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Vorbemerkung 

Dieses Buch enthält viele Informationen darüber, was Kinder nach 
der Schule tun. Ein so umfangreiches Projekt kann nur gelingen, 
wenn viele Personen kooperativ mitwirken. 

An erster Stelle möchten wir allen Kindern und Eltern danken, 
die an der Untersuchung mitgewirkt haben. Des weiteren allen 
Experten sowie kommunalen Verwaltungsstellen, die uns in den 
Regionen als Gesprächspartner zur Verfügung standen. 

Wir danken auch den Mitgliedern des Projektbeirates: 
Herrn Stefan Appel, Herrn Wolfgang Diechans, Herrn Otto Herz, 
Frau Rita Rudzinski, Frau Dr. Petra Schmid-Urban, Frau Dr. 
Hille von Seggern, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Tietze, Herrn Dr. 
Hans Herbert Wilhelmi, Frau Dr. Helga Zeiher. 

Für ihre vielfältige Unterstützung möchten wir uns auch bei den 
studentischen Hilfskräften Nicole Lotzkat und Michaela Gross 
bedanken und ebenso bei Frau Ulla Thomsen für ihre geduldige 
und gewissenhafte Korrekturarbeit an den Manuskripten. 

Nicht zuletzt danken wir dem Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft für die Förderung des Projektes. 

Projektgruppe "Was tun Kinder am Nachmittag?" 
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Vorwort 

Heutige Kindheiten, in welchem sozialen Milieu auch immer, ob 
auf dem Lande oder in der Stadt, haben kaum mehr etwas gemein 
mit Kindheiten früherer Generationen. Viele Indizien lassen sich 
hierfür benennen, manche Theorie damit begründen. Die 
Forschung zu Kindheitsfragen hat ebenso Konjunktur wie die 
Forderung nach einer "Politik für Kinder". Weniger praxisprägend 
ist - noch - das 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedete 
"Übereinkommen über die Rechte des Kindes". 

Die Erwachsenen scheinen schon zu wissen, was Kinder meinen, 
mögen oder entbehren. Das ist oft Inhalt von Berichten, 
Gutachten, Appellen und Warnungen. Man denke an Themen wie 
Ernährung, Gewalt, Hausaufgaben oder Medienkonsum. Die 
Wirklichkeit der Kinder sieht meist etwas anders aus. Freilich muß 
man darüber mit ihnen sprechen, sich auf ihre Befindlichkeiten 
einlassen, ihre Aussagen ernst nehmen. Bei genügend großer Zahl 
von Befragten und Beachtung sozialer Differenzierungen kann 
daraus ein mehr oder weniger ungeschminktes Abbild des Alltags 
der Kinder im Kontext von Familie, Kindergarten/Schule und 
Freizeit entstehen. 

Mit dieser Zielrichtung begann 1989 das Deutsche Jugendinstitut 
das Projekt "Was tun Kinder am Nachmittag?". Über eintausend 
acht- bis zwölf jährige Kinder, wohnhaft in drei unterschiedlichen 
Regionen der alten Länder, waren in Befragungen und 
Gruppendiskussionen die "Hauptdarsteller" und zugleich kundige 
Anwälte für sich selbst; Eltern und Experten, so wichtig sie sind, 
standen in der zweiten Reihe. Aus den umfangreichen Daten der 
empirischen Erhebung - der ersten dieser Art und dieses Umfangs 
- lassen sich recht konkret und differenziert nach Mädchen und 
Jungen, Land und Stadt sowie sozialer Schichtung Fragen 
beantworten wie diese: Welche Lebensbedürfnisse haben Kinder? 
Wozu brauchen sie einander? Wo mögen und können sie sich 
treffen? Wieviel Zeit haben sie für sich? Was fangen sie mit ihrer 
freien Zeit an? Wie wirken Schule und Freizeit wechselseitig 
aufeinander ein? 

Das Ergebnis ist, auch und gerade unter dem Aspekt der 
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Bildungspolitik gesehen, ebenso überraschend wie ermutigend. 
Eigeninitiative, Kreativität und Vielfalt kennzeichnen die 
Aktivitäten dieser Altersgruppe in Stadt und Land gleichermaßen. 
Mädchen und Jungen schaffen sich ihre Welt mit Familie und 
Schule auf der einen Seite, mit Freundschaften und 
Gruppenkontakten, Muße und Spiel, Kultur und Sport auf der 
anderen Seite. Es wird noch immer "draußen" gespielt. Ohne 
Kontakte "vereinzelt" sind nur ganz wenige. Daß beim Zeitbudget, 
bei der Mobilität, bei Angeboten und Möglichkeiten manche 
Wünsche offen bleiben, kann nicht weiter verwundern. 

Auch wenn das Ergebnis nicht ohne weiteres als repräsentativ 
gelten kann - manche praktische Sorge wie auch theoretische 
Annahme erweist sich nunmehr als grundlos. Dagegen ist das 
"Wohl des Kindes" in mancher Hinsicht bestimmbarer geworden. 
Dennoch gibt die Untersuchung keinen Anlaß zur Entwarnung 
bezüglich einer übergreifenden "Politik für Kinder" und entbindet 
auch nicht die Forschung, die Lebensbedingungen von Kindern 
weiter aufzuhellen. Die in diesem Band vereinten Befunde und ihre 
Ausdeutungen verdienen breite Aufmerksamkeit bei allen, die mit 
Belangen der Kinder zu tun haben. Sie eröffnen zugleich ein 
ertragversprechendes Feld für weitere Arbeiten. Es ist nur 
folgerichtig, daß das Deutsche Jugendinstitut bereits mit einer 
ergänzenden Analyse der Situation gleichaltriger Kinder in den 
neuen Ländern begonnen hat. 

Dr. Hans Herbert Wilhelmi 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
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1. Grundidee der Untersuchung 

Inhaltlicher Ausgangspunkt für unsere Untersuchung waren die 
immer wieder aufgestellten Behauptungen von der "Kindheit im 
Wandel" und die damit verbundenen Themen. Diese Themen um
fassen etwa den Einfluß der "Neuen Medien" auf den Kinderalltag, 
die Veränderungen von (zumeist städtischen) Lebensräumen und 
deren Auswirkungen auf die Möglichkeiten kindlicher Umwelt
aneignung, eine immer dominanter werdende Institutionalisierung 
und Professionalisierung usw. Thesen etwa hinsichtlich der "Ver
einzelung" und "Verplanung" heutiger Kinder sowie der "Ver
häuslichung" und "Verinselung" heutiger Kindheit werden in viel
fältiger Weise in der Öffentlichkeit diskutiert. Ihre empirische 
Überprüfung oder Stützung wurde bislang jedoch nur sehr spärlich 
vorangetrieben. In den folgenden Beiträgen wird darauf spezifisch 
emgegangen. 

Auf der methodischen Ebene gab die Tatsache, daß sehr viel 
über Kinder gesagt und vermutet wird, diese aber selten Gegen
stand der Forschung sind, den Ausschlag, daß in unserer Untersu
chung Kinder selbst zu Wort kommen sollten. Mit anderen Wor
ten: Wir wollten in erster Linie Aussagen von den Kindern selbst 
über ihre eigene Lebenssituation erhalten. Für die Altersgruppe der 
8- bis 12jährigen Kinder entschieden wir uns nicht nur, weil für 
diese Altersgruppe besonders wenig empirische Untersuchungen 
vorlagen, sondern auch, weil Kinder in diesem Alter beginnen, 
stärker aus der betreuenden Familiensituation herauszutreten und 
selbständig zu werden. Sie kommen in ein erweitertes räumliches 
und soziales Handlungsfeld außerhalb der Familie, übernehmen 
zunehmend die Planung und Organisation ihrer Kontakte und Ak
tivitäten selber und werden dadurch auch stärker von Veränderun
gen in der Umwelt betroffen. Diese Orientierung nach außen, die 
zunehmende Nutzung öffentlicher Räume und infrastruktureller 
Angebote durch die Kinder führt auch zu der Frage der Beschaf
fenheit der Umwelt, deren Ausstattung mit infrastrukturellen An
geboten für Kinder, kurz: der Unterschiedlichkeit von Regionen 
und deren Relevanz für Kinder (vgl. BERTRAM 1990, BERTRAM/ 
DANNENBEcK 1990). Ein entscheidendes Interesse an der Untersu
chung war sowohl die Frage nach der Bedeutung von sozial-räum-
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lichen Umweltbedingungen für das Verhalten von Kindern in ihrer 
frei disponiblen Zeit als auch nach der Nutzung von infrastruktu
rellen Angeboten in ihrer Lebensumwelt. 

Für die Untersuchung wurden drei Gebiete ausgewählt, die sich 
in ihrer räumlich-materiellen und sozialen Struktur deutlich von
einander unterschieden und zugleich typische Gebiete der heutigen 
Raumordnung repräsentierten. Die Auswahl der RegioJ?en erfolgte 
in Anlehnung an das Soziotopenkonzept von Bargel, Kuthe und 
Mundt (BARGEL/KuTHE/MuNDT 1977 und 1978). Soziotope wer
den hier verstanden als "abgrenzbare sozial-ökologische Einheiten 
(Areale, Quartiere, Kleingemeinden), in denen jeweils spezifische 
Bündel von Faktoren jeweils andersartige Grundmuster sozialer Si
tuationen und Probleme erzeugen. Sie sind damit jeweils besondere 
Kontexte des sozialen Geschehens". (BARGEL/KuTHE/MuNDT 
1978, S.45) Sie lassen sich in einem Koordinatensystem von Le
bens- bzw. Bildungschancen und Lebensstil, der global mit Urba
nität oder Stadt-Land-Kontinuum gekennzeichnet ist, einordnen 
(ebda., S.47). Für die Analyse der Lebensverhältnisse von Kindern 
in der Freizeit ist dabei ein weit gefaßter Begriff von "Infrastruktur 
für Kinder" wichtig, in dem neben Bildungs- und Betreuungsange
boten auch Angebote der Jugendhilfe, freie Freizeitangebote bis 
hin zu Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder in den je
weiligen Räumen differenziert zu berücksichtigen sind (vgl. BERT
RAM 1990, S.15 f.). 

Angelegt ist die Studie somit als Kontextanalyse: Wir fragen 
zentral nach den Wirkungen von Merkmalen der Regionen auf das 
Verhalten von Individuen in diesem räumlichen Kontext. Diese 
räumlichen Kontexte können dabei wirken als Bedingungen, unter 
denen "bestimmte Arten von Handlungen eher möglich sind als 
andere; (als) .. . Räume, in denen soziale Beeinflussungen (im Sinne 
eines ,Klimas' der sozialen Kontrolle) stattfinden ... , und (sie) kön
nen Objekte von Wahrnehmungen, Orientierungen und Identifika
tionen sein (z. B. besonders dann, wenn sie symbolisch etwa über 
Baudenkmäler, typische Reliefstrukturen oder eine besondere Or
ganisationskultur sichtbar repräsentiert sind) ... ". (ESSER 1988, 
S.46) Für die Untersuchung des Freizeitverhaltens von Kindern 
sind dabei die ersten beiden Aspekte von Bedeutung: Inwieweit ist 
solches Verhalten abhängig von vorhandenen Räumlichkeiten, exi-
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stierenden Angeboten und geringen Entfernungen zu relevanten 
Orten, inwieweit ist es abhängig von Kontrollmaßnahmen Erwach
sener (Eltern, Lehrer etc.). 

2. Untersuchungsanlage 

Die Betonung des Umweltkontextes, welche der sozialökologische 
Ansatz impliziert, legt ein regional differenziertes Vorgehen nahe 
anstelle einer repräsentativen Untersuchung. Letztere ist atomi
stisch-individuenzentriert und kann somit die interessierenden 
Wechselbeziehungen von Befragten und sozio-ökologischem Kon
text nur unzureichend erfassen. Es wurde daher ein Vorgehen ver
folgt, welches die sozial-räumliche Umwelt erfaßbar machte und 
die darin sich orientierenden und handelnden Individuen (Kinder) 
insgesamt berücksichtigte. 

Somit wurde ein zweistufiges Vorgehen gewählt: Zunächst wur
den typische, sich in ihrer kindheitsrelevanten räumlichen und so
zialen Struktur unterscheidende Regionen ausgewählt und diese 
Struktur detailliert erfaßt. In diesen Regionen wurde dann eine To
talerhebung aller Haushalte mit Kindern im angezielten Alter 
durchgeführt. 

Bei der Auswahl der Regionen wurden (dem sozial-ökologischen 
Forschungsansatz folgend) die Kriterien Zentralität, Verdichtungs
grad und Urbanität (der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde 
und Raumordnung) berücksichtigt. Die Wahl fiel auf folgende 
Regionen: 
- ein großstädtisches Innenstadtgebiet mit sozial gemischter Be

völkerungsstruktur und einer breiten kommunal-geplanten In
frastruktur in München; 

- zwei benachbarte stadtnahe Wohndörfer im Rhein-Main-Bal
lungsraum mit hohem Anteil an Mittelschichtfamilien mit eige
nem Haus und Garten. Ein breites Infrastrukturangebot ist in 
nahe gelegenen Großstädten zu erreichen; 

- eine ländliche Gemeinde im Vogelsbergkreis (Hessen) mit ins
gesamt 12 verstreut liegenden Orts teilen, abseits von Ballungs
gebieten mit weiten Anfahrten zu Mittel- oder Oberzentren. 
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Zur Realisierung unserer Untersuchung wählten wir drei Zugänge: 
- auf der äußeren Kontextebene wurde das regionale Umfeld de

tailliert beschrieben, in allgemeinen Merkmalen räumlicher Ein
heiten wie Raumsituation, Bevölkerungs-, Wirtschafts- und So
zialstruktur sowie in den für Kinder relevanten Merkmalen der 
räumlichen und sozialen Infrastruktur; 

- als weitere Kontextebene wurden die familiäre Situation und die 
durch die Familie gegebenen Bedingungen erhoben; Hierfür wur
de eine schriftliche Befragung eines Elternteils, in der Regel der 
Mutter, durchgeführt; 

- schließlich stellte eine ausführliche mündliche Befragung der 
Kinder das Zentrum der Untersuchung dar. 

Nach der Auswertung des empirischen Materials führten wir noch 
in allen drei Regionen an den wichtigsten Schulen eine Reihe von 
"nach-explorativen" Gruppendiskussionen mit Kindern der unter
suchten Altersstufen durch (insgesamt acht Gruppen zu je sechs 
Kindern, davon die Hälfte Mädchen und die andere Hälfte Jun
gen). Hierbei ging es uns darum, einige Hinweise zu erhalten einer
seits auf Unklarheiten, die sich bei den Auswertungen ergeben ha
ben; andererseits auf mögliche Gründe für Verhaltensformen, die 
sich in den Analysen als zentral erwiesen haben; schließlich auf 
weitere Wünsche und Einschätzungen bezüglich einer Reihe von 
Aspekten, die im Fragebogen zu wenig berücksichtigt werden 
konnten. Die Aussagen aus diesen Gruppeninterviews (auf sie wird 
in den folgenden Beiträgen hie und da eingegangen werden) stellten 
eine qualitative Ergänzung zu den Auswertungsergebnissen der 
quantitativen Erhebung dar. 

Insgesamt ging es uns insbesondere darum, daß nicht nur Eltern 
oder in Institutionen mit Kindern befaßte Erwachsene Auskunft 
über das Verhalten von Kindern geben sollten, sondern daß die 
Kinder selbst sich äußern konnten. Den Problemen der Befragung 
von Kindern (vgl. z. B. LANG/BREuER 1985) mußte vor allem durch 
eine besonders sorgfältige Planung der Befragung Rechnung getra
gen werden. Eine "Kreuzvalidierung" der Kinder durch Elternaus
sagen war dagegen nicht vorgesehen - es hätten sich hier wohl eher 
zusätzliche Interpretationsschwierigkeiten ergeben als Klärungen 
undeutlicher Angaben. Hingegen war eine "Kontextvalidierung" 
von Angaben zu räumlichen Tatsachen, schulischen bzw. außer-
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schulischen Angeboten und Bedingungen durch die ausführlichen 
Beschreibungen der Regionen möglich und wurde entsprechend 
berücksichtigt. 

Die Durchführung der empirischen Erhebung bei Kindern und 
Eltern wurde einem Sozialforschungsinstitut übertragen, das insbe
sondere mit Befragungen von Jugendlichen und Kindern bereits 
Erfahrung hatte. Die Pretests der Kinderinterviews wurden beson
ders sorgfältig durchgeführt, um den besonderen Bedingungen der 
Befragung bei Kindern (Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit, 
Verständlichkeit für Kinder etc.) gerecht zu werden. Der Elternfra
gebogen wurde ebenfalls ausführlich getestet, da er von den Müt
tern oder Vätern selbständig ausgefüllt werden und so besonders 
gut verständlich sein mußte. Die mündliche Befragung der Kinder 
dauerte durchschnittlich eine Stunde, was sich als gerade noch zu
mutbare Länge herausstellte. 

In den Regionen wurde, wie erwähnt, eine Vollerhebung durch
geführt: Alle Haushalte mit (mindestens) einem 8- bis 12jährigen 
Kind in der betreffenden Region wurden befragt. Die gesamte Be
fragung in den drei Regionen dauerte etwa einen Monat und war 
Ende 1988 abgeschlossen. Die Ausschöpfungsquoten waren erfreu
licherweise hoch: 96 % in der ländliche Gemeinde, 86 % im Wohn
dod und 83 % im Innenstadtgebiet. Insgesamt wurden 1056 Kinder 
und Eltern befragt. 

Obwohl uns die Problematik bewußt war, mußten wir uns je
doch dazu entschließen, nur deutsche Kinder in die Untersuchung 
aufzunehmen, da ansonsten die Untersuchung von der Themenan
lage und der technischen Durchführung im Rahmen unserer finan
ziellen Möglichkeiten nicht durchführbar gewesen wäre.' 

Die Generalisierbarkeit der Aussagen kann sich aufgrund des 
Vorgehens nicht auf das statistische Basisargument der Repräsenta
tivität durch Wahrscheinlichkeits auswahl stützen. Sie ist einerseits 

, So hätte beispielsweise für jede in den Regionen lebende Ethnie ein eigener, 
die kulturellen Eigenheiten berücksichtigender Fragebogen entwickelt und von 
entsprechenden Experten ausgewertet werden müssen. Zumindest die meisten 
Elternfragebögen hätten in die jeweilige Sprache übersetzt werden müssen, es 
hätten hierfür Dolmetscher/Übersetzer zur Verfügung stehen müssen. 
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zugleich weiter und enger als ein,e solche: weiter insofern, als durch 
die Vollerhebung jegliches Ergebnis für den Raum der Untersu
chung als gültig betrachtet werden kann (statistisch-stichproben
theoretische Zufallsfehler hier also keine Rolle spielen); enger, in
sofern sie an die Auswahl der regionalen Räume und deren 
Bedingungen für das Handeln der Kinder angewiesen ist. Verallge
meinerung orientiert sich hier argumentativ (nicht statistisch) und 
damit eher "unscharf" an der Ähnlichkeit von Kontexten. 

Die Aussagen gelten somit uneingeschränkt für den Geltungsbe
reich der Untersuchung (als Vollerhebung Probleme bei Interview
verweigerungen, die bei jeder Stichprobenuntersuchung allerdings 
ebenso auftreten, ausgenommen); sie geben im weiteren Hinweise 
darauf, daß bei ähnlichen Kontexten und Umweltbedingungen mit 
ähnlichen Ergebnissen und Zusammenhängen gerechnet werden 
kann. In (im Sinne der betrachteten Dimensionen) deutlich unter
schiedlichen Kontexten wird man hingegen mit abweichenden Er
gebnissen rechnen müssen. 

Ein weiterer forschungspraktischer Impetus ist in der skizzierten 
regionalistischen Forschungszielsetzung enthalten. Wissenschaft
liche Ergebnisse stehen ja, im Grunde gerade auch im stichproben
orientierten Vorgehen, bei dem der statistische Schluß als Funda
ment die Einschätzung der Untersuchung in einer (potentiell 
unendlichen) Reihe von gleichartigen Untersuchungen hat, nicht 
singulär für sich alleine. Sie verstehen sich als Beitrag zur Erweite
rung des Wissens über Realität, durch Verbreiterung (in Felder, in 
denen noch wenig Forschung existiert - dies, wie erwähnt, ein 
Aspekt der Untersuchung) sowie durch Bestärkung (oder Relati
vierung) bisheriger, in vorhergegangenen empirischen Untersu
chungen geprüfter Hypothesen. Der hier gewählte regionalistische 
Ansatz will hierbei untersuchungspraktische Anregungen wie auch 
praktische Orientierungen geben: Er will herausarbeiten, worauf 
zu achten ist bei und in sozialregionalen Kontexten, wenn man 
Verhalten von Kindern erforschen oder mit diesen praktisch arbei
ten will. Die Untersuchung sollte somit quasi-methodologischen 
Modellcharakter haben. Sie sollte für andere Kontexte (wie sie im 
Rahmen der Urbanitätsdimension durch die vorgenommene Aus
wahl sicher nicht vollständig im Sinne der "Ähnlichkeit" repräsen
tiert sind, etwa reine städtische Wohnviertel, Areale sozialer Rand-

14 



gruppen etc., vgl. BARTHEL/KuTHE/MuND 1978) Hinweise auf 
einen solchen Zugang geben. 

3. Beschreibung der Regionen 

Im folgenden werden die ausgewählten Regionen in ihrer Spezifität 
beschrieben. Damit sollen relevante Informationen für die Ergeb
nisdarstellungen gegeben werden, wobei in den jeweiligen Kapiteln 
darauf je spezifisch verwiesen werden wird, sofern von Kontext
als Regioneneinflüssen die Rede sein wird. 

Folgende Gesichtspunkte leiten die Charakterisierung der Re
giOnen: 
- allgemeine räumlich-geografische Lokalisation 
- Bevölkerungsstruktur, Wohn situation 
- Elemente der Wirtschafts struktur 
- (räumliche) Verkehrssituation, Flächenverteilung (bzgl. Grün-, 

Freiflächen, Spiel- und Aufenthaltsorten) 
- Schulen, Schulangebote, Hortangebote 
- Sport- und Kulturangebote für Kinder (Sportvereine, Kirchen-

angebote, kulturelle Angebote, Freizeitheime u. ä.). 
Die Daten über diese Bereiche wurden in ausführlichen Recher
chen in den drei Regionen erhoben. Es wurden die statistischen In
formationen für die Gebiete ausgewertet sowie zusätzlich 
Experteninterviews mit Personen in Institutionen, die mit Kindern 
der angezielten Altersgruppe zu tun hatten (Direktoren der ortsan
sässigen Schulen, Jugendpfarrern, Pädagogen in Freizeitangebots
institutionen, Vertretern von Vereinen etc.), durchgeführt. Die er
faßten Freizeitangebote von Vereinen, Kirchengruppen, Musik
und Ballettschulen, Freizeitheimen, freiwillige schulische Angebote 
am Nachmittag, Kursen etc. bezeichneten wir als "institutionali
sierte Angebote". Es sind dies Angebote, die durch feste Termine, 
einen festgelegten zeitlichen Umfang, eine gewisse Verbindlichkeit 
des Besuchs (z. B. durch Anmeldung, Beiträge) gekennzeichnet 
sind, die weiter mit Betreuung und Kontrolle durch Erwachsene 
verbunden sind und in denen bestimmte gesellschaftliche bzw. vom 
Anbieter gesetzte Normen herrschen. Bei der Auswertung wurden 
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SIe zuweilen weiter differenziert In "sportliche" und "musisch
kreative". 

Landgemeinde 

Die Gemeinde setzt sich aus 12 Ortsteilen zusammen, die in einer 
leicht hügeligen Landschaft verstreut sind und sich über eine Ge
samtfläche von 86 qkm erstrecken. Der Kreis, in dem sich die Ge
meinde befindet, ist eine ländlich geprägte Region: Es gibt kein 
Oberzentrum von über 100000 Einwohnern. Das nächstgelegene 
Oberzentrum hat ca. 90000 Einwohner und ist etwa 25 km ent
fernt. 

Die Gemeinde hatte 1987 ca. 9700 Einwohner. Der Ausländer
anteil war mit 2 % sehr gering. Bei der Religionszugehörigkeit do
miniert die evangelische Kirche (84 %). Der Verdichtungsgrad der 
Gemeinde beträgt ca. 105 Einw.lqkm. Die Ortsteile selber haben 
unterschiedliche Größen: In den beiden größten wohnen jeweils 
24 % und 12 % der Gesamtbevölkerung, die drei kleinsten haben 
jeweils nicht mehr als 250 Einwohner. 

Fast 60 % der Fläche wird noch landwirtschaftlich genutzt; der 
Anteil der Waldfläche ist ebenfalls sehr hoch. Bei der Wohnform 
dominieren Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser, häufig mit 
Garten. In der Wirtschaftsstruktur herrscht noch in vielen Orts te i
len Landwirtschaft im Nebenerwerb vor. Ein weiterer ho her Anteil 
der Erwerbstätigen sind Pendler (vor allem zum Oberzentrum), die 
insbesondere aus den vereinzelt an einige Ortsteile gebauten Neu
bau siedlungen kommen. Größere Industriebetriebe oder Verwal
tungseinrichtungen gibt es nicht, nur eine Reihe verschiedener 
Kleinbetriebe. 

Der öffentliche Verkehr besteht aus Buslinien und einer Bahn
linie durch die größten Ortsteile. Sie verbinden den Ort vornehm
lich mit dem Oberzentrum und einem näher gelegenen Mittelzen
trum, in dem es eine größere Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten 
gibt. Der öffentliche Verkehr ist jedoch in seinen Fahrzeiten als Be
rufsverkehr für die Pendler eingerichtet und daher unzureichend 
außerhalb dieser Zeiten (abends, am Wochenende). Es sind auch 
nicht alle Ortsteile miteinander verbunden. Folglich dürften man
che Kinder, vor allem jüngere, die am Nachmittag zwischen einzel-
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nen Ortsteilen pendeln wollen, um Freunde zu besuchen o. a., in 
der Regel auf das Fahrrad oder den Autotransport durch die Eltern 
angewiesen sein. Im Gesundheitsbereich gibt es Allgemeinärzte in 
der Gemeinde. Kinder- und andere Fachärzte sowie Krankenhäu
ser findet man erst in den entfernteren größeren Orten. 

Im Raum der Landgemeinde gibt es eine größere Mittelpunkt
schule als Grundschule; eine weitere Grundschule ist nur für den 
größten Ortsteil zuständig. Schließlich gibt es noch eine Gesamt
schule mit Förderstufe für Schüler der Klassen 5-10. Die Mittel
punktschule liegt außerhalb der Ortsteile und ist mit Schulbussen 
zu erreichen. Der Schulhof kann nach einer umfassenden Neuge
staltung am Nachmittag genutzt werden, was auch getan wird. Die 
(additive) Gesamtschule befindet sich auf freiern Gelände zwischen 
Ortsteilen. Sie enthält eine Förderstufe, einen Hauptschul-, Real
schul- sowie einen gymnasialen Zweig (bis zur 10. Klasse). Nach
mittagsunterricht findet regelmäßig einmal pro Woche statt. Frei
willige Nachmittagsangebote werden von der Schule nicht 
gemacht. 

Gymnasien sind in entfernteren Orten vorhanden, werden aber 
von den Kindern der untersuchten Altersstufe wenig besucht. 
Während es eine Reihe von Kindergärten in den verschiedenen 
Orts teilen gibt, ist kein Hort vorhanden. Spielplätze existieren in 
jedem Ortsteil, ebenso Sportgelände, die meist als Fußballplätze 
genutzt werden. An Hallen gibt es Sporthallen in der Gesamtschu
le und der Mittelpunktschule, so daß die Möglichkeiten für Hallen
sportarten eingeschränkt sind. Außerhalb von Schulzeiten wird an
sonsten der Schulhof der Mittelpunktschule verstärkt genutzt. 

An öffentlichen Angeboten werden von der Kreisjugendpflege 
einzelne Veranstaltungen durchgeführt (Ferienfreizeiten, Kinderfil
me, ein Spielmobil u. a.), allerdings in der Regel nur 1-2mal pro 
Jahr. Vereine sind in den einzelnen Orts teilen zumeist als Sportver
eine präsent (mit Möglichkeiten für die untersuchte Altersgruppe): 
Fußball, Tischtennis, Turnen, vereinzelt die Freiwillige Feuerwehr, 
das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die eingeschränkten Möglich
keiten für Hallensportarten wegen mangelnder Räume wurden be
reits erwähnt; musische Angebote außerhalb der Kirchen sind 
kaum vorhanden. Die Kirchen bieten eine Reihe von institutionali
sierten Aktivitäten an: Jungschargruppen, Kinderchor, Flötengrup-
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pen u. a., konzentriert in zwei großen Ortsteilen, vereinzelt in den 
anderen Orts teilen. Für die Inanspruchnahme müssen viele Kinder 
daher häufig längere Wege zurücklegen, sei es mit dem eigenen 
Fahrrad oder durch Transport mit einem Auto. 

Wohndorf 

Wenn im folgenden vom " Wohndorf" gesprochen wird, so muß 
man sich dabei zwei räumlich getrennte, etwa zwei Kilometer von
einander entfernte Orte, deren Lage- und Strukturmerkmale sehr 
ähnlich sind, vorstellen. Es wurden beide Orte in die Untersu
chung aufgenommen, da ansonsten die angestrebte Anzahl an 8-
bis 12jährigen Kindern nicht erreicht worden wäre. 

Das Wohndorf liegt in einem flachen Gebiet in einem Ballungs
raum, zwischen zwei Städten im Rhein-Main-Ballungsgebiet (eine 
davon ist eine Großstadt), die ca. 10 bzw. 20 km entfernt sind. In 
den letzten 40 Jahren hatte sich der Charakter des Wohndorfs von 
noch landwirtschaftlicher Prägung hin zu einer W ohnsitz- und 
Pendlergemeinde entwickelt. Die Bevölkerung hat sich in diesem 
Zeitraum nahezu verdoppelt. Um alte Gemeindekerne haben sich 
neue Wohnhäuser und -siedlungen gruppiert. Es dominieren Ein
und Zweifamilienhäuser, zumeist im Eigentum, vielfach mit klei
nem Garten; daneben gibt es wenige mehrstöckige Mietwohn
blocks. Die Bebauung der Orte ist dicht, im umliegenden Gemein
degebiet gibt es viel landwirtschaftliche Nutzfläche, auch relativ 
viel Wald. Die Bewohner sind traditionell evangelisch, aber es gibt 
einen nicht unbeträchtlichen Anteil katholischer Bevölkerung, vor 
allem bedingt durch den Zuzug nach dem 2. Weltkrieg und in den 
letzten Jahren. 

Die Einwohnerzahl beträgt insgesamt ca. 11 00 (Ende 1988). Der 
Anteil an Ausländern übersteigt nicht 10 %. Die Einwohnerdichte 
in den beiden Dörfern ist jeweils 410 bzw. fast 900 Einw./qkm. 

Die erwerbstätigen Bewohner sind zum größten Teil Pendler in 
die nahe gelegenen Städte, die in entgegengesetzten Richtungen -
eine im Norden, die andere im Süden -liegen. Es gibt einige klei
nere Gewerbegebiete mit Arbeitsplätzen. Die landwirtschaftliche 
Erwerbstätigkeit ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegan
gen, es gibt mittlerweile nur mehr Nebenerwerbslandwirtschaft. 
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Die Erwerbslosigkeit war zum Zeitpunkt der Erhebung gering. 
Die Verkehrs lage zwischen den beiden Städten bringt einen ho

hen Motorisierungsgrad und auch starken, vor allem durch die 
Pendler bedingten, Straßenverkehr in den Hauptdurchgangsstraßen 
mit sich. Die öffentliche Anbindung ist durch Busse bzw. eine S
Bahn zu den Städten gewährleistet. In den Nebenstraßen und in 
den Wohngebieten, vor allem in den Neubaugebieten, gibt es 
hauptsächlich nur Anliegerverkehr. Die Ausstattung mit Ärzten 
beschränkt sich auf Allgemeinärzte und wenige Fachärzte. Weitere 
Fachärzte sowie Krankenhäuser findet man in den nahe gelegenen 
Städten. 

An Schulen gibt es für jede Gemeinde eine Grundschule sowie 
eine gemeinsame zentral gelegene Schule, die zwischen den beiden 
Orten in einem Waldstück liegt. Sie bietet eine Förderstufe, einen 
Haupt- und einen Realschulzweig an und ist zu den Schulzeiten 
mit Bussen erreichbar. Mit dem Fahrrad dauert der Schulweg ca. 15 
Minuten. Freiwillige schulische Angebote gibt es nur sehr wenige 
in der zentralen Schule. 

Der Besuch eines Gymnasiums ist für die Kinder des Wohndorfs 
nur in der näher gelegenen Stadt möglich. Diese Kinder sind dann 
zumeist auf öffentliche Verkehrsmittel mit entsprechend längeren 
Anfahrtszeiten angewiesen. 

Es existieren mehrere Kindergärten im Wohndorf, jedoch gibt es 
keinen Hort. Weiterhin gibt es zahlreiche Spielplätze und eine Rei
he von Sportplätzen. Hallensport kann nur in den Sporthallen der 
Schulen betrieben werden, die allerdings den Raum auch Vereinen 
aus anderen umliegenden Gemeinden zur Verfügung stellen. Die 
Schulhöfe sind auch am Nachmittag zumindest teilweise nutzbar; 
jedoch stellt die Entfernung zur Zentralschule ein gewisses Hinder
nis dar. 

Öffentliche Angebote der Jugendpflege sind nicht sehr intensiv 
und auf schulfreie Zeiten konzentriert: Ferienaufenthalte, Freizeit
aktivitäten in Ferienzeiten, daneben eine Ausleihbücherei. Die Kir
chen bieten eine größere Vielzahl regelmäßiger Gruppen an: Jung
schar, Kinderchor, Flötenkreis, Bibelgruppen. Die Kreismusik
schule bietet Instrumentalunterricht an, der allerdings mit Kosten 
verbunden ist. 

Das Vereinsleben hat in der Wohngemeinde eine lange Tradition 
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und ist daher sehr rege, von den Erwachsenen getragen wie auch in 
Kindergruppen: Es gibt Sportvereinigungen mit einer Vielzahl von 
Sportabteilungen, vor allem Fußball, auch Turnen/Gymnastik, 
Handball, Tischtennis, Judo, Jazztanz, mit Übungs- und Wett
kampfaktivitäten, und einen Tennisclub, der jedoch mit höheren 
Kosten verbunden ist. Das Deutsche Rote Kreuz und die Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die in einem nahe gelegenen Frei
zeitgebiet an einem See aktiv ist, sind stark besucht und bieten viel
fältige Freizeitaktivitäten auch für Kinder an. Die Freiwillige Feu
erwehr mit der Jugendfeuerwehr hat eine spezielle Tradition und 
ist nach wie vor stark frequentiert. 

Stadtteil 

Das ausgewählte Stadtgebiet ist ein Innenstadtrandbezirk einer 
Großstadt (München). Es hat einen hohen Wohnanteil mit großer 
Nutzungsvielfalt, ist also auch mit Infrastruktur relativ gut ausge
stattet (z. B. mit Arbeitsplätzen, Verkaufsflächen und weiterfüh
renden Schulen) und daher keine reine Wohnsiedlung. Als Wohn
gebiet zählt der Stadtbezirk zu den weniger attraktiven Gegenden. 
Viele Wohnungen sind überaltert und weniger gut ausgestattet. Bei 
der Bauweise dominiert eine im Karree angelegte Blockform mit 
vier oder auch mehr Stockwerken; Innenhofbegrünung ist selten 
anzutreffen, zur Straße hin ist kaum Grün vorhanden. 

Die Bevölkerung des Stadtbezirks betrug Ende 1988 ca. 35000 
Einwohner; bei einer Fläche von 3,96 qkm ergibt sich eine Bevöl
kerungsdichte von etwas über 8800 Einw./qkm. Der Anteil an 
Ausländern ist in diesem Bezirk allerdings der höchste der ganzen 
Stadt - fast 20 % (Gesamtstadt: 16 %). Der Anteil an Kindern liegt 
im Stadtbezirk über 11 % (0- bis 16jährige) und ist damit im Ver
gleich zu anderen Stadtteilen relativ hoch. 

In dem zu untersuchenden Stadtbezirksviertel gibt es viele klei
nere Geschäfte, gewerbliche Betriebe sowie eine Großmarkthalle. 
Infolgedessen leben in diesem Gebiet vor allem Arbeiter und Selb
ständige. Im Vergleich zur Gesamtstadt ist es durch eine über
durchschnittlich hohe Sozialempfängerdichte gekennzeichnet und 
hat relativ viele Wohngeldempfänger; vor allem in Ein-Personen
Haushalten. Daß dieses relative "Armutspotential" in unserer Un-
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tersuchung nicht aufscheint, liegt vermutlich auch an den Haupt
faktoren dieser Armut: Ein-Personen-Haushalte, ältere Bewohner, 
Ausländer - genau diese Personengruppen sind in der Untersu
chung nicht aufgenommen. 

Die Untersuchungsregion hat eine hohe Verkehrsbelastung: 
Mehrere stark befahrene Straßen tragen Durchgangsverkehr durch 
das Gebiet; ein Platz stellt einen größeren Verkehrsknotenpunkt 
dar. In den Wohngebieten gibt es tagsüber und auch noch abends 
viel ruhenden Verkehr und parkplatzsuchende Autos. Die Anbin
dung an andere Stadtteile, insbesondere an die anliegende innen
stadt, ist mittels U-Bahnen, Straßenbahnen und Busverbindungen 
als gut zu bezeichnen. Für Kinder gab es zum Untersuchungszeit
punkt noch keine Spielstraßen; verkehrsberuhigende Maßnahmen 
waren geplant. 

Grün- und Freiflächen sind verhältnismäßig gering. Es gibt vier 
kleinere Spielplätze sowie drei größere Freizeitflächen: in direkter 
Nachbarschaft des Untersuchungsgebietes einen großen Park mit 
einem künstlich angelegten See, ein Erholungsgebiet an Flußauen, 
im Sommer mit Bademöglichkeiten, im Winter mit zum Rodeln 
geeigneten Flächen (dieses Erholungsgebiet wird allerdings von den 
Bewohnern der ganzen Stadt intensiv genutzt), schließlich ein gro
ßes parkähnliches Gelände mit Tischtennisplatten, Ballspielflächen, 
kleinen Hügeln und Buschgruppen, das für vielfältige Freizeitakti
vitäten geeignet ist. Diese drei Freizeitflächen befinden sich in je
weils unterschiedlichen Richtungen in der Nähe oder am Rande 
des Untersuchungs gebietes. 

Bei der Beschreibung der Schulen, aber auch der institutionali
sierten Angebote, wird deutlich, daß anders als in den beiden ande
ren eher ländlichen Regionen das Einzugsgebiet nicht abgrenzbar 
ist. Einerseits können die in der Untersuchungsregion lebenden 
Kinder mit Ausnahme der Grundschulen auch Schulen und Ange
bote außerhalb dieser nutzen, andererseits werden die Schulen und 
Freizeitangebote auch durch Kinder aus anderen Stadtteilen ge
nutzt. Die Mehrzahl der von uns untersuchten Kinder besuchte je
doch die Schulen innerhalb der Untersuchungsregion. 

Es gibt drei Grund-, zwei Haupt-, eine Realschule und zwei 
Gymnasien. Daneben gibt es noch eine private Sonderschule (als 
Grundschule) nach dem Montessori-Prinzip sowie eine Deutsch-
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Französische Schule (Grundschule und Gymnasium), die nach dem 
französischen Schulsystem verfährt und zweisprachigen Unterricht 
durchführt; diese beiden Schulen haben als Einzugsgebiet die ge
samte Großstadt. An den Grundschulen sind jeweils Horte ange
schlossen. Die Schulen, am meisten die Gymnasien, bieten eine 
Reihe von freiwilligen Angeboten an, z. B. Sportgruppen, Theater-, 
Schauspiel- und Chorgruppen sowie Musikinstrumentlernen; zu
sätzlich bietet die Städtische Sing- und Musikschule in den Räumen 
der Schulen Unterrichtsstunden an, die allerdings mit Kosten ver
bunden sind. An einem Gymnasium und der Deutsch-Französi
schen Schule gibt es Hausaufgabenhilfen. Die Schulhöfe sind prin
zipiell an den Nachmittagen nicht frei zugänglich. 

Im Gegensatz zu den beiden anderen Untersuchungsgebieten hat 
die Stadtregion ein Freizeitheim. Angebote gibt es auch für die 
Kinder der von uns untersuchten Altersgruppe, allerdings werden 
sie weitaus häufiger von den von uns nicht berücksichtigten auslän
dischen als von den deutschen Kindern besucht. 

Bei den freien Angeboten, vor allem 'den Sportvereinen, gilt das 
oben Gesagte zur gebietsübergreifenden Nutzung. Eine Reihe grö
ßerer Sportvereine sind im Bezirk ansässig ( örtliche Vertretungen 
stadtgebiets übergreifender Vereine) mit teilweise nur den Mitglie
dern zugänglichen Anlagen. Ein öffentliches Schwimmbad liegt im 
Untersuchungsgebiet; hier werden Schwimmkurse angeboten, und 
ein Verein für volkstümliches Schwimmen ist dort aktiv. Knapp 
jenseits des Untersuchungsgebietes kann eine Ballettschule besucht 
werden. In den nahe gelegenen Parks werden von der Stadt frei zu
gängliche Spielnachmittage im Sommer angeboten. 

Auch die in der Region aktiven Kirchen bieten eine Reihe von 
Gruppen an (z. B. Kinderchor, Flötengruppe, Kinder- und Jugend
gruppen), Aufgrund der in der Stadtregion vorhandenen breiteren 
Angebote haben die Kirchentätigkeiten nicht die gleiche Bedeutung 
wie in den anderen beiden Regionen. Musische Aktivitätsangebote 
werden von einer Dependance der Stadtbücherei regelmäßig und 
relativ häufig gemacht; Theater und Kinos gibt es keine im Gebiet, 
aber die Innenstadtnähe und die gute Verkehrsanbindung machen 
solche Freizeitmöglichkeiten erreichbar. 
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Beschreibung der Regionen an hand der Befragungsdaten 

Anhand einiger Daten der Erhebung2 werden einige sozialstruktu
relle und räumliche Eigenarten der ausgewählten Regionen verglei
chend dargestellt (vgl. Tabelle 1). 

Die dominierende Wohnungsform ist in den beiden nichtstädti
schen Regionen das Ein- oder Mehrfamilienhaus (oft mit Garten), 
als Eigentümer (zumeist) oder Mieter; im städtischen Gebiet woh
nen über Ys der Haushalte in Mehrfamilienhäusern zur Miete; Ein
oder Zweifamilienhäuser gibt es so gut wie nicht. Es herrschen also 
in den ausgewählten Regionen die Bebauungstrukturen urbaner 
bzw. nichturbaner Wohn ge biete vor. 

Auch bei den Familienformen und der Anzahl der Kinder im 
Haushalt ist der übliche Stadt-Land-Unterschied festzustellen: 
Während der Anteil der Haushalte mit einem Kind in der Stadtre
gion am höchsten und in der rein ländlichen Region am niedrigsten 
ist, findet man in der ländlichen Region prozentual die meisten 
Haushalte mit drei und mehr Kindern. Kernfamilien (verheiratete 
Eltern) sind zu über 90 % in den nichtstädtischen Gebieten vertre
ten, zu 72 % in der Stadt; der Anteil von Haushalten, in denen ein 
Elternteil ohne einen Partner wohnt (zumeist Mütter mit Kind 
oder Kindern), ist in der Stadtregion am höchsten. Die Erwerbs
tätigkeit der Mütter der befragten Kinder ist in allen drei Regionen 
erstaunlich hoch, wiederum am höchsten in der Stadtregion. 

Die Verteilung nach der sozialen Lage (vgl. die Beschreibung des 
Schichtindex in Punkt 4.) zeigt folgendes: Der Anteil der unteren 
Mittelschicht ist am höchsten in der ländlichen Region, am gering
sten im Wohndorf; die obere Mittelschicht ist entsprechend am ge
ringsten auf dem Land vertreten, annähernd gleich in den beiden 
anderen Regionen. . 

Die regionale Aufgliederung der Kinder nach dem Schultyp, den 
sie besuchen, reflektiert die unterschiedliche Bildungslandschaft 
der Länder, in denen die ausgewählten Regionen liegen: die städti
sche Region in Bayern, die beiden anderen in Hessen. Etwa die 
Hälfte aller befragten Kinder ging zur Zeit der Befragung in die 

2 Die Basis umfaßt jeweils die Haushalte mit mindestens einem Kind im Alter 
von 8 bis 12 Jahren. 
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Tab. 1 
Kennzahlen zu den Regionen 
(Angaben in %, außer »Anzahl befragter Kinder") 

Wohn dorf Land- Stadtteil 
gemeinde 

Anzahl befragter Kinder und Eltern 
(insgesamt 1056) 365 386 305 

Anzahl Kinder im Haushalt 
1 Kind 26 17 35 
2 Kinder 54 54 47 
3 und mehr Kinder 20 29 17 

Wohnungsform 
Einfam.haus (Eigentümer oder Mieter) 52 66 1 
Zweifam.haus (Eigentümer) 22 25 1 
Mehrfam.haus (Eigentümer) 2 1 14 
Mehrfam.haus/Hochhaus (Mieter) 24 8 84 

Familienform 
verheiratet 90 93 72 
unverheiratet m. Partner 3 3 7 
ohne Partner im Haushalt 8 4 21 

davon Alleinerziehende 3 2 13 

Erwerbstätigkeit der Mutter des Kindes 51 49 61 

Schicht 
Untere Mittelschicht 32 55 38 
Mittlere Mittelschicht 41 35 36 
Obere Mittelschicht 28 10 26 

Schulform 
Grundschule 46 46 56 
Gymnasium 18 3 20 
Förderstufe (Hessen) 28 43 -
Hauptschule - 1 20 
Sonstige (Real-, Sonderschule etc.) 7 8 4 
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Grundschule; auf Gymnasien gingen sie im Wohndorf und in der 
Stadtregion in relevantem Maße; in den (hessischen) nichtstädti
schen Gebieten spielt die Förderstufe für die älteren Kinder eine 
Rolle, am stärksten in der Landgemeinde; Hauptschüler finden wir 
so gut wie nur in der Stadt. 

Ein Aspekt, der im Kapitel über "Schule und Freizeit" eine grö
ßere Rolle spielt, sei an dieser Stelle noch genannt: die Verteilung 
nach Schulen und sozialer Lage. Betrachtet man die Schüler an den 
Gymnasien nach Schichtzugehörigkeit, so kann man eine Domi
nanz der oberen Mittelschicht feststellen: Im Wohndorf sind 8 % 
der unteren Mittelschicht, 22 % der mittleren Mittelschicht und 
25 % der oberen Mittelschicht Gymnasiasten, in der Stadt sind die 
entsprechenden Anteile 13 %, 18 % und 33 %. Die Verhältnisse 
sind umgekehrt, wenn auch nicht so stark, bei den Schülern der 
Förderstufe im Wohndorf (in der Landregion gehen auch poten
tielle Gymnasiasten in die Förderstufe). Für die Hauptschüler im 
Innenstadtgebiet gilt: untere Mittelschicht 30 %, mittlere Mittel
schicht 18 %, obere Mittelschicht 6 %. 

4. Erhebungsinstrumente - Variablen 

Befragung der Kinder 

Der Fragebogen für die Kinder ist im Anhang A in gedrängter 
Form zu finden. Die Befragung wurde durch geschulte Interviewer 
in den Wohnungen der Kinder durchgeführt. Im Fragebogen 
wechselten geschlossene Fragen mit offenen Fragen sowie mit spie
lerisch aufgelockerten Formen der Befragung (bunte Kärtchen etc.) 
ab. Wesentliche Themen des Kinderfragebogens waren: 
- zeitliche Ressourcen der Kinder (Inanspruchnahme durch Haus

aufgaben, Schulwege, Nachhilfe, Mithilfe in der Familie etc.); 
- Aktivitäten der Kinder am Nachmittag nach der Schule (Aktivi

täten- und Spielintensität, Spiele im Freien, in der Wohnung, 
Mediennutzung; Nutzung von institutionalisierten Angeboten 
wie Sportvereine, musische und kostenintensive Lernangebote, 
schulische Angebote, Betreuung durch Hort u. a.; auch Wunsch-
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vorstellungen der Kinder nach mehr oder anderen Aktivitäten 
und Hinderungsgründe für ihre Verwirklichung); 

- Orte, an denen Kinder sich nach der Schule häufig aufhalten, At
traktivität/Unattraktivität der Wohnumwelt, Nutzung von Ver
kehrsmitteln zum Besuch von Freunden oder Freundinnen, zum 
Besuch von Vereinen o. a. an entfernter gelegenen Orten; 

- Planungsverhalten der Kinder (in der Nutzung der erwähnten 
institutionellen Angebote, in der Art und Weise, mit anderen 
Kindern Verabredungen zu treffen u. a.); 

- soziale Beziehungen (Bedeutung von Spielpartnern/Spielpartne
rinnen, Kennenlernen derselben, Rolle von Freunden/Freundin
nen und Geschwistern bei der Nachmittagsgestaltung, Kontrolle 
kindlicher Tätigkeiten durch Eltern etc.). 

Befragung der Eltern 

Der Elternfragebogen war als schriftlicher Fragebogen konzipiert, 
den ein Elternteil (zumeist die Mutter) parallel zur mündlichen Be
fragung des Kindes selbst ausfüllte. In ihm wurde (außer nach übli
chen demografischen und sozialstrukturellen Informationen wie 
Alter, Familienstand, Berufsstellung, zeitliche berufliche Inan
spruchnahme etc.) nach folgenden Themenbereichen gefragt: 
- Situation des Kindes in der Familie (Alter, Geschlecht, Geschwi

ster, Geschwisterstellung, Schulform); 
- Wohnsituation (Wohndauer im Haus, Personen im Haushalt, 

Vorhandensein eines Kinderzimmers, Belästigung durch Um
weltlärm u.a., Fahrverkehr in der Umgebung etc.); 

- Einschätzung der Eltern hinsichtlich Gefährdungen des Kindes 
an bestimmten Orten, Spielverbote für das Kind etc.; 

- Freizeitaktivitäten der Eltern (in Vereinen, politischen Institutio
nen u. a.); 

- Betreuung der Kinder durch Eltern oder außerhäusliche Perso
nen/Institutionen; 

- Einschätzungen von Persönlichkeitsmerkmalen des befragten 
Kindes, Erziehungsmaximen der Eltern in bezug auf ihre Kinder. 
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Variablen und Konzepte 

An dieser Stelle soll nun etwas näher darauf eingegangen werden, 
wie die in den folgenden Kapiteln verwendeten Konzepte und Be
griffe aus den Antworten der Fragebogenfragen gebildet worden 
sind (dies betrifft im wesentlichen den Fragebogen für die Kinder). 
Dies ist ein generelles Problem jeder empirischen Untersuchung, 
da zumindest ein Teil der Begriffe, mit denen man Aussagen treffen 
möchte, nicht direkt in einer Frage auftaucht. Beispiele für Begrif
fe, die der Frage selbst entnommen werden, sind etwa Geschlecht, 
Alter, Region; auch Antworten auf Fragen wie: "Würdest du lieber 
in der Stadt oder auf dem Land wohnen wollen?" kann man direkt 
den Wohnungswunsch bezüglich der in Frage stehenden Alternati
ve entnehmen. 

Die bei Fragebögen allgemein üblichen, zumeist alternativen, 
Formen (standardisiert/unstandardisiert) findet man innerhalb des 
Fragebogens für die Kinder wieder. Präzision, notwendig für Klar
heit der · Aussagekategorien und der Auswertungssystematik, und 
Realitätsangemessenheit der Fragen mußten gegeneinander abge~ 
wogen werden; es mußte beachtet werden: 
- Bei Kindern muß noch mehr als bei Erwachsenen mit einer Vag

heit der Äußerungsformen bezüglich relevanter Aspekte ihres 
Verhaltens gerechnet werden. 

- Im Gegensatz zu Befragungen von Erwachsenen kann nicht 
ohne weiteres vorausgesetzt werden, daß Kinder gleichermaßen 
feste/konstante Einstellungen bzw. Bewertungen gegenüber ih
rer materiellen und sozialen Umwelt haben. Der Verlauf der So
zialisation ist ja dadurch gekennzeichnet, daß sich solche festen 
Persönlichkeitszüge erst herausbilden. Die gängige Einstellungs
befragung (etwa in Form von standardisierten Skalen) setzt aber 
genau diese Konstanz voraus (vgl. ESSER 1975). Folglich wurde 
auf solche Typen von Frageformen beim Kinderfragebogen ver
zichtet; Einstellungs- und Einschätzungsfragen mit zumeist 
mehreren Items tauchen nur beim Elternfragebogen auf. 

- Präzision von Aussagen bezüglich des Verhaltens (Freizeitver
halten, Kontakte mit anderen Kindern, Haushalts- bzw. andere 
Verpflichtungen etc.) ist im Rahmen einer mündlichen Befra
gung bei Kindern nur sehr eingeschränkt zu erhalten. Hier wä-
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ren Beobachtungen (über die in Frage stehende Zeit hinweg) 
oder zumindest Tagesablaufstudien mit Protokollen der Kinder 
selber etwa (was natürlich weitere Probleme der Datenerfassung 
aufwirft) unabdingbar. Im Rahmen unserer Studie können daher 
keine quantifizierten Zeitaussagen in strengem Sinne getroffen 
werden, etwa bezüglich des Medienkonsums, der Freizeitaktivi
täten etc. (An einigen Stellen, die die Einschränkungen der Akti
vitäten am Nachmittag betreffen, wurden zeitliche Bereiche als 
Antwortvorgaben definiert, so bei der Zeit für Hausaufgaben, 
der Zeit für den Schulweg.) Die Aussagen über die Kinder be
treffen demgegenüber folgende Aspekte des Verhaltens: 

- das Vorhandensein bzw. das relativ häufige Vorhandensein von 
Aktivitäten ("Kassetten-Hören", "BMX-Fahren", "sich auf dem 
Gehsteig vor dem Haus aufhalten") im Sinne einer ordinalen 
Ordnung; 

- Vielfalt von Aktivitäten, von Ortsnutzungen eines bestimmten 
Typus (z. B. öffentliche Orte) bezüglich einer relativen Intensi
tätsstufe (häufig verwendet: "täglich" oder "mehrmals in der 
Woche" - gegen "seltener" oder "gar nicht"); 

- bei Kategorien der Nutzung (von schulischen Angeboten, Verei
nen, sonstigen institutionalisierten Angeboten) wurde zwischen 
der Anzahl der genutzten Angebote sowie deren zeitlicher Nut
zung (allerdings in Form grober Indikatoren: wie viele Tage pro 
Woche) differenziert - auch hier steht also die Edassung der Va
riabilitität der Nutzung solcher Angebote im Blickpunkt; 
schließlich kann auf die besonders in qualitativ verfahrenden 
Studien mit Recht angezielte Kategorie der Intensität (bezüglich 
der Form der Nutzung, etwa von Medien) von Freizeitverhalten 
der Kinder nur in sehr begrenztem Maße eingegangen werden. 
Dabei ist nicht nur das eher psychologisch zu erfassende Phäno
men des intensiven "Aufgehens" in einer Tätigkeit (etwa Fern
sehen oder Computerspielen) gemeint, sondern auch die "Mono
manie" einer spezifischen Aktivität läßt sich mit unserem 
Instrumentarium nicht ausreichend erfassen. Der Junge z.B., der 
täglich 3-4 Stunden Fußball spielt, dies als Hauptinhalt seines 
Freizeitlebens auffaßt und andere Aktivitäten für sich als margi
nal ansieht, läßt sich in unserem Rahmen nur unzureichend er
fassen - hier wären wiederum zeitablaufedassende Instrumenta-
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rien vonnöten. Die Konzentration auf den Aspekt der Vielfäl
tigkeit und die Grenzen einer breit angelegten Befragung müssen 
auch hier gesehen werden. 

Die wesentlichen Konzeptualisierungen aus den Fragebögen sind 
im Anhang B aufgeführt. Es handelt sich dabei einmal um Indices, 
die sich aus der Kombination der Merkmalsausprägungen (zu 
meist) mehrerer Fragen ergeben, etwa der Variable "Familienstruk
tur" (Elternangaben über Zusammensetzung und familiäre Relatio
nen in der Wohnung des befragten Kindes) oder "Wohnumfeld
qualität" (mehrfach mögliche Angaben über Umweltbelästigung 
und Verkehrssituation in der unmittelbaren Umgebung der Woh
nung, im Elternfragebogen). Eine Reihe von Variablen haben die 
Form von (aufzählenden) Summenwerten, z.B. wenn es um eine 
Anzahl von Einheiten geht (Anzahl genutzter Vereins angebote, 
Anzahl verbotener Spielorte). Aber auch die "Variabilitätsvariab
len" entsprechen dieser Form: "Freizeitaktivitätenvielfalt" etwa er
gibt sich dadurch, daß über alle 40 erfragten Freizeitaktivitäten 
(siehe Fragebogen im Anhang A) die Anzahl der genannten Kate
gorien "tue ich täglich" oder "tue ich mehrmals in der Woche" 
festgehalten wird (siehe Variablenbeschreibungen im Anhang B). 
Diese Variablen wurden für die weitere Darstellung (von Zusam
menhangsbetrachtungen in Kreuztabellen) auf zwei oder drei Kate
gorien reduziert, die als Rangfolge anzusehen sind.' 

Als Maß für die soziale Lage wurde mit Hilfe der Merkmale 
Schulabschluß, Ausbildungsabschluß und Haushaltseinkommen 
ein Index nach dem Guttman-Verfahren konstruiert (analog dazu, 
wie er bereits in DEUTSCHES ]UGENDINSTITUT 1989 verwendet wor
den war). Der Vorteil dieses Skalentypus liegt darin, daß dessen 
Kategorien klar definiert sind und eine inhaltliche Rangfolge bil
den: die jeweils höhere Kategorie umfaßt die Merkmale der unte
ren und hat zusätzlich ein weiteres Merkmal! 

' Die Auf teilung wurde, sofern sie nicht inhaltlich zu treffen war, so vorgenom
men, da jeweils Y. bis Y, der Fälle der oberen und der unteren Kategorie zuge
ordnet werden konnten, die restlichen kamen in die Mittelkategorie. Es war 
also keine Gleichverteilung angestrebt, sondern die Randkategorien sollten 
eher »kontraststärker" sein (dem EDA-Konzept der »hinges" entsprechend, 
vgl. z. B. BOHRNsTEo/KNOKE 1979, S. 87). 
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Wir bildeten drei Kategorien und bezeichneten sie als untere 
Mittelschicht (UMS - Haushalte, in denen keiner der Eltern ein 
Abitur besitzt und das Haushaltseinkommen unter 3000 DM liegt; 
hier sind zumeist Facharbeiter sowie ungelernte Arbeiter, einfache 
Angestellte oder Beamte eingeordnet), mittlere Mittelschicht 
(MMS - Haushalte, in denen ebenso keiner der Eltern das Abitur 
besitzt, jedoch das Haushaltseinkommen 3000 DM oder mehr be
trägt; hier streuen die Berufsgruppen stärker: mittlere Angestellte, 
Beamte, Facharbeiter, aber auch Selbständige oder akademische 
Berufe sind zu finden) und obere Mittelschicht (OMS - hier hat 
mindestens ein Elternteil im Haushalt das Abitur oder Fachabitur, 
das Haushaltseinkommen ist 3000 DM oder mehr; hier sind zu
meist akademische Berufe sowie höhere Angestellte/Beamte einge
ordnet).5 

In den folgenden Beiträgen werden als Hauptdifferenzierungs
merkmale für die inhaltlichen Analysen die Region, das Geschlecht 
der Kinder, deren Alter und die (eben skizzierte) soziale Lage des 
Haushalts, in dem die befragten Kinder wohnen, verwendet. Dje 
Betonung wird dabei auf den relevanten Unterschieden liegen; lie
gen keine Differenzen vor, so wird dies nur dann erwähnt, wenn 
aufgrund von theoretischen Annahmen oder in der Literatur geäu
ßerter Vermutungen solche zu erwarten wären. 

'Vgl. zur Guttman-Skala z.B. BORG/STAUFENBIEL 1989. Als Indikatoren da
für, daß dieser Skalentypus anwendbar ist, gelten der Koeffizient der Reprodu
zierbarkeit, der über .90 sein sollte, sowie der Koeffizient der Skalierbarkeit, 
der mindestens .60, eher höher sein sollte. Die Werte in unserer Untersuchung 
betrugen für alle Befragten .97 (Reproduzierbarkeit) bzw .. 86 (Skalierbarkeit), 
getrennt nach Regionen nur im Stadtteil geringfügig weniger (.96 bzw .. 83), 
was hervorragende Werte sind. 
5 Eine vierte Gruppe, welche die Merkmale der unteren Mittelschicht aufweist 
und in der keiner der Eltern einen beruflichen Ausbildungsabschluß aufweist, 
hatte eine zu geringe Fallzahl (35) und wurde daher der unteren Mittelschicht 
hinzugefügt. Bei allen anderen Haushalten hat mindestens ein Elternteil einen 
beruflichen Ausbildungsabschluß. 
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1. Einleitung 

Lehrer oder Eltern, nach dem Freizeitverhalten von Kindern be
fragt, bewerten dieses sehr unterschiedlich. Während die einen 
Eigeninitiative und Kreativität vermissen, sehen andere neue Quali
täten wie Planungsfähigkeit, das Umgehen mit wechselnden Sozial
bezügen in vielfältigen institutionellen Verankerungen und vor al
lem die Selbständigkeit von heutigen Kindern. Trotz dieser 
unterschiedlichen Wertungen beklagen aber fast alle Erwachsenen 
verlorengegangene Vielfalt, isoliertes Nebeneinander von Freizeit
tätigkeiten sowie das Fehlen von wilden und spontanen Spielen. 
Gewünscht wird eine Welt der unmittelbaren Erfahrbarkeit, der 
aktiven Auseinandersetzung mit möglichst naturnahen Umwelten. 

Vergessen wird dabei, daß es oft die eigenen, in der Erinnerung 
oft verklärten, Kindheitserfahrungen sind, die zum Bewertungs
maßstab erhoben werden. Unberücksichtigt bleiben bei dieser 
Sichtweise auch gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die sich in 
dem Zeitraum, als die Elterngeneration selbst noch Kind war, und 
heute vollzogen haben. Die heutige Elterngeneration lebt anders als 
die früherer Generationen; gleiches gilt für die verschiedenen Kin
dergenerationen. 

Diejenigen, die den Terminkalender mancher Kinder oder den 
Verlust der großen Spielgruppen beklagen, sollten sich fragen, war
um die häufig gepriesenen Möglichkeiten der individualisierten Ge
sellschaft nicht auch für Kinder gelten sollen. Ist die Chance, sich 
Spielpartner nach Sympathie und Interessenslage zu suchen oder 
sich interessante Angebote im Wohn umfeld auswählen zu können, 
nicht auch eine Bereicherung für Kinder in den Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung? Und wie beurteilen eigentlich die Kinder selbst 
ihre Freizeit? 

Bevor Erwachsene voreilige Antworten auf Fragen zu Erfah
rungsvielfalt oder Einseitigkeit, zu Erfahrungsgewinn oder -verlust 
haben, sollten Kinder selbst Gelegenheit haben, ihre Situation zu 
beschreiben und zu bewerten. Zumindest kann dies helfen, daß wir 
Erwachsenen an unserem heutigen Realitätsbild - in bezug auf 
kindliche Bedürfnisse und Interessen -, das meist vom eigenen Er
fahrungshintergrund überlagert ist, die notwendigen Korrekturen 
vornehmen. 
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Dramatisierende Beschreibungen des Freizeitverhaltens von heu
tigen Kindern, nach denen diese nur noch mit dem Computer 
kommunizieren, ihre Freizeit weitgehend vor dem Fernseher ver
bringen oder von einer Veranstaltung zur nächsten hetzen, tragen 
wenig dazu bei, sich der Realität der Kinder zu nähern, im Gegen
teil, sie verstärken die Entfremdung. 

Schuldzuweisungen, wie sie besonders gegenüber den Medien 
erhoben werden, sind ebenfalls wenig hilfreich. Zugegeben, neu ist, 
daß Kinder heute umfassender über audiovisuelle Medien verfügen 
können als jede Generation zuvor. Dennoch bleibt zu fragen: 
Führt dies wirklich zwangsläufig zu einer Entwertung anderer 
Freizeittätigkeiten, schränkt es die Phantasien der Kinder ein oder 
verhindert der Medienkonsum unbedingt kreative Tätigkeiten? 

Allgemein bewerten Erwachsene die Freizeitgestaltung der Kin
der vor dem Hintergrund eines unbestimmten Spielverständnisses, 
in dem immer auch Lernanforderungen mitschwingen. Spiel soll 
geistreich, kreativ, spontan und vieles mehr sein. Schaut man dage
gen in die gängige Fachliteratur, so beginnen die meisten Defini
tionsversuche des Spielbegriffs mit dem Hinweis auf die Schwierig
keiten der Abgrenzung und die Bedeutungsvielfalt des Wortes. In 
dem Problem einer eindeutigen Begriffsbestimmung sieht ZACHA
RIAS (1987) aber auch eine Chance: "Das Spiel entgeht dem Ver
such letztgültiger Vergewaltigung, und es erweist sich als ständig 
neu zu bewältigende Aufgabe." 

Bei allen Bemühungen, den Begriff Spiel inhaltlich zu fassen, 
sollte vor diesem Hintergrund ebenfalls nicht außer acht gelassen 
werden, "daß das Phänomen Spiel irgend wie eine bedeutsame kul
turelle, humane Errungenschaft ist, die insbesondere den Kindern, 
und ohne Erwachsenenhilfe und -vorgabe, ohne auslösende Päd
agogik eigen ist, ihr ganz spezielles Vermögen des aktiven Um
gangs mit Außen- und Innenwelten. Und daß wir im Generatio
nenverhältnis diesen Aktivposten des kindlichen Lernens und 
Erfahrens ernster nehmen sollten, nicht als pädagogische Methode, 
sondern durch bessere Bedingungen dafür" (ZACHARIAS 1987, 
S.17). In diesem Kontext stellt sich schnell die Frage, welche Spiel
bedingungen Kinder aktuell vorfinden. 

So wird in der neueren Kindheitsforschung beispielsweise von 
einer Tendenz zur Verhäuslichung des Kinderspiels gesprochen; 
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gemeint ist die erhebliche Zunahme von Innenaktivitäten oder die 
zunehmende Verlagerung des Spielens vom öffentlichen Raum 
(Straße) in private (Kinderzimmer) und halb öffentliche Räume 
(Sporthallen, Ballettschulen etc.). Hierzu soll im folgendem geprüft 
werden, in welchem Umfang und für welche Kinder diese Annah
me in besonderem Maße zutrifft. Gleiches gilt für die These von 
der Versportung, wonach sportliche Tätigkeiten der Kinder in in
stitutionellen Kontexten, als Teil eines umfassenden Förderungs
konzeptes, mit Aussicht auf Sporttitel, erheblichen Zulauf erfahren 
sollen. 

Wenn vom "Wandel der Kindheit" in den vergangenen Jahren 
gesprochen wurde, war damit immer auch die veränderte Bedeu
tung von "Kinderkultur" gemeint. Beinhaltet dies die Ausdehnung 
der Kulturangebote für Kinder aller Schichten, ihre Verbreitung in 
Stadt und Land und eine allgemeine Ausweitung des Angebots? 
Auch diese Annahmen sollen im folgenden mit den Ergebnissen 
unserer Befragung konfrontiert werden. 

Vor dem hier kurz skizzierten Hintergrund soll in diesem Bei
trag versucht werden, etwas genauer zu beschreiben, wie die von 
uns befragten Kinder unter den jeweils vorfindbaren regionalen In
frastrukturbedingungen ihre Freizeit gestalten bzw. welche Gestal
tungsmöglichkeiten sie haben und an welchen Stellen sie Ein
schränkungen erfahren. 

Obwohl zum Aktivitätenspektrum der Kinder, mit dem sich die
ser Beitrag befassen wird, auch Pflichten der Kinder (Mithilfe im 
Haushalt, Einkaufen gehen o. ä.) gehören, werden dennoch die 
spielerischen Tätigkeiten im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen, 
zumal hierauf die wichtigsten Thesen zum "Wandel von Kindheit" 
Bezug nehmen. 

Grundlage hierzu sind die Aussagen der Kinder zu ihren Frei
zeitaktivitäten, denen sie außerhalb und innerhalb von Institutio
nen (Vereine, Gruppen etc.) nachgehen. Neben den Aktivitäts
bereichen (sportliche Aktivitäten, kreative Aktivitäten, modische 
Spiele oder audiovisuelle Mediennutzung) haben die Kinder uns 
auch gesagt, in welcher Regelmäßigkeit sie den verschiedenen Tä
tigkeiten nachgehen. Bei den Vereinen und Gruppen haben wir au
ßerdem nach der zeitlichen Inanspruchnahme gefragt und ob es ihr 
eigener Wunsch oder der der Eltern war, dorthin zu gehen. 
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Wir wollten aber nicht nur erfahren, wie sich die Freizeitrealität 
der Kinder darstellt, sondern auch welche Erwartungen sie an eine 
besonders gelungene Freizeitgestaltung haben, weshalb wir auch 
nach ihren Wünschen, d. h., was sie gern häufiger tun würden und 
welche Angebote sie sich noch wünschen würden, fragten. Auch 
hierzu werden die Ergebnisse im folgenden vorgestellt. 

2. Die Aktivitätenvielfalt der Kinder 

Bei der Analyse der Freizeitaktivitäten, wie sie in unserer Untersu
chung erhoben wurden, bietet sich zunächst an, zu unterscheiden 
zwischen sogenannten freien Aktivitäten - das sind die, die außer
halb von institutionellen Angeboten erfolgen - und solchen, die als 
Angebote von Vereinen, Kirchengruppen oder kommerziellen An
bietern stattfinden. Letztere werden im weiteren als institutionali
sierte Angebote bezeichnet. 

Um auf die bereits gestellte Frage nach der Einfalt oder Vielfalt 
des Aktivitätenspektrums der Kinder eine Antwort geben zu kön
nen, wurden die Angaben von vierzig verschiedenen Einzelaktivi
täten zusammengefaßt. Dabei ging es uns darum zu klären, ob sich 
die Vielfalt bei den einzelnen Kindern auf viel tun in einem be
stimmten Aktivitätsbereich beschränkt, oder ob viel tun die Be
schäftigung mit unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen einschließt. 

Die Mehrheit der Kinder verfügt über ein im doppelten Sinne 
vielfältiges Aktivitätenspektrum. Sie malen, basteln, fahren Skate
board, spielen mit dem Game-boy, aber auch Räuber und Gen
darm, fahren mit dem Rad, gehen schwimmen, musizieren, sehen 
fern und lesen. Und sportlich aktive Kinder betätigen sich auch im 
musisch-kreativen Bereich und umgekehrt; traditionelle Spiele 
(Versteckspielen, Verkleidungsspiele, Gesellschaftsspiele etc.) wer
den ebenso ausgeübt wie sogenannte Modismen (Telespiele, BMX
Rad fahren etc.). 

Unterschiede lassen sich bei der Schwerpunktsetzung ausma
chen. Jungen sind insgesamt deutlich aktiver im sportlichen Be
reich, Mädchen dagegen bei den sogenannten kreativen Tätigkei
ten. Diese geschlechtsspezifische Akzentsetzung ist allerdings 
wenig überraschend, bestätigt sie doch bekannte Trends. 
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Auch die Kinder der Stadtregion haben ihren Schwerpunkt im 
musisch-kreativen Bereich und sind insgesamt weniger sportlich 
aktiv. Dies relativiert sich allerdings wieder etwas, wenn man die 
Einzelaktivitäten genauer anschaut. Vor allem die geringere Nut
zung des Fahrrades in der Freizeit unterscheidet Stadtkinder von 
den Kindern aus den anderen Regionen. Im wesentlichen läßt sich 
dies durch die erhebliche Verkehrsbelastung in der innerstädtischen 
Untersuchungsregion erklären. In der ländlichen Region gibt es 
zwar ebenfalls Verkehrsbelastungen, denn immerhin sagt auch hier 
die Hälfte der Eltern: "Die Straße vor dem Haus ist zu gefährlich 
zum Spielen" (in der Großstadt waren es 78 %). Aber es existieren 
offensichtlich noch genügend "Nischen", in denen die Kinder un
gefährdet sportlichen Tätigkeiten nachgehen, d. h. insbesondere 
radfahren können. 

Zu glauben, daß diese "Nischen" von den Kindern in der länd
lichen Region verstärkt zu traditionellen Spielen wie Fangen, Ver
stecken oder Räuber und Gendarm genutzt werden, erweist sich 
allerdings als Irrtum. Interessanterweise sind es nicht die Landkin
der, mit ihren vermeintlich größeren Freiräumen, die diesen Spie
len intensiver nachgehen, sondern die Großstadtkinder. In diesem 
Zusammenhang ist auch ganz interessant, daß die Großstadtkinder 
mit Abstand am häufigsten angaben, oft zu mehreren zu spielen. In 
der ländlichen Region und im Wohn dorf dagegen dominiert ganz 
deutlich das Spiel zu zweit (vgl. Beitrag von HERZBERG in diesem 
Band). 

Eine Erklärung hierfür könnte sein, daß das Spielen in der Stadt 
im unmittelbaren Wohnumfeld, dem Nahbereich, entweder durch 
die Verkehrssituation behindert oder durch Verbote ("Das Spielen 
auf dem Hof ist nicht gestattet") stark eingeschränkt wird; deshalb 
sind die Kinder häufiger auf die im weiteren Umfeld vorhandenen 
Spielareale (Spielplatz, Park o. ä.) angewiesen (vgl. Beitrag von NIS
SEN in diesem Band). Dort kommen oft viele Kinder aus dem ge
samten Wohnumfeld zusammen, die sich spontan zu größeren 
Spielgruppen zusammenschließen. In den anderen beiden Untersu
chungsregionen ist zwar das Spielen im unmittelbaren W ohnum
feld oft noch gut möglich, dafür fehlen nicht selten die Spielpartner 
in der näheren Nachbarschaft. So bilden sich hier seltener spontane 
Spielgruppen, statt dessen sichern sich die Kinder ihre Spielpartner 
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für den Nachmittag durch Verabredungen. Dies führt zu der etwas 
paradoxen Situation, daß Stadtkinder, die weniger Spielmöglichkei
ten im wohnungsnahen Freiraum haben, häufiger in größeren 
Spielgruppen zusammenkommen und traditionelle Spiele spielen 
als Kinder in den übrigen Regionen. Damit sollen jedoch die erfah
renen Einschränkungen der Stadtkinder nicht verharmlost werden. 

Im Hinblick auf die Aktivitätenvielfalt bleibt noch anzumerken, 
daß neben den genannten unterschiedlichen Akzentsetzungen Jun
gen ebenso vielfältig aktiv sind wie Mädchen, Stadtkinder ebenso 
wie Landkinder oder Kinder aus dem Wohndorf, und auch die so
ziale Herkunft beeinflußt die Vielfalt nur geringfügig. Etwas stär
keren Einfluß hat das Alter der Kinder. Die jüngeren Kinder sind 
vielfältiger ungebunden aktiv als die älteren Kinder, die wiederum 
häufiger Vereine oder Gruppen besuchen und damit zeitlich einge
schränkter sind; hinzu kommt, daß bei ihnen die schulische Bela
stung erheblich größer ist als bei den jüngeren Kindern (vgl. Bei
trag von ELsKEMPER-MADER in diesem Band). 

Differenzen in der Aktivitätenvielfalt werden jedoch deutlich, 
wenn man die besuchte Schulform der Kinder in die Betrachtung 
einbezieht. So ist besonders bei den Gymnasiasten aus dem W ohn
dorf das Aktivitätenspektrum bei den "freien" Tätigkeiten deutlich 
eingeschränkter als bei anderen Schülergruppen. 

Tab. 1 
Vielfalt der Freizeitaktivitäten nach Schulform (Angaben in %) 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Grund- Förder- Gymna- Grund- Förder- Grund- Haupt- Gymna- insge-
schule stufe sium schule stufe schule schule sium samt 

Vielfalt 
wemg 23 26 45 30 25 25 30 34 28 
mittel 47 42 46 48 52 43 42 44 47 
viel 31 32 9 22 24 32 28 21 26 

N 169 102 67 178 165 170 60 61 1056 

Sind es im Gesamtdurchschnitt 28 % der Kinder, die wenig vielfäl
tig aktiv sind, so liegt dieser Wert bei den Gymnasiasten im W ohn-
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dorf bei 45 %. Eine Erklärung liefert die unterschiedliche schuli
sche Belastung in den verschiedenen Schulformen. Während von 
allen Kindern "nur" 32 % durch schulische Verpflichtungen wie 
Hausaufgaben, Schulweg, Nachhilfeunterricht (also ohne den 
Pflichtunterricht) hoch belastet sind, sind es bei den Gymnasiasten 
insgesamt 74 % und bei de~en aus dem Wohndorf sogar 82 %. Die 
größere schulische Inanspruchnahme der Gymnasiasten im W ohn
dorf ist jedoch weniger auf ein Mehr an Hausaufgaben zurückzu
führen als vielmehr auf die mit Abstand längsten Schulwege (vgl. 
Beitrag von ELSKEMPER-MADER in diesem Band). 

Interessant jedoch ist, daß die zeitlichen Beschränkungen der 
Freizeit bei den Gymnasiasten zwar zu Einschränkungen im ,,frei
en" Spiel führen, institutionalisierte Angebote (Vereine, Gruppen 
o. ä.) aber nicht seltener genutzt werden als bei anderen Schüler
gruppen. Im Gegenteil, während von allen befragten Kindern 
"nur" 81 % mindestens ein Vereins- oder Gruppenangebot besu
chen, sind es bei den Schülern am Gymnasium insgesamt 92 %, bei 
denen aus dem Wohndorf sogar 95 %, die in einem Verein oder ei
ner Gruppe aktiv sind, was auf eine andere Orientierung bei diesen 
Schülern hinweist. Müssen sie aufgrund eingeschränkter Ressour
cen Prioritäten setzen, so entscheiden sich Gymnasiasten offen
sichtlich eher zugunsten von Aktivitäten im Rahmen institutionali
sierter Angebote als für die "freien" Freizeitaktivitäten. 

