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Vorwort 

Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht widmet sich dem Thema "Bil
dung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule". Er wurde 
im Auftrag der Bundesregierung durch eine Kommission von Sachver
ständigen erstellt und im Mai 2005 der Bundesregierung übergeben. 
Zusammen mit der Stellungnahme der Bundesregierung ist er als Bun
destagsdrucksache im August 2005 erschienen. 
Bei der Erstellung des Berichts wurde die Sachverständigenkommis
sion durch zahlreiche Expertisen unterstützt. Die Ergebnisse der Ex
pertisen flossen umfassend in die Diskussionen der Kommission ein, 
sie bildeten wichtige Anregungen für die Texterarbeitung und haben 
zur wissenschaftlichen Fundierung des Berichts beigetragen. Auch 
wenn viele der in den Expertisen dargestellten Befunde im Zwölften 
Kinder- und Jugendbericht wiedergegeben werden, so konnten doch 
nicht alle Fakten, Problembeschreibungen, Aussagen und Gedanken 
integriert werden. Deswegen hat sich die Kommission entschlossen, 
vier Expertisenbände zu veröffentlichen, in denen die Autorinnen und 
Autoren ihre - ausschließlich von ihnen verantworteten - Texte und 
Aussagen einer interessierten Fachwelt und Öffentlichkeit zugänglich 
machen. 
Die Expertisenbände folgen in ihren inhaltlichen Zuschnitten den 
Schwerpunktsetzungen und der Sichtweise, die die Kommission der 
Bearbeitung des Berichtsauftrags zugrunde gelegt hat: Einerseits wer
den Lern- und Aneignungsprozesse von Kindern und Jugendlichen im 
frühkindlichen Alter und im Schulalter, andererseits die Angebote und 
Leistungen des Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungssystems für 
diese jungen Menschen und ihre Familien behandelt. 
• Band 1 stellt Expertisen zur "Bildung, Betreuung und Erziehung 

von Kindern unter sechs Jahren" vor; 
• Band 2 greift das Thema der "Entwicklungspotenziale institutionel

ler Angebote im Elementarbereich" auf; 
• Band 3 widmet sich dem "Kompetenzerwerb von Kindern und Ju

gendlichen im Schulalter" ; 
• Band 4 fragt nach Voraussetzungen, Bedingungen und Formen der 

"Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule". 
Die in den vier Bänden aufgenommenen Expertisen bieten einen Über
blick zum aktuellen Forschungsstand in unterschiedlichen Themenfel
dern, was in einigen Bereichen sehr umfassende, in anderen geradezu 
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detektivisch anmutende Recherchen erforderte. Sie stellen darüber 
hinaus teilweise schwer zugängliche Daten sowie Informationen zu
sammen und bearbeiten Fragestellungen, die teilweise quer zu diszipli
nären Gliederungen und vorherrschenden fachlichen bzw. wissen
schaftlichen Diskursen liegen. Dies gilt insbesondere für Forschungs
ergebnisse und Erkenntnisse zur außerschulischen Bildung und ihre 
Einordnung in den Kontext der Kinder- und Jugendhilfe sowie für das 
Zusammendenken von Bildung, Betreuung und Erziehung. 
Die Sachverständigenkomrnission des Zwölften Kinder- und Jugend
berichts dankt den Autorinnen und Autoren für ihre Unterstützung 
im Prozess der Berichtserstellung sowie für ihre Diskussions- und Ge
sprächsbereitschaft, die u. a. die Grundlage für eine öffentliche Anhö
rung zu ausgewählten Expertisen Ende des Jahres 2004 waren. Er
wähnt werden muss auch das Entgegenkommen der Verfasserinnen 
und Verfasser, die vorgelegten Texte für die Publikation noch einmal 
durchzusehen und - soweit inzwischen erforderlich - zu ergänzen 
bzw. zu aktualisieren. Wir bedanken uns auch für die Redaktionsarbei
ten von Jürgen Barthelmes (Band 3 und 4), Kirsten Bruhns (Band 2 
und 4), Brigitte Seifert (Band 1 und 2) und Anne Zehnbauer (Band 1,2 
und 3), die mit dazu beigetragen haben, dass die Expertisenbände zeit
nah zur Veröffentlichung des Zwölften Kinder- und Jugendberichts er
scheinen können. 

München, im August 2005 
Prof Dr. Thomas Rauschenbach 
Vorsitzender der Sachverständigenkommission 
des Zwölften Kinder- und Jugendberichts 
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1 Zielsetzung und Argumentationsrahmen 

1.1 Bildungsprozess und Kompetenzentwicklung 

Bildung als Terminus, der sowohl in Theorie und Wissenschaft als auch in 
Politik und Alltag Verwendung findet und weit mehr ein Begriff der natürli
chen als der wissenschaftlichen Sprache ist (Lenzen 2000), scheint kaum prä
zise begrifflich fassbar und damit schon gar nicht empirisch anschlussfähig zu 
sein. Innerhalb der Erziehungswissenschaft hat sich daraus eine breite theore
tische Debatte entwickelt, die nach dem Sinn des Festhaltens am Bildungsbe
griff als typisch deutschem Deutungsmuster der Subjekt-Welt-Relation fragt 
(Tenorth 2000; Lenzen 1997; Mollenhauer 1987). Dieser Diskurs um Bildung 
und Bildungsbegriff hebt nicht nur die strukturelle Unbestimmtheit des Be
griffs hervor, sondern verweist gleichzeitig auch auf dessen paradoxe Implika
tionen (Lenzen 1997). 

Gemeinsam ist den meisten bildungs theoretischen Argumentationen - häu
fig im Gegensatz zur politischen und ökonomischen Diskussion um Bildung 
und Bildungsziele -, dass sie Bildung prinzipiell als einen offenen, auf Dauer 
angelegten Prozess verstehen, der sich bei Weitem nicht in Wissensaneignung 
und Informationsaufnahme erschöpft. Vielmehr wird in Anknüpfung an den 
klassischen Bildungsbegriff humboldtscher Prägung Bildung als Transforma
tionsprozess der Persönlichkeit verstanden, der sich in der Auseinanderset
zung des Menschen mit sich selbst und der Welt vollzieht; damit ist Bildung 
in erster Linie Persönlichkeitsbildung (Koch u. a. 1997). Innerhalb dieses Pro
zesses werden Kompetenzen erworben, die - verstanden als habitualisierte 
Fähigkeiten zur Erzeugung von Verhalten und damit als Persönlichkeitspo
tenziale - es dem Menschen erlauben, mit neuen und/oder problematischen 
Situationen umzugehen. Ein so verstandener Bildungsbegriff verweist nicht 
nur auf einen fortwährenden Auseinandersetzungsprozess des Menschen mit 
sich selbst und seiner Umwelt, sondern benennt in Form von Kompetenzen 
als Produkte dieses Prozesses gleichsam auch dessen Resultate, wenngleich 
auch diese nicht als etwas Statisches gedacht werden können. 

Bildung kann so nur im Modus der Selbstbildung verstanden werden, als 
individueller Prozess der Integration von innerer und äußerer Welt. Ein sol
cher Integrationsprozess ist prinzipiell eine produktive Leistung des Indivi
duums und nicht prognostizierbar. Somit ist es auch nicht möglich, von der 
jeweiligen Einwirkung, sei sie intentional oder situativ, auf die Verarbeitung 
durch das Subjekt zu schließen (Schäfer 1999). Ein solches Verständnis von 
Bildung und Bildungsprozess bildet gleichzeitig - wenn auch noch recht vage 
- einen Orientierungsrahmen für darauf bezogene Forschungsprozesse und 
bietet über das Konzept des Kompetenzerwerbs empirische Anschlussmög
lichkeiten. 
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Bildungsprozesse vollziehen sich also in der Auseinandersetzung des Indi
viduums mit seiner subjektiven, sozialen und natürlichen Wirklichkeit und 
führen in diesen Weltbezügen zu einer Genese von Kompetenzen, die als Per
sönlichkeitspotenziale die Erkenntnis- und Handlungsmodi des Menschen 
determinieren. Bildung ist dabei prinzipiell ein offener Prozess, der sich über 
die gesamte Lebensspanne vollzieht und frei von Zielvorgaben gedacht wer
den muss. Will man dennoch ein Ziel von Bildung formulieren, dann ist es 
wohl die autonome und verantwortliche Teilhabe an Gesellschaft, die auf der 
Basis der im Bildungsprozess erworbenen Kompetenzen ermöglicht werden 
soll. Die eigenständige Lebensführung in allen Bereichen des privaten und öf
fentlichen Lebens als Bildungsziel lenkt den Blick von einer häufig sehr 
schulzentrierten und auf formale, kognitive Kompetenzen beschränkten Bil
dungsdiskussion auf andere Dimensionen menschlichen Lebens. Nicht nur 
die spätere berufliche Existenz und die Teilhabe an der Arbeitswelt sind dann 
von Bedeutung. Vielmehr wird so eine ganzheitliche Sichtweise eingenom
men, bei der die lebensweltlichen Bezüge des Menschen stärker in den Blick 
geraten. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich in Anlehnung an die Theorie mensch
lichen Handelns als Entwicklung, die Ende der 1960er-J ahre von Heinrich 
Roth (1966, 1971) formuliert worden ist, drei Grunddimensionen der Persön
lichkeitsentwicklung voneinander unterscheiden, die aufeinander aufbauen 
und sich wechselseitig bedingen. So entspricht 
• der Auseinandersetzung mit der symbolisch-dinglichen Umwelt das Erler

nen sacheinsichtigen Verhaltens, 
• der Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt das Erlernen sozialein

sichtigen Verhaltens und 
• der Auseinandersetzung mit sich selbst das Erlernen werteinsichtigen Ver

haltens. 

Damit lässt sich entsprechend zwischen Sach- und Methodenkompetenz, So
zialkompetenz und Selbstkompetenz unterscheiden. 

Sozialkompetenz kann nur in Auseinandersetzung mit der sozialen Um
welt, also im Umgang mit den Mitmenschen erworben werden. Hierunter 
sind in erster Linie kommunikative Fähigkeiten zu verstehen wie etwa Kri
tikfähigkeit, Kooperations- und Solidaritätsfähigkeit, die Fähigkeit zum Auf
bau sozialer Beziehungen oder auch die moralische Urteilsfähigkeit. 

Unter Selbstkompetenzen lassen sich in erster Linie charakterliche Grund
fähigkeiten fassen wie die Übernahme von Verantwortung, eigene Wertorien
tierungen, aber auch die ästhetisch-expressive Ausdrucksfähigkeit und damit 
im übergreifenden Sinne ein Selbst-Bewusstsein, das auch ein Körper-Be
wusstsein einschließt. 

Sach- und Methodenkompetenzen bilden sich schließlich in der Auseinan
dersetzung mit den materiellen und kulturellen Gegebenheiten der Umwelt 
heraus. Hierunter lassen sich kognitive Leistungsfähigkeiten wie grundle
gende Kulturtechniken, symbolisch-mathematische Fähigkeiten, methodisch-
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instrumentelle Fähigkeiten oder auch grundsätzlich Lernkompetenz (Lernen 
des Lernens) subsumieren. 

Ein Blick auf das hier aufgemachte "Kompetenz-Tableau" macht deutlich, 
dass Bildung weit mehr ist als Qualifikation für den Arbeitsmarkt, die nur 
vor dem Hintergrund ihrer ökonomischen Verwertbarkeit als sinnvoll aner
kannt wird. Gleichwohl lassen sich beide Bereiche, Persönlichkeits bildung 
und Qualifizierung für den Arbeitsmarkt, immer weniger scharf voneinander 
trennen. Die gegenwärtigen Anforderungen des Arbeitsmarktes zielen immer 
mehr auch auf personale und soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Ko
operations- und Verantwortungsbereitschaft und beschränken sich damit 
nicht ausschließlich auf fachspezifisches Wissen. Zudem müssen Heranwach
sende im Zuge gesellschaftlicher Modernisierung mehr denn je Reflexivität 
entwickeln, um in einer Welt gesteigerter Handlungsoptionen und Hand
lungszwänge agieren zu können sowie für die Herausforderungen einer indi
vidualisierten Lebensführung gerüstet zu sein. 

Deutlich wird vor diesem Hintergrund auch, dass Bildung nicht mit forma
ler, insbesondere schulischer Bildung gleichgesetzt werden kann - ein Ver
ständnis von Bildung, das aus bildungstheoretischer Perspektive nie impli
ziert wurde, in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion aber scheinbar 
das Dominierende ist. Bildung im hier verstandenen Sinne beinhaltet Kompe
tenzbereiche, die deutlich über das hinausgehen, was Schule zu leisten in der 
Lage ist bzw. die spezifische Funktion von Schule ist. Schwerpunkt und 
Hauptaufgabe von Schule ist bis dato die Entwicklung kognitiver Kompeten
zen, wenngleich Schule natürlich auch eine Gelegenheitsstruktur für soziale 
und personale Lernprozesse darstellt. Dabei sind grundlegend zwei zentrale 
Gesichtspunkte zu beachten: 

• Bildung und damit auch Kompetenzentwicklung muss als lebenslanger 
Prozess verstanden werden, der sich in unterschiedlichen Ausschnitten der 
Lebenswelt der Menschen vollzieht . 

• Die unterschiedlichen "Bildungsorte" wie auch die jeweiligen Kompeten
zen lassen sich nicht unabhängig voneinander betrachten, sondern bauen 
teilweise aufeinander auf oder bedingen sich wechselseitig. 

Kompetenzen können von Heranwachsenden also prinzipiell überall, d. h. in 
der gesamten Lebenswelt erworben werden. Hierzu gehören nicht nur Ein
richtungen, die sich primär als Bildungsinstitutionen verstehen, sondern auch 
die Familie, die Medien, die Gleichaltrigen, die schulischen und außerschuli
schen Freizeitangebote stellen Gelegenheitsstrukturen (Settings) dar, die 
Möglichkeiten des Erwerbs unterschiedlicher Kompetenzen bieten. 

Ein so verstandener Kompetenzbegriff impliziert natürlich auch Anforde
rungen an darauf bezogene Forschungsprozesse. Damit ist Bildungsfor
schung zunächst einmal nicht per se Schulforschung, sondern sollte zwingend 
auch eine zentrale Stellung innerhalb der Kindheits- und Jugendforschung 
einnehmen. Eine so orientierte Forschung ist auf das gesamte Spektrum kind-
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licher und jugendlicher Lebenswelten verwiesen, das in Familie, Medienbe
zügen, Gleichaltrigen-Gruppen und Freizeitangeboten solche Settings mögli
chen Kompetenzerwerbs bietet. 

Um einen Ort kindlicher Aktivitäten auch als "Bildungsort" fassen zu kön
nen, genügt es jedoch nicht, aus der Beobachterperspektive dessen vermeint
liche Potenzialität für den Erwerb spezifischer Kompetenzen zu beschreiben. 
In Anbetracht der Prämisse, dass Bildung immer nur als Selbstbildungspro
zess des Menschen gedacht werden kann, sind Untersuchungen notwendig, 
die 
• zum einen bei den Akteuren selbst ansetzen und 
• zum anderen in lebensweltlicher Perspektive Änderungen von Handlungs

praxis beobachten. 

Die Genese von Kompetenzen im Kindes- und Jugendalter lässt sich somit 
sinnvoll nur über Prozessdaten erfassen. Zudem muss eine sich auch als Bil
dungsforschung verstehende Kindheits- und Jugendforschung über das Mes
sen kognitiver schulorientierter Leistungen sowie die Analyse methodisch-in
strumenteller Kompetenzen hinausgehen. Wenn insbesondere Kompetenzen 
in den Blick genommen werden, die nicht auf formalisiertes Wissen rekurrie
ren, geraten quantitativ ausgerichtete Studien jedoch schnell an ihre Grenzen. 
So lassen sich Kooperationsbereitschaft, Verantwortungsübernahme oder 
Kritikfähigkeit nur in begrenztem Maße operationalisieren. Potenziale liegen 
hier eher in vertiefenden Einzelstudien, die eine Längsschnittperspektive ein
nehmen, um Bildungspotenziale bestimmter Lebensbereiche von Kindern 
und Jugendlichen sowie deren Wirkungen angemessen fassen zu können. De
taillierte Befunde zum Kompetenzerwerb im Kindes- und Jugendalter lassen 
sich vor allem auch anhand von biografie-orientierten Studien erhoffen, die 
in der Analyse individueller Bildungsbiografien längerfristige Entwicklungen 
herausarbeiten und Kompetenzen sowie deren Erwerb in einen übergreifen
den lebensgeschichtlichen Zusammenhang stellen. Damit geraten dann auch 
die Bezüge und Bedingungen der einzelnen Bildungsorte und Kompetenzbe
reiche sowie deren lebensgeschichtliehe Bedeutung in den Fokus der Betrach
tung (Marotzki 1999, 1990). 

Ein Blick auf die bisherige Forschungslandschaft in der Kindheits- und Ju
gendforschung zeigt jedoch, dass so angelegte Untersuchungen bislang eher 
selten sind. Daraus resultiert eine recht enge Datenbasis für die vorliegende 
Expertise, die jedoch über eine Reinterpretation vorliegender Studien zum 
außerunterrichtlichen Alltagsleben von Heranwachsenden teilweise erweitert 
werden konnte. 

1.2 Altersgruppen und Differenzierungsfokusse 
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Diese Expertise beschränkt sich auf Heranwachsende im Alter von 6 bis 16 
Jahren, also auf die Lebenszeit, die Kinder und Jugendliche auch in schuli-
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sehen Kontexten verbringen. Angesichts der zum Teil defizitären For
schungslage kann dies jedoch nur so weit erfolgen, wie es der momentane 
Forschungsstand erlaubt. 

So sind vor allem die Jüngeren, die 6- bis 10-Jährigen, in Untersuchungen 
der außerhalb von Schule und Familie verbrachten Zeit relativ unterrepräsen
tiert. Zudem bergen Befragungen der Eltern zu diesen Lebensbereichen häu
fig die Gefahr, sozial erwünschte Antworten zu produzieren. Gleichwohl ha
ben sich in letzter Zeit vereinzelt ethnografische Studien dieser Altersgruppe 
angenommen und gehen insbesondere dem Umgang der Gleichaltrigen unter
einander nach (Breidenstein/Kelle 1998; Krappmann/Oswald 1995). 

Demgegenüber sind die 10- bis 14-Jährigen, die lange Zeit als "Lückekin
der" zwischen Kindheits- und Jugendforschung von beiden Forschungsfel
dern vernachlässigt wurden, gerade in den letzten Jahren zu einer recht gut 
untersuchten Altersgruppe avanciert. Dies kommt nicht nur in repräsentati
ven Querschnittsuntersuchungen zum Ausdruck (Furtner-Kallmünzer u. a. 
2002; Zinnecker u. a. 2002; Zinnecker/Silbereisen 1996), sondern zeigt sich 
auch in einer Reihe von qualitativen Untersuchungen, die sich dieser Alters
gruppe widmen (Pasquale u. a. 1995; Bois-Reymond u. a. 1994; Sander/Voll
brecht 1985). 

Weitere Differenzierungskriterien werden das Geschlecht der Heranwach
senden sowie die soziale Herkunft sein, sofern es die Forschungslage erlaubt 
und ein solcher Vergleich präzisere Informationen zu dem hier interessieren
den Themenfeld liefern kann. Ebenso wird dort, wo es sinnvoll und möglich 
ist, auch auf Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Heranwachsen
den näher eingegangen. Insbesondere für die Frage nach der Situation auslän
discher Kinder und Jugendlicher in Deutschland sowie den ethnisch beding
ten Differenzen im Kompetenzerwerb Heranwachsender zeichnet sich ein 
klares Forschungsdefizit ab. Forschung über Heranwachsende in Deutsch
land ist bislang überwiegend Forschung über deutsche Kinder und Jugendli
che. Insbesondere in den größeren Survey-Erhebungen wurde diese Thema
tik lange Zeit nicht berücksichtigt. So bezieht etwa erst die Shell-Studie aus 
dem Jahre 2000 ausländische Jugendliche systematisch mit in die Untersu
chung ein (Apitzsch 2002, S. 820). 

1.3 Außerunterrichtliche "Bildungsorte" 

Die hier zu betrachtende Altersgruppe der 6- bis 16-Jährigen ist bildungs bio
grafisch vor allem dadurch charakterisiert, dass mit zunehmendem Alter ne
ben Familie und Schule andere Lebensbereiche wie Gleichaltrigen-Gruppen, 
Vereine oder Medien an Bedeutung gewinnen. Gefasst als Möglichkeitsräume 
zur Auseinandersetzung des Heranwachsenden mit sich selbst, seiner Um
welt und mit anderen, können all diese Ausschnitte der Lebenswelt als poten
zielle "Bildungsorte" betrachtet werden. 
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Damit rücken folgende Lebensbereiche näher in das Blickfeld: 
• die Familie bzw. der familiale Lebensraum, 
• die organisierten, institutionellen Freizeitwelten (z.B. Vereine, Verbände), 
• die organisierten, institutionellen Lernwelten (z. B. Nachhilfeunterricht, 

Musik- und Tanzschulen, Museen), 
• die Peers bzw. die Gesellschaft der Gleichaltrigen, 
• die nicht organisierten Freizeitwelten (z. B. Hobbys, Mediennutzung, 

Jobs). 

Unterscheiden lassen sich diese Lebensbereiche zunächst grob in diejenigen, 
die primär das Ziel verfolgen, systematisch Kompetenzen bei Heranwachsen
den zu entwickeln (z. B. Nachhilfeunterricht, Musik- oder Tanzschulen), und 
diejenigen, die eher sekundäre Gelegenheitsstrukturen des Kompetenzer
werbs darstellen (z. B. Familie, Medien, Gleichaltrigen-Gruppen). 

Ziel der Expertise ist es, unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der Kind
heits-, Jugend- und Familienforschung zu untersuchen, welche Sach- und 
Methodenkompetenzen, welche sozialen und welche Selbstkompetenzen He
ranwachsende in den verschiedenen Lebensbereichen erwerben können bzw. 
welche Möglichkeitsräume des Kompetenzerwerbs diese bieten. Ausgeklam
mert wird dabei der Bereich der Nutzung der neuen Medien, da dies ein ge
sondertes Thema einer weiteren Expertise ist (vgl. den Beitrag von Helga 
Theunert in diesem Band). 

Das ausgemachte Forschungsdesiderat in Bezug auf empirische Untersu
chungen, die sich explizit mit dem Kompetenzerwerb von Heranwachsenden 
in außerunterrichtlichen Zusammenhängen befassen, muss zudem um den 
Befund erweitert werden, dass die hier eröffneten Lebensbereiche von Kin
dern und Jugendlichen in der gegenwärtigen Forschungslandschaft in sehr 
unterschiedlichem Maße berücksichtigt werden, so dass nicht auf jeden Be
reich in derselben Intensität eingegangen werden kann. 

Bildungsprozesse in den hier untersuchten Lebenswelten der Heranwach
senden lassen sich jedoch nicht isoliert voneinander betrachten, sondern sie 
bedingen und beeinflussen sich wechselseitig und bilden gleichsam einen 
Kontext für das schulische Lernen. Bildungsprozesse bilden damit quasi ein 
Netzwerk, das multilokal zu verorten ist. Aus diesem Grund soll in einem 
zusammenfassenden Teil der Expertise nach den wechselseitigen Bezügen der 
zuvor im Einzelnen näher beleuchteten Felder der Kompetenzaneignung ge
fragt werden. In einem abschließenden Ausblick werden einige Konsequen
zen aus den Befunden gezogen, die bei der Ausgestaltung von Ganztagsange
boten relevant sein können. 
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2 Bildung und Freizeit 

Der kindliche bzw. jugendliche Freizeitbereich hat sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten enorm verändert und ausdifferenziert und dies nicht nur deshalb, 
weil den Heranwachsenden zunehmend mehr freie Zeit zur Verfügung steht, 
sondern vor allem, weil die subjektive Bedeutung von Freizeit gewachsen ist 
(üpaschowski 1996). Freizeit ist gleichzeitig nicht mehr von den Strukturen 
der Arbeitswelt zu trennen (Ecarius/Fromrne 2000). Habermas definierte 
noch in den 1950er-Jahren Freizeit als "von Berufsarbeit freie, die von ihr 
ausgesparte oder übrig gelassene Zeit" und hält dabei fest, "Freizeit bestimmt 
sich negativ ... ihre Freiheit ist zunächst eine Freiheit von Arbeit" (Habermas 
1958, S. 105). Diese Definition von Freizeit verdeckt jedoch die Zusammen
hänge zwischen Arbeit und Freizeit. Freizeit ist nicht bloße "Nicht-Arbeit", 
sondern enthält auch bei den Heranwachsenden von heute viele Elemente 
wie Lernen, Leistung, Karriere, Erfolg, Misserfolg etc., Faktoren, die auch in 
der Arbeitswelt eine Rolle spielen. Eine aktive Freizeitgestaltung trägt somit 
dazu bei, spezifische Kompetenzen zu erwerben, die nicht nur für die Gestal
tung des modernen Kinderalltags, sondern auch für die spätere Erwerbsar
beitsphase von Bedeutung sind. Sie leistet damit einen Beitrag, die Chancen 
der Kinder und Jugendlichen zum einen auf der Ebene der persönlichen Be
ziehungen, zum anderen auch auf der Ebene der Qualifikation für den Ar
beitsmarkt zu erhöhen (ülk 2003; Eckert u. a. 1990). 

Die "Scholarisierung der Freizeit" (Fölling-Albers 2000) und damit die 
Definition von Freizeit als Lernzeit ist ein Phänomen, das insbesondere vor 
dem Hintergrund einer prekären Arbeitsmarktsituation sowie der Inflation 
schulischer Bildungstitel entstanden ist. Freizeit, so üpaschowski (1996), 
stellt heute ein vielfältiges Erfahrungsfeld dar, das sich von Schule und Aus
bildungsinstitutionen vor allem dadurch unterscheidet, dass hier Lernen auf 
der Basis der Freiwilligkeit, häufig unorganisiert und unabhängig von Institu
tionen stattfindet. Lernen in der Freizeit erweist sich also vor allem aufgrund 
seines selbstgesteuerten und informellen Charakters als different zum schuli
schen Lernen (Bois-Reymond 2000). Lernen in der Freizeit beschränkt sich 
jedoch nicht auf den Erwerb kognitiver Kompetenzen. Vielmehr bieten sich 
hier mit der Gemeinschaft der Gleichaltrigen oder auch den organisierten 
Gemeinschaften der Vereine und Verbände Settings an, in denen soziale und 
personale Lernprozesse stattfinden können. Gleichwohl ist, wie bereits er
wähnt, darauf zu verweisen, dass Kompetenzen, wie Kooperations- und Ver
antwortungsbereitschaft, Kritikfähigkeit, selbstständiges Lernen etc., die vor 
allem auch in der Freizeit erworben werden, immer schwerer von den Quali
fikationen des Arbeitsmarktes abzugrenzen sind. Die Übergänge werden flie
ßender und gerade solche "soft skills" werden zunehmend zu einer relevanten 
Größe für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt (Stober 1990). 
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Freizeit ais Forschungs/eid 

Mit Blick auf die Erforschung der Freizeit der hier zu betrachtenden Alters
gruppe der 6- bis 16-Jährigen lässt sich zunächst konstatieren, dass dieser Be
reich kindlichen bzw. jugendlichen Alltagslebens lange Zeit nicht im Mittel
punkt sozialwissenschaftlicher Analysen stand. In der Kindheitsforschung, 
die ohnehin bis zu Beginn der 1980er-Jahre eine Domäne der Entwicklungs
psychologie war (KrügeriGrunert 2002 a), spielte die außerschulische kindli
che Praxis lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Entwicklungspsycholo
gisch orientierte Studien hatten sich in erster Linie auf die Eltern-Kind
Beziehungen konzentriert (Salisch/Seiffge-Krenke 1996), so dass die außerfa
milialen kindlichen Aktivitäten als Entwicklungsmotor bzw. Entwicklungs
begleiter kaum in den Blick gerieten. Erst in den 1980er-Jahren konI).te sich 
eine sozialwissenschaftlich orientierte Kindheitsforschung langsam etablie
ren, die sich zunächst auf umfassendere Fragestellungen wie die Wandlungen 
in der kindlichen Lebenswelt insbesondere seit der Nachkriegszeit (Fend 
1988; Rolff/Zimmermann 1985; Preuss-Lausitz u. a. 1983) konzentrierte. Erst 
mit Beginn der 1990er-Jahre lässt sich dann auch in der empirischen Kind
heitsforschung ein Perspektivenwechsel erkennen, der sich in einer Hinwen
dung zu detaillierten und fallbezogenen Analysen ausdrückt (Fölling-Albers 
1995). Ausschlaggebend hierfür war sicher nicht zuletzt die Einsicht, dass 
sich die herausgearbeiteten globaleren Entwicklungsprozesse nicht bei allen 
Kindern einheitlich und in gleicher Ausprägung vollziehen. Durch diese stär
kere Betonung fallbezogener Untersuchungen gerät dann zunehmend der 
kindliche Alltag in seiner Ganzheitlichkeit in den Blick der Forschung (Gru
nert 2002). Dabei ist es zunächst die qualitativ orientierte Forschung, die sich 
der kindlichen Alltagsorganisation und den kinderkulturellen Praxisformen 
widmet (Roppelt 2003; Lange 1996; Bois-Reymond u. a. 1994; ZeiheriZeiher 
1994). In den Fokus der Betrachtung geraten damit insbesondere die 8- bis 
12-Jährigen, da erst in dieser Altersphase relativ eigenständige Aktivitäten 
der Kinder in zunehmendem Maße möglich werden. 

Im Gegensatz zur Jugendforschung war der Zugang zu Kindern und Kind
heit auf der Basis von Surveyerhebungen in der Kindheitsforschung lange 
Zeit kein Thema. Jedoch gewinnen schriftliche Befragungen von Kindern zu 
ihren Lebensbedingungen, Einstellungen und Wertorientierungen zuneh
mend an Bedeutung. In den 1990er-Jahren sind in diesem Zusammenhang 
etwa der 1993 durchgeführte Kindersurvey "Kindheit in Deutschland" 
(ZinneckeriSilbereisen 1996) oder der in verschiedenen Regionen erhobene 
Kindersurvey von Büchner, Fuhs und Krüger (1996) zu nennen, der sich mit 
11- bis 15-Jährigen aus Ost- und Westdeutschland beschäftigt. Aktuell hat 
das Thema Kindheit und Freizeit scheinbar Konjunktur, sieht man sich die 
zunehmende Zahl derjenigen Untersuchungen an, die sich mit der außerschu
lischen Lebenspraxis der Heranwachsenden befassen (Furtner-Kallmünzer 
u. a. 2002; Zinnecker u. a. 2002). 
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Freizeitforschung war demgegenüber lange Zeit eine Domäne der Jugend
forschung und hat hier eine bis in die 1950er-Jahre zurückreichende Tradition 
(Emnid 1953, 1955, 1956). Im Fokus stand dabei, wie auch in den späteren 
groß angelegten repräsentativen Studien des Jugendwerks der Deutschen 
Shell, die Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen. Während die Shell-Studien 
von 1992 und 1997 auch jüngere Jugendliche (12 bzw. 13 Jahre) mit einbezie
hen Gugendwerk der Deutschen Shell 1997, 1992), kehrte die 13. Shell Ju
gendstudie (Deutsche She1l2000) wieder zu der klassischen Altersspanne der 
15- bis 24-Jährigen zurück, so dass die aktuellen Studien nur zum Teil Infor
mationen für diese Expertise liefern können. 

Ein starkes Interesse am jugendlichen Freizeitleben ist seit den 1980er-Jah
ren vor allem innerhalb der qualitativ orientierten Jugendforschung auszuma
chen. Diese erlebte spätestens seit Beginn der 1980er-Jahre einen enormen 
Aufschwung. Vor dem Hintergrund einer beobachtbaren Pluralisierung und 
Individualisierung jugendlicher Lebenslagen und Lebensstile wandelt sich 
gleichzeitig die Perspektive auf Jugend. Jugend wird nun nicht mehr nur als 
eine gesellschaftliche Größe betrachtet, sondern die Entwicklung in der Ju
gendforschung führte hin zum konkreten Jugendlichen und seiner Lebens
welt. Diesem Perspektivenwechsel in der Jugendforschung folgten zahlreiche 
qualitative Forschungsarbeiten, so dass dieses Forschungsfeld heute durch 
eine große Heterogenität und eine starke Ausdifferenzierung gekennzeichnet 
ist. Studien, die in erster Linie auf die jugendliche Freizeitgestaltung gerichtet 
sind, interessieren sich besonders für die unterschiedlichen Facetten jugend
kultureller Ausdrucksformen und die jugendliche Alltagswelt (Brüdigam 
2001; Bohnsack u. a. 1995; Helsper 1992; Lenz 1988). Aber auch in diesen 
Studien geraten überwiegend ältere Jugendliche in den Fokus der Betrach
tung. 

3 Zeitstrukturen im Alltagsleben der 
Heranwachsenden 

Wie verbringen Heranwachsende heute ihre Zeit außerhalb der Schule? Um 
dieser Frage nachzugehen, soll zunächst ein Blick auf die Zeitstrukturen ge
worfen werden, die das Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen bestim
men. 

Die Diskussionen in der Kindheitsforschung weisen bereits seit geraumer 
Zeit immer wieder auf die stark veränderten Zeitstrukturen im Kinderalltag 
hin. Kinder, so heißt es, können heute immer weniger auf frei verfügbare Zeit 
zurückgreifen (RolfflZimmermann 1997; ZinneckeriSilbereisen 1996; Büch
ner 1990). War im Muster der Straßen- und Quartierskindheit Zeit noch ein 
überwiegend freies Gut für Kinder, so lässt sich heute eine zunehmende zeit-
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liche Durchstrukturierung des kindlichen Alltagslebens konstatieren, die den 
Kindern bereits in frühem Alter erhebliche Planungs- und Organisations
kompetenzen abverlangt. Der Besuch von Sportvereinen, Musikschulen, Kur
sen oder anderen meist pädagogisch betreuten Freizeiteinrichtungen, die zu
dem häufig an unterschiedlichen Orten platziert sind (ZeiheriZeiher 1994: 
These von der Verinselung des kindlichen Lebensraumes), lässt, so Büchner 
(1990), den "Terminkalender als Freizeitstundenplan" bereits für Kinder im
mer notwendiger werden. 

Insgesamt, so zeigt es etwa der Kindersurvey von Zinnecker und Silberei
sen (1996), ist der Alltag von Kindern heute durch verschiedene verbindliche 
und unverbindliche Tätigkeiten geprägt. So müssen alle Kinder vom 6. bzw. 
7. Lebensjahr bis in die Jugendphase hinein die Schule besuchen. Da der zeit
liche Umfang des Schulbesuchs in Deutschland relativ einheitlich geregelt ist, 
verbringen ost- und westdeutsche Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren etwa 
dieselbe Menge Zeit im Schulunterricht. So beläuft sich die reine Unterrichts
zeit in einer Woche bei 10- bis 13-jährigen Kindern in Deutschland auf 
durchschnittlich 28,4 Stunden. Ebenso ist die Zeit, die für das Schlafen ver
wendet wird, in beiden Teilen Deutschlands relativ gleich. Im Durchschnitt 
beträgt die Schlafenszeit der 10- bis 13-Jährigen 9,2 Stunden pro Tag (Zinn
eckeriSilbereisen 1996, S. 25) und wird mit zunehmendem Alter geringer. Im 
Vergleich zwischen ost- und westdeutschen Kindern scheinen diese geregel
ten und notwendigen Zeitaufwendungen im Tagesablauf die einzigen zu sein, 
die Heranwachsende dieser Altersgruppe in gleichem Umfang in Anspruch 
nehmen. Demgegenüber stellen sich die Zeitstrukturen etwa für Hausaufga
ben, außerschulische terminliche Verpflichtungen, frei disponible Zeit oder 
die Zeit, die gemeinsam mit der Familie verbracht wird, recht unterschiedlich 
dar. Dabei ergeben sich deutliche Differenzen nicht nur zwischen ost- und 
westdeutschen Kindern, sondern auch im Hinblick auf das Geschlecht und 
die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Sozialmilieus. 

So sind es vor allem die ostdeutschen Mädchen, die deutlich stärker in 
häusliche Verpflichtungen eingebunden sind, insbesondere im Vergleich zu 
den westdeutschen Jungen. Lediglich 2,8 % der ostdeutschen Mädchen helfen 
nicht im Haushalt mit, während dies für 19,2 % der 10- bis 13-jäprigen west
deutschen Jungen zutrifft. Insgesamt arbeiten 86,8 % der 10- bis 13-Jährigen 
im Haushalt mit und die Eltern geben dafür einen werktäglichen Zeitaufwand 
von durchschnittlich 40,8 Minuten an (ZinneckeriSilbereisen 1996, S.25). 
Büchner und Fuhs stellen zudem für die 10- bis 15-Jährigen fest, dass "der 
Grad der kindlichen Mithilfe im Familienalltag abnimmt, je höher die soziale 
Stellung der Eltern ist" (BüchneriFuhs 1996, S. 165). 

Nach dem Grundschulalter lässt sich insgesamt ein Anstieg des zeitlichen 
Anteils feststellen, der für Lern- und Hausaufgabentätigkeiten aufgebracht 
wird. Insbesondere gilt dies für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die auf 
ein Gymnasium wechseln. Jedoch zeigen sich im Hinblick auf dieses indivi
dualisierte Lernen zu Hause deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. 
Hier sind es die ostdeutschen Kinder, die durchschnittlich fast eine Viertel-
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stunde weniger Zeit in das schul bezogene außerschulische Lernen investieren 
als die westdeutschen. Während die 10- bis 13-Jährigen aus Westdeutschland 
etwa 74 Minuten pro Tag für die Hausaufgaben verwenden Qungen 73 Minu
ten, Mädchen 75 Minuten), sind es im Osten Deutschlands lediglich 61 Minu
ten Qungen 62 Minuten, Mädchen 60 Minuten) (Zinnecker/Silbereisen 1996, 
S.27ff.). 

Außerhalb der schulvorbereitenden bzw. -begleitenden sowie der familia
len Tätigkeiten der Heranwachsenden teilt sich die zur Verfügung stehende 
Zeit zunehmend in informelle Aktivitäten und organisierte, zeitlich fixierte 
Beschäftigungen. In der Studie von Zinnecker und Silbereisen (1996) werden 
in der Auswertung der Frage nach den terminlichen Verpflichtungen alle zeit
gebundenen Freizeittätigkeiten zusammengefasst. Hierzu zählen dann neben 
den Vereinsaktivitäten, Kursen oder Nachhilfesitzungen auch die Verabre
dungen mit Freunden, also private Termine. Circa 80 % der Kinder verfügen 
über solche Wochentermine und widmen diesen im Durchschnitt 10,2 Stun
den pro Woche. In Anbetracht dieser verbindlichen Aktivitäten schrumpft 
das Zeitbudget, das den Kindern zur freien Verfügung steht, enorm. Lediglich 
4,9 Stunden pro Woche gaben die Eltern als zeitlichen Rahmen an, der den 
Kindern als frei disponible Zeit zur Verfügung steht. Die Ressourcen für 
freie, informelle Aktivitäten im Kinderalltag scheinen damit sehr begrenzt zu 
sein. Jedoch muss hier darauf verwiesen werden, dass die erhobenen terminli
chen Verpflichtungen auch Treffen mit Gleichaltrigen beinhalten, die ebenso 
als informelle Aktivitäten charakterisiert werden können. An den Wochenen
den erhöht sich dann der Anteil frei disponibler Zeit für die Kinder deutlich 
und umfasst ca. 9 Stunden pro Tag. 

Ein relativ neues Phänomen zumindest für ostdeutsche Kinder ist die Tat
sache, dass immer mehr auch jüngere Kinder in ihrer Freizeit einer bezahlten 
Gelegenheitsarbeit nachgehen. Dies trifft in der Studie von Zinnecker und 
Silbereisen (1996) auf 6,4% der 10- bis 13-Jährigen zu, die dafür einen durch
schnittlichen Zeitaufwand von 5,2 Stunden in der Woche angeben. 

Hierbei muss erwähnt werden, dass nicht alle Kinder auch alle genannten 
Tätigkeiten in ihrem Tagesablauf ausüben. So sind es immerhin 13,2 % der 
10- bis 13-Jährigen, die nicht im Haushalt mithelfen, 5,7 % verzichten auf das 
tägliche Anfertigen der Hausaufgaben und 20,3 % der Kinder nehmen keine 
festen Termine wahr. Dennoch lässt sich konstatieren, dass in den letzten J ah
ren eine "kindliche Terminkultur" entstanden ist, die Kinder auch in ihrer 
Freizeit an feste Zeiten bindet. 

Im Folgenden wird auf der Basis vorliegender Befunde aus der Kindheits
und Jugendforschung aufgezeigt, wie Kinder in Deutschland konkret ihre 
freie Zeit ausfüllen und welche Kompetenzen in den unterschiedlichen außer
schulischen Lebensbreichen erworben werden. Dazu werden zunächst die or
ganisierten und institutionell verankerten Beschäftigungen näher betrachtet, 
die Kontexte für Bildungsprozesse bilden können. Hier geraten in erster Li
nie die Vereine und Verbände in den Fokus der Betrachtung. An Bedeutung 
haben in den letzten Jahren aber auch diejenigen Angebote gewonnen, die 
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sich explizit als Lernangebote verstehen. Hierzu zählen etwa der Nachhilfe
unterricht, institutionelle Lernarrangements in Form von Kursangeboten 
oder auch die kommerziellen Erlebnisparks und Science-Center, die immer 
mehr damit werben, dass es bei ihnen etwas zu lernen gibt. Trotz dieses zu
nehmenden Anteils der organisierten und damit immer auch kontrollierten 
Freizeitaktivitäten spielen die informellen Tätigkeiten für die Heranwachsen
den eine zentrale Rolle. Insbesondere die Nutzung von Medien wie Fernse
hen oder Musik hören nimmt über alle Kinder- und Jugendstudien hinweg 
erste Rangplätze bei den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen ein. Ebenso 
spielt der Umgang mit Gleichaltrigen mit zunehmendem Alter eine größere 
Rolle im Alltagsleben der Heranwachsenden, so dass Geselligkeit und Kom
munikation mit Freunden ebenfalls die Liste der Lieblingstätigkeiten anfüh
ren (Fritzsche 2000; Hampsch 1998; Fuhs 1996; ZinneckeriSilbereisen 1996). 
Auch diese informellen Freizeittätigkeiten werden in einem weiteren Teil der 
Expertise nach ihren Potenzialen für den Kompetenzerwerb im Kindes- und 
Jugendalter befragt. 

4 Organisierte, institutionelle Freizeit- und 
Lernwelten 

4.1 Vereine 

22 

Schaut man sich an, wo die Heranwachsenden heute ihre festen Termine ver
bringen, dann rücken schnell die Vereine ins Blickfeld. Kindliche Terminkul
tur ist damit in hohem Maße auch Vereinskultur. Dabei ergeben sich deutli
che Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Vereinsmitgliedschaf
ten von Kindern sind in den neuen Bundesländern weitaus seltener als in den 
alten. So gehören in Ostdeutschland etwa die Hälfte der 10- bis 15-Jährigen 
überhaupt keinem Verein an, 27,5 % sind in einem Verein, 12,7 % in zwei 
Vereinen und nur 8 % geben an, Mitglied in drei oder mehr Vereinen zu sein. 
Demgegenüber sind in Westdeutschland nur ca. 30 % der Kinder in gar kei
nem Verein und 31,6% gehören einem Verein an. Mehrfachmitgliedschaften 
kommen hier viel häufiger vor als in den neuen Bundesländern. So geben 
22,8 % der westdeutschen Kinder an, Mitglied in zwei Vereinen zu sein und 
immerhin 16 % sind in 3 und mehr Vereinen (Fuhs 1996, S. 139). 

Diese gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren Vereinen weist auf ein eher 
gelockertes Verhältnis zum Verein hin. Das traditionelle Bild vom "Vereins
meier", der sich über eine lange Lebenszeit an einen Verein bindet und sich 
für diesen einsetzt, scheint sich hier aufzulösen. Vielmehr wird der Verein 
von den Kindern und jungen Jugendlichen als Möglichkeit genutzt, interes
sante Freizeitangebote wahrzunehmen und auszuprobieren (Fuhs 2002). 
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Im Osten Deutschlands liegen die Mitgliederzahlen in Vereinen und Orga
nisationen immer noch deutlich unter denen in Westdeutschland. Gründe 
hierfür könnten in der sich erst langsam entwickelnden Vereinsinfrastruktur 
(N olteernsting 1998), der noch wirkenden Skepsis gegenüber organisierter 
Freizeit sowie in geringeren finanziellen Ressourcen (KrügerlKötters 2000) 
gesehen werden. Zudem ist sicher auch das geringere Zeitbudget der Eltern 
ein Grund dafür, dass hier von einer Vereinskindheit nicht in dem Maße die 
Rede sein kann wie in Westdeutschland. 

Über die Ost-West-Differenzen hinaus lassen sich bei den Vereinsmitglied
schaften auch deutliche Unterschiede hinsichtlich des sozialen Status der El
tern der Heranwachsenden feststellen. So sind es wiederum in erster Linie die 
Kinder aus Familien mit einem niedrigen sozialen Status, die zu mehr als 
50 % überhaupt keinem Verein angehören. Kinder aus Familien mit einem 
hohen sozialen Status sind demgegenüber lediglich zu circa 22 % nicht in ei
nem Verein organisiert. Sie sind aber gleichzeitig auch diejenigen, die mit ca. 
22 % am häufigsten in 3 oder mehr Vereinen Mitglied sind (Fuhs 1996, 
S.140). 

Die Bedeutung der Sportvereine 

54,6 % der 10- bis 15-jährigen Kinder, die überhaupt Mitglied in einem Ver
ein sind, sind in einem Sportverein organisiert (vgl. auch die Ergebnisse von 
BrettschneideriKleine 2001). Mit einigem Abstand folgen dann Musikvereine 
und christliche Gruppen, die von ca. 10% der Kinder genannt werden. An
dere Vereine, wie Tanzgruppen oder Heimatvereine spielen demgegenüber 
nur eine untergeordnete Rolle (Fuhs 1996, S. 141). 

Auch ältere Jugendliche verbringen ihre Freizeit häufig in Vereinen und 
Organisationen. Insgesamt zeigt sich, dass 46,9% der 15- bis 17 -Jährigen 
Mitglied in einem Verein oder einer Organisation sind. Dabei spielt das 
Sporttreiben auch für die Älteren die bedeutendste Rolle, so dass die Sport
vereine mit 42,5 % an erster Stelle in den Vereinsmitgliedschaften der Jugend
lichen stehen (Fischer 2000, S. 275 f.). Weit abgeschlagen folgen dahinter mit 
9,8 % kirchliche, konfessionelle Jugendgruppen, kulturell orientierte Vereine 
(9,1 %), Fanclubs (6,5 %) und freiwillige Hilfsorganisationen (4,8 %). 

Heranwachsende treiben Sport aber auch vermehrt außerhalb der traditio
nellen Sportvereine, etwa bei kommerziellen Anbietern wie Fitnessstudios 
oder Squash-Centers, die in Deutschland auf ca. 3 Millionen Mitglieder ver
weisen können. Hier sind es vor allem die in Mode kommenden Sportarten, 
die nicht unbedingt von den traditionellen Sportvereinen angeboten werden 
und deren Anbieter diese immer beliebter werden lassen. So treiben fast 30 % 
der 12- bis 16-Jährigen Sport in solchen kommerziellen Einrichtungen (Rolffl 
Zimmermann 1997, S. 113). Hinzu kommt ein großer Teil an einrichtungs
unabhängigen, selbstorganisierten sportlichen Aktivitäten wie Jogging oder 
Radfahren. 
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Insgesamt geben in der Studie von Zinnecker und Silbereisen fast 80 % der 
10- bis 13-Jährigen das Sporttreiben als ihr Hobby an. Dabei sind es vor allem 
die Jungen, die sich, egal ob aus Ost- oder Westdeutschland, sportlich betäti
gen (84 %). Demgegenüber treiben die ostdeutschen Mädchen mit 68 % am 
wenigsten Sport (ZinneckerlSilbereisen 1996, S. 48). 

Zu ähnlichen Befunden kommen Brettschneider und Kleine (2001) in ihrer 
Untersuchung nordrhein-westfälischer Jugendlicher, die im Folgenden noch 
ausführlicher vorgestellt wird. Hier gaben immerhin 95 % der 12- bis 16-jäh
rigen Befragten an, dass sie in ihrer Freizeit Sport treiben. Nur 5 % der Ju
gendlichen erwiesen sich als "Sportmuffel ". Die Sport treibenden J ugendli
ehen waren dabei zu 53 % in Vereinen organisiert. Damit übten 42 % der be
fragten Heranwachsenden ihre sportlichen Aktivitäten individuell aus und 
begründeten dies mit der Möglichkeit, dies gemeinsam mit ihren Freunden 
tun zu können sowie mit dem Bedürfnis, selbstbestimmter sowie zeitlich fle
xibel sein zu wollen. Für diese informellen sportlichen Aktivitäten investier
ten die untersuchten männlichen Jugendlichen immerhin 7,7 Stunden pro 
Woche und die weiblichen Jugendlichen 4,4 Stunden pro Woche. 

Sport ist ein zentraler Bestandteil der heutigen Kindheit, so dass in der Li
teratur immer wieder von einer "Versportung" der Kindheit als einem Ele
ment der Modernisierung dieser Lebensphase die Rede ist (Fuhs 2002; Zinn
ecker/Silbereisen 1996; Büchner 1990). Deutlich wird jedoch auch, dass die 
hohe Orientierung an sportlichen Aktivitäten über die gesamte Schulzeit hin
weg anhält und damit auch ein zentrales Charakteristikum der Jugendphase 
darstellt. 

Gerade in den Sportvereinen, die zum Großteil vor allem aufgrund mögli
cher Peerkontakte aufgesucht werden (Hampsch 1998), spielen auch Leis
tungsbereitschaft, Konkurrenz und Wettbewerb eine Rolle. Sportlicher Er
folg ist gleichzeitig ein Mittel, Anerkennung bei Eltern oder Gleichaltrigen 
zu erwerben; sportliche Leistungen haben zudem eine sinn- und identitäts
stiftende Funktion und tragen zur Selbsterfahrung bei (Eckert u. a. 1990). 

Sport ist natürlich auch ein Mittel zur beruflichen Karriere. Wenngleich 
der Schritt ins Profilager nur für eine kleine Minderheit der Heranwachsen
den in Frage kommt, dürften die (vor allem durch die Medien erfahrbaren fi
nanziellen) Auswirkungen des Profisports ein Leistungsanreiz und Motivati
onsfaktor für den Freizeitsport von Jugendlichen sein. Dabei sind es vor al
lem die Jungen, die dies als Grund für ihre sportlichen Aktivitäten angeben. 
Der Traum von einer eigenen sportlichen Karriere spielt lediglich für etwa 
24 % der Mädchen eine Rolle, während sich mehr als die Hälfte der Jungen 
am Profisport orientiert. In Westdeutschland ist dieses Motiv unter den 10-
bis 15-Jährigen etwas stärker vertreten als in Ostdeutschland. So geben ca. 
40 % der westdeutschen und etwa 34 % der ostdeutschen Kinder eine zustim
mende Antwort auf diese Frage (Fuhs 1996, S. 143). 
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Kompetenzerwerb im Sportverein 

Was lernen die Heranwachsenden in ihrer an Vereine gebundenen Freizeit? 
Welche Bildungsprozesse finden hier statt bzw. welche Kompetenzen können 
hier erworben werden? Neben dem Erlernen der ausgeübten Sportart wie 
Fußball, Schwimmen, Basketball u. a. wird häufig die positive Wirkung von 
Sportvereinsangeboten in Bezug auf die Selbst- und Sozialkompetenzen der 
Heranwachsenden betont. Bislang konnte jedoch der Zusammenhang von 
Sportvereinsmitgliedschaften Heranwachsender sowie positiven Sozialisa
tionseffekten kaum nachgewiesen werden. 

Die Studie von Brettschneider und Kleine (2001) beschäftigt sich umfas
send mit der Frage, welche zukunftsbezogenen Lernprozesse in Sportverei
nen stattfinden bzw. ob die Sportvereine tatsächlich das einlösen können, was 
im Allgemeinen von ihnen erwartet wird. Sie betrachten in ihrer Untersu
chung insbesondere die Entwicklung des Selbstkonzeptes, die Entfaltung der 
motorischen Leistungsfähigkeit, ferner die gesundheitlichen Parameter sowie 
die Wirkung von Vereinen in Bezug auf die Prävention abweichenden Verhal
tens von Heranwachsenden. Die Studie war der Fragestellung entsprechend 
als quantitativer Längsschnitt angelegt und fand zu drei Messzeitpunkten 
(1998, 1999,2000) statt. Befragt wurden in der ersten Untersuchungswelle ca. 
1.500 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6, 8 und 10. In den Längs
schnitt wurden nach einem rigiden Datencleaning, in dem darauf geachtet 
wurde, die wesentlichen Gruppierungsmerkmale im Untersuchungszeitraum 
weitgehend konstant zu halten, schließlich 544 Schüler einbezogen, die am 
Ende der Untersuchung die Klassen 8, 10 und 12 besuchten. Zudem wurden 
eine motorische Teststudie sowie qualitative Interviews mit Jugendlichen und 
ihren Eltern durchgeführt. 

Deutlich wurde in der Studie von Brettschneider und Kleine (2001), dass 
die Jugendlichen von einer Vereinsmitgliedschaft in erster Linie einen Zu
wachs an sportlichen Fähigkeiten, ferner an Kompetenzerwerb und Kompe
tenzentwicklung erwarten. An zweiter Stelle steht die Suche nach Gesellig
keit und sozialem Anschluss, aber auch Erfolg und Ansehen werden über die 
Ausübung einer Sportart erwartet. Diese Erwartungen werden im Verlaufe 
der Vereinsmitgliedschaft jedoch nur zum Teil erfüllt. So konnte die motori
sche Teststudie zeigen, dass die Heranwachsenden zwar am Beginn ihrer Ver
einsmitgliedschaft über bessere Ausgangswerte im Bereich Schnelligkeit, 
Kraft, Ausdauer und Koordinationsfähigkeit verfügen. Jedoch wird dieser 
Vorsprung gegenüber den Nicht-Vereinsmitgliedern nur bedingt gehalten und 
kaum ausgebaut. Entwicklungsvorteile der Vereinsjugendlichen lassen sich 
anhand der Verlaufslinien der motorischen Tests nur vereinzelt nachweisen, 
so dass ein signifikanter Einfluss des Sportvereins auf die motorischen Fähig
keiten der Heranwachsenden nicht bestätigt werden konnte. 

Demgegenüber wird die Entwicklung des Selbstwertgefühls der Jugendli
chen zumindest zeitweise positiv beeinflusst. Jedoch sind bereits in der Di
mension des sozialen Selbstkonzeptes und bezüglich der emotionalen Stabili-
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tät kaum noch Unterschiede zwischen den Vergleichs gruppen der Mitglieder 
und der Nichtmitglieder feststellbar. Hinsichtlich des sozialen Netzwerkes 
der Jugendlichen trägt der Sportverein zwar zur Verdichtung bei, jedoch be
schränken sich die Beziehungen häufig auf die Vereinsaktivitäten. "Echte" 
Freundschaften, die emotionale Unterstützung und Geborgenheit bieten, 
existieren vor allem bei jüngeren Jugendlichen außerhalb des Sportvereins. 
Insbesondere in der qualitativen Teilstudie wurde jedoch deutlich, dass sich 
eine kontinuierliche Mitgliedschaft in einem Sportverein über einen längeren 
Zeitraum positiv auf den Aufbau vereinsgebundener sozialer Netzwerke so
wie auf die daraus resultierende soziale Unterstützung auswirkt. Im Gegen
satz dazu sind die Beziehungswerte derjenigen Heranwachsenden, die häufig 
den Verein wechseln (entsprechend Büchner 1990) schlechter. 

Insgesamt lässt sich jedoch als zentraler Befund der Studie von Brettschnei
der und Kleine (2001) kein systematischer Einfluss der Sportvereinsmitglied
schaft auf die untersuchten Entwicklungsdimensionen nachweisen. 

Die Untersuchung von Brettschneider und Kleine (2001) weist zwar auch 
eine Reihe methodischer Mängel auf (Gogoll/Kurz 2001; BreueriRittner 
2001), die einige Befunde zum Teil relativieren, jedoch wird insgesamt deut
lich, dass Sportvereine nicht per se eine Form organisierter Freizeitbeschäfti
gung darstellen, die zu Entwicklungsvorteilen bei den Heranwachsenden 
führt . Zudem zeigt sich an der Debatte, die rund um die Befunde der Studie 
geführt wurde (Landessportbund NRW 2001), dass bislang recht wenig über 
die tatsächlichen Bildungs- und Entwicklungseffekte von Vereinstätigkeiten 
Heranwachsender bekannt ist. Die möglichen Wirkungen von Vereinen, die 
häufig aufgrund ihrer Verfasstheit als gruppenbezogene Lernarrangements 
hervorgehoben werden, sind damit bisher kaum empirisch nachgewiesen. 

Eine mögliche Ursache für die kaum vorhandenen Differenzen zwischen 
den Vergleichsgruppen der Vereinsmitglieder und den nicht in Sportvereinen 
organisierten Jugendlichen könnte in der zuvor beschriebenen generell hohen 
Bedeutung des Sports im Alltagsleben der Jugendlichen begründet liegen. Da
bei ist nicht nur von Bedeutung, dass fast alle Heranwachsenden in irgendei
ner Art und Weise in ihrer Freizeit Sport treiben, sondern auch, dass außer
halb der Vereine ebenso gemeinsam mit Gleichaltrigen Sport getrieben wird 
wie im Vereinskontext. Auch die in den Freizeitsport investierte Zeit unter
scheidet sich nicht sonderlich vom zeitlichen Umfang, den die Vereine in An
spruch nehmen. 

Zieht man dies mit in Betracht, dann werden die Differenzen in den Frei
zeiterfahrungen der Jugendlichen aus beiden Vergleichsgruppen deutlich ge
ringer, so dass in Folgeuntersuchungen auch Erfahrungen im Zusammenhang 
mit dem Sport, die außerhalb des Vereins gesammelt werden, sowie die hier 
eingebetteten Lernkontexte mit berücksichtigt werden müssten. 
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4.2 Verbandliche und offene Jugendarbeit 

Neben den Vereinen spielen zumindest für einen Teil der Heranwachsenden 
auch andere Angebote der außerschulischen Jugendarbeit eine wichtige Rolle 
für die Gestaltung der Freizeit. Außerschulische Jugendarbeit lässt sich unter
teilen in die verbandliche Jugendarbeit und die offene Jugendarbeit, die von 
unterschiedlichen Trägern, etwa der öffentlichen Jugendhilfe, Verbänden, 
kirchlichen Einrichtungen oder auch Initiativen der Jugendlichen selbst ange
boten wird (§ 11 KJHG; Kinder- und Jugendhilfegesetz). Die Schwerpunkte 
der Jugendarbeit reichen von außerschulischer Jugendbildung im engeren 
Sinne, gefasst als allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, 
naturkundliche und technische Bildung, über die Kinder- und Jugenderho
lung bis hin zur Jugendberatung (§ 11 Abs. 3 KJHG). 

Für die Jugendarbeit, wie z. B. die außerschulische Jugendbildung oder für 
Maßnahmen der Ferienerholung, wurden im Jahr 2001 1,4 Mrd. Euro aufge
wendet. Das waren gut 7 % der öffentlichen Ausgaben für Kinder- und Ju
gendhilfe (Sozialpolitische Umschau, Ausgabe Nr. 9, 111/2002). Seit Beginn 
der 1990er-J ahre lässt sich nicht nur auf finanzieller, sondern auch auf perso
neller Ebene ein kontinuierlicher Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit in 
Deutschland verzeichnen. Gleichwohl weisen Rauschenbach u. a. (2004, 
S.225) in Westdeutschland zumindest in ersten Anzeichen und in Ost
deutschland in recht deutlichem Maße auf einen Rückgang der Aufwendun
gen sowie der personellen Ausstattung in der Kinder- und Jugendarbeit hin. 

Jugendarbeit und Bildung 

Nichtsdestotrotz hat die Jugendarbeit mit der gesetzlichen Regelung im 
KJHG einen eigenständigen Bildungsauftrag, dem sie mit Angeboten gerecht 
werden kann, die sich sowohl vom schulischen Themenspektrum als auch 
von den schulischen Lernformen unterscheiden. Inhaltlich werden von der 
Jugendarbeit Bereiche abgedeckt, die in der Schule nicht behandelt werden 
oder auch unterrepräsentiert sind, wie etwa der musisch-ästhetische, der 
sportliche oder auch der politische und technisch-handwerkliche Bereich 
(Lüders/Behr 2002). Die gegenwärtige Jugendbildungslandschaft bietet dabei 
ein sehr breites Spektrum an Inhalten, Praxisformen und institutionellen Set
tings, woraus sich ein heterogenes und zum Teil unübersichtliches Bild des 
Bereiches der Jugendarbeit ergibt. Sehr grob lassen sich hier themenbezogene 
Angebote, wie sie sich vor allem in den Akzentsetzungen der Jugendverbände 
widerspiegeln, sowie offene Angebote, bei denen primär von einem implizi
ten Bildungsgeschehen ausgegangen werden muss, voneinander unterschei
den. 

Offene oder verbandliche Jugendarbeit als Orte von Bildungsprozessen 
sind bislang kaum in den Mittelpunkt empirischer Forschung geraten. Insbe
sondere gilt dies für die offenen Formen der außerschulischen Jugendarbeit. 
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Hier ist ein klares Forschungsdefizit auszumachen. So kann etwa eine quali
tative Jugendhilfeforschung bisher kaum als etabliertes Forschungsfeld be
zeichnet werden und es lassen sich nur vereinzelt Studien finden, die sich aus 
der Perspektive der Kinder und Jugendlichen diesen Settings nähern (z. B. 
ethnografisch: King/Schwab 2000; Küster-Schapf! 2000; Hill 1996). Auch im 
quantitativen Bereich ist die Forschungslage weniger gut entwickelt. Zwar 
weist die Kinder- und Jugendhilfestatistik auf die Expansion vor allem im Be
reich der Erziehungshilfen sowie neuerdings auf die Stagnation in der Nach
frage nach offenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit (Thole 2000) 
hin, jedoch findet man hier keine Studien, die sich dem Feld aus der Adressa
tenperspektive nähern. Für diesen Teil der Expertise ergibt sich somit eine 
recht enge Forschungsgrundlage. Demgegenüber existieren für den Bereich 
der Jugendverbandsarbeit einige Studien, die zumindest einen Einblick in die
ses Feld der Jugendarbeit gewähren, wenngleich sie nicht explizit auf das dor
tige Bildungsgeschehen gerichtet sind. 

Jugendverbände und ehrenamtliches Engagement 

Gesonderte bundesweite Daten über die Inanspruchnahme der Jugendver
bandsarbeit durch die Heranwachsenden liegen bislang kaum vor. Dies ist 
zum einen darin begründet, dass in den größeren Surveyerhebungen, die sich 
mit den Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen befassen, die Ju
gendverbände und ihre Nutzung durch die Heranwachsenden zumeist ge
meinsam mit den Vereinen und anderen Gruppierungen edasst und darge
stellt werden (Furtner-Kallmünzer u. a. 2002; Jugendwerk der Deutschen 
Shell 2000; Büchner u. a. 1996; ZinneckeriSilbereisen 1996). Eine Vergleich
barkeit dieser Daten ist zudem durch differente Gruppierungskriterien der 
organisierten Freizeitaktivitäten kaum möglich. Die Einschätzung einer un
zureichenden Datenlage gilt auch dann, wenn man die Datenerhebungen der 
Verbände selbst mit in Betracht zieht. Solche Erhebungen sind bislang eher 
selten und liegen gegenwärtig nur in Einzelergebnissen vor, die kaum mitei
nander vergleichbar bzw. aggregierbar sind (Rauschenbach u. a. 2004). Gibt 
es bereits auf der Ebene der Angebots- und Nutzungsstrukturen kaum ver
lässliche Daten, so lassen sich über Bildungsprozesse von Kindern und Ju
gendlichen innerhalb der verbandlichen Jugendarbeit noch weitaus weniger 
Aussagen treffen. Studien, die sich aus der Perspektive der Adressatinnen und 
Adressaten diesem Thema widmen, stehen kaum zur Verfügung. Lediglich 
vereinzelt finden sich, zum Teil bereits ältere Untersuchungen, die in erster 
Linie nach den Motiven für ein Engagement im Jugendverband fragen (Schul
ze-Krüdener 1999; Hennen/Sudek 1992; Reichwein/Freund 1992). 
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Zur Organisation von Heranwachsenden inJugendverbänden 

Jugendverbände existieren in verschiedenen Trägerschaften und differenten 
inhaltlichen Ausrichtungen. Zusammengefasst lassen sie sich grob in vier Be
reiche unterteilen (Düx 2000, S. 102): 

Fach- und sachbezogene Verbände 

• Freizeit-, Sport- und Naturschutzverbände, z. B. Sport jugend, Landjugend, 
BUND-Jugend Ougend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch
land e.V.), 

• Hilfsorganisationen, z. B. DLRG-Jugend (Deutsche Lebens-Rettungs-Ge
seIlschaft e.v.), Freiwillige Jugendfeuerwehr. 

Weltanschaulich orientierte Verbände 

• Politische Interessenverbände, z. B. SJD - Die Falken (Sozialistische Jugend 
Deutschlands), DGB-Jugend (Deutscher Gewerkschaftsbund), 

• Konfessionelle Verbände, z. B. BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend), Evangelische Jugend, CVJM (Christlicher Verein Junger Men
schen e.V.), ferner die Pfadfinder (soweit konfessionell orientiert) wie z. B. 
DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg), PSG (Pfadfinderinnen
schaft Sankt Georg e.V.), VCP (Verband Christlicher Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder e.V.). 

Wie in den bisherigen quantitativen Untersuchungen zur Freizeitgestaltung 
der Heranwachsenden deutlich wurde, stehen bei den Vereins- bzw. Ver
bandsaktivitäten die Sportangebote an erster Stelle. Freiwillige Hilfsorganisa
tionen, wie die Feuerwehr oder die DLRG, nannten in der Untersuchung 
von Krüger u.a. (2002, S. 155ff.) ca. 10% der 14- bis 18-jährigen ostdeut
schen Schülerinnen und Schüler. 30,7 % könnten sich eine Mitarbeit in diesen 
Gruppen zumindest vorstellen. Demgegenüber erfahren die weltanschaulich 
orientierten Verbände eine starke Ablehnung und können nur wenige Mit
glieder an sich binden. So trifft eine Mitgliedschaft in kirchlichen Gruppen 
auf 6,2 % der befragten Heranwachsenden zu. In der Gewerkschaftsjugend 
sind in dieser Studie 2,9 % der Befragten als Mitglieder eingetragen. Dieser 
geringe Anteil gewerkschaftlichen Engagements erstaunt jedoch nicht, befin
den sich die Jugendlichen zur Zeit der Befragung noch in der schulischen 
Ausbildung. Jedoch können sich auch nur 14 % zukünftig eine Mitgliedschaft 
in der Gewerkschaftsjugend vorstellen. Politische Parteien bilden mit 2,4 % 
jugendlicher Mitglieder das "Schlusslicht" in der vorliegenden Studie. Auch 
hier sind es lediglich 13,7 %, die eine spätere Mitgliedschaft für möglich hal
ten. Die weiteren in dieser Untersuchung erfassten Varianten von organisier-
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ten Freizeitaktivitäten lassen sich nur schwer der verbandlichen Jugendarbeit 
zuordnen. 

Diese Befunde beziehen sich jedoch nur auf ostdeutsche Jugendliche, was 
vor allem mit Blick auf die konfessionelle Orientierung der Heranwachsen
den zu deutlichen Differenzen gegenüber den westdeutschen Jugendlichen 
führt. In der Shell-Studie 2000 zeigte sich, dass ca. 7 % aller Befragten in 
Deutschland (15 bis 24 Jahre) einer kirchlich konfessionellen Jugendgruppe 
angehören. Dies trifft auf 7,3 % der westdeutschen und nur 4,2 % der ost
deutschen Jugendlichen zu. Dabei war die jüngste der erfassten Altersgrup
pen, die 15- bis 17-Jährigen, mit ca. 10 % am stärksten in den konfessionellen 
Jugendgruppen vertreten. Mit zunehmendem Alter zeichnet sich eine Ab
nahme des Engagements in diesen Organisationen ab (Fischer 2000, S. 276; 
Fuchs-Heinritz 2000, S. 169). Im Weiteren kommt die Shell-Studie 2000 zu 
ähnlichen Ergebnissen für die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen wie die 
oben genannte Untersuchung. Auch hier rangieren die Sportvereine mit Ab
stand an erster Stelle, während politische Parteien und Gewerkschaftsjugend 
auf den unteren Rangplätzen zu finden sind. Demgegenüber sind die freiwil
ligen Hilfsorganisationen nur mit ca. 5 % in dieser Altersgruppe vertreten. 

Explizit wurden die Jugendlichen in beiden Studien auch nach der Mit
gliedschaft in einer Jugendorganisation bzw. einem Jugendverband befragt. 
Dies bejahten ca. 3 % in der Shell-Studie (2000) und ca. 4 % in der Studie von 
Krüger u. a. (2002). Bei einer ausschließlichen Betrachtung dieses Items gerät 
jedoch das gesamte Spektrum verbandlicher Jugendarbeit nicht in den Blick. 

Bei den jüngeren Heranwachsenden zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. 
Neben den mit Abstand führenden Sportvereinen spielen hier andere ver
bandlich organisierte Freizeitaktivitäten eine untergeordnete Rolle. In bun
desweiter Perspektive gewinnen hier die konfessionellen Angebote im Ver-

. gleich zur rein ostdeutschen Untersuchung von Krüger u. a. (2002) an Ge
wicht. So geben im Kindersurvey von Zinnecker und Silbereisen ca. 9 % der 
10- bis 13-Jährigen an, einer konfessionellen Jugendgruppe oder den Pfadfin
dern anzugehören (Zinnecker/Silbereisen 1996, S. 71). Das Engagement der 
ostdeutschen Kinder in diesem Bereich wird mit 0 % angegeben, so dass die 
Organisation in derartigen Strukturen als Domäne der westdeutschen Kinder 
betrachtet werden kann. Freiwilligen Hilfsorganisationen gehören in dieser 
Studie ca. 6 % der Befragten an. Eine Mitgliedschaft in diesen Strukturen be
trifft jedoch, auch bei den älteren Jugendlichen, eher die Jungen als die Mäd
chen (9% vs. 4%) (Fischer 2000, S. 276). 

Die Shell-Studie (2000) macht zudem deutlich, dass die verschiedenen An
gebote organisierter Verbands arbeit durch unterschiedliche Mitgliederstruk
turen geprägt sind. So engagieren sich in Sportvereinen und auch in kirchli
chen bzw. konfessionellen Jugendgruppen etwa zur Hälfte Jugendliche, die 
als höchsten Schulabschluss auf das Abitur verweisen können bzw. dieses an
streben. Demgegenüber gilt dies für die freiwilligen Hilfsorganisationen nur 
zu ca. 26 % (Fischer 2000, S. 277). Am meisten Zuspruch durch die Heran
wachsenden scheinen die Jugendverbände zudem auf dem Land bzw. in klei-
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neren Städten zu haben. So gaben bei keiner der genannten Verbands- bzw. 
Vereinsformen mehr als 30 % der organisierten Mitglieder an, in einer Stadt 
mit mehr als 100.000 Einwohnern zu leben. Bei den freiwilligen Hilfsorgani
sationen traf dies sogar nur auf 20 % der Mitglieder zu (ebd.). 

Motivlagen und ehrenamtliches Engagement 

Wie bereits erwähnt, sind Studien, die sich aus der Perspektive der Adressa
tinnen und Adressaten mit der Arbeit und dem Engagement in Jugendver
bänden befassen, bislang eher selten. Jedoch geben insbesondere Untersu
chungen, die sich dem ehrenamtlichen Engagement von Jugendlichen in Ju
gendverbänden widmen, Auskunft über die Motivlagen und die Aktivitäten 
vor allem der stark engagierten Jugendlichen. Leider geraten in diesen quali
tativ, biografisch orientierten Studien eher ältere Jugendliche in den Fokus 
der Betrachtung (BruneriDannenbeck 2002; Fischer 2002). Weitere, zumin
dest einen Überblick gebende Informationen über ehrenamtlich engagierte 
Kinder und Jugendliche liefert auch der "Freiwilligensurvey 1999" (Picot 
2001). 

Den Anstoß für die Entscheidung, sich freiwillig in einem Jugendverband 
zu engagieren, geben häufig die Gleichaltrigen. Sie haben damit sowohl eine 
Anregungs- als auch eine Informationsfunktion, was die Aktivitäten in den 
Vereinen betrifft. Überhaupt ist eine hohe soziale Integration auch in außer
verbandliche Netzwerke ein "Markenzeichen" freiwillig engagierter Jugend
licher. Eine gute soziale Einbindung ist eine wichtige Bedingung für entspre
chende Aktivitäten (BruneriDannenbeck 2002; Picot 2001). Demgegenüber 
spielt die Familie, so zeigen es zumindest die Biografieanalysen von Bruner 
und Dannenbeck, für die Anregung zum Ehrenamt kaum eine Rolle. Gleich
wohl werden hier, etwa durch ein aufgeschlossenes Familienklima gegenüber 
gesellschaftlichen und politischen Themen, Rahmenbedingungen geschaffen, 
die sich eher indirekt auf die Engagementbereitschaft der Jugendlichen aus
wirken. 

Bereits Reichwein und Freund haben 1992 in ihrer Untersuchung engagier
ter Jugendlicher in der DLRG darüber hinaus darauf hingewiesen, dass es in 
biografischer Perspektive ganz unterschiedliche Motivlagen sein können, die 
zu einer Aktivität in einem Jugendverband führen können. So können Ju
gendliche hier zum einen Geborgenheit und Akzeptanz suchen und den Ver
band als "zweites Zuhause" betrachten. Für andere Jugendliche stehen die 
Karriere- und Einflussmöglichkeiten im Mittelpunkt des Interesses an der 
Verbandsaktivität. Gleichwohl kann die Verbandsarbeit auch ein Hobby un
ter vielen sein und muss nicht zwangsläufig eine herausragende Stellung in
nerhalb der jugendlichen Biografie einnehmen. Die wichtigsten Motive für 
eine Mitgliedschaft in der DLRG-Jugend waren jedoch der Wunsch zu hel
fen, der Spaß am Sport, aber auch die Möglichkeit, sich weiterzuqualifizieren. 
Damit deutet die Untersuchung auch auf ein explizites Lerninteresse der en-
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gagierten Jugendlichen hin. Der Stellenwert von Qualifikationsmöglichkeiten 
innerhalb der DLRG ist dabei aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrach
ten. Zum einen ist eine gute Qualifikation von immenser Wichtigkeit für eine 
effektive Hilfe in Notsituationen. Zum anderen dient sie aber auch dem eige
nen Gefühl der Selbstsicherheit und Leistungsfähigkeit. 

Auch Schulze-Krüdener (1999) unterscheidet zwischen unterschiedlichen 
Motivlagen für ein ehrenamtliches Engagement innerhalb von Jugendverbän
den. Das Engagement kann zum einen als bloße Pflichterfüllung betrachtet 
werden, als Dienst am Verband oder als solidarischer Einsatz für das Gemein
wohl. Zum anderen ist auch der damit verbundene mögliche Prestigegewinn 
ein Motiv, das Jugendliche zum freiwilligen Engagement bewegen kann. En
gagement wird dann als "Sprungbrett" zum Erreichen einer gesellschaftlich 
anerkannten Position betrachtet. Ebenso kann Engagement im Jugendver
band auch als Instrument zur Identitätsfindung und zur Bewältigung biogra
fischer Krisen dienen und auch die Möglichkeit des Umsetzens eigener (poli
tischer und weltanschaulicher) Ziele spielt vor allem für die älteren Jugendli
chen eine nicht unerhebliche Rolle. Insgesamt nehmen jedoch hedonistische 
Motive wie der Wunsch nach Geselligkeit und Spaß in der Freizeit, eine zen
trale Stellung unter den Engagementmotiven ein (Dürst 1992; Hennen/Sudek 
1992). 

Der "Freiwilligensurvey 1999" gibt leider nur einen groben Überblick da
rüber, wie sich Jugendliche innerhalb der Verbände engagieren, da hier nicht 
zwischen den verschiedenen Organisationsstrukturen des freiwilligen Enga
gements unterschieden wird. Insgesamt geben hier 39 % der befragten 14- bis 
19-jährigen Jugendlichen an, auf irgendeine Weise aktiv in einem Verein, Ver
band oder sonstigen Gruppierungen zu sein. Den wichtigsten Bereich bilden 
auch in dieser Studie wieder die an Sport und Bewegung orientierten Ange
bote, gefolgt von Angeboten, bei denen die Geselligkeit im Mittelpunkt steht 
und solchen, die kulturell oder musisch ausgerichtet sind. Weitere 38 % der 
Jugendlichen dieser Altersgruppe geben zudem an, nicht nur in einem be
stimmten Bereich aktiv zu sein, sondern auch einem spezifischen ehrenamtli
chen Engagement nachzugehen. Dabei fällt ein Großteil des jugendlichen En
gagements auf pädagogische Betreuungstätigkeiten (44 %), die in erster Linie 
Kindern, etwa in sportlichen Übungsgruppen, zugute kommen. Ebenso stark 
(46 %) wird die Organisation von Veranstaltungen als Aufgabe innerhalb der 
ehrenamtlichen Tätigkeit angegeben. Motivation für die Übernahme solcher 
Tätigkeit ist in erster Linie das Erproben der eigenen Fähigkeiten. Ehrenamt
liches Engagement wird also auch als Experimentierfeld für selbständiges 
Handeln genutzt, so dass die damit verbundene Verantwortungs übernahme 
sowie die eigenen Entscheidungsmöglichkeiten von immerhin 63 % der enga
gierten Jugendlichen als sehr wichtig erachtet werden (Picot 2001, S. 167). 
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Jugendverband, Ehrenamt und Bildungsprozesse 

Engagierte Jugendliche schätzen an ihrer Tätigkeit vor allem die Anerken
nung, die ihnen dadurch zukommt, sowie die Erweiterung ihrer Selbst- und 
Sozialkompetenzen. Ehrenamtliche Aktivitäten bieten ihnen vor allem ein 
Experimentierfeld, in dem in hohem Maße Verantwortung übernommen und 
selbständig entschieden werden muss. So berichten die von Bruner und Dan
nenbeck (2002) interviewten Jugendlichen insbesondere von einer Stärkung 
des Selbstbewusstseins sowie einem Zugewinn an Selbständigkeit im Umgang 
mit anderen Menschen und problematischen Situationen. 

Inhaltlich übernehmen ehrenamtlich engagierte Heranwachsende häufig 
Aufgaben, die der Vorbereitung und Qualifikation bedürfen. Immerhin gibt 
die Hälfte der ehrenamtlich Engagierten an, dass für ihre Tätigkeit ein spe
zielles Fachwissen notwendig ist und ebenso viele verweisen darauf, dass in 
ihrem Tätigkeitsfeld entsprechende Kurs- und Seminarangebote existieren 
(Picot 2001, S. 147 f.). Dabei haben 60 % der jugendlichen Engagierten bereits 
an einem solchen Weiterbildungsangebot teilgenommen. Diese Möglichkeit 
der Erweiterung von Kenntnissen und Erfahrungen ist dann auch für drei 
Viertel der Jungendlichen zentrales Motiv, ein entsprechendes Ehrenamt aus
zuüben. Zudem schätzen 30 % ein, dass ihnen die Tätigkeit auch für eine spä
tere berufliche Tätigkeit nützlich sein kann. Insgesamt zeigt der "Freiwilli
gensurvey 1999", dass ehrenamtlich engagierte Jugendliche "sowohl an einer 
Qualifizierung für die freiwillige Tätigkeit als auch an einem Kompetenzge
winn oder beruflichen Nutzen durch das freiwillige Engagement interessiert 
sind" (Picot, 2001, S. 149; ähnlich auch: BruneriDannenbeck 2002). Insbeson
dere diese organisierten Bildungsangebote stellen einen wichtigen Bereich 
verbandlicher Bildungsarbeit dar. 

Corinna Fischer (2002) weist in ihrer qualitativen Studie auf die Vielfältig
keit des Kompetenzerwerbs innerhalb der verbandlichen Jugendarbeit hin. 
Untersucht wurden hier in Gruppendiskussionen, Einzelinterviews und teil
nehmenden Beobachtungen engagierte ostdeutsche Jugendliche in der 
BUND-Jugend. Zwar wurden dabei zumeist ältere Jugendliche interviewt, 
jedoch erlaubt gerade die retrospektive Sicht auf das Engagement im Um
weltschutz einige Aussagen zum Kompetenzerwerb der Jugendlichen in die
sem Setting. Auch hier geben die Jugendlichen in erster Linie die Weiterbil
dungsveranstaltungen an, die in Form von Kursen, Seminaren oder Kongres
sen auf unterschiedliche Kompetenzbereiche abzielen. Lernanlässe ergeben 
sich im alltäglichen Geschäft der Verbandsarbeit aber vor allem durch gezielte 
Inputs von Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern oder älteren Gruppen
mitgliedern, die zum Erwerb von Sach- und Handlungskompetenzen führen 
können. Das schrittweise Anlernen durch ältere Gruppenmitglieder spielt 
vor allem für die Arbeit derjenigen eine Rolle, die ein spezifisches Amt inner
halb des Verbandes übernommen haben. So erzählt beispielsweise die inzwi
schen 21-jährige Barbara, die mit 14 Jahren zur BUND-Jugend gekommen 
ist, Folgendes: 
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"Na, das habe ich zum Anfang überhaupt nicht gemacht. Also, mit den 
Ämtern, mit den Briefen ( .. . ) und als ich schon äh, drei Jahre dabei war, dass 
ich dann auch mal angefangen habe, eine Genehmigung zu schreiben oder so 
( .. . ) Und, äh und vor allem, es war jemand da, der dann das auch noch mal 
gegengelesen hat, und also, es war nicht so, dass ( ... ) ich jetzt irgendwie völlig 
auf mich allein gestellt war. Und dadurch, dass es dann beim zweiten, dritten 
Mal halt von selbst geklappt, ohne dass mein Gegenüber, also dass Sascha 
dann gesagt hat, das ist schlecht, was ich gemacht habe. Da wächst dann auch 
das, äh, Selbstvertrauen. Und nachher habe ich das dann ja völlig selbststän
dig gemacht" (Fischer 2002, S. 327). 

Insgesamt beschreiben die in dieser Studie befragten Jugendlichen ein gan
zes Tableau an Kompetenzen, das im Verlaufe ihres Engagements aufgebaut 
werden konnte. Verbandsspezifisch ist dabei zunächst der Ausbau des Fach
wissens über den Bereich Umwelt, Umweltzerstörung und Umweltschutz. 
Interessen an den verschiedenen Themenfeldern wurden durch die gemein
same Arbeit in der Natur sowie durch die Mitwirkung an verschiedenen Ak
tionen geweckt. Des Weiteren erwähnen die Jugendlichen die sukzessive Ent
wicklung der Fähigkeit zur "konstruktiven Zusammenarbeit in einer Gruppe, 
die Fähigkeit zur Verhandlung und zum Gespräch mit Zielgruppen, die Kom
petenz, sich in eine fremde Gruppe zu integrieren, Respekt und Toleranz im 
Umgang mit anderen Ansichten und Lebensformen" (ebd., S. 328). Wichtig 
erscheint auch hier der Aufbau von Überzeugungen der Selbstwirksamkeit 
auf der Basis positiver Erfahrungen der eigenen Handlungsfähigkeit, die dazu 
beitragen, das Selbstbewusstsein zu stärken sowie Ängste im Umgang mit 
neuen oder problematischen Situationen zu mindern. 

Ungeachtet des ehrenamtlichen Engagements stellen Jugendverbände na
türlich vor allem aufgrund ihrer vielfältigen Angebote und Aktivitäten für 
Kinder und Jugendliche ein anregungsreiches außerschulisches Lern- und Er
fahrungsfeld dar. In diesem Sinne sieht sich die Jugendverbandsarbeit, wie die 
Jugendarbeit generell, als Bildungsort, an dem offene und informelle Lern
prozesse stattfinden, die subjektbezogen, biografisch orientiert und ganzheit
lich sind (Münchmeier 2003). Selbstorganisation, Eigenaktivität und Mitbe
stimmung sind deswegen die zentralen Kriterien, die die Arbeit in den 
Jugendverbänden bestimmen sollen. Differenzierte Aussagen darüber, welche 
Relevanz solche Settings für den Kompetenzerwerb von Kindern und Ju
gendlichen haben und in welcher Weise die Intentionen verbandlicher Ju
gendarbeit mit den Interessen, Bedürfnissen und Motiven der Heranwachsen
den übereinstimmen, liegen jedoch kaum vor. Die Studie von Fischer (2002) 
bietet dazu erste Hinweise, jedoch bedarf es umfassenderer Untersuchungen, 
um die unterschiedlichen Facetten verbandlicher Jugendarbeit sowie deren 
Wirkung auf Kinder und Jugendliche systematisch zu erfassen. 
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4.3 Kommerzielle, institutionalisierte Lernarrangements 

Lassen sich die bisher analysierten außerschulischen Lebensbereiche der He
ranwachsenden aufgrund der momentanen Forschungslage nur recht diffus 
und eher hypothetisch als Felder kindlichen Kompetenzerwerbs beschreiben, 
so versprechen institutionalisierte Lernangebote wie Nachhilfe-, Fremdspra
chen- oder Computerkurse schon qua definitionem Kompetenzzuwächse. Im 
Fokus stehen hier also die kognitiven Fähigkeiten der Heranwachsenden, die 
in Konkurrenz bzw. in Ergänzung zur Schule gefördert werden sollen. In den 
letzten Jahren hat sich ein breiter Markt an Angeboten entwickelt, der sich an 
Schülerinnen und Schüler aller Alterstufen wendet und von der privaten 
Nachhilfe durch ältere Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Stu
denten bis hin zu professionell betreuten Kursen kommerzieller Anbieter 
reicht. 

4.3.1 Nachhilfeunterricht 

Einen sehr breiten Raum nimmt dabei der Nachhilfeunterricht ein, der sich 
explizit auf die in der Schule vermittelten Wissensbereiche bezieht und diese 
vertiefen oder erst individuell verständlich machen will. Hier hat sich in den 
letzten Jahr~ eine breite Diskussion über Ursachen, Anteile und Anbieter 
entfacht, deren Vehemenz (Hagstedt 1998; Hurrelmann 1996) bei Weitem 
nicht dem aktuellen Forschungsstand entspricht. So liegen seit Mitte der 
1990er-Jahre lediglich vier Untersuchungen vor, die sich explizit mit diesem 
Thema befassen (Rudolph 2002; Abele-Brehm/Liebau 1996; KrameriWerner 
1998; HurrelmanniKlocke 1995). Diese Untersuchungen beziehen sich zu
dem auf verschiedene Bundesländer (Bayern, Nordrhein-Westfalen und Nie
dersachen), teilweise nur auf eine spezifische Schulform (Abele-Brehm/Lie
bau 1996) und nur eine nimmt auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler 
aus der Grundschule mit in den Blick (Schlemmer 2000). Damit ergibt sich 
jedoch ein eher unzulängliches Bild dieses Feldes außerschulischen Kompe
tenzerwerbs von Heranwachsenden. Hinzu kommt, dass gerade die aktuellste 
Untersuchung von Rudolph (2002) einige methodische Mängel aufweist, die 
die Autorin stellenweise zu recht kurzschlüssigen Interpretationen ihrer Da
ten veranlassen. Trotz dieses erklärten Forschungsdefizits lassen sich einige 
Trendaussagen zu diesem Themenbereich machen, die auf die gestiegene Be
deutung dieser Art der Nachmittagsaktivitäten von Kindern und Jugendli
chen verweisen. 

So konnten Hurrelmann und Klocke bereits 1994 in einer Befragung von 
. ca. 6.000 11 - bis 17-jährigen Schülerinnen und Schülern aus Nordrhein-West
falen feststellen, dass fast 20 % auf privaten Zusatzunterricht zurückgreifen 
(Hurrelmann/Klocke 1995). Auch in nachfolgenden Untersuchungen wurde 
der anwachsende Trend zur Nutzung von Nachhilfeangeboten bestätigt. Kra
mer und Werner (1998) verweisen in einer Untersuchung an allgemeinbilden-
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den Schulen in Nordrhein-Westfalen sogar auf einen Anteil von ca. 30 % aller 
Schülerinnen und Schüler, die privaten Zusatzunterricht nutzen. 

Insgesamt wird in allen Studien, die sich mit dieser Problematik beschäfti
gen, deutlich, dass Nachhilfe in erster Linie ein Thema der Schüler von Gym
nasien und Realschulen ist (Rudolph 2002; KramerlWerner 1998; Hurrel
mann/Klocke 1995). Der geringste Anteil an Nachhilfeschülerinnen und 
Nachhilfeschülern findet sich demgegenüber an Hauptschulen. Obwohl eine 
derartige Form des außerschulischen Unterrichtes in allen untersuchten Klas
senstufen (primär die Klassen 5 bis 10) wahrgenommen wird, lässt sich zu
dem eine Konzentration nach verschiedenen Altersstufen erkennen. Setzt 
man dies in Beziehung zu den unterschiedlichen Schulformen, dann zeigt sich 
in der Untersuchung von Hurrelmann und Klocke (1995), dass der Nachhil
feunterricht an Haupt- und Realschulen mit einem Anteil von 25 % der Schü
lerinnen und Schüler eine Sache der Orientierungsklassen, also der 5. Klassen, 
ist. Erstaunlich ist hier der gleiche Anteil an Schülerinnen und Schülern der 
Haupt- und Realschule am Nachhilfeklientel, der jedoch darauf verweist, 
dass zusätzlicher Unterricht hier in erster Linie in der möglichen Einfluss
nahme auf die anstehenden Schullaufbahnempfehlungen begründet liegt (Ru
dolph 2002). Mit der Jahrgangsstufe 7 nimmt dann der Anteil an Nachhilfe
schülerinnen und Nachhilfeschülern in den Hauptschulen rapide, in den 
Realschulen allmählich ab, so dass in der Klassenstufe 9 nur noch 10% der 
Hauptschülerlinnen und 17 % der Realschülerlinnen diese Art des außer
schulischen Lernens in Anspruch nehmen (Hurrelmann/Klocke 1995). An 
den Gymnasien ist demgegenüber eine Zunahme der Nutzung von Nach
hilfeangeboten mit der Höhe der erreichten Klassenstufe zu beobachten 
(Abele-Brehm/Liebau 1996; Hurrelmann/Klocke 1995), so dass der Zusatzu
nterricht hier in erster Linie der Bewältigung des Unterrichts stoffes zu dienen 
scheint. Die Untersuchung von Rudolph (2002) zeigt demgegenüber einen 
Anstieg des Nachhilfeunterrichtes in der 6. Klasse der Orientierungsstufe 
und ein Hoch in der 7. Klasse der jeweiligen Schulformen, an deren Ende eine 
Entscheidung über einen möglichen Wechsel der Schulform gefällt wird. 
Auch diese Befunde weisen also ebenso auf einen verstärkten privaten Zu
satzunterricht in den Phasen der Schullaufbahnempfehlungen hin. 

Circa die Hälfte der Nachhilfeschülerinnen und Nachhilfeschüler erhält 
den Unterricht einmal pro Woche, die andere Hälfte greift zweimal pro Wo
che auf Nachhilfeangebote zurück. Rudolph (2002) konnte in ihrer Untersu
chung niedersächsischer Schülerinnen und Schüler feststellen, dass 7,5 % so
gar mehr als zweimal pro Woche den Zusatzunterricht in Anspruch nehmen. 
Bezogen auf die Schulfächer konzentriert sich der Nachhilfeunterricht auf 
Mathematik und Englisch sowie mit einigem Abstand Deutsch. Bei denjeni
gen Schülerinnen und Schülern, die Latein lernen, rangiert dieses Fach an 
oberster Stelle der Nachhilfefächer (Rudolph 2002; Haag/Kessel 1998). 

Obwohl in den erwähnten Untersuchungen der Nachhilfesektor in erster 
Linie für Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 erfasst wurde, ist in 
geringerem Maße der Nachhilfeunterricht für die Jüngeren bereits auch ein 
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Thema. So nehmen derartige Angebote ca. 5 % bis 10 % der Viertklässler in 
Anspruch (Hurrelmann 1996; Hagstedt 1998). Schlemmer (2000) kommt in 
ihrer Untersuchung bayerischer Grundschulkinder zu dem Befund, dass 
3,1 % der befragten Schülerinnen und Schüler Nachhilfe erhalten, so dass für 
die Grundschulen ein Anstieg des Nachhilfeunterrichtes mit der Höhe der er
reichten Klassenstufe vermutet werden kann. 

Tabelle 1: Übersicht des in Anspruch genommenen Nachhilfeunterrichtes 
nach Jahrgangsstufen (Angaben in %) 

Schulform Jahrgangsstufe 
2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Hurrelmann/KLocke 1995 (Erhebung 1994, NRW) 

Grundschule 5,0-10,0 

Hauptschule 25,0 14,0 10,0 

Realschule 25,0 20,0 17,0 

Gymnasium 16,0 23,0 21,0 

Abele-Brehm/Liebau 1996 (Erhebung, Bayern) 

Gymnasium 11,8 16,8 19,9 

Rudolph 2002 (Erhebung 2001, Niedersachsen) 

Alle Schulformen 8,5 14,0 22,8 20,3 17,2 

SchLemmer 2000 (Erhebung 1996, Bayern) 

Grundschule 3,1 

Quelle: Eigene Darstellung anhand der oben aufgeführten wissenschaftlichen Erhebungen 

Die angegebenen Zahlen machen deutlich, dass in der Bundesrepublik derzeit 
eine breite Nachfrage an Nachhilfeangeboten besteht, die in unterschiedlicher 
Weise bedient wird. Zwar sind Nachhilfelehrer/innen in erster Linie ältere 
Schüler/innen, StudentIinnen oder auch Lehrer/innen, jedoch bieten auch im
mer mehr kommerzielle Träger derartige Dienstleistungen an. Die Ausgaben, 
die die Eltern dabei für ihre schulpflichtigen Kinder tätigen, haben sich in 
den letzten Jahren enorm gesteigert. Ging Hurrelmann 1994 noch von ca. 30 
Millionen DM (ca. 15,3 Millionen €) pro Woche aus, was einer jährlichen 
Summe von ca. 1,4 Milliarden DM (ca. 0,714 Milliarden €) entspricht, so ver
weisen Kramer und Werner 1998 darauf, dass allein in Nordrhein-Westfalen 
pro Jahr über 204,5 Millionen Euro für Nachhilfe ausgegeben werden und 
dass das kalkulierte jährliche Investitionsvolumen für Ausgaben und zeitli
chen Aufwand des Nachhilfeunterrichts in Deutschland bei rund 2,3 Milliar
den Euro liegt. Nachhilfe ist also zunehmend auch zu einem wichtigen Wirt
schaftsfaktor avanciert, der von immer mehr kommerziellen Anbietern ent
deckt und genutzt wird (Fölling-Albers 2000; Hagstedt 1998). 

Auch in der PISA-Studie wurde der Anteil der Schülerinnen und Schüler 
erfasst, die außerschulischen Nachhilfeunterricht erhalten. Die Angaben in 
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der Veröffentlichung des Deutschen PISA-Konsortiums (Baumert u. a. 2001) 
beziehen sich jedoch nur auf diejenigen Fächer, die in der Studie im Mittel
punkt des Leistungsvergleiches standen. Hier gaben 14,1 % der 15-Jährigen 
an, Nachhilfeunterricht in Anspruch zu nehmen (Schümer 2001, S.420). 
Diese Differenz zu den bisher erwähnten Studien ergibt sich vermutlich vor 
allem daraus, dass die Fremdsprachen, insbesondere Englisch, einen zentralen 
Nachhilfebereich darstellen. Differenziertere Berechnungen unter Rückgriff 
auf die PISA-Daten können dann aber zeigen, dass insgesamt knapp 33 % in 
irgendeiner Weise außerschulischen Zusatzunterricht erhalten und etwa 13 % 
der Befragten ausschließlich auf kommerzielle Angebote zurückgreifen bzw. 
diese in Kombination mit privater Nachhilfe nutzen (Rauschenbach u. a. 
2004, S. 337). Damit ergäbe sich aus den aktuellen Daten ein weiterer Anstieg 
der Nutzung von Nachhilfeunterricht außerhalb der schulischen Angebote. 

Insgesamt betrachtet fehlt jedoch eine kontinuierliche Erfassung der Ent
wicklung des Nachhilfesektors, die nicht nur über Anteile der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler informiert, sondern auch differenziert nach Effek
ten dieser Form des außerschulischen Unterrichtes fragt. Vor diesem Hinter
grund kann die gegenwärtige Datenlage nur als ungenügend charakterisiert 
werden. Dies gilt umso mehr als sich der kommerzielle Nachhilfemarkt bis
her frei von "parlamentarisch kontrollierbaren Regeln und Vorgaben" entwi
ckeln konnte (Hurrelmann 1996, S. 4). 

Nachhilfe in diesem Sinne ist gleichzeitig ein Lernsektor, der nicht allen 
Schülerinnen und Schülern zugänglich ist, sondern nur über die finanziellen 
Ressourcen der Eltern erschlossen werden kann. Sie ist damit gleichzeitig ein 
Lernbereich, der insbesondere Kindern aus sozial benachteiligten Elternhäu
sern verwehrt bleibt und damit als Moment sozialer Ungleichheit charakteri
siert werden kann. Die Zunahme des Nachhilfeunterrichts an den Knoten
punkten der Schullaufbahnentscheidungen zeigt dann auch, dass Bildungsbe
teiligung immer mehr zu einer Sache der elterlichen Investitionsmöglichkeit 
bzw. auch -bereitschaft geworden ist und die Chancen im Wettbewerb um 
Bildungstitel damit einmal mehr ungleich verteilt sind. Eltern finanzieren zu
nehmend eine Zusatz- bzw. Nebenausbildung, die ihren Kindern über das Er
reichen hochwertiger Schulabschlüsse Startvorteile im Kampf um Ausbil
dungsplätze und Arbeitsmarktchancen bescheren soll. Somit scheint der 
wachsende Nachhilfemarkt zweierlei anzudeuten: Zum einen verweist dies 
auf eine Abnahme des elterlichen Vertrauens in die umfassende Förderung ih
rer Kinder innerhalb der schulischen Grenzen. Entscheidungen der Schul
laufbahn werden mittels Zusatzbeschulung korrigiert bzw. unterstützt, die al
lein durch die schulische Vermittlung von Unterrichts inhalten scheinbar eine 
andere Richtung nehmen würden. Dies verweist zum anderen auf die gestie
genen Bildungs- und Ausbildungserwartungen der Eltern, die in Verbindung 
mit der Öffnung des Schulsystems eine "Ausbildungs- und Qualifizierungs
spirale in Gang gesetzt" haben, die höhere Qualifikationen mittlerweile zur 
Regel werden lässt (Fölling-Albers 2000). 
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4.3.2 Schulnahe institutionelle Angebote 

Institutionell organisierte Angebote, die man mit dem Etikett "schulnah" ver
sehen kann, beziehen sich aber nicht nur ausschließlich auf den in der Schule 
behandelten Unterrichtsstoff. Vielmehr haben sich in den letzten Jahren ne
ben der Nachhilfe auch Angebote entwickelt, die über den Unterrichtsstoff 
hinaus Wissen vermitteln möchten, das zwar nicht unmittelbar der schuli
schen Qualifizierung dient, jedoch einen zusätzlichen Vorsprung im Wettbe
werb um Bildungstitel verspricht. Gleichzeitig sind derartige Angebote auch 
unterrichtsähnlich organisiert. So stellen etwa MusikschulenI, Fremdspra
chenkurse oder Computerschulen Lernangebote dar, die sich nicht nur durch 
ihre schulnahen Inhalte auszeichnen, sondern auch, ebenso wie die Schule, 
zeitlich und räumlich verbindlichen Charakter haben. Derartige Freizeitange
bote existieren sogar bereits für Kinder vor dem Schuleintritt, z. B. in Form 
von Englischkursen oder musikalischer Früherziehung im Kindergartenalter. 
Angeboten werden solche Aktivitäten, die Hagstedt (1998) aufgrund ihrer ex
plosionsartigen Zunahme auch als "Nebenschulen" bezeichnet, von ganz un
terschiedlichen Trägern, die von Sprach- und Musikschulen über private 
Initiativen und überregionale kommerzielle Anbieter bis hin zu Medienkon
zernen reichten (Hagstedt 1998, S.47). Alle versprechen, dass es bei ihnen 
etwas zu lernen gibt, das Kinder gegenwärtig nicht ohne Weiteres vermittelt 
bekommen, schon gar nicht - so scheint es - in der Schule, die an den wirk
lichen Interessen der Kinder (oder nicht doch eher der Eltern?) vorbei unter
richtet. Längst hat sich "ein zweiter privater Unterrichtsmarkt entwickelt" 
(ebd., S. 46), der mittlerweile auch in Konkurrenz zu den Grundschulen tritt 
und sich anschickt, "alle Lernfelder gleichsam doppelt zu besetzen" (ebd., 
S.47). 

Wenngleich auch über diese Form der kindlichen Freizeitgestaltung bereits 
seit längerer Zeit vehement diskutiert wird, finden sich in der aktuellen For
schung kaum differenzierte Informationen darüber, wie intensiv solche Ange
bote genutzt werden und welche Konsequenzen dies für den Kompetenzer
werb der Kinder und die schulische Unterrichtsedahrung hat. Derartige In
formationen gehen zumindest in den größeren Survey-Studien zugunsten der 
Bildung übergreifender Variablenblöcke meist verloren. So sind diese etwa im 
Kindersurvey von Zinnecker und Silbereisen im Faktor "außerschulisches 
Lernen" gebündelt (Zinnecker/Silbereisen 1996, S. 66? In der Freizeitstudie 
des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) sind diese Aktivitäten unter der Rubrik 

I In Deutschland existierten im Jahr 2002 insgesamt 966 Musikschulen, die hauptsächlich in 
kommunaler Trägerschaft geführt wurden (67 %). Etwa ein Drittel der Einrichtungen befand sich 
in der Trägerschaft eingetragener Vereine. Insgesamt waren im Jahre 2002867.516 Personen in ei
ner Musikschule angemeldet. Am stärksten vertreten war dabei die Altersgruppe der 6- bis 
15-Jährigen, die ca. zwei Drittel der Gesamtpersonenzahl ausmachten (Statistisches Bundesamt 
2004; verfügbar über: .http://www.destatis.de/themenld/thm_bildung5.php"). 
2 Leider kann aufgrund der Darstellung kaum nachvollzogen werden, welche Items in die Fakto
renbildung eingeflossen sind. 
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"Kulturangebote" und deren institutioneller Charakter als Teilnahme an ei
nem "Club, Verein oder Unterricht" zusammengefasst (Furtner-Kallmünzer 
u. a. 2002). Auch hier fällt es also schwer, ein differenziertes Bild zu zeichnen, 
da sich die neuen kinderorientierten Lernangebote nicht nur aufgrund ihrer 
Inhalte, sondern vor allem auch aufgrund der höheren finanziellen Aufwen
dungen von den traditionellen Vereinen und Gruppenangeboten unterschei
den. 

