, ergab ein Bild, das den gängigen öffentlichen Vorstellungen widerspricht:
„Die stärkste Zustimmung zu psychologisch-emotionalen Werten von Kindern äußern die
Eltern aus den türkischen Migrantenfamilien: 99% der Väter und 96% der Mütter stimmen
voll und ganz zu, daß Kinder im Hause Freude bereiten, und 92% bzw. 84% sehen in ihnen
eine Bereicherung des Lebens … Es folgen die deutschen Mütter und Väter vor den Eltern
aus vietnamesischen Migrantenfamilien und aus den Aussiedlerfamilien. Weniger deutlich
fallen die Zustimmungen der griechischen und italienischen Eltern aus Migrantenfamilien
aus …“ (BMFSFJ 2000, S. 96)

Kulturelle Lebensstile, Gewohnheiten und Wertvorstellungen von Familien, die in der
Migration leben, sind einem Wandel unterworfen. Mit dem Wanderungsprozeß und dem
Wechsel des Lebensumfelds werden nicht nur die Rahmenbedingungen des Familienlebens verändert, vielmehr können sich im Verlauf der Migration über die Strukturen und
Gelegenheiten des Berufslebens für die einzelnen Familienmitglieder die zwischen63
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menschlichen Beziehungen und Verantwortlichkeiten grundlegend umwälzen. Ein Beleg
dieser Veränderungen ist auch in der Kinderzahl zu sehen. Die nach Nauck typische – in
der Aufnahmegesellschaft entstandene – Migrantenfamilie mit zwei bis drei Kindern
(NAUCK/ALAMDAR-NIEMANN 1998) treffen wir auch in der Mehrzahl der von uns befragten
Familien. Von über 1000 Eltern, die Angaben zur Kinderanzahl im Haushalt machten,
haben mehr als 70% zwei oder drei Kinder (13% haben ein Kind, 15% haben vier und
mehr Kinder). Laut Angaben der Eltern bestehen die allermeisten Familien (über 90% )
aus Vater, Mutter und Kindern. Nur bei etwa 6% der Kinder wohnen Großeltern oder
anderen verwandten bzw. auch nicht verwandten Personen mit im Familienhaushalt.
Die Rahmenbedingungen des Familienlebens stellen für Gelegenheitsstrukturen, Handlungsalternativen und entstehende Wertorientierungen der Kinder ein Modell dar. Dabei
wird die Offenheit der Familien gegenüber anderen Kulturen und Lebensgewohnheiten
das Verhalten der Kinder sowie ihre Erfahrungsmöglichkeiten wesentlich beeinflussen.
Multikulturelle Erfahrungen und Kontakte, die sich in den Bildungsinstitutionen über die
multikulturelle Zusammensetzung der Kindergruppen gewissermaßen automatisch ergeben, müssen im außerinstitutionellen Lebensbereich der Kinder hergestellt, gesucht und
ermöglicht werden. Die Kinder brauchen Räume und Gelegenheiten, um sich mit ihren
Freunden zu treffen. Sie sind auf die Erlaubnis ihrer Eltern angewiesen, wenn sie ihre
Freunde nach Hause einladen möchten bzw. ihre Freunde besuchen wollen. Auch der
Zeitfaktor spielt eine wesentliche Rolle. Wenn die Freizeit mit familiären Verpflichtungen
und Unternehmungen verplant wird, bleibt keine Zeit für Freunde. Die Aufgeschlossenheit der Familien gegenüber außerfamiliären Interessen und Aktivitäten ihrer Kinder
sind somit wesentliche Faktoren für ein multikulturelles Erleben. Davon hängt ab, ob
familiäre Erfahrungen und Aktivitäten der Kinder im außerfamiliären Kontext als vernetzt
erlebt werden können und die Kinder die unterschiedlichen kulturellen Milieus nicht als
sich gegenseitig ausschließende erfahren.

Rahmenbedingungen des Familienlebens
Die über die Eltern erhobenen Sozialdaten lassen die meisten Familien als im Stadtteil
etabliert und integriert erscheinen.
Wohndauer in Deutschland und im Stadtviertel
Über 90% der Befragten leben länger als fünf Jahre in Deutschland. Die Wohndauer im
Untersuchungsgebiet ist allerdings oft kürzer als der Aufenthalt in Deutschland, was
darauf hinweist, daß viele Familien umgezogen sind: Nur 60% der Befragten leben län64
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ger als fünf Jahre im untersuchten Stadtgebiet. Etwa 70% der Familien gaben eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsberechtigung als Rechtsstatus an.
Nur 3% der Eltern haben den Antrag auf einen deutschen Paß gestellt.
Ausbildung und beruflicher Status
Bis auf 7% haben sowohl Väter als auch Mütter einen Schulabschluß – den ein beträchtlicher Teil der Eltern (fast 70%) nicht in Deutschland absolviert hat. Über 60% der Befragten geben für sich und den Lebenspartner als berufliche Stellung den Arbeiterstatus
und 30% ein Angestelltenverhältnis an. Der größte Teil der Eltern arbeitet 35 und mehr
Stunden pro Woche. 13% der Väter und Mütter bezeichneten sich als arbeitslos. Die
Quote fällt regional unterschiedlich aus. In Köln ist der Wert mit 17% am höchsten und
in München mit 9% am niedrigsten (Frankfurt 14%). Die bei den Familien ermittelten
Quoten entsprechen den recherchierten Daten zur Arbeitslosigkeit in den Stadtvierteln
(DJI-PROJEKT 1999).
Kontakte der Familien
Während sich die Migrationssoziologie ausführlich der Bedeutung von ethnischen Kolonien gewidmet hat, wurde die Relevanz von Verwandtschaftsbeziehungen für die Familien in der Forschung bislang vernachlässigt (BMFSFJ 2000). In der Elternbefragung
haben wir über eine differenzierte Erhebung der familiären Kontakte versucht, die bestehenden Netzwerke der Familien und ihre Kontaktintensität zu ermitteln.
Tabelle 24: Soziale Kontakte der Eltern zu anderen Familien (Angaben in %)
Verwandte

gleiche
Herkunft

deutsche
Herkunft

andere
Herkunft

sehr oft

31

21

7

4

oft

30

33

20

12

manchmal

23

31

33

34

selten

8

12

30

27

nie

8

4

10

23

N

1152

1147

1152

1145

Die Kontakte zu Verwandten haben in allen drei Regionen den größten Stellenwert, wobei die Intensität im Kölner Stadtviertel am höchsten ist. Während dort 40% der Familien
angeben, sich sehr oft mit den Verwandten zu treffen, liegt dieser Wert bei den Frankfurter und Münchner Familien nur bei 27%. Allerdings gibt es in Köln mit 12% auch die
meisten Familien, die nie Verwandte sehen (in Frankfurt 4% und in München 8%).
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Neben den Verwandtschaftskontakten findet auch mit Familien gleicher Herkunft in
allen drei Regionen ein reger Austausch statt. Interessant ist der Kontakt mit deutschen
Familien, der zwar nicht intensiv ist, aber dennoch für über 50% der Familien oft oder
manchmal stattfindet. Ein regionaler Vergleich zeigt für diesen Wert keinen signifikanten
Unterschied. Im Kontakt zu deutschen Familien unterscheiden sich die Daten von Untersuchungsergebnissen, auf die der 6. Familienbericht (BMFSFJ 2000) Bezug nimmt.
Danach haben nur 7% der Väter und 5% der Mütter türkischer Herkunft Kontakt zu
deutschen Bezugspersonen des gleichen Geschlechts. Da die Werte unserer Befragung
auch in der überwiegend von türkischen Familien bewohnten Kölner Region nicht vom
Durchschnitt abweichen, läßt sich dieser Unterschied nicht mit nationalen Zugehörigkeiten interpretieren. Möglicherweise liegt die Erklärung in der Aufenthaltsdauer und dem
Alter der Befragten.
Bei den Angaben zum Kontakt mit Familien aus anderen Herkunftsländern zeichnet sich
ein regionales Ungleichgewicht ab, das mit der Zusammensetzung der Bewohnerschaft
zusammenhängt. Während in Köln und München 70% der Familien Kontakt zu solchen
Familien haben, trifft dies im multikulturellen Frankfurt auf mehr als 90% der befragten
Familien zu. Die Gelegenheiten zu solchen Kontakten ergeben sich ganz offensichtlich
aus dem jeweiligen Charakter der Region – ein Faktor, der dann feststellbare Auswirkungen auf die Netzwerke der Familien hat.
Über 90% der Familien pflegen auch regelmäßige Kontakte zu Verwandten oder
Freunden im Herkunftsland. Damit bestätigen unsere Daten die Aussage des 6. Familienberichts, Verwandtschaftsbeziehungen der Migrantenfamilien seien sowohl eine
Operationsbasis in der Herkunftsgesellschaft als auch eine wichtige Anlaufstelle in der
Aufnahmegesellschaft (BMFSFJ 2000).
Wünsche der Eltern an das Stadtviertel
Die meisten Eltern sind mit den Lebensbedingungen für ihre Kinder nicht zufrieden. Der
größte Teil der Antworten bezieht sich dabei auf die Ausstattung und Pflege der öffentlichen Räume: mangelnde Sauberkeit, Attraktivität und Sicherheit für ihre Kinder auf
den Spielplätzen und Straßen sind die am häufigsten genannten Aspekte. Viele Eltern
wünschen sich auch eine Verbesserung der institutionellen Angebote, wie z.B. längere
Öffnungszeiten im Kindergarten oder eine nähere Grundschule. Bei den institutionellen
Möglichkeiten fehlen vielen Eltern zudem mehr Freizeit- und Sportangebote. Bezüglich
der Außenaktivitäten ihrer Kinder sind es allerdings nicht nur die mangelhaften oder
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ungenügenden Angebotsstrukturen, sondern mehrere Antworten beklagen eine Kinderoder Ausländerfeindlichkeit in der Nachbarschaft. So wünschen sich viele Eltern mehr
Verständnis von Mitbewohnern, insbesondere von der älteren Nachbarschaft, und mehr
Toleranz für ihre Kinder. Auch beengte Wohnverhältnisse werden angesprochen und
Sorgen um schulische und berufliche Perspektiven der Kinder. Dazu gehören die Forderungen nach Gleichberechtigung in der Schule und gerechte Chancen bei der Suche
nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle.
„Einen guten Spielplatz, ein näheres Schwimmbad und Freunde für Susan.“
„Es fehlen in Nähe der Schule viele Hügel, damit Autos langsam fahren müssen.“
„Es wäre gut, wenn die Schule Islamunterricht anbieten würde.“

Einladungen und Besuche bei Freunden zu Hause
Die Aktivitäten im Freien sind, wie dargelegt, für Kinder, die mit Freunden in ihrer Freizeit etwas unternehmen, am wichtigsten. Dennoch ist für einen Großteil der Kinder auch
der häusliche Rahmen ein Ort, an dem mit den Freunden gespielt, gelernt und gefeiert
wird. Gegenseitige Besuche gehören für viele Kinder zu ihrer Freizeitgestaltung, wobei
Einladungen von Freunden in die eigene Familie Besuche in den Familien der Freunde
laut Auskunft der Kinder etwas übertreffen.
Gegenseitige Einladungen zum Spielen stellen für 80% der Kinder eine Gelegenheit dar,
das Zuhause und die Familie des Freundes kennenzulernen. Aber die Frage nach
Übernachtungen bei Freunden beantworten mit rund 20% die wenigsten Kinder positiv.
Nach Auskunft der InterviewerInnen war dies eine Frage, mit der viele Kinder nichts
anzufangen wußten. Zwei Drittel der Kinder hingegen dürfen ihre Freunde zu Festen
einladen, und 60% aller Schulkinder lernen gemeinsam mit den Freunden zu Hause. In
einem anderen Haushalt zu Gast zu sein und eine Beteiligung am Familienalltag
der Freunde gehören für den überwiegenden Teil der Kinder zu ihrem alltäglichen
Erfahrungsrepertoire.
I:
S:

I:
C:

Erzähl doch mal, wie ist das, wenn du beim C. übernachtest und wenn du bei ihm zum
Essen bist.
(Junge, 8 Jahre) Da esse ich halt mit denen, sag’: „Das hat lecker geschmeckt.“ Hat’s
ja auch meistens, ist ja immer so. Und dann leg’ ich mich halt in seine Matratze oder
in das Bett … und das war’s dann auch schon wieder.
Und C., wie ist das für dich, wenn du bei S. schläfst?
(Junge, 8 Jahre) Das ist normal, also wie bei mir.
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I:
B:

I:
B:

Und ist das beim F. zu Hause genauso wie bei dir hier oder kommt dir das manchmal
anders vor?
(Junge, 10 Jahre) Anders. Er hat einen Hasen. Das Haus ist ein bißchen kleiner. Er hat
so viele Sachen rumliegen und so. Er nervt immer seine Schwester, weil sie tut Musik,
und wir machen sie aus. Dann ist sie genervt und schlägt den F.
Und glaubst du, daß es bei den deutschen Kindern ganz anders zugeht?
Ja, vielleicht. Weil manche müssen immer den Müll wegschmeißen, und manche
Deutsche müssen das nicht machen.

Unterschiede, die den Kindern auffallen, haben meist keinen Bezug zu kulturellen
Gewohnheiten. Wichtiger sind den Kindern Äußerlichkeiten und unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten bei den Freunden, also Dinge, die unmittelbar ihren Aktivitätsbereich betreffen. Manchen Kindern fallen jedoch auch kulturelle Unterschiede an den
Erwachsenen auf, wobei offen ist, welche Bedeutung die Kinder ihnen beimessen:
I:
C:
I:
C:

I:
C:
I:
C:

Besuchst du denn deine Freundinnen auch manchmal zu Hause?
(Mädchen, 11 Jahre) Ja, oft.
Und wie ist es dann da? Ist es anders als bei dir?
Ja, also ihr Haus ist viel größer. Die hat einen Computer da. Ja, also, die ist die
Mittlere, also nicht die Älteste, sondern … ich bin die Älteste. Und, ja, sie hat einen
Bruder und eine Schwester, kleineren. Sie ist 12, und die geht auf das HansaGymnasium.
Und gibt es irgend etwas, was dir sonst noch auffällt, wenn du bei der L. bist?
Nö.
Ist bei ihren Eltern etwas anders als bei dir?
Na, also, meine Mutter trägt ein Kopftuch und ihre Mutter nicht.