Hintergrund könnte der Anspruch der Eltern von diesen Kin
dern nach einer umfassenden Förderung sein, die auch spätere 
Durchsetzungschancen verbessern soll. Zumal da nach einer weit
gehenden Öffnung weiterführender Schulen der formale Schulab
schluß immer weniger eine Garantie für den Statuserwerb ist. 
Während die "freien" Aktivitäten nur Spielen ohne Anleitung sind, 
werden bei den institutionalisierten Angeboten gezielt Inhalte in 
einem kontrollierten Rahmen durch Erwachsene vermittelt. Aller
dings sollte hierbei berücksichtigt werden, daß, wie oben erwähnt, 
ältere Kinder insgesamt weniger vielfältig tätig sind als jüngere, da
für aber umgekehrt häufiger institutionalisierte Angebote nutzen. 
Da die Gymnasiasten zur Gruppe der älteren Kinder gehören, ist 
der Alterseffekt zumindest als kumulierender Faktor zu berück
sichtigen. 
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3. Außen- versus Innenaktivitäten - gibt es den Rückzug in 
die Privaträume? 

Wie bereits eingangs erwähnt, erweckt das Thema Freizeitaktivitä
ten von Kindern bei vielen Erwachsenen Assoziationen zu Straßen
spielen, Bandenkriegen u. ä. Allerdings hat bereits Ende der siebzi
ger Jahre der Kinder- und Jugendforscher ZINNECKER (1979) auf 
den zunehmenden Verlust der Straße als bedeutenden Lernort auf
merksam gemacht. Seit Anfang der achtziger Jahre beschäftigen 
sich zahlreiche Veröffentlichungen mit dem Thema "Kinder im öf
fentlichen Raum". So wurde auch die von MUCHOW bereits 1930 
durchgeführte Studie "Der Lebensraum des Großstadtkindes" neu 
entdeckt und beeinflußte zahlreiche neuere Untersuchungen zu 
diesem Thema (HARMS/PREISSING/RICHTERMEIER 1985; BERG
LAASE/BERNING/GRAF/JACOB 1985). 

Hintergrund dieser Untersuchungen war zumeist die Frage, wie 
gehen Kinder mit den zunehmenden Einschränkungen des Spiels 
im öffentlichen Raum, besonders in der Großstadt, um. Bedingt 
durch die enorme Zunahme des Straßenverkehrs, aber auch durch 
eine verstärkte Funktionalisierung der Räume Wohnen, Arbeiten 
und Einkaufen findet danach immer weniger in einheitlichen Le
bensräumen statt - haben sich die Möglichkeiten der Kinder objek
tiv verändert. Wichtiger jedoch ist die Frage, wie gehen die Kinder 
mit den veränderten Bedingungen um (vgl. Beitrag von NISSEN in 
diesem Band). Eine der Thesen, die in diesem Zusammenhang häu
fig angeführt wird, ist die von der zunehmenden Verhäuslichung 
des Kinderspiels (ZINNECKER/BEHNKEN 1987). Mit Verhäuslichung 
sind nicht nur die Aktivitäten in der häuslichen Umgebung ge
meint, sondern die zunehmende Verlagerung der Spieltätigkeiten in 
private (Kinderzimmer) und öffentlich institutionelle Räume. Letz
tere sind beispielsweise Vereinsheime, Sporthallen, Schwimmbäder, 
die Gruppenräume der Kirchen oder die kommerzielle Judoschule 
und die Tanzschule mit Ballettunterricht. 

Zweifellos haben sich die räumlichen Bedingungen im privaten 
Bereich für viele Kinder verbessert. So verfügt nahezu jedes von 
uns befragte Kind (99 %) über ein Kinderzimmer. In der Großstadt 
müssen es sich die Kinder allerdings häufiger mit Geschwistern tei
len. Hier haben "nur" 66 % der befragten Kinder ein Kinderzim-
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mer allein, in der ländlichen Region dagegen verfügen 82 % und im 
Wohndorf 86 % über ein eigenes Kinderzimmer. Obwohl wir 
nichts über die Ausstattung und Größe der Kinderzimmer wissen, 
kann man wohl davon ausgehen, daß der häusliche Bereich im Ver
gleich zu früheren Kindergenerationen insgesamt an Attraktivität 
gegenüber dem öffentlichen Raum, der Straße, gewonnen hat. 
Auch sollte bei aller Betonung über die Bedeutung des öffentlichen 
Raumes und mancher nostalgischen Betrachtung des Straßenspiels 
nicht vergessen werden, daß die Straße als Spielort noch nie ein gu
tes Image hatte. Und die Bezeichnung Straßenkind war und ist eher 
eine Negativwertung. 

Um prüfen zu können, ob die Kinder mehr innen- bzw. mehr 
außenaktiv sind und ob bestimmte Gruppen hiervon besonders be
troffen sind, haben wir wieder einzelne Aktivitäten zusammenge
faßt und einem der Bereiche zugeordnet. Dabei wurden beispiels
weise Tätigkeiten wie Radfahren, Versteck- oder Fangenspielen, 
Rollschuhlaufen oder Schwimmen als Außenaktivitäten klassifi
ziert; Malen, Basteln, Werken, Fernsehen, mit Autos oder Puppen 
spielen oder Lesen wurden dagegen zu Innenaktivitäten zu sam
mengefaßt. 

Vergleicht man zunächst die beiden Aktivitätengruppen mitein
ander, zeigt sich, daß Kinder, die wenig außenaktiv sind, sich ins
gesamt auch weniger im Innenbereich betätigen und daß umge
kehrt diejenigen Kinder, die oft Tätigkeiten aus dem Außenbereich 
nachgehen, sich auch häufiger innen beschäftigen. Eine, wie man 
vermuten könnte, wechselseitige Beeinflussung - nach der bei
spielsweise Kinder, die häufiger Tätigkeiten aus dem Innenbereich 
nachgehen, weniger außenaktiv sind - ist also nach unseren Daten 
nicht feststellbar. Das heißt, aktiv sein in dem einen Bereich wirkt 
sich nicht zwangsläufig einschränkend auf den anderen aus. 
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Tab. 2 
Außen- und Innenaktivitäten nach Region und Geschlecht 
(Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Junge Mädchen Junge Mädchen Junge Mädchen insgesamt 

Außenaktivitäten 
wellig 22 28 18 27 25 41 
mittel 44 46 50 42 41 34 
viel 33 27 32 31 34 24 

Innenaktivitäten 
werug 25 26 31 23 25 28 
mittel 47 45 44 50 41 40 
viel 29 29 25 27 34 32 

N 174 191 204 182 158 147 

Tab. 3 
Außen- und InnenaktivitäteA nach Region und Schicht 
(Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Untere Mittlere Obere Untere Mittlere Obere Untere Mittlere Obere 
Mittel- Mittd- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittcl-
scrucht sch icht schicht schicht schicht schicht schicht schicht schicht 

Außen-
aktivitäten 
wellig 20 24 32 23 22 23 28 33 42 
mittel 44 45 46 46 44 58 39 35 38 
viel 36 31 22 31 35 20 33 32 20 

Innen-
aktivitäten 
wellig 18 29 27 31 22 25 26 26 27 
mittel 49 43 47 42 53 55 34 42 49 
viel 33 28 26 28 26 20 40 32 24 

N 114 148 100 213 133 40 115 110 79 
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In der Großstadt sind, was weniger verwundert, etwas mehr Kin
der weniger außenaktiv als in den anderen Regionen; allerdings 
sind sie deshalb nicht deutlich häufiger innenaktiv, wie man ver
muten könnte. Besonders in der Großstadt und in der Landregion 
gehen Mädchen seltener als Jungen Tätigkeiten nach, die dem Au
ßenbereich zugeordnet sind. Auch Kinder der oberen Mittelschicht 
sind weniger außenaktiv, ohne deshalb häufiger Innentätigkeiten 
nachzugehen. Die naheliegende Vermutung, daß Kinder, die weni
ger außenaktiv sind, dies durch verstärkte Innentätigkeiten kom
pensieren, erweist sich demnach als nicht zutreffend. 

Allerdings wurden in die bisherigen Betrachtungen nur die Frei
zeitaktivitäten außerhalb von Institutionen einbezogen. Berück
sichtigt man dagegen auch die Nutzung von Vereins- und Grup
penangeboten, so zeigt sich, daß Kinder, die weniger draußen 
spielen, öfter Vereine und Gruppen besuchen als andere Kinder. 
Da sich die These von der Verhäuslichung des Kinderspiels nicht 
nur auf den privaten Raum bezieht, sondern auch die verstärkte In
anspruchnahme institutionalisierter Angebote meint, trifft dies ins
besondere auf Kinder der oberen Mittelschicht und Mädchen in 
der Großstadt zu und weniger auf Kinder der unteren Mittel
schicht. 

Bezieht man die unterschiedlichen Schulformen als zusätzliches 
Differenzierungsmerkmal mit ein, so sind es wiederum die Gym
nasiasten, die besonders wenig außen aktiv sind, wobei diejenigen 
aus dem Wohndorf am deutlichsten hervortreten. Anders als bei 
der Vielfalt des Aktivitätenspektrums, wo noch die besuchte Schul
form der wichtigste Einflußfaktor war, scheint es sich bei der Ver
häuslichung im wesentlichen um schichtspezifische Tendenzen zu 
handeln, zumal die Schüler an Gymnasien sich mehrheitlich aus 
der oberen Mittelschicht rekrutieren. 

Betrachtet man die vorliegenden Ergebnisse zum Wechselver
hältnis von Außen- und Innenaktivitäten unter schichtspezifischen 
Aspekten, so wird deutlich, daß die Tendenzen zur Verhäuslichung 
weniger als neue Entwicklung zu sehen sind, denn "Kinder der 
Straße" waren die Kinder der gehobenen Schichten nie, auch wenn 
die Kinder in den Gruppendiskussionen, unabhängig von der so
zialen Herkunft, immer wieder betonten, wie wichtig ihnen das 
Spielen draußen ist. Zugenommen hat dagegen womöglich die 
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Nutzung institutioneller Angebote, besonders bei Kindern der 
oberen Mittelschicht. 

3.1 Nutzung institutioneller Angebote 

Betrachten wir unsere diesbezüglichen Untersuchungsergebnisse 
zunächst unabhängig von den Inhalten der Angebote, so fällt auf, 
daß insgesamt 80 % der befragten Kinder einen Verein oder eine 
Gruppe besuchen und damit zeitlich gebunden sind. Denn ein 
wichtiges Charakteristikum der institutionalisierten Angebote ist, 
daß hiermit Termine (in der Regel einer pro Woche) verbunden 
sind, die das einzelne Kind wahrnehmen muß, wenn es dazugehö
ren will. Eine individuelle Zeitgestaltung ist also hierbei nicht mehr 
möglich. 

Ein weiteres Merkmal ist, daß die Inhalte der Angebote mehr 
oder weniger reglementiert sind und sie durch Erwachsene oder äl
tere Jugendliche geleitet werden. 

Die stärkere Inanspruchnahme von Vereins- und Gruppenange
boten bei der heutigen Kindergeneration führt FÖLLING-ALBERS 
u. a. auf die insgesamt verbesserte Freizeit-Infrastruktur zurück: 
"Kinder können heute ganzjährige Freizeitangebote nutzen, die 
früheren Generationen nicht geboten waren: Schwimm- und 
Sporthallen, Eislaufbahnen und Gruppenräume für verschiedene 
Aktivitäten etc." (FÖLLING-ALBERS 1989, S. 65). Dieses Zitat deutet 
bereits an, daß eine einseitig negative Bewertung der Inanspruch
nahme institutioneller Freizeitangebote der Sache kaum gerecht 
wird. Vielmehr gilt es, die erweiterten Möglichkeiten der Kinder in 
dieser Entwicklung zu sehen und dabei die Frage zu stellen, ob be
stimmte Kinder von der Nutzung institutionalisierter Angebote 
ausgeschlossen sind bzw. welche Kinder von den Angeboten in be
sonderem Maße profitieren. 

Wie bereits erwähnt, besuchen ältere Kinder häufiger institutio
nalisierte Angebote als jüngere Kinder. Nach unseren Regionenre
cherchen könnte eine Erklärung hierfür sein, daß das Angebot für 
ältere Kinder insgesamt weitaus vielfältiger ist und bestimmte An
gebote wie beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr oder der 
Schützenverein erst ab einem bestimmten Alter zugänglich sind. 
Angebote werden darüber hinaus von Kindern der unteren Mittel-
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schicht insgesamt deutlich seltener als von Kindern der oberen 
Mittelschicht besucht. Weniger ausgeprägt sind die regionalen Un
terschiede, lediglich im Wohndorf ist die Inanspruchnahme etwas 
größer als in den anderen übrigen Regionen. Und Mädchen besu
chen Vereine oder Gruppen insgesamt geringfügig häufiger als Jun
gen. 

Tab. 4 
Besuch von Vereins- und Gruppenangeboten nach Region und 
Schicht (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Untere Mittlere Obere Untere Mittlere Obere Untere Mittlere Obere 
Mittel- Mittel- Mitte)- Mittcl- Mittel- Minel- Mittel- Mittel- MitteI-
schicht schicht schicht schicht schjcht schicht schicht schicht schicht insgesamt 

Anzahl 
besuchter 
Angebote 
keine 20 14 7 25 17 18 23 26 11 19 
1 38 36 28 34 33 25 37 31 16 32 
2 22 22 38 29 23 20 27 25 38 27 
3 u. mehr 20 28 27 13 26 38 13 17 34 22 

N 114 148 100 213 133 40 115 110 79 1052 

Betrachtet man diese allgemeinen Daten, insbesondere zu den al
ters- und schichtspezifischen Unterschieden, zusätzlich nach Re
gionen untergliedert, so ergibt sich ein wesentlich vielschichtigeres 
Bild. In der ländlichen Region, mit einem relativ reduzierten insti
tutionalisierten Angebot verteilt auf die einzelnen Orts teile, ist der 
Unterschied zwischen den 8- und 12jährigen Kindern am größten. 
Im Wohn dorf relativieren sich dagegen die oben genannten allge
meinen alters spezifischen Unterschiede, und in der Stadtregion 
sind sie kaum noch relevant. In der Landregion müssen die Kinder 
weite Wege in Kauf nehmen, wenn sie nicht auf das Angebot im 
Ortsteil, in dem sie wohnen, angewiesen bleiben wollen. Eine 
wichtige Voraussetzung für den Besuch von Vereinen oder Grup-
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pen im anderen Orts teil ist deshalb die eigenständige Mobilität 
(Fahrrad) oder der Fahrdienst der Eltern (insbesondere der der 
Mütter). Ältere Kinder, die sich selbständig mit dem Fahrrad auch 
über die Orts grenzen hinaus bewegen können, sind hierbei deut
lich im Vorteil, was möglicherweise erklärt, warum der Altersef
fekt in der Landregion besonders stark zum Tragen kommt. Hinzu 
kommt, daß die Landkinder häufiger Angebote von Hilfsorganisa
tionen (Freiwillige Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft - DLRG -) in Anspruch nehmen, 
die, wie bereits erwähnt, erst älteren Kindern zugänglich sind. In 
der Stadtregion gibt es vergleichbare Angebote für Kinder über
haupt nicht, und im Wohndorf werden sie seltener genutzt. 

Die altersspezifische Nutzung institutionalisierter Angebote ist 
also kein allgemeines entwicklungsabhängiges Phänomen, sondern 
muß unter regionalspezifischen Gesichtspunkten betrachtet wer
den. Ist das Angebot für die Kinder leicht erreichbar und gibt es 
keine altersbedingten Beschränkungen, so werden institutionali
sierte Angebote von 8jährigen Kindern offensichtlich genauso in
tensiv genutzt wie von 12jährigen Kindern, wie die Daten der 
Stadtregion zeigen. Entwicklungsbedingte Unterschiede oder eine 
stärkere Konzentration der jüngeren Kinder auf "freie Aktivitäten" 
sind vor diesem Hintergrund eher auszuschließen. 

Gleichzeitig macht dieses Ergebnis darauf aufmerksam, daß die 
Kinder in der von uns untersuchten Altersgruppe offensichtlich 
noch sehr stark auf das im Wohnumfeld vorfindbare institutionelle 
Angebot angewiesen sind. Ihre eingeschränkte Mobilität erschwert 
die selbständige Nutzung weiter entfernt liegender Angebote er
heblich. So zeigen unsere Untersuchungsergebnisse, daß beispiels
weise die Kinder aus der Stadtregion kaum Angebote in anderen 
Stadtteilen wahrnehmen; auch die Kinder der Landregion besuchen 
nur selten einen Verein oder eine Gruppe in einem anderen Orts
teil, was auch für das Wohndorf gilt. 

War die altersspezifische Nutzung von institutionalisierten An
geboten bei den Kindern der Landregion besonders deutlich, so 
treten die erwähnten schichtspezifischen Unterschiede verstärkt in 
der Stadtregion und im Wohndorf auf. Aber auch hierbei scheint 
die in der ländlichen Region an traditionellen Mustern orientierte 
Angebotsstruktur ein wesentlicher Einflußfaktor zu sein. Schicht-
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unterschiede werden besonders deutlich bei der Nutzung von An
geboten der Musik- und Ballettschulen, Volkshochschulkursen für 
Kinder, Ja,zzgymnastik, Tennis u. ä. Diese gibt es wiederum in der 
Landregion nur in geringem Umfang, in der Stadt und dem Wohn
dorf dagegen häufiger. Obwohl sich die Inanspruchnahme von 
Vereins- und Gruppenangeboten vom Umfang her in den Regio
nen nicht wesentlich unterscheidet, ist die Breite der Angebots
palette doch sehr verschieden. Und während in der Landregion -
bei dem eher traditionellen Angebot von Vereinen und Kirchen
gruppen - Schichtunterschiede weniger deutlich zum Tragen kom
men, verstärkt das diversifizierte Angebot im Wohndorf und in der 
Stadtregion soziale Unterschiede. 

Bisher sind wir nicht der Frage nachgegangen, auf wessen 
Wunsch hin die Kinder Vereine oder Gruppen besuchen. Es über
rascht, daß sie fast immer angaben, daß es ihr eigener Wunsch war. 
Auch in den Gruppendiskussionen äußerten die Kinder auf Nach
frage, daß es weder die Eltern waren, die sie anmeldeten, noch daß 
Freunde sie direkt beeinflußten. Dies gilt übrigens auch für Ange
bote, die wir zu Lernangeboten (Ballett, Klavierunterricht, Töpfer
kurs etc.) zusammengefaßt haben und auf die an späterer Stelle 
noch näher eingegangen wird. 

Dennoch gibt es offensichtlich eine Art indirekte Beeinflussung 
der Kinder bei der Wahl von Angeboten. Freunde regen sie an oder 
machen sie auf bestimmte Angebote aufmerksam, und die Eltern 
wirken offensichtlich nicht selten als Vorbild. Letzteres wird daran 
deutlich, daß es in allen drei Regionen einen unmittelbaren Zusam
menhang zwischen den Vereins- und Gruppenaktivitäten der El
tern und denen der Kinder gibt. Grundsätzlich zeigt sich, wenn die 
Eltern sich sehr stark engagieren, sind auch die Kinder oft in meh
reren Gruppen. Umgekehrt haben Kinder, die überhaupt kein in
stitutionalisiertes Angebot wahrnehmen, häufiger auch Eltern, die 
keinem Verein oder Gruppierung angehören. 

Die Inanspruchnahme institutionalisierter Angebote soll nun 
auch im Hinblick auf ihre Inhalte betrachtet werden. Die Mehrzahl 
der genutzten Angebote kann sportlichen (insbesondere durch 
Sportvereine) und musisch-kreativen Angeboten Qugendfreizeit
heim, Kirchengruppen, Musikschule o. ä.) zugeordnet werden. 
Sind beim Besuch institutioneller Angebote insgesamt noch lineare 
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Steigerungen, wenn auch nur relativ geringfügige, mit der Zunah
me des Alters der Kinder zu beobachten, so ist bei einer inhaltsspe
zifischen Betrachtung dies nicht mehr einheitlich erkennbar. Mu
sisch-kreative Angebote werden danach von den 8jährigen genauso 
oft oder genauso wenig wahrgenommen wie von den 10- oder 
12jährigen Kindern. 

Deutlich dagegen sind die Unterschiede bei den Kindern unter
schiedlicher sozialer Herkunft. In allen drei Regionen, wenn auch 
mit unterschiedlichen Ausprägungen, besuchen Kinder der oberen 
Mittelschicht erheblich häufiger musisch-kreative Angebote als 
Kinder der unteren Mittelschicht bzw. der mittleren Mittelschicht. 
Wie später noch zu zeigen sein wird, unterscheidet sich die schicht
spezifische Nutzung der musisch-kreativen Angebote nach eher 
spielerischen Angeboten - wie sie beispielsweise von Kirchengrup
pen angeboten werden - und Lernangeboten. 

Die größten Unterschiede bei der Inanspruchnahme musisch
kreativer Angebote ergeben sich beim Vergleich von Mädchen und 
Jungen. Mädchen besuchen in allen Untersuchungsregionen glei
chermaßen wesentlich häufiger entsprechende Angebote als Jun
gen. Dies überrascht allerdings weniger, sind doch mit den mu
sisch-kreativen Angeboten mehrheitlich solche verbunden, die 
schon immer eher von Mädchen wahrgenommen wurden. Somit 
bestätigen diese Ergebnisse letztlich nur bereits bekannte ge
schlechtsspezifische Trends. 

4. Die Medien - ein Teil der Vielfalt 

Immer wieder geraten Medien in den Blickpunkt, wenn von den 
veränderten Lebensbedingungen heutiger Kinder berichtet wird. 
Zahlreiche Veröffentlichungen beschäftigen sich mit dem Einfluß 
der Medien auf die Kinder, womit in der Regel das Fernsehen ge
meint ist. Sie enthalten quantitative Erhebungen zur Sehdauer von 
Kindern unterschiedlichen Alters, Studien zur Wirkung des Fern
sehens auf die kindliche Entwicklung bis zu vielfältigen medien
pädagogischen Materialien. Der anfänglich isolierten Betrachtung 
der Medien, besonders in der Wirkungsforschung, ist inzwischen 
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eine erweiterte Sichtweise gewichen, die versucht, die Bedeutung 
der Medien für die Entwicklung und das Verhalten von Kindern 
zunehmend in komplexeren Zusammenhängen zu analysieren. 
Hierzu gehören soziale und familiale Hintergründe ebenso wie die 
Erfahrungsmöglichkeiten der Kinder in anderen Tätigkeitsfeldern, 
was einer ganzheitlichen Betrachtung entspricht. 

Auch unsere Daten legen eine umfassende Betrachtung nahe. 
Mediennutzung (Fernsehen, Kassetten hören, Video sehen etc.) ge
hört danach zu den Aktivitäten, die für nahezu alle Kinder zur 
Selbstverständlichkeit geworden ist. Für die meisten Kinder sind 
die Medien fester Bestandteil einer vielseitigen Freizeitbetätigung. 
So sehen zwar 86 % der befragten Kinder täglich oder mehrmals in 
der Woche fern oder hören Kassetten (76 %), sie gehen aber auch 
noch anderen Interessen nach. 

Bei den Kindern, die weniger vielfältig aktiv sind, erhalten die 
Medien - die dann nicht mehr Teil von verschiedenen Tätigkeits
feldern sind - ein besonderes Gewicht. Deshalb sollten Eltern, Er
zieher und Lehrer nicht immer wieder die Frage in den Mittel
punkt stellen, welche Erfahrungen durch Medien verlorengehen. 
Wichtiger wäre zu fragen, womit sich die Kinder zusätzlich zu ih
ren Medienaktivitäten beschäftigen. Bei Kindern, die vielfältig aktiv 
sind und unterschiedliche Interessen verfolgen, ist der Medienkon
sum eine von vielen Tätigkeiten, der sogar bereichernd wirken 
kann. Zu problematisieren ist dagegen, wenn neben den Medien 
andere Freizeitaktivitäten kaum noch Platz haben. 

Betrachtet man die Nutzung der verschiedenen Medien differen
zierter, so sehen die Jungen etwas mehr fern als die Mädchen, die 
wiederum häufiger Kassetten hören. Zu glauben, daß die besseren 
Möglichkeiten zum Spielen im Freien bei den Landkindern zu ei
nem geringeren Medienkonsum führen, erweist sich als Irrtum. 
Gerade die Kinder aus der Großstadt sehen am wenigsten fern, 
während die Kinder der Landregion die intensivsten Fernsehnutzer 
sind. (In der Stadtregion gaben 78 % an, häufig fernzusehen, in der 
Landregion waren es 92 %.) Keine Unterschiede gibt es dagegen 
beim Hören von Kassetten. 

Eine mögliche Erklärung hierfür könnte das besonders in der 
ländlichen Region weniger reichhaltige Infrastrukturangebot sein. 
Allerdings läßt sich an hand unserer Daten dieser Zusammenhang 
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nicht direkt nachweisen, da Kinder, die Vereins- und Gruppenan
gebote nicht nutzen, keine intensiveren Mediennutzer sind als an
dere Kinder. Auch gibt es keine Unterschiede hinsichtlich des Me
dienkonsums bei den Kindern, die mehr oder weniger häufig 
angaben, manchmal Langeweile zu haben. 

Auch wenn drei Viertel aller befragten Kinder sagten, sie würden 
sich manchmal "langweilen", sollte dies nicht negativ gewertet 
werden. Zeigt es doch, daß die Mehrheit der Kinder durchaus 
manchmal noch Zeit hat, sich "hängenzulassen" und nicht von ei
nem Termin zum nächsten hetzen muß. Übrigens, anders als bei 
den Klagen über Zeitmangel, der zumeist auf schulische Belastun
gen zurückgeführt wird und am häufigsten von den Kindern in der 
Großstadt genannt wurde, langweilen sich die Kinder in allen drei 
Regionen in nahezu gleichem Umfang; auch gibt es keine Unter
schiede zwischen Mädchen und Jungen oder zwischen Kindern un
terschiedlicher sozialer Herkunft. 

Tab. 5 
Mediennutzung nach Region und Schicht (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

U meTe Mittlere Obere Untere Mittlere Obere Untere Mittlere Obere 
Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mjtte1-
schicht schicht schicht schicht schicht schicht schicht schicht schicht insgesamt 

audio-
visuelle 
Medien-
nutzung 
wellig 18 20 28 19 17 33 26 30 33 23 
mittel 39 46 40 50 43 50 51 45 47 46 
viel 44 34 32 31 41 18 23 25 20 31 

N 114 148 100 213 133 40 115 110 79 1052 

Beeinflußt wird dagegen die Mediennutzung durch die soziale 
Herkunft, allerdings sind hierbei regionale Unterschiede erkenn
bar. Während in der Großstadt Kinder aller drei Schichten nahezu 
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gleich viel bzw. gleich wenig Medien nutzen, sind es in der Land
gemeinde die Kinder der oberen Mittelschicht, die sich von denen 
der mittleren und unteren Mittelschicht deutlich abgrenzen. Weni
ger stark ausgeprägt ist diese Differenzierung im Wohndorf, wobei 
sich hier besonders die Kinder der unteren Mittelschicht von den 
übrigen durch häufigere Mediennutzung unterscheiden. 

Bezieht man in diese Betrachtung ein, daß gerade in der ländli
chen Region die untere Mittelschicht erheblich stärker vertreten ist 
als in den anderen beiden Regionen (vgl. Beitrag von DE RI}KE in 
diesem Band) und umgekehrt die obere Mittelschicht deutlich ge
ringer, könnte dies ein wichtiger Hintergrund für die oben er
wähnten regionalen Unterschiede in der Mediennutzung sein. Hin
zu kommt, daß, wie später noch zu zeigen sein wird, in der 
Landregion überwiegend Kinder der oberen Mittelschicht institu
tionalisierte Angebote außerhalb der Untersuchungsregion wahr
nehmen. Die Eltern dieser Kinder sind anscheinend willens und in 
der Lage, die eingeschränkte Infrastruktur vor Ort durch längere 
Fahrwege und andere Bemühungen zu kompensieren. 

Im Kontext der Mediendiskussion wird häufig der Bedeutungs
verlust des Buches beklagt. Vor diesem Hintergrund überrascht, 
daß zwei Drittel aller Kinder angaben, regelmäßig (d. h. täglich 
bzw. mehrmals in der Woche) außerhalb des schulischen Kontextes 
zu lesen. Mädchen, die im musisch-kreativen Bereich insgesamt 
stärker engagiert sind, lesen etwas häufiger als Jungen. Regionale 
Unterschiede, wie sie noch beim Medienkonsum auszumachen wa
ren, gibt es beim Lesen nicht. Wenig überrascht, daß Kinder der 
oberen Mittelschicht etwas häufiger lesen als die der unteren Mit
telschicht. Zwischen den besuchten Schulformen gibt es kaum Un
terschiede, lediglich die Hauptschüler lesen deutlich weniger als 
andere Schüler in der Freizeit. Auch wenn wir keine Angaben über 
die Art und Qualität dessen, was gelesen wird, machen können, 
sollte man dennoch mit Schlußfolgerungen, die den zunehmenden 
Bedeutungsverlust des Buches in den Vordergrund stellen, vorsich
tig sein, relativiert sich doch manch düstere Prognose zu diesem 
Thema, wenn man die oben genannten Ergebnisse einbezieht. 

Zurückkommend auf die audiovisuellen Medien können wir ins
gesamt festhalten, daß diese inzwischen für die Mehrheit der Kin
der ein wesentlicher Bestandteil in der Freizeitgestaltung sind, was 
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aber nicht zwangsläufig zu einer Reduzierung des Aktivitätenspek
trums beiträgt. Eher das Gegenteil läßt sich anhand unserer Daten 
nachweisen. Hiernach sind Kinder, die oft Medien nutzen, meist 
diejenigen, die über ein breites Aktivitätenspektrum verfügen und 
dabei vielfältige Interessen verfolgen. Dies zeigt, daß häufiger Me
dienkonsum nicht immer gleich als Indiz für eine reduzierte Frei
zeitgestaltung herangezogen werden sollte. 

Bestätigt wird dieses Ergebnis auch von anderen Studien: 
" ... Interesse und aktiver Umgang mit vielen Medien (ist) gen au 
bei denen vorzufinden, die sich auch mit anderen Dingen (Schrei
ben, Basteln, Sport etc.) beschäftigen, Kontakte zu Gleichaltrigen 
pflegen, in Jugendgruppen mitarbeiten oder in Vereinen sind ... 
unterdurchschnittliche (und einseitige) Mediennutzung (weist) zu
meist auf einen insgesamt unterdurchschnittlichen Aktivationsgrad 
hin" (BAAKE 1991, S.274). 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß eine globale und ab
strakte Bewertung des Medienkonsums von Kindern wenig hilf
reich ist. Medien können für Erwachsene wie für Kinder grund
sätzlich eine Bereicherung sein, bei ungünstigen Rahmenbedingun
gen können sie aber auch zur Verarmung von Erfahrungen und zu 
Einseitigkeiten führen. Dies allerdings ist kein Spezifikum der Me
dien, sondern betrifft auch andere Freizeittätigkeiten: Interessant 
ist nur, daß man Kindern, die ausschließlich ihre Freizeit mit einer 
bestimmten Sportart oder einem Musikinstrument verbringen, 
nicht so schnell Einseitigkeit oder Erfahrungsverlust zuschreiben 
würde. 

Bei der Bewertung der Mediennutzung sollte deshalb die Le
benssituation des einzelnen Kindes immer mit reflektiert werden. 
Darüber hinaus ist zu fragen, welche Erfahrungsräume Kindern 
insgesamt zur Verfügung stehen, wie eigene Interessen und Frei
zeitwünsche realisiert werden können. Das heißt, der Medienkon
sum und seine Bewertung sollten immer im Kontext des gesamten 
Tätigkeitsspektrums des einzelnen Kindes und niemals isoliert ge
sehen werden. 
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5. "Sport im Verein macht Spaß" - oder Tendenzen zur 
"Versportung" des Kinderalltags 

Der sportlichen Betätigung von Kindern im Verein wird in neueren 
Publikationen zum Thema Kindheit eine besondere Bedeutung bei
gemessen. So sehen verschiedene Autoren eine zunehmende Ent
wicklung zur "Versportung", nachdem nicht nur die Mitglieder
zahlen von Kindern in den Sportvereinen erheblich gestiegen sind, 
sondern auch Ausdifferenzierung und Expansion sportlicher Diszi
plinen, insbesondere für diese Zielgruppe, erfolgte (vgl. ZINN ECKER 
1989; BücHNER 1990; SACK 1980). BücHNER verweist zusätzlich 
noch darauf, daß Kinder offensichtlich Körpererfahrungen durch 
eingeschränkte Möglichkeiten im öffentlichen Raum verstärkt in 
sportliche Betätigungen im Verein kanalisieren. 

Betrachtet man die Entwicklung der Mitgliederzahlen des Deut
schen Sportbundes bei den 6- bis 14jährigen (eine mit unserer 
Untersuchungspopulation vergleichbare Altersgruppierung), so 
scheint sich dies zu bestätigen. Waren es 1959 noch 872 000 Mit
glieder, die im Deutschen Sportbund gemeldet waren, was einem 
Anteil von 15 % aller Kinder dieser Altersgruppe entspricht, so 
sind es 1988 bereits 3,3 Millionen Mitglieder oder ein Anteil von 
69 %. Die ungleiche Beteiligung von Jungen und Mädchen hat sich 
in diesem Zeitraum nicht verändert. Wie schon 1959 liegt der An
teil der Jungen an der Gesamtmitgliederzahl auch 1988 bei 60 %, 
der der Mädchen im Vergleichzeitraum bei 40 %. 

Neben dem erwähnten Bewegungsbedürfnis der Kinder und 
dem Interesse an sozialen Kontakten kann die erhebliche Zunahme 
der Mitgliederzahlen in Sportvereinen aber auch als Ausdruck eines 
verstärkten Strebens nach Gratifikationen gesehen werden. Lange 
bevor Kinder Bildungstitel erreichen können, ist es bei der sport
lichen Betätigung im Verein möglich, Sporttitel zu erlangen. 

Die Ausdifferenzierung des Angebots läßt sich anhand der Da
ten des Deutschen Sportbundes leicht nachvollziehen. Waren 1959 
noch 70 % aller sportlich aktiven Mitglieder im Fußball- oder 
Turnverein, so sind es 1988 "nur" noch 50 %, was in unmittelba
rem Zusammenhang mit der Zunahme der Mitgliederzahlen steht, 
vor allem in Sportarten wie Tennis, Volleyball, Basketball o. ä., die 
mitunter auch als moderne Sportarten bezeichnet werden. Nach-
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dem diese "modernen" Sportarten, die früher oft nur bestimmten 
sozialen Schichten zugänglich waren, immer stärker auch von Kin
dern genutzt werden, ist aber auch eine Öffnung einiger traditio
neller Sportangebote für Kinder zu beobachten. Als Beispiel hier
für sei das Kegeln angeführt. Diese eigentlich "erwachsenentypi
sche" Sportart hatte 1969 in der Altersgruppe bis 14 Jahre 
insgesamt lediglich bundesweit 499 Mitglieder, zwanzig Jahre spä
ter (1989) sind es 7557 Mitglieder. 

Die als "modern" bezeichneten Sportarten, die eher als indivi
dualisierte gekennzeichnet werden können, betonen nach ZINNEK

KER (1990) in ihrer Spielanlage und dem Regelwerk in besonderem 
Maße den bürgerlichen Sportcode. Sie fördern überwiegend Tu
genden wie Selbstbeherrschung, Affektkontrolle und Körperdi
stanz, die man auch als Grundtugenden der Leistungsgesellschaft 
bezeichnen kann. Gestiegene Mitgliederzahlen in den Sportverei
nen bedeuten also auch, daß die Kinder zunehmend über die sport
liche Betätigung, zumal im Verein mit seinen Disziplinierungsme
chanismen, an diese Werte und Normen heran geführt werden. 

Unsere Untersuchungsdaten zeigen zunächst erhebliche regiona
le Unterschiede, was die Breite des Sportangebots betrifft. So folgt 
das Angebot in der ländlichen Region eher traditionellen Mustern 
(Turnen und Fußball), während im Wohndorf das Sportangebot 
am vielfältigsten ist und gerade auch die "modernen" Sportarten 
stark verbreitet sind. Auch sind soziale Unterschiede bei der Inan
spruchnahme der verschiedenen Sportangebote auszumachen. 
Beim Fußball und Turnen sind Kinder der unteren Mittelschicht 
stärker vertreten, während Kinder der oberen Mittelschicht deut
lich häufiger den "neueren" Sportarten wie Tennis, Leichtathletik 
oder Schwimmen nachgehen. Kinder im Wohndorf sind insgesamt 
die sportlich aktivste Gruppe. Jüngere Kinder besuchen genauso 
häufig Sportvereine wie ältere Kinder, d. h. es gibt hier keine alters
spezifische Inanspruchnahme von Sportvereinen. 

Auch in unserer Untersuchung sind die Mädchen seltener Mit
glied in einem Sportverein als die Jungen, allerdings ist die unter
schiedliche Beteiligung von Mädchen und Jungen beim Sport nicht 
so groß wie bei den musisch-kreativen Angeboten, wo die Jungen 
weniger engagiert sind. 
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Tab. 6 
Besuch von Sportvereinen nach Region und Geschlecht 
(Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Junge Mädchen Junge Mädchen Junge Mädchen 

Anz. besuchter 
Sportvereine 
keine 35 37 52 64 53 70 
1 47 47 40 32 44 27 
2 13 14 7 3 3 3 
3 u. mehr 5 ·2 I 1 

N 174 191 204 182 158 147 

insgesamt 

51 
40 
8 
1 

1056 

Während die Aussage, daß Mädchen häufiger kreative Angebote 
nutzen, für alle drei Untersuchungsregionen gleichermaßen zu
trifft, muß sie für den Besuch von Sportvereinen differenziert wer
den. Dort, wo ein breites Sportangebot sowohl für Jungen als auch 
für Mädchen vorhanden ist (im Wohndorf), wird das Angebot von 
beiden Geschlechtern gleichennaßen intensiv angenommen. Ob
wohl im Wohndod Jungen und Mädchen Sportvereine nahezu 
gleich häufig besuchen, sind dennoch typische Unterschiede bei 
der Wahl des Angebots auszumachen. Fußball wird ausschließlich 
von Jungen genutzt, während der überwiegende Teil der Mädchen 
zum Turnen geht. Es fällt jedoch auf, daß bei den "moderneren" 
Sportarten wie Tennis oder Leichtathletik, die im W ohndod von 
den Kindern ebenfalls relativ häufig besucht werden, kaum Unter
schiede zwischen Jungen und Mädchen festzustellen sind. Insge
samt ist auch die Bandbreite der Sportarten, die Mädchen im 
Wohndod besuchen, breiter als in den anderen Regionen. 

In den anderen beiden Untersuchungsorten, wo die Sportvereine 
relativ wenig Angebote für Mädchen machen, ist die geschlechts
spezifische Nutzung nach traditionellen Mustern entsprechend 
deutlich. In der ländlichen Region, wo darüber hinaus auch ein 
breites musisch-kreatives Angebot fehlt, gibt es meist nur den Fuß
ballverein für die Jungen und in manchen Ortsteilen Turnen für 
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Mädchen. Eine Ausnahme bildet das Handballangebot für Mäd
chen, das allerdings erst für Förderstufenschülerinnen (5. und 6. 
Klasse) geöffnet ist und nur in einem Ortsteil angeboten wird. 
Zwar gibt es in der Großstadt relativ viele musisch-kreative Ange
bote, dafür reduziert sich das Sportangebot in der Untersuchungs-
region für Mädchen weitgehend auf das Turnen. . 

Zusammenfassend sollte man bezüglich des Besuchs von Sport
vereinen weniger von verschiedenen Interessenlagen bei Jungen 
und Mädchen sprechen, sondern von verschiedenen Realisierungs
möglichkeiten. Das Interesse der Mädchen nach Bewegung und 
sportlicher Betätigung ist genauso groß wie bei den Jungen, vor
ausgesetzt, daß es nicht nur ein jungenspezifisches Angebot gibt. 
Dies kann auch an den Wünschen der Kinder abgelesen werden. 
Denn nachdem die Kinder zu ihren Vereins- und Gruppenaktivitä
ten befragt wurden, stellten wir ihnen zusätzlich die Frage: "Gibt 
es sonst noch einen Verein oder Gruppe, wo Du gern hingehen 
möchtest oder etwas, was Du gern lernen möchtest?" Hierauf 
nannten Jungen und Mädchen nahezu gleich häufig sportliche An
gebote und dies in allen drei Regionen in gleichem Maße, auch un
abhängig von der sozialen Herkunft oder dem Alter. 

Insgesamt ist die Tendenz zur "Versportung" zweifellos ein 
wichtiges Merkmal heutiger Kindheit, dabei sollte aber immer mit 
bedacht werden, daß ein Teil der Kinder hiervon nicht betroffen ist 
bzw. an dieser Entwicklung nicht partizipiert. 

Auch die Tendenz zur "Versportung", bei der sportliches Enga
gement immer auch mit dem Gedanken einer möglichst umfassen
den Förderung der Kinder bzw. dem Erwerb außerschulischer 
Qualifikationen verbunden wird, trifft wohl eher auf Kinder der 
oberen Minelschicht zu und ist stark von den regionalen Gegeben
heiten abhängig. Im ländlichen Raum, wo schon durch fehlende 
Infrastruktureinrichtungen (z. B. Sporthallen, Schwimmbäder) das 
Angebot zumeist nur traditionellen Mustern folgt, sind die Kinder 
in ihren Möglichkeiten erheblich eingeschränkt. Selbst in der 
Großstadt, wo die benötigten Einrichtungen meist vorhanden sind, 
kommt es darauf an, ob der Sportverein für die Kinder leicht er
reichbar ist. Sind dagegen mit dem Angebot weite Wege verbun
den, so sind besonders die Kinder der unteren sozialen Schichten 
deutlich benachteiligt. 
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6. Welche Kinder nutzen die Kinderkulturangebote? 

Unstrittig haben die sogenannten Kinderkulturangebote in den 
letzten Jahren eine erhebliche Expansion erfahren. Hierzu zählt 
längst nicht mehr nur die Klavierstunde, der Geigenunterricht oder 
die Ballettschule, zur erheblichen Ausweitung des Angebots zählt 
der Töpferkurs, die Sprachschule, das Kindermuseum, die Mal
schule u. v.m. Aber ist mit der Ausdehnung des Angebots verbun
den, daß Kinder aller Schichten hieran teilhaben und es in Stadt 
und Land gleichermaßen zur Verfügung steht? 

Um dieser Frage nachzugehen, haben wir besondere musisch
kreative Angebote wie beispielsweise Mal- und Töpferkurse, In
strumental- oder Ballettunterricht nochmals gesondert zusammen
gefaßt, deren gemeinsames Merkmal ist, daß sie sich nicht nur 
durch ihre Inhalte von den traditionellen Vereins- und Gruppenan
geboten unterscheiden, sondern auch durch die mit dem Angebot 
verbundenen Kosten, die im Gegensatz zu den sonst üblichen Ver
einsbeiträgen für Kinder deutlich höher sind. Neben den Kosten, 
die mit diesen Angeboten verbunden sind, ist ein weiteres Merk
mal, daß sie durch die unterschiedlichsten kommerziellen und 
nichtkommerziellen Anbieter erfolgen. Dies erfordert, daß Kinder 
oder Eltern sich einen umfassenden Angebotsüberblick verschaf
fen, der über den Stadtteil oder die Ortsgrenzen hinausreichen 
muß. 

Die Bedeutung dieser Angebote hat sich, mit ihrem zunehmen
den Gewicht für die gesamte Bildungslaufbahn der Kinder, erheb
lich gewandelt. BOURDIEU (1983) spricht in diesem Zusammenhang 
von der Schaffung kulturellen Kapitals, das er neben dem ökono
mischen Kapital als ein wesentliches Klassifizierungsmerkmal be
trachtet. Neben den formalen Bildungsabschlüssen erhöhen danach 
Qualifikationen, die außerhalb der Schule erworben werden, das 
kulturelle Kapital. 

Gleichzeitig hoffen viele Eltern, daß eine möglichst umfassende 
Förderung, die neben dem Erwerb sportlicher Fähigkeiten auch 
musisch-kreative einschließt, die schulische Laufbahn ihrer Kinder 
positiv beeinflußt. BÜCHNER stellt hierzu fest: "Neben der Schule 
eignen sich Kinder Kompetenzen an, um sich unter Individualisie
rungsbedingungen behaupten zu können, indem sie situationsange-
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messen über entsprechenden Lebensstil und Geschmacksmuster 
verfügen lernen" (BücHNER 1990, S. 91). 

Kritisch angemerkt und dieser Entwicklung entgegengehalten 
wird, daß hiermit eine zunehmende Verschulung des Kinderalltags 
verbunden ist. Womit auf die zunehmende Verdichtung und Be
schleunigung der Lernzeit in der Kindheitsphase verwiesen werden 
soll, die für die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen im kulturel
len Konkurrenzkampf vorauszusetzen sind. 

Diesen grundsätzlichen Überlegungen zur Bedeutung von Kin
derkulturangeboten steht gegenüber, daß in unserer Untersuchung 
nur 26 % der von uns befragten Kinder Kinderkulturangebote nut
zen. Dabei besucht die überwiegende Mehrheit der Kinder nur ein 
Angebot, nur wenige (5 %) zwei. Auch zeigt sich, daß es überwie
gend Kinder der oberen Mittelschicht sind, die Entsprechendes in 
Anspruch nehmen. Offensichtlich haben Eltern der oberen Miuel
schicht eher die Möglichkeiten, den materiellen und immateriellen 
Aufwand zu erbringen, um ihren Kindern entsprechende Angebote 
zu erschließen. 

Tab. 7 
Besuch von Kinderkulturangeboten nach Region, Geschlecht, 
Schicht (Angaben in %) 

Region Geschlecht Schicht 

Wohn- Land- Stadt- Junge Mädchen Untere Mittlere Obere 
dorf gemeinde teil Mittel- Minel- MitteI-

schicht schicht schicht insgesamt 

Anz. 
besuchter 
Angebote 
keine 75 83 61 82 66 81 76 56 74 
1 22 15 28 16 26 17 19 32 21 
2 u. mehr 4 2 11 2 8 2 5 12 5 

N 365 386 305 536 520 442 391 219 1056 

Hinzu kommen sowohl deutliche regionale Unterschiede als auch 
eine unterschiedliche Inanspruchnahme durch Jungen und Mäd
chen. In der Stadtregion besuchen 39 % der befragten Kinder Kin-
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derkulturangebote, im Wohndorf 25 % und in der Landgemeinde 
nur 17%. Die unterschiedliche Nutzung von Jungen und Mädchen 
überrascht wenig, da Kinderkulturangebote traditionell Inhalte ha
ben, die schon immer von Mädchen mehr ausgeübt wurden. Das 
erheblich eingeschränkte Angebot in der ländlichen Region ist mit 
eine Erklärung dafür, daß die Kinder hier entsprechende Angebote 
weniger besuchen (vgl. Beitrag von DE RIJKE in diesem Band). 

Am wenigsten besuchen Kinder der unteren Mittelschicht ent
sprechende Angebote. Allerdings ist die Differenz von der unteren 
Mittelschicht zur mittleren Mittelschicht wesentlich geringer als die 

Tab. 8 
Besuch von Kinderkulturangeboten nach Region und Schicht 
(Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Untere Mittlere Obere Untere Mittlere Obere Untere Mittlere Obere 
Mittel- Minel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittcl- Miete/- Mittel-
schicht schicht schicht schicht schicht schjcht schicht schicht schicht insgesamt 

Anz. 
besuchter 
Angebote 
keine 82 77 61 88 82 63 67 66 47 74 
1 16 19 34 10 16 35 30 24 28 21 
2 u. mehr 2 4 5 1 2 3 3 10 25 5 

N 114 148 100 213 133 40 115 110 79 1052 

von der mittleren Mittelschicht zur oberen Mittelschicht. Insofern 
muß man die Trennlinie zwischen Kindern der oberen Mittel
schicht und den übrigen ziehen. Diese Grundtendenz, wenn auch 
mit unterschiedlichen Ausprägungen, ist in allen drei Untersu
chungsregionen feststell bar. Am häufigsten werden solche Ange
bote von Mädchen der oberen Mittelschicht in der Stadtregion und 
am seltensten von Jungen der unteren Mittelschicht in der Landre
gion genutzt. Es gilt jedoch, daß dort, wo aufgrund des vielfältige
ren Infrastrukturangebotes die Kinderkulturangebote leichter er-
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reichbar sind (Stadtregion), diese von Kindern der unteren 
Mittelschicht fast genauso oft besucht werden wie in den anderen 
beiden Regionen von Kindern der oberen Mittelschicht. 

Obwohl auch in der Stadt deutliche schichtspezifische Unter
schiede auszumachen sind, zeigt sich jedoch hieran, daß sich die 
schichtspezifische Nutzung dieser Angebote besonders nachteilig 
für die unteren sozialen Schichten auswirkt, wenn kein wohnort
nahes Angebot existiert, und daß dagegen eine Tendenz zur An
gleichung der sozialen Unterschiede bei einem vielfältigen Angebot 
besteht. 

Der Vergleich mit persönlichkeitsbezogenen Variablen - wie Ein
zel- oder Geschwisterkind sowie Geschwisterkontakt -, umwelt
bezogenen Variablen - wie Wohnumfeldqualität oder Bespielbar
keit der Straße - und familienbezogenen Variablen - wie 
Familienstruktur, Erziehungsziele der Eltern usw. - hat dagegen 
keine weiteren relevanten Zusammenhänge erkennen lassen. Von 
allen Kindern, die entsprechende Angebote in Anspruch nehmen, 
besucht, wie erwähnt, die Mehrheit (81 %) nur eines. Lediglich bei 
den Kindern der oberen Mittelschicht in der Stadtregion ist der 
Anteil der Kinder, die zwei Angebote wahrnehmen, genauso groß 
wie der Anteil der Kinder, die nur ein Lernangebot wahrnehmen. 
V or allem die Mädchen besuchen häufiger mehrere Angebote. 
Dennoch werden diese "Verpflichtungen" von den Kindern offen
sichtlich nicht als belastend empfunden, zumindest klagen sie nicht 
häufiger als Kinder, die keine entsprechenden Angebote besuchen, 
über Zeitmangel. 

Stellt man einen Bezug zu den nicht an Institutionen gebunde
nen Freizeitaktivitäten der Kinder her, so werden Kinderkulturan
gebote häufiger von Kindern in Anspruch genommen, die sich ins
gesamt verstärkt im musisch-kreativen Bereich (mehrheitlich 
Mädchen) engagieren. Außenaktive Kinder (mehrheitlich Jungen 
und Kinder der unteren Mittelschicht) dagegen nutzen entspre
chende Angebote deutlich seltener. Hier zeichnet sich eine Linie 
ab, die geschlechts- und schichtspezifisches Verhalten nach tradi
tionellen Mustern erkennen läßt. 

Wie eingangs erwähnt, sind mit den Kinderkulturangeboten oft 
höhere Kosten verbunden als mit den traditionellen Vereinsbeiträ-
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gen. Deshalb haben wir das Nutzungsverhalten auch differenziert 
nach dem Haushaltseinkommen der Familien betrachtet. Während 
in der Gesamtsicht die Nutzung entsprechender Angebote mit stei
gendem Haushaltseinkommen zunimmt, bestätigt sich diese Ten
denz bei einer regionenspezifischen Betrachtung nicht. In der 
Landregion ist der Besuch entsprechender Angebote bei Kindern 
aus Familien mit einem Haushaltseinkommen von über 5000 DM 
geringer als bei denen mit einem Haushaltseinkommen von 3000 
bis 4000 DM. Im Wohndorf und in der Stadtregion dagegen wer
den Lernangebote von denen am häufigsten benutzt, die über das 
höchste Haushaltseinkommen verfügen. Dennoch hat das Haus
haltseinkommen allein einen geringeren Einfluß als die soziale 
Herkunft. Da bei der Schichtkonstruktion auch die schulische und 
berufliche Ausbildung der Eltern berücksichtigt wurde, hat diese 
offensichtlich einen größeren Einfluß auf die Haltung der Eltern 
gegenüber Kinderkulturangeboten als die finanzielle Situation der 
Familie. 

Zusammengefaßt läßt sich feststellen, daß die Nutzung von Kin
derkulturangeboten besonders vom Geschlecht und der sozialen 
Herkunft der Kinder beeinflußt wird. Betrachtet man diese Ange
bote als wichtigen Bestandteil zur Bildung kulturellen Kapitals, 
dessen Bedeutung neben der schulischen Qualifikation für die ge
samte Bildungslaufbahn unbestritten ist, so scheinen Kinder der 
oberen Mittelschicht und Mädchen sich am besten hierauf einge
stellt zu haben. 

Offensichtlich ist es auch nicht nur eine Frage der verfügbaren 
Mittel, ob Eltern ihren Kindern Entsprechendes ermöglichen, son
dern es hängt insbesondere von dem Stellenwert ab, den sie einer 
umfassenden Förderung ihrer Kinder beimessen. 

Die Beteiligung an entsprechenden Angeboten ist -allerdings auch 
von der Erreichbarkeit abhängig. So zeigt sich anhand unserer Un
tersuchungsdaten: Je größer der Aufwand zur Nutzung von Kin
derkulturangeboten ist, um so stärker wird Kindern der unteren 
sozialen Schichten die Inanspruchnahme erschwert. Deshalb könn
te man bezüglich der ländlichen Region bei über der Hälfte der 
Kinder (55 % gehören der unteren Mittelschicht an) von einer dop
pelten Benachteiligung sprechen. Einerseits verhindert das stark 
eingeschränkte Angebot am Ort eine selbständige Nutzung weit ge-
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hend, andererseits ist die Bereitschaft bzw. sind die Möglichkeiten 
bei den Eltern der oberen Mittelschicht größer, den Aufwand zu 
erbringen, weiter entfernt liegende Angebote für ihre Kinder in 
Anspruch zu nehmen. 

7. Freizeitwünsche der Kinder 

Zunächst fällt auf, daß sich die Freizeitwünsche der Kinder sehr 
stark an dem orientieren, womit sie sich bereits in ihrer Freizeit be
schäftigen. Obwohl bereits 85 % der Kinder angaben, in irgendei
ner Weise sportlichen Aktivitäten nachzugehen, steht der Wunsch 
nach sportlichen Aktivitäten mit großem Abstand im Vordergrund. 
Selbst Landkinder, die bereits außerhalb von Vereinen am intensiv
sten sportlich aktiv sind, wünschen sich in der Freizeit noch mehr 
sportliche Betätigungsmöglichkeiten. Offensichtlich steht hinter 
diesem Wunsch ganz allgemein das starke Bedürfnis nach Bewe
gung. 

Betrachtet man die einzelnen Sportarten, die die Kinder gern öf
ter praktizieren würden, so gibt es einerseits eine große Bandbreite 
von insgesamt 35 verschiedenen Sportarten, andererseits werden 
die sportlichen Tätigkeiten, die bereits häufiger ausgeübt werden, 
am meisten gewünscht. Hierzu gehören Schwimmen, Radfahren, 
Fußballspielen und Rollschuhlaufen. Etwas aus dem Rahmen fällt 
der intensive Wunsch der Mädchen nach Reitmöglichkeiten. Ob
wohl das Reiten selbst auf dem Land nicht so häufig ausgeübt 
wird, steht es mit an erster Stelle der Wunschliste. Während es 
beim Wunsch nach häufigerem Schwimmen keine Unterschiede 
gibt, wird das Radfahren von den Landkindern am häufigsten als 
Tätigkeit, die sie am liebsten noch häufiger ausüben würden, ge
nannt. Wenig überrascht, daß Reiten und Rollschuhlaufen von 
Mädchen favorisiert wird und daß Fußballspielen bei den Jungen 
an erster Stelle steht. 

Generell zeigen die Wünsche der Kinder (was auch in anderen 
Untersuchungen deutlich wurde), daß diese sich weitgehend an 
dem orientieren, was die Kinder bereits praktizieren. Zu glauben, 
mit der Frage nach Kinderwünschen neue Einblicke in die geheime 
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Wunschwelt der Kinder zu bekommen, erweist sich deshalb immer 
wieder als Irrtum. Gleichzeitig machen aber die geäußerten Wün
sche bestimmte Tendenzen deutlich und zeigen, wo besonderer 
Handlungsbedarf besteht. 

So werden neben den relativ häufig geäußerten Wünschen nach 
mehr sportlichen Aktivitäten auch Wünsche nach häufigerem Ver
steck-, Fangen- oder Räuber- und Gendarm-Spielen genannt oder 
einfach mehr Spielen mit anderen Kindern. Bei einer differenzier
ten Betrachtung dieser Angaben fallen zweierlei Dinge auf. Je jün
ger die Kinder sind, um so häufiger äußern sie diese Wünsche und 
Stadtkinder häufiger als Landkinder. Da ältere Kinder häufiger in 
Vereinen oder Gruppen aktiv sind, sind ihre Interessen an Aktivi
täten im Bereich der freien Tätigkeiten nicht mehr so stark. 

Hinter dem Wunsch der Stadt kinder nach intensiveren Kontak
ten mit anderen Kindern und nach häufigerem Rausgehen ist zu 
vermuten, daß dies mit den eingeschränkten Spielmöglichkeiten in 
der städtischen Wohnumwelt zusammenhängt. Tatsächlich zeigen 
verschiedene Antworten, daß die Stadtkinder insgesamt unzufrie
dener mit ihrer Wohnumwelt sind als die Kinder in den anderen 
Regionen. Dies kommt sowohl bei den Einschätzungen der Kinder 
zum Wohn umfeld zum Ausdruck als auch bei der Frage, ob sie lie
ber in der Stadt oder auf dem Land leben wollen. Deutlich mehr 
Stadtkinder wollen lieber auf dem Land leben (62 %) als umgekehrt 
Landkinder bzw. Kinder aus dem Wohndorf in der Stadt (5 %). 

Fragt man jedoch die Kinder nach Einschränkungen, Spielverbo
ten und Ängstlichkeiten, dann sind diese regionalen Unterschiede 
nicht mehr feststellbar. Nicht die Eltern der Stadtkinder fürchten 
verstärkt um ihre Mädchen, sondern die Eltern der Landkinder. Es 
zeigt sich nach unseren Untersuchungsdaten auch, daß die Stadt
kinder versuchen, wo es möglich ist, sich Freiräume im W ohnum
feld zu schaffen und diese zu nutzen. Gleichzeitig artikulieren 
Stadtkinder und deren Eltern sehr deutlich, daß die Spielmöglich
keiten in der Stadt erheblich eingeschränkt sind. Und es kommt 
auch in dem häufigeren Wunsch der Stadtkinder, "lieber auf dem 
Land zu leben") zum Ausdruck. Allerdings zeigt sich, daß es einen 
deutlichen Unterschied zwischen der Bewertung des Wohnungs
umfeldes und dem tatsächlichen Handeln gibt. Der Wunsch der 
Kinder nach mehr Natur, besonders bei den Stadtkindern, ist näm-
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lich nicht mit einer insgesamt erheblich geringeren "Außenorientie
runge< verbunden oder häufigerem Spielen in der Wohnung. 

Obwohl die Probleme des Außenraumes Eltern und Kindern be
wußt sind, haben sich die Kinder in ihrem Freizeitverhalten offen
sichtlich darauf eingestellt. Dennoch könnten eine entwickeltere 
Infrastruktur sowie Maßnahmen zur verbesserten Nutzung des öf
fentlichen Raumes den Wünschen der Kinder nach mehr sozialen 
Kontakten und noch vielfältigeren Betätigungsmöglichkeiten Rech
nung tragen. Die Wünsche der Kinder nach mehr Natur, Bäumen, 
Spielstraßen, weniger Autos und Verkehr, einem besseren Spiel
platzangebot, Radwegen zwischen den Dörfern u. a. machen die 
Defizite heutiger Kinderumwelten deutlich und zeigen somit, wo 
besonderer Handlungsbedarf besteht. 

Die Kinder wün~chen sich aber nicht nur eine bessere Wohnum
weltgestaltung, sondern auch verbesserte Angebotsstrukturen, die 
Stadtkinder und die Kinder aus dem Wohndorf vor allem ein brei
teres Sportvereinsangebot. Daß dieser Wunsch von Stadtkindern 
geäußert wird, überrascht vor dem Hintergrund des insbesondere 
für Mädchen geringen Angebots wenig. Dies spiegelt ebenso die 
Mangelsituation wider wie auf dem Land, wo sich die Kinder mehr 
Angebote im musisch-kreativen Bereich wünschen. 

Anders verhält es sich bei dem Sportvereinswunsch bei den Kin
dern aus dem Wohndorf, da diese bereits über ein vergleichsweise 
breites Angebot verfügen und dieses auch intensiv nutzen (64 % 
der befragten Kinder im Wohndorf besuchen einen Sportverein). 
Letztlich bestätigt aber auch dieser Wunsch, welch große Bedeu
tung die sportliche Betätigung für Kinder als Ausdruck ihres ent
wicklungsbedingten Bewegungsdranges hat. Dem genügend Raum 
zu geben, sollte bei allen Planungen für eine kindgerechtere Um
weltgestaltung berücksichtigt werden. 

Daß die Landkinder besonders häufig Wünsche nach musisch
kreativen Angeboten äußern, kann eindeutig auf das insgesamt re
lativ defizitäre Angebot zurückgeführt werden. Denn danach be
fragt, warum sie ihre Wünsche nach Vereins- und Gruppenangebo
ten bisher nicht erfüllen konnten, gaben die Kinder aus dem 
Wohndorf überwiegend Terminprobleme und zeitliche Über
schneidungen an, die Landkinder dagegen verwiesen mehrheitlich 
auf das fehlende Angebot. 
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8. Ausblick 

Betrachtet man unsere Untersuchungsergebnisse zum Aktivitäten
spektrum der Kinder, so können wir eine stärkere Ausdifferenzie
rung, die sich in vielfältigen Tätigkeiten widerspiegelt, feststellen. 
Nicht das Buch wird durch den Fernseher abgelöst oder der Spiel
ort Straße einseitig durch das Kinderzimmer ersetzt, sondern un
terschiedliche Aktivitäten stehen nahezu gleichberechtigt nebenein
ander. Das freie Spielen mit anderen Kindern hat ebenso seinen 
Stellenwert wie der Besuch eines Vereins oder einer Kindergruppe. 
Die Mehrheit der Kinder verfügt, wie gezeigt, über ein äußerst 
vielfältiges Aktivitätenspektrum, bei dem sie häufig unterschied
liche Interessengebiete miteinander verbinden. 

Heutige Kinder haben offensichtlich mehr Gelegenheit zu einer 
an individuellen Interessen orientierten Freizeitgestaltung als Kin
der früherer Generationen; wenn dies auch nicht, wie gezeigt, für 
alle Kinder gleichermaßen gilt, setzt dies jedoch Kompetenzen vor
aus, die es zu erlernen gilt. Besonders die in unserer Freizeitgesell
schaft zunehmend benötigten Fähigkeiten wie auswählen können, 
sich informieren, Trends erkennen, entscheiden können und eigene 
Schwerpunkte setzen, sollten möglichst früh durch eine gezielte 
Förderung vermittelt werden. Wobei besonders die Kinder zu un
terstützen sind, die im Bereich der eigenständigen Freizeitgestal
tung geringere Fähigkeiten besitzen bzw. weniger Anregungen 
vom Elternhaus erfahren, da sonst individualisierte Gestaltungs
möglichkeiten nicht als Bereicherung, sondern als Reduzierung er
fahren werden, was nicht selten mit einer einseitigen und überstie
genen Medienorientierung kompensiert wird, über die viele 
Pädagogen klagen. 

Bei einer differenzierten Betrachtung des Aktivitätenspektrums 
der Kinder fallen insbesondere regionale, schicht- und geschlechts
spezifische Unterschiede auf, die teilweise auch kumulierend wir
ken. So wirken insbesondere regionale Disparitäten häufig verstär
kend auf andere Ungleichheiten. Am Beispiel des Sportvereinbe
suchs konnte verdeutlicht werden, daß die geschlechtsspezifischen 
Differenzen dort am deutlichsten zum Tragen kommen, wo die 
Angebotspalette die geringste Bandbreite aufweist. Gleiches gilt für 
die schichtspezifische Nutzung von Kinderkulturangeboten. Da 
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diese Beispiele jeweils die ländliche Region betreffen, verdeutlicht 
dies, daß die dort vorhandene Infrastruktur verstärkend auf be
kannte und tr;lditionelle Muster wirkt. 

Es zeigt sich jedoch auch insgesamt an den Ergebnissen unserer 
Befragung, daß Kinder dieser Altersgruppe noch sehr stark auf das 
im näheren Wohn umfeld vorfind bare Infrastrukturangebot ange
wiesen sind. Eine großräumige Orientierung scheint offensichtlich 
erst bei älteren Kindern zu erfolgen. Jugendhilfeplanung, die auch 
die Freizeitangebote für Kinder einbezieht, sollte vor diesem Hin
tergrund konzeptionell deshalb von einer kleinräumigen Planung 
ausgehen, da die Erreichbarkeit der Angebote entscheidend für ihre 
Inanspruchnahme ist. Am Beispiel der Großstadtregion konnte 
dieses verdeutlicht werden. Obwohl es hier insgesamt ein vielfälti
ges Sportangebot, auch für Mädchen, gibt, fehlte es im untersuch
ten Stadtteil, wodurch der Besuch von Sportvereinen bei den Mäd
chen im Vergleich zu den Jungen erheblich geringer war als 
beispielsweise im Wohndorf, wo es ein breitgestreutes Angebot für 
Jungen und Mädchen gibt. Dies bed~utet, daß eine Angebotsviel
falt den Kindern nur dann nutzt, wenn die Angebote möglichst zu 
Fuß zu erreichen sind. 

In der ländlichen Region zeigte sich, daß die Mehrzahl der insti
tutionellen Angebote meist noch an traditionelle Formen gebunden 
ist: Fußball für Jungen, Turnen für Mädchen und dann noch der 
Kinderchor für beide Geschlechter. Betrachtet man aber die Wün
sche der Kinder, so sind diese wesentlich differenzierter; Tennis, 
Judo, Reiten und Instrumentalunterricht werden besonders häufig 
genannt. Dies alles kann aber wohl kaum von den ortsansässigen 
Vereinen geleistet werden. Deshalb könnte die Schule hierbei eine 
wichtige Mittlerposition einnehmen. 

Ein erweitertes Verständnis von Schule, indem diese sich nicht 
mehr nur als Unterrichtsschule versteht, sondern Alltagserfahrun
gen der Kinder einbezieht und das eigene Angebot erweitert, 
könnte besonders Kindern in der ländlichen Region sowie Kindern 
der unteren sozialen Schichten zugute kommen. Dies muß nicht 
zwangsläufig beinhalten, daß die Schule selbst Anbieter von Frei
zeitangeboten wird, aber sie könnte initiierend wirken, Räumlich
keiten zur Verfügung stellen sowie zwischen Anbietern und Kin
dern vermitteln. 
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Neben den bisher angesprochenen Möglichkeiten einer Auswei
tung institutioneller Angebote sollten verstärkt auch öffentliche 
Freiräume für Kinder geschaffen werden, in denen sie den hierfür 
spezifischen Spielen nachgehen können. Dies setzt voraus, daß 
Stadtplanung die Interessen von Kindern stärker berücksichtigt so
wie eng mit der Jugendhilfeplanung kooperiert. Daß Kinder bei ih
ren Wünschen sehr häufig mehr Bäume, weniger Autos und mehr 
Spielstraßen nannten, deutet an, wo der größte Handlungsbedarf 
besteht. Daß es hierbei zu Nutzungskonflikten kommt, bei denen 
beispielsweise alte Leute, spielende Kinder, der Autoverkehr, Ge
werbegebiete u. a. um die vorhandene Fläche "streiten", wird dabei 
kaum zu verhindern sein. Aber müssen immer die Kinder den kür
zeren ziehen? 

Dies alles gilt übrigens nicht nur für die städtische Region, wie 
man vorschnell vermuten könnte. Im ländlichen Raum mit seinen 
Durchgangsstraßen sind die Spielmöglichkeiten der Kinder oft 
nicht weniger eingeschränkt als in der Stadt. Erschwerend kommt 
hinzu, daß in ländlichen Regionen die Fachämter, die die Interes
sen der Kinder vertreten sollen (wie z. B. das Jugendamt), weit weg 
in der Kreisstadt sind und die Größe der zu betreuenden Bezirke 
nur wenige Einblicke in die einzelne Gemeinde ermöglicht. An 
dieser Stelle wäre zu prüfen, ob Kindergärten Rechte eingeräumt 
werden zur Interessenvertretung von Kindern, d. h. Erzieherinnen 
müßten an Entscheidungsprozessen im Planungsbereich aktiv be
teiligt werden. Dieses erweiterte Aufgabenfeld setzt allerdings auch 
voraus, daß hierzu den Erzieherinnen neben der Arbeit mit den 
Kindern zusätzliche Zeitanteile zur Verfügung stehen. 

Den Kindern in ihrer Freizeit vielfältige Erfahrungsräume zu er
öffnen, die eine spielerisch tätige Auseinandersetzung mit ihrer 
Umwelt ebenso einschließt wie die Schaffung eines interessanten 
institutionellen Angebots, setzt deshalb in allen Regionen eine pla
nerische Auseinandersetzung mit den Interessen und Wünschen 
der jeweiligen Kinder voraus. Diese Arbeiten sollten einen über
schaubaren PI~nungszeitraum umfassen, da sich mit den Kindern 
auch die Freizeitwünsche ändern werden. Auch sind die Kinder an 
der Planung so weit wie möglich zu beteiligen. Dies soll nicht hei
ßen, daß für Kinder eine pädagogisierte Freizeitwelt geschaffen 
wird, Ziel sollte vielmehr sein, Spiel- und Freiräume zu konzipie-
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ren, in denen Kinder die Chance haben, ihre Vorstellungen einer 
sinnvollen Freizeitgestaltung zu realisieren. 
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Tab. 9 
Aktivitätengruppen nach Region, Geschlecht (Angaben in %) 

Region Geschlecht 

Wohn- Land- Stadt- Junge Mäd- insge-
dorf gemeinde teil chen samt 

sportliche Aktivitäten 
keine 12 9 27 10 21 15 
mittel 69 66 58 64 66 65 
viel 19 25 15 27 13 20 

kreative Tätigkeiten 
keine 18 21 15 24 13 18 
mittel 55 56 48 54 53 53 
viel 27 23 37 23 34 28 

audiovisuelle 
Mediennutzung 
werug 21 19 29 21 25 23 
mittel 42 48 48 41 51 46 
viel 36 33 23 38 24 31 

Außenaktivitäten 
wenig 25 22 33 22 31 26 
mittel 45 46 37 45 41 43 
viel 30 31 30 33 28 30 

Innenaktivitäten 
werug 25 27 26 27 25 26 
mittel 46 47 41 44 45 45 
viel 29 26 33 29 29 29 

modische Spiele 
keine 66 58 68 46 82 63 
mittel 19 27 17 30 12 21 
viel 16 15 15 24 6 15 

traditionelle Spiele 
keine 42 51 32 47 38 42 
mittel 30 27 34 31 28 30 
viel 28 22 34 22 34 28 

N 365 386 305 536 520 1056 
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Tab. 10 
Aktivitätengruppen nach Schicht (Angaben in %) 

Schicht 

Untere Mittlere Obere 
Mittel- Mittel- Mittel-
schicht schicht schicht insgesamt 

sportliche Aktivitäten 
keine 14 15 18 15 
mittel 64 63 71 65 
viel 22 23 11 20 

kreative Tätigkeiten 
keine 19 18 15 18 
mittel 51 56 53 54 
viel 29 26 32 28 

audiovisuelle 
Mediennutzung 
wenig 20 22 31 23 
mittel 48 45 44 46 
viel 32 34 25 31 

Außenaktivitäten 
wellig 23 26 34 26 
mittel 44 42 45 43 
viel 33 32 21 30 

Innenaktivitäten 
wellig 26 26 26 26 
mittel 42 46 49 45 
viel 32 28 24 29 

modische Spiele 
keine 64 60 69 64 
mittel 22 23 16 21 
viel 14 16 15 15 

traditionelle Spiele 
keine 42 44 41 42 
mittel 29 30 32 30 
viel 29 27 28 28 

N 442 391 219 1052 
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Tab. 11 
Aktivitätengruppen nach Alter (Angaben in %) 

Alter des Kindes 
IOsge-

8 9 10 11 12 samt 

sportliche Aktivitäten 
keine 17 14 17 14 12 15 
mittel 69 64 60 63 69 65 
viel 14 22 22 23 19 20 

kreative Tätigkeiten 
keine 10 11 16 26 29 18 
mittel 46 53 60 50 58 53 
viel 43 36 24 23 13 28 

audiovisuelle 
Mediennutzung 
werug 27 24 26 22 14 23 
mittel 49 43 48 43 47 46 
viel 25 34 26 35 39 31 

Außenaktivitäten 
werug 24 25 27 29 28 26 
mittel 48 39 42 42 46 43 
viel 27 36 31 30 26 30 

Innenaktivitäten 
werug 14 25 30 29 32 26 
mittel 52 41 42 42 46 45 
viel 34 34 27 29 22 29 

modische Spiele 
keine 69 63 64 64 56 63 
mittel 20 21 23 17 26 21 
viel 11 16 13 19 18 15 

traditionelle Spiele 
keine 26 31 44 53 59 42 
mittel 31 35 28 26 29 30 
viel 43 34 27 21 12 28 

N 222 204 227 214 189 1056 
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Tab. 12 
Besuch von Vereins- und Gruppenangeboten nach Region, 
Geschlecht (Angaben in %) 

Region Geschlecht 

Wohn- Land- Stadt- Junge Mäd-
dorf gemeinde teil chen 

Anz. bes. institut. 
Angebote insges. 
keine 14 22 21 22 15 
1 34 33 30 36 29 
2 27 26 29 26 28 
3 u. mehr 25 20 20 16 28 

Anz. bes. Sportvereine 
keine 36 58 61 47 56 
1 47 36 35 43 36 
2 14 5 3 8 7 
3 u. mehr 3 1 2 1 

Anz. bes. musisch-
kreativer Angebote 
keine 52 43 32 54 32 
1 Ang. 32 37 36 34 35 
2Ang. 12 15 22 9 23 
3 u. mehr Ang. 4 6 10 3 10 

N 365 386 305 536 520 
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Tab. 13 
Besuch von Vereins- und Gruppenangeboten nach Schicht 
(Angaben in %) 

Schicht 

Untere Mittlere Obere 
Mittel- Mittel- Mittel-
schicht schicht schicht insgesamt 

Anz. bes. institut. 
Angebote insges. 
keine 23 19 11 19 
1 36 34 23 32 
2 26 24 35 27 
3 u. mehr 15 24 32 22 

Anz. bes. Sportvereine 
keine 58 49 42 51 
1 36 41 45 40 
2 5 8 11 7 
3 u. mehr 2 3 1 

Anz. bes. musisch-
kreativer Angebote 
keine 48 43 32 43 
1 Ang. 34 36 34 35 
2 Ang. 12 16 23 16 
3 u. mehr Ang. 5 5 11 6 

N 442 391 219 1052 
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Tab. 14 
Besuch von Vereins- und Gruppenangeboten nach Alter 
(Angaben in %) 

Alter des Kindes 

8 9 10 11 12 

Anz. bes. institut. 
Angebote insges. 
keine 25 20 22 15 11 
1 32 36 27 30 37 
2 26 22 28 32 28 
3 u. mehr 17 22 23 23 25 

Anz. bes. Sportvereine 
keine 50 56 55 49 47 
1 42 38 37 43 39 
2 9 4 7 6 13 
3 u. mehr 2 1 3 2 

Anz. bes. musisch-
kreativer Angebote 
keine 50 40 41 38 46 
1 Ang. 33 36 33 42 30 
2Ang. 13 16 18 14 19 
3 u. mehr Ang. 5 8 8 5 6 

N 222 204 227 214 189 
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19 
32 
27 
22 

51 
40 

8 
1 

43 
35 
16 
6 
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Kinder brauchen Kinder 

Vier von fünf Kindern in unserer Untersuchung wünschen sich 
mehr Spielgefährten. Wenn Erwachsene an heutigen Kindern ver
mehrt festzustellen meinen, sie könnten nichts mehr miteinander 
anfangen, hätten keine Ideen oder Eigeninitiative und müßten 
durch attraktive Anregungen oder institutionelle Angebote vom 
Fernsehen weggelockt werden, so trifft dies sicher auf eine Reihe 
von Kindern zu, bezeugt aber nur, wie wichtig es ist, eine eigen
ständige Kinderwelt zu ermöglichen. Kinder wollen und müssen 
unter ihresgleichen sein. 

Man sollte andererseits bedenken, daß nicht jedes Kind viele 
Freunde' braucht, um sich wohl zu fühlen. In einer Gesellschaft, 
die - vom geschwisterlosen Ein-Eltern-Kind bis zum Single - zu
nehmend vereinzelte Menschen hervorbringt, kann "sozial sein" 
auch zum stressigen Gebot werden, das Menschen, Kinder stigma
tisiert, die eher still und auch gerne alleine sind. Die "tyrannischen 
Aspekte" der Gleichaltrigenkultur sind im Blick zu behalten - ein 
überzogenes Streben nach Kontakten und Beliebtheit, eine Anpas
sung an Gruppenstandards, durch die individuelle Neigungen und 
Fertigkeiten unterlaufen werden können. Die unterschiedlichen so
zialen Bedürfnisse und Stile von Kindern sollten respektiert wer
den, "einschließlich des echten Bedürfnisses nach Zurückgezogen
heit und Einsamkeit, das viele Kinder haben" (RUBIN 1981, S. 18). 