Intensiver in den Blick geriet dieses Phänomen der institutionellen kultu
rellen Lernangebote in der Studie des DJI "Was tun Kinder am Nachmittag" 
von 1992, in der 1.056 8- bis 12-jährige Kinder sowie deren Eltern befragt 
wurden. Insgesamt zeigte sich hier, dass ca. 22 % der befragten Kinder ein 
derartiges Angebot und ca. 4 % zwei Angebote nutzen. Erwartungsgemäß 
stammen diese Kinder, die solche Lernarrangements in Anspruch nehmen, 
vor allem aus Familien der oberen Mittelschicht (Deutsches Jugendinstitut 
1992, S. 57 ff.). Immerhin greifen hier 32 % auf ein und sogar 12 % auf zwei 
Angebote zurück. Interessant ist dabei, dass das Haushaltseinkommen allein 
einen geringeren Einfluss auf die Nutzung von Kinderkulturangeboten hat 
als die Schichtzugehörigkeit, in deren Konstruktion zudem die schulische 
und berufliche Ausbildung der Eltern berücksichtigt wurde. Hier zeigt sich, 
dass nicht nur die finanziellen Ressourcen, sondern auch der Stellenwert, den 
die Eltern einer bildungsmäßigen Förderung ihrer Kinder beimessen, eine 
Rolle bei der Auswahl derartiger Nachmittagsaktivitäten spielt. Größere Un
terschiede in der Angebotsnutzung finden sich zudem zwischen Jungen und 
Mädchen, die zu 18 % bzw. bis zu 34 % außerschulische Kurse und Lernein
heiten nutzen. Darüber hinaus kann die Studie ein eindeutiges Stadt-Land
Gefälle feststellen. Hier zeigt sich, dass sich die geringere Verfügbarkeit von 
wohnortnahen Angeboten zusätzlich benachteiligend für die Kinder der un
teren Mittelschicht auswirkt. Während im städtischen Umfeld aufgrund des 
vielfältigen Infrastrukturangebotes die sozialen Unterschiede zwischen den 
Nutzern deutlich geringer werden, wachsen sie im ländlichen Raum weiter 
an. Insgesamt lässt sich feststellen, dass Kinderkulturangebote im hier ver
standenen Sinne am intensivsten von Mädchen der oberen Mittelschicht in 
der Stadtregion und am seltensten von Jungen der unteren Mittelschicht in 
der Landregion genutzt werden. 

Die Studie von Fölling-Albers und Hopf (1995), in der Eltern von Kinder
garten- und Grundschulkindern befragt wurden, ergab, dass 16,7 % der Kin
der ein Musikinstrument erlernen. Dabei sind es im Grundschulalter fast ein 
Drittel der Mädchen und 13 % der Jungen. Auch hier zeigt sich also, dass die 
Mädchen Kulturangebote für Kinder, die meist im musisch-kreativen Bereich 
angesiedelt sind, intensiver nutzen als die Jungen. Andere Angebote wurden 
in weitaus geringerem Maße in Anspruch genommen. So besuchten lediglich 
0,7 % der Kinder einen Sprachkurs, und Kurse im Malen, Basteln oder Töp
fern wurden nur von ca. 8 % der Kinder genutzt (Fölling-Albers/Hopf 1995, 
S. 148 f.). Die Motive der Eltern, ihre Kinder in den jeweiligen Kursen anzu
melden, liegen vor allem in der möglichen Entwicklungsförderung. Die Kin-
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der sollen hier etwas lernen, das die Eltern ihnen nicht so gut beibringen kön
nen und ihre Freizeit sinnvoll verbringen. Deutlich wird auch, dass mit dem 
Übergang in die Grundschule der Einfluss der Gleichaltrigen deutlich zu
nimmt. So geben 26 % der Eltern von Grundschulkindern an, dass ihr Kind 
den jeweiligen Kurs besucht, weil Freunde oder Nachbarskinder ebenfalls 
dort angemeldet sind. Umgekehrt trifft dies nur für 17,3 % der Kindergarten
kinder zu. Gründe für die Teilnahme der Kinder an entsprechenden Kursan
geboten liegen in erster Linie an der fehlenden Interessensäußerung der Kin
der. Jedoch sind es vor allem auch infrastrukturelle und finanzielle Aspekte, 
die eine Teilnahme der Kinder unmöglich machen. So gibt ein Fünftel der El
tern an, dass ihnen die Freizeit- und Förderkurse zu teuer sind und 36 % sa
gen, dass es im Wohnumfeld keine passenden Angebote gibt. 

Zu den lernintensiven Freizeitaktivitäten gehört ebenfalls die wachsende 
Zahl von Schülerwettbewerben, an denen immer mehr Jugendliche teilneh
men. Solche Wettbewerbe finden auf den verschiedensten Gebieten wie etwa 
Fremdsprachen, Mathematik, Technik etc. statt. Fölling-Albers (2000) 
schätzt, dass sich jährlich etwa 100.000 Kinder und Jugendliche daran beteili
gen. Die Jugendlichen lernen hier, sich intensiv mit einem Thema zu beschäf
tigen und können vor allem in den Bereichen Technik oder Multimedia be
reits Kontakte mit Firmen knüpfen und sich auch beruflich orientieren. 

4.3.3 Kommerzielle Lern- und Erlebnisorte 

Neue Lernwelten eröffnen sich für Kinder wie auch für Erwachsene aber 
auch noch in ganz anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Pädagogische 
Denk- und Handlungsformen haben längst Einzug in ganz unterschiedliche 
gesellschaftliche Sphären gehalten und sind nicht mehr nur eine Domäne der 
traditionellen pädagogischen Institutionen (Grunert/Krüger 2004, 2003; Lü
ders u. a. 2002). So haben in den letzten Jahren erlebnis orientierte Lernorte 
enorm zugenommen, die neben Freizeitunterhaltung auch Möglichkeiten des 
Wissenserwerbs anbieten und in erster Linie auf das selbstgesteuerte infor
melle Lernen setzen. Im Zoo kann man heute nicht mehr nur Tiere beobach
ten, sondern auch etwas über sie lernen; in Freizeit- und Themenparks geht 
es nicht mehr nur um Unterhaltung, sondern auch hier finden sich organi
sierte Lernanlässe, und in Science Centern wird erst recht auf erlebnisbasier
tes Lernen gesetzt. In Deutschland finden sich mittlerweile 220 Freizeit- und 
Erlebnisparks, von denen 53 auf mehr als 100.000 Besucher pro Jahr verwei
sen können. Allein diese 53 Parks kamen 1999 auf 22,4 Millionen Besucher 
(Nahrstedt u. a. 2002). Einen Großteil der Besucher machen Jugendliche und 
Familien mit Kindern aus (Opaschowski 2000). 

Informationen über die Nutzung und die Effekte dieser neuen Lernorte 
für Heranwachsende finden sich in der gegenwärtigen Forschungslandschaft 
kaum. Eine Studie, die sich jedoch mit derartigen kommerziellen Angeboten 
befasst hat, ist die von Nahrstedt u. a. (2002), die sich mittels Teilnehmender 
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Beobachtung, Experteninterviews, Dokumentenanalysen und Besucherbefra
gungen dem Lernpotenzial unterschiedlicher kommerzieller Freizeitangebote 
nähert. Untersucht wurden hier etwa das Universum Science Center in Bre
men, der Zoo in Hannover, der Filmpark in Babelsberg oder der Europapark 
in Rust. Festgestellt werden konnte zum einen, dass sich die untersuchten 
Einrichtungen in drei Grundtypen einteilen lassen, in denen sich unterschied
liche Stufen der Intensität der hier angestrebten Wissensvermittlung wieder
finden. So lassen sich die Freizeitparks in einen wissensorientierten (Tier
parks, Museen, Science Center), einen unterhaltungsorientierten (Vergnü
gungsparks, Safariparks, Erlebnisparks) und einen marketingorientierten Typ 
(Shopping Center, Urbain Entertainment Center, Brandparks - VW Auto
stadt) einteilen, so dass die Autoren von lernintensiven, erlebnisintensiven 
und konsumintensiven Lernorten ausgehen. Zum anderen ergab die Untersu
chung, dass zu den Besuchergruppen insbesondere Schulklassen, Familien 
und Freundeskreise, aber auch zunehmend Senioren (mit Enkelkindern) und 
Betriebe zählen. Damit bilden die Heranwachsenden eine sehr breite Ziel
gruppe dieser Erlebnis- und Lernarrangements. 

Bei den Besuchern lassen sich zudem Alterseffekte erkennen. So sind Fami
lien mit jüngeren Kindern (0 bis 6 Jahre) vor allem im Zoo anzutreffen, wäh
rend im Science Center, im Europapark sowie im Filmpark Kinder im Alter 
von 7 bis 16 Jahren dominieren. 

Insgesamt kommt die Untersuchung zu dem Schluss, dass in den analysier
ten Einrichtungen natur- und kulturwissenschaftliche Wissens bereiche in 
Form von Interesse anregend sowie in unterschiedlicher Intensität präsentiert 
werden. Das Ziel, das dabei verfolgt wird, ist weniger ein umfassender Kom
petenzerwerb, sondern vielmehr ein kategorialer Interessengewinn am jewei
ligen Thema. Potenziale dieser neuen erlebnisorientierten Lernorte sehen die 
Autoren vor allem in der hier im Zentrum stehenden Verknüpfung von emo
tionalem Lernen mit kommunikativen und thematischen Formen des Ler
nens. Dies wird auch von den Besuchern bestätigt, die neben der Freizeitge
staltung das Bildungsinteresse als Hauptmotiv für den Besuch derartiger Ein
richtungen benennen und diese als Orte betrachten, an denen neue Eindrücke 
und Anregungen zum Nachdenken gewonnen werden können. 

Damit bilden die hier betrachteten Erlebniswelten in ihrer Definition als 
Lernwelten und Orte informeller Bildung ein Anregungspotenzial für weiter
führende Lernprozesse. Es wäre sicher übertrieben, in ihnen mehr als "die 
motivierenden Anfänge für eine vertiefende Kompetenzaneignung" zu sehen 
(Nahrstedt u. a. 2002, S. 11). Insbesondere gilt dies bei der momentanen For
schungslage. Explizit auf Heranwachsende orientierte Untersuchungen, die 
sich differenziert mit den Lernpotenzialen dieser inszenierten Mikrowelten 
befassen, sind bislang nicht auszumachen. 
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4.4 Zeitmanagement und Terminkultur im Leben von Heranwachsenden 

Vereine, Verbände, Nachhilfeunterricht oder Kursangebote machen mittler
weile einen recht großen Teil der Freizeitaktivitäten der Heranwachsenden 
aus und müssen in die individuelle Alltagsorganisation integriert und mit an
deren Tätigkeiten koordiniert werden. Schaut man sich jedoch an, wie Kinder 
ihre freie Zeit organisieren, so fällt auf, dass die "Terminkindheit" , die in der 
Literatur häufig als das neue Charakteristikum kinderkultureller Praxis be
zeichnet wird, in erster Linie ein westdeutsches Phänomen ist. Der Terminka
lender als Freizeitstundenplan, der dazu dienen soll, alle im Kinderalltag an
fallenden Freizeitaktivitäten, angefangen von der Musikschule über den Fuß
ballverein bis hin zum Treffen unterschiedlicher Freunde, organisieren zu 
können, scheint hier eher notwendig zu sein als im Osten Deutschlands. Stu
dien, die sich mit den Zeitstrukturen heutiger Kinder beschäftigen, kommen 
einhellig zu dem Ergebnis, dass ostdeutsche Kinder weitaus weniger feste 
Termine in der Woche haben als westdeutsche. So zeigt der Kindersurvey von 
Zinnecker und Silbereisen (1996), dass bei den 10- bis 13-Jährigen ca. 12 % 
der westdeutschen Jungen und ca. 18 % der westdeutschen Mädchen über
haupt keinen festen Termin in der Woche haben. Hingegen sind es immerhin 
38 % der ostdeutschen Jungen und 30 % der ostdeutschen Mädchen, die keine 
terminlichen Verpflichtungen außerhalb der Schule angeben (Zinnecker/Sil
bereisen 1996, S.30). Noch deutlicher kommt diese Ost-West-Differenz in 
den kindlichen Zeitstrukturen in der Untersuchung von Büchner, Fuhs und 
Krüger (1996) zum Ausdruck. Hier sind es lediglich 5,5 % der westdeutschen, 
jedoch 34 % der ostdeutschen 10- bis 15-Jährigen, die keinen festen institu
tionalisierten Termin in der Woche wahrnehmen (Fuhs 1996, S. 133).3 Hätte 
man zur Zeit der Datenerhebung, die 1993 stattfand, noch vermuten können, 
dass sich die starken Differenzen zwischen Ost und West auf die sich erst 
langsam entwickelnde Vereinsinfrastruktur sowie auf die bestehende Skepsis 
gegenüber organisierter Freizeit in den neuen Bundesländern zurückführen 
lassen, so zeigen neuere Daten jedoch, dass sich dieser Trend fortsetzt. Eine 
Angleichung des Freizeitlebens ostdeutscher Kinder an das westdeutsche 
Muster einer Terminkindheit konnte auch in einer aktuelleren Untersuchung 
in Sachsen-Anhalt nicht festgestellt werden. Die 10- bis 15-Jährigen, die 1997 
zu ihrer Freizeitorganisation befragt wurden, gaben vielmehr zu 48,5 % an, 
dass sie keinen festen institutionalisierten Termin in der Woche haben (Krü
ger/Kötters 2000, S. 120f.). 

Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Kindern ergeben sich je
doch nicht nur hinsichtlich der überhaupt wahrgenommenen Termine, son
dern auch mit Blick auf die Anzahl der wöchentlich anstehenden terminli
chen Verpflichtungen der Kinder. Eine Kindheit, die von vielen festen Termi-

3 Unter einem festen institutionalisierten Termin wird hier eine Aktivität verstanden, die regel
mäßig und innerhalb einer Institution stattfindet, wie etwa Fußballtraining, Nachhilfeunterricht, 
Musikschule etc. 
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nen geprägt ist, ist vor allem ein westdeutsches Modell. Ostdeutsche Kinder 
haben im Durchschnitt etwas mehr als einen Termin. Demgegenüber prägen 
im Schnitt 2,5 feste institutionalisierte Termine das Freizeitleben der west
deutschen Kinder. Hier finden sich dann auch zu größeren Anteilen diejeni
gen Kinder, die die Rede von einer Terminkindheit plastisch werden lassen. 
So sind es immerhin über ein Drittel der westdeutschen Kinder, die vier und 
mehr Termine pro Woche wahrnehmen, während dies im Osten nur auf ca. 
14% der 10- bis 15-Jährigen zutrifft. Ein Vergleich mit den neueren Daten 
von 1997 zeigt zudem, dass in den neuen Bundesländern auch der Anteil der
jenigen zurückgegangen ist, die mehr als zwei Termine in der Woche wahr
nehmen. Waren dies 1993 noch ca. 30 %, so sind es vier Jahre später nur noch 
21,2 % der ostdeutschen Schülerinnen und Schüler (Krüger/Kötters 2000, 
S.120). 

Gleichzeitig kann die Inanspruchnahme von organisierten Freizeitangebo
ten auch zum Belastungsfaktor werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
die Kinder mehrere feste Termine in der Woche haben und nur wenig Zeit für 
die informelle Freizeitgestaltung bleibt. Eine enge Terminplanung verhindert 
spontane Aktivitäten und zwingt die Kinder in ein Zeitraster, das durchaus 
belastende Momente in sich bergen kann und kindliche Spielräume enorm re
duziert. So sagt ein 9-jähriger Junge: 

"Ich fände es schön, wenn nicht immer so ein Stress wäre. Jetzt muss ich 
dahin, dann muss ich dorthin. Eigentlich möchte ich mal in Ruhe sagen, ich 
geh jetzt dahin und lasse mir genug Zeit. Aber das ist bei mir fast nie mög
lich" (Roppelt 2003, S. 336). 

Sowohl in West- als auch in Ostdeutschland ist die kindliche Terminkultur 
zudem durch soziale Unterschiede geprägt. Vor allem die Kinder, bei deren 
Eltern der soziale Status als niedrig eingeschätzt werden kann, haben am häu
figsten keine festen Termine. Zudem sinkt deren Anteil mit der Anzahl der 
Termine. Demgegenüber sind es in erster Linie die Kinder aus Familien mit 
einem hohen sozialen Status, die häufig Termine wahrnehmen. So können fast 
60 % der Kinder aus dieser Gruppe auf drei und mehr feste Termine in der 
Woche verweisen. Insbesondere zeigt sich hier die Abhängigkeit der Termin
und Vereinskultur von den finanziellen Mitteln der Eltern. Ein Nicht-Teil
nehmen an den prestigeträchtigen institutionalisierten Freizeitangeboten 
kann dann auch schnell zu Ausgrenzungen und Belastungen für die betroffe
nen Kinder führen, wie ein 10-jähriges Mädchen berichtet: 

"Meine Mama sagt, wir haben kein Geld für den Verein. Das ist doof, weil 
meine Freundinnen sind in Vereinen, im Schwimmverein oder beim Tanzen. 
Nur ich kann nichts machen und dann fragen sie immer und ich kann nichts 
erzählen" (ebd., S. 337). 

In der Untersuchung von Roppelt wurde zudem deutlich, dass ausländi
sche Kinder signifikant häufiger keine Kurse besuchen oder nicht in Vereinen 
eingebunden sind. Begründet wird dies in den Interviews vor allem mit einem 
fehlenden Interesse an den Kurs- und Vereinsangeboten. Eine Ausnahme bil-
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det dabei der Fußballverein, der von den Jungen aus ausländischen Familien 
favorisiert wird. 

Wenngleich die kindliche Terminkultur auch auf eine Verselbständigung 
und Individualisierung der Kinder verweist, indem sie Kindern ein hohes 
Maß an Planungs- und Organisationskompetenz abverlangt, so spielen die 
Eltern hierbei dennoch eine wichtige Rolle. Nicht nur dass sie die Kinder 
häufig noch an ihre Termine erinnern müssen - lediglich ein Drittel der 10-
bis 15-jährigen Kinder halten ihre Termine selbständig ein (Fuhs 2002) - die 
Eltern werden auch immer mehr zu "Transporteuren" zwischen den Freizeit
angeboten, die häufig nicht in der näheren Wohnumgebung liegen. Gerade 
bei jüngeren Kindern haben die Eltern in dieser Hinsicht eine große Bedeu
tung. Eine solche Rolle wahrzunehmen, die also auch die Elternzeit in An
spruch nimmt, scheint dann aber, sieht man sich die Beschäftigungsverhält
nisse in beiden Teilen Deutschlands an, eher in den alten Bundesländern mög
lich zu sein. So sind in Westdeutschland immerhin 26,7 % der Mütter der 
10- bis 15-jährigen befragten Kinder Hausfrauen, während dies nur auf 5,4 % 
der ostdeutschen Mütter zutrifft. Zudem geht über die Hälfte der Mütter in 
den neuen Bundesländern einer ganztätigen Erwerbstätigkeit nach, im Westen 
sind dies lediglich 18,6 % (BrakelBüchner 1996, S. 54). 

Insgesamt zeigen die Terminstrukturen sowie die Vereinsmitgliedschaften 
der 10- bis 15-Jährigen, dass das Muster einer intensiven Termin- und Ver
eins kindheit zum einen eher ein westdeutsches Modell ist, zum anderen wird 
deutlich, dass dies auch in den alten Bundesländern eher in den höheren Sozi
almilieus eine Rolle spielt. Damit zeigt sich auch ein deutliches Moment so
zialer Ungleichheit. Die Mitgliedschaft in einem Verein dient zwar häufig 
auch dazu, Gleichaltrige zu treffen, jedoch kann trotz des Mangels an fun
dierten Untersuchungen davon ausgegangen werden, dass sich in einer aktiv 
gestalteten Freizeit in höherem Maße Gelegenheitsstrukturen für Lernpro
zesse bieten. 

5 Nicht organisierte Freizeitwelten 

Feste Termine und organisierte Freizeitangebote machen bei Weitem nicht 
das gesamte Spektrum kindlicher und jugendlicher Freizeitgestaltung aus. 
Der Bereich der frei gestaltbaren Zeit nimmt den größten Anteil außerhalb 
des Schulunterrichts ein. Geprägt ist diese nicht organisierte Freizeit durch 
vielfältige informelle Aktivitäten der Heranwachsenden, die sowohl im häus
lichen Setting als auch in öffentlichen Räumen stattfinden. Differenzieren 
lässt sich dieser Bereich dann auch in Tätigkeiten, die "drinnen", also inner
halb der elterlichen Wohnung, oder "draußen", also außerhalb der elterlichen 
Wohnung, ausgeübt werden. Zu den "Drinnen-Aktivitäten" von Kindern 
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und Jugendlichen gehören in erster Linie die Mediennutzung sowie für die 
Jüngeren das Spielen, Malen oder Basteln. Die "Draußen-Aktivitäten" zeich
nen sich vor allem durch informelle sportliche Beschäftigungen wie Fahrrad 
fahren, Ballspiele oder baden gehen aus. Ebenso zählen hierzu Stadtbummel, 
das Spielen im Gelände oder das Sichtreffen mit Freunden. 

Insbesondere die informellen Aktivitäten außerhalb der elterlichen Woh
nung werden in hohem Maße gemeinsam mit Gleichaltrigen ausgeübt. Dem
gegenüber wird den innerhäuslichen Tätigkeiten häufig allein nachgegangen 
oder sie werden durch Geschwister und/oder Eltern begleitet. 

Sieht man sich die empirischen Ergebnisse zur kindlichen Freizeitgestal
tung an, so kann festgestellt werden, dass trotz der kindlichen Terminkultur 
und der Veränderungen der öffentlichen Räume nicht von einem Ende der 
Straßenkindheit gesprochen werden kann (Fuhs 1996; Wilk/Bacher 1995). 
Trotz der Zunahme organisierter und betreuter Freizeitangebote, halten sich 
Kinder und Jugendliche auch heute immer noch im öffentlichen Raum auf 
und nutzen Straßen, Grünflächen, Spielplätze oder Parks als Treffpunkte 
(Nissen 1993). 

Die Bedeutung solcher Freiräume für die kindliche und jugendliche Frei
zeitgestaltung nimmt mit dem Alter der Heranwachsenden zu. So zeigt die 
Untersuchung von Fölling-Albers und Hopf, dass das Kinderzimmer zwar 
laut Elternangaben der beliebteste Aufenthaltsort der Kinder im Kindergar
ten- und Grundschulalter ist. Jedoch wächst mit dem Schuleintritt die Vor
liebe der Kinder für "Draußen-Beschäftigungen" (Fölling-Albers/Hopf 1995, 
S. 46). Zentral ist dabei die nähere Wohnumgebung wie Gärten, Höfe, Spiel
plätze oder auch die Straße. Auch Ulrike Roppelt kommt für die 8- bis 
10-Jährigen zu dem Schluss, dass der öffentliche Raum nicht aus dem kindli
chen Raumspektrum verdrängt worden ist, sondern an zweiter Stelle nach 
dem familialen Raum und noch vor den Institutionsräumen rangiert (Roppelt 
2003, S. 211). 

Das Spielen im Gelände oder auf der Straße spielt auch für die 10- bis 
12-jährigen Kinder aus beiden Teilen Deutschlands eine wichtige Rolle. So 
sind es immerhin 60 % der ostdeutschen und 67 % der westdeutschen Kinder 
in diesem Alter, die auf diese Art und Weise ihre Freizeit gestalten. Gleichzei
tig bedeutet dies aber auch, dass ein großer Teil, 40 % der ostdeutschen und 
33 % der westdeutschen Kinder, selten oder nie im Gelände oder auf der 
Straße spielt (Fuhs 1996, S. 152). Zudem zeigt sich, dass der Anteil dieser Art 
der Freizeitgestaltung mit zunehmendem Alter abnimmt. Nur noch ca. 20 % 
der 14- bis 15-Jährigen geben dies als zutreffend an, ein Befund, der wohl vor 
allem der empfundenen Altersunangemessenheit des Begriffes "spielen" ge
schuldet ist. 

Eine Nutzung der Außenräume für die Freizeitgestaltung ist vor allem eine 
Domäne der Jungen. Mädchen halten sich demgegenüber eher in häuslichen 
und betreuten Freizeiträumen auf (Fuhs 1996, S. 152). Von einer generellen 
Tendenz zur Verhäuslichung kann in Anbetracht der vorliegenden Daten je-
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doch nicht die Rede sein, dennoch zeigt sich bereits, dass außerhäusliche 
Freizeitaktivitäten nicht für alle Kinder in gleichem Maße eine Rolle spielen. 

Im Folgenden soll zunächst auf die medialen Interessen der Heranwach
senden, insbesondere auf das Lesen, näher eingegangen werden, da diese in 
der informellen Freizeit eine zentrale Rolle spielen. Ein weiterer Schwer
punkt ist das Zusammensein mit Gleichaltrigen, das bei den Lieblingsbe
schäftigungen von Kindern und Jugendlichen ebenfalls an oberster Stelle ran
giert. Darüber hinaus soll ein Blick auf diejenigen Kinder und Jugendlichen 
gewoden werden, die in ihrer Freizeit freiwillig einer bezahlten Gelegen
heitsarbeit nachgehen, also jobben. 

5.1 Mediale Interessen im Alltag von Kindern und Jugendlichen 

Fernsehen und Musikhären 

An erster Stelle der beliebtesten Beschäftigungen stehen für die 10- bis 
15-jährigen Kinder und Jugendlichen das Fernsehen und das Musikhören 
(Fuhs 1996). Generell spielen Medien im heutigen Kinderleben eine zentrale 
Rolle. Sie prägen die kindlichen Alltagsedahrungen und stellen eine wichtige 
Sozialisationsinstanz dar, die in ihrer Lebenswelt fest verankert ist (Meister! 
Sander 1997). Kinder partizipieren heute in großem Umfang an den zur Ver
fügung stehenden Medien. Kinder sehen fern, hören Musik, surfen durch das 
Internet oder spielen am Computer, sie lesen Bücher, Zeitschriften und Co
mics - kurzum: Eine nicht von Medien beeinflusste Kindheit ist heute kaum 
noch vorstellbar. Die massive Nutzung von Medien durch Kinder sowie die 
sozialisatorische Bedeutung der Medien im Kinderalltag sind damit die mar
kantesten Phänomene, die den Wandel von Kindheit in den letzten 50 Jahren 
ausmachen. Sie sind zentral in der öffentlichen Wahrnehmung von heutigem 
~inderalltag und werden immer wieder zum Gegenstand kritischer Diskus
sIOnen. 

Im Spektrum der Mediennutzung von Kindern in den alten und neuen 
Bundesländern steht das Fernsehen gegenwärtig an erster Stelle. Kinder sehen 
in ihrer Freizeit sehr häufig fern und wählen dafür nicht nur Kindersendun
gen aus. Die Mehrzahl der Kinder sieht fast täglich fern. Dabei zeigen sich 
bereits deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. So ist 
das Fernsehen für 77 % der 6- bis 13-jährigen Kinder in den alten und immer
hin für 93 % der Kinder in den neuen Bundesländern täglicher Bestandteil 
des Kinderalltags (Lukesch 2000). 
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Computer und Internet 

Neben dem Fernsehen ist auch der Computer in den letzten Jahren zu einem 
zentralen Medium in der Kinderkultur geworden. So besitzen in der Studie 
von Baacke u. a. 20,1 % der westdeutschen und 28,3 % der ostdeutschen 
6- bis 13-Jährigen bereits einen eigenen Computer (Baacke u. a. 1999, S. 39). 
Ebenso wie andere Untersuchungen kommen sie zu dem Ergebnis, dass der 
Computerbesitz von Kindern mit dem Alter zunimmt. So können 11,1 % der 
6-Jährigen, aber immerhin fast 30 % der 12- bis 13-Jährigen einen Computer 
ihr Eigen nennen. Häufig haben die Kinder aber auch Zugang zu einem 
Computer in der Familie oder in der Schule. So kann davon ausgegangen 
werden, dass die Zahl der Computernutzer unter den Kindern deutlich höher 
liegt. Entsprechend den Ergebnissen der Studie "KIM 2002" zählen bei den 
6- bis 7-Jährigen nur gut ein Drittel zu den Computernutzern und bei den 
8- bis 9-Jährigen bereits gut die Hälfte. Bei den 10- bis ll-Jährigen beträgt 
der Anteil der Computernutzer bereits 74 %, bei den 12- bis 13-Jährigen sind 
es dann 8 von 10 Kindern (Feierabend/Klingler 2003, S. 282). 

Im Gegensatz zu Offline-Anwendungen spielt das Internet für jüngere 
Nutzer noch kaum eine Rolle. Obwohl mittlerweile ca. 50 % der Kinder und 
Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren im elterlichen Haushalt Zugang zu ei
nem PC haben, sind die meisten Computer in den Familienhaushalten nicht 
mit einem Internetzugang ausgestattet. Nur für 9 % der Haushalte mit Kin
dern traf dies 1997 zu und nur 1 % der Kinder und Jugendlichen hatten zu 
diesem Zeitpunkt einen eigenen Internetzugang (Feil 2000). Während der 
Anteil der privaten Internetzugänge Erwachsener kontinuierlich wächst 
(GfK Online-Monitor 2001; GFK: Gesellschaft für Konsum-, Markt- und 
Absatzforschung e.V.), scheint dies bei Haushalten mit jüngeren Kindern nur 
sehr eingeschränkt der Fall zu sein. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Erfah
rung in der Internetnutzung insbesondere bei jüngeren Kindern sehr gering 
ist, da diese meist nur zu Hause Zugang zum Internet erhalten können. Dem
gegenüber spielen für ältere Kinder auch außerhäusliche Nutzungsmöglich
keiten wie etwa die Schule oder Freunde, aber auch kommerzielle Anbieter 
wie Interneteafes eine Rolle (Feil 2000). Dennoch kann man insgesamt davon 
ausgehen, dass interneterfahrene Kinder momentan noch eine Minderheit 
darstellen. So gaben in der Studie "Neue und alte Medien" lediglich 12 % der 
6- bis 17-Jährigen an, das Internet schon einmal selbst genutzt zu haben, 
13 % hatten es nur gesehen, 43 % davon gehört und immerhin 32 % der be
fragten Kinder war das Internet unbekannt (Feil 2000). Hier sind es vor allem 
die jüngeren Kinder, die noch internetunerfahren sind. Unterschiede zwi
schen Ost und West ließen sich dabei nicht feststellen. 
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Lesen und Leseverhalten 

Sowohl mit dem Siegeszug des Fernsehens im Kinderalltag als auch mit dem 
Einzug des Computers in die Kinderzimmer, spätestens aber seit der PISA
Studie werden immer wieder die abgenommene Lesebereitschaft sowie die 
Lesekompetenz von Kindern kritisch diskutiert. Kinder lesen nicht mehr, 
werden nicht zum Lesen angeregt und sind nur noch an audiovisuellen Me
dien interessiert, so die Argumente in der öffentlichen Debatte um den Un
tergang der Lesekultur. Da die Medien Fernsehen, Computer und Internet 
bereits in einer anderen Expertise ausführlich auf die Frage nach dem damit 
verbundenen Kompetenzerwerb der Heranwachsenden hin diskutiert wer
den, soll an dieser Stelle näher auf das Lesen im Alltag von Kindern und Ju
gendlichen eingegangen werden (vgl. den Beitrag von Helga Theunert in die
sem Band). 

Wie sieht das außerschulische Leseverhalten von Kindern tatsächlich aus? 
Zinnecker und Silbereisen konnten in ihrem Kindersurvey zunächst einmal 
feststellen, dass der Computer bisher nicht über das Lesen gesiegt hat. Lesen 
als Hobby spielt immer noch für mehr Kinder eine Rolle in ihrem Freizeitle
ben als die Beschäftigung mit dem Computer, wenngleich vor allem im Wes
ten Deutschlands eine deutliche Annäherung beider Hobbys erkennbar wird 
(ZinneckeriSilbereisen 1996, S. 48 ff.) . Betrachtet man die Daten aber etwas 
genauer, dann wird schnell deutlich, dass die Unterschiede zwischen den In
teressengebieten in erster Linie geschlechtsspezifisch geprägt sind. So domi
niert bei den Jungen eindeutig die Beschäftigung mit dem Computer, wäh
rend die Mädchen in ihrer Freizeit eher die Printmedien bevorzugen. Und es 
sind vor allem die ostdeutschen Mädchen, für die das Lesen als Hobby eine 
wichtige Rolle spielt. 

Insgesamt lässt sich aber auch festhalten, dass die Lesemotivation von Kin
dern sehr stark von den familialen Bedingungen abhängig ist, die ein Kind 
vorfindet. Das Leseklima in der Familie ist für die Entwicklung einer stabilen 
Lesemotivation der Kinder von entscheidender Bedeutung. Die selbstver
ständliche Einbindung des Lesens in den Familienalltag, selbst lesende Eltern, 
Gespräche über Leseerfahrungen, gemeinsame (Vor-)Lesesituationen sowie 
ein Interesse für das Lesen der Kinder sind Faktoren, die eine gelingende Le
sesozialisation begünstigen (Hurrelmann u. a. 1993). In einer Zeit, in der das 
Lesen für Erwachsene - ausgenommen zum Zwecke der Aus- und Weiterbil
dung - ebenfalls an Bedeutung verliert bzw. einen Bedeutungswandel erfährt, 
stellt sich dies eher schwierig dar. Das Lesen hat sich auch hier vom täglichen 
Ritual zu einer Nischen-Beschäftigung gewandelt, die vor allem zur Entspan
nung und in Ruhe ausgeführt wird (Stiftung Lesen 2001). "Aber gerade diese 
ersten Schritte in die Lesekultur hinein werden schwieriger, wenn die Er
wachsenen ihr eigenes Lesen nur im Rückzug aus dem sozialen Kontakt 
praktizieren .. . Kinder aber brauchen, um zu Lesern zu werden, soziale Si
tuationen, in denen sie erleben können, dass Lesen Sinn macht und Kommu
nikation stiftet" (Hurrelmann 1995, S. 91). 
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Gleichzeitig weisen diese Befunde auf bildungs- und schichtspezifische 
Differenzen in der Lesesozialisation von Kindern hin, denn es sind in erster 
Linie Eltern aus höheren sozialen und bildungsnahen Schichten, die auch re
gelmäßig Bücher erwerben und lesen. Damit hängt auch bereits die Verfüg
barkeit von Büchern, deren exklusiver Besitz sowie die generelle Ausstattung 
der Haushalte vom Bildungshintergrund der Eltern ab (Bonfadelli 1996). Da
bei wird in der Studie "Leseverhalten in Deutschland" der Stiftung Lesen 
deutlich, dass solche begünstigenden Faktoren innerhalb der Familie rückläu
fig sind. So stimmten die 14- bis 19-jährigen Jugendlichen dem !tem "bei uns 
zu Hause achtete man immer sehr darauf, dass ich gute Bücher las" lediglich 
mit 25 % zu. 1992 bejahten dies immerhin noch 46 %. Dass es im elterlichen 
Haushalt viele Bücher gab, gaben nur 41 % der Jugendlichen an, hingegen 
waren dies 1992 noch 60 % (Franzmann 2001, S. 91). Eine Untersuchung von 
Mägdefrau und Vollbrecht (2003) zum Leseverhalten von Hauptschülern 
zeigt dann auch, dass immerhin ein Fünftel der Befragten der Klassen 6 und 9 
überhaupt nicht liest. Dies trifft mehrheitlich auf die Jungen zu, die zu 27,7 % 
Nichtleser sind (Mädchen 12 %). Zudem nimmt der Anteil derjenigen, die 
gar nicht lesen, mit dem Alter zu und steigt von 16 % in der 6. Klasse auf ein 
Viertel in der 9. Klasse. Die Hälfte der befragten 3.500 Hauptschülerlinnen 
liest nur "manchmal" und 30,9% können als regelmäßige Leser bezeichnet 
werden (ebd., S. 188ff.). Auch Bofinger stellt in seiner Untersuchung von 
Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10 an bayerischen Schulen große 
Differenzen im Leseverhalten der Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher 
Schulformen fest. So zählen hier 36 % der Hauptschülerinnen und Haupt
schüler, 29 % der Realschülerinnen und Realschüler, und nur 15 % der Gym
nasiastinnen und Gymnasiasten zu den Nicht-Lesern in der Freizeit (Bofin
ger 2001, S. 183). Regelmäßige Leser finden sich hier zu 50% an Gymnasien, 
jedoch nur zu etwa einem Viertel an Haupt- und Realschulen. Dabei zeigen 
sich auch hier deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern sowie 
zwischen den Nationalitäten: "Der jugendliche Leser ist typischerweise eine 
junge deutschsprachige Gymnasiastin" (ebd., S. 184). 

Solche statistischen Daten über das Hobby Lesen sagen aber noch nichts 
darüber aus, was Kinder und Jugendliche heute eigentlich lesen. Denn die 
deutlichsten Veränderungen im Leseverhalten von Heranwachsenden ergeben 
sich nicht unbedingt daraus, ob gelesen wird, sondern werden vielmehr in 
den Inhalten der heutigen Lektüre sichtbar. Hier zeigen sich dann auch die 
massiven Einflüsse insbesondere des Fernsehens auf das Leseverhalten von 
Kindern. 

Richtig ist zwar, dass in den letzten Jahren auf dem Kinder- und Jugend
buchmarkt die Nachfrage nach den tradierten Unterhaltungs genres, wie etwa 
Abenteuerbücher, zurückgegangen ist, jedoch hat sich ein ganz neuer Bereich 
an Kinder- und Jugendliteratur deutliche Marktanteile erobern können. Dies 
sind vor allem Bücher, deren Inhalte aus anderen Medien adaptiert werden 
(Heidtmann 2002). Begleitbücher zu Daily Soaps wie "Gute Zeiten -
schlechte Zeiten" erleben seit einigen Jahren einen enormen Boom und finden 
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vor allem unter den Jüngeren ihre Käufer. Aber auch klassische literarische 
Figuren wie "Aladin", "Pippi Langstrumpf" oder "Heidi" lernen Kinder 
heute primär über das Fernsehen kennen, und Bücher, die zu diesen Ge
schichten gekauft werden, sind nur noch selten die Originale, sondern lehnen 
sich vielmehr an die Fernsehsendungen an. Ein Großteil des Umsatzes im Be
reich der Kinder- und Jugendliteratur wird gegenwärtig mit lizensierter Lite
ratur, also mit Kinder- und Jugendbüchern im Vermarktungsverbund mit 
oder nach Vorlagen aus anderen Medien erwirtschaftet (vgl. den Beitrag von 
Helga Theunert zum Thema "Medienkonvergenz" in diesem Band). 

Eine repräsentative Untersuchung des IfaK (Institut für angewandte Kin
dermedienforschung) zu Film- und Fernsehbegleitbüchern ergab, dass 45 % 
der 2.700 befragten 10- bis 15-Jährigen diese Art von Literatur lesen. Betrach
tet man dabei nur diejenigen, die überhaupt erzählende Literatur lesen, dann 
steigt die Zahl auf immerhin 80 %. Bei den 12- bis 13-jährigen Mädchen do
minieren dabei momentan die Begleitbücher zur Serie "Gute Zeiten -
schlechte Zeiten", die von 15 % gelesen werden. Jungen spielen hier als Leser
gruppe kaum eine Rolle. Diese dürften andere Themenbereiche wie etwa 
"Akte X" oder "TKKG" präferieren (Heidtmann 2002). 

Ähnliches gilt für Zeitschriften, die die Heranwachsenden lesen. Auch hier 
dominieren diejenigen Hefte, die sich an Fernsehsendungen oder anderen 
Medien orientieren. Dabei hat der Markt für Kinder- und Jugendzeitschriften 
mittlerweile den Buchmarkt für diese Zielgruppe überholt. Begleithefte zu 
"Marienhof" "Verbotene Liebe" oder "Unter uns" finden ihre Käufer vor al
lem in den jüngeren Altersgruppen. Aber auch für die Kleineren gibt es ge
genwärtig ein breites Zeitschriftenangebot, dass von "Tabaluga" über "Winnie 
Puuh" bis zu den "Teletubbies" reicht. Hinzu kommen Zeitschriften, die ein 
immer jüngeres Käuferpublikum finden, wie beispielsweise die BRAVO, die 
sich nicht nur mit den Musik- und Fernsehstars, sondern auch mit spezifi
schen Jugendproblemen beschäftigen. 

Ausschlaggebend für das Interesse an der literarischen Adaption von Film
und Fernsehstoffen ist die vom Ausgangsmedium ausgehende Faszination, 
ferner die Attraktivität des Hollywoodfilms, des Trickfilmhelden oder der 
täglich ausgestrahlten TV-Serie. Das Lesen solcher Lektüre ermöglicht eine 
ausführlichere Beschäftigung mit den Lieblingsstars, die häufig eine Vorbild
und Orientierungsfunktion haben (Heidtmann 2002). 

Obwohl in diesem Bereich noch sehr wenige Untersuchungen vorliegen, 
zeigt dieser Trend, dass sich die Bedeutung des Lesens für Kinder und Ju
gendliche verändert. Printmedien sind für Heranwachsende heute ein Me
dium unter vielen, zu denen sie Zugang haben. Sie stellen nicht mehr wie frü
her das zentrale Erlebnismedium dar. Unterhaltung, Spaß, Information kom
men zunehmend aus anderen Medien, die nicht nur in Konkurrenz zum 
Lesen stehen, sondern dies vor allem inhaltlich beeinflussen. 

Grunert: Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen 51 



Kompetenzerwerb und Leseverhalten 

Eine Bilanz des Kompetenzerwerbs für das Lesen in der informellen Freizeit 
zu ziehen, fällt nicht leicht, sind die Inhalte der Lektüre doch sehr different 
und fordern die Heranwachsenden in unterschiedlicher Weise. Lesen hat vor 
allem einen inhaltlichen Wert. Es dient der Information, dem Kennenlernen 
fremder Welten oder auch der Weiterbildung. So zeigt die Untersuchung der 
Stiftung Lesen (Franzmann 2001), dass die 14- bis 19-Jährigen, die überhaupt 
lesen, zu 50 % Weiterbildungsleser sind, die aus der Lektüre etwas lernen 
möchten und weniger den Genuss schöngeistiger Literatur in das Zentrum 
ihrer Lesemotivation stellen. Am wichtigsten für die jugendlichen Leser ist es 
jedoch, Spannung und Spaß beim Lesen zu haben (67%). 

Lesen vermittelt jedoch nicht nur Inhalte und liefert Informationen zu spe
zifischen Themen, sondern es fördert auch die allgemeine verbale und schrift
liche Ausdrucksfähigkeit (Bofinger 2001, S. 199). Vor diesem Hintergrund 
machen verschiedene Untersuchungen die Auswirkungen des Leseverhaltens 
in der Freizeit auch auf andere Lebensbereiche, insbesondere auf die schuli
schen Leistungen der Kinder und Jugendlichen, deutlich. So sind lesende 
Schüler in den sprachlichen Fächern wie Deutsch besser als ihre nicht lesen
den Altersgenossen. Bei Bofinger (2001, S. 185) ergab sich hier ein Unter
schied im Notendurchschnitt von 3,45 bei den Nichtlesern und 2,9 bei den 
täglichen Lesern. Dass intensives Lesen die Sprachkompetenz wie auch die 
Lesekompetenz an sich fördert, ist sicherlich kein überraschender Befund. 
Die Studie verwies jedoch zudem auf bessere Schulleistungen der Vielleser in 
den Fremdsprachen und in Mathematik, ein Zusammenhang, der sicher diffe
renzierter überprüft werden müsste, jedoch vermutlich auf die Interessenan
regung und die Förderung von Kreativität durch das Lesen zurückzuführen 
ist. 

5.2 Freundschaftsbeziehungen und Peergroup 

52 

Mit zunehmendem Alter gehören Gleichaltrigenbeziehungen immer mehr 
zur Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen. Dabei entstehen Einzel
freundschaften und auch Freundschaftsnetzwerke, die sich sowohl als feste 
Cliquen oder als eher lockere Beziehungen gestalten können. Die Kindheits
forschung hat sich diesem Thema vor allem anhand ethnografischer Studien 
gewidmet, die sich mit den sozialen Interaktionen innerhalb der Gleichaltri
gen-Gruppen vor allem im Kontext von Schulklassen beschäftigen (Wulf u. a. 
2001; Breidenstein/Kelle 1998; Krappmann/Oswald 1995). Demgegenüber 
sind Gleichaltrigen-Gruppen in der Jugendforschung vor allem ein For
schungsfeld, das sich außerhalb von Schule bewegt und bereits eine längere 
Tradition hat. Im Zentrum stehen hier bisher weniger Fragen nach dem Kom
petenzerwerb in den Gleichaltrigen-Gruppen, sondern eher nach deren Ein
bindung in expressive jugendkulturelle Stilkontexte und Szenen. Aus der 
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Perspektive einer explizit bildungsorientierten Fragestellung wurden die Be
ziehungen zwischen Gleichaltrigen bislang jedoch kaum betrachtet. Dies ist 
erstaunlich vor dem Hintergrund, dass die Gleichaltrigenbeziehungen über 
die gesamte Schulzeit hinweg eine zentrale Rolle im Alltagsleben der Schüle
rinnen und Schüler spielen und die gemeinsam gestaltete Zeit einen breiten 
Lern- und Erfahrungsraum für Kinder und Jugendliche darstellt. Dabei sind 
Gleichaltrigenbeziehungen ähnlich wie die Familie Orte, an denen vorwie
gend von einem impliziten Bildungsgeschehen ausgegangen werden muss. Sie 
sind in erster Linie Kontexte, in denen soziale und emotionale Kompetenzen 
erworben werden, sie bieten aber auch Gelegenheitsstrukturen für einen spe
zifischen kognitiven Wissenserwerb. 

Gleichaltrigenbeziehungen der 6- bis 16-Jährigen 

Quantitativ orientierte Studien konnten in den letzten Jahren immer wieder 
die hohe informelle Vernetzung der Heranwachsenden nachweisen. So geben 
in der Shell-Studie 2000 fast alle (93 %) der 15- bis 24-jährigen Jugendlichen 
an, ihre Freizeit oft bzw. sehr oft mit Freunden zu verbringen (Fritzsche 
2000, S. 207). Dabei spielen sowohl Einzelfreundschaften als auch Gruppen 
von Gleichaltrigen bzw. Cliquen, eine Rolle. In der Studie von Mack, Raab 
und Rademacker (2003), in der fast 1.000 Schülerinnen und Schüler der 8. bis 
10. Klasse aus verschiedenen Sozialmilieus befragt wurden, gaben etwa 50 % 
an, ihre Freizeit in einem Kreis von Freunden zu verbringen, nur 17% bevor
zugten eher Einzelfreundschaften und ein Drittel der Befragten gab beide Va
rianten an. Differenzierter zeigen etwa die Daten der Studie "Jugend und De
mokratie in Sachsen-Anhalt" (Krüger u. a. 2002), dass ca. 75 % der 1.446 be
fragten ostdeutschen Jugendlichen der Klassenstufen 8, 9 und 11 einen besten 
Freund bzw. eine beste Freundin haben. Eine Zugehörigkeit zu einer Clique, 
die sich nicht aus den Klassenkameraden rekrutiert, gibt ca. die Hälfte an und 
fast 30 % zählen sich zu einer Clique, deren Mitglieder gleichzeitig dieselbe 
Klasse besuchen (pfaH 2002). Ebenso geben insgesamt 77 % der Befragten 
der PISA-Studie an, einer informellen Clique anzugehören (Tillmann/Meier 
2001, S. 482). Bei den hier erfassten 15-Jährigen liegt der Anteil der Mädchen, 
die sich einer solchen Gleichaltrigen-Gruppe zurechnen, sogar über dem der 
Jungen (83 % zu 71 %). 

Als Motive für die Cliquenzugehörigkeit betonen die 13- bis 18-jährigen 
Mädchen vor allem die freundschaftlichen Beziehungen innerhalb der 
Gruppe (72 %, Jungen 39 %), für die Jungen sind eher gemeinsame Interessen 
von Bedeutung. Für beide Geschlechter spielt jedoch auch der gemeinsame 
Spaß und Stressabbau eine wichtige Rolle (je ca. 50 %) (Zinnecker u. a. 2002, 
S.62). 

Der Einfluss der Gleichaltrigen beginnt jedoch nicht erst in der Adoles
zenz, vielmehr sind die Peers über das gesamte Kindesalter hinweg ein wich
tiger Sozialisationsfaktor (Schilling 2000). Auch für die Jüngeren spielen so-

Grunert: Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen 53 



54 

ziale Kontakte außerhalb der Familie zunehmend eine wichtige Rolle. So 
konnten Zinnecker und Silbereisen feststellen, dass fast alle der 10- bis 
13-jährigen Befragten einen gleichgeschlechtlichen Freund bzw. eine gleich
geschlechtliche Freundin haben (Zinnecker/Silbereisen 1996, S. 86). Die 
Bedeutung fester Freundschaften geht also auch durch die vielen unterschied
lichen Sozialkontakte, die Kinder in der Schule, in Vereinen oder anderen be
treuten Freizeitangeboten haben, nicht verloren. Einen wirklichen Freund 
bzw. eine wirkliche Freundin zu haben, ist für Kinder immer noch ein wich
tiger Wert. Informelle Netzwerke, die durch einen Verbund mehrerer Gleich
altriger charakterisiert sind, stehen demgegenüber nicht allen Kindern zur 
Verfügung. So können nur jeweils ein Drittel der Jungen bzw. ein Viertel der 
Mädchen auf solche gleichgeschlechtlichen Gruppen zurückgreifen. Dabei 
zeigen sich auch deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. 
So sind die 10- bis 13-Jährigen in den alten Bundesländern weitaus häufiger 
in gleichgeschlechtlichen Cliquen integriert als die ostdeutschen Kinder. Aber 
auch die Freizeit, die mit Gleichaltrigen des anderen Geschlechts verbracht 
wird, wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger. So zeigen die Daten 
des Kindersurveys bereits einen Anteil an festen gegengeschlechtlichen 
Freundschaften, der um die 15 % beträgt. Ähnliches gilt für die Mitglied
schaft von Kindern in Cliquen, die sich sowohl aus Mädchen als auch aus 
Jungen zusammensetzen. Insgesamt sind in dieser Altersgruppe 42 % der Be
fragten Mitglied einer Gruppe von Freunden (ebd., S. 82). 

Die geringere Bedeutung von Gleichaltrigen-Gruppen im Kindesalter lässt 
sich auch durch diejenigen Untersuchungen bestätigen, die sich mit 6- bis 
10-jährigen Kindern beschäftigen (Roppelt 2003; Fölling-Albers/Hopf 1995). 
So zeigt die Studie von Fölling-Albers und Hopf, dass bei Grundschulkin
dern die Zweiergruppe, also die dyadische Beziehung, die wichtigste Form 
der Gleichaltrigenbeziehung darstellt. Dies gilt vor allem für die Mädchen, 
die laut Aussagen der Eltern zu 51 % am liebsten mit einem Kind spielen. Die 
Jungen tun dies nur zu 36 % und spielen zu 27 % am liebsten in der Gruppe, 
während Letzteres nur für 17,5 % der Mädchen gilt (Fölling-Albers/Hopf 
1995, S. 79). Für die Jüngeren bildet in erster Linie das gemeinsame Spiel die 
Basis für Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen. Mit zunehmendem 
Alter gewinnen dann aber sozio-emotionale Faktoren, wie Geborgenheit, 
Verlässlichkeit oder Vertrauen für die Zuweisung des Freundesstatus immer 
mehr an Gewicht (Salisch/Seiffge-Krenke 1996). 

Die Daten zeigen insgesamt, dass vor allem gleichgeschlechtliche Freund
schaftsbeziehungen über das gesamte Kindes- und Jugendalter hinweg eine 
große Bedeutung für die Heranwachsenden haben. Demgegenüber zeichnet 
sich eine wachsende Bedeutung von Cliquenkontakten mit zunehmendem 
Alter der Heranwachsenden ab (Zinnecker u. a. 2002). 

Freundschaftsbeziehungen bestehen dabei stärker innerhalb der eigenen 
Ethnie. So ergab eine Befragung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern 
der Klassenstufen 7 bis 9, dass über 60 % der bestehenden Freundschaften 
nicht zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen vorkamen. Umge-
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kehrt heißt dies aber auch, dass immerhin fast 40 % als inter-ethnische 
Freundschaften bezeichnet werden können (Reinders 2004, S. 9). 

Gleichaltrigenbeziehungen zu unterhalten bedeutet schon für die Grund
schülerinnen und Grundschüler eine Erweiterung des Beziehungsnetzwerkes 
über die familialen Grenzen hinaus, und sie bieten für die Älteren Unterstüt
zungsleistungen für den Weg in die Jugendphase bzw. in das Erwachsenenal
ter. Insbesondere die Verselbständigung und Abgrenzung gegen die Erwach
senenwelt können als Bedingung für die Organisation in Cliquen vor allem 
im Jugendalter betrachtet werden (Wensierski 2003). Die Jugendlichen kön
nen sich so der Kontrolle in den familiären oder sonstigen institutionellen 
Räumen entziehen und weisen damit auch gleichzeitig den Status des Kindes 
zurück. In dieser unbeobachteten und kontroll armen Zone können sie sich 
der Bewältigung jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben stellen, eigene So
zialräume gestalten, Beziehungsformen ausprobieren sowie kulturelle Zuord
nung finden (Wensierski 2003; Ferchhoff 1999). 

Einige Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass Peers vor allem in der Ju
gendphase nicht nur unterstützend und entwicklungsfördernd wirken. So 
herrschen in jugendlichen Cliquen recht unterschiedliche Interessen und 
Wertorientierungen, die Gleichaltrigen-Gruppen zu sehr heterogenen Gele
genheitsstrukturen jugendlichen Kompetenzerwerbs werden lassen. So haben 
Gleichaltrigen-Gruppen eine besondere Bedeutung für die Entwicklung ge
waltaffiner Orientierungen und Verhaltensweisen (Pfaff 2002), und es ist 
keine neue Erkenntnis, dass sich in der gemeinsamen Bearbeitung jugendspe
zifischer Erfahrungen auch explizit lernfeindliche Haltungen oder zumindest 
schuldistanzierte Orientierungen entwickeln können (Hurrelmann 2004). 
Wensierski erwähnt in diesem Zusammenhang auch die gravierende Bedeu
tung von problembelasteter familialer Sozialisation für die Cliquenzugehö
rigkeit. Jugendliche, deren Biografien auf eine defizitäre Familiensozialisation 
verweisen, suchen häufig in der Clique Lösungen für ihre familiären, sozialen 
und auch schulischen Probleme, die oft in deviante Verhaltensmuster münden 
(Wensierski 2003, S. 454ff.). 

Gleichaltrigenbeziehungen können also sowohl in positiver als auch in ne
gativer Hinsicht die Sozialisation der Heranwachsenden beeinflussen. Diffe
renzierte Analysen darüber, wie sich unterschiedliche Wertorientierungen, 
Interessen und Aktivitäten in Gleichaltrigen-Gruppen auf den Kompetenzer
werb oder auch auf die Lernbereitschaft von Heranwachsenden auswirken, 
liegen bisher jedoch kaum vor. 

Gleichaltrigenbeziehungen und Bildungsprozesse 

Das Besondere an Gleichaltrigenbeziehungen ist, dass sie - im Gegensatz zur 
Eltern-Kind-Beziehung oder auch zur Lehrer-Kind-Beziehung - auf der 
Gleichrangigkeit der Interaktionspartner beruhen, so dass der Umgang mitei
nander von symmetrischer Reziprozität geprägt ist (Youniss 1982). Zwar 

Grunert: Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen 55 



56 

existieren Statusunterschiede auch innerhalb von Gleichaltrigen-Gruppen, je
doch sind diese Hierarchien weniger statisch und beruhen stärker auf Aus
handlungsprozessen. Dieses Spezifikum der Gleichaltrigenbeziehungen bildet 
gleichzeitig einen Rahmen, der Bildungsprozesse auf eine gänzlich andere In
teraktionsgrundlage stellt als dies innerhalb der Familie und insbesondere 
auch im schulischen Unterricht der Fall ist. 

Die zentrale Stellung der informellen Peerkontakte im Kindes- und Ju
gendalter verweist gleichzeitig darauf, dass Lernen in der Freizeit häufig auch 
Lernen von und mit Gleichaltrigen bedeutet. Der gegenseitige Erfahrungs
austausch spielt eine wichtige Rolle in den informellen Gleichaltrigenbezie
hungen (Grundmann u.a. 2003). Bois-Reymond (2000) spricht in Anlehnung 
an Bourdieu davon, dass Jugendliche durch den Umgang mit Gleichaltrigen 
"Peerkapital" erwerben, das heute zunehmend biografische und gesellschaft
liche Relevanz erhält. Informelles Lernen unter und mit Gleichaltrigen bringt 
dabei spezifische Lernleistungen hervor wie gegenseitige Anregungen durch 
kritische Rückmeldungen, den Erwerb sozialer Fähigkeiten zum Argumen
tieren und Aushandeln, den Zuwachs an Kreativität durch gemeinsame 
Denkanstrengungen u. a., die in hochmodernen Gesellschaften zunehmend 
wichtiger werden. 

Trotz dieser postulierten hohen Relevanz informeller Peernetzwerke für 
den Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen, sind empirische Stu
dien, die sich explizit mit diesem Thema befassen, bislang eher selten. Die 
folgenden Ausführungen können deshalb kein systematisches Bild der Bil
dungsrelevanz von Gleichaltrigenbeziehungen zeichnen, sondern versuchen, 
vorliegende Studien auf ihren diesbezüglichen Gehalt zu befragen. Bildungs
potenziale der Gleichaltrigen-Gruppe können dabei in allen drei Kompetenz
bereichen gesehen werden: 

Soziale Kompetenz 

Die bisherige Kindheitsforschung betont in erster Linie die entwicklungssti
mulierende Kraft der Auseinandersetzungen unter Gleichaltrigen. Gerade 
der Austausch zwischen gleichrangigen Partnern, so Youniss (1994), ermög
licht die Ausbildung der Fähigkeit zur reziproken Perspektivenübernahme. 
Damit bietet die Sozialwelt der Gleichaltrigen aufgrund ihrer Anerkennungs
struktur Potenziale, die die Moralentwicklung der Heranwachsenden beein
flussen (Krappmann 2001). So konnte in verschiedenen Studien festgestellt 
werden, dass Kinder im Umgang mit anderen Gleichaltrigen Regeln nicht 
nur passiv übernehmen, sondern diese miteinander aushandeln. In diesem 
Prozess der co-construction (Youniss 1994) müssen die Heranwachsenden 
ihre eigenen Bedürfnisse und Ansichten hinterfragen, die Perspektive der an
deren einnehmen, daraus Argumente entwickeln und austauschen sowie sich 
gemeinsam auf bestimmte Regeln und Wertmaßstäbe einigen. In diesem Sinne 
muss jedoch die Qualität der Beziehungen Berücksichtigung finden. Insbe-
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sondere lässt sich ein förderlicher Einfluss auf die soziale und moralische 
Entwicklung bei engen Freundschaften zwischen Kindern bestätigen (Keller 
2001, S. 127ff.; Krappmann/Oswald 1995, S. 103f.). Dabei wandelt sich das 
Konzept, das Kinder von Freundschaft haben, mit zunehmendem Alter von 
einer zunächst momentbezogenen und auf äußerliche Merkmale ausgerichte
ten Beziehung hin zu einer Beziehung des intimen gegenseitigen Austauschs 
(Salisch/Seiffge-Krenke 1996). Ähnliche Differenzierungen müssen auch für 
ältere Heranwachsende gemacht werden. So zeigen Ergebnisse der Jugendfor
schung, zum einen die hohe Bedeutung enger Freundschaften im Verlauf des 
Jugendalters (Silbereisen u. a. 1996). Zum anderen wird auch hier auf die un
terschiedliche Qualität und Intensität von Gleichaltrigenbeziehungen hinge
wiesen (Salisch/Seiffge-Krenke 1996). Das Eingehen von Beziehungen mit 
Gleichaltrigen erfordert und befördert jedoch auch die sozialen Fähigkeiten 
der Heranwachsenden in einer weiteren Hinsicht. Gleichaltrigenbeziehungen 
im Kindes- und Jugendalter bilden einen spezifischen Erfahrungsraum, in 
dem über Austausch- und Aushandlungsprozesse ein Lernen darüber statt
findet, wie soziale Netzwerke aufgebaut, gefördert und aufrechterhalten wer
den können (Grundmann u. a. 2003, S. 28). Gleichaltrigenbeziehungen erfor
dern aufgrund ihrer Freiwilligkeit und Gleichberechtigung ein hohes Maß an 
Kooperations-, Verhandlungs- und Kritikfähigkeit. Dies vor allem deswegen, 
weil sie anders als die Einbindung in die Familie nicht auf Dauer gestellt sind, 
sondern jederzeit beendet werden können. Eine solche "Netzwerkkompe
tenz" kann also nur innerhalb der Gleichaltrigen-Gruppe und nicht in der 
Beziehung zu Eltern oder Lehrern erworben werden (Hurrelmann 2004). 
Gleichwohl werden bereits in der familialen Sozialisation die Grundsteine für 
die Ausbildung sozialer Kompetenzen sowie für die Fähigkeit zur Bezie
hungsaufnahme gelegt (Krappmann/Oswald 1990). 

Jedoch steht dieses Lernfeld und damit auch die Erfahrung sozialer Aner
kennung, die mit der Integration in Freundschaftsnetzwerke verbunden ist, 
nicht allen Kindern und Jugendlichen offen. So konnte Ulrike Roppelt in ih
rer Untersuchung 8- bis 10-jähriger Kinder feststellen, dass ca. 19 % der 130 
befragten Kinder Probleme mit der sozialen Kontaktaufnahme haben und 
sich sozial isoliert fühlen (Roppelt 2003, S. 411 f.). Gleichaltrigenbeziehungen 
sind also nicht nur Orte der sozialen Anerkennung, sondern stellen auch eine 
Herausforderung für Kinder und Jugendliche dar, die durchaus in Kritik und 
Zurückweisung münden kann (Valtin/Fatke 1997). Diese erfahrene Ableh
nung durch andere erhöht zwar die "Enttäuschfestigkeit und (das) Wider
standspotenzial in zwischenmenschlichen Interaktionen" (Hurrelmann 2004, 
S. 128), jedoch kann dies auch zu problematischen Situationen führen. So 
konnte Fend feststellen, dass ca. 10 % aller Jugendlichen Opfer von Aggres
sionen und Stigmatisierungen in ihrer Gruppe werden, was zu sozialer Isola
tion führen kann (Fend 2000, S. 173). Von kontinuierlichen Diskriminierun
gen durch Gleichaltrige betroffene Kinder und Jugendliche definieren sich 
häufig selbst als Außenseiter und neigen zu sozialer Resignation, die ihnen 

Grunert: Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen 57 



58 

auf Dauer wichtige soziale Kompetenzen in Bezug auf den Aufbau und die 
Aufrechterhaltung sozialer Netzwerke verwehrt (Roppelt 2003, S. 303). 

Selbstkompetenz 

Kontakte zu Gleichaltrigen kommen heute immer weniger spontan zustande, 
sondern müssen von den Kindern geplant und arrangiert werden. Kinder 
sind, wie bereits gezeigt, heute weitaus mehr dazu gezwungen, in Eigeninitia
tive soziale Beziehungen herzustellen, um einer sozialen Isolation zu entge
hen. So verlangen Gleichaltrigenbeziehungen auch eine enorme Kompetenz 
zur Selbstorganisation, die eine eigenständige Verabredungspraxis sowie eine 
Koordination mit anderen Freizeitaktivitäten erfordert. Zeit- und Terminma
nagement sowie das Setzen eigener Prioritäten sind Fähigkeiten, die in diesem 
Zusammenhang entwickelt werden müssen (Preuss-Lausitz 1999; Bois-Rey
mond u. a. 1994; ZeiheriZeiher 1994). 

Als soziale Anerkennungsbeziehungen haben Gleichaltrigenkontakte auch 
insofern Einfluss auf die Ausbildung bildungsrelevanter Kompetenzen, als sie 
die soziale Relevanz des eigenen Handelns spiegeln und darüber auf die Ent
wicklung des Selbstbildes der Kinder und Jugendlichen wirken (Valtin/Fatke 
1997). Verbunden ist dies mit Erfahrungen der Selbstwirksamkeit, verstanden 
als "die subjektive Überzeugung, schwierige Aufgaben oder Lebensprobleme 
auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu können" (Schwarzer 1998, 
S. 159). Sich selbst als etwas wert, als bedeutsam und wichtig zu betrachten, 
hängt sehr stark von solchen Überzeugungen der Selbstwirksamkeit ab (Rin
kerlSchwarz 1996). Kinder und Jugendliche, deren Versuche der sozialen In
tegration misslingen oder die in sozialen Situationen eine eher passive Hal
tung zeigen, ferner sich an anderen orientieren, ohne selbst mitzubestimmen, 
verfügen vermutlich über ein geringer ausgeprägtes Selbstwertgefühl im so
zialen Bereich als andere. In der Studie von Roppelt tendierten immerhin ca. 
40 % der untersuchten Kinder zur Unsicherheit was ihre Selbstbewertung be
trifft. Sie haben Zweifel gegenüber der eigenen sozialen Position, betrachten 
sich als wenig beliebt bei anderen Kindern und haben Sorgen, den Maßstäben 
der anderen nicht zu entsprechen (Roppelt 2003, S. 422). In diesem Sinne ha
ben Gleichaltrigenbeziehungen einen hohen Einfluss auf das Wohlbefinden 
und das Selbstbild der Heranwachsenden, so dass intakte Netzwerkbeziehun
gen auch die Schulfreude sowie die aktive und vielfältige Freizeitgestaltung 
von Kindern und Jugendlichen determinieren (Büchner 1998). 

Reinders (2004) konnte zudem feststellen, dass insbesondere türkische Ju
gendliche, die einen deutschen Freund hatten, über ein höheres Selbstwertge
fühl und eine höhere Selbstsicherheit verfügen als diejenigen, die nicht auf 
eine interethnische Freundschaftsbeziehung zurückgreifen können. 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 3 



Sach- und Methodenkompetenz 

Gleichaltrige haben, so konnte es in einer Untersuchung des DJI bestätigt 
werden, einen großen Einfluss auf die Ausbildung von inhaltlichen Interessen 
in der mittleren Kindheit, der den von Familie und vor allem von der Schule 
deutlich übersteigt (Furtner-Kallmünzer u. a. 2002). Anregung für die wich
tigste Beschäftigung der befragten 10- bis 14-jährigen Kinder gaben in erster 
Linie die Gleichaltrigen, nur 8 % der Kinder gaben an, durch Lehrerinnen 
oder Lehrer dazu motiviert worden zu sein (Lipski 2002, S. 122f.). Interessen 
im Kindes- und Jugendalter bilden sich also primär im Erfahrungsaustausch 
der Gleichaltrigen heraus und werden mehrheitlich auch gemeinsam mit an
deren ausgeübt. 

Gemeinsames, informelles Lernen in der Freizeit der Gleichaltrigen findet 
dabei auf der Grundlage symmetrischer Beziehungen statt. Ebenso wie bei 
der Entwicklung des moralischen Urteils durch gemeinsames Aushandeln 
von Regeln und Wertmaßstäben, bietet eine solche Beziehungsform einen an
deren Rahmen für Lernprozesse als dies in asymmetrischen Beziehungen der 
Fall ist. So konnte Krappmann (2001) feststellen, dass Kinder bei manchen 
kognitiven Aufgaben zu besseren Lösungen kommen und ihre Leistungsfä
higkeit nachhaltig steigern können, wenn ihnen ein anderes Kind und nicht 
ein Erwachsener widerspricht. Das gemeinsame Aushandeln von Lösungswe
gen und Verfahrensweisen wirkt sich dann positiv auf das Verstehen von Zu
sammenhängen sowie die Wissensaneignung aus, da diese auf begründeten 
Einsichten beruhen. 

Gerade im Bereich der Mediennutzung wird dieses informelle Lernen, das 
in erster Linie zwischen Gleichaltrigen stattfindet, deutlich. Eltern haben zu
meist wenig Erfahrungen im Umgang etwa mit Computer und Internet, und 
auch die Schule bietet in diesem Bereich noch kaum ausreichende Lernmög
lichkeiten (Meister u. a. 1999). Demgegenüber sind jugendliche Erfahrungs
welten heute mehr denn je von Medien bestimmt und der Umgang mit ihnen 
ist für viele der heutigen Jugendlichen bereits selbstverständlich. Alltag von 
Jugendlichen bedeutet gegenwärtig in zunehmendem Maße Medienalltag, in 
dem Computer und Computerspiele, Videos, DVDs und Musikträger in ihren 
verschiedenen Formen sowie die neuen Kommunikations- und Informations
technologien wie Handy, Internet und E-Mail eine wachsende Rolle spielen 
und deren Aneignung häufig in Form von informellem Lernen und Peerlear
ning stattfindet. 

Insbesondere ausländische Kinder betonten zudem, dass die Gleichaltri
gen-Gruppe ihnen auch bessere Möglichkeiten als die Familie bietet, ihre 
Sprachkenntnisse zu erproben und zu vertiefen (Roppelt 2003). So berichtet 
ein 9-jähriger Junge im Interview: 

"Wenn ich zuhause bin, kann ich mit überhaupt keinem deutsch reden und 
dann vergesse ich das Deutsche immer wieder. Wenn ich mit den Kindern re
de, das sind ja Deutsche, kann ich schneller deutsch lernen ... " (ebd., S. 302). 
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Zu einem ähnlichen Befund kommen Reinders u. a. (2000), die in einer Be
fragung junger Türkinnen und Türken in Berlin feststellen konnten, dass die 
Jugendlichen ihre deutsche Sprachkompetenz immer dann besser einschätz
ten, wenn sie in Freundschaften mit deutschen Jugendlichen eingebunden wa
ren. 

Fehlende Sozialkontakte im Kindes- und Jugendalter 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Gleichaltrige heute in breitem Maße Ori
entierungsfunktionen übernehmen und für die Sozialisation von Heranwach
senden von zentraler Bedeutung sind. Verwehrte Zugänge zu diesen infor
mellen Peer-Netzwerken haben nicht nur soziale Isolation zur Folge, son
dern verhindern auch die Ausbildung der damit verbundenen spezifischen 
Kompetenzen. Kinder, die aus der Gemeinschaft der Gleichaltrigen ausge
schlossen sind, haben häufig Defizite im Bereich der gemeinsamen Konflikt
lösungs- und Aushandlungsstrategien oder auch auf dem Gebiet der Pla
nungs- und Organisationskompetenzen (Chasse u. a. 2003). Vor allem Kinder 
aus Familien, die von materieller Armut betroffen sind, haben es oft schwer, 
Gleichaltrigenkontakte aufzubauen. Ökonomisch deprivierte Kinder und Ju
gendliche gehören dann auch, so die Daten des Gesundheitssurveys (Klocke 
1996), deutlich seltener einer Clique an (48 % zu 61 %) als andere und geben 
auch dann, wenn sie sich einer Peergroup zugehörig fühlen, in geringerem 
Maße eine hohe Einbindung in diese an (29 % zu 46 %). Insbesondere die mit 
der finanziellen Lage verbundene, häufig beengte Wohnsituation ist ein Fak
tor, der die kindlichen Sozialkontakte beeinflusst (Wal per 1999), indem nur 
eingeschränkte Möglichkeiten zur Verfügung stehen, andere Kinder einzula
den und eine attraktive Ausstattung mit Objekten der Kinderkultur zu bie
ten. Gerade Stigmatisierungsprozesse im Zusammenhang mit dem Nicht-Vor
handensein von kinder- und jugendkulturellen Symbolen, die in Form von 
Markenkleidung, Fanartikeln oder Kommunikationsmedien sehr stark von 
der Konsurnfähigkeit abhängen, können als Ursache defizitärer Gleichaltri
genkontakte betrachtet werden. Kinder, die dabei nicht mithalten können, 
sind dann schnell nicht mehr "anschlussfähig" an die individualisierte Kinder
kulturszene (Büchner 1998, S. 270). Jedoch ist dieser Bereich kindlichen und 
jugendlichen Sozialverhaltens bislang noch zu wenig erforscht, um gesicherte 
Aussagen treffen zu können. Insbesondere fehlen Studien, die auch die Pers
pektive der nicht von Armut betroffenen Kinder auf dieses Phänomen mit 
einbeziehen (Walper 1999). Fest steht jedoch, dass Kinder in der Gestaltung 
ihres Alltagslebens und ihrer Sozialkontakte in starkem Maße auf familiale 
Ressourcen angewiesen sind. Dies gilt nicht nur in materieller Hinsicht, denn 
auch soziale und kulturelle Ressourcen der Familie sind für den Lern- und 
Erfahrungsspielraum der Kinder und Jugendlichen und damit für deren Zu
gänge zur Kinderkultur ausschlaggebend. Die Familie fungiert dabei als Er
möglichungs- und Vermittlungsinstanz, die nicht nur die Zugänge zur dingli-
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chen, sondern auch zur sozialen Welt herstellt und die kindlichen Aneig
nungsweisen formt (Chasse u. a. 2003, S. 145). Mit zunehmendem Alter erlan
gen jedoch auch Kinder aus benachteiligten Familien größere Handlungs
spielräume in der Eigengestaltung ihrer Freizeit und werden unabhängiger 
von den familialen Schranken. Gleichaltrigenkontakte können dann auch eine 
kompensatorische Funktion gegenüber der Familiensozialisation einnehmen 
und den Erwerb spezifischer Kompetenzen erst ermöglichen. So konnten 
Chasse u. a. in ihrer qualitativen Untersuchung 7- bis 10-jähriger Kinder so
wie deren Eltern, die von Armut betroffen waren, feststellen, dass Kinder mit 
vielgestaltigen Gleichaltrigenkontakten und Ressourcen in der außerschuli
schen Anregung und Förderung weitaus weniger schulische Probleme und 
mehr Spaß am Lernen hatten als Kinder, die kaum über soziale Kontakte ver
fügen (Chasse u. a. 2003, S. 320). 

Noch problematischer stellt sich die soziale Einbindung der Kinder von 
Aussiedlern, Asylsuchenden oder von Flüchtlingskindern dar. Die häufige 
Unterbringung in Hotels bzw. Pensionen, in defizitär ausgestatteten Woh
nungen oder Sammelunterkünften, die überwiegend in sozialen Brennpunk
ten gelegen sind, wirkt überaus einschränkend auf die kindlichen Sozialkon
takte. Platzmangel, fehlendes Spielzeug sowie eine anregungsarme Wohnum
gebung sind Faktoren, die den Kindern Kontakte zu Gleichaltrigen häufig 
verwehren (Dietz 1999; Holzapfel 1999). Hinzu kommen in vielen Familien 
geschlechtsspezifische Restriktionen seitens der Eltern, die es insbesondere 
muslimischen oder hinduistischen Mädchen schwer machen, Kontakte mit 
anderen Kindern zu knüpfen. Ebenso erweist sich das Alter der Kinder, in 
dem sie nach Deutschland kommen, häufig als problematisch für das Knüp
fen von Gleichaltrigenkontakten. Dies trifft insbesondere für diejenigen Kin
der zu, die das Schuleintrittsalter bereits überschritten haben und aufgrund 
der mangelnden Deutschkenntnisse oft in untere Klassenstufen eingeschult 
werden (Holzapfel 1999, S. 95). 

5.3 Kinder, Jugendliche und Arbeit (Jobben) 

Über das Ausmaß kindlicher Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland gibt es gegenwärtig kaum verlässliche Daten. So arbeiten nach 
Schätzungen des Kinderhilfswerkes bundesweit mindestens ein Drittel aller 
Kinder ab 13 Jahren im Schnitt mehr als 3 Stunden pro Woche (Der Spiegel 
2312002). Im Rahmen der Repräsentativerhebung des SOEP wurden von 
2000 bis 2002 17-jährige Schülerinnen und Schüler retrospektiv nach ihren 
Erfahrungen mit Gelegenheitsjobs befragt. Hier gaben 6 % aller Befragten an, 
bereits mit 13 Jahren oder vorher gejobbt zu haben. Weitere 12 % gaben an, 
erstmals mit 14 und ebenso viele erstmals mit 15 Jahren einer bezahlten Gele
genheitsarbeit nachgegangen zu sein. 9 % der befragten Schüler haben mit 16 
Jahren erstmals einen Nebenjob ausgeübt (SchneiderIWagner 2003). 
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In der Studie von Zinnecker und Silbereisen sind es 6,4 % der befragten 
Heranwachsenden, die angeben, in ihrer Freizeit zu jobben, was in etwa den 
SOEP-Daten entspricht. Jedoch ist dieses Jobben in der Altersgruppe der 
10- bis 13-Jährigen vor allem ein westdeutsches Phänomen und betrifft in ers
ter Linie die westdeutschen Jungen, während die ostdeutschen Mädchen in 
diesem Alter "praktisch nicht jobben" (Zinnecker/Silbereisen 1996, S. 29). 

Eine Untersuchung, die 1993 in Hessen durchgeführt wurde (Ingenhorst 
2000), konnte zeigen, dass 50 % aller befragten Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 8 bis 10 einer bezahlten Gelegenheitsarbeit nachgehen. Davon haben 
immerhin 34 % bereits vor oder im 6. Schuljahr mit dem Jobben begonnen 
und 80 % aller befragten Schülerinnen und Schüler haben bereits Erfahrungen 
mit dem Geldverdienen gemacht.4 Diese Daten weisen eine deutliche Diffe
renz zu den aktuellen Daten des SOEP auf. Ein Grund hierfür könnte eine 
unterschiedliche Definition dessen sein, was mit "Jobben" innerhalb der Be
fragung gemeint ist. In der SOEP-Befragung wurde dieses Item folgenderma
ßen erfasst: "Haben Sie früher schon einmal gejobbt und damit etwas Geld 
verdient?" (Schneider/Wagner 2003). Möglich ist, dass durch die konkrete Er
wähnung des Begriffs "Jobben" eher auf die Regelmäßigkeit und längere 
Dauer der Tätigkeit abgezielt wird, während in der Studie von Ingenhorst ein 
Viertel der Schüler angab, nur gelegentlich gearbeitet zu haben (Ingenhorst 
2000, S. 135). Leider liegt für die Studie von Ingenhorst nicht die im Fragebo
gen verwendete Formulierung vor, so dass ein Vergleich beider Erhebungen 
kaum möglich ist. Erfasst wurden jedoch in beiden Studien ähnlich charakte
risierte Tätigkeiten. 

So ist die Art der Jobs recht vielfältig und reicht von Dienstleistungen in 
fremden Haushalten, wie Babysitten, Gartenarbeit oder Nachhilfeunterricht 
geben, über Arbeiten im elterlichen Betrieb bis hin zu Arbeiten in fremden 
Betrieben, wie Lieferdienste, Gaststätten oder Einzelhandel. Dabei fällt der 
Großteil der Gelegenheitsjobs auf die Tätigkeiten in fremden Betrieben mit 
ca. 70 %. Im elterlichen Betrieb arbeiten ca. 10 % und in einem fremden 
Haushalt ca. 20 % der befragten Heranwachsenden (Ingenhorst 2000, S. 135). 

Ausschlaggebendes Motiv, einen Job auszuüben, war für die Jugendlichen 
in allen Untersuchungen das Geldverdienen. In der hessischen Untersuchung 

4 Zwar besteht in Deutschland grundsätzlich ein Kinderarbeitsverbot, jedoch existieren Ausnah
meregelungen, die im Jugendarbeitsschutzgesetz verankert sind. Dieses gilt für alle noch voll zeit
schulpflichtigen Kinder unter 18 Jahren. Für Kinder unter 14 Jahren ist dabei ein generelles Be
schäftigungsverbot vorgesehen. Aber bereits mit vollendetem 13. Lebensjahr sind "leichte Arbei
ten", wie Babysitten, Rasenmähen oder Zeitungen austragen, möglich. Prinzipiell gilt, dass die 
Tätigkeiten "für Kinder geeignet" sein müssen und nicht zwischen 18 und 8 Uhr sowie während 
des Schulunterrichtes stattfinden dürfen. Schwerere Tätigkeiten, wie Regale im Supermarkt ein
räumen oder Handlangerarbeiten auf Baustellen, sind erst ab dem 15. Lebensjahr erlaubt (§§ 5-7 
JarbSchG). Vor diesem gesetzlichen Hintergrund dürften die 13-Jährigen (und jünger), die in den 
Studien mit ca. 7 % (SchneiderIWagner 2003; Zinnecker/Silbereisen 1996) und immerhin 34 % 
bei Ingenhorst (2000) erfasst wurden, eigentlich noch gar nicht die erwähnten Tätigkeiten aus
üben. 
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lag das Mittel der Jahreslöhne der Jobber immerhin zwischen 1.500 DM (ca. 
765 €) und 2.000 DM (ca. 1.020 €). Der Wunsch nach Teilhabe an der Kon
sumwelt und die hier feilgebotenen Statussymbole der kommerzialisierten 
Jugendkultur wie auch die Finanzierung eigener Unternehmungen wie Kino
oder Konzertbesuche sind Anreize für Jugendliche, ihr eigenes Geld zu ver
dienen. Wichtig ist den Jugendlichen auch, Spaß an der Arbeit zu haben und 
selbständig zu sein. Dabei geht es ihnen weniger um die Arbeitsinhalte, son
dern vielmehr um das Ausprobieren der Erwachsenenrolle und die damit ver
bundene Eigenständigkeit (Ingenhorst 2000, S. 138f.). So schätzen sich die 
arbeitenden Jugendlichen auch selbständiger und selbstbewusster ein als die 
Vergleichsgruppe der nicht arbeitenden Altersgenossen (ebd., S. 140). 

Kompetenzerwerb und Jobben 

Insgesamt zeigen die Befunde also, dass das Phänomen des Jobbens zumin
dest unter den älteren Schülerinnen und Schülern keine Seltenheit darstellt 
und die breite Masse der 14- bis 16-Jährigen bereits Erfahrungen mit dem 
Geldverdienen gemacht hat. 

Zwar wird das Jobben von den Jugendlichen in erster Linie als eigene Ver
dienstmöglichkeit betrachtet, jedoch spielt gleichzeitig auch das Sammeln 
von Praxiserfahrungen eine Rolle, wenngleich die wenigsten Jobs unmittelbar 
qualifizierend wirken. üb die Arbeiten einen Beitrag zur eigenen Qualifika
tion leisten, hängt vor allem von ihrer inhaltlichen Ausrichtung ab und ist bei 
anspruchsvolleren Jobs, wie etwa dem Nachhilfeunterricht, eher zu bejahen 
als beim Zeitungsaustragen. 

Gleichwohl bilden die Arbeiten auch eine Arena für die Ausbildung sozia
ler Kompetenzen. So sind kommunikative Fähigkeiten nicht nur eine Voraus
setzung für das Finden einer bezahlten Gelegenheitsarbeit, sondern bilden 
auch während der Jobausübung ein zentrales Element, das von den Jobbern 
auch selbst als positiv herausgestellt wird (Ingenhorst 2000). Dabei geht es 
nicht nur um die Kommunikation mit anderen Jugendlichen, sondern in ers
ter Linie mit Erwachsenen, mit denen etwa Termine, Tätigkeiten und Entgelte 
ausgehandelt werden müssen oder die im Job zu "Kollegen" oder auch "Vor
gesetzten" werden. Jugendliche treten damit also in eine bisher eher unbe
kannte Beziehung zur Erwachsenenwelt und können die Teilhabe an dieser 
gleichsam einüben. 

Die Ausübung von Gelegenheitsjobs verlangt zudem von den Jugendlichen 
auch organisatorische und planerische Kompetenzen ab. Die Arbeitszeiten 
müssen in den eigenen Tagesplan eingepasst und mit anderen Terminen koor
diniert werden. Gleichzeitig müssen die Heranwachsenden ihre eigenen Fä
higkeiten einschätzen lernen, sich also selbst in ihrer Belastbarkeit beurteilen 
können, soll der Job nicht nur ein kurzes Intermezzo sein, sondern über län
gere Zeit ausgeübt werden. Jobben bedeutet also auch Ausbildung von Selbst
kompetenzen, die in erster Linie durch die damit verbundene Übernahme 
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von Verantwortung zum Ausdruck kommt. Babysitten, Zeitungen austragen, 
Kassieren, Tiere pflegen u. a. sind verantwortungsvolle Tätigkeiten, die die 
Heranwachsenden engagiert und selbständig ausüben (Morrow 2000). Im 
Zuge dieser Tätigkeiten finden Kinder und Jugendliche also nicht nur ein Er
fahrungsfeld für Selbständigkeit und ökonomische Unabhängigkeit, sondern 
auch für Partizipation und Verantwortungsübernahme (Hengst/Zeiher 2000). 

Gleichwohl darf bei aller Euphorie für die "Anerkennung der Kinder als 
arbeitende und selbständige Subjekte" (Hengst/Zeiher 2000, S. 9) nicht ver
gessen werden, dass teilweise auch familiäre Notlagen Kinder zum Jobben 
veranlassen. Wenn die Eltern die Schulhefte oder auch den Judoanzug, der 
für das Training notwendig ist, nicht bezahlen können (vgl. das Fallbeispiel 
von Mare aus: Ecarius u. a. 1994), dann ist es nicht nur der Zuverdienst und 
der Spaß am Job, der Heranwachsende dazu veranlasst. So stellt auch Ingen
horst (2000, S. 139) in einer weiteren Befragung von Schülerinnen und Schü
lern in Nordrhein-Westfalen fest, dass ein geringer Prozentsatz (zwischen 
9 % in Köln und 3 % in Münster) der Kinder einen Teil des selbstverdienten 
Lohns zu Hause abgeben muss. Dies gilt etwas mehr für Hauptschülerinnen 
und Hauptschüler, also für Kinder aus Familien mit eher geringen finanziel
len Ressourcen. Zudem stellt sich die Frage, inwiefern sich die negative Ent
wicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt in den letzten Jahren auf diese Fa
cette des jugendlichen Gelderwerbs ausgewirkt hat und ob nicht der Anteil 
derjenigen Heranwachsenden, die mit ihrer Tätigkeit das Familienbudget un
terstützen, heute deutlich höher ist als in der Studie von Ingenhorst, die zu 
Beginn der 1990er-Jahre durchgeführt wurde. Die Daten des SOEP geben 
hierüber leider keine nähere Auskunft. 

6 Kinder und Jugendliche in Familien 

64 

Kindheit ist heute, trotz aller Veränderungen der Familienstrukturen und Fa
milienformen, in erster Linie Familienkindheit. Und obgleich die obigen 
Befunde auf eine zunehmende "Scholarisierung" von Bildungsprozessen in 
Schule und Freizeit (Fölling-Albers 2000) sowie auf eine wachsende Bedeu
tung der Gleichaltrigen hinweisen, beginnt Bildung und damit Kompetenz
entwicklung immer noch in der Familie, so dass "Bildungsprozesse in der Fa
milie auch weiterhin zu den biografischen Grunderfahrungen" heutiger Kin
der gehören (Brake/Büchner 2003, S. 619). 

Familie wird in erster Linie hinsichtlich der Ausbildung von Sozial- und 
Selbstkompetenzen der Heranwachsenden als bildungsrelevant betrachtet. 
Kinder lernen im familialen Setting, so scheint es, vor allem "das Leben in 
Gemeinschaften unter Bedingungen von Bindungen trotz Ungleichheit" ken
nen (Richter 2000, S. 30). Kinder erwerben hier soziale Basiskompetenzen, 
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die die Grundlage aller weiteren außerfamilialen Sozialbeziehungen bilden. 
Unumstritten ist auch, dass die Familie eine zentrale Rolle im Hinblick auf 
die Entwicklung von Normen, Werten und Verhaltensmustern spielt (Eick
hoff 2000). 

Als grundlegend für die Ausbildung sozialer und personaler Kompetenzen 
der Heranwachsenden wird das Bindungs- und Erziehungsverhalten der El
tern betrachtet (Herzberg 2003; Mauermann 1997). Insbesondere die Art und 
Weise der Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern, aber auch das 
Beziehungsverhalten der Erwachsenen untereinander ist dabei von Bedeu
tung und wirkt sich auf die Selbst- und Weltsicht der Heranwachsenden aus 
(Kreppner 1999; KreppnerlUllrich 1998). Familienklima und Familienkom
munikation bilden zudem einen Erfahrungsraum, der die sozialen Kompeten
zen der Kinder beeinflusst. So lässt sich etwa antisoziales Verhalten von Kin
dern auf das Verhalten der Eltern zurückführen (Schuster 1998). Die Kultur 
des Zusammenlebens innerhalb der Familie bildet damit den Rahmen für in
nerfamiliale Lernprozesse und wirkt sich auf das kindliche Wohlbefinden 
und die kindlichen Überzeugungen der Selbstwirksamkeit aus. 

üb bzw. in welcher Art und Weise Familien auch Bildungsfunktionen im 
engeren Sinne übernehmen, ist innerhalb der Familienforschung bisher nicht 
eindeutig beantwortet worden. In Anbetracht der zunehmenden Institutiona
lisierung von Bildung und Ausbildung sowie der darüber hinausgehenden 
Freizeit der Heranwachsenden wurde von einem wachsenden Funktionsver
lust der Familie im Hinblick auf die Ausbildung von Sach- und Methoden
kompetenzen ausgegangen. 

Unter Familie werden alle Formen des intergenerationellen Zusammenle
bens verstanden, die durch Nähe und Dauer geprägt sind. Dies schließt so
wohl die dem bürgerlichen Familienmodell zugrunde liegende Kernfamilie, 
bestehend aus den leiblichen Eltern und ihren Kindern, als auch allein erzie
hende Mütter oder Väter (Ein-Eltern-Familien) sowie die Stiefelternfamilien 
und die Mehrgenerationenfamilie ein. 

Spezifisch an der Familie als soziale Gemeinschaft sind in erster Linie die 
besonderen Generationenbeziehungen, die sich deutlich von anderen Lebens
bereichen unterscheiden. Die Beziehungen zwischen den Generationen erge
ben sich hier aus den unterschiedlichen, unmittelbar aufeinander bezogenen 
Abstammungsgenerationen und entsprechen dem Strukturtypus der emotio
nal strukturierten persönlichen Beziehung (Böhnisch 2002, S. 284). Die Be
sonderheit der Familienbeziehungen liegt damit auch in ihrer Schicksalhaftig
keit. Niemand kann sich seine Familie aussuchen, und alle Kinder werden in 
bestehende spezifische Generationenverhältnisse hineingeboren. Schicksal
haft ist der Charakter der Familie zudem aufgrund der genetischen Determi
nation des Nachwuchses durch die Eltern. 
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Familie und Bildung 

Die bisherige Forschung hat in erster Linie nach dem Zusammenhang von fa
milialer Herkunft und Bildungsbeteiligung bzw. Bildungserfolg gefragt. Un
bestritten zeigte sich dabei der hohe Einfluss der Zugehörigkeit zu unter
schiedlichen Sozialschichten auf die schulische Laufbahn der Heranwachsen
den. Bereits Bourdieu und Passeron haben in den 1960er-J ahren die 
Abhängigkeit des Bildungserfolges von der Zugehörigkeit zur herrschenden 
Kultur betont (Bourdieu/Passeron 1971). Jedoch muss bei der Einschätzung 
dieses Befundes der Einfluss der Schichtzugehörigkeit differenzierter be
trachtet werden. So unterscheidet Boudon (1974) zwischen den primären Ef
fekten der Schichtzugehörigkeit, die in der Qualität der familialen Sozialisa
tionsleistungen begründet liegen. Defizite können dabei eventuell durch die 
Bildungsinstitutionen aufgefangen werden. Demgegenüber ergeben sich die 
sekundären Effekte der Schichtzugehörigkeit aus der Wertschätzung der Bil
dungsabschlüsse, die immer relativ zum sozialen Herkunftsmilieu erfolgt 
(Diefenbach 2000). Bildungsaspiration und Bildungsmotivation sind daher 
immer auch vor dem Hintergrund milieubezogener Entscheidungsstrukturen 
zu betrachten. 

Ein zweites großes Forschungsthema innerhalb der Familienforschung 
nahm bisher die Frage nach dem fördernden oder hemmenden Einfluss der 
Familienstruktur auf schulische Bildungsprozesse ein (Diefenbach 2000). 
Hier wurde in erster Linie nach den Effekten der von der "Normalfamilie" 
abweichenden Familienkonstellationen, wie Scheidungsfamilien, Ein-Eltern
Familien oder Stiefelternfamilien gefragt. Kritik erfahren diese Ansätze neu
erdings vor allem aufgrund ihrer Ausgangsannahme einer defizitären Ent
wicklung von Heranwachsenden, die ausschließlich in der jeweiligen Famili
enform begründet liegen soll. Die Trennung der Eltern wird dann schnell 
zum ursächlichen Faktor für den schulischen Misserfolg der Kinder erklärt 
(Bohrhardt 2000). Ebenso wird in methodischer Hinsicht bemängelt, dass die 
so genannte Normalfamilie kaum als Vergleichsgruppe dient, um differenzier
tere Aussagen über die Einflüsse der Familienstrukturen treffen zu können 
(Diefenbach 2000). 

In diesem Zusammenhang kommen Tillmann und Meier auf der Basis der 
Daten der PISA-Studie zu dem Schluss: "wenn Schulformen und Sozial
schichten kontrolliert werden, weisen Kinder von Alleinerziehenden genauso 
gute Schulleistungen auf wie Kinder aus ,vollständigen' Familien" (Tillmannl 
Meier 2001, S. 481); ferner können sie aufzeigen, dass die Familienform allein 
keine Aussagekraft für unterschiedliche Kompetenzniveaus der Heranwach
senden besitzt. Wichtiger erscheinen hier etwa die bestehenden sozialen 
Netzwerke der Familie, das Bildungsniveau der Eltern, die Qualität der Be
ziehungen der Familienmitglieder untereinander sowie die Zeit, die gemein
sam miteinander verbracht wird. Solche mehrdimensionalen Kontextmodelle 
bestätigen dann vor allem den Einfluss der kulturellen, sozialen und auch 
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ökonomischen Ressourcen der Familie auf den Bildungserfolg der Heran
wachsenden (Bohrhardt 2000, S. 201 ff.). 

Die dargestellten Forschungsschwerpunkte machen deutlich, dass die 
Frage nach dem Zusammenhang von Bildung und Familie bislang fast aus
schließlich auf den Einfluss der Familie auf die formale Bildungsbeteiligung 
der Heranwachsenden beschränkt ist (Brake/Büchner 2003; Diefenbach 
2000). Bildung wird damit auf institutionalisierte schulische Bildung und de
ren qualifizierenden Nutzen reduziert, und Familie als Ort von Bildung gerät 
bislang kaum in den Blick. Der hier verfolgte Begriff von Bildung umfasst je
doch weitaus mehr als die laufbahnrelevanten kognitiven Aspekte, die erst 
außerhalb der Familie zum Tragen kommen. Dennoch weisen die Befunde 
der PISA-Studie darauf hin, dass Familien "im Kontext ihres Mikromilieus 
und ihrer Alltagspraxis eigenständige, genuin familiale Bildungsleistungen" 
erbringen (Brake/Büchner 2003, S. 621). Schulleistungen hängen ganz beson
ders stark mit der sozialen und familialen Herkunft der Heranwachsenden 
zusammen; demnach kann davon ausgegangen werden, dass Familien die 
Kinder und Jugendlichen in ganz unterschiedlicher Weise auf Schule vorbe
reiten, die schulische Laufbahn unterstützen und differente Rahmenbedin
gungen für Lernprozesse schaffen. 

Lediglich in einzelnen Bereichen setzen sich vorliegende Untersuchungen 
mit den bildungswirksamen Einflüssen von Familien auseinander. Dabei ge
raten in erster Linie die schulischen Unterstützungsleistungen durch die El
tern in den Blick. Dennoch kann man trotz der engen Forschungslage davon 
ausgehen, dass die Bildungsleistungen von Eltern, Großeltern oder auch Ge
schwistern über die Ausbildung formaler schulisch geforderter Kompetenzen 
hinausgehen. Bildungsprozesse in Familien müssen dabei eher als implizites 
Geschehen charakterisiert werden, das nicht nur auf den Wissenserwerb der 
Heranwachsenden, sondern auch auf die Art und Weise der Aneignung von 
Welt Einfluss nimmt. Die sozialen und kulturellen Ressourcen der Familie 
wirken sich dabei weitaus stärker auf den Kompetenzerwerb von Heran
wachsenden auch in außerschulischen Lernfeldern aus als es die Schule ver
mag. Im Folgenden sollen sowohl die direkten schulischen Unterstützungs
leistungen der Familie als auch exemplarisch das implizite Bildungsgeschehen 
innerhalb der Familie näher betrachtet werden. 

(a) Schulische Unterstützungsleistungen 

Als zentrale Schnittstelle des Einflusses der Eltern auf die schulische Ent
wicklung des Kindes können die Hausaufgaben betrachtet werden. Ungeach
tet der Debatte um die Effektivität und den Sinngehalt von Hausaufgaben 
(Roßbach 1995) erbringt die Familie, indem sie in hohem Maße die Hausauf
gaben der Kinder betreut, direkte schulische Unterstützungsleistungen. So 
achten in der Untersuchung von Furtner-Kallmünzer u. a. (2002) fast alle El
tern der 10- bis 14-jährigen Kinder darauf, dass die Hausaufgaben erledigt 
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wurden, eine Kontrolle, die mit zunehmendem Alter abnimmt. Etwa 45 % 
der Eltern helfen den Kindern oft bzw. sehr oft direkt beim Anfertigen der 
Hausaufgaben. Dies gilt um so mehr, je schlechter die schulischen Leistungen 
der Kinder sind Qanke 2002, S. 136f.). 

Der Elterneinsatz für die Bewältigung der schulischen Aufgaben durch die 
Heranwachsenden zeigt sich in allen Klassenstufen. So ergab eine Befragung 
von 1.574 Eltern von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, dass in der Klas
senstufe 5 die Eltern im Schnitt 4 Stunden, in der Klassenstufe 7 etwa 3 Stun
den und in Klasse 9 noch 2 Stunden pro Woche die Hausaufgaben ihrer Kin
der betreuen (Abele-Brehm/Liebau 1996, S. 52). Dabei kommen alle Unter
suchungen zu dem Schluss, dass sich in erster Linie die Mütter als 
"Hauslehrerinnen" betätigen, unabhängig davon, ob sie berufstätig sind oder 
nicht (Hampsch 1998, S. 156). 

Ein Engagement bei der Hausaufgabenhilfe ist über alle Schularten hinweg 
zu verzeichnen und kann sich in unterschiedlichen Facetten äußern (Haag/ 
Kessel 1998). So unterscheiden Trudewind u. a. zwischen 
• der "intellektuellen und leistungsthematischen Anregung" durch die El

tern, die durch Interessenbekundung, Bereitstellung von Hilfsmitteln und 
Abschirmung von Störungen das eigenständige Bewältigen der Aufgaben 
fördern soll, 

• der "Instruktion", bei der direkte Hilfe, eigene Erklärungen und Lösungs
wege oder auch zusätzliche Übungen bereitgestellt werden sowie 

• der "Kontrolle", die sich vornehmlich auf die Beaufsichtigung des Lern
und Leistungsverhaltens der Kinder beschränkt (Trudewind u. a. 1991, 
S.131ff.). 

Helmke und Weinert wiederum konnten feststellen, dass direktive und kon
trollierende Formen der Hausaufgabenhilfe durch die Eltern, die Lösungen 
vorgeben oder lediglich auf die Ergebnissicherung bezogen sind, in der Mehr
heit "wirkungslos oder sogar kontraproduktiv" sind (Helmke/Weinert 1997, 
S.122). 

Roßbach (1995) kommt in seiner Untersuchung von Schülerinnen und 
Schülern der Klassenstufen 2 und 4 zu dem Befund, dass die Eltern bzw. in 
der Mehrheit der Fälle die Mutter ca. 20 Minuten pro Tag bei den Schulvor
bereitungen helfen. Dabei gehen die unterstützenden Leistungen bei etwa der 
Hälfte der Eltern über das geforderte Hausaufgabenpensum hinaus, indem 
zusätzlich mit den Kindern geübt und gelernt wird: "Es ist nicht übertrieben 
zu sagen, dass in diesen Fällen die elterliche Hilfe den Charakter von Privat
unterricht annimmt" (Roßbach 1995, S. 105). 

Die Grenzen zwischen Schule und Familie, Lehrer-Sein und Eltern-Sein 
werden damit fließend. Mütter oder Väter übernehmen hier Aufgaben und 
damit auch Rollen, die eigentlich in das schulische Setting gehören. Auf wel
ches Wissen die Eltern hierbei zurückgreifen, wie die Vermittlung von schul
bezogenen Kenntnissen innerhalb der Familie verläuft und wie sich diese 
"Lehrer-Schüler-Beziehung" von derjenigen, die die Kinder in der Schule 
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vorfinden unterscheidet, darüber ist bislang noch sehr wenig bekannt. Festge
stellt werden konnte, dass diese funktionale Vermischung von familialen und 
schulischen Aufgabenbereichen häufig auch zu Konflikten zwischen Eltern 
und Kindern führt (Roppelt 2003; Paetzold 1988). Insbesondere kontrollie
rende Maßnahmen der Eltern werden dabei von den Kindern kritisiert. So 
sagt ein 9-jähriger Junge: 

"Dann will ich nichts mehr üben, wenn das so lange dauert. Aber meine 
Mama zwingt mich immer. Das geht ganz leicht, dann kriege ich sonst nichts 
zu essen" (Roppelt 2003, S. 327). 

Unabhängig von den zu bearbeitenden Hausaufgaben gehört auch die The
matisierung schulischen Unterrichtsstoffes in der Familie zu den Tätigkeiten, 
die unterstützend und motivierend auf die Schüler wirken. Furtner-Kallmün
zer u. a. konnten feststellen, dass sich ca. 80 % der Eltern mit den Kindern 
über Unterrichts themen unterhalten. Dies geschieht umso öfter, je höher der 
eigene Bildungsabschluss der Eltern ist und je besser die schulischen Leistun
gen der Heranwachsenden sind (Furtner-Kallmünzer u.a. 2002, S.136f.). 
Diese Zusammenhänge weisen zum einen darauf hin, dass sich die Anerken
nung und das Interesse der Eltern an den schulischen Aktivitäten und Kennt
nissen der Kinder durchaus positiv auf die Lernmotivation auswirken. Zum 
anderen machen sie aber auch deutlich, dass das Mitreden-Können in schuli
schen Belangen natürlich sehr stark vom Bildungsniveau der Eltern abhängig 
ist. Kinder aus Elternhäusern mit eher niedrigem Bildungsniveau, die weiter
führende Schulen besuchen, befinden sich dann schnell im Nachteil, indem 
sie in geringerem Maße auf die Unterstützungsleistungen der Eltern zurück
greifen können. 

Bisher mangelt es jedoch an Studien, die die schulischen Unterstützungs
leistungen innerhalb der Familien vor allem hinsichtlich ihrer Bildungspoten
ziale systematisch untersuchen. 