Geschlecht, Alter und Region wirken sich auf die Besuchsgewohnheiten der Kinder aus.
Zu allen vier Tätigkeitsbereichen finden in der Kölner Region am häufigsten gegenseitige
Besuche in den Familien statt:
Abbildung 25: Einladungen und Besuche bei Festen im regionalen Vergleich
(Angaben in %)
76%
Einladungen

55%
67%

Köln
Frankfurt
73%

Besuche

51%
64%

68

München

Die Kinder und ihre Familien

Auch beim Spielen, Übernachten und Lernen treffen sich mehr Kölner Kinder mit ihren
Freunden in der eigenen und zu Besuchen in der anderen Familie. Bei den Frankfurter
Kindern hingegen finden sich bei allen Aktivitäten die niedrigsten Werte. Eine Erklärung
dieses Ergebnisses für sich erscheint schwierig. In weiteren Untersuchungsergebnissen
zeigt sich aber, daß die Kölner Kinder insgesamt aktiver sind. Unterschiede bei den
häuslichen Besuchen finden sich außerdem zwischen älteren und jüngeren Kindern und
zwischen den Geschlechtern. Allgemein nehmen die gegenseitigen Besuche mit dem
Alter der Kinder zu, was anzeigt, daß sich der Spielraum der Kinder mit dem Alter erweitert. Geschlechtsunterschiede fallen in fast allen Bereichen auf, sind jedoch am auffälligsten beim gemeinsamen Lernen und Übernachten:
Abbildung 26: Einladungen und Besuche zum Lernen bei Mädchen und Jungen
(Angaben in %)
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Mit einer Zusatzfrage haben wir versucht herauszufinden, ob die gegenseitigen Besuche
vorwiegend mit bereits genannten Kindern aus den institutionellen und außerinstitutionellen Netzwerken stattfinden oder ob im familiären Kontext noch weitere Kinder als
Spiel- und Lernpartner hinzukommen. Drei Viertel der Kinder besuchen ihre Freunde aus
dem außerfamiliären Kontext auch zu Hause. Knapp ein Fünftel haben neben genannten Freunden noch weitere Kinder, mit denen sie sich in den Familien treffen, und etwa
8% treffen sich privat nur mit anderen Kindern. Für einen relevanten Teil der Kinder gilt
insofern eine Trennung zwischen Familienleben und ihren Außenaktivitäten mit Freunden. Nicht alle Freunde aus dem institutionellen und außerinstitutionellen Kontext werden nach Hause eingeladen bzw. zu Hause besucht, und ein Teil der Kinder hat in der
Familie mit einem völlig getrennten Kreis von Kindern Kontakt. Bei einer Differenzierung, welche Freunde vorwiegend eingeladen werden, zeigt sich, daß vor allem Freunde aus dem institutionellen Kontext und aus dem Freizeitbereich, die an erster oder
zweiter Stelle genannt wurden, die häufigsten Gäste sind bzw. am häufigsten besucht
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werden. Freunde aus dem muttersprachlichen Ergänzungsunterricht werden in diesem
Zusammenhang kaum genannt.

Familiäre Pflichten und Unternehmungen
Hilfen im Haushalt
Einkaufen und Aufräumen sind die häuslichen Arbeiten, an denen die meisten Kinder
(nur Schulkinder) beteiligt sind. 90% helfen beim Aufräumen und über 80% beim Einkaufen. Bei einer geschlechtsspezifischen Auswertung fällt die intensivere oder aus
Sicht der Mädchen selbstverständlichere Einbindung bei beiden Aktivitäten auf. Während die Jungen häufiger angeben „manchmal“ Arbeiten zu übernehmen, nennt die größere Anzahl der Mädchen bei der gefragten Differenzierung „mache ich“. Ein deutlicher
Unterschied fällt bei der regionalspezifischen Analyse auf. Wieder sind es die Kinder aus
Köln, die am aktivsten erscheinen, während die Kinder aus Frankfurt das geringste
Tätigkeitsprofil zeigen.
Abbildung 27: Einkaufen im regionalen Vergleich (Angaben in %)
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Eine gesonderte Analyse der türkischen Kinder weist gegenüber dem Durchschnitt eine
stärkere Teilnahme auf. Allerdings ist diese nicht so hoch wie bei den Kindern in KölnNippes. Eine mögliche Erklärung dafür könnte in der überdurchschnittlich hohen Anzahl
an Mädchen in der Kölner Region liegen. Während in Frankfurt der Anteil der Mädchen
nur 42% aller interviewten Kinder beträgt, liegt er in Köln bei fast 50%. Die Verknüpfung
der beiden Faktoren Nationalität und Geschlecht legt nahe, daß türkische Mädchen in
besonderer Weise in den Haushalt eingebunden sind. Dennoch möchten wir festhalten,
daß die Differenz – insbesondere bei den hier nachgefragten Bereichen Einkaufen und
Aufräumen – zwischen den Geschlechtern nicht so deutlich ist, wie allgemein vermutet
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wird. Auch die Jungen werden im Haushalt für diese Aufgaben herangezogen. Ein
wesentlicher Unterschied besteht im Ausmaß bzw. im Selbstverständnis der Kinder, in
welchem Maße sie sich dafür zuständig erklären.
Vor allem Kochen, aber auch Putzen sind die Hausarbeiten, mit denen die Kinder am
wenigsten zu tun haben. Knapp 65% der Kinder helfen nicht beim Kochen, und 45% der
Kinder beteiligen sich nicht an den Putzarbeiten in der Familie. Für beide Tätigkeiten
mag das Alter der Kinder ein ausschlaggebender Faktor sein. Allerdings zeigt sich bei
diesen Arbeiten ein signifikanter Geschlechtsunterschied:
Abbildung 28: Kochen von Mädchen und Jungen (Angaben in %)
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Fast spiegelbildlich wiederholen sich diese Angaben bei einer regionalen Auswertung:
Abbildung 29: Kochen im regionalen Vergleich von Köln und Frankfurt* (Angaben in %)

Köln

Frankfurt

20%

6%

32%

22%

mache ich

48%

72%

mache ich manchmal

mache ich nicht

* Daten für München hier fast identisch mit Frankfurt

Bei der Einbindung in die Hausarbeit spielt die Art der Tätigkeit eine wichtige Rolle.
Während Einkaufen und Aufräumen relativ geschlechtsneutral als Anforderungen an die
Kinder gestellt und von ihnen akzeptiert werden, sind Kochen und – mit Abstrichen –
Putzen Aktivitäten, für die überwiegend die Mädchen herangezogen werden.
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Die Angaben der Kinder, in welchem Ausmaß sie auf ihre Geschwister aufpassen müssen, relativieren die gängige Vorstellung, dies sei insbesondere eine Tätigkeit, für die die
Mädchen zuständig sind. Immerhin fast die Hälfte der Mädchen, die Geschwister haben,
paßt nicht auf die Kleineren auf. Bei den Jungen liegt dieser Anteil etwas höher, und sie
wählen vergleichsweise häufiger die Kategorie „manchmal“. Interessant ist, daß hier die
regionalen Differenzen deutlich geringer ausfallen als bei den anderen Aktivitäten: die
Anzahl der Kinder, die hierbei hilft, ist in allen drei Stadtgebieten etwa gleich hoch. Allerdings wird in Köln „mache ich“ häufiger gewählt, in Frankfurt und München „mache ich
manchmal“. Im gesamten Spektrum der Aktivitäten gehört „Aufpassen auf die Geschwister“ nicht im vermuteten Umfang zu den alltäglichen Pflichten der Migrantenkinder.
Eine weitere Frage bezog sich auf Hilfeleistungen der Kinder, wenn Familienmitglieder
Verständigungsprobleme haben. Über 40% der Kinder müssen hier einspringen; eine
geschlechtsspezifische Ausprägung ist dabei nicht erkennbar. Der Unterschied zwischen
den Regionen ist allerdings signifikant:
Abbildung 30: Übersetzen für die Eltern im regionalen Vergleich (Angaben in %)
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Der größte Unterschied besteht, wie bei allen Antworten zur Mithilfe in der Familie,
zwischen der Kölner und der Frankfurter Region. Da es sich beim Übersetzen doch um
eine verantwortungsvolle Tätigkeit handelt, ist der Anteil der hierzu herangezogenen Kinder als hoch einzuschätzen – zumal die hier befragte Gruppe nur Schulkinder im Alter
zwischen 6 und 11 Jahren umfaßt. Etwa die Hälfte der Kinder sieht sich mit Erwartungen
der Familie konfrontiert, bei Verständigungsproblemen unterstützend einzugreifen. Hier
zeigt sich, daß Übersetzungsleistungen für einen Großteil der Kinder im privaten Kontext
selbstverständlich sind und von ihnen ein souveräner Umgang mit den verschiedenen
Sprachen, in Form von sprachlichem Transfer, erwartet und eingefordert wird.
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Gemeinsame Aktivitäten mit den Eltern am Wochenende
Ein weiterer Fragekomplex bezog sich auf das Wochenende, um herauszufinden, wie die
Familien ihre Freizeit gestalten, und welche Unternehmungen mit den Eltern von den
Kindern als wichtig erachtet werden. Die Freizeit mit den Eltern betrachten wir getrennt
nach Innenaktivitäten (Fernsehen, Spielen, Besuche von den Verwandten oder Freunden, gemeinsames Lernen mit den Eltern) und Unternehmungen außer Haus (Theater
oder Kino, Spazierengehen und Picknick, Freunde und Verwandte besuchen oder treffen, Besuch einer Kirche oder Moschee).
Fernsehen und Besuche von Verwandten sind die von den meisten Kindern genannten
Aktivitäten am Wochenende zu Hause. Bei den Kindern, die noch nicht in die Schule
gehen, gehört auch das gemeinsame Spiel mit den Eltern dazu. Bei den Schulkindern
verdoppelt sich der Anteil der Kinder, die nicht mehr mit den Eltern spielen. Regional ist
der Anteil von Kindern, die nicht mit den Eltern spielen, mit 32% in Köln am höchsten.
Bei einem Vergleich aller Aktivitäten mit den Eltern zu Hause ergeben sich unterschiedliche Profile über das Ausmaß der Aktivitäten in den Regionen. Die Kölner Kinder haben
zwar bei der Angabe „mache ich“ bei allen Tätigkeiten die höchsten Werte, die Kinder
aus Frankfurt und München liegen aber bei der Angabe „manchmal“ vorn.
Abbildung 31: Fernsehen mit den Eltern am Wochenende (Angaben in %)
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Auch wenn die Angaben zum Lernen im Vergleich der Beschäftigungen zu Hause die
niedrigsten Werte aufweisen, sind es immerhin drei Viertel der Kinder die am
Wochenende mit ihren Eltern für die Schule arbeiten. Damit wird der verbreitete
Eindruck, die Migranteneltern würden bzw. könnten ihre Kinder in schulischen
Angelegenheiten nicht unterstützen, in Frage gestellt. Die Angaben der Kinder zeigen,
daß es den Eltern ein wichtiges Anliegen ist, daß ihre Kinder für die Schule lernen.

73

Die Kinder und ihre Familien

Migranteneltern haben demnach nicht nur eine hohe Leistungserwartung an ihre Kinder,
sondern sind auch bereit, in ihrer Freizeit ihre Kinder zu unterstützen. Insgesamt ist der
Zeitaufwand der Kinder für das Lernen als nicht gering einzuschätzen, da sie in der
Familie außer mit den Eltern auch mit Geschwistern lernen und wie bereits dargelegt
auch mit Freunden für die Schule arbeiten. 60% der Kinder geben Lernen als
Beschäftigung mit ihren Schwestern und Brüdern an. Während beim Lernen mit den
Freunden und mit den Geschwistern die Mädchen die fleißigeren sind, findet sich beim
Lernen mit den Eltern kein geschlechtsspezifischer Unterschied.
Bei gemeinsamen Familienausflügen am Wochenende dominieren mit jeweils zirka 90%
Spazierengehen/Picknick und der Besuch bei Freunden oder Verwandten. Gegenseitige
Einladungen der Familien nach Hause sind in ihrer Wertigkeit etwa gleich hoch und
korrelieren mit den Angaben der Eltern zu ihren Kontakten mit Verwandten und
Freunden gleicher Herkunft. Nicht ganz so häufig (75%) trifft man sich mit Freunden und
Verwandten

außerhalb

des

häuslichen

Rahmens

an

einem

dritten

Ort.

Regionalspezifisch läßt sich hier eine Abweichung für Frankfurt feststellen: 86% der
Kinder in Frankfurt und nur rund 70% in München und Köln geben dies als Wochenendaktivität an. Auch beim Besuch im Theater oder Kino weisen die Frankfurter einen
höheren Wert auf als die Kinder der beiden anderen Stadtgebiete:
Abbildung 32: Theater/Kinobesuch mit den Eltern am Wochenende (Angaben in %)
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Kulturelle oder religiöse Aktivitäten haben allgemein einen deutlich geringeren Stellenwert
als Kontakte mit bekannten und verwandten Familien in der Zeit am Wochenende. Dies
trifft vor allem für die Kölner und die Münchner Region zu. In Frankfurt zeichnet sich ein
breiteres Aktivitätsprofil der Wochenendunternehmungen der Familien ab, das in stärkerem Maße auch kulturelle Aktivitäten umfaßt. Zur Religionsausübung gehen durch-
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schnittlich 50% der Familien (nicht) in die Kirche oder Moschee. Die Kinder aus München
geben für den Besuch die niedrigsten Werte (40%) an. Bei der Frage, ob zu Hause in der
Familie gebetet wird, bestätigen dies knapp 70%, wobei auch bei dieser Frage die Münchner Kinder mit unter 60% die niedrigsten Werte aufweisen. Der größte Teil der Kinder,
die zu Hause beten, pflegt die Religion auch außerhalb des Hauses und umgekehrt.

Bezug der Kinder zum Herkunftsland der Familie
„Evelin M. 5, 9: Ich mag Italien. Es ist schöner als in die Schweiz. Warum? Ich war in diesen Ferien dort. Sie haben die herrlichsten Kuchen, nicht wie in der Schweiz, wo sie so
eine abscheuliche Füllung haben.“ (Nach PIAGET 1978, S. 105)

Piaget hat Anfang der 50er Jahre eine Befragung bei Schweizer Kindern durchgeführt,
um Anhaltspunkte zu finden, wie sich die Vorstellung von Heimatland und Ausland bei
ihnen entwickelt. Er fand heraus, daß die Kinder erst mit 10 Jahren kognitive Vorstellungen und eine affektive Beziehung zu ihrem Heimatland zum Ausdruck bringen: „Gefühl
und bloße Vorstellung von Heimatland sind keineswegs die ersten oder frühesten Elemente der Kindesentwicklung, sondern stellen eine relativ späte Entwicklungsphase bei
dem normalen Kind dar, das nicht unvermeidlich zu patriotischer Sozio-Zentriertheit
neigt.“ (PIAGET 1978, S. 99)
Im Unterschied zu Piagets Untersuchungsgruppe zeigten die Kinder unserer Befragung
ausgeprägte Kenntnisse über die Herkunftsländer ihrer Familien. Nur 5% der Kinder
konnten keine Antwort geben auf die Frage, wie das Land heißt, aus dem Mutter und
Vater kommen. Selbst bei den Kindergartenkindern sind es nur gut 10%, die das Herkunftsland nicht kennen. Die Erfahrungen der Kinder mit Deutschland als Lebensraum
und dem Herkunftsland der Familie als wichtigem Bezugsort der Familie führen offenbar
zu einem frühen Umgang mit nationalen Kategorien. Der lebenspraktisch erfahrbare
Unterschied zwischen beiden Ländern trägt zur Entwicklung der Kategorien und ihrer
Bedeutung und zum Aufbau einer emotionalen Bedeutung bei. Ähnlich wie beim bilingualen Spracherwerb, der die Kinder bereits früh zur Ausbildung eines metasprachlichen
Bewußtseins führt.
Die Herkunftsländer der Familien sind den meisten Kindern vertraut. Für einen großen
Teil von ihnen ist das Herkunftsland auch Urlaubsland und wird deshalb außer mit dem
Besuch von Verwandten auch mit dem besonderen Reiz der Ferienzeit verknüpft. So verwundert es nicht, daß die Kinder die Aufenthalte mit mehr Freizügigkeit verbinden und
dies als positiven Unterschied zum Leben in Deutschland festhalten:
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I:
K:

Was ist denn schöner?
Daß es dort mehr gibt oder daß man am Abend so herumlaufen kann. Da gibt es
geöffnete Geschäfte bis zwölf Uhr oder ein Uhr. Da kann man irgendwie mehr
machen, mehr spazierengehen als hier.
I: Ist das nicht gefährlich?
K: Da gibt es halt viel mehr Leute am Abend.
I: Und bei dir in Jugoslawien?
S: Da ist es ganz heiß manchmal. Und wenn jetzt Sommer ist, dann finde ich das auch
schön.
I: Und wie ist es bei dir?
M: In der Türkei mag ich lieber. Da regnet es fast nie. Darf ich spazierengehen in die
Landschaft, und da haben wir ein langes Auto.
N: In der Türkei, wir durften schwimmen und wir durften Musik anmachen, ganz laut!