Gleichwohl sind Kinder, die sich in ihre Altersgruppe nicht ein
gebunden fühlen und denen es schwerfällt, Freunde zu gewinnen, 
weniger glücklich; sie fühlen sich öfter zurückgesetzt und einsam, 
haben geringeres Selbstvertrauen und oft auch schlechtere Schullei
stungen als "populäre" Kinder (ASHERIHYMEL/RENSHAW 1984, 
HORSTKEMPER 1987). Andere Arbeiten zeigen auf, daß gelungene 
oder mißlungene Beziehungen zur Gleichaltrigengruppe soziale 
und psychische Verhaltensmuster ein Leben lang beeinflussen kön
nen. Gelingt es Kindern nicht, befriedigende Freundschaftsbezie
hungen aufzubauen und sich an den sozialen Prozessen unter ih
resgleichen zu beteiligen, geraten sie in Sackgassen ihrer 

, Bitte als Freunde und Freundinnen zu lesen. 
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Entwicklung, ziehen sich zurück oder reagieren aggressiv und ma
nipulieren sich so in eine Außenseiterposition, aus der heraus sie 
noch weniger positive Sozialerfahrungen machen können. Fähig
keiten wie Kommunikation und Selbstbehauptung, die für die 
Übernahme realistischer und effektiver zwischenmenschlicher Rol
len im Jugend- und Erwachsenenalter notwendig sind, können so 
nicht befriedigend erworben werden (vgl. z. B. KRAPPMANN 1980, 
S. 453, AUSUBEL/SULLIVAN 1974, S. 338). 

Geschwister, Spielgefährten, Klassenkameraden, Freunde for
dern Kinder zu anderem Handeln und anderen Problemlösungen 
heraus, als sie in Interaktionen zwischen Kindern und Erwachse
nen möglich sind. Die Gleichaltrigen - die peers - sind gleichran
gig. Darin liegt die genuine sozialisatorische Bedeutung der Gleich
altrigen für die Ausbildung eines eigenständigen, handlungsfähigen 
Subjekts (PlAGET 1954, 1972, ERICKSON 1966, YOUNISS 1982, SUL
LIVAN 1983). Mit ihren Eltern können Kinder lernen, wie man mit 
Macht zurechtkommt, ohne seine Bedürfnisse zu verleugnen. In 
der Interaktion mit Kindern lernen sie, wie man sich in vielfältigen 
sozialen Situationen unter Gleichgestellten behauptet. 

Dieses gewiß idealisierte Modell, auf das sich viele Theorien zur 
Sozialisation, Entwicklungspsychologie, zu peers und Kinder
freundschaften beziehen, es aufgreifen und weiterentwickeln, grün
det maßgeblich auf PlAGET. Er selbst relativierte es, indem er ein
räumte, daß ein demokratischer Erziehungsstil Kindern durchaus 
eine gleichberechtigte Rolle zugesteht (vgl. PlAGET 1954, S. 153 f). 
Und besonders seit den siebziger Jahren läßt sich auch ein Rück
gang autoritären Erziehungsverhaltens zugunsten einer partner
schaftlichen Eltern-Kind-Beziehung feststellen, die Kindern Mit
spracherec.ht einräumt und ihre Interessen achtet. Dennoch bleibt 
die Tatsache, daß Kinder von ihren Eltern abhängig sind und nicht 
bis zum Äußersten, dem Abbruch der Beziehung, gehen können, 
um ihre Interessen durchzusetzen -:- eine Strategie, die sie freilich 
auch nicht immer gegenüber ihren Freunden einsetzen mögen, 
schon gar nicht gegenüber den besten Freunden, bei denen es um 
den Erhalt der Beziehung und nicht um Durchsetzung eines parti
kularen Interesses geht, das Wir also vor dem Ich steht. Auch wird 
immer wieder darauf hingewiesen, daß Kindergruppen zwar theo
retisch egalitär sein mögen, es aber faktisch oft nicht sind (vgl. 
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BAACKE 1984, S.247, BERTRAM 1980, S.723, VON SALISCH 1991, 

S.3). Die Gleichheit des einen scheitert am Machtanspruch des an
deren. Dennoch ist dies eine soziale und keine natürliche, durch 
physische und emotionale Abhängigkeit entstandene Ungleichheit, 
wie sie im Eltern-Kind-System besteht. 

Zentral in PlAGETS Modell ist das Konzept des Aushandelns und 
Kooperierens, das Gleichheit voraussetzt. Beim Streiten um unter
schiedliche Interessen und Ansichten müssen die Kinder selbst Lö
sungen finden. Die Autorität der Erwachsenen ist hier außer Kraft 
gesetzt; hier gibt es keine "natürliche" Hierarchie, keine Abhängig
keiten, keinen Wissens- und Machtvorsprung, den Erwachsene im
mer haben, kein festgelegtes Rollensystem, und das Kind wird 
auch nicht um seiner selbst willen akzeptiert. Es muß sich bewäh
ren, wenn es angenommen werden will;. gegenseitige Erwartungen 
müssen aufgebaut, Wünsche geäußert, Absichten angekündigt wer
den; Regeln und Sanktionen müssen vereinbart oder auch wieder 
geändert werden, wenn das Zusammenspiel gelingen soll. Bei sol
chen Einigungsbemühungen erfahren Kinder, daß Regeln nichts 
absolut Vorgegebenes sind, sondern ausgehandelt werden können 
und dennoch verpflichtend sind, damit Spielgruppen und Freund
schaften nicht zerbrechen. Indem sie nicht gehorchen, sondern ihre 
Regeln aktiv in der Auseinandersetzung miteinander aushandeln, 
eignen sich Kinder neben kognitiven und sozialen Fähigkeiten auch 
ein selbständiges moralisches Urteil an, wie PlAGET am Beispiel des 
Murmelspiels besonders untersucht hat. 

Miteinander erschließen Kinder sich also neue Dimensionen für 
ihre soziale und personale Entwicklung. Sie erfahren Gefühle der 
Gruppenzugehörigkeit und -loyalität auf der Basis von Freiwillig
keit, eigener Wahl und Bemühung, woraus Sicherheit und Ich-Stär
ke erwachsen. Sie erkennen ihre Stärken und Schwächen, lernen 
mit Erfolg und Mißerfolg umzugehen; dies hilft ihnen, ein Be
wußtsein ihres Selbst und der sozialen Realität zu entwickeln. Und 
schließlich üben sie sich miteinander in dem breiten Spektrum von 
Fertigkeiten, das wir als soziale Kompetenz bezeichnen. Die 
Gleichaltrigengruppe stellt also ein vielfältiges soziales Übungsfeld 
dar, auf dem Gruppenloyalität und soziales Verhalten ebenso ge
fördert werden wie die Entwicklung von Selbständigkeit, Selbstsi
cherheit und persönlicher Identität. 
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Seit den dreißiger Jahren haben Entwicklungs- und Sozialisa
tionstheorien der Kindergruppe eine der Familie nicht nachstehen
de Bedeutung zuerkannt. Heute wird allerdings bezweifelt, daß 
dieses soziale Übungsfeld noch so existiert, damit es sozialisato
risch wirksam werden kann. Veränderte Lebensverhältnisse haben 
auch die Beziehungen der Kinder untereinander verändert. Ver
kehrs- statt kindergerechte Raumplanung, Ausgrenzung von Kin
dern in Betreuungs- und Freizeitinstitutionen, die Pädagogisierung 
von Kindheit markieren Rahmenbedingungen, unter denen es 
schwierig wird, daß sich die 15 % Kinder, die es unter der west
deutschen Bevölkerung überhaupt noch gibt, in nachbarschaftli
chen Spielgruppen zusammenfinden und dort ihr soziales Leben 
selbst gestalten.2 

Eine zentrale These über moderne Kindheit besagt denn auch, 
daß Kinder kaum mehr in Nachbarsgruppen eingebunden seien, 
sondern "vereinzelt", individuell ihre Spielkontakte herstellten und 
dabei zu Zeitmanagern zwischen solchen privaten Beziehungen 
und ihren Terminen in Vereinen, Kursen etc. würden. Institutio
nen seien zunehmend der - "verhäuslichte" - Ort, wo Kinder noch 
in Gruppen zusammenkommen - und unter erwachsener Kontrolle 
stehen. Die privaten Spielkontakte beschränkten sich oft auf Ver
abredungen mit einem oder zwei Kindern, den aktuellen Freunden 
aus einem weiteren Beziehungsnetz, das, außer in der Schule und 
an Kindergeburtstagen, kaum zu gemeinsamen Aktivitäten zusam
menkomme. Nicht die Nachbarschaft, sondern die Schule sei heute 
die - institutionelle - Verankerung der Gleichaltrigengruppe und 
für viele Kinder der einzige Ort, wo sie in Gruppen oder über
haupt mit Kindern zusammen seien (vgl. KRAPPMANN/OswALD 
1989, S. 100, PREUSS-LAUSITZ u. a. 1990, S. 16, ZEIHER 1989, S. 76). 

Unser Untersuchungsinteresse galt somit auch der Frage, inwie
weit sich die so beschriebenen Modernisierungserscheinungen bei 
den Beziehungen zu Gleichaltrigen in unterschiedlichen regionalen 
und sozialen Kontexten manifestieren. Wie steht es um das Zusam
mensein von Kindern? Wie viele Spielgefährten, Geschwister und 

2 Kinder bis unter lS Jahre. Berechnet nach STATISTISCHES BUNDESAMT 1991 , 
5.64. 
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Freunde haben sie? Wo lernen sie Freunde kennen, und wie kom
men sie zusammen? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
sind in den sozialen Formen der Gleichaltrigenbeziehungen er
kennbar? Haben Kinder überhaupt noch genügend Kinder oder 
fehlen ihnen Gefährten? 

1. Geschwister 

Spiel- und Streitgefährten - das sind auch die Geschwister, mit de
nen man sich gegen die Eltern solidarisieren kann, die einen trösten 
oder ärgern, mit denen man konkurriert, teilen und Konflikte aus
tragen muß, mit denen man aber auch spielen und sich noch im 
Bett etwas erzählen kann. Unter Geschwistern müssen weniger be
ziehungserhaltende Strategien entwickelt werden; sie bleiben einem 
auf Gedeih und Verderb erhalten. Manche Konflikte werden durch 
die Eltern entschieden. Geschwister können die Gleichaltrigen
gruppe nicht ersetzen, bieten aber viele soziale Erfahrungen, die 
unter Gleichen möglich sind. 

Immer weniger Kinder erfahren heute, wie es ist, mit vielen Ge
schwistern aufzuwachsen. Hatten 1961 noch 18 % aller Kinder drei 
und mehr Geschwister, waren es 1988 nur noch 8 %. Mit einem 
Geschwister lebten 1961 34 % und 1988 43 %, und der Anteil der 
Einzelkinder stieg von 28 % auf 31 %.3 Da zwei nichtstädtische Re
gionen ausgewählt wurden, haben die Kinder unserer Studie häufi
ger Gefährten in der Familie. Ein Viertel lebt ohne und die Hälfte 
mit einem Geschwister. Vor allem in der Stadt wachsen Kinder 
häufiger alleine als mit mehreren Geschwistern auf (vgl. Tabelle 1). 

Schichtspezifische Abweichungen sind gering. In ihrer Tendenz 
entsprechen sie aber repräsentativen Befunden, denen zufolge die 
Kinderzahl in den oberen wie in den unteren Sozialschichten über 
der in den mittleren Schichten liegt und Einzelkinder eher ein Mit
telschichtenphänomen sind (VON KÜRTHY 1988; ROSSBERG 1983). 

3 Berechnet nach STATISTISCHES BUNDESAMT, Fachserie 1, Reihe 3, Haushalte 
und Familien 1988, S. 235. 
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Sehr deutlich spiegelt die Untersuchungspopulation wider, daß 
Kinder in Einelternfamilien häufiger geschwisterlos aufwachsen. 

Dem inzwischen heftig widersprochenen Mythos von einsamen, 
egozentrischen oder besonders sozialen Einzelkindern (VON KÜR
THY 1988, ROLLIN 1990) können wir zur Seite stellen, daß sich ihre 
Freizeitaktivitäten und Sozialkontakte kaum von denen der Ge
schwisterkinder unterscheiden. Sie haben weder deutlich mehr 
noch weniger Außenbeziehungen. Zwar haben Einzelkinder etwas 
mehr Freunde, andererseits sind sie aber etwas weniger in institu
tionelle Kindertreffs eingebunden., und sie treffen sich nachmittags 
nicht häufiger mit ihren Freunden, als es Geschwisterkinder tun. 

Viele Einzelkinder sind mit ihrem, ja auch Vorteile bringenden 
Status, einziges Kind zu sein, zufrieden. Dennoch wünschen sie 
sich vor allem eines: Geschwister. 57 % gegenüber einern Drittel 
der Geschwisterkinder hätten gerne noch Geschwister; die älteren 
genauso wie die jüngeren Einzelkinder, aber die Mädchen (69 %) 

Tab. 1 
Kinderzahl im Haushalt nach Region, Schicht, Familienstruktur 
(Angaben in %) 

Region Schicht Familien- lflsge-
struktur samt 

Wohn- Land- Stadt- Untere Mittlere Obere Allein- nicht 
dorf gemeinde teil Mittel- Mittel- Mittel- erZlC- Allein-. schicht schicht schicht hende erzie-

hende 

1 Kind 26 17 35 25 28 21 45 24 25 
2 Kinder 54 54 47 54 50 53 43 53 52 
3 u. mehr 20 29 17 21 22 26 12 23 23 

N 365 386 305 442 391 219 58 998 1056 

4 Vier bis fünf Freunde nennen 53 % der Einzel- und 47 % der Geschwisterkin
der; zwei und mehr Wochentermine in Vereinen, Kindergruppen etc. haben 
46 % der Einzel- und 55 % der Geschwisterkinder (keine Termine: 28 % bzw. 
21 %). 
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sehr viel häufiger als die Jungen (47 % ).' Der Wunsch nach weite
ren Kindern zum Spielen wird dagegen mit 51 % kaum häufiger als 
von Geschwisterkindern (47 %) - und von den Mädchen fast eben
so oft wie von den Jungen - geäußert. 

In welchem Umfang sind Kinder in den oft auf Paare ge
schrumpften Geschwistergruppen einander Spielpartner, und wel
che Rolle spielt dabei, daß viele Kinder in der familialen Geschwi
sterkonstellation keine Wahl mehr haben zwischen Gefährten 
verschiedenen Geschlechts und Alters? Die Hälfte der Kinder, die 
mit Geschwistern leben, spielt oft mit ihnen;" dabei zeigen sich fol
gende Altersunterschiede: Von den 12jährigen hat nur ein Drittel 
Interesse an den Geschwistern. Für sie werden die peers attrakti
ver, was sich auch in ihrem etwas häufigeren Zusammensein mit 
anderen Kindern und einem etwas größeren Freundeskreis spiegelt. 
Für die Mehrzahl der jüngeren Kinder sind Brüder und Schwestern 
jedoch durchaus wichtige Spielpartner; rund 56 % spielen oft mit 
ihnen. 

Nur wenigen Kindern bietet sich heute die Chance, in einem ge
schlechts- und altersgemischten Geschwisterkreis aufzuwachsen. 
Über ein Drittel unserer Geschwisterkinder hat nur gleichge
schlechtliche und fast die Hälfte Geschwister im Altersabstand von 
zwei Jahren. Wie sich zeigt, ist dann aber auch das Interesse anein
ander größer. Kinder mit gleichgeschlechtlichen Geschwistern 
spielen öfter mit ihnen (57 %) als Kinder mit Geschwistern unter
schiedlichen Geschlechts (49 %). Jedoch sind es überwiegend die 
Jungen, die ihresgleichen als Spielpartner bevorzugen. Die Mäd
chen spielen fast ebenso häufig mit ihren Brüdern wie mit ihren 
Schwestern. 

, Daß die bittere, aber auch süße Erfahrung, zu Hause einen Kontrahenten, 
aber auch Partner zu haben, vielen Einzelkindern fehlt, zeigt sich in anderen 
Befragungen z. B. daran, daß sie später nicht nur ein Kind haben möchten (vgl. 
ROLLIN 1990, S. 59). 

" "Oft" heißt: Bei mindestens einem Geschwister hat das Kind angegeben, daß 
es oft mit ihm spielt. Wer mit keinem seiner Geschwister "oft" spielt und min
destens mit einem "nie", kam in die Kategorie "fast nie". Die übrigen Varian
ten kamen in die Kategorie "selten". 
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Für beide Geschlechter von gleicher Bedeutung ist, daß der Al
tersabstand nicht zu groß ist. Die Hälfte der Kinder mit altersna
hen Geschwistern spielt auch oft mit ihnen. Bei einem Altersab
stand von drei Jahren tut dies nur noch ein DritteU Auch die 
12jährigen spielen häufiger mit ihren altersnahen als mit altersfer
nen Geschwistern (42 % vs. 30 %), aber eben doch in beiden Fällen 
viel weniger als die jüngeren Kinder, bei denen die entsprechenden 
Prozentwerte 65% bzw. 47% betragen. Die 12jährigen zieht es 
stärker zu Aktionsfeldern außerhalb der Familie, unabhängig da
von, ob zu Hause Spielpartner verfügbar sind oder nicht. Es er
staunt somit auch nicht, daß fast 40 % der 8- bis 10jährigen sich 
noch mehr Geschwister wünschen, aber nur ein Viertel der Älteren 
darin etwas Erstrebenswertes sieht. 

Positive Spielerfahrungen sind in allen Altersgruppen nicht ganz 
unwichtig für die Einstellung zu Geschwistern: Wer mit seinen 
Geschwistern spielen kann, wünscht sich auch mehr Brüder oder 
Schwestern, und diese Tendenz zeigt sich auch bei den älteren Kin
dern. Dennoch bleibt ausschlaggebend, daß Geschwisterbeziehun
gen für die jüngeren Kinder von sehr viel größerer Bedeutung sind. 

Ferner wünschen sich viel mehr Mädchen (40 %) als Jungen 
(26 %) mehr Geschwister, obwohl ihre bestehenden Geschwister
kontakte denen der Jungen gleichen. Noch häufiger wünschen sich 
Kinder aber - Jungen und Mädchen gleichermaßen - mehr andere 
Kinder zum Spielen (48 %), und hier zeichnet sich kein eindeutiger 
Alterseffekt ab. Wer wenig mit Geschwistern spielt, sucht wider 
Erwarten keine Kompensation durch verstärkte außerfamiliale 
Kontakte, sondern umgekehrt: Wer oft mit Geschwistern spielt, 
möchte zugleich auch mehr andere Spielgefährten (51 % vs. 40 %). 

Eine Zusammenfassung der Kontaktwünsche zeigt, daß ein Drit
tel aller Kinder den Umfang ihrer Gleichaltrigenbeziehungen als 
ausreichend empfindet und daß Geschwisterkinder hiermit sehr 
viel zufriedener sind als Einzelkinder. Ein erheblicher Anteil von 
ihnen wünscht sich dennoch mehr Freunde, während bei Einzel
kindern der Geschwisterwunsch dominiert (vgl. Tabelle 2). 

7 Bei einem Abstand von 5 Jahren tun dies noch 30 %, ein Anteil, der nicht so 
gering erscheint für Elternüberlegungen, ob später geborene Kinder noch 
Spielgefährten für die vorhandenen Kinder werden. 
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Tab. 2 
Kontaktwünsche von Einzel- und Geschwisterkindern 
(Angaben in %) 

Einzel-, 
Geschwisterkinder 

Einzel- Geschwi-
kinder sterkinder 

Kontaktwünsche 
Freunde und Geschwister 30 18 
nur Freunde 20 30 
keine Freunde, aber Geschwister 25 15 
weder Geschwister noch Freunde 25 38 

N 288 762 

lflsge-
samt 

21 
27 
17 
34 

1050 

Festzuhalten bleibt, daß Geschwister vor allem für jüngere Kin
der wichtige Spielpartner sind und diese Funktion zunehmend ver
lieren, wenn der Altersabstand zwei Jahre und mehr beträgt und 
Kinder selbst sich im Alter von etwa 12 Jahren aus der Familie lö
sen. Ungebrochen ist der Geschwisterwunsch bei Einzelkindern 
und bei Mädchen, auch dann, wenn sie schon Geschwister haben. 
Geschwistermangel kann also kaum durch Kontakte zu anderen 
Kindern kompensiert werden. Dennoch genügen Gefährten in der 
Familie nicht, weder den Kindern noch nach heutigem Wissens
stand über die Bedeutung von Kindergruppen. Kinder wollen und 
müssen außerhalb der Familienbeziehung mit Kindern zusammen
kommen, spielen, streiten, sich mit- und gegeneinander erfahren. 

2. Kontakte zu anderen Kindern 

Nachbarschaftliche Spielgruppen und "Straßenkindheit" , wie sie 
als die bis in die ersten Nachkriegsjahre verbreitete Sozialform be
schrieben wird (ZINNECKER 1979, PREuss-LAUSITZ u. a. 1983, vgl. 
Beitrag von NISSEN in diesem Band), finden weder Raum noch 
Mitspieler in modernen Zeiten, insbesondere in den Städten. Loka-
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le Gruppen oder Banden, die sich ihr Viertel eroberten, werden zu
nehmend abgelöst von lockeren Kindergeflechten, aus denen sich 
verabredete Treffen zu zweit, manchmal zu dritt ergeben; und den 
individuell geplanten stehen institutionelle, pädagogisch arrangierte 
Kontakte und Aktivitäten zur Seite von Verein, Hort, Kursgruppe 
bis zur urbanen Spielaktion. 

Zwar wird in Wohngebieten mit hohem Arbeiter- und Auslän
deranteil eine noch etwas größere Verbreitung von Straßen- und 
Gruppenspiel ausgemacht (RAUSCHENBACHIWEHLAND 1989, 
HARMS/PREISSING/RICHTERMEIER 1985), gleichzeitig wird in der 
Kindheitsforschung jedoch die These einer zunehmenden Indivi
dualisierung der Sozialbeziehungen vertreten - eine Verschiebung 
zu Verhaltensweisen, wie sie für die mittleren und oberen Schich
ten schon früher typischer waren. 

Das Resultat des neuen Ambiente wird oft negativ, häufig aber 
auch ambivalent bewertet (ZEIHER 1989, KRAPPMANN 1989). Ver
lorenen werden neu gewonnene Chancen zur Seite gestellt. Mit der 
Nachbarschaftsgruppe sei stets eine eigenständige Kinderwelt prä
sent gewesen, in die das einzelne Kind sich einfädeln konnte, sich 
aber auch einpassen mußte, wenn es nicht isoliert werden wollte. 
Die ausgedünnte Sozialwelt heute fordere dagegen Eigenständig
keit von jedem einzelnen Kind. Es sei frei, aber auch gezwungen, 
sich seine Spielgefährten zu wählen, könne und müsse selbst ent
scheiden, was es mit wem nachmittags tun möchte. An die Stelle 
der Kindergruppe trete heute zunehmend das einzelne Kind, das 
seine Kontakte und Aktivitäten jeden Tag selbst organisiere. Kol
lektive Selbständigkeit werde zur individuellen. Kinder - so der 
Tenor der aktuellen Kindheitsdiskussion - gewinnen damit mehr 
Freiheit. Sie können eigene Vorlieben realisieren und lernen selb
ständig zu planen. Sie können Konflikten aus dem Weg gehen, in
dem sie sich mit Spielverderbern einfach nicht mehr treffen. Der 
sozialisatorische Druck der Gruppe, nämlich zu Regelungen zu 
kommen, ist damit verloren. Und eine Generation unsozialer Indi
vidualisten erscheint im Bereich des Möglichen. 

Jenseits von negativer oder positiver Wertung ist aber zu beden
ken, daß solchem, mitunter ja sehr vernünftigem, Ausweichverhal
ten auch Grenzen gesetzt sind. Partnerersatz ist gerade außerhalb 
größerer Gruppen nicht leicht zur Hand, und wenn Kinder heute 
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weniger oder ausgewähltere Freunde haben, sind sie vielleicht um 
so mehr auf Verständigung angewiesen. 

Individuelle Freiheit und Unabhängigkeit von einer Gruppe ber
gen natürlich auch das Risiko, alleine zu bleiben. Anderseits garan
tierte früher die Existenz von Gruppen nie, daß alle Kinder sich in 
ihnen einfanden. Ob Kinder, die die heute notwendigen Eigenlei
stungen für Sozialbeziehungen nicht erbringen, Gefahr laufen, al
leine zu bleiben, Einsamkeit also auch zum Problem bei Kindern 
wird, kann hier - ohne Raum für historische Analysen - nicht dar
gestellt werden, sondern nur, ob es heute Kinder gibt, die alleine 
sind. 

Wir können zunächst einmal feststellen, daß Kinder heute 
durchaus noch genügend Zeit zwischen ihren institutionalisierten 
Kontakten finden, um auf privater Basis zusammenzukommen 
(vgl. Tabelle 3). 43 % verbringen ihre Nachmittage meistens und 
47% manchmal mit anderen Kindern. Zwar sagen 11 %, daß sie 
meistens alleine spielen, aber auch diese Kinder sind kaum völlig 
isoliert. Dies wird man allenfalls bei 1 % der Befragten vermuten 
können. Diese lS Kinder spielen meistens allein, haben auch keine 
Geschwister oder spielen kaum mit ihnen und besuchen keinen 
Verein. Ihre Kontakte zu Gleichaltrigen sind also wohl weitgehend 
auf die Schule beschränkt. 

In keiner Untersuchungsregion lassen sich Schichtunterschiede 
bei der sozialen Kontakthäufigkeit nachweisen. Feststellbar sind je
doch geschlechts- und regionenspezifische Variationen. Jungen 
sind häufiger mit Kindern zusammen als Mädchen. Nur im Alter 
von acht Jahren sind die Gleichaltrigenkontakte von Jungen und 
Mädchen noch ähnlich ausgeprägt. Die größten Unterschiede zei
gen sich im Alter von neun und zwölf Jahren. Von den 12jährigen 
Jungen spielen S6 % meist mit anderen und nur 33 % mal mit ande
ren, mal alleine. Bei den Mädchen tun dies 42 % bzw. 48 %. Ge
schlechtsunterschiede zeigen sich bei den Kontakten zu Gleichalt
rigen sehr viel deutlicher als Altersunterschiede. Ihnen entspricht, 
daß Jungen häufiger sportlich und außenaktiv sind, stärker öffentli
che Räume nutzen und bei alldem wohl auch häufiger mit ihren 
Freunden zusammen sind (vgl. Beitrag von NISSEN in diesem 
Band). 

Ausgeprägt sind ferner regionale Unterschiede. Sowohl die 
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Tab. 3 
Spielkontakte mit anderen Kindern nach Region, Schicht, Ge
schlecht, Alter, Einzel- und Geschwisterkinder, Familienstruktur 
(Angaben in %) 

Region Schicht 

Wohn- Land- Stadt- U ntere Mittlere Obere 
dorf gemeinde teil Mittel- Mittel- Mittel-

sducht schicht schicht 

meist mit and. Kindern 35 47 46 41 45 42 
mal mit Kindern, 
mal allein 61 44 34 48 45 47 
meistens allein 4 9 21 11 10 11 

N 365 386 305 442 391 219 

Geschlecht Alter 

Junge Mädchen 8 9 10 11 12 

meist mit and. Kindern 47 38 40 45 41 39 50 
mal mit Kindern, 
mal allein 43 50 47 47 48 51 40 
meistens allein 10 11 13 9 11 10 11 

N 536 520 222 204 227 214 189 

Einzel-, Geschwi- Familien- insge-
sterkinder struktur samt 

Einzel- Geschwi- Allein- nicht 
kinder ster- erzle- Allein-

kinder hende erZIe-
hende 

meist mit and . Kindern 41 43 38 43 43 
mal mit Kindern, 
mal allein 46 47 53 46 47 
meistens allein 13 10 9 11 11 

N 288 768 58 998 1056 
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Land- wie die Stadtkinder geben häufiger an, meist mit anderen zu 
spielen. Im Wohndorf sind dagegen die Kinder, die mal mit ande
ren und mal alleine spielen, mit 61 % weit stärker vertreten als auf 
dem Land (44 %) und in der Stadt (34 %). In der Stadt finden wir 
aber auch das andere Extrem, nämlich den höchsten Anteil alleine 
spielender Kinder: 21 %.8 Und dies ist zugleich das einzige sozio
strukturelle Merkmal, in dem sich diese Kinder von den übrigen 
unterscheiden. 

Alleine spielende Kinder finden sich in allen Schichten, unter 
Jungen und Mädchen, in vollständigen oder Einelternfamilien zu 
fast gleichen Anteilen. Auch Einzelkinder geben kaum häufiger an, 
meist alleine zu spielen, als Geschwisterkinder. Sie sind ebenso 
kontaktfähig und populär wie Geschwisterkinder (vgl. auch BLAKE 
1981, FALBO 1977, ROSSBERG 1983, S. 87). Dieses Bild ergibt sich in 
allen Untersuchungsregionen. In einer einzigen, die äußeren Le
bensbedingungen betreffenden Dimension unterscheiden sich die 
alleine spielenden deutlich von den übrigen Kindern: Sie leben 
häufiger in der Stadt. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen RAUSCHENBACHIWEH
LAND 1989. In ihrer Studie geben 20 % von in einem Berliner Ar
beiterviertel befragten Kindern und 10 % der Kinder einer Landge
meinde an, wenig mit anderen Kindern zu spielen (vgl. a. a. 0., 
S. 127 u. 232). Die Autoren vermuten, daß soziale Spannungen im 
zwar kinderreichen, aber auch durch hohe Arbeitslosigkeit und 
Ausländeranteile geprägten Arbeiterviertel Kinder zu dieser Aussa
ge veranlasse, während das ländliche Milieu ähnlich wie im übrigen 
Ein- und Zweifamilienhausgebiet einen stärkeren Ausgleich herbei
führe. Bemerkenswert ist jedoch, daß unsere, in einem sozial 
durchmischten Stadtgebiet gewonnenen, Ergebnisse nahezu gleich 
ausfallen, so daß eher städtisch-strukturelle Merkmale statt soziale 
Konfliktpotentiale im Wohnumfeld als Gründe für häufigeres Al
leinespielen naheliegen. 

Solche Merkmale lassen sich in unseren Daten nicht entdecken, 
jedoch können einige denkbare Gründe, warum vor allem Stadt-

8 Auch von den 15 Kindern, die außer in der Schule kaum Kontakte zu Gleich
altrigen haben, leben 11 in der Stadt. 
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kinder öfter alleine spielen, ausgeschlossen werden. So z. B. die 
Annahme, daß die regional unterschiedliche Schulsituation hier 
eine Rolle spielt, die einen Teil der Kinder in der Stadt, aber auch 
im W ohndod nach der Grundschulzeit in verschiedene Gymnasien 
führt, während die Landkinder nach Abschluß der Grundschule 
fast alle zusammen in eine zentrale Gesamtschule überwechseln. 
Ob die Kinder einen Schulwechsel hinter sich haben oder nicht, 
nahe oder entfernte Schulen besuchen, ihr Freundeskreis also mög
licherweise zeitweise ausdünnt, neue Freunde nun zu weit weg 
wohnen oder auch Zeit für Schulwege die Spielzeit beschneidet -
dies alles scheint keinen Einfluß darauf zu haben, ob Kinder mit 
Gleichaltrigen oder meist alleine spielen. Nach dem Schulwechsel 
nimmt lediglich der Anteil der Kinder ab, die meistens mit anderen 
spielen. Mal mit anderen, mal alleine spielen wird in dieser Situa
tion eher zum Normalfall. Ein anderes Ergebnis würde auch nicht 
den geringen Anteil Alleinespielender im stadtnahen Wohndorf er
klären, wo noch mehr Kinder als in der Stadtregion in andere, 
wohnortentfernte Schulen überwechseln. Dem entspricht auch, 
daß sich unter den Alleinespielenden keine Altersdifferenzen fest
stellen lassen, die eine zeitweise Reduzierung des Freundeskreises 
nach einem Schulwechsel stützen könnten. Am häufigsten spielen 
die 8jährigen (13 %) und am wenigsten die 9jährigen (9 %) alleine 
(vgl. Tabelle 3). 

Auch die Vermutung, daß sich der moderne Typus des "Termin
kindes" , das vor lauter Verpflichtungen keine Zeit mehr für andere 
Spielkontakte hat, vorwiegend in der Stadt finde, führt in die Irre.9 

Zum einen sind es die Kinder im stadtnahen Wohndorf, die die 
meisten Termine haben; zum anderen spielen Kinder ohne Termi-

9 Daß die Kinder bei der Beantwortung der Frage nach ihren nachmittäglichen 
Spielkontakten auch institutionalisierte Kinderkontakte mitgedacht haben, 
kann weitgehend ausgeschlossen werden. Zum einen wurde in Gruppendiskus
sionen und Pretests deutlich, daß sie diese Verbindung nicht herstellten, mitun
ter sogar betonten, daß sie eigentlich mehr mit den Freunden unternehmen 
möchten, andererseits aber auch in den Sportverein etc. wollen. Zum anderen 
wurden bei den Freizeitaktivitäten, die sie unternehmen, wenn sie mit anderen 
Kindern zusammen sind, kaum Tätigkeiten genannt, die man (auch) in einem 
Verein tun kann. 
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ne etwas häufiger alleine (14 %) als Kinder mit vielen Terminen 
(9 %). "Terminkinder" scheinen - wie es auch in Gruppendiskus
sionen anklang - sozial aktiver zu sein und empfinden möglicher
weise deshalb auch häufiger Zeitmangel. 

Für die Annahme, daß alleine spielende Kinder neu zugezogen 
sein könnten, noch keine neuen Freunde gefunden haben, und daß 
hiervon Stadtkinder wiederum stärker betroffen sein könnten, gibt 
es ebenfalls keine Hinweise. Kinder, die weniger als ein Jahr in 
demselben Haus wohnen, spielen ebenso häufig alleine wie Kinder, 
die mindestens zehn Jahre nicht umgezogen sind (jeweils 10 % ).'0 
Folgt man der These einer zunehmenden Verlagerung des Spielens 
von außen nach innen, hat es eine gewisse Plausibilität anzuneh
men, daß beengte Wohnverhältnisse und das Fehlen eines eigenen 
Kinderzimmers die Spielkontakte mit anderen Kindern beeinträch
tigen könnten." LANG stellte z. B. fest, daß Stadtkinder seltener 
Kinder zum Spielen mit in die Wohnung bringen dürfen und auch 
seltener zu ihren Freunden nach Hause gehen als Kinder in ländli
chen Gegenden und führt dies auf unterschiedliche W ohnverhält
nisse zurück (vgl. LANG 1985, S. 143). Wir kommen zwar ebenfalls 
zu dem Ergebnis, daß Stadtkinder häufiger mit beschränktem 
Raum auskommen müssen. '2 Auf die Sozialkontakte von Kindern 
hat die Wohnsituation jedoch weder in der Stadt noch in den übri
gen Regionen einen Einfluß. 

10 Mobilität, die die Entwicklung sozialer Beziehungen erheblich beeinträchti
gen kann, ist in allen Untersuchungsregionen relativ niedrig, was allerdings bei 
Familien mit schulpflichtigen Kindern zu etwarten ist. Weniger als drei Jahre 
am Ort leben in allen Regionen unter 10% und im selben Haus unter 20 % 
(auf dem Land unter 10%) der Kinder. Weniger als ein Jahr im selben Haus 
wohnen in der Stadt 5 %, auf dem Land 4 % und im stadtnahen Wohndorf 
3%. 
" Andererseits können beengte Wohnverhältnisse aber auch dazu führen, daß 
Kinder sich häufiger mit Freunden im Außenraum treffen, wie es RAUSCHEN
BACH/WEHLAND 1989 andeuten (vgl. a. a. 0., S.82f. u.122 f.), was sich in unse
rer Untersuchung jedoch nicht zeigt. 
12 Nur zwei Drittel der Stadtkinder, aber über 80 % der Kinder in den anderen 
Regionen, haben ein eigenes Zimmer, und in Wohnungen bis 100 qm leben 
79 % der Stadtkinder, aber weniger als ein Drittel der Kinder in den übrigen 
Regionen. 
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Wie sieht es mit zeitlichen Belastungen durch Schulaufgaben, 
Nachhilfe oder Mithilfe im Haushalt aus? Kann dies manchen Kin
dern wenig Zeit für Treffen mit Freunden lassen, und verbringen 
sie die Restzeit alleine, evtl. noch mit Geschwistern? Gravierende 
Gründe für das Spielen alleine sind auch hierin nicht zu sehen, aber 
es zeigen sich entsprechende Tendenzen. 

Wer meist alleine spielt, sitzt etwas länger über seinen Hausauf
gaben. Eine Stunde und mehr benötigen 46 % der alleine, aber nur 
36 % der mit anderen spielenden StadtlUnder. Auf dem Land ver
hält es sich dagegen umgekehrt: Alleinespieler büffeln hier weniger 
für die Schule. Sieht man ferner, daß in der Stadt Gymnasiasten öf
ter alleine spielen (28 %) als Hauptschüler (15 %), dann kann nicht 

Tab. 4 
Zeit zum Spielen und Zeit für die Schule nach Region und Spiel
kontakten (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Spielen mit Spielen mit Spielen mit 
and. Kindern and. Kindern and. Kindern 

meist maJ mit meistens meist mal mit meistens meist mal mit meistens 
mit and. Kindern, allein mit and. Kindern, allem mit and. Kindern, allein 
Kindern mal Kindern mal Kindern mal insge-

allein allein allein samt 

Zeit für Haus-
aufgaben 
unter 
1/2 Stunde 14 14 7 19 20 14 9 17 13 16 
1/2 bis 
unter 1 Stunde 43 50 43 46 47 64 55 49 41 48 
1 Stunde 
u. mehr 43 36 50 35 33 22 36 34 46 36 

Zu wenig Zeit 46 54 64 48 51 42 55 65 65 53 

Langeweile 74 76 86 82 80 81 75 78 68 77 

N 129 222 14 182 168 36 139 103 63 1056 
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ausgeschlossen werden, daß schulische Belastung das Sozialleben 
der Kinder beeinträchtigt." (Vgl. Tabellen 4 und 5.) 

Gymnasiasten haben gegenüber Grund- und Hauptschülern in 
allen Regionen erheblich höhere schulische Belastungen, eben auch 
in der Stadtregion, wo die meisten Alleinespieler leben und Gym
nasien die Regelform weiterführender Schulen sind. Generell ist 
der Anteil der Alleinespieler in der Stadt hoch - in allen Schulfor
men. Deshalb können wir dort also nur zusätzlich zu einem nicht 
aufzuklärenden Stadt- einen Schulformeffeki: vermuten. 

Andere Zeitfaktoren spielen keine Rolle: Nachhilfeunterricht er
halten ebenso viele Kinder, die alleine spielen, wie Kinder, die 
meist mit anderen spielen. Zeitaufwendige Haushaltsverpflichtun
gen, wovon praktisch nur Landkinder betroffen sind, haben ten
denziell die Kinder, die meist mit anderen spielen, etwas häufiger 
auszuführen. 

Tab. 5 
Spielkontakte nach Region und besuchtem Schultyp 
(Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Grund- Förderst. Gymna- Grund- Förderst. Gymna- Grund- Haupt- Gymna-
schule u. a. s!um schule u. a. Sium scbule schule u.a. sium 

meist mit anderen 
Kindern 34 40 28 51 43 60 42 54 44 
mal mit Kindern, 
mal allein 62 57 66 39 48 40 37 31 28 
meistens allein 4 3 6 10 9 21 15 28 

N 169 129 67 178 198 10 170 74 61 

" Der ebenfalls recht hohe Anteil Alleinspielender unter den Grundschülern ist 
nicht darauf zurückzuführen, daß Kinder der letzten Grundschulklasse viel für 
einen evtl. bevorstehenden Übertritt auf das Gymnasium arbeiten müßten. Die 
schulischen Belastungen sind für Kinder der 3. und 4. Klasse gleich hoch. 
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Bemerkenswert ist, daß in der Stadt und im stadtnahen W ohn
dorf alle alleine spielenden Kinder häufiger über zu wenig Zeit zum 
Spielen klagen und sich keineswegs häufiger langweilen als Kinder, 
die mit anderen Kindern spielen. Sie scheinen also durchaus viel zu 
tun zu haben, z.T. eben auch für die Schule (vgl. Tabelle 4). 

2.1 Einsame Kinder? 

Im Rahmen dieser breiten, standardisierten Studie konnten wir uns 
dem Alleinesein von Kindern, ihren Motiven, Lebensumständen, 
Erfahrungen und Gefühlen nicht angemessen widmen. Dazu wären 
qualitative Studien notwendig. Wir können also auch keine Aussa
gen darüber treffen, ob diese Kinder sich einsam fühlen, wie ASHER 
u. a. (1984) bei 10 % amerikanischer Schulkinder feststellten. Aber 
wir können uns ihnen annähern und berichten, wie ihre Eltern und 
Schulkameraden sie sehen und was sie in ihrer Freizeit tun. 

In den Augen von Kindern sind Alleinespieler "Stubenhocker", 
"Computerfreaks", "Leseratten"; sie haben wenig Freunde und 
unternehmen nicht viel. "Die haben zu nix Lust, und es wird lang
weilig." Manchmal wurden sie in den Gruppendiskussionen als 
streitsüchtig, ängstlich, andere könnten ihr Spielzeug kaputtma
chen, oder als "Babys" geschildert, mit denen man nicht richtig 
spielen könne. Und manche seien neu in der Schule und lieber al
leine, statt "sich blöd anquatschen" zu lassen. Solche Zuschreibun
gen deuten an, daß Alleinespieler Schwierigkeiten im sozialvertägli
chen Aushandeln von Bedürfnissen haben. 

Robert" hat einen Freund, den er als "total menschenfremd" be
zeichnet. Er sei sehr erwachsen, viel mit seinem Computer, Bü
chern und Modellbau beschäftigt; nur mit jemandem, den er schon 
sehr lange kenne - eben mit ihm -, mache er auch etwas zusam
men. Er sei ein netter Junge, eigentlich sein bester Freund, "nur, 
daß er so viel alleine macht und halt nicht gut Freunde gewinnen 
kann". Ein Mädchen hatte eine Freundin, die sich Phantasiefreunde 
ausdachte, mit denen sie lieber zusammen war als mit ihr oder an
deren Kindern, so daß dieses Mädchen dann auch seine Kontaktbe
mühungen einstellte. 

14 Namen wurden geändert. 
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Auch David geht gerne ins Land der Phantasie und komman
diert dort sein Raumschiff durch das All oder imaginiert Partner, 
und er sieht auch viel fern. Er hat zwar einen guten Freund, geht 
auch gerne in seine Pfadfindergruppe, definiert sich selbst aber als 
Alleinespieler. Wenig Freunde zu haben - "also daran habe ich 
mich gewöhnt inzwischen" -, bleibt eine ambivalente Situation. Er 
rationalisiert, drückt aber zugleich ein großes Bedürfnis nach Inti
mität aus, wenn er sagt: "Ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich 
nicht so viele Freunde hab', weil man sich dann halt an einen ge
wöhnt. Man sollte sich mit einem treffen, sonst hat man nur so 
Halbfreunde, wenn man mehrere hat. Das finde ich eigentlich nicht 
so gut. Also die haben dann das Gefühl, daß man gar nicht so ein 
guter Freund ist." Ähnlich wie bei Roberts "menschenfremdem" 
Freund spricht aus Davids Freundschaftsbegriff ein Bedürfnis nach 
enger Vertrautheit. Zugleich spürt er, daß ihm ein größerer Kreis, 
auch für Spiele draußen, die er kaum macht, fehlt: "Ich bin gern 
mal so ein Typ, der alleine ist. Was mir fehlt, also ich bin eigentlich 
sehr aktiv, und jeden Tag muß ich also meine Kraft sozusagen 
rauslassen, sonst werde ich ganz kribbelig. Mein Freund hat halt 
auch nicht immer Zeit." Alleine spielen hängt bei ihm auch mit 
Entfernungen zusammen. Sein Freund wohnt in der Nachbar
schaft. Mit ihm besuchte er früher eine private Grundschule, die 
weit entfernt liegt. Jetzt im Gymnasium ist er auch daran gewöhnt, 
daß Mitschüler weiter weg wohnen, und findet, daß Treffen sich 
nicht lohnen, wenn man noch lange rumfahren muß. Mobilität 
kann besonders für zurückhaltende Kinder zum Problem werden. 

Auch schulische Belastungen kamen zur Sprache, z. B. die Vorbe
reitung auf das Gymnasium, die nicht viel Zeit zum Spielen mit an
deren Kindern lasse. Ein Mädchen, das alleine mit seiner berufstäti
gen Mutter lebt, war sehr in den Haushalt eingespannt. 
Insbesondere wenn solche Belastungen zusammentreffen mit Kon
takt- und Konfliktscheu, kann es leicht geschehen, daß Kinder sich 
auf sich selbst zurückziehen oder Kontakte auf institutionalisierte 
Sozialfelder beschränken, in denen Beziehungen auch reguliert und 
nicht ganz der eigenen Kompetenz anheimgestellt sind. 

Völlig alleine war kaum ein Kind aus den Gruppendiskussionen; 
es gab Geschwister, zumindest einen Freund und oft auch Vereins-
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tätigkeiten. Diese Kinder scheinen also nicht isoliert oder unaktiv. 
Aber sie fühlen, daß sie weniger eingebunden sind als andere Kin
der, und versuchen, ihre Eigenart - so wie David - von der anderer 
Kinder abzugrenzen. 

Von ihren Eltern werden Alleinespieler häufiger als zurückgezo
gen, erwachsenenorientiert, schüchtern, häusliche Aktivitäten be
vorzugend, weniger selbständig und unternehmungsfreudig ge
schildert (vgl. Tabelle 6). Die Unterschiede sind jedoch nicht allzu 
stark ausgeprägt, und einige Aussagen erscheinen auch wider
sprüchlich, so etwa, daß immerhin drei Viertel der Eltern alleine 
spielender Kinder meinen, ihr Kind schließe schnell Freundschaf
ten. Als Tendenz entsprechen die Elternaussagen jedoch den Anga
ben der Kinder auch in ihrer Widersprüchlichkeit. So geben z. B. 

Tab. 6 
Eigenschaften des Kindes aus Sicht der Eltern nach Spielkontak
ten (Angaben in %, Mehrfachantworten) 

Spielen mit anderen Kindern 

meist mit mal mit meistens 
anderen Kindern, allein 
Kindern mal allein insgesamt 

Eigenschaften des Kindes -
Elternsicht 
ist lieber all eine als mit 

anderen zusammen 16 23 41 22 
ist schüchtern 37 38 45 38 
hat lieber mit Erwachsenen als 

mit Kindern zu tun 10 11 23 12 
spielt gern mit jüngeren Kindern 40 44 48 43 
schließt schnell Freundschaften 89 85 76 86 
streitet sich oft beim Spielen 34 34 27 33 
packt auch Dinge mit 

unsicherem Ausgang an 49 42 41 45 
ist selbständig, will viel 

unternehmen 84 83 71 82 
ist, wenn immer möglich, 

draußen 62 46 35 52 

N 447 490 113 1050 
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bei der Frage nach den Freizeitaktivitäten 58 % der meist alleine 
spielenden Kinder an, oft mit anderen Kindern zu spielen, und 
noch fast ein Viertel behauptet, dies täglich zu tun. Allerdings kön
nen die Kinder hier auch an ihre Geschwister gedacht haben -
Spielkontakte, die in dieser Frage nicht, jedoch in der Frage nach 
den Nachmittagskontakten ausgeschlossen waren. 

Geschwisterkinder unter den Alleinespielern geben auch häufi
ger an, oft mit ihren Geschwistern zu spielen (61 %), als Geschwi
sterkinder, die nachmittags mit ihren Freunden zusammen sind 
(46 %). Alleine spielende Kinder sind also nicht ganz ohne Gleich
altrigenkontakte, und es stellt sich die Frage, ob möglicherweise 
bestehende Kontaktprobleme zu anderen Kindern durch verstärkte 
Geschwisterkontakte aufgefangen werden. Auf den Binnenraum 
Familie konzentrierte Kontakte können natürlich Außenbeziehun
gen, die den Kindern sehr viel mehr Eigeninitiative abverlangen, 
nicht ersetzen. Und sofern einige Kinder dazu tendieren, sich auf 
bekanntes, vorgegebenes soziales Terrain zurückzuziehen, wäre 
dies durchaus als bedenklich zu werten in einer Zeit, die zuneh
mend die eigenverantwortliche Organisation sozialer Beziehungen 
erfordert, statt z. B. ein nachbarschaftliches Spielgruppenpotential 
bereitzustellen, in das Kinder sich einfädeln können. 

Festzuhalten bleibt, daß Alleinespieler nicht immer alleine oder 
gar sozial isoliert sind. Möglicherweise setzen sie auch Präferenzen, 
ohne sich ausgeschlossen oder gar einsam zu fühlen. Haben Allei
nespieler also ein spezifisches Aktivitätenprofil? Im institutionellen 
Bereich zeigen sich bei den Alleinespielern in der Stadt keine auf
fälligen Differenzen. In den nichtstädtischen Regionen werden 
Vereine von ihnen jedoch seltener besucht - vor allem in Sportver
einen sind nur ein Drittel der alleine spielenden, aber die Hälfte der 
übrigen Kinder zu finden (vgl. Tabelle 7). Bei sportlichen und an
deren außenorientierten Aktivitäten, aber auch im Medienbereich 
sind Alleinespieler in allen Regionen weniger aktiv. Alleinespielen 
scheint also nicht mit Eintauchen in Medienwelten einherzugehenl~ 

15 Zwar wurden hier keine exakten Nutzungszeiten erhoben, und unsere Grup
pendiskussionen erweckten z.T. ein anderes Bild; Medienuntersuchungen zei
gen jedoch, daß Jugendliche, die viel Zeit mit (neuen) Medien verbringen, zu
gleich sportlich und sozial sehr aktiv sind, also von allem mehr tun (vgl. 
5PANHEL 1987, 5.86 u.124, KNOLL u.a. 1986,5. 242). 
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Tab. 7 
Freizeitaktivitäten und -wünsche nach Region und Spielkontakten 
(Angaben in %) 

Region 

nichtstädt. Regionen städt. Region 

Spielen mit anderen Spielen mit anderen 
Kindern Kindern 

meist mal mit meistens meist mal mit meistens 
mit Kindern, allein mit Kindern, a]Jern 

anderen mal allein anderen mal allein insge-
Kindern Kindern samt 

sportliche Aktivitäten 
keine 8 11 20 22 26 40 15 
mittel 68 68 64 60 58 54 65 
viel . 25 21 16 19 16 6 20 

Medienkonsum 
wenig 19 18 22 22 32 37 22 
mittel 51 54 62 53 60 48 53 
viel 30 28 16 25 8 16 25 

Außenaktivitäten 
wellig 22 24 36 30 28 48 26 
mittel 43 48 42 33 46 33 43 
viel 35 28 22 37 26 19 30 

Freizeitakt. 
Vielfalt insg. 
wellig 27 27 28 27 24 33 27 
mittel 47 48 56 40 47 46 47 
viel 26 25 16 32 29 21 26 

Was möchtest du 
gerne noch öfter tun?"' 
musisch/handwerk!. 24 33 36 19 35 35 29 
audio-vis. Medien 20 16 20 21 14 11 17 
spielen 32 33 38 52 49 56 38 
Sport 86 83 80 83 82 78 83 

N 311 390 50 139 103 63 1056 
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Region 

nichtstädt. Regionen städt. Region 

Spielen mit anderen Spielen mit anderen 
Kindern Kindern 

meist maJmit meistens meist mal mit meistens 
mit Kindern, allein mjt Kindern , allein 

anderen mal allein anderen mal aUein insge-
Kindern Kindern samt 

gewünschte weitere 
Angebote* 
Sportangebote 78 72 55 91 77 80 77 
Musikinstrum. lernen 13 20 18 4 18 26 16 

N 206 214 22 93 66 35 636 

"-) Mehrfachantworten möglich 

Sind die Kinder mit ihrer Freizeit zufrieden oder wünschen sie 
sich mehr oder anderes zu dem, was sie tun? In allen Regionen 
wünschen sich Kinder mehr Sportangebote, die Alleinespieler aber 
seltener; ihnen fehlt hier also nichts in besonderem Maße, was 
nicht die große Mehrzahl aller Kinder auch als Mangel empfinden 
würde. Vor allem Stadtkinder vermissen mehr Sportangebote, die 
allein Spielenden unter ihnen aber wiederum seltener. Wer alleine 
spielt, wünscht sich nicht häufiger Sportüches, was immer auch so
ziale Auseinandersetzung in Gruppen und Wettkampfspielen im
püziert, sondern öfter Musisch-Kreatives, was man auch alleine 
machen kann, z. B. ein Instrument lernen. Auch bei den nichtinsti
tutionellen Aktivitäten zeigt sich die gleiche Tendenz (vgl. Tabelle 
7). 

Ein Aspekt, in dem sich alleine spielende Kinder auf den ersten 
Bück deutlich von den meist mit anderen spielenden Kindern zu 
unterscheiden scheinen, ist ihre stärkere Kritik an den Gegebenhei
ten in ihrem Wohnumfeld. Sehr gut gefällt die Wohngegend nur 
42 % gegenüber 53 % der meist mit anderen Kindern Spielenden. 
In der Stadt kritisieren die alleine Spielenden ihr Wohnumfeld al
lerdings kaum häufiger als die anderen, "sozialeren" Kinder, die 
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Tab. 8 
Urteile über und Wünsche an das Wohnumfeld nach Region und 
Spielkontakten (Angaben in %) 

Region 

nichtstädt. Regionen städt. Region 

Spielen mit anderen Spielen mit anderen 
Kindern Kindern 

meist mal mit meistens meist mal mit meistens 
mit Kindern, allem mit Kindern, allein 

anderen mal allein anderen mal allem insge-
Kindern Kindern samt 

Gefallen der 
Wohngegend 
sehr gut 62 56 52 34 40 33 52 
gut 32 40 38 49 42 46 39 
nicht so gut 6 5 10 17 18 21 9 

Positiva 
Wohngegend* 
wenig Verkehr 27 23 30 11 6 6 20 
Natur/Parks 33 38 50 32 19 35 34 
gute 
Spielmöglichkeiten 30 33 20 42 45 43 34 
viele Kinder 27 25 18 36 28 33 27 

Negativa 
Wohngegend* 
viel Verkehr 12 21 18 44 47 40 25 
schlechte 
Spielmöglichkeiten 5 6 8 27 17 32 11 
wenig Kinder 6 4 20 8 8 14 7 
keine Negativa 
genannt 49 44 36 14 16 16 36 

N 311 390 50 139 103 63 1056 

Lieber leben ... 
auf dem Land 93 96 94 63 68 55 85 
in der Stadt 7 4 6 37 32 45 15 

N 311 387 50 139 102 62 1051 

100 



Region 

nichtstädt. Regionen städt. Region 

Spielen mit anderen Spielen mit anderen 
Kindern Kindern 

meist mal mit meistens meist maJmit meistens 
mit Kindern , allein mir Kindern, allein 

anderen mal allein anderen mal allein insge-
Kindern Kindern samt 

Zaubern* 
mehr Natur 29 33 30 47 49 56 36 
Autos weg 18 24 18 42 46 52 28 
schönere Wohngegend 10 12 16 17 17 22 13 
Spielparks 32 32 38 36 44 30 34 
Schwimmbad! 
Sportanlagen 26 24 8 22 15 14 22 

N 311 390 50 139 103 63 1056 

Mehr Kinder zum 
Spielen 

Ja 45 46 59 49 56 57 48 
nem 55 54 41 51 44 43 52 

N 309 387 49 139 103 63 1050 

* Mehrfachantworten möglich 

mit ihren Freunden auch oft draußen spielen und dort Beeinträch
tigungen hautnah erleben (vgl. Tabelle 8). 

Moniert werden vor allem die Spiel- und Sportmöglichkeiten, 
was sicher auch auf die gleichfalls kritisierte Belästigung durch 
Straßenverkehr zurückzuführen ist. "Autos weg!" und "mehr Na
tur" gehören dementsprechend zu den am häufigsten vorgeschlage
nen Veränderungen, welche die Kinder als Zauberer realisieren 
würden. Zwar würden die Alleinespieler in der Stadt ihre Zauber
kräfte noch stärker einsetzen, um Autos in Natur zu verwandeln, 
als die anderen Kinder. Dennoch ist ein Leben auf dem Land, das 
der Mehrzahl aller Kinder verlockender erscheint, für die alleine 
Spielenden weniger die große Alternative als für Kinder, die mit ih-
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ren Spielkameraden etwas unternehmen und sich deshalb wohl 
auch mehr Freiräume wünschen. Nur wenige Kinder finden, daß 
ihre soziale Welt etwas ausgedünnt ist; vor allem in der Stadt hebt 
ein größerer Anteil es gerade als ein Positivum der Wohnumge
bung hervor, daß es dort viele Spielgefährten gibt. Dies schließt al
lerdings weitere Wünsche nicht aus. Auch wenn Alleinespieler in 
allen Regionen den Wunsch nach Spielpartnern häufiger vorbrin
gen, wird man darin kaum ein Anzeichen latenter Vereinsamung 
orten können. Sie wünschen sich, was viele andere Kinder sich 
auch wünschen: mehr Kinder zum Spielen. 

Wir stellen zusammenfassend also fest: Als einen Aspekt moder
ner Kindheit gibt es auch das Alleinesein von Kindern, ohne daß 
wir die Gründe hierfür nachweisen können. Insofern fehlt auch 
eine Basis für die Vermutung, daß heute mehr Kinder alleine spie
len als zu früheren Zeiten, daß Alleinesein also wirklich eine Mo
dernitätserscheinung ist. Es sind nicht die Einzelkinder, denen die 
Alltagsmeinung mitunter geringere soziale Kompetenz unterstellt. 
Es sind nicht die Arbeiterkinder, von denen ZEIHER annimmt, daß 
sie, anders als Mittelschichtskinder, seitens ihrer Eltern wenig Un
terstützung bei der heute erforderlichen aktiven Planung ihrer so
zialen Integration erhielten; sie seien auf das angewiesen, was sich 
im sozialen Nahraum ergibt, oder blieben eben nachmittags zu 
Hause ohne Spielkontakte und in weitgehender Isolation (vgl. ZEI
HER 1989, S. 84). Es sind nicht die Kinder Alleinerziehender, weder 
die Hortkinder'6 noch jene mit vielen Vereinsterminen, die über 
ihre Institutionenkontakte hinaus wenig Möglichkeiten oder Zeit 
zu freien Spielkontakten fänden - jedenfalls nicht nach Selbstaus
kunft der Kinder. 

Nur in der Stadt finden wir alleine spielende Kinder häufiger 
vor, ohne hier stadtspezifische, kinderfeindliche Merkmale ausma
chen zu können, die es möglicherweise manchen Kindern dort er
schweren, ihr soziales Netz zu schaffen. So kann es nur eine Ver
mutung bleiben, daß hier häufiger persönliche Eigenschaften von 
Kindern zusammentreffen mit einer kinderarmen Nachbarschaft 

'625 % der Kinder Alleinerziehender in der Stadt gehen in einen Hort. 8 % der 
Hortkinder in der Stadt spielen - in ihrer Restzeit - meist allein. 
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und diese Kombination die Herstellung von Spielkontakten er
schwert. 

Lassen sich somit keine spezifischen Problemlagen nachweisen, 
so erscheinen Alleinespieler auch nicht als explizite Problemkinder. 
Eine Assoziation, allein spielende seien zugleich isolierte, einsame 
Kinder, läßt sich aus den Daten nicht herstellen. Bis auf 15 Kinder, 
bei denen man Isolation vermuten kann, spielen sie oft mit Ge
schwistern, haben meist auch durch den Besuch eines Vereins Kon
takte zu anderen Kindern und - wie in den Gruppendiskussionen 
anklang - wohl auch zu wenigstens einem Kind eine engere, ver
traute Beziehung. Und auf Vertrautheit legen diese Kinder mögli
cherweise großen Wert. 

Ihr Freizeitverhalten unterscheidet sich zwar von dem anderer 
Kinder: Sie sind weniger aktiv in körperbezogenen, außenorien
tierten Tätigkeiten, gleichen dies jedoch nicht durch höheren Me
dienkonsum aus, sondern setzen eher eine Präferenz in musisch
kreativen Bereichen. Aber ohne genauere Einzelfallstudien darf 
dies nicht zu einem geschlossenen Bild von alleinspielenden als in
trovertierten Kindern verleiten. 

Sofern Kinder ihre Kontakte auf familiale, institutionelle oder 
enge, vertraute Beziehungen konzentrieren und sich kaum auf die 
weniger sichere Welt nicht vorstrukturierter Außen- und Grup
penaktivitäten einlassen, kann dies bedeuten, daß sie Auseinander
setzungen mit anderen Kindern und den Balanceakt zwischen 
Nachgeben und Selbstbehauptung meiden. Will man solche Kon
fliktscheu und Unselbständigkeit in sozialen Kontakten den Allei
nespielernunterstellen, dann träfen sie allerdings auch auf jene 
Kinder mit vielen Freunden zu, die es dennoch bevorzugen, nur 
mit jeweils einem Freund oder einer Freundin zu spielen, weil man 
sich dann eben leichter einigen kann. 

2.2 Netzwerke, Freunde und beste Freunde 

Wie groß ist der Kreis der Freunde und aktuellen Spielgefährten, in 
dem sich die große Mehrzahl heutiger Kinder bewegt? In der mitt
leren Kindheit ist nicht mehr jedes Kind, mit dem man spielt, 
gleich ein Freund. Kinder beginnen Freundschaft als reziproke Be
ziehung zu verstehen, in der jeder auf die Bedürfnisse des anderen 
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eingehen muß. Aber noch sind Gegenseitigkeit und Übereinstim
mung an bestimmte Ereignisse und Aktivitäten gebunden. Freund
schaft ist auf dieser Stufe noch eine "Schönwetter-Kooperation" 
(SELMAN 1984, S. 156). Auch wenn Freunde in diesem Alter wech
seln und mancher Freund wohl eher ein Spielgefährte ist, verwen
den wir diesen Begriff. Denn wenn Kinder von ihren Freunden 
sprechen, dann meinen sie durchaus die Funktion, die Freund
schaft gewöhnlich hat: Kontakt zu jemand außerhalb der Familie, 
der Gefühle der Zugehörigkeit fördert. 

Mit Freunden sind hier also Kinder gemeint, die die Befragten 
dafür halten, mit denen sie oft zusammen sind, also Freunde, die 
auch wirklich Spielpartner sind. Gruppendiskussionen zeigten, wie 
heterogen Kinder den Begriff "Freund" verwenden. Mitunter wur
den zehn und mehr Freunde genannt, darunter auch solche, die sie 
lange nicht mehr gesehen hatten. Fragt man, mit wem sie spielen, 
dann reduziert sich dieses weitere Netz erheblich auf die Kinder, 
die in erreichbarer Nähe leben. Wir erfassen also nicht das gesamte 
Beziehungsnetz, das KRAPPMANN/OsWALD (1989) als Kinderge
flecht bezeichnen: ein soziales Netzwerk, das mehrere Kinder ver
bindet, die sich aber selten zusammen treffen, und aus dem sich die 
aktuellen, intensiven, aber auch wechselnden Freundschaften zwi
schen einig(!n Kindern ergeben. Unsere Fragestellung zielt ab auf 
die aus diesem Geflecht täglich gelebten Beziehungen. 

An Freunden, mit denen die Kinder auch meistens zusammen 
sind, wenn auch nicht mit allen gleichzeitig, wurden im Durch
schnitt drei bis vier Kinder genannt. ' 7 52 % haben bis zu drei und 
48 % vier bis fünf Freunde. Fünf Kinder, die maximale Zahl, die im 
Fragebogen angegeben werden konnte, wurden von noch 31 % ge
nannt, so daß der Anteil derer, der möglicherweise einen noch grö
ßeren aktuellen Freundes- und Spielkreis hat, unter einem Drittel 
liegt. Viele Kinder möchten diesen Kreis gerne erweitern, und zwar 
Kinder mit fünf oder mehr Freunden kaum seltener (46%) als jene 
mit einem oder zwei Freunden (48 % ). Auch Kinder, die meist al
leine spielen, wünschen sich mit 58 % nicht erheblich häufiger 
mehr Spielgefährten. 

17 Über ihre Freunde wurden nur die 943 Kinder befragt, die auch angegeben 
hatten, mit anderen Kindern zu spielen. 
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Stadtkinder haben im Durchschnitt ebenso viele Spielgefährten 
wie die Landkinder. Etwas niedriger ist der aktive Freundeskreis 
im Wohndorf, da hier auch Kinder auf entfernte Gymnasien gehen 
und gegebenenfalls neue Freunde zu weit weg wohnen. 

Geschlechts- und Schichtunterschiede sind minimal. Altersab
hängige Differenzen sind gleichfalls gering und verlaufen nicht 
kontinuierlich. Die 10- und 12jährigen nennen häufiger vier bis 
fünf Freunde (55 %) als die 8-, 9- und 11 jährigen (45 %). 

Deutlich zeigen die Ergebnisse, daß sich der Freundeskreis über
wiegend geschlechts- und altershomogen zusammensetzt. Rund 
70 % der Mädchen und Jungen haben ausschließlich gleichge
schlechtliche Freundschaften, und solche Beziehungen nehmen mit 
dem Alter kontinuierlich zu. Im gleichen Alter wie die Befragten 
sind mindestens zwei Drittel aller der von ihnen genannten Freun
de, denn 61 % gehen in dieselbe Klasse. 

Innerhalb der drei bis vier auch meist täglich gelebten Freund
schaftsbeziehungen haben 89 % der Mädchen und 83 % der Jungen 
eine beste Freundin und/oder einen besten Freund (vgl. Tabelle 9).18 

Solchen Freundschaften kommt eine besondere Bedeutung unter 
den Gleichaltrigenbeziehungen zu. Beste Freunde haben besondere 
Erwartungen aneinander. Es geht nicht mehr nur um das Aushan
deln von Spielregeln, sondern darum, eine wechselseitig befriedi
gende Beziehung herzustellen, in der Vertrauen, Intimität und ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl mehr zählen als augenblickliche In
teressen und das Feilschen um Spielregeln, die das eigene Selbst
wertgefühl stabilisieren. SULLIVAN betrachtet solche engen Kinder
freundschaften als Vorläufer für spätere Partnerschaften. Verschie
dene Studien legen nahe, daß Kinder, die sie erleben, daraus viel für 
ihre emotionale, soziale und kognitive Entwicklung profitieren 
(vgl. VON SALISCH 1991, S. 9). 

SULLIVAN (1983) und SELMAN (1984), auf deren Erforschung von 
Kinderfreundschaften sich viele nachfolgende Arbeiten beziehen 
(BAAcKE 1984, RUBIN 1981, VON SALISCH 1991), stellten fest, daß 

18 Anders als RAUSCHENBACH/ W EHLAND (a.a.O., 5.88), die weniger intensive, 
differenzierte Freundschaften in der Unterschicht ausmachen, zeigt sich in un
seren Daten keine Schichtdifferenz. Alle Kinder nennen fast gleich häufig beste 
Freunde, auch gegen- bzw. gleichgeschlechtliche. 
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Tab. 9 
Freundschaftsbeziehungen von Jungen und Mädchen 
(Angaben in %) 

Geschlecht 

Junge Mädchen 

bester Freund/beste Freundin 
beides 29 27 
nur bester Freund 51 3 
nur beste Freundin 3 58 
weder noch 17 11 

N 446 428 

Spielpartner 
nur Mädchen 2 70 
gemischtgeschlechclich 25 29 
nur Jungen 73 2 

N 481 462 

Kinder etwa ab dem 10. Lebensjahr zu einzelnen Kindern festere, 
konstantere Beziehungen aufnehmen, die Streitereien ebenso über
dauern wie zeitweisen Spaß an gemeinsamen Aktivitäten. Kinder 
beginnen sich nach besten, und das heißt in diesem Alter gleichge
schlechtlichen, Partnern umzuschauen, mit denen sie nicht nur 
spielen, sondern darüber hinaus Erfahrungen und Gefühle teilen 
können. 

Nach unseren Daten werden allerdings mit zunehmendem Alter 
nicht häufiger, sondern seltener beste Freunde genannt - ein Be
fund, der aber auch als ein zurückhaltenderes Umgehen mit dem 
anspruchsvoller werdenden Begriff "Freund" gedeutet werden 
könnte. Jungen würden sich dann jedoch häufiger als Mädchen sol
cher Zurückhaltung befleißigen, denn sie nennen sowohl innerhalb 
der meisten Altersgruppen als auch mit zunehmendem Alter viel 
seltener einen besten Freund als die Mädchen eine beste Freundin. 
Unter den 12jährigen z. B. haben nur 68 % der Jungen einen besten 
Freund, aber 85 % der Mädchen eine beste Freundin. Da Mädchen 
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öfter zu zweit spielen, Jungen dagegen mehr zu Aktivitäten in grö
ßeren Gruppen tendieren, könnte dies auch bedeuten, daß Mäd
chen eher dazu neigen, sich auf eine intimere Beziehung zu einem 
Kind aus ihrem Freundinnenkreis zu konzentrieren, während Jun
gen eher mehrere "gleichwertige" Freunde haben und deshalb die 
Frage nach einem speziellen Freund verneinen. '9 

Zu welchen Kindern werden nun engere Beziehungen aufge
nommen? Am häufigsten, jedoch keineswegs ausschließlich, zu 
Kindern des gleichen Geschlechts. 51 % der Jungen und 58 % der 
Mädchen haben einen besten Freund bzw. eine beste Freundin. 
Fast 30 % sowohl der Jungen als auch der Mädchen haben jedoch 
beides, und exotische 3 % sind nur mit einem Kind des anderen 
Geschlechts am besten befreundet (vgl. Tabelle 9). 

Gegengeschlechtliche Freunde werden zwar von Jungen und 
Mädchen mit zunehmendem Alter seltener genannt. Erstaunlich ist 
aber doch, daß noch von jeweils einem Viertel der 12jährigen Jun
gen und fast ebenso vielen Mädchen Kinder des anderen Ge
schlechts als beste Freunde bezeichnet werden. Abgrenzungen zwi
schen den Geschlechtern scheinen also nicht mehr so rigide zu sein, 
wie frühere Theorien behaupten (vgl. auch KRAPPMANN 1980, 
S.463). Allerdings muß vor allem bei den 12jährigen wohl auch ein 
beginnender Wandel der Beziehung von Spielfreundschaft zu erster 
Partnerschaft angenommen werden. 

Möglicherweise werden Beziehungen über die Geschlechtsgren
ze hinweg leichter in Stadtgebieten geknüpft: Die Kinder hier nen
nen häufiger gegengeschlechtliche beste Freunde wie auch über
haupt mehr gegengeschlechtliche Spielgefährten. In Gruppendis
kussionen wurde deutlich, daß sich geschlechts- und auch 
altergemischte Spielgruppen eigentlich nur ergeben, wenn die Kin
der mit ihren Freunden auf den Spielplatz gehen und dort auch mal 
etwas in erweiterten Gruppierungen tun. Dies ergibt sich auf städ
tischen Spielplätzen eher als in den anderen Regionen, wo Kinder 
sich mit ihren Freunden öfter in Privatgärten aufhalten. 

19 Diese, an RUBIN (1981) und KRAPPMANN (1980) angelehnte, Annahme läßt 
sich 'anhand der Daten jedoch nicht bestätigen. Beste Freunde werden von 
Mädchen bzw. Jungen gleich häufig genannt, egal ob sie viele oder wenige 
Freunde haben, in Gruppen oder zu zweit spielen. 
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2.3 Wo Kinder sich kennenlemen 
Freunde aus der Nachbarschaft: kein verlorenes Prinzip 

Wie schon gesagt, sind die meisten Freunde der Kinder zugleich 
Klassenkameraden. Dieselbe Schule wie die Befragten besuchen so
gar 77 % aller genannten Freunde. Die peergroup geht also weitge
hend in der Schule auf, die den Kern des Beziehungsnetzes heute 
bildet.20 

Besonders hoch ist der Anteil der Schulfreunde bei den jüngeren 
Kindern (85 %). Bei den 10jährigen geht er auf 69 % zurück und 
steigt dann wieder bis auf 77% bei den 12jährigen an. Auch beim 
Anteil der Freunde aus der gleichen Klasse liegt der Einbruch bei 
den 10jährigen, bleibt aber für die nachfolgenden Altersgruppen 
auf ähnlich niedrigem Niveau um die 57 %. Hier zeigt sich der 
Wechsel in andere Schulen nach dem 4. Schuljahr. Kinder bis zum 
4. Schuljahr haben noch 83 % ihrer Freunde in der gleichen Schule 
und 66 % in der gleichen Klasse. Bei den Kindern ab dem 5. Schul
jahr sind es nur noch 72 % bzw. 56 %. 

Wenn N achbarschafts- oder Mittelpunktschulen alle Kinder ei
nes Stadtviertels oder einer Gemeinde aufnehmen, bleibt es nicht 
aus, daß sich größtenteils dieselben Kinder ·in und außerhalb der 
Schule treffen. Erst durch einen Schulwechsel kann der herkömm
liche Freundeskreis aufgebrochen werden: Kontakte zu Kindern in 
der Schule, die man verläßt, bleiben erhalten21 oder dünnen mit der 
Zeit auch aus, und neue Freunde aus der neuen Schule kommen 
hinzu oder ersetzen alte Beziehungen. 

Regionale Unterschiede zeigen, daß die Schulform auf den An
teil der Schulfreundschaften Einfluß nimmt (vgl. Tabelle 10). In der 
Landregion besuchen Kinder eine zentral gelegene Mittelpunkt-

20 Betrachtet man dieses Faktum nicht auf der Basis der genannten Freunde, 
sondern bezieht die Daten auf die befragten Kinder, dann haben 68 % der Kin
der mindestens drei Viertel ihrer Freunde in derselben Schule und 64 % gehen 
mit den meisten Freunden in dieselbe Klasse. 
21 Dies scheint bei den meisten Befragten der Fall zu sein, da die 10- und auch 
12jährigen Kinder nicht weniger, tendenziell eher etwas mehr Freunde zu ha
ben scheinen. Ob dies jedoch aus dem Erhalt alter oder der verstärkten Auf
nahme neuer Kontakte resultiert, läßt sich aus den Daten nicht feststellen. 
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Tab. 10 
Schulfreundschaften nach Region, Geschlecht und Klassen 
(Angaben in %) 

Region Geschlecht 

Wohndorf Landgern. Stadtteil Junge Mädchen 

bis z . 5. Kl. u. bis z. 5. Kl . u. bis z. 5. Kl . u. bis z. 5. KI. u. bis z. 5. Kl. u. 
4. Kl. mehr 4.KI. mehr 4. Kl . mehr 4. Kl. mehr 4. Kl. mehr 

Freunde 
in ders. 
Schule 86 67 85 80 77 67 83 73 83 72 

N 
(Freunde) 561 626 559 670 463 397 804 881 779 812 

Freunde 
in ders. 
Klasse 71 61 65 55 59 49 67 57 64 55 

N 
(Freunde) 562 625 559 667 463 397 804 881 780 808 

grundschule sowie eine Grundschule in einem der Ortsteile. Nach 
der 4. Klasse gehen 98 % der Kinder in die Förderstufe der Ge
samtschule und können ihre Freunde behalten. Der Anteil der 
Schulfreunde ist und bleibt bei den Landkindern mit 82 % entspre
chend hoch. Da die Kinder bereits im Kindergarten nach Ortstei
len gruppiert werden und diese Gruppen auch in die nachfolgen
den Schulklassen übernommen werden, bleibt hier das Sozialgefüge 
schon vom Kindergarten bis zur Förderstufe weitgehend identisch. 

Im Wohndorf dagegen sinkt der Anteil der Schulfreunde nach 
der Grundschulzeit von 86 % auf 67 %. Hier schlägt sich nieder, 
daß ein Teil der Kinder nicht in die ortsansässige Förderstufe, son
dern weiter entfernte Gymnasien (vor allem in Darmstadt) über
wechselt. Insgesamt gehen 26 % der Kinder in weiter entfernte 
Schulen. In dieser Region kann der Schulwechsel für viele Kinder 
eine völlige Neumischung ihrer peer-Beziehungen und zugleich 
auch ein erweitertes räumliches Verhalten bedeuten, da neue 
Freunde nun unterschiedlich weit entfernt wohnen können. In an-

109 



deren Orten wohnende Freunde wurden von den Kindern aber 
kaum genannt. Für täglich gelebte Kontakte ist räumliche Nähe 
wichtig, wie wir noch sehen werden. 

In der Stadt besuchen 19 % der Kinder Schulen außerhalb des 
untersuchten Stadtviertels. Auch hier nimmt der Anteil der Schul
freunde nach der 4. Klasse ab: von 77% auf 67%. Jedoch werden 
hier schon bis zur 4. Klasse nicht so viel Freunde in der gleichen 
Schule genannt wie im Wohndorf und auf dem Land. Dort sind 
Grundschulen Nachbarschaftsschulen, und entsprechend viele 
Freunde treffen hier zusammen. Für die Stadtkinder gibt es dage
gen mehrere Grundschulen. Kinder, die sich aus der Nachbarschaft 
kennen, müssen nicht unbedingt die gleiche Schule besuchen, so 
daß sich hier eher eine Mischung aus Schul- und Nachbarschafts
freundschaften ergeben kann. Wenngleich nicht so stark, zeigt sich 
auch beim Anteil der Freunde in der gleichen Klasse ein Rückgang 
nach dem 4. Schuljahr. 

In Übereinstimmung mit anderen Studien läßt sich also festhal
ten, daß Kinderfreundschaften insbesondere im Grundschulalter 
meist zugleich auch Schulfreundschaften sind (vgl. PREuss-LAUSITZ 
1990, S.65, KRAPPMANN/OswALD 1989, S. 96). Die Tatsache, daß 
Freunde meist in die gleiche Schule oder Klasse gehen, heißt aber 
noch nicht, daß Kinder sich dort auch überwiegend kennenlernen. 
Viele Freundschaften entstehen bereits früher, gehen in die Grund
schul- oder auch Kindergartenzeit zurück. 

Institutionelle Kontexte spielen heute für das Kennenlernen frag
los eine dominante Rolle. Hier trafen die Kinder 70 % aller ihrer 
genannten Freunde: 31 % in der 1. Grundschulklasse, 23 % im 
Kindergarten und nur 12 % in der jetzigen Schule bzw. Klasse. 
Nach einem Schulwechsel und folglich für die älteren Kinder wird 
die Klasse ein etwas bedeutsamerer Kontaktort.22 Aber auch von 
den 12jährigen kennen 23 % die meisten ihrer Freunde noch aus 
der Kindergarten- und Grundschulzeit. Bezogen auf alle genannten 
Freundinnen: 26 % wurden in der 1. Grundschulklasse und 19 % 
im Kindergarten kennengelernt. 