(h) Implizites Bildungsgeschehen in familialen Settings 

Das, was innerhalb der Familie geschieht, lässt sich bei Weitem nicht aus
schließlich dem Typus des intentionalen pädagogischen Handelns zuordnen. 
Familien sind somit nicht primär als erzieherisches Setting zu denken 
(Schütze 2000). Eine bedeutendere Rolle spielen die alltäglichen Abläufe in
nerhalb der Familie, die gelebte soziale und allgemeine Lebensbewältigung, 
die Problemlösungsmuster aufzeigt und eine Gelegenheitsstruktur für den 
Erwerb von Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen bietet. Vor diesem 
Hintergrund konstatiert Böhnisch: "Die Erfahrung von Familie ist damit das 
Medium, über das das Kind bildungsrelevante Sozialisationserfahrungen 
macht" (Böhnisch 2002, S. 285). Damit wird deutlich, dass ein Großteil des 
familialen Handelns zwar nicht explizit einer bildungsbezogenen Zwecklogik 
folgt, aber dennoch Bildungsrelevanz besitzt. Das alltägliche Handeln der El
tern und/oder anderer Familienmitglieder, die familialen Traditionen, Rituale 
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und Gewohnheiten, die mit den Kindern gestaltete Freizeit, all dies stellt den 
Kindern einen Erfahrungsraum bereit, der sich auf ihre Einstellungen, Wert
orientierungen und Verhaltensweisen auswirkt. 

Dabei ist die Bildungsrelevanz des eigenen Handelns den beteiligten Perso
nen häufig gar nicht bewusst (Brake/Büchner 2003). Gerade darin liegen ver
mutlich die gegenwärtigen Forschungsdefizite begründet. Familiale Bildung 
als implizites Bildungsgeschehen ist damit kaum direkt beobachtbar und für 
die Heranwachsenden häufig nicht explizit ab rufbar. Am Beispiel der Ent
wicklung des Medienverhaltens von Kinder und Jugendlichen soll dies im 
Folgenden verdeutlicht werden. 

Mediennutzung und Medienverhalten 

In einigen Studien wird auf den großen Anteil verwiesen, den die Familie bei 
der Ausbildung von Medienkompetenz der Heranwachsenden besitzt (Bofin
ger 2001; Barthelmes/Sander 2001, 1997). So macht die Untersuchung von 
Bofinger, die sich auf rund 4.000 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 
5 bis 10 und deren Eltern bezieht, deutlich, dass sich das Medienverhalten der 
Eltern sowohl auf die generellen Freizeitpraxen der Heranwachsenden als 
auch explizit auf deren eigenen Umgang mit den unterschiedlichen Medien 
auswirkt (Bofinger 2001, S.37ff.). So weisen Kinder, deren Eltern dem an 
neuen Unterhaltungsmedien orientierten Mediennutzungstyp zugeordnet 
werden konnten, häufiger als andere ein ähnliches Medienverhalten auf. 
Diese Elterngruppe sieht mehr als andere fern, schaut häufiger Videos, hört 
CDs und nutzt auch Computer- und Videospiele. Das Lesen sowie das Nut
zen des Computers als Arbeitsgerät spielt hier kaum eine Rolle. Demgegen
über bietet eine ausgewogene Nutzung von traditionellen und neuen Medien 
durch die Eltern ein Mediennutzungsmodell, dass sich in ähnlicher Weise 
auch bei den Kindern abbilden lässt. Schülerinnen und Schüler aus solchen 
Familien lesen häufiger als andere, beschäftigen sich jedoch auch mit dem 
Computer oder sehen fern und dies sowohl zur Unterhaltung als auch für In
formations- und Arbeitszwecke. Während sich die traditionellen Konsumen
ten unter den Schülereltern (Präferenz für Tv, Radio, Zeitung, Illustrierte) 
recht gleichmäßig über alle besuchten Schularten der Kinder verteilen, zeigen 
sich bei den anderen Mediennutzungstypen größere Unterschiede. Neue Un
terhaltungsmedien bevorzugen deutlich mehr Eltern von Hauptschülerinnen 
und Hauptschülern als von Schülerinnen und Schülern anderer Schulformen 
(Hauptschule 18 %; Gymnasium 8 %). Eltern von Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten gehören demgegenüber eher zu den vielseitigen Nutzern, die 
sich eines breiten Medienspektrums nicht nur zur Unterhaltung bedienen. 
Unterhaltungsorientierte Eltern waren zudem in der Studie von Bofinger 
(2001) sehr stark in Familien von Schülerinnen und Schülern nicht-deutscher 
Muttersprache sowie in Familien mit mindestens einem arbeitslosen Eltern
teil zu finden. Interessant ist, dass die Kritik am Medienverhalten der Kinder 
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durch die Eltern in der Untersuchung von Bofinger häufig nicht mit dem ei
genen Medienvorbild übereinstimmt. Insbesondere Eltern, die selbst mo
derne Unterhaltungsmedien präferieren, kritisieren die einseitige Mediennut
zung ihrer Kinder. 

Die qualitative Untersuchung von Barthelmes und Sander (2001, 1997), in 
der 22 Jugendliche (und deren Eltern) während der Zeit vom 12. bis zum 20 
Lebensjahr mehrmals interviewt wurden, zeigt ähnlich wie die Befunde von 
Bofinger (2001), dass die Medienbiografien der Heranwachsenden deutlich 
durch ihre familiären Medienerfahrungen geprägt sind. Etwa bis zu einem Al
ter von 10 Jahren haben die Eltern einen großen Einfluss auf die Medienre
zeption ihrer Kinder. Der Zugang zu den Medien, den die Eltern ihren Kin
dern gewähren, indem sie ihnen etwa bestimmte Medien wie zum Beispiel 
Kassetten, Bücher, CDs oder Filme zur Verfügung stellen, wirkt sich in ho
hem Maße auf die mediale Geschmacksbildung der Heranwachsenden aus. 
Da die Eltern den Kindern in erster Linie Zugang zu den Medien gewähren, 
die ihnen bekannt sind und die sie auch qualitativ positiv einschätzen, über
nehmen sie lange Zeit eine "Gatekeeper-Funktion" und beeinflussen damit 
die Medienerlebnisse ihrer Kinder (Barthelmes/Sander 1997, S. 60 f.). 

Mit zunehmendem Alter der Kinder wächst das Interesse an Filmen und 
Musik, die sich nicht mehr dem Genre der Kindermedien zuordnen lassen. 
Damit beginnt auch, zumeist vermittelt über die Kultur der Gleichaltrigen, 
die Ausbildung eines eigenen Musik- und Mediengeschmacks; ein Prozess, 
der häufig nicht ohne familiale Konflikte verläuft. Zunehmend werden die 
Lautstärke der Musik oder bestimmte Medienvorlieben der Kinder zum An
lass von Auseinandersetzungen zwischen Kindern und Eltern (Barthelmesl 
Sander 2001, S. 226ff.). 

Medienhandeln innerhalb der Familie ist damit eingebunden in den Alltag 
des familialen Zusammenlebens. Die Medienerfahrungen der Heranwachsen
den sind jedoch nur in begrenztem Maße durch die Eltern kontrolliert und 
gesteuert. Dennoch betrachten die Eltern den Medienumgang als wichtige fa
miliale Erziehungsaufgabe. Dabei bewegen sich die Medienerziehungskon
zepte der Eltern der untersuchten 13- und 14-jährigen Kinder zwischen den 
Polen von akzeptierendem und konsequentem Erziehungsverhalten. Eine ak
zeptierende Einstellung von Eltern gegenüber dem Medienverhalten ihrer 
Kinder ist dadurch gekennzeichnet, dass Medien im Alltag von Heranwach
senden als etwas Selbstverständliches betrachtet werden und dass die Eltern 
selbst medienfreundlich eingestellt sind. Im Gegensatz dazu werden von den 
konsequenten Eltern die Medien vor allem nach ihrer Nützlichkeit für die Er
weiterung des Allgemeinwissens beurteilt. Aus diesem Blickwinkel wird 
dann auch der Medienumgang der Kinder kontrolliert und zu steuern ver
sucht (Barthelmes/Sander 1997, S. 120 ff.) . 

Die Ausbildung des individuellen Medienumgangs der Jugendlichen ist vor 
allem auch davon abhängig, ob die Eltern den Heranwachsenden ein eigenes 
Gerät zur Verfügung stellen, das nur von ihnen allein benutzt werden kann. 
Auch hier wird wieder die "Wächter" -Funktion (Gatekeeper) der Eltern 
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deutlich, die mittels dieser Geschenke inhaltliche und ästhetische Ge
schmacksvorlieben vermitteln und beeinflussen (ebd.). 

Medien und deren Inhalte sind in den untersuchten Familien sehr häufig 
ein Anlass für Gespräche. Ein gemeinsam gesehener Film oder gemeinsam ge
hörte Musik bilden dann die Themengrundlage für die Kommunikation von 
Gedanken oder Gefühlen, die sich an das jeweilige Medienerlebnis anschlie
ßen. Dabei eröffnet sich hier auch die Möglichkeit, etwa Themen, die bei 
Kindern mit Angst besetzt sind, wie Gewalt gegen Kinder, Sexualverbrechen 
u. a., ferner Jugendthemen, wie Sexualität und Drogenkonsum, zur Sprache 
zu bringen (ebd., S. 178). In diesem Sinne werden Medien von den meisten 
Familien als für Gespräche förderlich eingeschätzt, da sie gute Anknüpfungs
punkte für unterschiedliche Themen anbieten. 

Gleichzeitig weist die Untersuchung darauf hin, dass an Medien orientierte 
Bildungseinflüsse innerhalb der Familie längst nicht mehr nur einseitig be
trachtet werden können. Nicht mehr nur die Eltern beeinflussen das Medien
verhalten der Kinder, sondern auch umgekehrt lernen die Eltern von den 
Kindern. Insbesondere gilt dies in Bezug auf den Umgang mit den neuen Me
dien wie Computer oder Internet, aber auch für das Aufmerksammachen auf 
und die Auswahl von Fernsehsendungen, Kinofilmen oder Musikstücken 
(Barthelmes/Sander 2001, 1997). 

Familie und Medienkompetenz 

Das Beispiel des Erlernens über den Umgang mit Medien durch die Vorbil
der, Limitierungen und Steuerungen der Eltern verweist nicht nur darauf, 
dass sich Kinder am Verhalten ihrer Eltern orientieren und der Familienalltag 
als Lernfeld betrachtet werden muss. Die vorgestellten Studien zeigen auch, 
dass die Familie sowohl Ort konkreten Wissenserwerbs als auch der Kon
textualisierung von Bildungsprozessen ist. Familie kann damit als Bildungsort 
betrachtet werden, an dem die Ausbildung von Medienkompetenz zumindest 
eine Grundlage hat. Schon die Untersuchung von Bofinger (2001) machte 
deutlich, dass sich das Medienverhalten von Eltern recht deutlich auch in 
dem der Kinder widerspiegelt. Die biografische Studie von Barthelmes und 
Sander vermittelt darüber hinaus detaillierte Informationen über das Verhält
nis von familialem Medienverhalten sowie der Ausbildung von Medienkom
petenz. Die Familie, so wird es hier deutlich, ist der erste und der entschei
dende Ort, an dem Kinder den Umgang mit Medien erlernen, an dem sie Me
dienerfahrungen machen und an dem Medienerziehung mit unterschiedlichen 
Fokussen erfolgt (Barthelmes/Sander 1997, S. 120). 

Der Medienkompetenz-Begriff, wie er grundlegend von Dieter Baacke for
muliert worden ist, differenziert zwischen der Mediennutzung, der Medien
kunde, der Medienkritik und der Mediengestaltung. Familien bzw. Eltern ha
ben dabei zunächst einmal Einfluss auf die Mediennutzung, indem sie Kin
dern Medien unterschiedlicher Art zur Verfügung stellen und damit den 
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Zugang zu Medien orientiert an ihren eigenen Vorlieben und Qualitäts
maßstäben steuern. Dabei wirkt sich insbesondere der Eigenbesitz von Me
dien durch die Heranwachsenden auf die Kompetenzentwicklung im Sinne 
eines selbständigen Umgangs mit Medien aus. Zudem spielen in diesem Zu
sammenhang auch die älteren Geschwister eine Rolle, die häufig eine gewisse 
Orientierungsfunktion besitzen. Gleichzeitig bilden die von Barthelmes und 
Sander nachgewiesenen häufigen Gespräche über Medien innerhalb der Fa
milie die Basis für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Rezipierten 
und können zu einem reflexiven Umgang mit der erlebten Vielfalt von Infor
mation und Unterhaltung führen (Barthelmes/Sander 2001, S. 230 ff.; 1997, 
S. 175ff.). Die Untersuchung von Bofinger (2001) weist zudem auf die Ein
bettung der kindlichen und jugendlichen Medienerfahrungen in Dimensionen 
von Schicht und Bildungsverhalten der Eltern hin. Familie kann damit als mi
lieuspezifischer Lernort gefasst werden, der Bildungsprozesse kontextuali
siert und damit Bildungschancen und Bildungshorizonte immer auch limi
tiert. 

7 Familie als "Gatekeeperll bildungsrelevanter 
Erfahrungen - Aspekte sozialer Ungleichheit 
außerschulischen Kompetenzerwerbs 

Die Gatekeeper-Funktion, die in der Studie von Barthelmes und Sander 
(2001; 1997) als kennzeichnend für den Einfluss der Familie auf die Medien
nutzung der Heranwachsenden herausgearbeitet wurde, kann zweifelsohne 
auch auf andere Bereiche des kindlichen und jugendlichen Alltagslebens über
tragen werden. Die Aneignung unterschiedlicher Kompetenzen im außer
schulischen Leben der Heranwachsenden wird insbesondere durch familiale 
Faktoren determiniert. Abhängig ist der Kompetenzerwerb außerhalb der 
Schule vor allem von den ökonomischen, sozialen und kulturellen sowie den 
zeitlichen Ressourcen der Herkunftsfamilie der Kinder und Jugendlichen. An 
verschiedenen Stellen der Expertise wurde dies bereits deutlich und soll im 
Folgenden noch einmal zusammengefasst dargestellt werden. 

So sind Kinder und Jugendliche aus Familien mit hohem sozialem Status 
vergleichsweise häufiger Nutzer von institutionellen, organisierten Freizeit
angeboten. Sie sind signifikant höher in Vereine eingebunden oder besuchen 
öfter kommerzielle bildungsorientierte Angebote als Heranwachsende aus 
Familien mit niedrigem sozialem Status. Gründe hierfür sind zuallererst darin 
zu sehen, dass eine Teilnahme an organisierten Freizeitaktivitäten wie etwa 
Vereinen, Musikschulen oder Sprachkursen abhängig ist von den finanziellen 
Ressourcen der Kinder und Jugendlichen bzw. ihrer Herkunftsfamilien sowie 
dem Stellenwert, den Eltern solchen Beschäftigungen beimessen. 
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Eine Schicht- und Bildungsabhängigkeit lässt sich zudem nicht nur für den 
Besitz, sondern auch für die Art und Weise der Nutzung von Medien nach
weisen. Die Studie von Bofinger (2001) konnte zeigen, dass sich der Umgang 
mit den Medien durch die Heranwachsenden stark an den Nutzungsgewohn
heiten der Eltern orientiert, die wiederum schichtspezifisch geprägt sind. So 
nutzen Eltern aus gehobenen Milieus die neuen Medien primär zu Informa
tions- und Arbeitszwecken während Nutzer unterer Sozialmilieus eher die 
Unterhaltungsdimension ins Zentrum stellen (Barz 2002). 

Die Ergebnisse insbesondere zur Bildungsabhängigkeit des Umgangs mit 
den neuen Medien scheinen dann auch die in diesem Zusammenhang vieldis
kutierte Wissens kluft-Hypothese zu bestätigen, die Baacke wie folgt zusam
menfasst: "Während eine kommunikativ ohnehin aktive, im Bildungsbereich 
meist besser ausgestattete Gruppe von Menschen die neuen Medienangebote 
produktiv für sich nutzt, ist eine andere Gruppe, mit geringerem Aktivitäts
potential und Bildungskapital ausgestattet, dazu nicht in der Lage" (Baacke 
1997, S. 76). 

Ebenso erwies sich das Lesen von Büchern in der Freizeit als abhängig 
vom Bildungsgrad der Herkunftsfamilie. Schon die Verfügbarkeit von Bü
chern, deren Besitz und die generelle Ausstattung der Haushalte hängt vom 
Bildungshintergrund der Eltern ab. Weiterführende Schulen wirken dabei 
nicht kompensierend, sondern verstärken eher diesen Trend, da Jugendliche 
aus privilegierten Elternhäusern (gebildete Eltern, größere Anzahl an Bü
chern) signifikant häufiger eine höhere Schule besuchen (Bonfadelli 1996, 
S.57). 

Auch im Hinblick auf die Gleichaltrigenbeziehungen der Heranwachsen
den bildet die Familie eine wichtige Orientierungsfolie. Zwar trennen die Ju
gendlichen häufig strikt zwischen Clique und Familie, d. h. Eltern haben so 
gut wie keinen Einfluss auf die Wahl der Freunde ihrer Kinder - jedoch hebt 
dies nicht die enge Verbindung von Familie als Sozialraum und Clique als So
zialraum auf. Familiale Sozialisation steckt damit auch einen Rahmen ab für 
die Handlungsstrukturen und Beziehungsmuster innerhalb der Clique (Wen
sierski 2003). "Kinder gesellen sich gerade über ihre Aktivitäten gerne den 
Kindern ihres eigenen Milieus zu und vollziehen selbst eine Schichtzuord
nung" (Herzberg 2003, S. 69). 

In der PISA-Studie konnte zudem ein Zusammenhang zwischen familialen 
Faktoren und der untersuchten Lesekompetenz bestätigt werden. So können 
als Risikofaktoren für eine schlechte Lesekompetenz die Herkunft der Ju
gendlichen aus unteren Sozialschichten, das niedrige Bildungsniveau der El
tern sowie auch der Migrationshintergrund der Eltern betrachtet werden 
(Baumert/Schümer 2001, S.401). Hier scheinen schulische Unterstützungs
leistungen innerhalb der Familie eine geringere Rolle zu spielen als in anderen 
Familien. Zu unterstreichen scheinen dies Studien, die feststellen konnten, 
dass Kinder aus unteren sozialen Schichten im Gegensatz zu Kindern aus 
oberen Sozialmilieus in den Sommerferien, also in einer längeren Zeit der 
Schulabstinenz, in ihrem Leistungsniveau zurückfallen oder sogar, dass das 
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"Sommerloch" die kognitiven Grundfertigkeiten dieser Schülerinnen und 
Schüler beeinträchtigt (AlexanderiEntwisle 1996). Kinder aus unteren Sozial
milieus, so die Vermutung, verbringen in den Sommerferien weitaus weniger 
Zeit mit anregenden Freizeitaktivitäten als Kinder aus Familien gehobener 
Sozialschichten (ebd.). 

Wie sehr Bildungspotenziale und Bildungszugänge, die Familien bereitstel
len, abhängig sind von den ökonomischen und sozialen Ressourcen sowie 
von der Bedeutung, die Eltern Bildungsaspekten beimessen, wird sehr gut bei 
einem Blick auf die Armutsforschung deutlich. Dabei kann sich Armut in Fa
milien in sehr unterschiedlicher Hinsicht auf die kindliche Entwicklung aus
wirken. Armut bedeutet also nicht nur, mit finanziellen Defiziten umgehen 
zu müssen, sondern tangiert weite Bereiche des kindlichen Alltagslebens und 
beeinflusst die kindliche Kompetenzentwicklung. Ökonomische Deprivation 
kann sich zum einen auf das kindliche Selbstbild auswirken. Minderwertig
keitsgefühle und mangelndes Selbstvertrauen resultieren dann vor allem aus 
dem Vergleich mit anderen Kindern bzw. Familien. Solche Auswirkungen auf 
das kindliche Selbstbild sowie das subjektive Wohlbefinden konnten bisher in 
einer Reihe von Untersuchungen nachgewiesen werden (Walper 1999, 
S.308). 

Sehr gut untersucht ist auch der Zusammenhang von Armut und Intelli
genzentwicklung. Insbesondere gilt dies für Kinder, die mit ihrer Familie in 
dauerhafter Armut leben. Diese haben im Vergleich zu Kindern aus nie von 
Armut betroffenen Familien einen um 9 Punkte niedrigeren Intelligenzquo
tienten (lQ). Bei Kindern, die zeitweise in Armut leben konnte ein um 
4 Punkte niedrigerer IQ festgestellt werden (Walper 1999, S. 315). 

Gerade in Familien, die sich über längere Zeit in einer ökonomischen Not
lage befinden, treten negative Folgen für die Entwicklung der Kinder in ku
mulierter Form auf. In solchen deprivierten Familien geht die finanzielle Ar
mut teilweise auch mit dem Verlust der Haushalts- und Alltagskompetenz 
der Eltern einher (Chasse u. a. 2003). Damit verschlechtern sich die Lebens
bedingungen für die Heranwachsenden enorm. Kinder erfahren dann inner
halb der Familie keine oder nur geringe schulische Förderung und es bieten 
sich kaum Lernanlässe, die zum Kompetenzerwerb beitragen. Konsequenzen 
hat dies sowohl für die schulischen Leistungen der Heranwachsenden als 
auch für ihre Einbindung in die Sozialwelt der Gleichaltrigen. 

Der Mangel an materiellen Ressourcen wirkt sich grundsätzlich auf die 
Möglichkeiten der Teilhabe der Kinder an den zahlreichen Formen der for
mellen Freizeitgestaltung sowie an den konsumorientierten Aktivitäten aus, 
wie Kinobesuche, Einkaufsbummel oder Mediennutzung. Kindern aus armen 
Familien bleibt dadurch sehr häufig der Zugang zu bestimmten kinderkultu
rellen Praxisformen sowie insbesondere zu den geldabhängigen lern- und bil
dungsorientierten Freizeitaktivitäten versagt (Roppelt 2003; Büchner 1998). 
In diesem Zusammenhang besteht für Kinder deprivierter Familien häufig die 
Gefahr der sozialen Isolation. Auch in diesem Bereich übernimmt also die 
Familie - hier bedingt durch eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten - eine 

Grunert: Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen 75 



Gatekeeper-Funktion und fungiert einmal mehr als Bedingungs- und Ver
mittlungsinstanz, die die Zugänge zur sozialen und dinglichen Umwelt der 
Kinder determiniert (Chasse u. a. 2003, S. 145). 

In der Untersuchung von Chasse u. a. wurde aber auch deutlich, dass die 
Eigenaktivität der Kinder eine wichtige Rolle für die Erweiterung ihres Lern
und Erfahrungsspielraumes spielt. Insbesondere jüngere Kinder sind sehr 
stark von den Ressourcen abhängig, die ihnen die Familie bietet. Mit dem ÄI
terwerden der Heranwachsenden verbessern sich jedoch die Möglichkeiten, 
die Freizeit in Eigenregie und relativ unabhängig von der Familie zu gestal
ten. Eine kompensatorische Funktion können dann vor allem Gleichaltrigen
beziehungen sowie die Nutzung öffentlicher Freizeitangebote übernehmen. 
Chasse u. a. verweisen dabei auf einen starken "Zusammenhang zwischen der 
Qualität des kulturellen und sozialen Kinderlebens und den Schulleistungen" 
(Chasse u. a. 2003, S. 320). 

8 Zusammenfassung: Bildungsprozesse im 
außerunterrichtlichen Kontext 

76 

Der Blick auf die Befunde der Kindheits- und Jugendforschung konnte zei
gen, dass gegenwärtig die außerunterrichtlichen Lebenswelten von Kindern 
und Jugendlichen in unterschiedlichem Maße als Bildungsorte charakterisiert 
werden können. Vereine, Verbände, Kurse, Gleichaltrigenbeziehungen, sie 
alle stellen Gelegenheitsstrukturen dar, die die Ausbildung von Kompetenzen 
in spezifischer Weise fördern können. Jedoch muss dies gegenwärtig noch 
mit aller Vorsicht formuliert werden, zeigt sich doch, dass die Frage nach 
dem Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen in außerunterrichtli
ehen Kontexten bisher kaum im Fokus der Kindheits- und Jugendforschung 
stand. Diese Einschätzung gilt für die einzelnen Lebensbereiche der Heran
wachsenden in unterschiedlichem Maße. So liegen etwa für die Gleichaltri
genbeziehungen der Heranwachsenden und ihren Einfluss auch auf den 
Kompetenzerwerb im Kindes- und Jugendalter bereits einige deutliche Be
funde vor. Demgegenüber muss der Forschungsstand für die organisierten 
Freizeitangebote der Vereine und Verbände oder auch der offenen Jugendar
beit als weitaus defizitärer charakterisiert werden. Was bislang fehlt sind so
wohl quantitative als auch qualitative Studien, die sich der Frage nach dem 
außerunterrichtlichen Kompetenzerwerb systematisch und in erster Linie aus 
dem Blickwinkel der Kinder und Jugendlichen selbst nähern. Qualitative Un
tersuchungen sind insbesondere dann von zentraler Bedeutung, wenn nach 
Kompetenzen gefragt wird, die nicht mit formalisiertem kognitivem Wissen 
gleichgesetzt werden können bzw. nur unzureichend zu operationalisieren 
sind. Vor allem vertiefende Einzelstudien lassen detaillierte Befunde zum 
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Kompetenzerwerb im Kindes- und Jugendalter erhoffen, insbesondere dann, 
wenn Untersuchungen in diesem Forschungsfeld eine Längsschnittperspek
tive einnehmen; dadurch könnten die Bildungspotenziale bestimmter Lebens
bereiche von Kindern und Jugendlichen sowie deren Wirkungen in ihrem 
prozessualen Charakter angemessener erfasst werden. Trotz dieser defizitären 
Einschätzung des momentanen Forschungsstandes verweist die Expertise auf 
eine Reihe 'von Forschungsergebnissen, die zumindest erste Hinweise auf die 
Yerfasstheit außerunterrichtlicher Lebenswelten als Bildungsorte geben kön
nen, 

Die Bedeutung der Gleichaltrigen für die kindliche Entwicklung ist in den 
letzten Jahren immer wieder deutlich hervorgehoben worden. Gleichaltrigen
beziehungen stellen ein wichtiges Lernfeld dar, das insbesondere die Ausbil
dung sozialer Kompetenzen fördert. Zwar leistet dies auch die Familie, je
doch kann sie dies nur in ihren eigenen Grenzen tun. Aufgrund ihrer spezifi
schen, auf Dauer angelegten intergenerationellen Beziehungskonstellation, 
kann Familie zuallererst Sozialkompetenzen vermitteln, die auf den Umgang 
der Generationen untereinander gerichtet sind. Gleichaltrigenbeziehungen 
hingegen können prinzipiell jederzeit aufgelöst werden und bestehen zwi
schen relativ gleichrangigen Partnern. Sie stellen damit in einzigartiger Weise 
ein Lernfeld dar, in dem Kooperations- und Kritikfähigkeit sowie "Netz
werkkompetenzen" erworben werden können, die für die Teilhabe an und 
die soziale Integration in eine individualisierte Gesellschaft zunehmend wich
tiger werden. 

Gleichaltrigenkontakte zu haben, stellt für die Heranwachsenden einen 
wichtigen Wert dar und wirkt sich auch auf ihr Wohlbefinden aus. Kinder, 
die keinen Anschluss im Netz der Gleichaltrigen finden, haben häufig ein ge
ring ausgeprägtes Selbstwertgefühl und verfügen im Gleichaltrigenkontext 
kaum über Erfahrungen der Selbstwirksamkeit. Intakte Freundschaftsnetz
werke wirken sich demgegenüber positiv auf das Selbstbild der Heranwach
senden aus, beeinflussen damit auch die Schulfreude und unterstützen eine 
aktive Freizeitgestaltung. Denn gerade die Freundinnen und Freunde sind es, 
die zu bestimmten Aktivitäten anregen, Einfluss auf die Interessen der Kinder 
nehmen und damit auch Bildungsorte zu erschließen helfen. Gleichaltrige 
werden somit in der Freizeit zu Lernpartnern, die sich gemeinsamen Hobbys 
widmen und ähnlichen Interessen nachgehen. Lernen von und mit Gleich
altrigen muss dabei in erster Linie Spaß machen. Als Lernorte haben sich so
wohl die organisierten, institutionellen Freizeitangebote als auch die infor
melle, selbst gestaltete Freizeit der Heranwachsenden erwiesen. 

Vereine und Verbände sind gegenwärtig in der mittleren Kindheit die do
minierenden Orte organisierter Freizeitgestaltung. Obwohl die Forschungs
befunde zum Kompetenzerwerb in diesen Feldern recht bescheiden sind, 
lässt sich zusammenfassend konstatieren, dass in diesen Strukturen nicht aus
schließlich vereins- und verbandsspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten er
worben werden. Insbesondere für stark engagierte Kinder und Jugendliche 
bieten sich hier Möglichkeitsräume selbständigen und eigenverantwortlichen 
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Handelns, die auch die Ausbildung von Selbst- und Sozialkompetenzen för
dern können. 

Heranwachsende begeben sich zunehmend auch in ihrer Freizeit - mehr 
oder weniger freiwillig - in unterrichtsähnliche Zusammenhänge. Der Er
werb von schul-unterstützendem Wissen bzw. von darüber hinausgehenden 
Bildungsinhalten hat in den letzten Jahren vor dem Hintergrund einer wach
senden Relevanz und gleichzeitiger Inflation von Bildungstiteln enorm an Be
deutung gewonnen. Fremdsprachen- oder Computerkurse spielen schon im 
Grundschulalter eine Rolle; Nachhilfeunterricht hat insbesondere an den 
Schnittstellen der Schullaufbahn besondere Konjunktur. 

Nicht nur an dieser Stelle wird deutlich, wie sehr die Freizeitgestaltung der 
Heranwachsenden durch Momente sozialer Ungleichheit geprägt ist. Die 
häufig kostenintensiven Bildungsangebote können nur über die finanziellen 
Ressourcen der Eltern erschlossen werden und bleiben Kindern aus sozial be
nachteiligten Elternhäusern häufig verwehrt. Die Inanspruchnahme von Kur
sen und kommerziellen Lernangeboten weist zudem darauf hin, dass der 
Schule entweder die für die Heranwachsenden bzw. deren Eltern relevanten 
Inhalte fehlen oder die Form ihrer Vermittlung an den Erwartungen und Be
dürfnissen der Kinder und Jugendlichen vorbeigeht. Damit trägt sie jedoch 
zusätzlich zur Reproduktion sozialer Ungleichheit bei, da Heranwachsende 
aus bildungsfernen Schichten und ökonomisch deprivierten Familien in der 
Mehrheit ausschließlich auf die Schule als Bildungsinstanz angewiesen sind 
(Krüger/Grunert 2002 b). 

Grundsätzlich kann die Familie als "Gatekeeper" für all die genannten 
Lernbereiche betrachtet werden. Sowohl die ökonomischen als auch die so
zialen, kulturellen und zeitlichen Ressourcen der Familie haben Einfluss da
rauf, wie sich der außerunterrichtliche Kompetenzerwerb von Kindern und 
Jugendlichen gestaltet. Dabei ist es nicht nur die Ermöglichung oder Limitie
rung von Teilhabe an außerunterrichtlichen Lernfeldern, wie Vereinen, Kur
sen oder auch Nachhilfeunterricht, die Familie zum Faktor außerunterricht
lichen Kompetenzerwerbs macht. Vielmehr muss bei aller Euphorie für die 
Leistungen der Gleichaltrigenkultur immer wieder hervorgehoben werden, 
dass Bildung in der Familie beginnt und hier die zentralen Basiskompetenzen 
für den Umgang mit der Welt und mit dem eigenen Selbst erworben werden. 
Bildungsprozesse in Familien laufen dabei häufig implizit ab und sind weni
ger als bewusstes, intentionales Bildungsgeschehen zu fassen. 
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9 Konsequenzen für die Ausgestaltung von 
schulischen Ganztagsangeboten 

Ganztagsschulen machen meines Erachtens nur dann Sinn, wenn sie auch zu 
"anderen Schulen" werden, d. h., wenn sie bezüglich Qualität und pädagogi
scher Betreuung bessere Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche 
bieten als dies bisher der Fall war. Ganztagsangebote dürfen auf keinen Fall 
lediglich zu "Aufbewahrungsanstalten" für sozial benachteiligte Kinder wer
den; ferner müssen sie über eine kompensatorische Funktion hinausgehen. 
Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfeangebote am Nachmittag sind zu we
nig, um sinnvoll von einer besseren Schule sprechen zu können. Ganztags
schulen dürfen Kindern und Jugendlichen auch nicht "die Zeit stehlen", 
innerhalb der sie - wie deutlich wurde - bisher wichtige Lernerfahrungen 
machen können. Vielmehr müssen diese Potenziale erkannt und in die Schul
konzepte integriert werden, um einer U nterrichts- und Lehrerzentriertheit 
der Ganztagsschule zu entgehen. 

Vor diesem Hintergrund bedeutet das insbesondere, die Freizeitwelten der 
Heranwachsenden als Lernorte zu fassen und ernst zu nehmen, ferner den 
hier vorherrschenden differenten Lernmodus zu akzeptieren und für das 
schulische Lernen fruchtbar zu machen. Während der Freizeitbereich eher 
durch informelles und intrinsisch motiviertes Lernen charakterisiert ist, stellt 
sich Schule bislang als Bildungsinstitution dar, in der formelles und extrin
sisch motiviertes Lernen bzw. Pflichtlernen vorherrschend ist (Bois-Rey
mond 2000). Damit machen Heranwachsende in diesen beiden Lebensberei
chen gegensätzliche Erfahrungen in Bezug auf die Form der Aneignung von 
Wissen. In diesem Zusammenhang könnte auch die Feststellung stehen, dass 
Schülerinnen und Schüler gegenwärtig zum einen immer weniger gern zur 
Schule gehen, zum anderen sie die Schule weniger als einen Ort des Erwerbs 
relevanter Bildungsinhalte ansehen, sondern mehr als einen wichtigen sozia
len Treffpunkt. 

Ganztagsschulen sollten daraus die Konsequenz ziehen, den eigenen Inte
ressen und Initiativen der Kinder und Jugendlichen mehr Raum zu geben. 
Dazu gehört in erster Linie, die Kinder nicht lediglich als Schülerin bzw. 
Schüler zu betrachten, die Kompetenzen ausschließlich im schulischen Set
ting erwerben. Vielmehr gilt es, die vielfältigen Lernfelder der Heranwach
senden außerhalb von Schule sowie die hier erworbenen Fähigkeiten und Fer
tigkeiten der Heranwachsenden ernst zu nehmen und deren Potenzial auch 
für schulisches Lernen zu erkennen. 

Insbesondere die Peerforschung konnte hier zeigen, dass Lernen von und 
mit Gleichaltrigen durchaus effektiv und nachhaltig ist, basiert es doch auf 
Aushandlungs- und Kooperationsprozessen. Kinder und Jugendliche sollten 
deshalb beispielsweise an Ganztagsschulen nicht nur an der Planung, sondern 
auch an der Durchführung außerunterrichtlicher Projekte beteiligt werden. 
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Sinnvoll erscheinen vor dem Hintergrund der Befunde auch Modelle, die auf 
Peerlearning etwa in Form von Schülerhilfen oder Schülermediation setzen. 

Gerade die Untersuchungen von Krappmann und Oswald (1995) zeigen 
hierfür auf, dass Lernen von Gleichaltrigen sehr produktiv sein kann. Ein ak
tueller Versuch, dies zu nutzen und auch in den Unterricht zu integrieren, ist 
etwa das Modell der flexiblen Grundschule (Prengel u. a. 2001), das gegen
wärtig an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen Einzug hält. Die Klas
senstufen 1 und 2 werden hier gemischt und die jüngeren Schülerinnen und 
Schüler lernen von den älteren. Vorteile dieser altersheterogenen Klassen
struktur und der integrierten Lernpatenschaften ergeben sich hier in vielfälti
ger Weise. So lernen die Erstklässler von ihren älteren Paten, die zugleich An
sprechpartner für andere sind, selbst aber dabei auch ihr Wissen überprüfen 
und festigen können. Somit haben die Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit, 
sich um leistungsschwache Schüler zu kümmern oder auch leistungsstarke 
Schüler zu fördern. Und nicht zuletzt wird die soziale Integration der Kinder 
von Schulbeginn an unterstützt. Nicht nur für Kinder, die sonst schwer An
schluss finden würden, ist dies ein Vorteil, sondern auch für Kinder ausländi
scher Herkunft, deren Sprachanlässe sich damit enorm erhöhen, was sich 
durchaus positiv auf das Erlernen der deutschen Sprache auswirken sollte. In 
ähnlicher Weise könnte sich auch in höheren Klassenstufen lehrerzentrierter 
Unterricht mit peerzentriertem Unterricht abwechseln. Möglich wäre ein sol
ches Peerlearning etwa in Form von Arbeitsgemeinschaften oder Kursen, die 
nicht Lehrer, sondern ältere Schülerinnen und Schüler leiten, planen und 
durchführen. 

Ganztagsschulen sollten demnach das Potenzial von Gleichaltrigenbezie
hungen nutzen, aber auch informelle Gleichaltrigenkontakte ermöglichen 
und fördern. Dies bedeutet gleichzeitig, Räume bereitzustellen, die Möglich
keiten für die Entstehung und Entfaltung kindlicher Sozialkontakte bieten. 
Mag dies für die jüngeren Grundschulkinder noch relativ unproblematisch 
sein, so können sich gerade für ältere Jugendliche problematische Konstella
tionen ergeben. Im Übergang in die Jugendphase, so zeigt es die Jugendfor
schung, werden Gleichaltrigenbeziehungen vermehrt auch zu Abgrenzungs
beziehungen gegenüber der Erwachsenenwelt. Ihr Potenzial liegt vor allem 
auch in der Möglichkeit, relativ unkontrolliert Verhaltensmuster zu erproben, 
die von den Angemessenheitsvorstellungen der Erwachsenen abweichen. 
Schule und Ganztagsschule als pädagogisch kontrolliertes Setting bieten diese 
Möglichkeiten nur in begrenztem Maße an. 

Vor dem Hintergrund der gegenwärtig immer weniger spontan zustande 
kommenden Gleichaltrigenkontakte außerhalb von Schule sollte sich die 
Ganztagsschule ihrer Funktion als Vermittlungsinstanz kindlicher Sozialkon
takte prinzipiell bewusst werden. Die hohe Bedeutung, die Schule heute für 
das Zustandekommen von Gleichaltrigenbeziehungen und damit für die Aus
bildung von Sozialkompetenz der Heranwachsenden hat (Preuss-Lausitz 
1999), sollte erkannt und genutzt werden. Die Peerforschung konnte deutlich 
machen, dass das Wohlbefinden und die Schulfreude von Kindern und Ju-
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gendlichen sehr stark von ihrer Einbindung in das Netz der Gleichaltrigen 
abhängig ist. Ganztagsschule muss also nicht nur Lernort, sondern auch Le
bensort sein, in dem kommunikative Räume und Gestaltungsmöglichkeiten 
für die Schülerinnen und Schüler geschaffen werden, die sie gemeinsam nut
zen können. Sensibilität für die Problematiken, die sich aus den Peerkontak
ten ergeben und pädagogische Unterstützung für diejenigen, die unter sozia
ler Isolation und fehlenden Gleichaltrigenbeziehungen leiden, sind wichtige 
Faktoren, die sich auf die Bildungsprozesse der Heranwachsenden durchaus 
positiv auswirken können. 

In Anbetracht der festgestellten sozialen Spaltung der Freizeitgestaltung 
insbesondere in der mittleren Kindheit, sollten Ganztagsangebote wieder ver
stärkt auf soziale Koedukation setzen. Sie dürfen sich deshalb nicht aus
schließlich auf kompensatorische Angebote für sozial benachteiligte Schüle
rinnen und Schüler konzentrieren. Ganztagsschulen müssen attraktive Schu
len sein und mit ihrem Programm sozialschichtübergreifend sowohl die 
Eltern als auch die Heranwachsenden überzeugen. Das heißt für die Schulen, 
einen Balanceakt zwischen formaler Bildungsvermittlung und Schülerorien
~ierung zu vollziehen, der in herkömmlichen Schulen bislang kaum gelungen 
Ist. 

Ungeklärt ist dabei in erster Linie die Frage danach, wie mit der Einbin
dung der Kinder und Jugendlichen in die Vereine, Verbände oder auch die au
ßerschulischen Lernangebote umgegangen werden soll. Klar ist, dass Schulen 
nicht die ganze Angebotspalette vom Fußballtraining über das Reiten bis hin 
zur Musikschule abdecken können, um allen Kindern und Jugendlichen glei
che Lernchancen zu ermöglichen. Jedoch könnten Ganztagsschulen über den 
Förderunterricht hinaus Lernarrangements schaffen, die zumindest die Ange
bote der "Nebenschulen" aufgreifen und etwa Sprach- oder Computerkurse 
anbieten, in denen bereits das Potenzial des Peerlearning genutzt werden 
könnte, indem diese beispielsweise auch von älteren Schülerinnen oder Schü
lern durchgeführt werden könnten. Zudem müssten sich Ganztagsschulen, 
um attraktive Schulen zu werden, dem lokalen Umfeld öffnen und hier vor
handene Ressourcen nutzen. So könnten Angebote von Vereinen oder Ver
bänden mit in das Schulleben integriert werden. Zudem könnten ansässige 
Künstler, Handwerker, Musiker oder auch Eltern zusätzlich einzelne oder 
auch längerfristige Projekte anbieten und damit Wissen mit einem stärker le
bensweltlichen Bezug vermitteln. Eine solche Ergänzung des Schulalltags 
wäre auch deswegen sinnvoll, da sich schulischer Unterricht bislang in einer 
relativ isolierten Lernwelt vollzieht und "an den individuellen Voraussetzun
gen des Lernprozesses weitgehend vorbeizielt" (Melzer 1997, S. 307). 

Unter dem Blickwinkel sozialer Ungleichheit muss die Ganztagsschule na
türlich auch kompensatorische Funktionen übernehmen. In erster Linie gilt 
es hier, vor dem Hintergrund der zunehmenden familialen Belastungen sowie 
der ungleichen Verteilung von zeitlichen, ökonomischen und kulturellen Res
sourcen, ein entsprechendes Familienbild zu entwickeln. Ganztagsschulen 
bzw. Schulen generell können heute nicht mehr von traditionellen Familien-
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konstellationen ausgehen, in denen die Übernahme schulergänzender Funk
tionen eine Selbstverständlichkeit war. Insbesondere die Erwerbsbeteiligung 
der Frauen, die Zunahme von allein erziehenden Haushalten, die wachsende 
Zahl von Armut betroffener Familien etc. machen schulische Unterstüt
zungsleistungen innerhalb der Familie problematisch. Ganztagsschulen soll
ten sich diesen familialen Wandel bewusst machen und in ihre pädagogische 
Konzeption integrieren (Schlemmer 1998). Das heißt nicht nur, dass die Mög
lichkeit des Nachhilfeunterrichtes im schulischen Rahmen angeboten werden 
sollte, vielmehr sollte auch die bisherige Praxis der Hausaufgaben grundle
gend überdacht und nach neuen Möglichkeiten des Lernens außerhalb des 
Unterrichtes gefragt werden. Die ohnehin knapp bemessene Zeit von Eltern 
und Kindern sowie die Freizeit der Kinder im Anschluss an die Ganztags
schule sollten dann jedoch eine weitgehend von Schularbeit entlastete Zeit 
sem. 

Eine solche Konzeption von Schule rüttelt an den Grundfesten bisheriger 
Schulorganisation und ist auf eine Neugestaltung schulischer Rahmenbedin
gungen angewiesen. Dies gilt sowohl in personeller, struktureller als auch fi
nanzieller Hinsicht. So müsste beispielsweise klar sein, dass Lehrerinnen und 
Lehrer auf eine solche neue Form von Schule vorbereitet werden müssen. 
Insbesondere Änderungen im Unterrichtssystem, wie es das Beispiel der fle
xiblen Grundschule zeigt, können sinnvoll nur im Anschluss an entspre
chende Weiterbildungen für das Lehrpersonal eingeführt werden. Deutlich 
müsste ebenso sein, dass derartige konzeptionelle Änderungen nur um den 
Preis zusätzlichen Personals sinnvoll zu integrieren sind. Ganztagsschule, ge
fasst als Lern- und Lebensart von Kindern und Jugendlichen, erweitert die 
Funktionsbestimmung von Schule. Natürlich findet in der Schule immer 
schon Leben statt, treffen sich hier doch Kinder und Jugendliche mit Gleich
altrigen, ferner haben hier kinder- und jugendkulturelle Sinnwelten ihren 
Platz und es findet hier ein Erfahrungsaustausch zwischen den Kindern und 
Jugendlichen auch außerhalb der Lehrinhalte statt. Dies jedoch aufzugreifen 
und stärker in das schulische Setting zu integrieren, bedeutet gleichzeitig 
funktionale Erweiterung. Leisten könnte dies in erster Linie die Kinder- und 
Jugendarbeit als Setting, in dem offene und informelle Lernprozesse ermög
licht werden können, die subjektbezogen und biografisch orientiert sind. Zu
dem könnten so auch Räume geschaffen werden, in denen belehrungs- und 
herrschaftsfreie Gleichaltrigenkontakte ihren Platz haben. Eine funktionale 
Erweiterung von Schule kommt meines Erachtens nicht ohne eine Zusam
menarbeit von Jugendhilfe und Schule aus. Eine gemeinsame Gestaltung des 
schulischen Lernens und Lebens durch die Zusammenführung von Fachkräf
ten verschiedener Professionen - also von Lehrerinnen und Lehrern sowie 
vor allem von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen - ist eine Grundvo
raussetzung dafür, Schule zu einem Ort zu entwickeln, an dem ein Bildungs
verständnis dominiert, das über den Unterricht hinausgeht. Für eine solche 
Zusammenarbeit müssen jedoch Konzepte entwickelt werden, die zu einer 
gleichberechtigten Mitwirkung an der Gestaltung des schulischen Lebens 
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führen und sozialpädagogische Fachkräfte zu einem integralen Bestandteil 
schulischer Praxis machen. Nicht Funktionsmischung wäre dabei das Ziel, 
sondern Anerkennung von Differenz. 

Insgesamt bietet die Ganztagsschule gute Möglichkeiten, Lern- und Bil
dungsprozesse von Kindern und Jugendlichen flexibler und umfassender als 
bisher zu gestalten und zu fördern. Insbesondere in zeitlicher Hinsicht könn
ten sich Phasen der Konzentration und Phasen der Entspannung besser an 
die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anpassen. Die vorgeschlagenen 
Gestaltungsmöglichkeiten müssten sich nicht nur auf den Nachmittag be
schränken, sondern könnten auch Unterrichtsphasen ablösen und den schuli
schen Alltag neu durchrnischen. Problematisch erscheint mir eine solche 
Konzeption allerdings aufgrund der Tatsache einer zunehmenden Pädagogi
sierung des kindlichen und jugendlichen Lebensalltags. Die hier umfassend 
stattfindende Kontrolle durch Erwachsene birgt die Gefahr, dass insbeson
dere die informelle Freizeitgestaltung außerhalb pädagogischer oder familia
ler Settings ihren Erprobungscharakter und damit Potenziale, die sich förder
lich auf die kindliche und vor allem jugendliche Entwicklung auswirken, ver
liert. 
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1 Problemaufriss 

Für moderne und sich weiter modernisierende Gesellschaften ist bislang 
kennzeichnend, dass sie den Zugang zu Ressourcen, Positionen, Ämtern, fer
ner zu Prestige und Status von ständischen Privilegien der Herkunft sowie 
der "sozialen Vererbung" entbinden und demgegenüber individualisierte Fä
higkeit und Leistung zum Bezugspunkt der Vergabe und Zuteilung gesell
schaftlicher Positionen und Gratifikationen machen. Dieses meritokratische 
Versprechen einer Auslese der "Besten" soll sich jenseits von Stand und 
Klasse vollziehen. Leistung als "selektive Verkörperung der sozialen Wert
schätzung" (Honneth 2003, S. 173) stellt dabei eine regulative Idee dar, die 
aufgrund sozialer Wertschätzung und Gratifikation unabhängig von partiku
laren Bezügen als ein selbst erworbener Anspruch gewährt werden soll, von 
dem niemand ausgeschlossen werden kann und den alle aufgrund eigener An
strengung und Fähigkeiten erwerben können. In diesem Sinne stellt das "in
dividualistische Leistungsprinzip auch die einzige normative Ressource (dar), 
die der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsform zunächst zur Verfügung 
steht, um die extrem ungleiche Verteilung von Lebenschancen oder Gütern 
moralisch zu rechtfertigen" (ebd., S. 175). Zugleich ist dieses Versprechen auf 
eine nach universalistischen Kriterien formaler Gleichbehandlung erfolgende 
Zuteilung gesellschaftlicher Chancen, Optionen und Positionen mit Partiku
larismen durchsetzt: Denn "Leistung" ist kein objektiv messbares Konstrukt 
im physikalischen Sinne, sondern bereits immer ein kulturell definierter Maß
stab, dem - bei allen Erweiterungen und Modifikationen - seine Herkunft 
aus einer ursprünglich männlich dominierten, um Arbeit, Beruf und Erfolg 
zentrierten Lebensführung bürgerlicher Milieus anhaftet. Damit "entstammt" 
es einer selbst partikularen Lebensform und Lebensführung, der es im Zuge 
der Modernisierung gelungen ist, im "Kampf um Anerkennung" von kultu
rellen Standards und Klassifikationen einen mit universalistischen Insignien 
verbundenen Status zu reklamieren, dem andere kulturelle Lebensformen 
und Lebensführungsprinzipien nun unterliegen und an dem sie sich messen 
lassen müssen (Grundmann u. a. 2004 b). Je größer nun der Abstand von mi
lieuspezifischen Lebensformen gegenüber dieser zum universalistischen Prin
zip erhobenen individualisierten Leistung ist, die ein Kernelement des habi
tuellen Sinnentwurfs partikularer bürgerlicher Lebensformen darstellt, um so 
eher droht das Scheitern oder um so größer wird die Anstrengung, um sich 
"im Rennen zu halten" (Bourdieu u. a. 1997; Bourdieu/Passeron 1973). Dies 
gilt im Übrigen nicht nur für das Offenhalten von Mindestchancen für die In
klusion in weitere Ausbildungsgänge und berufliche Laufbahnen, sondern ge
rade auch für den Zugang zu elitären und exklusiven sozialen Spitzenpositio
nen, für den das "soziale Kapital", d. h. die Herkunft aus exklusiven, oberen 
gesellschaftlichen Milieus - teilweise im Sinne einer Selbstrekrutierung von 
"Eliten" - hoch bedeutsam ist (Hartmann 2002; Meulemann 1995). Das 
Scheitern an Zugängen und Chancen aber wird darin ein individualisiertes 
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Versagen angesichts des weit aufgerissenen Horizontes biografischer Mög
lichkeiten, Positionszugänge und Statustransformationen. 

Seinen deutlichsten Ausdruck - gewissermaßen seine Institutionalisierung 
- findet die individualisierte Leistung im modernen Schulsystem als eine zen
trale gesellschaftliche Organisation, in der sich die Idee des Zugangs zu ge
sellschaftlichen Positionen und Optionen als ein Ergebnis von Anstrengung, 
Zielstrebigkeit und individualisiert zu erbringender Leistung verkörpert: 

"Das Bildungswesen ist der einzige Bereich im sozialen Leben, in dem 
Leistung nicht nur als diffuses Orientierungs- und Bewertungskriterium gilt, 
sondern durch spezifische rechtliche und organisatorische Regelungen meß
bar geworden ist. Es geht nicht nur um Leistung, sondern es werden Leistun
gen gemessen. Leistung ist identisch mit den Zertifikaten: Noten und Ab
schlüsse sind die Währung des Bildungswesens" (Meulemann 1999, S. 313). 

Im Übrigen sind Zertifikate nicht nur eine Währung des Bildungswesens, 
sondern diese "Währung" gewinnt ihre Bedeutung erst dadurch, dass sie ein 
wichtiges - in Deutschland besonders zentrales - Medium des Zugangs zu 
nachschulischen Optionen ist, d. h. eine Berechtigung auf zukünftige Lebens
chancen eröffnet. Im Schulsystem wird durch die Homogenisierung und 
Standardisierung von Leistungspraktiken Differenz erzeugt - zunehmend üb
rigens im universalen und globalen Sinne entsprechend den internationalen 
Leistungsmessungen (Adick 2004; Fuchs 2003; Helsper 2000). Diese Diffe
renz wird als individuell erworbene Unterscheidung (besser/schlechter) an
fänglich als gleich gesetzter Schülerinnen und Schüler institutionell konno
tiert (Luhmann 2002). Der schulische oder sekundäre Habitus, mit dem Schü
lerinnen und Schüler in unterschiedlicher Deutlichkeit in verschiedenen 
schulkulturellen Varianten konfrontiert werden (für Gymnasien: Helsper u. a. 
2001), ist der eines "ehrgeizigen" oder "erfolgsstrebenden" Charakters des 
Erwerbsmenschen bzw. des säkularisierten, innerweltlich gewendeten asketi
schen Charakters der "protestantischen Ethik", der mit Langsicht, Bedürfnis
aufschub, Selbstdisziplin und Zielstrebigkeit seinen Erfolg anstrebt (Weber 
1972; Elias 1969; Mannheim 1930). So fasst Fend die zentrale persönlichkeits
wirksame, institutionelle Struktur des schulischen Curriculums als "aIlokati
ven Charakter", "der sich alltäglich in vielfachen leistungsdifferenzierenden 
Bewertungs-, Belohnungs- und Zurücksetzungs- bzw. Promotionsprozessen 
dokumentiert" (Fend 1991, S. 16). In dem Maße, in dem Schülerinnen und 
Schüler diesem schulisch geforderten Habitus in unterschiedlichen Struktur
varianten zu genügen vermögen, werden Erfolg und Versagen verteilt. 

Wenn ehemals Bildungs- und Schuldistanz noch nicht dem Ausschluss aus 
weiteren Zukunftsoptionen und der Einmündung in Exklusions-Karrieren 
gleichkam, so ist die Relevanz schulischer Bildung auch für ehemals bildungs
ferne Milieus gewachsen. In der Tendenz kann sich niemand mehr der Bedeu
tung von Bildungszertifikaten und schulischen Bildungsabschlüssen entzie
hen; dies kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass im Rahmen der 
Bildungsexpansion ein mittlerer Schulabschluss der neue Normal-Bildungs
standard für die umfassendere Partizipation an weiteren Bildungs- und Be-
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rufs bildungs möglichkeiten ist. Damit droht Schuldistanz per se zur Exklu
sion zu führen, während der Einbezug ehemals schuldistanzierter Milieus in 
das "schulische Spiel" (Bourdieu u. a. 1997, S. 528) zur zunehmenden Investi
tion in ehemals fremde Bildungszertifikate zwingt, jedoch ohne Sicherheit, 
dass sich diese "Währung" nachschulisch auch entsprechend tauschen lässt. 

Diese als "Bildungsparadox" gefasste Widersprüchlichkeit hat Bourdieu 
scharfsinnig und fast zynisch in der Figur der "intern Ausgegrenzten" gefasst, 
die in Bildung "investieren", sich anstrengen, Bereitschaft zeigen und selbst 
bei Erfolgen oder zumindest der Abwendung von Versagen doch zu "relati
ven Versager(n)" werden (ebd., S. 528). Deren Existenz verdankt sich gerade 
der immer umfassenderen Inklusion aller und des Sozialen in die Praktiken 
der Schule, der Schul karriere und der "individualisierten Leistung" des "Et
was-aus-sich-Machens" (Helsper 2000): "Die aus den kulturell am stärksten 
benachteiligten Familien stammenden Schüler oder Studenten erlangen am 
Ende einer häufig mit schweren Opfern bezahlten langen Schulzeit aller 
Wahrscheinlichkeit nach nur einen entwerteten Titel, und wenn sie scheitern, 
was für sie noch das wahrscheinlichste Schicksal darstellt, dann sind sie zu ei
ner zweifelsfrei stigmatisierenden und noch totaleren Ausgrenzung verurteilt, 
als in der Vergangenheit: In dem Maße stigmatisierender, als sie anscheinend 
,ihre Chance' gehabt haben und als die Institution Schule tendenziell immer 
ausschließlicher die soziale Identität definiert; noch totaler in dem Maße, als 
ein immer größer werdender Anteil der Plätze auf dem Arbeitsmarkt recht
mäßig und tatsächlich von den immer zahlreicheren Inhabern eines Diploms 
besetzt wird (was erklärt, dass Schulversagen immer häufiger bis in die Unter
schichten-Milieus hinein als eine Katastrophe erlebt wird" (Bourdieu u. a. 
1997, S. 529 f.). 

Genau um diese Prozesse von Erfolg und Versagen, von Siegen und Nie
derlagen im Schulsystem, ihren Voraussetzungen und Folgen für Kinder und 
Jugendliche geht es in den folgenden Kapiteln dieses Beitrags. 

In Kapitel 2 wird das Ausmaß des Scheiterns für zentrale Schaltstellen und 
Zäsuren des Bildungssystems in den Blick genommen. 

In Kapitel 3 wird das Ausmaß von Erfolg und Scheitern unter der Perspek
tive der sozialen Ungleichheit, der Migration und Ethnizität, der Ge
schlechtsspezifik und der regionalen Einbindung beobachtet. 

In Kapitel 4 werden die Voraussetzungen und Bedingungen für Erfolg und 
Versagen thematisiert. 

In Kapitel 5 wird nach den Folgen und Konsequenzen von Erfolg und 
Scheitern im Bildungssystem für Schülerinnen und Schüler gefragt. 

In Kapitel 6 werden aus diesen Sondierungen abschließend Konsequenzen 
für die Gestaltung des Schulsystems in Verbindung mit anderen Handlungs
feldern und Lebensbereichen gezogen. 
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2 Erfolg und Scheitern an Schaltstellen und 
Übergängen der Schulkarriere - ein quantitativer 
Überblick 

Bildungslaufbahnen bzw. Schulkarrieren werden durch die Organisations
struktur der Schule vorgezeichnet. Besonders bedeutsam sind die "großen" 
institutionellen Zäsuren: Eintritt und Austritt, Zeugnisse, Versetzungen, 
Übergangsentscheidungen, Auf- und Zurückstufungen, Schulformwechsel 
und schließlich Abschlusszertifikate mit unterschiedlichen Anschlussoptio
nen. In diesen Entscheidungen über Leistungsstatus und Schulkarriere ver
dichten sich die alltäglichen Besser-schlechter-Unterscheidungen (Luhmann 
2002), von denen der Unterricht durchzogen wird - von den Evaluationen 
der in der Regel durch Lehrerfragen erzeugten Schülerantworten bis hin zu 
den mündlichen bzw. schriftlichen Benotungen und "großen Prüfungsszena
rien" (FileriPollard 2000; Kalthoff 2000, 1997, 1996; Mehan 1979). 

Dabei ist das deutsche Schulsystem im internationalen Vergleich eher am 
Pol der besonders stratifizierten, mit vielen und frühen Übergangsentschei
dungen verbundenen Schulorganisation anzusiedeln (Baumert u. a. 2001). 
Diese Organisationsstruktur impliziert, dass im deutschen Schulsystem be
reits von Anfang an scheiternde und versagende Bildungskarrieren vorge
zeichnet sind (Tupaika 2003). 

Im Folgenden wird entlang der Statusübergänge in der Schullaufbahn das 
Ausmaß des Scheiterns von Schülerinnen und Schülern an den schulischen 
Anforderungen dargestellt: angefangen von Zurückstellungen bei der Ein
schulung, Sonderschulzuweisungen, Übergängen von der Grundschule in die 
Sekundarstufe I, Klassenwiederholungen, Schulformwechseln in der Sekun
darstufe I über das Ausmaß von Schulverweigerung sowie sich kumulativ 
aufschichtenden Karrieren des Versagens bis hin zu den Abschlüssen am 
Ende der Sekundarstufe sowie dem Übergang in die Sekundarstufe II (vgl. zu 
diesen kritischen Schaltstellen der Schulkarriere: Kramer 2002; NitteI1992). 

2.1 Rückstellungen 
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Eine erste zentrale Entscheidung betrifft den Zeitpunkt der Einschulung und 
die damit verbundenen Entscheidungen der vorzeitigen Einschulung bzw. 
Zurückstellung. International gesehen liegt die Einschulung in Deutschland 
relativ spät, so dass deutsche Schülerinnen und Schüler in entsprechenden 
Klassenstufen zumeist älter sind als Schülerinnen und Schüler anderer Natio
nen, eine Tendenz, die noch durch die Praxis der Klassenwiederholung ver
stärkt wird. 
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Insgesamt ist das Ausmaß der Rückstellung vom Schuleintritt nicht uner
heblich: Betrugen sie Anfang der 1970er-Jahren noch um 5 % bis 6 % (Rüdi
ger u. a. 1976), so sind sie in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre auf ca. 8 % in 
den alten Bundesländern angestiegen. In den neuen Ländern erreichte die 
Rückstellung 1998 einen Spitzenwert von rund 11 %. Seit Ende der 1990er
Jahre sind die Rückstellungen aber sowohl in den alten wie den neuen Län
dern rückläufig (Einsiedler 2003). Dabei schwankt das Ausmaß der Rückstel
lung zwischen den einzelnen Ländern erheblich: etwa von 13,2 % in Meck
lenburg-Vorpommern bis 4,1 % in Bayern im Jahr 2000. In den alten 
Bundesländern liegen die Zahlen für die vorzeitige Einschulung deutlich, in 
den neuen Ländern drastisch unter den Zurückstellungen (ebd.). 

Die "verspätete" Einschulung bzw. Rückstellung wird dabei kontrovers 
eingeschätzt: Einerseits erscheint sie als ein Instrument, um bereits früh erfol
gende schulische Erfahrungen der Überforderung für Kinder zu vermeiden. 
Andererseits ist nicht von der Hand zu weisen, dass damit bereits am Schul
eintritt für ca. jedes 15. Kind eine erste Negativklassifikation erfolgt, die die 
weitere Schullaufbahn überschatten kann und bereits am Anfang der Schul
karriere zu Stigmatisierungsprozessen einlädt. So konnte Bellenberg in einer 
Untersuchung in Nordrhein-Westfalen feststellen, dass spät eingeschulte 
Schüler eher an niedrig qualifizierenden Schulformen (Hauptschule) zu fin
den sind, in der Tendenz die Späteinschulung mit niedrigeren Schulabschlüs
sen einhergeht, sich aber auch - vor allem in der Haupt- und Realschule - mit 
einer geringeren Tendenz zur Klassenwiederholung verbindet (Bellenberg 
1999, S. 45 H.; Lehmann u. a. 1997). 

2.2 Sonderschulzuweisungen 

Die Zuweisung von Schülerinnen und Schülern zur Sonderschule stellt eine 
gravierende Weichenstellung in der Schullaufbahn dar, denn dadurch werden 
Kinder von der Regelschule verwiesen - und dies zumeist bereits in der 
Grundschulzeit. Diese Ab- und Aussonderungspraxis ist daher seit langem 
ein zentraler Punkt der Auseinandersetzung um Fragen der Segregation und 
Integration. Auch wenn es hier mit der Betonung von Förderbereichen eine 
Umorientierung von einer Defizit- zu einer Förderperspektive gibt, die nicht 
mehr an die Sonderschule als Institution gebunden sein muss (Kultusminis
terkonferenz [KMK] 1994) und sich integrative Beschulungskonzepte entwi
ckelt haben (Schnell 2003), so ist mit länderspezifischen Unterschieden die 
Zuweisung an die Sonderschule nach wie vor zu 90 % gängige Praxis (KMK 
2002). 

Die Überweisungsquote auf Sonderschulen ist mit gut 4 % in den letzten 
zwei Jahrzehnten relativ stabil geblieben, 2002 betrug sie 4,2 % (KMK 2003). 
Verändert haben sich allerdings die Anteile der einzelnen Förderschwerpunk
te: Während der Schwerpunkt Lernbehinderung einen Rückgang erfahren 
hat, haben sich die Bereiche Sprachförderung, körperlich-motorische Ent-
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wicklung und geistige Entwicklung zumindest verdoppelt, bei Sprache sogar 
vervierfacht (Krappmann u. a. 2003; KMK 2002). Auch hier schwankt erheb
lich der Anteil der Sonderschülerinnen und Sonderschüler an der Gesamtheit 
aller Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 10 zwischen den Bundesländern 
und den einzelnen Regionen: zwischen 3,0 % für das Saarland und 7,01 % für 
Sachsen-Anhalt sowie in den Kreisen zwischen ca. 1,0 % bis hin zu 10,5 % 
(ebd.). 

Dabei ist die Zuweisung zur Sonderschule in der Regel ein "Weg ohne 
Wiederkehr": Lediglich j edel r zwanzigste Sonderschülerin/Sonderschüler 
,schafft' eine Rückkehr an die Regelschule. Zudem erhält lediglich ein Fünftel 
der Sonderschülerinnen und Sonderschüler einen Schulabschluss, wobei die 
Anteile für Real- und Gymnasialabschluss auf alle Sonderschülerlinnen bezo
gen unter 2 % liegen. Damit ist der Besuch einer Sonderschule eine ganz er
hebliche Weichenstellung für Exklusions-Karrieren. Allerdings liegen For
schungen zur beruflichen Einmündung und zu späteren Berufswegen kaum 
vor. 

2.3 Übergänge in die Sekundarstufe I 
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Einen weiteren für die gesamte Bildungslaufbahn entscheidenden Übergang 
stellt die - jeweils länderspezifisch geregelte - Schulformwahl nach der 
Grundschule bzw. Orientierungs- oder Förderstufe dar, denn mit der Wahl 
der jeweiligen Schulform ist auch der jeweilige Schulabschluss vorrangig in 
den Blick genommen. 

Historisch müssen die Entscheidungen des Übergangs im Kontext der in
ternationalen Bildungsexpansion sowohl auf der Ebene der mittleren als auch 
der höheren Schulabschlüsse verortet werden. Seit den 1950er-Jahren hat sich, 
vor allem seit Mitte der 1960er- bis zum Ende der 1980er-Jahre, eine starke 
Ausweitung der Realschule bzw. mittleren Schulabschlüsse (in der DDR der 
10-jährigen POS; Lenhardt/Stock 1997) sowie des Übergangs zum Gymna
sium ergeben: 
1952 besuchten 79,3 % aller Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse die 
Volksschule (später Hauptschule), 6,1 % die Realschule und 13,2 % das Gym
nasium (Hansen/Rolff 1990). 
1998 besuchten nur noch 22,8 % der Achtklässlerinnen und Achtklässler 
die Hauptschule, 26,3 % die Realschule, 29,1 % das Gymnasium und 16,4 % 
integrierte oder kooperative Schulformen (BaumertlSchümer 2002; Bellen
berg u.a. 2001). 
2002 sind es 22,4 % Hauptschülerinnen und Hauptschüler, 24,5 % Real
schülerinnen und Realschüler, 29,6 % Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, 
9,7 % Schülerinnen und Schüler an Integrierten Gesamtschulen und 9,0 % 
Schülerinnen und Schüler in Haupt- und Realschulzweige umfassenden 
Schulformen, etwa Sekundar- oder Mittelschulen (KMK 2003). Dabei gibt es 
allerdings wiederum große länder- und regionalspezifische Unterschiede in 
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den Übergängen: So spielt in einigen Ländern (Berlin, Hamburg, die neuen 
Bundesländer) die Hauptschule nahezu keine Rolle mehr, während in Bayern 
oder Rheinland-Pfalz noch über 40 % eines Jahrganges die Hauptschule be
suchen. Für das Gymnasium stellen sich diese Differenzen weniger gravie
rend dar: Der Gymnasialbesuch schwankt zwischen 34 % in Berlin und 25 % 
in Niedersachsen (Ditton 2004 a, 2004 b; BaumertlSchümer 2002). 

Von besonderer Bedeutung im internationalen Vergleich ist, dass in Deutsch
land die Verteilung auf unterschiedliche Schulformen mit unterschiedlich 
"wertvollen" Schulabschlüssen sehr früh erfolgt. Für die Schullaufbahnen 
entstehen damit - zumindest was das Erreichen höherer Schulabschlüsse an
belangt - zumeist irreversible Festlegungen (vgl. Abschnitt 2.4). Dies muss 
um so mehr irritieren, da es zum einen zwischen den Schulformen, und hier 
wiederum zwischen einzelnen Schulen unterschiedlicher Schulformen, große 
Überschneidungsbereiche in der Kompetenzentfaltung der Schülerinnen und 
Schüler gibt, so dass von den kognitiven Niveaus her ein relevanter Teil der 
Realschülerinnen und Realschüler, aber auch noch kleinere Teile der Haupt
schülerinnen und Hauptschüler Gymnasialniveau erreichen (Prenzel u. a. 
2004; Baumert u. a. 2003; Helmke/Jäger 2002; Baumert/Köller 1996). Zum 
anderen ist darauf zu verweisen, dass die Grundschulempfehlungen keines
wegs wirklich valide sind (Bos u. a. 2004 a; Ditton 2004 a, 2004 b): Wenn etwa 
in Berlin ein knappes Drittel der Schülerinnen und Schüler mit Hauptschul
empfehlung die Probezeit erfolgreich absolviert und über drei Viertel der 
Schülerinnen und Schüler mit Realschulempfehlung sich in der gymnasialen 
Probezeit behaupten (Cortina/Trommer 2003) und in Hamburg noch 43 % 
der Schülerinnen und Schüler ohne Gymnasialempfehlung in der 10. Klasse 
des Gymnasiums verblieben sind (RoederiSchmitz 1995), dann erscheint die 
Zuweisungspraxis zu den Schulformen im Anschluss an die Grundschule 
bzw. Orientierungsstufe durchaus als problematisch und rechtfertigungsbe
dürftig. Schließlich erweist sich für die Kompetenz- und Leistungsentwick
lung die frühe Separierung nicht als förderlich: Im Laufe der Sekundarstufe I 
entwickeln sich die Kompetenzniveaus zwischen den Schulformen auseinan
der. Schulformen bilden somit auf der Grundlage der Segregation "differen
zielle Entwicklungsmilieus" aus (Prenzel u. a. 2004; Baumert u. a. 2003; Bau
mert/Schümer 2001 b), die für die Kompetenzentwicklung in der gesamten 
Breite eines Jahrgangs durchaus Einbußen darstellen. 

2.4 Klassenwiederholungen bzw. "Sitzenbleiben" 

Im internationalen Vergleich gehört Deutschland zu jenen Ländern, in denen 
die Klassenwiederholung ein selbstverständlicher Teil der schulorganisatori
schen Regeln darstellt. Mit geringen länderspezifischen Varianzen führen 
zwei oder drei "Fünfen" bzw. unterschiedliche Varianten von "Fünfen" und 
"Sechsen" bei fehlenden Möglichkeiten des Ausgleichs durch "Einsen" bzw. 
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"Zweien" zur Klassenwiederholung. Dabei kann die Klassenwiederholung 
auch "freiwillig" erfolgen, in der Regel auf Anraten des Lehrpersonals. Damit 
wird für einen relevanten Teil von Kindern und Jugendlichen die Zurückstu
fung - Formen institutionalisierter Degradierung - zu einem konstitutiven 
Bestandteil ihrer Schulkarriere und Schulerfahrung. 

Das Ausmaß von Klassenwiederholungen ist gut belegt: So stellt die PISA
Studie fest, dass lediglich 64 % der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler die 
Schullaufbahn geradlinig und ohne Verzögerungen durchlaufen haben. Ca. 
ein Viertel aller Schüler ist dabei einmal bzw. mehrere Male sitzen geblieben 
(Tillmann/Meier 2001, S. 473 f.). Damit liegt Deutschland im oberen Bereich 
der OECD-Länder, wird aber von Frankreich, Luxemburg, den Niederlan
den oder Portugal noch übertroffen (DrechsellSenkbeiI2004, S. 284ff.). 

Bei den Klassenwiederholungen gibt es deutliche Unterschiede zwischen 
den Schulformen und den Bundesländern (Cortina/Trommer 2003; KMK 
2003, S. 205 und S. 320). Insgesamt sind die Zahlen der Wiederholer in den 
alten Bundesländern deutlich höher als in den neuen Bundesländern: Für die 
alten Bundesländer liegen sie bei 25 %, mit Spitzenwerten in Schleswig-Hol
stein (35,7 %) und Bremen (33,5 %), für die neuen Länder bei 14,9% mit be
sonders geringen Werten in Brandenburg (11,2 %) und Thüringen (12,6 %) 
(Schümer u. a. 2002, S. 206f.). Die Hauptschule weist eindeutig den höchsten 
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Klassenwiederholungen auf 
(35 %), gefolgt von der Realschule und den Schulen mit mehreren Bildungs
gängen (Sekundar- oder Mittelschule), während das Gymnasium einen deut
lich geringeren Anteil an Sitzenbleibern mit 9,6 % aufweist (Tillmann/Meier 
2001, S. 471; ferner: Cortina/Trommer 2003; KMK 2003; Bellenberg 1999). 
Bellenberg konnte in ihrer Studie für Nordrhein-Westfalen diese schulform
spezifischen Verteilungen bestätigen: 

Für die Hauptschule ermittelt sie bis zum Ende der Sekundarstufe I einen 
Anteil von 30 %, für die Realschule 16 % und für das Gymnasium von 11 % 
zumindest einmal sitzen gebliebener Absolventinnen und Absolventen (Bel
lenberg 1999; Bellenberg/Klemm 2000). Völlig bruchlose Schulkarrieren fin
den sich im Gymnasium bei 87%, bei 74% der Gesamtschülerinnen und Ge
samtschüler, bei 57 % der Realschülerinnen und Realschüler und lediglich bei 
51 % der Hauptschülerinnen und Hauptschüler am Ende der 10. Klasse (Bel
lenberg 1999). Dabei kommen die hohen Anteile in der Hauptschule insbe
sondere auch dadurch zustande, dass im Verlauf der Sekundarstufe I das 
Gymnasium scheiternde Schülerinnen und Schüler an die Realschule und die 
Hauptschule "abgibt" und die Realschule wiederum scheiternde Schülerin
nen und Schüler an die Hauptschule "weiterleitet", so dass diese im Verlauf 
der Sekundarstufe I zum Sammelbecken von Schülerinnen und Schülern 
wird, die an anderen Schulformen gescheitert sind. 

Zugleich sind die Quoten der Wiederholer für männliche Schüler, für Schü
lerinnen und Schüler aus sozial schwachen und bildungsfernen Milieus sowie 
insbesondere für Heranwachsende aus Milieus, in denen Deutsch nicht als 
Muttersprache gesprochen wird, besonders hoch (Krohne u. a. 2004; Schümer 
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u. a. 2002, S. 207 ff.). Dabei zeigt sich, dass bei Kindern ohne Migrationshin
tergrund die Quoten der Wiederholer von der 1. bis zur 6. Klasse deutlich un
ter 2 % je Schuljahr liegen und dann in der 7. und 8. Klasse auf ca. 4 % anstei
gen. Für Kinder mit Migrationshintergrund ist aber gerade die Grundschule 
ein Ort verstärkten Wiederholens: Hier liegen in den ersten drei Grundschul
jahren die Quoten der Wiederholer zwischen 4 % und 5 % . Obwohl auch 
Mädchen mit Migrationshintergrund in der Tendenz weniger häufig sitzen
bleiben als Jungen mit Migrationshintergrund, ist der Unterschied hier nicht 
so deutlich: "Der geschlechtsspezifische Vorteil, der bei deutschen Mädchen 
das Versagensrisiko deutlich minimiert, wirkt sich bei Migrantenmädchen 
kaum aus" (Krohne u.a. 2004, S. 384). So ist der Abstand zwischen den Mäd
chen ohne und mit Migrationshintergrund besonders groß: ,,15-jährige 
Migrantenmädchen tragen - verglichen mit ihren deutschen Mitschülerinnen 
- ein 3,25 mal so hohes Sitzenbleiberrisiko" (ebd., S. 388). Dabei spielt die 
Lesekompetenz sowohl für Mädchen als auch für Jungen mit Migrationshin
tergrund eine entscheidende Rolle: Ist die Lesekompetenz mit Kindern und 
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund vergleichbar, so minimiert sich er
heblich das Risiko, sitzen zu bleiben (ebd., S. 388 f.). 

Über die Auswirkungen von Klassenwiederholungen auf die weitere 
Schullaufbahn liegen einige Studien vor, die insgesamt kein konsistentes Bild 
ergeben, aber doch überwiegend Zweifel am pädagogischen Sinn von Klas
senwiederholungen nähren: Zum einen wird bezweifelt, dass Klassenwieder
holungen zur langfristigen Stabilisierung der Schulkarriere beitragen. In der 
Tendenz tritt durch die Klassenwiederholung keine Konsolidierung ein, son
dern "Sitzenbleiber" befinden sich zwei bis drei Jahre danach häufig in einer 
ähnlich kritischen schulischen Lage. Zudem zeigen sich auch eher negative 
Effekte hinsichtlich der Leistungs- und Kompetenzentwicklung im Vergleich 
zu den Gleichaltrigen (Tillmann/Meier 2001; Kemmler 1976). Allerdings ver
weist Fend - wenn auch anhand einer sehr kleinen Stichprobe - darauf, dass 
sich bei Klassenwiederholungen auch "Erholungseffekte" feststellen lassen, 
allerdings mehr für die psychosoziale Befindlichkeit und weniger für die 
Leistungssituation (Fend 1997, S. 276 H.; 2000). 

Insgesamt stärken die vorliegenden Studien damit die Skepsis gegenüber 
dem pädagogischen Sinn der Klassenwiederholung. 

2.5 Schulformwechsel (Auf- und Absteiger) 

Eine weitere gravierende organisatorische Entscheidung stellt der Wechsel 
zwischen Schulformen dar, das heißt: 
• der "Abstieg" vom Gymnasium zur Real- bzw. Hauptschule, 
• der "Abstieg" von der Realschule zur Hauptschule, 
• der "Aufstieg" von der Hauptschule und Realschule ins Gymnasium, 
• der "Aufstieg" von der Hauptschule in die Realschule. 
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In diesem Sinne lassen sich entweder geradlinige oder inkonsistente auf- oder 
absteigende Schulkarrieren unterscheiden. Derartige Übergangsmöglichkei
ten zwischen den Schulformen sowie die damit einhergehende Möglichkeit 
einer flexiblen Korrektur von Schullaufbahnen sind eng mit der Einschätzung 
der "Offenheit" oder "Durchlässigkeit" des Schulsystems verbunden, die ja 
durch die frühe Stratifizierung in Schulformen eher beeinträchtigt erscheint 
(Maaz u. a. 2004; Cortina/Trommer 2003; Tillmann/Meier 2001; Bellenberg 
1999; MauthelRösner 1998). 

Auch hier ist die Forschungslage eindeutig, obwohl neuere und notwen
dige Längsschnittuntersuchungen über Schulkarriereverläufe fehlen. Zwar ist 
der Wechsel zwischen den Schulformen erheblich, aber dabei dominieren im 
Verlauf der Sekundarstufe I die Abstiege aus höheren Schulformen eindeutig, 
während die Aufstiege eher selten sind. Insbesondere das Gymnasium entle
digt sich eines relevanten Teils seiner Schülerinnen und Schüler während der 
Sekundarstufe I, die überwiegend in Realschule und Gesamtschule "abstei
gen", zu einem kleinen Teil auch in die Hauptschule. Von den 15-jährigen 
Schülerinnen und Schülern am Gymnasium sind aber lediglich 0,1 % aus der 
Integrierten Gesamtschule bzw. 0,1 % aus der Realschule aufgestiegen (Till
mann/Meier 2001, S. 476f.). Eine "Aufwärtsmobilität" zwischen den Schul
formen in der Sekundarstufe I ist also schlichtweg die Ausnahme. Dies gilt 
ebenfalls, wenn auch nicht ganz so deutlich, für die Möglichkeiten des Auf
stiegs aus der Hauptschule in die Realschule (ebd.). Diese "Abschottung" des 
Gymnasiums gegen Aufsteiger aus Haupt- und Realschule zeigt sich auch be
züglich der "vertikalen Durchlässigkeit" im Wechsel an eine gymnasiale 
Oberstufe: Lediglich 1 0 % der Schülerinnen und Schüler der 13. Klasse des 
Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen kommen von anderen Schulformen 
und hier wiederum nahezu ausschließlich von Realschulen (Bellenberg 1999). 

Ähnliche Ergebnisse ermittelt die TOSCA-Studie ("Transformation des Se
kundarschulsystems und akademische Karrieren"): 

94 % der Schülerinnen und Schüler der Oberstufen an allgemeinbildenden 
Gymnasien in Baden-Württemberg kommen aus der gymnasialen Mittelstufe. 
Anders sieht es für die Oberstufe der beruflichen Gymnasien aus, die von der 
organisatorischen Vorgabe her allerdings auch nur 15 % ihrer Schülerinnen 
und Schüler aus der gymnasialen Sekundarstufe I rekrutieren sollen. Hier 
sind es nur 21,2 %, die aus einer gymnasialen Schullaufbahn in die Oberstufe 
übergehen, gegenüber 53,9 % ehemalige Realschüler/innen, 6,9 % vom Gym
nasium abgestiegene Realschüler/innen, aber auch nur 5,2 % ehemalige 
Hauptschüler/innen (Maaz u. a. 2004, S. 161 ff.). 

Insgesamt ist das Verhältnis von Aufsteigern zu Absteigern stark asymme
trisch: Auf 11 Absteiger kommt in der NRW-Studie etwa ein Aufsteiger (Bel
lenberg/Klemm 2000; Bellenberg 1999). Die PISA-Studie ermittelt über alle 
Länder hinweg eine günstigere Relation: 77 % der Schulformwechsler sind 
Absteiger, 23 % Aufsteiger. Dabei gibt es allerdings drastische Unterschiede 
zwischen den Bundesländern: Während in Brandenburg die Aufsteiger sogar 
die Absteiger zahlenmäßig übertreffen (3 zu 2), ist das Verhältnis in Nieder-
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sachsen 1 zu 9, in Nordrhein-Westfalen und Bremen ca. 1 zu 7 bzw. 1 zu 8 
und erreicht in Schleswig-Holstein einen Spitzenwert von 1 zu 14 (Baumert 
2003, S. 309ff.). Damit ist die Offenheit und Durchlässigkeit des deutschen 
Schulsystems vor allem eine Durchlässigkeit "nach unten": Sie besteht über
wiegend aus den "Chancen", aus einer höheren in eine niedrigere Schulform 
abzusteigen. 

Allerdings muss relativierend angemerkt werden, dass die Chancen für 
Schülerinnen und Schüler, wenn sie einmal im Gymnasium aufgenommen 
sind, darin bis zum Abschluss zu verbleiben, seit den 1950er-Jahren deutlich 
gestiegen sind (Hansen/Rolff 1990). Zudem wird auf die historische Tendenz 
einer "Entkopplung" von Schulformbesuch und Schulabschluss verwiesen 
(KMK 2003, S. 178 ff.) . So erwerben mehr als ein Drittel der Hauptschü
lerlinnen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen den Realschulabschluss 
auf der Hauptschule (für andere Bundesländer liegen die Quoten deutlich 
niedriger) (ebd., S. 312ff.). 

Daneben gibt es weitere Möglichkeiten, den Hauptschulabschluss, den 
mittleren Bildungsabschluss im beruflichen Schulwesen sowie das Abitur 
mittels alternativer Wege zu erreichen. Dabei ist die Entkopplung beträcht
lich: Im Jahr 2000 wurden zwei Fünftel der Hauptschulabschlüsse nicht an 
Hauptschulen und ca. die Hälfte aller Realschulabschlüsse nicht an Realschu
len erworben (KMK 2003, S. 179). Mobilität und Flexibilität im Bildungswe
sen scheinen somit vor allem von solchen Entkopplungstendenzen auszuge
hen, in denen alternative Pfade zu Schulabschlüssen gebahnt werden. Damit 
stellt sich die Frage der Vergleichbarkeit der an unterschiedlichen Schulfor
men erworbenen Abschlüsse: In allen vorliegenden Untersuchungen zeigt 
sich, dass die an unterschiedlichen Schulformen erworbenen Abschlüsse mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzniveaus einher gehen (Köller 
u. a. 2004; Baumert u. a. 2003; KMK 2003; Watermann/Baumert 2000; Köllerl 
Baumert u. a. 1999). So liegen die Fähigkeiten derjenigen Schülerinnen und 
Schüler, die mit dem Realschulabschluss vom Gymnasium abgehen, deutlich 
über jenen, die den Realschulabschluss an der Realschule erwerben und diese 
wiederum haben deutlich größere Fähigkeiten als die Hauptschülerlinnen, 
die den Realschulabschluss an der Hauptschule erreichen. Ähnliche Tenden
zen zeigen sich auch für die Kompetenzen der Abiturientinnen und Abitu
rienten an unterschiedlichen Schulformen: Diese liegen für Abiturabschlüsse, 
die an der Gesamtschule und an beruflichen Gymnasien erworben werden, 
unterhalb der an allgemeinbildenden Gymnasien erworbenen Abschlüsse. 

Auch wenn diese Entkopplung von Schulabschluss und Schulform nicht 
unbeträchtlich ist, kann dies die Skepsis gegenüber dem Ausmaß der Öffnung 
und Mobilität im stark gegliederten deutschen Schulsystem nicht grundle
gend relativieren. Dem KMK-Bildungsbericht ist zuzustimmen, dass im Falle 
einer stärkeren Selbst-Auswahl der Abnehmerinstitutionen von Schulabsol
ventinnen und Schulabsolventen, "die Abnehmerseite die institutionelle Hie
rarchie gleicher Abschlüsse wahrnimmt und bei Auswahlprozessen wirksam 
werden lässt. Dann würde die zunächst als Abschwächung der Nachteile des 
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gegliederten Schulsystems angelegte Entkopplung von Schulform und Schul
abschluss letztlich wieder unterlaufen werden" (KMK 2003, S. 183). 

2.6 Schulverweigerer 

Die Definition von Schulverweigerung ist nicht ganz einfach (Schreiber-Kittll 
Schröpfer 2002). Wenn darunter das länger andauernde und sich verfestigende 
Fernbleiben von Schule und Unterricht verstanden wird, bis hin zur völligen 
Meidung der Schule, dann ist dies vom gelegentlichen Schulschwänzen zu un
terscheiden, das ab dem Alter von 13 Jahren zu einem häufiger vorkommen
den Phänomen wird. Der länger andauernde, häufige bis totale Absentismus 
gegenüber der Schule, kann vielfältige Grunde haben und ist zumeist durch 
ein Zusammenspiel verschiedener Problembelastungen motiviert: Familiäre 
Probleme, tief greifende psychische Problembelastungen, Konflikte und Pro
bleme mit Gleichaltrigen, aber auch schulische Problemlagen stehen im Hin
tergrund. Dabei spielen schlechte Leistungen, bereits erfolgtes Versagen, ins
besondere das zum Teil mehrfache Sitzenbleiben, Kränkungen, Beschämun
gen und Negativetikettierungen durch Lehrkräfte eine wesentliche Rolle 
(ebd., S. 138 ff.). 

Angaben über die Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die sich über 
lange Phasen oder auch dauerhaft der Teilnahme am Unterricht entziehen, 
liegen nur in Form von Schätzungen vor: In den vorliegenden Schätzungen 
wird von einigen zehntausend Totalverweigerern ausgegangen und von ca. 
5 % aller Schülerinnen und Schüler - dabei überwiegend von jenen, die im 
Schuljahr mehr als 5 Tage unentschuldigt fehlen (Schreiber-Kittl/Schröpfer 
2002, S. 31 H.; Thimm 2000). 

Die Konsequenzen der längerfristigen Schul verweigerung für die Bildungs
karriere sind in aller Regel gravierend: Wenn bereits schulische Proble
maufschichtungen und Erfahrungen des Versagens der Schulverweigerung 
vorausgehen, dann wird dies durch den Schulabsentismus noch gesteigert. 
Das Scheitern der Schulkarriere bzw. tief reichende Bruche in der Schulkar
riere und die Notwendigkeit des Nachholens von Schulabschlüssen ist dann 
nahe liegend. 

2.7 "Chronischer Misserfolg" in der Schulkarriere 
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Wenn der Blick ausschließlich auf gravierende Zäsuren in der Schulkarriere, 
wie etwa Rückstellungen, Wiederholungen, Schulformwechsel etc., gerichtet 
wird, kann dies davon ablenken, dass es eine große Zahl von Schülerinnen 
und Schülern gibt, die sich über längere Passagen der Schulkarriere in prekä
ren Leistungssituationen bewegen, was zu Wiederholungen und Schulform
wechseln führen kann, aber nicht notwendigerweise führen muss. Schülerin
nen und Schüler können sich über lange Zeiträume der Schullaufbahn gerade 
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"über Wasser halten" und doch insgesamt zu den schlechten und tendenziell 
versagenden Schülern gehören. Sie tauchen dann in keiner Statistik des 
"Schulversagens" auf, obwohl ihre schulische Situation prekär bleibt. Fend 
hat in diesem Zusammenhang den chronischen Misserfolg bei Schülerinnen 
und Schülern der 7. bis 9. Jahrgangsstufe untersucht, der darin bestand, dass 
diese über drei Jahre hinweg in drei Hauptfächern (Deutsch, Englisch, Ma
thematik) in der Notensumme dieser drei Fächer nie besser als 13 waren (al
so: zwei Vieren und eine Fünf oder eine Drei und zwei Fünfen etc.). Damit 
sind auch Schüler erfasst, die offiziell zwar nicht scheitern, aber ständig am 
Rande des Scheiterns stehen. Dabei zeigt sich eindrucksvoll, dass diese Schü
ler hinsichtlich ihrer Selbsteinschätzung, ihrer Kontroll- und Selbstwirksam
keitsvorstellungen sowie der Leistungsangst deutliche und durchgehende Be
einträchtigungen zeigen (Fend 2000, 1997). Dies muss auch als Hinweis da
rauf verstanden werden, nach Belastungen und Risiken bei Schülerinnen und 
Schülern Ausschau zu halten, die nicht unmittelbar mit Brüchen und Friktio
nen in der Schulkarriere verbunden sind. 

2.8 Abschlüsse am Ende der allgemeinbildenden Schulzeit und 
Jugendliche ohne Schulabschluss 

Am Ende der allgemeinbildenden Schulzeit verteilen sich die Bildungs
abschlüsse 200112002 wie folgt (Statistisches Bundesamt 2004, www.desta
tis.de): 

Das allgemeinbildende Schulsystem verlassen 
23,9% mit allgemeiner Hochschulreife 

1,3 % mit Fachhochschulreife 
40,2 % mit Realschulabschluss, 
25,5 % mit Hauptschulabschluss 

9,1 % ohne Hauptschulabschluss. 

Im anschließenden Besuch von beruflichen Schulen werden dabei noch 
eine Reihe höherer Schulabschlüsse erworben. 

Diese Zahlen verdeutlichen Folgendes: 
• Der mittlere Bildungsabschluss ist inzwischen zum neuen sozialen Stan

dard geworden. 
• Die Anzahl der Jugendlichen mit Hochschulreife ist im internationalen 

Vergleich mit anderen europäischen Ländern, aber auch mit den USA oder 
Japan recht gering. 

• Noch immer verlässt jeder elfte Jugendliche die Schule ohne einen Min
destabschluss, obwohl dies im internationalen Vergleich ein eher "positi
ver" Wert ist (Murray/Steedman 1998). 
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Zwar ist die Quote der Schulabgänger ohne Schulabschluss in Deutschland 
von ca. 20 % in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre auf ca. 7 % Mitte der 
1980er-Jahre gefallen und seit Anfang der 1990er-Jahre wieder auf ca. 9 % an
gestiegen, also insgesamt durch einen deutlichen Rückgang gekennzeichnet 
(Solga 2003, S. 712). Für diese Jugendlichen ist der fehlende Abschluss ange
sichts des veränderten Bildungsverhaltens und der starken Entwertung der 
Hauptschulabschlüsse aber weit gravierender, als dies in den 1960er-Jahren 
der Fall war, ferner geht er mit einer erheblichen Reduzierung der Chancen 
auf Ausbildungsplätze und berufliche Einmündung einher. Daher muss für 
sie von einer Aufschichtung an Erfahrungen des Misserfolgs und des Versa
gens ausgegangen werden, da vor allem Sonderschülerlinnen und Hauptschü
lerlinnen, die bereits brüchige und absteigende Bildungskarrieren aufweisen, 
vom Verfehlen von Schulabschlüssen besonders deutlich betroffen sind 
(ebd.). 

2.9 Zusammenfassung 
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Der Blick auf die organisatorische Vorstrukturierung der Bildungsverläufe 
und Schulkarrieren im deutschen Schulsystem sowie die Größenordnung von 
Erfahrungen des Versagens und Scheiterns verdeutlichen, in welchem Aus
maß von Anfang an die deutsche Schulkarriere von Entscheidungen über 
Ausschluss, Auf- und Abstufung sowie Schulformwechsel gekennzeichnet 
ist. Damit ist im deutschen Schulsystem in besonders drastischer Weise das 
schulische Handeln von Schülerinnen und Schülern bereits von Anfang an in 
den Horizont organisatorisch vorgezeichneter Möglichkeiten der Degradie
rung und Abstufung eingerückt. Auch der Erfolg und Gewinn innerhalb des 
Schulsystems spielen sich vor der Folie des allzeit möglichen institutionali
sierten Scheiterns ab. Obwohl Modernisierungseffekte wie die Entkopp
lungstendenzen von Schulform und Schulabschluss, der Rückgang der Quote 
von Schulabgängern ohne Schulabschluss sowie der deutliche Anstieg des Bil
dungsniveaus insgesamt das Ausmaß von Versagen und Misserfolg mildern, 
wird schulischer Misserfolg gerade angesichts der gewandelten Bildungsstan
dards (mittlerer Schulabschluss als neuer Standard) und der hohen Bildungs
aspirationen der Eltern (Institut für Schulentwicklungsforschung IFS 2004, 
2002) historisch auch neu bestimmt, so dass heute als Misserfolg mit hohen 
Risiken der Exklusion erfahren werden kann, was in den 1960er-Jahren noch 
als Standardabschluss mit vielfältigen Anschlussoptionen gelten konnte. Mit 
Blick auf längere Zeit prekär bleibende Schulkarrieren konnte verdeutlicht 
werden, dass mit den organisatorisch manifesten Formen des Misserfolgs in 
Schulkarrieren, wie Rückstellungen, Ausschlüsse, Abstufungen, Wiederho
lungen, verfehlte Schulabschlüsse etc. nur das statistische Ausmaß des Schei
terns in den Blick gerät (vgl. Abschnitt 2.7). Formen des "Scheiterns auf ho
hem Niveau", etwa das Verfehlen von Abiturdurchschnitten zur Aufnahme 
eines exklusiven Studiums bzw. von Schulkarrieren, die mit mittleren oder 
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höheren Bildungsabschlüssen enden, werden davon nicht erfasst. Diese Bil
dungsabschlüsse sind in der Regel über Jahre hinweg durch drohendes "Sit
zenbleiben" gekennzeichnet, das von Seiten der Jugendlichen nur mit höchs
ter Anstrengung vermieden werden kann. Dies wird Gegenstand der Kapitel 4 
und 5 dieser Expertise sein. 

3 Bildungserfolg und Bildungsmisserfolg 
ausgewählter Gruppen von Heranwachsenden 
(Vergleich) 

In diesem Kapitel sollen die Bildungslaufbahnen und Bildungsbeteiligungen 
differenziert für spezifische "Gruppierungen" von Heranwachsenden in den 
Blick genommen werden. Wir sondieren die Bildungsbeteiligung dabei nach 
unterschiedlichen sozialen Lagen und Milieus, nach der Erfahrung von Mi
gration sowie unter geschlechtsspezifischen und regionalen Perspektiven. Da
bei muss darauf verwiesen werden, dass wir hier Unterscheidungen vorneh
men und "künstliche Trennungen" einführen, die natürlich im Einzelfall zu
sammengehören: Eine 16-jährige portugiesische Gesamtschülerin, die in der 
10. Klasse Ambitionen zum Besuch der gymnasialen Oberstufe entwickelt, 
kann zugleich in Deutschland eingeschult worden sein; ihre Eltern betreiben 
möglicherweise ein Restaurant und sind in einem portugiesischen Kulturver
ein tätig, unterstützen die kulturellen Aktivitäten und die Bildungsambitio
nen ihrer Tochter; sie hegen keine Rückkehrpläne nach Portugal und leben in 
einem gemischten Wohngebiet einer Großstadt des Ruhrgebiets mit guter 
Schulversorgung. Soziale Lage, Milieu, Region, Geschlecht und Ethnie bilden 
somit immer einen Zusammenhang, aus dem heraus sich erst die spezifische 
Konstellation von Bildungsoptionen für Schülerinnen und Schüler ergibt. 

3.1 Soziale Benachteiligungen: Kinder und Jugendliche aus 
unterschiedlichen Lebenslagen und sozialen Milieus 

Die im internationalen Vergleich extrem deutliche Benachteiligung von Kin
dern und Jugendlichen aus sozial schwachen Lagen ist eines der zentralen Er
gebnisse der PISA -Studie (Ehmke u. a. 2004; Schümer 2004; Baumert/Traut
wein u.a. 2003; Baumert/Schümer 2002,2001). Dies muss aber vor dem Hin
tergrund der Forschung zum Zusammenhang von Bildung und sozialer 
Ungleichheit nicht verwundern - wie Krais (2003, 1996) es zu Recht festhält: 

In einer Vielzahl von Studien konnte der enge Zusammenhang von 
Schichtzugehörigkeit und Lebenslage mit Bildungsbeteiligung und Schuler-

Helsper/Hummrich: Erfolg und Scheitern in der Schulkarriere 111 



112 

folg immer wieder nachgewiesen werden, und diese Verbindung wurde auch 
im Gefolge der Bildungsexpansion nicht aufgehoben (BeckeriLauterbach 
2004; Ditton 2004 a, 2004 b; von Below 2002; KampshofflLumer 2002; 
Schimpl-Neimanns 2000; Schnabel/Schwippert 2000; Hansen/Pfeiffer 1998; 
Müller 1998; Henz/Maas 1995; MülleriHaun 1994; Köhler 1992). Eine Ab
schwächung der sozialen Benachteiligung in der Bildungsbeteiligung ist le
diglich für den mittleren Bildungsabschluss festzustellen, während der Zu
gang zur höheren Bildung sowie zu Gymnasialabschlüssen nach wie vor eine 
deutliche Barriere für Heranwachsende aus unteren sozialen Lagen und Ar
beitermilieus bildet. So ist zwar im Zuge der Bildungsexpansion die Beteili
gung von Arbeiterkindern am Gymnasium gestiegen, das heißt: von ca. 5 % 
in den 1950er-Jahren, auf 11,1 % im Jahr 1988 und 20,2 % im Jahr 1997 (Han
sen/Pfeiffer 1998, S. 67f.). Demgegenüber aber besuchen 199761,7 % der 13-
bis 14-jährigen Beamtenkinder das Gymnasium: Während also etwa 6 von 10 
Beamtenkindern das Gymnasium besuchen, sind es lediglich 2 von 10 der Ar
beiterkinder. Dabei sind Kinder aus bildungsfernen Arbeitermilieus auch 
stärker von Schulform-Abstiegen betroffen. 

Die PISA-Studie ermittelt für die Bildungsbeteiligung der 15-Jährigen im 
Jahr 2000 Folgendes: Das Gymnasium besuchen über 50 % der oberen 
Dienstklasse und ca. 45 % der unteren Dienstklasse, demgegenüber nur ca. 
15 % der Facharbeiter- und nur ca. 10 % der Kinder ungelernter Arbeiter 
(Baumert/Schümer 2001, S. 355; 2002). Für die Hauptschule verhält es sich 
umgekehrt: Ca. 13 % der Kinder der oberen und unteren Dienstklasse besu
chen die Hauptschule, demgegenüber aber ca. 35 % der Facharbeiterkinder 
und über 40 % der Kinder ungelernter Arbeiter (ebd.). Auch hinsichtlich des 
Sonderschulbesuchs oder der Zurückstellung von der Einschulung steigt ins
besondere für Kinder ungelernter Arbeiter die Wahrscheinlichkeit deutlich 
an, davon betroffen zu werden. 

Die Ergebnisse sind auch für PISA 2003 nicht grundlegend verändert: 
Während in den Integrierten Gesamtschulen und ansatzweise in den Real
schulen Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Lagen und Milieus noch 
ähnlich repräsentiert sind, kommen in den Hauptschulen 44,7 % aller Jugend
lichen aus dem unteren Viertel der sozialen Lagen und lediglich 6,9 % aus 
dem oberen Viertel. Im Gymnasium ist es umgekehrt: Hier kommen lediglich 
5,6 % aus dem unteren Viertel der sozialen Lagen und demgegenüber 52,8 % 
aus dem oberen Viertel (Ehmke u. a. 2004, S. 244 f.). 

Auch für die Schulabschlusswünsche bzw. die Bildungsaspirationen, die 
Eltern für ihre Kinder hegen, ergeben sich gravierende Unterschiede je nach 
Berufsgruppe bzw. Schichtzugehörigkeit (Ditton 2004 b; IFS 2002; Merkensl 
Wessel 2002; Ditton 1992; Meulemann 1985): Die seit den 1980er-Jahren er
folgende repräsentative Befragung des IFS von Schülereltern ermittelt für 
2002, dass sich Arbeitereltern für ihre Kinder zu 28 % den Hauptschulab
schluss wünschen, während dies von Beamten überhaupt nicht für ihre Kin
der angestrebt wird. Die Realschule präferieren 48 % der Arbeitereltern und 
30 % der Beamteneltern. Für das Gymnasium klafft die Schere wiederum 
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deutlich auseinander: Während 70 % der Beamteneltern das Gymnasium 
wünschen, gilt dies lediglich für 24 % der Arbeitereltern. Dabei kann eine 
ganze Reihe von Studien verdeutlichen, dass den Bildungsaspirationen von 
Eltern für die Schullaufbahn und den Schul erfolg der Kinder große Bedeu
tung zukommt (vgl. Kapitel 4). Wenn die sozialen Lagen noch nach Milieu
aspekten differenziert werden - etwa der Bildungsnähe und Bildungsferne 
von Familien derselben Soziallage - dann zeigen sich noch deutlichere Kon
traste: So ermittelt Ditton für die bildungsorientierte obere soziale Lage 
100 % Gymnasialorientierung der Eltern gegenüber knapp 70 % bei Bil
dungsferne. Für die untere soziale Lage unterscheidet sich die Bildungsorien
tierung ebenfalls sehr deutlich: Ca. 52 % der bildungsfernen und nur gut 
11 % der bildungsnahen Eltern orientieren ihre Kinder auf die Hauptschule. 
Während die Gymnasialorientierung für die bildungsferne untere soziale 
Lage mit 1,9 % keine Rolle spielt, steigt sie bei Bildungsnähe auf 28,3 % an 
(Ditton 1992, S. 155 ff.). 

Als erhärtet kann inzwischen auch gelten, dass Kinder aus Arbeiterfamilien 
höhere Leistungen erbringen müssen als Kinder aus Familien der oberen so
zialen Lagen, um die gleichen Schulformempfehlungen in der Grundschule 
zu erhalten (Bos u. a. 2004 a; MerkensIWessel 2002; Lehmann u. a. 1997; Dit
ton 1992). Dabei zeigt sich allerdings, dass die Lehrerempfehlungen nicht so 
drastisch auseinander klaffen wie die Bildungsaspirationen der Eltern. Beson
ders deutlich wird dies bei einem mittleren Notendurchschnitt von 2,2 bis 3: 
Während die Lehrer hier 40 % der Kinder aus der oberen sozialen Lage für 
das Gymnasium empfehlen, präferieren das Gymnasium über 73 % dieser El
tern für ihre Kinder. Die Gymnasialempfehlung für derartige Kinder aus der 
unteren sozialen Lage ist mit der Elternorientierung auf das Gymnasium mit 
ca. 11 % nahezu identisch (Ditton 1992, S. 131 ff.) . Dies verdeutlicht, dass das 
Lehrerurteil in der Tendenz doch noch ausgleichender ist als die stark durch 
soziale Lage und Milieu geprägten Bildungsentscheidungen der Eltern, ob
wohl eine Ungleichbehandlung der Kinder aus unterschiedlichen sozialen 
Lage erfolgt und das Lehrerurteil somit keineswegs von der sozialen Lage 
und Herkunft der Kinder unabhängig ist (vgl. zur Problematik dieses Über
gangs: Bos u. a. 2004 a; Ditton 2004 b; BüchneriKoch 2002; Koch 2002, 2001). 