Fast alle Familien fahren regelmäßig in ihr Herkunftsland, wobei die Kölner Kinder mit
91% den höchsten Wert erreichen und die Münchner mit 79% den niedrigsten. Die
Nachfrage nach der Häufigkeit der Fahrten bei den Schulkindern beantwortete die Hälfte mit einmal im Jahr. 20% der Kinder fahren nicht jedes Jahr, und 16% fahren mehrmals im Jahr. Verknüpft man diese Daten der Kinder mit ihren Angaben zu Freunden im
Herkunftsland, so läßt sich für den Großteil der Befragten ein enger emotionaler Bezug
zum Herkunftsland der Familie vermuten. Dafür spricht auch, daß 70% die Nachfrage
nach Liedern, Geschichten und Spielen aus dem Herkunftsland positiv beantworten.
Auch hier sind die Kinder aus Köln mit 77% führend.
Im Herkunftsland der Familie:
„Da ist alles ganz anders. Alles ganz anders. Die Ampeln sind ausgeschaltet. Wenn ein
Mensch durch will, dann läßt ihn niemand durch. Alles anders.“
„Ja, und in der Türkei kann man auch Autofahren. Da ist es nicht verboten. Kinder dürfen
das.“
„Hier macht man mehr so Spiele zu Hause, im Haus. In Kroatien bist du mehr draußen.“
„In der Türkei sind die Leute nicht so reich. Die können sich keinen PC leisten und
so. Und hier hat fast jeder einen PC, Fernseher und so. Manche haben auch keinen
Fernseher und so.“
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I:
M:
I:
M:
I:
M:

Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du in den Kindergarten gekommen bist?
(Junge, 11 Jahre) Ja, weil ich habe mich erst mal blamiert, weil die dann gelacht haben.
Die anderen Kinder?
Ja, weil dann habe ich mich geschämt.
Weil du kein Deutsch konntest?
Ja!

I:
G:

Findest du es gut, daß du mehrere Sprachen sprichst?
(Junge, 10 Jahre) Das ist gut, daß man so andere Sprachen sprechen kann, weil wenn
zum Beispiel irgendein Ausländer kommt und sagt: „Was hast du gerade gesagt?“
Der denkt, daß man irgendwas Schlimmes über ihn gesagt hat. Ist das zum Beispiel
Marokkanisch oder Türkisch oder Französisch und man versteht ihn dann nicht, und
dann kann der dich zum Beispiel schlagen. Und deswegen ist das gut, daß man
andere Sprachen kann. Und so was ist mir schon mal geschehen …
Also ich kann auch ein bißchen Englisch, ein paar Wörter. Ich möchte auch ein paar
davon sagen. Ich kann auch Deutsch und Italienisch.
Und deine Lieblingssprache?
Meine Lieblingssprache wird glaube ich bald Deutsch.
Bald Deutsch, und was ist jetzt deine Lieblingssprache?
Weil ich immer nur deutsch rede. Auch zu Hause sage ich zum Beispiel, wenn ich
einen Satz sage, dann sage ich mal ein Wort italienisch, zwei deutsch, dann drei
italienisch … Zu meiner Sprache – Italien ist auch sehr schön, auch andere Länder
sind sehr schön, die Türkei ist auch sehr schön.

G:
I:
G:
I:
G:

Die Mehrsprachigkeit war in unserer Untersuchung ein Schlüsselthema, da am Umgang
der Kinder mit ihren verschiedenen Sprachen Multikulturalität wahrnehmbar und anschaulich wird. Wir haben die Kinder gefragt, welche Sprache/n sie mit ihren Freunden
verwenden – wobei wir auf eine differenzierte Betrachtung des institutionellen und
außerinstitutionellen Kontextes achteten – und welche Sprachen bei ihnen zu Hause
gesprochen werden. Unser Anliegen war, Kriterien zu finden, die für das sprachliche
Verhalten der Kinder eine Rolle spielen, sowie Informationen darüber zu gewinnen, welche Sichtweise zu ihrer Mehrsprachigkeit sie entfalten.
Die Behandlung von Sprache und Mehrsprachigkeit muß berücksichtigen, welche tiefgehende und weitreichende Bedeutung dieser Bereich für die Kinder hat. Die Besonderheit
des Kulturguts Sprache besteht in der tragenden Funktion für die intellektuelle und
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emotionale Entwicklung sowie in der Bedeutung für die Kommunikation. Mit dem
Spracherwerb entwickeln und verändern die Kinder ihr Verständnis von ihrer personalen
und sachlichen Umwelt sowie ihre Sichtweise von sich selbst. Neben dieser allen Sprachen gemeinsamen Leistung bewirkt jede Sprache in ihrer kulturspezifischen Ausprägung ein besonderes Weltverständnis.
Die Sprachentwicklung mehrsprachiger Kinder hatte im Themenkomplex von Migration
immer schon einen herausragenden Platz. Ganz aktuell ist in der pädagogischen und
bildungspolitischen Diskussion der Spracherwerb von Kindern aus Zuwandererfamilien
wieder in den Mittelpunkt gerückt. Sprachschwierigkeiten und Sprachdefizite der mehrsprachigen Kinder im schulischen Bereich stehen dabei im Zentrum der öffentlichen
Aufmerksamkeit. Mit unseren Projektergebnissen bringen wir eine alternative Perspektive in die Fachdiskussion ein: Erkenntnisse über den alltäglichen Umgang der Kinder
mit ihren Sprachen und über Sichtweisen, manchmal auch Gefühle, die die Kinder zu
ihren Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit entwickeln. Ob sich eine befürwortende oder
ablehnende Einstellung zu ihrer Sprachenvielfalt ausbilden kann, wird mit dazu beitragen, ob sie diese als Option und Chance nutzen werden oder vorwiegend als Zwang und
Chancenungleichheit begreifen. In den Antworten der Kinder lassen sich beide Standpunkte finden, wobei die Schwierigkeiten und Probleme, die sie äußern, meist auf einen
von außen kommenden Erwartungsdruck zurückzuführen sind, während sich ihre Kompetenz und Kreativität vorwiegend als Resultate ihres subjektiven Sprachverhaltens darstellen.
Mit den Ergebnissen des Projekts sollen schulische Nöte und Probleme der Kinder nicht
relativiert oder ignoriert werden. Allerdings wird deutlich, daß die Kinder selbst ihre
Mehrsprachigkeit differenziert erleben und längst nicht nur auf Verständnis- und
Verständigungsschwierigkeiten in der Schule reduzieren. Darüber hinaus empfinden sie
keineswegs sich selbst als einzige Ursache für sprachliche und kommunikative Schwierigkeiten. Zurecht verweisen sie auf das Gegenüber, das bei Verständigungsschwierigkeiten genauso wenig in der Lage ist, sich verständlich zu machen, wie sie selbst. Mit
diesem Beitrag versuchen wir insofern nicht nur, die Komplexität von Mehrsprachigkeit
anschaulich darzulegen, sondern aus der Perspektive der Kinder aufzuzeigen, daß
sprachliche Vielfalt für sie ein facettenreiches Erleben bereithält und viele Kompetenzen
beinhaltet, die bislang oft nicht wahrgenommen werden.

Sprachenvielfalt und ihre Bedeutung für die Kinder
I:
B:
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Von was hängt das denn ab, in welcher Sprache ihr euch zu Hause unterhaltet?
(Junge, 11 Jahre) Ist egal, wir denken immer in zwei Sprachen.
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Mehrsprachigkeit ist für fast alle von uns befragten Kinder eine Tatsache, die ganz
selbstverständlich zu ihrem Leben gehört. Sie ist eine Bedingung ihres Handelns in
unterschiedlichen Kontexten, sowohl notwendig für das, was sie machen möchten, als
auch für das, was sie machen müssen. Zu ihrer alltäglichen Lebenssituation gehören
zwei oder mehrere Sprachen als Mittel ihrer Kommunikation. Ihr soziales Umfeld erwartet und verlangt von ihnen eine mehrsprachige Kompetenz und diese Anforderung spiegelt sich im sprachlichen Bewußtsein der Kinder. 95% der Befragten bezeichneten sich
als mehrsprachig und 11% gaben sogar mehrere Sprachen an. Nicht nur ihre eigene
Mehrsprachigkeit ist für die Kinder selbstverständlich, vielmehr ist auch die Sprachenvielfalt im Freundeskreis ein Phänomen, mit dem sie täglich zu tun haben:
G:

I:
G:

I:
G:

(Junge, 8 Jahre) Z.B. beim Fußball, wenn man Freistoß gibt. In der ersten Klasse
konnte ich das nicht genauer beschreiben in deutscher Sprache. Da sage ich das
türkisch. Wenn ich dann … Was ich erzählen kann, dann spreche ich wieder deutsch.
Was glaubst du, was die anderen Kinder, die kein Türkisch können, dann denken?
Wenn ein Junge aus Spanien kommt. Also ich bin hier geboren, aber meine Eltern
kommen aus der Türkei. Ich weiß Türkisch, spanische Kinder kennen Spanisch und
Deutsch. Es ist genauso für deutsche oder für jugoslawische oder spanische Kinder.
Die lernen auch zwei Sprachen: Spanisch und Deutsch oder Französisch und Deutsch.
Findest du das gut?
Ja, unser Treffpunkt ist Deutsch.

Insgesamt nennen die Kinder 52 verschiedene Sprachen. Nach Türkisch, das als Erstsprache knapp die Hälfte ausmacht, stehen die traditionellen Gastarbeitersprachen
Italienisch (mit 122 Nennungen) und Griechisch (mit 62 Nennungen) an zweiter bzw.
dritter Stelle. Darüber hinaus gibt es in den Stadtvierteln zahlreiche weitere Sprachen,
die nur von einzelnen Kindern gesprochen werden. Die Sprachenvielfalt ist in den drei
Untersuchungsregionen in unterschiedlichem Maße ausgeprägt. In Köln-Nippes nennen
zwei Drittel der Kinder die türkische Sprache. Daneben erreicht bei den Kölner Kindern
sonst nur noch Italienisch mit 10% einen greifbaren Anteil. Im multikulturellen Frankfurt
dagegen gaben nur knapp 30% der Kinder Türkisch als Erstsprache an. Im Unterschied
zu den beiden anderen Regionen gibt es in Höchst mehrere Sprachgruppen mit einem
relativ deutlichen Anteil: neben Italienisch und Griechisch z.B. auch Marokkanisch und
Afghanisch. Wie in München fällt auch in Frankfurt der große Anteil an Kindern aus dem
ehemaligen Jugoslawien auf, der über die nationale Aufsplitterung relativiert wird. Die
Situation innerhalb dieser neu entstandenen Nationalitäten zeichnet sich durch eine
große Anzahl diverser Sprachgruppen aus (Kinder mit jugoslawischer Nationalität geben
u.a. Albanisch, Bosnisch, Kroatisch, Makedonisch, Roma, Rumänisch und Ungarisch an).
Die sprachliche Situation in München gestaltet sich wieder anders, da es zwar neben
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50% Türkisch sprechenden Kindern viele verschiedene Sprachen gibt, zu denen aber
jeweils nur einzelne Kinder Zugang haben.
Die drei Untersuchungsgebiete im Vergleich machen darauf aufmerksam, daß bildungspolitische Maßnahmen differenziert und kleinräumig geplant und organisiert werden
müssen, wenn die Familiensprachen als wichtiges Kulturgut pädagogisch beachtet und
unterstützt werden sollen. Je nach Sprachgruppen und Häufigkeiten lassen sich ganz
unterschiedliche Konzeptionen entwickeln. Regionen, die sich in starkem Maße bikulturell bzw. bilingual entwickelt haben (wie Köln-Nippes), hätten z.B. viel größere Möglichkeiten und Potentiale, die Zweisprachigkeit im Wohngebiet und in den Bildungsinstitutionen anzuerkennen und zu fördern. Allerdings mit der Einschränkung, daß auch
da das Leben nicht rein bikulturell verläuft, da eben auch andere Sprachgruppen, deren
Identität zu berücksichtigen ist, mit ihrer Kultur die Region beeinflussen. Eine vorwiegend bikulturell geprägte Wahrnehmung wird in den Institutionen durchaus als problematisch angesehen, wie unsere Regionenrecherche in Köln-Nippes ergeben hat (siehe
DJI-PROJEKT 1999).
Die Souveränität, mit der die Kinder über ihre Sprachen berichten, gilt bereits für die
jüngste von uns befragte Altersgruppe. Selbst die fünfjährigen Kinder haben ein Bewußtsein von ihrer mehrsprachigen Kompetenz und können ihre Sprachen benennen. Dieser
Befund bestätigt die Erfahrung, daß die Kinder sehr früh lernen, ihre verschiedenen
Sprachen zu unterscheiden. Die Stimmigkeit ihrer Angaben konnten wir über einen
Abgleich mit den Angaben zur Nationalität überprüfen, die wir über die Eltern erhoben
haben. Dabei wurden auch Abweichungen deutlich, die jedoch darauf aufmerksam
machen, daß nicht automatisch von einer nationalen Zuordnung auf die Sprache der
Familie und des Kindes geschlossen werden kann. Z.B. sprechen einige griechische
Kinder Türkisch, ein österreichisches Kind spricht Russisch. Neben wenigen unbekannten Sprachbezeichnungen – diese können Dialektnamen sein oder Resultate von Übertragungsfehlern durch Interviewer – gibt es Angaben, die von Ideenreichtum und metasprachlichem Bewußtsein der Kinder zeugen. So bezeichnet ein Kind seine dritte Sprache als „Moschee“, womit vermutlich Arabischkenntnisse umschrieben werden, und ein
anderes Kind gibt als dritte Sprache eine „Zeichensprache“ an.
Wenn man die Mehrsprachigkeit der Kinder als Zwei-Sprachigkeit bespricht, greift man
oft zu kurz. Bekannt ist schon lange, daß in vielen Familien neben der Hochsprache
noch Dialekt gesprochen wird bzw. eine eigene Regionalsprache (wie beispielsweise das
Katalanische) existiert. Seit der Veröffentlichung von MEHLEM (1998) ist die sprachlich
komplexe Situation der marokkanischen Kinder bekannt. Auch in unseren qualitativen
Interviews zeichnet sich die Breite der sprachlichen Fähigkeiten ab, die unsere Interview80
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kinder für sich reklamieren. Sie zählen stolz viele Sprachen auf, von denen sie manche
natürlich nur ein bißchen kennen. Aus einem Interview mit zwei marokkanischen Brüdern (10 und 11 Jahre):
I:
Z:
I:
Z:
I:
M:
I:
Z:

Welche Sprachen sprichst du?
Deutsch, bißchen Französisch, Marokkanisch und bißchen Englisch.
Französisch, woher kannst du das?
Von meinen Eltern.
Und du M., welche Sprachen sprichst du?
Deutsch, Marokkanisch, Französisch, bißchen Englisch und bißchen Türkisch, ja,
aber nur bißchen.
Und wie kommt das, daß du Türkisch sprichst?
Mein Freund hat uns so paar Wörter beigebracht.