22 12 % der 12jährigen gegenber 2 % bis 6 % der jüngeren Kinder kennen drei 
Viertel ihrer Freunde aus der jetzigen Schule/Klasse. 
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Viele Kinderfreundschaften erweisen sich also als recht stabil. Da 
77 % aller Freunde in die gleiche Schule wie die befragten 12jähri
gen gehen, aber nur 23 % dort kennen gelernt wurden, haben die 
12jährigen also mit mindestens der Hälfte ihrer Freunde gemeinsa
me Schul- und teilweise auch Kindergartenjahre verbracht. Solche 
konstanten, engen Beziehungen bieten sicher viele positive Erfah
rungen, können den sozialen Erfahrungshorizont aber auch einen
gen, wenn Kinder nur drei, vier Freunde haben. 23 

Vereine und andere Institutionen sind nicht bedeutend für das 
Kennenlernen von Freunden. Vereinsmitgliedschaften kommen 
eher über Freunde zustande, als daß hier neue Kontakte geknüpft 
werden, und da meist wohnortsnahe Vereine besucht werden, ist 
die Chance, dort unbekannte Gesichter zu sehen, auch gering. 

Im sozialen Wohnumfeld lernten die Kinder 30 % ihrer Freunde 
kennen, davon 20 % in der Nachbarschaft. Andere, spezifischere 
Möglichkeiten, im sozialen Umfeld Kinder kennenzulernen wie 
"auf der Straße", "dem Spielplatz", über "Freunde oder Verwand
te", wurden nur zu 10% genannt. 

Bezogen auf die befragten Kinder ergibt sich, daß jedes zweite 
Kind mindestens drei Viertel seiner Freunde in der Schule oder im 
Kindergarten kennengelernt hat. Nur 11 % kennen die meisten 
Freunde aus dem sozialen Wohnumfeld (vgl. Tabelle 11).24 

Der "institutionelle Kontakttyp" ist im Wohndorf häufiger ver
breitet (62 %) als auf dem Land und in der Stadt (50 %). 

Auch die Bedeutung einzelner Institutionen als Kontaktorte ist 
regional unterschiedlich. 20 % der Landkinder kennen die Mehr
zahl ihrer Freunde noch aus der Kindergartenzeit. Im Wohndorf 
und in der Stadt dominiert dagegen die 1. Grundschulklasse, in der 
21 % bzw. 17 % der Kinder die meisten ihrer jetzigen Freundschaf
ten geschlossen haben. Institutionen als moderne Kontaktstifter 

23 Vgl. hierzu auch KRAPPMANN/OswALD (1984, S.278), die ebenfalls, im Ge
gensatz zu dem in der Literatur behaupteten häufigen Wechsel von Kinder
freundschaften, eine erstaunlich hohe Konstanz in den Beziehungen feststellen. 
2< Die Prozentwerte fallen in dieser Darstellung erheblich niedriger aus, weil 
über ein Drittel der Befragten nun in die Kategorie "unterschiedliche Kontakt
formen" fällt, da z. B. ein Freund im Kindergarten, einer in der Schule und ei
ner in der Nachbarschaft kennengelernt wurde. 
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sind also kein städtisches Phänomen, wie man aufgrund sozial
räumlicher Strukturen vermuten könnte. Die Stadtkinder lernten 
ihre Freunde sogar etwas häufiger in der Nachbarschaft kennen 
(16 %) als die Kinder der anderen Regionen, in denen Kindergar
tenbesuch und anschließend gemeinsame Einschulung in wenige, 
zentrale Schulen dafür sorgen, daß die Kinderpopulation in der 
Nachbarschaft und den Institutionen nahezu identisch ist (vgl. Ta
belle 11).25 

Tab. 11 
Typisierung von Orten, an denen Kinder ihre Freunde 
kennenlernen, nach Region, Geschlecht, Schicht (Angaben in %) 

Region Geschlecht Schicht 

Wohn- Land- Stadt- Junge Mäd- Untere Mittlere Obere 

dorf gemeinde teil ehen Mittel- Mittel- Mittel- msge-
schicht schicht schicht samt 

Orte 
Unter-
schiedlich 31 39 35 32 38 33 37 36 35 
institut. 
Orte 62 49 50 57 51 52 55 56 54 
soziales/ 
Wohn-
umfeld 7 12 16 11 11 15 8 8 11 

N 351 350 242 481 462 394 351 195 943 

25 Außer diesen regionalen Abweichungen zeigen sich nur marginale Differen
zen im Kontaktverhalten der Kinder. Hinweise, wonach vor allem Mädchen, 
Einzel- und Mittelschichtskinder sich ihre Freunde unter Mitschülern suchen 
(vgl. PREUSS-LAUSITZ 1990, S. 64), lassen sich nicht bestätigen. Einzelkinder 
unterscheiden sich nach unseren Daten nicht, und tendenziell knüpfen eher 
Jungen ihre Kontakte in Institutionen. In der Stadt überwiegen in den höheren 
Schichten flexiblere Kontaktformen, und in der unteren Schicht haben Kontak
te aus dem Wohnumfeld noch etwas größere Bedeutung. Daß solche Reste von 
"Straßensozialisation" in der Unterschicht der nichtstädtischen Regionen äu
ßerst marginal ausfallen, verwundert kaum angesichts der vor allem dort redu
zierten Chance von Kindern, in ihrer Umgebung auf Gleichaltrige zu treffen, 
die nicht auch in dieselbe Schule gehen. 
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Die These von der sozialen Entwertung des Wohnumfeldes ist 
also zu relativieren. Zum einen erscheint der Anteil nachbarschaft
lich hergestellter Kontakte angesichts der heutigen Rahmenbedin
gungen nicht so gering und zeigt, daß sich trotz zunehmender In
stitutionalisierung und sozialräumlicher Widrigkeiten auch hier 
noch Wege des Kennenlernens eröffnen. Zum anderen stellen Insti
tutionen keine Alternative zur Nachbarschaft dar, sondern beide 
überlagern sich, werden zu identischen Orten. Wenn Kinder eines 
Wohngebiets fast alle in den gleichen Kindergarten gehen und, wie 
vor allem im Wohndorf und auf dem Land, auch gemeinsam in die
selbe Schule eingeschult werden, dann haben sie folglich viele insti
tutionell gestiftete Kontakte - falls sie sich immer genau erinnern, 
ob sie sich schon aus der Nachbarschaft oder erst dem Kindergar
ten kennen. Die Institution mag zum Ort des Kennenlernens wer
den, dennoch kommen die Kinder dort aus der Nachbarschaft. 
Und auch wenn Freundschaften institutionell initiiert werden, so 
werden sie doch nur zum Teil in der Institution - etwa vormittags 
in der Schule - gelebt und nachmittags nachbarschaftlich gestaltet. 
Nachmittags treffen sich nämlich die Kinder, die benachbart woh
nen. Zwar wohnen die Freunde heute nicht immer »um die Ecke", 
aber 58 % können zu Fuß und 33 % mit dem Rad erreicht werden. 
Nur 2 % aller Kinder können die Mehrzahl ihrer Freunde nicht zu 
Fuß oder per Rad erreichen und müssen wohl die oft zitierten wei
ten Verkehrswege oder elterlichen Transportdienste in Anspruch 
nehmen.26 ' 

Im Wohndorf zeigt sich, wie selten Kinder weite Wege auf sich 
nehmen. Auch dort haben die meisten ihre Freunde im Ort bzw. 
die Kinder haben hier etwas weniger aktiv gelebte Freundschaften, 
nachdem sie in die 20 km entfernten Gymnasien gehen, als die Kin
der der anderen Regionen. 

Nachbarschaftliche Nähe ist also weiterhin eine wichtige Bedin
gung für gelebte Kinderfreundschaften. Mit Kindern, die nicht zu 

26 Diese Kinder finden sich vor allem in der oberen Mittelschicht, somit auch 
unter den Gymnasiasten, die eher wohnortentfernte Schulen besuchen und 
dort neue Freunde finden. Die These, daß in einer ausgedünnten Kinderwelt 
lange Transportwege in Kauf zu nehmen sind - auch um Freundschaften zu le
ben -, erscheint somit zumindest mittelschichtszentriert. 
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Fuß oder mit dem Rad erreichbar sind, kommen eben auch kaum 
Verabredungen zustande. 27 

2.4 Verabredungen 

Als Novum heutiger Kindheit werden Verabredungsgeflechte fest
gestellt. Kaum ein Kind gehe mehr einfach raus, um sich mit seinen 
Freunden zu treffen. In Ermangelung großer Kinderkollektive, de
nen es sich anschließen kann, müsse jedes Kind sein soziales Leben 
täglich selbst arrangieren und vorausplanen. Wer dies dem Zufall 
oder spontaner Lust überlasse, riskiere, alleine dazustehen. 

Unsere Daten bestätigen dies. Fast alle Kinder verabreden sich. 
Nur 17 % vertrauen darauf, daß es auch spontaner geht (vgl. Tabel
le 12). 

Ohne Vorausplanung loszugehen wagen mehr jüngere Kinder, 
auch Buben etwas häufiger als Mädchen, am ehesten aber noch die 
Kinder auf dem Land und in der Stadt: rund 20 %. Im Wohndorf 
trauen sich das nur 8 %. Bieten auf dem Land naturbelassene Räu
me sowie noch bespielbare Straßen und in der Stadt für Kinder ge
schaffene Spielräume eine gewisse Garantie, daß sich dort Spielge-

27 Zwar werden die Kinder mit dem Alter zunehmend mobil, benutzen öfter 
das Rad und überwinden damit wohl auch etwas größere Entfernungen; aber 
Distanzen, die nicht mehr mit den eigenen Transportmitteln - Füße oder Rad -
zu schaffen sind, setzen Grenzen. Schon zwei S-Bahn-Stationen waren man
chen der älteren Stadtkinder zu weit für die alltäglichen Freundestreffen. Wenn 
Kinder im Wohndorf und vor allem auf dem Land ihre Freunde häufiger mit 
dem Rad aufsuchen und in (nur!) diesen beiden nichtstädtischen Regionen die 
Jungen dies häufiger tun als die Mädchen, so heißt dies nur bedingt, daß sie 
weiträumig mobiler sind und auch Freundschaften zu entfernter wohnenden 
Kindern pflegen. Jungen und Landkinder fahren besonders gerne mit dem Rad, 
eben auch zu ihren Freunden. Die Freunde der Landkinder leben überwiegend 
im selben Orts teil, und das Sozialgefüge bleibt vom Kindergarten bis zur För
derstufe weitgehend identisch. Daß es wenig soziale Durchmischung zwischen 
den Ortschaften gibt, zeigte sich schon daran, daß die Kinder hier viele ihrer 
Freunde aus den nach Ortsteilen zusammengesetzten Kindergartengruppen 
und Schulklassen kennen. Die Orte sind jedoch weitläufig genug, um für Besu
che oft das Rad zu nehmen. Die Verbindungsstraßen zwischen den Ortsteilen 
sind dagegen ziemlich gefährlich, und dort zu fahren, wird den Kindern auch 
oft von ihren Eltern untersagt. 
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Tab. 12 
Verabredungen nach Region, Geschlecht, Schicht, Alter, Einzel-/ 
Geschwisterkind (Angaben in %) 

Region Geschlecht Schicht 

Wohn- Laodge- Stadt- Junge Mäd- Untere Mittlere Obere 
dorf mcinde teil ehen Mittel- Mittel- Mittel-

schicht schicht schicht 

Verabredung 
' 74 fast immer 75 65 72 66 71 69 71 

meist 17 13 9 14 13 11 15 15 
kaum 8 22 20 20 13 18 17 14 

N 365 386 305 536 520 442 391 219 

Ein?-el-, 
Alter Geschw.k. 

8 9 10 11 12 Einzel- Geschwi- insge-

kinder sterkinder S2mt 

Verabredun g 
fast immer 63 63 71 76 79 69 71 70 
meist 13 17 14 11 11 15 13 13 
kaum 25 20 15 14 10 16 17 17 

N 222 204 227 214 189 288 768 1056 

fährten aufhalten, so daß Kinder es sich hier eher leisten können, 
einf~ch rauszugehen? Weit gefehlt, denn drei Viertel der Kinder, 
die spontan Freunde aufsuchen - auf dem Land sogar 85 % -, ge
hen zu ihnen nach Hause und wissen dann auch meistens, daß sie 
da sind. Auch wer sich nicht verabredet, geht also selten einfach 
raus, um auf Straßen und Spielplätzen Ausschau nach den Freun
den zu halten. 

In allen Regionen sind öffentliche Räume weitaus weniger be
deutsam für Kindertreffen als die Wohnungen der Freunde; und 
daß auch Kinder, die spontane Treffen bevorzugen, nicht mit ir-
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gendwelchen, sondern befreundeten Kindern spielen, zeigt sich an 
deren Aufsuchen zu Hause. Sich zu Hause zu treffen schließt na
türlich nicht aus, daß die Kinder dann zum Spielen hinausgehen. 
Immerhin verbringen 60 % aller Kinder ihre Freizeit überwiegend 
draußen. 

Kinder, die sich kaum verabreden, spielen häufiger in größeren 
Gruppen (33 %) als jene, die ihre Treffen vereinbaren (21 %), und 
haben auch etwas mehr Freunde. Die Kinder wissen meistens, 
wann ihre Freunde zu Hause sind. Oft geht man noch zu einem 
gemeinsamen Freund oder zum Freund des Freundes und unter
nimmt dann etwas zusammen. Falls doch niemand anzutreffen 
war, schauen die Kinder auf dem Spielplatz nach und treffen dort 
dann größere Gruppen, bei denen sie mitspielen. Verabredungen 
erfolgen dagegen meist paarweise, und diese Kinder spielen dann 
auch häufiger nur zu zweit (54 % vs. 41 %). 

Die These, daß Kinder sich heute verabreden müssen, weil sie ihr 
Sozialleben mit ihren Vereinsterminen koordinieren müssen, läßt 
sich nicht unterstützen. Kinder mit vielen Terminen verabreden 
sich nur minimal häufiger (74% immer) als jene mit keinen (69 %) 
oder wenigen Terminen (66%). Betrachtet man nur die 11- und 
12jährigen, die einerseits die meisten Termine haben und anderer
seits ihre Spielkontakte am stärksten vorausplanen, zeigen sich kei
ne Differenzen, die belegen, daß Verabredungen durch "volle Ter
minkalender" notwendig werden. Allerdings sind hier nicht 
Termine berücksichtigt, die möglicherweise die Verabredungspart
ner haben. 

Verabredungen haben sich als "modernes" Verhalten in allen 
Schichten durchgesetzt (vgl. Tabelle 12). Regional- und schichtspe
zifische Unterschiede zeigen sich jedoch bei den Verabredungsfor
men (vgl. Tabelle 13). 

Verbreitet ist die These, daß Kinder sich überwiegend vormittags 
in der Schule verabreden und den Termin telefonisch von zu Hause 
aus nochmals bestätigen (v gl. ZEIHER 1989, S.75). Nach diesem 
Muster verhält sich die Hälfte aller Kinder, vor allem jedoch Kin
der im Wohndorf (62 %). Ein Drittel legt sich bereits in der Schule 
fest. Dies tun jedoch überwiegend die Landkinder (56 % ), die ja 
fast alle ihre Freunde in der Schule sehen. 17 % verabreden sich 
meistens nur telefonisch, allerdings sind es fast ausschließlich 
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Stadtkinder, die nur telefonieren (36 %). In den nichtstädtischen 
Regionen wird diese moderne Form der räumlich und persönlich 
distanzierteren Verabredungen kaum gewählt. Räumliche Nähe der 
Freunde beeinflußt aber auch in der Stadt die Verabredungsmodi. 
Wenn man nur die Stadtkinder betrachtet, die drei Viertel ihrer 
Freunde auch in ihrer Schule treffen, dann verabreden sich auch 
diese Kinder seltener telefonisch (28 %) und öfter in der Schule 
(17 %) bzw. tun häufiger beides (56 %). Regionale Präferenzen bei 
den Verabredungsmodi haben also auch viel mit der unterschiedli
chen Schulsituation, d. h. auch der physisch-räumlichen Nähe der 
Freunde, zu tun. 

Tab. 13 
Verabredungsformen nach Region und Schicht (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Untere Mittlere Obere Untere Mittlere Obere Untere Mittlere Obere 
Mittel· MitteI- Mitte]· Mittel· Mitte1- Minel· Minel· Mittel· Mittel· 
schicht schicht schicht schicht schicht schicht schicht schicht schicht 

Verabre-
dungsart 
nur i. d. 
Schule 35 22 19 57 55 56 18 12 9 
nur tele-
fonieren 6 17 14 9 6 3 33 31 48 
beides 58 61 67 34 40 42 49 58 43 

N 110 145 97 182 106 36 97 95 65 

Wie aus Tabelle 13 hervorgeht, machen Kinder der unteren Mit
telschicht ihre Treffen häufiger schon in der Schule aus, während 
die anderen Kinder sich öfter rückversichern. Auf den ersten Blick 
wirft dieses Ergebnis ein interessantes Licht auf die Selbständigkeit 
von Kindern. Daß Kinder ihre Treffen telefonisch bestätigen, weil 
sie andere Termine abklären müssen, können wir nicht feststellen. 
Sie tun es, um genauer abzusprechen, was man spielt, wer was mit
bringen soll, vor allem aber, weil sie die Eltern fragen müssen, ob 
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sie weg düden bzw. ein Freund kommen darf. Dieses Abstim
mungs- oder auch Kontrollverhalten scheint in der oberen Mittel
schicht üblicher zu sein als in der unteren. Kinder der unteren Mit
telschicht hätten somit größere Selbständigkeit und Entscheidungs
freiheit, was ihre sozialen Kontakte betrifft. Dieser Schichteffekt ist 
jedoch nur im Wohndod festzustellen, in der Stadt allenfalls dann, 
wenn man alle Telefonkontakte zusammen betrachtet. 

An solchen nicht durchgängigen, sondern gebrochenen Regio
nen- und Schichtabweichungen zeigt sich, wie problematisch Ver
allgemeinerungen über das Verhalten heutiger Kinder sind. Auch 
Generalisierungen in unselbständige Kinder hier und selbständige 
dort sind eigentlich voreilig. 

In ihren Gefühlen zu Spontaneität und Planung, Nähe und Di
stanz scheinen Kinder, wie Erwachsene, durchaus gespalten zu 
sein. In Gruppendiskussionen meinten viele Kinder zwar, Verabre
dungen seien notwendig und normale Alltagserscheinung, weil 
man sonst Wege umsonst mache und nachmittags vielleicht alleine 
dastehe. Aber vielen Kindern erschienen Verabredungen zugleich 
auch lästig; einfach zu Freunden gehen zu können, sei besser. El
tern monierten Telefonrechnungen, und manche Freunde würden 
"ewig lange überlegen, ob sie nun was machen wollten oder nicht". 
Ein Junge schlug vor, solche "nervigen" Verhandlungen per Tele
fonkette auf mehrere Freunde zu verteilen. Offenbar werden Spiel
verhandlungen in die Telefonverabredungen vorverlegt, Aushand
lungsprozesse aus der Interaktion von Angesicht zu Angesicht 
teilweise ausgelagert. 

Einige Kinder meinten, es sei "komisch", ohne Verabredung zu 
Freunden zu gehen. Weder Bequemlichkeit noch das Bedürfnis, 
sich Spielpartner zu sichern, sind ausschließliche Gründe für Ver
abredungen, sondern wohl auch soziale Distanz - eine Scheu, 
"räumlich und unmittelbar in die Sphäre des anderen einzudrin
gen" (ZEIHER 1989, S. 76). Das zeigt sich z. B. in T elefonverabre
dungen zwischen Kindern, die im selben Haus wohnen. Wenn man 
sich nur mit einem Kind trifft und nicht als Gruppe, wird es sicher 
auch wichtiger, daß man sich erwünscht fühlt und eine Ablehnung 
verletzt. 
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2.5 Paare und Cliquen 

Viele Kindheitsforscher stellen fest, daß Kinder heute ihr Sozialle
ben vorwiegend paarweise organisieren. Verabredungen mit vielen 
Kindern zu koordinieren, ist ja auch kompliziert. Nur in der Schu
le sind alle Kinder zusammen. Nachmittags löst sich dieser soziale 
Verband in einzelne Kinderpaare auf, die sich an unterschiedlichen 
Orten aufhalten, also kaum noch in größeren Gruppen zusammen
kommen, wo Spiele ausgehandelt und die dabei unvermeidlichen 
Probleme eigenständig gelöst werden müssen. Nur Betreuungs
und Freizeitinstitutionen bieten die Chance für Gruppenaktivitä
ten, jedoch unter mehr oder weniger direkter Erwachsenenkontrol
le. Und selbst wenn Erwachsene dort nicht in die Dynamik von 
Kindergruppen eingreifen, genügt ihre Anwesenheit, um Kinder zu 
veranlassen, die Eigenverantwortung für die Regulierung ihrer 
Gruppenprozesse abzugeben (vgl. KRAPPMANN/OswALD 1989, 
S.98). 

Nach unseren Daten ist die Kindergruppe zwar nicht ver
schwunden, hat aber fraglos an Bedeutung verloren. Die Hälfte der 
Befragten spielt meistens zu zweit, einige spielen zu dritt, und nur 
knapp ein Viertel unternimmt meistens etwas in größeren Gruppen 
(vgl. Tabelle 14). 8 % kommen offenbar nur noch in der Schule mit 
größeren Gruppen zusammen. Diese Kinder besuchen keinen Ver
ein und spielen meistens zu zweit oder auch alleine. 

Von den Kindern, die in Gruppen spielen, fühlen sich 57% auch 
einer "festen Clique oder Bande" zugehörig. Darin drückt sich 
aber wohl eher die Sehnsucht nach einer eigenständigen Kinderwelt 
mit geheimen Trefforten, eigenen Regeln und Riten aus. Denn 
auch über ein Drittel der Kinder mit nur ein bis zwei Freunden 
meinte, sie seien eine "Bande". Real entsprechen "Banden" heute 
wohl mehr dem lockeren, gleichwohl stabilen Geflecht aus mehre
ren Kindern, aus dem sich Zweier- und Dreiedreundschaften erge
ben, die unter den heutigen Raum- und Zeitbedingungen leichter 
zu realisieren sind als verschworene, durch wildes Terrain stür
mende "Banden" (vgl. KRAPPMANN/OswALD 1989, S.100). Aber 
auch früher war "die Bande" wohl vielfach ein durch Kinderbücher 
genährter Mythos. 

"Betonierte Stadtlandschaften " stehen dem Spielen in größeren 
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Gruppen anscheinend nicht entgegen. Stadtkinder spielen fast 
ebenso häufig in größeren Gruppen wie zu zweit (38 %), allerdings 
auch öfter alleine. Dagegen spielen bis zu 60 % der Kinder auf dem 
Land und im Wohndorf meist zu zweit (vgl. Tabelle 14). Dem ent
spricht, daß Stadtkinder auch häufiger Gruppenspiele wie Räuber 
und Gendarm, Fang- und Versteckspiele nennen (vgl. Beitrag von 
LEDIG in diesem Band). In den nichtstädtischen Regionen treffen 
sich und bleiben Kinder öfter zu zweit beim Spiel in Privat gärten 
oder in der weitläufigeren Umgebung, wo man seltener auf weitere 
Kinder trifft als in den städtischen »Kinderreservaten", die trotz al
lem als Treff- und Sammelpunkte von Bedeutung sind (VON SEG
GERN 1982). 

Einige Studien verweisen auf die unterschiedliche Funktion, die 
Gruppen für beide Geschlechter haben. Ihnen zufolge tendieren 
Jungen dazu, ihre sozialen Beziehungen auszuweiten und die Soli
darität zu ihrer Clique zu betonen, während Mädchen eher zu ver
trauteren Zweierbeziehungen innerhalb ihres weiteren Beziehungs-

Tab. 14 
Spielgruppengröße nach Region und Geschlecht (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Junge Mädchen Junge Mädchen Junge Mädchen insgesamt 

Spielgruppen-
größe: meist ... 
zu zweit 54 64 46 60 37 40 51 
zu dritt 13 12 23 20 20 15 17 
zu mehreren 22 14 23 15 36 37 23 
kommt darauf an 10 11 9 5 7 9 9 

N 167 184 189 161 125 117 943 

falls zu mehreren: 
in einer Clique? 
Ja 59 56 63 46 56 56 57 

N 37 25 43 24 45 43 217 
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netzes neigen und die Gruppe mehr als ein Gefüge von intimen 
Freundschaften betrachten (vgl. KRAPPMANN 1980, S. 463, RUBIN 
1981, S. 84, VON SALISCH 1991, S. 16). 

Nach unseren Daten gibt es solche geschlechtsspezifischen Mu
ster in den sozialen Beziehungen nicht generell, sondern nur bei 
den Kindern im Wohndorf und vor allem auf dem Land. Unter in
nerstädtischen Lebensbedingungen hat sich das Kontaktverhalten 
weitgehend angeglichen: Hier spielen ebenso viele Jungen wie 
Mädchen meist zu zweit bzw. zu gleichen Anteilen in größeren 
Gruppen (vgl. Tabelle 14). Auch KRAPPMANN/OsWALD (1989, 
S.99) fanden bei Stadtkindern keine Geschlechtsunterschiede be
züglich der Spielgruppengröße. 

Altersunterschiede verlaufen zu diskontinuierlich, um auch ent
wicklungsbedingte Präferenzen erkennen zu können. So läßt sich 
nicht feststellen, daß Jungen mit zunehmendem Alter stärker an 
Gruppen orientiert sind. Und unter den Mädchen zeigen nur die 
11- und 12jährigen ein geringfügig stärkeres Interesse an Zweier
kontakten. 

In allen Regionen ist die Tendenz, sich zu zweit oder zu dritt zu 
treffen, etwas stärker in der mittleren und oberen Mittelschicht 
verbreitet, während Kinder der unteren Mittelschicht öfter auch et
was in Gruppen unternehmen (vgl. Tabelle 15). Die Unterschiede 
fallen jedoch zu gering aus, um in den unteren Sozialschichten ei
nen Restbestand von "Straßensozialisation", eine stärkere Einbin
dung in Nachbarschaftszusammenhänge vermuten zu können, zu
mal diese Kinder ihre Treffen auch ebenso zeitlich vorausplanen 
wie andere. ZEIHERS Befund, Arbeiterkinder realisierten ihre Sozi
albeziehungen weniger individualisiert und eigentätig "mittels aktiv 
hergestellter zeitlicher Vernetzung im privaten Verabredungs ge
flecht" (1989, S.84), sondern mehr mittels Integration in vor Ort 
anwesende Gruppen, findet somit keine Bestätigung in unserer 
Untersuchungspopulation, die sich allerdings nicht aus reinen Ar
beiterquartieren rekrutiert. Anders sieht es bei der Planung institu
tioneller Kontakte aus. Vereine, Kindergruppen etc. werden, wie 
im Beitrag von LEDIG ausgeführt, in der oberen Mittelschicht stär
ker genutzt. 

Die Dominanz dyadischer Kontaktformen scheint nicht nur mit 
räumlichen Einschränkungen, sondern auch mit der geringen Kin-
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Tab. 15 
Spielgruppengröße nach Region und Schicht (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

U ntere MinIere Obere Untere Mittlere Obere Untere Mittlere Obere 
Mittel- Mitte/- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mine/- Minel- Mittel- insge-
schicht schicht schicht schicht schicht schicht schicht schicht schicht samt 

Spielgruppen-
größe: meist. .. 
zu zweit 48 65 64 51 49 66 36 39 40 51 
zu dritt 18 10 9 22 23 16 15 18 19 17 
zu mehreren 23 14 17 20 19 16 42 35 31 23 
kommt darauf 
an 11 11 9 7 8 3 7 8 10 9 

N 111 142 95 192 120 38 91 89 62 940 

falls zu 
mehreren: 
in einer Clique? 
Ja 54 55 69 53 65 50 63 58 37 57 

N 26 20 16 38 23 6 38 31 19 217 

derzahl im Umfeld zusammenzuhängen, die es manchen Kindern 
erschweren mag, sich aus den bestehenden Beziehungsgeflechten 
ihren Stamm an Gefährten zu wählen. Zumindest zeigt sich, daß 
Kinder mit mehreren Freunden auch häufiger in größeren Gruppen 
spielen (32 %) als Kinder mit wenigen Freunden (10 %). Den aus
schlaggebenden Grund für Zweierkontakte wird man hierin jedoch 
nicht sehen können, denn auch Kinder mit einem großen Freun
deskreis treffen sich überwiegend nur zu zweit oder zu dritt. Auch 
das Gefühl, einer Clique anzugehören, steigt rapide mit der Anzahl 
der Freunde (von 38 % auf 66 %) und ist weniger davon abhängig, 
daß man sich auch mit all den Kindern, die man kennt, trifft. 

Ein größerer Freundeskreis und Gruppentreffen gehen einher 
mit vielfältigeren Freizeitaktivitäten. Vor allem bei sportlichen, au
ßenbezogenen Tätigkeiten sind Kinder, die in ein größeres Kinder-
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geflecht eingebunden sind, und auch jene, die meist in Gruppen 
spielen, aktiver als Kinder, die sich mit einem ihrer wenigen Freun
de treffen - eine Tendenz, die sich bei Kindern, die alleine spielen, 
nochmals verstärkt (vgl. Kapitel 2.1). Für vielfältige Außenaktivitä
ten ist die Größe des Freundeskreises also von Bedeutung. Noch 
wichtiger ist aber, daß man überhaupt einige Freunde hat. In der 
Natur von Außenaktivitäten liegt es, daß man dazu andere Kinder 
braucht, aber nicht für Lesen, Basteln und andere Innenaktivitäten. 
Alleine zu Hause mag man sich etwas langweilen; alleine draußen 
ist man arg verloren. 

3. Zusammenfassung und Folgerungen 

Unsere Ergebnisse bestätigen aktuelle Thesen zu den Sozialbezie
hungen unter Kindern, relativieren sie aber auch. Einzelkinder ha
ben zwar etwas mehr Freunde als Geschwisterkinder; sie kompen
sieren den Geschwistermangel aber nicht durch eine stärkere 
Beteiligung an institutionalisierten Kindertreffs wie Sportvereine, 
Musikgruppen, Tanzschulen und anscheinend auch nicht durch 
häufigeres Zusammensein mit ihren Freunden. Geschwisterbezie
hungen haben eine eigene Qualität, die kaum durch Kontakte zu 
anderen Gleichaltrigen ausgeglichen werden kann. Die Mehrzahl 
der Einzelkinder wünscht sich Geschwister! Und dieser Wunsch 
ist ausschlaggebend dafür, daß sie mit dem Umfang ihrer Gleichalt
rigenkontakte deutlich weniger zufrieden sind als Geschwisterkin
der. 

Wenn insgesamt vier von fünf Kindern sich mehr Spielgefährten 
- in oder außerhalb der Familie - wünschen, dann heißt das zwar 
noch nicht, Kinder seien heute vereinzelt, unterstreicht aber, wie 
wichtig Gleichaltrige einander sind. Nicht nur Kinder, die tatsäch
lich viel alleine sind, wünschen sich Spielgefährten, sondern auch 
Kinder mit einem relativ großen Freundeskreis möchten noch 
mehr Freunde haben. Aus dem Wunsch nach Freunden kann dem
nach noch nicht auf Vereinzelung im Sinne von "sich psychisch al
leine fühlen" geschlossen werden. 

Vereinzelt sind Kinder jedoch bei der Herstellung ihrer Kontak
te. Hierbei ist jedes Kind auf sich selbst gestellt. Es kann sich nicht 
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auf die Präsenz einer nachbarschaftlichen Spielgruppe verlassen, 
sondern muß seine Treffen mit Freunden und Spielgefährten jeden 
Tag selbst vorausplanen. Die auch von KRAPp MANN und anderen 
gemachte Beobachtung, daß Kinder sich verabreden - meist nur 
mit einem oder zwei Kindern aus ihrem Beziehungsgeflecht -, fin
den wir bestätigt. Verabredungen sind jedoch kein spezifisch urba
nes Phänomen. "Naturbelassene" Räume auf dem Land locken we
der häufiger zu spontanen Treffen draußen noch zum 
Kennenlernen von Kindern in der Nachbarschaft, noch zum häufi
geren Spielen mit Kindern in der weiteren Wohnumgebung als 
"kinderfeindliche" Stadtlandschaften. 

Im Innenstadtgebiet zeigt sich, anders als in den übrigen Regio
nen, eine Polarisierung: Einerseits gibt es hier den höchsten Anteil 
an Kindern, die noch in Gruppen und rucht nur zu zweit spielen. 
Dies kann darauf zurückgeführt werden, daß Stadtkinder häufiger 
auf Spielplätze angewiesen sind und dort mit vielen Kindern zu
sammentreffen. Andererseits finden wir in der Stadt aber auch den 
höchsten AIJteii an Kindern, die meistens alleine spielen. Wir kön
nen eine Reihe von sozialstrukturellen Gründen ausschließen, war
um gerade in der Stadt Kinder oft alleine spielen. Auch erscheinen 
diese Kinder nicht als Problemgruppe; nur bei wenigen läßt sich 
aufgrund unserer Daten soziale Isolation vermuten. Ihrer Situation 
und Befindlichkeit müßte jedoch in qualitativen Studien nachge
gangen werden. 

Auch unsere Daten belegen nachhaltig, daß Institutionen - allen 
voran Kindergarten und Grundschule - die wichtigsten Orte sind, 
an denen Kinder sich kennenlernen und Freundschaft schließen. 
Dennoch ist die These der sozialen Entwertung des Wohnumfeldes 
zu relativieren. Abgesehen davon, daß - in der Stadt nicht weniger 
als auf dem Land - auch in der Nachbarschaft noch Freundschaften 
entstehen, sind Institutionen und Nachbarschaft keine Alternati
ven. Wenn Kinder wohnortnahe Schulen besuchen, treffen sie dort 
natürlich auf die Kinder aus ihrer Nachbarschaft. Und nachbar
schaftliche Nähe erweist sich auch als wesentliche Voraussetzung 
für gelebte Kinderfreundschaften. Wir können keine große Mobili
tätsbereitschaft feststellen; Kinder, die weit entfernt voneinander 
wohnen, verabreden sich nicht für den Nachmittag. 

Heute kommen Gleichaltrigengruppen selten zustande außer-
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halb von pädagogischen Arrangements. Die meisten Kinder erleben 
keine große Geschwistergruppe, und eine größere Freundesclique 
kommt außer zu Kindedesten selten zusammen. Ob daraus weni
ger solidarische und soziale Verhaltensweisen resultieren, als sie 
Kinder früher entwickelt haben mögen, ist aber durchaus strittig. 
Frühere Lebenswelten haben für solche sozialen Qualifikationen 
keineswegs ein durchweg besseres Erfahrungsenvironment gebo
ten. Seit der Industrialisierung gab es die autonome Spielgruppe für 
viele Kinder nicht, weder für das behütete, verhäuslichte Bürger
kind noch für das in Arbeitszwänge gepreßte Proletarier- und 
Landkind. Idealisierungen vergangen er Kindheiten sind fehl am 
Platz. Oft beziehen sie sich auf Lebensverhältnisse in Ausnahmesi
tuationen - etwa auf das sogenannte "Kontrolloch" der Nach
kriegskindheit, das nicht wenige Kindheitsforscher als eigenen bio
graphischen Bezugspunkt wählen (PREUSS-LAUSITZ u. a. 1983). 

Regelabsprachen und Aushandlungsprozesse sind auch heute, in 
Spielen zu zweit oder zu dritt, edorderlich. Enge Kontakte, die, 
wie gezeigt wurde, trotz mancher Wechsel oft über Jahre stabil 
sind, erfordern z. B. viel an Verständnis und Einfühlungsvermögen. 
Vielleicht führt auch der Mangel an Kindern dazu, daß Kinder sich 
mehr um das Erhalten einer Freundschaft bemühen und Kompro
mißfähigkeit lernen. Dies kann gleichwohl auch vorschnelles 
Nachgeben beinhalten oder eingeschränkte Erfahrung mit unter
schiedlichen Charakteren zur Folge haben. 

Bei all dem, was uns als neue Verhaltensform erscheint, ist auch 
zu bedenken, daß dies keine ausschließlichen Sozialformen sind. 
Wenn viele Kinder zu zweit spielen, tun sie das eben nicht immer. 
Vor allem in der Stadtregion wurde deutlich, daß Kinder sich hier 
auf Spielplätzen noch am ehesten zu Gruppen zusammenfinden. 
Attraktive Spielräume und Plätze zu schaffen, die die Kinder ge
fahrlos erreichen und auf denen sie ihre Aktivitäten unbehelligt 
von Erwachsenen selbst gestalten können, bleibt eine vorrangige 
Aufgabe kindgerechter Kommunalpolitik - auch in eher ländlichen 
Gebieten, wo - wie gezeigt - Weitläufigkeit, private Spielräume 
und, besonders bei Mädchen, Angst vor Belästigung eher dyadi
schen Spielkontakten Vorschub leisten. Die Standorte und kreative 
Gestaltung solcher Freiräume sollten mit den Kindern eines W ohn
gebietes geplant werden. 
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Große Kindergruppen kommen heute jedoch in Freizeiteinrich
tungen und vor allem in der Schule zusammen. Hier können Kin
der das Aushandeln unterschiedlicher Interessen lernen und sich 
auch mit Gleichaltrigen auseinandersetzen, die sie nicht zu ihren 
Freunden wählen würden - vorausgesetzt, Institutionen bieten da
für die entsprechenden Möglichkeiten. In der mittleren Kindheit 
kommt es ' darauf an, Raum für wachsende Selbständigkeit zu ge
ben, Kinder aufmerksam, anteilnehmend und beratend zu begleiten 
und weniger pädagogisch zu gängeln. Besonders Lernerfahrungen 
unter Gleichaltrigen benötigen einen Raum, in dem sich das soziale 
Leben unter Kindern ohne pädagogische Einmischung entfalten 
kann. Angesichts der zunehmenden Zahl von Einzelkindern, der 
Tendenz zu dyadischen Sozialbeziehungen und der bei einigen 
Kindern angelegten Gefahr der Isolierung sollte darauf geachtet 
werden, daß Kinder auch in Gruppen lernen, kooperativ und 
selbstbewußt zu handeln. Schule als wichtiger sozialer Lernort 
sollte Möglichkeiten für selbstgestaltete Aktivitäten eröffnen, bei 
denen Kinder eigenständig unter sich Interessen und Probleme aus
handeln und das Wechselspiel von Selbstbehauptung und Kompro
miß in Gruppen lernen können. Freizeitangebote am Nachmittag, 
aber auch weniger Frontalunterricht und mehr selbständige Grup
pen- und Projektarbeit könnten eine Antwort auf veränderte Sozi
albeziehungen unter Kindern sein. 

Zur Aufgabe von Lehrern zählt auch, daß sie Kinder unterstüt
zen, die sich den ja keineswegs einfachen Aushandlungsprozessen 
unter Gleichaltrigen durch Rückzug oder Aggressivität entziehen 
und Gefahr laufen, wichtige Schritte in ihrer sozialen Entwicklung 
zu versäumen. Nicht zuletzt sollten Schulpädagogen auch die Kon
taktmöglichkeiten von Kindern im sozialpädagogisch erweiterten 
Blick haben, damit es allen Kindern gelingt, ein für sie passendes 
persönliches Beziehungsnetz zu Gleichaltrigen aufzubauen. Das 
muß nicht für alle Kinder gleich aussehen. Einige brauchen viele, 
andere nur einige intensive Beziehungen. Freundschaften sind je
doch auf jeder Altersstufe wichtig für die soziale und die Persön
lichkeitsentwicklung, und die Fähigkeit, sich selbst sein soziales 
Netz zu knüpfen, ist in einer individualisierten Gesellschaft wichti
ger denn je. 
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1. Fragen 

"Verplante Räume", "Kinder als Pendler und Passagiere", 
"erzwungene Mobilität", "Entwertung des Nahraums", "Spielen 
nach Terminkalender", "Kinder ohne Freizeit", "Kinderalltag: 
Von Termin zu Termin", "enträumlichte Lebenswelt" - so lauten 
die Schlagwörter, wenn von den Auswirkungen des gesellschaftli
chen Wandels der letzten Jahrzehnte auf die räumlichen Lebensbe
dingungen und die Zeitorganisation heutiger Kinder die Rede ist. 

Gesellschaftliche Entwicklungsprozesse wie Urbanisierung, die 
Entstehung von Trabantenstädten und Eigenheimsiedlungen, die 
Entwicklung der Wohnformen mit auch speziell für Kinder einge
richteten Räumen, die Funktionstrennung der städtischen Räume 
in Bereiche für Wohnen, Arbeiten, Freizeitgestaltung und Einkau
fen, die zunehmende Motorisierung, die Notwendigkeit zu erhöh
ter Mobilität und die Entstehung öffentlicher, gesellschaftlich orga
nisierter Spezialräume wie zum Beispiel Spiel- und Sportplätze und 
die Zunahme der an sie gerichteten Bildungs- und Freizeitangebote 
sind mit Sicherheit nicht ohne Auswirkungen auf die räumlichen 
Lebensbedingungen der Kinder geblieben. 

Räume haben nicht nur eine quantitative Dimension - als Größe 
und Bewegungsräume - und einen qualitativen Inhalt - als funktio
nale und ästhetisch gestaltete Räume -, sondern sie sind auch Le
bensräume, Erfahrungsräume, Sozialräume und Handlungsräume. 
Raum kann man sich nehmen, und man kann ihn zugestanden be
kommen. Dies gilt in besonderem Maß für Kinder. Ihnen wurden 
in den letzten Jahrzehnten einerseits viele Aufenthaltsorte im öf
fentlichen Raum genommen und damit Handlungs- und Erfah
rungsräume beschnitten, andererseits entstanden aber neue, speziell 
für Kinder entwickelte Räume wie Abenteuerspielplätze und Ju
gendfarmen, und immer mehr ehemals nur den Erwachsenen vor
behaltene Räume wie zum Beispiel die Kinos wurden nun auch für 
Kinder zugänglich. 

Bereits vor 20 Jahren prägten NEGT und KLUGE den Begriff der 
"Kinderöffentlichkeit" , und 1978 faßte NEGT den Inhalt dieses Be
griffes in folgende, seitdem immer wieder zitierte Sätze: "Kinder 
brauchen, wenn sie ihre spezifische Form von Sinnlichkeit verge
genständlichen, sich in ihr wiederfinden sollen, eine raumbetontere 
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Öffentlichkeit als Erwachsene. Sie brauchen einen größeren Bewe
gungsspielraum, Plätze, die ein möglichst flexibles Aktionsfeld dar
stellen, in dem die Dinge nicht ein für allemal festgesetzt, definiert, 
mit Namen versehen, mit Verboten verhängt sind." (NEGT 1978, 
S. 187) Räume zu erreichen, sich in ihnen aufzuhalten, verbraucht 
Zeit. Die moderne Zeit ist linear, homogen und neutral (ELIAS 
1985). Jede Handlung hat einen bestimmten Abstand zu der Hand
lung vorher oder nachher, und die Gegenwart bewegt sich unauf
haltsam auf die Zukunft hin. Zeit ist objektiv gegeben, wenngleich 
sie subjektiv verzögert oder beschleunigt erlebt werden kann. Dies 
erfährt der 10jährige John Franklin in Sten NADOLNYS Roman "Die 
Entdeckung der Langsamkeit", der versucht, seine Lebenszeit zu 
steuern. Der immer zu langsame Junge beschließt, nicht mehr auf 
das Erwachsenwerden warten zu wollen, sondern lieber zu ster
ben: 

"Jetzt wollte er nicht mehr schnell werden. Im, Gegenteil, er 
wollte sich zu Tode verlangsamen. Es war sicher nicht leicht, Kum
mers zu sterben ohne Hilfsmittel, aber er würde es schaffen. Allem 
Zeitablauf gegenüber würde er sich jetzt willentlich verspäten und 
bald so nachgehen, daß sie ihn ganz für tot hielten. Der Tag der an
deren würde für ihn nur eine Stunde dauern, und ihre Stunde Mi
nuten." (NADOLNY 1990, S.27) 

Das Leiden der Menschen, vor allem aber der Kinder an der feh
lenden Zeit ist der Inhalt der wohl bekanntesten Abhandlung über 
Kinder und Zeit, Michael ENDES "Momo" (ENDE 1973). Momo hat 
so viel Zeit, wie sie will, und sie schenkt sie ihren Freunden. Zeit 
steht hier für Kommunikation und soziale Erfahrung. Die "Grauen 
Herren" stehlen den Menschen die Zeit. Sie nehmen ihnen damit 
ihre Erfahrungsmöglichkeiten und machen ihr Leben hastig und 
kalt. Sie sind in ENDES Märchen-Roman die "Agenten" eines ge
sellschaftlichen Modernisierungsprozesses, der auch neue Formen 
der Zeitorganisation hervorgebracht hat. Die Industrialisierung der 
Produktionsarbeit mit festen Arbeitszeiten sowie zeitsparenden 
Organisations- und Produktionsformen und die Ausdehnung bü
rokratischer Verwaltungsapparate mit ihrem rationalen, von Ter
minen und Fristen bestimmten Reglement auf tendenziell alle Le
bensbereiche sind zwei wichtige Kennzeichen dieses Prozesses (vgl. 
RABE-KLEBERG/ZEIHER 1984, S.31-32). Die damit verbundenen 
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Zeitbedingungen tangierten auch immer schon Kinder, sei es in 
Form der frühindustriellen Kinderarbeit oder als Klientel von Er
ziehungs- und Betreuungseinrichtungen. Neben den audiovisuellen 
Medien und dem zunehmenden Aufenthalt der Kinder in den für 
sie eingerichteten Institutionen (Kindergarten, Schule, Hort) mit 
ihren eigenen Zeitrastern könnten vor allem die veränderten räum
lichen Lebensbedingungen die Zeitorganisation von Kindern be
einflußt haben: Das Aufsuchen der für Kinder entstandenen Frei
zeitorte verbraucht Zeit, muß geplant werden und erfordert raum
zeitliche Koordinierung. 

Wie geht es den Kindern heute mit der Zeit? Womit verbringen 
sie ihre Zeit am Nachmittag? Sind sie verplante Kinder mit einem 
Terminkalender in der Tasche? Haben sie genügend Zeit, um das 
zu tun, was sie gerne tun möchten? In welchen Räumen verbringen 
sie ihre Zeit? Welche Räume werden ihnen zugestanden, in wel
chen halten sie sich auf? Welche Unterschiede zwischen Kindern 
verschiedenen Geschlechts und Alters in unterschiedlichen Um
welten und ökonomischen Lebensverhältnissen gibt es hinsichtlich 
ihrer raum-zeitlichen Nachmittagsgestaltung? 

Einige Antworten auf diese Fragen geben die Ergebnisse der Stu
die" Was tun Kinder nach der Schule?". 1 Sie geben damit einen em
pirischen Hintergrund ab für Thesen über eine modernisierte Kind
heit, deren zentrale, auf raum-zeitliche Veränderungsprozesse 
bezogenen Begriffe "Verhäuslichung", "Verinselung" und "Institu
tionalisierung" lauten. Diese Thesen sind in einer Vielzahl theoreti
scher Abhandlungen diskutiert, bislang jedoch kaum empirisch 
überprüft worden.2 

1 Zur methodischen Anlage der Untersuchung vgl. Beitrag von DE RIJKE in die
sem Band. 
2 Eine Übersicht über die bis 1985 vorliegenden empirischen Untersuchungen 
zum Thema "Kinder und Wohnumwelt" (ohne ausdrückliche Berücksichti
gung des Faktors "Zeit") findet sich bei LEDIGlNISSEN 1987. Obwohl das The
ma in den letzten Jahren breiten Raum in der Kindheitsforschung eingenom
men hat, sind kaum entsprechende Untersuchungen durchgeführt worden. Zu 
nennen sind in erster Linie die Arbeiten von RAUSCHENBACHIWEHLAND 
(1989), GLÖCKLER (1988) und ZEIHER/ZEIHER (1991). 
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2. Der Diskussionshintergrund: Die Wandlungen der Räume 
und ihre Auswirkungen auf die raum-zeitliche Organisation 
der Kinder 

Anfang der achtziger Jahre erschien POSTMANS spektakuläre Veröf
fentlichung "Das Verschwinden der Kindheit" (1983). Dieses Buch 
betonte einerseits den in den sozialhistorischen Arbeiten von ARIES 
(1976) und DE MAUSE (1977) herausgearbeiteten Befund, daß 
Kindheit ein historischer, gesellschaftlich veränderbarer Status ist 
und keine naturwüchsige, zeitlos kulturelle Selbstverständlichkeit; 
zum anderen aber gab es jenen kulturpessimistischen Haltungen ei
nen kräftigen Schub, die die Auswirkungen des gesellschaftlichen 
Wandels auf Kinder ausschließlich negativ bewerteten und "Kind
heit in der Moderne als generelle Chiffre für pessimistische Zivili
sationskritik (und) apokalyptische Zukunfts angst" (ZINNECKERI 
BEHNKEN 1991, S.10) nahmen. Auch heute noch trifft die von 
PREuss-LAUSITZ u. a. getroffene Feststellung: "Fast alle (Untersu
chungen) wollen die Mißratenheit der Kinder und Jugendlichen er
klären. Kaum wird danach gefragt, ob Kinder heute zum Beispiel 
selbständiger, kritischer, kenntnis reicher und angstfreier sind als 
früher, und wenn ja, welche glücklichen Umstände dies bewirkt 
hätten" auf viele Veröffentlichungen von Kindheitsforschern zu 
(PREuss-LAUSITZ u.a. 1983, S.l1). Dabei hat sich die empirische 
Datenlage seit dieser Aussage nur unwesentlich verändert; noch 
immer beruhen die meisten Aussagen über die Auswirkungen der 
gesellschaftlichen Veränderungen auf Raum- und Zeitverhalten der 
Kinder auf Annahmen und Spekulationen. Und dabei gibt es im
mer nur "Kinder" - als gäbe es nicht Mädchen und Jungen, 6jähri
ge und 14jährige, Türken und Deutsche, Stadtkinder und Kinder 
auf dem Land, in unterschiedlichen Lebensverhältnissen und mit 
unterschiedlichen Interessen, Bedüdnissen und Chancen zu deren 
Realisierung! 

Lange Zeit standen die Medien im Vordergrund der sozialwis
senschaftlichen Diskussion über die Auswirkungen des gesell
schaftlichen Wandels auf Kinder und Kindheit. Die räumlichen Le
bensbedingungen der Kinder fanden dagegen wesentlich weniger 
Beachtung. Die massiven Veränderungen der W ohn- und Ver
kehrsverhältnisse seit dem 2. Weltkrieg lenkten im deutschsprachi-
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gen Raum Ende der siebziger Jahre den Blick auch auf den Einfluß 
der räumlichen Lebensbedingungen auf die Gestaltung des Lebens
zusammenhangs von Kindern (v gl. LEDIGlNISSEN 1987, S.9). Als 
"unterschätzten Lernort" , der in seiner sozialisatorischen Bedeu
tung durchaus den Lernorten "Schule" und "Familie" gleichzuset
zen sei, beschrieb ZINNECKER (1979) die "Straße", d. h. den öffent
lichen Raum. Eigene sozialhistorische Forschungen lassen ihn 
mittlerweile davon sprechen, daß die noch bis zur Mitte dieses 
Jahrhunderts vor allem von Kindern aus Arbeiterfamilien und aus 
dem Kleinbürgertum, aber auch von anderen von den Folgen des 
2. Weltkriegs betroffenen Kindern gelebte (städtische) "Straßen
kindheit" abgelöst wird von einer "verhäuslichten Kindheit" (ZIN
NECKER 1990a). Straßenkindheit sei eine historisch überlebte Le
bensform, die in Westeuropa nur noch auf Kinder subproletari
scher Bevölkerungsgruppen zutreffe. "Verhäuslichung" beschreibt 
die Entwicklung, daß die Lebenswelt der Kinder immer stärker in 
geschlossene, geschützte Räume verlagert wird. Aufgrund der 
Funktionalisierung der öffentlichen Stadträume für Zwecke des 
Verkehrs und des Warentauschs würden Spiele und andere kultu
relle Aktivitäten immer mehr aus dem öffentlichen Raum ver
drängt. Der Abnahme der für Kinder geeigneten öffentlichen Räu
me (Märkte, der Straßenraum) - z. B. durch verdichtete Bebauung 
und Massenmotorisierung - als eine Seite des Verhäuslichungs
Prozesses entpreche auf der anderen Seite die Zunahme der Bin
nenräume, und dies sowohl in quantitativer Hinsicht (d. h. in Zahl 
der Räume und Quadratmeter) als auch in qualitativer Hinsicht in 
Form der Ausstattung dieser Binnenräume. Als Binnenräume gel
ten außer der privaten Wohnung, insbesondere den Kinderzim
mern, ebenso halböffentliche Räume wie Sportanlagen, Vereinsräu
me, Warenhäuser usw. Funktionen, die ehemals die Straße für 
Leben und Sozialisation der Kinder hatte, würden nun in speziali
sierter und separierter Form von diesen verhäuslichten Handlungs
räumen übernommen. "Für die Mehrheit urbanisierter Kindheit 
wird das Modell eines pädagogisch betreuten und individualisierten 
Familienkindes leitend. In dieser Kindheit wird die raum-zeitliche 
Ordnung des Lebensraumes nach Maßgabe verhäuslichten Han
delns neu strukturiert. Die territoriale Bindung an die öffentlichen 
Außenräume der Quartiere schwächt sich ab. An deren Stelle tre-
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ten Abhängigkeiten von den Möglichkeiten der Angebote kom
merzieller und pädagogischer Einrichtungen, die wie verhäuslichte 
Inseln (,verinselte Kindheit') über den urbanen Raum verstreut lie
gen" (ZINNECKER 1990a, S.155). 

Mit dem Hinweis auf "verinselte Kindheit" knüpft ZINNECKER 
an die von ZEIHER festgestellte Tendenz zur Entstehung verinselter 
Lebensräume an (ZEIHER 1983). Ausgehend von der Beschreibung 
der räumlichen Lebensverhältnisse um 1945, in den sechziger und 
den siebziger Jahren setzt sie sich mit den Handlungsmöglichkeiten 
der Kinder in den für sie entwickelten Spezialräumen auseinander. 

In den sechziger Jahren hatte PFEIL die Aneignung der räumli
chen Umwelt durch Kinder als einen Prozeß der fortschreitenden 
Ausdehnung in konzentrischen Kreisen dargestellt: Ausgehend 
von der Wohnung erweitert das Kind mit steigendem Alter seinen 
Lebensraum über das Haus hinaus in die nähere und später weitere 
Umgebung. "Dieses Modell des einheitlichen Lebensraums setzt 
voraus, daß aller Raum so multifunktional nutzbar ist bzw. daß 
alle Funktionstrennungen s·o gleichmäßig gestreut und so dicht im 
Raum verteilt sind, daß im Prinzip um jede Wohnung herum ein 
Segment herausgeschnitten werden kann, in dem alles Tun seinen 
Ort finden kann." (ZEIHER 1983, S.187) ZEIHER geht davon aus, 
daß durch die Entstehung der für einzelne Funktionen spezialisier
ten Räume (wie Spielplätze oder Hochhaussiedlungen) das Modell 
des einheitlichen Lebensraums abgelöst wird durch das Modell des 
verinselten Lebensraums: 

"Der Lebensraum ist nicht ein Segment der realen räumlichen 
Umwelt, sondern besteht aus einzelnen separaten Stücken, die wie 
Inseln verstreut in einem größer gewordenen Gesamtraum liegen, 
der als Ganzer unbekannt oder zumindest bedeutungslos ist. Die 
Aneignung der Rauminseln geschieht nicht in einer räumlichen 
Ordnung, etwa als allmähliches Erweitern des Nahraums, sondern 
unabhängig von der realen Lage der Inseln im Gesamtraum und 
unabhängig von ihrer Entfernung." (ebda.) Die Folgen dieser Art 
der Raumaneignung sind für ZEIHER ambivalent. Sie bestünden 
zum einen in einer "Entsinnlichung des Lebenszusammenhangs" : 
Zwischenräume könnten aufgrund der wachsenden Distanzen zwi
schen den Teilräumen nicht mehr erlebt werden, sondern würden 
durch technische Medien wie Telefon und Fernsehen zeitlos über-
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brückt. Spontanes Handeln sei in einem verinselten Lebensraum 
erschwert: Zum Aufsuchen der "Inseln" sei Planung erforderlich, 
Zeitregelungen wie Öffnungszeiten, Fahrpläne, Fahrzeiten müßten 
berücksichtigt und mit anderen Personen abgestimmt werden, das 
Netzwerk von Terminen werde komplexer und der Tageslauf ent
halte mehr feststehende Partialisierungen. Die Ausbildung stabiler 
sozialer Beziehungen werde erschwert, die Unverbindlichkeit der 
sozialen Bezüge gefördert. Zum anderen aber enthalte "der histori
sche Übergang vom einheitlichen zum verinselten Lebensraum ein 
Moment der Freisetzung des Individuums aus festen sozialen Ein
bindungen in einen Zustand mehr rational steuerbarer Verfügung 
über Bedingungen der eigenen Existenz", d.h. einen "Zugewinn an 
individueller Autonomie" (a. a. 0., S. 188). 

Zuvor hatte bereits SACHS die Meinung vertreten, daß Kinder 
durch die Entstehung einer autogerechten Gesellschaft in ihren 
Möglichkeiten der Raumaneignung stark beschnitten seien (SACHS 
1981 und 1982). Zwar stellt auch er ein größeres Maß an Selbstän
digkeit bei den Kindern fest, durch die Notwendigkeit der Termin
absprachen zwecks Transportiertwerden verstärke sich jedoch auch 
die Abhängigkeit von Erwachsenen: "Um zu anderen Kindern, um 
zu attraktiven Orten zu gelangen, dafür reicht die eigene Kraft - sei 
es zu Fuß oder mit dem Fahrrad - nicht mehr aus; abhängig von 
Transport lernen die Kinder ihre Rolle als Pendler und Passagiere". 
(SACHS 1981, S.28) 

Sowohl die "Verinselungs-These" als auch die "Verhäusli
chungs-These" gehen von der Tatsache aus, daß Kindheit immer 
stärker von Institutionalisierung betroffen ist: Neben der zentralen 
Bildungsinstitution Schule spielen zum einen Betreuungseinrich
tungen wie Kindergarten und Hort eine verstärkte Rolle im Leben 
von Kindern (vgl. Beitrag von MIEDANERIPERMIEN in diesem 
Band); zum anderen tragen die immer zahlreicher werdenden Frei
zeit angebote von Kommunen, Kirchen, Schulen, Verbänden und 
Vereinen sowie kommerziellen Veranstaltern dazu bei, daß immer 
mehr Kinder ihre Freizeit immer häufiger unter institutionalisier
ten Bedingungen verbringen und sich statt in öffentlichen Freiräu
men in für sie spezialisierten Binnenräumen aufhalten. Als Aus
gangspunkt für diese Entwicklung wird nicht nur der Wandel der 
öffentlichen Freiräume angesehen, die immer ungeeigneter für den 
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Aufenthalt von Kindern werden; hinzu kommt, daß Kinder heute 
- allerdings unterschiedlich je nach Wohn gegend - bedingt durch 
den Geburtenrückgang nicht mehr selbstverständlich andere Kin
der im näheren Wohnumfeld vorfinden. Und schließlich führt das 
in der Erziehung sich in den sechziger Jahren durchsetzende Postu
lat der bestmöglichen Förderung der Fähigkeiten eines Kindes zu 
einem immer größer werdenden Angebot an Klavier- und Reit
stunden, Tenniskursen und geplanten pädagogischen Spielaktionen 
(BECK-GERNSHEIM 1987). Unter der Annahme, daß diese Angebote 
an weit entfernten Orten liegen, kommt BÜCHNER hinsichtlich der 
raum-zeitlichen Organisation der Kinder zu dem Schluß: "Kinder 
pendeln in der Regel zwischen ihnen hin und her und absolvieren_ 
im Tagesverlauf nicht nur in der Schule, sondern auch im außer
schulischen Alltag regelrechte Stundenpläne, die sie für bestimmte 
Aktivitäten oft zu einer Vielzahl von Orten führen" (BüCHNER 
1990, S. 87). Wie SACHS konstatiert er, daß Kinder transportbedürf
tig seien und die "In-Besitz-Nahme" von Räumen vielfach nur in 
Begleitung und damit unter Kontrolle Erwachsener erfolgen kön
ne. Hinsichtlich der zeitlichen Organisation der Nachmittage geht 
er wie auch bereits PÖGGELER (1980) davon aus, daß für die Reali
sierung eines Freizeitangebotes an fernen Orten das Führen eines 
Terminkalenders in der Regel unverzichtbar ist, und vermutet, daß 
die Beschleunigung des Lerntempos auch im außerschulischen Be
reich dazu führt, daß Kinder in immer früherem Lebensalter be
reits keine Zeit mehr haben. 

Während ZEIHER das von ihr entwickelte Modell des verinselten 
Lebensraums als ein Alltagsmuster moderner großstä'dtischer Kind
heit versteht und betont, daß Raumverhältnisse selbst innerhalb 
von Großstädten nicht überall und gleichartig von den räumlichen 
Veränderungstendenzen geprägt sind (vgl. Zeiher 1990, S.38), geht 
Büchner davon aus, daß die in diesem Modell beschriebenen For
men der kindlichen Raumaneignung und die damit verbundene 
Zeitverwendung "historisch gemeinsame Bezugspunkte der sozio
kulturellen Entwicklung" sind, "die für die kollektive Biografie ei
ner Generation relevant sind" (BücHNER 1990, S. 86). 

In Anbetracht der wenigen vorliegenden empirischen Untersu
chungen zu raum-zeitlichen Aspekten moderner Kindheit ist diese 
Aussage erstaunlich. Die Ergebnisse der hier vorgestellten Studie 
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gewinnen vor diesem Hintergrund ein besonderes Gewicht; denn 
in dieser Untersuchung wurden nicht nur die üblichen Erhebungs
merkmale Alter und Schicht berücksichtigt, sondern auch Kinder 
in der Großstadt und Kinder aus ländlich strukturierten Regionen 
befragt. Darüber hinaus wurde im Gegensatz zu den meisten ande
ren Untersuchungen das Geschlecht des Kindes nicht nur erhoben, 
sondern systematisch in die Auswertung einbezogen.3 

3. Nicht alle Kinder sind gleich: Differenzierungen 

In den siebziger Jahren wurde in Frankreich eine später auch im 
deutschsprachigen Raum vielbeachtete empirische Untersuchung 
über Sozialisationswelten von Kindern in verschiedenen Quartie
ren durchgeführt (CHOMBART DE LAUWE 1977). In dieser Untersu
chung wird zunächst das allen Kindern Gemeinsame hervorgeho
ben: Jedes Kind sei gleichzeitig Individuum, geprägt durch eine 
persönliche Entwicklungsgeschichte, und in der Gegenwart leben
des Subjekt; es sei Mitglied einer sozialen Altersgruppe und' damit 
in bestimmte Verhaltensweisen, Rollen und Modelle gegenüber den 
Erwachsenen hineingezwängt, und es sei durch seine Familie und 
das soziale Milieu seines Aufwachsens einer sozialen Klasse ange
hörig. Sehr deutlich weist CHOMBART DE LAUWE auf die Notwen
digkeit der Unterscheidung verschiedener sozialräumlicher Milieus 
hin, die das Kind nicht deterministisch prägen, sondern mit denen 
es sich aktivauseinandersetzt. 

Die aktive Leistung des Kindes bei der Aneignung seiner Le
bensumwelt - »Sozialisationswelt" bei CHOMBART DE LAUWE -
wurde bereits in der von MUCHOW in den dreißiger Jahren in 
Hamburg durchgeführten Untersuchung »Der Lebensraum des 
Großstadtkindes" betont (MucHow 1978). MucHow ging in dieser 
Untersuchung, die nicht nur hinsichtlich ihres theoretischen Ansat-

3 Unter den von LEDIG/NISSEN (1987) erfaßten 108 Arbeiten befanden sich 28 
empirische Untersuchungen; in sechs dieser Untersuchungen wurde das Merk
mal »Geschlecht" erhoben, in drei theoretischen Abhandlungen wurde auf ge
schlechtsspezifische Raumaneignung eingegangen, 
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zes, sondern auch hinsichtlich der eingesetzten Methoden eine Rei
he anderer Untersuchungen in den siebziger und achtziger Jahren 
beeinflußte (z. B. KRAusE/OHRT/v. SEGGERN 1977; HARMs/PREIS
SING/RICHTERMEIER 1985; BERG-LAASE u.a.1985), davon aus, daß 
zwischen der personalen Welt des Kindes und der objektiven Welt 
ein dialektisches Spannungsverhältnis besteht, in dem beide Seiten 
sich gegenseitig beeinflussen. Das Kind sei nicht lediglich Opfer 
der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse, sondern würde die ob
jektiv im Raum enthaltenen Möglichkeiten subjektiv interpretieren, 
sie zu seiner eigenen Welt umgestalten. 

Diese Betrachtungsweise der Interaktion zwischen Individuum 
und Umwelt entspricht dem später in wichtigen deutschsprachigen 
Untersuchungen verwendeten Modell des "produktiv realitätverar
beitenden Subjekts" von HURRELMANN (1983): Dieses handlungs
theoretische Modell geht von einer dialektischen Beziehung zwi
schen Subjekt und gesellschaftlich vermittelter Realität beziehungs
weise einem interdependenten Zusammenhang zwischen 
individueller und gesellschaftlicher Veränderung und Entwicklung 
aus. Es "stellt das menschliche Subjekt in einen sozialen und öko
logischen Kontext, der subjektiv aufgenommen und verarbeitet 
wird, der in diesem Sinne also auf das Subjekt einwirkt, aber zu
gleich immer auch durch das Individuum beeinflußt, verändert und 
gestaltet wird" (HURRELMANN 1983, S. 93). 

Wie RAUSCHENBACH/WEHLAND hervorheben, verlangt auch die
ses entwicklungspsychologische und sozialisationstheoretische, ge
sellschafts- wie subjekttheoretische Analyseeinheiten berücksichti
gende Modell "nach einer begrifflichen und methodischen 
Übersetzung und Ausdifferenzierung handlungs- und . gesell
schaftstheoretischer Perspektiven in die Perspektiven der kindli
chen Welt. Nicht alles, was Kinder vorfinden, wird von ihnen ge
nutzt und beachtet. Vieles wird in anderer Weise, als von den 
Erwachsenen geplant, in Beschlag genommen" (RAUSCHENBACHI 
WEHLAND 1989, S.22-23). Ausschlaggebend für die Ausgestaltung 
der Handlungsräume durch die Kinder sei die Erreichbarkeit, wo-

• Z. B. HARMS/PREISSINGIRICHTERMEIER 1985, RAUSCHENBACHIWEHLAND 

1989. 
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bei Erreichbarkeit nicht nur eine Funktion der räumlichen Gege
benheiten und Gelegenheiten sei, sondern abhängig von den durch 
das einzelne Kind bereits erworbenen Kompetenzen und Strate
gien. Dieser Prozeß des Erwerbs von Kompetenzen der Raum
aneignung und der raum-zeitlichen Organisation beziehungsweise 
die subjektive Interpretation der vorgefundenen räumlichen Bedin
gungen konnte in der hier vorgestellten Untersuchung nicht be
rücksichtigt werden. Ausgehend von einer sehr differenzierten Er
fassung der sozialökologischen Umwelt der Kinder in den drei 
unterschiedlichen Untersuchungsregionen und einer breiten alters-, 
geschlechts- und sozialdifferenzierten Datenbasis werden anhand 
der Ergebnisse Aussagen darüber gemacht, welche Kinder in wel
chem Umfang von den raum-zeitlichen Merkmalen sogenannter 
modernisierter Kindheit betroffen sind. Veränderungen der raum
zeitlichen Lebensbedingungen der Kinder sind veränderte Soziali
sationsbedingungen; die Erfassung der subjektiven Interpretation 
dieser Lebensbedingungen bzw. der Ergebnisse des veränderten 
Sozialisationsprozesses muß einem anderen Untersuchungstypus 
wie zum Beispiel Einzelfallanalysen vorbehalten bleiben.5 

4. Verhäuslicht, verinse1t und verplant? Empirische Ergebnisse 
zur Raumnutzung und zeitlichen Gestaltung am 
Nachmittag 

4.1 Der Aufenthalt der Kinder in öffentlichen Räumen 

Die Thesen über eine "verhäuslichte" und "verinselte" Kindheit 
lassen vermuten, daß heutige Kinder sich nur noch wenig in öffent
lichen Räumen aufhalten, sondern zunehmend in - häufig eigens 
für sie geschaffenen - halböffentlichen und privaten Spezialräumen 
wie Vereine oder Kurse und Kinderzimmer. Vergleichbare empiri-

5Vgl. z.B. die Tagesablaufstudien von ZEIHERIZEIHER 1991; Versuche, die auf 
Raum und Zeit bezogenen Ergebnisse dieser Untersuchung hinsichtlich ihrer 
Bedeutung für geschlechtsspezifische Sozi~sation zu interpretieren, finden 
sich bei NISSEN 1990 und NISSEN (in Vorbereitung). 
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sc he Untersuchungen über vorangegangene Kindergenerationen 
liegen nicht vor, so daß keine Aussage darüber getroffen werden 
kann, in welchem Umfang der Aufenthalt "draußen" abgenommen 
hat. 6 

Festgestellt werden kann aufgrund der vorliegenden Daten, daß 
die Kinder in allen drei Untersuchungsregionen sich noch immer
trotz der zum Teil gravierenden Einschränkungen durch Straßen
verkehr und auch in den nichtstädtischen Regionen abnehmenden 
Freiflächen - in einem erheblichen Umfang und viel (täglich bis 
mehrmals in der Woche) draußen aufhalten. Um diesen Aufenthalt 
genauer bestimmen zu können, wurde zunächst unterschieden zwi
schen den privatnahen Räumen (wie zum Beispiel Hauseingang 
und Gehweg vor dem Haus, Hinterhöfe, Grünflächen am Haus) 
und öffentlichen Freiräumen (wie z. B. Parks, Grünflächen, Stra
ßenraum, Spielplätze). Bei diesen öffentlichen Freiräumen handelt 
es sich um Orte innerhalb beziehungsweise am Rande der Untersu
chungsregion und nicht um weit entfernte Orte. Da sich die drei 
Untersuchungsregionen hinsichtlich der Ausgestaltung der öffent
lichen Freiräume deutlich unterscheiden und daher nur bedingt 
miteinander vergleichbar sind, wurde die Nutzung dieser Räume 
nach Regionen getrennt festgestellt. 7 Ein Vergleich der Nutzungs
grade der drei Regionen zeigt, daß die Kinder des städtischen Un
tersuchungsgebiets die öffentlichen Freiräume überraschenderweise 
im gleichen Ausmaß nutzen wie die Kinder der ländlichen Region. 
Die Kinder des stadtnahen Wohndorfs halten sich in diesen Räu
men am wenigsten auf (vgl. Tabelle 1). 

6 Zu erwähnen ist hier lediglich eine historisch-interkulturelle Studie zum The
ma Stadt und Quartier als Lebensraum, die in den Städten Wiesbaden und Lei
den durchgeführt wurde und in der es um den Wandel städtischer Lebensräu
me als Umwelt von Kindern um 1900/ 1920 geht. Grundlage dieser 
Untersuchung sind Gespräche mit Frauen und Männern der Geburtsjahrgänge 
1893- 1915 (vgl. BEHNKEN/Du BOIs-REYMOND 1991). 
7 Bereits bei der Erhebung der Daten war in den drei Regionen nach den jeweils 
unterschiedlichen konkreten Orten gefragt worden; aus diesen Ortsvariablen 
wurde für jede Region eine eigene Variable "Nutzung öffentlicher Freiraum" 
gebildet, in die die regionenspezifischen abgefragten Orte eingingen. Für die 
Feststellung des Nutzungsgrads wurden mittlere Häufigkeiten der Nutzung 
berechnet (vgl. Anhang B). 
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Tab. 1 
Raumnutzung nach Region':-

Region 

Wohndorf Land- Stadtteil 
gemeinde 

Nutzung öffentlicher Räume 
mittlere Häufigkeit 36 43 43 
Nutzung privater Räume 
mittlere Häufigkeit 37 38 27 

N 365 386 305 

,- Die Werte in der Tabelle stellen mittlere Häufigkeiten über alle Räume in 
% dar. 

Eine Erklärung für dieses Nutzungsverhalten bieten zwei weite
re, miteinander korrespondierende Ergebnisse: Zum einen steht bei 
der Nutzungshäufigkeit der einzelnen Orte in der städtischen Re
gion der Spielplatz an erster Stelle, zum anderen halten sich die 
Kinder dieses Untersuchungsgebiets in den privatnahen Räumen 
weniger auf als die Kinder in den beiden anderen Regionen, in de
nen die Nutzungsintensitäten dieser Räume nahe beieinander lie
gen (zu den wichtigsten Aufenthaltsorten der Kinder in den drei 
Untersuchungs regionen vgl. Tabelle 2). Dies wiederum erklärt sich 
aus der Bebauungsstruktur der jeweiligen Untersuchungsgebiete: 
Während die Kinder in der ländlichen Region und im stadtnahen 
Wohndorf in Ein- und Zweifamilienhäusern mit Gärten leben, 
wohnen die Stadtkinder mehrheitlich in mehrgeschossigen Häu
sern in Blockbauweise, wo zwischen den einzelnen Blöcken -
wenn überhaupt - allenfalls "Abstandsgrün " zu finden ist, auf dem 
der Aufenthalt wenig attraktiv, wenn nicht gar verboten ist. Der 
häufigste Aufenthaltsort derjenigen Stadtkinder, die sich "oft" oder 
"manchmal" in den privatnahen Räumen aufhalten, sind denn auch 
die in relativ vielen Häuserblöcken vorfindbaren Hinterhöfe - auch 
wenn sie häufig mit Autos und Mülltonnen vollgestellt sind. Lieber 
aber suchen die Stadtkinder offensichtlich Orte im öffentlichen 
Freiraum wie z. B. einen großen Stadtpark, ein zu einem in diesem 
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Tab. 2 
Spielorte nach Region (Angaben: "spiele oft" oder "spiele manchmal", 
in %) 

Öffentliche Spielorte 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Wiese/Feld 53 Wiese/Feld 65 Spielplatz 72 
Spielplatz 51 Spielplatz 59 Park 54 
Straße 46 Straße 46 Wiese/Feld 51 
Sportplatz 35 Sportplatz 42 Abenteuerspielplatz 45 
See 23 Bach 36 Sportplatz 37 
Bach 22 Wald 26 Fluß gelände 27 
Wald 21 Schulhof 26 Straße 20 
Schulhof 20 Schulhof 18 

Privatnahe Spielorte 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Garten 75 Garten 75 Hof 72 
Hof 60 Wiese am Haus 74 Wiese am Haus 41 
Wiese am Haus 57 Hof 73 Gehsteig 33 
Nachbarsgarten 31 Gehsteig 31 Garten 33 
Hauseingang 25 Nachbarsgarten 31 Hauseingang 17 
Keller 20 Hauseingang 18 Treppenhaus 15 
Treppenhaus 17 Treppenhaus 15 Keller 13 
Dachboden 13 Dachboden 15 Nachbarsgarten 13 

Keller 13 

N 365 386 305 

Stadtteil liegenden Bauernhof gehörendes Feld, die nahe gelegenen 
Flußauen und vor allem Spielplätze auf, die allerdings zum großen 
Teil auch nicht attraktiv gestaltet sind.8 

Vergleicht man die Nutzungsgrade des öffentlichen Freiraums 

8 Mit einer Ausnahme: ein ähnlich wie ein Abenteuerspielplatz gestaltetes, aber 
nicht pädagogisch betreutes Spielgelände in einer großen freizeitparkähnlichen 
Grünanlage. Zur räumlichen Struktur der Untersuchungsregionen vgl. Beitrag 
von DE RIJKE in diesem Band. 
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und des privatnahen Raums in den drei Regionen jeweils miteinan
der, dann wird deutlich, daß die Kinder der Landgemeinde sich in 
beiden Räumen gleich viel aufhalten, die Kinder des Wohndorfs 
den privatnahen Raum bevorzugen und die Stadtkinder sich weit
aus häufiger im öffentlichen Freiraum aufhalten als in Wohnungs
nähe. Vorhandene Wälder, Felder, Bäche usw. spielen für die Kin
der in den nicht-städtischen Regionen hinsichtlich ihres 
Aufenthalts in öffentlichen Freiräumen offensichtlich keine ent
scheidende Rolle, zumal es genau diese Orte sind, an denen vielen 
Kindern der Aufenthalt von den Eltern verboten wird! Das Bild 
von der glücklichen Landkindheit mit den in den Wäldern umher
streifenden Kindern trifft somit durchaus nicht auf alle in ländli
chen Regionen lebende Kinder zu. Einen deutlichen Einfluß auf 
den Umfang des Aufenthalts in öffentlichen Räumen haben dage
gen soziale Faktoren: Kinder, die meistens mit anderen Kindern 
(statt allein) spielen, Kinder, die häufig mit ihren Geschwistern 
spielen, vor allem aber Kinder, die viele Freundinnen und Freunde 
haben, halten sich am meisten in diesen Räumen auf (vgl. Beitrag 
von HERZBERG in diesem Band). 

Betrachtet man die Nutzung der privatnahen Räume und der öf
fentlichen Freiräume zusammen, so wird deutlich, daß die Kinder 
der Landgemeinde sich am häufigsten draußen aufhalten, es folgen 
mit jeweils geringem Abstand die Kinder aus dem Wohndorf und 
schließlich die Stadtkinder. Gefragt danach, wie ihnen denn ihre 
Wohnumgebung gefällt, geben die Stadtkinder ein weniger positi
ves Urteil ab als die Kinder der anderen Regionen, und mehr als 
diese Kinder würden sich die Stadtkinder, wenn sie zaubern könn
ten, "mehr Grün" und "Autos weg" wünschen. 