Deutliche bzw. drastische soziale Unterschiede konnten im Rahmen der 
PISA-Studie auch für die sprachliche, mathematische und naturwissenschaft
liche Kompetenzentwicklung in der Schulzeit nachgewiesen werden. Dabei 
entspricht der Abstand für die Lesekompetenz zwischen den 15-Jährigen der 
oberen Dienstklasse und jenen aus Familien von ungelernten Arbeitern bei 
sechs Kompetenzstufen ca. 1,5 Stufen (Baumert/Schümer 2001 a, S. 381 ff.; 
ferner: Baumert u. a. 2003). Deutschland erreicht zudem für alle beteiligten 
Länder den höchsten Wert für den Unterschied in der mittleren Lesekompe
tenz zwischen Jugendlichen aus Familien des oberen und des unteren Viertels 
der Sozialstruktur. Dieser Unterschied ist doppelt so groß wie in Finnland, 
das von der Sozialstruktur her vergleichbar ist, und fast viermal so hoch wie 
in Japan (Baumert/Schümer 2001 a). Dabei verdeutlicht die IGLU-Studie, 
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dass diese Disparitäten auch schon am Ende der Grundschulzeit bestehen 
(Bos u. a. 2004; Schwippert u. a. 2003). Aber zu diesem Zeitpunkt sind sie 
noch nicht so gravierend wie gegen Ende der Sekundarstufe I und unterschei
den sich kaum von anderen europäischen Ländern. Die dann im internationa
len Vergleich entstehende extreme Spreizung ist somit - zumindest zum Teil 
- ein Effekt der Entstehung "selektionsbedingter Lernmilieus" in unter
schiedlichen Schulformen des früh stratifizierten deutschen Bildungssystems. 

Diese Ergebnisse, die hier nur auszugsweise referiert werden können, bele
gen eindrucksvoll die große Bedeutung der sozialen Lage und der Milieuzu
gehörigkeit für schulischen Erfolg oder Misserfolg von Schülerinnen und 
Schülern, die in Deutschland wiederum besonders stark ausgeprägt ist. Dabei 
werden allerdings eindimensionale und relativ abstrakte Modelle der Erklä
rung der Bildungsreproduktion durch die Schichtzugehörigkeit zunehmend 
relativiert. Zwar sind die Berufszugehörigkeit, der soziale Status und das Ein
kommen der Familie bereits wichtige Indikatoren für die Bildungsbeteili
gung, für den schulischen Erfolg sowie für den Misserfolg von Kindern; letzt
lich aber gibt es auch in der gleichen sozialen Lage deutliche Unterschiede, 
die hinsichtlich der kindlichen (schulischen) Bildung mit entscheidend sind. 
Diese beziehen sich auf Folgendes: 
• Bildungsbeteiligung, 
• Bildungsorientierung, 
• Bildungsnähe und Bildungsferne der Eltern, 
• Bildungsgeschichte der Eltern, 
• Erfahrungen des Auf- und Abstiegs in der elterlichen Sozialbiografie, 
• kulturelle Praktiken und Gepflogenheiten in der Familie, 
• kulturelles und soziales Kapital der Familie (Bourdieu u. a. 1997; Coleman 

1988; Bourdieu 1981), 
• Erziehungshaltungen (etwa die Orientierung an Autonomie und Selbstän

digkeit), 
• elterliche Stützungs- und Anregungshaltungen. 

Die soziale Lage der Familie als makrostrukturelle Dimension ist demnach 
sehr bedeutsam, doch sie determiniert nicht die faktische Bildungsbeteiligung 
der Heranwachsenden. Hier müssen vielmehr die schulischen und familiären 
interaktiven, mikrostrukturellen sowie die milieuspezifischen Dimensionen 
wesentlich mit berücksichtigt werden (Grundmann u. a. 2004 a, 2004 b; Vester 
2004; Baumert u. a. 2003; Büchner 2003; FileriPollard 2000; Pollard/Filer 
1999; Bertram/Hennig 1996; Mehan u. a. 1996; Ditton 1995, 1992; Hradil 
1994). 

3.2 Mädchen und Jungen unterschiedlicher ethnischer Herkunft 
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Die hohe Konzentration von Migrantinnen und Migranten auf Haupt- und 
Sonderschulen deutet auf das Wirksamwerden von Mechanismen sozialer 
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Ungleichheit hin (Mogatsiu-Schweizerhoff 2000, S.248, Kronig u. a. 2000, 
S. 127; ferner: Auernheimer 2003; Karakasoglu-Aydin 2001). Dies bestätigen 
auch die PISA-Studien, nach der Mädchen und Jungen aus Migrantenfamilien 
in Deutschland sowohl in der Lese- als auch in der Sachkompetenz unter
durchschnittlich abschneiden (Prenzel u. a. 2004; BaumertlSchümer 2001 a). 
50 % der Migrantenjugendlichen aus reinen Zuwandererfamilien besuchen 
die Hauptschule, lediglich 15 % das Gymnasium (BaumertlSchümer 2001 a, 
S. 373), rund 17% verlassen die Schule ohne allgemeinbildenden Abschluss 
(gegenüber 9 % deutscher Jugendlicher), wobei viermal so viele Migranten
jugendliche wie Deutsche keinen Berufsabschluss erreichen (33 % gegenüber 
8 %; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ] 
2000). Auch die Quote der Sitzenbleiber ist bei Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund insbesondere in den unteren Klassenstufen deut
lich höher als die der deutschen Kinder und Jugendlichen (Krohne/Meier 
2004). Besonders benachteiligt sind weibliche Migrantenjugendliche, die nur 
zu 44 % einen Berufsabschluss erreichen und mit diesem Ergebnis fünfmal 
niedriger als die deutsche Vergleichsgruppe liegen (Troltsch 2000). Zusam
menfassend lässt sich auf der Grundlage dieser Ergebnisse die These aufstel
len, dass Migrantenjugendliche an die Stelle des "katholischen Arbeitermäd
chens vom Land" zu Beginn der Bildungsreform getreten sind (Baumertl 
Schümer 2001 a, S. 373; Mogatsiu-Schweizerhoff 2000, S. 248). 

Die hier genannten Erkenntnisse orientieren sich zunächst am Struktur
merkmal der Migration allgemein, und nicht an der Zuordnung nach der 
Wanderungsgeschichte, die Migrantinnen und Migranten nach ihrer Migrati
onsmotivation (Arbeitsmigration, Flucht und Asyl, Aussiedlung, EU-Mobili
tät) differenziert. Diese Differenzierungen korrelieren jedoch zum Teil mit 
Integrationschancen - wenn etwa Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings
und Asylbewerberfamilien der Zugang zum Bildungssystem nur in Abhän
gigkeit vom Status im Asylverfahren gewährt wird (HamburgeriHummrich 
2004). Besonders bei Kindern und Jugendlichen aus Aussiedlerfamilien, die 
mit 39 % den größten Anteil an Migrantenjugendlichen im Bildungssystem 
ausmachen (BaumertlSchümer 2001 a, 2001 b), sowie aus Flüchtlings- und 
Asylbewerberfamilien stellen mangelnde Sprachkenntnisse einen Hemm
schuh hinsichtlich schulischer Integration dar (Bundesministerium für Fami
lie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ] 2000). Die Problematik der 
"Sprachbarriere" fällt in anderen Ländern geringer aus, und dies verweist da
rauf, dass die sprachlichen Kenntnisse, die für Bildungserfolg notwendig sind, 
offenbar nicht vom Bildungssystem vermittelt werden (Gogolin 2003, S. 40). 
Die Feststellung, dass sprachliche Kompetenz und nicht nationale Herkunft 
oder kulturelle Differenz ausschlaggebend für Bildungserfolg sind (Baumertl 
Schümer 2001, S.379), verdeutlicht zugleich, dass Homologien von einem 
EU-Land, wie christlich, modern, kulturell-nahestehend, integrierbar, unpro
blematisch versus nicht-europäisch, muslimisch, traditionell, andersartig und 
unintegrierbar, sich als nicht haltbar erweisen (Thränhardt 2004) - ein Ergeb
nis, das N auck im Übrigen hinsichtlich der Bildungsorientierung und des Er-
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ziehungsstils bestätigt, wenn er feststellt, dass türkische Eltern ein größeres 
Interesse am Bildungserfolg ihrer Kinder haben als italienische und grie
chische Eltern, ferner dass besonders bei türkischen Frauen Bildungserfolg 
und Zukunftssicherung in engerem Zusammenhang stehen als bei Westdeut
schen und Aussiedlerinnen (Nauck 2000, S. 375) 

Neben ungleichen (Ausgangs-)Chancen, ist auch auf die Ungleichbehand
lung innerhalb der Institutionen hinzuweisen: Migrantenkinder und Migran
tenjugendliche werden nicht selten stereotyp wahrgenommen und etwa bei 
gleicher Leistung wie Kinder und Jugendliche, die nicht unter Bedingungen 
der Migration handeln, als schlechter oder defizitär eingestuft (von Below 
2004; Büchner 2003; Hamburger 2002; Gomolla/Radtke 2002; Karakasoglu
Aydin 2001; Walter 2001; Gomolla/Radtke 2000; Lanfranchi 2000; Mecheril 
2000). 

Dennoch ist insgesamt eine gestiegene Bildungsbeteiligung zu konstatieren: 
1983 machten z. B. 3,6 % der nicht-deutschen Schülerinnen und Schüler Abi
tur, 1993 waren es 8,4 % (BMFSFJ 2000, S. 178). Dieser Effekt ist zwar im 
Zusammenhang mit dem "Fahrstuhleffekt" (Beck 1986, S. 129), d. h. der hö
heren Beteiligung aller Sozialschichten an weiterführenden Bildungsgängen 
bei gleichbleibendem sozialem Abstand zwischen den Schichten zu werten 
(Grundmann u. a. 2003, S.35), macht jedoch darauf aufmerksam, dass eine 
wachsende Zahl an Migrantinnen und Migranten Status barrieren überwindet 
und sich erfolgreich in das Bildungssystem integriert. Dabei darf die unter
stützende Rolle der Familie nicht unterschätzt werden (HamburgeriHumm
rich 2004; Badawia 2002; Hummrich 2002a; Pott 2002; Boos-Nünning 2000; 
Hamburger 1994); ferner darf Familie nicht eindimensional unter der Pers
pektive der Blockierung für die Integration in das Bildungssystem gesehen 
werden (HummrichiWiezorek 2005; Apitzsch 2002, S. 829). 

Schließlich wird deutlich, dass eine problematische Integration in das Bil
dungssystem nicht an einem Kultur-Konflikt liegt, sondern neben den 
sprachlichen Problemen die fortwährende Definition der Migrantenjugendli
chen als "Fremde" (Hamburger 2003; Humrnrich 2002 a, 2002 b) und die da
mit einhergehenden kulturalistischen, ethnisierenden Ausdeutungen von 
Handlungsproblemen dazu beitragen, dass die Herkunft und nicht die Leis
tung zum Ausschlusskriteriuin von Bildungserfolg wird (Badawia u. a. 2005, 
2003; Weber 2003; Geiger 2004). 

3.3 Geschlecht und Bildungsverlauf 
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Mit der Bildungsreform in den 1970er-Jahren wurde die Koedukation umfas
send eingeführt (Hurrelmann u. a. 1988). Inzwischen haben die Mädchen in 
der Erreichung höherer Bildungsabschlüsse die Jungen überholt (Bellenbergl 
Klemm 2000; Bellenberg 1999; Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie BMBF/Hochschul-Informationssystem HIS 
1998; Faulstich-Wieland/Nyssen 1998; Glumpler 1995; Rabe-Kleberg 1990). 
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Mädchen sind laut PISA-Studie mit 56 % in leistungs stärkeren Schulformen 
repräsentiert, Jungen hingegen mit 55 % in Hauptschulen und 69 % in Son
derschulen (Stanat/Kunter 2001 a, S. 258; 2001 b). Von den Jugendlichen ohne 
Schulabschluss sind 35,7 % Mädchen, was bedeutet, dass zwei Drittel der Ju
gendlichen ohne Schulabschluss Jungen sind (Bundesministerium für Bil
dung, Wissenschaft, Forschung und Technologie u. a. 2002). Auch der Anteil 
der Sitzenbleiber ist bei Jungen deutlich höher als bei Mädchen (Krohne/ 
Meier 2004). In den östlichen Bundesländern besuchen dabei mehr Mädchen 
als Jungen das Gymnasium, in den westlichen hingegen ist der Anteil an 
Hauptschülerinnen höher (ebd.). Zugleich haben Mädchen gegenüber Jungen 
vor allem im Bereich der Lesekompetenz Vorsprünge, während Jungen im 
Bereich der mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzen überlegen 
sind (Prenzel u. a. 2004; Stanat/Kunter 2001 a). Die Mädchen erzielen jedoch 
insgesamt die besseren Schulleistungen. 

Gerade aufgrund der unterschiedlichen Verteilung in den Kompetenzberei
chen sowie in der Bildungsbeteiligung wird nun eine verstärkte Förderung 
von Jungen gefordert (Stanat/Kunter 2001 a, S. 268) bzw. die Diskriminierung 
von Jungen auf der Grundlage stereotyper Wahrnehmungs muster bezüglich 
Gewaltbereitschaft und mangelnder Leistungsfähigkeit kritisiert (Diefen
bach/Klein 2002, S. 949). Demgegenüber aber stehen folgende Argumente: 
• Die Mädchen haben zwar quantitativ aufgeholt, die Benachteiligung wird 

jedoch in die nachschulischen Ausbildungsgänge hineinverlagert (Deut
sche Shell 2000; Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie BMBF u. a. 2002; Lemmermöhle 1998; Hagemann-White 
1995). 

• Die Leistungen werden unterschiedlich bewertet (Faulstich-Wieland/Horst
kemper 1987, S. 202). 

• Die Mädchen haben nach erfolgreichem Abschluss des Bildungssystems 
ein weitaus geringer ausgeprägtes Selbstvertrauen als die Jungen (Horst
kemper 1988, S. 218; ferner: Fend 2000). 

Auch wenn die Untersuchungen aus den unterschiedlichen Perspektiven 
übereinstimmend eine Zuspitzung geschlechtsspezifischer Bildungssegmenta
tionen und eine strukturell differente Beziehung zwischen Bildung, Arbeits
markt und Lebenslauf feststellen (beispielsweise aus der Perspektive der 
Mädchenforschung: Krüger 1996, S. 272; bzw. aus der Perspektive der Jun
genforschung: Diefenbach/Klein 2002, S.955), vermitteln beide Diskurse, 
dass hier eine Konkurrenz darum entsteht, wer Opfer sein darf und wer Täte
rin/Täter sein muss (Tzankoff 1995, S. 131; Breitenbach 1994). Mädchen er
scheinen als Opfer, weil sie immer wieder auf Bildungs- und Berufsgänge 
festgeschrieben werden, die nach dem Kriterium der Vereinbarkeit von Fami
lie und Beruf ausgesucht werden (Hagemann-White 1995, S.73); Jungen 
wiederum erscheinen als Opfer, da zum einen ihr Lebenslauf viel mehr von 
schulischer und beruflicher Bildung abhängig ist als der von Mädchen, zum 
anderen aufgrund der Tatsache, dass ihnen - im Gegensatz zu den Mädchen -
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kein alternativer Lebensentwurf als "Vollzeit-Vater" offen steht (Diefenbach/ 
Klein 2002, S. 955). Die an diese Debatte anschließende Infragestellung der 
Koedukation wird von den Schülerinnen und Schülern selbst kaum befürwor
tet (Faulstich-Wieland/Horstkemper 1995). 

Sieht man von den wechselseitigen Schuldzuweisungen ab, so deutet sich 
ein Ergebnis an, das anschlussfähig an Zinnecker (1978) ist, nach dem die 
schulische Sozialisation die Mädchen privilegiert; für die nachschulische 
Phase taugen jedoch die hierbei an geeigneten Arbeits- und Sozialverhaltens
weisen weniger gut als für die Jungen (Faulstich-Wieland u. a. 2004). Umge
kehrt besetzen auch Jungen eine ambivalente Position im Bildungssystem: 
Obwohl weniger erfolgreich, haben sie dennoch mehr Selbstvertrauen und 
sind vor allem nach der Schule erfolgreicher (Baumert u. a. 1997). Das bedeu
tet, dass sich die Reproduktion von Geschlechterungleichheiten im schuli
schen Handeln - und hier vor allem auf der intergenerativen Ebene (Breiden
stein/Kelle 1998) - in unterschiedlichen biografischen Phasen bemerkbar 
macht und unterschiedliche Ebenen der Persönlichkeit betrifft. Die seit 1978 
konstant bleibenden Ergebnisse verweisen darauf, dass weder die Ausblen
dung von Geschlechterungleichheiten noch die in einseitiger Weise darge
stellte Defizitorientierung in Bezug auf Jungen bzw. der Protektionismus in 
Bezug auf Mädchen hier eine Abkehr von stereotypen Wahrnehmungs- und 
Beurteilungsmustern zu bewirken vermögen (Faulstich-Wieland u. a. 2004). 

3.4 Regionale Differenzen 
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Auch das Bundesland, die Region und das lokale Wohnumfeld haben einen 
nicht unerheblichen Einfluss auf die Bildungschancen von Kindern und Ju
gendlichen. Dabei muss immer mitbedacht werden, dass die Region nicht ein
fach ein regionales Umfeld bildet, sondern zugleich einen Sozialraum dar
stellt, in den soziale Lagen, Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, Infra
struktur etc. bereits immer mit eingehen. 

Auf Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland wurde bereits an ei
nigen Stellen verwiesen. Dabei ist Folgendes hervorzuheben: 

• Anfang der 1990er-Jahre erfolgte auch in Ostdeutschland eine Expansion 
im Bereich der gymnasialen Bildung innerhalb von zwei Jahren und diese 
stieg auf die westdeutschen Werte an bzw. ging sogar darüber hinaus. 

• Der Anteil der Mädchen bei den "Bildungsgewinnern" in den neuen Bun
desländern ist besonders hoch: So sind die fünf neuen Länder jene, in denen 
die Mädchen mit fast 56-58 % den höchsten Anteil an der gymnasialen 
Schülerschaft haben (Stanat/Kunter 2001 a, S. 229f.). Mädchen haben also 
in Ostdeutschland zumindest im allgemeinbildenden Schulsystem beson
ders gute Chancen. 

• Die Quoten der Wiederholer sind in den neuen Bundesländern deutlich ge
ringer als in den alten Ländern (Schümer u.a. 2002), was auf die aus DDR-
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Zeiten überdauernden Förderhaltungen und integrativen Orientierungen 
zurückgeführt werden kann . 

• Der Hauptschulabschluss spielt in den neuen Ländern mit 16 % gegenüber 
29,7 % in den alten Ländern im Jahr 2000 nur noch eine randständige Rolle 
(Baumert u. a. 2003, S. 263 ff.) . 

• Der "soziale Gradient", also die Höhe der Steigerung der Lesekompetenz 
bei steigender Sozialschicht, ist in allen fünf neuen Bundesländern geringer 
als in den alten Ländern (Baumert/Schümer 2002, S. 181 ff.). 

Zwischen den neuen Bundesländern und den ostdeutschen Regionen selbst 
gibt es jedoch gravierende Unterschiede und in den Bundesländern selbst 
werden regionale Differenzen bedeutsam, so dass es vereinfachend wäre, le
diglich Ost-West-Differenzen in den Blick zu nehmen. 

Eine Reihe von Untersuchungen bestätigt, dass nach wie vor - auch wenn 
es hier im Zuge der Bildungsexpansion Abschwächungen gegeben hat - die 
Wohnregion, der Grad der Urbanität bzw. die Größe der Gemeinde, in der 
Kinder und Jugendliche aufwachsen, auch innerhalb eines Bundeslandes ei
nen deutlichen Einfluss auf die Bildungsbeteiligung und Bildungschancen ha
ben (Ditton 2004 a, 2004 b, 1992; von Below 2002; Klemm/Rolff 2002; Bert
ram u. a. 2000; Bertram/Dannenberg 1990). 

Für die Quote des Hauptschulbesuchs in der 8. Klasse ergeben sich z. B. in 
Bayern gravierende regionale Unterschiede: zwischen den Regierungsbezir
ken von 9 %, zwischen den kreisfreien Städten eine Diskrepanz von 27,2 % 
(in München 31,6 % und in Hof 58,8 % Hauptschulbesuch). In den Landkrei
sen schwankt der Hauptschulbesuch zwischen dem Landkreis München mit 
24,2 % und dem Landkreis Altötting mit 54,5 % (Klemm/Rolff 2002, S.26). 
Auch für die Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss gibt es 
deutliche regionale Unterschiede, die wiederum für Bayern zwischen den 
Kreisen und kreisfreien Städten von 3,1 % bis zu 18,7 % schwanken (Bellen
berg/Klemm 2000, S. 68). 

Ditton verweist auch darauf, dass die Bildungsaspirationen in der Tendenz 
mit der Gemeindegröße und der Einwohnerdichte steigen und dass auch die 
Erreichbarkeit von Schulen sowie die Länge des Schulwegs einen bedeutsa
men Einfluss auf die Schulformwahl besitzen (Ditton 2004 a, 1992). 

Dies bedeutet, dass Kinder vom Land, ferner aus weniger dicht besiedelten, 
weniger urbanen Gebieten, mit längeren Schulwegen sowie einem geringeren 
Versorgungsgrad mit Schulen, insbesondere wenn sich dies mit traditionale
ren Milieus verbindet (Ditton 1992), insgesamt schlechtere Chancen auf hö
here Schulabschlüsse haben, als Kinder in urbanen, städtischen Regionen. 
Doch auch in derartigen städtischen Regionen gibt es kleinräumlich, entlang 
der sozialräumlichen Segregation, sehr unterschiedliche Bildungsbeteiligun
gen von Stadtteil zu Stadtteil und zwischen Wohngebieten in Stadtteilen. 
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3.5 Zusammenfassung 
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Vor diesem Hintergrund kann, analog zum Konstrukt des "katholischen Ar
beitermädchens vom Land", das in den 1960er-Jahren als Inbegriff für den 
Ausschluss von weiterführender Bildung stand, für den Beginn des 21. Jahr
hunderts das folgende Äquivalent entworfen werden: Für den nahezu voll
ständigen Ausschluss aus weiterführenden Bildungsmöglichkeiten steht ent
weder der "großstädtische, türkische Junge aus einer ungelernten Arbeiterfa
milie", in der überwiegend türkisch gesprochen wird oder das "Mädchen mit 
Migrationshintergrund" , das auf traditionale Geschlechterrollen orientiert 
wird. Allerdings ist dies wiederum regional und sozialräumlich zu variieren: 
Gilt dies vor allem für großstädtische, westdeutsche Räume, so finden sich -
etwa in Bayern (Ditton 1992) - durchaus noch sehr traditionell, religiös und 
konservativ gerahmte ländliche Regionen, in denen es nach wie vor abgemil
derte Formen des "katholischen Arbeitermädchens vom Land" gibt. Für die 
weiten ländlichen, durch starken Bevölkerungsverlust geprägten ostdeutschen 
Räume treffen wir eher auf den "deutschen Arbeiterjungen aus dem zerbre
chenden und von der industriellen Erosion betroffenen traditionellen Bauern
und Arbeitermilieu" , der von schulischen Ausschlüssen besonders bedroht ist 
(Stanat/Kunter 2001 a). 

Insgesamt lassen sich folgende Konstellationen für Kinder und Jugendliche 
benennen, für die schulischer Erfolg selten und der Zugang zu höheren Bil
dungs abschlüssen zwar nicht ausgeschlossen, aber statistisch sehr unwahr
scheinlich ist: 

• Migrantenjugendliche und auch Aussiedlerjugendliche, deren Familien 
durch Bildungsferne gekennzeichnet sind und in deren Familie nicht 
Deutsch gesprochen wird; 

• männliche Jugendliche aus un- und angelernten Arbeiterkontexten, die 
wiederum durch Bildungsferne, fehlende Bildungsaspirationen sowie man
gelnde schulische Unterstützung durch die Eltern charakterisiert sind; 

• Kinder und Jugendliche, die in Multiproblemfamilien mit hoher psychoso
zialer Problembelastung sowie hohem Armutsrisiko leben (Palentien 2005; 
MansellBrinkhoff 1998). 

Risiken des Ausschlusses von Bildung sowie des Scheiterns im Bildungssys
tem kumulieren dann in extremer Form, wenn 
• Kinder und Jugendliche aus Familien der unteren sozialen Lage, insbeson

dere aus un- und angelernten Arbeiterkontexten stammen, die zudem 
durch einen sehr bildungsfernen und von den sozial anerkannten und hege
monialen kulturellen Kapitalien stark abgesetzten milieuspezifischen Habi
tus gekennzeichnet sind; 

• dies mit stärker abgeschotteten oder ausgegrenzten ethnischen Milieus zu
sammentrifft, in denen die deutsche Sprache nur randständig ist; 
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• sich dies wiederum mit geschlechtsspezifischern Mustern eines entweder 
besonders schulfernen männlich-martialischen, gewaltorientierten Habitus 
oder mit traditionalistischen Frauenbildern verbindet; 

• sich dies ferner mit stark benachteiligten sozialen Wohnlagen und Regionen 
verkoppelt, etwa in Form abgehängter, gettoisierter Stadtbereiche oder 
ländlicher, einwohnerschwacher, schulisch unterversorgter Landregionen. 

Diese Benachteiligungen kumulieren noch einmal in den Organisationsstruk
turen und Organisationsentscheidungen des Bildungssystems im Sinne se
kundärer Ungleichheiten und "eigenständiger Produktion" von Bildungsun
gleichheit durch das Bildungssystem, wenn sich diese Risiken zudem - wie 
im deutschen Schulsystem besonders stark ausgeprägt - mit starker schuli
scher Stratifizierung und frühen Selektions entscheidungen verbinden und es 
länder- und/oder regional spezifisch keine breiter ausgebauten Alternativen 
zum dreigliedrigen Schulsystem gibt (entweder in Form von Gesamtschulen, 
des Erwerbs höherer Schulabschlüsse etwa auch an Hauptschulen oder gym
nasialer Schulabschlüsse z. B. an beruflichen Gymnasien) (Grundmann u. a. 
2004 a; Baumert u. a. 2003). 

4 Bedingungen und Voraussetzungen für Erfolg und 
Versagen in Bildungsverläufen 

Im Folgenden geht es darum, sowohl die gemeinschaftlichen und gesell
schaftlichen Hintergründe, als auch die kindliche bzw. jugendliche Akteurs
perspektive sowie die individuellen Ressourcen und Bewältigungspotenziale 
von Kindern und Jugendlichen für Bildungserfolg und Bildungsversagen in 
den Blick zu nehmen. 

Im Zentrum dieses Abschnitts steht die Frage, welcher Rahmung der Er
werb und die Tradierung kulturellen Kapitals bedarf. Mit der Unterscheidung 
der Kapital-Sorten in kulturelles, ökonomisches und soziales Kapital (Bour
dieu 1983, 1981) ist auf ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlichster 
Faktoren und Bedingungsgefüge verwiesen, die darauf hinweisen, dass nicht 
nur das Einkommen einer Familie für den Bildungsverlauf bedeutsam ist, 
sondern Bildungsprozesse auch durch weitere Kategorien (Ethnie, Ge
schlecht), kulturelle familiale Praktiken, elterliche und schulische Entschei
dungen und nicht zuletzt durch den kindlichen/jugendlichen Akteur selbst 
beeinflusst werden (vgl. Kapitel 3). 

Für Erfolg und Versagen im Bildungssystem sind nach wie vor auch regio
nale Disparitäten von Bedeutung, so dass die Positionierung im sozialen 
Raum, die Zugehörigkeit zu Milieu, zu Ethnie und Geschlecht bereits regio
nal differenziert und spezifiziert werden müssen. Soziale Lagen und Milieus 
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weisen somit immer auch ein regional spezifisches Gepräge auf und sind wie
derum in regionale Räume von Chancen und Möglichkeiten für Bildungspro
zesse eingelassen (Bertram u. a. 2000; Bertram/Hennig 1996). 

Auf einen weiteren Bedingungszusammenhang - der hier nicht systema
tisch ausformuliert wird - sei vorab noch verwiesen: Für Bildungsverläufe so
wie den Zugang zu Bildungsabschlüssen und deren Realisierung im Zuge des 
Lebenslaufs ergeben sich unterschiedliche Chancen entlang unterschiedlicher 
Geburtskohorten und insbesondere Generationslagerungen, die von histori
schen Großereignissen wie etwa politischen und kulturellen Transforma
tionsprozessen, sozial- und bildungspolitischen Entscheidungen bzw. auch 
ökonomischen Rahmenbedingungen mitkonstituiert werden, so dass Genera
tionsverhältnisse und Generationslagen immer auch institutionell mit bedingt 
sind (Hillmert/Mayer 2004; Szydlik 2004; Hurrelmann 1989). Dies gilt etwa 
für die "Kinder der Bildungsexpansion", die einerseits von der deutlichen 
Ausweitung mittlerer und höherer Schulabschlüsse gegenüber den vorherge
henden Geburtskohorten "profitierten", zugleich aber mit der schubartigen 
Entwertung der Bildungszertifikate konfrontiert wurden - Bourdieu spricht 
hierbei von einer "geprellten Generation" (Bourdieu u. a. 1997; Bourdieu 
1981). Zudem musste sich diese Generation aufgrund demografischer Kon
stellationen (starke Geburtskohorten) mit dem Phänomen der "Überfüllung" 
auseinandersetzen. Ähnliches gilt etwa für die Generationslagen von Kindern 
und Jugendlichen in den neuen Bundesländern, die durch die deutsch-deut
sche Vereinigung gekennzeichnet waren, was einerseits zu einer schub artigen 
Ausweitung der gymnasialen Bildungsabschlüsse führte, andererseits aber -
im Zuge der ökonomischen Krisen der 1990er-Jahre - zugleich auch mit gra
vierenden Einmündungsproblemen in weitere Bildungslaufbahnen und insbe
sondere den Arbeitsmarkt einherging. Geburtskohorte und Generationslage 
sind somit sehr bedeutsame Rahmenbedingungen für die Realisierung von 
Bildungsabschlüssen und insbesondere wiederum für die Chancen, diese Bil
dungsabschlüsse im weiteren Lebenslauf verwerten zu können. 

4.1 Familiäre Hintergründe und Bedingungen für erfolgreiche und 
versagende Bildungsprozesse 
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Wenn wir nun fragen, wie kulturelles Kapital vor unterschiedlichen familialen 
Hintergründen angeeignet wird, müssen wir zunächst die soziale Lage von 
Familien in den Blick nehmen, die mit spezifischen Sozialisationsbedingun
gen einhergeht (Büchner 2003; Rolff 1997). Diese Bedingungen sind wie
derum sehr bedeutsam für die Bildungsorientierung von Kindern und Ju
gendlichen. Hier findet sich nun eine Bestätigung der Thesen von Jencks 
(1973) und Bourdieu (1981) zur Verortung von Bildung im sozialen Raum 
(Busse/Helsper 2004). Gleichwohl kann nicht die Rede davon sein, dass die 
Familie ihr kulturelles Kapital direkt an die Kinder weitergibt, denn hier spie
len die Schule und das schulische Berechtigungswesen eine entscheidende 
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Rolle. Die Modernisierung des Bildungswesens sowie die Einführung und 
Durchsetzung der Schulpflicht haben zur Folge, dass Bildungskapital im 
Kontext der Schule in Form von Bildungstiteln und Zertifikaten erworben 
wird, auf die die Eltern keinen direkten Zugriff besitzen (Busse/Helsper 
2004). Das nicht selten als spannungsreich beschriebene Verhältnis von Fami
lie und Schule (Kramer u. a. 2001; Melzer 2001) positioniert das Kind in ei
nem dualen Status gegenüber Familie und Gesellschaft (Honig 1999). Damit 
sind Wechselbeziehungen angedeutet, in deren Fokus der Schüler bzw. die 
Schülerin innerhalb eines mehr oder weniger deutlichen Spannungsfeldes 
zwischen Familie und Schule stehen und zwischen diesen Handlungsberei
chen "vermitteln" müssen. In das schulpädagogische Arbeitsbündnis ist somit 
nicht nur das Kind, sondern das gesamte primäre sozialisatorische Interak
tionssystem Familie eingebunden (Oevermann 2002, S. 36). Dies kann zu har
monischen, konflikthaften oder auch zu "antagonistischen" Passungen für 
Schülerinnen und Schüler führen (Kramer u. a. 2001). 

Die Interaktionen zwischen Eltern und Lehrerinnen/Lehrern beschränken 
sich zumeist auf Elternsprechtage und Elternabende. Diese werden vor allem 
von bildungsorientierten und bildungsambitionierten Eltern frequentiert, 
während Eltern der unteren sozialen Schichten und aus bildungsfernen Mi
lieus Distanz zum Lehrpersonal halten (Melzer 2001, 1987). Distanz halten 
auch Eltern aus der Oberschicht, was in ihrem Fall jedoch den Übergang der 
Kinder in das Gymnasium nicht gefährdet und somit eine gänzlich anders ge
lagerte "Schuldistanz" dieser Eltern darstellt, als im Fall der unteren sozialen 
Lage oder bildungsferner Milieus. Vielmehr scheint es im Fall von Lehrer
kontakt suchenden Oberschichteltern so zu sein, dass dies gerade auf Pro
bleme verweist und mit der Kontaktaufnahme die "Aura" der exklusiven 
Distanz verloren geht (Ditton 1992). Insgesamt ist aber für das deutsche 
Schulsystem festzustellen, dass es auf Seiten der Lehrer kaum aktiv unterstüt
zende und zeitintensive Kontaktaufnahmen mit Eltern und Familien gibt, 
etwa Hausbesuche, längere, beratende Gespräche oder flankierende Hilfestel
lungen für die häusliche Schularbeit (Wild 2003; Wild/Hofer 2002; Krumm 
2001, 1996). Gerade derartige Kontakte und Beratungen scheinen aber für El
tern aus weniger privilegierten sozialen Lagen besonders bedeutsam zu sein, 
um ihre Schuldistanz zu mindern, auch wenn es Hinweise darauf gibt, dass 
von derartigen "kompensatorischen" Maßnahmen wiederum am ehesten Fa
milien profitieren, die ihrerseits höhere Bildungsaspirationen und geringere 
Bildungsdistanz aufweisen (Grundmann u. a. 2004 a, S. 142). 

Wurde bisher das Verhältnis von Familie und Schule betrachtet, so soll es 
im Folgenden darum gehen, wie die Schule innerhalb des Handlungsfeldes 
Familie verhandelt und dabei bedeutsam wird. Hier ist zunächst anzumerken, 
dass die Relevanz der Familienstruktur (also z. B. das Aufwachsen in einer 
Scheidungsfamilie oder in einer Ein-Eltern-Familie), der lange Zeit für den 
Schulerfolg ein sehr bedeutsamer Stellenwert eingeräumt wurde, sich in den 
letzten Jahren eher relativierte (Meier 2004; Tillmann/Meier 2001; Bohrhardt 
2000). Allerdings weist etwa die Bamberger Längsschnittstudie (Schlemmer 
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2004) auf die nach wie vor bestehende hohe Bedeutsamkeit der Familien
struktur für den Schulerfolg hin. Kinder aus "nicht-traditionellen" Familien, 
also etwa aus Ein-Eltern-Teil-Familien oder aus neu zusammengesetzten Fa
milien, sind nach dem Übergang in die Sekundarstufe I in Gymnasien deut
lich unterrepräsentiert und frequentieren dementsprechend deutlich stärker 
die Hauptschule oder die Sonderschule. Dabei ist der Ausschluss aus weiter
führenden, insbesondere gymnasialen Bildungsgängen für Mädchen aus die
sen Familienformen - im Unterschied zum generellen Trend - stärker als für 
Jungen aus vergleichbaren Familienkontexten. Allerdings ist dieser Studie 
nicht zu entnehmen, ob dies vorrangig Effekte der Familienstruktur sind oder 
ob diese eng mit der sozialen Lage, der Milieueinbindung und dem Bildungs
hintergrund der Eltern verwoben sind. Darauf gibt es in Form von zwei kon
trastiven Fallstudien sowie in der Studie selbst Hinweise, die verdeutlichen 
können, dass sich Kinder aus kulturell kapitalstarken Zusammenhängen trotz 
dieser Familienstrukturen und damit einhergehenden Belastungen auch in 
gymnasialen Bildungsgängen zu stabilisieren vermögen (ebd.). Damit treten 
zur Familienstruktur selbst weitere sozio-ökonomische und kulturelle mi
lieuspezifische Rahmungen hinzu. In diesem Sinn lassen sich auch die PISA
Ergebnisse interpretieren: So ermittelt die PISA-Studie für eine Mehrheit der 
untersuchten Länder einen Zusammenhang dahingehend, dass Kinder von 
Alleinerziehenden auch schlechtere Leseleistungen erbringen. Für einen Teil 
der Länder - unter anderem auch Deutschland - kann dies aber nicht deutlich 
belegt werden: "Wenn Schulform und Sozialschicht kontrolliert werden, wei
sen Kinder von Alleinerziehenden genauso gute Schulleistungen auf, wie 
Kinder aus ,vollständigen' Familien" (Tillmann/Meier 2001, S. 481). Die Fa
milienstruktur müsste somit in Zusammenhang mit ihrer sozialen Lagerung, 
milieuspezifischen Habitusformation sowie der familiären Bildungsorientie
rung betrachtet werden. 

Neben der sozialen Lage hat insbesondere die elterliche Bildungsaspiration 
eine große Relevanz für die kindliche Schullaufbahn und den Bildungserfolg 
(Merkens/Wessel 2002; Wild/Wild 1997; Ditton 1995, 1992; Meulemann 
1985). Dies zeigt sich auch in Studien, die sich mit Bildungslaufbahnen befas
sen, in denen es um eine Statustransformation im Sinne des Bildungsaufstiegs 
geht (Hummrich 2002 a; Pott 2002; Brendel 1998). Die Bildungsaspiration 
der Kinder steigt in der Tendenz an, je höher die elterlichen Bildungsaspira
tionen sind, die wiederum eng mit dem sozialen Status und der Bildungsnähe 
bzw. Bildungsferne der Familie verbunden sind (Busse/Helsper 2004). Jedoch 
laufen nicht alle familialen Beziehungen auf eine Erfüllung der elterlichen 
Vorstellungen und Erwartungen hinaus. Insbesondere höchste elterliche Bil
dungsaspirationen, also wenn Eltern signalisieren, dass nur absolute schuli
sche Spitzenleistungen akzeptabel sind, können zu einer hohen Proble
maufschichtung innerhalb der Familien führen, weil dann die elterliche Zu
neigung an die Notenzyklen gebunden wird und damit die kompensatorische 
und emotional stützende Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehungen ausfällt. 
In diesen Fällen - Tyrell (1987) spricht hier von einer "Überanpassung der 
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Familie an die Schule" - führt dieses Zusammenspiel von höchsten Bildungs
erwartungen, mangelnder Unterstützung, emotionaler Deprivation sowie 
von durch Schulleistungen oder durch Kinder genährten Familienkonflikten 
zur Gefahr, trotz günstiger äußerer Rahmenbedingungen schulisch zu schei
tern (Busse/Helsper 2004; Fend 2000, 1997; Combe/Helsper 1994). 

Für den Bildungserfolg sind insbesondere auch die konkreten Interaktions
formen, die Bildungs- und Erziehungshaltungen innerhalb der Familie be
deutsam: Generell wird in den Untersuchungen der letzten Jahre bestätigt, 
dass das in der Familie inkorporierte kulturelle Kapital nicht nur in Form der 
Bildungsabschlüsse und Bildungstitel der Eltern bedeutsam ist, sondern auch 
das Kapital in Form vorliegender, alltagsrelevanter Kulturgüter (wie die Aus
stattung mit Büchern) sowie gemeinsamer kultureller Praxen in der Familie 
(wie die Gesprächskultur, die gemeinsamen Besuche von Theater, Museen 
oder Konzerten) für die Wahl der Schulform, sowie für den Bildungserfolg 
und die Kompetenzentwicklung von Kindern einen besonderen Stellenwert 
hat (Grundmann u. a. 2004 a; Baumert u. a. 2003; Büchner 2003; Merkens/ 
Wessel2002; Baumert/Schümer 2002, 2001). Dabei kommt nach Diewald und 
Schupp (2004) besonders den Müttern eine hohe Bedeutsamkeit in Bezug auf 
die Bildungsbeteiligung ihrer Kinder zu. Auch die Orientierung an Autono
mie und Selbständigkeit beeinflusst den Schulerfolg dadurch, dass eine intrin
sische Lernmotivation unterstützt wird. Demgegenüber führen starke Kont
rolle und restriktive Überwachung eher zu einer extrinsischen Lernmotiva
tion (Wild 2001). Dies spielt auch bei elterlichen Unterstützungsleistungen 
etwa bei den Hausaufgaben eine Rolle: Während stark kontrollierende Hal
tungen mit schwächeren Schulleistungen einhergehen, führt eine anregende 
Haltung gegenüber der Beschäftigung mit kulturellen Gütern sowie eine un
terstützende Haltung eher zu positiveren schulischen Leistungen (Trude
wind/Wegge 1989). Bei der Frage nach dem Maß an Unterstützung durch das 
Elternhaus und die Art der Unterstützung durch die Eltern (selbst vermittelte 
oder bezahlte Nachhilfe) müssen auch die sozio-ökonomischen Möglichkei
ten der Familien einbezogen werden. Vor allem in Bezug auf Gymnasien lässt 
sich von einer "sozialen Bildungsschieflage" aufgrund bezahlter Nachhilfe 
sowie aufgrund der Unterstützungskompetenzen durch die Eltern sprechen: 
Kinder der oberen Dienstklassen sind im Vergleich zu Kinder mit niedrige
rem Sozialstatus begünstigt (Hollenbach/Meier 2004). Neben diesen direkten 
Unterstützungen sind auch die emotionale Unterstützung und Zuwendung 
durch die Eltern sehr bedeutsam für die Lernmotivation und die Entwicklung 
von Bewältigungspotenzialen in Bezug auf mangelnde schulische oder soziale 
(außerfamiliale) Anerkennung (Hummrich 2003, 2002a; Wild 2001). Darüber 
hinaus werden schulische Themen in der Familie, etwa beim gemeinsamen 
Essen, verhandelt (Kramer u. a. 2001). Innerhalb des familialen Kontextes fin
den sich nun wiederum Konfliktpotenziale, insbesondere dann, wenn die 
Schülerleistungen nicht den elterlichen Erwartungen entsprechen (Fend 2000, 
1997; Engel/Hurrelmann 1993). 
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Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das kulturelle Kapital nicht ein
fach von Eltern auf ihre Kinder übertragen, sondern in den interaktiven Mi
kroprozessen konkret vermittelt wird. Das inkorporierte und in Form kultu
reller Praxen in der Familie implementierte kulturelle Kapital aber begrenzt 
oder begünstigt die Möglichkeiten der Bildungsaneignung und des Bildungs
erfolgs auf Seiten der Kinder. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass elterli
ches Engagement in der Interaktion mit dem Lehrpersonal honoriert wird, 
oder darin, dass Bildungskarrieren besonders dann begrenzt werden, wenn 
die elterlichen Bildungsaspirationen auf Statuserhalt und Tradierung gerichtet 
sind. In der Familie können damit wichtige Kompetenzen der Bearbeitung 
vermittelt sowie die Aneignung bestimmter Bildungsinhalte unterstützt wer
den, insofern die elterlichen Aspirationen einen positiven Bezug auf das Bil
dungssystem nehmen und mit den Aspirationen des Kindes bzw. Jugendli
chen übereinstimmen. Konflikthafte Verhältnisse wirken sich dagegen eher 
unproduktiv auf den Bildungsverlauf aus, insbesondere dann, wenn Kinder 
und Jugendliche hinter den Erwartungen ihrer Eltern zurückbleiben und sich 
dies in Form von Familienkonflikten und psychosozialen Belastungen nieder
schlägt (vgl. auch KapitelS). 

4.2 Schulische Rahmenbedingungen von Erfolg und Versagen (Schulklima 
und Schulkultur, Lehrer-Schüler-Interaktion, Schulorganisation) 
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Die Perspektive, dass Jugendliche durch die Schule in die Gesellschaft mit ih
ren Werte- und Regelsystemen sozialisiert werden und darin zugleich eine in
nerschulische Selektion erfolgt, die die sozialen Ungleichheiten mehr oder 
weniger deutlich transformieren oder reproduzieren kann, beleuchtet die 
Funktion der Schule (parsons 1981; Dreeben 1980; Hurrelmann 1975; Bour
dieu/Passeron 1973). Dabei werden jedoch kaum die schulischen Mikropro
zesse berücksichtigt, wie sie einzelschulisch sowie in den konkreten schuli
schen Interaktionen ausgeformt werden. Jugendliche sind nicht nur Objekt 
der schulischen Reproduktionsprozesse, sondern sie treten handelnd in die 
Schule ein (Helsper/Böhme 2002, S. 568). Umgekehrt haben die schulischen 
Bedingungen auch Auswirkungen auf den Bildungsprozess, und zwar auf al
len Ebenen des schulischen Handeins: Schulklima und jeweils spezifische 
Schulkultur, Organisation der Schule, Lehrer-Schüler-Interaktion. 

Während Baumert u. a. (2001) für die Qualität des Klassen- und Schulkli
mas einen geringen bis keinen Einfluss auf das Lern- und Leistungsverhalten 
sowie die Kompetenzentwicklung feststellen, machen andere Studien auf die 
Relevanz innerschulischer Bedingungen wie Unterrichtsqualität und Lehrer
haltungen aufmerksam (Weinert 2001; Helmke/Weinert 1997; Fend 1998 a), 
ferner auf die Relevanz eines achtungsvoll-zugewandten, nicht wertenden 
Lehrerverhaltens (Tausch/Tausch 1979) oder einer höheren Lernbereitschaft 
bei "positiven Klima-Erfahrungen" (Eder 2001). 
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Wie sich die hier angesprochenen Haltungen in pädagogischen Entwürfen 
niederschlagen, welche pädagogischen Bilder eine Schule transportiert und 
welche Mythen sie ausformt, um ihre symbolische Ordnung zu behaupten, 
kann durch die Schulkultur erfasst werden (Helsper/Böhme 2002; Helsper 
u. a. 2001; Böhme 2000). Die Schulkultur stellt sich immer als Spielraum von 
Möglichkeiten dar, in dem den schulischen Akteuren (Schülern und Lehrern) 
Anerkennungsbeziehungen, Partizipation und Selbstverantwortung in spezi
fischer Weise gewährt werden (Helsper 2002) - unabhängig davon, ob die je
weilige Schulkultur an einer autoritären, paternalistischen Haltung (Sennett 
1985) oder an Partizipation und Selbstverantwortlichkeit orientiert ist, und 
unabhängig davon, ob eine Schulkultur stark leistungsorientiert ist oder sie 
aufgrund der erzieherischen Ideale weitreichend in die Familie eingreifen will 
(Hummrich/Helsper 2004). Bei Schule handelt es sich also nicht um einen 
formalisierten, bürokratischen und standardisiert organisatorischen Zusam
menhang, in dem nur Leistung zum Ein- oder Ausschlusskriterium wird 
(Helsper u. a. 2001, S. 535). Vielmehr können für die unterschiedlichen Ak
teure unterschiedliche Passungsverhältnisse zu einer jeweiligen Institution re
konstruiert werden, die auf eine spezifische Verwobenheit von Kindern und 
Jugendlichen mit unterschiedlichen Handlungsräumen schließen lassen (Hel
sper 2004; Kramer 2002; Böhme 2000; Combe/Helsper 1994; Helsper/Bert
ram 1999; Nittel 1992). 

Professionalisierte pädagogische Beziehungen sind immer soziale Bezie
hungen (Oevermann 2002, S. 38); dementsprechend entfaltet sich schuLische 
Organisation zwischen formaler Organisation (durch Lehrpläne, Stundenplä
ne, Zeittakte), einer damit einhergehenden Gefahr der Bürokratisierung 
(Herrlitz u. a. 1984; Rumpf 1981) bzw. Technokratisierung (Oelkers 2003) so
wie der individuellen Beziehungsförmigkeit, die in den Lehrer-SchüLer-Inter
aktionen ausgestaltet wird. Auch wenn es gerade aufgrund der Spannungen 
professionellen Handelns von Vorteil sein kann (Helsper 1997, 1996), dass 
entlastende Routine und strukturierende Organisation pädagogische Hand
lungsabläufe kennzeichnen (Schütze 1997), birgt insbesondere die Organisa
tionsförmigkeit für das pädagogische Handeln die Gefahr, in Routine und 
Erstarrung zu münden (Helsper 1997). Schulische Organisationsentwicklung 
muss daher immer die Besonderheit von Schule im Blick haben, ferner so
wohl administrative Aspekte berücksichtigen als auch die Qualität des "päda
gogischen Erfahrungsraumes mit biographischer Fernwirkung" (Terhart 
1997, 1986; ferner: Kempfert/Rolff 1999; Dalin 1997; Rolff 1991). 

Mit diesem Spannungsfeld von Organisation und Interaktion ist nur eine 
der für pädagogisches Handeln konstitutiven Antinomien benannt (Helsper 
1997, 1996). Studien zur Lehrer-SchüLer-Interaktion weisen immer wieder 
darauf hin, dass Handeln sowohl von diffusen, Nähe erzeugenden als auch 
von spezifischen, distanzierenden Aspekten gekennzeichnet ist (Wernet 2003; 
Combe/Helsper 1994; Hurrelmann/Wolf 1986), zum Teil auch in paradoxe 
Strukturen verwickelt ist, wenn etwa zur Autonomie aufgefordert wird, da
mit aber Autonomie zur heteronomen Anforderung an Schülerinnen und 
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Schüler gemacht wird (Helsper 1997, 1995). Lehrerprofessionalität gestaltet 
sich unter diesen Rahmenbedingungen als die Möglichkeit, diese Antinomien 
zu reflektieren und nicht die hegemonialen Diskurse (wie etwa den Autono
miediskurs) zur Bedingung erfolgreicher oder scheiternder Bildungsverläufe 
zu machen. 

Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass erfolgreiche und 
scheiternde Bildungsverläufe neben der individuellen Leistung bzw. Leis
tungsfähigkeit immer auch in Abhängigkeit von jeweiligen Passungen und 
Anerkennungsverhältnissen entstehen. Formal wird durch das staatliche 
Schulsystem jeder/jedem die Möglichkeit geboten, kulturelles Kapital anzu
eignen. Mangelnde Passungsverhältnisse, die zum Teil daraus resultieren, dass 
das kulturelle Kapital, welches in der Schule gefordert ist, nicht bereits in der 
Familie angeeignet werden konnte, verweisen jedoch darauf, dass gerade dort 
Aneignung verwehrt wird, wo die soziale Herkunft Aneignung erschwert 
bzw. nicht gewährleisten kann. 

4.3 Die Bedeutung der Gleichaltrigen-Gruppen sowie informeller Lern
und Bildungsräume 

128 

Mit zunehmendem Alter sind Jugendliche immer mehr in Gleichaltrigenkon
texte mit eingebunden, die eine wichtige sozialisatorische und unterstützende 
Funktion haben (Meier 2004; Oswald/Uhlendorf 2002; Krappmann 2001; 
Fend 2000; Oswald 1992; Oerter 1987). 

Im Folgenden sollen unterschiedliche Dimensionen von Gleichaltrigen
Gruppen sowie informellen Lern- und Bildungsräumen behandelt werden: 
• die schulischen Gleichaltrigen-Gruppen, die innerhalb der Organisation 

Schule durch die Gemeinschaft im Klassenkontext hervorgebracht werden; 
• die Subkultur als Gleichaltrigen-Gruppe, die gemeinsame Interessen und 

Vorlieben teilt; 
• die institutionalisierten außerschulischen Bildungsangebote, wie sie Ju

gendlichen im Rahmen von Freizeitaktivitäten angeboten werden. 

Für schulische Kontexte stellt Zinnecker (1978) fest, dass Jugendliche die 
Gleichaltrigenkontakte nutzen, um schulische Erfahrungen zu bewältigen 
und kreativ zu bearbeiten. Göhlich und Wagner-Willi (2001) arbeiten heraus, 
dass innerhalb einer Schulklasse Jugendliche in schul affine und schulopposi
tionelle Orientierungen differenziert werden können; damit bestätigen sie 
Untersuchungen aus den 1970er- und 1980er-Jahren, die feststellen, dass sich 
Cliquen in Grundschulklassen relativ leistungshomogen und weitgehend 
schichthomogen zusammensetzen (Krappmann u. a. 2000). Auch wenn für 
Zusammenhänge innerhalb von Schulklassen Differenzierungen der Peer
Kultur angenommen werden müssen, lassen sich doch auch schulformspezi
fische "Peer-Klimata" unterscheiden (Specht 1982; Fend 1980): So ist das 
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Peer-Klima in Hauptschulen als schulentfremdet, in Realschulen als konform, 
in Gymnasien als ambivalent-oppositionell und in Gesamtschulen als schul
konvergent zu bezeichnen (Meier 2004). Während also in Gymnasien die 
hohe Anforderung an Jugendliche besteht, sich an Leistungsanforderungen 
anzupassen und gleichzeitig Distanz zur Schule zu demonstrieren, geht in der 
Gesamtschule eine hohe Wertschätzung von Leistung mit einer positiven 
Einschätzung der Gesamtschule einher (HelsperIBöhme 2002). 

Von besonderer Bedeutung ist der Hinweis, dass schulstrukturelle Rah
menbedingungen und deren Veränderung auch Auswirkungen auf die Zu
sammensetzung der Schülerschaft und darin wiederum auf das Potenzial an 
Anregung, Unterstützung und Bildung von Lerngruppen gewinnen. So kön
nen Solga und Wagner (2004 a, 2004 b) belegen, dass sich das soziale und kul
turelle Kapital der Jugendlichen in Hauptschulen im Zuge der immer schärfe
ren Negativauslese der Hauptschülerinnen und Hauptschüler in den letzten 
Jahrzehnten reduziert hat. Die Ressourcen, über die die Jugendlichen im Zu
sammenhang der Hauptschule verfügen, sind damit gesunken und die Haupt
schule ist damit zu einem relativ homogenisierten, kapitalarmen Ort gewor
den, auch wenn hier sicherlich zwischen ländlichen Hauptschulen in Bayern 
und Rheinland-Pfalz auf der einen Seite und innerstädtischen Hauptschulen 
etwa des Ruhrgebiets unterschieden werden muss, wie die PISA-Studie dies 
auch anhand von drei unterschiedlichen Hauptschulclustern verdeutlichen 
kann (Baumert/Schümer 2001 b, S. 462 ff.). Wenn nun insbesondere sozial be
nachteiligte, aus schul- und bildungsfernen Milieus stammende Kinder von 
heterogenen Lerngruppen bezüglich ihrer Kompetenzentwicklung profitie
ren, dann bedeutet diese Entmischung für die Lerngnippen an Hauptschulen 
eine Verschlechterung ihrer Bildungsmöglichkeiten. Dies kann Schümer 
(2004) bestätigen, die eine derartige eher bildungs- und kompetenzhemmende 
Konstellation von Lerngruppen vor allem an Hauptschulen findet. Zu den 
ungünstigeren familiären Bedingungen dieser Schülerinnen und Schüler sowie 
ihren primären Bildungsbenachteiligungen tritt noch eine zweite Benachteili
gung hinzu, denn sie sind "aufgrund ihrer Herkunft noch einmal benachtei
ligt, wenn sie - selektionsbedingt - Schulen mit hohen Anteilen an Schülern 
besuchen, die ebenfalls unter ungünstigen familialen Bedingungen aufwach
sen und - diesen Bedingungen entsprechend - bislang wenig erfolgreich in 
der Schule gewesen sind. Ihre Leseleistungen sind deutlich schlechter, als man 
aufgrund ihrer individuellen Lernvoraussetzungen und ihrer individuellen fa
milialen Herkunft hätte annehmen können, wenn sie Schulen mit einer hohen 
Konzentration von leistungsschwachen Schülern besuchen bzw. von Schü
lern, deren Familien zu den unteren sozioökonomischen Schichten der Bevöl
kerung gehören, von Schülern, die nicht viel kulturelles oder soziales Kapital 
besitzen, deren Schulkarriere nicht besonders glücklich verlaufen ist und die 
dementsprechend keine besonders positiven Einstellungen zur Schule und 
zum Lernen haben" (Schümer 2004, S. 103). 

Für Bildungsverläufe ist - entsprechend den Differenzierungen innerhalb 
von Schulklassen sowie den Differenzierungen nach Schulform - vor allem 
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dann mit problematischen Folgen der Peer-Orientierung zu rechnen, wenn 
Anerkennung in der eigenen Bezugsgruppe gefährdet ist, etwa weil Leistun
gen erbracht oder nicht erbracht werden, die der Peer-Kultur zuwider laufen. 
Während schulische Konformität vor allem mit Familienzentrierung, Integra
tion in die Institution und engagierter Anpassung einhergeht, ist Opposition 
offenbar vor allem dort zu finden, wo eine Integration in jugendzentrierte 
Subkulturen mit maskulin geprägtem Handlungstypus oder verweigerter An
passung besteht (Lenz 1986; Projektgruppe Jugendbüro 1977, 1975). Studien, 
die sich mit dem Zusammenhang von subkultureller Einbindung und Schul
erfolg befassen, sind seit den 1980er-Jahren in Deutschland kaum weiterge
führt worden und besitzen einen eher singulären Status (HelsperIBöhme 
2002). Dennoch können zum Beispiel für Jugendliche, die in gewaltorien
tierte Zusammenhänge eingebunden sind, scheiternde Bildungsverläufe als 
eher wahrscheinlich ausgemacht werden (Meier 2004; HeitmeyerlUlbrich
Hermann 1997), wobei gewaltorientierte Mädchen stärker als Jungen in 
gewaltaffine, rechtsextremistische und fremdenfeindliche Peer-Gruppen ein
gebunden sind (Popp u. a. 2001). Während die geschlechtliche Homogenität 
jugendlicher Subkulturen sich mit steigendem Alter auflöst (Krapp mann/Os
wald 1995; Breidenstein/Kelle 1998), bleibt die ethnische Homogenität oft
mals erhalten (Deutsche Shell 2000; Nauck u. a. 1997). Wenn sich aber doch 
interethnische Freundschaften herausbilden, so hat dies positive Effekte für 
das Handeln in der multikulturellen Gesellschaft, sowohl auf Seiten der Mig
rantenjugendlichen und ihre Integration, als auch auf Seiten der Nicht-Mig
ranten (Reinders u.a. 2005). Ein Grund für den Rückzug in ethnisch homo
gene Cliquen kann in der Reaktion auf kollektiv erfahrene Diskriminierung 
gesehen werden, insbesondere wenn Barrieren in gesellschaftlich markanten 
Bereichen wie Schule und Ausbildung erfahren werden (Auernheimer 1988). 
Schule wird damit zu einer negativen Kontrastfolie zu dem durch expressive 
Stilkontexte geprägten Szeneleben - ein Ergebnis, das auch für andere ju
gendkulturelle Kontexte geltend gemacht wird (Wensierski 2003; Eckert u. a. 
2000; Möller 2000; Bohnsack u. a. 1995). 

Die hier genannten expressiven Formen der jugendlich subkulturellen Ge
meinschaft sind jedoch nicht die einzigen: auch Vereine, außerschulische Bil
dungseinrichtungen, Jugendorganisationen und Kirchen spielen eine bedeu
tende Rolle für Jugendliche (Hurrelmannl Albert 2002). Dabei ist festzustel
len, dass institutionalisierte Freizeitaktivitäten milieuabhängig gewählt 
werden, was bedeutet, dass die Freizeitgestaltung gerade in bildungsambitio
nierten und bildungsorientierten Milieus oftmals die Aneignung kulturellen 
Kapitals impliziert (Fölling-Albers 2001). Die Tatsache, dass bildungsergän
zende und bildungsfördernde Freizeitangebote verstärkt von Mädchen wahr
genommen werden, sowie die geringere Angebotsdichte auf dem Land ma
chen somit das "Obere-Mittelschicht-Mädchen aus der Stadt" zur typischen 
Nutzerin von institutionellen Freizeitangeboten (Brügelmann 2004). 

Es kann festgehalten werden, dass die Netzwerke und Beziehungen der 
Gleichaltrigen-Gruppen erfolgreiche oder scheiternde Bildungsverläufe be-
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stätigen und gegebenenfalls helfen, sie zu kompensieren. Bildungserfolgreiche 
Jugendliche wählen also eher Beziehungen und Zusammenhänge, die die An
eignung kulturellen Kapitals begünstigen, während scheiternde Jugendliche 
zum Teil Zusammenhänge wählen, in denen sie ihre Opposition expressiv 
ausleben können. Das besondere Potenzial von außerschulischen Bildungsan
geboten und Gleichaltrigenbeziehungen wäre damit die Unterstützung bei 
der Entfaltung individueller Kompetenzen sowie das Sammeln positiver 
Lernerfahrungen ohne Leistungsdruck. Jedoch sind auch hier diejenigen Ju
gendlichen im Nachteil, die ohnehin bereits die Barrieren des gesellschaftli
chen und schulischen Systems zu spüren bekommen, nicht zuletzt, weil der 
finanzielle Aufwand für Freizeitangebote besonders die Milieus selektiert, 
die nur über knappe Mittel verfügen. 

4.4 Individuelle Voraussetzungen und Bewältigungsressourcen von 
Bildungserfolg und Bildungsversagen 

Die Voraussetzung für Lernen ruht nach Fend (2000) in einer menschlichen 
Bedürfnisdynamik, die Leistungsmotivation eng mit dem Bedürfnis nach Au
tonomie und Kompetenz verbindet, Lernmotivation an das Geltungsbedürf
nis von Kindern und Jugendlichen koppelt sowie narzisstische Grundbedürf
nisse (durch Bewertung) befriedigt (ebd., S. 333). Ganz allgemein gesehen be
darf es also einer strukturellen Disposition zur Wissensaneignung, die auch 
als "kindliche Neugier" bezeichnet werden kann (Oevermann 2002). Diese 
Voraussetzung muss jedoch ausdifferenziert werden, denn - wie bereits ge
zeigt - sind nicht für alle Jugendlichen die Bedingungen des Aufwachsens 
gleich: Unterschiedliche Zugehörigkeiten (z. B. geschlechtlich, ethnisch oder 
milieubezogen) markieren Differenzen hinsichtlich der individuellen Mög
lichkeiten, am Bildungsprozess zu partizipieren. Hinzu kommen personenge
bundene, subjektive Voraussetzungen, wie bestimmte Interessen und Kompe
tenzen, die jedes Kind und jeder Jugendliche in die Schule mitbringen (Helm
kelWeinert 1997). Darüber hinaus stellen die mit zunehmendem Alter 
persönlich getroffenen Entscheidungen innerhalb der Bildungslaufbahn eine 
wichtige Bedingung für deren Verlauf dar. 

Die Bewältigung von Leistungsanforderungen zeigt sich im individuellen 
Umgang mit der Bewährungsdynamik, die durch schulische Anforderungen 
immer wieder freigesetzt wird. Hier kann zunächst konstatiert werden, dass 
die psychosoziale Befindlichkeit Jugendlicher im Umgang mit dem Leistungs
gedanken eine bedeutsame Rolle spielt. So wird im Laufe der Schulzeit die 
Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten immer mehr von schulischen Be
wertungsprozessen beeinflusst und umgekehrt die Bewertungspraxis auch in 
die Selbsteinschätzung bezüglich der eigenen Fähigkeiten integriert (Helmke 
1998; Pekrun 1983). 

Unter Bedingungen von hohem Leistungsdruck, restriktiven Kontrollen 
der Lehrerinnen und Lehrer, Konkurrenz unter Schülerinnen und Schülern 
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sowie Leistungsdruck durch die Eltern entsteht Leistungsangst, die bei Ju
gendlichen, die gute Leistungen erbringen und mit Leistungskontrollen pro
duktiv umgehen können, weniger ausgeprägt ist als bei leistungsschwachen 
Jugendlichen (Fend 1997; Melzer 1987; Helmke 1983). Differenzierend muss 
hier jedoch festgehalten werden, dass das Angstniveau bei Spitzenschülerin
nen und Spitzenschülern ansteigt, weil sie etwas zu verlieren haben, während 
bei sehr schlechten Schülerinnen und Schülern das Angstniveau gegen Ende 
der Regelschulzeit absinkt, da sie die Relevanz schulischer Leistungen redu
zieren (Helsper/Böhme 2002 S. 579; Helmke 1983). 

Das Selbstwertgefühl ist mit steigendem Alter der Kinder und Jugendlichen 
zunehmend unabhängiger von schulischen Beurteilungsprozeduren (Fend 
1997), wobei festzustellen ist, dass Mädchen in ihrem Selbstwertgefühl eher 
an schulische Beurteilungen gebunden bleiben als Jungen (Faulstich-Wieland/ 
Horstkemper 1995; Ulich 1991; Horstkemper 1988). Auch wenn Jugendliche 
mit zunehmendem Alter Möglichkeiten entwickeln, die subjektive Relevanz 
von Schule zu verringern (Fend 2000, 1997), in Peermilieus eine kompensato
rische Aufwertung zu erfahren (Böhme/Helsper 2002) oder Relevanzsetzun
gen vorzunehmen, die sich verstärkt aus ihren Eigenwelten speisen, finden 
sich immer wieder Hinweise darauf, dass Jugendliche hinsichtlich ihrer Iden
tität und ihres Selbstwertes bedroht werden, wenn sie schulisch "versagen" 
(Nittel 1992; Hurrelmann/Wolf 1986). 

Die Entwicklung von Bewältigungsressourcen vollzieht sich nicht unab
hängig von gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen, sondern entfaltet 
sich gerade zwischen der zunehmenden Veralltäglichung der Schule einerseits 
und dem Verlust von Garantien auf gesicherte Beschäftigungsverhältnisse bei 
schulischem Erfolg andererseits (Helsper/Böhme 2002). Einige Studien wei
sen deshalb darauf hin, dass Leistung einen immer weniger positiven Sinnbe
zug für Jugendliche darstellt (Schröder 1995; AllerbeckiHoag 1985) - nicht 
zuletzt auch deshalb, weil das kulturelle Kapital aufgrund der unsicheren Zu
kunftsaussichten massiv entwertet wird und Lernprozesse sowie Lerninhalte 
immer weniger sinnstiftend erscheinen (Nittel1992; Lenz 1986; Furtner-Kall
münzer 1983; Willis 1979). Eine Bewältigungsstrategie dieser Tendenzen 
kann dadurch erfolgen, dass Jugendliche stärker auf mediale und jugendkul
turelle Erlebnisräume Bezug nehmen (Helsper/Böhme 2002, S. 581), wobei 
gerade das Beispiel der Medien zeigt, dass subjektive Relevanzen milieu- und 
geschlechtsspezifisch aus geformt sind: Während in Bezug auf Spaß und Un
terhaltung alle Bildungstypen Zugang zu relevanten Medien haben, werden 
die Bereiche Information und Bildung vor allem von (männlichen) Jugend
lichen aus der Mittelschicht bevorzugt (Feierabend/Klingler 2004). 

Bewältigungsressourcen für die hier aufgezeigten Tendenzen finden sich 
auch in einer "Umwertung" der Schule, indem nicht auf den Leistungsaspekt 
Bezug genommen wird, sondern Schule als Möglichkeit genutzt wird, Mit
schülerinnen und Mitschüler zu treffen (Helsper/Böhme 2002) oder im 
Rückzug auf jugendliche Eigenwelten, in denen der/die Jugendliche zum 
"kulturellen Selbstversorger" wird (Luhmann 1996, S. 116). Nach Ziehe 
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(2005) wird mit diesem Rückzug jedoch schulisches Lernen praktisch un
möglich, weil schulische Ordnung und Tradierung von Inhalten den eigens 
kreierten Deutungshorizonten und Praktiken zum Opfer fallen. Diese Pers
pektive steht allerdings den Chancen selbstkonstruierter und subjektiver Re
levanzsetzungen entgegen. 

Die Chancen eines weniger positiven als vielmehr instrumentell-strategi
schen Sinnbezugs (Nittel1992) auf die Schule offenbaren sich in der hierin lie
genden doppelten Bewältigungsmöglichkeit: einmal - zum Beispiel im Fall 
von Migrantenjugendlichen - durch eine verstärkte Hinwendung zur formal
qualifikatorischen Seite der Schule, um sich vor Erfahrungen der Diskrimi
nierung durch Lehrer zu schützen (Hummrich 2002 a), zum anderen - etwa 
im Fall von aufstiegs orientierten Mädchen und jungen Frauen - um ein Mo
ratorium zu haben, das eine Distanzierung vom Autonomie unterbindenden 
und vom sich an Tradition orientierenden Elternhaus ermöglicht (Tzankoff 
1995; Popp 1992). 

Die Voraussetzungen von Kindern und Jugendlichen, mit schulischen Leis
tungsanforderungen umzugehen, gestalten sich alles in allem höchst unter
schiedlich und entfalten sich zwischen vergesellschaftenden, familialen und 
subjektiven Aspekten. Entsprechend der zunehmenden Ausdifferenzierung 
des Umgangs mit schulischen Leistungsanforderungen in der Schullaufbahn, 
lassen sich auch unterschiedliche Potenziale der Bewältigung ausmachen: So 
erfolgt die Bezugnahme auf Eigenwelten, auf Medienkonsum oder auf Ju
gendkulturen in versagenden Bildungsbiografien vor allem in Form von zu
nehmender Distanzierung, das heißt in einem Bearbeitungsmodus, der eher 
rückzugsorientiert ist, während erfolgreiche Jugendliche Verarbeitungspoten
ziale entwickeln, die eher ermöglichend wirken, indem sie alternative Mög
lichkeiten eines positiven Schulbezugs entwickeln oder durch instrumentell
strategische Bezugnahme auf Schule eigene Interessen vor Familie und/oder 
Schule sichern. 

4.5 Das Zusammenspiel von Familie, Schule, Gleichaltrigen-Gruppe (und 
Individuum) bei erfolgreichen und scheiternden Bildungsverläufen 

Die Schwierigkeit, die einzelnen Aspekte der Bedingungen von Bildungser
folg und Bildungsversagen voneinander zu trennen, trat in den obigen Kapi
teln bereits hervor. Der familiale Hintergrund repräsentiert dabei das Milieu 
des Aufwachsens, das sich implizit immer in schulischen Empfehlungen und 
Leistungsbeurteilungen niederschlagen kann. Familiale und schulische Bezie
hungen unterscheiden sich dabei grundsätzlich: Während für Familie eine 
Informalisierung der Generationsbeziehungen und eine Verschiebung der 
Machtbalancen angenommen werden kann (du Bois-Reymond 1998; Ecarius 
1998), wird für Schule eher ein Wandel von Erziehungs- und Bildungsinhal
ten hin zu Fachlichkeit und Leistung konstatiert (Fend 2000; Helsper 2000). 
Zugleich befinden sich Schule und Familie in einem Arbeitsbündnis, das je-
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doch - nach Tyrell (1987) - wesentlich durch die Abhängigkeit der Familie 
von der schulischen Qualifikationsfunktion bestimmt ist, womit der Schule 
eine Vormachtstellung eingeräumt wird. Dies kann zur Konsequenz haben, 
dass sich Familie übersteigert an Schule anpasst, d. h. zum" verlängerten Arm 
der Schule" wird (Nittel 1992), oder mangelnde Unterstützung gewährt und 
damit Bildungsbemühungen eventuell blockiert. 

Im Unterschied zu familialen und schulischen Beziehungen, die beide 
durch eine konstitutive Generationendifferenz gekennzeichnet sind (Kramer 
u. a. 2001), haben außerschulische Peer-Beziehungen eine eher bestätigende 
Funktion und werden von Jugendlichen ausgewählt, um gemeinsame Interes
sen zu teilen oder gegenseitige Unterstützung zu gewähren oder auch um Er
fahrungen in Familie und Schule zu verarbeiten bzw. zu kompensieren, wäh
rend innerschulische Peer-Beziehungen sich besonders dann negativ auf die 
Leistungsmotivation auswirken können, wenn Leistung im Peer-Kontext ne
gativ bewertet wird. 

Hier wird noch einmal deutlich, dass familiale Einbindungen, schulische 
Bezüge und die Einbindung in Peer-Zusammenhänge kaum isoliert voneinan
der betrachtet werden können. Die individuelle Bedeutsamkeit aller drei Be
reiche sowie die biografische Verwobenheit wird besonders in qualitativen 
Einzelfallstudien herausgearbeitet (Wiezorek 2005; Badawia 2002; Hummrich 
2002 a; Kramer 2002; Pott 2002; Brendel1998; Nittel1992). 

In Studien, in denen es um Statustransformation durch Bildung geht, 
kommt dabei besonders die unterstützende Rolle der Familie zum Vorschein 
(Hummrich/Wiezorek 2005; Badawia 2002; Hummrich 2002 a; Pott 2002; 
Brendel 1998), während in versagenden Bildungsbiografien die kompensato
rische Funktion von Peer-Kontexten oder der Rückzug auf Eigenwelten be
deutsam scheint. Verliert die Familie im Fall von scheiternden Schullaufbah
nen ihre Unterstützungskraft, sind krisenhafte biografische Verläufe möglich. 

Man kann schließlich mit Kramer (2002) davon sprechen, dass Erfolg und 
Versagen im Bildungssystem als jeweiliges "schulbiografisches Passungsver
hältnis" bezeichnet werden kann, innerhalb dessen die jeweilige Biografie mit 
der familialen Sinnstruktur, der Schulkultur, der Eingebundenheit in Peer
Kontexte sowie mit der Auseinandersetzung der/des Jugendlichen mit sich 
und der Umwelt gefasst werden kann. 

5 Konsequenzen und Folgen von gelingenden und 
scheiternden Bildungsverläufen 

134 

In diesem Kapitel stehen die Folgen schulischen Vers agens bzw. Misserfolgs 
sowie die Folgen von Bildungserfolg im Mittelpunkt. Gefragt wird nach den 
psychischen und sozialen Auswirkungen, die Erfolg und Versagen bei Schüle-
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rinnen und Schülern zeitigen. Dies soll exemplarisch anhand von Selbstkon
zept und Selbstwert, der psychosomatischen Belastung und Gesundheitssi
tuation, der emotionalen Befindlichkeit von Schülerinnen und Schülern, den 
sozialen und politischen Orientierungen sowie von Gewaltbereitschaft the
matisiert werden. 

Dabei sind kausale Zusammenhänge nur ansatzweise möglich, liegen doch 
nur wenige Längsschnittstudien vor, die erst Aussagen über Wirkungsrich
tungen erlauben. Relativierend muss vorab auch darauf verwiesen werden, 
dass Erfolg und Versagen in der Schule sowie in der Bildungsbiografie natür
lich nicht "allein" wirken, sondern ihrerseits in den Zusammenhang von 
Selbst, Eltern und Familie, schulischen Interaktionsprozessen sowie den In
teraktionen mit den Gleichaltrigen-Gruppen eingebunden sind. Belastungen, 
Risiken, Problemaufschichtungen oder Chancen und Entfaltungsmöglichkei
ten sind somit immer in diesem interdependenten Gefüge des Selbst und sei
ner Bewältigungsressourcen im Dreieck von Schule, Familie und Gleichaltri
gen-Gruppe zu verorten (Fend 2000, 1998 b, 1997; Combe/Helsper 1994). 

5.1 Schulleistung und schulisches Versagen, Selbstkonzept und 
Selbstwertgefühl von Jugendlichen 

In diesem Zusammenhang steht die Frage im Mittelpunkt, inwiefern das 
Selbstkonzept, die Selbstbewertung von Schülerinnen und Schülern sowie ihr 
Selbstwertgefühl als generalisierte Wertschätzung der Person gegenüber sich 
selbst von schulischem Erfolg und Versagen bestimmt wird, das heißt: Wie 
wichtig ist für das Selbst und das Selbstwertgefühl von Jugendlichen ihre 
schulische Leistung? 

Insgesamt zeigt sich, dass die schulbezogene Selbsteinschätzung von Schü
lerinnen und Schülern im Laufe der Schulzeit immer "realistischer" wird, also 
die tatsächlich erreichten Noten immer enger mit der fachbezogenen Selbst
einschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten übereinstimmen (Fend 
1997, S. 256 ff.; ferner: Fend 2000; Weinert 1998; Helmke 1998, 1997, 1991; 
Weinert/Helmke 1997). Vom 1. bis zum 6. Schuljahr gibt es einen Abfall des 
Fähigkeitsselbstkonzeptes für Mathematik und Deutsch, der wiederum rela
tiv eng mit dem erreichten Notenniveau in diesen Fächern zusammenhängt. 
Dabei schätzen die Mädchen trotz gleicher oder besserer Leistungen als die 
Jungen ihre Fähigkeiten in der Tendenz schlechter ein, ein geschlechtsspezifi
scher Effekt, der inzwischen vielfach bestätigt worden ist (Bos u. a. 2004 b, 
2003; Baumert u. a. 1997, S. 175; Fend 1997, S. 248 f.; Horstkemper 1988). Da
bei gleichen sich die Selbstkonzepte der Fähigkeit von Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten sowie der Hauptschülerinnen und Hauptschüler nach der 
4. Klasse an, obwohl die Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler in 
der Grundschule gegenüber den Hauptschülerinnen und Hauptschülern ein 
deutlich höheres Selbstkonzept der schulischen Fähigkeit besaßen. Auch hier 
zeigt sich der inzwischen vielfach bestätigte Bezugsgruppeneffekt: Die 
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Hauptschülerinnen und Hauptschüler erfahren, weil sie sich jetzt im Kontext 
der Hauptschulklassen vergleichen und hier überwiegend eine "Verbesse
rung" ihrer Noten stattfindet, eine Aufwertung, während die Gymnasiastin
nen und Gymnasiasten, die vorher zu den Besten in der Grundschule zählten, 
nun eine Abwertung erleiden, weil sie zu einem relevanten Teil eine Ver
schlechterung ihrer Noten erfahren (Helmke 1998). 

Zusammengefasst bedeuten diese Ergebnisse, dass die Einschätzung der 
schulischen Fähigkeiten und damit das schulische Konzept des eigenen Selbst 
eng mit dem erreichten Leistungsstatus sowie mit Erfolg und Misserfolg zu
sammenhängen. Dabei gewinnt diese Einschätzung der eigenen schulischen 
Fähigkeiten im Verlauf der Schulzeit während der Sekundarstufe I einen be
deutsamen Einfluss auf die Schulleistungen selbst. Hier deutet sich ein fataler 
Zirkel an: Bei schlechten schulischen Leistungen, bei Misserfolg und Versa
gen kommt es zu einem tendenziell negativen schulischen Fähigkeitsselbst
konzept. Dieses wiederum wirkt längerfristig leistungsmindernd und beför
dert schulisches Versagen (Köller/Baumert u. a. 1999; Helmke 1998, 1992). 

Für die generelle Selbstbewertung der eigenen Person, also die Wertschät
zung, die Schülerinnen und Schüler sich selbst insgesamt entgegenbringen, 
sind die Zusammenhänge mit den schulischen Leistungen sowie mit Erfolg 
und Versagen in der Schule nur schwach bzw. statistisch nicht signifikant 
(Fend 1997, S. 258 ff.; Fend 2000). Dabei gibt es einen besonders deutlichen 
Rückgang dieses Zusammenhanges von der 8. zur 9. Klasse. Daraus folgert 
Fend, "das institutionelle Bewertungssystem ,prägt' sich nicht strukturanalog 
ins generalisierte individuelle Bewertungssystem ein" (Fend 1997, S.262). 
Anscheinend gibt es für Jugendliche Möglichkeiten, die schulischen Leistun
gen hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Selbst zu relativieren bzw. Erfahrun
gen des Versagens andernorts zu kompensieren - für Schülerinnen, die hin
sichtlich ihrer Selbstbewertung von schulischen Leistungen "abhängiger" er
scheinen, im Übrigen weniger als für Schüler. 

Werden allerdings spezifische Gruppen und Konstellationen von Schüle
rinnen und Schülern in den Blick genommen, wird dieses Ergebnis relativiert 
(Fend 1997; Lambrich 1987). Werden Schülerinnen und Schüler von Spitzen
leistungen sowie Misserfolgen kontrastiert, dann zeigen sich für die Spitzen
schülerinnen und Spitzenschüler in allen relevanten Dimensionen des Selbst, 
auch in der allgemeinen Selbstwertschätzung, deutlich positivere Werte als 
für die Schülerinnen und Schüler mit schulischem Misserfolg. Überwiegend 
positive Ergebnisse - im Unterschied zur häufigen Thematisierung von so ge
nannten "Hochbegabten" als problembelasteten Schülern - finden sich auch 
in Forschungsergebnissen einer Reihe von Studien zu den "Hochbegabten" 
oder "Hochleistenden" hinsichtlich ihrer psychosozialen Entwicklung und 
ihres Selbst (Heller 2002; Schilling 2002; Rost 2000). Chronische Karrieren 
des Misserfolgs sind demgegenüber mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
eigenen Selbstgefühls, der Selbstakzeptanz und des Selbstwertes verbunden. 

Eine andere, teilweise nur wenig beachtete Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern, sind diejenigen, die gegenüber ihren Eltern einen "Bildungsabstieg" 
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vollziehen, also eine Schulform unterhalb des elterlichen Bildungsabschlusses 
besuchen. Für diese Jugendlichen gilt, dass sie im Zusammenhang mit Schul
abstieg und schlechten Leistungen die deutlichsten Einbrüche in ihrer Selbst
akzeptanz erleiden: Sie geben mit "fortschreitenden Jahren das schlechteste 
Leistungsverhalten an. Sie fühlen sich ferner deutlich unter allen Vergleichs
gruppen in der Schule am unwohlsten. Lediglich die Wahrnehmung der so
zialen Akzeptanz unter Mitschülern ist positiv. Sehr gravierend ist die Ent
wicklung der somatischen Belastung und der Rückgang der eigenen Lebens
zufriedenheit" (Fend 1997, S. 281). Diese Ergebnisse werden auch durch eine 
qualitative biografische Studie in der Schweiz gestützt, die die biografischen 
Zusammenhänge, Hintergründe, Kosten und Belastungen untersucht, die mit 
dem sozialen (Bildungs-)Abstieg von Kindern aus den hohen, exklusiven so
zialen Bildungsmilieus einhergehen. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass es 
lediglich einen Fall eines "glücklichen Abstiegs" gibt, während alle anderen 
Fälle und Typen der "missratenen Söhne und Töchter" erhebliche Problem
lasten und Beeinträchtigungen ihres Selbst aufweisen (Schmeiser 2004, 2003). 

Aber auch diese deutliche Beeinträchtigung des Selbstbildes durch schuli
sches Scheitern ist kein zwingender Kausalzusammenhang, sondern auch hier 
gelingt es den Jugendlichen im Einzelfall, schulisches Versagen und schlechte 
Leistungen zu kompensieren, während bei anderen tief reichende Selbstzwei
fel und Selbstentwertungen zurückbleiben (Wiezorek 2005; Combe/Helsper 
1994; Nittel 1992). So gibt es neben den Zusammenhängen, dass eine gute 
schulische Leistungssituation mit hoher Selbstakzeptanz und hohem Fähig
keitsbewusstsein verbunden ist (+/ +) bzw. dass bei schulischem Scheitern ein 
negatives Selbstbild vorliegt (-1-), auch Konstellationen, in denen gute Schul
leistungen mit einem negativen Selbstwertgefühl und geringer Selbstakzep
tanz (+1-) einhergehen und andererseits bei schulischem Scheitern trotzdem 
ein positives Selbstwertgefühl besteht (-/ +) (Fend 1997, S. 284 H.; Fend 2000). 

Jene Jugendlichen, die trotz guter Schulleistungen eine geringe Selbstak
zeptanz besitzen, sind dadurch gekennzeichnet, dass sie wenig solidarisch mit 
Klassenkameraden sind, gleichzeitig die fleißigsten und am stärksten schul
orientiert und leistungsängstlich sind, kaum Anerkennung durch Gleichaltri
ge erfahren und auch außerschulisch eher isoliert sind. Ihr Leben ist im Zen
trum auf die Schule und die Erfüllung von Leistungserwartungen orientiert, 
wobei sie auch von Seiten ihrer Eltern wenig Zuwendung und Anerkennung 
erfahren. Hier werden Belastungen deutlich, die gerade mit guten Schulleis
tungen einhergehen können, nämlich dann, wenn die Schularbeit das Leben 
dominiert, der Schulleistung alles andere untergeordnet wird, es zum Aus
schluss aus jugendkulturellen und Peer-Kontexten kommt - eine Haltung, 
mit der Schülerinnen und Schüler Gefahr laufen, als "Streber" stigmatisiert 
zu werden (Breidenstein/Meier 2004; PelknerlBoehnke 2003). 

Dies verweist - unter spezifischen Konstellationen - auch auf den "Preis" 
schulischen Erfolgs, in zugespitzter Form eine "Aufopferung" der Jugend
phase im Dienste der Erbringung ho her Schulleistungen. Diese Konstellatio
nen sind in qualitativen und schülerbiografischen Studien ebenfalls herausge-
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arbeitet worden: etwa in Form der "Anpassung an die Schule" (Bietau u. a. 
1983), der "Anpassungsverlaufskurve" (Nittel1992), der familien- und schul
orientierten jugendlichen Lebensform (Lenz 1988) oder der Belastung der 
Jugendbiografie durch konsistente Passungsverhältnisse zwischen hoher 
familiärer Leistungserwartung und einer rigiden, paternalistischen gymnasia
len Leistungskultur (Kramer 2002; KrameriHelsper 2000; HelsperiKramer 
1998). 

Jene Jugendlichen, die eine hohe Selbstakzeptanz aufweisen, obwohl sie 
schulisch versagen, verfügen über eine· positive und durch Anerkennung ge
kennzeichnete Einbindung in Peernetze innerhalb und außerhalb der Schule. 
Dabei sind es stark jugendkulturell und tendenziell schuldistanzierte Kontex
te. Fend verweist auf den "Preis dieser Kompensation schlechter schulischer 
Leistungen. Diese Schüler zeigen das höchste Maß potentiellen Risikoverhal
tens" (Fend 1997, S. 293; Fend 2000). Diese Konstellation der Einbindung 
vor allem von Schülern, zunehmend aber auch von Schülerinnen, in schuldis
tanzierte, schuloppositionelle jugendkulturelle Szenen und Cliquen (die zum 
einen in der Tradition der Arbeiterjugend-Subkulturen stehen, zum anderen 
sich zunehmend auf die an Thrill-Erleben orientierten jugendkulturellen Sze
nen beziehen), ist in qualitativen, hermeneutisch-rekonstruktiven Studien im
mer wieder herausgearbeitet worden (Helsper 2004; HelsperIBöhme 2002; 
Bietau 1989; Bohnsack 1989; Lenz 1988; Bietau u. a. 1981; Willis 1979; Pro
jektgruppe Jugendbüro 1977, 1975). 

Daneben belegen schülerbiografische Studien und qualitative Längsschnitt
studien zu Erfolg und Versagen in der Schule, dass Misserfolg und Versagens
ereignisse lange Zeit in Form von Dispositionen der Verletzlichkeit hinsicht
lich der eigenen Selbstachtung und Wertschätzung nachwirken können, eine 
Art Verletzungs- und Beschämungsdisposition im Selbst zurückbleiben kann, 
die diese Jugendlichen auch in lebensgeschichtlich späteren Bewährungssitua
tionen anfällig macht. Zudem können sich versagende Schüler weniger stark 
von der Schule lösen, "trauern" im Nachhinein den entgangenen Chancen 
nach und tendieren dazu, sich das schulische Versagen selbst zuzuschreiben -
ein Attribuierungsmuster, das für die eigene Selbstachtung ungünstig ist 
(Wiezorek 2005; Helsper 2004; Kramer 2002; HelsperIBertram 1999; Nittel 
1992; Hurrelmann/Wolf 1986; Arbeitsgruppe Schulforschung 1980). 

Dieses Muster können Grundmann u. a. insbesondere für Kinder aus bil
dungsfernen Milieus sowie aus Problemgruppen bestätigen: "Die ohnehin 
Benachteiligten schreiben sich ihre Misserfolge auch noch in höherem Maße 
selbst zu als die Privilegierten ihre Erfolge. ( .. . ) die weniger kompetenten 
Schüler aus den Bildungsmilieus 1 und 3 (scheinen sich) resigniert in ihr 
Schicksal zu fügen, dass es wohl an ihnen liegen müsse" (Grundmann u. a. 
2004 a, S. 140). 
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5.2 Psychosomatische Befindlichkeit, Gesundheitssituation 

Die Auswirkungen schulischen Erfolgs und Misserfolgs auf die psychische 
und physische Integrität von Jugendlichen sind relativ gut erforscht (Über
blick bei: Hurrelmann 2002). In der Tendenz zeigt sich, dass kindlich-jugend
liche Stressbelastung, psychosomatische Phänomene wie Kopfschmerzen, 
Nervosität, Herzrasen u. a. sowie der Konsum legaler Suchtmittel wie Tabak 
und Alkohol, ferner die Arznei- bzw. Medikamentennutzung mit Erfahrun
gen des schulischen Erfolgs bzw. Misserfolgs zusammenhängen (Bilz u. a. 
2003; Hurrelmann 2002; Silbereisen/Reese 2001; Fend 2000; Currie u. a. 2000; 
Freitag 1998; Hurrelmann/Mansel 1998; Fend 1997; Holler-Nowitzki 1994; 
Engel/Hurrelmann 1993; Nordlohne 1992; HolleriHurrelmann 1991; Fend/ 
Schroer 1989). 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Belastung Jugendlicher durch Stress
phänomene, psychosomatische Beschwerden und Beeinträchtigungen der 
mentalen Gesundheit bzw. des psychischen Wohlbefindens nicht unerheblich 
ist: Etwa 20 % der Jugendlichen weisen mittlere oder starke depressive Ver
stimmungen auf (Fend/Schroer 1989), 48 % der 14- bis 16-Jährigen klagen oft 
oder manchmal über Kopfschmerzen, 41 % über Nervosität, 36 % über Kon
zentrationsschwierigkeiten, 30 % über Magenschmerzen und 28 % über 
Schlafprobleme (Holller-Nowitzki 1994, S.146; Hurrelmann u. a. 1988, 
S.31). 

Dabei zeigen sich allerdings gravierende geschlechtsspezifische U nterschie
de: Mädchen geben deutlich mehr Belastungen als Jungen an, im Bereich der 
häufigen Symptome doppelt bis dreimal so viel wie Jungen (ebd.), ein Ergeb
nis, das übereinstimmend durch alle Studien bestätigt wird. Der Jugendge
sundheitssurvey im Auftrag der WHO (Hurrelmann u. a. 2003) ermittelt für 
2002 die folgenden Werte (Prozentsätze für "fast jede Woche" bis "fast jeden 
Tag"): 
• fühle mich müde und erschöpft (44,9 %), 
• kann schlecht einschlafen (24,9 %), 
• Kopfschmerzen (24,2 %), 
• fühle mich nervös (20,4 %), 
• Bauchschmerzen (15,8 %) (Bilz u. a. 2003, S. 271). 

Auch für die mentale Gesundheit zeigen sich - wenn auch durchschnittlich in 
einem geringeren Maße - deutliche Belastungen, wiederum mit klaren ge
schlechtsspezifischen Unterschieden (ebd., S.272). In einem Vergleich der 
psychosomatischen Belastung des Gesundheitszustandes sowie der emotio
nalen Befindlichkeit zwischen 1986 und 1996 konnten Hurrelmann und Man
sel überwiegend gleichbleibende Belastungen feststellen, allerdings mit einer 
Tendenz zur Verschlechterung im physiologisch-somatischen Bereich sowie 
einer Erhöhung des Medikamentenkonsums (Hurrelmann/Mansel1998). 

Diese Belastungen stehen durchaus mit der schulischen Lage von Jugendli
chen in Zusammenhang: Die mentale Gesundheit ist dann stärker beeinträch-
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tigt, wenn die Einschätzung der eigenen schulischen Kompetenzen und Leis
tungsfähigkeit gering ist. Beim Eindruck, an den Leistungsanforderungen zu 
scheitern, steigt das Risiko psychischer Beeinträchtigung. Dies gilt auch für 
die psychosomatische Belastung, die allerdings neben der eigenen schulischen 
Kompetenzeinstufung auch stark mit der wahrgenommenen Unterrichtsqua
lität und der Schulfreude zusammenhängt (ebd., S. 275 ff.). In allen Studien 
wird die Bedeutung der schulischen Leistungssituation sowie der Erfahrung 
bzw. der Bedrohung durch schulisches Scheitern und Versagen für die Erhö
hung der psychosomatischen Gesundheitsbelastung bestätigt. So überwiegen 
in der Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Erfahrungen des Versagens 
in der Schullaufbahn jene, die über viele Symptome klagen (Holler-Nowitzki 
1994, S. 191 H.). Psycho-physiologische und emotionale Stresssymptome 
treten bei jenen Jugendlichen signifikant häufiger auf, deren Schulkarriere 
durch schulische Versagensereignisse gekennzeichnet ist (Nordlohne 1992, 
S. 192 H.). Besonders belastend wirkt auch die Antizipation drohenden künf
tigen Scheiterns, also die Verunsicherung, die angestrebten schulischen Ziele 
erreichen zu können (Holler-Nowitzki 1994). 

Diese Zusammenhänge mit schulischen Belastungen durch Versagen gelten 
auch für den Medikamentenkonsum bzw. für die jugendliche Suchtbelastung 
(Bilz u. a. 2003; Fend 2000, 1997; Freitag 1998; Nordlohne 1992). Wenn Schü
lerinnen und Schüler sitzengeblieben sind, leistungsbedingt die Schule verlas
sen mussten oder von Versagen bedroht sind bzw. schulisches Scheitern be
fürchten, dann steigt bei ihnen - im Vergleich mit den eher schulerfolgreichen 
Jugendlichen - der Konsum von Medikamenten, Alkohol und Tabak deutlich 
an, wobei der Konsum von Medikamenten eher ein weibliches, der häufigere 
Konsum harter Alkoholika ein männliches Muster ist. Dabei sind der Kon
sum von Medikamenten und Alkohol sowie das frühe Rauchen von Schüle
rinnen und Schülern auch als "kompensatorische" Verarbeitungsform schuli
schen Versagens bzw. als Aufwertung und symbolische Partizipation an Er
wachsenengütern zu begreifen. Diese Bewältigungsformen stehen aber selbst 
in der Gefahr - vor allem wenn sie mit der Einbindung in jugendkulturelle, 
schuldistanzierte Gleichaltrigen-Gruppen einhergehen -, selbst die Leis
tungsdistanz zu fördern, die Schule als relevanten Raum abzuwerten und da
mit schulisches Scheitern weiter zu forcieren (Fend 1997, S. 192 H.; Fend 
2000). 

Insgesamt zeigt sich, dass die Belastungen durch schulisches Versagen auch 
mit der Schulkultur in Zusammenhang stehen (Bilz u. a. 2003): Starker Leis
tungsdruck, wenig förderndes und unemphatisches Lehrerverhalten, ferner 
die Erfahrung, Lehrer als diskriminierend und ungerecht zu erleben (Freitag 
1998, S. 154ff.) sowie eine starke Wettbewerbs orientierung in der Schulkultur 
bzw. in der jeweiligen Schulklasse verstärken die Belastungen bei schulischem 
Versagen (Freitag 1998; EngellHurrelmann 1993). 

In welchem Ausmaß Schülerinnen und Schüler durch schulisches Versagen 
oder drohendes Scheitern den skizzierten Belastungen ausgesetzt sind, muss 
im Zusammenhang von Schulkultur, Familie und Elternhaltungen sowie 
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Peer-Kontexten verortet werden. Dabei bestätigen die vorliegenden empiri
schen Studien durchgängig folgendes spezifische Muster: Wenn Jugendliche 
versagen oder zu scheitern drohen, dabei die elterlichen Erwartungen enttäu
schen, dies zu Konflikt und Streit mit den Eltern führt und damit erhebliche 
Belastungen und Probleme in den Eltern-Kind-Beziehungen entstehen, dann 
wächst für die Jugendlichen die psychosomatische Belastung an, ferner stei
gen die Belastung durch Stress sowie der Drogenkonsum (Bilz u. a. 2003; 
Fend 1997; EngellHurrelmann 1993, S. 148 ff., 220 H.; Nordlohne 1992). Dies 
gilt übrigens auch für gute schulische Leistungen von Jugendlichen, die ob
jektiv gesehen kein Versagen in der Schulkarriere darstellen, aber den hoch
fliegenden und stark an Leistung fixierten Erwartungen von Eltern nicht ent
sprechen. Von diesen Belastungen im Eltern-Kind-Verhältnis aufgrund hoher 
elterlicher Leistungserwartungen sowie den damit verbundenen Enttäu
schungen und daraus resultierenden Konflikten geht eine noch stärkere Be
lastung aus als von hohem schulischem Leistungsdruck (Fend 1997, S. 215 f.). 

Dieser Zusammenhang wird auch durch qualitative, insbesondere schüler
biografische Studien bestätigt (Wiezorek 2005; Kramer 2002; Helsper 1997; 
Combe/Helsper 1994; Nittel1992). Insbesondere Nittel verweist darauf, dass 
Erfahrungen des Vers agens tief reichende Verletzungspotenziale im Selbst der 
Jugendlichen hinterlassen und mit Selbstzweifeln an der eigenen Leistungsfä
higkeit einhergehen. Vor allem in "Versagensverlaufskurven" schichten sich 
derartige Erfahrungen des Versagens auf, die biografisch wirksam bleiben 
und eine Anfälligkeit des Selbst für das Scheitern oder das Ausweichen in 
Leistungs- und Bewährungssituationen hinterlassen. 

5.3 Emotionale Befindlichkeit und Leistungsangst 

Im vorhergehenden Abschnitt konnte am Beispiel der "mentalen Gesund
heit" (Bilz u. a. 2003) verdeutlicht werden, dass schulisches Versagen und gra
vierende Leistungsprobleme im Rahmen einer (wenig emphatischen, durch 
Stigmatisierungstendenzen des Lehrpersonals gekennzeichneten) stark druck
und leistungsorientierten Schul- und Klassenkultur erhebliche Probleme für 
die Lebenszufriedenheit und die emotionale Befindlichkeit von Jugendlichen 
mit sich bringen (qualitative Studien zu Gymnasien: Helsper u. a. 2001; 
Böhme 2000). 

Dies soll am Beispiel der Leistungsangst verdeutlicht werden: Generell gilt, 
dass die Höhe der Angst, in Leistungs- und Bewährungssituationen zu versa
gen, mit der Leistungs- und Notensituation in einem direkten Zusammen
hang steht: je besser die Noten und der schulische Leistungsstatus, desto ge
ringer die Belastung durch die Angst, in Bewährungssituationen, Tests, Klau
suren, an der Tafel oder in Prüfungen zu versagen (Dalbert/Stöber 2004; 
HelsperIBöhme 2002; Rost/Schermer 2001; Pekrun 1991). Dabei sind die 
Verursachungs- und Bedingungszusammenhänge komplex (Schnabel 1998): 
Einerseits bedingt starke Leistungsangst schlechte Leistungen und trägt zu 
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Versagen bei, andererseits können schlechte Leistungen und schulisches Ver
sagen die Angst vor Misserfolg und Leistungsversagen steigern, und damit 
wiederum zu schlechteren Leistungen und weiterem Versagen beitragen. So 
konnte Pekrun (1991) in einer Längsschnittstudie von der 5. zur 8. Klasse ver
deutlichen, dass schlechte Schulleistungen am Ende einer Klasse zu höheren 
Misserfolgserwartungen und Prüfungsangst im nächsten Schuljahr beitrugen, 
was wiederum negative Auswirkungen auf die Schulleistungen für das fol
gende Schuljahr hatte. Dies kann die Situation aufschaukeln, indem schlechte 
Leistungen die Leistungsangst steigern, diese wiederum zu weiteren schlech
ten Leistungen und Versagen beiträgt. Dabei ist die Leistungsängstlichkeit am 
Beginn der Grundschule geringer, steigt in der dritten Klassenstufe bis zum 
Beginn der Sekundarstufe I an, um danach entweder leicht zu sinken oder sta
bil zu bleiben (Fend 2000, 1997; Hembree 1988; Lange u. a. 1983). Allerdings 
zeigt sich ein deutlicher BezugsgruppeneHekt: Während die Leistungsangst 
bei Gymnasiastinnen und Gymnasiasten von der 5. Klasse an noch einmal 
deutlich ansteigt - dies ist ein Ergebnis dessen, dass die ehemals erfolgreichen 
Grundschülerinnen und Grundschüler nun auch vermehrt Misserfolge erlei
den - und auf hohem Niveau bis zur 9. Klasse bleibt, werden die Hauptschü
lerinnen und Hauptschüler ab der 5. Klasse deutlich weniger leistungsängst
lich, weil sie als die ehemals durch Misserfolge gekennzeichneten Grundschü
lerinnen und Grundschüler nun vermehrt Erfolge in der neuen Schule 
erfahren (Lange u. a. 1983, S. 248 H.; ferner: Schnabel 1998). Dabei gilt auch 
hier, dass Schülerinnen - trotz besserer Schulleistungen und einer insgesamt 
solideren schulischen Leistungssituation gegenüber den Jungen - eine deut
lich höhere Leistungsangst zeigen (Dalbert/Stöber 2004). 

Besonders bedeutsam ist auch, dass der Zusammenhang von schlechten 
Leistungen, Versagen sowie erhöhter Leistungsangst sich auch mit verstärkter 
Schulunlust oder Schulverdrossenheit verbindet (Dalbert/Stöber 2004). Die 
Schulfreude und Leistungsbereitschaft sinkt im Verlauf der Schulzeit deutlich 
ab, mit einem besonders deutlichen Einbruch von der 6. zur 7. Klasse (Fend 
2000, S. 352 ff.). Dabei gibt es deutliche Hinweise, dass der positive Bezug 
zur Schule und die Schulfreude auch mit der Schulkultur und den Lehrer
Schüler-Beziehungen variieren und dann besonders deutlich zurückgehen, 
wenn Schüler Versagenserlebnisse aufweisen (Ulich 2001, S. 156ff.; Czer
wenka u. a. 1990, S. 199). Wenn die Schulfreude sowie die positive Haltung 
zum schulischen Lernen wiederum bedeutsame motivationale Rahmenbedin
gungen für schulische Leistungen bilden, dann sind besonders deutliche 
Schuldistanz und Schulunlust wiederum Erschwernisse für einen positiven 
Lernbezug und damit auch für schulische Erfolgserlebnisse. 
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5.4 Soziale und politische Orientierungsmuster, Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit 

In welchem Verhältnis stehen politische Orientierungsmuster, etwa Demo
kratie orientierte Muster, Fremdenfeindlichkeit oder Gewaltbereitschaft zu 
schulischem Erfolg und Versagen? Einfache und lineare Zusammenhänge sind 
hier nicht festzustellen. Weder kann eindimensional angenommen werden, 
dass versagende Schüler und Schülerinnen generell mehr zu Gewalt, Frem
denfeindlichkeit oder zu autoritären Mustern neigen, wie umgekehrt Schüler 
und Schülerinnen mit erfolgreichen Laufbahnen eher Gewaltdistanz sowie 
Demokratie orientierte bzw. fremdenfreundliche und tolerante Muster bevor
zugen (Melzer u. a. 2004; Fuchs u. a. 2003; Helsper 2003; Schubarth 2000; 
Hopf u. a. 1995). 