Sprachliche Vielfalt und sprachlich flexibles Verhalten sind für die meisten Kinder selbstverständlich. Ihre Erfahrungswelt ist voll davon und die Aneignung verschiedener Sprachen gehört zu ihrem Verhaltensrepertoire. So ist neben ihrer Erstsprache und Deutsch
für viele Kinder Englisch eine attraktive Sprache. Zirka die Hälfte der Kinder, die eine
dritte Sprache nannten, gaben Englisch an.
I: Was ist denn deine Lieblingssprache?
M: (Mädchen, 10 Jahre) Meine ist Englisch. Ich rede auch immer mit meiner
Cousine englisch.
I: Wo kommt sie denn her?
M: Meine Cousine wohnt in Sindlingen.
I: Ach so, und wieso redet ihr englisch?
M: Weil sie will halt immer mit mir englisch reden, weil sie kann gut Englisch. Sie
sagt immer: „Komm, reden wir englisch!“ Dann sage ich: „Okay!“

Die in pädagogischen Fachkreisen immer wieder gestellte Frage, ob es sinnvoll oder
überhaupt möglich sei, daß Kinder – insbesondere Kinder aus niedrigeren sozialen
Schichten – mit mehreren Sprachen aufwachsen, erweist sich als hypothetisch und irrelevant. Sie tun es, sie wissen, daß sie es tun, und vielen Kindern gefällt, was sie tun.

Die kindliche Sprachpraxis:
flexibel, personenbezogen, situationsabhängig
Verschiedene Aspekte wirken auf die Sprachpraxis der Kinder ein. In der folgenden Abbildung sind die von uns ermittelten Faktoren für die unterschiedlichen Sprachmilieus
„Freundschaften“ und „Familie“ dargestellt.
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Abbildung 33: Einflußfaktoren auf das kindliche Sprachverhalten mit Freunden
und in der Familie
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Wir haben versucht, das Sprachverhalten der Kinder situations- und personenbezogen
zu erfassen, um einen Eindruck zu gewinnen, wie variabel die Kinder mit ihren Sprachen
umgehen. Bereits bei der relativ allgemeinen Differenzierung zwischen dem Sprachverhalten unter Freunden und in der Familie läßt sich ein signifikanter Unterschied wahrnehmen. Während die deutsche Sprache für den weitaus größten Teil der Kinder das
wichtigste Kommunikationsmittel mit ihren Freunden darstellt, besitzt für die Gespräche
in der Familie die Erstsprache eine zentrale Funktion.
Abbildung 34: Sprachverhalten unter Freunden und mit der Familie (Angaben in %)
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Die Grafik zeigt darüber hinaus, daß neben Deutsch und der Muttersprache der Sprachenwechsel in beiden Kontexten einen wichtigen Platz in der kindlichen Kommu82
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nikation einnimmt. Diese Form des Sprechens wurde lange Zeit ausschließlich mit
Sprachdefiziten der Kinder in Verbindung gebracht und als „doppelte Halbsprachigkeit“
etikettiert. Erst Forschungsarbeiten aus der jüngeren Zeit weisen nach, daß der
Sprachenwechsel ein komplexes Sprachverhalten darstellt, das in vielen Situationen als
besondere Kompetenz der mehrsprachigen Kinder interpretiert werden kann (GOGOLIN/
NEUMANN 1997, DIRIM 1998, KHAMIS 1994). Auch die Ergebnisse unserer Studie belegen,
daß die meisten Kinder ihre Mehrsprachigkeit nicht als Entweder-Oder (deutsche Sprache oder Muttersprache) begreifen, sondern als ganzheitliche Sprachkompetenz entwikkeln. Ihr besonderer Sprachbesitz ermöglicht ihnen einen Sprachenwechsel, der nicht
gleichzusetzen ist mit einer Übersetzungsleistung von einer Sprache in eine andere. Ihr
Sprachenwechsel ist vielmehr Resultat eines Spracherwerbs, bei dem die verschiedenen
Sprachen nicht nebeneinander existieren, sondern ineinander übergehen. Das traditionelle Bild von räumlich abgegrenzten Regionen für Sprache/n im Gehirn wird auch in
der modernen neuropsychologischen (Fremd-)Spracherwerbsforschung in Frage gestellt
(LIST 1995). Eine differenzierte Beurteilung des Sprachenwechsels sowie Überlegungen,
wie dieses Sprachverhalten im Kontext einer sprachlichen Förderung der Kinder – sei es
in der Muttersprache oder in der deutschen Sprache – einzuschätzen ist, steht gegenwärtig noch aus.

Die Sprachpraxis der Kinder unter Freunden
Im Freundeskreis wird von den meisten Kindern die deutsche Sprache verwendet.
Dieses Ergebnis ist einerseits nicht verwunderlich, denn die sozialen Milieus, in denen
die Kinder sich bewegen, lassen sich wie dargelegt als multikulturell kennzeichnen.
Dennoch gibt es je nach Region in unterschiedlicher Anzahl auch Freunde, mit denen die
Kinder sich in ihrer Erstsprache unterhalten. Die Verwendung der Erstsprache hängt von
mehreren Kriterien ab und ist nicht unmittelbar an den Freundschaftskontakt mit
Kindern gleicher Erstsprache geknüpft.
Einen Faktor, der bereits Gegenstand von anderen Untersuchungen war (DIRIM 1998),
stellen die Rahmenbedingungen dar. Wir haben die Kinder nach ihrem Sprachverhalten
in den Kontexten institutioneller Bereich, muttersprachlicher Ergänzungsunterricht
(MEU) und Freizeit befragt. Dabei ist der muttersprachliche Unterricht als Sondersituation zu betrachten, da die Kinder nur teilweise daran teilnehmen. Bei einem Vergleich
der institutionellen und außerinstitutionellen Sprachverwendung, die hier genauer dargestellt wird, ergibt sich folgendes Bild:
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Tabelle 35: Sprachverhalten unter Freunden in den Institutionen und in der Freizeit
(Angaben in %)

Deutsch

Institutionen

Freizeit

53

48

Muttersprache

3

8

Sprachenwechsel

9

19

Deutsch + Muttersprache

4

4

Deutsch + Sprachenwechsel

28

17

Muttersprache + Sprachenwechsel

1

3

Alles

3

1

N

1150

1020

In beiden Kontexten, Institution und Freizeit, dominiert die deutsche Sprache bei den
Kontakten mit Freunden, mit einem geringen Rückgang am Nachmittag. Dennoch läßt
sich bei den Kindern ein veränderter Umgang mit ihrer Mehrsprachigkeit in ihrer Freizeit
feststellen. Neben einem leichten Anstieg der Zahl der Kinder, die nur ihre Erstsprache
verwenden, gibt es eine signifikante Veränderung beim Sprachenwechsel. Am Nachmittag verwenden mehr Kinder ausschließlich den Sprachenwechsel als Kommunikationsmittel mit ihren Freunden. DIRIM (1998) hat in ihrer Untersuchung nachgewiesen, daß
der Wegfall der institutionellen Sprachnormierung bei den Kindern ein kreatives Sprachverhalten freisetzt und die Kinder die Freiheit für eine flexiblere Verwendung ihrer
sprachlichen Fähigkeiten nutzen: „… sie akzeptieren die Dominanz der deutschen Sprache (in der deutschen Schule, d.V.). Wenn ihnen jedoch die Möglichkeit gegeben wird,
ihre mitgebrachten Sprachen zu verwenden, machen sie davon ausgiebig Gebrauch. …
Im außerschulischen Bereich verwendeten die Kinder häufig verschiedene Sprachen
und Sprachvarietäten spielerisch und aus sichtlicher Freude an ihrer Mehrsprachigkeit.“
(DIRIM 1998, S. 147 f)
Dieses Ergebnis können wir mit unserer Untersuchung bestätigen. Neben dem ermittelten Faktor der höheren Anzahl an Freunden aus dem gleichen Herkunftsland konnten
wir in zahlreichen qualitativen Interviews verschiedene Begründungszusammenhänge
für die Sprachwahl finden. Unter anderem formulieren die Kinder den institutionellen Druck,
der sie auf die ausschließliche Verwendung der deutschen Sprache festlegen möchte:
F:
I:
F:
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(Mädchen, 11 Jahre) Manchmal, wenn ich mit meinen Freunden so irgendeine
Sprache, dann kommt die Lehrerin und sagt: „Hey, sprecht deutsch!“
Gibt es das manchmal?
Wenn ich bosnisch rede, dann kommt sie: „Aha, hier wird keine andere Sprache
geredet.“
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Unsere Daten belegen auch, daß die Kinder ihre mehrsprachige Kompetenz am Nachmittag nicht nur in der Kommunikation mit Kindern gleicher Erstsprache, sondern verstärkt auch mit Kindern aus anderen Herkunftsländern nutzen. Der Anteil der Freunde
aus anderen Herkunftsländern, mit denen im Sprachenwechsel gesprochen wird, steigt
am Nachmittag deutlich an.
Auch wenn sich den Daten eindeutige Prioritäten im Sprachverhalten der Kinder entnehmen lassen, gibt es Kinder, die ein alternatives Sprachverhalten praktizieren. Für manche Kinder hat die ausschließliche Kommunikation in ihrer Erstsprache auch im Kreis
ihrer Freunde einen wichtigen Platz. Immerhin 18% aller Kinder haben bis zu 10 Freunde, mit denen sie nur in ihrer Erstsprache sprechen, und 10% der Kinder haben keine
Freunde, mit denen sie nur auf deutsch kommunizieren.
Eine entscheidende Rolle beim Sprachverhalten spielt der Faktor Alter. Die jüngeren
Kinder trennen noch stärker zwischen der deutschen Sprache und ihrer Erstsprache. Sie
geben in ihren Antworten häufiger entweder die deutsche Sprache oder ihre Erstsprache
an. Während 35% der Schulkinder nur deutsch mit den Freunden sprechen, sind dies
44% bei den Kindergartenkindern. Umgekehrt ist der Wert beim kombinierten Sprachverhalten von Deutsch und Sprachenwechsel bei den Schulkindern mit 44% deutlich
höher als bei den Kindergartenkindern mit 25%. Auch bei der Sprachwahl bei Freunden
aus dem gleichen Herkunftsland zeigt sich die Neigung der jüngeren Kinder zur sprachlichen Eindeutigkeit.
Abbildung 36: Der Faktor Alter im Sprachverhalten mit Freizeitfreunden
aus dem gleichen Herkunftsland
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Mit zunehmendem Alter und damit einhergehend auch einer größeren Sprachkompetenz wird den Kindern die Kombination ihrer sprachlichen Fähigkeiten geläufiger. Der
Sprachenwechsel entwickelt sich mit ihren wachsenden sprachlichen Erfahrungen als
eine Form des Sprechens. Vergleichbare Resultate hat KHAMIS (1994) in ihrer Studie
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zum Sprachverhalten bei Vorschul- und Schulkindern in Afrika veröffentlicht. Auch sie
konnte nachweisen, daß der Sprachenwechsel verstärkt von älteren, sprachlich erfahrenen Kindern praktiziert wird, die bereits Kompetenzen in den verschiedenen Sprachen
entwickelt haben. Umgekehrt zeigen die Angaben der jüngeren Kinder, daß sie die
verschiedenen Sprachen noch eher voneinander abgegrenzt einsetzen. Dies ist ein
entscheidender Nachweis dafür, den Sprachenwechsel auch als Zeichen sprachlicher
Kompetenz und nicht einseitig als Ergebnis sprachlicher Mängel zu interpretieren.
Dem Sprachverhalten unter Freunden läßt sich auch eine Wirkung des öffentlichen
Raums entnehmen. Die ausschließliche Verwendung von Deutsch ist in Köln (27% der
Kölner Kinder) deutlich geringer als in München (39% der Münchner Kinder) und Frankfurt (45% der Frankfurter Kinder). Im Sprachverhalten der Kinder in Köln-Nippes dominiert die Kombination von Deutsch und Sprachenwechsel, und der Anteil von Kindern,
die alle sieben von uns abgeleiteten Varianten (siehe Grafik „Sprachverhalten unter
Freunden in den Institutionen und in der Freizeit“) nannten, ist am höchsten. Die vergleichsweise geringe Verwendung von Deutsch kann nicht gleichgesetzt werden mit
einer Hinwendung zur Erstsprache. Vielmehr lassen die Daten den Schluß zu, daß diese
Kinder ein komplexes Sprachverhalten an den Tag legen.
Die Angaben der Kinder zu ihrem Sprachverhalten lassen den Schluß zu, daß die
Verwendung der Erstsprache auch davon abhängt, ob diese in der Öffentlichkeit präsent
ist. Je intensiver sie im Stadtgebiet wahrgenommen werden kann, desto häufiger wird
sie von den Kindern als Sprachmedium genannt. Die Sprachatmosphäre einer Region
scheint dabei ebenso ausschlaggebend zu sein wie Gelegenheitsstrukturen zum Zusammentreffen mit gleichsprachigen Kindern, die durch die Zusammensetzung der Nationalitäten im Wohnumfeld bestimmt sind. So ist die Verwendung der türkischen Sprache für
die Kinder in Köln weitaus selbstverständlicher als für die Kinder in München und Frankfurt. Damit belegen unsere Ergebnisse eine Wirkung des öffentlichen Raums auf den
Sprachgebrauch der Kinder und damit auch auf ihre Sprachentwicklung.
Diese regionalspezifische Auswertung läßt sich sinnvoll durch eine nationenbezogene
Differenzierung ergänzen. Bei den Angaben zum Sprachverhalten unterscheiden sich die
türkischen Kinder signifikant von den anderen befragten Kindern. Während nur 18%
aller türkischen Kinder ausschließlich Deutsch angeben, sind dies bei griechischen und
italienischen Kindern rund 40% und bei allen anderen Kindern mehr als 50%. Analysiert
man das Sprachverhalten der türkischen Kinder noch differenziert nach den Untersuchungsregionen, ergibt sich für Köln-Nippes ein Anteil von nur 13% der Kinder, die
ausschließlich Deutsch verwenden, im Unterschied zu jeweils rund 22% in München und
Frankfurt. Für die meisten türkischen Kinder findet die Kommunikation im Freundes86
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kreis sowohl auf deutsch als auch im Sprachenwechsel statt. Die alternative Kommunikation, die diese Kinder in ihrer besonderen Lebenssituation entwickeln, orientiert sich
weder einseitig an der deutschen Sprache noch an türkischer Einsprachigkeit. Die
Kinder öffnen ihre Sprachsysteme und konstruieren auf unterschiedliche Art und Weise
ihren sprachlichen Umgang mit den Freunden. Dieser Befund macht aufmerksam auf
die kulturelle Aufgeschlossenheit und Offenheit der Kinder in Wohnumwelten, die man
der Kategorie der ethnischen Communities zurechnen könnte. Unsere Untersuchung
läßt erkennen, daß auch in solchen Regionen eine Interpretation mit ethnischer Abgrenzung oder nationalem Rückzug zu kurz greift und oberflächlich bleibt. Die türkischen
Kinder bewegen sich, wie alle anderen Kinder auch, nur zu einem geringen Anteil in rein
nationalen Gruppen. Zu ihren Freundeskreisen gehören immer auch deutsche und/oder
Kinder aus anderen Herkunftsländern. Allerdings ist es für die Kinder auch selbstverständlich, ihre mehrsprachigen Fähigkeiten einzusetzen, wenn Freunde mit gleicher Erstsprache im Wohnumfeld oder in den Institutionen anwesend sind.