Aufgrund von Aussagen und Befunden in der vorliegenden Lite
ratur (z. B. HARMs/PREISSING/RICHTERMEIER 1985; ZEIHER 1990, 
RAUSCHENBACHIWEHLAND 1989) hätte vermutet werden können, 
daß jüngere Kinder sich verstärkt im privatnahen Raum aufhalten 
bzw. die Kinder sich mit zunehmendem Alter aus der Wohnungs
nähe wegbewegen und den öffentlichen Freiraum stärker erobern. 
"Insbesondere für die jüngeren Kinder bis zu 10 Jahren ist der 
meistgenutzte Spielort der Bereich unmittelbar, d. h. 30 bis 50 m 
um den Wohnungs- oder Hauseingang herum" schreiben MÜLLER! 
ZINN (1980, zitiert nach SPITTHÖVER 1989, S. 67). 
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Diese dem biologischen Wachstum und den erweiterten Mög
lichkeiten zur Mobilität entsprechende allmähliche Ausweitung des 
Lebensraums kann für die Altersgruppen 8 bis 12 Jahre durch die 
vorliegenden Daten nicht belegt werden. Zwar nutzen die 12jähri
gen Kinder die öffentlichen Freiräume tendenziell etwas mehr als 
die 8jährigen, es zeigt sich jedoch keine kontinuierliche Steigerung. 
Darüber hinaus tritt dieser leichte Unterschied zwischen den 8-
und 12jährigen nur bei den Stadt- und den Landkindern auf, die 
Kinder des stadtnahen Wohndorfs verhalten sich gen au umgekehrt. 

Ähnlich sieht es mit der Nutzung der privatnahen Räume aus: 
eine eindeutige Abnahme des Aufenthalts in diesen Räumen mit 
zunehmendem Alter konnte (wie z. B. auch bei bei KRAUSEIOHRTI 
v. SEGGERN 1977) nicht festgestellt werden. Die folgende Aussage 
von RAUSCHENBACH/WEHLAND (1989, S.45), die allerdings 5- bis 
13jährige Kinder untersucht haben, kann somit nicht bestätigt wer
den: "Gleichzeitig verliert, je älter die Kinder werden, auch die un
mittelbare Nähe des Hauses in Form von halböffentlichen Räumen 
wie Hof, Garten oder Hausspielplatz gegenüber öffentlichen und 
entfernteren Räumen an Attraktivität ... öffentliche Räume, wie 
das Straßenland, gewinnen an Bedeutung und schwächen ihre ne
gativen Konnotationen (Verkehrsgefährdung, Lärm) ab ... ". 

Eine allmähliche Ausweitung des Lebensraums in Form konzen
trischer Kreise, wie sie PFEIL (1965) und HART (1979) beschrieben 
haben und wie sie im Sinne eines sich erweiternden Handlungsrau
mes auch dem ökologischen Zonenmodell von BAAcKE (1984) zu
grunde liegt, zeichnet sich zwischen dem 8. und dem 12. Lebens
jahr in den vorliegenden Untersuchungsdaten nicht ab. Weiter 
entfernte Orte, d. h. Orte außerhalb des Dorfes, des stadtnahen 
W ohndodes oder des Stadtteils, werden auch nur von einem Fünf
tel aller Kinder gelegentlich allein oder mit Freunden aufgesucht; 
in diesem Fünftel jedoch stellen die 11- bis 12jährigen einen Anteil 
von 85 %.' Auch RAUSCHENBACH/WEHLAND konnten feststellen, 
daß die Mehrzahl der von ihnen untersuchten Kinder sowohl auf 

9 Jungen sind etwas häufiger vertreten als Mädchen und Kinder aus der ländli
chen Region weniger als Kinder der bei den anderen Regionen. Einen deutli
chen Einfluß hat dabei die Ängstlichkeit der Eltern. 
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dem Dorf wie in der Stadt selten über die lokalen Grenzen hinaus
kommt (1989, S. 125-126). 

Eine schichtspezifische Nutzung der privatnahen Räume zeigte 
sich nicht: In der großstädtischen Region leben Kinder aller drei 
Schichten'O mehrheitlich in mehrstöckigen Häusern ohne eigene 
Gärten, und in den beiden nicht-städtischen Regionen, die sich 
hinsichtlich ihrer Schichtzusammensetzung durchaus unterschei
den, wohnen die meisten Kinder in Ein- oder Zweifamilienhäusern 
mit eigenen Gärten und Wiesen vor dem Haus. Hier erweist sich 
deutlich, daß der Aufenthalt der Kinder über alle Schichten hinweg 
von den im Wohnumfeld vorhandenen Möglichkeiten und Bedin
gungen abhängt. 

Die von HERLYN getroffene Feststellung, daß der Aufenthaltsort 
"Straße" (verstanden als öffentlicher Freiraum) für Stadtkinder 
schichtspezifisch insofern variiert, als Kinder von Eltern höherer 
Sozialschichten sich seltener auf der Straße aufhalten als Kinder 
von Arbeitern (vgl. HERLYN 1990, S. 119), wird durch unsere Daten 
bestätigt. Für die Landgemeinde und das stadtnahe Wohndorf gilt 
dies allerdings nicht, hier halten sich - im Gegensatz zu den Befun
den von RAUSCHENBACHIWEHLAND (vgl. 1989, S.83-84) - Kinder 
der oberen Mittelschicht und der mittleren Mittelschicht nicht we
niger und nicht mehr in öffentlichen Freiräumen auf als Kinder der 
unteren Mittelschicht. Innerhalb der einzelnen Schichten gibt es je
doch deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. 

Treten hinsichtlich Alter und Schicht kaum Unterschiede in der 
Raumnutzung der Kinder auf, so zeigt sich hinsichtlich der ge
schlechtsspezifischen Raumnutzung ein sehr viel differenzierteres 
Bild. Die These, daß Mädchen sich generell stärker als Jungen in 
privatnahen Räumen aufhalten (vgl. SPITIHÖVER 1989, S. 68), kann 
allerdings nicht eindeutig belegt werden. Diese Beobachtung konn
te lediglich bei den Mädchen des stadtnahen Wohndorfs SOWIe 
Mädchen aus der unteren Mittelschicht gemacht werden. 

'0 Zur Erfassung der sozialen Lage wurden die Kategorien Untere Mittelschicht 
(UMS), Mittlere Mittelschicht (MMS) und Obere Mittelschicht (OMS) gebil
det. Zur Konstruktion dieser Kategorien vgl. Beitrag von DE RIJKE in diesem 
Band. 
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Ganz anders sieht es jedoch bei der Nutzung der öffentlichen 
Freiriiume aus. Diese werden in jeder Region, auf jeder Altersstufe 
und innerhalb jeder Schicht beträchtlich mehr von Jungen als von 
Mädchen genutzt (vgl. Tabelle 3; eindeutige Unterschiede bei der 
Nutzung von Teilräumen fanden beispielweise auch BERG-LAASE 
u.a.1985). 

Für dieses Verhalten lassen sich auf der Grundlage der Untersu
chungsergebnisse zwei Erklärungen finden: Zum einen müssen die 
Mädchen immer noch deutlich mehr Hausarbeit machen als die 
Jungen: 43 % der Mädchen, aber nur 27 % der Jungen gaben an, 
täglich bis einmal in der Woche Hausarbeiten machen zu müssen 
(vgl. Tabelle 4). Die Behauptung von DISKOWSKI u.a. (1990), daß 
die immer bessere Ausstattung der Haushalte mit Technik auch die 
Mädchen von der Mithilfe im Haushalt freisetze, trifft allenfalls 
tendenziell auf die Mädchen in der städtischen Untersuchungsre
gion sowie Mädchen der oberen Mittelschicht zu. Da Mädchen 
auch mehr Zeit für die Erledigung der Schularbeiten verwenden 
(vgl. Beitrag von ELSKEMPER-MADER in diesem Band), haben sie 

Tab. 3 
Nutzung öffentlicher Räume nach Region und Geschlecht 
(Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Junge Mädchen Junge Mädchen Junge Mädchen insgesamt 

Nutzung öffent-
licher Räume 
werug 23 32 18 26 11 21 22 
mittel 53 52 57 60 54 56 55 
viel 24 16 25 14 35 22 22 

N 174 191 204 182 158 147 1056 

Anm.: Die Prozentangaben dieser Tabelle dürfen nur innerhalb der Regionen 
verglichen werden, nicht über die Regionen hinweg (hierzu Tabelle 1); siehe 
Anhang B: Variablenkonstruktionen hierzu. 

146 



Tab. 4 
Mithilfe im Haushalt nach Geschlecht (Angaben in %) 

Geschlecht 

Junge Mädchen insgesamt 

Haushaltsarbeiten - im Haus 
keine 36 28 32 
wemg 36 30 33 
viele 27 43 35 

N 536 520 1056 

offensichtlich auch weniger Zeit, sich in öffentlichen Räumen auf
zuhalten. 

Es gibt jedoch noch eine zweite Erklärung, die weitaus schwerer 
wiegt: Den Mädchen wird der Aufenthalt an bestimmten Orten 
des öffentlichen Freiraums weitaus häufiger als den Jungen verbo
ten. Der Grund dafür ist die Angst der Eltern vor der sexuellen Be
lästigung ihrer Töchter. Fast doppelt soviel Eltern von Mädchen 
(40 %) wie von Jungen (22 %) antworteten auf die Frage, warum 
sie ihr Kind an bestimmten Orten nicht spielen lassen, daß sie 
Angst haben, ihr Kind würde dort sexuell belästigt. Dieser ge
schlechtsspezifische Unterschied zeigt sich unabhängig von der 
Schicht, der Region und dem Alter der Kinder. Angst findet sich 
auch auf seiten der Mädchen selbst: Auf die Frage, warum sie zum 
Beispiel nicht im Wald oder im Park spielen, antworteten ebenfalls 
fast doppelt soviel Mädchen wie Jungen, daß sie Angst hätten, dort 
zu spielen. 

Bei der schichtspezifischen Betrachtung der beiden Geschlechts
gruppen fällt auf, daß die Mädchen der oberen Mittelschicht den 
öffentlichen Freiraum am wenigsten, die Jungen der unteren Mit
telschicht ihn am häufigsten nutzen. Mit Blick auf die Verhäusli
chungsthese läßt sich feststellen, daß der "Lernort Straße" vor al
lem von Jungen und darunter vor allem von Jungen der unteren 
Mittelschicht aufgesucht wird, sie somit die Restkategorie der tra
ditionellen Lebensform Straßenkindheit bilden. Dieses Ergebnis 
entspricht grundsätzlich der von ZINNECKER aufgestellten These, 
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daß der Übergang von der Straßen- zur verhäuslichten Kindheit 
dem üblichen zivilisatorischen Muster der Modernisierung von 
oben nach unten folgt (vgl. ZINN ECKER 1990a, S.152), allerdings 
mit der Einschränkung, daß es nicht ausschließlich Kinder bzw. 
Jungen des Subproletariats sind, die den öffentlichen Raum nutzen 
und die in ihm liegenden Möglichkeiten zur Aneignung gesell
schaftlicher Regeln und Normen in Anspruch nehmen. Auch 
HARMs/PREISSING haben darauf hingewiesen, daß es sich bei diesen 
Kindern, die von ihnen als "öffentliche Menschen" bezeichnet wer
den, nicht nur um Kinder handelt, die keine ausreichenden Spiel
möglichkeiten in der Wohnung und in Institutionen haben, son
dern vielmehr auch um Kinder, die sich auf andere Kinder 
beziehen wollen und bewegungs- und raum betont agieren, die also 
das herstellen, was von NEGT (1978) mit dem Begriff "Kinderöf
fentlichkeit" beschrieben worden ist (vgl. HARMs/PREISSING 1988, 
S.103). Vor dem Hintergrund unserer Untersuchungs ergebnisse 
sind diese "öffentlichen Menschen" also vor allem die Jungen. 
Und: Verhäuslichung auf seiten der Mädchen zeigt sich auf dem 
Hintergrund der Untersuchungsergebnisse als Folge der sich im öf
fentlichen Raum ausdrückenden sexuellen Mißachtung von Mäd
chen und Frauen, ihrer Degradierung zum Objekt durch Belästi
gung, Anmache und Gewalt, auch wenn die reale Gewalt innerhalb 
der Privatsphäre häufiger vorkommt als im öffentlichen Freiraum. 
Im Vergleich zu Jungen haben Mädchen nur eingeschränkte Mög
lichkeiten zur Aneignung öffentlicher Freiräume, was dazu führt, 
daß sie sich andere Räume suchen bzw. andere Räume akzeptieren 
müssen. 

Der Aufenthalt auf Spielplätzen 

Das ausgehend von dem festgestellten Bildungsbedarf und der Dis
kussion um die Chancengleichheit neu entstandene Interesse an 
Kindern einerseits, die räumliche Verdrängung der Kinder aus vie
len Lebensbereichen der Erwachsenen andererseits führte in den 
sechziger Jahren zu neuen und immer zahlreicheren Typen gesell
schaftlich organisierter Spezialräume für Kinder vor allem in den 
Städten (vgl. ZEIHER 1983, S. 180; zur historischen Entwicklung öf
fentlicher Spielräume für Kinder seit dem Mittelalter vgl. NÖTZEL 
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1987, S.286ff.). Zu Krippen, Kindergärten und Horten kamen 
Kinderzentren und Kindertagesstätten hinzu, es entstanden Mittel
punkt- und Gesamtschulen, "Häuser der offenen Tür" und Frei
zeitparks, und die Zahl der Spiel- und Sportplätze stieg. Zusätzlich 
zu den Spiel- und Sportplätzen entstanden neue, funktionsspeziali
sierte Formen wie Bolzplätze, Bau- und Abenteuerspielplätze, und 
die Sportanlagen boten immer mehr nach Sportart sowie Alter und 
Leistungsstufe der Kinder differenzierte Räume. Die Verbreitung 
dieser Infrastrukturangebote für Kinder fand jedoch in einzelnen 
Regionen unterschiedlich statt: z. B. wurden Kindergärten und 
Spielplätze vorwiegend in den Städten eingerichtet. In städtischen 
Gebieten wurden Spielplätze vor allem in den neuen Hochhaus
siedlungen gebaut (GÖSCHEL 1980). 

Einer der wichtigsten Gründe für den Ausbau des Spielplatzan
gebots war die Zunahme des motorisierten Verkehrs und die nicht 
mehr zu übersehende Gefährdung der Kinder. Spielplätze waren 
also nicht nur das Ergebnis sozialpolitischer und pädagogischer 
Überlegungen (HÖLTERSHINKEN 1972), sondern sie waren immer 
auch schon Ersatzraum für den nicht mehr ungefährdet bespielba
ren Straßenraum. Und ihre Funktion wird ambivalent beurteilt: 
Während sie einerseits den Kindern zur Verfügung stehenden Be
wegungsraurn ausdehnen, engen sie andererseits durch das nor
mierte, meistens auf bestimmte Altersgruppen gerichtete Spielange
bot die Handlungsmöglichkeiten der Kinder ein. 

Mit dem quantitativen Ausbau und der qualitativen Ausstattung 
von Spielplätzen beschäftigt sich seit den sechziger Jahren eine Fül
le von Literatur, angefangen von Richtlinien und DIN-Normen 
verschiedener Institutionen bis hin zu empirischen Untersuchun
gen aus den Sozial- und Planungswissenschaften (vgl. LEDI<;;/NIS
SEN 1987, S. 52-57). Auch in der vorliegenden Untersuchung wurde 
danach gefragt, ob der Spielplatz für die 8- bis 12jährigen noch An
ziehungskraft besitzt, warum sie sich dort aufhalten und was sie 
dort tun. 

Von allen Spielorten im öffentlichen Freiraum ist der Spielplatz 
der am häufigsten aufgesuchte Ort; in der städtischen Untersu
chungsregion liegt er an erster Stelle, in den bei den anderen Regio
nen an zweiter, wobei die Kinder aus der Landgemeinde ihn noch 
häufiger nutzen als die Kinder des stadtnahen Wohndorfs. Der 
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Vorsprung der Stadtkinder bei der Nutzungsfrequenz erklärt sich 
vor allem aus dem Vorhandensein des in Abschnitt 4.1 beschriebe
nen Spielplatzes, der relativ gefahrlos erreicht werden kann, nicht 
eingegrenzt ist und wegen seiner vielen Spielmöglichkeiten über die 
Grenzen des Stadtviertels hinaus bekannt ist. 

Insgesamt besuchen 61 % der befragten Kinder oft oder manch
mal einen Spielplatz, 39 % besuchen ihn selten oder nie. Wie in ei
ner ganzen Reihe älterer Untersuchungen (z. B. KRAUSE/OHRTI 

V.SEGGERN 1977; EICK 1979; ZUM GEBRAUCH VON SOZIALER IN
FRASTRUKTUR . .. 1980) wird auch in der vorliegenden belegt, daß 
die Inanspruchnahme von Spielplätzen mit steigendem Alter sinkt, 
und zwar von 66 % bei den 8jährigen bis auf - immerhin noch -
50 % bei den 12jährigen Kindern (vgl. Tabelle 5). Schichtspezifi-

Tab. 5 
Spielplatz besuch nach Alter/nach Alter und Geschlecht 
(Angaben in %) 

Alter 

8 9 10 11 12 

Spielplatzbesuch 
oft/ manchmal 66 67 65 54 50 
selten/nie 34 33 35 46 50 

N 218 200 225 211 188 

Alter 

8 9 10 11 

Junge Mädchen Junge Mädchen Junge Mädchen Junge Midchen 

Spielplatz-
besuch 
oft/manchmal 64 68 67 67 62 68 57 50 
selten/nie 36 32 33 33 38 33 43 50 

N 114 104 98 102 105 120 103 108 

150 

illsge-
samt 

61 
39 

1042 

12 

Junge Mädchen 

58 40 
42 60 

107 81 



sche Unterschiede beim Spielplatzbesuch fanden sich in unserer 
Untersuchung weder für die Gesamtheit aller Kinder noch inner
halb der Regionen und der Alters- und Geschlechtsgruppen. 

Über alle Altersgruppen hinweg zeigt sich kein Unterschied zwi
schen den Geschlechtern; betrachtet man die einzelnen Altersgrup
pen getrennt, so zeigt sich, daß unter den 8- bis 10jährigen die 
Mädchen den Spielplatz gleich viel bzw. sogar mehr als die Jungen 
aufsuchen, bei den 11- bis 12jährigen Mädchen der Spielplatzbe
such jedoch rückläufig ist (vgl. Tabelle 5). Besonders deutlich ist 
der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen bei den 12jähri
gen. Dies entspricht dem Ergebnis dieser Studie, daß der Aufent
halt der Mädchen in den öffentlichen Freiräumen bis zum 11. Le
bensjahr tendenziell zunimmt, dann aber absinkt, und differenziert 
Aussagen anderer Untersuchungen, nach denen der Anteil der 
Mädchen auf (konventionellen) Spielplätzen dem der Jungen ent
spricht (vgl. SPITTHÖVER 1989, S.77). Die Aussage, daß Mädchen 
sich - im Unterschied zu den konventionellen Spielplätzen - auf 
Abenteuerspielplätzen seltener als Jungen aufhalten (vgl. NÖTZEL 
1989, S.298), konnte in dieser Untersuchung nicht überprüft wer
den, da sich in den drei ausgewählten Regionen kein echter, d. h. 
betreuter Abenteuerspielplatz befindet. 

Bei dem, was die Kinder auf den Spielplätzen tun, liegen auf al
len Altersstufen, bei beiden Geschlechtern, in allen drei Regionen 
und in allen Schichten die Aktivitäten an der Spitze, für die Spiel
plätze auch gedacht sind: Schaukeln, Klettern und Turnen. Der 
zweitwichtigste Grund für den Spielplatzbesuch lautet "Viele Kin
der treffen", an dritter Stelle liegt "Verstecken und Fangen spie
len". Auf ausstattungs bedingte Vorgaben durch Schaukel-, Kletter
und Turngeräte gehen dabei die 8jährigen deutlich eher ein als die 
12jährigen. Die Antworten der Kinder zeigen, daß sie in diesen 
speziell für sie eingerichteten Räumen zwar auch das tun, was für 
sie geplant ist, daß sie diese Spezialisierungen aber auch durchbre
chen und den Spielplatz als Raum für soziale Aktivitäten betrach
ten (vgl. ZEIHER 1983, S.185). 

Zwar ist die Reihenfolge der drei am häufigsten genannten Spiel
platz-Aktivitäten bei beiden Geschlechtern gleich, in einigen Ant
wortkategorien treten jedoch Differenzen auf: So spielen 38 % der 
Jungen, aber nur 19 % der Mädchen auf dem Spielplatz Ball oder 
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Fußball (bei getrennter Abfrage der Ballspielformen wäre wahr
scheinlich eine noch größere Differenz aufgetreten), 19 % der Jun
gen und nur 8 % der Mädchen geben an, "Leute zu ärgern, Krach 
zu machen", und selbst in der Kategorie "Radfahren, Rollschuhe" 
sind etwas mehr Jungen als Mädchen vertreten. Den Grund "Viele 
Kinder treffen" gaben dagegen etwas mehr Mädchen als Jungen an 
(63% bzw. 55%). 

Bei der Betrachtung der drei Regionen zeigt sich, daß ausgerech
net die Kinder der Landgemeinde "Schaukeln, Klettern, Turnen" 
und "Viele Kinder treffen" weitaus häufiger als die Kinder in den 
beiden anderen Regionen als Grund für den Spielplatzbesuch nen
nen. Eine regionale Besonderheit ist darüber hinaus eine besonders 
häufige Nennung der Gründe "Ballspiele, Fußball" und "Radfah
ren, Rollschuhe" bei den Stadtkindern, die für diese Aktivitäten in 
ihrem Wohn umfeld sonst offensichtlich keine geeigneten Flächen 
vorfinden. 

Für die wenigen Kinder, die angaben, "nie" auf Spielplätzen zu 
spielen, sind die wichtigsten Gründe dafür: "Weil man dort zu we
nig machen kann" (36 %; dies sagen vor allem ältere Kinder) und 
"Treffe dort keine Kinder" (31 %; dies sagen vor allem Stadtkin
der, ältere Kinder und Jungen). Daß der Spielplatz zu weit weg ist, 
ist nur noch für 19 % der Kinder ein Grund, nicht dort hinzuge
hen. 

Gefährdende und verbotene Orte 

Im privatnahen Raum wie im öffentlichen Freiraum gibt es sowohl 
Orte, die für den Aufenthalt von Kindern geplant sind, wie öffent
liche Spielplätze, als auch solche, die zwar nicht ausdrücklich für 
Kinder gedacht sind, an denen sich die Kinder unter mehr oder we
niger großer Gefährdung jedoch aufhalten (wie z. B. die Straße vor 
dem Haus, Garagenhöfe, verkehrsberuhigte Straßen, Felder). Die 
befragten Eltern wurden gebeten, vorgebene Orte, falls es sie in ih
rer Umgebung gibt, danach zu beurteilenl ob sich ihre Kinder an 
diesen Orten ungefährdet aufhalten können oder ob sie dort eher 
gefährdet sind. 

Die überwiegende Mehrzahl der Eltern ist der Meinung, daß ihre 
Kinder sich auf öffentlichen Spielplätzen ungefährdet aufhalten 
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können. Die Straße vor dem Haus dagegen ist der Ort, den die 
meisten Eltern - wegen der Unfallgefahr - als gefährdend für ihre 
Kinder betrachten. Dieser Ansicht sind die Eltern in der Stadt 
ebenso wie die Eltern des stadtnahen Wohndorfs, lediglich von den 
Eltern der Landgemeinde wird ausgerechnet der Wald für noch ge
fährdender gehalten als die Straße. Eine ähnliche Einschätzung der 
Gefahren beim Spielen ihrer Kinder auf der Straße hatten auch be
reits die Eltern aus ländlichen Gebieten in einer 1961 durchgeführ
ten Befragung (vgl. HETzER/BENNERIPEE 1966, S. 19). 

Aber obwohl 63 % der Eltern (in der Stadtregion sind es mit 
78 % die meisten Eltern) die Straße für einen gefährdenden Ort 
halten, wird er den Kindern nur von 45 % derjenigen Eltern, die 
ihr Kind nicht überall spielen lassen, verboten. Dabei ist interes
sant, daß der Straßenraum den Kindern in allen drei Untersu
chungsregionen annähernd gleich viel verboten wird, obwohl sich 
bei der Einschätzung der Gefährdung durchaus regionale Unter
schiede ergaben. Gleichzeitig zeigt sich, daß bei den Eltern eine 
Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Gefährdung und dem 
tatsächlichen erzieherischen Handeln vorhanden ist. 

Von Verboten, an bestimmten Orten spielen zu dürfen, sind jün
gere Kinder mehr betroffen als ältere - das erscheint einleuchtend -, 
vor allem aber Mädchen mehr als Jungen (vgl. Tabelle 6). Zu die
sem Ergebnis kam auch schon die bereits erwähnte Untersuchung 
von CHOMBART DE LAuwE (1977). Die am häufigsten genannten 

Tab. 6 
Anzahl verbotener Spielorte nach Alter, Geschlecht (Angaben in %) 

Alter Geschlecht 
lllsge-

8 9 10 11 12 Junge Mädchen samt 

Anzahl verbotener 
Spielorte 
kein Ort 30 33 37 43 50 42 34 38 
ein Ort 35 31 33 31 28 34 29 32 
mehrere Orte 35 36 30 26 22 24 37 30 

N 222 204 227 214 189 536 520 056 
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Gründe für das Spielverbot sind die mögliche Unfallgefahr, die 
fehlende Möglichkeit zur Kontrolle und die Angst vor drohender 
sexueller Belästigung der Kinder. Der letzte Grund wird - wie be
reits erwähnt - von Eltern von Mädchen (vor allem im stadtnahen 
Wohndorf) fast doppelt so häufig genannt wie von Eltern von Jun
gen und gilt vor allem für die Aufenthaltsorte "Wald" und "Feld" -
und für den Kinderspielplatz! Dabei sind die älteren Mädchen von 
einem Spielverbot an diesen Orten stärker betroffen als die jünge
ren, und unter denen, die dort nicht spielen dürfen, sind 48 % der 
11- bis 12jährigen Mädchen gegenüber 18 % der gleichaltrigen Jun
gen. 

Deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich auch 
sowohl innerhalb der Schichten als in in den verschiedenen Alters
gruppen hinsichtlich der Nennung von Orten, an denen die Eltern 
die Kinder für ungefährdet halten: Während zum Beispiel in der 
unteren Mittelschicht noch fast gleich viel Eltern von Mädchen und 
von Jungen sagen, daß es viele ungefährdende Orte gibt, an denen 
ihre Kinder sich aufhalten können (29 % bzw. 30 %), sind es in der 
mittleren Mittelschicht bei den Mädchen 2S % und bei den Jungen 
4S %, und in der oberen Mittelschicht sind es 26 % bzw. 39 %! Das 
gen au umgekehrte Bild hinsichtlich der Geschlechterdifferenz er
gibt sich bei der Frage danach, inwieweit die Kinder an den als vor
handen angegebenen Orten für gefährdet gehalten werden: 22 % 
der Eltern von Mädchen und 14% der Eltern von Jungen geben 
fünf oder mehr Orte an, an denen sie ihr Kind für gefährdet halten. 

Diese Ergebnisse stützen noch einmal die Aussage, daß Mädchen 
sich weniger als Jungen in öffentlichen Räumen aufhalten und daß 
dafür offensichtlich die Angst der Eltern vor der (sexuellen) Ge
fährdung ihrer Töchter ausschlaggebend ist. 

Von dem Spielverbot wegen fehlender Möglichkeit zur Kontrol
le sind wieder eindeutig die jüngeren Kinder stärker betroffen als 
die älteren, die Kinder der unteren Mittelschicht häufiger als Kin
der der beiden anderen Schichten, die Mädchen (vor allem Mäd
chen der unteren Mittelschicht) etwas mehr als die Jungen und die 
Stadtkinder eher als die Kinder der anderen beiden Regionen. 

Die Beschwerden Erwachsener sind für die Eltern höchst selten 
ein Grund, ihren Kindern den Aufenthalt an Orten im öffentlichen 
Raum zu verbieten. Unter den wenigen Kindern, für die dieser 
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Verbots grund eine Rolle spielt, leben weitaus die meisten in der 
großstädtischen Untersuchungsregion. Es ist daher anzunehmen, 
daß die Ursache für dieses Verbot in der dichten Bebauung dieser 
Region liegt, wegen der es zu Interessenkonflikten zwischen Er
wachsenen und Kindern kommen kann. 

4.2 Die Mobilität der Kinder 

Wie erreichen Kinder ihre nachmittäglichen Ziele? Sind sie tatsäch
lich "Pendler und Passagiere", wie es SACHS (1981) behauptet, sind 
sie mehr denn je transportbedürftig, wie BÜCHNER (1990) an
nimmt, sind sie abhängig von Fahrplänen der öffentlichen Ver
kehrsmittel und von Terminen der Erwachsenen und verlieren sie 
Zeit durch Warte- und Fahrzeiten, wie es RABE-KLEBERG/ZEIHER 
(1984) beschrei ben? 

Im Gegensatz zu der Behauptung von SACHS sind die wichtig
sten Transportmittel der 8- bis 12jährigen Kinder noch immer die 
Füße und das Fahrrad: 42 % der nachmittäglichen Wege zum Ver
ein, zu schulischen und anderen institutionalisierten Angeboten 
(und auch zu Freund oder Freundin) werden zu Fuß zurückgelegt, 
28 % mit dem Fahrrad, an dritter Stelle liegt das Transportiertwer
den mit dem Auto (21 %) und an vierter Stelle die Benutzung öf
fentlicher Verkehrsmittel (8 %). Die wenigsten Kinder benutzen 
demnach öffentliche Verkehrsmittel, sie verlieren also auch keine 
Zeit beim Warten auf Verkehrsmittel und in Verkehrsmitteln und 
müssen sich bei ihren Zeitplanungen auch nicht nach deren Fahr
plänen richten. Und selbst in der städtischen Region, die sich durch 
ein gut ausgebautes Netz öffentlicher Verkehrsmittel auszeichnet, 
gehen die Kinder weitaus am häufigsten zu Fuß; die Nutzung öf
fentlicher Verkehrsmittel beträgt hier 18 % (vgl. Tabelle 7). 

Kinder dieses Alters werden auch nur noch zu einem geringen 
Teil von den Eltern transportiert oder anderweitig begleitet; 72 % 
aller nachmittäglichen Wege legen sie selbständig zurück, 21 % al
ler Wege werden sie mit dem Auto transportiert. Die meisten Kin
der, die mit dem Auto zu nachmittäglichen Freizeitangeboten oder 
zu Freund und Freundin transportiert werden, leben auf dem Land 
bzw. im stadtnahen Wohndorf. Darüber hinaus wird ein Kind am 
ehesten mit dem Auto gefahren, wenn es 8 Jahre alt ist und der 
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Tab. 7 
Transport zu institutionalisierten Angeboten nach Region, Alter, 
Geschlecht, Schicht (Angaben in %) 

Region Alter 

jwohn- Land- Stadt- 8 9 10 11 12 msge-
dorf gemeinde teil samt 

Transport zu 
inst. 
Angeboten 
mit dem Auto 24 29 10 25 19 23 23 16 21 
mit dem 
Fahrrad 41 27 14 19 20 28 30 44 28 
zu Fuß 29 43 59 51 51 43 41 26 42 
m. öff. 
Verkehrsm. 7 1 18 4 10 5 7 14 8 

N (Wege) 621 577 480 308 319 349 372 330 678 

Geschlecht Schicht 

Junge Mädchen Untere Mittlere Obere 
Mittel· Mittel- Miuel-
schicht schicht schicht 

Transport zu inst. Angeboten 
mit dem Auto 22 21 18 23 24 
mit dem Fahrrad 36 22 28 31 25 
zu Fuß 35 48 46 39 41 
m. öff. Verkehrsmitteln 8 8 8 6 10 

N (Wege) 757 921 600 640 431 

oberen Minelschicht angehört sowie ein Mädchen ist. Ausschlagge
bende Gründe für den Autotransport sind vor allem die Gefähr
lichkeit des zurückzulegenden Weges (diese Begründung wird vor 
allem für Mädchen gegeben, dann für jüngere Kinder, Stadtkinder 
und Kinder der oberen Mittelschicht) und der Umstand, daß das 
Kind das Ziel anders nicht erreichen könnte, was erwartungsgemäß 
die Eltern der beiden nichtstädtischen Regionen häufiger sagen als 
diejenigen des städtischen Untersuchungsgebiets. 
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Die wenigsten Kinder in diesen drei Untersuchungs regionen le
ben also auf einem "Flickenteppich miteinander unverbundener 
Rauminseln" (BÜCHNER 1990, S.87), und entgegen der zitierten 
Aussagen, die sich alle auf Stadtkinder beziehen, sind es vor allem 
diese, die ihre nachmittäglichen Ziele selbständig zu Fuß erreichen. 
Mit dem Fahrrad fahren am häufigsten die Kinder des stadtnahen 
Wohndorfs. 

Insgesamt lassen sich also die mit der Überwindung der Räume 
verbundenen Annahmen der Verinselungs-These nicht bestätigen; 
in allen drei Untersuchungsregionen liegen die aufgesuchten Frei
zeit-Orte für die Mehrzahl der Kinder nahe beieinander und - auch 
in der Großstadt - nicht auf weit voneinander entfernten Inseln, so 
daß sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden und Zwi
schenräume durchaus noch erlebt werden können. 

Hinsichtlich der Mobilitätsformen gibt es allerdings deutliche 
geschlechtsspezifische Unterschiede: Die Mädchen gehen eher zu 
Fuß, die Jungen fahren häufiger mit dem Fahrrad. Wollen Mäd
chen weiter entfernte Orte aufsuchen, dann nehmen sie häufiger 
öffentliche Verkehrsmittel als das Fahrrad, bei den Jungen ist es 
umgekehrt. Und selbst beim Fahrrad-Typ unterscheiden sie sich 
noch: fünfmal mehr Jungen als Mädchen fahren mit dem BMX
Rad und haben damit ganz andere Möglichkeiten zur Raumerobe
rung und zur Einübung von Körperbeherrschung und Geschick
lichkeit! 11 (vgl. BERG-LAASE u. a. 1985, S.309; HARMS/PREISSINGI 
RrCHTERMEIER 1985, S. 223). Darüber hinaus werden sie - wie auch 
die Mädchen in der Untersuchung von RAUSCHENBACH/WEHLAND 
(1989, S. 56) - etwas häufiger als die Jungen auf ihren Wegen von 
Erwachsenen begleitet (entweder zu Fuß oder mit Verkehrsmit
teln), so daß das eingangs angeführte Zitat von BÜCHNER über die 
betreute "In-Besitz-Nahme" von Räumen also am ehesten auf 
Mädchen zutrifft. 

11 Dies zeigt sich übrigens auch bei der Benutzung des Skateboards: 14% der 
Mädchen, aber 27% der Jungen gaben an, zwischen einmal in der Woche und 
täglich Skateboard zu fahren. Dazu ein kleines Aper«u: Unter den Kindern, die 
an den zusätzlich zu der Befragung durchgeführten Gruppendiskussionen teil
genommen haben, befand sich in der städtischen Untersuchungsregion ein Jun
ge, der alle nachmittäglichen Wege mit dem Skateboard zurücklegt! 
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4.3 Die Verinselungs-These und der Aufenthalt der Kinder in in
stitutionalisierten Räumen 

Sowohl die These von der Verhäuslichung der Kindheit als auch 
diejenige von der Entstehung verinselter Lebensräume sind im Zu
sammenhang mit dem Auftauchen speziell an Kinder gerichteter 
Freizeitangebote zu sehen. Gleichgültig, aus welchem Grunde sie 
entstanden sind - sei es aufgrund einer aus räumlichen Bedingun
gen hervorgebrachten Ausgrenzung, sei es aufgrund erzieherischer 
Bemühungen im Rahmen einer "Inszenierten Kindheit" (BEcK
GERNSHEIM 1987), sei es, um "die soziale Vererbung gesellschaftli
cher Positionen darüber zu bewerkstelligen, daß (mehr und mehr 
Gruppierungen) die einzelnen Kinder und Jugendlichen in Kon
kurrenz zu anderen Kindern und Jugendlichen Programme der 
Aneignung kultureller Ressourcen absolvieren lassen" (ZINNECKER 
1990b, S. 26) - diese institutionalisierten Freizeitangebote von Kir
chen, Schulen, Vereinen, Verbänden, kommunalen und kommer
ziellen Anbietern werden immer zahlreicher. 12 "Verhäuslichung 
von Kindheit" als Prozeß der Verlagerung von ehemals in öffentli
chen Freiräumen stattfindenden Aktivitäten in halböffentliche 
Räume bedeutet gleichzeitig somit auch "Institutionalisierung von 
Kindheit". Unter der Prämisse, daß diese Freizeitangebote nicht im 
näheren Wohnumfeld liegen, sondern an verschiedenen entfernten 
Orten, kommt es zu einer "Verinselung des kindlichen Lebens
raums". 

V erhäuslichung wie Verinselung sind als Veränderungsprozesse 
bzw. sich entwickelnde Alltagsmuster (groß)städtischer Kindheit 
beschrieben worden. Gleichwohl werden sie auch als gemeinsame 
Bezugspunkte der kollektiven Biografie der heutigen Kindergene
ration (vgl. Abschnitt 2) aufgefaßt bzw. wird davon ausgegangen, 
daß Verinselung "zumindest in Großstädten" als Kennzeichen in
dividualisierter Kindheit zu gelten hat (vgl. BERTRAM/BoRRMANN
MÜLLER 1988, S.19). Insofern ist es gerechtfertigt, diese Thesen 

12 Unter institutionalisierten Angeboten wurden in dieser Untersuchung Ange
bote verstanden, die durch bestimmte Inhalte, feste Termine, einen festgelegten 
zeitlichen Umfang und eine gewisse Verbindlichkeit (z.B. durch Anmeldung 
oder Gebühren) gekennzeichnet sind. 
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nicht nur bezogen auf die großstädtische Untersuchungspopulation 
zu überprüfen, sondern auch die Kinder aus den nichtstädtischen 
Regionen einzubeziehen. 

Wie viele und welche Kinder nehmen Angebote wie Kirchen
gruppen, freiwillige schulische Nachmittagsangebote, Sportverein, 
Ballett- und Musikschule, Töpferkurs und Bastelgruppe wahr? Im
merhin ein knappes Fünftel (19 %) der befragten Kinder nimmt 
überhaupt keine derartigen Angebote in Anspruch. Die Mehrzahl 
der Kinder allerdings nutzt solche Angebote: 32 % nutzen ein An
gebot, 27% zwei Angebote, 15 % drei Angebote, 6 % vier Ange
bote, und 2 % nutzen sogar fünf bis sechs Angebote. Das bedeutet, 
daß die Kinder, die gar kein solches Freizeitangebot in Anspruch 
nehmen, und die Kinder, die drei und mehr in Anspruch nehmen, 
sich in etwa die Waage halten, wohingegen 59% ein oder zwei An
gebote nutzen (vgl. Tabelle 8). Das Ergebnis, daß Stadtkinder insti
tutionalisierte Angebote am häufigsten in Anspruch nehmen, ist 
mit Blick auf die unterschiedliche Ausstattung der Regionen mit 
derartigen Freizeitmöglichkeiten nicht weiter erstaunlich (vgl. Bei
trag von DE RI}KE in diesem Band). 

Die Aussage von ZEIHER, die Neigung, an Kursen und Grup
penveranstaltungen teilzunehmen, werde etwa vom dritten Schul
jahr an geringer (vgl. ZEIHER 1990, S.44), kann durch die vorlie
genden Untersuchungs ergebnisse nicht bestätigt werden; hier steigt 
die Anzahl der in Anspruch genommenen Angebote mit dem Al
ter. Schichtspezifisch ist die Nutzung in der oberen Mittelschicht 
eindeutig am stärksten, was mit Sicherheit auch damit zusammen
hängt, daß ein Teil dieser Freizeitangebote mit Kosten verbunden 
ist (vgl. Beitrag von LEDIG in diesem Band). 

Auffallend ist der geschlechtsspezifische Unterschied: In allen 
Regionen, in allen Altersgruppen und allen Schichten nutzen Mäd
chen institutionalisierte Freizeitangebote häufiger als Jungen. Wäh
rend beispielsweise 96 %, also fast alle Mädchen aus der oberen 
Mittelschicht irgendein Angebot wahrnehmen, sind es bei den Jun
gen der unteren Mittelschicht nur gut 70 %. 

Ganz besonders deutlich wird die geschlechtsspezifische Diffe
renz unter den 20 % der Kinder, die drei und mehr Angebote in 
Anspruch nehmen: In allen Schichten zeigt sich eine große Diffe
renz zwischen Jungen und Mädchen. Das gleiche Bild zeigt sich in 
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Tab. 8 
Anzahl besuchter institutionalisierter Angebote nach Region, 
Alter, Geschlecht, Schicht (Angaben in %) 

Region Alter 

Wohn- Land- Stadt- 8 9 10 11 12 lDsge-
dorf gemeinde teil samt 

Anzahl 
besuchter 
institut. 
Angebote 
keine 14 22 21 25 20 22 15 11 19 
1 34 33 30 32 36 27 30 37 32 
2 27 26 29 26 22 28 32 28 27 
3 u. mehr 25 20 20 17 22 23 23 25 22 

N 365 386 305 222 204 227 214 189 1056 

Geschlecht Schicht 

Junge Mädchen Untere Mittlere Obere 
Mittel- Mittel- Mittel-
schicht schicht sclUcht 

Anzahl besuchter institut. Angebote 
keine 22 15 23 19 11 

1 36 29 36 34 23 
2 26 28 26 24 35 
3 u. mehr 16 28 15 24 32 

N 536 520 442 391 219 

den Regionen, wobei der geschlechts spezifische Unterschied in der 
städtischen Region besonders stark ist. 

Betrachtet man aus dem Gesamt aller nachmittäglichen Freizeit
angebote heraus die als "musisch-kreative" zu bezeichnenden An
gebote gesondert, so verschärfen sich die beschriebenen Unter
schiede zwischen Mädchen und Jungen noch deutlicher (vgl. 
Tabelle 9). Umgekehrt ist das Verhältnis bei der Betrachtung der 
Sportvereine; hier finden sich noch immer mehr Jungen als Mäd
chen. 
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Tab. 9 
Anzahl besuchter musisch-institutionalisierter Angebote nach 
Geschlecht (Angaben in %) 

Geschlecht 

Junge Mädchen insgesamt 

Anz. musisch-institut. 
Angebote 
keine 54 32 43 
1 34 35 35 
2 9 23 16 
3u. mehr 3 10 6 

N 536 520 1056 

Das Freizeitverhalten der Kinder zeigt also eine deutliche ge
schlechtsspezifische Polarisierung. 13 Während die Mädchen sich 
überwiegend und häufig an mehreren musisch-kreativen Angebo
ten beteiligen, nehmen die Jungen überwiegend nur ein Sportange
bot wahr. In erster Linie handelt es sich dabei um Fußballvereine. 
Zusätzlich zu der unterschiedlichen inhaltlichen Orientierung zeigt 
sich ein weiterer deutlicher Unterschied: Während Jungen mehr
mals in der Woche immer den gleichen Freizeitort aufsuchen, hal
ten sich Mädchen in mehreren unterschiedlichen inhaltlichen und 
sozialen Kontexten auf. Sie müssen folglich häufiger unterschiedli
che Wegezeiten, Anfangszeiten etc. berücksichtigen, sich auf ver
schiedene erwachsene Bezugspersonen einstellen und sich unter
schiedlichen pädagogischen Ansprüchen stellen. Eine räumliche 
Verinselung konnte bei beiden Geschlechtern nicht festgestellt 
werden, dafür kann vor dem Hintergrund einer institutionalisierten 

13 Wie LEDIG (in diesem Band) zeigt, gilt dies auch für die nicht an Institutio
nen gebundenen Freizeitaktivitäten. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß Mäd
chen und Jungen grundsätzlich unterschiedliche Interessen haben; vielmehr 
dürften auch unterschwellige Vorstellungen der Eltern über das, was für Mäd
chen bzw. Jungen passend sei, eine Rolle spielen, sowie das in der Region vor
handene Angebot. So gibt es in der städtischen Untersuchungsregion nur weni
ge Sportangebote, die Mädchen ansprechen; es überwiegen Fußball-, Hockey
und Eishockeyvereine, in denen es nur Jungengruppen gibt. 
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Kindheit vor allem bei Mädchen aus der Ober- und oberen Mittel
schicht von einer sozialen und kontextuellen Verinselung gespro
chen werden. "Die heutige Organisation des kindlichen Alltags 
setzt .. . voraus, daß auch schon sehr junge Kinder sich kompetent 
und autonom in ganz unterschiedlichen Rollenkontexten verhalten, 
stellt also hohe Anforderungen an die Individualität des Kindes", 
schreiben BERTRAM/BoRRMANN-MüLLER (a.a. 0.). Diese Tendenz 
wachsender Individualisierung im Kindesalter trifft also vorrangig 
auf Mädchen zu. Und wenn ZEIHER schreibt, daß der historische 
Übergang vom einheitlichen zum verinselten Lebensraum (mit den 
Möglichkeiten der freien Wahl des Angebots und der Selbstbestim
mung der raum-zeitlichen Organisation) ein Moment der Freiset
zung des Individuums aus festen sozialen Einbindungen in einen 
Zustand mehr rational steuerbarer Verfügung über Bedingungen 
der eigenen Existenz und damit einen Zugewinn an individueller 
Autonomie bedeute und die durch den Umgang mit veränderten 
Raum- und Zeitbedingungen entstehenden Widersprüche und Am
bivalenzen ein Stück Modernisierung von Kindheit darstellten, 
dann gilt auch dies in erster Linie für Mädchen (vgl. ZEIHER 1983, 
S.188).14 

4.4 Verplante Kinder? 

Jede Aktivität verbraucht Zeit. Aber würde ein Junge, der sich je
den Nachmittag in der Woche für zwei Stunden zum Fußballspie
len mit den Freunden verabredet, eine Stunde Hausaufgaben macht 
und jeden zweiten Tag fernsieht, als verplantes Kind bezeichnet 
werden? 

Im Mittelpunkt der Diskussion um die verplanten Kinder, für 
die Spielen zum Termingeschäft wird und die zur Realisierung ih
res Freizeitstundenplans einen Terminkalender benötigen, stehen 
nicht die ungeplanten Aktivitäten (wie beispielsweise das Fußball 

14 Zu den möglichen Folgen des geschlechtsspezifischen Freizeitverhaltens für 
das Geschlechterverhältnis vgl. NISSEN in: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): 
Was für Kinder! Aufwachsen in Deutschland. Ein Handbuch. (Arbeitstitel; er
scheint 1. Halbjahr 1993.) 
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spielen oder Rollschuhlaufen auf freien Plätzen, das Spielen mit 
Lego oder Puppen), sondern die institutionalisierten, an feste Zei
ten gebundenen Freizeitangebote: 

"Dem vermeintlichen Gewinn an kindlicher Zeitsouveränität im 
außerschulischen Bereich durch selbständige außerfamiliale Aktivi
täten mit eigenen Gestaltungselementen steht somit die frühe Ein
bindung in vorgestanzte, von Experten teilweise professionell ge
plante Freizeitprogramme gegenüber. Um nicht einer einseitigen 
Spezialisierung zu unterliegen, sondern eine möglichst breite Palet
te des Freizeitangebots wahrnehmen zu können, ist eine straffe 
Budgetierung der verfügbaren Zeit notwendig", mutmaßt BÜCH
NER (1990, S.88), und aufgrund der Ausgangshypothese, daß der 
Lebensraum vieler Kinder heute aus auseinanderliegenden Inseln 
bestehen würde, sehen RABE-KLEBERG/ZEIHER zwei Folgen für die 
Zeitorganisation der Kinder: 

"Erstens verbraucht Distanz ,Zeit. Fahrzeiten im Verkehr sind 
Warten auf Künftiges, auf das Ankommen am Ziel. Niemand weiß 
genau, wieviel Lebenszeit der Kinder Wartezeit ist. Sie warten auf 
und in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Autos, in den Institutio
nen. Und zweitens hat die Verinselung des kindlichen Lebens
raums zur Folge, daß Kinder vieles Tun nicht zu beliebigen Zeiten 
beginnen und beenden können, sondern Transportmöglichkeiten 
(die oft von den Zeitplänen der Eltern abhängen), Wegzeiten und 
Öffnungszeiten kalkulieren müssen. Vergrößerung und gleichzeitig 
Verinselung des Raums verlangen auch von Kindern Zeitplanung 
im objektiven Zeitsystem, Leben mit Uhr und Terminkalender. 
Die Stückelung des Raums erzeugt die Stückelung der Handlungs
zeit. " (RABE-KLEBERG/ZEIHER 1984, S. 35). 

Wie bereits gezeigt wurde, sind die wenigsten Kinder in dieser 
Untersuchung von den Bedingungen einer räumlichen Verinselung 
betroffen. Die damit verbundenen Aspekte der Zeitorganisation -
z. B. Berücksichtigung von Fahrplänen, Fahrzeiten und Terminen 
der Eltern - spielen für sie nur eine geringe Rolle, auch dann nicht, 
wenn sie in der Stadt leben. Und auch die Anzahl der in Anspruch 
genommenen institutionalisierten Angebote sagt für sich genom
men noch nichts darüber aus, wie viele Termine die Kinder in der 
Woche haben. Denn ein Junge, der lediglich Mitglied eines Fuß
ballvereins ist und sonst kein Freizeitangebot in Anspruch nimmt, 
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ist wegen des häufigen Trainings und der Spiele gegen andere Ver
eine zeitlich genauso beansprucht wie ein Mädchen, das in einer 
schulischen Theatergruppe mitmacht, einen Töpferkurs besucht 
und Klavierunterricht in der Städtischen Sing- und Musikschule er
hält. 

Die von BÜCHNER angesprochene einseitige Spezialisierung kann 
daher ebenso zu einer zeitlichen Verplanung führen wie der Ver
such, eine möglichst breite Palette von Angeboten wahrzunehmen. 
Das Kind, das dem Bild des vielseitig aktiven Freizeitkindes, das 
unterschiedliche Termine an unterschiedlichen Orten wahrnimmt 
und dementsprechende Fähigkeiten zur Planung braucht, am ehe
sten entspricht, kann aufgrund der hier dargestellten Ergebnisse als 
weiblich, der oberen Mittelschicht angehörig und ein Gymnasium 
besuchend beschrieben werden. 

Aber sind Kinder wirklich bereits als "verplant" zu bezeichnen, 
wenn sie wie die Kinder der hier vorgestellten Untersuchung 
mehrheitlich ein bis zwei Termine in der Woche haben? Wobei 
hinzukommt, daß 22 % gar keinen Termin haben, weil sie über
haupt kein Angebot in Anspruch nehmen, oder aber weniger als ei
nen Termin pro Woche (vgl. Tabelle 10).15 Die intensive Nachfrage 
in den Gruppendiskussionen, ob sie denn wirklich noch genügend 
Zeit zum Draußen-Spielen mit Freundin oder Freund haben, wur
de von fast allen Kindern bejaht. Allerdings verabreden sie sich 
vorher und gehen nicht einfach spontan los. (Zum Verabredungs
verhalten der Kinder vgl. Beitrag von HERZBERG in diesem Band.) 
Da die Mehrzahl der Kinder einen oder zwei feste Termine in der 
Woche hat und diese Termine wegen des großen Angebots nicht 
unbedingt die gleichen sind wie die von Freund oder Freundin, fal
len Verabredungen häufig immer auf die gleichen Wochentage. 

Benötigen Kinder heute eine Uhr, um die vielfältigen Anforde
rungen ihres Terminplans koordinieren zu können (vgl. ROLFF/ 
ZIMMERMANN 1985, S.149), oder gar einen Terminkalender, wie 
PÖGGELER bereits 1980 (S.212-213) annahm? Nach dem Vorhan
densein eines Terminkalenders befragt, gaben einige Kinder in den 

15 Wobei für die Kinder, die weiterführende Schulen besuchen, meistens noch 
ein schulischer Pflichttermin pro Woche hinzukommt. 
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Tab. 10 
Zeitliche Verpflichtungen durch institutionalisierter Angebote 
nach Region, Alter, Geschlecht, Schicht (Angaben in %) 

Region Alter 

Wohn- Land- Stadt- 8 9 10 11 12 lllsge-
dorf gemeinde ,eil samt 

Verpflicht. 
d. institut. 
Angebote 
weniger als 
1 Term.!Wo. 16 27 24 31 21 25 18 15 22 
1-2 Term.! 
Wo. 46 49 46 44 56 47 46 43 47 
3 u. mehr 
Term.lWo. 38 24 30 26 23 28 36 42 31 

N 365 386 305 222 204 227 214 189 1056 

Geschlecht Schicht 

Junge Mädchen Untere Mittlere Obere 
Mittel- Mittel- Mittel-
schicht schicht schicht 

Verpflicht. d. institut. Angebote 
weniger als 1 TerminIWo. 25 19 28 21 12 
1-2 Termine/Wo. 45 50 48 46 47 
3 u. mehr Termine/Wo. 30 31 24 33 40 

N 536 520 442 391 219 

Gruppendiskussionen an, einen zu besitzen - als Prestigeobjekt, 
ohne ihn zu benutzen. Und eine Belastung, wie es die eingangs zi
tierten Schlagwörter suggerieren, stellen die Freizeittermine für die 
Kinder offensichtlich nicht dar, denn fast 100 % der befragten Kin
der antworteten auf die Frage, ob es ihr eigener oder der Wunsch 
ihrer Eltern war, z. B. in den Sportverein oder die Musikschule zu 
gehen, daß dies ihr eigener Wunsch gewesen sei. "Ich will ja auch 
was lernen, und das macht mir dann auch Spaß", antwortete die 
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9jährige Dorle in einer Gruppendiskussion auf die Frage, warum 
sie denn Musikunterricht nimmt, zwei schulische Nachmittagsan
gebote (Gartenarbeit und Schülerzeitung) wahrnimmt und dann 
auch noch einmal die Woche bei einem Kinderzirkus mitmacht. 
Daß es allerdings nicht ausschließlich Mädchen sind, die auf diese 
Weise "kulturelles Kapital" (BoURDIEU 1983) anhäufen, mag ab
schließend folgendes Beispiel verdeutlichen: Als der jetzt 9jährige 

. Georg mit fünf Jahren ein "Babymusikantenbuch" geschenkt be
kam, in dem ein Susaphon abgebildet war, wollte er unbedingt so 
ein Instrument haben und es spielen lernen. Nach dem Besuch ei
ner Probe bei den Münchner Philharmonikern entschied er sich um 
und wollte nun unbedingt Horn spielen. Mit acht Jahren erhielt er 
eine Ausnahmegenehmigung von der Städtischen Sing- und Musik
schule; er geht nun einmal in der Woche in die Singschule und an
schließend in den Hornunterricht, an einem anderen Nachmittag 
nimmt er noch Klavierunterricht - und am Wochenende geht er 
zum Bogenschießen. Bei den Münchner Philharmonikern gilt er 
mittlerweile als Nachwuchstalent. Warum er das alles macht? Weil 
es ihm Spaß macht. 

5. Die raum-zeitliche Gestaltung der Freizeit: Ein Thema für 
Politik und Praxis? 

Welche Relevanz besitzen die hier dargestellten Forschungsergeb
nisse für die politische, planerische und pädagogische Praxis? Wie 
könnten Kommunalpolitik, Jugendhilfepraxis oder Stadt- und Re
gionalplanung auf diese Ergebnisse reagieren? 

Die Antwort auf die erste Frage ergibt sich bereits aus der ein
gangs beschriebenen Forschungslage: Empirische Daten über die 
Lebenssituation von Kindern in der mittleren Kindheit liegen bis
lang in äußerst geringem Umfang vor (GAISER/NISSEN 1992); vor 
allem gibt es kaum Untersuchungen, in denen Kinder selbst zu ih
ren Lebensumständen befragt wurden. Die mit dieser Untersu
chung vorgelegten Daten geben einen Orientierungsrahmen ab 
z. B. für Entscheidungen von Kommunalpolitikerlnnen und Ver
waltungsfachleuten über 
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- die Nutzung von Freiflächen: Kinder brauchen öffentliche Räu
me. Viele gesellschaftliche Erfahrungen lassen sich nicht in priva
ten oder halböffentlichen Räumen machen, sondern nur in öf
fentlichen Freiräumen. Trotz der Gefahren im Straßenraum 
halten sich Kinder dort in beträchtlichem Umfang auf. Unge
nutzte Freiflächen gibt es - zumindest in den Städten - so gut 
wie gar nicht mehr, und um jede Freifläche gibt es Nutzungs
konflikte, etwa zwischen Gewerbeansiedlung und W ohnungs
bau, zwischen Freizeit- und Einkaufszentren sowie zwischen 
Kindern und älteren Menschen. Hier ist eine phantasievolle 
Kommunalplanung gefordert, die es schafft, neue Nutzungskon
zepte (das Stichwort heißt Nutzungsintegration!) zu entwickeln, 
bei denen die Bedürfnisse von Kindern ernst genommen, Kinder 
als Bevölkerungsgruppe mit eigenen Rechten betrachtet werden 
und die von Erwachsenen so häufig geforderte Eigentätigkeit 
von Kindern auch tatsächlich praktiziert werden kann. Dazu 
müssen etwa folgende Fragen geklärt werden: Welche Flächen 
stehen Kindern zur Verfügung? Welche werden von welchen 
Kindern genutzt? Für welche Räume können integrierte Nut
zungskonzepte entwickelt werden, welche bereits vorhandenen 
Flächen (Behörden- und andere Parkplätze, Schulhöfe) können 
z. B. von Kindern zu bestimmten Zeiten mitbenutzt werden ? Wo 
können Kinder radfahren? Sollte vielleicht lieber eine Rollschuh
bahn für Mädchen gebaut werden statt einer Skateboardanlage 
für Jungen? Könnten neue Typen von Sportanlagen entwickelt 
werden, auf denen im Gegensatz zu den bestehenden perfekten, 
aber häufig wenig genutzten ganz andere Sportarten auch von 
Kindern ausgeübt werden können? Gibt es Räume, in denen 
Kinder Eigenaktivitäten wie Gärtnern, Bauen, Reparieren usw. 
entwickeln können? 
eine kindliche Mobilitätsformen berücksichtigende Gestaltung 
von Wohnvierteln: Wie kann das privatnahe Wohnumfeld in 
Stadtvierteln gestaltet werden, damit Kinder sich dort aufhalten? 
Fehlt ein Spielplatz oder könnte ein Schulhof die Spielplatzfunk
tion übernehmen? Können die wichtigen Spiel- und Aufenthalts
orte der Kinder durch "Kinderpfade" , d. h. gesicherte Fuß- und 
Fahrradwege, die auch den alten Menschen entgegenkommen 
würden, vernetzt werden? Wie sicher sind die Schulwege? 
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- oder über die Vergabe von Geldern an Träger der Jugendhilfe 
und Vereine: Welche Freizeitangebote gibt es bereits, die koor
diniert werden könnten, welche fehlen in bestimmten Regionen 
und für Kinder aus Schichten, die sich teure kommerzielle Ange
bote nicht leisten können? Sollen überhaupt noch mehr Angebo
te gemacht werden oder mehr pädagogisch nicht kontrollierte 
Räume für spontane und selbstgeplante Aktivitäten zur Verfü
gung gestellt werden? Sollten die öffentlichen Gelder für Sport
vereine an die Bedingung geknüpft werden, daß mehr Angebote 
für Mädchen gemacht werden? Könnten nicht Sportanlagen, die 
an Vereine vermietet sind (ihnen manchmal sogar kostenlos 
überlassen werden) oder zu Schulen gehören, auch für Kinder 
zur Verfügung gestellt werden, die keine Vereinsmitglieder sind? 
Deutlich geworden ist, daß die vorliegenden Ergebnisse nicht für 

"die" Kinder gelten, somit nicht ohne weiteres auf andere als die 
hier ausgewählten Regionen übertragen werden können. Hinzu 
kommt, daß die einleitend dargestellten gesellschaftlichen Verände
rungen mit ihren Konsequenzen für die raum-zeitliche Organisa
tion der Kinder in manchen - vor allem ländlichen - Regionen in 
dieser Weise (noch) gar nicht stattgefunden haben, in anderen viel
leicht schon wieder rückgängig gemacht werden (z. B. durch Ver
kehrsberuhigungsmaßnahmen, durch Wiederbelebung von Stadt
teilen, durch Funktionsdurchmischung etc.). Notwendig ist eine 
kommunale kinderbezogene Sozialberichterstattung, d. h. die Er
stellung regelmäßiger kleinräumiger "Kinderberichte" (KARSTEN/ 
SÜNKER 1990). Diese Sozialberichterstattung sollte nicht nur be
sondere Lebenslagen von Kindern erfassen, sondern Kindheit und 
Kinderalltag in der Kommune insgesamt. Aus einem solchen kom
munalen kleinräumigen Kinderbericht ginge dann auch hervor, 
welche geplanten und ungeplanten Räume den Kindern zur Verfü
gung stehen, welche von ihnen tatsächlich genutzt werden, aus 
welchen sie verdrängt worden sind und was die Ursachen dafür 
sind, welche institutionalisierten Angebote von welchen Veranstal
tern gemacht werden und wie die Kinder sie ungefährdet erreichen 
können. Diese Berichte sollten nicht vom Verwaltungs tisch aus ge
schrieben werden, sondern gemeinsam mit den Kindern und unter 
Berücksichtigung ihrer nicht nur von Erwachsenen, sondern auch 
unter verschiedenen Kindergruppen unterschiedlichen Interessen. 
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So wie es nicht "die" Kinder gibt, so gibt es auch nicht "die" Poli
tik für Kinder. Vor allem sollten diese Berichte ressortübergreifend 
angefertigt werden. Wenn für die Erstellung und Wartung von 
Spielplätzen das Gartenbaureferat zuständig ist, die Notwendigkeit 
phantasievoller und kreativitätsfördernder Spielplätze im Kinder
und Jugendhilfeausschuß diskutiert wird, der Allgemeine Sozial
dienst mit dem Vandalismus auf den Spielplätzen beschäftigt ist 
und dem für die Finanzen zuständigen Kämmerer die Notwendig
keit weiterer Spielplätze überhaupt nicht einleuchtet, wird eine 
Verbesserung der Spielplatzsituation in einer Kommune sehr un
wahrscheinlich. Ressortübergreifende Politik erfordert neue Ar
beitsformen: Es müssen projekt- und aufgabenbezogene Arbeits
gruppen vor Ort (z. B. im Stadtteil, in einer Neubausiedlung) 
gebildet werden, die unter Einbezug lokalpolitischer Gremien 
(zum Beispiel des Bezirksausschusses oder einer BürgerInnen-In
itiative ) und der Betroffenen Maßnahmen vor dem Hintergrund 
der konkreten Lebensbedingungen planen und umsetzen. 

Korrespondierend dazu sollten Interessenvertretungen von Kin
dern, sei es ein Kinderbeauftragter oder eine -beauftragte, seien es 
MitarbeiterInnen pädagogischer Einrichtungen oder Eltern, nicht 
nur auf Familien-, Sozial- und Schulpolitik einwirken, sondern 
ebenso selbstverständlich auf Städtebau-, Wohnungs- und Ver
kehrspolitik wie auf Finanz- und Wirtschaftspolitik. 

Auch für die Schulpraxis sind die vorgelegten Ergebnisse rele
vant. Die Tatsache, daß Kinder sich durchaus noch in bedeuten
dem Umfang draußen aufhalten, heißt nicht, daß diese öffentlichen 
Räume für sie ausreichend und geeignet sind. Die Schule kann die
se Räume nicht ersetzen, aber sie kann durch Öffnung und Begrü
nung der Schulhöfe einen weiteren Bewegungsraum schaffen, in 
dem vor allem jüngere Kinder sich ungefährdet aufhalten können. 
Im Unterricht kann Schule die Kinder befähigen, die Gefährdun
gen der Umwelt einschätzen zu lernen. Durch Aufklärung und Er
ziehung kann sie dazu beitragen, sexuelle Gefährdungen im öffent
lichen wie aber auch im privaten Raum einschätzen zu lernen und 
auf den Abbau des ungleichen Geschlechterverhältnisses hinzuwir
ken. Dazu gehört auch, sich des "heimlichen Lehrplans" in Hin
sicht auf geschlechtsspezifische und damit Interessen lenkende Er
ziehung bewußt zu werden. 
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Bereits 1985 formulierten HARMS/PREISSING/RICHTERMEIER auf 
der Grundlage ihrer in Berlin durchgeführten Untersuchung über 
die Raumaneignung von Kindern und Jugendlichen in der Groß
stadt die Forderung nach einem neuen Typ von Sozialarbeit: Sie 
sollte stadtteilorientiert sein, es sollte einen Kinder- und Jugendbe
auftragten für bestimmte Gebiete geben, sie sollte handlungsorien
tierte Bedingungen im Wohnumfeld schaffen (z.B. Fahrradläden 
als Reparatur- und Kommunikationszentren), Konzepte wie 
"Street-work" und "Mobile Jugendarbeit" sollten mehr beinhalten, 
als die Kinder und Jugendlichen von der Straße in organisierte Ein
richtungen zu holen (vgl. HARMS/PREISSING/RICHTERMEIER 1985, 
S.401-407). Bei manchen Kommunen und Jugendhilfeträgern sind 
diese Forderungen realisiert, viele befinden sich noch im Diskus
sionsprozeß. Vielleicht können die hier dargestellten Ergebnisse 
solche Prozesse im Interesse der Kinder beschleunigen. 
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1. Betreuungsangebote für Schulkinder - Anmerkungen zu 
einer Kontroverse 

In der Kindheitsdiskussion wird betont, daß Kindheit heute z. B. 
gegenüber den fünfziger und sechziger Jahren unter veränderten 
Farnilien- und Umweltbedingungen stattfindet. Mit Theoremen 
wie Institutionalisierung, Verinselung, Verhäuslichung und Verpla
nung werden Muster der Modernisierung von Kindheit beschrie
ben, die Kinder allerdings in sehr unterschiedlichem Maß und in 
ganz verschiedener Weise betreffen (vgl. Beitrag von NISSEN in die
sem Band). 

Auch regelmäßige familien- und schulergänzende Betreuung' 
wird im Zusammenhang dieser Theoreme diskutiert, sofern sie zu 
festgelegten Zeiten außerhalb der eigenen Wohnung durch damit 
betraute Erwachsene erfolgt sowie Orts- und Personenwechsel er
fordert. Denn sie trägt damit zumindest zur zeitlichen Festlegung 
und Verinselung von Kindheit bei, zur Institutionalisierung streng 
genommen allerdings nur, wenn sie in Institutionen stattfindet. 

In der gegenwärtigen, häufig sehr kontrovers geführten Diskus
sion um den Betreuungsbedarf und seine Deckung werden ver
schiedenste Argumente für oder gegen einen Ausbau vor allem in
stitutioneller Angebote vorgebracht. Sie beziehen sich entspre
chend der Komplexität der Betreuungsfrage sowohl auf die 
Lebenssituation von Familien als auch auf Vor- und Nachteile der 
mit einem Ausbau von Betreuungseinrichtungen verbundenen In
stitutionalisierung von Kindheit sowie auf finanzpolitische Ge
sichtspunkte. 

So wird von den GegnerInnen eines Ausbaus häufig die Mei
nung vertreten, der Ausbau solle sich auf die Bedarfsdeckung für 
Notfälle beschränken (z. B. Alleinerziehende, existenznotwendige 
Berufstätigkeit beider Eltern), weil der Familie die Erziehungsver
antwortung nicht abgenommen werden dürfe und weil Kinder ihr 
Leben sonst nur noch in Institutionen zubrächten, was u. a. Depri-

, Unter "Betreuung" wird in diesem Beitrag umfassend Betreuung, Bildung 
und Erziehung verstanden, wie es nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) vorgesehen ist. 
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vati on und Unselbständigkeit zur Folge habe. Außerdem ist von 
Politikern immer wieder zu hören, daß ein Ausbau qualitativ guter 
Angebote bei den Eltern nur die Begehrlichkeit nach mehr wecke, 
was zu einer übermäßigen finanziellen Belastung der öffentlichen 
Hand führe. 

Dagegen sehen die BefürworterInnen den Ausbau von Betreu
ungsangeboten als dringend notwendig an, um Familien zu entla
sten und Frauen darin zu unterstützen, ihr Recht auf Teilhabe am 
beruflichen, öffentlichen, sozialen und gesellschaftlichen Leben 
wahrnehmen zu können. Auch die Vorteile, die institutionelle Be
treuungsangebote für Kinder haben können, werden von dieser 
Seite in den letzten Jahren zunehmend hervorgehoben: Mehr Be
treuungsangebote könnten den Kindern Lebens- und Entfaltungs
räume und damit Alternativen für die als Spielraum verlorengegan
genen Umwelten sowie zur Kompensation von zu engen 
Wohnungen bieten. Außerdem erhielten Schulkinder auf diese 
Weise sowohl die zu ihrer Entwicklung dringend erforderlichen 
Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Kindern in einer immer 
kinderärmer werdenden Gesellschaft als auch stabile außerfamiliale 
Unterstützung bei Problemen in ihren Familien, z. B. bei Tren
nung, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Gewalt- und Suchtproblematik 
oder bei einengendem Erziehungsstil (vgl. LEDIG 1988; MIEDANER 
1990; ACHTER JUGENDBERICHT 1990). 

Solche Kontroversen lassen leicht vergessen, wie wenig ganztägi
ge Bildungs- und Betreuungsangebote es in den Ländern der alten 
Bundesrepublik bis jetzt - im Gegensatz zu den meisten unserer 
europäischen Nachbarländer und auch zur früheren DDR - gibf 
und welche Folgen dies für Kinder und Eltern (vor allem für die 
Mütter) hat. 

Familienergänzende Betreuung in institutionellen Formen boten 
bei uns bisher in erster Linie Horte und Ganztagsschulen. Horte 
gelten aber oft immer noch lediglich als Ausfallbürgschaft bei 
"defizitären Familiensituationen ", und Ganztagsschulen erfüllen 
Betreuungserfordernisse nur selten im notwendigen Maß (z. B. we-

2 Die Betreuungsangebote im europäischen Ausland haben allerdings eine sehr 
unterschiedliche Struktur (vgl. GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSEN

SCHAFT 1989). 
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gen zu kurzer Öffnungszeiten, fehlender Ferienbetreuung, Ver
schulung des Angebots). 

Das größte Problem ist jedoch die geringe Versorgungsquote mit 
beiden Angebotsformen: Selbst wenn man zur Berechnung nur die 
6- bis unter 10jährigen Kinder berücksichtigt, gab es 1988 nur für 
4,6 % von ihnen Horte (vgl. MIEDANER 1991, S. 25), und Ganztags
schulen standen sogar nur für 1,1 % der GrundschülerInnen zur 
Verfügung (vgl. BARGEL/KuTHE 1990, S. 19). Die vorliegenden Da
ten zu Horten und Ganztagsschulen verweisen zudem auf starke 
bundeslandspezifische und regionale Versorgungs unterschiede. In 
vielen ländlichen Regionen ~nd Kleinstädten fehlen solche Ange
bote völlig, so daß Familien dort von vornherein keine Chance ha
ben, einen Platz zu erhalten (vgl. MIEDANER 1991, S. 30f.; BARGEL/ 
KUTHE 1990, S.16f.). 

Über das Angebot an privaten 'Betreuungsarrangements liegen 
bisher im Gegensatz zur Versorgung mit institutionellen Angebo
ten kaum Angaben vor. Ebenso fehlen umfassende Kenntnisse zu 
regionenspezifischen Betreuungssituationen und dem jeweiligen 
Betreuungsbedarf. Die geringe Versorgung mit institutionellen 
Angeboten sowie die große Nachfrage von Eltern verweisen jedoch 
darauf, daß der Bedarf an familien- und schulergänzenden Betreu
ungsmöglichkeiten in privaten und flexiblen institutionellen For
men bei uns bei weitem nicht gedeckt ist. Zugleich ist zu erwarten, 
daß die Nachfrage in den nächsten Jahren aus ganz unterschiedli
chen Gründen noch deutlich steigen wird (vgl. MIEDANER 1991, 
S.4f.). 

Eine politische Neubestimmung im gesellschaftlichen Umgang 
mit der Betreuungsfrage für Schulkinder ist von daher unumgäng
lich. Sie darf sich jedoch nicht - wie bereits deutlich wurde - nur 
an den Lebensbedingungen Erwachsener orientieren und damit 
(fast) ausschließlich an quantitativen Gesichtspunkten. Sie muß 
vielmehr auch die heutige Lebenssituation von Kindern einbezie
hen und damit um qualitative Aspekte ergänzt werden. Nur so 
kann z. B. für mstitutionelle Betreuung eine zahlenmäßig ausrei
chende, in ihren Formen angemessene und zugleich qualitativ gute 
familien- und schulergänzende Betreuungs-, Erziehungs- und Bil
dungs situation erreicht werden, die u. a. Institutionalisierung 1m 
Sinne von Ghettoisierung von Kindern verhindert. 
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Die vorliegende Studie kann - trotz der ausgewählten Befra
gungspopulation (keine Schulkinder unter acht Jahren und keine 
ausländischen Kinder) und gerade wegen ihrer regionalen Anlage -
einige der bestehenden Informationslücken schließen und zur Dif
ferenzierung der Diskussion um quantitative und qualitative 
Aspekte der Betreuung für Schulkinder beitragen: Ihre Ergebnisse 
geben am Beispiel der ausgewählten Untersuchungsregionen Aus
kunft darüber, 
- in welchem Verhältnis regional unterschiedliche Modernisie

rungserscheinungen im Leben von Familien zu vorhandenen Be
treuungsangeboten stehen (Punkt 2.1,2.2); 

- welcher Betreuungsbedarf sich aus den vorfindbaren Lebenssi
tuationen und den Betreuungswünschen der Eltern ableiten läßt 
(2.3,2.4); 

- welche Unterschiede es in der Nachmittagsgestaltung von Mäd
chen und Jungen aus verschiedenen Betreuungsformen in der 
städtischen Region gibt und wie diese in Hinblick auf die Gestal
tung von Angeboten zu bewerten sind (Punkt 3). 

Damit wird es möglich, die Bedarfsaspekte von seiten der Eltern 
und Kinder zu verbinden und im Hinblick darauf zu interpretie
ren, welche Konsequenzen sich daraus für Ausmaß, Art und Qua
lität des Ausbaus von familienergänzenden Angeboten für Schul
kinder ergeben (Punkt 4). 

2. Betreuungssituation und Betreuungsbedarf in den 
Untersuchungsregionen 

2.1 Die Betreuungsfrage im Kontext von Erwerbstätigkeit und 
"neuen Familienformen" 

Die derzeitige Diskussion um die Bereitstellung von familienergän
zenden Betreuungsangeboten steht in engem Zusammenhang mit 
Modernisierungserscheinungen in der Gesellschaft. Allerdings wird 
dabei die Lebenssituation heutiger Kinder erst langsam als Bedarfs
grund einbezogen. Noch allzuoft wird dagegen der Betreuungsbe
darf ausschließlich an der Müttererwerbstätigkeit und der zuneh-
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menden Zahl von Alleinerziehenden, die mit 86 % auch ganz 
überwiegend Mütter sind, festgemacht. Damit entsteht allzu leicht 
der Eindruck, das Betreuungsproblem werde durch Mütter "verur
sacht". 

Die Betreuungsfrage stellt sich jedoch unter anderem deshalb, 
weil zunehmend Mütter und Väter erwerbstätig sind oder sein 
wollen' oder weil die Erzieher- und die ErnährerInnenfunktion 
von einem Elternteil weitgehend allein wahrgenommen werden 
muß und sich dadurch die Betreuungszeiten, die von den Familien 
abgedeckt werden können, verringern. 

Die ungelöste Betreuungsfrage ist somit also ein Problem einsei
tiger Modernisierung der Lebensverhältnisse: Denn bisher ist dem 
Wandel der Frauenrolle hin zu einer stärkeren Beteiligung am be
ruflichen und öffentlichen Leben weder ein grundlegender Wandel 
der Männerrolle in Richtung auf die Neugewichtung von Familien
und Erwerbsarbeit und eine Umverteilung der Betreuungsaufgaben 
(und die Veränderung der entsprechenden gesellschaftlichen Bedin
gungen) gefolgt (vgl. AXELI-KNAPP 1990; BROCK 1990), noch hat 
Familien- und Sozialpolitik die Betreuungsfrage für Schulkinder 
ausreichend als öffentliche Aufgabe wahrgenommen. 

Die überwiegend traditionelle Verteilung von Familien- und Er
werbsarbeit und damit der Kinderbetreuung am Nachmittag zeigt 
sich auch in unseren Daten: 98 % der Väter sind erwerbstätig und 
davon nur wenige (insgesamt 7 %) mit einer Wochenstundenzahl 
von unter 30. Hierbei gibt es kaum regionale Unterschiede. 

Bei den Müttern hingegen sieht die Situation grundlegend anders 
und - im Gegensatz zu der der Väter - regional unterschiedlich 
aus: Von ihnen sind nur 53 % erwerbstätig, und zwar deutlich 
mehr in der Stadt als in den nichtstädtischen Regionen. Außerdem 
arbeiten fast 60 % der erwerbstätigen Mütter weniger als 30 Wo
chenstunden und wählen bei Teilzeitarbeit eine Arbeitszeitlage, die 
Kinderbetreuung trotzdem sicherstellt. Die größte Gruppe unter 

'Die Erwerbstätigenquote von Müttern mit Kindern unter 15 Jahren ist aller
dings nach dem Mikrozensus 1988 von 1972 bis 1988 nur um 3,3 % gestiegen 
(5.261). Es ist jedoch davon auszugehen, daß die Berufsmotivation von Müt
tern höherliegt, daß sie diese aber wegen Familienarbeit und unzulänglichen 
Betreuungsangeboten nur eingeschränkt umsetzen können. 
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den erwerbstätigen Müttern arbeitet überwiegend vormittags 
(45 %), einen normalen Arbeitstag haben nur 33 % der erwerbstäti
gen Mütter. 