Die vorliegenden Studien verweisen vielmehr auf Folgendes: Es bestehen 
komplexe Verschränkungen insbesondere von familiären Deprivationen und 
Belastungen (Sutterlüty 2002; Hopf u. a. 1995) mit der Einbindung in Cliquen 
und den damit entsprechenden Deutungs- und Orientierungs mustern (Wetz
stein u.a. 2003; HafeneggeriJansen 2001). Diese Komplexität geht mit den 
Bewältigungsmustern der Jugendlichen und ihren psychischen Ressourcen 
einher, wobei auch die schulischen Konstellationen von Bedeutung sind (Mel
zer u. a. 2004; Schubarth 2000; Holtappels/Hornberg 1997). 

Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die Schule - auch wenn ihr Ein
fluss hier nicht überschätzt werden darf - durchaus bedeutsame Auswirkun
gen auf Muster wie Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Gewaltorientie
rung aufweist. So bestätigen die vorliegenden Studien durchgängig, dass sich 
die Gewaltorientierung sowie die fremdenfeindlichen Muster mit der Schul
formzugehörigkeit verändern: Während diese Muster für die Hauptschülerin
nen und Hauptschüler am stärksten ausgeprägt sind, weisen Gymnasiastin
nen und Gymnasiasten hier deutlich geringere Werte auf. Der "Bildungs
erfolg" in Form von Bildungsniveau und Schulabschluss - damit der 
institutionalisierte Bildungserfolg und die damit verbundene Sozialisation in 
"selektionsbedingten Lernmilieus" - weisen damit deutliche Zusammen
hänge zu fremdenfeindlichen, nationalistischen und gewaltorientierten Deu
tungsmustern auf (Oesterreich 2003, 2002; Krüger u. a. 2002; KrügeriPfaff 
2001; Fuchs u. a. 2001; Krüger u. a. 2000; Hopf 1999; Tillmann u. a. 1999; For
schungsgruppe Schulevaluation 1998). Dabei zeigen sich allerdings deutliche 
Unterschiede zwischen west- und ostdeutschen Schulen, insbesondere was 
die Höhe der rechts-orientierten, fremdenfeindlichen Muster angeht, die al
lerdings nicht eng als "Schuleffekte" interpretiert werden dürfen. Diese Un
terschiede müssen vielmehr in den Gesamtzusammenhang der sozialen Le
benssituation sowie der unterschiedlichen Lebensbedingungen in den alten 
und den neuen Bundesländern eingerückt werden. Insbesondere aber zeigen 
sich auch deutliche Unterschiede zwischen Schulen derselben Schulform, so 
dass hier die spezifischen Schulkulturen und Rahmenbedingungen der Ein
zelschule von zentraler Bedeutung für die Ausprägung von Gewaltbereit-
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schaft, Gewaltausübung und Fremdenfeindlichkeit sind (Krüger u. a. 2003, 
2002; Würtz 2000). 

In der Tendenz ergeben die Studien hinsichtlich fremdenfeindlicher und 
gewaltorientierter Haltungen von Schülerinnen und Schülern aber auch be
trächtliche Geschlechtsunterschiede, die insbesondere hinsichtlich der Ge
waltausübung in der Schule eine starke Überrepräsentierung von Jungen er
geben, vor allem dann, wenn es um härtere, physische Formen der Gewalt
orientierung geht (Popp 2002; Schubarth 2000; Tillmann u. a. 1999). 

Die schulische Leistungssituation sowie der Erfolg oder Misserfolg haben 
im Zusammenspiel von Familie, Gleichaltrigen-Gruppe und Schulkultur Be
deutung: So finden sich in einer Reihe von Studien Hinweise darauf, dass 

. stark gewaltorientierte sowie stark fremdenfeindliche Schülerinnen und 
Schüler in der Tendenz schlechtere Noten aufweisen, häufiger versagen, eine 
geringere positive Schulorientierung und Schulfreude aufweisen, insgesamt 
über belastete Lehrer-Schüler-Beziehungen berichten, geringere schulische 
Anerkennungsmöglichkeiten besitzen und geringere Möglichkeiten der Parti
zipation wahrnehmen (Krüger u. a. 2003; Landura u. a. 2001; Krüger u. a. 
2000; Fend 1997, 1994). Auch in Jugendstudien zu gewaltaHinen und rechts
orientierten Jugendlichen ergeben sich deutliche Hinweise auf prekäre Schul
laufbahnen, auf scheiternde Schulkarrieren und Schulprobleme, auf fehlenden 
Lebenswelt- und Sinnbezug der Schule für die Jugendlichen sowie auf harte 
Auseinandersetzungen und Abwertungen in den Beziehungen zu Lehrerin
nen und Lehrern insbesondere in Form von Stigmatisierungs- und Etikettie
rungstendenzen, die die Schule für diese Jugendlichen als Anerkennungsraum 
nahezu ausfallen lassen. Verläufe der Gewaltdistanzierung in der frühen Ju
gendphase sind dabei unter anderem auch dadurch gekennzeichnet, dass sich 
Schulkarrieren wieder stabilisieren und das Verhältnis zur Schule positiver 
gestaltet werden kann (Helsper 2003; Wahl 2003; Möller 2001, 2000; Heit
meyer 1995; Willems u. a. 1993). Insgesamt sind rechts orientierte, gewaltaf
fine und fremdenfeindliche Haltungen in Schulklimata und Schulkulturen 
stärker ausgeprägt, die durch restriktive, stigmatisierende, durch Abwertung 
und Beschämung sowie wenig Empathie und Anteilnahme gegenüber Schüle
rinnen und Schülern charakterisierte Haltungen gekennzeichnet sind. 
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In qualitativen Einzelfallstudien kann als ein spezifisches Muster derartiger 
Orientierungen verdeutlicht werden, dass es ein fatales Zusammenspiel von 
familiären Gewalterfahrungen und Anerkennungsproblemen gegenüber Ju
gendlichen gibt, die sich mit schulischem Versagen, "Sitzenbleiben", Schul
formwechseln sowie der kompensatorischen Orientierung an männlich-chau
vinistischen Mustern von Stärke und körperlicher Überlegenheit, verbunden 
mit Gewaltorientierung und tendenziell fremdenfeindlichen und rechten 
Haltungen verbinden (Helsper 1995; Combe/Helsper 1994). Dabei wird zu
gleich deutlich, dass es hier auch Muster eines an Dominanz orientierten Er
folgsstrebens gibt, in dem sich Schulerfolg auch mit Selbstüberschätzung und 
demonstrativen Überlegenheitsgesten gegenüber anderen verbinden kann 
(Melzer u. a. 2004, S. 151 H.; Bilz u. a. 2003). 
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5.5 Zusammenfassung 

In den vorhergehenden Abschnitten konnte am Beispiel ausgewählter Di
mensionen der psychosozialen und somatischen Belastung verdeutlicht wer
den, dass schulischer Erfolg und schulisches Versagen bedeutsame Auswir
kungen auf das Selbst von Jugendlichen haben. Schulischer Misserfolg bzw. 
auch die Erwartung schulischen Scheiterns oder die Befürchtung, anvisierte 
schulische Bildungsziele und Abschlüsse nicht zu erreichen, führen häufig zu 
erheblichen Beeinträchtigungen der psychosozialen und psychosomatischen 
Integrität Heranwachsender - auch wenn sich diese Erfahrungen des Schei
terns nicht linear und homolog im Selbst der Jugendlichen niederschlagen, 
sondern durch subjektive Bewältigungsformen und Familien- bzw. Peer
Kontexte "moderiert" werden. Dies könnte auch an weiteren Belastungsdi
mensionen verdeutlicht werden, etwa den Zukunftsbildern von Jugendlichen 
(Linssen u. a. 2002), wobei Jugendliche mit Erfahrungen schulischen Schei
terns sowie mit Befürchtungen bzw. negativen Erwartungen, in weiteren 
Ausbildungs- und Bildungslaufbahnen bestehen zu können, insbesondere mit 
Hauptschulabschluss, eher düster in die Zukunft blicken (Linssen u. a. 2002; 
Mansel/Brinkhoff 1998). 

Allerdings darf dabei nicht aus den Augen verloren werden, dass die Verar
beitung von Erfolg und Versagen immer erst im Horizont der komplexen In
terdependenzen von Schule, Familie und Gleichaltrigen-Gruppe in ihrer Re
levanz für das Selbst der Jugendlichen sowie im Zusammenspiel mit dem Ha
bitus und den kulturellen, sozialen und psychischen Ressourcen bzw. 
Kapitalien der Schülerinnen und Schüler zu begreifen ist. Was für den einen -
aufgrund spezifischer Konstellationen (hohe elterliche Aspirationen und ei
gene hohe Bildungsansprüche) - bereits als Scheitern gilt, etwa das Verfehlen 
der ,,1" vor dem Komma des Abiturdurchschnitts, könnte für einen anderen 
Jugendlichen, etwa aus eher bildungsfernen, aber aufstiegsorientierten Kon
texten, als umfassender Erfolg gewertet werden. Bildungserfolg und Bil
dungsversagen als selbstbezogene Wertungen mit Konsequenzen für das ei
gene Selbst sind somit immer nur im Kontext milieuspezifischer, familiärer 
und habitueller Sinnzusammenhänge und Deutungsmuster zu rekonstruie
ren. 
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6 Konsequenzen und Perspektiven für die 
Gestaltung von schulischen und außerschulischen 
kindlich-jugendlichen Bildungsräumen 
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Abschließend werden Konsequenzen aus den dargestellten Forschungsbefun
den "abgeleitet"; dazu zwei Vorbemerkungen: 

• Pädagogische Möglichkeiten des Handelns und der Intervention können 
erst im Rahmen der sozio-strukturellen und sozio-ökonomischen Rahmen
bedingungen sowie der sozialpolitischen und bildungspolitischen Entschei
dungen verortet werden: Die Professionalisierung des pädagogischen Han
delns - auch und gerade im Umgang mit Benachteiligung und Problemen 
des Versagens im Bildungssystem - kann immer nur so gut sein, wie es die 
Rahmenbedingungen ermöglichen. 

• Es gibt keine "geradlinige Ableitung" sowie keinen zwingenden Schluss 
von empirischen Forschungsergebnissen zu bildungspolitischen Gestal
tungsvorschlägen; vielmehr werden hier oftmals nicht explizierte bzw. im
plizite bildungs- und gesellschaftspolitische Konzepte relevant, die erst die 
"Verwendung" von Forschungsergebnissen begründen und aus denen die 
"Selektivität" der Verwendung von Forschungsergebnissen für die Begrün
dung von Maßnahmen und Strukturentscheidungen resultiert; diese besit
zen eine Art areflexive Kontingenz, solange sie nicht expliziert werden. 

Unser Ausgangspunkt für die Formulierung der folgenden Vorschläge und 
Anregungen fußt auf anerkennungstheoretischen Positionen, wie sie in einer 
von Honneth angeregten und inzwischen erziehungswissenschaftlich reflek
tierten Form vorliegen. Die Reproduktion, Produktion und Transformation 
von Erfolg und Versagen im Bildungssystem sowie die Formen der Auseinan
dersetzung und pädagogischen "Bearbeitung" von Erfolg und Misserfolg un
terliegen in dieser Perspektive folgenden drei zentralen Fragen und Perspek
tiven der Anerkennung (Helsper u. a. 2004; Honneth 2003, 1992): 

• In welchem Maße tragen schulische Bildungsprozesse in der Produktion 
und Reproduktion von Erfolg und Versagen dazu bei, die emotionale Aner
kennung von Heranwachsenden zu stabilisieren oder zu destabilisieren? 

• In welchem Maße leisten schulische Bildungsprozesse einen Beitrag zur Er
fahrung der Gleichberechtigung, der autonomen Teilhabe an gleichen 
Rechten für alle, jenseits von Stand, Klasse, Herkunft sowie weiteren parti
kularen Bezügen und damit zur "moralischen Integration" und Weiterent
wicklung der Sozialität in Bezug zu den verschiedenen Teilsystemen und 
Handlungsbereichen ? 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 3 



• Wie ist es um die soziale Anerkennung, die Wertschätzung und Anerken
nung von individuellen Leistungen, Lebensformen und kulturellen Prakti
ken im Rahmen schulischer Versagens- und Erfolgsgeschichten bestellt 
bzw. wie verbinden sich schulische Erfahrungen des Versagens und der 
Marginalisierung mit Beschämungen und Degradierungen, die nicht spezi
fisch begrenzt und distanziert bleiben, sondern als Entwertung der Indivi
dualität sowie der kulturellen Lebensform von Schülerinnen und Schülern 
in Erscheinung treten und damit soziokulturell einen "Kampf um Aner
kennung" mit desintegrierenden und polarisierenden Zügen vorantreiben? 

Auf der Grundlage der gesichteten Ergebnisse und Daten zu Fragen von 
Schulerfolg und Schulversagen können wir festhalten, dass das immer noch 
bestehende und neu entstandene Ausmaß schulischen Versagens in allen drei 
Dimensionen Anlass zu Besorgnis gibt: Besorgnis nicht nur dahingehend -
was sich im Anschluss an PISA, TIMSS und IGLU in den letzten Jahren zu
nehmend in den Vordergrund schiebt -, was Schule für die Generierung von 
Humankapital im globalisierten Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte zu 
leisten vermag; Besorgnis vielmehr auch hinsichtlich der Frage, ob das Bil
dungssystem nicht selbst systematisch zu einer mangelnden Integration und 
Inklusion von Kindern und Jugendlichen in Bildungsprozesse und Bildungs
teilhabe beiträgt, was eine erhebliche Beeinträchtigung der emotionalen, 
"moralischen" und sozialen Anerkennung von Kindern und Jugendlichen so
wie die Polarisierung und Divergenz des Sozialen zur Folge hat. Unsere Vor
schläge folgen der Leitidee, dass es im Bildungssystem nicht nur um die best
mögliche Förderung von Bildungsprozessen für alle gehen muss, sondern 
dass dies auch in Formen zu erfolgen hätte, die emotionale, "moralische" und 
soziale Anerkennung in diesen Bildungsprozessen zu gewährleisten vermag. 

(1) Soziale und kulturelle Rahmenbedingungen 

Auf einer ersten Ebene muss schulisches Versagen von Kindern und Jugend
lichen in den Gesamtzusammenhang sozialer Integration bzw. Desintegration 
eingerückt werden (Heitmeyer 1997 a, 1997 b). Die für kindlich-jugendliche 
Bildungsprozesse hoch bedeutsamen sozialen und familiären Rahmenbedin
gungen erfahren in dem Maße eine Destabilisierung wie soziale Divergenz 
bzw. Ungleichheit zunehmen, marginalisierte Milieus entstehen oder sich ver
festigen, sozialräumliche Segregation (als Gettoisierung von Stadtteilen oder 
soziale Verödung strukturschwacher Landregionen) voranschreitet sowie das 
Armutsrisiko für Familien, Kinder und Jugendliche insgesamt ansteigt. Das 
heißt: Die Gefahr für das Scheitern schulischer Bildungsverläufe steigt auf
grund der Destabilisierung außerschulischer Ressourcen. Dies markiert eine 
Grenze pädagogischen Handelns, weil professionelle Pädagoginnen und Pä
dagogen zwar diesen sozialen und psychosozialen Problembelastungen Be
achtung schenken können, diese aber wiederum als Voraussetzungen das pä-
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dagogische Handeln belasten - Voraussetzungen, die von Pädagoginnen und 
Pädagogen selbst kaum beeinflusst werden können. 

(2) Bildungssystem und Schulorganisation 

Auf der Ebene bildungspolitischer Strukturentscheidungen zur Organisation 
des Bildungssystems sind auf der Grundlage der Sichtung der Daten und For
schungsergebnisse die folgenden Perspektiven bedeutsam: 

• Für das beträchtliche Ausmaß des Versagens und Scheiterns in der Schul
karriere ist die Organisationsstruktur der Schule entscheidend mitverant
wortlich. Die vielen und frühen Übergangsentscheidungen und die Verset
zungsregelungen strukturieren schulische Abstiege und Rückstufungen als 
"Normalfall" vor. 

• Die frühe Segregation und Stratifizierung im deutschen Bildungssystem 
geht nicht nur mit sozial ungerechten Entscheidungen einher, sondern er
schwert die Durchlässigkeit und Offenheit des Schulsystems erheblich, so 
dass es vor allem zur Abwärtsmobilität zwischen den Schulformen kommt. 

• Die frühe Stratifizierung im deutschen Schulsystem trägt darüber hinaus 
zur Entstehung selektions bedingter Lernmilieus bei, die dazu führen, dass 
im Laufe der Schulzeit die Kompetenzentwicklung scherenförmig ausei
nander läuft: Für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die objektiv die Ge
winnerinnen und Gewinner der frühen Segregation sind, ergeben sich zu
sätzlich Gewinne dadurch, dass sie in ihren Kompetenzen stärker gefördert 
werden. Hauptschülerinnen und Hauptschüler hingegen, die objektiv die 
Verlierer der frühen Trennung in Schulformen sind, werden zusätzlich da
durch gestraft, dass sie im Vergleich zu Realschülerinnen und Realschülern 
sowie zu Gymnasiastinnen und Gymnasiasten im Verlauf der Schulzeit eine 
geringere Kompetenzförderung erhalten. 

Weitere Argumente gegen eine stärker integrative Schulorganisation fallen 
dann aus, wenn zudem berücksichtigt wird, dass Schülerinnen und Schüler in 
anderen Ländern, die ohne Klassenwiederholung, frühe Benotung und frühe 
Segregation in Schulformen auskommen (etwa Finnland, Schweden, Japan 
etc.) auch deutlich bessere Schulleistungen bei geringerer sozialer Divergenz 
zeigen. Diese Sachverhalte sprechen dafür, die stark und früh gegliederte und 
mit vielen Status- und Scheiternspassagen versehene deutsche Schulorganisa
tion zu überdenken: Entweder - dies wäre nahe liegend - in Richtung einer 
stärker integrierten Schulorganisation mit späterer Stratifizierung oder -
wenn dies bildungspolitisch nicht gewollt ist - einer weit stärkeren Reflexion 
der aus der Schulorganisation resultierenden Grenzen und Barrieren. Kurz: 
Wenn nicht stärker integrative Modelle der Beschulung anvisiert werden, in 
denen inkonsistente und versagende Schulkarrieren weit seltener werden, 
dann muss stärker als bislang über horizontale und vertikale Öffnungen zwi-
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schen Schulformen, über institutionalisierte Formen des alternativen Erwerbs 
von Abschlüssen und noch weiterreichende Maßnahmen zur Entkopplung 
von Schulform und Schulabschluss nachgedacht werden. 

(3) Lehrerprofessionalität 

Neben den organisatorischen Strukturen des Schulsystems sind insbesondere 
das Lehrerhandeln und die Lehrerprofessionalität bedeutsam für die Lehrer
Schüler-Beziehungen, deren Qualität wiederum wesentlich für den Umgang 
mit schulischen Leistungsproblemen und drohendem Versagen ist. Hier sind 
weitere Prozesse der Professionalisierung unumgänglich (Kraul u. a. 2002; 
Combe/Helsper 1996). Als Erstes gilt es, die diagnostische, kasuistische (also 
fallverstehende), rekonstruktive Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern 
zu stärken, die es erst erlaubt, die spezifischen Stärken und Schwächen einzel
ner Schülerinnen und Schüler bzw. Gruppen zu erkennen sowie entsprechend 
differenzierend bei der Förderung und der Arbeit an Fehlern ("Fehlerkul
tur") vorzugehen. Insbesondere schwächere Schülerinnen und Schüler, die 
wenig Hilfestellung im familiären Umfeld erfahren, bedürfen hier besonderer 
Stützung und Förderung. Dazu bedarf es des Weiteren auch der institutiona
lisierten Zeiten und Orte im Rahmen der Schule, wo Lehrerinnen und Lehrer 
in gegenseitiger "kollegialer Beratung" und in zugespitzten Fällen unterstützt 
durch externe "Reflexionsprofessionelle" (Schulpsychologen, Supervisoren 
etc.) an "Fällen" arbeiten und über Handlungsmöglichkeiten reflektieren. Be
sonders bedeutsam ist der reflexive Umgang mit Typisierungen und Klassifi
zierungen gegenüber Schülerinnen und Schülern, also die Vermeidung von 
Integritätsverletzungen im Bereich der emotionalen, moralischen und sozia
len Anerkennung und damit die Vermeidung zusätzlicher Verletzungen, Be
schämungen und Bloßstellungen, die im Extremfall den Charakter von "self
fulfilling prophecies" sowie der Produktion von Exklusion annehmen kön
nen. Hinzukommen muss die reflexive Arbeit am Eigenanteil der Entstehung 
von scheiternden Bildungskarrieren auf Seiten der Lehrkräfte - ein Eigenan
teil, der in den Deutungsmustern der Lehrerinnen und Lehrer häufig negiert 
wird und in der Ursachenzuschreibung in außerschulische Zusammenhänge 
(Familie, Medien, Freunde, Persönlichkeitsdefizite etc.) abgeschoben wird. 
Insgesamt - und hier verbinden sich die interaktive Ebene des professionellen 
pädagogischen Handelns mit den Organisationsstrukturen - wäre es eine we
sentliche Entlastung für das Lehrerhandeln, wenn die starke Dominanz der 
selektiven Anforderungen, die erhebliche Belastungen für die Lehrerinnen 
und Lehrer sowie die Lehrer-Schüler-Beziehungen beinhalten, entspannt 
werden könnte (Valtin 2002; Lüders 2001; Terhart 2000; Terhart u. a. 1999; 
Oser 1998). 

Dies könnte zum Ersten in der Form geschehen, dass die weitreichenden 
Selektionsentscheidungen im Bildungssystem selbst an deutlich spätere Stel
len der Schulkarriere verschoben werden (9. oder 10. Klasse), so dass zumin-
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dest weite Teile der schulischen Bildungsgeschichte und des Lehrerhandelns 
von derartigen Zäsuren entlastet wären. Zum Zweiten könnte es aber auch 
eine Form annehmen, wie sie in anderen Schulsystemen gepflegt wird, näm
lich die Selektionsentscheidungen an die aufnehmenden Institutionen (auch 
des Bildungssystems) zu übergeben. Damit würden Lehrerinnen und Lehrer 
von der hoheitsstaatlichen Machtausübung der Verteilung von Lebenschan
cen, die ihr reflexives Umgehen mit den Antinomien des pädagogischen Han
delns so widerspruchsvoll zuspitzen kann, weitgehend entlastet (Helsper u. a. 
2001, S. 39ff.; Schütze u.a. 1996). Lehrerinnen und Lehrer könnten damit 
sehr viel stärker als bisher unter der Perspektive der möglichst umfassenden 
Förderung sowie der gemeinsamen Arbeit an der Bildungsentfaltung der ih
nen anvertrauten Kinder und Jugendlichen in Erscheinung treten, weil die Se
lektionsentscheidungen nicht von ihnen selbst zu treffen wären. 

(4) Unterricht und Didaktik 

Wenn ein Kardinalproblem des Unterrichtens und der Unterrichtsgestaltung 
nach wie vor darin besteht - zumindest kommen hier Studien mit sehr unter
schiedlichen Zugängen und Ansätzen zu ähnlichen Ergebnissen -, dass in der 
Regel im del!tschen Schulsystem nach wie vor relativ starre, wenig flexible 
und am Lehrer orientierte Unterrichtskonzepte dominieren, die die Eigentä
tigkeit und Autonomie der Schülerinnen und Schüler wenig befördern, so be
darf es demgegenüber einer diqaktischen Flexibilisierung und Differenzie
rung. Denn nur dann, wenn Lehrerinnen und Lehrer keine didaktische 
Monokultur repräsentieren, sondern flexibel unterschiedliche Methoden, 
Sozialformen und Vorgehensweisen im Unterricht handhaben können, ist 
überhaupt die Möglichkeit gegeben, sich differenziert auf unterschiedliche 
Schülerinnen und Schüler einstellen zu können und mit ihnen zusammen pä
dagogische Arbeitsbündnisse oder Arbeitsinterims zu gestalten, die auch von 
Seiten der Schülerinnen und Schüler aus getragen werden (Oevermann 2002, 
1996; Krummheuer 1992). Dies bedeutet nicht - wie häufig von einer eindi
mensional reformpädagogischen Orientierung missverstanden wird - dass 
nun lehrerzentrierte Konzepte durch schülerorientierte einfach abgelöst wer
den sollten. Vielmehr bedarf es eines reichhaltigen, differenzierten, flexibel 
und reflexiv handhabbaren Unterrichtsrepertoires, das wiederum stimmig auf 
die konkrete Ausformung des jeweiligen Lehrerhabitus bezogen sein muss. 
Im Anschluss daran kann auf konvergierende Ergebnisse der quantitativen 
und qualitativen Unterrichtsforschung verwiesen werden, aus denen hervor
geht, dass es "den" guten Lehrer, "die" gute Lehrerin in einem abstrakten 
Durchschnittswert nicht gibt, ferner dass spezifische Formen der Unter
richtsgestaltung, je nachdem welche Schülerinnen und Schüler welchen Leh
rerinnen und Lehrern gegenüberstehen, sehr unterschiedlich erfahren werden 
sowie differente Wirkungen zeitigen können (Lüders/Rauin 2004; Weinertl 
Helmke 1997). Wenn Schulen und Klassen durch solche Schülerinnen und 
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Schüler besonders stark frequentiert werden, die in ihren kulturellen Praxen 
und ihrem primären Habitus deutlich mit den distanzierten, sprachlichen, 
schriftlichen und reflexiven Prinzipien schulischen Unterrichts kontrastieren 
(Leschinsky 2003), bedarf es der Orientierung an Zugängen, die stärker Di
mensionen des praktischen Handelns, der Erfahrung, der Handarbeit, des 
Leiblichen und Konkreten zur Geltung bringen - Orientierungen, wie sie üb
rigens in reformpädagogischen Ansätzen der Projektarbeit, des praktischen 
Lernens, der Arbeitsschule sowie in Form von handlungsorientierten Kon
zepten insgesamt bereits vorliegen. Wie konkrete Fallstudien zeigen, ist dies 
für Jugendliche aus "bildungsfernen" Milieus häufig eine Brücke, um über
haupt einen positiven Schulbezug gestalten und damit für sich schulische Bil
dungsprozesse wieder öffnen zu können (Wiezorek 2005; Combe/Helsper 
1994). Auch in diesem Sinne wäre der Autonomie der Einzelschule ein höhe
rer Stellenwert für die eigenverantwortliche Ausgestaltung ihres Unterrichts 
im Zusammenspiel mit der Diagnose der Lern- und Lebensvoraussetzung ih
rer Klientel einzuräumen. Möglicherweise lassen sich Bildungsstandards ge
rade dann optimal erreichen, wenn die Wege dorthin nicht standardisiert sind, 
also die Autonomie der Schule es erlaubt, mit Blick auf die Voraussetzungen 
und Hintergründe der Schülerinnen und Schüler sowie das Spezifikum ihrer 
Lebens- und Bildungssituation auch mit unorthodoxen und auf den ersten 
Anschein nach fast "schulfremd" anmutenden Lernformen und Bildungswe
gen zu experimentieren. 

(5) Das Verhältnis von Familie und Schule 

In den Forschungsergebnissen zu den Ursachen und Folgen von Schulversa
gen und prekären schulischen Leistungssituationen ist immer wieder die Re
levanz der Familie hervorgehoben worden: zum einen in Form der Bildungs
ferne, der Schuldistanz, der tendenziellen Gleichgültigkeit gegenüber den 
schulischen Bildungsprozessen und damit der mangelnden Förderung und 
Stützung der schulischen Bildungsprozesse der Kinder, verbunden mit einem 
bildungsfernen und kulturkapitalschwachen Familienmilieu; zum anderen in 
Form von überbordenden Schulaspirationen, starkem Leistungsdruck gegen
über Kindern, sich zuspitzender Konflikte wegen schulischer Leistungen und 
einem insgesamt wenig unterstützenden und emotional flankierenden Klima 
("Überanpassung der Familie an die Schule" bzw. "Familie als verlängerter 
Arm der Schule"). In diesem Zusammenhang sind folgende drei Perspektiven 
in den Blick zu nehmen, bei denen allerdings prinzipiell zu beachten ist, dass 
die Familie ein auf das Intime bezogener, privater Raum ist, so dass professio
nelle oder schulisch-pädagogische Interventionen immer auch über die 
Grenze und die Legitimität ihrer Interventionen reflektieren müssen: 

• Vor allem in Schulen, die von Kindern aus bildungsfernen, multi-problem
belasteten, sozial des integrierten bzw. segregierten Familien stark frequen-
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tiert werden (spezifische Hauptschulen, Gesamtschulen, spezifische Sekun
dar- oder Mittelschulen etc.), ist der Eltern-Lehrer-Kontakt über das in 
Deutschland bisher vorliegende eher kümmerliche Ausmaß hinaus deutlich 
zu verstärken. Hierfür wären spezifisch ausgelegte Handlungsprogramme 
für die Stärkung intermediärer schulisch-familiärer Orte der Kommunika
tion und Begegnung auszuarbeiten, die zu einem Kernbestandteil der Leh
rertätigkeit - im Sinne ihrer numerisch erfassten Arbeitszeit - gehören und 
spezifisch auf die sozialräumlichen sowie familiären, milieuspezifischen 
Rahmungen ausgelegt sein müssten . 

• Gezielte schulische Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendli
chen aus bildungsfernen, marginalisierten und problembelasteten familiä
ren Milieus sind zu entwickeln, die insbesondere im Zusammenhang mit 
Migrantenmilieus stark um die Förderung sprachlicher Kompetenzen von 
Anfang an zentriert sein müssten. Dies könnte durchaus auch in Form einer 
engen Kooperation mit Eltern vonstatten gehen, wie sie etwa die schuli
schen Lernprozesse ihrer Kinder auch familiär begleiten und stützen könn
ten . 

• In diesem Zusammenhang hätten insbesondere auch schulische Ganztags
konzepte und Ganztagsangebote ihren prominenten Stellenwert, die dann 
in einzelschulspezifisch ausgeformten Konzepten einer pädagogischen psy
chosozialen Stabilisierung und kognitiven Förderung von Kindern und Ju
gendlichen einzumünden hätten. Allerdings sind derartige Maßnahmen nur 
dann "wirksam" und stoßen auf Akzeptanz, wenn die Schule nicht als Ge
genmilieu zu den lebensweltlichen und familiären Milieus der Kinder und 
Jugendlichen in Erscheinung tritt, sondern als Unterstützung erfahren wer
den kann. 

(6) Die professionelle Kooperation und der "professionelle Arbeitsbogen" 

Bei der Umsetzung der bislang skizzierten Überlegungen stoßen Lehrerinnen 
und Lehrer häufig an ihre Belastungsgrenzen - insbesondere jedoch Lehre
rinnen, die stärker als ihre männlichen Kollegen mit ihren Schülerinnen und 
Schülern eher mittels diffuser sowie auf Nähe und Person bezogener Haltun
gen arbeiten. Die bislang skizzierten Vorschläge sind deshalb nur im Rahmen 
einer Neudefinition der Lehrerarbeit, ihrer organisatorischen und institutio
nellen Rahmenbedingungen einschließlich der Gestaltung der Lehrerarbeits
zeit zu konzipieren. Daneben aber bedarf es eines geschärften Blickes für den 
gesamten "professionellen Arbeitsbogen" (Schütze 1997), um das Scheitern 
und den Burn-out von besonders engagierten Lehrkräften zu vermeiden, d. h. 
es bedarf der Kooperation unterschiedlicher Professionen für die Problembe
arbeitung angesichts des drohenden Scheiterns und Versagens von Kindern 
und Jugendlichen in schulischen Bildungsprozessen. Hierzu gehört die en
gere Vernetzung und dichtere Kooperation von Schule und Jugendhilfe, ge
rade auch in Form unterstützender Schulsozialarbeit, da Lehrerinnen und 
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Lehrer, bei allem Engagement, doch häufig an Grenzen ihrer Zuständigkeit 
und Kompetenz stoßen. Auch die Intensivierung von Kontakten sowie die 
Institutionalisierung der Kooperation mit kinder- und jugendpsychothera
peutischen Einrichtungen sowie dem Gesundheitsbereich insgesamt sollten 
hier berücksichtigt werden. Erst diese Vernetzungen und institutionalisierten 
kooperativen Beziehungen ermöglichen Flankierung, Stützung, Förderung 
sowie das Ermöglichen erfolgreicher oder zumindest stabilerer Bildungswege 
insbesondere für jene Kinder und Jugendlichen, deren (schulischer) Bildungs
verlauf und Bildungskarriere zu scheitern drohen, weil umfassende Problem
lagen wirksam werden, die vielfach bedingt und verknüpft sind. 
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o Vorbemerkung 
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Medien erfüllen im gesellschaftlichen, sozialen und individuellen Leben viel
fältige Funktionen, und Medien haben von frühester Kindheit an erheblichen 
Einfluss auf die Alltagsgestaltung sowie die Denk- und Handlungsstrukturen 
der Menschen. Mit der Verbreitung von Computer und Internet ist der Stel
lenwert der Medien nochmals schub artig angewachsen. Kaum ein sozialer 
Bewegungsraum des Menschen ist heute medienfrei: Medien, allen voran die 
audiovisuellen und digitalen, konstituieren maßgeblich die Unterhaltungs
welten, sie sind unabdingbar für Kommunikation und Information und sie 
sind integriert in Lern-, Ausbildungs- und Arbeitswelten. 

Für Heranwachsende sind Medien in den Alltag integrierte Erlebnis-, Er
fahrungs- und Handlungsräume. Mit ihnen wird gelernt, und zwar nicht nur 
dort, wo sie mit expliziten Bildungsabsichten verknüpft sind, wie das etwa 
beim Unterrichtsfilm oder beim PC-Lernprogramm der Fall ist. Medien fun
gieren auch dort als "Lehrer", wo sie unterhalten, als Informanten dienen 
oder zur Orientierung herangezogen werden. 

Lernen findet nämlich überall da statt, wo Menschen Information verarbei
ten, sich Wissen aneignen, Verstehens- und Deutungszusammenhänge er
schließen oder Wege der Problemlösung erproben. Ein Teil des Lernens wird 
bewusst vollzogen, vor allem in den verschiedenen Bildungseinrichtungen, 
die im Leben durchlaufen werden, angefangen bei der Schule bis hin zur be
ruflichen Weiterbildung. Dieses Lernen ist institutionell verankert, planmäßig 
organisiert und ausgerichtet an einem festen Set von Inhalten, Zielen und Di
daktiken, die im Hinblick auf bestimmte Gruppen einen bestimmten Bil
dungszweck verfolgen, sei es, dass Grundschulkindern die grundlegenden 
Kulturtechniken vermittelt werden sollen, sei es, dass Auszubildende für den 
gewählten Beruf qualifiziert werden sollen, sei es, dass Angehörige eines Be
triebes für spezifische Anforderungen geschult werden sollen. Auch wenn 
das Lernen über mediale Wege oder in virtuellen Räumen erfolgt, bleibt es in
stitutionalisiertes Lernen mit einer überindividuellen Ausrichtung. Diesem 
Lernen sind auch die Bildungsmedien zuzurechnen, egal ob es sich um 
Sprach- oder Mathematikkurse auf den Bildungskanälen des Fernsehens han
delt, um Lernsoftware oder um virtuelle universitäre Seminare. 

Der weitaus größere Teil menschlichen Lernens erfolgt jedoch außerhalb 
expliziter Bildungsinstitutionen, eingebunden in die alltäglichen Lebensvoll
züge, als - so der zumeist verwendete Oberbegriff - informelles Lernen. Me
dien haben hierfür einen erheblichen Stellenwert. 
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1 Die Expertise 

1.1 Zielsetzung und Schwerpunkte 

Innerhalb des skizzierten Argumentationsrahmens verfolgt die Expertise das 
Ziel, die Bedeutung der Medien für informelles Lernen im Prozess des He
ranwachsens abzuklären. Dies erfolgt auf der Basis einschlägiger empirischer 
Befunde zur Mediennutzung und Medienaneignung von Heranwachsendenl, 
die im Hinblick auf informelles Lernen interpretiert werden. 

• Zunächst werden diejenigen Medien heraus gefiltert, die im Verlauf von 
Kindheit und Jugend viel genutzt werden und hohe Wertschätzung erfah
ren. Berücksichtigt werden auch die konvergenten Angebote des Medien
marktes, die inhaltsgleiches oder -ähnliches "Lernmaterial" auf verschiede
nen medialen Wegen an die Heranwachsenden herantragen. Diese Medien 
sind als Quellen informellen Lernens prädestiniert. 

• Für die einschlägigen Medien werden diejenigen inhaltlichen Schwer
punkte und Aktivitäten herausgearbeitet, auf die sich Kinder und Jugend
liche in ihrem Umgang mit ihnen konzentrieren. Diese markieren zentrale 
Dimensionen informellen Lernens. 

• Zum Abschluss wird reflektiert, wodurch wünschenswerte Effekte infor
mellen Lernens mit Medien stabilisiert werden können, und zwar unter 
medienimmanenten, lebensweltbezogenen und pädagogisch-strukturellen 
Aspekten. 

1.2 Einbezogene Altersphasen und Differenzierungskriterien 

Grundsätzlich ist die Altersspanne vom Kindergartenalter bis zur Volljährig
keit berücksichtigt, also Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jah
ren. Jedoch verteilen sich die vorhandenen Forschungsbefunde ungleich auf 
die Altersphasen. 

• So ist der Medienumgang von Kindern im Kindergarten- und Vorschulalter 
deutlich weniger untersucht als der von älteren Heranwachsenden. Die Be
funde zur Mediennutzung basieren zudem primär auf Elternangaben, ber
gen also das Problem sozial erwünschter Antworten. Die wenigen qualita
tiven Untersuchungen konzentrieren sich auf einzelne Segmente des 
Medienensembles. 

J Einbezogen sind 53 empirische Untersuchungen, die der Rezeptionsforschung zuzurechnen 
sind. 
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• Die am besten untersuchte Altersspanne liegt zwischen dem Beginn des 
Grundschulalters bis zum Ende des frühen Jugendalters, also zwischen 
6 und 14 bis 15 Jahren. Für diese Altersspanne werden die Nutzungsstruk
turen in Bezug auf unterschiedliche Medien kontinuierlich erhoben und es 
finden sich eine Reihe qualitativer Untersuchungen. 

• Für Heranwachsende ab 15/16 Jahren werden die Erkenntnisse dünner. In 
Bezug auf Jugendliche sind in den letzten Jahren vorwiegend die digitalen 
Medien in den Blick geraten. Qualitative Kontexte und Fragen haben dabei 
wenig Gewicht. 

Soweit die Mediennutzung von unter 3-Jährigen überhaupt zur Debatte steht, 
werden vereinzelte Angebote wie die "Teletubbies" thematisiert, meist ohne 
hinlängliches empirisches Fundament. Für die Expertise bleiben Kleinkinder 
deshalb randständig. 

Alter, Geschlecht und Bildungshintergrund sind als Differenzierungskrite
rien durchgängig einbezogen. Nur unsystematisch kann hingegen auf die Be
deutung ethnischer Einflüsse eingegangen werden, da sie in der Medienfor
schung bisher nur vereinzelt Beachtung finden. 

1.3 Berücksichtigte Medien 
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In ihrem Ausgangspunkt bezieht sich die Expertise auf das gesamte Medie
nensemble.2 Jedoch variiert die Intensität, in der die Bedeutung der einzelnen 
Medien im Alltag von Heranwachsenden untersucht ist. 

• Das Fernsehen zählt zu den am besten untersuchten Medien. Für die ge
samte relevante Altersspanne werden die Nutzungsstrukturen kontinuier
lich erhoben. Außerdem gibt es qualitative Studien zur Aneignung ver
schiedener Genres des Unterhaltungs- und Informationsbereichs sowie zu 
einzelnen Mischformen wie dem Infotainment. 

• Dünner wird die Forschungslage, wenn es um Computer und Internet geht. 
Während Nutzungsdaten für die relevante Altersspanne existieren, sind 
qualitative Fragen primär in Bezug auf Computerspiele untersucht. Für das 
Internet ist die Zahl qualitativer Untersuchungen, die sich auf Kinder und 
Jugendliche beziehen, noch gering. 

• Die Hörmedienforschung ist insgesamt als mager zu charakterisieren. Es 
dominieren bloße Nutzungserhebungen. Die Untersuchung qualitativer 
Aspekte ist die Ausnahme. Das gilt insbesondere auch für die Musikme
dien. Dieser Bereich, der für informelles Lernen durchaus interessant sein 
könnte, bleibt deshalb in der Expertise ausgespart. 

2 Keine Berücksichtigung finden die Befunde der Leseforschung, da deren systematischer Einbe
zug den Rahmen der Expertise sprengen würde. Vgl. hierzu die Expertise von Cathleen Grunert 
in diesem Band. 
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• Die Untersuchung medienkonvergenter Angebote aus der Nutzerperspek
tive hat gerade erst begonnen und geht nur vereinzelt über die Nutzungs
strukturen hinaus. 

1.4 Aufbau 

Einleitend wird das Konzept des informellen Lernens und sein Bezug zu me
dialen Kontexten diskutiert. Dazu werden die medienrelevanten Merkmale 
informellen Lernens extrahiert (vgl. Abschnitt 2.1) und Bezüge zu einschlägi
gen medientheoretischen Ansätzen erläutert (vgl. Abschnitt 2.2). 

Die Ergebnisse der Expertise resultieren aus der Interpretation der ein
schlägigen Befunde der Rezeptionsforschung unter dem Fokus informellen 
Lernens. Sie sind in zwei Bereiche gegliedert: 

• Zum einen werden die medialen Quellen informellen Lernens erläutert, die 
im Prozess des Heranwachsens Bedeutung haben (vgl. Kapitel 3). 

• Zum anderen werden für die als einschlägig ausgewiesenen Medien die zen
tralen Dimensionen informellen Lernens herausgearbeitet (vgl. Kapitel 4). 

Abschließend werden exemplarisch unterstützende pädagogisch-strukturelle 
Bedingungen reflektiert, die wünschenswerte Effekte medieninitiierten infor
mellen Lernens stabilisieren können (v gl. KapitelS). 

Wer die Basis der vorgenommenen Interpretationen detailliert nachvollzie
hen möchte, hat die Möglichkeit dazu in den angefügten Deskriptionen, die 
~en ersten beiden Ergebnisbereichen zugrunde liegen. Sie sind untergliedert 
m: 
• einen nach Altersphasen systematisierten Überblick zur Mediennutzung 

(vgl. Teil A im Anhang), 
• einen nach Medien systematisierten Überblick zu zentralen Medienaneig

nungsweisen Heranwachsender (vgl. Teil B im Anhang). 

Eine annotierte Übersicht zu den berücksichtigten Untersuchungen (vgl. 
Teil C im Anhang) vervollständigt diesen Teil. 

2 Medienbezogene Bestimmungen informellen 
Lernens 

Die Definitionen und Charakterisierungen, die sich zum Begriff des infor
mellen Lernens finden, weisen eine recht große Bandbreite auf. Diese reicht 
von der pragmatischen Fassung, alles Lernen, das außerhalb des formalen Bil-
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dungssystems stattfindet, so zu bezeichnen, über die Konzentration auf unbe
wusstes Nebenbeilernen bis dahin, den Begriff für selbstgesteuerte Lernpro
zesse vorzubehalten. 

2.1 Medienrelevante Merkmale informellen Lernens 
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Für eine auf Medien beziehbare Fassung informellen Lernens bieten die Be
stimmungen von Dohmen (2001) und Wetzstein u. a. (2003) brauchbare An
haltspunkte. Dohmen sieht den Begriff des informellen Lernens primär "auf 
alles Selbstlernen bezogen, das sich in unmittelbaren Lebens- und Erfah
rungszusammenhängen außerhalb des formalen Bildungswesens entwickelt" 
(Dohmen 2001, S. 25). Als Hauptmerkrnal betont er die unmittelbare Lebens
verbundenheit und verortet informelles Lernen in den unterschiedlichen Le
bensbereichen, in Arbeitszusammenhängen ebenso wie in der Freizeit. Es er
gibt sich beiläufig oder zwangsläufig. Gelernt wird, was subjektiv als wichtig 
erachtet wird, um akute Situations- bzw. Problemanforderungen zu bewälti
gen und neue Informationen, Erfahrungen, Umweltanforderungen in die be
reits entwickelten Vorstellungen integrieren zu können. Wetzstein u. a., deren 
Augenmerk auf Lernen in jugendlichen Cliquen liegt, hantieren mit den oft 
missverständlich interpretierten Begriffen Selbstsozialisation und Selbstbil
dung. Ihre Bestimmungen fügen sich jedoch in das Konzept des informellen 
Lernens ein und präzisieren einige Facetten. Wie Dohmen unterscheiden 
auch Wetzstein u. a. beiläufige und bewusst eingegangene Lernprozesse. Bei
läufiges Lernen konkretisieren sie in die Richtung persönlicher Identitätsprü
fung und Identitätsweiterentwicklung, die in interaktiven Prozessen in unter
schiedlichen Lebensbereichen betrieben werden, als beständige, aber nicht 
immer bewusste Such- und Erprobungsprozesse. Daneben führen Menschen 
absichtsvoll Lernprozesse herbei. Als deren zentrales Merkmal gilt die auto
nome Gestaltung des Lernsettings hinsichtlich Themenwahl, Lernstrategien, 
Lernpartner und Zeitinvestition. Einen wesentlichen Rahmen für solche ab
sichtvollen, selbstgesteuerten Lernprozesse bietet die Gleichaltrigen-Gruppe 
bzw. Clique, die im Jugendalter einer der zentralen Erfahrungsräume ist und 
wichtige Anstöße und Bedingungen für selbstgesteuertes informelles Lernen 
bietet. 

Die Merkmale informellen Lernens, denen im Hinblick auf Medien beson
dere Bedeutung zukommt, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Informelles Lernen ist direkt mit der Lebenswelt verwoben. Es ist eingebun
den in alltägliche Erfahrungs- und Tätigkeitszusammenhänge und wird ange
stoßen von konkreten Situationen, Anforderungen oder Problemlagen im Le
bensvollzug. Es zielt auf Alltagsbewältigung und Verbesserung der eigenen 
Position in der sozialen Umwelt. 
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Informelles Lernen ist subjektiv ausgerichtet. Es konzentriert sich auf Gegen
standsbereiche, die aufgrund der Interpretation der eigenen Lebensbedingun
gen, 

Lebensperspektiven und Lebenswünsche wichtig erscheinen. Wissensaneig
nung, Kompetenzerwerb, soziale oder emotionale Stabilisierung sind darauf 
gerichtet, neue Informationen, Erfahrungen, Anforderungen so zu deuten, 
dass sie sich in die bereits entwickelten Vorstellungen und Verhaltensdisposi
tionen einbeziehen lassen. Informelles Lernen ist damit wesentlich auf Identi
tätssicherung und konsistente Positionierung in der Umwelt gerichtet. 

Informelles Lernen erfolgt absichtsvoll und bewusst oder beiläufig . 
• Selbstintendierte und selbstgesteuerte Prozesse informellen Lernens sind 

gekennzeichnet von autonomer Gestaltung. Die Themenwahl bestimmt 
sich aufgrund subjektiver Interessen, die Wahl der Lernstrategien und 
Lernpartner ist geleitet von persönlichen Vorlieben und Möglichkeiten und 
das Zeitmanagement erfolgt aufgrund eigener Planung . 

• Beiläufiges informelles Lernen basiert auf Mitnahmeeffekten bei anderen 
Alltagsaktivitäten. Es ist weder intendiert noch planvoll gestaltet; es findet 
nebenher statt. Die Lernprozesse und ihre Erträge bleiben meist außerhalb 
der Reflexion. 

2.2 Informelles Lernen und Medienhandeln 

Die oben skizzierten Merkmale informellen Lernens korrespondieren mit 
zentralen Aspekten derjenigen medientheoretischen Ansätze, die Medienhan
deln als aktives soziales Handeln qualifizieren.} Nach dieser Auffassung nutzt 
das Individuum die Medien, um seine eigenen Erfahrungen, Wertgefüge, Mei
nungen etc. zu prüfen, sie zu bestätigen oder abzugrenzen. Schon Kinder 
vollziehen ausgeklügelte Wechselspiele mit dem angebotenen Medienmateri
al, durchforsten beispielsweise die Heldinnen und Helden des Fernsehens da
raufhin, ob diese brauchbare Anregungen für die Ausformung ihrer persönli
chen, geschlechtsbezogenen oder sozialen Identität bieten.4 Im Prozess der 
Medienaneignung beziehen die Menschen die Medien "aktiv in ihr Leben ein, 
wählen vor dem Hintergrund ihrer individuellen Biografie und ihrer sozialen 
Lebenskontexte aus dem verfügbaren Medienensemble, schenken Inhalten 
Aufmerksamkeit oder vermeiden sie, realisieren aktive Nutzungsmöglichkei
ten oder ignorieren sie" (TheunertlSchorb 2004, S. 210). Medienaneignung ist 
also ein komplexer und individuell variierender Prozess der Nutzung, Wahr
nehmung, Bewertung und Verarbeitung von Medien und ihren Angeboten, 
für den die Perspektive der Subjekte und ihre Lebenszusammenhänge den 

3 Mit zu den ersten, die diese Auffassung vertreten, zählen CharltoniNeumann (1986). 
4 Empirisch sind diese Zusammenhänge z. B. in der umfassenden Cartoonstudie von Theunertl 
Schorb (1996) belegt. 
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Ausschlag geben. Leitend für die Medienaneignung in Kindheit und Jugend 
sind die handlungsleitenden Themen und die Interessen. 

Der Terminus handlungsleitende Themen steht für all die Bereiche, die 
Kinder und Jugendliche im Prozess des Heranwachsens beschäftigen. Sie 
steuern die Blickrichtung auf die realen und medialen Umwelten, deren Inter
pretation und die eigene Verortung in ihnen oder ihnen gegenüber. Ein Groß
teil der handlungsleitenden Themen hängt mit den Entwicklungsaufgaben 
zusammen, die im Zuge der kognitiven und sozial-moralischen Reifungspro
zesse zu bewältigen sind. Die hierzu gehörigen Bereiche variieren je nach Al
ter und Geschlecht. Der andere Teil hängt mit den persönlichen Lebenskon
texten zusammen. Er weist ein entsprechend breites und uneinheitliches 
Spektrum von persönlichen, sozial und ethnisch diskriminierten Anforderun
gen und Problemlagen auf. Während sich die kognitiven und sozial-morali
schen Fähigkeiten selbst vorwiegend auf das Medienverständnis und die 
Handhabung der eigentätig zu nutzenden Medien auswirken, beeinflussen 
die handlungsleitenden Themen vor allem die Medienpräferenzen und die In
terpretation der Medienangebote (Theunert 2003, S. 24f.). 

Als zielsicher, aber überwiegend unbewusst an die Medien herangetragene 
Wahrnehmungs- und Interpretationsfolien geben die handlungsleitenden 
Themen den Rahmen für die Orientierungssuche von Kindern und Jugendli
chen vor. 

Mit dem Begriff interessengeleitete Mediennutzung ist auf eine ebenfalls 
subjektive, jedoch meist bewusste, zielgerichtete und zweckgebundene Zu
wendung zu Medien verwiesen. In der pädagogisch-psychologischen Interes
sentheorie "bezeichnet Interesse eine besondere, durch bestimmte Merkmale 
herausgehobene Beziehung einer Person zu einem Gegenstand", dieser "kann 
durch konkrete Objekte, thematische Bereiche des Weltwissens oder durch 
bestimmte Klassen von Tätigkeiten definiert sein" (Krapp 2001, S. 286). Für 
diese Person-Gegenstand-Relation sind zwei Komponenten zentral: Die 
herausgehobene subjektive Bedeutung des Interessengegenstandes und die 
emotional positiv besetzte Beschäftigung mit ihm. Beides begründet die hohe 
Bereitschaft, sich freiwillig einem Interessengebiet zu widmen. Interessen un
terliegen kontinuierlichen Veränderungsprozessen, die in den Entwicklungs
verlauf ebenso integriert sind wie in die persönlichen Lebensvollzüge. Ent
sprechend eng sind sie mit dem Selbstkonzept einer Person verwoben und ge
ben Auskunft darüber, in welchen Gegenstandsbereichen jemand aktuell 
Wissen und Können persönlich als wichtig und erstrebenswert erachtet. Ins
besondere im Jugendalter und hier im Kontext der Gleichaltrigen-Gruppe 
spielt die Ausbildung, Veränderung und Stabilisierung von Interessen eine 
große Rolle. 

Medien und Interessen sind unter zwei Aspekten miteinander verzahnt: 
Zum einen markieren Medien und Medienangebote Interessengebiete von 
Kindern und Jugendlichen. Zum anderen ziehen Kinder und Jugendliche Me
dien im Kontext der Beschäftigung mit ihren Interessen als Wissens- und In
formationsquellen heran. 
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Vor dem Hintergrund, dass Medien integrierte Bestandteile der Lebenswelt 
sind und der Umgang mit ihnen unter dem Fokus handlungsleitender The
men und Interessen erfolgt, sind Medien prädestinierte Orte informellen Ler
nens im Prozess des Heranwachsens. 

• Medien sind in Kindheit und Jugend bedeutsame Erlebnis-, Erfahrungs
und Handlungsräume. An sie wenden sich die Heranwachsenden auf der 
Suche nach Orientierung, um Hinweise darauf zu erhalten, wie sie mit den 
handlungsleitenden Themen zufriedenstellend umgehen können, die ihr 
Entwicklungsstand oder ihr Lebensumfeld an sie herantragen. Für diese 
vorwiegend unbewussten und beiläufigen Lernprozesse sind vor allem die
jenigen unterhaltenden Medienangebote bedeutsam, die in den verschiede
nen Altersphasen hohe Zuwendung und Wertschätzung erfahren. 

• Medien sind für Kinder und Jugendliche wichtige Informations- und Wis
sensquellen. Auch in dieser Funktion werden sie einerseits zur Orientie
rung genutzt, wobei neben beiläufigem Lernen auch intentionale Orientie
rungssuche stattfinden kann, z. B. im Kontext der Ausformung von Welt
bildern. Andererseits wenden sich Heranwachsende mit ihren Interessen an 
die Medien, mit dem Ziel, ihr Wissen oder Können zu vergrößern. Relevant 
für diese bewusst initiierten Lernprozesse sind die in den verschiedenen Al
tersphasen geschätzten Informationsmedien. 

• Kinder und Jugendliche gehen täglich mit Medien um, mit solchen, deren 
Inhalte sie rezipieren, und mit solchen, die aktives Tun erfordern. Sie kön
nen dabei einerseits ihre Medienkompetenz erweitern, andererseits Fähig
keiten ausbauen, die auch in nicht-medialen Zusammenhängen nützlich 
sind, wie z.B. Teamfähigkeit. Für den Kompetenzerwerb sind insbesondere 
die digitalen Medien von Bedeutung. Der Umgang mit ihnen kann Mitnah
meeffekte zeitigen, d.h. Fertigkeiten und Fähigkeiten werden beiläufig er
worben, während man sich mit diesen Medien vergnügt. Bestimmte Grup
pen Heranwachsender legen es auch gezielt auf Qualifizierung in Bezug 
auf diese Medien an, z. B. die Computerfreaks. 

3 Mediale Quellen informellen Lernens im Verlauf 
des Heranwachsens 

Nutzung und Wertschätzung weisen auf, welche Medien Kinder und Jugend
liche im Prozess des Heranwachsens kontinuierlich begleiten, welche erst in 
einer bestimmten Altersphase relevant werden und welche in variierenden 
Funktionen für unterschiedliche Altersphasen wichtig sind. Über die Nut-
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zungsstrukturen werden entsprechend die Medien evident, die in den ver
schiedenen Phasen des Heranwachsens für informelles Lernen relevant sind.5 

3.1 Fernsehen und Computer - kontinuierliche Begleitmedien in Kindheit 
und Jugend 
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Fernsehen und Computer erfahren bereits in früher Kindheit Zuwendung 
und diese bleibt über den gesamten Verlauf des Heranwachsens bestehen.6 

Das Fernsehen kann nach wie vor als das Leitmedium für Kinder und Jugend
liche gelten. Bereits zu Beginn des Kindergartenalters wird es von vielen Kin
dern mit Aufmerksamkeit bedacht. Tägliche Nutzung wird ab dem Grund
schulalter die Regel. Die Nutzungsdauer steigt kontinuierlich und liegt ab 
Mitte des Grundschulalters konstant bei ca. 2 Stunden täglich. Ebenso konti
nuierlich nimmt der Besitz eigener Fernsehgeräte zu: In der Altersgruppe der 
12-bis 13-Jährigen besitzt jedes zweite Kind ein eigenes Fernsehgerät, im Ju
gendalter gilt das für zwei Drittel. 

Vor allem Kinder im Grundschulalter lieben das Fernsehen und drei Viertel 
möchten darauf keinesfalls verzichten. Bei den Jugendlichen gilt das nur noch 
für 29 %. In dieser Altersphase erhält das Fernsehen starke Konkurrenz 
durch den Computer. 

Verbreitung und Wertschätzung weisen das Fernsehen als das Medium aus, 
das über alle Altersphasen hinweg als Quelle für informelles Lernen relevant 
ist. Die große Wertschätzung, die Kinder und Jugendliche ihm entgegenbrin
gen, qualifiziert es darüber hinaus als chancenreiche Quelle. 

Der Computer wird ein wenig später relevant als das Fernsehen. Erst gegen 
Ende des Vorschulalters wird er entdeckt, primär als Spielgerät. Ab diesem 
Zeitpunkt jedoch steigen häuslicher Zugang und eigener Besitz von PC und 
computerbasierten Spielgeräten wie Gameboy oder Spielkonsole ebenso be
ständig an wie Nutzungsfrequenz und Nutzungsdauer: Im Jugendalter ver
fügt gut die Hälfte über einen eigenen Pe. Für männliche Jugendliche trifft 
das häufiger zu als für weibliche und für bildungsbevorzugte mehr als für bil
dungsbenachteiligte. Was die Nutzung angeht, so hat bereits die Hälfte der 6-
bis 7-Jährigen Computererfahrung, bei den 10- bis 13-Jährigen gilt das für die 
große Mehrheit und unter Jugendlichen sind Computerunerfahrene eine ver-

5 Die zusammenfassenden Interpretationen in Kapitel 3 basieren insgesamt auf Teil A der De
skriptionen (Mediennutzungsstrukturen). 
6 Zu den Nutzungsstrukturen in den verschiedenen Altersphasen vgl. v.a. Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest 2004 alM-Studie: Jugend, Information, [Multi-JMedia); Medienpä
dagogischer Forschungsverbund Südwest 2003 (KIM-Studie: Kinder und Medien); Grüninger/ 
Lindemann 2000. 
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schwindende Minderheit. Wenn es um die intensive Computernutzung geht, 
liegt in Kindheit und Jugend das männliche Geschlecht vorn. 

Der Computer findet sich bereits bei Kindern ab dem mittleren Grund
schulalter unter den drei wichtigsten Medien. Seine Wertschätzung steigt mit 
dem Alter. Ein gutes Drittel der männlichen Jugendlichen will ihn sogar noch 
weniger missen als das Fernsehen. Es sind auch die männlichen Heranwach
senden, die den Computer als explizites Interessengebiet nennen. 

Für die insgesamt festzustellende höhere Computeraffinität des männli
chen Geschlechts gibt nicht zuletzt das Computerspielen den Ausschlag. Es 
steht während der gesamten Kindheit im Vordergrund, für Jungen mehr als 
für Mädchen. Die Jungen nehmen diese Prioritätensetzung mit ins Jugendal
ter und erst in der zweiten Hälfte der Jugendphase geht die Spielbegeisterung 
zurück. Dafür wird nun zunehmend die Multifunktionalität des PCs entdeckt 
und der mit ihm verbundene Zugang zum Internet. 

Auch der Computer ist ein prädestiniertes Medium für informelles Lernen, 
das ab Ende des Vorschulalters an Relevanz gewinnt. Besondere Aufmerk
samkeit verdient die Spielfunktion, die während der Kindheit sowie für 
männliche Jugendliche den Stellenwert des Computers wesentlich begründet. 
Gleiches gilt für das ebenfalls bei männlichen Heranwachsenden vorzufin
dende explizite Interesse am Gegenstandsbereich Computer. Die multifunk
tionalen Möglichkeiten des PCs, die ab dem Jugendalter zunehmend realisiert 
werden, eröffnen vielfältige Felder und Wege informellen Lernens. 

3.2 Internet und Radio - wachsender Stellenwert ab dem Jugendalter 

Internet und Radio sowie zunehmend auch das Handy sind vorwiegend als 
Jugendmedien zu qualifizieren. Zwar sind sie auch im Medienalltag von Kin
dern im Grundschulalter bereits präsent. Intensiv genutzt und wertgeschätzt 
werden sie jedoch erst im Jugendalter.7 

Das Internet hat sich in den letzten Jahren mit bisher nicht gekannter Rasanz 
verbreitet. Weit über die Hälfte der Haushalte, in denen Kinder bis 13 Jahre 
leben, hat mittlerweile einen Internetzugang, für Haushalte mit Jugendlichen 
trifft das zu 85 % zu. Der eigene Internetzugang wird erst mit dem Jugendal
ter relevant. Während nur 6 % der Kinder einen eigenen Anschluss haben, ist 
das für über ein Viertel der Jugendlichen der Fall. Dabei gilt: Je älter die He
ranwachsenden sind, desto häufiger verfügen sie über einen eigenen Internet
anschluss. Männliche Heranwachsende und Bildungsbevorzugte liegen hier
bei deutlich vorn. Mittlerweile nutzen fast zwei Drittel das Internet bereits in 
der Kindheit ab und zu; die über lO-Jährigen haben deutliches Übergewicht. 
Im Jugendalter sind für vier Fünftel Internetbesuche obligat. Für Kinder wie 

7 D ie zugrunde liegenden Nutzungsdaten stammen v.a. aus: Medienpädagogischer Forschungs
verbund Südwest OlM) 2004; Wagner u. a. 2004; Eckhardt u.a 2002. 
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für Jugendliche gilt: je älter und je höher die Schulbildung, desto höher die 
Anteile der Internetnutzenden. Die Geschlechter unterscheiden sich hingegen 
nur, wenn es um die intensive Nutzung geht. Jedes 10. Kind betreibt diese, 
jedoch über die Hälfte der Jugendlichen. Männliche Kinder und Jugendliche 
haben die Nase leicht vorn. 

Die eigentliche Wertschätzung des Internets beginnt erst im Jugendalter. 
Während die 9- bis la-Jährigen das Internet auf den letzten Platz der wichti
gen Medien verweisen, rangiert es bereits zu Beginn des Jugendalters unter 
den fünf wichtigsten Medien, erobert dann Rang drei, und bei den 18- bis 
19-Jährigen überrundet es sogar die gleich platzierten Medien Computer und 
Fernsehen und landet auf Rang zwei nach den Musikmedien. Was sich bei Be
sitz und Nutzung schon zeigt, bestätigt sich unter dem Aspekt der Wertschät
zung: Heranwachsende mit höherer Schulbildung gewichten das Internet hö
her als niedriger Gebildete. 

Befunde zur konvergenzbezogenen Mediennutzung verweisen darauf, dass 
für die Wertschätzung des Internets auch seine Schaltstellenfunktion im kon
vergierenden Medienensemble wesentlich ist. Das Internet ist nicht nur mul
tifunktional nutzbar, es kann auch andere Medien präsentieren und zugäng
lich machen. Die konvergierende Medienwelt und die Funktion des Internets 
in ihr sind Heranwachsenden sehr gegenwärtig. Fast alle Internetnutzenden 
zwischen 9 und 19 Jahren greifen auf Seiten zu, die andere mediale Angebote 
eröffnen, sei es Musik, Fernsehen, Kino, Computerspiele oder Hörfunk. Mit 
zunehmendem Alter wird auch diese konvergenzbezogene Nutzung ausge
baut. Männliche Heranwachsende und besser Gebildete zeigen sich hier be
sonders aufgeschlossen. 

Das Internet hat ab dem Jugendalter einen festen und wichtigen Platz im 
alltäglich genutzten Medienmenü. Doch auch die Zuwendung in der zweiten 
Hälfte der Kindheit steigt in den letzten Jahren kontinuierlich. Nutzung und 
Wertschätzung machen das Internet für informelles Lernen interessant, insbe
sondere im Hinblick auf ältere Kinder und auf Jugendliche. Seine Multifunk
tionalität und seine Schaltstellenfunktion im konvergierenden Medienensem
ble bergen viele und vielfältige Formen und Wege für informelle Lernpro
zesse. 

Unter dem Blickwinkel multifunktionalen Gebrauchs ist auch dem Handy 
vermehrt Aufmerksamkeit zu widmen. Drei Viertel der 12- bis 13-Jährigen 
besitzen ein eigenes Handy. Bei den 18- bis 19-Jährigen sind es fast alle. Zwar 
nutzt die Mehrheit der Jugendlichen noch hauptsächlich die Kommunika
tionsfunktionen, aber auch das multifunktionale Potenzial wird langsam in
teressant. Immerhin schon 4 % bezeichnen Spielen, Fotografieren und den 
Download von Klingeltönen als wichtigste Funktion ihres Mobiltelefons. 

Das Radio ist im Medienalltag Heranwachsender präsent, jedoch vorwiegend 
als Begleitung für andere Tätigkeiten. Erst im Grundschulalter erhält das Ra
diohören nennenswerte Relevanz im Medienalltag und diese verstärkt sich im 
Jugendalter erheblich: Bei den 7- bis 14-Jährigen wendet sich erst ca. die 
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Hälfte überhaupt dem Radio zu. Im Jugendalter klettert der Nutzeranteil auf 
vier Fünftel und die Nutzungsdauer steigt auf über zwei Stunden. In beiden 
Altersphasen wenden sich weibliche Heranwachsende dem Radio eifriger zu 
als männliche. 

Der Charakter des Nebenbei-Mediums dokumentiert sich deutlich unter 
dem Aspekt der Wertschätzung. Das Radio rangiert trotz einer zeitlich hohen 
Zuwendung bei 9- bis 19-Jährigen durchgängig auf den hinteren Plätzen der 
als wichtig eingestuften Medien. Den höchsten Rang, nämlich fünf, erreicht 
es bei den 15- bis 16-Jährigen. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern 
ist auch hier unübersehbar: Für die weiblichen Heranwachsenden ist das Ra
dio immerhin das viertwichtigste Medium, bei den männlichen bildet es hin
gegen das Schlusslicht. Im Jugendalter erhält das Radio zunehmend mehr Ge
wicht. Ein Viertel der weiblichen und 16 % der männlichen Jugendlichen 
möchten darauf sogar keinesfalls verzichten. Ein Grund hierfür dürfte in der 
Informationsfunktion des Radios liegen. Die Nachrichten sind für Jugendli
che, nach der Musik, die für alle Altersgruppen das Hauptmotiv liefert, der 
zweitwichtigste Grund des Radiohörens. 

In Bezug auf informelles Lernen kommt dem Radio vorwiegend Bedeu
tung zu, wenn es als Informationsmedium genutzt wird. Ansonsten ist davon 
auszugehen, dass unsystematische Mitnahme-Effekte für den verschiedenarti
gen Wissens erwerb im Vordergrund stehen. 

3.3 Audiomedien - mit verschiedenen Vorzeichen in früher Kindheit und 
in der Jugend relevant 

Die Audiomedien, also die Palette von Kassette, CD, Schallplatte, mp3 und 
Ähnlichem, werden im Altersverlauf mit verschiedenen Schwerpunkten be
legt. Dabei geht der Trend von der Erzählung zur Musik.8 

Für Kinder bis zum frühen Grundschulalter stehen Hörspiel-Kassetten und 
-CDs im Vordergrund. Bei Kindergarten- und Vorschulkindern liegen sie auf 
Rang drei der häufig genutzten Medien. Zwei Drittel wenden sich ihnen re
gelmäßig zu, Mädchen mehr als Jungen. Die durchschnittliche tägliche Hör
dauer liegt bei einer guten halben Stunde. Nutzungsfrequenz und Nutzungs
dauer steigen mit dem Alter. So nutzt ein gutes Viertel der 3-Jährigen täglich 
Hörspielkassetten, bei den 6-Jährigen ist es fast die Hälfte. 

Bereits in der ersten Hälfte des Grundschulalters treten die Hörspielkasset
ten in den Hintergrund und machen den Musikmedien Platz. Das Hören von 
Musikkassetten, -CDs und Ähnlichem wird bei Kindern zwischen 6 und 13 
Jahren zur zweithäufigsten Medienbeschäftigung in der Freizeit. Ab dem Al
ter von ca. 12 Jahren hören fast alle Heranwachsenden täglich Musik. Musik-

8 Die Nutzungsdaten zu diesem Teil entstammen vor allem aus: Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest alM) 2004; Wagner u. a. 2004; Medienpädagogischer Forschungsver
bund Südwest (KlM) 2003; Gruninger/Lindemann 2000. 
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medien liegen ab Mitte des Grundschulalters mit einigem Abstand an der 
Spitze der wichtigen Medien. Mit zunehmendem Alter geben die Heran
wachsenden ihnen immer mehr Gewicht und nennen auch häufiger Musik als 
explizites Interessengebiet. Über alle Altersphasen hinweg wenden sich weib
liche Heranwachsende Musikmedien häufiger zu und schätzen sie noch mehr 
als ihre männlichen Altersgenossen. Ist die Beschäftigung mit Musik jedoch 
mit technisch komplexeren Medien verknüpft, wird beispielsweise am Com
puter Musik gehört oder Musik aus dem Internet heruntergeladen, dann ha
ben männliche Heranwachsende die Nase vorn. 

Für informelles Lernen im Vorschul- und frühen Grundschulalter kommt 
den Hörspiel-Kassetten und -CDs Gewicht zu. Zuwendung und Wertschät
zung eröffnen Edahrungs- und Lernmöglichkeiten. 

Aufgrund der hohen Zuwendung und Wertschätzung, die ältere Kinder 
und Jugendliche gegenüber den Musikmedien zeigen, sind auch diese Medien 
prädestiniert für informelles Lernen. Vor allem dort, wo die Vorliebe für Mu
sik den Umgang mit Computer und Internet nach sich zieht, ist zumindest 
plausibel anzunehmen, dass auch Fähigkeiten in Bezug auf digitale Medien 
ausgebaut werden. Allerdings fehlt ein fundiertes Wissen zu den inhaltlichen 
Dimensionen der Musiknutzung. Deshalb werden die Musikmedien im Fol
genden nicht weiter berücksichtigt. 

4 Dimensionen informellen Lernens mit Medien 

Die vielfältigen Aneignungsweisen, die Kinder und Jugendliche im Verlauf 
des Heranwachsens in Bezug auf ihre favorisierten Medienangebote zeigen, 
verweisen auf die relevanten Dimensionen informellen Lernens mit Medien. 
Erkennbar wird dabei auch, wo es zu wünschenswerten Lerneffekten kommt 
und wo der Ertrag informellen Lernens der Korrektur in den realen Lebens
vollzügen bedarf. 

4.1 Medien als Orientierungsfundus für Persönlichkeits- und 
Lebenskonzepte9 
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In der gesamten Kindheit und Jugend werden Medien als Orientierungsquelle 
genutzt. Die treibende Kraft für die Orientierungssuche sind die handlungs
leitenden Themen (v gl. Abschnitt 2.2). Unter ihrem Fokus wenden sich Kin-

9 Die zusammenfassenden Interpretationen in Abschnitt 4.1 basieren auf folgenden Teilen der 
Deskriptionen: die Präferenzen zu Fernsehen, Computerspielen und Hörmedien aus Teil A (Me
diennutzungsstrukturen) des Anhangs; aus Teil B: 1.1 (Fiktionale Fernsehinhalte), 1.2 (Real-Life
TV), 2 (Hörmedien) und 3.2 (Computerspiele). 
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der und Jugendliche auch den Medien zu, in der Hoffnung, Hilfreiches für 
die Alltagsbewältigung sowie für die Ausformung von Lebensentwürfen auf
zuspüren: 

• Die Suche erstreckt sich zum einen auf entwicklungsbedingte Themen und 
Anforderungen der Umwelt, wozu zentral die Ausformung angemessener 
sozialer und geschlechtlicher Identität zählt. Die Suchrichtungen variieren 
primär nach Alter und Geschlecht. 

• Die Suche erstreckt sich zum anderen auf aktuelle Problemlagen, die mit 
der persönlichen Biografie verwoben sind und aus familiären, sozialen oder 
ethnischen Zusammenhängen resultieren. Die Suchrichtungen sind entspre
chend primär individuell oder sozialgruppenspezifisch geprägt. 

• Im Kontext der entwicklungsbedingten und aktuell problemorientierten 
Perspektive suchen Kinder und Jugendliche auch nach ethisch-normativen 
Vorgaben, um ihr bereits entwickeltes Wertgefüge zu überprüfen und zu 
komplettieren, und sie halten Ausschau nach Persönlichkeitsfacetten oder 
personalen Vorbildern, die ihnen erstrebenswert erscheinen. Beide Such
richtungen sind primär von den persönlichen und sozialen Lebenskontex
ten beeinflusst. 

4.1.1 Dominant: beiläufiges informelles Lernen 

Medienumgang unter der Perspektive der handlungsleitenden Themen ist 
prädestiniert für beiläufiges informelles Lernen. Die Suchprozesse der Heran
wachsenden sind eingebettet in die Routinen alltäglichen Medienhandelns. 
Sie sind zwar immer ziel gerichtet, insofern die bewegenden Themen treffsi
cher angesteuert werden, aber sie sind selten absichtsvoll und geplant. Inhalt
lich steht die Ausformung von Identitätskonzepten im Vordergrund. Die 
Medienangebote werden vorwiegend als eine Art Studienobjekte und Experi
mentierräume genutzt, um das eigene bereits entwickelte Persönlichkeits
und Lebenskonzept zu spiegeln, abzuprüfen und gegebenenfalls zu erweitern. 
Die in diesem Zusammenhang inszenierten Wechselspiele zwischen Medien
welten und eigener Realität bleiben jedoch in der Regel der Reflexion ent
zogen. Allerdings gibt es auch in diesem Kontext eine Art absichtsvolles 
Lernen, nämlich dann, wenn sich - meist ältere - Heranwachsende bestimm
ten Medienangeboten zuwenden mit dem erklärten Motiv, dort Rat und Hilfe 
zu finden. 

4.1.2 Im Vordergrund: bevorzugte Fernsehangebote und Pe-Spiele 

Orientierungssuche unter dem Fokus der handlungsleitenden Themen kon
zentriert sich auf die bevorzugten Medienangebote im unterhaltenden Sektor. 
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Dabei stehen im gesamten Prozess des Heranwachsens drei Medien im Vor
dergrund: 
• Zentrale Bedeutung hat das Fernsehen als Leitmedium in der gesamten 

Kindheit und zu Beginn des Jugendalters. lo Auch wenn es bei älteren Ju
gendlichen an Wertschätzung einbüßt, bleibt es das Medium mit der höchs
ten Nutzung. Die Präferenzen für die relevanten Unterhaltungsangebote 
sind alters abhängig und hinsichtlich der konkreten Genres und Sendungen 
geschlechtsabhängig. 
- Im Kindergarten- und Vorschulalter, wo der Konsum noch von den El

tern gesteuert wird, stehen für Mädchen und Jungen gleichermaßen Kin
dersendungen und Zeichentrickangebote im Mittelpunkt. 

- Ab Mitte des Grundschulalters weiten sich die Vorlieben auf Realfilmse
rien aus. Für die Mädchen gewinnen die Daily Soaps zunehmend Bedeu
tung. Weit über die Hälfte der 9- bis lI-Jährigen favorisiert eine Serie 
dieses Genres. Bei den 12- bis 13-Jährigen steigt der Anteil auf über vier 
Fünftel. Im Jugendalter geht die Beliebtheit dieses Genres langsam zu
rück. Auf einen Nenner gebracht konzentrieren sich die weiblichen He
ranwachsenden ab dem Grundschulalter bis ins Jugendalter auf Alltags
nahes mit Beziehungs- und Gefühlsbetonung. Bei Jungen ab ca. 9 Jahren 
rangieren Comedy-Serien an der Spitze, gefolgt von Spannungsreichem 
aller Art: Action, Krimi, Mystery, Science-Fiction. Seit die japanischen 
Animes den deutschen Markt erobert haben, darf es auch im Jugendalter 
noch Zeichentrick sein. Bei den männlichen Heranwachsenden schlägt 
der Bildungshintergrund deutlich durch: Ist er hoch, stehen lustige, oft 
parodistische Angebote im Vordergrund, ist er niedrig, geht der Trend zu 
Actionhaltigem. Im Altersverlauf zunehmend bedeutsamer wird auch 
der Spielfilm. 

- Neben den fiktionalen Angeboten ist für die Orientierungssuche auch 
das sogenannte Real-Life-TV relevant, mit Talkshows, "Big Brother" oder 
Single-Shows wie "Dismissed". In diesen Angeboten kommen nicht
prominente Menschen zu Wort oder werden in Situationen inszeniert, 
die als Alltag stilisiert sind. Man hört und sieht vorgeblich authentisches 
Leben. Zuwendung erfahren solche Angebote vor allem von älteren Kin
dern und Jugendlichen. Während ein Teil der Heranwachsenden sich da
mit nur amüsiert, sind sie für diejenigen Heranwachsenden als Orientie
rungsquelle relevant, die ihnen eine Ratgeberfunktion zuweisen oder sie 
als authentische Lebensäußerungen werten . 

• Ebenfalls relevante Orientierungsangebote implizieren die Computerspiele. 
Allerdings sind sie unter diesem Aspekt erst rudimentär untersucht. II Die 

10 Vgl. zu den Fernsehpräferenzen: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest OlM) 
2004; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (KIM) 2003; Theunert/Gebel 2000; 
Theunert/Schorb 1996. 
11 Eine der wenigen einschlägigen Untersuchungen, nämlich Fromme u.a. 2000, weist auch die 
Präferenzstrukturen von Kindern auf. 
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Vorlieben in Bezug auf Computerspiele sind deutlich geschlechtsspezifisch. 
In eine Kurzformel gepackt: Ab dem Grundschulalter hält es der weibliche 
Teil der Heranwachsenden mit Denk- und Geschicklichkeitsspielen. Ab 
dem Jugendalter wenden sich weibliche Heranwachsende zunehmend von 
PC-Spielen ab. Der männliche Teil favorisiert in Kindheit und Jugend glei
chermaßen spannungsreiche Kampf- und Sportspiele. Auffällig ist, dass 
Kinder aus muslimischen Kulturkreisen sowie Heranwachsende aus russ
landdeutschen Aussiedlerfamilien einen deutlich stärkeren Hang zu Acti
onspielen haben als deutsche Kinder . 

• Auch für den Hörfunk gibt es Hinweise, dass er von einigen Jugendlichen 
zur Orientierung genutzt wird. Relevant sind diesen Jugendlichen Talks 
und Call-In-Sendungen, in denen jugendspezifische Themen und Gefühle 
sowie Beziehung und Sexualität verhandelt werden. 12 

4.1.3 Wichtige Orientierungsdimensionen 

Die zentralen Orientierungsdimensionen, die Kinder und Jugendliche im 
Prozess des Heranwachsens an die bevorzugten Medienangebote in sich ver
ändernder Intensität herantragen, lassen sich in fünf Punkten umreißen.13 

(a) Mit anderen zusammen leben und auskommen 

Die Frage nach der Gestaltung sozialer Beziehungen und vor allem nach trag
fähigem Konf/iktverhalten beschäftigt bereits Kinder ab dem Vorschul alter 
und ist im Jugendalter ungebrochen virulent. Besonders relevant ist sie für 
die Mehrheit in Bezug auf familiäre Konstellationen und freundschaftliche 
Beziehungen. 

"Kleinsein und Großwerden" bestimmen die Blickrichtung der Jüngsten. 
In ihren favorisierten Kindersendungen und Zeichentrickserien achten sie vor 
allem auf die Strategien, die kindliche Wesen nutzen, um sich in sozialen Ge
meinschaften gegenüber Älteren und Erwachsenen Geltung zu verschaffen, 
um sich in Konfliktsituationen zu behaupten und um mit Bedrohungen fertig 
zu werden. Mit Kämpferischem verbundene Phantasien treten erst gegen 
Ende des Vorschulalters bei Jungen auf. Jungen ausländischer und patriarcha-

12 Vgl. Schorb/Hartung 2003. 
13 Nachgewiesen sind die Orientierungsdimensionen insbesondere in Bezug auf das Fernsehen. 
Folgende qualitativen Untersuchungen können dafür als einschlägig gelten: Götz 2002; Barthel
mes/Sander 2001; TheunertiGebel 2000; Paus-Haase u. a. 1999; Paus-Haase 1998; Theunertl 
Schorb 1996. 
Mit der Orientierungsfunktion von Computerspielen befassen sich Fromme u.a 2000. 
In Bezug auf Radio sind hier Hoffmann 2002 sowie Paus-Haase u. a. 2000 zu nennen. 
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lisch geprägter Herkunft zeigen eine auffällige Affinität zu starken Medien
helden, die sich auch mit Gewaltmitteln durchsetzen. 

Im weiteren Altersverlauf differenzieren sich die Blickrichtungen innerhalb 
dieser Orientierungsdimension aus und variieren fortan nach dem sozialen 
Hintergrund und besonders stark nach dem Geschlecht. Vor allem im Grund
schulalter bestimmt sich die Perspektive primär danach, was mit Männlich
keit und Weiblichkeit verbunden wird. Im Jugendalter relativiert sich das für 
das Gros und die Dimension des Menschseins gewinnt an Bedeutung. 

Ein großer Teil der Jungen im Grundschulalter konzentriert sich auf physi
sche Auseinandersetzung und bedrohliche Konstellationen. Mit Hilfe der 
starken und siegreichen Helden aus einschlägigen Fernsehangeboten und 
Computerspielen werden Phantasien der Überlegenheit gespeist. Gewalthal
tige Bewältigungsstrategien für den eigenen Alltag werden nur von wenigen, 
vorwiegend problembelasteten Jungen in Erwägung gezogen. Die Hoffnung 
in die eigene Wehrhaftigkeit setzt sich vereinzelt im Jugendalter fort. Jedoch 
wird nun die Distanz gegenüber Gewalt auch beim männlichen Geschlecht 
kontinuierlich größer. Die Mehrheit der Mädchen achtet bereits im Grund
schulalter auf Umgangsweisen mit psychischen Konflikten und behält diese 
Blickrichtung auch im Jugendalter bei. Je höher das Bildungsmilieu ist, desto 
mehr Aufmerksamkeit richten weibliche wie männliche Heranwachsende auf 
argumentative Konfliktbewältigung und das Aushandeln von Positionie
rungsfragen. Kinder und Jugendliche aus niedrigeren Bildungsmilieus sind 
dagegen fasziniert von Darstellungen sozialer Gemeinschaften, die in perfek
ter Harmonie leben und damit jedes Problem bewältigen. Beide Gruppen 
werden in den Daily Soaps fündig. 

Ein Hinweis auf die Bestärkung gewaltförmiger verbaler Umgangsweisen 
findet sich in Bezug auf den Hörfunk. Vor allem jüngere Jugendliche nehmen 
humoristische Einlagen und Moderationen, die auf Spott und Abwertung be
ruhen, positiv auf. 

(b) Weiblichkeit und Männlichkeit ausprägen 

Die Frage nach Geschlechterrollen und akzeptierten Geschlechterkonzepten 
taucht schon am Ende des Vorschulalters auf und hat ab diesem Zeitpunkt 
fortwährende Bedeutung. Vor allem im Stadium der Pubertät hat sie hohes 
Gewicht. 

In der Kindheit dominieren von Klischees durchsetzte Vorstellungen von 
Frausein und Mannsein die Aufmerksamkeit. Schönheit, soziale Fürsorglich
keit und Nachgiebigkeit charakterisieren die Weiblichkeitsattribute, die ein 
Großteil der Mädchen an weiblichen Serienfiguren schätzt. Der starke, aktive 
Mann, der sich - wie die Actionhelden aus Film, Fernsehen und Computer
spielen - in einer bedrohlichen Umwelt behauptet, schwebt vielen Jungen im 
Grundschulalter als Männlichkeitsideal vor. Nur wenige Mädchen und Jun
gen achten in dieser Altersphase auf eher emanzipierte Vorstellungen zum ei-
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genen und zum anderen Geschlecht. Das ändert sich im Jugendalter. Nur bei 
Jugendlichen aus bildungs benachteiligten Milieus fallen die vielen medialen 
Männer- und Frauenklischees weiterhin auf fruchtbaren Boden. Bei den an
deren werden die Geschlechterkonzepte realistischer und integrieren ge
schlechtsunabhängige Vorstellungen einer souveränen Lebensführung. Die 
Serienwelt und das Real-Life-TV werden sowohl nach rückwärtsgewandten 
als auch nach emanzipierten Geschlechterkonzepten durchforstet, um die ei
genen, bereits entwickelten Vorstellungen zu bestärken, auszubauen oder 
nach Korrektiven zu suchen. 

(c) Mit Liebe und Sexualität zurechtkommen 

Die Frage, wie Liebesbeziehungen gut verlaufen, beginnt für Mädchen bereits 
im Grundschulalter relevant zu werden, für Jungen hingegen erst mit Beginn 
des Jugendalters. 

Ebenso wie bei den Geschlechterkonzepten zeigen sich klischeehafte und 
stark idealisierte Vorstellungen von Liebesbeziehungen meist bei jüngeren 
Heranwachsenden und bei solchen aus bildungsbenachteiligten Milieus. Mär
chenhafte, jederzeit harmonische Liebesbeziehungen finden bei diesen He
ranwachsenden ebenso Zuspruch wie die Vorstellung der Frau als Anhängsel 
und Vorzeigeobjekt des Mannes. Je älter die Heranwachsenden werden und 
je stärker ihr soziales Umfeld intellektuell geprägt ist, desto deutlicher achten 
sie auf gleichberechtigte Geschlechterbeziehungen. 

(d) Hilfe für eigene Probleme erhalten 

Während sich die Mehrheit der älteren Kinder und Jugendlichen mit Angebo
ten wie Talkshows und dem Real-Life-TV nur amüsiert, wendet sich ihnen 
eine bestimmte Gruppe auch unter dem Fokus der Ratsuche zu. 

Diese Gruppe bescheinigt dem Fernsehen generell hohe Vorbildfunktion. 
Ältere Mädchen und weibliche Jugendliche, die mit realen Problemen belastet 
sind, sind hier in der Überzahl. Sie erhoffen sich z. B. von den Talkshows 
konkrete Hilfen, um mit ihren persönlichen Schwierigkeiten und Unsicher
heiten zurecht zu kommen oder sie betrachten die hier verhandelten Bereiche 
als Gegenentwürfe zu ihrem bedrückenden Alltag, in die sie sich hineinträu
men können. Unter ähnlichen Vorzeichen studieren einige Heranwachsende, 
männliche wie weibliche, in Singleshows Strategien der Anmache oder Merk
male potenzieller Partner. Manche können sich sogar vorstellen, über das 
Fernsehen selbst einen Partner zu finden. Auch von Hörfunksendungen, die 
jugendrelevante oder heikle Themen behandeln, wird angenommen, dass sie 
eine solche Ratgeberfunktion erfüllen. 

Etwas anders sind die Erwartungen an Real-Life-TV-Shows wie "Big Brot
her" gelagert. Den Heranwachsenden geht es hier darum, am Alltag anderer 
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teilzuhaben. Das kann bis hin zu freundschaftlichen Gefühlen für bestimmte 
Kandidatinnen und Kandidaten gehen und Züge parasozialer Beziehungen 
annehmen. 

(e) "In" sein und symbolisch dazugehören 

Medienangebote bieten im gesamten Prozess des Heranwachsens willkom
mene Kommunikationsanlässe in der Gleichaltrigen-Gruppe und bei der 
Aufnahme neuer Kontakte; ferner eignen sie sich, um Zugehörigkeit zu de
monstrieren. 

Die täglich neuen Ereignisse in den Daily Soaps, Talkshows oder im Real
Life-TV sorgen dafür, dass der Gesprächsstoff nicht ausgeht. Die Folgekom
munikation zu solchen Angeboten schafft eingeschworene Gemeinschaften, 
wie z.B. die GZSZ-Fans ("Gute Zeiten - Schlechte Zeiten"). Sie kann außer
dem Anlass sein, bestimmte als heikel empfundene Fragen, wie etwa Ge
schlechterkonzepte, mit Gleichaltrigen zu diskutieren, ohne sich selbst ins 
Spiel zu bringen. 

Wissen, was "in" ist und worüber man mit Gleichaltrigen reden kann, ist 
auch in Bezug auf das Radiohören ein Motiv. Einige Jugendliche wenden sich 
diesem Medium zu, um zu erfahren, was in der "generalisierten oder assozi
ierten Peergroup" angesagt ist, vor allem in punkto Musik. Dies ermöglicht 
einerseits symbolische Teilhabe und es sichert andererseits funktionierende 
Gesprächsinhalte bei der Kontaktaufnahme mit realen Gleichaltrigen oder 
Szenezugehörigen. 

4.1.4 Einschätzung: hoher Reflexions- und Korrekturbedarf 

196 

Die Orientierungsdimensionen, auf die sich Kinder und Jugendliche in ihren 
bevorzugten Medien konzentrieren, zeigen, dass in dieser beiläufigen Art des 
informellen Lernens mit Medien zu großen Teilen Antworten gefunden und 
Muster angeeignet werden können, die einer sozialen Entwicklung wenig för
derlich sind. Bei ihrem Bemühen, tragfähige Identitätsfacetten auszuformen, 
werden die Heranwachsenden von den Medien mit jeder Menge Klischees 
von sozialem Leben, Geschlechterrollen und Konfliktverhalten bedient. Ein 
Großteil durchschaut mit zunehmendem Alter, dass die verlockenden Me
dienbilder nicht für die Wirklichkeit taugen und beschränkt sich darauf, sich 
über sie zu amüsieren. Doch ein Teil der Heranwachsenden versucht, das ei
gene Leben an den Medienvorgaben zu messen. Diese Jugendlichen stammen 
meist aus intellektuell wenig anregenden Milieus und haben oft schwierige 
Lebensbedingungen zu meistern; sie träumen sich die Medienwelten als die 
besseren Welten herbei und nehmen sich realitätsferne Persönlichkeitskon
zepte zum Vorbild. Es sind jene Heranwachsenden, die auch die Inszenierun
gen des Real-Life-TV nicht zu durchschauen vermögen und das, was sie dort 
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beobachten können, für authentisches Leben halten. Differenziertere und für 
die Realität tragfähigere Facetten, die Prozesse der Identitätsausformung un
terstützen können, sind in den während der Kindheit und Jugend bevorzug
ten Medienangeboten auch aufzufinden. Allerdings sind sie rar und müssen 
mühselig aufgespürt werden. 

Die Orientierungsfunktion, die im Medienumgang Heranwachsender eine 
erhebliche Bedeutung hat und entsprechend eine wichtige Quelle beiläufigen 
informellen Lernens ist, bedarf der realen Begleitung, insbesondere für He
ranwachsende aus niedrigen Bildungsmilieus und problembelasteten Lebens
situationen. Wenn die klischeehaften Medienmuster der Reflexion zugänglich 
gemacht werden, besteht nicht nur die Chance korrigierender Einflussnahme, 
sondern auch die Chance, die Ausformung tragfähiger Persönlichkeits- und 
Lebenskonzepte anzustoßen. 

4.2 Medien als Wissens- und Informationsquellen l4 

Bereits für kleine Kinder sind Medien Wissensquellen. Das Bilderbuch, das 
Kindermagazin im Fernsehen, die CD-ROM über Haustiere - all das ist Zeit
vertreib und lehrreich zugleich. Die Funktion der Medien als Wissens- und 
Informationsvermittler gewinnt kontinuierlich an Gewicht, je älter die Kin
der werden. Die Welt, die sie in den Blick nehmen, wird größer und entspre
chend weitet sich der Horizont vom unmittelbaren Lebensumfeld auf das 
Geschehen in der weiteren Umgebung, bis hin zu nationalen und globalen 
Räumen. Im Zuge dessen verbreitert und differenziert sich auch das Interes
senspektrum. Im Verlauf des Jugendalters avancieren die Medien zur wich
tigsten Informationsquelle überhaupt. Ein Drittel der 12- bis 17 -Jährigen 
wertet sie höher als Personen oder Institutionen des eigenen Umfelds, bei 
den 16-bis 17-Jährigen ist es sogar fast jeder zweite. 

Die Wissens- und Informationssuche in den Medien ist geleitet von den In
teressen der Heranwachsenden. Diese richten sich auf bestimmte Gegen
stands-, Themen- oder Tätigkeitsbereiche und sind entsprechend - anders als 
die handlungsleitenden Themen - in der Regel auch als Bestandteile des aktu
ellen Selbstkonzepts im Bewusstsein präsent (vgl. Abschnitt 2.2). Das Interes
senspektrum von Kindern und Jugendlichen ist breit gefächert, es erstreckt 
sich auf Bereiche der persönlichen Alltagswelt ebenso wie auf Spezialgebiete. 
Ein Teil der Interessen kann als eher medienfern gekennzeichnet werden, ei
nige Interessengebiete werden jedoch sehr stark mit Medien verwoben. Dazu 
zählen vor allem folgende Muster: 

14 Die zusammenfassenden Interpretationen in Abschnitt 4.2 basieren auf folgenden Teilen der 
Deskriptionen: Präferenzen aus Teil A (Mediennutzungsstrukturen) des Anhangs sowie aus Teil 
B (Medienumgang) des Anhangs 1.3 (Fernsehen), 2.2 (Hörmedien) sowie 3 (Digitale Medien). 
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• Interessen, die sich auf Medien und Medienangebote selbst erstrecken, seien 
es Literatur und Kino oder PC und Internet. Medien sind hier einerseits 
Gegenstand des Interesses, andererseits werden Medien zur Beschäftigung 
mit den Medieninteressen herangezogen. 

• Interessen für die ganze Palette von Wissensgebieten. üb Natur, Kunst 
oder Sport,15 die Medien haben zu allem etwas zu bieten, und sind durch 
die Bilderwelten und technischen Effekte oftmals mit erheblichem Mehr
wert verbunden. 

• Interessen an Informationen zu aktuellem Zeitgeschehen, wozu Ereignisse 
in Politik und Gesellschaft zählen, für viele Heranwachsende aber auch 
Neuigkeiten aus der Welt der Prominenten und aus jugendkulturellen Sze
nen. 

4.2.1 Die Regel: intentionales, selbstgesteuertes Lernen 
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Interessengeleitetes informelles Lernen erfolgt in der Regel absichtsvoll, be
wusst und planvoll. Das eigene Interesse motiviert die Beschäftigung mit ei
nem Gegenstand und bestimmt Intensität und Ausmaß. Die subjektive Wert
schätzung des Gegenstands verbunden mit der Erlebensqualität, die durch 
die Beschäftigung mit ihm entsteht, implizieren einen hohen Grad an Identi
fikation (Krapp 2003). 

Der Autonomiegrad der Lernprozesse variiert mit dem Alter: Vorschulkin
der und jüngere Grundschulkinder beispielsweise, für die Wissenssendungen 
des Fernsehens eine große Rolle spielen, wenden sich diesen Angeboten zwar 
gerne zu, sie tun dies aber nicht mit der planvollen Absicht, ihr Wissen zu be
stimmten Gegenständen zu erweitern. Vielmehr entdecken sie die Welt, und 
das geschieht - in der Regel mit Genehmigung und durch Anstoß der Eltern 
- auch mit Hilfe des Fernsehens oder anderer Medien. Bei ihnen hat die Zu
wendung zu den Wissens- und Informationsangeboten der Medien eher den 
Charakter beiläufigen Lernens, das dem Orientierungslernen auf der Basis 
der handlungsleitenden Themen (v gl. Abschnitt 4.1) gleicht. Im weiteren Pro
zess des Heranwachsens und mit der Ausdifferenzierung der Interessen wird 
die interessengeleitete Zuwendung zu medialen Wissens- und Informations
quellen jedoch kontinuierlich selbstbestimmter und die Heranwachsenden 
gestalten autonom teilweise sehr intensive Lernprozesse. 

15 Auf musikbezogene Interessen, die ebenfalls mit einer ausgiebigen Zuwendung zum gesamten 
Medienensemble verbunden sind (vgl. Wagner U.a. 2004), kann in dieser Expertise nicht einge
gangen werden. 
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4.2.2 Relevant: die Informationsangebote der alltäglich genutzten 
Medien 

Wissens- und Informationssuche konzentriert sich primär auf die Medien, die 
neben Unterhaltsamem auch Informatives integrieren, und mit denen Kinder 
und Jugendliche regelmäßig in Berührung kommen. In der Kindheit sind das 
vor allem die Medien, die die Eltern für ihre Kinder auswählen, um ihnen 
Wissenswertes nahe zu bringen, oder es sind die Medien, die die Eltern selbst 
zur Information nutzen. Im letzten Fall sehen z. B. jüngere Kinder die Nach
richtensendung mit, die die Eltern allabendlich einschalten. Im Jugendalter 
wählen Heranwachsende zunehmend ihre eigenen Informationsmedien aus. 
Großen Einfluss auf die Bevorzugung der verschiedenen medialen Wissens
und Informationsquellen haben der Bildungsstand der Eltern und in höheren 
Altersphasen der Bildungsstand der Heranwachsenden selbst. Vor diesem 
Hintergrund haben folgende Medien eine hohe Relevanz: 
• Dem Fernsehen kommt auch im Kontext der Wissens- und Informations

vermittlung große Bedeutung zu l 6, und zwar in allen Altersphasen: 
- Vom Kindergarten- bis zum frühen Grundschulalter spielt dabei das ex

plizite Kinderprogramm eine wichtige Rolle, insbesondere die dort auf
zufindenden Magazine wie "Die Sendung mit der Maus", "Löwenzahn" 
oder Kindernachrichten wie "logo". 

- Ab Mitte des Grundschulalters werden die Informationsangebote des Er
wachsenenprogramms bedeutsam. Neben Magazinen wie "Galileo" oder 
"Welt der Wunder" wenden sich Kinder nach und nach auch den aktuel
len Informationen zu: Boulevardmagazine und das Reality TV stoßen 
aufgrund ihrer Themenschwerpunkte und Darbietungsformen auf eigen
ständiges Interesse, insbesondere bei Kindern aus niedrigen Bildungsmi
lieus. Den Nachrichten wird eigenständiges Interesse hingegen vorwie
gend bei Ereignissen zuteil, die für Kinder hohe Bedeutung haben, wie 
z. B. Krieg. Ansonsten sind Nachrichten ein klassisches "Mitsehpro
gramm". Nachrichtenrezeption ist in höheren Bildungsmilieus deutlich 
stärker verbreitet als in niedrigen. 

- Für gut drei Viertel der 12- bis 17-Jährigen wird das Fernsehen zum In
formationsmedium Nummer eins. Die regelmäßige Nachrichtenrezep
tion ist bereits für ein Viertel der 12- bis 13-Jährigen obligat, bei den 16-
bis 17-Jährigen für die Hälfte. Auch in dieser Altersphase ist Nachrich
tensehen im höheren Bildungsmilieu stärker verbreitet. Umgekehrt ver
hält es sich bei den Boulevardmagazinen. Sie werden von einem Drittel 
der 12- bis 17-Jährigen regelmäßig zur Information genutzt, wobei das 
niedrige Bildungsmilieu doppelt so stark vertreten ist wie das hohe. Ein 
knappes Fünftel der Jugendlichen, vorwiegend mit niedrigem Bildungs-

16 Zu den bevorzugten Informations- und Wissenssendungen vgJ. Theunert/Eggert 2001; 
SchorblTheunert 2000; Campos Ramirez 1997. 
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hintergrund, ordnet auch die Talkshows den informativen Programmen 
zu und nutzt sie regelmäßig. 

- Ein weiteres wichtiges Informationsmedium ist der Härfunk. 17 Jedes 
zweite Kind zwischen 7 und 14 Jahren schaltet das Radio ein, weil es bei
spielsweise wissen will, was in der Welt los ist oder weil es etwas Neues 
erfahren möchte. Nachrichten sind ihnen dafür allerdings noch nicht 
sonderlich wichtig. Im Jugendalter avanciert das Radio zum zweitwich
tigsten Informationsmedium: Fast zwei Drittel nutzen es regelmäßig zu 
diesem Zweck, die weiblichen Jugendlichen mit 75 % deutlich stärker als 
die männlichen mit 47%. Nachrichtenhören rangiert nun auf Platz zwei 
nach Musikhören. 

- Das dritte relevante Informationsmedium ist das Internet. 18 Bereits in 
der Kindheit ist das Suchen von Informationen ein oft genanntes Motiv 
der Internetnutzung: Jeweils ca. 40 % tun es im Hinblick auf schulische 
Zwecke oder im Kontext wichtiger Themen. Eine nicht näher bestimmte 
Informationssuche markiert auch für ein gutes Drittel der Jugendlichen 
eine wichtige Internetaktivität. Hinzu tritt die spezifiziertere Informa
tionssuche: So ruft ein Viertel der Jugendlichen regelmäßig Nachrichten 
bzw. aktuelle Informationen aus dem Netz ab und ein Fünftel für Aus
bildung und Beruf relevante Informationen. Bei der Nutzung des Inter
nets als Quelle für aktuelle Information liegen die männlichen Heran
wachsenden vor den weiblichen. Insgesamt gesehen wenden sich jedoch 
weibliche Heranwachsende dem Internet stärker unter wissens- und in
formationsbezogenen Aspekten zu als männliche. Besondere Relevanz 
gewinnt das Internet im Jugendalter im Kontext bestimmter Interessen
bereiche: Vorrangig zählen hierzu das Interesse an Gesellschaft und Poli
tik, an verschiedensten Wissensgebieten und an Musik. Wer Interessen in 
diesen Bereichen hat, wertet das Internet als wichtiges Medium, um sich 
mit ihnen zu beschäftigen. 

- Relevanz ist auch vom Bereich der PC-Edutainment-Software anzuneh
men. Vor allem Kinder sind schon früh damit konfrontiert, wenn sie z. B. 
mit unterhaltsamen Wissens-CD-ROMs bedacht werden. Es existiert je
doch kaum empirisch fundiertes Wissen zu diesem Bereich, so dass eine 
nähere Befassung damit nicht möglich ist. 