Das Sprachverhalten der Kinder in ihrer Familie
Abbildung 37: Sprachverhalten in der Familie (Angaben in %)
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Die Daten zeigen, daß die Erstsprachen der Kinder zurecht immer wieder als „Muttersprachen“ bezeichnet werden. Die Mütter sind diejenigen Personen, mit denen die meisten Kinder, auch mit zunehmendem Alter, vorwiegend in ihrer Erstsprache sprechen.
Daß die Familienmitglieder Sprachen verschieden gut beherrschen, ist den Kindern
durchaus bewußt und wird von einigen als ausschlaggebendes Kriterium für ihr Sprachverhalten genannt:
F:

(8 Jahre, Junge) Meine Mutter spricht ganz schlecht Deutsch. Mein Vater spricht ein
bißchen gut. Meine Mutter spricht ganz, ganz schlecht.
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N:
I:
F:

(7 Jahre, Junge) Meine Mutter lernt es noch. … Mein Vater kann es super.
Mußt du dann übersetzen für deine Mutter?
Mhm, ja, fast immer.

I:
M:
I:
D:
I:
D:

Wie sprechen eure Eltern zu Hause? Sprechen sie syrisch?
(11 Jahre, Junge) Ja, meine Mama kann ein bißchen Arabisch und Syrisch mit mir.
Und du, D., du redest türkisch zu Hause?
(8 Jahre, Junge) Ja. Manchmal rede ich auch auf deutsch.
Redest du mit beiden, Papa und Mama, türkisch?
Ja, am meisten mit meiner Mama deutsch, weil meine Mama Deutsch kann, mit
meinem Vater nur türkisch.
Und mit deiner Schwester?
Deutsch-türkisch.

I:
D:

Die meisten Kinder erleben, daß ihre Eltern und manchmal auch die älteren Geschwister
geringere Kompetenzen in der deutschen Sprache besitzen als sie selbst. Mit ihrem
kontinuierlichen Zugewinn wird der Unterschied immer deutlicher. Im Alltag sind sie oft
diejenigen mit der umfassendsten deutschen Sprachbeherrschung, was für viele Kinder
Übersetzungsleistungen und Unterstützung ihrer Eltern in Alltagsangelegenheiten
bedeutet. Fehlende Sprachkompetenzen werden von ihnen aber auch als Grund für eingeschränkte Kontakte der Eltern benannt. So wünscht sich ein Junge, daß in seiner Straße nur italienische Familien wohnen sollten, damit seine Mutter Gesprächspartner findet.
Während sich das Sprachverhalten gegenüber Vater und Mutter annähernd gleich gestaltet, gelten für die Kommunikation mit den Geschwistern bei einem Teil der Kinder
andere Regeln. Gut 20% der Kinder geben für die Gespräche mit ihren Geschwistern
ausschließlich die deutsche Sprache an. Bei einem Vergleich der Kindergartenkinder
und der Schulkinder wird die Umorientierung deutlich: die Verwendung der Muttersprache reduziert sich von 33% auf 19%, und der Anteil der deutschen Sprache nimmt von
13% auf 24% zu. Damit wählen die Kinder einen Sprachmodus, in dem sie relativ große
Kompetenzen besitzen im Unterschied zu anderen Familienmitgliedern. Dies kann einerseits mit ihrem Fortschritt in der deutschen Sprache erklärt werden, andererseits ist der
Unterschied zum Sprachverhalten im Freundeskreis deutlich. In der Kommunikation mit
Freunden gleicher Erstsprache steigt ja wie beschrieben mit dem Alter der Anteil des
Sprachenwechsels. Für die Kommunikation mit den Geschwistern scheint ein anderer
Aspekt ausschlaggebend zu sein. Die deutsche Sprache ist im Rahmen der Familie für
einige Kinder ein exklusives Verständigungsmittel, mit dem sich die Eltern und andere
ältere Familienmitglieder ausgrenzen lassen.
Generell zeigen die Daten die enorme Verbreitung des Sprachenwechsels in den Migrantenfamilien. Für den größten Teil der Kinder ist der Sprachenwechsel das gängige
Sprachverhalten zu Hause. Wie bereits die Untersuchungen von GOGOLIN und NEUMANN
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(1997) dargelegt haben, ist die Sprachenmischung in vielen Familien Alltagssprache. Mit
der Migrationssituation verändert sich die Familiensprache fast zwangsläufig. Neue
Begriffe werden integriert, die erstmals in der Migrationssituation als relevant erlebt werden. Manche Wörter können nicht in einer angemessenen Bedeutung in die Erstsprache
transferiert werden und auch das alltägliche Sprachbad in der Öffentlichkeit und über
die Medien hat seine Wirkung auf die standardisierte Begriffswelt der Migranten. Einige
Eltern versuchen über den Wechsel ihre Kinder zu animieren, mehr deutsch zu sprechen, um sie in ihrem Spracherwerb auf deutsch zu unterstützen. Andere haben eher
Sorgen, daß die Kinder ihre Erstsprache verlernen.
P:

(Junge, 11 Jahre) Zu Hause mit meiner Schwester, mit der großen, rede ich deutsch
und sie auch. Mit der Oma und so nicht so oft. Aber mit meiner Mutter rede ich
afghanisch, damit ich die Sprache auch nicht vergesse.

K:

(Junge, 10 Jahre) Meine Mutter sagt zu mir, ich soll deutsch sprechen, aber wenn wir
immer was versuchen, sprechen wir trotzdem afghanisch. … Fast immer spreche ich
gemischt, halb deutsch und das andere Wort afghanisch. Wenn ich das andere Wort
nicht kenne, dann sag ich es auf afghanisch.

Nicht nur im Kreis der Freunde, auch im familiären Kontext unterscheiden die Kinder bei
der Verwendung ihrer Sprachen. Drei Viertel der Kinder zeigen ihren Eltern gegenüber
ein identisches Sprachverhalten. Der Großteil der restlichen Kinder spricht mit einem
Elternteil in der Erstsprache und mit dem anderen im Sprachenwechsel. 5% sprechen
mit einem Elternteil deutsch. Wie flexibel die Kinder in der Sprachumgebung der
Familien sind, zeigt ein Abgleich des Sprachverhaltens gegenüber der Mutter und den
Geschwistern. Mehr als ein Viertel der Kinder sprechen mit ihrer Mutter nur in der
Erstsprache und mit ihren Geschwistern entweder deutsch oder im Sprachenwechsel,
und 15% der Kinder sprechen mit der Mutter nur im Sprachenwechsel und mit ihren
Geschwistern entweder nur deutsch oder nur in der Erstsprache.
Eine Datenanalyse nach den Regionen bestätigt den höheren Anteil der Erstsprache für
das Kölner Untersuchungsgebiet auch in den Familien. Wir stellen dies grafisch am Beispiel der Angaben zur Kommunikation mit der Mutter dar.
Abbildung 38: Kommunikation mit der Mutter im regionalen Vergleich (Angaben in %)
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Am größten ist der Unterschied in der Verwendung der Erstsprache zwischen der Region
Köln mit 56% und München mit nur 42%. Ein ähnlicher Unterschied im Sprachverhalten
zeigt sich auch gegenüber den Vätern und abgeschwächt gegenüber den Geschwistern.
Bei den Geschwistern fällt der relativ niedrige Wert bei der Verwendung der deutschen
Sprache in Köln auf: 16% gegenüber 26% in München.
Bezieht man in diese Auswertung zusätzlich den nationalen Faktor mit ein, wird das Bild
komplexer: 65% der türkischen Kinder in Köln-Nippes geben an, mit ihrer Mutter nur in
der Erstsprache zu sprechen. Annähernd gleich hoch ist dieser Wert mit 60% bei den
türkischen Kindern in Frankfurt. Im Unterschied dazu ist dieser Wert bei den türkischen
Kindern in München mit 43% relativ niedrig. Diese Angaben belegen die Relativität des
Faktors Nationalität sowie die Wirksamkeit des regionalen Faktors, der allerdings auch
immer im Kontext mit anderen Aspekten interpretiert werden muß. Das Sprachverhalten
der Kinder läßt sich weder ausschließlich aus der Nationalität noch aus der regionalen
Lebenssituation ableiten. Neben den bereits aufgeführten Faktoren spielen dabei immer
auch ihre biographischen Erfahrungen, ihre subjektiven Neigungen und Vorlieben und
die Erfahrungen, die sie persönlich mit ihrer Mehrsprachigkeit gemacht haben und die
ihnen in Erinnerung geblieben sind, eine entscheidende Rolle.

Ambivalente Erfahrungen der Kinder
mit ihrer Mehrsprachigkeit
In den Umgang mit ihren verschiedenen Sprachen fließen unterschiedliche Interessen,
Bedürfnisse und Erfahrungen der Kinder ein. Sie finden es spannend, mit Freund oder
Freundin Geheimnisse auszutauschen, ohne von anderen verstanden zu werden. Sie
setzen ihr mehrsprachiges Wissen bewußt ein, um andere auszutricksen oder zu ärgern.
Sie erfahren sich als sprachlich kompetent, wenn sie für andere übersetzen sollen; was
allerdings auch mit psychischen Belastungen verbunden sein kann. Und im Urlaub im
Herkunftsland der Familie freuen sie sich darüber, mit Freunden spielen zu können.
Ihrem offenen und selbstverständlichen Umgang mit Mehrsprachigkeit wird in den Bildungsinstitutionen und in der Öffentlichkeit mit Unsicherheit, Skepsis oder sogar Ablehnung begegnet. Diese Einstellungen wirken zurück auf die sprachlichen Freiheiten, die
sich die Kinder erlauben, sowie auf die Kreativität und Phantasie, mit der sie sich ausdrücken. Besonderheiten des Spracherwerbs der Kinder und Teile ihrer Sprachkompetenz werden in der Fachöffentlichkeit oft nicht wahrgenommen bzw. nicht akzeptiert.
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In qualitativen Interviews haben Kinder uns ausführlich und offen über ihre persönlichen
Sprach-Erlebnisse berichtet. Wir haben diesen Schilderungen vier Erlebnisdimensionen
entnommen, die die Mehrsprachigkeit der Kinder kennzeichnen.
Lust an fremden Sprachen
Für uns auffällig war die Lust vieler Kinder auf den Umgang mit verschiedenen Sprachen
und ihr Interesse daran, viele Sprachen zu lernen. Viele erkennen in der Mehrsprachigkeit etwas für sie selbst sehr Wichtiges.
I:
K:
I:
K:
I:
K:

Und, macht dir denn das Sprachenlernen Spaß?
(Junge, 11 Jahre) Ja.
Mittlerweile kannst du ja auch ganz schön viele Sprachen, ein bißchen Bosnisch,
Deutsch, deine Muttersprache, Englisch …
Englisch ein bißchen und ich möchte auch gerne Arabisch lernen.
Warum?
Weil ich find's irgendwie schön. Und die lernen in Ethik über Arabien … und die haben
so komische Zeichen und so, das will ich lernen.

Bei den Kindern zeigt sich eine interessengeleitete Lernmotivation zum Spracherwerb.
Aufgrund ihrer Lebenssituation sind sie in ihrer Wahrnehmung anderen Sprachen gegenüber sensibel und benennen persönliche Gründe für den Erwerb zusätzlicher Sprachen.
Bereits angesprochen wurde die Begeisterung für Englisch, aber bei vielen Kindern geht
das Interesse, auch aufgrund ihrer biographischen Erfahrungen, weit darüber hinaus:
I:
Ö:
B:

I:
K:

P:

I:
B:
I:
R:

Findet ihr es eigentlich ganz gut, daß ihr mehrere Sprachen sprechen könnt?
(10 Jahre, Mädchen) Ja, da kann man, wenn man in andere Länder geht, also
meistens ist auch Englisch wichtig, weil jeder Englisch kann.
(12 Jahre, Mädchen) Ich möchte alle Sprachen lernen, weil irgend jemand, der
mich nicht mag, der über mich was redet, dann kann ich zuhören, was er über
mich gesagt hat.
Wie ist das für euch, mehrere Sprachen zu kennen?
(Mädchen, 11 Jahre) Also bei mir, wenn die Sprachen schwer sind, finde ich das
nicht so gut. Ich will zum Beispiel Englisch lernen, Französisch und wieder Russisch.
Russisch finde ich ganz schön gut.
(Junge, 10 Jahre) Ich will deutsche Sprache lernen, jetzt kann ich ja schon. Und
Afghanisch ist ja meine eigene Muttersprache. Und Russisch will ich wieder mal
lernen. Aber am meisten will ich Französisch lernen. Das ist eine schwierige Sprache,
aber sehr gut. Also, wenn ich das höre, dann klingt das auch so schön.
Und eine Sprache, die dir gut gefällt?
(Mädchen, 10 Jahre) Ich mag Musik am besten.
Wie ist es denn, wenn man so zwei Sprachen sprechen kann, nützt ihr manchmal die
Gelegenheit, um Dinge zu sagen, die andere nicht verstehen sollen?
(10 Jahre, Mädchen) Ja, wenn meine Freundin N., sie kann auch die gleiche Sprache,
Jugoslawisch, und wir reden manchmal Geheimnisse, was keiner hören darf.
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I:
T:
I:
T:
I:
R:

I:
R:

Machst du so was auch mit Türkisch?
(10 Jahre, Mädchen) Und noch mit einer Geheimsprache, die Gefidade (?).
Ist das eine türkische Geheimsprache?
Nein, das ist Deutsch, nur mit „g“. Wenn man z.B. „Hallo“ sagt: „Hagalogo.“
Da habt ihr euch eine zusammengebaut.
Ich kenn' auch eine, das ist die Zickzacksprache. Wenn ich und die T. und die D.
etwas besprechen wollen, das keiner hören darf. Z.B. „Trinken“ bedeutet „Trinksga“
und „Hallo“ bedeutet „Hallogsda“.
Und dann wissen die anderen nichts.
Wenn man Abkürzungen nimmt. Aber wenn man sagt: „Hallogsda“, das geht ja nicht.
Das merkt man!

Die aktuelle Diskussion um Sprachförderung, die eindimensional einer Förderung der
deutschen Sprache verhaftet bleibt, ignoriert die Komplexität und Bedeutungsvielfalt
anderer Sprachen für diese Kinder.
Bewältigung der Zweitsprache
Neben ihrer Begeisterung äußern sich die Kinder auch zu Situationen, in denen sie sich
durch die Sprache diskriminiert und ausgeschlossen fühlen. Eine Schlüsselerfahrung ist
die Anfangssituation im Kindergarten oder in der Grundschule. Die Kinder berichten von
Schamgefühlen und ihrer Hilflosigkeit. Dabei kommt auch zur Sprache, wie sehr sie auf
die Hilfe von anderen Kindern angewiesen sind – insbesondere Kindern mit gleicher
Erstsprache. Vor allem ihre Freunde, aber auch die Fachkräfte haben in solchen Situationen eine wichtige Funktion. Freunde, Erzieherinnen oder Lehrerinnen, die sie unterstützt haben, sind in der Erinnerung ebenso verhaftet, wie Kinder und Fachkräfte, die diese
Situation über Hänseleien oder Unverständnis eher noch verschlimmert haben.
I:
F:

I:
N:
I:
N:
I:
N:

Und diese zwei Buben, die so nett waren, haben die dir auch mit der Sprache
geholfen?
(Mädchen, 10 Jahre) Die haben jeden Tag mir bei Deutsch geholfen, weil ich kannte
nicht ganz viel Deutsch. Ich kannte nur Bosnisch. … Und ich sag, ich weiß nicht
deutsch. Und dann der A. hat mir geholfen, Deutsch, Deutsch, Deutsch, bis ich das
Deutsch gekannt habe in der Schule. Und jetzt bin ich auch mit Deutsch ganz gut.
Von anderen Kindern hast du also eine ganze Menge gelernt?
(Mädchen, 10 Jahre) Ja.
Und die Lehrerin war ganz freundlich. Und hat sie auch viel extra erklärt?
Nein, weil neben mir saß auch so einer, der kam aus … und der konnte schon gut
Deutsch und der hat mir alles erklärt.
Gibt es Situationen, wo ihr so ein bißchen frustriert wart, wo es schwierig war?
Ja, wo sie das eine gesagt hat, irgendwas „durch finstere Tannen“ oder so, das
konnte der mir nicht übersetzen, das wußte der auch nicht.