Daß diese traditionelle Arbeitsteilung vor allem für viele Mütter 
nicht befriedigend ist, wird an verschiedenen Ergebnissen deutlich: 
13 % der Mütter (im Gegensatz zu 3 % der Väter) würden z. B. 
gerne eine Erwerbsarbeit aufnehmen oder ihre Arbeitszeit verlän
gern, wenn gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten vorhanden wä
ren. Differenziert nach nichterwerbstätigen und erwerbstätigen 
Müttern heißt dies: Ein erheblicher Teil der nichterwerbstätigen 
Mütter würde gerne eine Erwerbsarbeit aufnehmen (21 %), und ein 
kleiner Teil der erwerbstätigen wäre gerne länger erwerbstätig 
(6 %). Hinsichtlich dieser Wünsche gibt es im Gegensatz zu den 
vorhandenen Erwerbsarbeitsstrukturen kaum regionale Unter
schiede. Das heißt, gut ein Fünftel aller nichterwerbstätigen Mütter 
fühlt sich - über die Regionen hinweg - durch die Zuständigkeit 
für Kinderbetreuung und fehlende unterstützende Betreuungsange
bote an einer Erwerbstätigkeit gehindert und immerhin 6 % der 
Erwerbstätigen an einer zeitintensiveren Berufsausübung. Da aber 
fast 60 % der erwerbstätigen Mütter weniger als 30 Wochenstun
den arbeiten, möchte demnach ein relativ großer Teil der erwerbs
tätigen Mütter auch bei verbesserten Kinderbetreuungsmöglichkei
ten teilzeiterwerbstätig bleiben. In dieselbe Richtung weist das 
Ergebnis, daß mit 21 % über ein Fünftel der erwerbstätigen Mütter 
(aber nur 13 % der Väter) planten, ihre Erwerbsarbeit zugunsten 
von mehr Zeit für die Kinder zu verkürzen. 

An diesen Ergebnissen zeigt sich also zum einen die geschlechts
spezifische Verteilung von Erwerbs- und Familienarbeit, die vor al
lem den Wünschen vieler Frauen nicht entspricht. Zum zweiten 
werden - bei Müttern deutlich mehr als bei Vätern - unterschiedli
che Lebensmuster und Wünsche sichtbar, und zum dritten können 
die Ergebnisse als Hinweise auf die hohen Belastungen interpretiert 
werden, denen Mütter bei der Übernahme von Berufs- und Fami
lienarbeit unter den derzeitigen gesellschaftlichen Bedingungen 
ausgesetzt sind. Zugleich zeichnet sich jedoch auch die Bereitschaft 
einer kleinen Gruppe von Vätern ab, sich an Familienarbeit zu be
teiligen. 

Eine weitere regional unterschiedlich ausgeprägte gesellschaftli-
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che Modernisierungserscheinung, die in engem Zusammenhang mit 
der Betreuungsfrage steht, ist der Anteil von "neuen Familienfor
men" (wir unterschieden: unverheiratet mit Partner im Haushalt 
zusammenlebend und ohne Partner im Haushalt lebend)" 

Neue Familienformen machen im städtischen Raum über ein 
Viertel aller Familien mit Kindern zwischen 8 und 12 Jahren aus 
und sind damit dort weitaus häufiger als in den beiden nichtstädti
schen Regionen. Die größten regionalen Unterschiede gibt es bei 
der Gruppe, die ohne Partner im Haushalt lebt (vgl. Beitrag von DE 
RIJKE in diesem Band). Da die Müttererwerbstätigkeit bei neuen 
Familienformen weitaus höher liegt als in Ehepaarfamilien (80 % 
gegenüber 49 %), ist bei ihnen von einem erhöhten familienergän
zenden Betreuungsbedarf auszugehen, der im städtischen Raum 
besonders deutlich hervortritt. Dieser Bedarf muß bei der Planung 
familienergänzender Betreuungsangebote in allen Regionen ent
sprechend berücksichtigt werden. 

Vermutlich führt der Mangel an Betreuungsangeboten in den al
ten Bundesländern vor allem für diese Familien zu großen Proble
men. Rein rechnerisch reichten die 1986 in der alten Bundesrepu
blik vorhandenen institutionellen Betreuungsangebote (Horte) nur 
für 43 % der 6- bis unter 10jährigen Kinder oder für 17 % der 6-
bis unter 15jährigen Kinder alleinerziehender Eltern aus (vgl. MIE
DANER 1991, S. 26). Der Anteil unbetreuter Kinder5 in den unter
schiedlichen Familienformen unserer Population mag für dieses 
Problem ein Indikator sein: In Ehepaarfamilien findet sich der 
kleinste Anteil unbetreuter Kinder (8 %), am größten ist er bei 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften (29 %), und bei Alleinerzie
henden ohne Partner im Haushalt liegt er dazwischen (14 %). 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die geringe Beteiligung von 
Männern an der Kinderbetreuung am Nachmittag und die fehlen
den familienergänzenden Betreuungsangebote nach unseren Ergeb-

4 Alleinerziehend - ohne Partnerin im Haushalt lebend - waren in unserer Po
pulation nur sechs Männer. 
5 Als unbetreut werden die Kinder bezeichnet, bei denen Vater und Mutter 
oder Alleinerziehende ganztägig oder am Nachmittag erwerbstätig sind und bei 
denen weder eine außerfamiliäre Betreuungsform angekreuzt wurde noch an
dere Erwachsene außer den Eltern der Kinder im Haushalt leben. 
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nissen also einerseits zu Lasten von Müttern gehen, wenn sie entge
gen ihren Wünschen auf Erwerbsarbeit verzichten, nur einer 
Teilzeiterwerbstätigkeit nachgehen oder die volle Doppelbelastung 
in Kauf nehmen müssen, und andererseits zu Lasten von Kindern, 
weil sie z. B. teilweise unbetreut bleiben. 

2.2 Die Betreuungssituation verweist auf viele Defizite 

Wie sieht nun die Betreuungssituation in den ausgewählten Unter
suchungsregionen tatsächlich aus? Der weitaus größte Teil der 
Kinder wird trotz hoher Müttererwerbstätigkeit und der hohen 
Anzahl neuer Familienformen familiär" betreut (76 %). Nur 15 % 
der Kinder werden dagegen familienergänzend 7 betreut und 9 % 
der Kinder bleiben unbetreut (vgl. Tabelle 1). 

Tab. 1 
Betreuungsformen (Angaben in %) 

familiär betreut in der eigenen Wohnung 
insgesamt familien- und schulergänzend betreute Kinder 
davon: 

von anderen Personen in der Wohnung der Kinder 
von Verwandten in deren Wohnung 
von anderen Personen in deren Wohnung 
in einem Hort oder einer ähnlichen Einrichtung 
in mehreren Betreuungsformen (darunter auch im Hort) 

unbetreute Kinder 

N 

75,7 
15,0 

4,6 
4,3 
1,7 
3,8 
0,6 

9,4 

1056 

6 Familiäre Betreuung heißt Betreuung durch Eltern und andere Familienmit
glieder bzw. Verwandte, die im selben Haushalt wie das Kind wohnen. 
7 Familienergänzend betreut waren auch Kinder nichterwerbstätiger oder er
werbsloser Mütter. Ein entsprechender Bedarf muß im Kontext der Lebens
situationen und der Aufgaben von Frauen gesehen werden, z. B. bei Müttern 
mit mehreren Kindern, mit pflegebedürftigen Angehörigen oder eigener 
Krankheit, und außerdem kann er aus der Lebenssituation von Kindern resul
tieren, z. B. bei belasteten familiären Situationen, bei fehlenden SpielpartnerIn
nen und zu engen Wohnungen. 
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Bei einer Differenzierung nach Regionen zeigt sich, daß der Anteil 
familiär betreuter Kinder entsprechend dem Grad der Urbanisie
rung und den damit in Zusammenhang stehenden Lebensformen 
und -bedingungen von Familien in der städtischen Region mit 
67 % am geringsten ist und in der ländlichen mit 81 % am höch
sten. Dieser Struktur entspricht auch eine höhere Anzahl familien
und schulergänzend betreuter und unbetreuter Kinder in der städ
tischen Region (33 %) als in den beiden nichtstädtischen Regionen 
(Landregion 19 % und Wohndörfer 23 %) (vgl. Tabelle 2). 

Tab. 2 
Betreuungsformen nach Region (Angaben in %) 

Wohndorf Land- Stadtteil msge-
gemeinde samt 

familiär betreut 77 81 67 76 
familienergänzend betreut 13 12 21 15 
unbetreut 10 7 12 9 

N 365 386 305 1056 

Familienergiinzende Betreuung (15 %) weist in ihren Formen und 
regionalen Strukturen deutliche Unterschiede auf: Sie findet nur zu 
4 % in institutionellen Angeboten, aber mit 11 % fast dreimal so 
häufig in privaten Arrangements statt. Dies kann darauf verweisen, 
daß privat arrangierte Betreuung der Lebenssituation und den 
Wünschen einer Reihe von Eltern und Kindern entspricht, doch 
spiegelt diese Verteilung mit Sicherheit auch den Mangel an institu
tionellen Angeboten in den alten Bundesländern wider. Interessant 
sind in diesem Zusammenhang die regionalen Unterschiede: Be
reits bei den Regionenrecherchen hatte sich herausgestellt - wie es 
angesichts der geringen infrastrukturellen Versorgung mit Betreu
ungsangeboten in den alten Bundesländern auch in etwa zu erwar
ten war -, daß Ganztagsschulen in den Untersuchungsregionen 
nicht vorhanden waren und daß es Horte lediglich in der städti
schen Region gab. Das heißt, Horte wurden nur von Stadtkindern 
besucht sowie von einigen wenigen Kindern aus den W ohndödern, 
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die zu einer relativ weit von ihrem Wohnort entfernten Einrich
tung pendeln mußten. Inzwischen wurde jedoch am Ort selbst eine 
Hortgruppe eingerichtet. 

Im Gegensatz zur Versorgung mit institutionellen Angeboten 
gibt es bei der privaten familienergänzenden Betreuung keine nen
nenswerten regionalen Unterschiede: In der städtischen Region 
werden 9 % der Kinder in unterschiedlichen privat organisierten 
Formen familienergänzend betreut, auf dem Land und in den 
Wohndörfern jeweils 12 %. 

Der Wechsel zwischen mehr als zwei Betreuungsorten - der ei
genen Wohnung und einer weiteren Betreuungsstation - ist entge
gen unserer anfänglichen Erwartung nur für einzelne Kinder in den 
Wohndörfern und der städtischen Region die Realität. In dieser 
Altersgruppe scheint also ein häufigerer Wechsel von Betreuungs
orten (vgl. Tabelle 1) und Betreuungspersonen seltener zu sein als 
bei Kindern im Kindergartenalter (TIETZE 1989). 

Des weiteren widerlegen unsere Daten die weitverbreitete Mei
nung, daß vor allem Angehörige unterer sozialer Schichten famili
energänzende Betreuung nutzen: Der Anteil familienergänzend be
treuter Kinder ist in der unteren Mittelschicht mit 15 % und in der 
mittleren Mittelschicht mit 18 % nahezu gleich hoch, in der oberen 
Mittelschicht liegt er mit 9 % allerdings etwas darunter. Betrachtet 
man nur die Hortpopulation in der Stadtregion, so zeigt sich eine 
ähnliche Schichtstruktur (untere Mittelschicht 17 %, mittlere Mit
telschicht 15 %, obere Mittelschicht 4 %). 

Ein anderes Bild ergibt sich allerdings, wenn die Nutzung nach 
Familieneinkommen8 geprüft wird: Der Anteil familiär betreuter 
und unbetreuter Kinder ist bei Haushalten mit einem Einkommen 
von unter 2000 DM am kleinsten, bei den familien ergänzend be
treuten dagegen am größten (vgl. Tabelle 3). In der städtischen Re
gion verstärkt sich diese Tendenz noch deutlich (vgl. Tabelle 4), 
und zwar sowohl, wenn man alle familien ergänzend betreuten Kin-

8 Hier wurde wegen des zustätzlichen Informationsgehaltes eine andere Ein
kommensgruppierung vorgenommen als beim Schichtindex. 

182 



I 

der gemeinsam betrachtet, als auch, wenn die Gruppe der Hortlcin
der getrennt ausgewiesen wird.9 

Tab. 3 
Betreuungsformen nach Haushaltsnettoeinkommen pro Monat 
(alle Befragten) (Angaben in %) 

unter DM 2000- über 
DM 2000 4000 DM 4000 insgesamt 

familiär betreut 68 77 76 76 
familienergänzend betreut 26 14 13 15 
unbetreut 6 9 11 9 

N 117 517 251 885 

Tab. 4 
Betreuungsformen nach Haushaltsnettoeinkommen pro Monat 
(Stadtteil) (Angaben in %) 

unter DM 2000- über 
DM 2000 4000 DM 4000 insgesamt 

privat betreut 40 6';1 72 67 
familienergänzend betreut 51 19 16 22 
unbetreut 9 12 12 11 

N 35 157 93 285 

Damit zeigt sich, daß familien ergänzende Betreuung in dieser AI
tersgruppe und bei deutschen Kindern zwar kein Unterschichtphä
nomen (mehr) ist, auch nicht in der städtischen Region und im 
Hort, aber daß sie von einem hohen Anteil von Familien mit sehr 
niedrigem Einkommen in Anspruch genommen wird. Dies kommt 
jedoch nicht vorrangig durch Alleinerziehende zustande. 

9 Für den Hort existieren im Gegensatz zum Kindergarten keine Daten nach 
Haushaltsnettoeinkommen der Familien, die diese Einrichtungen nutzen. Un
sere Daten können dazu zwar keine allgemeingültigen Aussagen machen, aber 
immerhin als Spotlight dienen. 
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Die Anzahl unbetreuter Kinder (9 %) ist in allen Regionen rele
vant und weist nur sehr geringe regionale Unterschiede auf (vgI. 
Tabelle 2): Da die unbetreuten Kinder aber im Durchschnitt etwas 
älter sind als die familiär und die ergänzend betreuten, ist sowohl 
denkbar, daß ihr Betreuungsbedarf geringer ist als der von jünge
ren Kindern, wie auch, daß geeignete altersangemessene Angebote 
fehlen. An den Betreuungswünschen, die Eltern für ihre Kinder 
äußerten, zeigt sich jedenfalls, daß es in allen Regionen für eine 
Reihe von Eltern nur eine Notlösung ist, ihre Kinder ohne Betreu
ung zu lassen. Auch von den Kindern selbst wird diese Situation 
oft nicht als angenehm erlebt. In den Gruppendiskussionen sagten 
unbetreute Kinder in der Stadt, daß sie es nicht schön finden, sich 
ihr Essen selbst machen und alleine essen zu müssen. Andererseits 
empfanden nichtbetreute Kinder den Hort nicht als attraktive Al
ternative, "weil es dort so streng ist", "weil die keine Stereoanlage 
und keine Computerspiele haben" und "weil man nicht Fahrrad 
fahren kann". Dies sind Hinweise darauf, daß bisherige Hortkon
zeptionen gerade den Wünschen etwas älterer Kinder oft nicht 
mehr entsprechen. 

Zusammenfassend ist also zu sagen, daß in allen drei Regionen 
und für alle Schichten ein Betreuungsbedarf besteht. Zur Deckung 
dieses Bedarfs gibt es bisher jedoch kaum öffentliche Unterstüt
zung in Form institutioneller Angebote und wenn, dann nur in der 
städtischen Region. Diese öffentliche Unterstützung wäre jedoch 
in allen Regionen schon allein deshalb dringend erforderlich, weil 
familienergänzende Betreuungsformen von einem hohen Anteil 
von Familien mit sehr niedrigem Einkommen genutzt werden 
(müssen) und weil es überall eine relevante Anzahl unbetreuter 
Kinder gibt. 

2.3 Die Betreuungswünsche übersteigen das bisherige Angebot bei 
weitem 

Wie wenig die Betreuungssituation den Lebensbedingungen heuti
ger Eltern entspricht, läßt sich auf der subjektiven Seite auch an 
den von Eltern für ihre Kinder geäußerten Betreuungswünschen 
festm"achen. 

6 % der Eltern sagten z. B. im Zusammenhang mit der Frage 
nach bereits genutzten Betreuungsformen (Elternfragebogen Frage 
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22, s. Anhang A), daß sie sich eine Betreuungsmöglichkeit für ihre 
Kinder wünschen, aber keine geeignete finden. Dies gilt für 5 % 
der Eltern familiär betreuter Kinder, für 11 % der familienergän
zend betreuten und für 13 % der unbetreuten. Diese Zahlen weisen 
neben der Mangelsituation auf die Unzufriedenheit eines Teils der 
Eltern mit den Betreuungsarrangements für ihre Kinder hin: 17 % 
der Eltern familienergänzend betreuter Kinder sagten denn auch, 
daß sie nur teilweise zufrieden oder sogar unzufrieden mit der Be
treuungssituation sind. 

In Frage 23 wurden die Eltern allgemein nach Betreuungsformen 
gefragt, die sie für ihre Kinder wünschen. Dabei nannten 39 % der 
Eltern Betreuungswünsche, 61 % dagegen keine (vgl. Tabelle 5). 
Betrachtet man einzelne Kategorien (Mehrfachnennungen waren 
möglich), so fällt auf, daß sich die Betreuungswünsche in beson
ders hoher Anzahl auf einen bisher weitgehend ignorierten Be
darfsbereich richten: 23 % der Eltern wollen eine Kinderbetreu
ungsmöglichkeit für besondere Anlässe, z. B. bei Krankheit der 
Mutter. Dies ist eine Aufforderung an die Sozialpolitik, sich zur 
Befriedigung dieses Bedarfs flexible angemessene Formen zu über
legen. Mit solchen Angeboten könnten Familien/Mütter in Not
situationen wesentlich entlastet werden. 

Tab. 5 
Betreuungswünsche nach Region (Mehrfachnennungen möglich) 
(Angaben in %) 

Wohndorf Land- Stadtteil 
gemeinde insgesamt 

Betreuung bei besonderen 
Anlässen 23 16 34 23 
institutionelle Betreuung 17 7 24 15 
Hausaufgabenbetreuung 
ohne sonstige institut. 
Betreuung 6 8 9 7 
privat organisierte 
Betreuung 6 4 15 8 
kein Betreuungswunsch 64 72 43 61 

N 365 386 305 1056 
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15 % der Eltern wünschen sich ein regelmäßiges institutionelles Be
treuungsangebot. Hier wurden alle Nennungen institutioneller An
gebotswünsche zusammengefaßt, indem sie nur einmal gezählt 
wurden, auch wenn manche Eltern mehrere Formen genannt hat
ten: Ganztagsschule, Hort, Mittagsversorgung und Hausaufgaben
machen in der Schule sowie Hausaufgabenbetreuung, wenn zu
gleich eines der anderen institutionellen Angebote oder mehrere 
davon genannt worden waren. 

Bei den Einzelnennungen dieser Angebotsformen ist Mittagsver
sorgung und Hausaufgabenmachen in der Schule mit 12 % die am 
häufigsten gewünschte Form. Mit ihrer Bereitstellung würde also 
ein relativ großer Teil der Betreuungswünsche abgedeckt. Frauen 
(oder Männer?) könnten dann bei festen Schul- und Betreuungszei
ten einer Halbtagserwerbstätigkeit nachgehen, ohne eine ganztägi
ge Betreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen zu müssen. 

Auffallend ist bei den Einzelnennungen weiter, daß sowohl 
Ganztagsschule mit 6 % als auch Hort mit 4 % relativ selten ge
nannt wurden. Dies kann damit zusammenhängen, daß es in allen 
drei Regionen keine Ganztagsschule gibt und daß in den nichtstäd
tischen Regionen auch kein Hort vorhanden war, so daß der Ge
danke an die Inanspruchnahme einer solchen Angebotsform gar 
nicht erst aufkam. Möglich ist außerdem, daß Ganztagsangebote 
nur dem Wunsch einer relativ kleinen Gruppe von Eltern mit Kin
dern in diesem Alter entsprechen und daß Horte wegen ihres Ne
gativimages kaum gewünscht werden. 

Auf private familienergänzende Betreuungsangebote beziehen 
sich nur 8 % der Elternwünsche, also gegenüber den institutionel
len Betreuungswünschen eine deutlich kleinere Anzahl. Diese 
Wunschstruktur steht damit in umgekehrtem Verhältnis zur real 
vorhandenen Betreuungsstruktur. 

Die Betreuungswünsche weisen zudem starke regionale Unter
schiede auf: In der Landregion wünschen sich nur 28 % der Eltern 
irgendwelche Angebote, in den Wohndörfern 36 %, in der Stadtre
gion aber 57%. Die verschiedenen Angebotswünsche liegen - wie 
sich dies in Anbetracht der Lebensbedingungen der Eltern erwar
ten ließ - für alle Formen in der Stadtregion höher als in den bei
den anderen Gebieten (vgl. Tabelle 5), haben aber überall eine rele
vante Größenordnung. 
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Damit wird deutlich, daß die bisher bereitgestellten Angebote 
weder zahlenmäßig noch in ihrer Struktur den Wünschen von El
tern entsprechen und daß sowohl die Lebenssituation als auch die 
Betreuungswünsche der Eltern einen Bedarf anzeigen, der den Be
fürworterInnen eines Ausbaus von flexiblen institutionellen Be
treuungsangeboten recht gibt. 

2.4 Der familien- und schulergänzende BetreuungsbedarJ ist eine 
wandelbare Größe 

Möchte man insbesondere hinsichtlich regelmäßiger und verbindli
cher Betreuungsangebote zu Bedarfsaussagen kommen, so geben 
weder die reale familienergänzende Betreuungssituation noch die 
Betreuungswünsche zuverlässig Auskunft über den Betreuungsbe
darf. Denn die reale Betreuungssituation ist abhängig von den je
weils vorhandenen Möglichkeiten, und bei den Betreuungswün
schen ist nicht berücksichtigt, ob sie geäußert wurden, weil Eltern 
bisher kein Angebot in Anspruch nahmen, weil sie mit den genutz
ten nicht zufrieden sind oder weil sie bereits eine befriedigende Be
treuungsmöglichkeit gefunden haben. 

Aus diesen Gründen erfordern Aussagen zum Betreuungsbedarf 
Berechnungen mit verschiedenen Kriterien. Allerdings ist davon 
auszugehen, daß der Bedarf in jedem Fall bedeutend höher läge, 
wenn auch ausländische Eltern und Eltern jüngerer Kinder in die 
Untersuchung einbezogen gewesen wären. Denn der Betreuungs
bedarf für jüngere Schulkinder dürfte deutlich höher sein als der 
für ältere. Und die Kinder von ausländischen Eltern sind im allge
meinen weit über ihrem Anteil an der Wohnbevölkerung hinaus an 
der Hortpopulation vertreten. So lag in Bayern der Anteil auslän
discher SchülerInnen 1987 bei 6,9 %, an der Hortpopulation betrug 
er jedoch 35,2 % (vgl. KAPLAN/BEcKER-GEBHARD 1990, S.3). 
Trotz dieser Einschränkungen können die verschiedenen Berech
nungsergebnisse einen Orientierungsrahmen für den regional un
terschiedlichen Bedarf für deutsche Kinder bieten, der durch eine 
Quote für Kinder aus anderen Kulturen und für jüngere Kinder er
gänzt werden müßte. Es ergibt sich je nach angelegten Kriterien 
eine sehr unterschiedliche Bedarfsgröße. 
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Mindestbedarf: 
- Fügt man der vorhandenen Anzahl von familien- und schuler

gänzend betreuten Kindern (auch von nicht erwerbstätigen Müt
tern) diejenigen hinzu, deren Eltern für ihre Kinder ein Betreu
ungsangebot wünschen, aber kein geeignetes finden (Frage 22 
des Elternfragebogens, s. Anhang A), so ergibt sich ein dringend 
zu befriedigender Mindestbedarf für 20 % der Haushalte, aller
dings mit regionalen Unterschieden: 15 % in der ländlichen Re
gion (LR), 17 % in der ballungsraumnahen (BR), 29 % in der 
städtischen (SR). 

Standard bedarf: 
- Ein anderes Bedarfserrechnungsverfahren legt unter dem Ge

sichtspunkt der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ebenfalls 
die Anzahl der Haushalte mit regelmäßig familien ergänzend be
treuten Kindern zugrunde und fügt dieser die Anzahl der Haus
halte mit Kindern hinzu, deren Mütter noch kein Betreuungsan
gebot haben, die aber ihre Arbeitszeit gerne verlängern bzw. eine 
Erwerbsarbeit aufnehmen würden, wenn geeignete Betreuungs
angebote vorhanden wären. Dies ergibt einen Bedarf von 26 % 
(LR und BR 24 %, SR 31 %). 

- Zu einem höheren Ergebnis kommt man, wenn man diejenigen 
Haushalte, die Betreuungsarrangements bereits nutzen, und die
jenigen, die bisher noch kein solches Angebot haben, aber eines 
wünschen (Frage 23 des Elternfragebogens), zusammenzählt. 
Dann ergibt sich eine Bedarfsquote von 31 % (LR 21 %, BR 
30%, SR 44%). 

Erweiterter Bedarf: 
- Angesichts der zunehmenden Berufsorientierung von Müttern 

könnte sich eine Bedarfserrecbnung auch entweder an der An
zahl erwerbstätiger Mütter in ehelichen Partnerschaften und der 
Anzahl von Alleinerziehenden orientieren oder an der Anzahl 
der erwerbstätigen Mütter und der bisher nichterwerbstätigen, 
die aber gerne erwerbstätig wären, wenn es geeignete Betreu
ungsangebote gäbe. Nimmt man diese Faktoren als Grundlage, 
so ergäbe sich ein längerfristiger und regional unterschiedlicher 
Bedarf zwischen 50 % und 69 % der Haushalte mit Kindern im 
Alter von 8 bis 12 Jahren. 
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Setzt man diese Reihung verschiedener Möglichkeiten der Bedarfs
errechnung für verläßliche Betreuungsangebote in Beziehung zu 
den bereits genannten Befunden, so zeigt sich einmal, daß der Be
darf eine wandelbare Größe ist, zum zweiten, daß unabhängig da
von, welches Bedarfserrechnungs- oder -ermittlungsverfahren ge
wählt wird, die vorhandenen Angebote völlig unzureichend sind, 
und zum dritten, daß Angebote sowohl in der Stadt als auch auf 
dem Land geschaffen werden müssen, und zwar nicht nur für Kin
der erwerbstätiger Mütter, sondern auch für Kinder von bisher 
nicht erwerbstätigen. 

Unter sozialpolitischen Gesichtspunkten ist jedoch davon auszu
gehen, daß der Bedarf keine Größe ist, die sich unabhängig von 
den Gegebenheiten nur durch Nachfrage ermitteln läßt, sondern 
daß er in starkem Maße über Bekanntheit, Öffnungszeiten, Quali
tät und Preis des Angebotes bestimmt wird. In Westberlin führte 
z.B. vor einigen Jahren die Einführung des Null-Tarifs zu einer 
Nachfrage nach Betreuungsplätzen für 50 % der 6- bis 9jährigen 
Kinder, darunter von einer sehr großen Anzahl aus Familien mit 
sehr geringen Einkommen. 

Unsere Untersuchungsergebnisse machen deutlich, daß unter 
quantitativen Gesichtspunkten erst dann von einem bedarfsgerech
ten Angebot gesprochen werden kann, wenn Betreuungsangebote 
regional überall zugänglich und deutlich über den jetzigen Stand 
sowie über den Mindestbedarf von 20 % hinaus ausgebaut werden, 
wobei der Bedarf in manchen städtischen Regionen bis zu 70 % der 
Haushalte mit Kindern in dieser Altersgruppe betragen kann. 

Wenn ein deutlicher Ausbau der Betreuungsplätze für Schulkin
der statdände, könnten in Horten z. B. die Härtefallkriterien zur 
Platzvergabe endallen und es gäbe Platz für alle Kinder, für die 
oder von denen ein Angebot gewünscht wird, z. B. für Einzelkin
der, Kinder ohne SpielpartnerInnen im Umfeld, Kinder, die mit ih
ren FreundInnen in den Hort wollen, in zu kleinen Wohnungen 
oder in belasteten Familien leben oder wegen Gefahren im Umfeld 
nicht ohne Aufsicht im Freien spielen können, sowie für behinder
te Kinder. Auch hinsichtlich des sozialen Klimas in Horten 
bräuchten Eltern dann nicht mehr zu befürchten, daß es ihren Kin
dern schade - wie dies bisher oft der Fall ist, und ErzieherInnen 
hätten eine etwas leichtere Arbeitssituation. 
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Weitere Gesichtspunkte für die Schaffung von bedarfsgerechten 
Angebotsstrukturen ergeben sich in unseren Daten aus der realen 
zeitlichen Nutzung von Betreuungsarrangements' O sowie aus den 
Betreuungswünschen von Eltern. An diesen beiden Faktoren wird 
deutlich, daß nicht alle Eltern und Kinder ganztägige und institu
tionelle Angebote wollen und daß für viele Mittagsversorgung und 
Hausaufgabenbetreuung oder die gesicherte Betreuung an einzel
nen Tagen - teilweise auch in privatem Rahmen - zur Deckung ih
res spezifischen Bedarfs ausreichen würde. 

Über die bisher genannten Aspekte hinaus ist allerdings auch ein 
Betreuungsbedarf für Kinder von schichtarbeitenden Eltern und 
von Eltern mit anderen, nicht in den regelmäßigen normalen Ar
beitsalltag passenden Arbeitszeitstrukturen zu vermuten. Das be
trifft in unserer Population immerhin 17 % der erwerbstätigen 
Mütter und 18 % der Väter. Dieser Bedarf kann mit den derzeit 
vorhandenen institutionellen Angeboten - sofern sie überhaupt 
existieren - oft nicht befriedigt werden, weil die Arbeitszeiten der 
Eltern und die Öffnungszeiten der Einrichtungen nicht zusammen
passen. Hier ist die Wirtschaft aufgefordert, zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf mit angemessenen Arbeitszeitstrukturen beizu
tragen (SEEHAUSEN 1989). Zugleich müssen sich jedoch institutio
nelle Angebote um mehr Flexibilität bemühen, denn bei einer 
Schließung der Einrichtungen um 17.00 Uhr sind nicht einmal die 
normalen Arbeitszeiten, z. B. einer Verkäuferin, abgedeckt. 

Für die Entwicklung einer bedarfsgerechten Betreuungssituation 
genügt jedoch weder der rein quantitative Ausbau noch die Bereit
stellung flexibler Angebotsstrukturen. Vielmehr muß eine zufrie
denstellende Perspektive auch die Interessen und Bedürfnisse heu
tiger Kinder hinsichtlich der Angebotsgestaltung aufnehmen. 
Anhaltspunkte dafür bieten die folgenden Abschnitte. 

10 Nur 51 % der familienergänzend betreuten Kinder nutzen Betreuungsange
bote an 5 Tagen in der Woche. 

190 



3. Betreuungsformen und Nachmittagsgestaltung von 
Mädchen und Jungen in der städtischen Region 

3.1 Zum Vergleich der Betreuungsgruppen in der Stadtregion 

Bisher ist kaum untersucht worden, in welchem Ausmaß sich die 
Theoreme der Kindheitsforschung auf die Nachmittagsgestaltung 
von Kindern in unterschiedlichen Betreuungsformen beziehen las
sen und was Nachmittagsbetreuung für Schulkinder bedeutet. Um 
so hartnäckiger halten sich Vorstellungen von "total institutionali
sierten Hortkindern " oder von "sozial isolierten, auf Videos fixier
ten" unbetreuten Kindern sowie von "mit Freizeitterminen überla
steten" privat betreuten Kindern. Zugleich wird die Frage nach 
geschlechtsspezifischen Unterschieden kaum gestellt. 

Die im folgenden dargestellten Ergebnisse geben Anhaltspunkte 
dafür, wie weit diese Vorstellungen zutreffen und welche Entwick
lungschancen die Nachmittagsgestaltung den Kindern in den ver
schiedenen Gruppen jeweils bietet. Kinder dieser Altersphase stre
ben nach KRAPPMANN (1984) u. a. nach Aneignung von Wissen und 
Fertigkeiten, nach zunehmender Selbständigkeit, nach "Erobe
rung" des öffentlichen Raums und brauchen selbstbestimmte Kon
takte mit Gleichaltrigen für ihre soziale und moralische Entwick
lung (s. Punkt 3.2-3.6). 

Betrachtet werden kann allerdings nur die städtische Region, da 
es nur hier institutionelle Betreuungsangebote gibt, die von einer 
relevanten Anzahl von Kindern besucht werden. Für diese Region 
wurden drei Betreuungsgruppen gebildet (vgl. Tabelle 6): 
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Tab. 6 
Zusammensetzung der Betreuungsgruppen in der Stadtregion 
(Angaben in %) 

privat institut. nicht ms-
betreut betreut betreut gesamt 

Betreuungsform 75 13 12 100 

Geschlecht 
Jungen 49 58 65 52 
Mädchen 51 42 35 48 

Alter 
8-9 Jahre 49 55 19 46 
10-12 Jahre 51 45 81 54 

Geschwister (unter 15 J.) 
Ja 60 32 32 53 
nem 40 68 68 47 

Familienform 
Ehepaar-Familien 80 42 53 72 
neue Familienformen 20 58 47 28 

Schicht 
untere Mittelschicht 36 50 39 38 
mittlere Mittelschicht 35 42 36 36 
obere Mittelschicht 29 8 25 26 

Müttererwerbsstand 
berufstätig 49 95 100 61 
nicht berufstätig/arbeitslos 51 5 - 39 

N 230 38 37 305 

Privat betreute Kinder: 
Diese Gruppe umfaßt 75 % aller im Stadtteil befragten Kinder 
(67 % werden in der eigenen Familie betreut, 8 % werden im priva
ten Rahmen familienergänzend betreut). Gemessen jeweils an ihrer 
Gesamtzahl sind Mädchen, jüngere Kinder, Kinder aus der oberen 
Mittelschicht sowie Kinder aus Ehepaarfamilien und Kinder mit 
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Geschwistern (unter 15 Jahren) überrepräsentiert. Die privat be
treuten Kinder leben am häufigsten in traditionellen Ehepaarfami
lien mit der relativ geringsten Zahl erwerbstätiger Mütter. 
Institutionell betreute Kinder (Hortkinder): 
13 % der Kinder besuchen einen Hort, wobei 73 % der Hortkinder 
dies für mehr als drei Stunden und an allen Arbeitstagen tun. Mäd
chen haben etwas längere tägliche Betreuungszeiten als Jungen. 
Deutlich überrepräsentiert sind bei den Hortkindern die Jungen, 
die jüngeren Kinder, die Kinder aus der mittleren Mittelschicht 
und vor allem aus der unteren Mittelschicht, während die Kinder 
aus der oberen Mittelschicht deutlich unterrepräsentiert sind. Ganz 
erheblich überrepräsentiert sind Kinder mit berufstätigen Müttern, 
Kinder aus neuen Familienformen sowie Kinder ohne Geschwister 
bzw. ohne Geschwister unter 15 Jahren. 

Diese soziale Zusammensetzung der Hortkinder zeigt, daß sie 
häufig gleichzeitig von verschiedenen Faktoren der Modernisie
rung der Lebensverhältnisse betroffen sind. Sie brauchen Horte 
deswegen vermutlich nicht nur als verläßliche Betreuungsmöglich
keit, sondern auch als Orte der Stabilität sowie für kontinuierliche 
Kontakte. 
Unbetreute Kinder: 
Bemerkenswert ist, daß der Anteil unbetreuter Kinder mit 12 % 
fast g~nauso groß ist wie der der Hortkinder. Diese Gruppe ist ge
kennzeichnet durch eine große Überzahl von Jungen und von Kin
dern ab 10 Jahren, wobei die Jungen dieser Gruppe noch einmal 
deutlich älter sind als die Mädchen. Stark überrepräsentiert sind 
auch hier die Kinder aus neuen Familienformen und die Kinder 
ohne Geschwister unter 15 Jahren. Etwa ein Drittel der unbetreu
ten Kinder hat aber Geschwister über 15 Jahren, die möglicherwei
se manchmal auch Betreuungsfunktionen übernehmen. In dieser 
Gruppe findet sich eine ähnliche Schichtverteilung wie bei den pri
vat betreuten Kindern, die obere Mittelschicht ist in dieser Gruppe 
allerdings leicht unterrepräsentiert. Der hohe Anteil unbetreuter 
Kinder dürfte neben dem allgemeinen Mangel an Hortplätzen auch 
darauf zurückzuführen sein, daß der Hort für diese Altersstufe 
nicht (mehr) attraktiv ist - obwohl die fehlende Betreuung von 
Kindern und Eltern häufig auch als unbefriedigend erlebt wird 
(s. Punkt 2.3). 
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Die Gruppen weisen also deutliche Unterschiede in ihrer sozia
len Zusammensetzung auf. Das bedeutet für die folgenden Ergeb
nisse, daß etwaige Unterschiede in der Nachmittagsgestaltung nicht 
immer allein auf die verschiedenen Gelegenheitsstrukturen der Be
treuungsformen zurückzuführen sind. Deshalb wurde jeweils der 
Einfluß von Variablen wie Alter und Schicht geprüft, auf die aber 
nur dann Bezug genommen wird, wenn ihr Einfluß bedeutsam ist. 

Im folgenden wird auf vier Bereiche der Freizeitgestaltung einge
gangen, die im Hinblick auf die diskutierten Theoreme sowie die 
genannten Entwicklungsbereiche der Kinder von besonderer Be
deutung sind: 
- Nutzung von institutionellen Freizeitangeboten und von Betreu-

ungsangeboten 
- eigenständige Nutzung des öffentlichen Raums 
- Aktivitätenvielfalt und Aktivitätenprofile 
- Kontakte zu anderen Kindern. 
Dabei sollen zum einen die Unterschiede dargestellt werden, die 
sich in diesen Bereichen jeweils zwischen den Gruppen zeigen. 
Zum andern soll das unterschiedliche Freizeitprofil der Gruppen 
deutlich werden, indem danach gefragt wird, welches relative Ge
wicht den verschiedenen Bereichen in den einzelnen Gruppen je
weils zukommt - ob also z. B. ein hoher Grad von Institutionalisie
rung ein "Gegengewicht" findet in einer intensiven Nutzung des 
öffentlichen Raums. 

Vorauszuschicken ist, daß die Unterschiede in den genannten 
Bereichen zwischen den Betreuungsgruppen nicht sehr groß sind. 
Dies war auch nicht zu erwarten, weil sich die Untersuchung auf 
die gesamte Freizeit von Kindern und nicht nur auf die Zeit bezog, 
die Kinder jeweils in unterschiedlichen Betreuungsformen verbrin
gen. 

Aufgrund der regionalen Anlage der Untersuchung und der klei
nen Fallzahlen der institutionell betreuten und der unbetreuten 
Kinder können die vorliegenden Ergebnisse keine allgemeine Gül
tigkeit beanspruchen. Auch Geschlechtsunterschiede - so span
nend sie erscheinen mögen - müssen deshalb äußerst vorsichtig be
wertet werden. Dennoch können die Ergebnisse zu einer 
ansatzweisen Klärung der genannten Fragestellungen beitragen und 
Anregungen für weitere quantitative und qualitative Studien geben. 
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3.2 Institutionengebundenheit von Hortkindern und Institutio
nenferne von unbetreuten Kindern 

Die Institutionalisierung von Kindheit und die damit verbundene 
Notwendigkeit zur Zeitplanung und Zeitfestlegung wird von Ex
pertInnen (z.B. ZEIHER/ZEIHER 1991, S.246f.) als eine Tendenz 
betrachtet, welche die Freizeit zumindest eines Teils der Kinder 
heute wesentlich stärker bestimmt als früher (vgl. Beitrag von NIS
SEN in diesem Band): Zur Institutionalisierung und Zeitfestlegung 
tragen nicht nur institutionelle Betreuungsangebote bei, die ledig
lich von einem relativ kleinen Teil der Kinder in der Stadtregion 
besucht werden, sondern vor allem auch institutionelle Freizeitan
gebote von Freizeitheimen, Vereinen, Kirchengemeinden, Musik
schulen etc., die von einem wesentlich größeren Teil der Kinder ge
nutzt werden (vgl. Beitrag von LEDIG in diesem Band). 

Obwohl die Nutzung beider Angebotsformen ein Mehr an Insti
tutionalisierung bedeutet, sind sie doch von sehr unterschiedlicher 
Qualität: So verlangen die auf Förderung individueller Interessen 
gerichteten und meist strikt im Zweistundentakt organisierten in
stitutionellen Freizeitangebote Planungskompetenz und die Bereit
schaft, gegebenenfalls spontane Aktivitäten und Kontakte zu un
terbrechen, um "zur richtigen Zeit am richtigen Ort" zu sein. 
Betreuungsangebote dagegen, die verschiedene Lebensbereiche, 
aber auch den größten Teil der Nachmittagszeit abdecken und die 
Kontakte der Kinder mit der Außenwelt meist eng begrenzen, 
können dazu beitragen, daß Kinder zuwenig Initiative und Pla
nungskompetenz entwickeln, um ihr Leben nach Verlassen des 
Hortes eigenständig gestalten zu können. 

Beiden Angebotsformen gemeinsam ist jedoch, daß mehr oder 
weniger große Zeitstücke im voraus "verplant" sind und daß die 
Kinder hier zwar Kontakte zu anderen Kindern und Ansprache 
und Anleitung von Erwachsenen haben, aber eben auch immer un
ter deren Aufsicht stehen und auf das jeweilige "Programm" meist 
nur sehr begrenzten Einfluß haben. 

Schon diese Differenzierung macht deutlich, daß Institutionali
sierung und Zeitfestlegung nicht pauschal als positiv oder negativ 
zu bewerten sind. Auch ein "Zuwenig" oder ein "Zuviel" - wie es 
das Schlagwort "Verplanung" nahelegt - ist nicht von außen zu be-
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stimmen. Vielmehr ist die Nutzung institutioneller Angebote in ih
rer Ambivalenz zu sehen: ' Das heißt, bezogen auf das einzelne 
Kind, seine Lebenssituation und seine Alternativen ist zu fragen : 
Was bedeuten sie einerseits an Zunahme von Zeitbindung und 
Kontrolle und damit an möglicher Einschränkung von Freiräumen 
und den darin liegenden Entwicklungschancen? Was bedeuten sie 
andererseits hinsichtlich des möglichen Gewinns an Anregung, 
Kontakten und Erfahrungsräumen und damit verbundenen Kom
petenzen? 

Die folgenden Ergebnisse können also Aufschluß über das jewei
lige Nutzungsprofil institutioneller Freizeit- und Betreuungsange
bote in den drei Gruppen geben und damit Hinweise auf unter
schiedliche Erfahrungsmöglichkeiten. Sie sollten aber nicht zu 
vorschnellen Bewertungen verleiten. 

Zunächst wurde nach dem generellen Ausmaß der Institutionali
sierung und Zeitfestlegung in den drei Betreuungsformen durch 
Nutzung von institutionellen Freizeitangeboten gefragt, bei den 
Hortkindern zusätzlich nach der Institutionalisierung und Zeitbin
dung durch Betreuungsangebote. Dabei vermuteten wir, daß Hort
kinder durch ihre zeitintensive Betreuungsform institutionelle 
Freizeitangebote außerhalb des Hortes wesentlich weniger riutzen 
können oder wollen als Kinder, die privat betreut werden. Bei den 
unbetreuten Kindern nahmen wir dagegen an, daß sie diese Ange
bote vielleicht besonders intensiv - quasi als Betreuungsersatz -
wahrnehmen. 

Das Maß für die Nutzung von Freizeitangeboten in den ver
schiedenen Betreuungsgruppen ist zum einen die Zahl der von den 
Kindern jeweils besuchten unterschiedlichen Angebotsformen 
(Frage 11-20 des Kinderfragebogens, s. Anhang A) und zum zwei
ten die Bildung von Mittelwerten für die aus dem Besuch solcher 
Angebote resultierenden Termine pro Woche. Um darüber hinaus 
für die Hortkinder ein Gesamtmaß ihrer Zeitfestlegung durch die 
Institutionalisierung zu gewinnen, wurden bei ihnen zusätzlich die 
Betreuung als eine Angebotsform sowie die damit verbundenen 
Termine berücksichtigt. 
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Tab.. 7 
Nutzung von institutionellen Freizeitangeboten nach Betreuungs
formen und Geschlecht 

7.1. Anzahl besuchter Freizeitangebote (Angaben in %) 

privatbetreut institut. betreut unbetreut 

zus. lunge Mädchen ZU5. Junge Mädchen zus. JWlge Mädchen 

keine 20 24 15 24 23 25 30 33 23 
1- 2 56 59 53 71 77 63 62 63 62 
3 u. mehr 24 17 31 5 13 8 4 15 

7.2. Anzahl besuchter institut. Freizeitangebote sowie Freizeittermine pro 
Woche (Mittelwerte) 

Anzahl 1.7 1.5 1.9 1.2 1.0 1.6 1.2 1.1 1.4 
Termine 2.0 1.8 2.2 1.4 1.2 1.5 1.5 1.5 1.4 

N 230 112 118 38 22 16 37 24 13 

Die Ergebnisse (vgl. Tabelle 7) zeigen, daß privat betreute Kinder 
institutionelle Freizeitangebote von allen Gruppen am häufigsten 
nutzen und die Zahl der dadurch bedingten Termine bei ihnen 
durchschnittlich am höchsten ist. Dabei nutzen die privat betreuten 
Mädchen deutlich mehr verschiedene Angebote und haben auch 
mehr Termine als die Jungen. Im Vergleich zu den anderen Betreu
ungsgruppen ist also bei den privat betreuten Kindern die Institu
tionalisierung und zeitliche Festlegung durch Nutzung von Frei
zeitangeboten relativ hoch. Doch die zu Beginn von Punkt 3 
erwähnte Vorstellung von "mit Freizeitterminen überlasteten" pri
vat betreuten Kindern trifft höchstens auf das knappe Drittel der 
privat betreuten Mädchen und die 17 % der Jungen zu, die drei und 
mehr Angebote pro Woche besuchen. 

Unbetreute Kinder dagegen besuchen solche Angebote wesent
lich seltener, entsprechend geringer ist auch ihre Zeitfestlegung, 
d.h. daß institutionelle Freizeitangebote für unbetreute Kinder kei
neswegs nebenbei die Funktion eines Betreuungsersatzes haben. 
Dies gilt sowohl für die Mädchen wie die Jungen: Die Zahl der 

197 



Termine von unbetreuten Mädchen und Jungen pro Woche ist im 
Schnitt etwa gleich groß, die Mädchen nutzen aber eine größere 
Zahl verschiedener Angebote als die Jungen, deren Termine sich 
auf weniger Angebotsformen verteilen (vgl. Tabelle 7). 

Relativ viele der unbetreuten Kinder, vor allem Jungen, nutzen 
gar keine Angebote. Diese Kinder kommen eher aus der unteren 
und mittleren Mittelschicht als aus der oberen Mittelschicht. Für 
sie sind diese Angebote also entweder zu wenig bekannt, zu wenig 
attraktiv, zu teuer oder zu schlecht erreichbar, vielleicht fehlt die
sen Kindern auch die nötige Unterstützung Erwachsener für das 
notwendige Planungsverhalten. Möglicherweise lehnen einige von 
ihnen ein "Alltagsleben nach Plan" (vgl. ZEIHER 1990, S.24) auch 
schlichtweg ab (vgl. HARMS/PREISSING 1988, S. 101 f.). 

U nbetreute Kinder verbringen ihre Nachmittage also relativ 
"institutionenfern". Sie tun dies allerdings überwiegend nicht frei
willig, denn 65 % der unbetreuten Kinder würden gerne mehr Frei
zeitangebote nutzen. Das ist ein hoher Anteil, er ist aber - erstaun
licherweise - kaum höher als bei den privat betreuten Kindern mit 
62 %. In beiden Gruppen (und auch in der Hortgruppe, s. u.) gibt 
es also - allerdings ausgehend von einem sehr unterschiedlichen 
Nutzungsgrad - eine Mehrheit von Kindern, die sich noch mehr 
Anregung und Eingebundenheit in Kinderkultur wünscht. 

Die Hortkinder nutzen - wie vermutet - Freizeitangebote in der 
Tat erheblich weniger als privat betreute und nur etwa so häufig 
wie unbetreute Kinder (vgl. Tabelle 7). Die Mädchen sind hier al
lerdings aktiver als die Jungen, und zwar sowohl in bezug auf die 
Zahl der Angebotsformen als auch auf die durchschnittliche Zahl 
der Termine pro Woche. Trotz dieser insgesamt relativ geringen 
Teilhabe an Kinderkulturangeboten sind die Hortkinder die Grup
pe mit dem höchsten Grad an Institutionalisierung und zeitlicher 
Festlegung. Denn bei ihnen kommt ja zu der relativ geringen Nut
zung von Freizeitangeboten noch die intensive Nutzung der Be
treuungsinstitution: Kombiniert man diese beiden Arten von insti
tutionellen Angeboten, so besuchen 66 % der Hortkinder ein bis 
zwei und 34 % drei und mehr Institutionen. Pro Woche haben die 
Kinder dieser Gruppe insgesamt durchschnittlich 5,8 Termine, da
von beziehen sich 4,4 auf den Hortbesuch und 1,4 auf die Nutzung 
von Freizeitangeboten. 

198 



Nun mag der Hortbesuch vielleicht schon einen Teil der indivi
duellen Freizeitinteressen seiner BesucherInnen abdecken und da
mit den Besuch weiterer Freizeitangebote ein Stück weit übedlüs
sig machen. Vielleicht führt der Hortbesuch aber auch zu einem 
gewissen Ausschluß der Hortkinder von solchen Angeboten. Für 
die letztere Vermutung spricht, daß die Hortkinder sich mit 74 % 
noch häufiger als die Kinder der anderen Gruppen weitere Ange
bote wünschen. 

Der Hort bietet für solche Angebote also offenbar keinen ausrei
chenden "Ersatz". Offen bleiben muß hier, ob die Hortkinder da
für noch mehr von ihren sowieso schon sehr eingeschränkten au
ßerinstitutionellen Freiräumen "opfern" würden oder ob sie darin 
auch eine Möglichkeit sehen, den "Zwangsort" Hort (ZEIHER 
1989, S. 80) früher verlassen zu können. 

Die eingangs erwähnte Vorstellung von "total institutionalisier
ten Hortkindern" ist also nicht ganz von der Hand zu weisen. Sie 
muß aber dahingehend differenziert werden, daß sich der hohe 
Grad von Institutionalisierung nicht nur aus dem Hortbesuch, son
dern auch aus der freiwilligen zusätzlichen Nutzung von Kinder
kulturangeboten ergibt. Aus den bereits genannten Gründen kann 
hier nicht geklärt werden, was dies z. B. für ihre Selbständigkeits
entwicklung bedeutet. 

3.3 Privatnahe Räume und entfernte Orte - für Hortkinder un
interessant bzw. unerreichbar? 

Die eigenständige Nutzung öffentlicher und privatnaher Räume 
bildet gewissermaßen ein Gegengewicht zur Institutionalisierung 
und der damit häufig einhergehenden Verhäuslichung von Kind
heit. Die Aneignung dieser Räume wird von verschiedenen Auto
ren (vgl. ZEIHER 1983; ROLFF/ZIMMERMANN 1985) als ein wichti
ger Aspekt der Entwicklung von Selbständigkeit und persönlicher 
Autonomie angesehen sowie als Basis für die Schaffung einer "Kin
deröffentlichkeit" (vgl. NEGT 1978) und für die Entfaltung der 
"sozialen Welt der Kinder" (v gl. KRAPPMANN 1984, S.74). Dabei 
zeigen Untersuchungen übereinstimmend, daß Mädchen die Lern
chancen des öffentlichen Raums weniger nutzen (können) als Jun-

199 



I 
,I 

gen (v gl. Beitrag von NISSEN in diesem Band, RAUSCHENBACHI 
WEHLAND 1989; BOSSNECK-VOIGT/BRDNNLER-EIGENBRODT 1984). 

Im Hinblick auf die drei Betreuungsgruppen wurde nun geprüft, 
wie weit sie jeweils die Möglichkeiten des öffentlichen Raums nut
zen (können). Dabei wurde zum einen nach der Nutzung des pri
vatnahen Raums gefragt (Frage 43 des Kinderfragebogens, s. An
hang A), also nach der Erschließung der unmittelbaren Umgebung 
der Wohnung als Spiel-Raum, zum andern nach dem gelegentli
chen Besuch entfernter Orte ohne Erwachsenenbegleitung (Frage 
47 des Kinderfragebogens) als Maß für den Aktionsradius. 

Tab. 8 
Nutzung von Räumen nach Betreuungsformen und Geschlecht 
(Angaben in %) 

8.1. Nutzung des privamahen Raums 

privatbetreut institut. betreut unbetreut 

zus. Junge Mädchen zus. Junge Mädchen zus. Junge Mädchen 

wenig 50 41 59 84 86 81 51 58 39 
mittel 34 39 30 13 14 13 43 38 54 
viel 16 20 12 3 6 5 4 8 

8.2. Besuch entfernter Orte 

Ja 24 31 18 13 14 13 51 50 54 

N 230 112 118 38 22 16 37 24 13 

Die Ergebnisse (vgl. Tabelle 8) zeigen, daß privat betreute Kinder, 
und zwar vor allem die Jungen, den privatnahen Raum noch am in
tensivsten nutzen, obwohl die Bedingungen in der Stadt dafür eher 
ungünstig sind. Der gelegentliche Besuch entfernter Orte ist nicht 
sehr ausgeprägt und bei den Mädchen noch deutlich geringer als 
bei den Jungen. Auch andere öffentliche Räume (z. B. Spiel- und 
Parkplätze, Parks, Schwimmhalle und Bücherei) werden von den 
Mädchen seltener aufgesucht als von den Jungen (vgl. Beitrag von 
NISSEN in diesem Band). 
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Hortkinder - Mädchen und Jungen gleichermaßen - nutzen den 
privatnahen Raum extrem wenig. Das unmittelbare Umfeld der 
Wohnung hat für Hortkinder also kaum eine Funktion als Spiel
und Kontaktort. Hier kommt dem Hort vermutlich eine Ersatz
funktion zu, indem er der "sozialen Welt der Kinder" Raum gibt. 
Zugleich aber könnte die extensive zeitliche Einbindung der Kin
der in den Hort ihre Entfremdung von privatnahen Räumen noch 
weiter fördern. 

Auch der Aktionsradius der Mädchen und Jungen aus dem Hort 
ist sehr gering, was nicht mit ihrem geringeren Durchschnittsalter 
erklärt werden kann. Denn auch die 10- bis 12jährigen Hortkinder 
suchen sehr viel seltener entfernte Orte auf als ihre Altersgenossen 
in den beiden anderen Gruppen. Dies könnte mit der hohen Zeit
bindung durch den Hortbesuch und den damit fehlenden Gelegen
heiten zu solchen "Ausflügen" zusammenhängen. 

Weiter läßt sich für die institutionell betreuten Mädchen, nicht 
aber für die Jungen, feststellen, daß sie auch andere öffentliche 
Räume im Stadtteil relativ wenig nutzen. Bezogen auf das Verhält
nis von institutionengebundenen zu freien Aktivitäten bedeutet 
dies, daß dem - speziell bei den Mädchen - sehr hohen Grad von 
Institutionalisierung bei Hortkindern ein Gegengewicht in Form 
intensiver eigenständiger Raumnutzung und eines großen Aktions
radius weitgehend fehlt. Daß dies wiederum vor allem für die Mäd
chen gilt, ist ein Hinweis darauf, daß sie eine auf den öffentlichen 
Raum bezogene Selbständigkeit und das entsprechende Selbstbe
wußtsein noch weniger als die Jungen entwickeln können. 

Von den unbetreuten Kindern wird der privatnahe Raum insge
samt nicht stärker genutzt als von den privat betreuten (vgl. Tabelle 
8). Dies gilt auch für andere öffentliche Räume im Stadtteil. Diese 
beiden Ergebnisse geben also keine Hinweise darauf, daß die rela
tiv institutionenfernen unbetreuten Kinder allgemein stärker an ei
ner "Straßenkindheit" in ihrem Wohnviertel teilhaben als die privat 
betreuten Kinder. Dagegen scheint die Entfernung aus dem W ohn
viertel sowohl für unbetreute Jungen wie für unbetreute Mädchen 
große Attraktivität zu haben: Ein hoher Anteil von ihnen besucht 
gelegentlich ohne Erwachsenenbegleitung entfernte Orte, was -
wie gesagt - nicht nur mit ihrem höheren Alter erklärt werden 
kann. Diese "Ausflüge" sind wegen fehlender Erwachsenenkon-
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trolle vermutlich auch relativ leicht zu realisieren und möglicher
weise ein Weg, um Zeit zu strukturieren und Langeweile zu ver
meiden. Sicher aber sind sie eine Möglichkeit, Selbständigkeit zu 
erproben und zu erweitern und sich den öffentlichen Raum alleine 
oder in Gruppen von Gleichaltrigen anzueignen. Dabei können 
auch Verhaltensweisen ausprobiert werden, die nicht unbedingt 
den Normen Erwachsener entsprechen. 

3.4 Vielzahl der Freizeitaktivitäten - vor allem bei den privat 
betreuten Kindern 

Ein hohes Maß an Institutionalisierung und Zeitfestlegung legt die 
Befürchtung nahe, daß die davon betroffenen Kinder in ihrer Akti
vitätenvielfalt eingeschränkt werden könnten, daß es ihnen an Zeit 
und vielleicht auch an Kreativität und Eigeninitiative fehlen könn
te, um sich neben den institutionengebundenen noch einer Vielzahl 
anderer Aktivitäten zu widmen. Tatsächlich zeigt sich, daß die älte
ren Kinder allgemein mehr institutionellen und weniger spontanen 
Außenaktivitäten nachgehen als die jüngeren (vgl. Beitrag von LE
DIG in diesem Band). 

Da sich die Betreuungsgruppen im Ausmaß ihrer Institutionali
sierung und Zeitbindung stark unterscheiden, interessierte uns, 
welche Zusammenhänge es zwischen Institutionalisierung und dem 
Spektrum häufig ausgeübter Freizeitaktivitäten von Mädchen und 
Jungen in den drei Gruppen gibt. Zudem wollten wir wissen, wel
che Aktivitätenschwerpunkte sich in den verschiedenen Gruppen 
abzeichnen. Dazu wurden den Kindern vierzig verschiedene Akti
vitäten mit der Frage vorgelegt, wie oft sie ihnen jeweils nachgehen 
(Frage 1 des Kinderfragebogens, s. Anhang A). 

Diese Aktivitätenliste umfaßt sportliche und kreative Betätigun
gen, Gesellschafts-, Konstruktions-, Rollen- und Bewegungsspiele, 
die Nutzung von Medien, aber auch nicht-zweckgerichtete Aktivi
täten wie Herumbummeln, Faulenzen oder Träumen. Die meisten 
dieser Aktivitäten sind nicht an einen institutionellen Rahmen ge
bunden, sondern die Kinder können ihnen eigenständig drinnen 
oder draußen, allein oder zu mehreren und zum Teil auch in der 
Freispielzeit im Hort nachgehen. 
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Tab. 9 
Aktivitätenvielfalt nach Betreuungsformen und Geschlecht 
(Angaben in %) 

privatbetreut institut. betreut unbetreut 

ZliS. Junge Mädchen zus. Junge Mädchen zus. Junge Mädchen 

werug 24 23 25 37 32 44 38 33 46 
mittel 47 47 46 32 36 32 38 46 23 
viel 29 30 29 32 32 31 24 21 31 

N 230 112 118 38 22 16 37 24 13 

Die Ergebnisse (vgl. Tabelle 9) zeigen, daß privat betreute Kinder 
am häufigsten einer größeren Zahl verschiedener Aktivitäten nach
gehen und somit die größte Aktivitätenvielfalt haben. Dabei fällt 
das im Vergleich zu den anderen Gruppen hohe Ausmaß kreativer 
Aktivitäten auf sowie der relativ geringe Fernseh- und Videokon
sum, wobei beides besonders für die Mädchen gilt. Die privat be
treuten Kinder faulenzen, träumen und bummeln dagegen seltener 
als Kinder anderer Gruppen und sind auch etwas seltener sportlich 
aktiv. 

Für die privat betreuten Kinder läßt sich also festhalten, daß ihre 
recht intensive Nutzung institutioneller Freizeitangebote ein relativ 
starkes Gegengewicht hat in einer Vielzahl eher spontaner Aktivi
täten. Auch dies Ergebnis widerlegt die Vorstellung, daß privat be
treute Kinder "mit Freizeitterminen überlastet" seien. 

Deutlich anders sieht es mit der Aktivitätenvielfalt und den Ak
tivitätenschwerpunkten bei unbetreuten und institutionell betreu
ten Kindern aus, deren Werte ziemlich ähnlich sind: Sie gehen zu 
jeweils mehr als einem Drittel nur wenigen, d.h. drei bis neun, Ak
tivitäten häufig nach, wobei dieses begrenzte Aktivitätenspektrum 
bei den Mädchen noch etwas häufiger zu finden ist als bei den Jun
gen dieser Gruppen. Der Alters- und Schichtvergleich ergibt, daß 
der Unterschied zwischen Kindern dieser beiden Gruppen einer
seits und den privat betreuten Kindern andererseits vor allem bei 
den jüngeren Kindern sowie den Kindern aus der unteren Mittel
schicht und besonders der mittleren Mittelschicht besteht. 
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Nun muß eine geringe Aktivitätenvielfalt nicht unbedingt ein 
Hinweis auf eine mangelnde Qualität der eigenständigen Freizeit
beschäftigungen der Kinder sein. Möglich wäre auch, daß sich Kin
der mit geringer Aktivitätenvielfalt mit besonderer Intensität nur 
wenigen Tätigkeiten widmen. Tatsächlich zeigt sich auch, daß die 
unbetreuten Mädchen, vor allem aber die unbetreuten Jungen im 
sportlichen Bereich besonders aktiv sind. Dagegen ist das Engage
ment im kreativen Bereich lediglich bei den unbetreuten Mädchen 
einigermaßen ausgeprägt (wenn auch geringer als bei den privat be
treuten Mädchen), bei den unbetreuten Jungen ist es dagegen sehr 
gering, was teilweise auch mit ihrem höheren Alter zu erklären ist, 
da die hier abgefragten Aktivitäten mit wachsendem Alter der Kin
der allgemein abnehmen. Ähnlich wenig aktiv im kreativen Bereich 
sind die Hortkinder, vor allem die Mädchen. Das verwundert inso
fern, als gerade in Horten solche Aktivitäten häufig angeboten 
werden! 

Des weiteren konzentrieren sich sowohl die unbetreuten wie die 
Hortkinder auf eher "passive" Beschäftigungen: Der Fernsehkon
sum ist in beiden Gruppen relativ hoch, und zwar bei den Jungen 
beider Gruppen noch ausgeprägter als bei den Mädchen. Videos 
werden allerdings nur von den unbetreuten Jungen wesentlich häu
figer gesehen als von privat betreuten Kindern, wobei dieser Un
terschied teilweise auch mit dem höheren Alter der unbetreuten 
Jungen zusammenhängt, mit dem der Videokonsum allgemein zu
nimmt. Die eingangs genannte Vorstellung von "auf Medien fixier
ten unbetreuten Kindern" hat also eine gewisse Berechtigung, be
sonders bezüglich der Jungen dieser Gruppe. 

Als eher "passive" Beschäftigung sind zudem Bummeln, Faulen
zen und Träumen anzusehen, denen vor allem die Jungen aus dem 
Hort und tendenziell auch die unbetreuten Mädchen sehr oft nach
gehen. Sowohl der relativ hohe Medienkonsum wie auch die häufi
gen nicht-zweckgerichteten Aktivitäten mögen das Bedürfnis nach 
Unterhaltung und Rückzug befriedigen, sie können aber ebenso 
Zeichen dafür sein, daß es Hortkindern sowie unbetreuten Kindern 
an Ideen und Gelegenheiten zu attraktiveren Beschäftigungen im 
außerinstitutionellen Freiraum mangelt. Für letzteres sprechen die 
Wünsche der Kinder, die sich ganz überwiegend auf mehr Gele
genheiten zu Aktivitäten im Freien richten. 
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Die relativ gennge Aktivitätenvielfalt und die Aktivitäten
schwerpunkte der Hortkinder wie der unbetreuten Kinder - und 
zwar vor allem aus der mittleren und unteren Mittelschicht -, die 
doch eher auf Mängel in der Qualität der Freizeitgestaltung hin
weisen, sind vielleicht darauf zurückzuführen, daß sie in ihren Fa
milien, ihren privaten sozialen Netzen und ihrem räumlichen Um
feld weniger Gelegenheit, Anregung und Ermutigung für die 
Entwicklung einer breiten Vielfalt von Aktivitäten erhalten als pri
vat betreute Kinder der gleichen Schichten. Das könnte auch mit 
der höheren Belastung der fast immer beidseitig berufstätigen El
tern bzw. der häufig alleinerziehenden erwerbstätigen Mütter von 
unbetreuten und Hortkindern zusammenhängen. 

Für die unbetreuten Kinder ist zusammenfassend festzuhalten, 
daß ihr Gesamtspektrum an Freizeitaktivitäten relativ gering ist, da 
sie sich wenig in den hier erfragten Aktivitäten wie auch in institu
tionellen Angeboten engagieren (s. Punkt 3.2). 

Die geringe Aktivitätenvielfalt der Hortkinder kann auch mit der 
Situation im Hort zusammenhängen: Gerade jüngere Hortkinder 
und Mädchen haben im Hort vermutlich weniger Möglichkeiten 
als privat betreute Kinder, ihre Aktivitäten nach ihren persönlichen 
V orlieben auszuwählen. Gründe dafür könnten sein, daß sie selbst 
wenig Einfluß auf die Beschaffung von Spielmaterial und die Ge
staltung von Innen- und Außenräumen im Hort haben und daß sie 
vermutlich in der Konkurrenz mit den älteren Kindern - besonders 
mit den Jungen - um attraktive Spielmöglichkeiten und um die 
Aufmerksamkeit der Erzieherinnen weniger Chancen haben (vgl. 
PERMIEN/MIEDANER 1991 sowie die Forschungsergebnisse zur 
Koedukation in Schulen). Wahrscheinlich passen sich jüngere Kin
der und Mädchen auch eher den vorgegebenen Regeln und Verbo
ten im Hort an, was ihre Handlungsmöglichkeiten tendenziell ein
schränkt (vgl. BRUHNS 1985, S. 142f.). Diese Vermutung wird 
dadurch gestützt, daß wesentlich mehr jüngere Hortkinder gele
gentlich Langeweile haben als ältere. 

Hortkinder - besonders die jüngeren und die Mädchen - haben 
also auch im Bereich überwiegend spontaner, selbstinitiierter Akti
vitäten kaum ein Gegengewicht zu ihrem hohen Ausmaß an Insti
tutionalisierung. 
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3.5 Kinder brauchen Kinder - für Hortkinder kein Problem 

Damit sich die "soziale Welt der Kinder" entfalten kann - in der 
Kinder wesentliche soziale Fähigkeiten entwickeln -, brauchen 
Kinder "Spiel"-Raum sowie andere Kinder, und zwar nicht nur 
Geschwister, sondern auch SpielgefährtInnen aus anderen Familien 
(vgl. KRAPPMANN 1984, S.74f.). Nun weisen z.B. ZEIHER (1989) 
und ZEIHER/ZEIHER (1991) darauf hin, daß die "Modernisierung 
von Kindheit" auch Einfluß auf das Zustandekommen, die Art und 
das Ausmaß sozialer Kontakte unter Kindern hat. Bildeten sich 
"Kinderöffentlichkeiten" früher eher spontan auf den Straßen der 
Wohnviertel, so sind Kinderkontakte heute stärker an Institutionen 
und vorherige Verabredungen gebunden. 
. Wie lernen sich nun Kinder aus verschiedenen Betreuungsfor
men mit ihren unterschiedlichen Graden von Institutionalisierung 
kennen, wie kommen Treffen mit anderen Kindern zustande und 
wie ausgedehnt sind Kontakte zu anderen Kindern in den verschie
denen Gruppen? 

Mädchen wie Jungen lernen heute andere Kinder zunehmend an 
institutionellen Orten, d.h. vor allem in der Schule, aber auch im 
Kindergarten und im Hort, und immer weniger im Rahmen priva
ter Beziehungen oder im Wohnumfeld kennen (vgl. Beitrag von 
HERZBERG in diesem Band). Dies gilt für Hortkinder erwartungs
gemäß in besonderem Maße: Sie haben 86 % ihrer FreundInnen an 
institutionellen Orten kennengelernt und nur 14 % im privaten 
oder Wohnumfeld. Privat betreute Kinder fanden dagegen 37% 
und unbetreute Kinder immerhin 42 % ihrer FreundInnen im pri
vaten Umfeld. Das heißt zwar, daß auch diese beiden weniger von 
Institutionalisierung betroffenen Gruppen die Mehrzahl ihrer 
FreundInnen in institutionellen Zusammenhängen finden - doch 
der Funktionsverlust des privaten und des Wohnumfeldes als Kon
taktort ist für Hortkinder erheblich größer. Vermutlich bedingen 
sich der Hortbesuch und die geringe Nutzung des privaten Umfel
des sowohl als Kontakt- wie auch als Spielort (s. Punkt 3.3) gegen
seitig! 

Wieviel Organisationsaufwand muß nun von den Kindern je
weils betrieben werden, damit sie mit anderen Kindern spielen 
können? Die vorliegenden Ergebnisse zu Frage 37 des Kinderfrage-
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bogens bestätigen für privat betreute und unbetreute Mädchen und 
Jungen die Feststellung von ZEIHER (1989, S.74), daß Kinder sich 
immer seltener spontan an Treffpunkten im öffentlichen Raum zu 
größeren Spielgruppen zusammenfinden, sondern ihre Kontakte 
vorher verabreden (müssen): Bei 73 % der privat betreuten und so
gar bei 84 % der unbetreuten Kinder kommen Treffen mit Spielka
meradInnen ausschließlich durch vorherige Verabredungen zustan
de. 

Für Hortkinder gilt dies jedoch viel weniger: Nur 53 % der 
Hortkinder verabreden sich vorher mit anderen Kindern, und zwar 
wohl eher für Treffen mit Kindern außerhalb des Hortes. 

Der Hort als institutionalisierter Kontaktort macht also das vor
herige Verabreden von Spielkontakten, das ebenfalls als Moderni
sierungstendenz von Kindheit anzusehen ist, ein Stück weit über
flüssig, da der Hort seine BesucherInnen mit Kontakten quasi 
"versorgt". ZEIHER (1989, S.80) spricht in diesem Zusammenhang 
allerdings von "passiver Verinselung" und weist darauf hin, daß 
Hortkinder weniger als andere Kinder lernen, sich vorausplanend 
zu verabreden und auch weniger in außerinstitutionelle Bezie
hungsgeflechte eingebunden sind als andere Kinder. Deshalb man
gelt es ihnen nicht an Kontakten, solange sie den Hort besuchen -
möglicherweise fallen aber einige von ihnen in ein "soziales Loch" 
(ZEIHER, 1989, S. 81), wenn sie dem Hort entwachsen sind. 

Da mehr als zwei Drittel der Hort- und unbetreuten Kinder kei
ne Geschwister unter 15 Jahren haben, sind sie noch mehr auf Be
ziehungen zu Kindern außerhalb der Familie angewiesen als privat 
betreute Kinder, die immerhin zu 60 % Geschwister in diesem Al
ter haben (vgl. Tabelle 6). 

In welcher Intensität Mädchen und Jungen in den verschiedenen 
Betreuungsformen ihre Kontakte zu Kindern außerhalb der eige
nen Familie realisieren, zeigen die Ergebnisse zu den Fragen 54 und 
55 (Kinderfragebogen, s. Anhang A) nach der Häufigkeit von 
Nachmittagskontakten sowie nach der Anzahl der SpielpattnerIn
nen. Die zweite Frage wurde den Kindern, die meistens alleine 
spielen, nicht gestellt, da bei ihnen angenommen wurde, daß sie 
keine SpielpartnerInnen haben. 
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Tab. 10 
Spiel mit anderen Kindern nach Betreuungsformen und 
Geschlecht (Angaben in %) 

privatbetreut institut. betreut unbetreut 

zus. Junge Mädchen zus. Junge Mädchen zus. J unge Mädchen 

meist mit 
anderen 
Kindern 40 46 35 68 73 63 57 54 62 
teils/ teils 37 29 44 24 23 25 27 33 15 
meist allein 24 26 21 8 5 13 16 13 23 

N 230 112 118 38 22 16 37 24 13 

Tab. 11 
Anzahl der FreundInnen nach Betreuungsformen und Geschlecht 

11.1. Anzahl der Freundinnen (Angaben in %) 

privatbetreut institut. betreut unbetreut 

zus. Junge Mädchen zus. Junge Mädchen zus. Junge Mädchen 

keine 24 26 21 8 5 13 16 13 23 
1-2 19 18 20 13 18 6 14 21 -
3-5 57 56 59 79 77 81 70 67 77 

11.2. Anzahl der Freundinnen (Mittelwert) 

2.6 2.5 2.7 3.6 3.5 3.7 3.4 3.4 3.3 

N 230 112 118 38 22 16 37 24 13 

Bei den privat betreuten Mädchen und Jungen ist die Kontaktdich
te und die Zahl der SpielpartnerInnen deutlich geringer als bei den 
Kindern der anderen Gruppen (vgl. Tabelle 10 und 11): Nur 40 % 
der privat betreuten Kinder - Mädchen noch seltener als Jungen -
spielen nachmittags "meistens mit anderen Kindern", nur 57 % ha
ben drei und mehr SpielpartnerInnen und immerhin 24 % verbrin
gen ihre Nachmittage überwiegend ohne FreundInnen. Nun spie-
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len sie häufiger mit Geschwistern, nehmen stärker an 
institutionellen Angeboten teil und haben am Nachmittag mehr 
Kontaktmöglichkeiten mit erwachsenen Bezugspersonen in der Fa
milie. Dies mag die geringere Zahl von Spielkontakten und Spiel
partnerInnen teilweise kompensieren, teilweise sogar mit bedingen. 
Doch der Vergleich mit privat betreuten Kindern in den anderen 
Regionen macht deutlich, daß der Faktor "Stadt" für das häufigere 
Alleinspielen privat betreuter Kinder mitverantwortlich ist (vgl. 
Beitrag von HERZBERG in diesem Band). Wie weit das häufige Al
leinspielen für die soziale Entwicklung problematisch ist und von 
den Kindern selbst auch so erlebt wird, muß hier offen bleiben. 

Unbetreute Mädchen und Jungen haben deutlich mehr Spielkon
takte und FreundInnen als privat betreute: So haben 70 % drei und 
mehr FreundInnen. Das höhere Alter der unbetreuten Kinder -
mit dem die Zahl der FreundInnen allgemein leicht ansteigt - kann 
allein den großen Abstand zwischen ihnen und den privat betreu
ten Kindern nicht erklären. Dieser Unterschied ist vielmehr um so 
erstaunlicher, als beide Gruppen ihre Nachrnittagstreffen im priva
ten Rahmen organisieren müssen und der Verabredungsaufwand 
der unbetreuten Kinder dabei sogar noch etwas höher ist. 

Vermutlich betreiben die unbetreuten Kinder diesen Aufwand, 
weil das gemeinsame Spiel mit anderen Kindern ein wesentliches 
Element ihrer Nachmittagsgestaltung ist, die, wie bereits darge
stellt, ansonsten durch relativ große Institutionenferne und relativ 
geringe Aktivitätenvielfalt und seltenes Spiel mit Geschwistern ge
kennzeichnet ist. Motor für diesen intensiven Kontakt zu anderen 
Kindern ist deshalb wohl auch die Vermeidung von Langeweile, 
unter der die unbetreuten Kinder mit insgesamt 87 % häufiger lei
den als die privat betreuten mit 73 % und die Hortkinder mit 74 %. 
Damit nun Spielkontakte häufig genug zustande kommen können, 
ist vermutlich eine größere Anzahl von SpielkameradInnen nötig, 
von denen dann mindestens ein Kind Zeit hat. Denn allein schon 
wegen der Wahrnehmung institutioneller Freizeitangebote steht ja 
keineswegs jedes Kind jeden Nachmittag zur Verfügung! Nicht 
übersehen werden sollte jedoch, daß 16 % der unbetreuten Kinder, 
und zwar vor allem Mädchen, nachmittags meist allein spielen und 
dies vermutlich mehr an Isolation bedeutet als bei den privat be
treuten. 
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Die größte Dichte nachmittäglicher Spielkontakte und die 
Höchstzahl von SpielpartnerInnen haben die Miidchen und Jungen 
aus dem Hort (vgl. Tabelle 10 und 11). Nur 8 % der Hortkinder 
spielen meistens allein, und das sind eher die Mädchen als die Jun
gen. Dabei bleibt offen, ob diese Kinder auch schon innerhalb des 
Hortes oder nur außerhalb meistens alleine spielen. 

Nun kann Hortbetreuung sicherlich nicht das Fehlen von Ge
schwistern kompensieren, doch trägt sie vermutlich stark dazu bei, 
daß Hortkinder über relativ viele Kontakte zu anderen Kindern 
verfügen und sie auch intensiv für gemeinsames Spielen nutzen. 
Ganz offenbar fördert also der Hortbesuch die Kontaktdichte der. 
Kinder - zumindest solange sie den Hort besuchen. Zudem zeigen 
diese Ergebnisse, daß der Hort für die Zahl und Intensität der so
zialen Beziehungen von Kindern untereinander weitaus wichtiger 
ist als institutionelle Freizeitangebote, bei denen sich die Kinder 
viel seltener und meistens nur für kürzere Zeit treffen. Zudem sind 
dort oftmals die (Lern-)Inhalte wichtiger als die Möglichkeit zu 
Kontakten, während der Hort nicht nur zeitlich sehr viel extensi
ver genutzt wird, sondern Aufbau und Verbesserung von Kontak
ten unter den Kindern in vielen Horten explizites Ziel sind. Davon 
können möglicherweise besonders die vielen Einzelkinder im Hort 
profitieren. 