17 Zu den Informationspräferenzen im Hörfunk liegen kaum Daten vor, ausgenommen Eckhardt 
u.a.2002. 
18 Zu den bevorzugten Internetaktivitäten vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd
west OlM) 2004; Wagner u. a. 2004; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (KIM) 
2003. 
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4.2.3 Zentrale Dimensionen von medienvermitteltem Wissens- und Infor
mationserwerb 

Aus welcher Perspektive und mit welchen Erwartungen die interessengelei
tete Zuwendung zu den informativen Angeboten der oben genannten Medien 
erfolgt, auf welchen Angeboten und Inhaltsbereichen die Konzentration liegt 
und welchen Gewinn Kinder und Jugendliche daraus ziehen, variiert im AI
tersverlauf. In allen Altersphasen ist zudem der Bildungshintergrund ent
scheidend. Die zentralen Dimensionen lassen sich in drei Punkten skizzie
ren. 19 

(a) Alltags- und Lebensräume erkunden 

Die berühmte Warum-Frage ist eine zentrale Strategie der Kinder, um die 
Welt zu erkunden, die Dinge des Alltags für sich fassbar zu machen, Natur
phänomenen nachzuspüren, soziale Zusammenhänge zu begreifen suchen 
und vieles mehr. Mit zunehmendem Alter werden die Fragen differenzierter 
und richten sich auf komplexere Gegenstandsbereiche oder Spezialgebiete. 
Die Medien haben den verschiedenen Altersphasen etwas zu bieten. 

Hinweise aus vereinzelten kleineren Untersuchungen sprechen dafür, dass 
bereits im Kindergarten- und Vorschulalter Wissenserwerb über Medien an
geregt und unterstützt wird. Begründet anzunehmen ist dies beispielsweise 
für die Kindermagazine des Fernsehens, die explizite Wissensbestandteile 
enthalten, sowie für entsprechende Hörkassetten. Sieht man von bloßen sen
somotorischen oder lautmalerischen Nachahmungseffekten ab, die kleine 
Kinder generell zeigen, egal ob die Vormacher medial oder menschlich sind, 
dürfte sich der Lernertrag solcher Medienangebote auf Bereiche wie Sprach
erwerb und alltagsverwertbares Funktions- und Handlungswissen konzen
trieren.2o 

Im Grundschulalter weitet sich das Spektrum der Beachtung findenden 
Wissenssendungen erheblich aus und reicht über das explizite Kinderpro
gramm hinaus. Die Kinder äußern nun bereits selbst die Hoffnung, aus diesen 
Sendungen Neues zu erfahren, und tragen konkrete Interessen an sie heran. 
Drei Themenfelder stehen dabei für sie im Vordergrund: 

• Soziale Umwelt: Die jüngeren Grundschulkinder beschäftigen hier bei
spielsweise Themen wie Krieg und Freundschaft, die älteren Grundschul-

19 Einschlägige qualitative Untersuchungen zu diesen Dimensionen sind v.a.: TheunertiEggert 
2001, SchorbfTheunert 2000, TheunertlSchorb 1995; in Bezug auf Fernsehinformation: Paus
Haase u. a. 2000; für Hörfunkinformation: SixlRoters 1997. Zur Wissens- und Informationsfunk
tion des Internets fehlen qualitative Untersuchungen. 
20 Vorderer u. a. arbeiten derzeit an einem DFG-Projekt zu diesem Aspekt. 
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kinder insbesondere Fragen nach der Zukunft (Leben und Welt), Ge
schichte sowie die Dritte Welt . 

• Natur: Dieses Feld wird insgesamt von Mädchen höher gewichtet als von 
Jungen. Ein nahezu ausschließliches Mädchenthema sind Tiere. Ansonsten 
finden Naturkatastrophen und das Weltall besonders hohe Aufmerksam
keit . 

• Technische Verfahren: Sie sind eine Domäne der Jungen und älteren Kinder. 
Hier spielt z. B. auch der Computer eine erhebliche Rolle. 

Im Übergang zum Jugendalter wird im Kontext solcher Interessengebiete 
auch das Internet mehr und mehr zur Informationsquelle. Mit zunehmendem 
Alter bilden außerdem viele Heranwachsende Spezialinteressen aus, die sich 
z. B. auf die PC-Welt oder jugendkulturelle Szenen richten. Das Internet, im 
Altersverlauf ein ohnehin immer wichtiger werdendes Informationsmedium, 
ist dafür als grenzüberschreitendes Medium oftmals besonders relevant. Au
ßerdem ist es eine Fundgrube für Materialien, die ein Special-Interest-Gebiet 
multimedial präsentieren und verfügbar machen. 

(b) Über Aktuelles auf dem Laufenden sein 

Das Interesse an aktueller Information beginnt bereits im Grundschulalter 
und gewinnt im weiteren Altersverlauf an Bedeutung. Relevant ist insbeson
dere das Fernsehen. Hörfunk und Internet gewinnen erst im Jugendalter Ge
wicht. 

Ein erster Informationsbereich, der vor allem für Kinder im Grundschulal
ter bedeutsam ist, ist das Feld des Außergewöhnlichen. Katastrophen, Verbre
chen, Unglücksfälle, private Schicksale und Ähnliches stehen für die Mehr
heit der Kinder im Vordergrund, wenn es um Fernsehinformation geht. 
Konstruierte Bezüge zum eigenen Alltag leiten die Wahrnehmung, oft ver
bunden mit der Hoffnung, erfolgversprechende Vermeidungs- oder Ret
tungsstrategien zu entdecken. Bedient wird dieses Interesse vorwiegend über 
die Boulevardangebote und das Reality TV. 

Ein zweiter relevanter Informationsbereich ist Gesellschaft und Politik. 
Aktuelles Kriegsgeschehen hat hier besondere Bedeutung. Schon Grund
schulkinder reagieren auf die Kriegsberichterstattung mit emotionaler Betrof
fenheit und konzentrieren sich mit Mitgefühl auf die Kriegsopfer. Die ratio
nale Beschäftigung mit den Hintergründen von Kriegen sowie mit der Frage, 
was gegen sie zu tun ist, wird im Übergang zum Jugendalter relevant. 
Während die emotionale Betroffenheit bei allen Kindern zu finden ist, inte
ressieren sich vorwiegend bildungs bevorzugte Heranwachsende für die Be
dingungen, die zu Krieg führen. Ganz ähnlich ist die Wahrnehmungsstruktur 
beim Thema Ausländerfeindlichkeit: Die Jüngeren zeigen Mitgefühl ange
sichts von Diskriminierungen, Ängsten und Bedrohungen, denen Menschen 
ausländischer Herkunft ausgesetzt sind. Die Älteren interessieren sich für 
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Möglichkeiten friedlichen Zusammenlebens trotz unterschiedlicher Nationa
litäten. 

Ab dem Jugendalter spielen politisch ausgerichtete Interessen eine größere 
Rolle. Der "offiziellen" Politik, der das politische System, die politischen 
Strukturen und die Politiker zugeordnet werden, steht die Mehrheit der Ju
gendlichen mit Distanz und Skepsis gegenüber. Hingegen wird dem "Politi
schen" im Sinne von inhaltlichen Themenfeldern mit Interesse und teilweise 
mit Engagement begegnet. Themen aus dem persönlichen Nahraum, wie z. B. 
der Umgang mit Drogen oder die Wohnungsnot, haben dabei die Jüngeren 
sowie die Jugendlichen mit niedrigem Bildungshintergrund im Blick. Bil
dungsbevorzugte richten ihr Interesse darüber hinaus auf Themen von gene
reller Bedeutung wie Arbeitslosigkeit oder auf globale Themen wie Umwelt
zerstörung. 

Für aktuelle Themen mit politischem Charakter spielen in allen Alterspha
sen die Fernsehnachrichten die entscheidende Rolle. Bei explizitem Interesse 
steuern bereits Kinder sie bewusst an, um Informationen zu erhalten. Das
selbe gilt für Jugendliche, von denen etliche zusätzlich das Internet heranzie
hen. Beim Radio, ebenfalls zentrales Informationsmedium im Jugendalter, 
werden Nachrichten hingegen oft nur mitgenommen, weil ohnehin gerade 
Radio gehört wird. 

Ein Themenfeld, das normalerweise nicht auftaucht, wenn es um aktuelle 
Information geht, aber für Heranwachsende ein Informationsinteresse mar
kiert, ließe sich umschreiben mit Aktuelles aus dem Szeneleben. Dies umfasst 
die Welt der Stars und Prominenten, ferner die verschiedenen Sportbereiche, 
Kulturszenen, Jugendszenen sowie regionale Eventszenen - für diese Art von 
Informationen leisten teilweise das Fernsehen, vor allem aber der Hörfunk 
und das Internet den Heranwachsenden gute Dienste. 

(e) Welt- und M ensehenbilder ausfarmen 

Mediale Informationsangebote offerieren neben Faktenwissen auch Meinun
gen und Orientierung. Kinder und Jugendliche beziehen aus ihnen entspre
chend Material, an dem sie ihre bereits entwickelten Welt- und Menschenbil
der abprüfen und weiter ausformen. Es ist davon auszugehen, dass Heran
wachsende ihre Welt- und Menschenbilder über alle Informationsmedien 
ausformen, die ihnen wichtig sind. Gesichertes Wissen existiert jedoch nur in 
Bezug auf Fernsehinformation. Über sie speisen Heranwachsende vorwie
gend zwei Arten von Welt- und Menschenbildern: 

Das erste ist konzentriert auf das I eh im privaten Umfeld. Was außerhalb 
des eigenen "Aktionsradius" liegt, wird nur wahrgenommen, wenn ein Bezug 
zur eigenen Person hergestellt werden kann. Entwicklungsbedingt dominiert 
diese Sicht bei jüngeren Kindern. Sie findet jedoch auch im weiteren Alters
verlauf Zuspruch, insbesondere bei bildungs benachteiligten Heranwachsen
den, die gesellschaftliches Geschehen und politische Ereignisse nur unter der 
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Perspektive ihres unmittelbaren Nahraums realisieren. Diese Haltung ist da
rüber hinaus prädestiniert für die Integration von Vorurteilsstrukturen, z. B. 
gegenüber Menschen anderer nationaler Herkunft. Nahrung für solche Welt
und Menschenbilder, die auch Vorurteile integrieren können, bieten vor allem 
Boulevardmagazine und das Reality TV, die auf Einzelschicksale sowie auf 
Unglücksfälle und Verbrechen im Alltag konzentriert sind. Für einige Heran
wachsende und insbesondere für die Bestärkung von Vorurteilen haben auch 
Formate wie die Talk- oder Gerichtsshows Bedeutung. Die Irrelevanz und 
das Spekulative der Information, die solche Angebote offerieren, sind für 
Kinder nicht und für bildungsbenachteiligte Heranwachsende nur schwer 
durchschaubar. 

Das zweite Welt- und Menschenbild ist weiträumiger und konzentriert auf 
das Ich als Teil der Welt. Diese Heranwachsenden wollen an der Welt partizi
pieren. Sie fühlen sich auch von Geschehnissen, die nicht in ihrem unmittel
baren Lebensumfeld angesiedelt sind, betroffen sowie zu Reflexion und Han
deln aufgefordert. Zu finden ist diese Haltung bereits bei älteren Kindern, sie 
konturiert sich jedoch zunehmend im Jugendalter. Diese Kinder und Jugend
lichen haben einen hohen Bildungshintergrund und fast immer ein anregen
des und politisch aufgeschlossenes Elternhaus. Medial wird dieses Weltbild 
primär über Fernsehnachrichten gestützt, bei älteren Jugendlichen vereinzelt 
auch über politische Magazine. 

4.2.4 Einschätzung : das Informationspotenzial von Medien unterstüt zen 
und Irreführungen gegenst euern 
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Die auditiven, audiovisuellen und digitalen Medien sind schnelle Informa
tionsvermittler, sie bieten eine Fülle und Vielfalt von Information und Wissen, 
die Präsentation mit Bildern und Tönen vermittelt Authentizität und erzeugt 
Glaubwürdigkeit. Technische Effekte, insbesondere in virtuellen Räumen, 
machen sichtbar, was in der Wirklichkeit nicht zu sehen ist. All das birgt ein 
hohes Motivationspotenzial für Wissensaneignung, das für informelle Lern
prozesse in verschiedensten Kontexten nutzbar gemacht werden kann. Aller
dings setzt die vielschichtige Informationswelt Fähigkeiten voraus, allen 
voran die Fähigkeit, Information zu diskriminieren, einzuordnen und ihre 
Bedeutung für die persönlichen Lebensvollzüge zu beurteilen. Bildungsbe
nachteiligte Heranwachsende können diese Voraussetzungen für einen sou
veränen Umgang mit den medialen Informationswelten meist nicht in aus
reichendem Maße ausbilden. In der Folge sind sie anfällig dafür, ihre Le
bensführung an Boulevard- oder Pseudoinformationen auszurichten und 
vorurteils behaftete Welt- und Menschenbilder über die Medien zu bestärken. 
Der souveräne Gebrauch der medialen Informationsangebote muss von au
ßen unterstützt werden, insbesondere bei den Heranwachsenden, die in ihrer 
realen Umgebung dazu nicht ausreichend angeregt werden. Nur so besteht 
die Chance, dass auch sie von den Potenzialen medialer Informationswelten 
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profitieren und sie, wie es die bildungsbevorzugten Kinder und Jugendlichen 
tun, zielgerichtet für ihre Interessen in Gebrauch nehmen sowie in informel
len Lernprozessen ihr Wissen ausbauen. 

4.3 Im Medienhandeln {Medien-)Kompetenz ausformen21 

Heutige Heranwachsende gehen von klein auf mit Medien um. Das in Ge
brauch genommene Medienensemble weitet sich mit zunehmendem Alter 
aus, die Vielfalt der Nutzungsformen nimmt zu und ein Teil der Heranwach
senden, vorwiegend männlichen Geschlechts, erkundet die technisch komple
xen Medien exzessiv. Im Umgang mit den Medien werden Kenntnisse und 
Fähigkeiten erweitert und teilweise auch erworben, die Komponenten von 
Medienkompetenz sind. Medienhandeln trägt somit auch zur Ausformung 
von Medienkompetenz bei; dies reicht allein jedoch nicht aus, um medien
kompetent zu werden. Auch hierfür spielen entwicklungsbedingte Reife und 
Anregungen des sozialen Umfeldes die entscheidende Rolle. Darüber hinaus 
ist kritische Reflexion der Medien - eine der zentralen Dimensionen von Me
dienkompetenz (Theunert 1999) - allein aus dem Umgang mit Medien nicht 
zu erwarten, sie bedarf der Anregung von außen (Fromme 2002b). Durch 
den kontinuierlichen Umgang mit Medienangeboten kann insbesondere die 
Ausformung folgender Komponenten von Medienkompetenz angeregt und 
unterstützt werden: 
• Die Erweiterung von Medienwissen, dazu zählen beispielsweise Format

und Genredifferenzierung in den audiovisuellen Medien, das Begreifen der 
Funktionen von dramaturgischen Mitteln oder das Edassen der Strukturen 
der Internetnavigation; 

• der Erwerb medienspezifischer technischer Kenntnisse, Handhabungs
und Gestaltungsfähigkeiten, die insbesondere im Umgang mit den digitalen 
Medien oder in der produktiven Nutzung audiovisueller und auditiver Me
dien angeregt werden können; 

• medientranszendierende soziale und kommunikative Fähigkeiten, die durch 
die kommunikative Nutzung von Medien oder durch gemeinsamen ju
gendkulturellen Mediengebrauch angestoßen werden können. 

4.3.1 Beiläufiges ebenso wie selbstgesteuertes Lernen 

Im Kontext von (Medien)Kompetenzerwerb und -erweiterung durch den 
Umgang mit Medien erfolgt beiläufiges ebenso wie selbstgesteuertes Lernen. 

21 Die Basis für die zusammenfassenden Interpretationen in Abschnitt 4.3 bilden folgende Teile 
aus den Deskriptionen (Anhang): Präferenzen in Bezug auf PC-Spiele und PC- und Internettätig
keiten aus Teil A (Mediennutzungsstrukturen) des Anhangs sowie aus Teil B Kapitel 3 (Digitale 
Medien) des Anhangs. 
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Von beiläufigem Kompetenzerwerb ist dort auszugehen, wo Medienange
bote primär zur Unterhaltung oder zu Informationszwecken herangezogen 
werden. So werden beispielsweise Genre-Kenntnisse auch dadurch stabilisiert 
und erweitert, indem sich bereits Kinder an bestimmten Merkmalen, wie "ge
zeichnet" oder "mit echten Menschen" orientieren, damit sie beim Zappen 
durch die Fernsehprogramme möglichst schnell ihre Favoriten finden. Auch 
Handhabungsfertigkeiten in Bezug auf den PC werden beim Computerspie
len ausgebaut, oder die Suche nach interessanten Informationen im Internet 
animiert zum Erlernen der englischen Sprache (Holm S"rensen 2003). 

Von selbstgesteuerter Wissens- und Kompetenzerweiterung ist vorwiegend 
dort auszugehen, wo Medien selbst zum Interessengebiet avancieren und sich 
die Heranwachsenden gezielt und planvoll Spezialwissen aneignen, wie das 
z. B. bei Computerfreaks der Fall ist oder bei Filmfans, die sich für das Erzeu
gen von bestimmten Effekten begeistern. Ebensolche Lernprozesse können 
im Umfeld jugendkultureller Medienszenen stattfinden, etwa wenn sich 
Computerspielfans auf selbst organisierten LAN-Parties vernetzen oder 
wenn Jugendgruppen Videofilme, Hörspiele, Websites, multimediale Darbie
tungen produzieren. 

4.3.2 Im Zentrum: digitale Medien, die Eigentätigkeit erfordern 
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Im Prinzip kann der Umgang mit allen Medien eine Erweiterung von Me
dienkompetenz befördern. Besonders relevant sind in diesem Kontext aber 
diejenigen Medien, die Eigentätigkeit implizieren. Vorrangig sind das Com
puter und Internet als multifunktionale Medien sowie Computerspiele als 
eine zunehmend beliebte Medienbeschäftigung in Kindheit und Jugend.22 

• Computerspiele23 zählen in Kindheit und Jugend zu den wichtigsten media
len Freizeitbeschäftigungen. Im Altersverlauf stehen zunächst Spiele im 
Vordergrund, die sensomotorische Anforderungen stellen, Geschicklichkeit 
und Reaktionsschnelligkeit fordern, wie das z. B. bei Jump&Run-, Action-, 
Sport- und Rennspielen der Fall ist. Mit wachsendem Alter werden Spiele, 
die kognitive Anstrengungen erfordern, beliebter. Dazu gehören z.B. 
Denk-, Strategie-, Simulations- und Adventure-Spiele. Die Vorlieben der 
Geschlechter sind in allen Altersphasen eindeutig unterschiedlich: Die 
Mädchen halten es mit Geschicklichkeits-, denk- und problemlöseorien
tierten Spielen und wenden sich im Jugendalter zunehmend von den Spie
len ab. Alles, was mit Action, Kampf und sportlichem Wettkampf zu tun 

22 Auch Video und Hörmedien bieten Möglichkeiten, Medienkompetenz auszuformen, wenn sie 
in produktiven Zusammenhängen genutzt werden. Dies ist allerdings meist eingebunden in von 
außen angestoßene Lernprozesse und gesetzte Rahmenbedingungen (vgl. auch Kapitel 5). 
23 Zu den Computerspielpräferenzen vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
alM) 2004; Fromme u. a. 2000. 
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hat, ist hingegen eine Domäne der männlichen Heranwachsenden. Bei der 
Vorliebe für actionhaltige Spiele fällt die hohe Präsenz von Heranwachsen
den aus anderen Kulturkreisen und solchen mit niedrigem Bildungshinter
grund auf (vgl. auch die Abschnitte 3.1 und 3.2 in Teil B des Anhangs). Der 
Gesamttrend ist so zu fassen: Je komplexer die Spielanforderungen und je 
höher der technische Aufwand, desto deutlicher sprechen die Spiele ältere, 
männliche und bildungsbevorzugte Heranwachsende an . 

• Der Computer hat in diesem Zusammenhang vor allem als Spielgerät Be
deutung.24 Bei Kindern steht dieser Nutzungsschwerpunkt an erster, bei Ju
gendlichen an zweiter Stelle. Mit zunehmendem Alter wird die PC-Nut
zung darüber hinaus immer deutlicher mit der Internetnutzung verzahnt. 
"Ins Internet gehen" nennen Jugendliche als eine wichtige Tätigkeit am 
Pe. Das Verfolgen von Interessen im Internet, das Aufspüren von Spiele-, 
Musik-, Video- oder Bilderdownloads, deren Archivierung auf dem eigenen 
PC, all das erfordert auch die Aneignung von Strukturwissen und techni
schem Know-how. Bedeutsam ist Derartiges insbesondere für männliche 
Jugendliche. Unter ihnen finden sich auch die Computerfreaks, die sich 
den Möglichkeiten dieses Mediums intensiv widmen und sich Spezialwis
sen dazu aneignen . 

• Das Internet ist aufgrund der kognitiven Anforderungen, die sein Ge
brauch stellt, für Kinder nur rudimentär zugänglich.25 Erst gegen Ende des 
Grundschulalters, mit ca. 9 Jahren, sind Tastaturkompetenz, Begriffsver
ständnis und Strukturwissen so weit ausgebildet, dass die Kinder sich auf 
bekannten Pfaden selbständig im Netz bewegen können. Neues zu erkun
den führt hingegen schnell zu Überforderung oder auf Irrwege. Dominiert 
ist die Internetnutzung in diesem Altersstadium von der Suche nach spiele
rischen Beschäftigungen, wie sie vor allem Kinderseiten bieten. Ab Beginn 
des Jugendalters, wenn die Orientierung und Sicherheit im Umgang mit 
dem Internet ausgebildet sind, erobert sich das Internet unaufhaltsam einen 
Platz unter den wichtigsten Medien. Neben der bereits erwähnten Jagd 
nach Downloads gewinnen Netzspiele an Bedeutung. Bei beiden Schwer
punkten sind die männlichen Jugendlichen deutlich stärker repräsentiert als 
die weiblichen. Nur bei der kommunikationsbezogenen Internetnutzung, 
beim Chatten und E-Mailen ziehen die weiblichen Heranwachsenden 
gleich. 

4.3.3 Wichtige Kompetenzdimensionen im Umgang mit digitalen Medien 

Alter, Geschlecht und Bildungshintergrund, die die Zuwendung zu den digi
talen Medien, deren Aneignung und die Intensität ihres Gebrauchs beeinflus-

24 Zu den wichtigen Tätigkeiten am pe vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
alM) 2004; Wagner u.a. 2004; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (KIM) 2003. 
25 Für favorisierte Internetaktivitäten vgl. Wagner u. a. 2004; Feil u. a. 2004. 
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sen, moderieren entsprechend auch, welche Kompetenzen in welchem Aus
maß durch Medienhandeln ausgebaut werden. Zu unterscheiden ist dabei 
zwischen mediengebundenen und medientranszendierenden Kompetenzdi
mensionen.26 

(a) Mediengebundene Kompetenzdimensionen 

Hierunter sind Fähigkeiten gefasst, die den Umgang mit Medien beeinflussen, 
sei es mit einem bestimmten Medium wie dem Computer, einer Mediengat
tung wie den audiovisuellen oder den digitalen Medien, einem medienüber
greifenden Genre wie z. B. Action, das in Film, Fernsehen und Computer
spielen gleichermaßen präsent ist, oder mit dem verfügbaren Medienensemble 
überhaupt. Der Schwerpunkt solcher Dimensionen liegt auf Fähigkeiten, die 
eine kompetente Mediennutzung und Medienhandhabung befördern. 

Im Bereich der Computerspiele ist der Ausbau von Formatschemata, Gen
remerkmalen sowie von spezifischen Handlungsschemata relevant. Ebenso 
wie beim Fernsehen (Barth 1995) können auch im Umgang mit Computer
spielen solche Schemata sukzessive entwickelt und stabilisiert werden. Dabei 
wird auf die im Kontext der Nutzung anderer Medien, wie z. B. Film und 
Fernsehen, bereits erworbenen Differenzierungen zurückgegriffen, und diese 
werden dann auf die Computerspiele übertragen (Fritz 2003). Die Erweite
rung der Kenntnisse und Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Computer
spiele ist bereits bei Kindern zu finden und basiert entweder auf beiläufigem 
Lernen beim Ausprobieren der Spiele nach dem Motto "Trial and Error" oder 
sie erfolgt über die gezieltere Strategie, sich ein Spiel von Gleichaltrigen zei
gen zu lassen. 

In Bezug auf virtuelle Spielwelten bzw. andere Welten wird darüber hinaus 
angenommen, dass der Umgang mit ihnen eine spezifische Wahrnehmungs
kompetenz (Röll 2003) erfordert und auch nach sich zieht, die gewährleistet, 
dass man sich jederzeit des Aufenthalts in verschiedenen virtuellen Welten 
versichern und sie von realen Welten unterscheiden kann. Diese Annahme 
hat Plausibilität, ist aber bisher empirisch nicht unterfüttert, so wie zum Um
gang mit Netzspielen insgesamt kaum hinreichende qualitative Befunde vor
liegen. 

Für die digitalen Medien insgesamt sind Wissen, Fertigkeiten und Fähigkei
ten in Bezug auf die Medienhandhabung besonders wichtig, denn ihre Nut
zung erfordert Eigentätigkeit mit und in interaktiven Zeichensystemen. So 
hat der Gebrauch des Internets eine Reihe von Voraussetzungen, die einer 
umfassenden Nutzung durch jüngere Kinder entgegenstehen. Zwar sind sie 

26 Folgende qualitativen Untersuchungen können als einschlägig in Bezug auf diese Dimensio
nen gelten: zu den digitalen Medien Feil u.a. 2004; Tully 2004; Schatz 2003; Wetzstein u.a. 2003; 
Orthmann 2002; Wagner 2002; zu Computerspielen: Kraam-Aulenbach 2003; Fritz u.a. 2002; 
Fromme u a. 2000; Vogel gesang 2000; Fritz/Fehr 1997. 
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bis gegen Ende des Grundschulalters in der Lage, einfache bedientechnische 
Fertigkeiten zu entwickeln, das analytische Verständnis von Betriebssystem
und Internetvorgängen ist ihnen jedoch kognitiv noch nicht möglich. Da
durch reduzieren sich z. B. Beteiligungschancen, denn die Anmeldeprozedu
ren bleiben oft undurchschaubar. Ebenso mangelt es Kindern an der Fähig
keit zur kritischen Differenzierung von Angeboten und Anbietern im Netz. 
Die Strategie, diese Voraussetzungen zu erwerben, konzentriert sich bei Kin
dern darauf, sich das Internet von Erwachsenen zeigen zu lassen. 

Mit Beginn des Jugendalters werden hierfür Gleichaltrige bevorzugt. Das 
selbständige Erkunden des Internets wird nun zunehmend wichtiger. Je höher 
der Bildungsstand der Heranwachsenden ist, desto mehr steht selbstgesteu
erte Erweiterung der Online-Kompetenzen im Vordergrund, sei es durch 
Online- oder Offline-Hilfen. Die Multioptionalität der digitalen Medien er
fordert zudem subjektive Kontextualisierung. Die vielfältigen Optionen er
halten ihren Sinn erst durch den Nutzungskontext, der entsprechend die Aus
wahl leitet. Darin wird ein wesentlicher Faktor für eigenverantwortliche, in
formelle Lernprozesse gesehen. Die Gleichaltrigen-Gruppe hat hierbei eine 
wichtige unterstützende Funktion. 

Ähnliches lässt sich für jugendliche Computerfreaks und Onlinespieler 
feststellen: So erwerben Computerfreaks in ihren Cliquen durch den Aus
tausch mit Gleichgesinnten Spezialwissen, für das sie wiederum in den Cli
quen Anerkennung erfahren. Austausch und Anerkennung können auch vir
tuell erfolgen. Auch Onlinespieler perfektionieren ihre spielerischen und 
technischen Fähigkeiten in ihren Clans, im Netz und auf LAN-Parties und 
ernten real wie virtuell Anerkennung für ihr Können. 

Im Kontext der Internetnutzung hat die Ausformung kommunikativer Fä
higkeiten hohe Relevanz. E-Mailen, Chatten, Foren nutzen - solche Aktivitä
ten haben ab Beginn des Jugendalters hohen Stellenwert, insbesondere für 
weibliche Heranwachsende. Abgesehen davon, dass im Zuge dieser Aktivitä
ten kommunikative Fähigkeiten, wie Diskussionen führen oder Argumentie
ren, ausgeformt werden können, gilt die Anonymität des Chats recht einhel
lig als eine Möglichkeit, mit Identitäten zu spielen und Verhalten zu erpro
ben. Gewinnbringend im Sinne von Selbsterkenntnis, Selbststabilisierung und 
Identitätsentwicklung kann das sein, wenn protektive Faktoren wie soziale 
Integration einem Sich-Verlieren in den virtuellen Räumen entgegenstehen, 
deren Faszination ja auch daraus resultiert, dass jede Art der Selbstinszenie
rung ohne Konsequenzen möglich ist. 

Ebenfalls bedeutsam für kommunikative Fähigkeiten dürfte die zuneh
mende Selbstinszenierung Heranwachsender auf Homepages sein. Auch 
wenn fundierte empirische Erkenntnisse fehlen, ist davon auszugehen, dass 
hierbei medienspezifische Prinzipien der Gestaltung und Ästhetik angeeignet 
werden, die für das Kommunizieren auf medialen Wegen generell nutzbar ge
macht werden können. Untersuchungsergebnisse zur Bedeutung des aktiven 
Produzierens von Videofilmen verweisen in diese Richtung (Witzke 2004). 
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(b) Medientranszendierende Kompetenzdimensionen 

Hierunter sind Fähigkeiten gefasst, die sich im Umgang mit Medien ausfor
men, aber neben einem kompetenten Medienumgang zugleich der alltägli
chen Lebensführung zugute kommen können. Solche Fähigkeiten können 
kognitiver, sozialer oder persönlichkeitsbezogener Art sein. Sieht man von 
der über die kommunikationsorientierte Nutzung des Internets möglichen 
Förderung von Identitätsentwicklung ab, so werden derartige Fähigkeits
transfers bisher vorwiegend im Bereich der Computerspiele angenommen. 

Computerspiele stellen in unterschiedlichem Ausmaß Anforderungen an 
sensomotorische, emotionale, kognitive und soziale Fähigkeiten.27 Alter, Ge
schlecht und Bildungshintergrund beeinflussen, welche dieser Anforderungen 
als Herausforderung angenommen und positiv beurteilt werden. Im Kontext 
informellen Lernens sind die kognitiven und sozialen Anforderungen interes
sant. Die Wertschätzung kognitiver Spielanforderungen steigt mit dem Alter 
kontinuierlich an und ist bei Mädchen höher als bei Jungen. Innerhalb der 
kognitiven Anforderungen bevorzugen die Jungen beispielsweise planvolles, 
die Mädchen phantasievolles Vorgehen. Für das Genre Strategiespiele wird 
diese Frage insbesondere auf das Problemlöseverhalten Jugendlicher und jun
ger Erwachsener zugespitzt. Inwieweit ein Transfer von im Spiel beiläufig 
ausgeformten kognitiven Fähigkeiten in die Realität stattfindet, ist empirisch 
für Heranwachsende nicht hinreichend geklärt. Allerdings sind solche Trans
fers plausibel und internationale Studien mit jungen Erwachsenen sprechen 
für sie. In Bezug auf die Unterstützung von sozialen Fähigkeiten, die insbe
sondere im Kontext vernetzter Spiele plausibel erscheinen, fehlen derzeit 
qualitative Untersuchungen völlig. 

Innerhalb von jugendkulturellen Szenen, die sich um digitale Medien he
rum bilden, können ebenfalls Fähigkeiten entwickelt werden, die für den 
Umgang mit Medien und für die alltägliche Lebensführung gleichermaßen 
bedeutsam sind. Hinweise darauf bieten beispielsweise die Online-Commu
nities, in denen Kommunikationsstrukturen und Kommunikationsregeln aus
gebildet und erprobt werden können. Hinweise bieten weiterhin die in Cli
quen und Clans organisierten Computerspielfans. Als Effekte des gemeinsa
men Spielens werden z. B. der Ausbau sozialer Fähigkeiten und die 
Generierung ordnungsstiftender Regeln angenommen. Durch die selbstiniti
ierten Treffen sollen technische und organisatorische Fähigkeiten gefördert 
werden. Auch hier sind jedoch die empirischen Belege bisher kaum hinrei
chend. 

27 Auf der inhalts analytischen Ebene sind die Potenziale von Computerspielen, die bei älteren 
Heranwachsenden populär sind, aufgewiesen (Gebel u. a. in Druck). Die Untersuchung, inwie
weit eine Realisierung dieser Potenziale seitens der Nutzer erfolgt, steht noch aus. 
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4.3.4 Einschätzung: (Medien-)Kompetenzentwicklung fördern 

In einer Gesellschaft, in der die Medien einen wesentlichen Anteil an der Ge
staltung öffentlichen wie privaten Lebens haben, ist das Fähigkeitsbündel, für 
das der Begriff Medienkompetenz steht, hoch zu gewichten. Nicht nur der 
direkte Umgang mit Medien ist davon tangiert, sondern ebenso souveräne 
Lebensführung und Teilhabe an den Kommunikationssystemen der Gesell
schaft. Der Umgang mit Medien kann den Ausbau von dafür notwendigen 
Fähigkeiten durch beiläufiges oder selbstgesteuertes Lernen anstoßen. Aller
dings tangiert das nur einen Teil der Fähigkeiten, die Medienkompetenz aus
machen. Die wichtigen Dimensionen kritische Reflexion von und Positionie
rung gegenüber Medien resultieren nicht aus dem Medienhandeln, sondern 
müssen von außen angeregt werden. Darüber hinaus kann Medienkompetenz 
nur durch vielfältiges Medienhandeln befördert werden, das auch den Um
gang mit den digitalen Medien integriert, der ein hohes Maß an Eigentätigkeit 
erfordert. Hier jedoch zeigt sich Ungleichheit insbesondere hinsichtlich des 
Bildungshintergrunds: Eine vielfältige Mediennutzung sowie ein komplexer 
und anspruchsvoller Umgang mit digitalen Medien sind deutlich mehr in bil
dungsstärkeren Milieus angesiedelt. Will man das Potenzial, das digitale Me
dien für den Ausbau von mediengebundenen und medientranszendierenden 
Kompetenzdimensionen bergen, für alle Heranwachsenden ausschöpfen, 
muss an der Beseitigung dieser Ungleichheit gearbeitet werden. 

4.4 Ein konvergierendes Medienensemble: Potenzierung und 
Erweiterung28 

Das Computerspiel zum Film, die Internetseite zur Fernsehserie, die CD
ROM zur Kindersendung - der Medienmarkt setzt auf technische Verzah
nung und Mehrfachvermarktung von Produkten. Heranwachsende greifen 
dieses Angebot offen und teilweise mit großer Intensität auf, je älter sie sind 
desto mehr. Besonderes Interesse erfahren konvergente Angebote zu Beginn 
des Jugendalters und seitens männlicher Heranwachsender. Eine herausra
gende Bedeutung kommt dem Internet zu; es ist die Schaltstelle eines kon
vergierenden Medienensembles. Entsprechend hohe Zuwendung zeigen He
ranwachsende gegenüber Internetseiten, die auf andere Medienangebote 
verweisen (vgl. auch Abschnitt 2.2). 

Das Phänomen der Medienkonvergenz lässt den Alltag Heranwachsender 
nicht unberührt, weder dort, wo es um die mediale Mehrfachvermarktung 
von Inhalten geht, noch dort, wo es um die technische Verknüpfung von Ein-

28 Den folgenden zusammenfassenden Interpretationen liegt Kapitel 4 (Medienkonvergenz) des 
Teils B der Deskriptionen im Anhang zugrunde. Zu den wenigen einschlägigen qualitativen Un
tersuchungen aus der Nutzerperspektive zählen hier folgende Studien: Paus-Hasebrink u. a. 2004; 
Wagner u. a. 2004; Wagner 2002. 
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zelmedien und Kommunikationswegen geht. Das Bestreben des Marktes, das 
bei Heranwachsenden zu fast 100 % verbreitete Handy zu einem multifunk
tionalen und multimedialen Endgerät auszubauen, ist sicher noch nicht der 
Endpunkt dieser Entwicklung hin zu einer zunehmend mobilen und ortsun
gebundenen Kommunikation und Mediennutzung. Mit diesen Entwicklun
gen des Marktes hält insbesondere die Rezeptionsforschung schon seit länge
rem nicht mehr Schritt. Die Forschung zu Medienkonvergenz aus der Nut
zerperspektive hat gerade erst begonnen. Obgleich die bisherigen Befunde 
darauf verweisen, dass die Einzelmedien im alltäglich genutzten Medienmenü 
von Kindern und Jugendlichen ihren Stellenwert behalten und somit auch die 
zuvor aufgeführten Dimensionen informellen Lernens Bestand haben, zeich
nen sich unter zwei Aspekten Veränderungen ab. 

(a) Medienkonvergenz als Potenzierungsfaktor für problematische Orientie
rungen 

Aus einem konvergierenden Medienensemble kann die Potenzierung proble
matischer Orientierungen resultieren, die über Medien gespeist und verstärkt 
werden. Den Boden dafür bereitet die offerierte und bequem zu realisierende 
Möglichkeit, sich in einseitige Medienwelten zu verstricken, angesichts des 
Trends zur mobilen Mediennutzung zunehmend ortsungebunden und jeder
zeit möglich. 

Bereits im Umgang von Kindern mit Angeboten, die auf dem Medienmarkt 
und dem Konsummarkt gleichermaßen vermarktet werden, finden sich Spu
ren dafür, dass sie - meist gemeinsam mit ihrer Gleichaltrigen-Gruppe - in 
eine eigene Welt eintauchen, z. B. in die Pokemon-Welt mit spezifischem Wis
sen, Ausdrucksformen, Alltagskompetenzen, in die Erwachsene ihnen oft
mals gar nicht folgen können. 

Noch deutlicher wird das Eintauchen in einseitige Medienwelten bei älte
ren Kindern und Jugendlichen, die spezifische Medienvorlieben ausgeformt 
haben und diese im Medienensemble verfolgen. Ein Beispiel hierfür ist die 
Gruppe der Heranwachsenden, die sich den Computerspielen intensiv wid
men. Unter diesen Vielspielern überwiegen männliche und bildungsbenach
teiligte Heranwachsende, vor allem im Übergang zum Jugendalter. Diese 
Gruppe ist ganz und gar auf die Spielewelt fixiert. Sie nutzt das Medienen
semble vorwiegend unter dem Fokus verschiedener Zugänge zu Spielen, über 
den PC und die Spielkonsole sowie über das Internet, das als multifunktiona
les Medium vernetztes Spielen ebenso ermöglicht wie Spieledownload und 
Information über Neuheiten auf dem Spielemarkt. Weitere Medien, wie z. B. 
Film und Fernsehen, die diese Gruppe beachtet, bieten andersartige mediale 
Repräsentationen der Spielgeschichten oder Spielfiguren bzw. Informationen 
über Spiele. Eine zweite Gruppe, die gleichfalls auf den Potenzierungsfaktor 
eines konvergierenden Medienensembles verweist, sind diejenigen Kinder 
und Jugendlichen, deren Medienvorlieben sich auf Actionhaltiges konzentrie-
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ren. Auch hier sind das männliche Geschlecht und ein niedriges Bildungs
milieu dominant. Egal ob die Actionfans ihrer Vorliebe in Computerspielen, 
Kinofilmen oder Fernsehsendungen "frönen", sie konzentrieren sich im Me
dienensemble durchgängig auf das Segment, das Action verbunden mit Bild
reizen verspricht. Darüber eröffnen sie sich eine eindrucksvolle Welt, die 
durch das Recht des Stärkeren und vordergründig legitimierte Gewaltanwen
dung geregelt ist. Beide Gruppen schätzen das Internet mehr als andere He
ranwachsende, denn dieses Medium schafft bequemen Zugang zu verschiede
nen medialen Repräsentationen der favorisierten Inhalte und Aktivitäten und 
es bietet zusätzlich Mehrwert in Form von Downloads und Information so
wie Kommunikation und Vernetzung mit Gleichgesinnten. 

Informelles Lernen im Sinne von Orientierungslernen, das in solchen Kon
texten schon bei den einzelnen Medien in wenig wünschenswerte Richtungen 
verweist, wird durch medienkonvergente Angebote, die die gleichen oder in
haltsähnliche Botschaften und Handlungsoptionen offerieren, potenziert. Die 
plausibel anzunehmenden kumulativen Effekte auf die Denkstrukturen und 
alltäglichen Lebensvollzüge bedürfen dementsprechend deutlicher Korrektu
ren im realen Leben. 

(b) Medienkonvergenz als Chance zur Erweiterung medialer Lernräume 

Durch ein konvergierendes Medienensemble können sich jedoch ebenso die 
gewinnbringenden Umgangsformen mit Medien potenzieren, womit auch die 
Effekte informellen Lernens eine Erweiterung erfahren. Ein Beispiel dafür 
sind diejenigen Heranwachsenden, die sich das Medienensemble im Zuge ih
rer recht breit gefächerten Interessen, zu denen u. a. politisch-gesellschaftliche 
Fragen zählen, erschließen und Gewinn aus konvergenten Angeboten ziehen. 
Zu dieser Gruppe zählen vorwiegend ältere Jugendliche mit hohem Bildungs
stand. Sie schätzen und nutzen das Internet mehr als andere Heranwachsende 
und schöpfen das Spektrum seiner Möglichkeiten voll aus. Von diesem Start
punkt aus stromern sie im gesamten Medienensemble, geleitet von ihrem 
breiten Interessenspektrum und offen für Neues. Diese Heranwachsenden, 
die bereits die einzelnen Medien gewinnbringend in Gebrauch nehmen, nut
zen die multifunktionalen und multimedialen Aspekte des Internets, um ihre 
Interessen zu verfolgen, sich weiteres Wissen und Informationen anzueignen 
oder in virtuellen Welten mit Identitätsfacetten zu experimentieren und 
Handlungsoptionen zu erproben. Sie wissen mit den Medienerfahrungen um
zugehen, verfügen über die Rahmungskompetenz, die sie davor schützt, sich 
in den Medienwelten zu verlieren und können die Multioptionalität der digi
talen Medien ausschöpfen. Für sie bietet ein konvergierendes Medienensem
ble eine Fülle von Möglichkeiten für autonome Lernprozesse. 
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4.4.1 Einschätzung: Bildungszugänge und -chancen für alle öffnen 

Ein zunehmend konvergierendes Medienensemble wird - so steht zu be
fürchten - die Kluft zwischen denjenigen, die zu souveräner Lebensführung 
fähig sind und die Medien dafür gewinnbringend heranzuziehen vermögen, 
und denjenigen, die die Chance dazu nur eingeschränkt oder gar nicht haben, 
noch vergrößern. Die Diskrepanz in Mediennutzung und Medienumgang im
pliziert auch die Diskrepanz der mit Medien möglichen informellen Lernpro
zesse. Für die einen beschränkt das beiläufig in den Medien Gelernte die 
Möglichkeiten einer souveränen Lebensführung. Die anderen profitieren ne
benbei von ihren Medienvergnügungen. Die einen nutzen die Medien plan
voll in eigener Regie für ihre Zwecke, auch wenn sie Wissen, Fertigkeiten, Fä
higkeiten erweitern wollen, den anderen fehlen dazu Motivation und Strate
gien. Informelles Lernen mit Medien bietet auch Chancen, diese Kluft zu 
verringern. Aber diese Chancen realisieren sich nicht im Medienumgang al
lein, sie bedürfen der Unterstützung von pädagogischer Seite, um der syste
matischen Ungleichverteilung von Entwicklungs- und Lebenschancen entge
genzuwirken. Diese Unterstützung muss in frühester Kindheit beginnen und 
sich auf alle sozialen und kulturellen Gruppen erstrecken. 

5 Unterstützende Bedingungen für wünschens
werte Effekte informellen Lernens mit Medien 
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Informelles Lernen kann - wie gezeigt - Kinder und Jugendliche in ihrer Ent
wicklung positiv begleiten und ihre Fähigkeiten in Bezug auf die medialen 
und realen Welten, die sie umgeben, stärken und fördern. Das Gegenteil ist 
jedoch ebenso möglich. Die Ambivalenz des Medienmarkts schlägt auch auf 
die Effekte informellen Lernens durch. Um positive Erträge zu stabilisieren 
und negativen entgegenzuwirken, sind vor allem flankierende pädagogische 
Anstrengungen notwendig. Aber auch die Medien selbst könnten Beiträge 
leisten. 

Die Bedingungen, die positive Erträge informellen Lernens absichern kön
nen, lassen sich auf drei Ebenen systematisieren: 

• Die medienimmanenten Aspekte betreffen die Bedingungen, die in den 
Medien selbst dazu beitragen können, dass informelle Lernprozesse wün
schenswerte Effekte zeitigen oder solche verhindern . 

• Die lebensweltbezogenen Aspekte umfassen persönliche und soziale Bedin
gungen des Heranwachsens, die informellem Lernen mit Medien zuträglich 
oder abträglich sind. 
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• Die pädagogisch-strukturellen Aspekte beziehen sich auf Lernsettings in 
außerinstitutionellen Räumen, die positive Lernerträge aus informellen 
Lernprozessen mit Medien unterstützen.29 

Diese drei Ebenen werden im Folgenden skizziert. 

5.1 Medienimmanente Aspekte: den Horizont Heranwachsender 
erweitern 

Mediale Kontexte können den Horizont von Heranwachsenden erweitern 
oder ihn verengen. Zu Letzterem tragen Medienangebote bei, die einseitige 
oder tradierte Denk- und Handlungskonzepte oder vorurteilsbehaftete Men
schenbilder sowie verzerrte Weltbilder propagieren. Solche Vorgaben sind in 
unterschiedlichen Medien und medialen Kontexten zu finden und die Aus
wahl ist nicht klein. Wenn Heranwachsende insbesondere im Kontext hand
lungsleitender Themen Orientierung in den Medien suchen, werden solche 
Vorgaben nebenbei aufgegriffen und können wirksam werden (vgl. Abschnitt 
4.1). 

Eine Erweiterung erfährt der Horizont Heranwachsender, wenn Medien
angebote das Verständnis von der Welt und vom menschlichen Miteinander 
vertiefen, die Identitätsentwicklung unterstützen, Wissen und Kenntnisse zu 
Gegenstandsgebieten vergrößern, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang 
mit medialen und realen Welten fördern u.Ä. Auch hierzu können alle Me
dien beitragen, die konsumierbaren wie das Fernsehen und der Hörfunk 
ebenso wie die eigentätig zu nutzenden wie der pe und das Internet, fiktive 
Angebote ebenso wie informative, sofern sie - das ist die Voraussetzung -
tragfähige, ethisch vertretbare und wahrhaftige Vorgaben bieten. 

Prädestiniert sind dafür Medienangebote, die Information und Wissen offe
rieren. Die medialen Präsentationsmittel implizieren ein hohes Motivations
potenzial. So können z. B. audiovisuelle Medien durch dramaturgische Ef
fekte Aufmerksamkeit schaffen oder durch technische Verfahren komplexe 
Prozesse veranschaulichen. Solche Präsentationsmittel sind geeignet, Zuwen
dung aufrechtzuerhalten sowie ein vertieftes Verständnis zu fördern. 

Die digitalen Medien gehen darüber noch hinaus. Zu den ebenfalls verfüg
baren audiovisuellen Präsentationsmitteln kommt insbesondere die Anforde
rung nach eigener Aktivität in vielfältiger Gestalt hinzu . 

• So ermöglicht die Vernetzungsstruktur des Internets beispielsweise, eigene 
Aneignungsschwerpunkte und -wege in Bezug auf Wissensfelder, Informa
tions- und Interessengebiete zu wählen. Teilbereiche können selbst kombi
niert werden, Informationen unterschiedlicher Komplexität stehen zur 

29 Solche Lernsettings ließen sich auch für explizite Bildungsinstitutionen formulieren, was je
doch nicht Gegenstand dieser Expertise ist. 
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Auswahl, verschiedenartiges Anschauungsmaterial kann nach Belieben hin
zugezogen werden, ein Austausch mit anderen Interessierten kann erfolgen 
und die eigene Meinung kann ebenfalls im WWW zur Diskussion gestellt 
werden . 

• In virtuellen Welten, sei es in PC-Spielen, vernetzten Strategie- und Rollen
spielen oder Chats, können die Grenzen und Regeln der Alltagswirklich
keit überschritten werden. Das erlaubt das Ausprobieren von Handlungs-, 
Kommunikations- und Selbstdarstellungsmodi, die die in der wirklichen 
Welt bereits aus geformten Muster erweitern können (Fromme 2002 a). Die 
damit verknüpften neuen Erfahrungsdimensionen können der Identitäts
entwicklung zugute kommen und das Selbstkonzept stärken . 

• Im aktiven Umgang mit den digitalen Medien können zudem Fähigkeiten 
unterstützt werden, die für die Ausformung von Medienkompetenz rele
vant sind. So erfordern z. B. komplexe Off- und Onlinespiele auch techni
sche Fertigkeiten. Für die Nutzung des Internets ist Strukturwissen not
wendig oder die Kenntnis von Strukturierungshilfen wie Suchmaschinen. 
Wer sich selbst im Netz präsentieren will, muss sich mit medialen Kommu
nikations- und Gestaltungsformen befassen usw. 

Diese Beispiele skizzieren die Richtung, in der informelles Lernen mit Me
dien den Horizont von Heranwachsenden erweitern kann. Wissen und Erfah
rungen zu mehren, Identitätskonzepte zu stabilisieren und insbesondere 
Komponenten von Medienkompetenz auszuformen, unterstützt die Teilhabe 
an gesellschaftlichen Prozessen und begünstigt eine souveräne Lebensfüh
rung. 

5.2 lebensweltbezogene Aspekte: die Bildungskluft schließen 
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Persönliche und soziale Bedingungen der Lebenswelt beeinflussen den Um
gang mit Medien und damit auch, ob und inwieweit informelles Lernen wün
schenswerte Erträge zeitigt. Abgesehen davon, dass die Formen und die 
Komplexität von informellen Lernprozessen in den verschiedenen Alterspha
sen abhängig von Entwicklungs- und Reifungsprozessen variieren, sind Un
terschiede zwischen den Geschlechtern und zwischen bildungsbevorzugten 
und bildungs benachteiligten Heranwachsenden augenfällig. 

Während des gesamten Prozesses des Heranwachsens zeigt das männliche 
Geschlecht in der Tendenz Technikinteresse sowie den Hang zu spieleri
schem, explorativem und teilweise exzessivem Medienumgang. Besonders 
deutlich wird dieses Muster in Bezug auf die digitalen Medien. So mancher 
männliche Heranwachsende verliert sich in den Spielewelten oder deklariert 
die Computerwelt als Lebensmittelpunkt. Auch weibliche Heranwachsende 
können in mediale (Traum-)Welten abtauchen, sie zeigen sich jedoch insge
samt eher technikdistanziert und nutzen vor allem die digitalen Medien pri
mär ziel- und gebrauchswertorientiert (Hoffmann/Münch 2003). In den Um-
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gangsweisen mit Medien spiegeln sich die Sozialisationsbedingungen der Ge
schlechter. Nicht ausgemacht ist jedoch - wie es öfters propagiert wird -, dass 
der weibliche Umgang mit den digitalen Medien PC und Internet defizitär 
sei. Männliche wie weibliche Umgangsweisen können vielmehr positive Er
träge informellen Lernens befördern. So ist z. B. die explorative Orientierung 
geeignet, neue Wissens- und Erfahrungsdimensionen zu erschließen. Der ge
brauchswertorientierte Umgang begünstigt hingegen z. B. konzentrierten und 
zielführenden Umgang mit der Informationsfülle des Internets. 

Von einer solchen prinzipiellen Gleichwertigkeit unterschiedlichen Medie
numgangs ist bei bildungsbevorzugten und bildungsbenachteiligten Heran
wachsenden nicht auszugehen. Hier sind vielmehr die Chancen ohne Wenn 
und Aber ungleich verteilt. Wo immer Medienumgang und informelles Ler
nen mit Medien verbunden ist mit Risiken für die Persönlichkeitsentwick
lung, souveräne Lebensführung und kompetente Teilhabe an der Gesellschaft, 
kumulieren diese Risiken bei den Kindern und Jugendlichen, die aus bil
dungsbenachteiligten Sozialmilieus stammen und selbst einen niedrigen Bil
dungsstand aufweisen. Das beginnt bei der Medienunterhaltung; hier sind bil
dungsbenachteiligte Jugendliche besonders anfällig für klischeehafte Traum
und Gegenwelten sowie für Action- und Gewalthaltiges. Das setzt sich fort 
beim Umgang mit medialer Information; bereitwillig geraten hier bildungs
benachteiligte Heranwachsende in die Fänge des Sensationsjournalismus, sit
zen den Pseudoinformationen des Reality TV auf und erhoffen sich Lebens
hilfe vom Real-Life-TV. Und das findet seinen Niederschlag im Umgang mit 
den digitalen Medien, die bildungs benachteiligten Heranwachsenden insge
samt weniger zugänglich sind und deren Nutzung dort, wo sie stattfindet, 
risikobehaftet ist; sie führt oft in einseitige Medienwelten, die einer wün
schenswerten Entwicklung abträglich sind. 

Informelles Lernen mit Medien findet für alle Heranwachsenden statt, 
beiläufiges ebenso wie selbstgesteuertes. Doch während die einen davon pro
fitieren, potenzieren die anderen darüber ihre ohnehin schon gegebene Be
nachteiligung. Dieser Zirkel ist nur aufzubrechen, wenn die Bildungskluft 
angegangen wird. Dazu reicht es nicht, die Ausstattungssituation von bil
dungsbenachteiligten Heranwachsenden zu verbessern. Zu verbessern sind 
vor allem die Ausgangsbedingungen für den Umgang mit Medien, insbeson
dere die kritisch-reflexiven Fähigkeiten. Denn dieser ist nur ein Faktor von 
systematisch ungleich verteilten Entwicklungs- und Partizipations chancen. 

5.3 Pädagogisch-strukturelle Aspekte: autonome Reflexions- und 
Handlungsräume öffnen 

Informelles Lernen mit Medien ist in den Alltag Heranwachsender integriert. 
Der tägliche Medienumgang zeitigt beiläufige Lerneffekte oder die Zuwen
dung zu bestimmten Medien erfolgt interessengeleitet, motiviert und struktu
riert durch die Absicht, Kenntnisse zu erweitern oder sich mediale und virtu-
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elle Erfahrungs- und Handlungsräume zu erschließen. Ein Teil dieses Lernens 
ist der eigenen Reflexion nicht zugänglich, andere Lernprozesse werden ab
sichtsvoll nach eigenen Maßgaben gestaltet, sie sind den Lernenden somit 
auch bewusst und der Selbstreflexion unterworfen. In jedem Fall entzieht 
sich solches Lernen erzieherischer Kontrolle. Wohl aber kann es aus pädago
gischen Zusammenhängen heraus begleitet werden, im Sinne von Stabilisie
rung positiver Lernerträge oder Relativierung wenig wünschenswerter Effek
te. Prinzipiell ist das für alle Erziehungs- und Bildungsbereiche möglich. Pä
dagogische Felder jedoch, in die sich Heranwachsende freiwillig begeben, 
sind besonders geeignet, da sie nicht mit Zwang, Kontrolle und Bevormun
dung assoziiert werden. Im Kontext außerschulischer Kinder-, Jugend- und 
Bildungsarbeit können Reflexions- und Handlungsräume eröffnet werden, in 
denen einerseits dazu anregt wird, das mit Medien beiläufig Gelernte zu the
matisieren und damit ins eigene Bewusstsein zu heben, in denen andererseits 
aber auch Anstöße für autonome Lernprozesse mit Medien gegeben werden, 
die der Entwicklung von Heranwachsenden förderlich sind . 

Abgesehen davon, dass solche Räume altersspezifisch und geschlechtssen
sibel gestaltet werden müssen, sind vor allem drei Dimensionen als zielfüh
rend zu bewerten (Krapp 2003): 

• Förderung sozialer Eingebundenheit: Sich mit Gleichaltrigen auszutau
schen, sich zu versichern, dass eigene Sichtweisen, Erfahrungen, Wünsche, 
Phantasien, Unsicherheiten u.Ä. von ihnen geteilt werden, ist bereits für 
Kinder ein wesentliches Moment der Stabilisierung ihres Selbstkonzepts. 
Im Jugendalter wird die Clique zu einem zentralen Erfahrungs- und Hand
lungsraum. Auch medienbezogene Vorlieben und Aktivitäten werden hier 
ausgehandelt und vollzogen. Die Clique ist ein prädestinierter Raum, um 
informelles Lernen mit Medien zu begleiten, mit Reflexionsanregungen 
ebenso wie mit Anstößen zu aktivem Mediengebrauch. Neben der realen 
Clique eröffnen Medien darüber hinaus die Möglichkeit, "generalisierte 
Peergroups" anzusprechen, z. B. über Chats und Foren im Internet oder 
über jugend- oder themenspezifische Internetplattformen. Auch in solchen 
virtuellen Räumen wird soziale Gemeinschaft erlebbar und Austausch er
möglicht, und wie an Beispielen von "VUZ" oder "D-A-S-H" deutlich 
wird, werden auch gemeinsame Aktionen im Netz und in der Realität an
geregt.30 

• Optimierung des Kompetenzerlebens: Sich selbst als kompetent zu erleben, 
die eigene Wirksamkeit zu erfahren und dafür Außenanerkennung zu er
halten sind zentrale Motive, um sich Inhalten und Aktivitäten zu widmen 
und sich in Bezug auf sie zu perfektionieren. Medien sind Gegenstandsbe
reiche, anhand derer Kompetenzerfahrungen gemacht und ausgebaut wer-

30 "VUZ" oder "D-A-S-H" sind zwei Plattformen, die das Institut für Medienpädagogik in For
schung und Praxis OFF) für Kinder bzw. Jugendliche zum Themenfeld Umwelt (www.vuz
web.de) sowie zu Rassismus und Ausgrenzung (http://www.d-a-s-h.org) organisiert. 
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den können. So sind z. B. im Kontext jugendkultureller Szenen, die sich um 
Medien ranken, wie etwa die Computerspielszene, nicht nur Fähigkeiten 
im Umgang mit komplexen Spielen, sondern auch technisches Know-how 
in Bezug auf PC und Internet gefordert und angesehen. Auch in anderen 
jugendkulturellen Szenen zählen PC- und Internetbeherrschung etwas: 
Viele Musikfans sind z. B. bestens damit vertraut, wie sie das Internet als 
Musiklieferanten nutzen können (Livingstone/Bober 2003). Darüber hi
naus ermöglicht das Internet, Kompetenzerleben über die direkt zugängli
chen realen Räume und Kontakte hinaus auf virtuellen Austausch zu erwei
tern. Insgesamt können Medien in vielfältiger Weise nutzbar gemacht wer
den, um Heranwachsenden Kompetenzerleben zu öffnen. Beispiele aus der 
medienpädagogischen Praxis zeigen, dass Anregungen in dieser Richtung 
gerade für bildungsbenachteiligte und problembelastete Heranwachsende 
Möglichkeiten zur Stärkung des Selbstwertgefühls implizieren.3

! 

• Unterstützung von Autonomie: In dem Maße, in dem sich Interessen diffe
renzieren und verfestigen, gewinnen autonome Lernprozesse im Leben 
Heranwachsender an Gewicht. Die Faszination dieses Lernens in eigener 
Regie geht vor allem von der damit verbundenen Eigenaktivität und Selbst
bestimmung aus. Gegenstandsbereich, Aneignungswege, Partner, Zeitin
vestition usw. obliegen der eigenen Entscheidung und Gestaltung. Clique 
und Gleichaltrigen-Gruppe sind der Rahmen für viele autonome Lernpro
zesse. Dieser Umstand erfordert und fördert Interaktionskompetenz im 
Sinne von Aushandlungsfähigkeit, interner Solidarität, Akzeptanz, Beteili
gung, Anerkennung u.A. (Wetzstein u. a. 2003). Medien spielen auch in die
sem Kontext eine Doppelrolle: Sie sind auf der einen Seite Gegenstand au
tonomen Lernens, etwa in jugendkulturellen Szenen; auf der anderen Seite 
eröffnen sie einen Fundus von Information zu Gegenstandsbereichen, offe
rieren vielfältige Aneignungswege rezeptiver, interaktiver und produktiver 
Art, und bieten sogar virtuelle Lernpartner an. Wiederum sind es die digita
len Medien, die autonome Lernprozesse besonders befördern können. Sie 
"erweitern das Lernen um neue Dimensionen, in denen reales und virtuel
les, praktisches und abstraktes, individuelles und kommunikatives Lernen, 
Erfahrung und Phantasie, Arbeit und Spiel, Physikalisches und Symboli
sches, Technik und künstlerisches Design, Lernen und Unterhaltung in 
neuer Weise zusammenkommen können" (Dohmen 2000). Allen Heran
wachsenden den Zugang zu diesen medialen Möglichkeiten zu eröffnen 
und ihnen die Chance zu geben, sich die Voraussetzungen anzueignen, die 
für eine gewinnbringende Nutzung der medialen und virtuellen Welten 
notwendig sind, ist eine Funktion der pädagogischen Begleitung von auto
nomen Lernprozessen. 

31 Als Beispiel sei hier das Projekt "Format - Medienarbeit für Toleranz" angeführt, das als Ziel
gruppe sozial benachteiligte Jugendliche aus Maßnahmen der berufsbezogenen Jugendhilfe in 
Bayern hat (www.format.jff.de). 
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Aktive Medienarbeit, wie sie in der außerschulischen Arbeit seit langem be
trieben wird, integriert die oben angeführten Dimensionen sowohl in ihren 
Prinzipien (Schell 2003) als auch in ihren praktischen Formen. Selbstbe
stimmt Filme, Hörbeiträge, Multimediaproduktionen oder Internetseiten 
herzustellen, findet in der Regel in sozialer Einbettung statt, z. B. im Kontext 
einer Freundesgruppe oder Interessengemeinschaft. Ideenfindung, themati
sche Ausarbeitung, mediale Umsetzung liegen in der Hand der Heranwach
senden, denn diese bestimmen Schwerpunkte, Abläufe und Zeitinvestition 
sowie die Forderung nach Beratung. Anstöße werden durch offene oder the
matische Medienwettbewerbe gegeben, ferner durch feste Strukturen, wie sie 
beispielsweise die aktive Beteiligung an Kinder- und Jugendradios oder an 
Internetplattformen setzt. Die Möglichkeiten der Kompetenzerfahrung sind 
in solchen Produktionsprozessen breit gefächert. Soziale, kommunikative 
und argumentative Fähigkeiten sind z. B. für Aushandlungsprozesse in der 
Gruppe gefordert. Phantasie, Kreativität, inhaltliches Strukturierungsvermö
gen sind bei der Konzeption maßgeblich. Gestalterische und technische Fä
higkeiten sowie Organisationstalent werden bei der Umsetzung benötigt. Da
rüber hinaus bietet der aktive Umgang mit Medien sowohl die Chance, Me
dienkompetenz auszuformen, als auch Medienerfahrungen der Reflexion 
zugänglich zu machen. Aktive Medienarbeit öffnet autonome und selbstbe
stimmte Reflexions- und Handlungsräume gleichermaßen. Sie kann damit 
zur Thematisierung von unbewussten Erträgen informellen Lernens mit Me
dien ebenso beitragen, wie sie aktive Prozesse informellen Lernens in vielfäl
tiger Gestalt und zu vielfältigen Bereichen anregen kann. 

6 Literatur 

220 

Barth, Michael (1995): Entwicklungsstufen des Kinderwerbeverständnisses - ein schema- und 
wissensbasiertes Modell. In: Charlton, MichaellNeumann-Braun, Klaus/ Aufenanger, Stefanl 
Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.): Fernsehwerbung und Kinder. Das Werbeangebot in der Bun
desrepublik Deutschland und seine Verarbeitung durch Kinder. Band 2: Rezeptionsanalyse und 
rechtliche Bedingungen. Opladen, S. 17-30 

Barthe1mes, Jürgen/Sander, Ekkehard (2001): Erst die Freunde dann die Medien. Medien als Be
gleiter in Pubertät und Adoleszenz. Medienerfahrungen von Jugendlichen, Band 2. München 

Boehnke, Klaus (2002): Musik im Radio - Wegbereiter der Jugendentwicklung. Ergebnisse einer 
Längsschnittstudie. In: Müller, Renate/Glogner, PatricklRhein, Stefanie/Heim, Jens (Hrsg.): 
Wozu Jugendliche Musik und Medien gebrauchen. Jugendliche Identität und musikalische und 
mediale Geschmacksbildung. Weinheim, S. 57-69 

Campos Ramfrez, Domingo (1997): Die Entwicklung der kindlichen Gesellschaftstheorien. Die 
Entwicklung des kindlichen Verständnisses vom sozialen System. Eine kulturvergleichende Un
tersuchung. Frankfurt a. M. 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 3 



Charlton, MichaelINeumann, Klaus (1986): Medienkonsum und Lebensbewältigung in der Fami
lie. MünchenlWeinheim 

Dohmen, Günther (2000): Das informelle Lernen und seine Unterstützung durch kulturelle Ini
tiativen und Bildungszentren. Expertise. Verfügbar über http://www.die-frankfurt.de/efillexper
tisen/dohmenOO_l1.htm,30.04.04 

Dohmen, Günther (2001): Das informelle Lernen. Die internationale Erschließung einer bisher 
vernachlässigten Grundform menschlichen Lernens für das lebenslange Lernen aller. Herausgege
ben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Bonn. Verfügbar über 
http://www.bmbf.de/pub/das_informelle_lernen.pdf. 05.02.04 

Döring, Nicola (2002): Sozialpsychologische Chat-Forschung. Methoden, Theorien, Befunde. In: 
Beißwenger, Michael (Hrsg.): Chat Kommunikation. Sprache, Interaktion, Sozialität & Identität 
in synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein interdisziplinäres For
schungsfeld. Studienausgabe in zwei Bänden, Band 1. Stuttgart, S. 141-186 

Eckhardt, JoseflMohr, IngelWindgasse, Thomas (2002): Mediennutzung bei Kindern: Radio im 
Abseits? Ergebnisse einer Repräsentativbefragung in Berlin/Brandenburg und Nordrhein-Westfa
len. In: Media Perspektiven, 2, S. 88-102 

Eimeren van, Birgit (2003): Internetnutzung Jugendlicher. Erlebniswert des Internets beruht we
sentlich auf Kommunikation und Unterhaltung. In: Media Perspektiven, 2, S. 67-75 

Fahr, Andreas/Zubayr, Camille (1999): Fernsehbeziehungen. Vorbilder oder Trugbilder für Ju
gendliche? München 

Feierabend, Sabine/Klingler, Walter (2003 a): Was Kinder sehen. Eine Analyse der Fernsehnut
zung von Drei- bis 13-Jährigen 2002. In: Media Perspektiven, 4, S. 167-179 

Feierabend, Sabine/Klingler, Walter (2003 b): Kinder und Medien 2002. Ergebnisse der Studie 
KIM 2002 zum Medienumgang Sechs- bis 13-Jähriger in Deutschland. In: Media Perspektiven, 6, 
S.278-289 

Feierabend, Sabine/Klingler, Walter (2003 c): Medienverhalten Jugendlicher in Deutschland. Fünf 
Jahre JIM -Studie Jugend, Information, (Multi-)Media. In: Media Perspektiven, 10, S. 450-462 

Feierabend, Sabine/Mohr, Inge (2004): Mediennutzung von Klein- und Vorschulkindern. Ergeb
nisse der ARD/ZDF-Studie "Kinder und Medien 2003". In: Media Perspektiven, 9, S. 453-461 

Feil, ChristineIDecker, Regina/Gieger, Christoph (2004): Wie entdecken Kinder das Internet? 
Beobachtungen bei 5- bis 12-jährigen Kindern. Grenzen der Internetnutzung bei Kindern. Beob
achtungen aus dem Projekt "Wie entdecken Kinder das Internet?" Wiesbaden 

Fritz, Jürgen (2003): Alles nur nach Schema F? Über die Schemata von Spiel- und Wissensstruk
turen. In: Fritz, Jürgen IFehr, WoUgang (Hrsg.): Computerspiele - virtuelle Spiel- und Lernwel
ten. (CD-ROM) Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 

Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang (1997): Computerspieler wählen lebenstypisch. Präferenzen als 
Ausdruck struktureller Koppelungen. In: Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch Me
dien: Computerspiele. Bonn, S. 67-76 

Fritz, JürgenlWitting, Tanja/Esser, Heike/Ibrahim, Shahieda/Kraam-Aulenbach, Nadia (2002): 
Funktion der Inhalte von Computerspielen für ComputerspielerInnen. Forschungsbericht im 
Forschungsschwerpunkt "Wirkung virtueller Welten" an der Fachbochschule Köln. Verfügbar 
über http://www.sw.fh-koeln.de/wvw/ 30.10.03 

Fromme, Johannes (2000): Kompetenzanforderungen der Bildschirmspiele aus Sicht der Kinder. 
In: Fromme, JohanneslMeder, Norbert/Vollmer, Nikolaus (Hrsg.): Computerspiele in der Kin
derkultur. Opladen, S. 97-127 

Theunert: Medien als Orte informellen Lernens 221 



222 

Fromme, Johannes (2002 a): Spiel und Bildung im Zeitalter der Neuen Medien. Zur Bildungsrele
vanz von spielerischem und medialem Probehandeln. In: Medien praktisch, 26, 2, S. 8-13 

Fromme, Johannes (2002b): Mediensozialisation und Medienpädagogik: Zum Verhältnis von in
formellem und organisiertem Lernen mit Computer und Internet. In: Paus-Haase, Ingrid/Lam
pert, Claudia/Süss, Daniel (Hrsg.): Medienpädagogik in der Kommunikationswissenschaft. Wies
baden,S.155-168 

Fromme, Johannes/Meder, NorbertNollmer, Nikolaus (Hrsg.) (2000): Computerspiele in der 
Kinderkultur. Opladen 

Gebel, Christa/Gurt, MichaelIWagner, Ulrike (in Druck): Kompetenzförderliche Potenziale po
pulärer Computerspiele. QUEM-report, Berlin 

Gleich, Uli (2001): Populäre Unterhaltungsformate im Fernsehen und ihre Bedeutung für die Zu
schauer. Forschungsüberblick zu Nutzungsmotiven, Funktionen und Wirkungen von Soap Ope
ras, Talkshows und Reality TV. In: Media Perspektiven, 10, S. 524-532 

Götz, Maya (2001 a): Rezeptionsforschung zu "Big Brother" - Die Faszination eines Hybridfor
mats und seine Bedeutung im Alltag. In: Böhme-Dürr, Karin/Sudholdt, Thomas (Hrsg.): Hundert 
Tage Aufmerksamkeit. Zusammenspiel von Medien, Märkten und Menschen bei "Big Brother" . 
Konstanz, S. 133-148 

Götz, Maya (2001 b): Die "Teletubbies" treffen den Nerv der Kinder. Wie erleben die Kinder die 
"Teletubbies", wie reagieren die Eltern? In: Neuß, Norbert/Koch, Cl aus (Hrsg.): Teletubbies & 
Co. Schadet Fernsehen unseren Kindern? Weinheim, S. 93-116 

Götz, Maya (2002): Typische Aneignungsmuster der Soap. In: Götz, Maya (Hrsg.): Alles Seifen
blasen? Die Bedeutung von Daily Soaps im Alltag von Kindern und Jugendlichen. München, 
S.251-301 

Götz, Maya (2004): Lernen mit Wissens- und Dokumentationssendungen. Was Grundschulkin
der aus aktuellen Formaten gewinnen. In: Televizion, 17, 1, S. 33-42 

Greenfield, Patricia M. (Hrsg.) (1996): Interacting with video. Advances in applied development 
psychology, 11, N orwood/N ew Jersey 

Groebel, Jo/Gehrke, Gernot (Hrsg.) (2003): Internet 2002: Deutschland und die digitale Welt. In
ternetnutzung und Medieneinschätzung in Deutschland und Nordrhein-Westfalen im internatio
nalen Vergleich. Opladen 

Grünewald, Stephan (2000): Big Brother - Die Puppenstube der Erwachsenen. Verfügbar über 
http://www.rheingold-online.de/welcome. html, 01.04.04 

Grüninger, Christian/Lindemann, Frank (2000): Vorschulkinder und Medien. Eine Untersuchung 
zum Medienkonsum von drei- bis sechsjährigen Kindern unter besonderer Berücksichtigung des 
Fernsehens. Opladen 

Hasebrink, Uwe (2003): Konvergenz aus der Nutzerperspektive. Zur Integration neuer Medien 
in die Nutzungsmuster von Jugendlichen. In: Bug, Judith/Karmasin, Matthias (Hrsg.): Telekom
munikation und Jugendkultur. Eine Einführung. Opladen, S. 29-46 

Hasebrink, Uwe (2004): Marken als Orientierungspunkte in Mediennutzung und Konsumverhal
ten von Kindern. In: Paus-Hasebrink, Ingridl Neumann-Braun, Klausl Hasebrink, Uwe/Aufen
anger, Stefan (Hrsg.): Medienkindheit - Markenkindheit: Untersuchung zur multimedialen Ver
wertung von Markenzeichen für Kinder. München, S. 185-239 

Hoffmann, Dagmar (2002): Radionutzung von Jugendlichen - individualisiertes Alltagshandeln 
oder Selbstsozialisation? In: Müller, Renate/Glogner, Patrick/Rhein, Stefanie/Heim, Jens (Hrsg.): 
Wozu Jugendliche Musik und Medien gebrauchen. Jugendliche Identität und musikalische und 
mediale Geschmacksbildung. Weinheim, S. 84-97 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 3 



Hoffmann, DagmarlMünch, Thomas (2003): Mediale Aneignungsprozesse im Netz. Zum Ge
brauchswert des Internets für jugendliche Intensivnutzer. In: Medien und Erziehung. Zeitschrift 
für Medienpädagogik, 47, 5, S. 39-51 

Hoffmann, Dagmar/Münch, Thomas/Boehnke, Klaus (1999): Individualisierung als mediale So
zialisation. Zur Attraktivität des Radios für Jugendliche. In: Fromme, Johannes/Kommer, Svenl 
Mansel, JürgenlTreumann, Klaus-Peter (Hrsg.): SelbstsoziaLsation, Kinderkultur und Medien
nutzung. Opladen, S. 248-263 

Höller, Claudia/Müller, Sabine (2001): Was ist bloß so faszinierend an den "Teletubbies"? Zusam
menfassung einer Untersuchung: Wie Vorschul kinder die "Teletubbies" wahrnehmen und verar
beiten. In: Neuß, Norbert/Koch, Claus (Hrsg.): Teletubbies & Co. Schadet Fernsehen unseren 
Kindern? Weinheim, S. 41-60 

Holm Sorensen, Brigitte (2003): If spare time didn't exist - a future perspective on children's off
school virtual learning processes. In: Medien und Erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik, 
47,5,S.28-38 

Klimmt, Christoph (2001): Ego-Shooter, Prügelspiele, Sportsimulation ? Zur Typologisierung von 
Computer- und Videospielen. In: Medien & Kommunikation, 49, 4, S. 480-497 

Kraam-Aulenbach, Nadia (2003): Spielend schlauer. Computerspiele fordern und fördern die Fä
higkeit Probleme zu lösen. In: Fritz, JürgeniFehr, Wolfgang (Hrsg.): Computerspiele - virtuelle 
Spiel- und Lernwelten. Bonn 

Krapp, Andreas (2001): Interesse. In: Rost, Detlef H. (Hrsg): Handwörterbuch Pädagogische 
Psychologie. Weinheim, S. 286-294 

Krapp, Andreas (2003): Motivationale Bedingungen selbstgesteuerten Lernens - neuere Konzepte 
und Befunde der Pädagogischen Psychologie, Vortrag am 30.09.2003, Schloss Schney, Verfügbar 
über http://www.unibw-muenchen.de/campus/SOWl/instfakipsych/krapp/ Aktuell/Schney-AK
HP.pdf,30.04.04 

Kübler, Hans-DieterISwoboda, Wolfgang H. (1998): Wenn die Kleinen fernsehen. Die Bedeutung 
des Fernsehens in der Lebenswelt von Vorschulkindern. Berlin 

Livingstone, Sonia/Bober, Magdalena (2003): UK Children go online. Listening to young 
people's experiences. Verfügbar über http://www.children-go-online.net. 30.04.04 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2003): KIM-STUDIE 2003. Kinder 
und Medien. Computer und Internet. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger 
in Deutschland. Baden-Baden 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2003): JIM-STUDIE 2002. Jugend, 
Information und (Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in 
Deutschland. Baden-Baden 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2004): JIM-STUDIE 2004. Jugend, 
Information und (Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in 
Deutschland. Baden-Baden 

Mikos, LothariPrommer, Elizabeth (2002): Das Fernsehereignis Big Brother. Analyse und Ver
gleich der drei Staffeln in der Bundesrepublik. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.): 
Fakten und Fiktionen. Über den Umgang mit Medienwirklichkeiten. Konstanz, S. 325-337 

Neuß, Norbert (1999): Symbolische Verarbeitung von Fernseherlebnissen in Kinderzeichnungen. 
Eine empirische Studie mit Vorschulkindern. München 

Theunert: Medien als Orte informellen Lernens 223 



224 

Orthmann, Claudia (2002): Kinder und Jugendliche auf der Suche nach Gesprächspartnern: "Wer 
will chatten?" In: Beißenwenger, Michael (Hrsg.): Chat Kommunikation. Sprache, Interaktion, 
Sozialität & Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein 
interdisziplinäres Forschungsfeld. Studienausgabe in zwei Bänden, Band 2. Stuttgart, S. 279-304 

Otto, Hans-Uwe/Kutscher, Nadia/Klein, Alexandra/Iske, Stefan (2004): Soziale Ungleichheit im 
virtuellen Raum: Wie nutzen Jugendliche das Internet? Erste Ergebnisse einer empirischen Un
tersuchung zu Online-Nutzungsdifferenzen und Aneignungsstrukturen von Jugendlichen. Ver
fügbar über http://www.brnfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/ Abteilung5/Pdf-Anlagen/jugend-internet
langfassung,prperty=pdf.pdf,04.04.05 

Paus-Haase, Ingrid (1998): Heldenbilder im Fernsehen. Eine Untersuchung zur Symbolik von 
Favoritenserien in Kindergarten, Peer-Group und Kinderfreundschaften. Opladen 

Paus-Haase, Ingrid (1999): Medienhelden und Kinder-Peergroups im lebensweltlichen Zusam
menhang. In: Fromme, Johannes/Kommer, SveniMansel, JürgenfTreumann, Klaus-Peter (Hrsg.): 
Selbstsozialisation, Kinderkultur und Mediennutzung. Opladen, S. 163-182 

Paus-Haase, Ingrid/ Aufenanger, StefaniMattusch, Uwe (2000): Hörfunknutzung von Kindern. 
Bestandsaufnahme und Entwicklungschancen des Hörfunks im dualen System. Berlin 

Paus-Haase, Ingrid/Hasebrink, Uwe/Mattusch, Uwe/Keuneke, Susanne/Krotz, Friedrich (1999): 
Talkshows im Alltag von Jugendlichen. Der tägliche Balanceakt zwischen Orientierung, Amüse
ment und Ablehnung. Opladen 

Paus-Hasebrink, Ingrid/Lampert, Claudia (2003): Dragonball und DragonballZ: Action, Aben
teuer, Anime. In: Medien und Erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik, 47,1, S. 28-31 

Paus-Hasebrink, Ingrid/ Lampert, Claudia/ Hammerer, Eva/Pointecker, Marco (2004): Medien, 
Marken, Merchandising in der Lebenswelt von Kindern. In: Paus-Hasebrink, Ingrid/ Neumann
Braun, Klaus/ Hasebrink, Uwe/Aufenanger, Stefan (Hrsg.): Medienkindheit - Markenkindheit: 
Untersuchung zur multimedialen Verwertung von Markenzeichen für Kinder. München, 
S.135-184 

Paus-Haase, IngridlWagner, Ulrike (2002): Das Phänomen Pokemon. Wie gehen Kinder, Eltern, 
Erzieherinnen und Lehrer damit im Alltag um? In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.): 
Fakten und Fiktionen über den Umgang mit Medienwirklichkeiten. Konstanz, S. 351-366 

Programmberatung für Eltern e.Y. (Hrsg.): Kinderbefragung zu ,Big Brother'. Verfügbar über 
http://www.flimmo.de/downloads/BerichtBigBrother. pdf, 04.04.05 

Rathmann, Claudia (2004): Was gibt's denn da zu lachen? Lustige Zeichentrickserien und ihre 
Rezeption durch Kinder unter besonderer Berücksichtigung der präsentierten Gewalt. München 

Röll, Franz Josef (2003): Pädagogik der Navigation. Selbstgesteuertes Lernen durch Neue Me
dien. München 

Rolletschek, Helga (2004): Lernen mit Löwenzahn? Untersuchung zum Einfluss einer Sendung 
auf Wissen und Einstellungen von Grundschülern. In: Televizion, 17, 1, S. 23-26 

Schatz, Tanja (2003): Die individuelle Funktion des Chattens bei Jugendlichen. In: Medien und 
Erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik, 47, 5, S. 76-86 

Schell, Fred (42003): Aktive Medienarbeit mit Jugendlichen. Theorie und Praxis. München. 

Schorb, Bernd/Echtermeyer, Katrin/Lauber, AchimiEggert, Susanne (2003): Was guckst du, was 
denkst du? Der Einfluss des Fernsehens auf das Ausländerbild von Kindern und Jugendlichen im 
Alter von 9 bis 14 Jahren. Kiel 

Schorb, Bernd/Hartung, Anja (2003): Gewalt im Radio. Eine Untersuchung zur Wahrnehmung, 
Bewertung und Verarbeitung von Unterhaltung im Hörfunk durch 9- bis 16-Jährige. Berlin 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 3 



Schorb, BerndfTheunert, Helga (Hrsg.) (2000): .Ein bißehen wählen dürfen ... ": Jugend - Politik 
- Fernsehen. Eine Untersuchung zur Rezeption von Fernsehinformation durch 12- bis 17-Jähri
ge. München 

Six, Ulrike/Roters, Gunnar (1997): Hingehört. Das Radio als Informationsmedium für Jugendli
che. Gütersloh 

Theunert, Helga (1999): Medienkompetenz: Eine pädagogisch und altersspezifisch zu fassende 
Handlungsdimension. In: Schell, Fred/Stolzenburg, ElkefTheunert, Helga (Hrsg.) (1999): Me
dienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. München, S. 50-59 

Theunert, Helga (2003): Medienumgang in der Kindheit. In: Anfang, Günther/Demmler, Ka
thrin/Lutz, Klaus (Hrsg.): Mit Kamera, Maus und Mikro. Medienarbeit mit Kindern. München, 
S.17-28 

Theunert, Helga/Eggert, Susanne (2001): Was wollen Kinder wissen? Angebot und Nachfrage 
auf dem Markt der Informationsprogramme. In: Schächter, Markus (Hrsg.): Reiche Kindheit aus 
zweiter Hand? Medienkinder zwischen Fernsehen und Internet. München, S. 47-62 

Theunert, Helga/Gebel, Christa (Hrsg.) (2000): Lehrstücke fürs Leben in Fortsetzung. Serienre
zeption zwischen Kindheit und Jugend. München 

Theunert, Helga/Pescher, Renate/Schorb, Bernd (21994): Zwischen Vergnügen und Angst - Fern
sehen im Alltag von Kindern. Eine Untersuchung zur Wahrnehmung und Verarbeitung von 
Fernsehinhalten durch Kinder aus unterschiedlichen soziokulturellen Milieus in Hamburg. Ber
lin 

Theunert, Helga/Schorb, Bernd (1995): ,Mordsbilder': Kinder und Fernsehinformation. Eine Un
tersuchung zum Umgang von Kindern mit realen Gewaltdarstellungen in Nachrichten und Reali
ty-TV im Auftrag der Hamburgischen Anstalt für neue Medien (HAM) und der Bayerischen 
Landeszentrale für neue Medien (BLM). Berlin 

Theunert, Helga/Schorb, Bernd (Hrsg.) (1996): Begleiter der Kindheit. Zeichentrick und die Re
zeption durch Kinder. München 

Theunert, Helga/Schorb, Bernd (2004): Sozialisation mit Medien: Interaktion von Gesellschaft
Medien - Subjekt. In: Hoffmann, Dagmar/Merkens, Hans (Hrsg.): Jugendsoziologische Soziali
sationstheorie. Impulse für die Jugendforschung. Weinheim/München, S. 203-219 

Tully, Claus J. (2004): Alltagslernen in technisierten Welten: Kompetenzerwerb durch Computer, 
Internet und Handy. In: Wahler, PeterfTully, Claus J.lPreiß, Christine: Jugendliche in neuen 
Lernwelten. Selbstorganisierte Bildung jenseits institutioneller Qualifizierung. Wiesbaden, 
S. 153-187 

Vogelgesang, Waldemar (2000): Das Internet als jugendkultureller Erlebnisraum. In: Marotzki, 
Winfried/Meister, Dorothee M.lSander, Uwe (Hrsg.): Zum Bildungswert des Internets. Opladen, 
S.363-385 

Vogelgesang, Waldemar (2003): LAN-Partys: Jugendkulturelle Erlebnisräume zwischen Off- und 
Online. In: Medien und Erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik, 47, 5, S. 65-75 

Vollmer, Nikolaus (2000): Versuch einer Spielertypisierung. In: Fromme, Johannes/Meder, Nor
bertlVollmer, Nikolaus (Hrsg.): Computerspiele in der Kinderkultur. Opladen, S. 128-142 

Vollmer, Nikolaus/Fromme, Johannes (2000): Ergebnisse der leitfadengestützten Interviews. In: 
Fromme, Johannes/Meder, NorbertlVollmer, Nikolaus: Computerspiele in der Kinderkultur. 
Opladen, S. 143-166 

Vorderer, Peter/Klimmt, ChristophiLiebetruth, Dörte (2002): Spaß, Spannung, Spiel. In: Rössler, 
PatrickiKubisch, Susanne/Gehrau, Volker (Hrsg.): Empirische Perspektiven der Rezeptionsfor
schung. München,S. 117-132 

Theunert: Medien als Orte informellen Lernens 225 



226 

Vorderer, Peter/Ritterfeld, Ute/Klimmt, Christoph (2001): Spaß am Hören. Hörspielkassetten als 
sprachförderliche Unterhaltungsangebote für Vorschulkinder. In: Medien & Kommunikations
wissenschaft, 49, 4, S. 462-479 

Wagner, Ulrike (2002): Fernseh-Internet-Konvergenz: Was fangen Heranwachsende damit an? 
Ergebnisse einer Explorationsstudie im Auftrag von BML, IZI und ZDF. In: Theunert, Helgal 
Wagner, Ulrike (Hrsg.): Medienkonvergenz: Angebot und Nutzung. Eine Fachdiskussion veran
staltet von BLM und ZDF. München, S. 15-72 

Wagner, UlrikelTheunert, Helga/Gebel, Christa/Lauber, Achim (2004): Zwischen Vereinnah
mung und Eigensinn. Konvergenz im Medienalltag Heranwachsender. München 

Wetzstein, Thomas/Erbeidinger, PatricialHilgers, Judith/Eckert, Roland (2003): Selbstbildung 
und Gewalt in jugendlichen Cliquen. In: Zeitschrift für Pädagogik, 49, 6, S. 837-854 

Witting, Tanja/Esser, Heike (2003 a): Wie Spieler sich zu virtuellen Spielwelten in Beziehung set
zen. In: Medien und Erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik, 47, 5, S. 52-64 

Witting, Tanja/Esser, Heike (2003 b): Nicht nur das Wirkende bestimmt die Wirkung. In: Fritz, 
Jürgen/Fehr, Wolfgang (Hrsg.): Computerspiele - Virtuelle Spiel- und Lernwelten. Bonn, 
S.30-48 

Witzke, Margrit (2004): Identität, Selbstausdruck und Jugendkultur. Eigenproduzierte Videos Ju
gendlicher im Vergleich mit ihren Selbstaussagen. Ein Beitrag zur Jugend(kultur)forschung. Mün
chen 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 3 



Anhang: Deskription der Mediennutzungs
strukturen und des Medienumgangs von 
Kindern und Jugendlichen zwischen 3 und 
18 Jahren 

Teil A Mediennutzungsstrukturen 

Für die Deskription der Forschungslage zu den Mediennutzungsstrukturen 
(v gl. Kapitel 1 des Anhangs) wurde die Alterspanne von 3 bis 18 Jahren in 
drei Gruppen unterteilt: l 

• Vorschulphase (3- bis 6-Jährige) 
• Grundschulphase (ca. 6- bis 13-Jährige) 
• Jugendalter (ca. 12- bis 18-Jährige). 

Die dargestellten Ergebnisse zu den Mediennutzungsstrukturen beziehen sich 
- soweit vorhanden - auf die Medienausstattung der Haushalte, in denen He
ranwachsende leben, bzw. den eigenen Besitz, die Nutzungsdauer bzw. Nut
zungsfrequenz, die Wertigkeit der Medien für die Heranwachsenden sowie 
die inhaltlichen Präferenzen bei den einzelnen Medien. 

Der Forschungsstand zur Nutzung der einzelnen Medien in den drei AI
tersgruppen ist sehr unterschiedlich, sowohl in Bezug auf das Ausmaß und 
die Tiefe der vorhandenen Daten als auch was deren Aktualität betrifft. 

Für die Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen gibt es zwei ältere Untersuchun
gen, die die Zuwendung der Kinder zu Medien insgesamt in den Blick neh
men (GrüningeriLindemann 2000; KübleriSwoboda 1998). Zur Altersgruppe 
der 2- bis 5-Jährigen erschien 2004 die Studie "Kinder und Medien 2003" der 
ARD/ZDF Medienkommission (Feierabend/Mohr 2004). Die Ergebnisse 
dieser Studie stehen teilweise im Gegensatz zu den Ergebnissen der Untersu
chungen von Kübler und Swoboda (1998) und Grüninger und Lindemann 
(2000). Diese Unterschiede sind u. a. damit zu erklären, dass die bisher vorlie
genden Ergebnisse zur Altersgruppe der jüngsten Mediennutzerinnen und 
-nutzer aus der Mitte der 1990er-Jahre stammen. Für die aktuellen Ergebnisse 
von "Kinder und Medien 2003" muss darüber hinaus berücksichtigt werden, 
dass die oberen Bildungsschichten in dieser Studie unterrepräsentiert sind. 
Die Ergebnisse sind zudem nur bedingt vergleichbar mit den Untersuchun-

I Die Altersgruppe bis drei Jahre wird nicht berücksichtigt, da kaum empirische Ergebnisse im 
deutschsprachigen Raum vorliegen. 
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gen von 1998 und 2000, da sowohl in der methodischen Herangehensweise 
als auch in den konkreten Fragestellungen Differenzen bestehen. 

Für die ab 6-Jährigen liefern die Studien KIM (Kinder und Medien) und 
JIM (Jugend, Information, [MultiJ-Media) des Medienpädagogischen For
schungsverbunds Südwest jährlich einen Überblick über die Mediennutzung 
dieser Altersgruppe. Einbezogen werden die KIM-Studie 2003 und die JIM
Studien 2002 und 2004, darüber hinaus werden zusätzlich Veröffentlichun
gen, die auf die empirische Basis von KIM 2002 (Feierabend/Klingler 2003 b), 
JIM 2002 (Feierabend/Klingler 2003 c) sowie auf Daten der AGF/GfK-Fern
sehforschung (Feierabend/Klingler 2003 a) Bezug nehmen, berücksichtigt.2 

Des Weiteren werden Einzeluntersuchungen zum Radio (Schorb/Hartung 
2003; Eckhardt u. a. 2002) und zum Fernsehen einbezogen (Schorb/Theunen 
2000; Theunert/Gebel 2000). Der Forschungsstand zu Hörmedien ist insge
samt als sehr spärlich zu bezeichnen. Zu Fernsehen, Computer und Internet 
hingegen liegen relativ viele quantitative Daten vor. 

1 Die Vorschul-Phase (3 bis 6 Jahre) 
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Medien gehören auch schon bei den Kleinsten zum Alltag und Aufwachsen 
dazu; allen voran bevorzugen die Vorschulkinder Bilderbücher, Fernsehen 
und Hörspiel- bzw. Musikkassetten. 

(a) Bilderbuch - ein vielgenutztes Medium 

Nach den Ergebnissen von Grüninger und Lindemann (2000) ist das am häu
figsten genutzte Medium bei Kindern zwischen 3 bis 6 Jahren das Bilder
buch: 

• 74 % der Kinder beschäftigen sich damit fast täglich, ein weiteres Fünftel 
mehrmals pro Woche. Rund 38 Minuten am Tag schauen sich die Vorschul
kinder Bilderbücher an. 

• Mit zunehmendem Alter nimmt die Nutzungsdauer ab: Während sich 
86 % der 3-Jährigen fast täglich mit Bilderbüchern beschäftigen, sind es bei 
den 6-Jährigen noch etwas mehr als die Hälfte. 

• Mädchen nutzen Bilderbücher geringfügig häufiger und durchschnittlich 
länger als Jungen. 

2 Die Ergebnisse der ARD/ZDF-Online-Studie (van Eimeren 2003) und auch die Teilauswertung 
von Groebel und Gehrke (2003) zu den 14- bis 19-Jährigen bleiben unberücksichtigt, da es sich 
um eine etwas andere Altersgruppe handelt und die Ergebnisdarstellung nur bedingt mit den Er
gebnissen der J1M-Studie vergleichbar ist. 
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• Die Bilderbuchnutzung differiert auch schichtspezifisch3
: So beschäftigen 

sich 90 % der Oberschicht-Kinder fast täglich mit Bilderbüchern, während 
dies nur noch die Hälfte der Unterschichtkinder tun. 

• Für türkische Kinder kommen Grüninger und Lindemann (2000) zu dem 
Ergebnis, dass sie im Vergleich zu deutschen Kindern Bilderbücher weniger 
häufig nutzen: 44 % der türkischen Kinder nutzen fast täglich, 29 % mehr
mals pro Woche Bilderbücher. Türkische Mädchen nutzen - ähnlich wie 
deutsche Mädchen - Bilderbücher etwas ausgiebiger als die Jungen. 

• Nach den Ergebnissen von Feierabend und Mohr (2004) steht "Bücher an
schauen" mit 34 % an zweiter Stelle hinter dem Fernsehen mit 64 %. 41 % 
der 2- bis 3-Jährigen und 27 % der 4- bis 5-Jährigen beschäftigen sich damit 
täglich oder mehrmals wöchentlich. Mit Büchern und Heftchen beschäfti
gen sich die Jüngeren dieser Studie zufolge im Durchschnitt nur 9 Minuten 
am Tag (Feierabend/Mohr 2004). 

(b) Hohes Ausmaß der Fernsehnutzung 

• Fernsehen ist für die 3- bis 6-Jährigen ein Familienmedium (Kübler/Swo
boda 1998). In den meisten Familien befindet sich das Fernsehgerät im 
Wohnzimmer, ein eigenes Gerät besitzen Vorschul kinder selten. Nur in 
7 % der Haushalte, in denen Kinder zwischen drei und sechs Jahren leben, 
steht ein Fernseher im Kinderzimmer (Grüninger/Lindemann 2000). 

• Obwohl das Bilderbuch das von Kindergarten- und Vorschulkindern am 
häufigsten genutzte Medium ist, liegt die Zeit, die sich die 3- bis 6-Jährigen 
täglich mit dem Fernsehen beschäftigen, deutlich höher. Nach Grüninger 
und Lindemann (2000) sitzen die Kleinen im Durchschnitt 64 Minuten täg
lich vor der Mattscheibe. 

• Auf Basis der AGF/GfK-Daten kommen Feierabend und Klingler (2003a) 
für das Jahr 2002 auf 70 Minuten tägliche Nutzung bei den 3- bis 5-Jähri
gen. Feierabend und Mohr (2004) geben für die 2- bis 5-Jährigen sogar 88 
Minuten tägliche Nutzung an. 

• Je älter die Kinder werden, desto mehr Zeit widmen sie dem täglichen 
Fernsehen. Die durchschnittliche Fernsehdauer verdoppelt sich beinahe 
von 44 Minuten pro Tag bei den 3-Jährigen auf 78 Minuten bei den 6-Jäh
rigen. Schon mehr als die Hälfte (52 %) der 3- bis 6-Jährigen sehen fast täg
lich fern, 31 % tun dies mehrmals pro Woche. Dabei sind diejenigen Kin
der, die häufiger den Fernseher einschalten, auch diejenigen, die länger da
vor sitzen bleiben (Grüninger/Lindemann 2000). Nach Feierabend und 
Mohr (2004) sitzen 58 % der 2- bis 3-Jährigen und 69 % der 4- bis 5-Jähri
gen täglich oder fast täglich vor dem Fernseher. 

3 Dazu bildeten GrüningeriLindemann einen Schichtindex, der sich aus verschiedenen Merkma
len zusammensetzt: Beruf und Schulbildung des Haushaltsvorstandes, zusätzlich Bücherbesitz 
für den informellen Bildungsgrad (GrüningeriLindemann 2000, S. 46) 
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• Türkische Kinder wenden sich dem Fernsehen in größerem Ausmaß zu als 
deutsche Kinder: 81 % sehen fast täglich fern, weitere 19 % tun dies mehr
mals pro Woche (Grüninger/Lindemann 2000). 

• Trotz der hohen Nutzerzahlen ist der Stellenwert des Fernsehens im Ver
gleich zu anderen Spiel- und Alltagsaktivitäten im Kindergarten- und Vor
schulalter noch eher gering. Kinder dieses Alters lassen sich auch noch 
nicht stundenlang vom Fernsehen fesseln. Meist konzentrieren sie sich nur 
für eine kurze Zeit auf das Bildschirmgeschehen und wenden sich dann 
wieder anderen Tätigkeiten zu (Kübler/Swoboda 1998). 

• Nach Grüninger und Lindemann (2000) liegt die Hauptfernsehzeit der 3-
bis 6-Jährigen zwischen 16.00 und 18.00 Uhr. Feierabend und Klingler 
kommen für das Jahr 2002 hingegen zu dem Ergebnis, dass die Zuwendung 
bei den 3- bis 5-Jährigen zwischen 18.00 und 20.00 Uhr am höchsten ist. 
Nach 20 Uhr ist der Fernsehabend für die Mehrzahl der Kinder in diesem 
Alter beendet. Weniger als 10 % dieser Altersgruppe sehen um diese Zeit 
noch fern (Feierabend/Klingler 2003 a). 

• Es werden nur die wenigsten Kinder dieses Alters vor dem Fernseher al
leine gelassen. Vor allem nachmittags und abends werden sie oftmals von 
Erwachsenen begleitet (Grüninger/Lindemann 2000). Die Bezugspersonen 
dienen wie bei anderem Verhalten auch als Vorbild für die kindliche Fern
sehnutzung: Je mehr die Eltern fernsehen, desto mehr tun es auch die Kin
der - was wiederum vom Bildungsgrad der Eltern abhängt (Kübler/Swo
boda 1998). 

• Was die Programm präferenzen angeht, so sehen 80 % der Vorschulkinder 
am liebsten Kindersendungen (z. B. "Sesamstraße"). Dahinter folgen Zei
chentrickfilme und Kinderserien. Kinderserien bevorzugen ein Drittel der 
3- bis 4-Jährigen, rund die Hälfte der 5-Jährigen und 65 % der 6-Jährigen 
(Grüninger/Lindemann 2000).4 

(e) Hörspiele und Musikkassetten/-CDs gefragt 

• Schon früh steht den Kindern ein breites Angebot an Hörkassetten zur Ver
fügung, in vielen Fällen besitzen sie auch einen eigenen Rekorder. 28 % der 
2-13-Jährigen besitzen ein solches Gerät, bei den 4-/5-Jährigen ist es bereits 
die Hälfte (Feierabend/Mohr 2004). 

• Nach Bilderbuch und Fernsehen folgen bei Kindern im Vorschul alter Hör
spielkassetten als am dritthäufigsten genutzte Medien. Pro Tag wird im 
Durchschnitt 37 Minuten gehört. Ca. zwei Drittel der 3- bis 6-Jährigen 
nutzen mindestens mehrmals wöchentlich Hörspiel- bzw. Musikkassetten. 
Mit dem Alter nehmen Häufigkeit und Dauer der Nutzung von Hörspiel
kassetten zu: Bei den 3-Jährigen sind es 28 % , die fast täglich Hörspiele 

4 Darüber hinaus liegen keine weiteren Daten über die Zuwendung von Kindern dieser Alters
gruppe zu inhaltlichen Präferenzen vor. 
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nutzen, bei den 6-Jährigen sind es schon 46 % . Die tägliche Hördauer steigt 
ebenfalls mit zunehmendem Alter: Von 27 Minuten bei den 3-Jährigen, auf 
50 Minuten bei den 6-Jährigen. Die Musikkassetten rangieren in der Zu
wendung leicht hinter den Hörspielkassetten (GrüningeriLindemann 
2000). 

• Feierabend und Mohr (2004) kommen hingegen zu dem Ergebnis, dass die 
Nutzung im Alter zurückgeht. Bei den 2- bis 3-Jährigen liegt die tägliche 
Nutzungszeit von Tonträgern bei 29 Minuten, bei den 4- bis 5-Jährigen bei 
20 Minuten. 

• Mädchen hören etwas häufiger und auch länger Hörspiel- sowie Musikkas
setten als Jungen (GrüningeriLindemann 2000). 

• Kinder aus der Unterschicht nutzen Kassetten deutlich seltener als die Kin
der aus den anderen sozialen Schichten (GrüningeriLindemann 2000). 

• Die Ausstattungsquote mit Hörspielkassetten ist mit 60 % in türkischen 
Haushalten deutlich niedriger als in deutschen Haushalten (92 %). 16 % 
der türkischen Kinder hören täglich, 22 % mehrmals pro Woche Hörspiel
kassetten. Die türkischen Mädchen liegen - wie ihre deutschen Ge
schlechtsgenossinnen - bei der Nutzung vor den türkischen Jungen (Grü
ningeriLindemann 2000). 

(d) Hörfunk noch nicht von Bedeutung 

• Weniger als die anderen Hörmedien wird im Vorschulalter der Hörfunk ge
nutzt. Nur etwas mehr als ein Zehntel der 3- bis 6-jährigen Kinder hört 
mindestens mehrmals wöchentlich Radio, ca. zwei Fünftel (39 %) nutzen 
den Hörfunk gar nicht. Im Schnitt hören Vorschul kinder 13 Minuten lang 
täglich Radio (GrüningeriLindemann 2000). 

• Mit zunehmendem Alter der Kinder geht auch eine Zunahme der Radio
nutzungshäufigkeit und -dauer einher: Während zwischen 11 % und 13 % 
der 3- bis 5-Jährigen fast täglich Radio hören, sind es bei den 6-Jährigen be
reits 22 %. Die 6-Jährigen hören mit 26 Minuten täglich zudem doppelt so 
lange Radio wie die anderen Altersgruppen (GrüningeriLindemann 2000). 

• Feierabend und Mohr (2004) geben für die 2- bis 3-Jährigen 33 Minuten 
und für die 4- bis 5-Jährigen 28 Minuten tägliche Nutzungsdauer an. 

• Die Ausstattung mit Radiogeräten ist in türkischen Haushalten um mehr 
als 20 % niedriger als in deutschen Haushalten (72 % zu 97 % ).Vergleicht 
man die Nutzungszahlen der täglichen oder mehrmals wöchentlichen Nut
zung des Radios, zeigen sich keine Unterschiede zwischen deutschen und 
türkischen Kindern. Jedoch geben wesentlich mehr türkische Kinder an, 
das Radio nie zu nutzen (55 % ) (GrüningeriLindemann 2000). 
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(e) Computerspiele wenig genutzt 

• Video- und Computerspiele finden im Vorschulalter - vor allem im Ver
gleich zu anderen Medien - noch relativ wenig Zuspruch. Über 80 % der 3-
bis 6-jährigen Kinder nutzen diese Spielemedien überhaupt nicht (Grünin
geriLindemann 2000). 