Die Kinder benutzen ihre Sprachkenntnisse selbst auch zum Ausschluß von anderen.
Ihre Mehrsprachigkeit ist für sie ein Mittel, um andere Kinder oder auch Fachkräfte
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bewußt auszugrenzen, z.B. um andere zu ärgern, insbesondere Kinder, mit denen sie
Streit haben oder die sie als überlegen empfinden. So werden geheime Botschaften und
anderes in der Muttersprache verhandelt; bei Besuchen im Herkunftsland läßt sich dann
Deutsch einsetzen, um andere auszugrenzen:
T:
I:
T:

I:
Z:
I:
Z:

(8 Jahre, Mädchen) Wenn jemand nicht Jugoslawisch kann, bin ich froh. Zuerst frage
ich den, weil wenn er es versteht, sagt er vielleicht zu mir was.
Und wenn er „Nein“ sagt, schimpfst du los?
Ja, wenn er mich ärgert, sage ich z.B.: „Halt’s Maul!“ Da gibt’s bei mir in der Schule
auch einen. Vor dem habe ich Angst. Und wenn er manchmal zu uns Mädchen
„Blöde Kuh!“ sagt, dann sage ich etwas, was er nicht versteht, z.B.: „Ach, selber.“
Oder: „Dankeschön!“
Und gibt es Situationen, in denen du die Sprache extra benutzt, damit die anderen
Kinder es nicht verstehen?
(Junge, 11 Jahre) Ja, in Marokko spielen wir manchmal Karten und dann sage ich
meinem Bruder: „Hast du die Zwei?“ Dann sagt er: „Ja.“ Dann tauschen wir die.
Dann sprecht ihr deutsch?
Weil die es gar nicht verstehen.

Zwang zu einheitlichem Deutsch
Es gibt Situationen, in denen die Kinder wider ihren Willen auf den Gebrauch einer bestimmten Sprache verpflichtet werden. Dazu gehört die Erfahrung, daß die Institutionen
die deutsche Sprache generell als allgemeine Verständigungssprache festsetzen. Von
den Kindern wird dann auch in privaten Situationen, in denen sie mit einzelnen Kindern
zusammen sind, erwartet, sich auf die deutsche Sprache zu beschränken.
D:

(Junge, 11 Jahre) Manchmal reden wir türkisch und die sagen: „Hört auf, türkisch zu
reden!“ Und die Erzieher sagen auch: „Was habt ihr gesagt?“
M: (Junge, 11 Jahre) Wir sollen es auf deutsch übersetzen. Hier gibt es so eine Regel,
daß man nur auf deutsch reden kann.
I:
F:
I:
F:

Von wem kriegt ihr Ärger, wenn ihr im Hort türkisch redet?
(8 Jahre, Mädchen) Von der Frau B.
Ihr sollt deutsch reden im Hort?
Ja, weil die verstehen sonst nichts. Manchmal reden wir, wenn die B. nicht da ist, und
die anderen petzen es. Aber manchmal hören die das auch nicht.

Das institutionelle Anliegen, niemand solle über die Sprache ausgegrenzt werden,
schließt eine mehrsprachige Kommunikation unter den Kindern aus. Ihnen wird damit
ein Medium genommen, mit dem sie u.a. gerade das, andere auszuschließen, erreichen
wollen. Mit dieser Absicht unterscheiden sie sich nicht von anderen Kindern, nur haben
sie in diesem Fall einen Vorteil, den einsprachige Kinder nicht haben. Ein generelles
Verbot der Erstsprache ignoriert nicht nur deren Bedeutung für die Kommunikationsfähigkeit der Kinder, sondern entzieht ihnen diese spezielle Möglichkeit, die Erstsprache
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in Gruppenprozessen der gegenseitigen Ein- und Ausgrenzung zu verwenden. Nimmt
man das Argument, alle wollen verstehen, was gesagt worden ist, ganz ernst, ließe sich
umgekehrt für die mehrsprachigen Kinder fragen: Gibt es in der Institution jederzeit das
Anliegen, daß auch sie alles verstehen?
Unsicherer Wert einer Sonderkompetenz
In verschiedenen Kontexten erfahren die Kinder sich mit ihrer Mehrsprachigkeit anderen
gegenüber als überlegen. Ein Bewußtsein über unterschiedliche Sprachkompetenzen
und den Wert von Mehrsprachigkeit gewinnen die Kinder, wie bereits dargelegt, u.a.
über die Erfahrung mit unterschiedlicher Sprachbeherrschung in ihrer Familie. Meist die
Mutter, manchmal auch der Vater, werden von den Kinder als inkompetent in der
deutschen Sprache beschrieben. Sie selbst erleben sich im Rahmen ihrer Familie oft als
diejenigen mit der größten Kompetenz in der deutschen Sprache. Diese Erfahrung beinhaltet widersprüchliche Aspekte, da sie einerseits das eigene Selbstbewußtsein stärkt,
andererseits die Hilflosigkeit von Autoritätspersonen aufzeigt. Gleichzeitig ist damit auch
verbunden, als Übersetzer tätig zu werden, manchmal auch in psychisch schwierigen
Angelegenheiten – etwa bei Flüchtlingskindern. Das in der Familie heranwachsende
Bewußtsein ihrer hohen Sprachkompetenz bricht sich im Situationskontext der Institutionen. Hier erfahren sie sich als sprachschwache Kinder und erleben über die Sprache
Situationen von Ausgrenzung und Diskriminierung. Ein Widerspruch, der dazu herausfordert, die Kompetenzen der Kinder in den Mittelpunkt einer Sprachförderung zu stellen.
Unsere Untersuchung läßt keinen Schluß auf die sprachlichen Kompetenzen der Kinder
zu. Allerdings konnten wir über die erfolgreiche Durchführung der Studie und eine Kurzbefragung der InterviewerInnen ermitteln, daß die sprachlichen Fähigkeiten weitaus besser waren, als dies oft in bildungspolitischen Fachkreisen unterstellt wird. Die Durchführung der Interviews erfolgte zum größten Teil in deutscher Sprache. In der Bewertung
der Sprachkenntnisse durch die Interviewer erhielten die Kinder hohe Wertungen:
Tabelle 39: Deutschkenntnisse der Kinder und Verständnis der Fragen (Angaben in %)
Deutschkenntnisse

Fragenverständnis

1 sehr gut ` die meisten Fragen

60

58

2

23

25

3

9

10

4

3

3

5

4

3

6 sehr schlecht ` nur wenige Fragen

1

1

N

1208

1208
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I:
B:

Wie würdest du dich selbst einschätzen? Kannst du „sehr gut“ Deutsch, „gut“,
„es geht so“?
(Junge, 11 Jahre) Ich habe eine Eins bei Deutsch.

Die Kinder selbst schätzen ihre Fähigkeiten in den verschiedenen Sprachen differenziert
ein. Sie haben ein Bewußtsein davon, daß ihnen die eine oder andere Sprache leichter
fällt, ihr Wortschatz unterschiedlich groß ist, und sie wissen auch, daß dies u.a. auf
einen geringeren Gebrauch einer der Sprache zurückzuführen ist. Ihre Fähigkeiten
tragen mit dazu bei, wie wohl sie sich in der Sprache fühlen:
I:
U:
I:
U:

Gibt es denn eine Sprache, die du besonders gerne magst?
(Mädchen, 11 Jahre) Ja, Türkisch.
Kannst du sagen, wieso du die besonders magst?
Weil, da verstehe ich, was ich sage. Bei Englisch manchmal nicht, bei Deutsch
manchmal auch nicht. Wenn ich türkisch rede und auch der andere, dann verstehe
ich, was er sagt.

M: (9 Jahre, Mädchen) Bei mir ist es so, daß ich Kroatisch besser finde, weil da verrede
ich mich nicht. Wenn ich deutsch rede, rede ich fast immer kroatisch dann.
S:

(9 Jahre, Mädchen) Ich verstehe eigentlich mehr Deutsch als Türkisch. Ich verstehe
manchmal Wörter nicht.

N:
I:
N:

(7 Jahre, Junge) Wenn ich indisch schreibe, schreibe ich schon gleich deutsch.
Ist es schwieriger, indisch zu schreiben?
Ja.

F:
I:
F:

(8 Jahre, Junge) Ich mußte die italienische Sprache nicht lernen.
Warum nicht?
Weil in italienisch jedesmal alle wissen’s schon. Ich sag jetzt z.B. zu allen Kindern …
frag ich: „Wie heißt das Wort in italienisch?“ Da sagen sie: „Ich sag‘s dir nicht, ich
sag‘s dir nicht!“ In Deutsch finde ich alle Wörter ganz schnell. In italienisch sind alle
Wörter ganz schwer zu finden.

In den Zitaten kommt zum Ausdruck, daß der Spracherwerb für viele Kinder mit Mühe
und Anstrengung verbunden ist. In der Schilderung eines zehnjährigen Jungen wird
deutlich, wie sehr schulische Rückschläge und Sprachprobleme das Selbstbewußtsein
der Kinder treffen können:
„Ja, und mit sechs Jahren, war ich in der Ersten, wie immer. Ich war zweimal in der
Ersten, nicht weil ich die Erste nicht geschafft habe. Erst mal war ich hier in Deutschland in der Ersten, Berlin war das. Und dann sind wir in Italien gezogen. Und dann
haben die gesagt, ich soll noch mal die Erste machen. Ich wollte aber in der Zweiten
gehen, weil ich die Erste schon geschafft hatte. Ja, und da konnte ich schon ganz gut
Deutsch und dann habe ich schon wieder vergessen. Und da bin ich hier in Deutschland gekommen, hab alles wieder gelernt und das erste Wort, was mir noch eingefallen ist, das ist ein Tier: ‚Schwein‘.“
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Unser Projekt hat bestätigt, daß die bisher entwickelten Kategorien und Zuschreibungen
die sprachliche Komplexität und die Bedeutung, die die Sprachen für Kinder besitzen,
nicht wiedergeben. Die Angaben der Kinder zu ihrem Sprachverhalten vermitteln einen
zielgerichteten und kompetenten Umgang mit ihre Mehrsprachigkeit, in dem sie bewußt
situations- und personenbezogen differenzieren. Der Sprachenwechsel, der in der pädagogischen Fachöffentlichkeit meist als Unsprache („doppelte Analphabeten“) abqualifiziert wird und als mit-entscheidend für schulisches Versagen gilt, ist ein Code, den die
Kinder aus ihrer Spracherwerbssituation heraus und die Familien insgesamt aus ihrer
praktischen Lebenssituation heraus spontan entwickeln und der nicht nur für die Kommunikation, sondern auch für das Denken der Kinder eine wichtige Funktion erfüllt.
Meinungen zur Mehrsprachigkeit sind in der deutschen Öffentlichkeit, genauso wie in
der Fachöffentlichkeit, weitgehend geprägt durch die Sichtweise von Personen, die –
zumindest ihrem Verständnis nach – einsprachig aufgewachsen sind. Diese Erfahrungsdifferenz macht sich in vielen Beurteilungen der Mehrsprachigkeit bemerkbar. Für einsprachige Personen ist das Aufwachsen mit mehreren Sprachen immer etwas Besonderes. Entweder positiv, im Sinne von Neid („Kinderspiel!“) oder im negativen Sinne, mit
dem ganz prinzipiellen Verdacht von zweigeteilten, zerrissenen Persönlichkeiten oder
der Vorstellung von doppelten Halbsprachlern, die zwangsläufig in ihrer intellektuellen
Entwicklung scheitern müssen. Beide Positionen widersprechen der von den Kindern
erlebten Normalität ihres mehrsprachigen Spracherwerbs:
I:
G:

I:
G:
I:
G:
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Was ist deine Lieblingssprache?
(Junge, 8 Jahre) Türkisch. Ich lerne ja Deutsch. Wenn ich auch Französisch und
Englisch lerne, dann könnte das auch meine Lieblingssprache sein. Aber es ist nicht
viel Unterschied bei Deutsch und Türkisch. Ich mag auch Deutsch – kein Problem.
Wie ist es denn, wenn du etwas singst oder wenn du träumst?
In der Schule singen wir ja deutsch. Aber zu Hause hören wir türkische Musik. Ich
verstehe alles, bei Deutsch und bei Türkisch. Also für mich ist das kein Problem.
Und in welcher Sprache ist dein Lieblingslied?
Das ist in deutsch. Ein Weihnachtslied.