3.6 Charakteristika der Nachmittagsgestaltung in den drei Betreu-
ungsgruppen 

Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so lassen sich die Betreu
ungsgruppen bezüglich ihrer Nachmittagsgestaltung ganz grob fol
gendermaßen charakterisieren: 

Die privat betreuten Kinder können insofern als die am meisten 
"individualisierten" Kinder gelten, als vor allem die Mädchen ihre 
individuellen Freizeitinteressen am stärksten entwickelt haben und 
realisieren, Mädchen wie Jungen aber in soziale Zusammenhänge 
mit anderen Kindern außerhalb von Familie und Schule weniger 
intensiv eingebunden sind. Das erscheint angesichts der entwick
lungspsychologischen Bedeutung von Gleichaltrigenkontakten 
nicht unproblematisch. 

Die unbetreuten Miidchen und Jungen haben den größten Ak
tionsradius und sind meistens auch keineswegs sozial isoliert, son-
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dem pflegen recht intensive Kontakte zu anderen Kindern - dies 
allerdings mit einem noch höheren Verabredungsaufwand als die 
privat betreuten Kinder. Andererseits zeichnen sich die unbetreu
ten Kinder, vor allem die JungeJ?-, durch die größte Institutionen
ferne und .damit auch durch eine sehr geringe Teilhabe an der gän
gigen Kinderkultur aus. Außerdem ist die Zahl ihrer Freizeitaktivi
täten relativ gering, und sie gehen relativ häufig eher passiven 
Beschäftigungen wie z. B. Medienkonsum nach. Beides kann auf 
das Problem hinweisen, daß sie in ihrer Selbständigkeit überfordert 
sind und auf ihre Lebenssituation und ihr Alter zugeschnittene An
gebote bräuchten. 

Die Kindheit der Hortkinder, und zwar besonders der Mädchen, 
weist einen hohen Grad von Institutionalisierung auf, da sie neben 
dem Hort auch noch institutionelle Freizeitangebote wahrnehmen. 
Ein Problem ist darin zu sehen, daß diese starke Institutionen
orientierung gerade bei den Mädchen kaum durch eine eigenständi
ge Nutzung öffentlicher Räume oder eine große Vielfalt von Frei
zeitaktivitäten ergänzt wird. Damit könnte sich dieses hohe Maß 
an Institutionaüsierung nachteilig auf Eigenständigkeit und Eigen
initiative der Hortkinder - besonders der Mädchen - auswirken. 
üb diese potentiellen Nachteile durch einen offensichtlichen Vor
teil des Hortes, nämlich die hohe Kontaktdichte der Kinder, "aus
geglichen" wird, muß dahingestellt bleiben. · 

4. Perspektiven: Es werden nicht nur mehr, sondern auch 
bessere und andere Angebote gebraucht 

Die Ergebnisse in diesem Beitrag zeigten unter der Perspektive von 
Eltern, daß Betreuungsangebote in allen Untersuchungsregionen -
sowohl für Kinder von erwerbstätigen Müttern und Vätern als 
auch für Kinder bisher nicht erwerbstätiger Mütter - vermehrt ge
braucht werden, und zwar nicht nur in ganztägigen, sondern auch 
in flexiblen, zeitlich begrenzten Formen. 

Weiter wurde mit Blick auf die Kinder in der städtischen Region 
sichtbar, wie unterschiedlich ihre Nachmittagsgestaltung und da
mit ihr Freizeitprofil ist, je nachdem, ob sie privat oder institutio-
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nell betreut wurden oder ob sie unbetreut blieben. Dabei wiesen 
die Freizeitprofile aller Gruppen - an jeweils anderen Punkten und 
in verschiedener Intensität - auch problematische Aspekte auf. 

Führt man die Ergebnisse aus beiden Bereichen zusammen, so 
liegt die Interpretation nahe, daß die Schaffung von mehr Betreu
ungsplätzen in bisherigen Angebotsformen zwar die Brisanz der 
Betreuungsfrage mildern würde, daß dies aber unter dem Gesichts
punkt einer umfassenden Politik für Kinder unzulänglich bliebe. 
Sinnvoll wäre es vielmehr, die unterschiedlichen Bedarfs- und Be
dürfnisaspekte, die sich aus der Lebenssituation von Eltern und 
Kindern ergeben, in integrierte regionale Gesamtkonzepte umzu
setzen, die in eine allgemeine Politik für Kinder eingebunden sind. 

Bisher richten sich die Bemühungen jedoch lediglich darauf, die 
größten Löcher im Betreuungsnetz für Schulkinder zu stopfen, in
dem Horte ausgebaut, Angebote improvisiert und neue Angebots
typen geschaffen werden, wie z. B. Betreuungsschulen, auch Kern
zeiten an Grundschulen genannt't, volle Halbtagsschulen, 
Betreuungsgruppen in Jugendfreizeitheimen u. v. a. m. 

Eine regionale Politik für alle Kinder eines Wohn gebiets würde 
sich damit jedoch nicht begnügen. Für eine solche Politik könnte 
sowohl unter dem Gesichtspunkt der Betreuungssituation als auch 
unter dem der Nachmittagsgestaltung in verschiedenen Betreu
ungsgruppen die Schaffung von Kindertreffpunkten eine sinnvolle 
Perspektive sein. Deren konkrete Ausgestaltung müßte im Rahmen 
einer regionalen Bildungs- und Jugendhilfeplanung, ausgehend 
vom vorhandenen Betreuungsbedarf, den gewachsenen Bildungs
und Jugendhilfestrukturen (und ihren Fehlstellen) sowie den Inter
essen und Lebensbedingungen der Kinder vor Ort mit einem je
weils eigenständigen Profil entwickelt werden. So könnten Kinder
treffs neu geschaffen werden, wenn es keine infrastrukturellen 
Anknüpfungspunkte gibt. Sie könnten sich aber auch aus bereits 
vorhandenen Angeboten entwickeln. Dabei bieten sich hier mögli
cherweise Schulen (vgl. Beitrag von ELSKEMPER-MADER in diesem 

11 Beide stellen in unterschiedlichen Bundesländern feste Schul- und Betreu
ungszeiten zwischen ca. 7.30 Uhr und 13.30 Uhr bereit, allerdings meist ohne 
Mittagessen und ohne Ferienbetreuung. 
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Band), vor allem aber Freizeitheime und Horte an, vielleicht aber 
auch - je nach regionalen Gegebenheiten - Kindergärten, Kinder
häuser, Mütter- und Nachbarschaftszentren oder Kirchengemein
dehäuser. Organisatorische und pädagogische Konzepte für Kin
dertreffpunkte könnten sich an folgenden Kriterien orientieren: 

Kindertreffpunkte sind Orte, die für alle Schulkinder im Umfeld 
offen sind - die aber je nach örtlichen Gegebenheiten auch eine 
größere Altersmischung umfassen könnten. 

- Sie bieten sowohl Betreuung und Versorgung - auch bei unvor
hergesehenem Bedarf - als auch Freizeitangebote an. Dabei ver
fügen sie über ein abgestuftes Angebotssystem, das es den Kin
dern erlaubt, Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung und Frei
zeitangebote einzeln oder in der von ihnen gewünschten 
Kombination in Anspruch zu nehmen und diese bei Bedarf auch 
wieder zu ändern. 

- Für jüngere Kinder mit hohem zeitlichen Betreuungsbedarf gibt 
es feste, aber dennoch durchlässige Gruppen mit Öffnung nach 
innen und nach außen und der Möglichkeit, in ein offeneres An
gebot "hineinzuwachsen ce . 

- Das Freizeitangebot solcher Kindertreffs gibt allen Kindern des 
Wohngebiets Gelegenheit, sich ohne vorherigen Verabredungs
aufwand mit anderen Kindern zu treffen, Freundschaften zu 
knüpfen und in größeren Gruppen zu spielen, wofür genügend 
Bewegungsraum, auch im Freien, zur Verfügung steht. 

- Es werden - teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Trägern
von den Kindern gewünschte Kurse und Hobbygruppen organi
siert. Auch Kinder selbst können Hobbygruppen oder andere 
Aktivitäten initiieren. Zudem wird über Freizeitangebote und 
Veranstaltungen für Kinder in der näheren und weiteren Umge
bung informiert. Dadurch wird auch den Kindern die Teilhabe 
an Kinderkultur erleichtert, die davon sonst weitgehend ausge
schlossen sind. 

- Die Kinder wirken bei der Planung und Gestaltung von Pro
grammen sowie von Räumen und Freiflächen mit. Die Angebote 
sind so flexibel, daß immer wieder Veränderungen möglich sind. 

- Bei der Angebotsgestaltung werden die Unterschiede im Frei
zeitverhalten von Mädchen und Jungen berücksichtigt, und ent
sprechend den Forderungen des KJHG (§ 9, Abs. 3) wird durch 
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eme bewußte differenzierte Koedukation zur Gleichberechti
gung, aber nicht zur Gleichmacherei der Geschlechter beigetragen. 

- Die PädagogInnen in diesen Kindertreffs begreifen sich weniger 
als "Aufsichtspersonen " und "MacherInnen ", sondern vielmehr 
als Ansprechpartnerlnnen und Bezugspersonen, die Kinder bei 
Familien- und Schulproblemen unterstützen, Ideen der Kinder 
aufgreifen und Kinder in ihrer Selbständigkeitsentwicklung un
terstützen, z. B. indem sie mit ihnen Möglichkeiten der Nutzung 
des öffentlichen Raums erschließen. 

Kindertreffpunkte, die ergänzend zur bereits vorhandenen Infra
struktur und entsprechend dem örtlichen Bedarf so oder ähnlich 
angelegt wären, würden Schulkinder in verschiedenen Betreuungs
formen nicht unnötig nach Betreuungszeiten und Institutionenlo
gik voneinander trennen und auch nicht unnötig lange oder unnö
tig kontrollierend an eine Einrichtung binden. Zudem würden sie 
auch für familienergänzend betreute Kinder ein hohes Maß an Ge
staltungsmöglichkeit, freier Entscheidung und Offenheit bieten . 

. Damit würden sie der von Erwachsenen vielfach befürchteten und 
von den Kindern oft erlittenen Institutionalisierung und Ghettoi
sierung in Angeboten für Kinder entgegenwirken, ihnen aber den
noch die Teilhabe an Kinderkultur ermöglichen und zugleich Le
benszusammenhänge im Wohnumfeld erhalten oder sogar neue 
stiften. 

Daß solche Angebote nicht nur in der Stadt notwendig sind oder 
gewünscht werden, sondern auch auf dem Land, zeigte sich in der 
vorliegenden Untersuchung am vorhandenen Betreuungsbedarf -
auch in den nichtstädtischen Regionen sowie an den Ergebnissen 
des PROJEKTS LANDKINDERGÄRTEN: Von den dort befragten Eltern 
der Kindergartenkinder wünschten sich 81 % wohnungsnahe, frei
willige Freizeitangebote für ihre Schulkinder. 21 % dieser Eltern 
sprachen sich sogar für eine tägliche Nutzungsmöglichkeit aus (vgl. 
PROJEKT LANDKINDERGÄRTEN 1990, S. 66). 

Die Realisierung von Angebotsformen, die sich an den durch 
unsere Untersuchungsergebnisse nahegelegten Kriterien orientieren 
und die bereits mancherorts im Gespräch sind, würden allerdings 
zum einen den Verzicht auf die Defizitorientierung erfordern, die 
der Betreuungsfrage immer noch anhaftet. Zum andern würde sie 
verlangen, daß sich die VertreterInnen verschiedener, bisher ge-
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trennter Politikbereiche zusammenfinden, um kind- und elternge
rechte Angebote zu schaffen. Würde dies gelingen, gäbe es sowohl 
angemessenere Konzepte für die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben als auch für die Bereitstellung von besseren familien
ergänzenden und -erweiternden Lebensräumen für alle Kinder! 
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In diesem Beitrag geht es um den Stellenwert der Schule für die 
Nachmittagsgestaltung von 8- bis 12jährigen Kindern in Abhängig
keit von den unterschiedlichen Schulformen, wie wir sie in den ver
schiedenen Untersuchungsregionen vorfanden. Welche Pflichtan
teile der Schulkindernachmittag aufweist und wie die Kinder selber 
ihre Zeitressourcen beurteilen, aber auch, welche Wünsche und 
Vorstellungen sie im Hinblick auf ihre Schule haben, soll aufgrund 
empirischer Ergebnisse nachgezeichnet werden. In einem zweiten 
Teil stellen wir dar, wie wir in den Untersuchungsregionen (vgl. 
Beitrag von DE RI}KE in diesem Band) unsere Gesamtergebnisse 
zurückvermittelt und diskutiert haben, um innovative Ansätze in 
Schulen und außerschulischem Umfeld zu initiieren. Doch zu
nächst soll der aktuelle Diskussionszusammenhang zum Thema 
Schule, Anforderungen am Nachmittag und Freizeit in den westli
chen Bundesländern skizziert werden. 

1. Zur aktuellen Diskussion um das Verhältnis von Schule und 
Freizeit in den westlichen Bundesländern 

Mit Beginn der Schulpflicht strukturiert die Schule den Kinderall
tag durch Jahreszyklus und Tagesablauf nach den schulischen Vor
gaben. Das Identitätsmerkmal "Sch4Ier" oder "Schülerin" gewinnt 
für 8- bis 12jährige Kinder aber zunehmende Bedeutung vor dem 
Hintergrund der Differenzierung nach Wahl der weiterführenden 
Schullaufbahn: Schon im Verlauf der 3. und 4. Klasse spielt es eine 
Rolle, wer denn nun zum Gymnasium, zur Haupt-, Real- oder Ge
samtschule gehen wird. Entgegen den Absichten der Schulreformer 
in den siebziger Jahren (vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1968) be
deutet die weiterführende Schullaufbahnwahl nach der 4. Klasse 
(Ausnahme Berlin) in den alten Bundesländern für die zumeist 
10jährigen eine wich.tige Statuspassage, sogar so etwas wie einen 
zweiten Schulbeginn (TILLMANN 1987). Zu den drei klassischen 
Schulformen der Sekundarstufe I kam die Gesamtschule lediglich 
im Verlauf der letzten 20 Jahre als vierte Alternative als Angebot 
hinzu. Die Frage, wie das Schulwesen insgesamt weniger selektiv 
und weniger belastend gestaltet werden könne, ist dadurch ange-
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sichts der Konkurrenz mit dem Gymnasium aber nicht beantwor
tet worden (ROLFF u. a. 1990). Da die von uns befragten Schulkin
der verschiedene Schulformen besuchen, soll dargestellt werden, ob 
es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Besuch unterschiedli
cher Schulformen, der Freizeitgestaltung und der Erledigung des 
schulischen Pflichtprogramms vor dem Hintergrund regionaler 
Gegebenheiten. In diesem Zusammenhang ist interessant zu erfah
ren, wieviel Zeit die Schule tatsächlich beansprucht. Wieviel Stun
den Unterricht erteilt werden, darüber gibt der Stundenplan Aus
kunft. Aber wieviel Zeit bindet der Schulbesuch durch Schulweg, 
Hausaufgaben, Nachhilfe etc. darüber hinaus im Leben dieser Al
tersgruppe, und welche regionalen Unterschiede im Zusammen
hang mit besuchter Schulform, Alter, Geschlecht und familiärer 
Lebenslage gibt es hierbei? 

Die öffentliche Debatte um Schule und Freizeit, um Leistungs
anforderungen und -ausgleich bewegt sich im allgemeinen zwi
schen Kontroversen: Auf der einen Seite wird die Schule als krank
machend eingestuft (HURRELMANN 1991, LEMPP 1987, AKTION 
HUMANE SCHULE 1991), auf der anderen Seite wird ihr vorgehal
ten, nicht die erforderlichen Qualifikationen zu vermitteln, die 
Schulabgänger brauchen (Stichwort "Eliteförderung"). Während 
für die einen die Schule "Streß" erzeugt bei den Kindern (FURT
NER-KALLMÜNZERISARDEI-BIERMANN 1982), stellen andere fest, 
daß die heutigen Schulkinder aufgrund ihrer außerschulischen 
(Familien- und Freizeit-)Sozialisation nicht "schulgerecht" seien, 
zumindest nicht entsprechend den Anforderungen einer traditio
nellen Bildung durch Unterricht mit Buch und Stift im 45-Minu
ten-Takt (ARBEITSKREIS GRUNDSCHULE 1990, WALLRABENSTEIN 
1991). Gerade die Zunahme von organisierten Freizeitaktivitäten 
und vor allem der übermäßige Medienkonsum wirken sich nach 
Meinung zahlreicher PädagogInnen negativ aus und verhindert u. a. 
den Erfolg schulischer Unterrichtsbemühungen. 

Die Konsequenzen, die aus den beobachteten Phänomenen ge
zogen werden, sind widersprüchlich und werden kontrovers disku
tiert. Die einen bevorzugen drastische Anhebungen der Leistungs
kriterien, andere fordern, daß sich die Schule entsprechend den 
veränderten Kindheitsbedingungen, den veränderten Lebensent
würfen und der im gesellschaftlichen Wandel befindlichen Familie 
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zu ändern habe (HURRELMANN 1990, BUNDESMINISTER FÜR Ju
GEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT (Hrsg). 1990, HOLT APPELS 
1990). In diesem Kontext wird seit einigen Jahren wieder verstärkt 
die Diskussion um die Einführung von mehr Ganztagsschulen ge
führt, die allerdings auch die Diskussion um die "volle Halbtags
schule" oder die sogenannte "Betreuungsschule" einschließt (BUN
DESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT 1991). Die 
Akzeptanz ganztägiger Schulangebote ist in der Bevölkerung und 
auch bei den Eltern von Schulkindern vorhanden und in den letz
ten Jahren gewachsen (ROLFF u. a. 1990, BARGEL/KuTHE 1990). 

Die Frage nach den Zusammenhängen von Schule, Freizeit und 
Belastungen durch die Schule stellt sich so, wie wir sie in unserer 
Untersuchung vorfinden, nur in den Ländern der alten Bundesre
publik und den deutschsprachigen Alpenländern. In den meisten 
anderen europäischen Ländern sind nämlich nicht die Eltern zu
ständig für die Gestaltung des Nachmittags und die Hausaufgaben
betreuung ihrer Kinder, da diese eine Ganztagsschule oder ganztä
gige Angebote neben der Schule besuchen. Im Vergleich dazu 
haben in der Bundesrepublik nur 1,1 % aller Grundschulkinder ei
nen Ganztagsschul- und nur 4,6 % einen Hortplatz (BARGEL/Ku
THE 1991). Aber auch das, was an Ganztagsschulen in anderen 
EG-Ländern geboten wird, ist nicht immer unbedingt vorbildlich, 
z.B. die Verschulung des Nachmittags ohne Freizeit- oder Über
mittagangebote, die mancherorts vorzufinden ist (ELSKEMPER-MA
DER 1991). Daß andererseits mehr ganztägige Angebote für Schul
kinder in der Bundesrepublik fehlen, darüber herrscht mittlerweile 
Übereinstimmug (BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, FAMILIE UND GE
SUNDHEIT 1990, BARGEL/KuTHE 1991). Aber wie, wo und durch 
wen das notwendige Angebot bereitgestellt werden soll und wer es 
bezahlen wird, darüber herrscht Unklarheit. 

Hier soll es jedoch nicht um die Finanzierbarkeit gehen, sondern 
um den Beitrag, den die Schule für ein ganztägiges Angebot leisten 
kann und der durch die zunehmende Zahl von Schulen, die Antrag 
auf Ganztagsbetrieb stellen oder als Betreuungsschulen eingerichtet 
werden, stärker ins Gespräch gekommen ist. Kritisch begleitet 
werden diese Ansätze von denjenigen, die der Schule aufgrund der 
Dominanz des Selektionsprinzips die Qualität eines kindgerechten 
Lebensraumes absprechen (RUTSCHKY 1991, HAASER 1991), und 
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von denjenigen, die Konsequenzen aus den Erfahrungen mit Ganz
tagsschulmodellversuchen in den siebziger Jahren gezogen haben. 
Die Verlängerung des Vormittagsunterrichts in den Nachmittag 
oder die Kompensation der "Stundenplanschule" am Nachmittag 
durch reine Freizeitangebote hat - in der Rückschau ersichtlich -
nicht zur Verbesserung der Chancen von benachteiligten Kindern 
geführt und die Ganztagsschulen nicht immer zu besseren Schulen 
gemacht (vgl. FEND 1982, HÜBNER 1991, NEUMANN/RAMsEGER 
1990). Welchen Stellenwert die von uns befragten Eltern einem 
ganztägigen Angebot für Schulkinder beimessen und ob sich "Vor
mittags-Schulkinder" überhaupt länger im Schulgebäude aufhalten 
wollen, darauf werden wir später eingehen. 

Heute wird vor dem konstatierten Hintergrund gewandelter Le
bensverhältnisse und gesellschaftlicher Veränderungsprozesse ver
'stärkt (wieder) die Frage gestellt, ob die Schule nicht auch einen 
Beitrag leisten kann und muß, um den Bedürfnissen von Schulkin
dern und Familien nach anregungsreichen und stabilisierenden 
(Lern-)Angeboten gerecht zu werden. Damit ist nun aber nicht nur 
gemeint, der Schule neben den Bildungs- nun auch Versorgungs
aufgaben zuzuschreiben, wie oft bei den "Betreuungsschulkonzep
ten" im Vordergrund steht (MIEDANER 1990), sondern es geht dar
um, die Schulbildung den gewandelten Verhältnissen anzupassen, 
indem sich Schule und Unterricht öffnen gegenüber dem sozialen 
Hintergrund der Familiensituation und der spezifischen Lebens
welt der jeweiligen Schulkinder (WALLRABENSTEIN 1991, MELZER 
1987). 

Kurz (und vielleicht auch verkürzend) zusammengefaßt zeich
nen sich folgende Diskussionsstränge ab, die Veränderungen in der 
Kindheit zum Ausgangspunkt von schulreformerischen Bemühun
gen machen: 
- Stärker individualisierte Lemformen werden praktiziert, der 

"offene" Unterricht knüpft an den unterschiedlichen Vorausset
zungen und Interessen der SchülerInnen an. Ganzheitliche Lern
formen werden dem "Buchlernen" im 45-Minuten-Takt vorge
zogen. Das Schulgebäude soll einen kind gerechten Lebensraum 
darstellen und das Klassenzimmer " Werkstatt" -Charakter haben 
(ARBEITSKREIS GRUNDSCHULE 1990). 

- Das "praktische" Lernen hat Eingang in die Schulpraxis gefun-
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den, d. h. daß verschiedene Lern- und Arbeitstätigkeiten mitein
ander verbunden werden, z. B. Produzieren oder Arbeiten in 
Werkstätten, ästhetisches Gestalten, ökologisches Handeln u. a. 
(PROJEKTGRUPPE PRAKTISCHES LERNEN 1991, FAUSER 1991). 

- Das Konzept der "Öffnung von Schule" beinhaltet die beiden 
oben genannten Reformansätze, weist aber darüber hinaus, in
dem es neben Schulkindern auch andere Lerngruppen (Eltern, 
Nachbarn, alte Menschen etc.) als Adressaten von Schulbildung 
sieht. Darüber hinaus öffnet sich nach diesem Verständnis die 
Schule gegenüber anderen Lernorten in der Umwelt und bezieht 
auch Nichtlehrerlnnen in die Bildungsarbeit ein. Die Schule 
wird als Bestandteil in einem Netzwerk von Lernorten und In
stitutionen gesehen, in dem es eine Vielzahl von Kooperations
formen gibt. Auch der nicht immer konfliktfreien Kooperation 
von Schule und Jugendhilfe wird besondere Bedeutung beige
messen (LANDES INSTITUT FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG 
1990, DEUTSCHER STÄDTETAG 1991). 

In dem Projekt "Was tun Kinder nach der Schule?" sollte in diesem 
Zusammenhang der Frage nachgegangen werden, welche Angebote 
die Schulen in den verschiedenen regionalen Kontexten machen, 
die die stärkere Vermittlung von Schule und Freizeit oder Unter
stützungsangebote beinhalten. Zugleich war das Ziel, über die Pro
jektrecherchen zum außerschulischen Freizeitverhalten die Schulen 
in den Regionen zu informieren und anzuregen, außerunterrichtli
che Erfahrungen in die Schul- und Unterrichtspraxis einzubezie
hen. Die Rückvermittlung der Gesamtergebnisse in die Untersu
chungsregionen, d. h. an Schulen, MitarbeiterInnen außerschuli
scher Freizeit-, Sozial- und Jugendarbeit, HorterzieherInnen, 
Elternbeiräte, Politik- und VerwaltungsvertreterInnen, gab Anstö
ße für Innovationen in unterschiedlichen Bereichen, die für den 
Kinderalltag von Belang sind. 

Da es sich bei dem beschriebenen Forschungsvorhaben nicht um 
einen Modellversuch handelte, konnten wir keinerlei Ressourcen, 
sei es finanzielle Mittel, Personal oder stundenweise Entlastungen, 
zur Verfügung stellen. Den Anlaß, Initiativen für Veränderungen 
in der schulischen und außerschulischen Praxis zu ergreifen, boten 
ausschließlich unsere empirischen Ergebnisse und die Einsicht in 
die Berechtigung von Anregungen und Vorschlägen zur Verbesse-
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rung des Alltags von Schulkindern aufgrund unserer Recherchen. 
Die Zeit, die wir für die Initiierungsphase zur Verfügung hatten -
ein Jahr -, war zu kurz, um ein abgeschlossenes Bild von den Mög
lichkeiten, in den Regionen weiter tätig zu werden, zu geben. 
Noch während wir den Abschlußbericht anfertigen, finden wichti
ge Präsentationen und Diskussionen statt, die wiederum Impulse 
für Aktivitäten sein können. Insofern ist dieser Teil des Beitrags ein 
"Werkstattbericht" aus der laufenden Arbeit des Forschungspro
jekts und ein Beleg dafür, daß Forschungsergebnisse praktische 
Konsequenzen haben können, aber daß es viel Zeit braucht, bis Er
gebnisse von Veränderungen sichtbar werden. 

2. Der Stellenwert von Schule am Nachmittag - empirische 
Untersuchungsergebnisse 

Von den befragten Kindern sind fast 49 % Grundschüler und 51 % 
besuchen weiterführende Schulen. 13 % besuchen ein Gymnasium, 
38 % andere weiterführende Schulen (Hauptschule, Realschule, 
Orientierungsstufe an Gesamtschulen sind hier zusammengefaßt). 
Der Anteil an Gymnasiasten ist in den drei Regionen sehr unter
schiedlich. Im Innenstadtgebiet besuchen 20 % der befragten Kin
der eines der zahlreich vorhandenen Gymnasien, im Wohndorf be
suchen 18 % der Schüler in der weiter entfernten Großstadt ein 
Gymnasium, und in der Landgemeinde sind nur 3 % der Kinder 
Gymnasiasten, alle anderen gehen in die zentral - aber außerhalb -
gelegene Gesamtschule. (Ein Gymnasium ist nur mit großer Mühe 
zu erreichen.) Unabhängig von den regional sehr verschiedenen 
Ausgangslagen besteht ein hoher Zusammenhang zwischen Besuch 
des Gymnasiums und der sozialen Schicht. Betrachtet man nur die 
GrundschülerInnen und als Vergleichsgruppe die SchülerInnen an 
weiterführenden Schulen, so ergibt sich in etwa ein ausgeglichenes 
Verhältnis nach sozialer Lage. Betrachtet man jedoch speziell die 
SchülerInnen in der Sekundarstufe I, so wird deutlich, daß nur we
nige Kinder der unteren Mittelschicht am Gymnasium zu finden 
sind und umgekehrt nur wenige Kinder der oberen Mittelschicht 
an den anderen weiterführenden Schulen. Schon mit der ersten 
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Schullaufbahnwahl- trotz Reformen des Schulsystems - zeigt sich, 
wie stark nach wie vor die Abhängigkeit des Schulerfolges vom fa
miliären Hintergrund und seinen Unterstützungsleistungen ist. 

Tab. 1 
Soziale Lage nach Schulform (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Grund- Gymna- Fö rder- Grund- Förder- Grund- Gymna- Haupt-
schule Sium stufe scbule stufe schule sium schule 

Schicht 
Untere 
Mittelschicht 30 13 45 54 56 36 25 58 
Mittlere 
Mittelschicht 39 49 36 35 34 37 33 33 
Obere 
Mittelschicht 31 37 20 11 10 27 43 8 

N 168 67 101 178 165 169 61 60 

Welche Differenzen und Gemeinsamkeiten sich bei der Gestaltung 
des Nachmittags zeigen, wird im folgenden dargelegt anhand nach
stehender Fragen: 
- Wieviel Zeit am Nachmittag wird für schulische Anforderungen 

benötigt? 
- Wieviel Pflichten haben Schulkinder im Haushalt? 
- Wie erleben Schulkinder subjektiv ihre Zeitressourcen? 
- Nutzen Schulkinder freiwillige Angebote der Schule am Nach-

mittag? 
- Wird der Schulhof als Spielort genutzt? 
- Welche Bedeutung hat die Schule für die Kinderfreundschaften? 
- Öffnung der Schule für Angebote am Nachmittag - Wünsche 

von Eltern und Kindern 
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2.1 Zeit für schulische Anforderungen und Angebote. und Konse
quenzen für die Freizeitgestaltung 

So umstritten wie das Thema Schule ist vor allem auch das Thema 
Hausaufgaben. Einerseits wird die notwendige Übung und Festi
gung des Gelernten positiv gewertet, andererseits werden Hausauf
gaben ebenso wie die benoteten Leistungskontrollen als Streßfak
toren gesehen. Vor allem die Mütter als "Nachhilfelehrerinnen der 
Nation" und die Hortpädagogik leiden unter der faktischen Domi
nanz der Hausaufgaben-Erledigung. Vor dem Hintergrund der all
gemeinen Debatte um die Hausaufgaben interessiert uns, wieviel 
Zeit die Kinder für ihre Hausaufgaben benötigen und ob es Unter
schiede im Freizeitverhalten gibt, die von der benötigten häusli
chen Arbeitszeit abhängen. 

Wenn die von uns befragten Schulkinder nach einem mindestens 
fünfstündigen Vormittagsunterricht nach Hause oder in den Hort 
kommen, erledigen 80 % in allen Regionen und in allen Schulfor
men ihre Hausaufgaben direkt nach der Schule oder direkt nach 
dem Mittagessen. Nur ein geringer Teil erledigt dieses Pflichtpen
sum am Nachmittag oder Abend. Fast 90 % der Kinder machen die 
Hausaufgaben am Stück, nur wenige unterbrechen diese Tätigkeit 
durch Spiele oder anderes. Obwohl die Untersuchungsregionen in 
verschiedenen Bundesländern liegen und Stadt-Land-Unterschiede 
zu berücksichtigen sind, unterscheiden sich die Zeiten für Haus
aufgaben fast überhaupt nicht. (Tendenziell benötigen die Land
kinder etwas weniger Zeit für Hausaufgaben als in den anderen Re
gionen.) 
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Tab. 2 
Zeit für Hausaufgaben nach Region (Angaben in %) 

Region 

Wohn- Land- Stadt-
dorf gemeinde teil insgesamt 

unter 1 Std. 61 67 63 64 
1 Std. - u. 1,5 Std. 23 22 23 22 
1,5 Std. u. mehr 16 11 15 14 

N 365 386 305 1056 

Ein wesentlicher quantitativer Unterschied ist allerdings in Abhän
gigkeit vom Alter festzustellen: 

Tab. 3 
Zeit für Hausaufgaben nach Alter (Angaben in %) 

Alter 

8 9 10 11 12 

unter 1 Std. 77 70 64 56 50 
1 Std. - u. 1,5 Std. 15 22 22 27 25 
1,5 Std. u. mehr 7 8 14 17 24 

N 222 204 227 214 189 

Da die meisten der befragten Schulkinder (64 %) jedoch weniger 
als eine Stunde täglich für die Hausaufgaben benötigen, kann von 
einer generell großen zeitlichen Beanspruchung durch dieses 
Pflichtpensum nicht die Rede sein. Bedenklich werden aber die 
zeitlichen Anforderungen bei 36 % der Kinder, die mehr als eine 
Stunde an ihren Hausaufgaben sitzen, und erst recht bei den 14 % 
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unter ihnen, die mehr als 1,5 und sogar zwei Stunden und mehr zu 
Hause arbeiten.' Hiervon sind insbesondere Kinder am Gymna
sium betroffen, und zwar unabhängig vom regionalen Standort: 

Tab. 4 
Zeit für Hausaufgaben nach Region und Schulform (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Grund- Gymna- Förder- Grund- Förder- Grund- Gymna- Haupt-
schule si l1m stufe schule stufe schule sium schule 

unter 1 Std. 73 37 59 74 68 71 39 68 
1 Std. - u. 
1,5 Std. 19 31 25 18 22 22 26 20 
1,5 Std. u. 
mehr 8 31 16 8 10 8 34 12 

N 169 67 102 178 165 170 61 60 

Obwohl die zeitlichen Belastungen durch Hausaufgaben für die 
GrundschülerInnen - wie zu erwarten - in allen Regionen am nied
rigsten sind, arbeitet immerhin ein Viertel jeden Tag mehr als eine 
Stunde an diesem schulischen Pflichtpensum.2 

Für diejenigen Schulkinder, die mehr als 1,5 Stunden für die Er
ledigung von Hausaufgaben brauchen, d. h. 8 % der Grundschüler, 
32 % der Gymnasiasten und 15 % der Orientierungsstufen- und 
HauptschülerInnen, bedeutet dies, daß sie kaum vor 16 Uhr mit 
der Erledigung schulischer Anforderungen fertig werden können. 

, Es wurde darauf verzichtet, die Kinder nach ihren Leistungen zu befragen, so 
d.ill wir keine Zusammenhänge mit Zensuren ermitteln können. 
2 Die Umfrage von ROLFF u.a. (1983) belegt, daß 1981 nur 61 % aller Grund
schulkinder mit bis zu einer Stunde Hausaufgaben auskamen, 1983 hingegen 
69%. In unserer Untersuchung sind es sogar 72%. Die bei ROLFF ermittelten 
Zahlen für Hauptschule und Gymnasium (54 % eine bis zwei Stunden, 31 % 
zwei und mehr Stunden) können wir nicht als Vergleichsmaßstab wählen, weil 
auch ältere Jahrgänge in die Befragung einbezogen waren. 
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Für diese Kinder ist die "Rest-" oder "Freizeit" knapp bemessen, 
vor allem, wenn wir Nachmittagsunterricht und Nachhilfe oder 
schulische Förderangebote noch hinzuzählen. 

Die benötigte Zeit für Hausaufgaben unterscheidet sich also je 
nach besuchter Schulform, jedoch kaum nach regionalem Standort. 
Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied, der eine Rolle spielt, 
nämlich die Geschlechtszugehörigkeit: Mädchen wenden - mit 
Ausnahme in der Landregion - mehr Zeit für Hausaufgaben auf. 
Die Tendenz zur Verhäuslichung wird auch dadurch verstärkt (vgl. 
Beitrag von NISSEN in diesem Band). Andere Faktoren wie 
Schicht zugehörigkeit, Schulbildung der Eltern, Kinderzimmer al
lein oder mit Geschwistern und die Familienstruktur haben keinen 
Einfluß auf die Dauer der Arbeit an den Hausaufgaben. 

Tab. 5 
Zeit für Hausaufgaben nach Region und Geschlecht 
(Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde 

Junge Mädchen Junge Mädchen 

unter 1 Std. 67 57 65 70 
1 Std. - u. 1,5 Std. 22 24 25 18 
1,5 Std . u. mehr 11 20 11 12 

N 174 191 204 182 

Stadtteil 

Junge Mädchen 

70 55 
20 25 
10 20 

158 147 
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Welchen Einfluß hat nun die Dauer der Hausaufgaben auf die 
Gestaltung des Nachmittags? 

Wir hätten erwartet, daß Kinder, die viel für die Schule arbeiten, 
ihren Nachmittag in allen Aktivitätsbereichen weniger vielfältig ge
stalten, weil ihnen weniger Zeit zur Verfügung steht. Aber das Ge
genteil stellt sich als richtig heraus. Schulkinder, die viel Zeit für 
Hausaufgaben benötigen, sind aktive Kinder: 

Tab. 6 
Institut. Angebote nach Region und Zeit für Hausaufgaben 
(Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Zeit für Zeit für Zeit für 
Hausaufgaben Hausaufgaben Hausaufgaben 

unter I Std. unter I Std. unter 1 Std. 
I Std. und I Std. und 1 Std. und 

mehr mehr mehr 

Anzahl besuchter 
institut. Ang. 
keine 13 15 22 20 24 18 
1 35 33 34 30 28 32 
2 25 28 24 30 28 31 
3 u. mehr 26 24 20 20 20 19 
Verpflichtungen d. 
institut. Ang. 
kein Termin 17 16 28 27 26 21 
1 22 21 31 25 18 26 
2 25 22 19 18 25 23 
3 u. mehr Termine 36 40 22 30 30 30 

N 224 141 259 127 191 114 
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Die erforderliche Zeit für die Hausaufgaben entscheidet nicht dar
über, wie freizeitaktiv Schulkinder sind. Im Gegenteil, entweder 
bestehen in allen Regionen keinerlei Unterschiede oder die Ergeb
nisse tendieren in die Richtung, daß Kinder, die viel Zeit für Haus
aufgaben brauchen, auch gleichzeitig etwas mehr Freizeitangebote 
wahrnehmen und etwas mehr Termine haben. Das allgemeine Vor
urteil, "verplante" Kinder würden ihren Freizeitaktivitäten die not
wendigen Anstrengungen für den Schulerfolg opfern, trifft also 
nicht zu. Eine größere Anzahl besuchter institutionalisierter Ange
bote, verbunden mit einigen Terminen, steht in engem Zusammen
hang mit erhöhtem Zeitaufwand für schulische Anforderungen. 
Die Tendenz zu einer institutionalisierten Kindheit durch Freizeit
angebote wird also durch die Anforderungen der Schulen unter
stützt. Und ein weiterer Aspekt verstärkt diesen Hang zur "Ver
häuslichung". Kinder, die viel Zeit für Hausaufgaben aufwenden, 
helfen entweder genausoviel im familiären Haushalt mit wie andere 
Kinder oder sogar tendenziell etwas mehr - und das in allen Regio
nen (vgl. Tabelle 12). 

Damit wird die Zeit, die Kinder "verhäuslicht" verbringen, noch 
etwas verlängert. Allerdings darf nicht vergessen werden, daß nur 
ein gutes Drittel der befragten Kinder mehr als eine Stunde für die 
Hausaufgaben benötigt und daß dies vor allem SchülerInnen an 
Gymnasien sind. 

Die Gymnasiastlnnen brauchen die meiste Zeit für Hausaufga
ben. Sie legen den weitesten Schulweg zurück und haben einmal 
wöchentlich Nachmittags- oder Samstagsunterricht und nutzen am 
stärksten institutionalisierte Freizeitangebote wie Vereine, Kir
chengruppen, kommerzielle Angebote u. a. Demnach sind sie dieje
nigen Schulkinder, die am stärksten von schulischen Belastungen 
betroffen sind und am ehesten dem modernen Kindertypus des 
"verplanten" und "gestreßten" Schulkindes entsprechen. Zu den 
genannten Faktoren kommt auch noch in der innerstädtischen 
Region hinzu, daß ca. 12 % der HauptschülerInnen und Gymna
siastlnnen Nachhilfe oder Hausaufgabenhilfeangebote in der 
Gruppe wahrnehmen - der mit Abstand größte prozentuale Anteil 
in allen Regionen. Beim Thema Nachhilfe ergeben sich ebenso 
starke regionale Unterschiede wie bei der benötigten Zeit für den 
Schulweg. 
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Tab. 7 
Institut. Angebote nach Region und Schulform (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Grund- Gymna- Förder- Grund- Fö rder- Grund- Gymna- H aupt-
schule sium stufe schule stufe schule sium schule 

Anzahl 
besuchter 
institut. Ang. 
keine 18 4 15 29 18 21 13 28 
1 40 27 33 33 31 29 20 33 
2 21 39 26 25 25 29 38 27 
3 u. mehr 21 30 25 14 25 21 30 12 

N 169 67 102 178 165 170 61 60 

Tab. 8 
Schulverpflichtungen nach Region und Schulform (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Grund- G ymna- Förder- Grund- Fördcr- Grund- Gymna- Haupt-
schule sium stufe schule stufe schule si um schule 

Nachmittags-
unterricht - 6 100 - 100 - 70 82 
Nachhilfe 3 3 5 1 1 6 11 13 
Schulweg 
bis 15 Min. 77 - 53 47 50 69 52 70 
Ü. 15 bis 30 Min. 20 1 31 47 41 26 39 28 
über 30 Min. 3 99 16 6 8 5 8 2 

N 169 67 102 178 165 170 61 60 
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Zusammengefaßt läßt sich feststellen, daß mit Schule zusammen
hängende Verpflichtungen (Hausaufgaben, Schulweg, Nachmit
tagsunterricht und Nachhilfe) die befragten Schulkinder unter
schiedlich belasten. Wie zu erwarten, sind die Belastungen für die 
GrundschülerInnen insgesamt am niedrigsten. Mit dem Übertritt 
auf weiterführende Schulen erhöhen sich für die Mehrzahl der 
Schüler die schulischen Verpflichtungen. Wenn noch die Hälfte der 
Grundschüler "gering belastet" ist, so gilt dies nach dem Übertritt 
nur noch für verschwindend wenige Kinder - unabhängig von der 
Schulform und der jeweiligen Region. 

Besonders belastet durch schulische Anforderungen sind in allen 
Regionen die Gymnasiastlnnen. Neben Hausaufgaben und Nach
mittagsunterricht machen sich regional differenziert auch die benö
tigten Zeiträume für Schulwege und Nachhilfe/Schulaufgabenhilfe 
bemerkbar. Dennoch sind Kinder, die viel Zeit für Hausaufgaben 
benötigen, wider Erwarten nicht weniger aktiv in Vereinen und bei 
Freizeitangeboten. Und sie helfen auch genausoviel im Familien
haushalt mit wie Kinder, die weniger Zeit für Hausaufgaben benö
tigen. 

Das von Pädagoglnnen oft bemühte Vorurteil, Freizeitaktivitä
ten bzw. verplante Nachmittage hielten die Kinder von der Erledi
gung schulischer Pflichten ab, erweist sich als genauso falsch wie 
die Behauptung, schulische Belastung verhindere eine aktive Ge
staltung der Freizeit. 

Wie wirken sich die genannten schulischen Belastungsfaktoren und 
besuchten institutionalisierten Angebote auf die Gestaltung der 
nicht "verplant.en" Zeit am Nachmittag aus? 

Ein Bereich ist tatsächlich identifizierbar, der durch schulische Be
lastungen und institutionalisierte Freizeitaktivitäten (vgl. Beitrag 
von LEDIG in diesem Band) beeinträchtigt wird. Mit Schule zusam
menhängende Verpflichtungen gehen zwar nicht auf Kosten der 
"Freizeittermingeschäfte", aber sie schränken Aktivitäten ein, die 
eher spontan stattfinden. 

Allerdings sind es nicht in erster Linie die benötigten Zeiten für 
die Hausaufgaben, die die Vielfalt von Freizeitaktivitäten gravie
rend beschränken, sondern im umfassenderen Sinne die Belastun-
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gen, die mit dem Besuch einer bestimmten Schulform zusammen
hängen. So wird deutlich, daß zwar tendenziell alle Kinder an allen 
Schulformen, die mehr als eine Stunde für ihre Hausaufgaben brau
chen, weniger freizeitaktiv sind (vor allem im Wohndorf), richtig 
deutlich wird der Unterschied aber erst, wenn man die besuchte 
Schulform zugrunde legt. 

Besonders vielfältig aktiv in ihrer nichtverplanten Zeit sind die 
SchülerInnen an Grund- und Hauptschulen und der Orientie
rungsstufe im Wohndorf und in der Stadtregion. Am wenigsten 
sind es die Gymnasiastlnnen im Wohn dorf, gefolgt von den 
Grund- und OrientierungsstufenschülerInnen in der Landgemein
de und den Gymnasiastlnnen im Innenstadtgebiet. 

Tab. 9 
Freizeitaktivitäten, sportliche Aktivitäten nach Zeit für Hau~auf
gaben (Angaben in %) 

Zeit für Hausaufgaben 

unter 1. Std. 1 Std. u. mehr 
Freizeitakt. Vielfalt 
wenig 26 31 
mittel 48 44 
viel 26 25 
sportliche Aktivitäten 
keine 14 16 
mittel 64 66 
viel 22 17 

N 674 382 
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Tab. 10 
Freizeitaktivitäten, sportliche Aktivitäten nach Region und Schul
form (Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Grund- Gymna- Förder- Grund- Förder- Grund- GYOlna- Haupt-
schule sium stufe schule stufe schule sium schule 

Freizeitakt. 
Vielfalt 
wemg 22 45 25 30 25 25 34 30 
mittel 47 46 42 48 52 43 44 42 
viel 31 9 32 22 24 32 21 28 
sportliche 
Aktivitäten 
keine 11 18 12 11 8 28 36 15 
mittel 68 78 63 67 62 58 54 62 
viel 21 4 25 21 30 14 10 23 

N 169 67 102 178 165 170 61 60 

2.2 Schulbesuch und Verpflichtungen zur Mithilfe im familitiren 
Haushalt 

Neben den Pflichten, die mit dem Schulbesuch einhergehen und 
die sich die Kinder nicht /unbedingt freiwillig aussuchen, spielen 
auch noch Verpflichtungen zur häuslichen Mitarbeit am Nachmit
tag eine Rolle. Die Kinder wurden deshalb befragt, welche Haus
halts tätigkeiten sie sowohl im Haus als auch außerhalb erledigen, 
wobei auch der zeitliche Umfang der Haushaltsverpflichtungen ge
wichtet wurde. Die Hälfte aller 8jährigen Kinder hat keine Haus
haltsverpflichtungen gegenüber einem Drittel der 12jährigen. An
ders gesehen sind nur ein Viertel der 8jährigen viel beschäftigt im 
Haushalt, dagegen ein Drittel der 12jährigen. Je älter die Kinder 
sind, um so mehr Haushaltsverpflichtungen werden ihnen also 
übertragen. 

Betrachtet man allerdings die Ergebnisse unter dem Gesichts
punkt, welche Schulform die Kinder besuchen, so ergeben sich 
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große Unterschiede. In allen Regionen sind - wie zu erwarten - die 
GrundschülerInnen am wenigsten belastet mit Haushaltspflichten, 
d. h. die Hälfte von ihnen hat geringe Verpflichtungen zur Mithilfe. 
Erstaunlicherweise sind genauso viele GymnasiastInnen gering mit 
Haushaltsarbeiten betraut wie GrundschülerInnen, nämlich auch 
überall nur die Hälfte. Die gleichaltrigen SchülerInnen an anderen 
weiterführenden Schulen sind nur zu einem Drittel wenig belastet 
mit Haushaltsarbeiten. 

Noch deutlicher werden die Unterschiede jedoch, wenn man be
trachtet, welche Kinder viel im Haushalt mithelfen müssen. Wieder 
ein Drittel aller SchülerInnen an Hauptschulen und Orientierungs
stufen muß viel zu Hause mitarbeiten, wie auch ein Fünftel aller 
GrundschülerInnen. Am wenigsten zu Hause helfen müssen die 
GymnasiastInnen im Innenstadtgebiet (nur 10 %), in den anderen 
Regionen arbeiten sie tendenziell weniger im Haushalt mit als die 
jüngeren GrundschülerInnen. 

Insgesamt gibt es bei der Beteiligung an Hausarbeit einen deutli
chen geschlechtsspezifischen Unterschied. Mädchen helfen wesent
lich mehr bei der Hausarbeit mit als Jungen. Allerdings bestehen 
erhebliche regionale Differenzen. Während in der Landregion die 
Belastung der Mädchen besonders groß ist, sind in der Großstadt
region Mädchen und Jungen nahezu gleich gefordert. 

Tab. 11 
Haushaltsverpflichtungen nach Region und Schulform 
(Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde Stadtteil 

Grund- Gymna- Förder- Grund- Förder- Grund- Gymna-
schule sium stufe schule stufe schule sium 

keine 51 49 39 46 34 52 57 
wellIg 27 28 30 31 32 29 33 
viel 22 22 30 24 35 19 10 

N 169 67 102 178 165 170 61 
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Tab. 12 
Haushaltsverpflichtungen nach Region und Zeit für Hausaufga
ben (Angaben in %) 

Region 

Wohndod Landgemeinde Stadtteil 

Zeit für Zeit für Zeit für 
Hausaufgaben Hausaufgaben Hausaufgaben 

unter 1 Std. unter 1 Std. unter 1 Std. 
1 Std. und 1 Std. und 1 Std. und 

mehr mehr mehr 

keine 46 45 40 32 49 48 
wenig 27 31 32 31 31 31 
viel 27 23 28 37 20 21 

N 224 141 259 127 191 114 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit der Auswertung in Hinblick 
auf die benötigte Zeit für Hausaufgaben, so zeigt sich, daß kaum 
Zusammenhänge bestehen zwischen der zeitintensiven Beanspru
chung durch Hausaufgaben und Mithilfe im Haushalt. Eine Aus
nahme stellen die Kinder in der Landgemeinde dar. Es ist also nicht 
so sehr der Einzelfaktor Zeit für Hausaufgaben, der Zeitmangel 
verursacht, sondern die Gesamtheit von schulformspezifischen Be
dingungen und von verschiedenen Einflußgrößen eines bestimmten 
Lebensstils. 

Eltern von GymnasiastInnen sind anscheinend bereit und in der 
Lage, ihre Kinder von Haushaltsarbeiten freizuhalten. Wenn wir 
uns vergegenwärtigen, daß die GymnasiastInnen in allen Regionen 
der mittleren und vor allem der oberen Mittelschicht angehören, so 
ergibt sich eine Erklärung. Die schichtspezifischen Unterschiede 
sind bei der Beanspruchung im Haushalt für alle Altersgruppen 
unabhängig vom Schultyp deutlich (obere Mittelschicht 81 % keine 
oder wenig Haushaltsverpflichtungen/mittlere Mittelschicht 76 % 
wenig/untere Mittelschichte 67 % wenig). Kinder der unteren Mit
telschicht - vor allem vertreten in der Landgemeinde - werden mit 
zunehmendem Alter stärker belastet durch die Mithilfe im Haus-
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halt. Da sie mehrheitlich Hauptschulen oder Orientierungsstufen 
an Gesamtschulen besuchen, ist der Zusammenhang mit der höhe
ren Belastung durch Haushaltsarbeiten an diesen Schulformen evi
dent. 

Eltern der gehobenen Schichten, die vor allem ihre Kinder zum 
Gymnasium schicken, sind in der Lage, die Beanspruchung durch 
schulische Verpflichtungen und institutionalisierte Angebote durch 
weniger Belastung im Haushalt (zumindest ansatzweise) auszuglei
chen, unabhängig davon, in welcher Region sie leben. 

2.3 Wie erleben Schulkinder subjektiv ihre Zeitressourcen? 

Angesichts der verschiedenen Ausgangslagen stellt sich nun die 
Frage, wie die Schulkinder an verschiedenen Schulformen subjektiv 
ihr Zeitbudget beurteilen. Daß sie manchmal zu wenig Zeit hätten, 
sagen 50 % aller Kinder in den ländlichen Gebieten und 60 % im 
Innenstadtgebiet. In den ländlichen Regionen meinen weniger 
GrundschülerInnen, daß sie zu wenig Freizeit hätten, als die älte
ren SchülerInnen an den verschiedenen weiterführenden Schulen. 
Im Innenstadtgebiet scheinen die Kinder an allen Schulformen sub
jektiv über die geringsten Zeitressourcen zu verfügen (zwischen 
56 % an der Grundschule und 66 % am Gymnasium). 

Die Kinder wurden auch nach den Gründen rur den subjektiv 
empfundenen Zeitmangel befragt: In allen Regionen schränkt 
nichts die Zeit der Kinder in ihrer Wahrnehmung so stark ein wie 
schulisch bedingte Verpflichtungen. 

Tab. 13 
Zeitmangel wegen Schule nach Region und Schulform 
(Angaben in %) 

Region 

Wohndorf Landgemeinde' Stadtteil 

Grund- Gymn.- Fördcr- Grund- Förder- Grund- Gymna-
schule sium stufe schule stufe schule sium 

nem 57 28 34 52 23 31 15 

P 43 73 66 48 77 69 85 

N 76 40 56 80 78 103 40 
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Während wellIger als die Hälfte der GrundschülerInnen in den 
nicht städtischen Regionen schulbedingten Zeitmangel beklagt, so 
sind es im Innenstadtgebiet 70 %, also ein gravierender Unter
schied. Dort fühlen sich die Gymnasiastlnnen von allen Schüler
gruppen durch schulische Belange am stärksten zeitlich einge
schränkt, obwohl bei ihnen die langen Schulwege wegfallen. Auch 
die SchülerInnen der anderen Schulformen liegen dicht auf (75 %). 
Der Besuch anderer Institutionen spielt fast keine Rolle bei den Be
gründungen für Zeitmangel. 

Daß die Unterschiede in den unterschiedlichen Regionen so gra
vierend sind, dürfte damit zu erklären sein, daß sich im Innenstadt
gebiet mehr Kinder am Nachmittag im Schulgebäude aufhalten, um 
verschiedenen Aktivitäten - Verpflichtungen und Angeboten -
nachzugehen. Dort finden schulische Förderangebote statt, freiwil
lige Arbeitsgemeinschaften, Wahlpflichtunterricht und auch der 
(freiwillige) Unterricht der Städtischen Sing- und Musikschule. Die 
benötigte Zeit für die Hausaufgaben kann nicht als Erklärung her
angezogen werden, da diese sich ja nur minimal regional unter
scheidet. Allerdings äußerten die Kinder überall in den qualitativen 
Gruppengesprächen, daß sie vor allem dann zuwenig Zeit zum 
Spielen haben, wenn sie zuviel Hausaufgaben machen müssen. 

Dennoch empfindet ein sehr hoher Anteil aller Kinder - grob ge
sagt 80 % - manchmal Langeweile. Auch aktive Kinder haben 
manchmal Langeweile. Allerdings langweilen sich die Grundschü
lerInnen auf dem Land mit 86 % überdurchschnittlich viel und die 
Gymasiastlnnen im Innenstadtgebiet mit 70 % am wenigsten. Als 
Zeitvertreib gegen Langeweile steht an erster Stelle die Nutzung 
von Medien (Grundschule 46 %, alle weiterführenden Schulen 
54 %). An zweiter Stelle stehen musisch-kulturelle Aktivitäten 
(38 %), wobei die Gymnasiastlnnen (53 %) hier auffällig viel aktiv 
sind. Das Spielen ist die dritte relevante Tätigkeit, die bei Auftreten 
von Langeweile ausgeübt wird, wobei dies von GrundschülerInnen 
etwas mehr angegeben wird als von den älteren SchülerInnen. 

Obwohl gut die Hälfte der befragten Kinder meint, manchmal 
zuwenig Zeit zu haben, andererseits aber auch ein Großteil Lange
weile bekundet, interessiert nun, welche Antwort sie auf die Frage 
geben, ob sie sich mehr Angebote wünschen. 60 % und mehr aller 
Kinder wünschen sich mehr Angebote, und zwar in allen Regio-

239 



nen, wobei die Stadtregion an der Spitze steht. Nach Schulformen 
differenziert, erg.eben sich in den einzelnen Regionen kleine Unter
schiede. In den ländlichen Bereichen wünschen sich die Grund
schülerInnen größtenteils mehr Angebote, in der Stadt vor allem 
die HauptschülerInnen. In jeder Region sind es jedoch die Gyma
siastInnen, die die wenigsten Wünsche äußern - verständlicherwei
se angesichts der schulischen Verpflichtungen und des vielfältigen 
Programms, das sie nachmittags absolvieren. 

2.4 Was bietet die Schule für die Freizeit? 

Hier ist zunächst einmal zu unterscheiden zwischen dem, was die 
Schule in Hinblick auf Freizeiterziehung und -gestaltung im Un
terricht vermittelt, und dem, was sie den Schulkindern direkt an 
Freizeitangeboten macht. Die freiwilligen Angebote der Schulen 
am Nachmittag werden als ein wichtiger Beitrag zur Qualität des 
Schullebens betrachtet (BAUMERT/LESCHINSKY 1985). Da die deut
sche Schule traditionell Vormittags schule und stark lern- und fach
wissenschaftlich ausgerichtet ist, kann nicht unbedingt die Öffnung 
für freizeit- und lebensweltbezogene Ansätze sowie Schülerorien
tierung vorausgesetzt werden (KLEMM u. a. 1985). Bisher hat sich 
noch in keinem Bundesland analog zum Fach "Arbeitslehre" ein 
Unterrichtsfach "Freizeitkunde" etabliert, wie von KARST (1978) 
als wünschenswert herausgestellt wurde, aber in allen Bundeslän
dern wird die Erziehung zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung in 
den Richtlinien, Lehr- und Rahmenplänen erwähnt. So werden 
beispielsweise in den Lehrplänen ausdrücklich Freiräume zugestan
den, die zum Eingehen auf SchülerInneninteressen und für die Ge
staltung des Schullebens verwendet werden können. Da das Thema 
Freizeiterziehung ein fächerübergreifendes Prinzip darstellt, bleibt 
es letztlich der Entscheidung der einzelnen Schule/des einzelnen 
Lehrers überlassen, wie intensiv dieser Bereich berücksichtigt und 
inhaltlich gestaltet wird. 

Den Aspekt der Freizeiterziehung im Unterricht haben wir in 
unserer empirischen Erhebung jedoch nicht berücksichtigt. Die 
Schulleiter in den Untersuchungsregionen wurden gefragt, was an 
ihren (Halbtags-)Schulen an Freizeitangeboten in Form von Ar
beitsgemeinschaften oder ähnlichem geboten wurde. In demselben 
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Kontext wurden die Schulkinder gefragt, ob sie nachmittags auch 
in die Schule gehen, um dort etwas zu machen, das von der Schule 
angeboten wird, aber nicht zum normalen Unterricht gehört, also 
z. B. Theatergruppe, Sport, Musik u. ä. 

Aufgrund der Datenlage können wir also nichts darüber aussa
gen, wie stark die Schulen inhaltlich in verschiedenen Unterrichts
fächern auf die Freizeitgestaltung ihrer SchülerInnen eingehen, ob 
und wieviel Hinweise die einzelne Schule auf Freizeitangebote oder 
Veranstaltungen gibt und ob sie Freizeitinteressen fördert oder be
einflußt. Aus den ExpertInnengesprächen und Ergebnispräsenta
tionen wissen wir jedoch, daß an einzelnen Schulen unterschiedli
che Vorstellungen über die Verbindung von schulischem Lernen 
und Freizeitangeboten bzw. -orientierung bestehen und daß Hand
lungsspielräume genutzt werden. 

Insgesamt nutzen weniger als 10 % der befragten Kinder schuli
sche Freizeitangebote am Nachmittag. Vor allem die Kinder im In
nenstadtgebiet (22 %) - wo es solche Angebote gibt - profitieren 
davon, und von diesen vor allem die älteren Kinder und tendenziell 
die Mädchen. Allerdings dort, wo Angebote bestehen, werden sie 
auch wahrgenommen.3 

Die freiwilligen schulischen Angebote leisten einen so wichtigen 
Beitrag für die Freizeitgestaltung der Schulkinder, daß die Nut
zung institutionalisierter Angebote sogar hinter die der Landge
meinde zurückfallen würde, wenn die schulischen Angebote weg
fielen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß der Besuch solcher 
Angebote wesentlich zum Erwerb des "kulturellen Kapitals" von 
modernen Kindern beiträ&t und die dort erworbenen Fähigkeiten 
meist positiv in der Schule sanktioniert werden, dann wird deut
lich, daß solche Stunden nicht gekürzt werden sollten. Leider wer
den sie vermehrt am Gymnasium angeboten und genutzt, dessen 

3 Eine empirische Untersuchung an verschiedenen Schulen, die "auf dem Weg 
zur Stadtteilschule" (BuRKHARD u. a. 1990) sind, hat ergeben, daß ca. 35 % der 
befragten SchülerInnen (7. bis 9. Klasse) freiwillige Angebote der Schule am 
Nachmittag wahrnehmen, fast 60 % der befragten SchülerInnen (deutsche und 
ausländische) wünschen sich mehr Freizeitangebote durch die Schule am Nach
mittag, und 70 % stimmen der Aussage zu, daß sie Raumangebote der Schule 
nutzen würden, um Freunde zu treffen, wenn es solche offenen Räume gäbe. 
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Schülerschaft ohnehin den stärksten Anteil an der Nutzung von 
Freizeitangeboten hat. Aufgrund der günstigeren Stundenkontin
gente sind die Gymnasien eher in der Lage, solche freiwilligen Ar
beitsgemeinschaften durchzuführen (BAUMERT/LEsCHINSKY 1985). 
Die Schulen auf dem Land, die häufig nur durch lange Fahrzeiten 
erreicht werden können, und die Haupt- und Grundschulen haben 
weniger günstige Ausgangsbedingungen für solche Angebote. 
Nach unseren Ergebnissen sollten aber vor allem auch diese Schul
formen attraktive Freizeitangebote machen, die den Interessen der 
Schülerschaft entsprechen, da sich gerade diese - vor allem die 
HauptschülerInnen in der Stadt - zusätzliche Angebote wünschen. 

Handlungsspielräume einzelner Schulen werden dort sichtbar, 
wo z. B. der obligatorische Nachmittagsunterricht an der Gesamt
schule auf dem Lande inhaltlich so gestaltet ist, daß er als Wahl
pflichtunterricht Freizeitcharakter hat. An den Mittelpunktschulen 
auf der "grünen Wiese" scheitert ein erweitertes zusätzliches Ange
bot jedoch an der relativ isolierten Lage der Schulen, die von einem 
Großteil der Kinder nur während des Regelunterrichts mit Schul
bussen erreicht werden können. Hier müßten integrierte Konzepte 
mit Übermittagangeboten entwickelt werden, wenn die Schulen 
mehr als Pflichtunterricht bieten sollen. 

Da die Abdeckung der Pflichtstundentafel am Vormittag Vor
rang vor allen freiwilligen Angeboten hat, sind diese abhängig von 
der jeweiligen Versorgung mit Lehrern. Wenn einige der befragten 
SchulleiterInnen schon bedauerten, aus organisatorischen Gründen 
nicht mehr Arbeitsgemeinschaften anbieten zu können, so scheint 
die Befürchtung berechtigt, daß der erreichte pädagogische Quali
tätsstandard angesichts wachsender Schülerzahlen erst recht auf 
Kosten dieser Angebote geht. Dies ist um so bedauerlicher, als in 
der Stadtregion immerhin fast ein Fünftel der weniger privilegier
ten Kinder solch ein schulisches Angebot, das Spaß macht, wahr
nehmen kann. Es spricht viel für solche Angebote, weil sie kosten
los sind und die Kinder dorthin meist den ihnen vertrauten 
Schulweg zurücklegen können. Die benachteiligten Kinder der un
teren Mittelschicht können auf diesem Wege stärker teilhaben an 
der Vielfalt der modernen Kinderkultur. Deshalb wäre es wün
schenswert - vor allem in den Regionen, die infrastrukturell in die
ser Hinsicht benachteiligt sind, und an den Schulformen, die bisher 
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weniger Angebote machen können -, freiwillige Freizeit-Arbeits
gemeinschaften vermehrt anzubieten. 

Der Schulhof als Spielhof? 

Im Wohndorf und in der Landgemeinde sind die Schulhöfe als 
Spielort offen, teilweise speziell gestaltet und somit Teil der Infra
struktur für Kinder. In der Stadtregion hingegen ist das Spielen auf 
dem Schulhof generell nicht erlaubt und sogar für Kinder, die einen 
Hort auf dem Schulgelände besuchen, eingeschränkt. Die Öffnung 
des Schulhofs und die spezielle Gestaltung der näheren Schulumge
bung als Spielort, die wir in den anderen Regionen vorfinden, 
spricht Kinder an und scheint sich zu lohnen. 

Gerade im Innenstadtbereich, wo vergleichsweise wenig Flächen 
zum Spielen, Rollschuh- und Fahrradfahren geeignet sind, könnten 
geöffnete und gestaltete Schulhöfe die Infrastrukturausstattung für 
Schulkinder erheblich verbessern. Die Umgestaltung der Schulhöfe 
im Innenstadtgebiet als Spielorte und . "grüne Inseln" würde den 
Wünschen der Mehrzahl der befragten Kinder entsprechen. "Als 
Zauberer" wünschen sich nämlich 70 % der befragten Kinder mehr 
Spielraum und Grün sowie weniger Verkehr. Zu einem vergleich
baren Ergebnis kommt auch SOCHATZKY in seiner schriftlichen 
Schülerbefragung (SOCHATZKY 1988). Auch dem Wunsch von 75 % 
der Eltern an allen Schulformen in der Stadtregion nach speziellen 
Spielplätzen für ihre Kinder würde entsprochen, wenn die Schul
höfe als offene Freizeitorte zur Verfügung stünden. 

Daß ausgerechnet in einer dichtbesiedelten Stadtregion, wo Frei
flächenressourcen äußerst knapp bemessen sind, riesige Flächen 
mit Asphalt versiegelt und nur für geringfügige Zeiträume im Ver
lauf eines Schuljahres im Rahmen der knapp bemessenen Pausen
zeiten zum Spielen für Kinder zur Verfügung stehen, erscheint an
gesichts der Tatsache, daß in anderen Großstädten der alten 
Bundesländer diese Flächen meistens zum Spielen freigegeben sind, 
besonders bedauerlich (ELsKEMPER-MADER 1992). 
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2.5 Öffnung der Schule: Wünsche von Kindern und die Bedeutung 
der Schule für die Kinderfreundschaften 

In der öffentlichen Diskussion steht im allgemeinen der Bedarf der 
Eltern im Vordergrund, wenn es um den Ausbau von ganztägigen 
Angeboten für Schulkinder geht. Aber was halten die Kinder selbst 
davon? Können sie sich vorstellen, länger als unbedingt nötig in 
der Schule zu sein? Nicht vorstellen können sich dies offensichtlich 
5 % der befragten Kinder, die auf die Frage, was sie sich als Zaube
rer wünschen würden, "Schule weg" geantwortet haben. Für die 
SchülerInnen an den Schulformen der Sekundarstufe I ist die Schu
le an einem Nachmittag, wenn Unterricht stattfindet, faktisch zur 
Ganztagsschule geworden, ohne räumlich oder organisatorisch 
darauf zu reagieren. Über den normalen Pflicht- oder Wahlpflicht
unterricht hinaus halten sich nur 8 % der befragten Kinder freiwil
lig am Nachmittag in der Schule auf. Das liegt aber eindeutig am 
nicht vorhandenen Angebot: Die Kinder in allen Regionen können 
sich den Aufenthalt in ihrer Schule am Nachmittag durchaus vor
stellen. 

Ältere SchülerInnen, die eigenen älteren Geschwister, aber auch 
sympathische Lehrer können sich die Kinder als Anbieter von 
schulischen Angeboten vorstellen: "Strenge Lehrer oder Eltern" 
kommen aber eher nicht für sie in Frage. Zwischen Unterricht am 
Vormittag und Nachmittag noch eben zum Essen nach Hause zu 
hetzen, empfinden die meisten als Streß, unabhängig davon, ob 
ihre Eltern zu Hause sind oder sie sich selbst versorgen müssen. 
Diejenigen, deren Schulweg zu weit ist, um nach Hause zu gehen, 
"hängen im Schulgebäude rum und wissen nicht wohin". Ein ge
meinsames, aber "leckeres" Mittagessen in der Schule wird auch 
gewünscht. 

Generell ist den Kindern aber wichtig, nicht bevormundet und 
gemaßregelt zu werden. Noch mehr Pädagogisierung des Kinder
alltags wollen sie nicht, aber eine offene Schule mit Angeboten 
über Mittag und am Nachmittag würden sich viele Kinder wün-

• Die folgende Auswertung bezieht sich auf Gruppeninterviews mit Schulkin
dern (vgl. Beitrag von D E RrJKE in diesem Band). 
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schen. Eine Verlängerung des Vormittagsunterrichts in den Nach
mittag hinein lehnen die Kinder jedoch ab. Sie wünschen sich An
gebote, die nicht leistungsorientiert sind und nicht kontrolliert 
werden. Folgende Kriterien müßten erfüllt sein, wenn sie auch 
noch am Nachmittag gerne in die Schule kommen würden: 
- Angebote - vor allem in modernen Sportarten, die die Kinder in

teressieren - finden in der Schule statt. 
- In angenehm gestalteten Räumen ohne Beaufsichtigung sind 

Treffpunkte vorhanden, in denen sich die Kinder zu selbstbe
stimmtem Tun treffen können, vor allem bei schlechtem Wetter. 
Solche Räume sollten sowohl Ruheräume sein, in denen man 
sich z. B. Spiele ausleihen und Hausaufgaben machen kann, als 
auch Toberäume. 

- Der Aufenthalt in der Schule zwischen Vormittags- und Nach
mittagsunterricht (mit einem Mittagessen) würde ihnen ebenso 
entgegenkommen wie die Nutzung der Turnhallen, Sportplätze 
und der Schulhöfe als Aktivitätsort. 
In den Klassenzimmern, so wie sie sie jetzt meist vorfinden - mit 
Schulbänken, Lehrerpult, Tafel -, möchten sie sich verständli
cherweise nicht aufhalten. 

Aber sie entwickeln eine lebhafte Phantasie bei der Vorstellung ei
ner kinderfreundlichen Innengestaltung des Schulgebäudes und der 
Außenanlage. Die Kinder in allen Regionen und an den unter-

. schiedlichen Schulformen wünschen sich über den Pflichtunter
richt hinausreichende Angebote wie auch Räumlichkeiten als Treff
punkt. Am wenigsten wünschten sich dies HauptschülerInnen an 
einer um die Jahrhundertwende erbauten Schule im Innenstadtge
biet, die seit Jahrzehnten nicht renoviert wurde. Tendenziell wün
schen sich die älteren Schulkinder eher Räumlichkeiten zur selb
ständigen Nutzung, während die Kinder an den Grundschulen 
eher Angebote möchten. Für den größten Teil der Kinder im 
Wohndorf und in der Landgemeinde besteht aber das Problem des 
Transports zur Schule; Busse müßten dann auch nachmittags ver
kehren. Wünsche nach Treffpunkten oder Angeboten, zu denen 
man freiwillig noch einmal in die Schule kommen würde, im ein
zelnen: 
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Ideen für gewünschte Angebote 

An erster Stelle stehen sportliche Aktivitäten, aber auch viele ande
re Tätigkeiten wurden genannt: Einüben von Vorführungen (z. B. 
für Schulfeste), Tanzkurse, Computer-Arbeitsgemeinschaften, in 
denen man auch Computerspiele ausprobiert, Mathematikkurse, 
Informatik, Schachkurse, Theater, Basteln, Schülerzeitung, Zirkus, 
Schulgarten, Taucherclub, Reiten und Tennis auf dem Schulhof. 

Von einigen Kindern werden auch offene Gruppen gewünscht, 
zu denen man zusammenkommt, um ad hoc etwas zu unterneh
men nach Unterrichtsende: "Z. B. eine Wanderung, oder ein ande
res Mal geht man ins Schwimmbad. Wenn weniger als fünf Kinder 
kommen, müßte es ausfallen, dann hat es keinen Zweck. Aber so 
eine Gruppe wäre gut, dann könnten die Kinder, die sich nicht 
mittags verabredet haben, dorthin gehen." 

Ideen zur Gestaltung von Treffpunkten 

Neben den gebundenen Angeboten haben die Kinder auch Vorstel
lungen von Räumen, in denen sie sich gerne treffen würden: Um 
den Aufenthalt in der Schule z. B. zwischen Vormittags- und 
Nachmittagsunterricht attraktiv zu gestalten, aber um sich auch 
selbständig zu treffen, müßte es folgendes geben: einen Raum mit 
Kamin, Grunpflanzen, Teeküche, Tischen für Hausaufgaben, Spie
le und Bücher; einen Fitneßraum mit Hüpfgeräten und Trampolin; 
einen großen Raum mit Leitern und Sprungbrettern, von denen 
man auf Matten springen kann; einen Computerraum mit vielen 
Computerspielen und Video; eine Turnhalle mit Boxhandschuhen, 
riesigen Matten, Basketballkörben, Handballtoren und vielen ande
ren Angeboten. 

Ideen für die Gestaltung ihrer Schulhöfe 

Mit Ausnahme der Kinder an der Gesamtschule in der Landge
meinde wünschen sich alle eine erweiterte Nutzung des Schulge
ländes: 

In der Grundschule auf dem Land können die Kinder während 
der Pausen Spielgeräte wie Stelzen, Pädalos, Hula-Hoop-Reifen 
u. a. benützen; leider stehen diese Geräte am Nachmittag nicht 
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mehr zur Verfügung. Die Kinder würden aber gerne das attraktive, 
Angebot auch am Nachmittag nutzen. Auf einem Schulhof, auf 
dem man sogar am Wochenende spielen möchte, müßte es folgen
des geben: ein Baumhaus mit Lianen, Wiesen, Sand, Bäume mit 
Schaukeln und Schwingseilen, Material zum Häuserbauen, Holz
häuser, eine Seiibahn, Rutschen, kleine Häuser auf unterschiedli
chen Raumebenen, die mit Schläuchen, Leitern, Rutschen u. ä. ver
bunden sind, so daß man von einem Haus ins andere rutschen oder 
klettern kann. 

Schule als Freizeitort? Schule als Ort sozialer Kommunikation, 
gefragt auch für die Freizeitgestaltung am Nachmittag? Auf der 
Basis der vorliegenden Gruppengespräche ist dies durchaus mit Ja 
zu beantworten. Schule als Lebensraum müßte allerdings den 
SchülerInneninteressen entsprechend gestaltet werden, und sie 
müßten selber dabei aktiv werden können. Eine perfekt von Er
wachsenen angefertigte Raumgestaltung würden die Kinder sicher
lich ablehnen. Hätte die Schule mehr von dem Charakter eines 
Abenteuerspielplatzes oder eines Freizeitzentrums, so würden die 
8- bis 12jährigen sich sehr gerne dort treffen, um vielfältigen Akti
vitäten nachzugehen. 

Die befragten Kinder haben ein starkes Interesse an der Beteili
gung bei der Gestaltung ihrer konkreten Lern- und Lebensumwelt. 
Bislang haben sie dazu vielzuwenig Möglichkeiten erhalten. Die 
von unserem Projekt mitinitiierte Projektwoche "Unsere Schule 
soll schöner werden" im Wohndorf, bei der sie selber sich beteili
gen konnten, wurde sehr positiv beurteilt. Die Verbindung zwi
schen Freizeitaktivitäten und schulischem Alltag in Hinblick auf 
konkrete gestalterische Arbeit in der schulischen und außerschu
lischen Umwelt wäre ein langfristiges Ziel ambitionierter (Freizeit-) 
Pädagogik. So ein heute noch oft auf Projekt- oder Umweltwochen 
beschränktes Lernen, das bei Schulkindern sehr begehrt ist, sollte 
eigentlich alltäglicher Bestandteil von Schule und Freizeit sein. 
Würden sich die Schulen verstärkt den Wünschen der Kinder ent
sprechend verändern, so entsprächen sie eher der wichtigen Soziali
sationsfunktion, die sie aufgrund der Bedeutung für die Kinder
freundschaften faktisch gewonnen haben. Die Frage ist, wie die 
Schule auf den Bedeutungszuwachs, den sie durch die Funktion für 
die sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen erhalten hat, reagiert. 
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Die Bedeutung der Schule für die Kinderfreundschaften 

Wir haben festgestellt, daß die Schule ein wichtiger Ort zum Ken
nenlernen, für Kontakte und Verabredungen mit anderen Kindern 
ist. Sie ist angesichts der Zunahme von Ein- bis Zwei-Kind-Fami
lien der zentrale Ort der Begegnung mit Gleichaltrigen in der 
Kindheit geworden. Regionale Bedingungen und schulformabhän
gige Konstellationen wirken sich jedoch auf die Dauer der Freund
schaften aus sowie auch auf die Zahl der in derselben Schule oder 
in derselben Klasse befindlichen Freunde (vgl. Beitrag von HERZ
BERG in diesem Band). Daß Kinderfreundschaften im Schulalter 
zugleich auch in großem Maße Schulfreundschaften sind (PREussl 
LAUSITZ 1990, KRAPPMANN 1989), bestätigt auch unsere Untersu
chung. Daß die sozialen Beziehungen zu den MitschülerInnen für 
manche Schulkinder die einzig positiven Bezugspunkte zur Schule 
insgesamt sind, konnte in anderen empirischen Untersuchungen 
nachgewiesen werden (ARBEITSGRUPPE SCHULFORSCHUNG 1980, 
ULICH 1990). 

Die Sozialisation in der Gleichaltrigengruppe als wichtige Aufga
be der Schule angesichts der Veränderungen in Familie und Um
welt ist bisher von der Schule als Institution zu wenig wahrgenom
men worden. Die Untersuchungen zur Risikoforschung und 
Drogenprävention (HURRELMANN u. a. 1991) bestätigen die bedeu
tende Rolle, die die Schule als soziales Lernfeld und für den Auf
bau von Sozialbeziehungen hat. Gerade in diesem Bereich besteht 
hoher Innovationsbedarf an allen Schulformen, Raum und Zeit zur 
Verfügung zu stellen für die Gestaltung sozialer Beziehungen. Die 
Gruppengespräche mit den Schulkindern bestätigen eindrucksvoll 
die Feststellung von PREuss/LAUSITZ, daß "die Schule verstärkt 
eine die aussterbende Geschwister- und Straßenkindervertrautheit 
kompensierende soziale Funktion (erhält), ohne daß dies die Leh
rer so recht gemerkt und ohne daß in irgen~einer Weise darauf im 
Zeitrahmen der schulischen Vormittage, der Raumgestaltung, der 
Schulhöfe oder der Nachmittagsnutzung der Schulen reagiert wor
den wäre" (PREuss/LAUSITZ 1990, S.65). Diesem Zitat sei hinzuge
fügt, daß es durchaus große Unterschiede in der Schullandschaft 
gibt und daß zahlreiche Bemühungen an einzelnen Schulen zu ver
zeichnen sind, diesen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. 
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2.6 Öffnung der Schule: Wünsche von Eltern über den Pflicht
unterricht hinaus 

Im folgenden geht es nun darum, ob die Eltern mit der Schulorga
nisation als "Stundenplanschule" am Vormittag, so wie wir sie vor
finden, einverstanden sind. Die Eltern wurden gefragt, wer die 
Kinder nachmittags betreut und ob sie in der Hinsicht zufrieden 
sind oder andere Betreuungswünsche haben. Außerdem wurden sie 
gefragt, wie eingebunden sie selber in soziale Kontakte sind, wo
raus Rückschlüsse auf den Bedarf an elternbezogenen Angeboten 
durch die Schulen gezogen werden. 