• Mit der Zunahme des Alters ist auch eine Zunahme der Nutzungshäufig
keit und Nutzungsdauer festzustellen, so dass die 6-Jährigen jeweils den 
größten Nutzeranteil aufweisen: 18 % der 6-Jährigen nutzen fast täglich 
bzw. mehrmals pro Woche Videospiele und 13 % nutzen Computerspiele 
in dieser Häufigkeit (GrüningeriLindemann 2000). 

• Jungen nutzen Video- und Computerspiele tendenziell eher als Mädchen. 
Es zeichnet sich insgesamt bereits in diesem frühen Alter die Tendenz ab, 
dass sich Mädchen häufiger mit phantasiebetonten Medien, z. B. Bilderbuch 
und Hörspielkassetten, beschäftigen, während Jungen eher eine Affinität 
zu technik- und actionbetonten Medien, z. B. Computer-/Videospiele, zei
gen (GrüningeriLindemann 2000). 

2 Die Grundschul-Phase und der Übergang zum 
Jugendalter (ca. 6 bis 13 Jahre) 
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Im Grundschulalter werden zunächst die Schwerpunkte aus der Vorschulzeit 
intensiviert. Die Mediennutzung nimmt in dieser Altersphase stark zu. Be
sonders ab ca. 9 Jahren sind erhebliche Veränderungen zu verzeichnen. Die 
quantitativen Nutzungsdaten werden diesem Einschnitt jedoch nicht ge
recht.5 

Fernsehen, Musik- und Hörmedien sowie der Computer als Spielemedium 
sind die wichtigen Medien für die Kinder in der Grundschule. Ab dem Ende 
der Grundschulzeit kommt das Internet hinzu. 

(a) Fernsehen als Leitmedium 

• Das zentrale und wichtigste Medium für Kinder im Grundschulalter ist das 
Fernsehen. Mehr als drei Viertel (78 %) der 6- bis 13-Jährigen nutzen das 
Fernsehen (fast) täglich (Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd
west [KIM] 2003). 

5 Aufgrund der Datenlage wird diese Alterspanne jedoch gemeinsam behandelt, da sie in den 
quantitativen Untersuchungen nicht durchgängig differenziert behandelt wird. 
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• Fast ebenso viele (74 %) möchten am wenigsten von allen Medien darauf 
verzichten. Ein gutes Drittel nennt zudem Fernsehen als eine der liebsten 
Freizeitbeschäftigungen (Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd
west [KIM] 2003). 

• Während die 6- bis 9-Jährigen durchschnittlich 90 Minuten pro Tag vor 
dem Fernseher verbringen, steigt die tägliche Sehdauer bei den Älteren auf 
fast zwei Stunden an. Am Wochenende dehnt sie sich bei allen Kindern aus 
(Feierabend/Klingler 2003 b). 

• Im Tagesverlauf verschiebt sich die kindliche Fernsehnutzung zunehmend 
in die Abendstunden. Die Hauptsehzeit liegt zwischen 18.00 und 22.30 
Uhr, wobei vor allem die ab 10-Jährigen auch nach 21.00 Uhr noch in be
achtlicher Zahl fernsehen. Am Wochenende verschiebt sich die Sehzeit bei 
allen Kindern nach hinten (Feierabend/Klingler 2003 a). 

• Besitzen die Kinder ein eigenes Fernsehgerät, was bei knapp zwei Fünfteln 
(38 %) der 6- bis 13-Jährigen und sogar der Hälfte der 12- bis 13-Jährigen 
der Fall ist, sehen sie länger und zu späteren Zeiten fern (Medienpädagogi
scher Forschungsverbund Südwest [KIM] 2003). 

• Die Fernsehsender SuperRTL und KI.KA sind nur in der ersten Hälfte des 
Grundschulalters noch die Favoriten, danach erobern die privaten Sender 
RTL, PR07 und RTLII die Spitzenränge (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest [KIM] 2003). 

• Die 6- bis 13-Jährigen präferieren fiktionale Programmangebote, allen vo
ran Animation, wobei mit zunehmendem Alter andere fiktionale Genres an 
Bedeutung gewinnen (Feierabend/Klingler 2003 a). Unter den Lieblings
sendungen liegt der Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" an ers
ter Stelle, diese Sendung wird vor allem von Mädchen genannt (19 %). Bei 
den Jungen heißt der Favorit "ran" mit 12 % (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest [KIM] 2003).6 Im Realserienbereich sind Soaps 
und Comedies mit Abstand die beliebtesten Genres der 9- bis 13-Jährigen, 
gefolgt von Spannungs genres. Soaps liegen bei den Mädchen als favorisierte 
Serien an der Spitze, insbesondere bei den 12- bis 13-Jährigen (82 %). Bei 
den Jungen führen Comedies die Favoritenliste an (57 % der 9- bis 11-Jäh
rigen, 65 % der 12- bis 13-Jährigen) gefolgt von Soaps (28 % bzw. 34 %) 
und den Spannungsgenres Action, Krimi, Mystery und Science Fiction 
(Theunert/Gebel 2000). 

(b) Härgeschichten für die Jüngeren, Musik für die Älteren 

• Mit auditiven Medien ist diese Altersgruppe sehr gut ausgestattet: Kasset
tenrekorder, Radiogerät, Stereoanlage etc. - jedes zweite Kind im Alter von 

6 Im Gegensatz zur JIM-Studie (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2003 UIMJ) 
findet sich in der KIM-Studie (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2003 [KIMJ) 
keine Genreauswertung der Lieblingssendungen der 6- bis 13-Jährigen. 
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6 bis 13 Jahren hat etwas davon im eigenen Besitz (Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest [KIM] 2003). 

• Neben dem Fernsehen ist das Hören von Musikkassetten und CDs die am 
weitesten verbreitete medienbezogene Freizeitbeschäftigung bei Kindern 
zwischen 6 und 13 Jahren (Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd
west [KIM] 2003). 

• 43 % der 7- bis 14-Jährigen hören täglich bzw. fast täglich Musikkassetten 
oder CDs (Eckhardt u. a. 2002). 

• Während die 6- bis 7-Jährigen noch primär Hörgeschichten nutzen, wird 
für die Älteren das Musikhören zunehmend zentraler. In der Gruppe der 
12- bis 13-Jährigen hören bereits fast alle (89 %) täglich oder mehrmals pro 
Woche CDs oder Musikkassetten (Feierabend/Klingler 2003 c). 

• In Bezug auf die Wichtigkeit bewerten die 9- bis 12-Jährigen Musik- und 
Hörmedien als sehr wichtige Medien und reihen sie damit auf Platz eins 
der wichtigen Medien (Wagner u. a. 2004).7 

(c) Radio - das Nebenbei-Medium 

Nach den Ergebnissen der Nutzung von Radio bei Kindern ergeben sich nach 
Eckhardt, Mohr und Windgasse (2002) folgende Muster: 

• Ca. die Hälfte der Kinder zwischen 7 und 14 Jahren hört Radio, rund drei 
Viertel der Radio hörenden Kinder nutzen es bis zu einer Stunde täglich.8 

• Mädchen und ältere Kinder hören etwas mehr Radio als Jungen und jün
gere Kinder. 

• Radio wird von 85 % der Kinder wegen der Musik gehört. "Weil es Spaß 
macht" und "weil man bessere Laune bekommt" sind ebenfalls sehr wich
tige Motive für das Radiohören. Für etwa die Hälfte der Kinder ist das Mo
tiv der Wissensvermittlung sowie die Neugierde auf Neuigkeiten aus der 
Welt relevant. 

• In der Bewertung der Sendungsangebote stehen Nachrichten hinter Musik
und Unterhaltungsangeboten deutlich zurück. 

• Genauso wie bei den Erwachsenen, gilt auch für Kinder, dass das Radio 
eher ein "Nebenbei-Medium" ist. Und in seinem Stellenwert tritt das Me
dium Radio durch die Konkurrenz anderer Tonträgermedien und auch der 
Bildschirmmedien bei Kindern zwischen sieben und 14 Jahren immer mehr 
in den Hintergrund. 

7 Die Befragten stuften die Wichtigkeit von zehn Medien (Fernsehen, Musik- und Hörmedien, 
Radio, Computer, Zeitungen/Zeitschriften, Bildmedien, Kino, Spielkonsole, Internet und Bü
cher) auf einer Skala von 1 (sehr wichtig) bis 3 (nicht wichtig) ein. 
S Die Ergebnisse der KIM-Studie (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [KIM]) 
weisen die Zuwendung zum Radio nur im Rahmen der Freizeitaktivitäten aus und werden des
halb an dieser Stelle nicht berücksichtigt. 
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(d) Aufkeimendes Interesse für den Computer 

Entsprechend den Ergebnissen der KIM-Studie (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest [KIM] 2003) zeigen sich folgende Muster der Com
puter-Nutzung: 

• Der Computer gewinnt im Grundschulalter immer mehr an Bedeutung. In 
drei Vierteln (74 %) der Haushalte, in denen 6- bis 13-Jährige leben, steht 
zumindest ein Computer zur Verfügung; ein eigenes Gerät besitzen 15 % 
der Altersgruppe. 

• Ein Interesse an Computer bzw. -zubehör äußert über die Hälfte der 6- bis 
13-Jährigen (56%). 

• Die Nutzerzahlen des Computers steigen Jahr für Jahr weiter an. 2003 
nutzen 70 % der 6- bis 13-jährigen Kinder zumindest selten den Computer 
- Mädchen (69%) und Jungen (72 %) unterscheiden sich diesbezüglich 
kaum. Je älter die Kinder werden, desto höher ist der Nutzeranteil unter 
ihnen: Fast die Hälfte der 6- bis 7-Jährigen hat bereits Erfahrungen mit 
dem Computer gesammelt, die 8- bis 9-Jährigen zu fast zwei Dritteln 
(63 %). Bei den 10- bis 13-Jährigen nutzen über 80 % den pc. 

• Die Mehrheit der Kinder (60 %) zwischen 6 und 13 Jahren sitzt mindestens 
einmal pro Woche am Computer und sogar über ein Viertel (27%) von ih
nen kann man als intensive Computernutzer bezeichnen, da sie jeden bzw. 
fast jeden Tag in Kontakt mit dem Computer kommen. Zu den seltenen 
Nutzern gehören nur 13 %. Im Schnitt beschäftigen sich die 6- bis 13-Jäh
rigen 35 Minuten pro Tag mit dem pc. 

• Die Schulbildung ist nach wie vor relevanter Faktor für die Zuwendung 
zum Computer: Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nutzen den Compu
ter zu 92 %, aber auch Realschülerlinnen und Hauptschülerlinnen nutzen 
ihn immerhin zu 82 % bzw. 77 %. 

• Der Computer wird von Kindern in erster Linie zu Hause genutzt. 86 % 
nutzen den PC zumindest einmal wöchentlich. 41 % bzw. 39 % geben auch 
an, mindestens einmal wöchentlich in der Schule bzw. bei Freunden am 
Computer zu sein. Nur 14 % der Kinder gehen oft gemeinsam mit ihren 
Eltern an den PC, aber bei 45 % wollen die Eltern zumindest darüber infor
miert sein, was ihre Kinder am Computer machen. Mit zunehmendem Al
ter wird die Nutzung des Computers selbstbestimmter. Die Ältesten (12-
bis 13-Jährige) geben noch zu 54 % an, dass sie nur bestimmte Dinge am 
PC machen dürfen, bei den 6- bis 7 -Jährigen sind es noch über 80 % (ebd.). 

• Zwar sehr weit hinter dem Fernsehen (74%), aber dennoch auf Platz zwei, 
folgt der Computer als Medium, auf das Kinder am wenigsten verzichten 
wollen. 13 % der 6- bis 13-Jährigen messen ihm den höchsten Stellenwert 
zu. Je älter die Kinder werden, desto mehr geht die Bedeutung, die dem 
Fernsehen zugeschrieben wird, zugunsten des Computers zurück. Geben 
bei den 6- bis 7-Jährigen nur 4 % den PC als das am wenigsten verzichtbare 
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Medium an, ist es bei den 12- bis 13-Jährigen bereits jedes vierte Kind, das 
am wenigsten auf den Computer verzichten möchte. 

• Der Computer ist den Jungen wichtiger als den Mädchen (18 % zu 8 %). 
Auch nennen fast doppelt so viele Jungen (24 %) wie Mädchen (13 %) die 
Beschäftigung mit dem Computer als eine ihrer liebsten Freizeitaktivitäten. 

(e) Computer vor allem Spielgerät 

Entsprechend den Ergebnissen der KIM-Studie (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest [KIM] 2003) zeigen sich folgende Muster der Com
puter-Nutzung als Spielgerät: 

• Wenn Kinder sich mit dem Computer beschäftigen, spielen sie vor allem 
Computerspiele. Über zwei Drittel (70 %) der computernutzenden 6- bis 
13-Jährigen spielen mindestens einmal wöchentlich alleine, gut die Hälfte 
spielt gemeinsam mit anderen. 

• Mit zunehmendem Alter verbringen die Kinder mehr Zeit mit dem Spielen 
am Computer. 58 % der 6- bis 7-Jährigen spielt bis zu einer halben Stunde, 
ein Drittel spielt eine Stunde und nur 8 % verweilen länger als eine Stunde 
bei einem Computerspiel. Bei den 12- bis 13-Jährigen spielen mehr als zwei 
Drittel bis zu einer Stunde und weitere 28 % geben an, mehr als eine Stunde 
mit Computerspielen zuzubringen. 

• Ebenfalls zu den regelmäßigen Aktivitäten am PC gehört es, etwas für die 
Schule zu machen (46 %) oder Lernprogramme zu nutzen (44 %). Kreative 
Tätigkeiten wie z. B. Malen bzw. Zeichnen oder das Verfassen von Texten 
werden von rund einem Drittel der computernutzenden Kinder mindestens 
einmal wöchentlich ausgeübt. 

• Sowohl für Jungen als auch für Mädchen ist das Spielen die Tätigkeit, die 
am Computer am häufigsten ausgeführt wird. Jungen haben aber eine hö
here Affinität zu Computerspielen als Mädchen, sie spielen häufiger und 
länger Computerspiele. Dafür wenden mehr Mädchen als Jungen sich am 
Computer kreativen Tätigkeiten, wie z.B. Malen und Zeichnen oder dem 
Schreiben von Texten zu. 

(f) SpielepräJerenzen deutlich von Geschlecht und Alter bestimmt 

• Neben dem PC als Spielemedium haben die 6- bis 13-Jährigen noch weitere 
Spielemedien zur Verfügung: Über einen eigenen Gameboy verfügt fast die 
Hälfte (45 %) der Kinder, eine eigene Spielkonsole hat ein Viertel der 
Kinder (27 %) (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [KIM] 
2003). 

• Als interessiert für Computerspiele bezeichnen sich fast zwei Drittel (65 %) 
der 6- bis 13-Jährigen (KIM 2003). 
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• Das insgesamt beliebteste Genre9 sind Jump&Run-Spiele, dies ist vor allem 
auf die Mädchen zurückzuführen (Mädchen: 48 %, Jungen: 17 %). Auch 
Jungen zwischen 7 und 8 Jahren wenden sich diesem Genre noch sehr aus
giebig zu (32 %), aber bereits bei den 9-Jährigen sind die Jump&Run-Lieb
haber nur mehr mit 17% vertreten (Fromme u.a. 2000). 

• An zweiter und dritter Stelle stehen Kampf- und Sportspiele, die jeweils in 
weitaus größerem Ausmaß von Jungen bevorzugt werden (Kampfspiele: 
30 % Jungen, 11 % Mädchen; Sportspiele: 21 % Jungen, 5 % Mädchen). Am 
größten ist das Interesse an Kampfspielen bei den 9- bis 10-jährigen Jungen, 
43 % nennen ein Kampfspiel als ihr Lieblingsspiel (ebd.). 

• Denk- und Geschicklichkeitsspiele werden von den Mädchen deutlich be
vorzugt (20% Mädchen, 6% Jungen). Auch hier sind es wiederum die 7-
bis 8-jährigen Jungen, bei denen sich dieses Genre mit 14 % relativ großer 
Beliebtheit erfreut (ebd.). 

• Als weitere Genres folgen Adventures (11 % Jungen, 8 % Mädchen), Renn
bzw. Flugspiele (11 % Jungen, 7 % Mädchen) und Simulationsspiele (4 % 
Jungen, 1 % Mädchen), bei denen aber keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern festzustellen sind (ebd.). 

• In Bezug auf die Schulbildung und die Genrepräferenzen gibt es vor allem 
zwischen Hauptschülerinnen und Hauptschüler sowie Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten Unterschiede. Wesentlich mehr Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler als Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nennen Kampfspiele 
als ihr Lieblingsgenre (35 % zu 12 %). Umgekehrt geben mehr Gymnasias
tinnen und Gymnasiasten als Hauptschülerinnen und Hauptschüler Denk
und Geschicklichkeitsspiele als Lieblingsgenre an (17% zu 2 %) (ebd.). 

• Darüber hinaus ist auch der Kulturkreis der befragten Kinder für die Vor
liebe für diese beiden Genres von Bedeutung: So nennen wesentlich mehr 
Kinder von russlanddeutschen Aussiedlern und aus dem muslimischen 
Kulturkreis ein Kampfspiel als ihr bevorzugtes Spiel (37 % und 31 % zu 
17% der Kinder aus dem westdeutschen Kulturkreis). Die Autoren errech
nen in einer detaillierteren Analyse, dass es vor allem die Mädchen sind, die 
dabei den Ausschlag geben. Der Anteil der Mädchen, die Kampfspiele be
vorzugen, liegt in den Gruppen der Aussiedlerkinder und der musümi
schen Kinder wesentlich höher als bei Mädchen aus dem westdeutschen 
Kulturkreis. 
Bei den Denk- und Geschicklichkeitsspielen zeigt sich, dass weniger Aus
siedlerkinder als Kinder aus dem westdeutschen Kulturkreis dieses Genre 
bevorzugen, nur 3 % geben als Lieblingsspiel eines aus diesem Genre an 
(ebd.). 

9 Es mangelt an wissenschaftlich fundierten Genreeinteilungen von Computerspielen (Klimmt 
2001). Auch bei Fromme u.a. (2000) ist die Zuordnung nicht durchgängig systematisch, so wer
den z.B. Kriegsstrategiespiele nicht zu den Kampfspielen gezählt, sondern zu den Simulationen. 
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(g) Erste Kontakte mit dem Internet 

• Im Grundschulalter finden auch die ersten Ausflüge ins Internet statt. Über 
die Hälfte (57 %) der Haushalte, in denen 6- bis 13-Jährige aufwachsen, hat 
einen Internetanschluss und 6 % der Kinder können über einen eigenen 
Anschluss ins Netz gehen (Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd
west [KIM] 2003). Im Vergleich zu den letzten Jahren ist das ein enormer 
Zuwachs an Haushalten, die online sind, noch 1999 hatten nur 8 % der 
Haushalte einen Internetzugang und nur 47 % einen Computer (Feier
abendlKlingler, 2003 b). 

• Fast die Hälfte der Kinder bezeichnet die Beschäftigung mit dem Internet 
als interessanten Themenbereich (Feierabend/Klingler, 2003 b). 

• Unter den 6- bis 13-jährigen Computernutzern zählt inzwischen weit mehr 
als die Hälfte, nämlich 60 %, zu den Internetnutzern. Dieser Anteil verdop
pelte sich seit dem Jahr 2000. Bezüglich der Nutzungsfrequenz spalten sich 
die 6- bis 13-jährigen Internetnutzer in zwei Gruppen: Die eine Hälfte hat 
das Internet bereits fest in ihr Alltagsleben eingebunden. 11 % geben an, je
den bzw. fast jeden Tag zu surfen, 39 % surfen ein- oder mehrmals wö
chentlich. Die andere Hälfte der interneterfahrenen Kinder nutzt das Onli
nemedium dagegen nur sporadisch, also seltener als einmal wöchentlich 
(ebd.). 

• Der Anteil interneterfahrener Mädchen (62 %) liegt zum ersten Mal über 
dem der Jungen (58 %). Mädchen sind dabei etwas weniger häufig im Inter
net unterwegs als Jungen. 8 % der Mädchen und 13 % der Jungen geben an, 
fast täglich im Internet zu sein (ebd.). 

• Betrachtet man die Anteile der Altersgruppen bei den Internetnutzenden, 
so stellt die Gruppe der 10- bis 13-Jährigen mit 73 % den größten Anteil. 
Knapp ein Zehntel der internetnutzenden Kinder ist zwischen 6 und 7 Jah
ren alt, die 8- bis 9-Jährigen kommen auf einen Anteil von 18 % (ebd.). 

• Viele der jungen Internetnutzer (39 %) surfen meist gemeinsam mit den EI
tern im Netz. Dies betrifft vor allem die 6- bis 11-Jährigen, während die äl
teren das Internet immer selbständiger nutzen. Fast die Hälfte der 12- bis 
13-Jährigen (46 %) gibt an, das Internet meist all eine zu nutzen (ebd.). 

(h) Internetnutzung in erster Linie zur Informationssuche und Kommunika
tion 

• Bevorzugte Tätigkeiten im Netz sind unter den kindlichen Internetnutzern 
die Suche nach Informationen für die Schule oder zu bestimmten Themen 
(42% und 41 %) und das E-Mailen (40%). Vergleicht man dies mit den 
Zahlen von 2002, so scheint die Funktion des Internets als Mittel der Re
cherche und Informationssuche für die 6- bis 13-Jährigen wichtiger gewor
den zu sein (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [KIM] 
2003). 
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• 32 % der 6- bis 13-jährigen Onliner besuchen auch mindestens einmal pro 
Woche spezielle Internetseiten für Kinder. Erst danach folgen Tätigkeiten 
wie Netzspiele spielen (18 %)10, Spiele oder Musikdateien herunterladen 
(jeweils 17%) und Chatten (16%). Fast gar nicht genutzt wird die Mög
lichkeit, über das Internet fernzusehen oder Radio zu hören (jeweils 5 %) 
(ebd.). 

• Jungen und Mädchen unterscheiden sich bezüglich der im Internet ausge
führten Tätigkeiten. Jungen haben zu allen Anwendungsmöglichkeiten eine 
höhere Affinität als Mädchen. Besonders der Download von Daten bzw. 
Dateien und Netzspiele spielen, aber auch der Besuch von Chatrooms stößt 
bei ihnen auf größeres Interesse als bei den Mädchen. Mehr Mädchen als 
Jungen suchen im Internet nach Informationen zu bestimmten Themen 
und begeben sich auf Kinderseiten (ebd.). 

3 Die Jugend-Phase (12 bis 18 Jahre) 

Im Jugendalter steigt der eigene Besitz an Medien und auch die Medienzu
wendung wird in dieser Altersstufe deutlich ausgeweitet. Fernsehen, Musik
medien sowie Computer und Internet sind dabei die zentralen Medien für die 
Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen. 

(a) Fernsehen weiterhin das meistgenutzte Medium, aber weniger wichtig 

• Aufgrund der Vollausstattung der Haushalte hat jeder Jugendliche zu 
Hause Zugriff auf ein Fernsehgerät. 64 % der 12- bis 19-Jährigen besitzen 
auch einen eigenen Fernseher (Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest UIMJ 2004). 

• Fast alle Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren (92 %) schalten jeden Tag 
oder zumindest mehrmals wöchentlich den Fernseher ein. Die tägliche Seh
dauer beträgt fast zwei Stunden (ebd.). 

• Der Fernseher liegt auch im Jugendalter noch auf Platz eins der unverzicht
baren Medien - jetzt jedoch nur noch mit einem Anteil von 29 %. Er bleibt 
für Jugendliche weiterhin ein zentrales Medium (ebd.). 

• Dabei werden die privaten Sender konkurrenzlos favorisiert, allen voran 
PR07 mit 33% gefolgt von RTL (18%), MTV (12%) und RTLII (10%). 
PR07 und RTLII werden von den Jungen stärker als von den Mädchen 

10 Da in der KIM-Studie (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [KIM] 2003) nicht 
weiter nach Spielen differenziert wird, ist nicht klar, welche Spiele damit gemeint sind. Anzuneh
men ist, dass die Kinder darunter auch ganz einfache Spiele verstehen, wie sie auch auf Kindersei
ten häufig anzutreffen sind. 
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präferiert, RTL hingegen liegt in der Gunst der Mädchen deutlich weiter 
vorne (ebd.). 

• Die beliebtesten Fernsehsendungen sind Sitcoms oder Comedy-Sendungen 
(47%) wie "King of Queens", "Friends" oder auch "TV Total"; Daily Soaps 
(34 %) kommen auf den zweiten Rang, am häufigsten genannt wird dabei 
nach wie vor der Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Auf dem 
dritten Rang landen Zeichentrickangebote (33 %), wobei "Die Simpsons" 
am häufigsten genannt werden. Krimi bzw. Mystery und (weitere) Serien 
landen mit jeweils 26 % auf den weiteren Plätzen (ebd.). 

• Die Fernsehvorlieben der Jungen unterscheiden sich dabei deutlich von de
nen der Mädchen: Jungen sind den Genres Sitcom/Comedy (53 % zu 
41 %), Comics/Zeichentrick (55 % zu 11 %), Nachrichtensendungen (29 % 
zu 15 %) sowie Sportsendungen (25 % zu 4 %) stärker zugetan sind als die 
Mädchen (ebd.). 

• Mädchen hingegen bevorzugen im Vergleich zu den Jungen Daily Soaps 
(62% zu 8%), Krimis/Mystery (35% zu 18%) und Serien (43% zu 10%) 
(ebd.). 

• Fragt man allerdings explizit nach den Serienfavoriten, so geben Mädchen 
zu 71 % Soaps und zu 32 % Comedies an, Jungen zu 69 % Comedies und 
zu 38 % Actionserien (Theunert/GebeI2000). 

• An zweiter Stelle der Lieblingssendungen stehen Comics bzw. Zeichentrick 
mit 38 %, die von den Jungen mehr geschätzt werden als von den Mädchen 
Qungen: 56 %, Mädchen: 18 %) (ebd.). 

• Danach folgen Informationssendungen/Nachrichten und Sportsendungen, 
die wiederum von den Jungen häufiger genannt werden als von den Mäd
chen (ebd.). 

• Drei Viertel der 12- bis 17-Jährigen (76%) geben an, das Fernsehen täglich 
zu nutzen, um sich zu informieren. Die Rezeption von Nachrichtensen
dungen steigt im Altersverlauf: Knapp ein Viertel der 12- bis 13-Jährigen 
(24 %),31 % der 14- bis 15-Jährigen und die Hälfte der 16- bis 17-Jährigen 
nutzen regelmäßig Fernsehnachrichten (Schorb/Theunert 2000). 

• Unterschiede sind auch in Bezug auf den Bildungshintergrund festzustel
len: Für ein knappes Drittel (31 %) der Jugendlichen aus niedrigem intel
lektuellem Anregungsmilieu und für 44 % der Jugendlichen aus hohem 
intellektuellem Anregungsmilieu ist die Nachrichtenrezeption ein fixer Be
standteil ihrer Fernsehnutzung (Schorb/Theunert 2000). 

(b) Musik hören von zentraler Bedeutung 

• 82 % der Jugendlichen besitzen im Jahr 2004 eine HiFi-Anlage mit CD
Player, ca. die Hälfte (48 %) verfügt über einen separaten CD-Player (Me
dienpädagogischer Forschungsverbund Südwest UIM] 2004). 

• Hörmedien werden im Jugendalter immer wichtiger. Verglichen mit den 6-
bis 9-Jährigen nennen doppelt so viele 12- bis 13-Jährige das Hören von 
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Musik~assetten und -CDs als liebste Freizeitaktivität (Medienpädagogi
scher Forschungsverbund Südwest [KIM] 2003). 

• 93 % der Mädchen und 90 % der Jungen haben täglich oder mehrmals pro 
Woche Musikkassetten oder -CDs in Gebrauch (Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest UIM] 2004). 

• Geben bereits über drei Viertel der 6- bis 13-Jährigen Musik als zumindest 
interessantes Themeninteresse an, steigt dieser Anteil bei den 12- bis 
19-Jährigen auf 84 % (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
UIM] 2004; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [KIM] 
2003). 

• Wie bereits die 9- bis 12-Jährigen bewerten auch die 13- bis 19-Jährigen die 
Musik- und Hörmedien als sehr wichtige Medien und reihen sie auf Rang 
eins. Den Ausschlag dafür scheint der hohe Stellenwert zu geben, den Mu
sik im Jugendalter erlangt (Wagner u. a. 2004). 

(c) Radio - selbstverständlich, aber nicht zentral 

• Die Mehrzahl der Jugendlichen hört täglich oder zumindest mehrmals wö
chentlich Hörfunkprogramme (78 %) (Medien pädagogischer Forschungs
verbund Südwest UIM] 2004). 

• Die Mädchen hören etwas mehr Radio als Jungen: 83 % der Mädchen und 
78 % der Jungen wenden sich zumindest mehrmals wöchentlich dem Radio 
zu (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest UIM] 2004). 

• Mit zunehmendem Alter der Jugendlichen steigt auch die Radionutzung 
an. Nach Selbsteinschätzung hören 12- bis 19-Jährige an einem normalen 
Werktag durchschnittlich 138 Minuten lang Radio (Feierabend/Klingler 
2003 c). 

• Das Radio ist nicht das zentrale Medium, sondern es ist eher ein Begleiter 
im Alltag, das nebenher genutzt wird (Schorb/Hartung 2003). 

• Dennoch bewertet ein Fünftel (19%) der Jugendlichen zwischen 12 und 19 
Jahren es als unverzichtbarstes Medium, und es steht hinter Fernsehen und 
Computer an dritter Stelle (Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd
west UIM] 2004). 

• Für Mädchen hat der Hörfunk mehr Bedeutung als für Jungen. Bei ihnen 
erhält das Radio Rang zwei in der Reihung der am wenigsten verzichtbaren 
Medien. Fast ein Viertel der Mädchen (23 %) und 16 % der Jungen könnten 
am wenigsten auf das Radio verzichten (Medienpädagogischer Forschungs
verbund Südwest UIM] 2004). 

• Das Radio wird in der Wichtigkeit von den Jugendlichen - egal ob 13 oder 
19 Jahre alt - relativ konstant bewertet. Es ist für sie ein Medium, das in 
der Rangfolge wichtiger Medien auf den hinteren Rängen platziert wird. 
Nur die 15- bis 16-Jährigen reihen es auf Platz fünf ein. Für die Mädchen 
hat es allerdings einen höheren Stellenwert als für die Jungen. Für sie stellt 
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es das viertwichtigste Medium dar, bei den Jungen hingegen liegt es auf 
Rang neun (Wagner u. a. 2004). 

• Der Stellenwert des Musikhörens findet in der Hörfunknutzung seine 
Fortsetzung. Radio unterhält und informiert die Jugendlichen, Musik ist je
doch das wichtigste Radioelement. Fast alle Jugendlichen (95 %) bewerten 
Musik als wichtig oder sehr wichtig im Radio (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest UIM] 2002). 

• An zweiter Stelle der wichtigen Radiobeiträge stehen Nachrichten mit 
68 % (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest UIM] 2002). 
Drei Viertel der weiblichen und knapp die Hälfte der männlichen 12- bis 
17-Jährigen nutzen den Hörfunk täglich zur Information (Schorb/Theu
nert 2000). "Um über Wichtiges informiert zu werden" wird sogar als 
wichtigstes Motiv der Radionutzung angegeben (Six/Roters 1997). 

• Fast zwei Drittel (61 %) nutzen das Radio zur Information. Deutliche Un
terschiede zeigen sich bei den Geschlechtern: 75 % der Mädchen aber nur 
knapp die Hälfte der Jungen (47%) nutzen den Hörfunk regelmäßig, um 
sich zu informieren (Schorb/Theunert 2000). 

(d) Zunehmende Nutzung und Bedeutung des Computers 

Entsprechend den Ergebnissen der JIM-Studie (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest UIM] 2004) zeigen sich folgende Muster der Nut
zung und Bedeutung des Computers: 

• Mittlerweile besitzen 98 % der Haushalte, in denen Jugendliche leben, ei
nen Computer. Die persönliche Verfügbarkeit von Medien ist in letzten 
Jahren deutlich angestiegen, 2004 besitzt über die Hälfte (54 %) der 12- bis 
19-Jährigen einen eigenen Pe. 

• Dabei sind Jungen (64 %) besser mit eigenen Computern ausgestattet als 
Mädchen (43 %) (ebd.). 

• Auch die Bildung spielt eine Rolle: 49 % der Hauptschülerlinnen besitzen 
einen eigenen Computer und 61 % der Gymnasiastinnen und Gymnasias
ten. 

• Eine eigene Spielkonsole hat ein Drittel (34 %) der Jugendlichen. Hier lie
gen die Hauptschülerinnen und Hauptschüler (50 %) vor den Gymnasias
tinnen und Gymnasiasten (26 %) und die Jungen sind besser ausgestattet 
(49 %) als die Mädchen (19 %). 

• Über die Hälfte der 12- bis 19-Jährigen bekundet großes Interesse am 
Thema Computer und alles, was damit zu tun hat. Dieses Interesse wird 
von Jungen deutlich häufiger als von Mädchen angegeben (66 % zu 40 %). 

• Die Anzahl derjenigen, die den Computer mindestens einmal im Monat 
nutzen, hat unter den 12- bis 19-jährigen Jugendlichen seit 1998 stark zuge
nommen. 2004 nutzen fast alle Jugendlichen den Computer (94 %). 71 % 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 3 



der 12- bis 19-Jährigen beschäftigen sich täglich oder mehrmals pro Woche 
am Computer. 

• Eine intensivere Computernutzung findet bei den Jungen statt: Mehr Jun
gen (78%) als Mädchen (64%) nutzen zumindest mehrmals pro Woche 
den Computer. Mädchen haben aber seit 1998 bei der intensiven Compu
ternutzung, d. h. mindestens mehrmals pro Woche, stark aufgeholt. 1998 
zählte nur ein Drittel der Mädchen zu den Intensivnutzerinnen, 2004 sind 
es 64 %. Bei den Jungen zählten bereits 1998 über 60 % zu den intensiven 
Nutzern, dieser Anteil steigerte sich 2004 auf 78 %. 

• Unter den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten finden sich mehr intensive 
PC-Nutzende als unter den Hauptschülerinnen und Hauptschülern (79 % 
zu 63 %). 

• In Bezug auf die Wichtigkeit, die Jugendliche den einzelnen Medien zu
schreiben, holt der Computer den Fernseher immer mehr ein. 29 % wollen 
am wenigsten auf den Fernseher verzichten, 26 % am wenigsten auf den 
Computer. Bei den Jungen nimmt der Computer sogar Platz eins der un
verzichtbarsten Medien ein, 35 % der Jungen wollen am wenigsten auf den 
PC verzichten. Bei den Mädchen landet der Computer mit 16 % nur auf 
Platz vier hinter Fernseher, Radio und Büchern. 

(e) Musik hören - wichtigste Offline-Tätigkeit am Computer 

Entsprechend den Ergebnissen der JIM-Studie (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest UIM] 2004) zeigen sich hierbei folgende Muster: 

• Zu den am PC häufig ausgeübten Offline-Tätigkeiten gehören Musik hören 
mit 46%, Computerspielen (41 %), des Weiteren Texte schreiben (37%) 
und für die Schule arbeiten (36 %). 

• Mit weitem Abstand folgen das Brennen von CDs (14 %), Bild- oder Vi
deobearbeitung (14 %) und die Nutzung von Lernsoftware (12 %). Das 
Abspielen von DVDs (8 %) sowie eher kreative Tätigkeiten (7 %) spielen 
bei der alltäglichen Nutzung eine eher untergeordnete Rolle. Schlusslicht 
bildet das Brennen von DVDs (2 %). 

• Mädchen und Jungen weisen ein recht unterschiedliches Nutzungsspek
trum auf: So sind für Mädchen hauptsächlich das Schreiben von Texten 
(39 %), das Hören von Musik (37 %) und das Arbeiten für die Schule 
(35 %) von Bedeutung. Intensives Computerspielen nennt nur ein Fünftel 
der jugendlichen Computer-Nutzerinnen. Bei den männlichen Computer
Nutzern steht das Spielen von Computerspielen (61 %) hingegen eindeutig 
im Vordergrund, auch nutzen sie den Computer stärker als Mädchen zum 
Abspielen von Musik (54 %). Die Mehrzahl der weiteren Tätigkeiten stößt 
bei Jungen auf größeres Interesse als bei Mädchen. 
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(j) Computerspielen auf hohem Nutzungsniveau, vor allem bei den Jungen 

Entsprechend den Ergebnissen der JIM-Studie (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest UIM] 2004) zeigen sich hierbei folgende Muster: 

• 41 % der Computernutzenden spielen mindestens mehrmals wöchentlich 
am Pe. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 45 % der Computernutzer täg
lich oder mehrmals pro Woche Computerspiele spielten, ging diese Tätig
keit im Jahr 2004 leicht zurück. Je älter die Computer-Nutzer sind, desto 
breiter wird ihr Anwendungsrepertoire. Umgekehrt geht das intensive 
Spielen etwas zurück (12-13 Jahre: 47%; 18-19 Jahre: 31 %). 

• Vor allem für Jungen stellt es nach wie vor die am häufigsten ausgeübte 
Offline-Tätigkeit dar, zwei Drittel der Jungen beschäftigen sich zumindest 
mehrmals wöchentlich mit Computerspielen und mehr als die Hälfte nennt 
es auch als interessanten Themenbereich. Hingegen gibt nur jedes fünfte 
Mädchen an, häufig am Computer zu spielen und für 15 % der Mädchen ist 
es ein interessanter Themenbereich. 

• Die bevorzugten Computerspiele der Jugendlichen sind dem Genre der 
Strategie- und Denk-Spiele (59 %) zuzuordnen, auf Action-Spiele entfallen 
41 % der Nennungen, Sport- und Simulations spiele folgen mit 38 % dicht 
auf. Weniger attraktiv sind Rollenspiele (11 %), Adventure-Spiele (10 %) 
oder reine Jump'n Run-Spiele (3 %). 

• Mit 35 % nennt mehr als ein Drittel der computerspielenden Mädchen die 
"Sims" als liebstes Computerspiel, den zweiten Platz nimmt "Solitär" ein 
(16%). Bei den Jungen erhält "Need for Speed" mit 20% die meisten Nen
nungen, jede zehnte Nennung entfällt auf Fußball-Spiele ("Fifa/Soccer 
2004 ") bzw. "Warcraft" . 

(g) Internetnutzung steigt 

Entsprechend den Ergebnissen der JIM-Studie (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest UIM] 2004) zeigen sich folgende Muster zur Inter
netnutzung: 

• Inzwischen verfügen 85 % der Haushalte, in denen Jugendliche leben, über 
einen Internetzugang. Einen eigenen Internetzugang haben schon 28 % der 
Jugendlichen - darunter mehr Jungen als Mädchen (35 % zu 21 %) und 
mehr Gymnasiastinnen und Gymnasiasten als Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler (34 % zu 23 %). 

• Der Anteil der Jugendlichen, die zumindest selten das Internet nutzen, sta
gniert. Während 2003 84 % aller Jugendlichen bereits Erfahrung mit Onli
ne-Diensten gesammelt hatten, liegt der Anteil im Jahr 2004 nur um einen 
Prozentpunkt höher. 58 % der 12- bis 19-Jährigen wenden sich 2004 min
destens mehrmals wöchentlich dem Internet zu. 
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• Die Kluft zwischen den Bildungsgruppen hat sich in Bezug auf den Zugang 
nicht geschlossen. So sind nur drei Viertel der Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler, 84 % der Realschülerinnen und Realschüler, aber 91 % der 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Internet-Nutzende. Vor allem Jün
gere sowie Jugendliche mit formal geringerer Bildung nutzen das Internet 
unterdurchschnittlich. 67 % der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, 54 % 
der Realschülerinnen und Realschüler sowie 46 % der Hauptschülerinnen 
und Hauptschüler gebrauchen mindestens mehrmals pro Woche das Inter
net. 

• Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil der Internetnutzer zu: Drei 
Viertel der 12- bis 13-Jährigen sind 2004 zumindest selten online (2003: 
77 %), bei den 18- bis 19-Jährigen sind es sogar schon 91 % (2003: 88 %). 
39 % der 12- bis 13-Jährigen nutzen das Internet mindestens mehrmals pro 
Woche, jeweils ca. zwei Drittel der weiteren Altersgruppen zwischen 14 
und 19 Jahren sind zu den Intensivnutzenden zu zählen. 

• Die Anzahl der interneterfahrenen Mädchen und Jungen ist in etwa gleich 
hoch (Mädchen: 84 %, Jungen: 86 %). Jungen gehören jedoch häufiger zu 
den Intensivnutzenden als Mädchen (61 % zu 56 %). 

(h) Kommunikation als zentrale Funktion des Internets 

Entsprechend den Ergebnissen der JIM-Studie (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest UIM] 2004) zeigen sich hierbei folgende Muster: 

• In erster Linie ist das Internet für Jugendliche ein Kommunikationsmedi
um. Der Austausch mit anderen über E-Mail und Chat ist ihnen besonders 
wichtig. An erster Stelle der Onlinetätigkeiten steht dementsprechend das 
Versenden und Empfangen von E-Mails, was 44 % der jugendlichen Onli
ner mindestens mehrmals pro Woche tut. Ein Viertel nutzt regelmäßig In
stant Messenging und ein Fünftel besucht ebenso oft einen Chat. 

• Aber auch der Informationsaspekt des Onlinemediums kommt nicht zu 
kurz: Für ein knappes Drittel ist das Internet regelmäßig eine Quelle bei 
der Suche nach spezifischen Informationen, ein Viertel informiert sich über 
aktuelles Zeitgeschehen, und spezielle Berufs- oder Bildungsinformationen 
sucht jeder Fünfte regelmäßig. Auffällig ist, dass doppelt so viele Jungen 
wie Mädchen über das Internet aktuelle Informationen abrufen (32 % zu 
16%). 

• Viele Jugendliche nutzen das Internet auch für die Beschäftigung mit Mu
sik: 23 % der Internetnutzer hören regelmäßig Musik im Internet, 13 % la
den Musik-Dateien aus dem Internet. 

• Fast allen Tätigkeiten gehen Jungen häufiger nach als Mädchen - mit Aus
nahme des E-Mailens, das von Mädchen etwas häufiger ausgeübt wird. Be
sonders intensiv nutzen die Jungen die Möglichkeit, sich über das Internet 
Musik verfügbar zu machen. 27% der Jungen aber nur 18% der Mädchen 
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hören mindestens mehrmals wöchentlich Musik im Internet. Beim 
Download von Musikdateien sind die Nutzungsunterschiede zwischen den 
Geschlechtern ebenfalls deutlich: 18 % der Jungen, aber nur 8 % der Mäd
chen nutzen dieses Angebot regelmäßig. 

• Deutliche geschlechtsspezifische Differenzen zeigen sich auch in Bezug auf 
Spiele: Netz- bzw. Multi-User-Spiele nutzen 14% der Jungen, aber nur 
3 % der Mädchen mindestens mehrmals wöchentlich. Die Möglichkeit des 
Spiele-Downloads nutzen 4 % Jungen und nur 1 % Mädchen regelmäßig. 

(i) Mobile Kommunikation: Das Handy 

Entsprechend den Ergebnissen der JIM-Studie (Medienpädagogischer For
schungsverbund Südwest UIM] 2004) zeigen sich hierbei folgende Muster: 

• Aktuell besitzen 90 % der 12- bis 19-Jährigen (mindestens) ein Handy, kein 
anderes Medium hat in so kurzer Zeit eine derartige Verbreitung erreicht. 
Im Jahr 1998 verfügten gerade einmal 8 % der 12- bis 19-Jährigen über ein 
eigenes Mobiltelefon. 

• Mädchen (91 %) sind aktuell etwas besser ausgestattet als Jungen (88 %), 
bei der jüngsten Altersgruppe, den 12- bis 13-Jährigen, haben drei Viertel 
ein eigenes Mobiltelefon, bei den 18- bis 19-Jährigen beträgt der Anteil 
97%. 

• Zwei Drittel der Handy-Besitzer haben eine sogenannte Pre-Paid-Karte, 
nur ein Drittel hat einen festen Handy-Vertrag abgeschlossen. Mit Errei
chen der Volljährigkeit nutzt nur noch knapp jeder zweite Handy-Besitzer 
eine Pre-Paid -Karte. 

• Für die 12- bis 19-Jährigen ist das Verschicken und Empfangen von Kurz
mitteilungen (SMS) (47 %) die wichtigste Funktion beim Handy noch vor 
dem Telefonieren (40 %). Mit weitem Abstand folgen nahezu gleichauf die 
Nutzung von Spielen, die Möglichkeit des Fotografierens sowie das Vor
handensein eines besonderen Klingeltons (je 4 %). 

• Explizit nach der unwichtigsten Handy-Funktion einer Auswahl gefragt, 
entscheiden sich 41 % für das Surfen im Internet, 19 % nennen das beson
dere Logo, jeder zehnte hält Klingeltöne, Spiele oder die Möglichkeit zu 
fotografieren für unbedeutende Funktionen. 

• Jungen und Mädchen unterscheiden sich in der Bewertung der einzelnen 
Funktionen nicht. Deutlichere Unterschiede treten hingegen in Bezug auf 
das Alter auf. So kommen bei den 12- bis 13-Jährigen die Spiele mit 52 % 
auf den dritten Rang (SMS: 83 %, Telefonieren: 74 %), auch sind in dieser 
Altersgruppe Logos und Klingeltöne bedeutsamer als für die älteren 
Handy-Besitzer. Bei den Ältesten, den 18- bis 19-Jährigen, ist die Möglich
keit, mit dem Handy Fotos zu machen, die drittwichtigste Funktion (38 % , 
SMS: 91 %, Telefonieren: 97%). 
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• An einem durchschnittlichen Tag empfangen die 12- bis 19-Jährigen 
Handy-Besitzer 4,8 SMS, gleichzeitig werden 3,9 Kurzmitteilungen ver
schickt. Mädchen weisen hier eine stärkere Aktivität auf (empfangen 
5,5/gesendet 4,5) als Jungen (4,1 vs. 3,4), bei Jüngeren ist das "SMSen" et
was weniger verbreitet als bei Älteren . 

• Nur 7 % Prozent der Handy-Besitzer lassen sich regelmäßig Newsletter 
auf das Handy schicken - meist zum Thema Sport, Veranstaltungen, zu all
gemeinen Nachrichten oder zu Informationen der Handy-Anbieter selbst. 

Teil B Medienumgang 

1 Fernsehen 

In Bezug auf informelles Lernen erweisen sich beim Fernsehen zwei Haupt
dimensionen als relevant. An erster Stelle steht dabei die Orientierungsfunk
tion, die das Fernsehen im Hinblick auf verschiedene Bereiche des Lebens 
und unterschiedliche Anforderungen, mit denen Kinder und Jugendliche im 
Laufe des Heranwachsens konfrontiert sind, inne hat. Aber auch die Aneig
nung von Wissen, die Befriedigung subjektiver Interessen sowie die Informa
tion über Ereignisse und Entwicklungen im gesellschaftlichen bzw. politi
schen Bereich geschehen über das Fernsehen. 

Nachfolgend wird die Bedeutung des Fernsehens für informelles Lernen 
entlang der unterschiedlichen Fernsehgenres dargestellt. 

Am Anfang stehen dabei die fiktionalen Formate, also Fernsehserien und 
Spielfilme, deren orientierende Bedeutung im Hinblick auf zwischenmensch
liche Beziehungen vom Vorschul- bis zum Jugendalter recht gut untersucht 
ist (vgl. Abschnitt 1.1, Teil B im Anhang). 

Das darauf folgende Kapitel konzentriert sich auf Real-Life-TY. Dazu zäh
len Angebote wie die Daily Talks oder die Sendung "Big Brother" . Diese For
mate bieten Heranwachsenden scheinbar Orientierungshilfen und Unterstüt
zung für den Alltag (vgl. Abschnitt 1.2, Teil B im Anhang). 

Im letzten Abschnitt zum Fernsehen schließlich geht es um Wissens- und 
Informationssendungen. Diese Angebote sind in Bezug auf zwei Dimensio
nen von Interesse. Zum einen bieten sie den Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich konkret Wissen anzueignen, also bewusst ihr Wissensspek
trum zu erweitern. Zum anderen vermitteln vor allem die Informationssen
dungen auch Orientierung hinsichtlich Menschenbildern sowie Weltbildern 
(vgl. Abschnitt 1.3, Teil B im Anhang). 
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Heranwachsenden dienen fiktionale Fernsehinhalte zur Unterhaltung. Darü
ber hinaus können sie darin quasi "nebenbei" - zumindest vermeintlich -
Orientierungen über die reale Welt und die eigenen Entwicklungsmöglichkei
ten finden. Zur Orientierungsfunktion fiktionaler Fernsehinhalte liegen meh
rere Studien vor, die sich hauptsächlich qualitativer Methoden bedienen und 
diese teils - vor allem in Hinblick auf die Relevanz der fraglichen Genres -
durch quantitative Daten ergänzenY Allen Studien liegt ein Verständnis des 
Rezeptionsprozesses zugrunde, das davon ausgeht, dass die gewonnenen 
Orientierungen nicht nur durch die Angebotseigenschaften bestimmt sind, 
sondern auch durch die Bedeutungen, die die Heranwachsenden den Fern
sehinhalten aufgrund ihres Entwicklungsstandes und persönlichen Hinter
grunds zuschreiben. 

Die Untersuchungen gehen dabei den Fragen nach, welchen fiktionalen 
Angeboten sich die Kinder und Jugendlichen zuwenden, welche Orientie
rungsbereiche für sie dabei eine Rolle spielen und welche inhaltlichen Orien
tierungen sie für sich aus den präferierten Angeboten herausziehen, jeweils in 
Abhängigkeit von entwicklungsbedingten, sozialen und individuellen Vo
raussetzungen. Als relevante Dimensionen erweisen sich dabei Orientierun
gen in Hinblick auf soziale Beziehungen und interpersonale Konflikte, Ge
schlechterrollen und Liebesbeziehungen. 

Das Vorschulalter kann als dem aktuellen Programmangebot entsprechend 
untersucht gelten. Für diese Altersgruppe (N euß 1999; Paus-Haase 1999; 
Paus-Haase 1998; KübleriSwoboda 1998; TheunertlSchorb 1996) ist davon 
auszugehen, dass das relevante Programmangebot in den letzten Jahren keine 
qualitativ einschneidenden Veränderungen erfahren hat. Für das Grundschul
und Jugendalter (Grundschulalter: Rathmann 2004; Götz 2002; Theunert/Ge
bel 2000; Theunert/Schorb 1996; Theunert u. a. 1994. Jugendalter: Götz 2002; 
Barthelmes/Sander 2001; Theunert/Gebel 2000; FahriZubayr 1999) muss 
festgehalten werden, dass tiefergehende Untersuchungen zur Rezeption des 
umfangreichen Angebots der Anime-Serien noch fehlen, obwohl das seit eini
gen Jahren im deutschen Fernsehen präsente Genre aufgrund seiner spezifi
schen Beschaffenheit (Paus-HasebrinkiLampert 2003) und seiner Popularität 
in den Altersgruppen als besonders einschlägig gelten muss. 

11 Einige der vorliegenden Untersuchungen zum Vorschulalter beziehen sich auch auf andere fik
tionale Medienangebote (Kübler/Swoboda 1998; Paus-Haase 1998 und 1999), jedoch spielt das 
Fernsehen dabei die herausragende Rolle. Andere Studien nehmen nicht nur auf fiktionale Ange
bote im Fernsehen Bezug (Neuß 1999), jedoch bilden sie eindeutig den Schwerpunkt. 
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(a) Relevanz fiktionaler Angebote für die Orientierungsfunktion im Alters
verlauf 

Im Hinblick auf die Orientierungsfunktion sind Fernsehserien von besonde
rer Bedeutung, da sie den Heranwachsenden über längere Zeit zur Verfügung 
stehen. Im Jugendalter sind für die Orientierungssuche auch Spielfilme rele
vant (Barthelmes/Sander 2001). Im Altersverlauf zeigen sich Veränderungen 
in Bezug auf die Frage, welche Seriengattungen bevorzugt werden und somit 
für die Orientierungssuche einschlägig sind. 

Vorschulkinder sehen im Fernsehen vor allem Kindermagazine, die auch 
Episoden fiktionaler Angebote integrieren, und Zeichentrickserien (Kübler/ 
Swoboda 1998). Für Grundschulkinder sind die Zeichentrickserien noch im
mer attraktiv, gegen Ende der Grundschulzeit gewinnen jedoch Realfilmse
rien zunehmend an Relevanz (TheunertlSchorb 1996; Theunert u. a. 1994). 
Innerhalb der Realfilmserien erweitert sich mit zunehmendem Alter das 
Spektrum der bevorzugten Genres (Theunert/Gebel 2000), Gleiches gilt auch 
für die bevorzugten Spielfilme (Barthelmes/Sander 2001). In Bezug auf die 
Orientierungsfunktion kommt den Daily Soaps besonderes Gewicht zu. Vor 
allem für eine spezifische Nutzergruppe im Alter von 10 bis 13 Jahren, die 
ihre Lieblingssoap meist seit mehreren Jahren verfolgt sowie dem Genre ei
nen vergleichsweise hohen Realitätsgrad zuschreibt, steht die Funktion der 
Soaps als Ratgeber und Fenster zur Welt im Vordergrund (Götz 2002). Auch 
Fahr und Zubayr (1999) finden eine Gruppe von 20 % der Befragten, die sich 
stark am Fernsehen orientiert. Die überwiegend jüngeren, weiblichen Haupt
und Realschüler/innen halten die in den Soaps dargestellten Probleme für all
tagsrelevant und geben zumeist eine Vorbildfunktion der Protagonisten an. 

(b) Soziale Beziehungen und interpersonale Konflikte 

Vorschulkinder knüpfen in Medienerleben und Medienverarbeitung an eigene 
Alltagserlebnisse und handlungsleitende Themen an, die sich ihnen aufgrund 
ihrer Entwicklungsaufgaben und ihrer individuellen Situation stellen. In den 
u. a. von Neuß (1999) herausgearbeiteten und zusammengefassten handlungs
leitenden Themen der Medienaneignung lassen sich soziale Konstellationen 
und Themen erkennen, die für Vorschulkinder von besonderer Bedeutung 
sind: "Kleinsein und Großwerden", "Gerechtigkeit und Moral", "Alleinsein 
und Trennung", "Soziale Ängste" und "Beziehungen".12 

In eine ähnliche Richtung gehen die Befunde von Theunert und Schorb 
(1996): In der Wahrnehmung von Konflikten in den Zeichentrickserien kon
zentrieren sich die Jüngsten auf Konflikte zwischen Großen und Kleinen, ab 

12 Da in dieser Studie allerdings der Prozess des Medienerlebens und -verarbeitens und nicht die 
so gewonnenen Orientierungen im Vordergrund stehen, verbleibt die Auswertung der überindi
viduellen Muster auf diesem sehr allgemeinen Niveau. 
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5 Jahren wenden sich Jungen stärker den Kämpfen der Zeichentrickmänner 
zu. Gewalthandeln wird in den Cartoons aufgrund der offensichtlichen Fik
tionalität und Folgenlosigkeit von den Kindern akzeptiert, für ihr eigenes 
Handeln lehnen jedoch die Kinder Gewalt mehrheitlich ab. 

Eine weitergehende Perspektive wählen die Untersuchungen von Kübler 
und Swoboda (1998) und Paus-Haase (1998, 1999), die der Bedeutung von 
Medienfiguren für das soziale Handeln der Kinder in ihren Peergroups nach
gehen. Den Veröffentlichungen von Paus-Haase (1999, 1998) ist zu entneh
men, welche inhaltlichen Orientierungen in Bezug auf soziale Beziehungen 
und Konflikte mit den präferierten Medienfiguren verbunden sind: "Insze
nierung von Überlegenheitsphantasien", "Inszenierung von Beschützerphan
tasien", "Projektion von Helferphantasien", "Projektion (innerer und) äuße
rer Konflikte", "Projektion von Fluchtphantasien", "Bekräftigung einer über
legenen Position", "Stabilisierung asymmetrischer Beziehungen" sowie 
"Harmonisierung konfliktträchtiger Beziehungen". Jungen nutzen Medien
helden vor allem zur Stabilisierung asymmetrischer Beziehungen und als Fo
lie für Überlegenheits- und Beschützerphantasien sowie zur Harmonisierung 
konfliktreicher Beziehungen. Mädchen nutzen die Figuren meist zur Bekräf
tigung einer überlegenen Rolle im Kontext der Peers oder für Funktionen, 
die keinen unmittelbaren Bezug zu sozialen Beziehungen und Konflikten ha
ben. Kübler und Swoboda (1998) zeigen, dass Kindergartenkinder Medienfi
guren auch als Merchandising-Produkte in ihre Lebenswelt integrieren. Diese 
Medienspielzeuge haben eine bedeutende Funktion für die soziale Positions
findung. Sie werden eingesetzt, um persönliche Bestrebungen zu äußern, als 
Vorlage für Rollenspiele und Anknüpfungspunkt für Kontakte mit den 
Gleichaltrigen-Gruppen. In Bezug auf geschlechtsspezifische Tendenzen in 
medienbezogenen Spielen bestätigen sich die Ergebnisse der Studie von Paus
Haase. Darüber hinaus fällt auf, dass speziell Jungen aus nichtdeutschen Fa
milien sich in besonderem Maße auf starke Medienhelden beziehen, die ihrem 
patriarchal geprägten kulturellen und familiären Hintergrund entsprechen. 
Durch den Bezug auf Medienfiguren als einem gemeinsamen kulturellen Hin
tergrund in der Gleichaltrigen-Gruppe integrieren sie sich gleichzeitig in die 
Gruppe. 

Auch im Grundschulalter stehen die Serienfiguren mit ihren sozialen Be
ziehungen im Zentrum der Aufmerksamkeit der Kinder. Die Kinder erken
nen und bevorzugen in Realserien je nach Alter, Geschlecht und sozialem 
Hintergrund unterschiedliche Muster des, Zusammenlebens und der Kon
fliktregulierung (Theunert/Gebel 2000). Bei 9- bis ll-Jährigen und hier vor 
allem bei Jungen findet das Muster "gute Freunde als Retter in der Not", also 
die Freundschaft zwischen Actionhelden, die geprägt ist durch Konfliktfrei
heit innerhalb der Beziehung und gegenseitige Unterstützung im Kampf ge
gen äußere Feinde besonderen Zuspruch. Einen differenzierteren Zugang zu 
Konflikten zeigen 10- bis 13-Jährige aus höherem Anregungsmilieu mit dem 
Muster "Andere verstehen und im Streitfall verhandeln". Sie betrachten Kon
flikte als durch gegensätzliche Interessenlagen und Standpunkte bedingt. Lö-
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sungsstrategien sehen sie in der Darlegung der eigenen Perspektive, dem Aus
tausch von Argumenten und intelligentem Verhandeln. Dieses Muster finden 
sie in unterschiedlichen Realseriengenres. Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommt Götz (2002) für die Rezeption der Kindersoap "Schloss Einstein". 
Weniger differenziert ist dagegen das Muster "In perfekter Harmonie leben". 
Dies zeigen überwiegend Kinder - und auch Jugendliche - aus niedrigem An
regungsmilieu. Für sie ist die gegenseitige Unterstützung in einer engen Ge
meinschaft zentral. Kommen in dieser Gemeinschaft Konflikte vor, sind sie 
schnell durch emotionale Harmonisierung, Entschuldigung oder Beschwich
tigung aus der Welt zu schaffen, ein Muster, das sie unter anderem in Daily 
Soaps finden. 

Die meist gewaltförmigen Konfliktlösungsstrategien der Zeichentrickfigu
ren lehnen die Kinder für ihren Alltag weitgehend ab und ordnen sie dem fik
tionalen Bereich zu (Rathmann 2004; TheunertlSchorb 1996). Auch in Bezug 
auf Realfilmserien zeigt sich ein vergleichbares Ergebnis: Im fiktiven Kontext 
und als Notwehr oder Kampf für die Gerechtigkeit legitimiert, wird Gewalt 
durch die Grundschulkinder mitunter gebilligt, für den eigenen Alltag jedoch 
abgelehnt (Theunert/Gebel2000). Nur wenige der in die Studie von Theunert 
und Schorb (1996) einbezogenen Jungen im Grundschulalter werden in Aus
einandersetzungen handgreiflich und begründen dies mit Notwehr - ein 
Muster, das allerdings auch in den Serien präsent ist. Vor allem Jungen aus so
zial belasteten Milieus orientieren sich an siegreichen Kämpfern (Theunert 
u.a.1994). 

Im Jugendalter setzt sich die Affinität von Jungen und Mädchen aus nied
rigem Anregungsmilieu zum Muster "in perfekter Harmonie leben" fort 
(Theunert/Gebel 2000). Als weiteres Muster findet sich "Spielregeln suchen 
und Rollen gerecht werden" . Je nach Anregungsmilieu achten die Jugendli
chen auf grundlegende Regeln des Gemeinschaftslebens oder auf Regeln und 
Rollen in Bereichen, die ihnen noch fremd sind, wie z. B. das Berufsleben. 
Das Augenmerk richten sie dabei auf ganz unterschiedliche Seriengenres. Die 
Auseinandersetzung mit der Sinnhaftigkeit und Angemessenheit von sozialen 
Regeln und Gepflogenheiten ist vor allem in Comedyserien möglich, wird 
aber auch in Soaps gesucht. 

Die Distanz zu gewalthaltigen Konfliktlösungen ist in diesem Alter noch 
größer. Gewalthaltige Lösungen werden zwar als Stilmittel bestimmter Gen
res akzeptiert, für das eigene Leben jedoch abgelehnt. Ausnahmen bilden Ju
gendliche, die sich aufgrund ihrer schwierigen Lebensverhältnisse als wehr
hafte Opfer fühlen. Angetan sind diese Jungen und Mädchen von Protagonis
ten, die ihre Ziele durchaus auch mit Intrigen und Gewalt durchsetzen. 
Mädchen finden sie in Soaps, Jungen in actionbetonten Genres, wobei hier 
Fernsehserien als Orientierungsgenre bereits eine geringere Rolle spielen als 
Spielfilme (Theunert/Gebel 2000). 
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(c) Geschlechterrollen 

Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren bevorzugen kindliche Wesen, in deren 
Nähe sie sich selbst verorten, z. B. als Freund dieser Figur. Gegen Ende des 
Vorschulalters zeigen sich geschlechtstypische Unterschiede: Jungen präferie
ren Zeichentrickmänner, Mädchen vorwiegend Frauen und kindliche Wesen 
(TheunertlSchorb 1996). 

Die Studie von Theunert, Pescher und Schorb (1994) mit 8- bis 13-Jährigen 
zeigt, dass die Orientierung der Kinder auch im Grundschulalter durch ihre 
handlungsleitenden Themen bestimmt wird, wobei die Entwicklung der Ge
schlechtsidentität ein zentrales Thema ist. Nach Theunert und Schorb (1996) 
setzen die Kinder das, was sie in Zeichentrickserien sehen, in Bezug zu ihrem 
eigenen Leitbild. Mit Leitbild ist der gegenwärtige Status der Persönlichkeit 
des Kindes gemeint. Für die 6- bis 11-jährigen Mädchen ergibt die Studie 
größtenteils traditionell geprägte Leitbilder. Schönheit und Fürsorglichkeit, 
Fügsamkeit und Unterordnung gegenüber insbesondere männlichen Autori
täten sind die Hauptfacetten der Leitbilder, die sie an die Cartoonfiguren he
rantragen. Nur ein Teil der Mädchen fügt den klassischen Vorstellungen 
emanzipiertere hinzu und nur wenige orientieren sich am Leitbild der intelli
genten und selbstbewussten Frau. Die traditionellen Vorstellungen finden die 
Mädchen auch in den Zeichentrickfrauen und Zeichentrickmädchen. Mäd
chen mit emanzipierteren Leitbildern wenden sich mangels entsprechender 
medialer Angebote häufig kindlichen Figuren weiblichen oder männlichen 
Geschlechts zu, die Witz und Selbständigkeit aufweisen und speisen ihre Per
sönlichkeitskonzepte aus deren Merkmalen. 

Auch die Leitbilder der meisten Jungen verweisen auf eine traditions ge
bundene Sozialisation; diese Ausrichtung wird durch die Cartoons bedient. 
Viele Jungen nehmen ihre Umwelt als gefährlich und bedrohlich wahr und 
glauben, im Kampf bestehen zu müssen. Einige Jungen zeigen emanzipierte 
Facetten, vertrauen auf kognitive Fähigkeiten und gute Freunde. Die Car
toonhelden bieten diese Merkmale nur selten an, deshalb greifen diese Jungen 
meist auf kindliche männliche Figuren zurück. Nach einer aktuellen Untersu
chung von Rathmann (2004) fehlen den Kindern im Alter von 9 und 10 Jah
ren in den Cartoons Figuren zur Identifikation, die zur Reflexion der eigenen 
Gefühle einladen. Dies wird besonders von den Mädchen als Mangel empfun
den. 

Auch in den Realfilmserien greifen die Grundschulkinder auf recht kli
scheehafte Geschlechtsrollenbilder zurück (Theunert/Gebel 2000). Jungen 
schätzen den "starken Mann" in den Spannungs genres und den "aktiven 
Mann" in den Soaps, Mädchen die "soziale und fürsorgliche Weiblichkeit". 

Im Jugendalter findet bei den jüngeren Jungen (Barthelmes/Sander 2001) 
und vor allem im niedrigen Anregungsmilieu noch eine Orientierung an kli
schierten Geschlechterrollen statt, wobei ein weiteres weibliches Klischee da
zutritt, das der "Rivalin", die einen Mann in Konkurrenz mit anderen Frauen 
begehrt (Theunert/Gebel 2000). Insgesamt ist aber eine deutliche Flexibilisie-
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rung auszumachen, wobei Jungen wie Mädchen auf zwei Rollenvorstellungen 
ansprechen, die nicht in erster Linie durch die Geschlechtszugehörigkeit mar
kiert sind, dies sind der "souveräne Mensch", der sein Leben meistert, und 
der "soziale und kommunikative Mensch" (Theunert/Gebel2000). 

(d) Liebesbeziehungen 

Orientierung in Bezug auf Liebesbeziehungen spielen für Kinder im Vor
schulalter noch keine Rolle. Mädchen beginnen im Grundschulalter ein Inte
resse daran zu zeigen, Jungen nehmen Liebesbeziehungen offenbar erst ab 
dem Jugendalter in den Blick (Theunert/Gebel2000). 

Die Beziehungskonzepte hängen für Jungen wie für Mädchen in erster Li
nie vom Anregungsmilieu ab; klischeehafte und stark idealisierende Bezie
hungskonzepte sind meist mit einem niedrigen Anregungsmilieu verbunden 
(Theunert/Gebel 2000). Es finden sich zwei gegensätzliche Konzepte, die 
beide Geschlechter in den Serien aufspüren: "Händchenhaltend durchs Le
ben" und "sich durch die Liebe arbeiten". Im ersten Fall handelt es sich um 
ein Idealbild vom Leben zu zweit, das sich stark an traditionellen Rollen 
orientiert und darauf baut, dass die Partner einfach nur zueinander passen 
müssen. Im zweiten Fall gehören Konflikte zum Zusammenleben dazu und 
es bedarf guten Willens und gegenseitiger Achtung, um Streitigkeiten auszu
fechten und zu bereinigen. 

Ein deutlich traditionell geprägtes Bild von Liebesbeziehungen findet sich 
bei Jungen: "die Frau als Anhängsel des Mannes". In diesem Bild hat die Be
ziehung zu Frauen für den Mann keine besondere Bedeutung für sein Selbst
konzept. Entsprechend gering ist der Aufwand, der betrieben wird, um sich 
damit auseinanderzusetzen. 

Ganz anders das bei Mädchen vorzufindende Konzept der "Liebe wie im 
Märchen", das dadurch gekennzeichnet ist, dass das Paar viele, vor allem äu
ßerliche Schwierigkeiten zu überwinden hat, um seine Liebe leben zu dürfen. 
Dazu kontrastiert ein anderes bei Mädchen aufzufindendes Konzept, das mit 
"selbst ist die Frau" umschrieben werden kann: Die Beziehung hat für die 
Selbstdefinition der Frau keinen übergeordneten Stellenwert. Daher muss der 
Mann auch nicht dem traditionellen Bild des starken Mannes entsprechen. Im 
Gegenteil - wenn Not an der Frau ist, greift sie dem Mann tatkräftig unter 
die Arme. 

1.2 Real-Life-TV 

Gemeinsames Merkmal von Talkshows, Single- bzw. Beziehungsshows und 
auch "Big Brother" ist, dass sowohl die verhandelten Probleme in diesen Sen
dungen als auch die Darstellung des "normalen" Lebens als echt und authen
tisch inszeniert werden. Diese Fernsehformate können auch als Real-Life-TV 
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bezeichnet werden. Für die Frage nach orientierenden Funktionen dieser Art 
von Formaten erscheint gerade dieses Wechselspiel zwischen Inszenierung 
und Authentizität im Besonderen interessant. 

Die empirische Forschungslage dazu ist allerdings als teilweise sehr dürftig 
zu bezeichnen. Am besten erforscht sind die Daily Talks mit der Untersu
chung von Paus-Haase u. a. (1999), die ein differenziertes Bild vom Umgang 
mit Talkshows in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen bietet. 

Kein anderes Format erhitzte in den letzten Jahren die Gemüter mehr als 
"Big Brother" , das inzwischen in der sechsten Staffel läuft. Empirische For
schungsergebnisse, die sich auf Heranwachsende beziehen, sind jedoch nur 
sehr spärlich zu finden. Orientierende Funktionen spielen auch in der Rezep
tion der Real-Life-Formate eine Rolle. Die Beobachtung des Alltags wird da
bei übereinstimmend als wichtiges Element hervorgehoben (Mikos/Prommer 
2002; Gleich 2001; Götz 2001 a; Grünewald 2000; Programmberatung für El
tern 2000). 

Empirische Ergebnisse zu Single-Shows, die ebenfalls Real-Life-Elemente 
beinhalten, liegen aus einer Untersuchung von Fahr und Zubayr (1999) vor. 

(a) Beobachtung des Alltags 

Durchschauen der inszenierten Medienrealität 

Ein gemeinsames Merkmal von Talkshows und Real-Life-TV sowie teilweise 
auch der Beziehungshows ist das Bemühen der Produzenten um Authentizi
tät. Gerade die trotz Inszenierung durchscheinende Authentizität macht für 
die Zuschauer den besonderen Reiz von "Big Brother" aus (Grimm 2000, zit. 
nach Gleich 2001). Gerade jüngere Rezipientinnen und Rezipienten sind 
nicht immer in der Lage, die Inszenierungsmechanismen zu durchschauen. 
So kommt Götz (2001 a) zu dem Ergebnis, dass in der Zuschauergruppe der 
10- bis 13-Jährigen redaktionelle Eingriffe oftmals nicht bemerkt werden und 
die Rezipienten das Gefühl haben, sie würden das "echte Leben" beobachten. 

Mikos und Prommer (2002) stellen für eine Gruppe 15-jähriger Schülerin
nen fest, dass diese den redaktionellen Eingriffen nicht skeptisch gegenüber 
stehen, im Gegenteil, sie begrüßen die Auswahl der Redaktion, da das Span
nende an "Big Brother" "weniger das ,Echte' als vielmehr das ,Unvorherseh
bare' sei." 

Sehen, wie der Alltag funktioniert 

Beobachten, wie andere Menschen so leben, banale Haushaltsarbeiten erledi
gen, ihre sozialen Beziehungen gestalten etc., scheint eine wichtige Funktion 
zu sein, die Real-Life-Formate erfolgreich macht. Besonders Mädchen beto-
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nen, dass es interessant und spannend sei, zu sehen, wie andere Leute zusam
menleben. 13 

Zusammenfassend lässt sich in Bezug auf "Big Brother" mit Grünewald 
(2000) festhalten, dass durch den Blick auf die Selbstverständlichkeiten des 
Alltags der Kandidaten eine Vergleichsbasis mit dem eigenen Alltag geschaf
fen wird, woraus sich eine Orientierungsfunktion für die Zuschauer ergibt. 
Typisch für "Big Brother" ist die Möglichkeit der Zuschauer, gegebene Deu
tungsspielräume und Deutungsnotwendigkeiten (Götz 2002) individuell, in 
Bezug auf den eigenen Alltag, auszufüllen. Mit der Rezeption von "Big 
Brother" geht die Aneignung von speziellem Wissen über die Kandidaten im 
Rahmen der Sendung einher. "In Kombination mit den verschiedenen Rah
mungen fordert die Sendung von den Zuschauern quasi eine Expertenhal
tung" (Götz 2001 a, S. 138). 

(b) Orientierungshilfen und Ratgeberfunktionen für den Alltag 

Für die Rezeption von Talkshows differenzieren Paus-Haase u. a. (1999) zwei 
dominante Nutzungsweisen: Zum einen dienen Talkshows den Jugendlichen 
zur Unterhaltung, zum anderen werden sie zur Orientierung herangezogen. 
Deutlich erkennbar ist, dass Heranwachsende Daily Talks vor dem Hinter
grund ihrer lebensweltlichen Bedingungen nutzen. Die Suche nach Orientie
rung wird im Rahmen der Studie folgendermaßen definiert: "Wenn sich Ju
gendliche Talkshows ansehen, um die in den Talks vorgeführten Meinungen 
und Lebensstile zu überprüfen und auf sich zu beziehen, wenn sie gern ihre 
eigenen Probleme verhandelt sähen oder die Talkshows generell als Problem
löser und Ratgeber begreifen" (Paus-Haase u. a. 1999, S. 373 f.) Aus den sechs 
Medienhandlungstypen von Paus-Haase u. a. erscheinen vor allem zwei von 
Bedeutung (ebd., S. 268ff.): 

• "Die Suche nach Orientierung und Selbstverortung - die naive Rezeption 
problembelasteter Mädchen" 
Bei diesem Typ handelt es sich um ausgesprochen naiv rezipierende Mäd
chen zwischen 15 und 17 Jahren mit niedrigem Bildungshintergrund, deren 
lebensweltlicher Hintergrund problembelastet ist. Die Talkshows bieten 
für sie ein Forum, in dem Menschen Nöte und Ängste artikulieren können, 
sie dienen als Ratgeber in konkreten Problemsituationen und als Orientie
rungshilfe in persönlich schwierigen Situationen (z. B. Drogen, Sexualität, 
Kriminalität, erste Liebe, etc.). Die Autorinnen und Autoren kommen bei 
diesem Typ zu dem Schluss, dass bei dieser Rezeptionsweise wegen der Be-

13 Programmberatung für Eltern (Hrsg.): FLIMMO-Kinderbefragung zu "Big Brother". Verfüg
bar über http://www.flimmo.de/downloads/BerichtBigBrother.pdf. 04.04.05 
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einflussung bzw. Veränderung der Wahrnehmung und Bewertung vün 
Wirklichkeit durch Talkshüws Anlass zur Sürge gegeben ist. 

• "Die naiv-idealisierende Rezeptiün jüngerer, pro.blembelasteter Mädchen: 
Daily Talks als Gegenentwurf zur Alltagswelt, als Märchen in einer un
überschaubaren Realität" 
Diese Mädchen erscheinen am ehesten vün Talkshüw-Inhalten beeinfluss
bar. Sie befinden sich am Beginn des Jugendalters, kümmen aus ähnlichen 
Verhältnissen wie die üben vürgestellten Mädchen und rezipieren Talk
sho.ws in ähnlich naiver Weise. Hinzu kümmt bei ihnen, dass sie diese Für
mate nutzen, um dem Alltag zu entfliehen und sich damit eine heile Welt 
aufbauen. 

In Anlehnung an die Rezeptiünshaltungen des qualitativen Teils wurden aus 
der repräsentativen Befragung ebenfalls Nutzertypen extrahiert. Unter diesen 
Typen finden sich 16 % der Jugendlichen (n = 103) als "Orientierungssuchen
de" wieder, die den Talksho.ws generell eine Infürmatio.ns- und Orientie
rungsfunktiün zuschreiben. Dieser Gruppe gehören überdurchschnittlich 
viele Mädchen an. 

Nach Fahr und Zubayr (1999) werden Single-Shüws insgesamt nicht für 
authentisch gehalten. Knapp 30 % der Befragten können sich aber vo.rstellen, 
Sprüche üder Verhaltensweisen zu übernehmen. Fahr und Zubayr identifizie
ren eine Gruppe vün knapp 10 % der Heranwachsenden, die als Vielseher 
vün Single-Shüws zu bezeichnen sind. Der Fernsehumgang dieser Befragten 
trägt teilweise prüblematische Züge: Sie können sich vermehrt vürstellen, 
über das Fernsehen einen Partner zu finden, ferner übernehmen die Protagü
nisten der Shüws für sie mehr als für andere Befragte Vürbildfunktiünen. Ihr 
Wunschpartner für die Realität wird stark an dessen Unterhaltungswert So.
wie körperlichen Qualitäten festgemacht. Es ist aber nicht autümatisch vün 
einer Kümpensatiün mangelnder sozialer Küntakte auszugehen, da sie auch 
in der Realität sehr küntaktfreudig sind. 

(e) Parasoziale Beziehungen 

Besünders für die 10- bis 13-jährigen Mädchen aus der Untersuchung vün 
Götz (2001 a) bietet "Big Brüther" die Möglichkeit, ähnlich wie bei der Re
zeptiün vün Süaps, parasüziale Beziehungen zu den Kandidaten aufzubauen. 
Auch Gleich (2001) bestätigt, dass das dem Genre So.ap Opera entstammende 
Stilmittel der "Persünalisierung die Möglichkeit zum Aufbau persönlicher 
(parasüzialer) Beziehungen zu den Medienakteuren im Sinne einer freund
schaftlichen emütiünalen Verbundenheit" bietet (Gleich 2001, S. 529). Die 
Identifikatiün mit den Kandidaten kann so. bei den Zuschauern Selbsterfah
rungen ermöglichen und der Unterstützung der Ich-Identität dienen. 
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(d) Kommunikation mit anderen 

Götz (2001 a) weist für die Grundschulkinder aus, dass das Gemeinsamkeits
erleben in der Rezeption zusammen mit Eltern und Geschwistern und die da
raus entstehenden Gesprächsanregungen als Nutzungsmotive im Vorder
grund stehen. 

Mikos und Prommer (2002) machen als Hauptmotiv für die Rezeption von 
"Big Brother" die im Anschluss an die Rezeption stattfindende Folgekom
munikation aus. Durch die kommunikative Auseinandersetzung mit Mit
schülern, Freunden oder Kommilitonen ist es möglich, Unsicherheiten, die in 
Bezug auf die Bedeutung und den Sinn der unterschiedlichen Ebenen des Hy
brid-Formats entstehen können, zu beseitigen. 

Auch Götz stellt heraus, dass bei der Rezeption von "Big Brother" weniger 
die Inhalte von Bedeutung sind, als die anschließende Folgekommunikation. 
In diesem Zusammenhang bietet sich für Jungen eine "sozial akzeptierte 
Möglichkeit, über das Mannsein zu diskutieren" (Götz 2001 a, S. 142). Insbe
sondere für die 10- bis 13-jährigen Mädchen ist die Rezeption der Sendung 
von Bedeutung, um an der durch die Folgekommunikation geschaffenen Ge
meinschaft partizipieren zu können. 

1.3 Fernsehinformation 

Wissens- und Informationssendungen bieten Informationen über bestimmte 
Ereignisse und Entwicklungen in Bezug auf das gesellschaftliche Leben, 
ferner vermitteln sie Zusammenhänge technischer, naturwissenschaftlicher 
oder sozialer Art. Das Fernsehen scheint für Heranwachsende insofern ein 
brauchbares Medium zur Wissens- und Informationsvermittlung zu sein, als 
es Informationen mit Bildern illustrieren und somit verständlich aufbereiten 
kann. Auswahl und Darstellungsform hängen mit dem jeweiligen Format zu
sammen. Eine nüchterne Präsentation ist charakteristisch für Nachrichten, in 
Boulevardmagazinen wird Wert auf den Unterhaltungsfaktor gelegt, in Wis
senssendungen steht die Vermittlung von Wissen im Mittelpunkt, je nach 
Sendung und anvisierter Zielgruppe wird dabei mehr oder weniger Wert auf 
Anschaulichkeit und Verständlichkeit gelegt. Neben der Wissens- und Infor
mationsvermittlung enthalten auch diese Sendungen Orientierungen, die He
ranwachsende zur Ausformung ihrer Menschen- und Weltbilder heranziehen 
(können). Wie Kinder und Jugendliche mit den angebotenen Informationen 
umgehen bzw. zurechtkommen und welchen Nutzen sie für sich daraus zie
hen, hängt mit der Darstellungsform wie auch mit persönlichen Faktoren wie 
Alter bzw. Entwicklungsstand, Geschlecht und intellektuellem Anregungs
milieu zusammen. 

Bisher haben sich nur wenige Untersuchungen im deutschsprachigen Raum 
mit der Bedeutung von Wissens- und Informationssendungen für Kinder und 
Jugendliche auseinandergesetzt. Besonders dürftig sieht es im Bereich der 
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Vorschul kinder aus. Allerdings ist hier eine Unterscheidung zwischen Unter
haltungs- und Wissenssendungen auch schwer vorzunehmen. Es gibt ledig
lich eine kleinere Studie (Höller/Müller 2001) sowie eine umfassendere Un
tersuchung (Götz 2001 b), die sich beide mit den Lernaspekten der "Teletub
bies" beschäftigen. Für die Altersgruppe der 7- bis 12-Jährigen haben 
Theunert und Eggert (2001) eine Untersuchung zur Bedeutung von und zum 
Umgang mit Wissenssendungen durchgeführt. Darüber hinaus gibt es eine 
Untersuchung von Campos Ramirez (1997), der Kinder und Jugendliche im 
Alter von 6 bis 14 Jahren in einer kulturvergleichenden Studie untersuchte. 
Dazu wurde auch ihre Rezeption von Fernsehnachrichten herangezogen. 
Etwa die gleiche Altersgruppe, die 8- bis 13-Jährigen, stand im Mittelpunkt 
einer Untersuchung von Theunert und Schorb (1995). Das Erkenntnisinte
resse dieser Untersuchung bestand darin herauszufinden, wie Kinder dieses 
Alters mit informativen Angeboten des Fernsehens - Nachrichten, Boule
vardmagazinen und Reality TV - umgehen. An diese Studie knüpft eine wei
tere der gleichen Autoren an (Schorb/Theunert 2000), die sich mit dem Poli
tik- und Informationsverständnis von 12- bis 17-jährigen Kindern und Ju
gendlichen und damit zusammenhängend mit ihrem Umgang bezüglich 
informativer Sendungen des Fernsehens beschäftigt. Ein Einzelaspekt, näm
lich wie das Ausländerbild von Heranwachsenden durch die Rezeption von 
bestimmten Fernsehformaten beeinflusst wird, wurde in einer Studie von 
Schorb u. a. (2003) untersucht. 

(a) Fernsehen fördert entwicklungsbedingte Fähigkeiten im Vorschulalter 

In Ansätzen wurden im Zusammenhang mit den "Te1etubbies" Lerneffekte 
festgestellt. Sie liegen zum einen im sensomotorischen Bereich. Höller und 
Müller, die elf Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren bei der Rezeption 
der "Teletubbies" beobachtet haben, sehen den Nutzen der Sendung vor al
lem darin, dass sie jüngere Kinder (2- bis 4-Jährige) zum aktiven Mitmachen 
anregt. 14 "Durch das Mitmachen, das Mithüpfen, Mitsprechen und Nachspie
len lernen die Kinder" (Höller/Müller 2001, S. 55). 

Zum anderen ist es die Sprachentwicklung, die im Zusammenhang mit dem 
Lernpotenzial der "Te1etubbies" eine Rolle spielt. Den Befürchtungen man
cher Eltern und Pädagoginnen bzw. Pädagogen, die Sprache der "Te1etub
bies" könnte bei Kindern zu Rückschritten in der Sprachentwicklung führen, 
widersprechen sowohl Höller und Müller (2001) als auch Götz (2001 b). Höl
ler und Müller weisen darauf hin, dass die immer wiederkehrenden Worte der 
Te1etubbies sowie deren lautmalerische Sprache der Sprache der Kinder ent
spricht. Götz stellt ebenso wie Höller und Müller fest, dass die Sprache der 

14 Die Kinder wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, wie sie in kleinen Gruppen je 
drei Folgen der "Teletubbies" sahen. Mit den Älteren wurden im Anschluss kurze Gespräche ge
führt. 
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"Teletubbies" als eigene Sprache erkannt wird - laut Höller und Müller vor 
allem von den Älteren - und dabei die Worte wie Vokabeln gelernt werden. 

(b) Wissenssendungen unterstützen Interessen 

Sich neues Wissen anzueignen ist eines der wichtigsten Motive, warum Kin
der sich Wissenssendungen im Fernsehen anschauen (Theunert/Eggert 2001). 
Kinder tragen zahlreiche Interessen an die Wissenssendungen heran. Der Be
reich "soziale Umwelt" steht dabei an erster Stelle. Kinder im Grundschulal
ter beschäftigen hier in erster Linie die Aspekte Krieg und Freundschaft, für 
ältere Kinder ist das Interesse an Fragen zur Zukunft, Geschichte und der 
Dritten Welt zentral. 

An zweiter Stelle steht der Bereich "Natur", der von Mädchen etwas mehr 
geschätzt wird als von Jungen und vor allem Kinder im Grundschulalter an
spricht. Die Kinder interessieren sich hier besonders für Naturkatastrophen 
und alles, was mit dem Weltall zusammenhängt. Das Thema Tiere spricht fast 
nur die jüngeren Mädchen an. Themen, die mit Natur und Umwelt zusam
menhängen, werden auch im Informationsbereich verortet (Schorb/Theunert 
2000). Auch hier sind es vor allem weibliche Heranwachsende, von denen In
teresse für diese Themen geäußert wird. Es zeigte sich außerdem, dass diese 
Mädchen meist aus höherem Anregungsmilieu stammen. 

Für den dritten Bereich "technische Verfahren" interessieren sich vor allem 
Jungen und eher die Älteren ab Mitte des Grundschulalters. Das besondere 
Interesse der Kinder gilt hier Experimenten, aber auch Technik- und Compu
terfragen. Zu allen ihren Interessengebieten finden die Mädchen und Jungen 
N eues in den Wissenssendungen. Allerdings sind manche Gebiete besser be
stückt, andere eher vernachlässigt. So wird der Bereich "soziale Umwelt" nur 
vereinzelt und auch nur in wenigen Sendungen angesprochen, während das 
Thema "Tiere" überproportional viele Sendungen bestimmt. 

Dass Wissenssendungen das Sachwissen erweitern und auch weitergehende 
Informationssuche anregen, zeigen Untersuchungen mit Grundschulkindern 
(Götz 2004; Rolletschek 2004). Beide Studien weisen außerdem darauf hin, 
dass der Lerneffekt und das Verständnis des Gezeigten von der Qualität der 
dargebotenen Information sowie deren adäquater Aufbereitung abhängen. 

(c) Informationssendungen halten über Politik und Gesellschaft auf dem 
Laufenden 

Gut informiert über Außergewöhnliches und Sensationelles 

Um ihr Wissensspektrum zu erweitern, wenden sich Kinder auch Nachrich
ten, Boulevardmagazinen und Reality TV-Sendungen zu. Welche Wissens-
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aspekte sind es, nach denen die Heranwachsenden in den informativen Sen
dungen des Fernsehens Ausschau halten? 

Theunert und Schorb stellen fest, dass die Themen, die mit Außergewöhn
lichem verbunden sind, für die 8- bis 13-Jährigen im Vordergrund stehen. 
"Sensationelles in Form von ,Katastrophen' und ,Verbrechen' oder besondere 
,private Schicksale' und latent ängstigende Ereignisse wie ,Brände" (Theu
nert/Schorb 1995, S. 90). Diese Themen sind vor allem für jüngere Kinder im 
Alter von 8 bis 10 Jahren von Interesse. Auch Campos Ramirez stellt für die 
6- bis 9-jährigen Kinder vor allem ein Interesse an Ereignissen außergewöhn
licher oder zufälliger Natur, die Einzelpersonen betreffen, fest. Die meisten 
Kinder stellen bei solchen Beiträgen eine Verbindung zum eigenen Alltag 
oder zu eigenen kleinen Erlebnissen her. Ein Gutteil der Kinder ist der Mei
nung, durch die Information aus dem Fernsehen selbst manche Gefahren ver
meiden zu können. Hilfreich scheinen dabei vor allem Boulevardmagazine 
und Reality TV-Sendungen. Die Kinder lernen in den Reality TV-Angeboten 
z. B. "dass man sich nicht schneiden darf an Glas", "dass man nicht auf das 
Eis geht, wenn es einkracht" oder "dass man zum Beispiel nicht mit Feuer 
spielt oder dass man zum Beispiel nicht mit Benzin spielen soll oder nicht 'ne 
Kreissäge nimmt und sich 'nen Arm absägt" (Theunert/Schorb 1995, S. 59). 

Das Interesse an Außergewöhnlichem und Einzelschicksalen zeigt sich bei 
älteren Kindern und Jugendlichen zwar auch noch, allerdings meist bei Mäd
chen und Jungen aus einem intellektuell niedrig angeregten Umfeld (Schorb/ 
Theunert 2000), die sich ebenfalls Unterstützung für ihren Alltag aus den 
Boulevardmagazinen erhoffen. 

Krieg und Frieden sind Themen von zentralem Interesse 

Auch über Politik und Gesellschaft wollen Kinder und Jugendliche Bescheid 
wissen. Für jüngere Kinder steht hier das Thema Krieg im Vordergrund (vgl. 
Abschnitt 3.2 des Anhangs). Theunert und Schorb (1995) haben festgestellt, 
dass sie dabei meist eine Verbindung zu aktuellem Kriegsgeschehen herstel
len. In der Wahrnehmung der Darstellung von Kriegsgeschehen unterschei
den sich Mädchen und Jungen. Während die Mädchen vor allem die Kriegs
opfer im Blick haben, achten die Jungen in erster Linie auf das Kriegshandeln. 
Erst älteren Kindern ab ca. 12 Jahren gelingt es, den Kontext bzw. die Hinter
gründe eines Krieges mit zu erfassen. Manche Kinder zeigen eine große Be
troffenheit, wenn sie mit Kriegsberichten konfrontiert werden. Diese Kinder 
stellen meist einen persönlichen Bezug zu dem Gesehenen her, entweder weil 
sie selbst aus Krisengebieten stammen und/oder dort Freunde und Verwandte 
haben, oder weil sie Kontakt zu anderen Kindern mit Kriegserfahrungen ha
ben. 

Da dieses Thema vor allem in Nachrichten aufgegriffen wird, in denen we
nig Platz für ausführliche Hintergrundinformationen ist, und die nicht auf 
die Zielgruppe Kinder zugeschnitten sind, kann die Auseinandersetzung mit 
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Krieg vor allem bei jüngeren Kindern auch Ängste schüren beispielsweise da
hingehend, dass sie selbst von einem Krieg betroffen sein könnten (Theunertl 
Schorb 1995). Krieg bzw. Frieden ist aber auch für Jugendliche ein wichtiges 
Thema, zu dem sie auch im Fernsehen und hier besonders in Nachrichtensen
dungen nach Informationen suchen (Schorb/Theunert 2000). 

Ausländer bzw. Ausländerfeindlichkeit sind Fernsehthemen für Heranwach
sende 

Ein weiteres Thema aus dem Bereich Politik und Gesellschaft, für das sich 
vor allem Heranwachende aus höherem intellektuellen Anregungsmilieu und 
unter den jüngeren Kindern vor allem die Mädchen interessieren, ist das 
Thema Ausländer bzw. Ausländerfeindlichkeit. Die Jüngeren haben dabei be
sonders die verletzten Gefühle und die Diskriminierung ausländischer Men
schen im Blick (Theunert/Schorb 1995), während die Älteren nach Lösungen 
für ein friedliches Zusammenleben zwischen Deutschen und Ausländern 
Ausschau halten (Schorb/Theunert 2000). Informationen erhoffen sie sich da
bei vor allem aus Nachrichtensendungen. Die Studie von Theunert und 
Schorb (1995) erbrachte außerdem Spuren im Hinblick auf die Rezeption des 
Themas durch Migrantenkinder. Die Kinder sind der Meinung, dass Auslän
der falsch, nämlich vorwiegend negativ dargestellt werden. Des Weiteren neh
men sie häufig die Gewalt wahr, die Ausländern gegenüber ausgeübt wird 
und sehen sich davon auch selbst bedroht. 

Dass Ausländer in den Informationssendungen des Fernsehens in erster Li
nie negativ dargestellt werden, zeigt auch eine Untersuchung von Schorb u. a. 
(2003) im Hinblick auf Boulevardmagazine. Die Sendungsanalyse ergab, dass 
männliche Ausländer hier vor allem als Kriminelle präsentiert werden. Dieses 
Bild vermittelt sich auch den Heranwachsenden. Darüber hinaus nehmen sie 
Ausländer in Boulevardmagazinen vor allem als Opfer rassistischer Über
griffe wahr. 

Das Interesse für politische Information nimmt mit dem Alter zu 

Für Informationen zu komplexeren politischen Zusammenhängen, die im Fo
kus von Nachrichtensendungen und politischen Informationsmagazinen lie
gen, hegen die jüngeren Kinder nur vereinzelt Interesse (Theunert/Schorb 
1995), es steigt jedoch mit zunehmendem Alter (Schorb/Theunert 2000). Im 
Jugendalter wird in diesem Zusammenhang eine wichtige Unterscheidung 
evident: Die Jugendlichen trennen Politik, womit sie vor allem Parteienpoli
tik verbinden, von Politischem, worunter sie Entwicklungen und Ereignisse 
in den Bereichen Gesellschaft und Politik verstehen. Politisches Geschehen 
ist für sie vor allem dann von Interesse, wenn es ihnen möglich ist, sich selbst 
dazu in Beziehung zu setzen. Dies gelingt Heranwachsenden aus einem höhe-
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ren intellektuellen Anregungsmilieu besser als Gleichaltrigen aus niedrigeren 
intellektuellen Milieus. Campos Ramirez (1997) zeigt in seiner Studie jedoch, 
dass Fernsehnachrichten zur Entwicklung eines Verständnisses von Politik 
und Gesellschaft bzw. des gesellschaftlichen Systems bei Heranwachsenden 
beitragen, auch schon bei jüngeren Kindern. 

(d) Informationssendungen enthalten Orientierungsangebote im Hinblick auf 
Menschen- und Weltbilder 

Die Informationsangebote des Fernsehens dienen den Heranwachsenden nicht 
nur dazu, ihren Hunger nach Faktenwissen zu stillen, sondern auch zur Be
friedigung ihres Orientierungsbedürfnisses im Hinblick auf Menschen- und 
Weltbilder. 

Welche Menschen- und Weltbilder die Kinder und Jugendlichen ausbilden, 
hängt auf der einen Seite mit personenbezogenen Faktoren wie Alter und 
Entwicklungsstand sowie dem intellektuellen Anregungsmilieu und beson
ders bei jüngeren Kindern mit der Art der Zuwendung durch die Eltern zu
sammen, auf der anderen Seite mit den rezipierten Fernsehsendungen. 

Für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren stellen Theunert und Schorb 
(1995) fest, dass "Nachrichten den meisten Kindern unverständlich [bleiben] 
oder [sie] verschrecken. Infotainment und Reality TV bieten ihnen vorder
gründig Verständliches; das aber ist letztlich inhaltsleere Information über 
eine spektakuläre und gewaltdurchsetzte Welt, die die Kinder verwirrt und 
ihnen falsche Vorstellungen andient" (TheunertlSchorb 1995, S. 217). Damit 
soll ausgedrückt werden, dass die Infotainment- und Reality TV-Sendungen 
zwar den Rezeptionsgewohnheiten der Kinder entgegenkommen. Durch die 
eingeschränkte Auswahl von Informationen, die sich vor allem auf Spektaku
läres, Verbrechen und Einzelschicksale beziehen, wird ihnen jedoch ein ein
seitiges Weltbild vermittelt, das zu relativieren sie in diesem Alter noch nicht 
selbständig in der Lage sind. 

Boulevardmagazine und Reality TV unterstützen ein Bild von einer persönli
chen und außergewöhnlichen Welt 

Jüngere Kinder (8 bis 10 Jahre) verfügen häufig über ein Weltbild, das nicht 
über ihre eigene private Welt hinausreicht und in dem sie selbst im Mittel
punkt stehen. Es ist in vielen Fällen mit einem egozentrischen Menschenbild 
verbunden (Theunert/Schorb 1995). Die Kinder sind alters- und entwick
lungsbedingt mit sich selbst und ihrer eigenen noch kleinen Welt befasst. Ihr 
Interesse für Ereignisse und Entwicklungen, die außerhalb ihres unmittelba
ren Aktionsradius liegen, ist gering und kann nur dann geweckt werden, 
wenn sie eine Verbindung zu sich selbst herstellen können. Boulevardmaga
zine und Reality TV-Sendungen unterstützen dieses Weltbild, indem sie vor 
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allem Beiträge senden, bei denen es sich um Einzelschicksale, Katastrophen 
und Verbrechen handelt, die im privaten Alltag angesiedelt sind, zu denen die 
Kinder also leicht eine Verbindung herstellen können: Katastrophen treffen 
ganz normale Menschen, die keine Möglichkeit haben, sich zu schützen. Ver
brechen werden an Privatpersonen verübt, häufig sogar an Kindern, die in ei
nem ähnlichen Umfeld leben wie sie selbst usw. 

Ein weiteres Weltbild, das von Infotainment- und Reality-TV-Angeboten 
gespeist wird, ist das Bild von einer außergewöhnlichen Welt. Dieses Weltbild 
fußt vor allem auf sensationellen und schicksalhaften Vorkommnissen, auf In
formationen aus der Promi-Welt sowie auf Klischees, deren Hauptquelle das 
Fernsehen ist. Globalere Themen und Probleme haben in diesem Weltbild 
keinen Platz. Bei den 8- bis 13-Jährigen ist dieses Weltbild in jedem Alter zu 
finden. Den Kindern ist gemeinsam, dass sie aus einem Elternhaus mit nied
rigem intellektuellem Hintergrund stammen und die Eltern oft über ähnliche 
Vorstellungen verfügen wie die Kinder. 

Die Entwicklung von Welt- und Menschenbildern, die auf die eigene bzw. 
auf eine außergewöhnliche Welt ausgerichtet sind, kann sich bei Jugendlichen 
fortsetzen. Schorb und Theunert (2000) bezeichnen diese Heranwachsenden 
als "Nahsichtige", da sie "Informationen aus den Bereichen des absonderli
chen und sensationellen Alltags bevorzugen, wie sie in den Boulevardmagazi
nen und den nachmittäglichen Talkshows geboten werden" (Schorb/Theu
nert 2000, S. 184), und für diese Informationen eine Verbindung zu ihrem ei
genen Alltag herzustellen versuchen. Ihr Blick für gesellschaftliche Probleme 
reicht nicht weiter als "bis zum eigenen Gartenzaun". Politische Entschei
dungen sind nur dann von Bedeutung, wenn sie Regeln für den Alltag betref
fen, also Ge- und Verbote vorgeben, die das Zusammenleben regeln (z. B. der 
Discobesuch ist erst ab 16 Jahren erlaubt; wird diese Regel nicht eingehalten, 
wird man dafür bestraft usw.). Auch diese Heranwachsenden verfügen meist 
über einen niedrigen Bildungshintergrund und stammen aus einem niedrigen 
intellektuellen Anregungsmilieu, in dem sie keine Anregungen erhalten, sich 
mit gesellschaftlich relevanten Ereignissen distanziert und kritisch auseinan
derzusetzen. 

Der Blick auf andere und auf eine politische Welt 

Neben den skizzierten eingeschränkten Bildern von der Welt und den Men
schen, die auf dieser leben, zeigen sich aber auch differenziertere Welt- und 
Menschenbilder. Theunert und Schorb (1995) haben festgestellt, dass schon 
manche Kinder - meist sind sie schon etwas älter - ein Interesse für das aktu
elle Tagesgeschehen im In- und Ausland zeigen und Fragen zu politischen 
und gesellschaftlichen Themen haben. Sie beginnen, sich selbst als Teil dieser 
Welt zu begreifen. Diese Kinder wachsen meist in einem intellektuell anre
genden Elternhaus auf, in dem Themen aus Politik und Gesellschaft einen 
festen Platz in der familiären Kommunikation haben. Diese Gespräche helfen 
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den Kindern dabei, sich Hintergrundwissen anzueignen und sich kritisch mit 
Informationen auseinanderzusetzen. Die Hauptquelle für ihr Weltbild ist das 
soziale Umfeld. Fernsehinformation kommt erst an zweiter Stelle. Die wich
tigste Informationsquelle im Fernsehen sind in der Regel die Nachrichten, 
die sie allerdings oft nicht - zumindest nicht in Gänze - verstehen. Hier sind 
sie auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, die sie aber auch bekom
men. Diese Kinder zeigen auch ein Menschenbild, das den Anliegen anderer 
Menschen einen wichtigen Platz einräumt und Maximen wie Gleichheit und 
Freiheit für alle Menschen folgt. 

Auch dieses Welt- und Menschenbild setzt sich bei älteren Kindern und Ju
gendlichen fort und differenziert sich weiter aus. Die Heranwachsenden, 
Schorb und Theunert bezeichnen sie als die "Weitsichtigen", stammen eben
falls häufig aus einem intellektuell höher angeregten Elternhaus, es spielen je
doch auch zunehmend der eigene Bildungshintergrund und das soziale Um
feld sowie die Gleichaltrigen-Gruppe eine Rolle, wenn es darum geht, wel
chen Blick auf Welt und Menschen sie haben. Die Jugendlichen kennen und 
nutzen das komplette Informationsangebot des Fernsehens, sie unterscheiden 
jedoch sehr klar zwischen seriöser Information und Infotainment, das ihnen 
in erster Linie zur Unterhaltung dient (Schorb/Theunert 2000). 