Resümee

Die befragten Mädchen und Jungen haben uns einen Einblick gegeben, wie Kinder, die
in einem multikulturellen Umfeld aufwachsen, über die Gestaltung ihrer eigenen Kinderkultur interkulturelle Kompetenzen erwerben. Ihr integratives kulturelles Selbstverständnis entwickelt sich aus ihrem praktischen Alltagshandeln.
• Spracherwerb bedeutet für fast alle Migrantenkinder den Umgang mit mindestens
zwei Sprachen. Wie sie diese sprachliche Herausforderung bewältigen und wie sie
ihre Sprachen verwenden, hängt neben der jeweiligen Situation von weiteren Faktoren ab. Neben dem Alter, den Gelegenheitsstrukturen und der sprachlichen Atmosphäre spielen auch individuelle Sprachmotivation und sprachliche Vorlieben der Kinder eine wichtige Rolle. Ihre mehrsprachigen Kompetenzen erleben die Kinder zwar
im privaten Kontext als nützlich und bereichernd, im institutionellen Rahmen erfahren sie sich hingegen vorwiegend als Kinder mit Nachholbedarf.
• Fast alle Familien pflegen enge und regelmäßige Verbindungen zu Verwandten und
Freunden aus dem gleichen Herkunftsland. Dies ist allerdings nicht gleichzusetzen
mit einer kulturellen Aus- und Abgrenzung der Familien. Die meisten Kinder erleben
ihre eigene Familie und die ihrer Freunde als offen für gemeinsame Aktivitäten. Hilfe
bei häuslichen Arbeiten wird zwar von vielen Kindern regelmäßig erbracht, unterscheidet sich geschlechtsspezifisch aber nicht im vermuteten Umfang. Familiäre
Aktivitäten weisen einerseits Besonderheiten auf, die mit der Migrationssituation
zusammenhängen, zeigen andererseits aber auch kulturelle Anpassungsleistungen
und Veränderungen, die in den Familien stattgefunden haben.
• Nur ein Teil der Kinder nimmt kinderkulturelle Angebote wahr. Für über die Hälfte der
Kinder bleibt dieser wichtige Bereich kindlicher Alltagskultur verschlossen, wodurch
nicht nur ihre Spiel- und Lernmöglichkeiten eingeschränkt sind sondern auch ihre
Chancen zu Kontakten mit Gleichaltrigen. In der eigenständigen Kultur von Kindern
sind sie dagegen mittendrin und voll dabei. Die öffentlich zugänglichen, vorrangig
nahegelegenen Orte und Plätze, die die Kinder für sich erobern, haben zentrale
Bedeutung für ihre Freizeitgestaltung und Freundschaftsnetze. In ihren Spielen und
Festen integrieren sie die vorgefundenen kulturellen Elemente, die für sie als Kinder
bedeutsam sind.
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• Die meisten Kinder verfügen sowohl in Schule, Hort und Kindergarten als auch in
ihrer Freizeit über vielfältige und stabile Kontakte zu Gleichaltrigen. Sie spielen,
streiten, wetteifern und lernen häufig in multikulturell zusammengesetzten Freundschaftsnetzen. Am Vormittag sind diese durch die jeweiligen Einzugsgebiete und
Schulformen geprägt, nachmittags spiegelt sich in den Freundeskreisen die heterogene Zusammensetzung der Wohnumgebungen wider. Die Kinder haben zwar ein
deutliches Bewußtsein und eine differenzierte Wahrnehmung von unterschiedlicher
Herkunft. Doch die Wahl ihrer Freunde ist einerseits bestimmt durch ihre individuellen und altersabhängigen Definitionen von Freundschaft und andererseits abhängig
von den Gelegenheiten, die sich in verschiedenen Lebensbereichen bieten.
Kinder beziehen sich in ihrem Alltagshandeln auf das, was ihnen im familiären, institutionellen und regionalen Umfeld von Erwachsenen und Kindern geboten wird, und sie
setzen sich daraus ihre eigene Welt zusammen. Nicht anders leben Kinder aus Migrantenfamilien in erster Linie selbstverständliche alltägliche Kinderkultur. Daß sie
hierbei möglicherweise eine größere Bandbreite an Lebensstilen erfahren, stellt für sie
per se noch kein Problem dar. Sie erleben die Verschiedenartigkeit weder als Resultat
klar voneinander abgegrenzter, sich widersprechender Systeme noch als ein undifferenziertes „Friede-Freude-Eierkuchen“-Nebeneinander. Die Kinder wissen um die Unterschiede der Herkunft, doch sie verwenden die äußeren Dinge, die sie als Teil ihrer Welt
vorfinden, als Versatzstücke für eine eigenständige Kultur. Welche kulturellen Elemente
sich hierbei vereinen (oder auch nicht), ist weder Folge einer bewußten Suche noch
einer gezielten Ausgrenzung. Ganz zufällig ist die Wahl der Kinder allerdings auch nicht,
hängt sie doch davon ab, aus welchem kulturellen Pool sie überhaupt schöpfen können.
Die Kinder benutzen die kulturelle Vielgestaltigkeit, wie sie ihnen begegnet und wie man
es ihnen gestattet.
Mit unserer Studie wollten wir einen Beitrag leisten zur differenzierten Sicht auf
ausländische Kinder und ihre Familien. Es ergab sich eine Bandbreite an kindlichen
Handlungsweisen und familiären Stilen, die es nicht länger erlaubt, weiterhin von ausländischen Kindern ganz prinzipiell als den Anderen zu sprechen. So wenig wie es die
deutsche Familie gibt, so sehr pflegen Migrantenfamilien höchst unterschiedliche kulturelle Lebensweisen. Zudem unterscheidet sich vieles in den Strukturen des Alltagslebens der Kinder, in ihren Erwartungen und Wünschen nach unserer Einschätzung
nicht von Erfahrungen und Handlungsperspektiven deutscher Kinder, die in großstädtischen Ballungsräumen aufwachsen. Charakteristisch für das Aufwachsen von Kindern
aus Migrantenfamilien sind vorrangig die allgemeinen Merkmale moderner Kindheit (LEU
1999). Die große Bedeutung familienspezifischer und individueller Züge der Identitäts-
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entwicklung schließt jedoch auch individuell erlebte Brüche zwischen den verschiedenen Kulturen ein. Doch zunächst sind Kinder aus Migrantenfamilien integraler Bestandteil der Kinderpopulation in Deutschland. Sie besuchen die Institutionen für Kinder und
nehmen ihren festen Platz in der eigenständige Kinderwelt ein.
Für zukünftige Forschung kann demnach das „ausländische Kind“ nicht länger als sinnvolle Kategorie gelten, zumal das Merkmal Staatsangehörigkeit, auf dem diese Einordnung in der Regel basiert, zunehmend an Aussagekraft verliert. Kinder aus Migrantenfamilien können nicht als eigene Gruppe behandelt und global den deutschen Kindern
im Vergleich gegenübergestellt werden. Sie sind grundsätzlich in die Forschung über
Kinder und Kindheit einzubeziehen, indem ihre individuellen Lebenssituationen erfaßt
werden. Wir brauchen dazu Merkmale, die mögliche Kompetenzen und Probleme differenziert darstellen. Zentral ist dabei, welche Kennzeichen für welche Gruppe von
Kindern aus welchen Gründen bedeutsam sind und ob diese tatsächlich auch in der
multikulturellen Lebenssituation von Kindern begründet sind. Dabei gilt es, von der
lange gängigen Defizitorientierung wegzukommen. Es ist möglich, aber nicht zwangsläufig, daß sich der soziokulturelle Hintergrund von Kindern aus Migrantenfamilien
unterscheidet von dem einheimischer Kinder, die in der Familie monokulturell aufwachsen. Aus unserer Sicht sind solche Merkmale unter Umständen die Mehrsprachigkeit,
die Benachteiligungen und Verunsicherungen im Zusammenhang mit dem rechtlichen
Status der Familien, eine Verbindung zur Herkunftskultur als Teil ihres Alltagslebens und
schließlich hier nicht gebräuchliche Religionen – soweit sie in den Familien überhaupt
praktiziert werden.
Der Gedanke läßt sich noch weiter fassen: Heterogenität und Multikulturalität muß
heute verstanden werden als Möglichkeit für alle Kinder, unterschiedliche Lebensweisen
und eine Vielfalt von Lebensentwürfen kennenzulernen und diese auch als gleichberechtigt zu erleben. Es kann und muß dabei darum gehen, daß alle Kinder lernen, mit Ambiguitäten umzugehen, mit Widersprüchen und Mehrdeutigkeiten zurechtzukommen. Der
10. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 1998) formuliert dies als „Chance der Auseinandersetzung, als Möglichkeit zum Wachsen“.
Multikulturalität als von Kindern gelebter Alltag bedeutet für die pädagogische Praxis,
die Vielfalt zu berücksichtigen und die Kinder in ihrem „So-sein“ zu akzeptieren. In den
Einrichtungen müssen die kulturellen und familiären Besonderheiten aller Kinder Einzug
finden – und zwar die Erfahrungen, die die Kinder tatsächlich leben und nicht solche,
die ihnen qua Staatsangehörigkeit oder Ethnie unterstellt werden. Negative und positive
Zuschreibungen sind abzulösen durch das, was uns die Kinder zeigen. Das pädagogische Motto, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen, gilt auch für interkulturelle
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Konzepte. Das bedeutet zum Beispiel, sich nicht einseitig auf die Sprachprobleme der
Kinder zu fixieren, sondern ihre vorhandene Mehrsprachigkeit als Kompetenz anzuerkennen und die verschiedenen Sprachen im institutionellen Alltag zu etablieren.
Unsere Ergebnisse machen deutlich, daß Kinder für ihre sozialen Netze Institutionen
und Kontaktorte brauchen, die ihnen breite Gelegenheitsstrukturen bieten und nicht Abgrenzungen durch Zuordnungen schaffen. Abgrenzungsprozesse, die in Kindergruppen
durchaus eine „normale“ Erscheinung darstellen, dürfen nicht durch Institutionen verschärft werden und für einzelne Kinder diskriminierend wirken. Eine selbst vorgenommene Identifizierung mit einer Gruppe kann Teil der Identitätssuche sein. Doch passive
Zuordnungen zu Gruppen, mit denen die Kinder unter Umständen keine eigenen Erfahrungen verbinden, bzw. die ausschließend und abwertend wirken, sollten von Seiten der
Institutionen vermieden und auch im Sinne alltäglicher Stigmatisierungen unter allen
Beteiligten thematisiert werden.
Unsere Sichtweise schließt ein, daß sich einige Kinder durchaus in schwierigen sozialen
Lagen befinden, die sich zusätzlich mit Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen
kombinieren können. Diese Kinder machen jedoch nur einen Teil der Migrantenpopulation aus und prägen nicht das Gesamtbild. In pädagogischen Bereichen gilt es nun
generell auf sozial benachteiligte Kinder zu achten, unabhängig von Nationalität oder
anderen Gruppenzugehörigkeiten.
Zusammenfassend sind die folgenden Fragen zukünftig für Praxis und Forschung in
gleichem Maße von Bedeutung:
• Wie erfahre ich etwas über die Heterogenität der Lebensweisen von Familien mit
Migrationshintergrund?
• Wie vergewissere ich mich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den
Lebensweisen aller Familien?
• Wie erfahre ich, ob die Vielfalt für die Kinder eine Rolle spielt?
• Welche Kinder sind systematisch von bestimmten Aktivitäten und Angeboten
ausgeschlossen?
Der Perspektivenwechsel befreit das ausländische Kind aus der eindimensionalen
Defizitbeschreibung und schafft Raum für eine differenzierte Wahrnehmung sowohl von
Kompetenzen bei den Kindern als auch von statusabhängigen Problemlagen und Diskriminierungen. Mit dieser Sensibilität gegenüber den Kindern und ihren Familien könnte
es gelingen, Kinder zu unterstützen und der in weiten Teilen der Gesellschaft verbreiteten normierenden Sichtweise etwas entgegenzusetzen.
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Anhang: Fragebögen

Anmerkung:
Alle Fragen, die nur an Schulkinder gestellt wurden, sind kursiv, alle Fragen, die nur an
Kindergartenkinder gestellt wurden, sind fett gekennzeichnet.

Vor Beginn des Interviews eingetragen
1.

Geschlecht des Kindes

2.

Nationalität des Kindes

3.

Welchen Schultyp besucht das Kind?
-

4.

Vorklasse/Schulkindergarten
Grundschule
Hauptschule
Realschule
Gesamtschule
Gymnasium
Sonder-/Förderschule
sonstige

Hat die Schule eine besondere Ausrichtung?
-

Nein
griechische Schule
andere nationale Schule
muttersprachliche Klasse in der deutschen Schule
zweisprachige Schul
internationale Schule
sonstige
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Kinderfragebogen
5.

Wie alt bist du?

6.

Sprichst Du außer Deutsch noch eine andere Sprache bzw. Sprachen?
Nein, nur Deutsch – Ja: welche? zwei offene Nennungen

7.

In welche Klasse gehst Du? / Gehst Du in den Kindergarten?

8.

Gehst Du gerne in die Schule / in den Kindergarten?
ja – nein – unentschieden

9.

Was gefällt Dir dort? – Offene Frage

10. Was gefällt Dir dort nicht? – Offene Frage
11. Verstehst Du Dich mit den Kindern in der Schule / im Kindergarten? –
Offene Frage
12. Gehst Du nach der Schule in den Hort oder in die Kindertagesstätte? ja – nein
13. Gehst Du da jeden Tag hin? ja – nein
14. Wo gehst Du dann hin, wenn Du nicht im Hort bist? bzw.
Wo gehst Du dann nach der Schule normalerweise hin?
zu Dir nach Hause – zu Oma/Opa oder Verwandten nach Hause –
oder woanders hin: wohin?
15. Wie lange bist Du denn meistens im Kindergarten:
bis 12 Uhr mittags – bis nach dem Mittagsessen – oder den ganzen Tag?
16. Wer holt Dich denn vom Kindergarten ab?
Niemand – Mutter – Vater – Geschwister – Andere
17. Und wo geht Ihr/gehst Du dann nach dem Kindergarten hin?
zu Dir nach Hause – woanders hin: Wohin?
18. Wenn Du in der Schule è Falls Kind im Hort: und im Hort / im Kindergarten bist,
mit wem spielst Du dann am meisten? Sage mir bitte die Vornamen der Kinder und
ich schreibe sie auf diese roten Kärtchen (maximal fünf).
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Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu den Kindern:
è Abfrage 19. bis 24. zu allen genannten Freunden
19. … ist ein Junge/ein Mädchen.
20. Wie alt ist … ? Jahre bzw. jünger/älter
21. Weißt Du aus welchem Land die Familie von … kommt?
è Antworten nicht vorlesen. Antwort des Kindes zählt.
Deutschland – gleiches Land – anderes Land mit Nennung – Nein, weiß nicht
22. Ist … auch in Deiner Schulklasse? ja – nein
23. Sprichst Du mit … nur Deutsch, nur eine andere Sprache oder mal so, mal so?
24. Ist … mit Dir verwandt? ja – nein
25. Besuchst Du den muttersprachlichen Unterricht an der Schule? ja – nein
26. Gehst Du jede Woche dahin? ja – nein
27. Gehst Du gerne dorthin? ja – teils/teils – nein
28. Wenn Du im Sprachunterricht bist, hast Du da auch Kinder, mit denen Du dort
etwas zusammen machst oder spielst?
ja è weiter mit Frage 29 – nein è weiter mit Frage 31
29. Mit wem machst Du dann am meisten etwas zusammen. Sage mir bitte die
Vornamen und ich schreibe sie dann auf diese gelben Kärtchen hier.
Sind da Kinder dabei, die schon auf den roten Kärtchen stehen?
-

Nein, es sind keine Kinder dabei, die auf den anderen Kärtchen stehen
Ja, alle Kinder stehen auf den anderen Kärtchen (è weiter mit Frage 31)
Ja, nur einige Kinder stehen auf den anderen Kärtchen und zwar:

30. Zu den Kindern, über die wir noch nicht gesprochen haben, habe ich noch mal
ein paar Fragen: Geschlecht, Alter, selbe Schulklasse, Sprache, Verwandtschaft
(vgl. Fragen 19. bis 24.)
31. Wie viele Brüder und Schwestern hast Du?
Fangen wir mal mit dem ältesten Bruder/der ältesten Schwester an.
32. Wie alt ist dieser Bruder/diese Schwester? Jahre bzw. Nachfrage jünger / älter
33. Wohnt dieser Bruder/diese Schwester bei Dir zu Hause? ja – nein
34. Machst oder spielst Du etwas zusammen mit Deinen Geschwistern?
ja – manchmal – nein (è weiter mit Frage 36)
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35. Ich lese Dir jetzt ein paar Dinge vor, die man mit seinen Geschwistern machen
kann. Und Du sagst mir, ob Du das mit Deinen Geschwistern machst, manchmal
machst oder nicht machst.
-

Zusammen Hausaufgaben machen oder lernen
Zusammen Fernsehen oder Video anschauen
Mit Computer, Nintendo, Gameboy spielen
In der Wohnung zusammen etwas spielen
Zusammen malen oder basteln
Draußen zusammen spielen
Zusammen spazierengehen oder mit dem Fahrrad herumfahren
… nehmen/nimmt Dich mit zu ihren/seinen Freunden (Freundinnen)
Du nimmst … mit zu Deinen Freunden (Freundinnen)
Sonstiges

36. Wie ist am Nachmittag nach der Schule è Falls Kind im Hort: oder nach dem Hort
/ dem Kindergarten, machst oder spielst Du da auch etwas mit anderen Kindern
(also nicht mit Deinen Geschwistern)? ja – nein
37. è Frage an Kinder, die die Frage 36 verneint haben:
Es kann viele Gründe geben, warum man nicht mit anderen Kindern spielt.
Ich lese Dir jetzt einige Sätze vor und Du sagst mir, wie das bei Dir ist.
(è Trifft zu – Trifft nicht zu)
-

Weil Du gerne allein bist
Weil Du keine Lust oder Zeit dazu hast
Weil Du nur mit Deinen Geschwistern zusammen bist
Weil andere Kinder / Deine Freunde kein Zeit haben
Weil andere Kinder Dich nicht mitmachen lassen
Weil Deine Freunde zu weit weg wohnen
Weil Deine Eltern es nicht erlauben
Weil Du keine anderen Kinder kennst
Sonstige Gründe

è dann weiter mit Frage 41
38. Und mit wem triffst Du Dich nachmittags / spielst Du zur Zeit am meisten? Sage
mir bitte die Vornamen und ich schreibe sie dann auf diese blauen Kärtchen hier.
Sind da Kinder dabei, die schon auf den anderen Kärtchen stehen?
-
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Nein, es sind keine Kinder dabei, die auf den anderen Kärtchen stehen
Ja, alle Kinder stehen auf den anderen Kärtchen (è weiter mit Frage 40)
Ja, nur einige Kinder stehen auf den anderen Kärtchen, und zwar:
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39. Zu diesen Kindern, über die wir noch nicht gesprochen haben, habe ich jetzt noch
mal ein paar Fragen, die Du schon kennst:
Geschlecht, Alter, Herkunftsland der Familie, Schulklasse, Sprache
(vgl. Fragen 19. bis 24.) und zusätzlich:
Wo hast Du … kennengelernt?
-

im Kindergarten, Schule, Hort oder Sprachunterricht
draußen beim Spielen
ist mit Dir verwandt
in einem Verein
oder woanders

Wo wohnt … ?
-

im gleichen Haus wie Du
in Deiner Straße
oder weiter weg?