Zunächst ist zum Thema Betreuung von Schulkindern festzustel
len, daß drei Viertel der Kinder in allen Regionen ausschließlich in 
der Familie betreut werden, daß nur 4 % ein institutionelles Ange
bot, den Hort, nutzen, 11 % ausschließlich in privaten Arrange
ments betreut werden und 10 % der Kinder unbetreut bleiben. Daß 
diese Art der Betreuung von Schulkindern den gewandelten Le
bensbedingungen von Familien nicht entspricht, wird daran beson
ders deutlich, daß es nicht einmal genügend institutionalisierte Be
treuungsangebote für die Kinder von Alleinerziehenden gibt, deren 
Anteil mit 21 % in der Stadtregion am höchsten ist. Aber nicht ein
mal für diese Gruppe gibt es genügend Plätze. Damit entspricht 
unser regionenspezifisches Ergebnis den diesbezüglichen Erkennt
nissen des Achten Jugendberichts (BUNDESMINISTERIUM FÜR Ju
GEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT 1990). 

Es gibt in keiner Untersuchungsregion eine Ganztagsschule, ei
nen Schulversuch zur vollen Halbtagsschule oder Betreuungsschu
le, ein Schülercafe oder einen Schülertreff, nur im Innenstadtgebiet 
gibt es für 12 % der Kinder einen Hortplatz. Von den Hortbesu
chern sind zwei Drittel GrundschülerInnen, fast ein Viertel Haupt
schülerInnen und nur wenige Gymasiastlnnen. Angesichts der 
mangelhaften Angebotslage, der hohen Zahl von Alleinerziehenden 
sowie der mehrheitlich voll berufstätigen Väter und mindestens 
teilzeiterwerbstätigen Mütter (mit 61 % in der Stadtregion am 
höchsten) wundert es nicht, daß viele Eltern Betreuungswünsche 
äußern. Vor allem Eltern in der Stadtregion (67 %) formulieren die 
meisten Wünsche hinsichtlich verschiedener Betreuungsformen. 
Aber auch in den anderen Regionen wünscht ein Drittel der be-
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fragten Eltern Betreuungsangebote. Unterschiedliche, flexible und 
vielfältige Angebote sind gefragt. Die Palette reicht von Betreu
ungsbedarf bei besonderen Anlässen (23 %) über institutionalisierte 
Betreuungsangebote wie Ganztagsschule, Hort, Mittagessen in der 
Schule (15 % in allen Regionen, 30 % in der Stadtregion) bis hin zu 
privaten Betreuungsangeboten und Hausaufgabenbetreuung (vgl. 
Beitrag von MIEDANER/PERMIEN in diesem Band). Die Ergebnisse 
unserer kleinräumigen Untersuchung bestätigen, daß verstärkt un
terrichts- und familienergänzende Bildungs- und Betreuungsange
bote für Schulkinder geschaffen werden müssen (ACHTER ]UGEND
BERICHT 1990, BARGEL/KuTHE 1990, 1991). 

Die Schule, so wie sie im Augenblick organisiert ist, erschwert 
sogar die Ausübung einer Halbtagsbeschäftigung. Die volle Halb
tagsschule, ergänzt durch ein Mittagessen in der Schule, würde den 
Interessen einer größeren Zahl von Eltern schon entgegenkommen. 
Ergänzt um Hausaufgabenangebote würde dieses Angebot noch at
traktiver. Aber auch ganztagsschulische Angebote sind vor allem in 
der Stadtregion gefragt (11 %). Zusätzliche Hortangebote werden 
dort von 4,6 % der Eltern gewünscht. 

Bedarf an Stadtteilschulen für Eltern? 

Die Eltern wurden auch nach ihren eigenen sozialen Aktivitäten 
und Kontakten befragt. Während ein großer Teil der Eltern - Müt
ter und Väter - auf dem Land und im Wohndorf stark in Nachbar
schaftskontakte eingebunden ist und ein aktives Vereinsleben führt, 
trifft dies für sehr viel weniger Eltern in der Stadt zu. Tendenziell 
sind die Eltern in dieser Region unzufriedener mit ihren Sozialkon
takten im Vergleich zu allen übrigen. Außerdem leben in der Stadt 
- wie zu erwarten - die wenigsten Drei-Generationen-Familien un
ter einem Dach und die meisten Kinder mit nur einem Elternteil im 
Haushalt (21 %) zusammen. Damit deutet sich an, daß vor allem in 
der Stadtregion ein Bedarf an eigenständigen Angeboten für Eltern 
durch die Schule besteht, wie ihn z. B. Stadtteil- oder Nachbar
schaftsschulen, die sich am Konzept der "community education" 
orientieren, bieten (DEUTSCHER STÄDTETAG 1991). 

Aus Gesprächen mit ElternvertreterInnen im Rahmen unserer 
Projektpräsentationen und anläßlich weiterer Vernetzungsbemü-
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hungen wissen wir darüber hinaus über die Schwierigkeiten vieler 
Eltern, vor allem von alleinerziehenden, den Alltag mit ihren Kin
dern in der Großstadt zu bewältigen. Die Schule könnte in einem 
erweiterten Erziehungs- und Bildungsverständnis wichtige Funk
tionen übernehmen, wenn sie die Aufgabe sähe, Eltern mit ihren 
spezifischen Bedürfnissen wahrzunehmen und miteinander ins Ge
spräch zu bringen. LehrerInnen, die im Rahmen ihrer Elternarbeit 
z. B. einen solchen Schwerpunkt setzen, könnten dazu beitragen, 
soziale und familienunterstützende Netzwerke aufzubauen (HoLT
APPELS/ZIMMERMANN 1990). 

Auch die Vermittlerfunktion von Schule zwischen Eltern und 
sozialen Diensten könnte einen wichtigen Beitrag für Familien lei
sten, ihre Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrzunehmen. 
Angesichts großer Klassen, hohem Unterrichtsdeputat, fehlender 
Entlastungsstunden bei der Lehrerschaft und zum Teil katastro
phaler Arbeitsbedingungen der meist im Schulgebäude befindli
chen HorterzieherInnen erscheinen diese Perspektiven nur schwer 
realisierbar. Solche Angebote sind für Eltern in der "Stundenplan
schule" nicht vorgesehen. Gerade im Innenstadtgebiet wäre eine 
Schule, die sich stärker als Lebensraum für Kinder versteht und 
auch Angebote für Eltern macht, aufgrund der Ausgangssituation 
besonders wünschenswert. Die Individualisierung der Lebensfüh
rung in Großstädten mit den damit einhergehenden Schwierigkei
ten, den Alltag mit Kindern zu bewältigen, führt sicher auch dazu, 
daß der Betreuungsbedarf im Innenstadtgebiet wesentlich größer 
ist als in den anderen Regionen. Eine Öffnung der Schulen in die
ser Hinsicht wäre für alle Schulformen anzustreben. 
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3. Konsequenzen aus der Untersuchung - Innovationen in 
unterschiedlichen Praxisfeldern 

Das Projekt "Was tun Kinder nach der Schule?" hatte einerseits das 
Ziel, gängige Thesen zur Kindheitsforschung vor dem Hintergrund 
regional unterschiedlicher Kontexte zu überprüfen und Aussagen 
über die aktuellen Lebensbedingungen von Kindern zu machen. Es 
sollte empirisch überprüft werden, wie Kinder heute ihre vorgege
bene Umwelt nutzen, welchen Beschränkungen sie dabei unter 
Umständen unterliegen und welche Wünsche sie an ihren Lebens
raum formulieren. Die Informationen, die wir aufgrund der Frage
bogenerhebung wie auch der Gruppendiskussionen und Experten
gespräche gewonnen haben, sollten die Grundlage bilden für die 
Erarbeitung von bildungs- und kinder-/jugendpolitischen Vor
schlägen und für Maßnahmen, die Kinder unterschiedlicher sozia
ler Herkunft, unterschiedlichen Alters und Geschlechts in unter
schiedlich strukturierten Wohnumwelten betreffen. 

Die Ergebnisse sollten aber nicht nur in generalisierte Feststel
lungen und Empfehlungen münden, sondern direkt in den Unter
suchungsregionen, in denen die Infotmationen gewonnen wurden, 
für Planungs- und Innovationskonzepte zur Verfügung gestellt 
werden. Ausgehend von den verschiedenen regionalen Kontexten 
und den aus der Befragung resultierenden Ergebnissen machten wir 
konkrete Vorschläge für z. B. den Bedarf an (Betreuungs-)Angebo
ten von Eltern für ihre Kinder, zum Bedarf an Kinderkulturange
boten, die Nutzung und die Qualität von Freiräumen in der 
Wohnumwelt der Kinder und entwickelten Anregungen für Stadt-, 
Verkehrs- und LandschaftsplanerInnen. Es wurden, ausgehend von 
den Ergebnissen, Vorschläge erarbeitet, wie schulisches und außer
schulisches (Freizeit-)Lernen miteinander verknüpft werden kann, 
d. h. auch, wie Schule und Gemeinwesen besser voneinander profi
tieren können. 

Die Rückvermittlung der Gesamtergebnisse in die Untersu
chungsregionen richtete sich an unterschiedliche Personengruppen, 
die mit Schulkinderbelangen zu tun haben, und gab Anstöße für 
Innovationen in unterschiedlichen Bereichen, die für den Kinder
alltag bedeutsam sind. An dieser Stelle sei ein uns besonders wich
tiges Ergebnis unserer Studie erwähnt, daß nämlich das vorliegende 
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Projektergebnis keine Informationen über die Kinder schlechthin 
gibt, d. h., daß die Aussagen nicht generalisiert und unabhängig 
von den spezifischen Umfeldfaktoren gesehen werden sollten. Un
sere Ergebnisse fordern dazu auf, sich die jeweilige Ausgangssitua
tion in der eigenen Umgebung anzueignen und selber vor Ort die 
Lebensumstände von Kindern zu recherchieren. 

Wir verstehen die Rückvermittlung als einen Prozeß, der noch 
nicht abgeschlossen ist, obwohl unser Projekt beendet ist. Im fol
genden werden sowohl Umsetzungsergebnisse präsentiert, die im 
konkreten Alltag bereits verwirklicht wurden, als auch Vorschläge, 
deren Realisierung noch aussteht, da sie von politischen Entschei
dungen sowie den notwendigen Verwaltungsvorgängen abhängen. 

3.1 Präsentation der Untersuchungsergebnisse in den Regionen 

Neben der Präsentation unserer Untersuchungsergebnisse in den 
Regionen sowie die daran anknüpfenden ersten Umsetzungsversu
che von Anregungen und Vorschlägen wurden unsere Ergebnisse 
anläßlich überregionaler Veranstaltungen in Form von Vorträgen 
und Referaten bundesweit vorgestellt. Auf einer durch das Projekt 
initiierten Fachtagung zum Thema "Was tun Kinder nach der 
Schule?" kamen VertreterInnen unterschiedlicher Disziplinen und 
Professionen zusammen, um ausgehend von der Präsentation der 
regionenspezifischen Ergebnisse zu prüfen, welchen für den Alltag 
von Kindern relevanten Handlungsbedarf sie in ihrem speziellen 
Bereich sehen. 

Im folgenden werden nun ausschließlich die konkreten Darstel
lungen in den Regionen beschrieben und die daraus resultierenden 
innovativen Ansätze. Zu diesem Zweck konnte auf die bereits ge
knüpften Kontakte zu ExpertInnen in den Regionen zurückgegrif
fen werden, wie z. B. die Schulleitungen und Lehrerkollegien in 
den Regionen, MitarbeiterInnen der Verwaltung, kommunale Gre
mien, VertreterInnen von Kirchenämtern und Vereinen, Initiativen 
und zum Teil die interessierte Öffentlichkeit. 

Die Art der Projektanlage sowie die wichtigsten Untersuchungs
ergebnisse wurden in der Form aufbereitet, daß ein ca. einstündiges 
Referat die wichtigsten Zusammenhänge mit Hilfe von Grafiken 
vermittelte. Daran schlossen sich mindestens einstündige Diskus-
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sionen in den verschiedenen Gremien an. In der Stadtregion wurde 
als eine besondere Form der Präsentation von Projektergebnissen 
eine Fotodokumentation erstellt, die an verschiedenen Stellen im 
Stadtviertel, aber auch im Planungs-, Schul- und Sozialreferat ge
zeigt wurde.s 

In der oben beschriebenen Form referierten wir unsere Ergeb
nisse und diskutierten wünschenswerte Konsequenzen an den im 
Einzugsgebiet vorhandenen Schulen in Gesamtkonferenzen, d. h. 
also unter Teilnahme der gesamten Lehrerschaft.6 In den ländlichen 
Regionen wurden die Ergebnisse auch in den Sozialausschüssen 

. vorgetragen. Im Innenstadtgebiet wurden die Ergebnisse neben den 
Schulen auch den MitarbeiterInnen der sozialen Fachbasis7

, dem 
Bezirksausschuß in der Region, dem Jugendwohlfahrtsausschuß, 
im Sozialreferat den MitarbeiterInnen des Jugend- und Sozialam
tes, den verantwortlichen AbteilungsleiterInnen des Schulreferates 
und MitarbeiterInnen des Planungsreferats vorgestellt. In zwei öf
fentlichen Veranstaltungen wurden vor allem Elternbeiräte und 
VertreterInnen von Initiativen erreicht. Hinzu kam noch die konti
nuierliche Mitarbeit und Beratung der sozialen Fachbasis, die sich 
im Innenstadtgebiet konstituiert hatte in bezug auf Belange, die 
Kinder betreffen. Vom Projekt entwickelte Anregungen gingen 
auch ein in den Zwischenbericht des Schulreferates zum kommu
nalen Kinder- und Jugendplan für den Teilplan "Tageseinrichtun
gen für Kinder und Jugendliche". 

Eine Auswertung von Fragebögen, die wir aber nur im Anschluß 
an die Lehrerkonferenzen ausgegeben haben, hat gezeigt, daß etwa 
ein Fünftel der anwesenden Lehrerinnen sehr großes Interesse an 
der Ergebnispräsentation hatte und sich mit den dargestellten Er
gebnissen intensivauseinandersetzte. Bei wiederum ungefähr ei-

5 Die Ausstellung» Was tun Kinder nach der Schule?" wurde in Kooperation 
mit einer Stadtteilinitiative erarbeitet. 
6 Eine Schule verweigerte jegliche Zusammenarbeit, bei einer Schule war die 
Zusammenarbeit gut, aber es kam zu keiner Ergebnispräsentation. 
7 In der sozialen Fachbasis kommen u. a. zusammen VertreterInnen von: 
Jugendamt, Allgemeiner Sozialdienst, Caritas, Arbeiter-Wohlfahrt, Paritätische 
Familienbildungsstätte, Mütterzentrum, Projekt Nachbarschaftshilfe, Heim für 
alleinstehende Mütter, Jugendfreizeitheim. 
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nem Fünftel können wir eher von Ablehnung bzw. Desinteresse 
oder einer kritischen Einstellung zur Thematik sprechen. Der 
größte Teil der Lehrerschaft stand der Thematik teils positiv, teils 
indifferent gegenüber. Als besonders wichtig hat sich die korrekte 
Vorinformation durch die Schulleitung herausgestellt. Wenn, wie 
in einem Fall, die LehrerInnen Ergebnisse über das Freizeitverhal
ten von Jugendlichen erwartet haben, dann stoßen natürlich Ergeb
nisse zum Freizeitverhalten von 8- bis 12jährigen auf Enttäu
schung. Besonders kritisch standen der Ergebnispräsentation die 
Kollegien an den städtischen Hauptschulen gegenüber, da die Er
gebnisse zum Freizeitverhalten von Kindern deutscher Nationalität 
ihre tägliche Praxis nicht berücksichtigt, denn teilweise unterrich
ten sie ausschließlich national homogene Ausländerklassen. 

Als besonders interessant und wichtig wurden von einer größe
ren Zahl von LehrerInnen folgende Informationen eingeschätzt: 
die Frage der Belastungen von Kindern, die benötigte Zeit für 
Hausaufgaben, die sportlichen Aktivitäten, auf die jeweilige Region 
bezogene Aspekte und regionale Unterschiede; geschlechtsspezifi
sche Aspekte des Freizeitverhaltens, das gesamte Aktivitätenspek
trum sowie die Wünsche der Kinder und auch die Fragen zur Be
treuung von Kindern. Vermißt wurden vor allem Informationen 
zum Freizeitverhalten ausländischer Kinder, über das Medienver
halten - vor allem die Fernsehnutzung - sowie auch die Zeitauf
wendungen für die einzelnen Aktivitäten. Der Bezug zur konkre
ten Schule wurde in mehreren Fällen vermißt, und die Frage der 
Repräsentativität wurde des öfteren hinterfragt. 

Fragen der Öffnung von Schule standen Schulleitungen und 
Lehrerschaft in den hessischen Regionen offener gegenüber als in 
Bayern, was vermutlich mit der jeweiligen landesspezifischen Dis
kussion dieses Themenbereichs zusammenhängt. Aber auch in der 
bayerischen Region sind Teile der Lehrerschaft und vor allem auch 
die ElternvertreterInnen, mit denen wir Kontakt hatten, an Fragen 
der Öffnung von Schule und Kooperation mit anderen sehr inter
essiert. 
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3.2 Konsequenzen für die Praxis 

Vorschläge, die wir anknüpften an unsere Untersuchungs ergebnis
se, gingen von in den Regionen vorhandenen Ressourcen und vor
handenen Defiziten aus. Wir verfolgten dabei das Prinzip, daß sich 
die Betroffenen in den verschiedenen Praxisfeldern die Ansätze zu 
eigenen Anliegen machen sollten. Allgemein zielten die wichtigsten 
Vorhaben auf die Umfeld- und Freiraumgestaltung in den Regio
nen, auf die Koordinierung von Angeboten und die Aufhebung der 
großen Defizite bei Ganztagsangeboten für Schulkinder. 

Folgende Schlußfolgerungen aus den Untersuchungsergebnissen 
stellten wir in den Schulen zur Diskussion: 

Das Thema, wie Kinder in der jeweiligen Region ihre Freizeit 
verbringen, kann in verschiedenen Fächern aufgegriffen werden: 
- Freizeitstile von Kindern im Stadt-/Landvergleich 
- Was tun Mädchen/Jungen in ihrer Freizeit? 
- Freundschaften und ihre Bedeutung für diese Altersgruppe. 

Schule als zentraler Kontaktort? 
- Spiel- und Aufenthaltsorte der Kinder besichtigen und beurtei

len, eventuell mit dem Ziel der Verbesserung. 
- Gestaltung der Schule und des Schulumfeldes/Schulhofs mit den 

SchülerInnen. 
- Freizeitangebote für Schulkinder bekanntmachen, außerschuli-

sche Ansprechpartner in den Unterricht einladen. 
Dies kann Konsequenzen für über den Unterricht hinausreichende 
Aktivitäten haben, die die gesamte Schule betreffen: 
- Die Schule informiert über AktivitätenlTermineNereine im 

Stadtteil/in der Gemeinde. Es wird eine Anschlagtafei/Litfaßsäu
le installiert . 

. - Die Schule macht Angebote zur Gestaltung des Nachmittags 
(Schulaufgabenhilfe, freiwillige Arbeitsgemeinschaften, Spielan
gebote, Sport/Musik, Filmnachmittage). Als schulische Veran
staltungen können diese Angebote von LehrerInnen, Eltern, eh
renamtlichen HelferInnen, Vereinsangehörigen durchgeführt 
werden. Die Schule stellt ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. 

- Die Schule gestaltet/öffnet den Schulhof als Spiel- und Freizeit
ort nach den Kinderwünschen - vor allem in der Stadt - als 
"grüne Insel". 
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- Die Schule wirkt im Stadtteil/in der Gemeinde darauf hin, daß 
vielfältige Angebote für Schulkinder - nach Bedarf und Wunsch 
der Kinder - gemacht werden, z. B. Hinweis an Vereine/Kir
chengemeinden/Freizeittreffs, welche Angebote sich Kinder in 
der Region wünschen. 

- Die Schule setzt sich mit dem Problem der Betreuung von Schul
kindern auseinander bzw. mit dem Problem der unbetreuten 
Kinder. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Stellen werden 
Lösungen gesucht. 

- Für Kinder, die am Nachmittag Unterricht haben, wird ein 
Raum als Aufenthaltsraum/Schülercafe eingerichtet. 

Praktische Umsetzungen in den unterschiedlichen Regionen 

Im Wohndorf, wo viele Freiräume und Spielplätze sowie auch viele 
Angebote von Sportvereinen vorhanden sind, fehlen vor allem Be
treuungsangebote, und die Kinder der unteren Mittelschicht sind in 
ihrer Freizeitgestaltung benachteiligt. An den Schulen werden jetzt 
vor allen Dingen Angebote für diese Gruppe gemacht, und eine 
Hortinitiative hat sich entwickelt und wird vom Projekt unter
stützt. "Unsere Schule soll schöner werden" wurde als Projekt an 
einer Schule initiiert und durchgeführt. 

Im ländlichen Raum sind zwar viele Freiräume draußen vorhan
den, und die Kinder halten sich am meisten im öffentlichen Raum 
auf, sie nutzen jedoch weniger vielfältig kulturelle Angebote, da 
diese nicht so differenziert angeboten werden. In einer Mittel
punktschule informieren jetzt Infobretter in den Klassenzimmern 
über Aktivitäten in den Ortsteilen, und in den Verfügungsstunden 
berichten sich die Kinder gegenseitig von besuchten Freizeitange
boten. Über eine Kooperation mit den vor Ort vorhandenen Kin
dergärten wird in der Weise nachgedacht, daß dort wohnortnahe 
Nachmittagsangebote für Schulkinder gemacht werden. In einer 
Grundschule im Wohngebiet wird eine Gemeindebibliothek für 
den ganzen Ort mit viel Engagement der Schulleitung und der Leh
rerschaft und mit finanziellen Mitteln der Gemeinde eingerichtet. 
Da auf dem Land an Mittelpunktschulen der Transport am Nach
mittag mit erheblichen Kosten verbunden wäre, ist ein dezentral in 
den Ortsteilen stattfindendes mobiles Spiel- und Kulturangebot ge
plant. 
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Im Innenstadtgebiet gibt es ein vielfältiges institutionelles Ange
bot vor allem auch an den Schulen und durch die Musikschule, 
aber es fehlen Spielmöglichkeiten und Freiflächen in unmittelbarer 
Wohnungsnähe und vor allem ganztägige Betreuungsangebote oder 
Orte für den Aufenthalt von Schulkindern über Mittag. Es wurden 
Bemühungen um mehr Betreuungsangebote für Schulkinder initi
iert, die Kooperation von Schule und anderen Institutionen in 
Stadtteilkonferenzen wurde angeregt, und das Mütterzentrum im 
Stadtviertel bemüht sich um die Vermittlung von Betreuungsange
boten in besonderen Fällen. Der Antrag eines Gymnasiums auf Be
grünung des 'Schulgeländes und -gebäudes und Einrichtung von 
Aufenthaltszonen im Eingangsbereich für Schulkinder wurde zu
nächst von der Verwaltung abgelehnt, die ProjektmitarbeiterInnen 

. bemühen sich jedoch weiterhin um eine Vermittlung. An einer 
Schule wurde eine Projektwoche zu Umweltthemen durchgeführt, 
in deren Verlauf mehrere Vorhaben durchgeführt wurden, die den 
Zielsetzungen des Projektes entsprachen. Besonders seien Pflanz
aktionen auf dem Schulgelände erwähnt wie auch eine genaue Un
tersuchung der Schulumgebung im Stadtviertel. Schulkinder unter
suchten Stadtviertelpläne aus verschiedenen Jahrzehnten und 
trugen bei einer Stadtviertelerkundung Wünsche bezüglich Begrü
nung, Verkehrsstillegungen oder Anlegen von Spielplätzen zusam
men. Ein anderes Unterrichtsprojekt ist geplant, bei dem die Hin
terhöfe mit fotografischen Mitteln festgehalten werden sollen. Eine 
Ausstellung der Schülerarbeiten in Einrichtungen des Stadtteils soll 
initiiert werden. 

Wie die Anregungen für Schule und Unterricht im Verlauf der 
Projektausstellung, die in zwei Grund- und zwei Hauptschulen 
ausgestellt war, aufgegriffen wurden, konnte aufgrund der perso
nellen Kapazitäten nicht dokumentiert und festgehalten werden. 
Während der in diesem Zeitraum stattfindenden Elternsprechtage 
konnten auch die Mütter und Väter von Schulkindern die Projekt
ausstellung zur Kenntnis nehmen, und die Rückmeldungen durch 
die Schulen waren sehr positiv. 

Zum Abschluß des Projekts konstituierte sich auch eine "Pro
jektgruppe Schule" im Rahmen der sozialen Fachbasis, die zusam
men mit einigen Elternbeiräten und einigen Lehrerinnen der Schu
len gemeinsam Probleme besprechen und zu ihrer Lösung aktiv 
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beitragen wollen. Dabei geht es um die Schule im Stadtviertel, die 
Öffnung der Schulhöfe, die Sicherung von Schulwegen, Hausauf
gabenbetreuung, Renovierung eines alten Schulgebäudes, Ganz
tagsangebote, Vernetzung von vorhandenen Einrichtungen im 
Stadtviertel mit den Schulen im Hinblick auf das Kennenlernen des 
Stadtviertels, z. B. auch Obdachlosenunterkünfte und andere Ein
richtungen. 

Um dem Bedarf der Kinder an der Entwicklung von Selbstän
digkeit und Eroberung von Freiräumen außerhalb des Hortes ge
recht zu werden, wurden Fortbildungen für HorterzieherInnen 
durchgeführt, die beim Pädagogischen Institut der Stadt stattfan
den und die auch die Kooperation zwischen HorterzieherInnen 
und SchulvertreterInnen zum Ziel haben. 

Ausgehend von den festgestellten Defiziten bemüht sich eine 
stadtteilbezogene Arbeitsgruppe des Bezirksausschusses in Zusam
menarbeit mit VertreterInnen von Initiativen und Elternbeiräten 
unter Beteiligung der ProjektmitarbeiterInnen um die Entwicklung 
von Kinderpfaden zur Vernetzung vorhandener Freiflächen und 
um die Erschließung vorhandener Flächen für Kinder. Es sind z. B. 
Stillegungen von Verkehrsräumen vorgesehen, aber auch die Ent
wicklung von Rahmenplänen, bei denen Freiflächen und Wege für 
Kinder eingeplant werden. 

Aufgrund der Anregungen des Projekts sind Anträge an den 
Stadtrat und die Verwaltung gerichtet worden, die die Öffnung der 
Schulhöfe am Nachmittag, die Einrichtung von Schulen als volles 
Halbtagsangebot bis 13 Uhr" sowie auch die Öffnung der Schulen 
in den Ferienzeiten fordern. Das Projekt hat eine Befragung ande
rer bundesrepublikanischer Schulverwaltungen dokumentiert, die 
die Bemühungen der Verwaltung unterstützen sollen, die Schulhö
fe zum Spielen freizugeben. 

Das Vorhaben, die Schulen bis 13 Uhr für Kinder zu öffnen, 
wird vom Stadtrat als Empfehlung an das Kultusministerium und 
den Städtetag weitergegeben. Bemühungen, die Praxis in dieser 
Hinsicht zu ändern, sind in Gang gesetzt. Zu den "schwebenden 
Verfahren" gehört auch noch die Vorstellung des Jugendamtslei
ters, "Kinderparlamente" auf Bezirks- bzw. Stadtteilebene einzu
richten. 
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Strukturelle Schwierigkeiten 

N eben den Erfolgen der Projektarbeit, die unzweifelhaft zu ver
zeichnen sind, scheitern viele gute Ansätze und Ideen an struktu
rellen Schwierigkeiten. Wie das Beispiel des Gymnasiums zeigt, das 
sich um einen Schülertreff und eine schülerfreundliche Umfeldge
staltung bemüht hat und an Verwaltungsvorgängen gescheitert ist, 
so gibt es viele Vorhaben, die gar nicht erst zum Tragen kommen, 
weil die Betroffenen die zu erwartenden Schwierigkeiten gleich 
mitbedenken. Initiativen, vor allen Dingen auch bei der Schüler
schaft, werden dadurch behindert - Frustrationen und negative Er
fahrungen sind die Folge. Vieles, was denkbar und wünschenswert 
wäre, scheitert an zu geringen Mitteln, an fehlendem Personal oder 
auch Räumen. Vor allem bei dem Bedarf an Tageseinrichtungen für 
Schulkinder spielen alle diese genannten Gründe eine Rolle. Die im 
Augenblick steigenden Schülerzahlen und die Finanzknappheit der 
öffentlichen Haushalte tragen dazu bei, daß notwendige innovative 
Vorhaben und Reformen nicht stattfinden. 

Zu den strukturellen Behinderungen gehört z. B. auch, daß die 
Schulleitungen trotz steigender Verwaltungsaufgaben wenig Stun
den zur Verfügung haben, um ihre Leitungsfunktion kompetent 
auszuüben. Desgleichen ist ein Hinderungsgrund für das Engage
ment von LehrerInnen, daß es keine Entlastungsstunden z. B. für 
Kooperation mit dem Hort, der sozialen Fachbasis, mit außerschu
lischen Einrichtungen gibt. Das gleiche gilt für die HortpädagogIn
nen. Die Zeit, die für die notwendige Vernetzung benötigt wird, 
müßte sowohl in der Stellenbeschreibung von Sozial-, Jugend- und 
HortmitarbeiterInnen veranschlagt wie auch LehrerInnen ange
rechnet werden. Desgleichen müßte in den Schulen, vor allem in 
den Hauptschulen mit den besonderen Strukturen der Schüler
schaft, Personal für besondere Aufgaben zur Verfügung stehen. 
Für den bisher nicht berücksichtigten Aspekt der Ausweitung von 
Betreuungsangeboten für Schulkinder müßten erhebliche finanziel
le Mittel bereitgestellt werden, wenn die angestrebten Lösungen 
nicht nur "Billigangebote" darstellen sollen. 

Mehr Gestaltungsspielräume bei der einzelnen Schule und weni
ger Vorgaben von seiten der vorgesetzten Dienstbehörden sei es 
die Schulverwaltung der Kommune oder der Landesbehörden -

260 



würden eine notwendige Voraussetzung für mehr Engagement bie
ten, die Schule als Lebensraum zu gestalten. Vor allem die Haupt
schulen mit ihrer äußerst heterogenen und ausgelesenen Schüler
schaft sind jedoch überfordert, diesen Prozeß aus sich allein heraus 
zu gestalten. Verstärkte finanzielle Mittelzuweisungen vorrangig an 
diese Schulform, aber auch an die Grundschulen, stellen eine un
entbehrliche Voraussetzung für Innovationen dar. Mehr finanzielle 
Mittel, mehr Personal sind vor allem an dieser Schulform dringend 
erforderlich, um die Benachteiligungen der SchülerInnen durch 
ihre Herkunft, ihre Schulsituation, aber auch ihre eingeschränkte 
Vielfalt in der Freizeitgestaltung wirkungsvoll abzubauen. 

Um die sich ansatzweise abzeichnenden innovativen Prozesse 
weiter am Leben zu erhalten, bräuchte es regionen bezogene Ein
richtungen vor Ort, und zwar in allen Regionen, die eine Anlauf
steIle für interessierte PädagogInnen und andere darstellen, die sich 
für die Kooperation zwischen Institutionen engagieren. So ein 
"Projektbüro ", eine "Stadtteil-/Gemeinde-KontaktsteIle" , ein 
"regionaler Infodienst" mit einem/einer kompetenten Moderatorln 
für Schule und Stadtteilarbeit als Anlaufstelle wäre eine wün
schenswerte Nahtstelle, wo man Kontakte knüpfen, Ressourcen er
schließen sowie sich Informationen und Material besorgen kann. 
Daß solche Einrichtungen auf Interesse stoßen und von Päda
gogInnen sowie anderen Personen, die sich für die Belange von 
Kindern einsetzen, nachgefragt werden, können wir aufgrund un
serer Erfahrungen und Kontakte in den drei sehr unterschiedlichen 
Lebensräumen bestätigen. 
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Anhang A: Fragebogen 

(Abkürzung: A - Antwortkategorien) 

Kinderfragebogen : 

0. Region 
1. Frage nach Freizeitbeschäftigungen 

40 Freizeitbeschäftigungen: Musizieren, Singen/mit anderen Kindern 
spielenlHerumbummeln/Faulenzen/ Ausschlafen/vor sich hinträumen/im 
Haushalt helfen/Lesen/Malen/Fußball spielen/Radfahren/Reiten/ 
Schwimmen/ Handarbeit/Schreiben/Basteln, W erkenlV ersteck spielen, 
Fangen/lndianerspiel o. ä./Einkaufen gehen/ins Freizeitheim o. ä. gehen/ 
Haustiere versorgen/FernsehenlVideo sehen/Hausaufgaben machen/ 
Zimmer aufräumen/mit den Eltern etwas unternehmen/Ausflüge am 
Wochenende machen/Kassetten hören/etwas Sammeln, z.B. Briefmarken/ 
Puppenspiele/Verkleidungsspiele, Theater/Spielen mit Autos, Eisenbahn 
o. ä.lSpielen mit Lego, FischertechnikiMalefiz, Mensch ärgere dich nicht 
o. ä.lComputerlT elespiele/BMX -Rad fahren/Skateboard fahren/Rollschuh 
laufen/Flippern, Kickern 
A: jeweils: tue ich täglich/tue ich mehrmals in der Woche/ungefähr 
einmal in der Woche/tue ich selten/tue ich nie 

2. Freizeitbeschäftigungen, die du gerne öfters tun würdest 
A: 3 offene Angaben 

3. Was machst du, wenn du alleine bist? 
A: 3 offene Angaben 

4. Wenn du mit anderen Kindern zusammen bist, was macht ihr dann? 
A: 3 offene Angaben 

5. Und was machst du mit deinen Eltern? 
A: 3 offene Angaben 

6. Würdest du gern mehr von deiner Freizeit mit deinen Eltern verbringen? 
A: ja/nein 
Und warum? 
A: 3 offene Angaben 

7. Wann machst du meistens deine Hausaufgaben? - Wie war es denn letzte 
Woche? 
A: direkt nach der Schule, dem Mittagessen/ am Nachmittag (ca. 15- 18 
Uhr)/abends (nach 18 Uhr)/zu einer anderen Zeit 

. 8. Wieviel Zeit brauchst du meistens für deine Hausaufgaben? 
A: unter 0,5 St.lO,5- u. 1 St.l1- u. 1,5 St.l1,5- u. 2 St.l2 St. und mehr 

9. Machst du deine Hausaufgaben meistens am Stück oder spielst du 
dazwischen? 
A: meistens am Stücklspiele meistens dazwischen 
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10. In welche Schule gehst du? (Name der Schule) 
11.-20. Fragen nach Vereinen, Kindergruppen etc. mit jeweils gleichen 

Antwortvorgaben, manchmal je Frage mehrere: 
11. Gehst du in Sportvereine? (5 Möglichkeiten) 
12. Gehst du in andere Vereine wie z. B. Gesangsverein, Karnevalverein, 

Trachtenverein o. ä.? (3 Möglichkeiten) 
13. Gehst du zum Deutschen Roten Kreuz/ Jugendrotkreuz? 
14. Gehst du zur Freiwilligen FeuerwehrlJugendfeuerwehr? 
15. Gehst du zur DLRG? 
16. Gehst du in das Jugendfreizeitheim, das Jugendhaus, um dort irgendwo 

mitzumachen, wo auch jemand dabei ist, der dir hilft oder etwas zeigt? 
(3 Möglichkeiten) 

17. Gehst du in Kindergruppen der Kirche, z.B. Jungschar, Kinderchor, 
Flötenkreis oder Kindertreff? (3 Möglichkeiten) 

18. Gehst du zur Musikschule oder zur Städtischen Sing- und Musikschule? 
19. Gehst du nachmittags auch in die Schule, um dort etwas zu machen, das 

von der Schule angeboten wird, aber nicht zum normalen Unterricht 
gehört? Also z. B. Theatergruppe, Sport, Musik oder so was (2 Möglich
keiten) 

20. Gehst du sonst noch irgendwohin, um dort etwas zu machen oder zu 
lernen? Also z.B. Ballett, oder lernst du ein Instrument? (3 Möglich
keiten) 
Für 11.-20. zunächst folgende Angaben, dann weitere Fragen c)-f): 
A: ja/nein, bei 13., 14., 15., 16. und 18. dazu: gibt es nicht; wenn ja: Was 
machst du da (Sportart, Kindergruppe etc.) 
c) Wolltest du selbst gerne dahin gehen oder haben das eher deine Eltern 
gewollt? 
A: selbst/Eltern/weiß nicht mehr d) Wie kommst du normalerweise 
dorthin? (eine Nennung) 
A: mit Auto mit Vater, Mutter/mit Auto mit jemand anderem/mit 
Fahrrad allein/mit Fahrrad mit Erwachsenenlzu Fuß alleinIzu Fuß mit 
Erwachsenen/mit Bus, U-, S-Bahn, Straßenbahn allein! mit Bus etc. mit 
Erwachsenen 
e) Wie oft gehst du dorthin? 
A: öfter als Ix pro Woche/ungefähr Ix pro Woche/etwa alle 2 Wochen/ 
weniger als alle 2 Wochen 
f) Falls »lx pro Woche und häufiger": An welchen Wochentagen? 
A: Montag/ .. .!Sonntag 

21. Gibt es sonst noch einen Verein, wo du gerne hingehen möchtest, oder 
etwas, was du gerne lernen möchtest? A: nein/ja; bei ja: jeweils 3 
Angabemöglichkeiten, offen, dazu 3 offene Angaben zur Frage: Warum 
gehst du da nicht hin bzw. warum tust du das nicht? 

22. Hausarbeiten (analog Frage 1) 
17 Hausarbeiten: Betten machen/das eigene Zimmer aufräumen/beim 
Hausputz helfen/Wäsche aufhängen, bügeln/Einkaufen gehen/auf jüngere 
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Geschwister aufpassen/ beim Autowaschen helfen!Rasen mähen/den Tisch 
decken/den Tisch abräumen/Spülen/Spülmaschine ein-, ausräumen/bei der 
Gartenarbeit helfen/Müll ausleerenlTiere versorgen/den Hund ausführen! 
beim Kochen helfen . 
A: jeweils: tue ich täglich/ tue ich mehrmals in der Woche/ungefähr 
einmal in der Woche/ tue ich selten/tue ich nie 

22a. Betreibt die Familie Landwirtschaft? A: ja/nein; bei ja: analog zu Fr. 22 
(mit gleichen Antwortvorgaben): 7 Arbeiten: im Stall helfen!die Milch 
zur Sammelstelle bringen/ Eier einsammeln/bei der Heuernte helfen/bei 
der Getreideernte helfen/bei der Kartoffel-, Rübenernte helfen/Traktor 
fahren 

23. Hast du manchmal zu wenig Zeit, um das zu tun, was du gerne tun 
möchtest? 
A: ja/nein; falls ja: woran liegt das? A: 3 offene Angaben 

24. Und wie ist es, kommt es auch mal vor, daß du dich langweilst? 
A: ja/nein 

25. falls ja: Was tust du dagegen? 
A: 3 offene Angaben 

26. Machst du am Wochenende andere Sachen bzw. andere Dinge als 
während der Woche? A: ja/nein; falls ja: Was ist das? A: 3 offene 
Angaben 

27. Triffst du dich samstags oder sonntags mit deinen Freundinnen oder 
Freunden? 
A: jeweils für Samstag/Sonntag: sehr oft/oft/selten!nie 

28. Hörst du Cassetten? A: ja/nein; falls ja: Wie oft? A: täglich/mehrmals 
pro Woche/ungefähr Ix pro Woche/seltener 

29. Siehst du in deiner Freizeit Video? 
A: ja/nein/hat kein Video; falls ja: Wie häufig? 
A: täglich/mehrmals pro Woche/ungefähr Ix pro Woche/seltener 

30. Wann siehst du vor allem Video? 
A: vor allem an Wochentagen/am Wochenende/bei beiden Zeitpunkten 

31. Wenn du während der Woche Video siehst, zu welcher Zeit dann? 
A: nachmittags zwischen 2 und 6 Uhr/abends zwischen 6 und 8 Uhr/ 
abends nach 8 Uhr/ zu anderen Zeiten 

32. Wie oft siehst du fern? 
A: täglich/mehrmals pro Woche/ungefähr Ix pro Woche/ seltener/nie 

33. Wann siehst du vor allem fern? . 
A: vor allem an Wochentagen/am Wochenende/ bei beiden Zeitpunkten 

34. Wenn du während der Woche fernsiehst, zu welcher Zeit dann? 
A: nachmittags zwischen 2 und 6 Uhr/abends zwischen 6 und 8 Uhr/ 
abends nach 8 Uhr/zu anderen Zeiten 

35. Machst du Computer- oder Telespiele? 
A: ja/nein; falls ja: Wie oft? 
A: täglich/mehrmals pro Woche/ungefähr 1x pro Woche/ seltener 

36. Spielst du Computer- oder Telespiele meistens alleine oder meistens mit 
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anderen Kindern? 
A: meistens all eine/meistens mit anderen Kindern 

37. Wenn du mit anderen Kindern spielen willst, verabredest du dich da mit 
Freunden oder Freundinnen oder gehst du einfach dahin, wo andere 
Kinder sind? 
A: ich verabrede mich/gehe dahin, wo andere Kinder sind/beides 

38. (wenn in Fr. 37 "beides" angegeben wurde) Kommt es sehr oft, oft oder 
selten vor, daß du einfach dahin gehst, wo andere Kinder sind? Und wie 
ist das mit dem Verabreden? 
A: jeweils zu: Wo andere Kinder sindlVerabreden: sehr oft/oft/selten 

39. Wie verabredest du dich mit anderen Kindern? (Mehrfachnennungen 
möglich) 
A: wir reden in der Schule darüber, wann und wo wir uns treffen/wir 
telefonieren/wir reden in der Schule darüber und telefonieren, wenn wir 
zu Hause sind/anderes 

40. Wenn du dich nicht verabredet hast, aber andere Kinder treffen willst, wo 
gehst du da hin? (Mehrfachnennungen möglich) 
A: ich gehe auf Straßen in der Nähe des Hauses/auf Straßen weiter weg/ 
auf den Spielplatz/ins Freizeit-, Jugendheim/in den Parklzu anderen 
Kindern/auf den Sportplatz/anderes 

41. Gefällt dir die Gegend, in der du hier wohnst? 
A: sehr gut/gut/nicht so gut; 
Was gefällt dir daran gut? A: 3 offene Angaben 
Was gefällt dir daran nicht so gut? A: 3 offene Angaben 

42. Wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du dann lieber auf dem 
Land leben oder mitten in einer großen Stadt? 
A: auf dem Land/in der Stadt 

43. Nun möchte ich gerne noch etwas genauer wissen, wo du überall spielst. 
(Frage analog Fr. 1 mit einem Teil regional spezifischer Antwort
vorgaben) 
Orte: im Hauseingang/im Treppenhaus/in unserem Garten/im Garten 
von Nachbarn/auf dem Sportplatz/auf dem Dachboden/im Keller/auf der 
Wiese, im Feld/im Schwimmbad, Hallen-, Freibad/im Jugendfreizeitheim/ 
im Kaufhaus/auf dem Schulhof am Nachmittag/im Hort 
nur im Stadtteil: 8 spezifische Orte 
nur im Wohndorf: 4 spezifische Orte 
nur in der Dorfgemeinde: 2 spezifische Orte 
A: jeweils: oft/manchmallselten/nie 

44. (analog Frage 43) 
Orte: Im Park/Im Wald/Auf der Straße/Auf dem Gehsteig/Auf dem 
Spielplatz/Im Hof! Auf der Wiese am Haus 
A: jeweils: oft/manchmal/selten/nie/gibt es hier nicht 

45. (falls in Fr. 44 bei bestimmten Kategorien "nie" angegeben wurde:) Jetzt 
zeige ich dir eine Liste, auf der verschiedene Gründe stehen. Kannst du 
mir bitte die Gründe nennen, die für dich am meisten zutreffen? 
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A: für "Spielplatz": weil man dort zu wenig machen kann/weil dort 
Kinder sind, die ich nicht mag/weil ich dort keine Kinder treffe, mit 
denen ich spielen kann/weil es zu weit weg ist/anderes für "Park, Wald": 
weil es die Eltern verbieten/weil ich dort Angst habe/weil es dort 
langweilig ist/weil niemand mitgeht/weil es zu weit weg ist/anderes für 
"Straße, Gehsteig": weil es dort gefährlich ist/weil .es die Eltern verbieten/ 
weil es da keine Kinder gibt/weil Erwachsene meckern/anderes 

46. (falls in Fr. 44 bei bestimmten Kategorien "oft" angegeben wurde:) 
Auch hier zeige ich dir eine Liste möglicher Gründe. Kannst du mir bitte 
sagen, welche für dich am meisten zutreffen? 
A: jeweils für "Hof, Wiese am Haus" (nicht privat!), "Spielplatz", 
"Straße, Gehsteig": Ballspiele, Fußball/viele Kinder treffen/Rad fahren, 
Rollschuhe/allein spielenNerstecken, Fangen spielen/Leute ärgern, Krach 
machen/Herumbummeln, Rumstehenl Schaukeln, Klettern, Turnen/ 
anderes 

47. Fährst du manchmal alleine oder mit gleichaltrigen Kindern weiter weg, 
also z. B. nach ... (regionenspezifische Orte genannt)? 
A: ja/nein; falls ja: Wo fährst du da hin? für jeweils max. 3 Orte folgende 
Angaben: Ort (Namen) 
Was machst du dort? A: 3 offene Angaben 
Fährst du da mit dem Fahrrad oder mit der Bahn, Bus, Straßenbahn oder 
U-Bahn hin? A: Fahrrad/öffentl. Verkehrsmittel 
Wie oft fährst du da hin? A: etwa jede Woche/ungefähr lx im Monat/ 
seltener 

48. Gibt es Orte oder Plätze, wo du gerne hingehst und die niemand kennt 
außer dir und vielleicht deine besten Freunde/Freundinnen? A: ja/nein! 
sage ich nicht, ist geheim 
falls ja: Was ist da so besonders an diesem Ort? A: 3 offene Angaben 

49. Gibt es Orte, wo du gerne hingehen möchtest, was dir deine Eltern aber 
nicht erlauben? 
A: ja/nein; falls ja: Was sind das für Orte? A: 3 offene Angaben 

50. Wenn du ein Zauberer wärst und die Gegend so verändern könntest, daß 
Kinder.sich hier besonders wohl fühlen, wie würdest du die Gegend dann 
verzaubern ? 
A: 3 offene Angaben 

51. Hast du Brüder oder Schwestern? A: ja/nein; falls nein: Hättest du gerne 
Geschwister? A: ja/nein 

52. (falls ja:) Hättest du gerne mehr Geschwister? A: ja/nein 
53. (falls Geschwister:) Spielst du oft, selten oder nie mit deinen 

Geschwistern? (für max. 4 Geschwister folgende Fragen) 
Spielen A: oft/selten/nie 
Geschlecht A: männlich/weiblich 
Alter A: Angabe in Jahren 

54. Spielst du an Nachmittagen in der Woche, also nach der Schule, meistens 
allein, meistens mit anderen Kindern, oder ist es mal so, mal so? (nicht 
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Geschwister!) 
A: meistens mit anderen Kindern/manchmal mit anderen Kindern, 
manchmal allein/meistens allein (weiter mit Fr. 59) 

55. Mit welchen Kindern spielst du nach der Schule meistens, sage mir bitte 
die Vornamen der Kinder (für max. 5 Kinder folgende Angaben) 
Geschlecht A: männlich/weiblich 
Geht in deine Schule A: ja/nein 
Geht in deine Klasse A: ja/nein 
Geht in deine Hortgruppe A: ja/nein/trifft nicht zu 
Wohnt das Kind nah genug, daß du es jederzeit mit dem Rad oder zu 
Fuß besuchen kannst? A: mit dem Radlzu Fuß/wohnt nicht nah genug 

56. Wo hast du die eben genannten Kinder kennengelernt? (für max. 5 
Kinder folgende Angabe, nur eine Nennung) 
A: im Spielkreis, Spielgruppe/im Kindergarten/in der 1. Klasse 
Grundschule/in der jetzigen Schule, Klasse/im Hort/in der 
Nachbarschaft/durch Freunde/durch die Eltern/ist mit mir verwandt/auf 
der Straße/in einem Verein/auf dem Spielplatz/anderes 

57. Wenn du mit anderen Kindern etwas machst, seid ihr dann meistens zu 
zweit, zu dritt oder zu mehreren? 
A: zu zweitlzu drittlzu mehreren/es kommt darauf an, teils-teils 
falls zu mehreren: Seid ihr eine feste Clique oder Bande? A: ja/nein 

58. Von allen Kindern, mit denen du spielst, gibt es da einen besten Freund 
oder eine beste Freundin? 
A: jeweils »besten Freund" und »beste Freundin": ja/nein 

59. Möchtest du gerne mehr Kinder kennenlernen, mit denen du spielen 
kannst? A: ja/nein 

60. Übernachtest du öfter mal bei einem anderen Kind? A: ja/nein 
61. Gibt es Kinder, bei denen es deine Eltern nicht gerne haben, daß du mit 

ihnen spielst? A: ja/nein 
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Elternfragebogen : 

1. Alter des Kindes 
2. Geschlecht 
3. Besuchte Schule 

A: Angaben in Jahren 
A: männlich/weiblich 

A: Grund-/Haupt-/Real-/Sonder-/Gesamtschule/Gymnasium/ 
Förderstufe/Sonstiges 

4. Schulklasse A: Angabe der Klasse 
5. Wie viele Kinder haben Sie? 

A: Anzahl Kinder; dann: 
für jeweils das jüngste ... sechsjüngste Kind: Alter Oahre), männl.lweibl., 
Kind wohnt: zu Hause/woanders 

6. Wohndauer im Haus sowie 
7. Wohndauer im Ort, A: jeweils: unter 1 Jahr/l- unter 3/3- unter 5/5-

unter 10/10 Jahre und länger 
8. Personen im Haushalt, 

A: Ehepartner, Partner/Kinder/Großmutter, -vater des Kindes/andere 
Verwandte/nicht verwandte Personen 

9. Größe der Wohnung, 
A: unter 30 qm/30- unter 40 qm/ . . .1120 qm u. mehr 

10. Kinderzimmer des befragten Kindes, 
A: nein/hat eines für sich alleineIteilt es mit Bruder/mit Schwester/mit 
mehreren Geschwistern 

11. Belästigungen in der Umgebung der Wohnung 
A: ja/nein; wenn ja: 
Vorgaben: Eisenbahn-/Straßen-/Industrie-/Fluglärm/ Autobahn, 
Schnellstraße/Gerüche, Abgase/Lärm durch Nachbarn/andere 
jeweils: belästigt mich: sehr/etwas/gar nicht 

12. Beschreibung der Wohnstraße, je eine Angabe für a, b, c: 
a) Fußweg ohne Fahrverkehr/Straße mit geringem/mittelstarkem/ starkem 
Fahrverkehr 
b) einspurigelzweispurige/vier- oder mehrspurige Straße 
c) Gehweg mit Radweg kombiniert/Gehweg alleine/kein Gehweg 

13. Wenn Ihr Kind am Nachmittag etwas unternimmt, auf welche Art 
kommt es hauptsächlich dahin? 
Tätigkeiten/Orte: regelmäßige Nachmittagsveranstaltungenlzum Freund, 
zur Freundinlzu Vereinenlzu Kindergruppenlzur Betreuung 
A: jeweils: zu Fuß alleine/mit Erwachsenen/mit dem Fahrrad alleine/mit 
Erwachsenen/mit öff. Verkehrsmitteln alleine/mit Erwachsenen/mit dem 
Schulbus/mit dem Auto/unterschiedlich/Kind geht da nicht hin 

Da. Gründe dafür, daß das Kind überwiegend mit dem Auto zu einem der 8 
oben genannten Orte gebracht wird 
A: möchte sicher sein, daß mein Kind dort auch hingehtlfinde es zu 
gefährlich anders/weil es auf dem Weg liegt/weil mein Kind es so 
möchte/Kind würde sonst zuviel Zeit verlieren/es käme sonst nicht dahin 
jeweils: trifft zu/trifft nicht zu 
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14. Wo kann das befragte Kind sich im Freien aufhalten u. spielen? 
Orte: Garten, eigener oder bei Nachbarn/Grünfläche am Haus/Spielplatz 
auf dem Grundstück/Garagen-, Hinterhof/Straße vor dem Haus/ 
verkehrsberuhigte Spielstraße/unbebaute Grundstücke/ öffentl. Spielplätze/ 
freies Feld/Parks, Grünflächen/WaldlWasser (Fluß, Bach, See) 
jeweils: gibt es und mein Kind kann sich dort ungefährdet aufhalten/gibt 
es, aber das Kind ist dort eher gefährdet/gibt es hier nicht 

15. Zufriedenheit mit den Spielmöglichkeiten in der Wohngegend 
A: sehr zufriedenlzufrieden (weiter m. Frage 17)/weniger zufrieden/ 
unzufrieden 

16. Wünsche zur Verbesserung der Spielmöglichkeiten in der Umgebung 
A: Freizeitheim/mehr Spielflächen ums Haus/Spielplatz in der Nähe/ 
weniger Verkehr/mehr Kinder in der Nachbarschaft/anderes 

17. Lassen Sie Ihr Kind überall spielen? 
A: ja (weiter mit Fr. 18)/nein 
wenn nein: 5 offene Antwortmöglichkeiten für Orte, wo das Kind nicht 
spielen darf, jeweils mit Angabe von Gründen: weil dort Kinder sind, mit 
denen mein Kind nicht spielen soIl/weil ich Angst habe, daß mein Kind 
dort sexueIl belästigt wird/weil ich mein Kind dort nicht mehr 
kontrollieren kann/weil die UnfaIlgefahr zu groß ist/weil andere 
Erwachsene sich dort imm~r über spielende Kinder beschweren/andere 
Gründe 
jeweils: trifft zu/trifft nicht zu 

18. Welcher der folgenden zwei Meinungen stimmen Sie eher zu? 
A: 8-12jährige Kinder brauchen Spielplätze und Einrichtungen, die 
spezieIl für sie geplant sind. Kinder haben dort alles, was sie brauchen, 
und sind gegen Gefahren weitgehend geschützt/ 
Kinder brauchen nicht so sehr besonders geschaffene Einrichtungen oder 
Spielplätze, denn sie suchen sich die für sie interessanten Spielorte in ihrer 
Wohnumgebung selbst 

19. Frage nach der Teilnahme an Vereinen, Organisationen und Verbänden; 
Antwortvorgaben für Befragte/n und Partner 
Organisationen: 
Gewerkschaften/Sportvereine/Hobbyvereine/Berufs-, Interessen
vereinigungen/Polit. Parteien/Wohlfahrtsverbände/künstlerisch-kultureIle 
Vereine/Gruppen in einer Kirchengemeinde/Bürgerinitiativen/ 
Elterninitiativenlfreiwillige Feuerwehr/sonstige Vereine 
jeweils A: bin Mitglied/nehme an Veranstaltungen teil/übe dort eine 
Funktion aus 

20. Freizeitbeschäftigungen 
Liste: Radio, Platten, Cassetten hörenlVideosehen, FernsehenlVorträge, 
Kurse, VHS besuchen/Basteln, Modellbau o. ä. Hobbies/etwas mit 
Kindern unternehmenlfaulenzen und entspannen/Freunde u. Bekannte 
einladen, besuchen/Sport treibenIWandern, Radtouren, AusflügelTheater, 
Ausstellungen, Konzerte besuchen/ins Kino gehen/Geselligkeiten außer 
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Haus 
jeweils A: tue ich sehr oft/oft/eher selten/überhaupt nicht 
Zusatz: Welche dieser Beschäftigungen würden Sie gerne öfter ausüben? 
A: 12 mögliche Angaben 

21. Gehen Sie bitte die folgenden Aussagen danach durch, ob sie mit Ihren 
Erfahrungen und Ihrer Beurteilung übereinstimmen 
Aussagen: Ich hätte gerne mehr Zeit, um Kontakte mit anderen Leuten 
zu pflegen/Ich werde zu stark durch meine Familie in Anspruch 
genommen/dasselbe durch meinen BeruflIch bin mit meinen Kontakten 
zufrieden/Ich kenne eher zu viele Leute/Ich würde gerne mehr Menschen 
kennen, die meine Interessen teilen/Ich habe zu wenig Gelegenheit, Leute 
kennenzulernen/Ich kenne meine Nachbarn eigentlich überhaupt nicht/ 
Ich kenne meine Nachbarn nur flüchtig/Ich bin sehr gerne unter 
Menschen/Ich habe einen großen Freundeskreis/Ich kenne meine 
Nachbarn nur über die KinderIIch habe mit einigen Nachbarn näheren 
Kontakt, man unterhält sich, man hilft sich/Ich bin mit einigen Nachbarn 
richtig befreundet 
jeweils A: trifft eher zu/trifft eher nicht zu 

22. Frage nach regelmäßiger Betreuung: Mein Kind wird nach der Schule 
betreut ... 
von: mir oder anderen Familienmitgliedern bzw. Verwandten, die im 
Haushalt wohnen/anderen Personen, aber in meinem Haushalt/ 
Verwandten in deren Wohnung/anderen Personen, in deren Wohnung/in 
einem Hort oder einer ähnlichen Einrichtung; 
dazu: Ich finde, mein Kind kann nachmittags ohne Betreuung sein/Ich 
wünsche mir eine Betreuungsmöglichkeit für mein Kind, finde aber keine 
geeignete 
jeweils A: trifft zultrifft nicht zu 

22a. Betreuung des Kindes außerhalb der Wohnung 
jeweils von: Verwandten/anderen Personenlim Hort oder ähnlicher 
Einrichtung 
jeweils A: Zeitangaben von/bis für die Werktage: montags . . . freitags 

22b. Zufriedenheit mit der Zuverlässigkeit der Betreuung außer Haus 
A: ich bin zufrieden/unzufrieden/unterschiedlich 

22c. Entstehen Ihnen durch die Betreuung außer Haus Kosten? 
A: ja/nein 

23. Wünsche nach Angeboten für das Kind 
A: eine Betreuungsmöglichkeit für besondere Anlässe, z. B. bei Krankheit 
der Mutter/Ganztagsschule/Hort oder ähnliche Einrichtung/ 
Mittagsversorgung in der Schule (Essen und Hausaufgabenmachen)/ 
Hausaufgabenbetreuung/privat organisierte Betreuungsformen, z. B. durch 
Nachbarn, Mütter von Klassenkameraden u. ä.!anderes/eigentlich keine 

24. Hat Ihr Kind samstags Schulunterricht; A: ja/nein 
25. Hat Ihr Kind nachmittags Schulunterricht; A: ja/nein (zu Fr. 26) 

falls ja: Angabe: Anzahl der Stunden, jeweils Montag bis Freitag 
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26. Bekommt Ihr Kind Einzelnachhilfe oder Hausaufgabenhilfe in einer 
Gruppe; A: ja/nein 
falls ja: Angabe: Anzabl der Stunden, 
jeweils Montag bis Samstag, jeweils Einzelnachhilfe und 
Hausaufgabenhilfe in der Gruppe 

27. Wie kommt Ihr Kind normalerweise zur Schule? 
A: zu Fuß/mit dem Fahrrad/mit dem Schulbus/mit öffencl. 
Verkehrsmitteln/wird mit dem Auto gefahren, 
jeweils getrennt für Sommer und Winter 

28. Wieviel Zeit braucht Ihr Kind normalerweise für den Schulweg? 
A: weniger als 15 Min./15- unter 30 Min./30-- unter 45 Min./45- unter 60 
Min./1 Stunde und länger, jeweils getrennt für Sommer und Winter 

29. Eigenschaften und Fähigkeiten, die man durch Erziehung fördern kann. 
Wie wichtig finden Sie persönlich diese Ziele, wenn Sie an die Erziehung 
eines etwa 10jährigen Kindes heutzutage denken? 
Liste: Pflichtbewußtsein/Gehorsam/FleißNerständnis für andere/ 
KritikfähigkeitNerantwortungsbewußtsein/gute Schulleistungen/ 
Selbständigkeit/Durchsetzungsfähigkeitlgute Umgangsformen/ 
Selbstvertrauen 
A: jeweils eine Leiste von 1-5, Bezeichnung: 1 überhaupt nicht wichtig, 5 
sehr wichtig 

29a. Eigenschaften, die Kinder haben können 
Eigenschaften: Mein Kind ... ist lieber für sich allein als zusammen mit 
anderen/ ... schließt schnell Freundschaften/ ... ist ständig darauf aus, 
Neues kennenzulernen/ ... weiß selbst recht gut, was es tun und lassen 
soll/ ... ist anderen Leuten gegenüber schüchtern/ ... packt auch Dinge an, 
von denen es nicht weiß, ob sie gut ausgehen/ ... streitet sich oft beim 
Spielen/ ... rennt öfters leichtsinnig über die Straßen/ .. . ist sehr 
selbständig und will möglichst viel von sich aus unternehmen/ ... hält 
sich, wenn immer es geht, außerhalb unserer Wohnung auf! ... hat es 
lieber mit Erwachsenen als mit Kindern zu tun/ .. . ist sehr ehrgeizig/ ... 
spielt gerne mit jüngeren Kindern/ ... ist recht gehorsam/ ... versucht 
häufig, seinen eigenen Kopf durchzusetzen/ ... fragt in schwierigen 
Situationen Erwachsene um Rat/ ... ist sehr hilfsbereit 
A: trifft für das Kind, das wir befragen: voll und ganz zu/einigermaßen 
zu/kaum zu/gar nicht zu 

30. Familienstand 
A: verheiratet: lebe mit meinem Ehepartner zusammen/getrennt, ohne 
feste Partnerschaft/getrennt, wohne mit meinem neuen Partner 
zusammen/getrennt, mein neuer Partner wohnt woanders; 
geschieden/verwitwet/ledig, jeweils: ohne feste Partnerbeziehung/wohne 
mit meinem (neuen) Partner zusammen/mein (neuer) Partner wohnt 
woanders 

31. Welchen Schulabschluß haben Sie bzw. Ihr Partner? nur den höchsten 
angeben 
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A: Haupt-,Volksschule ohne AbschlußlHaupt-, Volksschule mit 
AbschlußlMittiere Reife, Realschulabschluß/ Abitur, Fachabitur 
Angaben jeweils für Befragte/n und Partner 

32. Welchen berullichen Ausbildungsabschluß haben Sie bzw. Ihr Partner? 
nur den höchsten angeben 
A: keinen berullichen Ausbildungsabschluß/noch nicht in der beruf!. 
Ausbildung, noch Student(in)/Berufsschulabschluß mit gewerblicher, 
landwirtschaftlicher, kaufmännischer oder sonstiger Lehre/ 
BerufsfachschulabschlußlMeister-, Techniker oder gleichwertiger 
FachschulabschlußlFachhochschulabschluß/Hochschul-, 
Universitätsabschluß 
Angaben jeweils für Befragte/n und Partner 

33. Sind Sie oder Ihr Partner derzeitig berufstätig, als arbeitslos gemeldet 
oder nicht berufstätig? 
A: berufstätig/arbeitslos gemeldet/nicht berufstätig 
Angaben jeweils für Befragte/n und Partner 

34. Als was sind Sie oder Ihr Partner beschäftigt bzw. als was waren Sie 
zuletzt beschäftigt, wenn Sie zur Zeit nicht beschäftigt sind? (nur eine 
Angabe) 
A: an- und ungelernter Arbeiter/Facharbeiter/einfacher Angestellter, 
Beamter im einfachen Dienst/mittlerer Angestellter, Beamter im mittleren 
oder gehobenen Dienstlhöherer oder leitender Angestellter, Beamter im 
höheren Dienst/akademischer, freier Beruf/Selbständiger in Handel, 
Gewerbe, Industrie, Dienstleistungsgewerbe/selbständiger Landwirt/ 
mithelfende Familienangehörige/sonstiges/noch nie berufstätig gewesen 
Angaben jeweils für Befragte/n und Partner 

35. Was ist Ihre gen aue Berufsbezeichnung bzw. die Ihres Partners bzw. 
welches war die letzte genaue Berufsbezeichnung? 
Angaben jeweils für Befragte/n und Partner, offen 

36. (nur bei Berufstätigkeit) Wie viele Stunden arbeiten Sie bzw. Ihr Partner 
normalerweise (einschließlich Überstunden) pro Woche? 
A: bis zu 9 St.l10-19 St.l20-29 St.l30-39 St.l40 St.l41 St. und mehr; 
Angaben jeweils für Befragte/n und Parmer 

37. (nur bei Berufstätigkeit) Wie verteilt sich Ihre bzw. die Arbeitszeit Ihres 
Partners? 
A: normaler Arbeitstag/überwiegend vormittags/überwiegend 
nachmittags/überwiegend abends, nachts/Schichtarbeit/anderes 
Angaben jeweils für Befragte/n und Partner 

38. (nur bei Berufstätigkeit) Planen Sie oder Ihr Partner, Ihre Arbeitszeit zu 
verkürzen, um mehr Zeit für Ihre Kinder zu haben? 
A: ja/nein; Angaben jeweils für Befragte/n und Partner 

39. Sind Sie bzw. Ihr Partner Nebenerwerbslandwirt? 
A: ja/nein; Angaben jeweils für Befragte/n und Partner 

40. Würden Sie bzw. Ihr Partner gerne eine Arbeit aufnehmen oder die 
Arbeitszeit verlängern, wenn Sie eine gute Betreuung für Ihr Kind 
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fänden? 
A: ja/ nein; Angaben jeweils für Befragte/n und Partner 

41. Ungefähres durchschnittliches monatliches H~ushaltsnettoeinkommen 
A: unter 1200/ 120(}- u. 1600/ 160(}- u. 2000/200(}- u. 2S0012S0(}- u. 3000/ 
300(}- u. 4000/400(}- u. SOOO/ SOO(}- u. 6000/600(}- u. 7000/700(}- u. 8000/ 
SOO(}- u. 9000/ 900(}- u. 10000/ 10000 DM und mehr 

42. Welcher Religionsgemeinschaft gehören Sie an? 
A: evang. Kirche/ rörnisch-kathol. Kirche/andere christliche 
Religionsgemeinschaft/andere Religionsgemeinschaft/keiner 
Religionsgemeinschaft (dann weiter mit Fr. 44); 
Angaben jeweils für Befragte/n und Partner 

43. Wie stark fühlen Sie sich Ihrem Glauben verbunden? 
A: sehr stark/stark/weniger stark/gar nicht; Angaben jeweils für 
Befragte/n und Partner 

44. Wie alt sind Sie bzw. Ihr Partner? 
A: bis 24/2S-29/ 3(}-34/3S-39/4(}-44/4S-49/S0 Jahre und älter 
Angaben jeweils für Befragte/n und Partner 

4S. Wie wohnen Sie? 
A: in Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus/größerem Mehrfamilienhaus (bis 
S Stockwerke)/Hochhaus jeweils entweder als Mieter oder als Eigentümer 

46. Dieser Fragebogen wurde 'ausgefüllt 
A: von der Mutter/vom Vater/von den Eltern gemeinsam. 
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Anhang B: Variablenbeschreibung 

(Abkürzungen: Tr - Trichotomisierung; D - Dichotomisierung) 
Im folgenden werden die wichtigsten Variablen bzw. Indices beschrieben, die 
nicht in den Beiträgen erläutert sind. Sie wurden, wenn nichts anderes 
angegeben ist, aus den Frageantworten der Fragen des Kinderfragebogens 
(Anhang A) gebildet. 

Schicht: 
Der Index zur sozialen Lage wird im Beitrag von de Rijke, Abschnitt 4, 
erläutert. 

Familienstruktur: 
Es wurde ein Index aus den Fragen 8 und 30 des Elternfragebogens 
gebildet mit den Kategorien 
Einpersonenerziehende: Personen ohne feste Partnerschaft und nur ein 
Kind bzw. mehrere Kinder im Haushalt 
Dreigenerationenfamilie: Eltern/Elternteil, Kind(er) und Großmutter/ 
-vater im Haushalt 
Partnerfamilien: Personen mit festen Partnerschaften/Ehen, ob im 
Haushalt oder nicht, sowie Kind(ern) im Haushalt 
andere: z. B. Elternteil mit sonstigen Personen und Kind(ern) im 
Haushalt 

Wohnumfeldqualität: 
Hier wurde aus den Fragen 11 (Belästigung in der unmittelbaren 
Umgebung der Wohnung) und 12 (Charakteristik der Straße, an der das 
Kind wohnt) ein Index gebildet, der die Bespielbarkeit der 
Wohnumgebung sowie die Umweltbelastung ausdrückt. 

Freizeitaktivitäten: 
Aus der Frage 1 über die Freizeitaktivitäten der Kinder wurden eine Reihe 
von Variablen gebildet. Hierzu wurden zunächst die Antwortkategorien auf 
zwei reduziert ("täglich" / "mehrmals in der Woche" versus "ungefähr einmal 
in der Woche" / "selten" / "nie"). Sodann wurden jeweils die Angaben 
"täglich"/"mehrmals in der Woche" über die betrachteten Freizeitaktivitäten 
gezählt. Der jeweilige Wert gibt also für jedes befragte Kind (bzw., als 
Durchschnitt, für die betrachtete Gruppe der Kinder, etwa die der Jungen 
oder Mädchen) an, bei wie vielen der vorgegebenen Freizeitaktivitäten sie 
geantwortet haben, daß sie diese entweder täglich oder mehrmals in der 
Woche tun. Anschließend wurden diese Werte (nach den Regeln, die im 
Beitrag von de Rijke in Punkt 4. angegeben sind) in drei Kategorien 
zusammengefaßt (trichotomisiert). 
Freizeitaktivitäten-Vielfalt: 

alle 40 vorgegebenen Freizeittätigkeiten 
Tr: wenig (0 bis 9) - mittel (10 bis 14) - viel (15 und mehr) 
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sportliche Aktivitäten: 
Fußball spielenlRadfahren/Reiten/Schwimmen/BMX-Rad fahren/ 
Skateboard fahrenlRollschuh laufen 
Tr: keine (0) - mittel (1, 2) - viel (2 und mehr) 

kreative Tätigkeiten: 
Musizieren, Singen/Malen/Handarbeit/Schreiben/Basteln, Werken/ 
PuppenspieleN erkleidungsspiele, Theater/Spielen mit Lego, 
Fischertechnik 
Tr: keine (0) - mittel (1, 2) - viel (2 und mehr) 

audiovisuelle Mediennutzung: 
FernsehenNideo sehen/Cassetten hören/Computerspiele/Telespiele 
Tr: wenig (0, 1) - mittel (2) - viel (3 und mehr) 

Aktivitäten mit anderen Kindern: 
mit anderen Kindern spielenNersteck spielen, FangeniIndianerspiel, 
Räuber und Gendarm/Ins Jugendhaus o.ä. gehen/Malefiz, Mensch ärgere 
dich nicht, Kartenspielen 
Tr: keine (0) - mittel (1, 2) - viel (3 und mehr) 

unspezifische Aktivitäten: 
Herumbummeln/Faulenzen, Gammeln/Ausschlafen/vor dich hin 
träumen 
T r: keine (0) - mittel (1) - viel (3, 4) 

modische Spiele: 
Computer/Telespiele/BMX-Rad fahren/Skateboard fahren 
Tr: keine (0) - mittel (1) - viel (2 bis 4) 

traditionelle Spiele: 
Versteck spielen, Fangen/lndianerspiel, Räuber und Gendarm/ 
PuppenspieleNerkleidungsspiele, Theater spielen/Malefiz, Kartenspiele 
o.ä. 
Tr: keine (0) - mittel (1) - viel (2 und mehr) 

Außenaktivitäten: 
Herumbummeln/Fußball spielen/Radfahren/Reiten/SchwimmenIV ersteck 
spielen, Fangen/Indianerspiel o. ä./Einkaufen gehen/Ausflüge am 
Wochenende machen/BMX-Rad fahren/Skateboard fahren/Rollschuh 
laufen 
Tr: wenig (0, 1) - mittel (2, 3) - viel (4 und mehr) 

Innenaktivitäten: 
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Faulenzen/Ausschlafen/im Haushalt helfeniLeseniMalen/Handarbeit/ 
Schreiben/Basteln, Werken/FernsehenNideo sehen/Hausaufgaben 
machenIZimmer aufräumen/Cassetten hören/etwas sammeln, z. B. 
Briefmarken/PuppenspieleNerkleidungsspiele, Theater/Spielen mit 
Autos, Eisenbahn o. ä./Spielen mit Lego, Fischertechnik/Malefiz, Mensch 
ärgere dich nicht o. ä./Computer/Telespiele 
Tr: wenig (1 bis 5) - mittel (6, 7, 8) - viel (9 und mehr) 



Nutzung institutionalisierter Angebote: 
Hier wurden die Angaben aus den Fragen 11 bis 20 zusammengezählt. 

Nutzung von Sportvereinen: 
Hier wurden die Angaben der Frage 11 zusammengezählt (maximal 5 
Angaben). 

Nutzung musisch institutionalisierter Angebote: 
Hier wurden die Angaben der Fragen 16 bis 20 sowie inhaltlich passende 
der Frage 12 ("andere Vereine") zusammengezählt. 

Nutzung von Lernangeboten: 
Hier wurden die Angaben der Fragen 18 und 20 zusammengezählt. 

Nutzung von Räumen: 
Hier wurde von den Fragen 43 und 44 ausgegangen und so verfahren wie bei 
der Frage 1 (Freizeitaktivitäten). Die Dichotomisierung erfolgte mittels der 
Antwortkategorien "oft" / "manchmal" versus "selten" / "nie" (bei Frage 44 
dazu: "gibt es bei uns nicht"). Der jeweilige Wert gibt also für jedes befragte 
Kind (bzw., als Durchschnitt, für die betrachtete Gruppe der Kinder, etwa 
die der Jungen oder Mädchen) an, bei wie vielen der vorgegebenen Orte sie 
geantwortet haben, daß sie diese entweder oft oder manchmal in der Woche 
nutzen. Beim Konzept "Nutzung öffentlich-freier Räume" ist jedoch die 
Anzahl der Vorgaben für Räume zum Spielen in den drei Regionen 
unterschiedlich. Damit sind die trichotomisierten Konzepte über die 
Regionen hinweg nicht vergleichbar (da in die drei Kategorien, die gleich 
definiert sind - wenig/mittellviel-, unterschiedlich viele Fälle eingehen). 
Vergleichbar sind hingegen die Werte in der Tabelle 1 im Beitrag von 
U. Nissen, welche die mittleren Antworthäufigkeiten der je Region 7 am 
meisten genutzen Orte wiedergeben. 
Nutzung öffentlich-freier Räume: 

auf dem Sportplatz/auf der Wiese, im Feld/auf dem Schulhof am 
Nachmittag/auf der Straße/auf dem Spielplatz 
dazu im Stadtteil: 5 spezifische Räume 

im Wohndorf: 4 spezifische Räume 
in d'er Landgemeinde: 2 spezifische Räume 

Tr: wenig (0, 1) - mittel (2, 3, 4) - viel (über 4) 
Nutzung privatnaher Räume: 

im Hauseingang/im Treppenhaus/in unserem Garten/im Garten vom 
Nachbarn/auf dem Dachbodenlim Keller/auf dem Gehsteig/im Hof/auf 
der Wiese am Haus 
Tr: wenig (0, 1,2) - mittel (3,4) - viel (über 4) 

Haushaltsverpflichtungen - zeitlicher Aufwand: 
Hier wurden aus den Angaben zur Frage 22 über 17 verschiedene 
(Haus-)Arbeiten (sowie 7landwirtschaftLche Tätigkeiten) ein Index 
ähnlich dem zur Frage 1 konstruiert. Es ging jedoch für unterschiedliche 
Arbeiten eine unterschiedliche Anzahl an Antwortkategorien in den 

277 



Index ein, je nachdem, wie der zeitliche Aufwand von uns eingeschätzt 
wurde (z.B. für "Einkaufen gehen" wurde "täglich"/"mehrmals in der 
Woche", für "Spülen" nur "täglich" gezählt). 
Tr: keine (0) - wenige (1) - viele (über 1) 

Haushaltsarbeiten - im Haus: 
Die Dichotomisierung erfolgte hier für alle Arbeiten gleichermaßen bei 
"täglich" / "mehrmals in der Woche" versus "ungefähr einmal die 
Woche"/"selten"/"nie". Betten machen/das eigene Zimmer aufräumen/ 
beim Hausputz heUenIWäsche aufhängen, bügeln/auf jüngere 
Geschwister aufpassen/den Tisch decken/den Tisch abräumen/spülen/ 
Spülmaschine ein- oder ausräumen 
Tr: keine (0) - wenige (1, 2) - viele (über 2) 

Haushaltsarbeiten - außer Haus: 
beim Autowaschen helfen/Rasen mähen/bei der Gartenarbeit helfen/ 
Müll ausleeren/den Hund ausführen 
Tr: keine (0) - wenige (1) - viele (über 1) 

schulische Verpflichtungen: 
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Fragen: Kinderfragebogen: Zeit für Hausaufgaben (Fr. 8); 
Elternfragebogen: Zeit für den Weg zur Schule (im Sommer, Fr. 28)/ 
Nachmittagsunterricht (Fr. 25)/Nachhilfe (Fr. 26)/Samstagunterricht (Fr. 
24) - jeweils Summierung der zeitlichen Angaben in Minuten über alle 
Fragen (Schulweg zählt doppelt), bei Zeitbereichsangaben: 
Klassenmitten; die Zeitangaben wurden jeweils auf eine Woche 
umgerechnet. 
Tr: gering (0 - 333 Min.IWo.) - mittel (334 - 499 Min./Wo.) - hoch 
(über 499 Min./Wo.); das entspricht etwa je Tag (bei 5 Tagen): bis 1 1/4 
St. - 1 1/4 bis 1 3/4 St. - über 1 3/4 St. 
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