40. Sage mir doch mal, was ihr dann meistens macht oder spielt / spielt, wenn Ihr Euch
nachmittags trefft? – Offene Frage
41. Frage an Kinder mit Nachmittagsfreunden:
Und wo seid Ihr meistens, wenn Ihr etwas zusammen macht oder spielt?
Frage an Kinder ohne Nachmittagsfreunde:
Kinder spielen ja an ganz verschiedenen Orten. Wo bist Du selbst am meisten?
è Trifft zu – Trifft nicht zu
-

Bei Dir zu Hause
bei den anderen Kindern zu Hause (nur Kinder mit Freunden)
im Hof
auf dem Spielplatz
auf der Straße
im Park
auf dem Sportplatz
auf dem Schulhof
in Kaufhäusern oder U–Bahnhöfen
im Jugendtreff oder in einem Verein
Sonstige spontane Nennungen

Fragen 42 bis 46 nur an Kinder ab 8 Jahren mit Nachmittagsfreunden
42. Wie oft triffst Du Dich mit diesen Kindern am Nachmittag?
jeden Tag in der Woche – mehrmals in der Woche – einmal in der Woche –
nicht jede Woche
43. Wenn Du Dich mit anderen Kindern treffen willst, wie machst Du das dann
meistens?
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-

Machst Du in der Schule etwas aus?
Telefonierst Du?
Gehst Du einfach zu einem Kind nach Hause?
oder gehst Du dahin, wo andere Kinder sind, z.B. Spielplatz, Straße und so?

44. Wenn Du nachmittags mit anderen Kindern zusammen bist, seid Ihr dann meistens
zu zweit, zu dritt oder mehrere Kinder?
45. Ist das immer das gleiche Kind? / Sind das immer die gleichen Kinder oder immer
wieder unterschiedliche Kinder?
46. Gehörst Du zu einer Kinderbande oder Clique? ja – nein
47. Hättest Du gerne mehr Kinder, mit denen Du etwas machen oder spielen kannst?
ja – nein
48. Machst / Spielst Du auch mit Kindern, mit denen Du nicht sprechen kannst?
ja – nein
49. Wenn Du nach draußen gehen möchtest, mußt Du dann Deine Eltern fragen?
ja – teils/teils – nein – nur informieren
Darfst Du alleine nach draußen gehen zum Spielen?
Ja, alleine – Ja, aber nur zu einigen Orten – Nein, nur mit Eltern –
Nein, nur mit Geschwistern
50. Darfst Du andere Kinder zu Dir nach Hause einladen …
-

… zum Spielen
… zum Lernen
… zum Übernachten
… bei Festen
è wenn ja: zu welchem Fest?

51. è Wenn bei Frage 50 mindestens einmal „Ja“, nachfragen:
Sind das Kinder, die auf den Kärtchen stehen?
ja, alle Kinder – ja, einige – ja, und auch andere Kinder – nein, nur andere Kinder
52. Bist Du auch manchmal bei anderen Kindern zu Hause …
-
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… zum Spielen
… zum Lernen
… zum Übernachten
… bei Festen
è wenn ja: zu welchem Fest?
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53. è Wenn bei Frage 52 mindestens einmal „Ja“, nachfragen:
Sind das Kinder, die auf den Kärtchen stehen?
ja, alle Kinder – ja, einige – ja, und auch andere Kinder – nein, nur andere Kinder
54. Hast Du einen besten Freund oder eine beste Freundin? ja – nein
55. Ist er/sie hier bei den Kärtchen schon dabei? nein – Kind-Nr. a – Kind-Nr. b
56. Wenn ein neuer besten Freund genannt wurde: Nachfragen zu Geschlecht, Alter,
Herkunftsland, Schulklasse, Sprache, Kennenlernen, Wohnort (siehe oben).
57. Kannst Du mir sagen, warum … Dein bester Freund / Deine beste Freundin ist? –
Offene Frage
58. Was tust Du meistens, wenn Du was für Dich alleine tust? – Offene Frage
59. Wenn Du alleine bist, in welcher Sprache sprichst oder denkst Du dann?
andere Sprache – deutsch – deutsch und andere Sprache
(Vorgaben nicht vorgelesen)
60. Welche Sprache sprichst Du mit Deiner Mutter?
andere Sprache – deutsch – deutsch und andere Sprache
(Vorgaben nicht vorgelesen)
61. Und welche Sprache sprichst Du mit Deinem Vater?
andere Sprache – deutsch – deutsch und andere Sprache
(Vorgaben nicht vorgelesen)
62. Und welche Sprache sprichst Du mit Deinen Geschwistern?
andere Sprache – deutsch – deutsch und andere Sprache
(Vorgaben nicht vorgelesen)
63. Nun möchte ich von Dir wissen, ob Du Deinen Eltern hilfst. Ich lese Dir jetzt
verschiedene Aufgaben vor und Du sagst mir, ob Du das machst, manchmal
machst oder nicht machst.
-

Einkaufen gehen
Kochen
Aufräumen
Putzen
Auf Geschwister aufpassen
Im Geschäft der Eltern helfen
Für die Eltern übersetzen

Fällt Dir sonst noch etwas ein, wo Du Deinen Eltern hilfst?
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64. Jetzt geht es darum, was Du mit Deiner Mutter und Deinem Vater meistens am
Wochenende unternimmst. Ich lese Dir verschiedene Sachen vor und Du sagst mir
wieder, ob Du das mit Deinen Eltern machst, manchmal machst oder nicht machst.
-

Schaut Ihr zusammen fern oder Video?
Spielt Ihr etwas zusammen am Wochenende?
Kommen Freunde oder Verwandte zu euch zu Besuch?
Lernst Du mit Deinen Eltern für die Schule?
Geht Ihr ins Kino oder Theater?
Geht ihr spazieren oder macht ein Picknick?
Besucht ihr Freunde oder Verwandte am Wochenende?
Trefft ihr Freunde oder Verwandte woanders?
Geht Ihr in die Kirche, Moschee?
Sonstiges

65. Mit welchen Kindern machst oder spielst Du was am Wochenende?
Mit Kindern, die Du sonst nicht triffst?
Mit Kindern, die Du auch in der Woche triffst?
66. Weißt du, wann Du Geburtstag hast? ja – nein
67. Wenn Du Geburtstag hast, feiert ihr das? ja – nein
68. Lädst Du dann auch Freunde und Freundinnen ein? ja – nein
69. Was macht Ihr dann am Geburtstag? – Offene Frage
70. Gibt es ein (anderes) Fest, daß Du besonders gerne feierst? – Offene Frage
71. Wird in Eurer Familie gebetet? ja – nein
72. Geht Ihr (auch) woanders hin zum beten? ja – nein
73. Wie heißt das Land, aus dem Deine Mutter und Dein Vater kommen?
è Wörtlich notieren, Antwort des Kindes zählt.
74. Hast Du selbst dort schon für längere Zeit gewohnt? ja – nein
75. Fährst Du mit Deinen Eltern manchmal dorthin? ja – nein
76. Wie oft fahrt Ihr da hin:
ein paar Mal im Jahr – nur einmal im Jahr – nicht jedes Jahr?
77. Hast Du dort auch Freunde? ja – nein
78. Kennst Du Lieder, Geschichten, Spiele von dort? ja – nein
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79. Es gibt in … viele Gruppen, Kurse oder Vereine, wo Kinder etwas lernen oder
spielen können. Ich lese Dir jetzt einige solcher Sachen vor und Du sagst mir,
ob da etwas dabei ist, wo Du hingehst.
-

-

-

In die Musikschule oder zu einem Musiklehrer gehen, um z.B. ein
Instrument zu lernen
Im Kinderchor singen
In einen Sportverein gehen, um z.B. Fußball, Volleyball zu spielen, zum Turnen,
Schwimmen oder Karate zu lernen?
Zu einer Tanzgruppe gehen, um z.B. Volkstänze, Rappen, Ballett zu lernen
In eine Theatergruppe gehen
Hausaufgabenhilfe bekommen
In eine Kindergruppe der Kirche/Moschee gehen
In einen Kindertreff im Jugendfreizeitheim oder Kinderhaus gehen

Gibt es noch eine andere Gruppe, wo Du hingehst?
è Für jede Aktivität, die das Kind genannt hat, nachfragen, was genau gemacht
wird. Für jede Aktivität einzeln die Fragen 80 bis 85 stellen.
80. Wo gehst Du da zum … hin?
-

Schule
Sportverein
Kirche/Moschee
Jugendfreizeitheim/Kinderhaus
Kindergruppe
Sonstiges
Lehrer kommt nach Hause

81. Wie kommst Du normalerweise dorthin?
Zu Fuß – mit dem Fahrrad – mit Bus, U-, S-Bahn, Straßenbahn – mit dem Auto
82. Sind dort auch Kinder, die schon auf den Kärtchen stehen? ja – nein
83. Gehen Deine Geschwister auch da hin? ja – nein
84. Wie oft gehst Du dahin oder wie oft machst Du das?
öfter als einmal die Woche – einmal in der Woche – seltener als einmal die Woche
85. Wolltest Du das machen oder wollten Deine Eltern, daß Du das machst?
ich selber – meine Eltern – ich selber und meine Eltern – weiß ich nicht mehr
86. Gibt es sonst etwas, wo Du gerne hingehen möchtest, oder etwas, was Du gerne
lernen möchtest? – Offene Frage
87. Der Fragebogen ist jetzt zu Ende. Fällt Dir noch irgend etwas ein, was Du noch
sagen möchtest zu den Dingen, über die wir gesprochen haben? Haben wir etwas
vergessen? –Offene Frage
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Elternfragebogen
1.

Wie viele Söhne und Töchter haben Sie insgesamt?

2.

Wie viele davon sind unter 18 Jahren?

3.

Wie viele Personen wohnen in Ihrem Haushalt, Sie selbst mit eingeschlossen?

4.

Welche Personen sind das? Können Sie mir bitte die einzelnen Personen nennen.
Bitte kreuzen Sie alle Personen an, die in Ihrem Haushalt seit mindestens drei
Monaten leben.
-

5.

Ehepartner(in)/Partner(in)
Anzahl Kinder
Großmutter
Großvater
andere Verwandte
andere nicht verwandte Personen

Wenn man einmal alles zusammenrechnet: Wie hoch ist das monatliche
Haushaltsnettoeinkommen aller Personen, die in Ihrer Wohnung wohnen?
-

bis zu 1.999 DM
2.000 bis 2.999 DM
3.000 bis 3.999 DM
4.000 bis 4.999 DM
5.000 bis 5.999 DM
6.000 DM und mehr

6.

Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?

7.

Welchen Aufenthaltsstatus haben Sie?
-

8.
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Aufenthaltsrecht für EU-Bürger
Aufenthaltsbewilligung
befristete Aufenthaltserlaubnis
unbefristete Aufenthaltserlaubnis
Aufenthaltsberechtigung
Aufenthaltsbefugnis
Duldung
Aufenthaltsgestattung
deutschen Paß beantragt
habe deutschen Paß
weiß nicht

Seit wie vielen Jahren leben Sie in Deutschland? unter einem Jahr – … Jahre

Anhang

9.

Gehören Sie einer Religion an?
-

nein
ja und zwar:
christlich – muslimisch – jüdisch – hinduistisch – buddhistisch – sonstige

10. Welchen höchsten Schulabschluß haben Sie?

-

Primaschul- oder Hauptschulabschluß
Sekundar- oder Realschulabschluß
Abitur
Hochschulabschluß

-

Sonstiger Schulabschluß

-

11. Wo haben Sie diesen Schulabschluß gemacht?
in Deutschland – nicht in Deutschland
12. Sind Sie erwerbstätig?
berufstätig – in Ausbildung – zur Zeit arbeitslos – sonstiges
13. Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie?
-

weniger als 15 Std. pro Woche
15-35 Std. pro Woche
35 und mehr Std. pro Woche

14. In welcher beruflichen Stellung sind Sie bzw. waren Sie tätig?

-

Arbeiter/in
Angestellte/r
Freiberuflich
selbständiger Gewerbetreibender

-

mithelfende Familienangehörige in einem Familienbetrieb

-

15. Welchen Familienstand haben Sie? Sind Sie…
-

verheiratet, mit Ehepartner/in zusammenlebend
von Ehepartner/in getrennt lebend
verwitwet
geschieden
ledig

16. Leben Sie mit einem Partner / einer Partnerin zusammen? ja – nein
17. Welche Staatsangehörigkeit hat Ihr(e) Partner(in)?
18. Welchen Aufenthaltsstatus hat Ihr(e) Partner(in)?
19. Seit wie vielen Jahren lebt Ihr(e) Partner(in) in Deutschland?
20. Gehört Ihr(e) Partner(in) einer Religion an?
21. Welchen höchsten Schulabschluß hat Ihr(e) Partner(in)?
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22. Wo hat Ihr(e) Partner(in) diesen Schulabschluß gemacht?
23. Ist Ihr(e) Partner(in) erwerbstätig?
24. Wie viele Stunden pro Woche arbeitet lhr(e) Partner(in)?
25. In welcher beruflichen Stellung ist bzw. war Ihr(e) Partner(in) tätig?
26. Seit wann wohnt Ihre Familie in diesem Stadtviertel?
unter einem Jahr – seit … Jahren
27. Wie häufig haben Sie hier Kontakte…
… zu Ihren Verwandten?
… zu anderen Familien Ihrer eigenen nationalen oder ethnischen Herkunft?
… zu Familien deutscher Herkunft?
… zu Familien anderer nationaler oder ethnischer Herkunft?
jeweils: sehr oft – oft – manchmal – selten – nie
28. Haben Sie noch Verwandte oder Freunde in Ihrem Herkunftsland, zu denen Sie
regelmäßig Kontakt haben? ja – nein
29. Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben?
-

Ich möchte für immer in Deutschland bleiben
Ich möchte noch einige Jahre in Deutschland bleiben
Ich bin unentschieden
Trifft nicht zu, weil …

Fragen 30 bis 32 zu dem befragten Kind bzw. den befragten Kindern:
30. Wann ist … geboren? Monat / Jahr
31. Ist … in Deutschland geboren?
Wenn ja: Hat … seit der Geburt immer in Deutschland gelebt? ja – nein
Wenn nein: Seit wann lebt … ununterbrochen in Deutschland?
unter einem Jahr – seit … Jahren
32. Wie alt war … als er/sie in den Kindergarten kam?
… Jahre alt – Kind war nicht im Kindergarten
33. Wo soll Ihr Kind/wo sollen Ihre Kinder später leben?
selbst entscheiden – im Heimatland – in Deutschland – unentschlossen
34. Zum Abschluß möchten wie Sie noch gerne nach Ihrer Meinung fragen: Gibt es
etwas, daß Sie sich für Ihre Kinder hier im Stadtviertel wünschen?
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