Das Fernsehen beeinflusst das Ausländerbild von Heranwachsenden 

In einer Studie, die sich mit dem Einfluss des Fernsehens auf das Ausländer
bild von Kindern und Jugendlichen beschäftigte, fanden Schorb u. a. (2003) 
heraus, dass alle Kinder und Jugendlichen bestimmte durch das Fernsehen 
vermittelte Ausländerbilder kennen, vor allem den "südländischen Macho" 
und den "kriminellen Ausländer". Während der "südländische Macho" be
sonders in den Daily Talks zu finden ist, prägt der "kriminelle Ausländer" 
das Ausländerbild in den Boulevardmagazinen und Gerichtsshows. Diese 
fernsehvermittelten Typen werden von den Heranwachsenden vor allem ne
gativ bewertet und finden sich zum Teil in ihrem realen Ausländerbild wie
der. Häufig können die Heranwachsenden als einzige Quelle, aus der sie Aus
länder kennen, das Fernsehen anführen. Das Bild vom kriminellen Ausländer 
findet sich auch bei manchen Kindern mit Migrationshintergrund wieder, die 
ihre eigenen Landsleute mit dem medienvermittelten Bild in Verbindung 
bringen. Im Hinblick auf diese Untersuchungsgruppe gab es außerdem zwei 
weitere Auffälligkeiten: Zum einen zeigte sich auch die Tendenz, dass Kinder 
mit Migrationshintergrund die Darstellung von Ausländern im Fernsehen als 
unrealistisch und zu negativ kritisieren. Zum anderen gab es einen Hinweis 
darauf, dass die als Machos auftretenden südländischen Männer bei Jungen 
mit Migrationshintergrund nicht nur ein negatives Bild hinterlassen. 
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2 Hörmedien 

2.1 Hörkassetten 

Zu Hörkassetten, die vor allem im Vor- und Grundschulalter von Relevanz 
sind, gibt es noch keine empirischen Untersuchungen, die über reine Nut
zungsstudien hinausgehen. Vorderer, Ritterfeld und Klimmt (2001) planen 
Untersuchungen zur Funktion dieses Mediums für den Spracherwerb, die da
von ausgehen, dass Hörspielkassetten den Spracherwerb der Kinder fördern. 
Zu diesem Kontext liegen bislang Ergebnisse eines ersten Teilprojekts vor. Sie 
erbringt, dass radiophonische Hörspiele, also solche, die im Gegensatz zu li
terarischen Hörspielen die gesprochene Handlung mit Geräuschen und Mu
sik ergänzen, von 3- bis 8-Jährigen als unterhaltsamer erlebt werden und hö
here Anreize für die Aufmerksamkeit bieten (Vorderer u. a. 2002). 

2.2 Hörfunk 

Die meisten Radiostationen präsentieren eine Mischung aus Musik, Wortun
terhaltung, Information und Servicemeldungen. Aufgrund dieses Programm
spektrums und der mit dem Alter ansteigenden Nutzung durch Heranwach
sende ist somit zu erwarten, dass dem Hörfunk eine Bedeutung für Wissens
erwerb und Informationssuche sowie für die Ausbildung von sozialen und 
kulturellen Orientierungen durch Kinder und Jugendliche zukommt. Kinder 
werden als Zielgruppe des Radioprogramms allerdings kaum beachtet: Nur 
wenige Sendungen richten sich ausdrücklich an sie. Sendungen und Sender, 
die gezielt Jugendliche ansprechen sollen, finden sich dagegen in den meisten 
Regionen. 

Zum Umgang von Kindern mit Hörfunkprogrammen liegt eine Untersu
chung jüngeren Datums vor (Paus-Haase u. a. 2000), in der 4- bis 13-Jährige 
umfassend befragt wurden. Zum Umgang Jugendlicher mit dem Radio finden 
sich keine umfassenden Untersuchungen. Einzelne Studien konzentrieren 
sich auf die Wahrnehmung, Bewertung und Verarbeitung auditiver Gewalt 
durch 9- bis 16-Jährige (Schorb/Hartung 2003), auf die Nutzung des Radios 
als Informationsmedium durch Jugendliche (Six/Roters 1997) sowie den Zu
sammenhang zwischen Radionutzung und der Bewältigung von Entwick
lungsaufgaben (Boehnke 2002; Hoffmann 2002). Bei den beiden letztgenann
ten Untersuchungen handelt es sich jedoch im wesentlichen um eine vertiefte 
Erfassung von Nutzungsstrukturen und Nutzungsmotiven, die mit Variablen 
außerhalb der Mediennutzung korrelieren. 

Die folgende Darstellung konzentriert sich auf die Funktionen des Hör
funks als Informations- und Orientierungsmedium. 
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(a) SendungspräJerenzen im Altersverlauf 

Bis zum Alter von 10 Jahren hören Kinder üblicherweise das Programm der 
Eltern mit, ab 11 Jahren wird die Radionutzung allmählich unabhängiger 
(Schorb/Hartung 2003). Eine Befragung von 4- bis 13-Jährigen zeigt, dass 
nur ein Drittel der Kinder das Radio einschaltet, um eine Lieblingssendung 
zu hören (Paus-Haase u. a. 2000). 

Die Bewertung von Sendungsgattungen wechselt im Altersverlauf. Hör
spiele werden im Radio von nur einem Fünftel der Vorschulkinder (21 %) 
gern gehört, gewinnen bei den Grundschulkindern an Attraktivität (31 %), 
um dann bei den Älteren kaum mehr eine Rolle zu spielen (10 %) (Paus
Haase u. a. 2000). Heranwachsende von 9 bis 16 Jahren zeigen in Bezug auf 
die Programmsparten klare Prioritäten: Sie wünschen sich Musik, Nachrich
ten und Servicemeldungen (in dieser Reihenfolge), nur die 9- und 10-Jährigen 
legen darüber hinaus ausdrücklichen Wert auf humoristische Einlagen 
(Schorb/Hartung 2003). 

(b) Stellenwert des Radios als Informationsquelle 

Ein Informationsinteresse als Motiv der Radionutzung geben 39 % der 4-bis 
13-Jährigen an. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass mehr Kin
der das Radio als Informationsquelle zu aktuellen Ereignissen nennen (29 %) 
als dies bei anderen Medien der Fall ist (23 %). Geht es darum "Neues zu er
fahren und mitreden zu können", so sehen 46 % der Kinder den Hörfunk als 
nützlich. An erster Stelle stehen dabei die Themenbereiche "Stars und Hitpa
rade", gefolgt von "Umwelt und Natur" und "Szenetipps" (Paus-Haase u.a. 
2000). 

Auch für Jugendliche ist das Radio eine wichtige Informationsquelle (vgl. 
Kapitel 2 von Teil B im Anhang). Nachrichten spielen dafür aber offenbar 
nicht die zentrale Rolle: Nur ein Viertel der Jugendlichen schaltet gezielt 
Nachrichtensendungen ein und etwas mehr als ein Viertel nimmt Nachrich
ten konzentriert auf. Wenn die Befragten bei eingeschaltetem Apparat mit 
Nachrichten konfrontiert werden, hören sie immerhin mehrheitlich zu, statt 
sich Alternativen zuzuwenden. Politische Information ist für die Jugendli
chen nach der Musik das wichtigste Radiogenre. Die Bedeutung des Radios 
als Quelle politischer Information hängt vor allem vom politischen Interesse 
und der politischen Partizipationsbereitschaft der befragten Jugendlichen ab 
(Six/Roters 1997). 
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(c) Informations- und Orientierungssuche: Radioumgangstypen zm Grund
schulalter 

Paus-Haase, Aufenanger und Mattusch (2000) arbeiten an 33 Fallstudien 
sechs Medienhandlungstypen heraus, die sich nach Nutzungsschwerpunkten 
und Umgangsweisen mit dem Radio unterscheiden. Die Typen vier und sechs 
sind in Bezug auf die Informations- und Orientierungssuche im Radio von 
eindeutiger Relevanz, während der Typ drei in Bezug auf die Informations
funktion quasi einen Anti-Typ stellt. 

Für den Typ eins "Radio ohne spezifische Relevanz", zu dem fünf Kinder 
aus schwierigen Familienverhältnissen im Vorschul alter zählen, spielt das Ra
dio keine Rolle. Bei den Befragten des Typs zwei "Radio im Kontext früher 
Kinderkultur" handelt es sich um eine kleine Gruppe von Mädchen im Alter 
von 6 bis 8 Jahren, die besonders Kinderprogramme lieben, und die Radio
nutzung auf unterschiedlichste Weise in Spiel, Sozialkontakte und Alltag ein
binden. 

Zum Typ drei "Radio im Kontext von Kinder- und Jugendkultur" gehört 
mit acht 6- bis 13-Jährigen die zweitgrößte Gruppe. Hörfunk spielt in dieser 
Gruppe verglichen mit anderen Medien eine untergeordnete Rolle und stellt 
häufig den Hintergrund für andere Aktivitäten. Wichtig ist ihnen aktuelle 
Musik, Wortbeiträge werden allenfalls geschätzt, wenn sie über Sport oder 
Katastrophen berichten, mitunter wenn sie Informationen über Stars und 
Umweltfragen enthalten. Von einigen Befragten dieses Typs werden jedoch 
Nachrichten oder Wortbeiträge generell als störend und langweilig abgelehnt. 

Dagegen kontrastiert der Typ vier "Radio als Lieferant von Weltwissen" . 
Diesem Typ gehören drei Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren an, deren El
ternhäuser der Mittelschicht zuzurechnen sind. Sie räumen dem Hörfunk als 
Unterhaltungs- aber vor allem auch Informationsmedium hohen Stellenwert 
ein. Es wird gezielt nach interessanten Sendern und Programmen gesucht, 
wobei das Themenspektrum von Stars über Sport, "Berichte über andere 
Länder" und Natur bis hin zu Politik und Wirtschaft reicht. Auch gezieltes 
Kinderprogramm mit Hörspielen, Wettbewerben usw. ist ausdrücklich er
wünscht. 

Der Typ fünf "Radio als Regulationsmittel von Emotionen und Sozialbe
ziehungen" stellt mit elf Kindern - überwiegend Mädchen mit Altersschwer
punkt bei 10 bis 12 Jahren - die größte Gruppe. Diese "sensiblen Kinder bzw. 
Kinder mit konfliktreichem Alltag" ziehen das Radio in erster Linie zum 
Stimmungs- und Beziehungsmanagement heran. Unter diesem Typus finden 
sich auch zwei Mädchen, die sich in Bezug auf die bevorzugten Inhalte 
ebenso dem Typ vier ("Radio als Lieferant von Weltwissen") zuordnen lie
ßen. 

Dem Typ sechs "Radio als Teil einer Subkultur" gehören drei Jungen im Al
ter von 12 und 13 Jahren an. Als ihr persönlich wichtigstes Medium dient das 
Radio zur Befriedigung sozialer bzw. emotionaler Bedürfnisse, zur Unterhal
tung, zum Wissensgewinn und zur Orientierung. Entscheidend für die starke 
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Radiozuwendung dieser Jungen ist nach Einschätzung der Autorin deren von 
traditionellen Rollen abweichende Geschlechtsidentität. Während im Fernse
hen vor allem traditionelle Männlichkeitskonzepte propagiert würden, biete 
das Radio differenziertere Angebote. Die präferierten Sendungen (Beiträge 
zu gesellschaftlichen Fragen, Talks und Call-In-Sendungen zu den Themen 
Probleme, Gefühle, Beziehungen, Sexualität) und die Programmwünsche (für 
Kinder und Jugendliche relevante Themen, Kindernachrichten, Hörspiele, 
Wettbewerbe, Talks) lassen eine Suche nach Orientierung deutlich erkennen. 

(d) Gewaltdurchsetzter Humor im Radio als Orientierungsquelle 

Eine Studie von Schorb und Hartung (2003) ergibt, dass die in verschiedenen 
jugendorientierten Radioprogrammen relativ häufig anzutreffenden gewalt
haltigen humoristischen Einlagen und Moderatorengespräche (z. B. Spott, 
Abwertung, Verhöhnung) von 13- bis 15-Jährigen - im Gegensatz zu Jünge
ren und Älteren - besonders positiv aufgenommen werden und hier ein Ri
siko zu bemerken ist, dass Jugendliche in ihren für dieses Alter nicht selten 
verbal gewaltförmigen Umgangsformen bestätigt bzw. verstärkt werden. 

(e) Radionutzung im Kontext der Orientierungssuche Jugendlicher 

Eine Längsschnittstudie von Boehnke (2002) korreliert die Ausprägung der 
parasozial-affektiven Hörfunknutzung von Jugendlichen mit der Reduktion 
ihres subjektiven Entwicklungsbedarfs in Hinblick auf die Bereiche der Inte
gration in Peergroups, politische Orientierung, physische Reifung und Auto
nomiegewinn über drei Jahre. Im Ergebnis zeigt die Fragebogenstudie, dass 
eine parasozial-affektive Hörfunknutzung bei Mädchen ausgeprägter ist als 
bei Jungen, im Altersverlauf abnimmt und für die Reduktion des Entwick
lungsbedarfs von Relevanz ist. Besonders starke Effekte sind für den Bereich 
der Autonomieentwicklung zu verzeichnen. 

Hoffmann (2002) vertieft dieses Ergebnis in Bezug auf die Autonomieent
wicklung. Sie unterscheidet in der gleichen Längsschnittstudie drei Typen 
von Jugendlichen: solche die sich dominant an den Eltern und solche die sich 
dominant an Gleichaltrigen (Peers) orientieren, wenn sie persönliche Ent
scheidungen grundsätzlicher Art oder im Alltagshandeln zu treffen haben so
wie solche, die eine Orientierung an anderen überwiegend ablehnen (Indivi
dualorientierung). Im Ergebnis lässt sich zunächst feststellen, dass zum ersten 
Messzeitpunkt die Peerorientierten die größte Gruppe stellen, gefolgt von El
tern- und Individualorientierten. Die Peerorientierten zeigen die stärkste Af
finität zum Hörfunk, lediglich ihr Interesse an Wortbeiträgen ist geringer als 
das der anderen Rezeptionstypen. Die Autorin interpretiert die starke Zu
wendung dieser Gruppe als Funktion des Radios als "generalisierte bzw. as
soziierte Peers", denn im Radio erfahre man, welche Musiktrends en vogue 
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sind und worüber man sich mit den Peers unterhalten könne. Zum zweiten 
Messzeitpunkt stellen die Peerorientierten in der nunmehr drei Jahre älteren 
Stichprobe noch immer die größte Gruppe. Die Zahl der Individualorientier
ten ist gestiegen und die der Elternorientierten hat deutlich abgenommen. 
Nun sind es allerdings gerade diese dominant Elternorientierten, die die 
größte Zuwendung zum Hörfunk zeigen und ihn mehr als andere nutzen, um 
parasoziale Kontaktbedürfnisse zu befriedigen und den Bedarf an Autono
mieentwicklung zu reduzieren. 

Hoffmann, Münch und Boehnke (1999) interpretieren die Ergebnisse der 
Längsschnittstudie dahingehend, dass diejenigen Jugendlichen, die das Radio 
am stärksten kompensativ als Affektregulans und Kontaktmediator bzw. als 
Sozialisationshilfe einsetzen, diejenigen sind, die durch gesellschaftliche Indi
vidualisierungstendenzen wohl eher verunsichert sind und sich mit Indivi
dualisierungserfordernissen noch nicht intensivauseinandergesetzt haben. 

3 Digitale Medien 

In der Literatur wird die herausragende Stellung digitaler Medien für infor
melle Lernprozesse von den verschiedensten Autorinnen und Autoren be
tont; empirische Untersuchungen, die Fragen zum Umgang mit digitalen Me
dien vertiefen oder der Frage nach informellem Lernen mit PC und Internet 
nachgehen, sind hingegen eher spärlich zu finden. 

Die Dimensionen für informelles Lernen, die für die monofunktionalen 
Medien Fernsehen und Hörfunk relevant sind, kommen auch bei den digita
len Medien zum Tragen. Darüber hinaus liegt das Besondere digitaler Medien 
in ihren Möglichkeiten, sie eigentätig und teilweise auch kreativ zu nutzen. 
Neben den Erfordernissen an die Nutzung erfolgt auch die Auseinanderset
zung mit den Inhalten in den digitalen Medien auf andere Weise als bei rezep
tiven Medien. Im Folgenden werden zunächst empirische Ergebnisse für den 
Umgang mit dem Computer vorgestellt, die sich auf jugendliche Computer
freaks beschränken (v gl. Abschnitt 3.1, Teil B im Anhang). Für den Bereich 
Computerspiele wird beschrieben, welche Orientierungsdimensionen von 
Relevanz sind und wie Computerspiele in Bezug auf eine mögliche Kompe
tenzförderung einzuschätzen sind (vgl. Abschnitt 3.2, Teil B im Anhang). 
Welche Voraussetzungen für den Umgang mit dem Internet gegeben sein 
müssen und zu welchen Nutzungsschwerpunkten bis dato Ergebnisse vorlie
gen, wird im Abschnitt 3.3 (Teil B, Anhang) beschrieben. 
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3.1 Computer 
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Der Computer bildet vom Grundschulalter an ein wichtiges Medium. Die 
Zuwendung zum Computer wird jedoch in der wissenschaftlichen Literatur 
entweder unter Nutzungsaspekten, z. B. den Tätigkeiten erfasst oder spielt im 
Rahmen der Zuwendung zu Computerspielen eine Rolle (vgl. Abschnitt 3.2, 
Teil B im Anhang). Wenn der PC Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung 
ist, dann unter dem Fokus auf die Gruppe der Computer- und Netzfreaks, 
wobei von den Autoren zumeist nicht mehr zwischen PC und Internet unter
schieden wird (Tully 2004; Wetzstein u. a. 2003; Vogel gesang 2000). 

Tully (2004) beschreibt die Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen 
im Umgang mit dem Computer. Nach anfänglich spielerischem und unsyste
matischem Umgang folgt ein Durchschauen der Funktionsweisen und digita
len Bedienungsschemata mit der Möglichkeit, diese auf andere Geräte und 
Alltagssituationen zu übertragen und für die eigenen Zwecke nutzbar zu ma
chen. Die in der Freizeit nunmehr auch gezielt erweiterten Fähigkeiten wer
den insbesondere im Kontakt zu Gleichaltrigen eingesetzt und gepflegt (z. B. 
in der Unterstützung weniger erfahrener Freunde) und führen dort zu neuen 
Freizeitmustern. Sie werden aber auch in semiprofessionellen Kontexten 
(Praktika, Ferienjobs) eingesetzt bis hin zur durchdachten Planung der eige
nen Ausbildung. Tully führt diesen Prozess exemplarisch am Beispiel eines 
Computerbegeisterten aus, weist jedoch darauf hin, dass sich ähnliche Muster 
ebenfalls bei weniger technisch kompetenten Jugendlichen finden. 

Jugendcliquen bilden auch nach Wetzstein u. a. (2003) zentrale Lern- und 
Erfahrungsräume, in denen Prozesse der Selbstbildung stattfinden. Als Teil 
der Jugendkulturen erwerben Heranwachsende dort Spezialwissen, das ihnen 
weder Erwachsene noch Schule bieten können, und das sie Erwachsenen auch 
voraus haben, z. B. den Umgang mit PC und Internet. Computerfreaks haben 
ihr EDV-Wissen über eine längere Zeitspanne hinweg aufgebaut. Für sie ist 
der Computer nicht bloß Werkzeug, sie haben auch eine emotionale Bindung 
an ihn. Mit der Tätigkeit am Computer tauchen sie in ihre eigene Welt ein, in 
der man sich mit Gleichgesinnten treffen und austauschen kann. Innerhalb 
dieser Gruppen erfahren die Mitglieder die Anerkennung ihrer Kompetenz 
und Leistung in Bezug auf ihr Spezialwissen. 

Besonders interessant erscheinen diese Gruppen auch für die Frage nach 
Medienkompetenz in virtuellen Welten (Vogelgesang 2000); so verstehen sich 
beispielsweise Clans von Onlinespielen, MUDs und Cyberpunks sich selbst 
als Vorreiter bei der Erschließung von neuen "Stilisierungs- und Inszenie
rungsformen", wobei sich Off- und Online-Welten gegenseitig durchdringen. 

Als konstitutives Element jugendlicher Medienkompetenz bezeichnet Vo
gelgesang den spielerischen Umgang mit der Differenz zwischen Phantasie
und Alltagswelt. Diese Gruppen sind "kompetente Pendler zwischen media
len und realen Welten, und dies nicht selten mit einer Selbstverständlichkeit 
und Selbstsicherheit, die an Woody Allens Film The Purple Rose 01 Cairo er
innert, wo er seinen Helden aus der Leinwand treten und seine Heldin ins 
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Imaginäre des cineastischen Spiels eintauchen lässt. Und die jugendlichen 
Netzfreaks können gleichsam als die Speerspitze dieser Entwicklung angese
hen werden" (Vogelgesang 2000, S. 381). 

3.2 Computerspiele 

Als Hybrid aus Medium und Spiel dienen Computerspiele in erster Linie der 
Unterhaltung. 15 Wie auch bei anderen medialen Unterhaltungsangeboten ist 
davon auszugehen, dass sie - je nach Beschaffenheit und Genrezugehörigkeit 
mehr oder weniger ausgeprägt - Inhalte aufweisen, die als Angebote zur so
zialen Orientierung und Identifikation sowie als Bezugspunkt für die Identi
tätsentwicklung dienen. Darüber hinausgehend zeigen sie als Spiele struktu
relle Eigenschaften, die Leistungsanforderungen, Wettbewerbs- und Kommu
nikationsmöglichkeiten bieten. Da Computerspiele einen hohen Anteil 
eigener Aktivität erfordern, stellen sie außerdem besondere Anforderungen 
in Bezug auf den kompetenten Umgang mit dem Computer und dem Spiel, 
der ebenfalls zunächst erlernt werden muss. 

Wie auch bei anderen Medienangeboten spielt die Variationsbreite an In
halten, optischer Gestaltung, Anforderungsmustern und Kommunikations
möglichkeiten für die nach Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund und wei
teren persönlichen Voraussetzungen differierenden Spielvorlieben eine Rolle. 
Auch die Umgangsweisen der Kinder und Jugendlichen mit den Spielen und 
die Alltagsrelevanz der Spiele dürfte hierdurch beeinflusst sein. 

Der empirische Forschungsstand zu Umgangsweisen mit Computerspielen 
im Kindes- und Jugendalter ist für den deutschsprachigen Raum bis dato als 
dürftig zu bezeichnen. Vor allem zu Risiken der inhaltlichen Orientierungs
funktion von Computerspielen, etwa durch die Darstellung von Gewalt als 
erfolgversprechendes Konfliktlösungsmittel, liegen keine gezielten Studien 
vor, die im Hinblick auf Methode und Interpretation den Ansprüchen dieser 
Fragestellung gerecht werden können. Zum Vorschulalter finden sich aus
schließlich Nutzungsdaten (vgl. Kapitel 1, Teil A im Anhang), für die 6- bis 
13-Jährigen, die mit zunehmendem Alter auch mehr spielen, gibt es nur eine 
einzige umfassende Untersuchung (Fromme u. a. 2000) sowie eine kleine Stu
die zum Problemlöseverhalten von Grundschulkindern beim Computerspie
len (Kraam-Aulenbach 2003). Für das Jugendalter liegen nur zu bestimmten 
Aspekten Studien vor: Fritz und Fehr (1997) untersuchten die geschlechtsty
pischen Präferenzen für unterschiedliche Arten von Spielen, Vogelgesang 
(2003) das Phänomen des lokal vernetzten Spielens. Einige Untersuchungen 
beziehen auch Erwachsene ein, ohne in der Ergebnisdarstellung nach Alters
gruppen zu differenzieren, wie Fritz u. a. (2002) und Witting und Esser 

15 Unter Computerspielen werden hier alle Bildschirmspiele verstanden, also auch solche, die 
nicht einen PC, sondern eine Spielkonsole oder einen Gameboy als technische Plattform erfor
dern. 
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(2003 a) in einer Studie zur Funktion der Inhalte für Computerspielende, so
wie die Hauptuntersuchung von Kraam-Aulenbach (2003) zum Problemlöse
verhalten beim Computerspielen. 

(a) Präferenzen und Orientierungsfunktion 

Nach Vollmer (2000) bzw. Vollmer und Fromme (2000) lassen sich bei 7- bis 
14-Jährigen drei bzw. vier Spielertypen mit unterschiedlichen Spielvorlieben 
und unterschiedlichem Umgang mit den Spielen identifizieren.16 

Der Spielertyp 1, der "involvierte Action-Spieler", schätzt an Spielen action
reiche Aspekte und sensomotorische Anforderungen. Die Befragten dieses 
Typs, der 41 % der Stichprobe stellt, spielen überdurchschnittlich häufig, ha
ben eine besonders intensive Beziehung zu ihren bevorzugten Spielen und 
zeigen beim Spielen ein hohes emotionales Involvement. Diese Gruppe be
sucht vorwiegend die Hauptschule, 70 % sind männlich und es handelt sich 
tendenziell um ältere Befragte, also um solche im Übergang zum Jugendalter. 
In Bezug auf die bevorzugten Spielinhalte lassen sich zwei Untertypen identi
fizieren: 

Typ A bevorzugt Prügel- und Schießspiele. Die Autoren der Studie vermu
ten, dass das Spielen hier der Kompensation von Erfahrungen der Ohnmacht 
dient. 

Typ B bevorzugt Renn- und Flugsimulationen und legt großen Wert auf 
detail getreue und realistische Darstellung, die auf eine gesteigerte Technikbe
geisterung verweist. 

Die starke Affinität zu Spielen und die hohe Involviertheit dieses Typs ber
gen das Risiko einer ungenügenden Rahmungskompetenz, das beim Typ A 
mit einer nicht unbedenklichen inhaltlichen Orientierung verbunden ist. 

Der Spielertyp 2, der "sich und die Spiele testende Spieler", stellt 17% der 
Stichprobe und hat ein distanziertes und zurückhaltendes Verhältnis zu Bild
schirmspielen. Das Spielverhalten dieser Befragten ist von vorsichtiger Neu
gier bis hin zu Unsicherheit geprägt, da meist wenig Spielerfahrung vorliegt. 
Besonders positiv beurteilt werden die Anforderungen "Rätsellösen müssen" 
und "viel wissen müssen". Action in abgemilderter Form wird geschätzt, 
'Stress wird vermieden. Bei diesem Typ handelt es sich vorwiegend um Mäd
chen oder jüngere Jungen aller Schultypen und Kulturkreise. Befragte dieses 
Spielertyps bevorzugen "Comic-Spiele", zu denen Jump'n Run-, Geschick
lichkeits- und Rennspiele zählen. 

16 Vgl. Fußnote 9. 
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Der Spielertyp 3, der "sich gelassen unterhaltende Spieler", ist an Spielen 
interessiert, selbst beim Spiel jedoch nicht so stark involviert wie Typ 1; fer
ner spielt er nicht sehr häufig. Er sucht Unterhaltung und lehnt hohe senso
motorische und emotionale Anforderungen ab, bewertet Wettbewerb und 
Anforderungen im kognitiven Bereich jedoch positiv. Zu dieser Gruppe ge
hören vermehrt Mädchen und Gymnasiastinnen bzw. Gymnasiasten. Auffal
lend ist, dass die 11- und 12-Jährigen sehr stark vertreten sind. Befragte diesen 
Typs, die mit 41 % eine große Gruppe der Stichprobe stellen, bevorzugen 
Jump'n Run-, Geschicklichkeitsspiele und Adventures; sie haben jedoch kein 
Interesse an Actionspielen. 

Studien mit Jugendlichen zeigen, dass die Präferenzen für bestimmte Com
puterspiele durch Einstellungen und Werte, Persönlichkeitsmerkmale und ak
tuelle Lebenssituation beeinflusst sind, was sich auch in geschlechtstypischen 
Präferenzen für bestimmte Spielgenres niederschlägt. Fritz und Fehr (1997) 
sprechen hier von einer "strukturellen Koppelung" von Spiel und Lebenssi
tuation. Im frühen Jugendalter setzen sich die für die jüngeren Altersgruppen 
gefundenen Tendenzen fort: Weibliche Befragte wählen häufiger lustige 
comicartige Spiele, während männliche häufiger kämpferische Auseinander
setzungen und temporeiche Action bevorzugen. Das Grundmotiv Spiel
kontrolle zu gewinnen und somit Spiele zu wählen, die in absehbarer Zeit 
Spielerfolge ermöglichen, ist für beide Geschlechter in gleichem Maße aus
schlaggebend (Fritz/Fehr 1997). 

Die Beobachtung, dass die Wahl eines Spiels sowie die Wahrnehmung sei
ner relevanten Aspekte primär durch Anknüpfungspunkte an die persönli
chen Kontexte der Computerspielenden bestimmt werden, wird in einer wei
teren Untersuchung für das höhere Jugend- und Erwachsenenalter (16- bis 
37-Jährige, mit 36 % der Befragten in der Gruppe 16 bis 20 Jahre) bestätigt 
(Fritz u. a. 2002). Nach Witting und Esser (2003 a), die auf diese Studie Bezug 
nehmen, können die Spielinhalte eine Verstärkungsfunktion für bereits vor
handene Ansichten und Handlungspräferenzen haben. Dies kann auch uner
wünschte Effekte zeitigen, wie z. B. eine Orientierung an machohaften Männ
lichkeitsbildern. Darüber hinaus kann es zu Transfers von gewaltorientierten 
Konfliktlösungsmustern kommen, wenn in den Spielen Gewalteinsatz die er
folgversprechende Spielstrategie darstellt. Vor allem letzteres ist jedoch von 
der Rahmungskompetenz der Spielerinnen bzw. Spieler abhängig (Wittingl 
Esser 2003 b). 

(b) Förderung von Medienkompetenz durch Computerspiele 

Um im Computerspiel adäquate Aktivitäten entwickeln zu können, müssen 
die Spielenden zunächst den Umgang mit dem Spiel selbst kennen lernen. 
Hierfür werden verschiedene Lernwege beschritten, wie Fromme in Bezug
nahme auf die Untersuchung von Fromme, Meder und Vollmer (2000) auf-
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zeigt: "Trial and error" ist eine der Hauptformen, wie Computerspiele ent
deckt und ausprobiert werden. Auch ein zweiter Lernweg wird beschritten: 
Das "Zeigen lassen" durch Gleichaltrige ist bei Computerspielen ebenfalls 
ein für Heranwachsende wichtiger Weg. Mit zunehmender Spielerfahrung 
werden Handlungs- und kognitive Schemata entwickelt, auf die dann zurück
gegriffen werden kann (Fromme 2002). Fromme spricht in diesem Zusam
menhang von informell erworbener Medienkompetenz: Im Kindesalter er
folgt der Umgang mit Medien spielerisch und nebenbei, er ist weder organi
siert noch zielgerichtet und kann als beiläufiges Lernen bezeichnet werden. 
Für den informellen Erwerb von Medienkompetenz werden Regeln angeeig
net, die nicht expliziert werden. 17 

(c) Anforderungen an sensomotorische, emotionale und kognitive Kompeten
zen 

Die Kompetenzanforderungen der Computerspiele spielen für die Kinder 
und angehenden Jugendlichen eine wichtige Rolle. Ihre Beurteilung der An
forderungen im sensomotorischen, emotionalen und kognitiven Bereich, lässt 
sich folgendermaßen zusammenfassen (Fromme 2000): 

Ein Großteil der Anforderungen wird mehrheitlich positiv beurteilt. Kog
nitive Anforderungen werden bis auf das ltem "viel wissen" meist positiv be
wertet, während emotionale im Vergleich zu den anderen Bereichen weniger 
gut abschneiden. Es zeigen sich alters typische Bewertungstendenzen: Die 
Jüngsten (7- und 8-Jährige) schätzen vor allem sensomotorische Anforderun
gen und die bei den anderen Altersgruppen wenig beliebten kognitiven He
rausforderungen "viel gleichzeitig machen müssen" und "viel wissen müs
sen". Ab 9 Jahren werden kognitive Anforderungen insgesamt zunehmend 
geschätzt; insbesondere bei den 11- und 12-Jährigen stehen viele Items dieses 
Bereichs an der Spitze der positiven Einschätzungen; die Bereiche der emo
tionalen und sensomotorischen Anforderungen werden indifferenter einge
schätzt als bei der jüngeren Gruppe. Diese beiden Trends setzen sich bei den 
13- und 14-Jährigen fort. 

Die Jungen bewerten die Anforderungen der Computerspiele insgesamt 
positiver als die Mädchen, was vermutlich auf ihre generell höhere Wertschät
zung von Computerspielen zurückzuführen ist. Insbesondere schätzen sie 
sensomotorisehe Anforderungen mehr als es Mädchen tun. Für die emotiona
len Anforderung verhält es sich umgekehrt. Im kognitiven Bereich zeigen 
sich Geschlechterunterschiede nur auf der Itemebene (Jungen beurteilen "ge
nau planen", "viel gleichzeitig machen" positiver, Mädchen "Phantasie ha-

17 Sozialisatorisch allerdings nicht erworben wird kritisch-reflexive Medienkompetenz. Die Auf
gabe der Medjenpädagogik in Bezug auf vjrtuelle Räume sieht Fromme verstärkt darin, Fähjgkei
ten wie Analyse, Bewertung und Auswahlkriterien zu vermitteln. 
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ben", "Rätsellösen"). Darüber hinaus ist festzuhalten, dass Mädchen kogniti
ve Anforderungen höher bewerten als sensomotorische. 

(d) Förderung von kognitiven Fähigkeiten 

Zu der Frage, ob durch die Anforderungen der Computerspiele beiläufig 
auch die Kompetenzen in den entsprechenden Bereichen gefördert werden, 
liegen für das Schulalter keine Untersuchungen vor. Eine Studie zu Problem
löseprozessen von Grundschulkindern beim Computerspiel beschreibt ledig
lich die Prozesse und die Bedingungen gelingender Problemlösung, ohne eine 
Veränderung der entsprechenden Fähigkeiten außerhalb des Spiels zu über
prüfen (Kraam-Aulenbach 2003 ).18 

Auf die Fragen, welche Anforderungen an die Problemlösefähigkeit Com
puterspiele des Genres Strategiespiel stellen, und ob sich entsprechende Fä
higkeiten Jugendlicher und junger Erwachsener durch die Spiele fördern las
sen, geht eine weitere Studie von Kraam-Aulenbach (2003) ein. Als Fazit 
wird dort festgehalten, dass die Strategiespiele ein Forum zum Training pro
blemlösenden Denkens unter stark motivierenden Bedingungen bieten. Als 
außerdem geförderte kognitive Fähigkeiten werden z. B. induktive Fähigkei
ten und räumliche Vorstellungskraft angesprochen. Die plausible Annahme, 
dass Transferprozesse der im Spiel eingesetzten und entwickelten Fähigkeiten 
auf Problemstellungen in der realen Lebenswelt stattfinden, ist nicht über
prüft. Angesprochen wird durch die Autorin auch die Förderung sozialer 
Kompetenzen durch Einbindung der Spielenden in spielbezogene Spezialkul
turen wie z. B. in Fankulturen im Internet oder in Multiplayerspiele. 

(e) Förderung sozialer, organisatorischer und technischer Kompetenzen durch 
lokal vernetztes Spielen 

Mit dem Phänomen des lokal vernetzten Spielens als jugendkultureller Sozi
alwelt setzt sich Vogelgesang (2003) auseinander. In seiner sich der teilneh
menden Beobachtung und narrativer Interviews bedienenden ethnografischen 
Studie beschreibt er die Entwicklung des Phänomens beginnend bei privaten 
LAN-Spielen, die von Jugendcliquen selbst organisiert werden und den Teil
nehmenden vielfältige soziale, organisatorische und technische Erfahrungs
möglichkeiten bieten, bis hin zu kommerzialisierten LAN -Parties, die -
Sportveranstaltungen vergleichbar - hierarchische Organisation und Team
konkurrenz in den Vordergrund stellen und somit unterschiedliche Lernfel
der für mediale, technische und soziale Kompetenzen bieten. Als zentralen 

18 Studien aus dem internationalen Bereich mit jungen Erwachsenen zeigen, dass entsprechende 
Transfers zumindest für einige Wahrnehmungsleisrungen nachweisbar sind (Greenfield 1996). 
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sozialen Aspekt von LAN-Spielen stellt Vogelgesang das gemeinschaftliche 
Etablieren ordnungsstiftender Regeln heraus. 

3.3 Internet 

276 

Kein anderes Medium hat sich so rasch verbreitet wie das Internet, auch für 
Kinder ist es bereits ein Medium, das zwar nicht im Zentrum ihres Interesses 
steht, jedoch ab dem Ende des Grundschulalters ein relevantes Medium wird. 

Die Datenlage zu Kindern und Jugendlichen und deren Internetumgang ist 
noch als eher spärlich zu bezeichnen. So beziehen sich die Daten vor allem 
auf Haushaltsausstattung, Nutzungshäufigkeit und die Tätigkeiten im Inter
net, die teilweise auch widersprüchlich sind. Sehr wenig bekannt ist über kin
der- und jugendspezifische Nutzungsweisen. Im Folgenden werden vorhan
dene empirische Ergebnisse unter zwei Schwerpunkten behandelt: 

Erstens müssen bestimmte Voraussetzungen für den Umgang mit dem In
ternet gegeben sein. Ergebnisse hierzu liefern die Studie von Feil, Decker und 
Gieger (2004) sowie die JFF-Studie zur Nutzung fernsehkonvergenter Inter
netangebote (Wagner 2002). Erste Ergebnisse zur Bedeutung sozialer Kon
texte für die Ausübung bestimmter Internettätigkeiten liegen von Otto u. a. 
(2004) vor. 

Zweitens liefern mehrere Studien Hinweise auf die Bedeutung, die die 
Schwerpunkte der Suche nach Information und der Austausch mit anderen in 
der Nutzung des Internets für Heranwachsende haben. Hierzu werden für 
den Informationsbereich die unter Kapitell (Teil A, Anhang) genannten Stu
dien und darüber hinaus die Untersuchung von jugendlichen Internet-Inten
sivnutzenden von Hoffmann und Münch (2003) herangezogen. Für den kom
munikativen Aspekt der Internetnutzung werden die Untersuchungen von 
Schatz (2003), Orthmann (2002) und Döring (2002) berücksichtigt. 

(a) Voraussetzungen für die Nutzung des Internets 

Die Nutzung des Internets hat alters- und entwicklungsbedingte Grenzen 

Aus den Ergebnissen der Explorationsstudie des JFF zur Nutzung fernseh
konvergenter Internetangebote durch 6- bis l4-Jährige lassen sich Erkennt
nisse über die Zuwendung der Heranwachsenden zum Internet insgesamt ab
leiten. Zentrales Ergebnis ist dabei, dass die Entwicklung kognitiver Fähig
keiten eine wesentliche Voraussetzung für den Umgang mit dem Internet ist: 
Bis zum Alter von ca. neun Jahren ist die Struktur des Internets für die Kin
der schwer durchschaubar und wird von der Mehrzahl der befragten Kinder 
nur in Ansätzen begriffen und genutzt. Vor allem, wenn sie auf fremdspra
chige Ausdrücke treffen, kommt es zu Verständnisschwierigkeiten. Die tech
nischen Fertigkeiten im Umgang mit pe und Internet lassen sich bei allen 
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Kindern dieser Alterstufe als "mauskompetent" aber nicht "tastaturkompe
tent" beschreiben, d. h. die Erfahrungen mit Computerspielen, bei denen sie 
die Maus benutzen, helfen den Kindern, sich durch Internetseiten zu klicken; 
auf Schwierigkeiten stoßen sie allerdings, wenn es darum geht, die Tastatur 
zu bedienen, z. B. beim Eingeben einer Adresse. Bei den 9- bis 10-Jährigen 
nimmt die "Tastaturkompetenz" zu, Schwierigkeiten bereiten weiterhin die 
Anmeldung zu Spielen bzw. "Clubangeboten" sowie fremdsprachige Aus
drücke (Wagner 2002). Die fremdsprachigen Namen der Angebote selbst, 
z. B. "Kidsville" oder "Milkmoon", sind für Kinder bis 11 Jahren durchaus 
noch erklärungs bedürftig, da sie Englisch erst erlernen, vor allem das Ausei
nanderfallen von Aussprache und Schreibung fremder Wörter macht es na
hezu unmöglich, mit dem Prinzip Schreiben nach Gehör Internetseiten wie
derzufinden. Das Gleiche gilt für die computer- und internetspezifische Spra
che, die ebenfalls häufig auf englische Begriffe setzt (Feil u. a. 2004). 

Für das Internet als textbasiertes Medium sind gut ausgebildete Lese- und 
Schreibfertigkeiten die Grundlage für dessen Nutzung. Insbesondere jüngere 
Kinder, die diese Fertigkeiten erst entwickeln, sind nicht in der Lage, die 
Nutzungsmöglichkeiten auf Internetseiten zu erkennen. Bevorzugt sind auch 
bei der Gruppe der älteren Kinder jene, die bereits lesekundig, vor allem aber 
auch lesefreudig sind. Sie sind in der Lage, neue Situationen zu meistern, da 
sie eine höhere Bereitschaft zeigen, sich mit den Anleitungen zu Spielen oder 
Mitmachangeboten auseinanderzusetzen (Feil u.a. 2004). Dazu kommen Ori
entierungs- und Navigationsprobleme auf den Internetseiten sowie Schwie
rigkeiten bei der Einordnung von Fehlermeldungen wie Feil, Decker und 
Gieger (2004) für die älteren Kinder ihrer Stichprobe (ab 9-Jährige) ausfüh
ren. Auch diese Altersgruppe sucht technische wie auch inhaltliche Beratung, 
da sie nur eine unklare Vorstellung davon haben, was sie überhaupt im Inter
net finden können. 

Nutzung des Internets ist an prinzipiellen Zugang und an soziale Kontexte ge
bunden 

Beim Internet kann durch die Daten zur häuslichen Ausstattung all eine nicht 
unbedingt auf die Verfügbarkeit des Mediums geschlossen werden. Schule 
und Freundeskreis sind wichtige Kontexte, die ebenfalls erfasst werden müs
sen, wenn es um die Internetnutzung geht. Wie bei anderen Medien auch ist 
die Nutzung des Internets abhängig vom Bildungshintergrund, Alter und Ge
schlecht (vgl. Teil A, Anhang). Zudem verweisen einzelne Studien auf die 
Notwendigkeit - wie bei anderen Medien selbstverständlich - soziale Kon
texte einzubeziehen (z. B. Otto u. a. 2004). 

Für Kinder sind es zunächst erwachsene Bezugspersonen, durch die sie an 
das Medium herangeführt werden. Das "Zeigenlassen" gilt für sie als aus
sichtsreicher Weg, um sich Neues anzueignen. Sie besuchen vor allem Inter
netseiten, von denen sie in ihrem sozialen oder medialen Umfeld gehört ha-
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ben. Sie folgen dabei ihren präformierten Interessen und sind wenig experi
mentierfreudig oder neugierig" ihnen Unbekanntes zu erkunden (Feil u. a. 
2004). Mit Beginn des Jugendalters werden die Gleichaltrigen zu wichtigen 
Bezugspersonen in der Internetnutzung und die Erwachsenen treten in den 
Hintergrund (Wagner 2002). 

Otto u. a. (2004) führen erste Ergebnisse dazu aus, in welchem Zusammen
hang die "Offline-Kontextbedingungen" - also Bildungshintergrund und 
soziale Umgebung - und die Onlinenutzung stehen: Dabei erweist sich der 
formale Bildungsgrad als zentrales Kriterium für die Differenzierung von 
Nutzungsweisen. Je nach Bildungsgrad unterscheiden sich der Grad an 
Selbsterschließung und Selbststeuerung der Online-Nutzung, die Orientie
rung auf Webseiten und die Suchstrategien. So sind es häufiger Jugendliche 
mit formal höherem Bildungsgrad, die sich on- wie offline auch Hilfen bei 
Schwierigkeiten im Umgang mit dem Internet holen können. Soziale Schlie
ßungsprozesse sind also sowohl innerhalb der virtuellen Räume als auch 
durch die Strukturen, die die Nutzung begleiten, zu beobachten (Otto u. a. 
2004, S. 45). In der Konsequenz heißt das, dass Bildungsbenachteiligte auch 
online weiter benachteiligt bleiben, da Mechanismen sozialer Inklusion sowie 
Exklusion auch online bestehen bleiben. 

(b) Schwerpunkte im Umgang mit dem Internet 

Neben dem Interesse an spielerischen, unterhaltsamen Elementen auf Inter
netseiten (vor allem bei Kindern bis ca. 11 Jahren (Feil u. a. 2004; Wagner 
2002) sowie der Suche nach Spielen, Spielzubehör und Online-Spielen, die 
vernetzt gespielt werden können, sind es bei den etwas Älteren vor allem der 
kommunikative Aspekt und die Suche nach Information, die das Internet zu 
einem interessanten Medium für Heranwachsende machen. Im Zusammen
hang mit der Suche nach Informationen zu bestimmten Interessen wird mit 
zunehmenden Alter auch der Download diverser Dateien, z. B. Spielzubehör, 
Musik und Texte, relevant. 

Suche nach Information 

Bei der Suche nach Information gilt es zunächst zu klären, was - vor allem -
Kinder unter dem Begriff verstehen: Sich informieren im Internet bedeutet 
für sie z. B., Informationen zu den Lieblingsstars aus dem Fernsehen oder 
dem Musikbereich, zu Themen wie Natur und Technik, Sportergebnisse usw. 
zu holen. Dies differiert vom Informationsverständnis der Erwachsenen. N e
ben den Lese- und Schreibfertigkeiten haben folgende Faktoren Einfluss auf 
die Suchstrategien der Kinder: Umfang des Wortschatzes und seine Struktu
rierung in Wortfelder, Abstraktions- und Verallgemeinerungsfähigkeit sowie 
kontextabhängige Differenzierung der Begriffe nach ihrer Bedeutung. Je nach 
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Alter und sozialem Umfeld sind diese Fähigkeiten unterschiedlich ausgeprägt 
(Feil u. a. 2004). 

Einige Kinder ab dem Alter von ca. 9 Jahren beginnen sich - gemäß ihrer 
Interessen - gezielter auf die Suche nach entsprechenden Informationen zu 
machen, z. B. Flugzeuge, Musikstars, etc. (Wagner 2002). Bei gezielter Suche 
nach Informationen zu einem bestimmten Thema steht nach Auffassung der 
Kinder allerdings oft der Aufwand nicht im Verhältnis zum Ertrag (Feil u. a. 
2004). Die Ausdifferenzierung inhaltlicher Interessen und damit verbunden 
das Herantragen derselben an die Medien ist bei der Altersgruppe der 13- bis 
14-Jährigen im Vergleich zu den jüngeren Kindern am stärksten ausgeprägt. 
Sie sind nun in der Lage, die Funktionen des Internets - allen voran Kommu
nikation und Recherche - gezielt für ihre Vorlieben einzusetzen. Das Internet 
bietet dabei ausgezeichnete Möglichkeiten, zu den unterschiedlichsten "Spe
cial-Interest-Themen" Informationen zu recherchieren. Insbesondere das "Ja
gen und Sammeln" erlangt einen großen Stellenwert: Der Download von Bil
dern, MP3-Dateien und z. T. auch von Spielen sowie das Anlegen entspre
chender Archive spielt bei dieser Altersgruppe eine ganz entscheidende Rolle 
in der Internetnutzung. Das Internet wird zur "Fundgrube" für Materialien, 
die die Interessen der Jugendlichen befriedigen: Der Starschnitt in der Zeit
schrift "Bravo" wird ersetzt durch Hintergrundbilder für den PC der bevor
zugten Schauspieler, Musik- oder Sportstars, die über das Internet gefunden 
wurden, oder deren Ausdruck (Wagner 2002). 

Für jugendliche Intensivnutzende sind die Informationssuche und Wis
sensaneignung die Hauptnutzungsmotive. Sie bewegen sich zielgerichtet im 
Netz und suchen pragmatisch ihren Nutzen. Sie wissen es für ihre Zwecke 
und Interessen innovativ und kreativ zu nutzen. Dabei treten geschlechtsspe
zifische Unterschiede zutage: Männliche Intensivnutzer sind stärker spiel
und technikinteressiert, während die Intensivnutzerinnen stärker ziel- und 
gebrauchswertorientiert sind und sich lediglich die Kenntnisse und Fertigkei
ten aneignen, die sie für ihre Belange benötigen (Hoffmann/Münch 2003). 

Austausch mit anderen 

Die Möglichkeiten über E-Mail, Chat oder Foren zu kommunizieren sind ab 
dem Beginn des Jugendalters eine attraktive Nutzungsoption für Heranwach
sende. Von Kindern zwischen 9 und 11 Jahren wird Online-Kommunikation 
ausprobiert, aber (noch) nicht regelmäßig genutzt (Feil u. a. 2004; Wagner 
2002). 

Ab dem Jugendalter gewinnt das Chatten an Bedeutung. Schatz (2003) 
stellt fest, dass das Chatten für Jugendliche eine andere Bedeutung als für Er
wachsene hat: Vor allem bei den jüngeren Befragten (ca. 12- bis 13-Jährige) 
überwiegt neugieriges und spielerisches Ausprobieren, dem Mädchen auch 
mehr Interesse entgegenbringen als Jungen. Die Anonymität des Chats er
möglicht es insbesondere den Mädchen, Verhalten zu erproben. 
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Schatz benennt protektive Faktoren, die dazu beitragen, dass Chat-Kom
muni kation gewinnbringend für die Identitätsentwicklung genutzt werden 
kann. Die eigene soziale Kompetenz schützt die Jugendlichen davor, unrealis
tische Wünsche in die Chat-Möglichkeiten zu projizieren. Gute soziale Inte
gration und eigene soziale Kompetenz der Pubertierenden sind die entschei
denden sozialen Faktoren für den Umgang mit Chat-Angeboten, um das Ri
siko des "Sich-Verlierens" zu minimieren. Als Risikofaktoren und der damit 
verbundenen Gefahr von Eskapismus in virtuelle Welten werden unzurei
chende elterliche Unterstützung, mangelnde soziale Eingebundenheit und ein 
negatives Bild vom eigenen Körper angesehen. 

Auch Orthmann (2002) betont die Möglichkeiten, die Chatkommunika
tion zur Identitätsentwicklung bietet, wenn alternative Handlungen im Chat 
ausprobiert werden und die Reaktionen auf diese bewertet werden. 

Der Frage nach Identitätsentwicklung in der computervermittelten Kom
munikation geht Döring (2002) nach und differenziert verschiedene Möglich
keiten, die Chats bieten: So offerieren Chats Möglichkeiten für beliebiges 
"Identitäts-Hopping", aber auch Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und 
Identitätsentwicklung. Sie werden auch genutzt, um bestimmte realweltliche 
Aspekte auszublenden (z.B. Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper). Re
gelmäßiges Chatten ist gleichzeitig auch häufig daran geknüpft, eine stabile, 
dauerhafte und glaubwürdige virtuelle Identität aufzubauen, was einiges an 
Aufwand bedeutet. 

4 Medienkonvergenz 
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Die "Herr der Ringe" -Filmtrilogie mit zugehöriger Vermarktung auf dem 
DVD- und Videomarkt, "Matrix" auf der Kinoleinwand oder als Computer
spiel, die Liste mehrfachvermarkteter Medieninhalte ließe sich fast beliebig 
lange fortsetzen. Der Medienmarkt setzt zunehmend auf Mehrfachvermark
tung von Inhalten und die Verknüpfung von Trägermedien. Die unter dem 
Stichwort Medienkonvergenz zusammenzufassenden Entwicklungen erfor
dern, dass auch auf der Seite derer, die mit Medien tagtäglich umgehen, da
nach zu fragen ist, was davon eigentlich bei Nutzerinnen und Nutzern an
kommt und wie sich Mediennutzungsstrukturen und Umgangsweisen mit 
Medien durch die veränderten Bedingungen am Medienmarkt entwickeln. 
Aus der Perspektive der Nutzenden betrachtet, bezieht sich Medienkonver
genz zum einen auf die Präsentation medialer Inhalte, die über verschiedene 
Medien hinweg erfolgt, und zum anderen auf die Medienumgebungen, die 
durch technische Entwicklungen in Veränderung begriffen sind, wie z. B. 
Fernsehen bzw. Video on Demand. 
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Die vorliegenden Befunde zur Nutzung von konvergenten Medienangebo
ten kommen einhellig zu dem Ergebnis, dass diese Medieninhalte mit ihren 
Verzahnungen über verschiedene Trägermedien von den Nutzerinnen und 
Nutzern als einander in ihren Funktionen ergänzende Inhalte wahrgenom
men werden. Zum Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Phänomenen 
der Medienkonvergenz liegen bisher nur spärlich empirische Befunde vor. 
Eine aktuelle Studie von Paus-Hasebrink u. a. (2004) geht der Frage nach, wie 
so genannte Medienmarken wie z. B. "Dragonball Z" oder "Herr der Ringe" 
von der Altersgruppe der 6- bis 14-Jährigen in ihren Alltag integriert werden 
und welche Bedeutung ihnen zugemessen wird. Mit der Untersuchung des 
JFF Gugend, Film, Fernsehen - Institut für Medienpädagogik in Forschung 
und Praxis) zu fernsehkonvergenten Internetangeboten und ihrer Nutzung 
durch Heranwachsende liegt eine qualitative Studie vor (Wagner 2002). Ein 
weiterer Bereich beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Heranwachsende in 
einem zunehmend konvergenten Medienensemble bewegen. Dazu liegt bis
her fast ausschließlich Literatur vor, die vorhandene empirische Ergebnisse 
bündelt und unter dieser Fragestellung interpretiert. 19 Aus der JFF-Studie 
zum "Umgang Heranwachsender mit Konvergenz im Medienensemble" lie
gen die Ergebnisse der teilstandardisierten Face-to-face-Befragung vor (Wag
ner u. a. 2004). 

4.1 Medienmarken 

Die Untersuchung zu "Pokemon" von Paus-Haase und Wagner (2002) ver
deutlicht, dass der Edolg von "Pokemon" im Zusammenwachsen bzw. der 
Verschränkung verschiedener Medien liegt. Das "Pokemon-Universum" wird 
für Heranwachsende zu einer umfassenden Medienerlebniswelt, die in hohem 
Ausmaß kommerziell bestimmt ist. Die Produktanalysen weisen das Fernseh
und Computerangebot als männlich dominiert aus; männliche Protagonisten, 
deren zentrales Thema "Kämpfen" und "Gewinnen" ist, stehen im Vorder
grund. Dieses Identifikationsangebot erreicht denn auch Jungen stärker als 
Mädchen. Die Rezeptionsstudie, in die Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ein
bezogen waren, weist ebenfalls die hohe Bedeutung der Computerspiele für 
den Edolg von "Pokemon" aus; zwar gilt das Fernsehen als Tor zur "Poke
mon" -Welt, die Bindung der Nutzenden edolgt jedoch insbesondere über die 
Kombination von Fernsehserie und Computerspielen, unterstützt durch eine 
Fülle von weiteren Merchandisingartikeln. Medien gelten Kindern damit 
nicht länger als ein Fenster zur (Erwachsenen-)Welt, "Pokemon" wird viel
mehr zum Ausdruck für eine eigene (Kinder-)Welt, zu der Erwachsene kaum 
mehr Zugang haben. Die "Pokemon" werden zu einem Symbol einer neuen, 
ausgesprochen kommerziell bestimmten kinderkulturellen Ausdrucksweise. 

19 Vgl. z.B. Hasebrink 2003. Auf diese Literatur wird im Rahmen der Expertise nicht näher ein
gegangen. 
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Sie schaffen sich mit den Figuren eine eigene Wissenswelt, mit der sie Alltags
kompetenz innerhalb ihrer Peergroups erlangen und vertreten (Paus-Haasel 
Wagner 2002, S. 365). 

Welchen Stellenwert Medienmarken bei 6- bis 14-jährigen Heranwachsen
den haben, erarbeiten Paus-Hasebrink u. a. in einer qualitativen Studie (2004, 
S. 182ff.): Ein Ergebnis lautet, dass die Kinder nicht allem, was ihnen als Me
dienmarke angeboten wird, den Status einer für sie relevanten Marke zuwei
sen. Medienmarken werden erst dann bedeutsam, wenn die Kinder sie für 
ihre Anliegen nutzen können, sei es zur Orientierung in der Fülle der Me
dienangebote, sei es zur Positionierung (Integration bzw. Abgrenzung) oder 
für ihre Identitätsbildung. Zum Zeitpunkt der Untersuchung war mit der Se
rie "Dragonball Z" vor allem ein Angebot für Jungen auf dem Markt, das Jun
gen in besonderer Weise anspricht, da die Themen Wettkampf, Konkurrenz 
und Stärke hoch besetzt sind. Für die Mädchen hingegen stehen meist nur An
gebote wie "Sailor Moon" oder "Barbie" zur Vedügung, die nicht in ein so 
enges crossmediales Netz eingebunden sind. Die Jüngeren greifen deshalb 
meist auf nicht-mediale, aber stark beworbene Produkte wie "Diddl" -Mäuse, 
"Beanies" oder "Barbie" -Puppen zurück, während die Älteren sich für Ange
bote interessieren, die ihre Themen wie Mode, Schönheit oder Beziehungen 
aufgreifen. Das sind zumeist Fernsehserien wie "Sabrina" oder nach wie vor 
Daily Soaps wie "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten". 

Neben den "Kindermarken" gibt es auch "Elternmarken", also von den El
tern für gut, kindgerecht und qualitätsvoll befundene Medienangebote wie 
den Sender KI.KA oder Sendungen wie "Bob der Baumeister", "Löwen
zahn", "Die Sendung mit der Maus", "Logo", "Sesamstrasse", "Biene Maja" 
oder der "Tigerentenclub ". Manche Kinder, vor allem Mädchen im Kinder
gartenalter oder Kinder aus streng reglementierenden Elternhäusern machen 
diese Angebote zu ihren Marken. 

Medienmarken sind für eine bestimmte Gruppe aber nur so lange "in", bis 
jüngere Kinder sich ihrer bedienen. Die Jüngeren orientieren sich dabei be
sonders stark an älteren Geschwistern, Freunden und Mitschülern. Dieses 
Phänomen der "Verjüngung" hat sich z. B. beim Wechsel der Kinder von "Po
kemon" zu "Dragonball Z" vollzogen, lässt sich aber auch bei der Medien
marke "Harry Potter" erkennen. Auch wenn sie als eine von wenigen Orien
tierungsvorlagen für beide Geschlechter bietet, wenden sich ältere Kinder be
vorzugt "Herr der Ringe" zu. 

Ein zentrales Ergebnis der Studie liegt darin, dass Medienmarkenbeziehun
gen sich je nach Grad des Involvements in Qualität und Intensität, mithin 
auch in ihrer alltäglichen Relevanz für die Kinder unterscheiden. Von den 36 
einzeln befragten Kindern wurden sechs als Fans identifiziert, die sich, ob
wohl bezogen auf das gleiche Medienangebot ("Dragonball Z"), doch abhän
gig von Alter, Geschlecht und lebensweltlichen Bedingungen stark in ihren 
Umgangsweisen unterscheiden. In diesen sechs Familien der Fans herrscht 
ein weitgehend konzeptloses, teilweise widersprüchliches (Medien-)Erzie
hungsverhalten. Die meist allein erziehenden Mütter sind übedordert und so 
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nutzen die Kinder das crossmedial dargebotene Medienangebot als dringend 
benötigtes Orientierungsangebot. Bereits jüngere Kinder verfügen über ge
wisse Ansätze von Medienkompetenz, weshalb sie dem zahlreichen Fernseh
und Filmangeboten sowie ihren multimedialen Vermarktungen nicht gänzlich 
hilflos ausgeliefert sind. Wird der Grad des Involvements der Kinder jedoch 
zu mächtig, so die Schlussfolgerung der Autorinnen und Autoren, ist medien
bzw. sozialpädagogisches Handeln gefordert. 

Ein wichtiges Ergebnis der Repräsentativbefragung desselben Projekts 
(Hasebrink 2004, S. 236ff.) ist die große Vielfalt an Markenbeziehungen, die 
Kinder zwischen 6 und 13 im Hinblick auf verschiedene Medien entwickeln. 
Die Vielfalt der Lieblingsangebote besteht allerdings auf der Ebene konkreter 
Angebote, z. B. einzelner Fernsehsendungen. Betrachtet man die dazugehöri
gen Fernsehsender, reduziert sich die Anzahl erheblich, da es sich z.B. bei 
vielen genannten Lieblingssendungen um die Anime-Programmschiene von 
RTL II handelt. So ist die Vielfalt zu relativieren, wenn man diese strukturie
rende Wirkung von Dachmarken in Betracht zieht. Da die Teilangebote der 
Anbieter zwar zunehmend differenzierter werden, jedoch systematisch aufei
nander aufbauen und sich gegenseitig stützen, ergibt sich eher eine Ein
schränkung der Vielfalt. 

Einigen Einzelmarken gelingt es trotz oder gerade wegen dieser Vielfalt, 
sich multimedial so zu platzieren, dass die Rezipientinnen und Rezipienten 
fast nicht mehr an ihnen vorbeikommen; zum Zeitpunkt der Befragung war 
es "Harry Potter", und ein Jahr zuvor "Dragonball Z". All diese Angebote 
waren so präsent, dass sie auch für die zum Thema wurden, die sie gar nicht 
genutzt haben. Diese Marken spielen eine wichtige Rolle, da sie für die 
Selbstverortung in Peergroup und Gesellschaft genutzt werden (Hasebrink 
2004). 

4.2 Fernseh-lnternet-Konvergenz20 

Die Explorationsstudie des JFF verfolgte das Ziel, Ergebnisse darüber zu er
halten, wie fernsehkonvergente Internetauftritte beschaffen sind und wie 6-
bis 14-Jährige mit diesen Angeboten umgehen. Die gewonnenen Ergebnisse 
verdeutlichen, worin der Zusatznutzen von Internetauftritten, die zu Fern
sehsendungen gehören, besteht und wodurch die Realisierung dieses Mehr
werts für Kinder und Jugendliche behindert wird. Die Nutzungsuntersu
chung zeigt, dass die Mehrzahl der Heranwachsenden fernsehkonvergente 
Internetangebote kennt: Von den 28 Befragten machen 11 Jungen und 14 
Mädchen diese Angabe. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Webauftritte der 
Fernsehsender nur in eingeschränktem Maße genutzt werden. 

20 Siehe dazu ausführlich Wagner 2002. 
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Kognitive Fähigkeiten müssen ausgebildet sein, um mit dem Internet umge
hen zu können. 

In Bezug auf das Internet wird deutlich, dass die kognitiven Voraussetzungen 
für den Umgang eine wichtige Rolle spielen. Für jüngere Kinder stellen vor 
allem drei Elemente Nutzungshürden dar: Die mangelnde Transparenz der 
Angebots- und der Internetstruktur, die Textlastigkeit vieler Angebote und 
die teilweise schwer zu verstehenden und umzusetzenden Handlungsoptio
nen. Die Ergebnisse der Nutzungsuntersuchung zeigen, dass Kinder erst ab 
einem Alter von 10 Jahren in der Lage sind, die Strukturen und spezifischen 
Funktionen des Internets zu erfassen. Die Voraussetzungen für den Umgang 
mit fernsehkonvergenten Internetseiten bilden die Lese- und Schreibfähig
keit. Damit eng verbunden sind Maus- und Tastaturfertigkeit, letztere bildet 
sich erst in der zweiten Hälfte des Grundschulalters heraus. Einige Angebote, 
die sich an jüngere Kinder richten, setzen ein hohes Maß an technischer 
Kompetenz und die Fähigkeit, Netzstrukturen zu erfassen, voraus. Bei diesen 
Internetauftritten zeigt sich eine Diskrepanz zwischen der angesprochenen 
Zielgruppe und den Anforderungen an die Nutzerinnen und Nutzer. Diese 
Anforderungen können vor allem von den Jüngeren nicht selbständig, son
dern nur mit Hilfe der Eltern bewältigt werden. Die Fähigkeiten, mit dem In
ternet selbständig umzugehen, sind in etwa ab zehn Jahren ausgebildet, wenn 
die Kinder bereits über einige Erfahrung im Umgang mit diesem Medium 
verfügen. 

Inhaltliche Interessen sind zentral für die Nutzung des Internets. 

Für die zielgerichtete Nutzung der Funktionen des Internets ist die Ausbil
dung der inhaltlichen Interessen und das Herantragen dieser Interessen an die 
Medien zentral. Kinder beginnen ab dem Alter von 9 Jahren vereinzelt, ihre 
Interessen in Ansätzen über das Internet zu verfolgen. Das Interesse an be
stimmten Themen, zum einen an allgemeinen Themen wie "Natur", "Tech
nik", "Sport" oder "Musik", zum anderen an medienbezogenen Spezialthe
men wie "Anime-Serien" und an den internetspezifischen Funktionen: Kom
munizieren, Recherchieren und Sammeln von Bildern, Musikdateien und 
Ähnlichem, differenziert sich immer weiter aus, je älter die Kinder werden. 
Hier fungiert das Internet in seiner Struktur im Besonderen als "Fundgrube" 
für die verschiedensten Informationen und Materialien. So ist die Alters
gruppe der 13- bis 14-Jährigen in der Lage, das Internet sehr gezielt nach ih
ren Bedürfnissen und thematischen Interessen zu durchforsten. Im Umgang 
von Kindern und Jugendlichen mit fernsehkonvergenten Angeboten bestätigt 
sich, was auch in Bezug auf andere Medien gilt: Sobald die notwendigen Fä
higkeiten zur Nutzung des Internets und seiner Funktionen und Möglichkei
ten ausgebildet sind, wollen sie ihren Umgang nach ihren Bedürfnissen und 
Interessen selbst gestalten. 
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Kinder wollen aktiv sein und erwarten sich einen Mehrwert von den Inter
netseiten. 

Über alle Altersgruppen hinweg tritt der Wunsch der Heranwachsenden, ak
tiv zu sein, deutlich hervor. Bereits die Jüngsten wollen attraktive Handlungs
möglichkeiten, wobei sie vor allem auf spielerische Elemente zugehen. Je älter 
die Heranwachsenden sind und je mehr Erfahrung sie mitbringen, desto dif
ferenziertere Wünsche und Forderungen haben sie an fernsehkonvergente 
Angebote. Sie wissen sehr genau, was ein gutes Internetangebot ausmacht. In 
diesen differenzierten Ansprüchen liegt ein Grund, warum Kinder fernseh
konvergente Internetangebote zwar kennen, aber nur in beschränktem Aus
maß nutzen. Denn hier gibt es nur teilweise attraktive Handlungsangebote, 
die auch auf der Seite der Nutzerinnen und Nutzer Anklang finden. 

Kinder und Jugendliche erwarten einen konkreten Zusatznutzen im Um
gang mit fernsehkonvergenten Angeboten: Zentralen Stellenwert haben at
traktive Themenangebote, die über die Fernsehsendung hinausgehen und 
Handlungsmöglichkeiten, die dem Alter entsprechende Anforderungen bie
ten. Dies können für die Jüngeren spielerische Elemente sein, mit Hilfe derer 
ein Thema von ihnen bearbeitet wird. Für die Älteren hingegen stehen z. B. 
Kommunikation über Chats oder die Möglichkeiten attraktiver Datei
Downloads im Vordergrund. Gerahmt werden diese Erwartungen durch die 
Forderung nach durchschaubaren Strukturen der Online-Angebote, das ist 
umso wichtiger je jünger die Kinder sind. Wenn dieser Mehrwert durch fern
sehkonvergente Internetangebote in angemessener Form erfüllt wird, steigen 
die Chancen, dass sie von den Heranwachsenden auch wahrgenommen, ge
nutzt und auch favorisiert werden. 

4.3 Konvergenz im Medienalltag Heranwachsender21 

Die JFF-Studie zum Umgang Heranwachsender mit Medienkonvergenz lie
fert Ergebnisse zur konvergenzbezogenen Nutzung des Medienensembles 
insgesamt und zur Nutzung konkreter konvergenter Medienangebote. 

(a) Relevante Nutzungsstrukturen für eine konvergenzbezogene Zuwendung 
zum Medienensemble 

Betrachtet man die für eine konvergenzbezogene Nutzung des Medienen
sembles relevanten Nutzungsstrukturen, so wird deutlich, dass sie bei älteren 
und bei männlichen Heranwachsenden sowie bei solchen mit höherem Bil
dungshintergrund deutlicher ausgeprägt sind. 

21 Siehe ausführlich Wagner u.a. 2004. 
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In welcher Breite das Medienensemble genutzt wird, ist abhängig vom Al
ter und vom Bildungshintergrund. 
• Es sind vorwiegend die Heranwachsenden im Jugendalter, die sich ein brei

tes Spektrum des Medienensembles erschließen. Etwas über 60 % jener, die 
angeben, sechs bis neun Medien22 häufig zu nutzen, sind zwischen 15 und 
19 Jahren alt und verfügen über einen hohen Bildungshintergrund. 

• Ein umgekehrtes Verhältnis zeigt sich bei jenen, die bis zu zwei Medien 
häufig nutzen: Sie sind zu fast zwei Dritteln zwischen 9 und 12 Jahren alt 
und verfügen zum großen Teil über einen eher niedrigen Bildungshinter
grund. 

Multifunktionale Medien bilden eznen wichtigen Ausgangspunkt für ezne 
konvergenzbezogene Nutzung. 
• Der Computer wird von den 9- bis 19-Jährigen durchgängig als wichtiges 

Medium eingestuft und rangiert in allen befragten Altersgruppen auf Platz 
zwei oder dreiY Dabei schätzen die männlichen Befragten dieses Medium 
signifikant mehr als die weiblichen Befragten (1,63 zu 1,93). 

• Das Internet erweist sich in Bezug auf seinen Stellenwert in den einzelnen 
Altersgruppen als das interessanteste Medium. Kein anderes Medium ver
ändert sich im Prozess des Heranwachsens so stark in seiner Bedeutung. 
Für Kinder hat es noch keine Relevanz und rangiert dementsprechend in 
der Wichtigkeit der Medien bei den 9- bis 10-Jährigen auf dem zehnten 
und letzten Platz, bei den 11- bis 12-Jährigen liegt es auf dem achten Platz. 
Mit Beginn des Jugendalters ab 13 Jahren gewinnt es sprunghaft an Bedeu
tung und klettert auf den fünften Rang, bei den 17- bis 19-Jährigen erobert 
es sogar Rang zwei. In der Wertschätzung des Internets unterscheiden sich 
die Geschlechter kaum Qungen: 1,92, Mädchen: 1,98), Unterschiede zeigen 
sich hingegen in Bezug auf den Bildungshintergrund: Den Befragten mit 
hohem Bildungshintergrund ist das Internet wichtiger als jenen mit niedri
gem Bildungshintergrund (1,81 zu 2,08). 

• Für Jugendliche stellt das Internet einen selbstverständlichen Bestandteil 
ihres Medienalltags dar und wird von ihnen hoch gewichtet. Die Jugendli
chen schätzen seine multifunktionalen Möglichkeiten, dies verdeutlicht 
auch die Funktion des Internets als Schaltstelle in einem konvergierenden 
Medienensemble. Für Kinder hält hingegen die Internetnutzung Hürden 
und Schwierigkeiten bereit, was ihren Zugang zum Medienensemble auf 
diesem Weg beschränken kann. 

22 Dabei wurden zehn Medien abgefragt. 
23 Die Befragten stuften die Wichtigkeit von zehn Medien (Fernsehen, Musik- und Hörmedien, 
Radio, Computer, Zeitungen/Zeitschriften, Bildmedien, Kino, Spielkonsole, Internet und Bü
cher) auf einer Skala von 1 (sehr wichtig) bis 3 (nicht wichtig) ein. 
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Die Nutzungsschwerpunkte an Computer und Internet werden vorrangzg 
vom Geschlecht bestimmt. 
• Fast ein Viertel aller Computer- und Internetnutzenden (23 %) setzt spiel

bezogene Nutzungsschwerpunkte, ein Fünftel favorisiert die rezeptionsbe
zogene Nutzung (21 %) wie z. B. Musik hören oder Filme ansehen bzw. 
auch den Download entsprechender Audio- und Videodateien. Beide Nut
zungsprioritäten sind bei männlichen Befragten deutlicher ausgeprägt als 
bei weiblichen Befragten (spielbezogen: 33 % zu 14 %, rezeptionsbezogen: 
30%zu12%). 

• Die spielbezogene Nutzung ist für die Jüngeren relevanter: Knapp über ein 
Viertel der 9- bis 14-Jährigen setzt diese Nutzungspriorität. Bei jenen, die 
PC und Internet bevorzugt rezeptionsbezogen nutzen, sind die 15- bis 
19-Jährigen in der Mehrzahl (30 %). Darüber hinaus nutzen mehr Befragte 
mit niedrigem Bildungshintergrund als jene mit hoher Bildung die beiden 
Medien spielbezogen. 

• Kommunikations- und wissensbezogene Nutzungsprioritäten werden hin
gegen von weiblichen Befragten stärker als von männlichen Befragten ge
setzt (kommunikationsbezogen: 19 % zu 14 %, wissensbezogen: 16 % zu 
11 %). Erst ab dem Alter von 11 Jahren erlangt der kommunikationsbezo
gene Nutzungsschwerpunkt Relevanz: 12 % der 11- bis 12-Jährigen sind 
diesem Schwerpunkt zuzuordnen. Die 13- bis 14-Jährigen mit einem Fünf
tel und die 15- bis 16-Jährigen mit einem Viertel stellen den größten Anteil 
in der Gruppe der kommunikations bezogen Nutzenden. 

Konvergente Angebote sind auf hohem Niveau präsent. 
• Das Computerspiel zum Film, die Internetseite zur Fernsehserie usw. sind 

inzwischen die Regel auf dem Medienmarkt. Diese konvergenten Angebote 
werden von Kindern und Jugendlichen auch wahrgenommen. Am präsen
testen sind den Befragten konvergente Angebote aus dem Segment Inter
net, z. B. Internetseiten zu Kinofilmen, Zeitschriften, Musikstars etc.: Nur 
5 % der Internetnutzenden geben an, keine konvergenten Angebote aus 
diesem Segment zu realisieren. 

• Es zeigt sich, dass männliche Heranwachsende stärker auf diese zugehen 
als weibliche Befragte (im Schnitt 9,2 zu 7,8 Angeboten von 22 abgefragten 
Angeboten), wobei sich männliche Befragte vor allem konvergenten Ange
boten aus den Bereichen Film, Computerspiele und Zeitschriften mehr zu
wenden als weibliche Befragte. 

• Zudem ist das Alter ein relevanter Faktor für die Nutzung konvergenter 
Angebote: Die jüngsten Befragten, die 9- bis 10-Jährigen, nutzen im Schnitt 
weniger Angebote als andere Befragte (7,3 von 22 Angeboten), die 13- bis 
14-Jährigen sind diejenigen, die die meisten konvergenten Medienangebote 
nutzen (9,4 von 22 Angeboten). 
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(b) Interessengeleitete Zugänge zum Medienensemble 

Neben der Betrachtung von Nutzungsstrukturen ist es für das Verständnis 
des Medienumgangs Heranwachsender von zentraler Bedeutung, diesen Um
gang im Kontext ihrer Interessenlagen und bevorzugten Beschäftigungen zu 
betrachten. Die favorisierten Themenbereiche und die medialen Vorlieben 
stellen wichtige inhaltliche Zugänge zur konvergenzbezogenen Nutzung des 
Medienensembles dar. 

Kinder und Jugendliche zeigen sich vielseitig interessiert. 
• Das Interessenspektrum der Heranwachsenden erweist sich als äußerst 

vielfältig. An erster Stelle stehen Interessen aus dem persönlich-sozialen 
Bereich. Darunter fallen Nennungen wie Freundschaften, Liebe, Partner
schaft aber auch berufliche Perspektiven. Auffällig ist, dass mehr weibliche 
Befragte Interessen aus diesem Bereich nennen (weiblich: 68 %, männlich: 
55 %). An zweiter Stelle stehen Sportinteressen und die sind - nicht sehr 
überraschend - bei den männlichen Befragten hoch im Kurs (männlich: 
69 %, weiblich: 47 %). Medieninteressen sind ebenfalls eine Domäne der 
männlichen Befragten (50 % zu 30 %). Musik hingegen wird von deutlich 
mehr weiblichen als männlichen Befragten genannt (weiblich: 42 %; männ
lich: 28 %). 

• Neben dem Geschlecht gibt es auch in den einzelnen Altersgruppen Unter
schiede bei der Frage nach den wichtigen Interessen: Für Persönlich-Sozia
les, Musik und Gesellschaft/Politik steigen die Anteile in den Altersgrup
pen durchgängig an. Medieninteressen werden hingegen mehr von den jün
geren als von den älteren Heranwachsenden genannt. 

• Unterschiede im Bildungshintergrund sind bei zwei Interessengebieten 
auszumachen: Musik und Gesellschaft/Politik werden in größerem Aus
maß von jenen Befragten mit hohem Bildungshintergrund genannt. 

Bedeutung des Medienensembles für Interessen 
Bestimmte Interessen werden besonders stark mit Medien in Verbindung ge
bracht: Erstens handelt es sich dabei um explizite Medieninteressen, vor allem 
für das Interesse am Computer. Zweitens gibt es einige Interessengebiete, die 
verstärkt an Medien herangetragen werden. Wer sich z. B. für verschiedene 
Wissensgebiete, Gesellschaft/Politik und Musik interessiert, wendet sich ei
nem breiten Medienensemble zu, um seinen Interessen nachzugehen. 

41 % nennen explizite Medieninteressen, also Interesse an Einzelmedien 
oder an bestimmten Medieninhalten. Hier ist das gesamte Spektrum der Me
dien zu finden: Vom Buch übers Kino bis hin zu Computer und Internet. 
• Ein Interesse an monofunktionalen Medien (z. B. Fernsehserien oder Bü

cher) äußern 27 % der Befragten, männliche und weibliche Befragte sind 
hier gleichermaßen vertreten. Die 9- bis 12-Jährigen interessieren sich in 
stärkerem Ausmaß dafür als die älteren Befragten. 
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• 12 % der Befragten haben Interesse an multifunktionalen Medien, den 
Hauptanteil macht dabei das Interesse am Computer aus. 

• Die männlichen Heranwachsenden äußern häufiger ein Interesse in diesem 
Bereich, allen voran die 13- bis 16-Jährigen: Ein knappes Fünftel der männ
lichen 13 - bis 14-Jährigen und fast ein Viertel der männlichen 15- bis 
16-Jährigen nennt den Computer als eines ihrer wichtigsten Interessen. 

• Diese Computerinteressierten wenden sich deutlich stärker als die übrigen 
Befragten den multifunktionalen Medien PC und Internet zu: Sie nutzen 
zu 87 % den Computer, zu 64 % das Internet oft. Korrespondierend dazu 
gewichten sie die multifunktionalen Medien höher und die monofunktio
nalen Medien niedriger als die anderen Befragten. 

• Fast ausschließlich männliche Befragte (15 % zu 2 % der weiblichen Be
fragten) zeigen sich explizit interessiert an Spiele medien. Dieses Interesse 
ist bei den jüngeren Befragten stärker ausgeprägt als bei den älteren. 

Interessen, für die Medien als wichtig erachtet werden, sind erstens Wissensge
biete und Gesellschaft/Politik: Ein gutes Viertel der Befragten nennt diese 
Themenbereiche als wichtige Interessen. 
• Für beide werden jeweils mehrere Medien als wichtig erachtet, dabei han

delt es sich um potenzielle Informationsträger. Fernsehen, Zeitungen/Zeit
schriften sowie das Internet werden im Kontext beider Interessen als wich
tig erachtet. 

• Für die Wissensgebiete sind es außerdem die Bücher, die als wichtig bewer
tet werden. 

• Für das Interesse an Gesellschaft/Politik wird zusätzlich das Radio rele
vant. 

• Das Internet gewinnt erst für Heranwachsende ab 15 Jahren für die Wis
sensgebiete an Bedeutung, dann wird es aber als ein sehr wichtiges Medium 
eingestuft. 

Auch für das Interesse an Musik werden mehrere Medien herangezogen und 
als wichtig bewertet. Neben den Tonträgern selbst stehen Radio und Fernse
hen im Vordergrund. 
• Das Spektrum der wichtigen Medien für das Musikinteresse erweitert sich 

mit zunehmendem Alter. Bei den 9- bis 10-Jährigen wird neben den Ton
trägern selbst nur das Radio als wichtig bewertet. Für die 11- bis 16-Jähri
gen ist das Fernsehen ein weiteres wichtiges Medium. 

• In der ältesten Altersgruppe kommen Computer und Internet dazu. Es sind 
hier die männlichen Heranwachsenden, die diesen beiden Medien für die 
Musik mehr Gewicht geben als die weiblichen Musikinteressierten (Com
puter: 1,89 zu 2,23; Internet: 1,96 zu 2,24). 

• Das Internet gewinnt an Bedeutung, wenn die Musikpräferenzen nicht 
mainstream-orientiert sind. Dann wird verstärkt das Internet herangezo
gen, um sich auf die Suche nach der Lieblingsmusik zu machen, die über 
traditionelle Massenmedien nicht so leicht zur Verfügung steht. 
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(c) Typische Wege zur konvergenzbezogenen Nutzung des Medienensembles 

Aus den Ergebnissen der Befragung lassen sich vier verschiedene Wege zur 
konvergenzbezogenen Nutzung des Medienensembles veranschaulichen. Für 
alle konvergenzträchtigen Interessen zeigt sich der - mit dem Eintritt ins Ju
gendalter wachsende - hohe Stellenwert des Internets, das als multifunktiona
les Medium zu verschiedenen Zwecken herangezogen wird, als Informations
quelle, zusätzlicher Zugang oder als Kommunikationsapparat. 

Breite Mediennutzung: vielseitig interessiert im Medienensemble stromern 
Auf der Ebene der Nutzungsstrukturen charakterisiert insbesondere die Nut
zung vieler verschiedener Medien, also eines breiten Spektrums, einen Pfad 
zur konvergenzbezogenen Nutzung des Medienensembles. Dreh- und Angel
punkt für die Mediennutzung der "Breitnutzenden" sind die multifunktiona
len Medien PC und Internet. Sie schätzen und nutzen diese Medien mehr als 
andere Befragte und schöpfen das Spektrum ihrer Nutzungsmöglichkeiten 
aus. Von PC und Internet ausgehend stromern sie durchs gesamte Medienen
semble, geleitet von ihrem recht vielfältigen Interessenspektrum, in dem z. B. 
Musik und Wissensgebiete besondere Bedeutung haben. Bei ihrer Suche nach 
Interessantem spielt das Internet eine herausragende Rolle. 

Die Breitnutzenden stellen ein gutes Fünftel der befragten Heranwachsen
den (22 %). Es handelt sich überwiegend um Befragte im Jugendalter: 61 % 
sind zwischen 15 und 19 Jahre alt. Zudem dominieren Heranwachsende mit 
hohem Bildungshintergrund (62 %). 

Vielspielen: kreisen in der Spielewelt 
Die Begeisterung fürs Computerspielen zieht ebenfalls ins Medienensemble, 
insbesondere dann, wenn sie mit großer Intensität ausgelebt wird. Die "Viel
spielenden" sind beim Erschließen des Medienensembles ganz und gar auf die 
Spielewelt fixiert. Priorität haben die Spielemedien selbst, der Computer, die 
Spielkonsole und die Spielplattform Internet. Darüber hinaus wenden sie sich 
den Medien zu, die Informationen und Ergänzungsangebote zu Computer
spielen offerieren, allen voran das Internet und die Palette der Zeitschriften, 
die sich mit Computerspielen, PC und Internet befasst. 

Ein Drittel der Befragten ist diesen Vielspielenden zuzuordnen. Über zwei 
Drittel der Vielspielenden (70 %) sind männlichen Geschlechts und 62 % ha
ben einen niedrigen Bildungshintergrund. Im Altersquerschnitt zeigen sich 
deutliche Schwerpunkte: Knapp die Hälfte der Vielspielenden (48 %) ist zwi
schen 11 und 14 Jahren alt. 

Action/ans: Spannungsjagd im Medienensemble 
Die Begeisterung für actionhaltige Medienangebote bildet den Ausgangs
punkt, von dem aus "Actionfans" das Medienensemble durchforsten. Egal ob 
sie Action in Computerspielen, Filmen oder Fernsehsendungen favorisieren, 
sie konzentrieren sich im Medienensemble auf alle audiovisuellen Medien, 
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die direkte Zugänge zu Actionhaltigem versprechen. Außerdem zeigt sich bei 
ihnen eine stärkere rezeptionsbezogene Nutzung der multifunktionalen Me
dien PC und Internet als bei anderen Befragten. 

Gut die Hälfte (52 %) der Befragten bevorzugen mindestens ein actionhal
tiges Medienprodukt aus den Bereichen Fernsehen, Film oder Computer
spiel. Das Alter spielt für diese Vorliebe keine Rolle, Actionbegeisterte finden 
sich relativ gleichmäßig in allen untersuchten Altersgruppen. Das männliche 
Geschlecht hat erwartungsgemäß die Nase vorn: 203 männliche Heranwach
sende (69%) stehen 93 weiblichen gegenüber. Es überwiegt ein niedriger Bil
dungsstand, allerdings nur leicht (56 %). 

Musikfans: auf der Jagd nach Stars und Schnäppchen 
Das Interesse an Musik bzw. bestimmte musikalische Vorlieben bieten in be
sonderer Weise an, verschiedene Medien zum gleichen Inhalt zu nutzen: Mu
sik kann über die unterschiedlichen Repräsentationsmedien Tonträger, Radio, 
Musik-Kanäle, Computer verfolgt werden, aber auch über das Internet und 
Zeitschriften, die zusätzliche Zugänge oder Informationen bieten. Insgesamt 
86 % der Befragten nennen eine musikalische Vorliebe oder ihre Lieblings
stars. Die Musikinteressierten lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: Für 
die Mainstream-Musikfans sind die traditionellen Massenmedien, Fernsehen, 
Radio und die Tonträger selbst der Ankerpunkt für ihre musikbezogene Be
wegung durch das Medienensemble. Sie finden dort ihre bevorzugten Musik
gruppen und -stars, PC und Internet sind ihnen dafür weniger wichtig. Für 
die Non-Mainstream-Musik-Fans dient vor allem das Internet als Quelle für 
die bevorzugte Musik, dementsprechend gewichten sie auch die Möglichkei
ten des Downloads von Audio- und Videodateien aus dem Netz höher als die 
Mainstream-Musikfans und greifen auch auf weniger verbreitete Musik- und 
Hörmedien zu. 

C Für die Deskription verwendete Literatur24 

Barthe1mes, Jürgen/Sander, Ekkehard (2001): Erst die Freunde dann die Medien. Medien als Be
gleiter in Pubertät und Adoleszenz. Medienerfahrungen von Jugendlichen, Band 2. München 
• Altersgruppe: 13/14 Jahre bis 19/20 Jahre 
• Methode: Längsschnittstudie mit drei Erhebungszeitpunkten (1992, 1994, 1998), Leitfadenin

terviews mit Jugendlichen (n = 22) und deren Eltern (n = 27) 

24 Soweit ersichtlich wurde die den Quellen zugrunde liegende empirische Basis annotiert. 
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Boehnke, Klaus (2002): Musik im Radio - Wegbereiter der Jugendentwicklung. Ergebnisse einer 
Längsschnittstudie. In: Müller, Renate/Glogner, Patrick/Rhein, Stefanie/Heim, Jens (Hrsg.): 
Wozu Jugendliche Musik und Medien gebrauchen. Jugendliche Identität und musikalische und 
mediale Geschmacksbildung. Weinheim, S. 57-69 
• Altersgruppe: 10 bis 18 Jahre (Zeitpunkt der Ersterhebung); 13 bis 21 Jahre (Zeitpunkt der 

Wiederholungserhebung) 
• Methode: Längsschnittstudie mit zwei Erhebungszeitpunkten, Fragebogenerhebung (n = 1.011 

zum Zeitpunkt der Ersterhebung, n = 393 zum Zeitpunkt der Wiederholungserhebung) 

Campos Ramfrez, Domingo (1997): Die Entwicklung der kindlichen Gesellschaftstheorien. Die 
Entwicklung des kindlichen Verständnisses vom sozialen System. Eine kulturvergleichende Un
tersuchung. Frankfurt a. M. 
• Altersgruppe: 6 bis 14 Jahre 
• Methode: leitfadengestützte Interviews mit visuellen Anreizen (Zeichnungen) (n = 80) 

Döring, Nicola (2002): Sozialpsychologische Chat-Forschung. Methoden, Theorien, Befunde. In: 
Beißwenger, Michael (Hrsg.): Chat Kommunikation. Sprache, Interaktion, Sozialität & Identität 
in synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein interdisziplinäres For
schungsfeld. Studienausgabe in zwei Bänden, Band 1. Stuttgart, S. 141-186 

Eckhardt, Josef/Mohr, IngeIWindgasse, Thomas (2002): Mediennutzung bei Kindern: Radio im 
Abseits? Ergebnisse einer Repräsentativbefragung in Berlin/Brandenburg und Nordrhein-Westfa
len. In: Media Perspektiven, 2, S. 88-102 
• Altersgruppe: 7 bis 14 Jahre 
• Methode: Face-to-face-Interviews mittels standardisiertem Fragebogen (je über 1.000 Kinder 

sowie ein Elternteil pro befragtem Kind in BerlinlBrandenburg und Nordrhein-Westfalen) 

Eimeren van, Birgit (2003): Internetnutzung Jugendlicher. Erlebniswert des Internets beruht we
sentlich auf Kommunikation und Unterhaltung. In: Media Perspektiven, 2, S. 67-75 
• Altersgruppe: 14 bis 19 Jahre 
• Methode: Repräsentative standardisierte Befragung, Teilstichprobe der ARD/ZDF-Online-Stu-

die 2002 (n = 137) 

Fahr, Andreas/Zubayr, Camille (1999): Fernsehbeziehungen. Vorbilder oder Trugbilder für Ju
gendliche? München 
• Altersgruppe: 14 bis 19 Jahre 
• Methode: Fragebogenerhebung und anschließende Gruppendiskussion (n = 275) 

Feierabend, Sabine/Klingler Walter (2003a): Was Kinder sehen. Eine Analyse der Fernsehnut
zung von Drei- bis 13-Jährigen 2002. In: Media Perspektiven, 4, S. 167-179 
• Altersgruppe: 3 bis 13 Jahre 
• Datenbasis: AGF/GfK Fernsehforschung 

Feierabend, Sabine/Klingler Walter (2003 b): Kinder und Medien 2002. Ergebnisse der Studie 
KIM 2002 zum Medienumgang Sechs- bis 13-Jähriger in Deutschland. In: Media Perspektiven, 6, 
S. 278-289 
• Altersgruppe und Methode siehe: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [KIM] 

(2003) 

Feierabend, Sabine/ Klingler, Walter (2003 c): Medienverhalten Jugendlicher in Deutschland. Fünf 
Jahre JIM-Studie Jugend, Information, (Multi-)Media. In: Media Perspektiven, 10, S. 450-462 
• Altersgruppe und Methode siehe: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest UIM] 

(2003) 
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Feierabend, Sabine/Mohr, Inge (2004): Mediennutzung von Klein- und Vorschulkindern. Ergeb
nisse der ARD/ZDF-Studie "Kinder und Medien 2003". In: Media Perspektiven, 9, S. 453-461 
• Altersgruppe: 2 bis 5 Jahre 
• Methode: Face-to-face-Befragung von primär Erziehungsberechtigten zur Mediennutzung ih-

rer Kinder (n = 245) 

Feil, ChristineiDecker, Regina/Gieger, Christoph (2004): Wie entdecken Kinder das Internet? 
Beobachtungen bei 5- bis 12-jährigen Kindern. Grenzen der Internetnutzung bei Kindern. Beob
achtungen aus dem Projekt "Wie entdecken Kinder das Internet?" Wiesbaden 
• Altersgruppe: 5 bis 12 Jahre (Alter zu Beginn der Untersuchung) 
• Methode: Teilnehmende Beobachtung von Kindern beim Internetbesuch mit drei Erhebungs

wellen (n = 18); leitfadengestützte Interviews mit Eltern und Erzieherinnen, jeweils zu Beginn 
der ersten und zweiten Beobachtungsphase 

Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang (1997): Computerspieler wählen lebenstypisch. Präferenzen als 
Ausdruck struktureller Koppelungen. In: Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch Me
dien: Computerspiele. Bonn, S. 67-76 
• Altersgruppe: ohne genaue Angabe 
• Methode: Befragung (n = 114) 

Fritz, Jürgen/Witting, Tanja/Esser, Heike/lbrahim, Shahieda/Kraam-Aulenbach, Nadia (2002): 
Funktion der Inhalte von Computerspielen für ComputerspielerInnen. Forschungsbericht im 
Forschungsschwerpunkt "Wirkung virtueller Welten" an der Fachhochschule Köln. Verfügbar 
über http://www.sw.fh-koeln.de/wvw/ 30.10.03 
• Altersgruppe: 16 bis 39 Jahre 
• Methode: narrative Leitfaden-Interviews; Spielbeobachtung und problemzentrierte Interviews 

(n = 80); Inhaltsanalysen von Spielen (n = 8) 

Fromme, Johannes (2000): Kompetenzanforderungen der Bildschirmspiele aus Sicht der Kinder. 
In: Fromme, Johannes/Meder, NorbertlVollmer, Nikolaus (Hrsg.): Computerspiele in der Kin
derkultur. Opladen, S. 97-127 
• Altersgruppe und Methode siehe Fromme/MederlVollmer (2000) 

Fromme, Johannes (2002 b): Mediensozialisation und Medienpädagogik: Zum Verhältnis von in
formellem und organisiertem Lernen mit Computer und Internet. In: Paus-Haase, Ingrid/Lam
pert, Claudia/Süss, Daniel (Hrsg.): Medienpädagogik in der Kommunikationswissenschaft. Wies
baden,S.155-168 

Fromme, Johannes/Meder, NorbertlVollmer, Nikolaus (Hrsg.) (2000): Computerspiele in der 
Kinderkultur. Opladen 
• Altersgruppe: 8 bis 14 Jahre 
• Methode: standardisierte Fragebogenerhebung (n = 1.111); Leitfadengestützte Interviews 

(n = 21) 

Gleich, Uli (2001): Populäre Unterhaltungsformate im Fernsehen und ihre Bedeutung für die Zu
schauer. Forschungsüberblick zu Nutzungsmotiven, Funktionen und Wirkungen von Soap Ope
ras, Talkshows und Reality TV. In: Media Perspektiven, 10, S. 524-532 

Götz, Maya (2001 a): Rezeptionsforschung zu "Big Brother" - Die Faszination eines Hybridfor
mats und seine Bedeutung im Alltag. In: Böhme-Dürr, Karin/Sudholdt, Thomas (Hrsg.): Hundert 
Tage Aufmerksamkeit. Zusammenspiel von Medien, Märkten und Menschen bei "Big Brother" . 
Konstanz, S. 133-148 
• Altersgruppe: 6 bis 14 Jahre 
• Methode: strukturierte Einzelinterviews mit offenen Fragen (n = 51; Alter: 7 bis 14 Jahre); 24 

Gruppendiskussionen (n = 293; Alter: 6 bis 12 Jahre) 
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Götz, Maya (2001 b): Die "Teletubbies" treffen den Nerv der Kinder. Wie erleben die Kinder die 
"Teletubbies", wie reagieren die Eltern? In: Neuß, Norbert/Koch, Claus (Hrsg.): Teletubbies & 
Co. Schadet Fernsehen unseren Kindern? Weinheim, S. 93-116 
• Altersgruppe: ohne genaue Angabe, Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter 
• Methode: Beobachtung von Kindern in Kindergarten und Grundschule (n = 42); Beobachtung 

von Kindern bei Spiel- und Malaktionen (n = 39); Videobeobachtung von Kindern während 
der Rezeption der ,Teletubbies' (n 100); Elternbefragung im Internet (n = 248); Analyse von 
Chadoren 

GÖtz, Maya (2002): Typische Aneignungsmuster der Soap. In: Götz, Maya (Hrsg.): Alles Seifen
blasen? Die Bedeutung von Daily Soaps im Alltag von Kindern und Jugendlichen. München, 
S.251-301 
• Altersgruppe: 6 bis 19 Jahre 
• Methode: Einzelinterviews (6-13 Jahre) und Fragebogenerhebung (14-19 Jahre) (n = 308 Soap-

Rezipientinnen und -Rezipienten) 

Götz, Maya (2004): Lernen mit Wissens- und Dokumentationssendungen. Was Grundschulkin
der aus aktuellen Formaten gewinnen. In: Televizion, 17,1, S. 33-42 
• Altersgruppe: 6 bis 12 Jahre 
• Methode: Präsentation von Wissenssendungen; anschließendes Einzelinterview und Nachbe-

fragung nach 4 Wochen (n = 300) 

Greenfield, Patricia M. (Hrsg.) (1996): Interacting with video. Advances in applied development 
psychology, 11, Norwood/New Jersey 

Groebel, Jo/Gehrke, Gernot (Hrsg.) (2003): Internet 2002: Deutschland und die digitale Welt. In
ternetnutzung und Medieneinschätzung in Deutschland und Nordrhein-Westfalen im internatio
nalen Vergleich. Opladen 
• Altersgruppe: 14 bis 19 Jahre 
• Methode: Repräsentative mündlich-telefonische Fragebogenerhebung, Teilstichprobe (n = 216) 

Grünewald, Stephan (2000): Big Brother - Die Puppenstube der Erwachsenen. Verfügbar über 
http://www.rheingold-online.de/welcome.html. 01.04.04 

Grüninger, Christian/Lindemann, Frank (2000): Vorschulkinder und Medien. Eine Untersuchung 
zum Medienkonsum von drei- bis sechsjährigen Kindern unter besonderer Berücksichtigung des 
Fernsehens. Opladen 
• Altersgruppe: 3 bis 6 Jahre 
• Methode: Elternbefragung mittels standardisiertem Fragebogen (n = 1.028); Mediennutzungs

tabelle (einwöchige Aufzeichnung des Medienkonsums und sonstiger Aktivitäten im Tagesab
lauf) (n = 20) 

Hasebrink, Uwe (2003): Konvergenz aus der Nutzerperspektive. Zur Integration neuer Medien 
in die Nutzungsmuster von Jugendlichen. In: Bug, Judith/Karmasin, Matthias (Hrsg.): Telekom
munikation und Jugendkultur. Eine Einführung. Opladen, S. 29-46 

Hasebrink, Uwe (2004): Marken als Orientierungspunkte in Mediennutzung und Konsumverhal
ten von Kindern. In: Paus-Hasebrink, Ingrid/Neumann-Braun, Klaus/Hasebrink, Uwel Aufenan
ger, Stefan (Hrsg.): Medienkindheit - Markenkindheit: Untersuchung zur multimedialen Verwer
tung von Markenzeichen für Kinder. München, S. 185-239 
• Altersgruppe: 6 bis 13 Jahre 
• Methode: standardisierte Face-to-Face-Befragung von Kindern und jeweils eines Elternteils 

(n = 591) 
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HöUer, ClaudialMüller, Sabine (2001): Was ist bloß so faszinierend an den "Teletubbies"? Zusam
menfassung einer Untersuchung: Wie Vorschulkinder die "Teletubbies" wahrnehmen und verar
beiten. In: Neuß, Norbert/Koch, Claus (Hrsg.): Teletubbies & Co. Schadet Fernsehen unseren 
Kindern? Weinheim, S. 41-60 
• Altersgruppe: 2 bis 5 Jahre 
• Methode: Beobachtung von Kindern in ihrer Kindertagesstätte während und nach der Rezep

tion der ,Teletubbies' (n = 11); Befragung der älteren Kinder; Erfassung der Beobachtungen von 
Eltern und Erzieherlinnen 

Hoffmann, Dagmar (2002): Radionutzung von Jugendlichen - individualisiertes Alltagshandeln 
oder Selbstsozialisation? In: Müller, Renate/Glogner, PatricklRhein, Stefanie/Heim, Jens (Hrsg.): 
Wozu Jugendliche Musik und Medien gebrauchen. Jugendliche Identität und musikalische und 
mediale Geschmacksbildung. Weinheim, S. 84-97 
• Altersgruppe und Methode siehe Boehnke, Klaus (2002) 

Hoffmann, Dagmar/Münch, Thomas (2003): Mediale Aneignungsprozesse im Netz. Zum Ge
brauchswert des Internets für jugendliche Intensivnutzer. In: Medien und Erziehung. Zeitschrift 
für Medienpädagogik, 47, 5, S. 39-51 
• Altersgruppe: 11 bis 24 Jahre 
• Methode: Fragebogenerhebung (n = 935, davon 277 Intensivnutzer des Internets) 

Hoffmann, DagmarlMünch, Thomas/Boehnke, Klaus (1999): Individualisierung als mediale So
zialisation. Zur Attraktivität des Radios für Jugendliche. In: Fromme, Johannes/Kommer, Svenl 
ManseI, JürgenlTreumann, Klaus-Peter (Hrsg.): Selbstsozialisation, Kinderkultur und Medien
nutzung. Opladen, S. 248-263 
• Altersgruppe und Methode siehe Boehnke, Klaus (2002) 

Klimmt, Christoph (2001): Ego-Shooter, Prügelspiele, Sportsimulation? Zur Typologisierung von 
Computer- und Videospielen. In: Medien & Kommunikation, 49, 4, S. 480-497 

Kraam-Aulenbach, Nadia (2003): Spielend schlauer. Computerspiele fordern und fördern die Fä
higkeit Probleme zu lösen. In: Fritz, JürgeniFehr, Wolfgang (Hrsg.): Computerspiele - virtuelle 
Spiel- und Lernwelten. Bonn 
• Altersgruppe: 12-32 Jahre (41 % 14- bis 16-Jährige) 
• Methode: narrative Interviews und Fragebogenerhebung (n = 117) 

Kübler, Hans-DieterISwoboda, Wolfgang H. (1998): Wenn die Kleinen fernsehen. Die Bedeutung 
des Fernsehens in der Lebenswelt von Vorschulkindern. Berlin 
• Altersgruppe: 4 bis 6 Jahre 
• Methode: Gruppeninterviews (n = 105); Intensivinterviews mit Handpuppe (n = 20); Leitfa

deninterviews mit ElterniErzieherinnen; teilnehmende Beobachtung des freien Spiels; impuls-
geleitetes Rollenspiel; Analyse von Kinderzeichnungen . 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2003): KIM-STUDIE 2003. Kinder 
und Medien. Computer und Internet. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger 
in Deutschland. Baden-Baden 
• Altersgruppe: 6 bis 13 Jahre 
• Methode: Repräsentativbefragung, mündlich-persönliche Kinderbefragung (n = 1.201); schrift-

liche Befragung der jeweiligen Haupterziehungsperson (meistens Mütter) 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2003): JIM-STUDIE 2002. Jugend, 
Information und (Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in 
Deutschland. Baden-Baden 
• Altersgruppe: 12 bis 19 Jahre 
• Methode: Repräsentativbefragung, telefonische Interviews mit Jugendlichen (n = 1.092) 
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Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2004): JIM-STUDIE 2004. Jugend, 
Information und (Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in 
Deutschland. Baden-Baden 
• Altersgruppe: 12 bis 19 Jahre 
• Methode: Repräsentativbefragung, telefonische Interviews mit Jugendlichen (n = 1.000) 

Mikos, Lothar/Prommer, Elizabeth (2002): Das Fernsehereignis Big Brother. Analyse und Ver
gleich der drei Staffeln in der Bundesrepublik. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.): 
Fakten und Fiktionen. Über den Umgang mit Medienwirklichkeiten. Konstanz, S. 325-337 
• Altersgruppe: keine genaue Angabe 
• Methode: Produktanalyse von ,Big Brother' (n = 100 Folgen); zwei repräsentative telefonische 

Befragungen: n = 1.002 und n = 1.012; zwei Gruppendiskussionen: a) 15-jährige Schülerinnen, 
b) 25- bis 30-jährige Studierende 

Neuß, Norbert (1999): Symbolische Verarbeitung von Fernseherlebnissen in Kinderzeichnungen. 
Eine empirische Studie mit Vorschulkindern. München 
• Altersgruppe: 5 bis 7 Jahre 
• Methode: Analyse von Kinderzeichnungen, narrative Einzelinterviews mit bildbezogener Fo-

kussierung (n = 49); Befragung der Erzieherinnen 

Orthmann, Claudia (2002): Kinder und Jugendliche auf der Suche nach Gesprächspartnern: "Wer 
will chatten?" In: Beißwenger, Michael (Hrsg.): Chat Kommunikation. Sprache, Interaktion, So
zialität & Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein in
terdisziplinäres Forschungsfeld. Studienausgabe in zwei Bänden, Band 2. Stuttgart, S. 279-304 
• Altersgruppe: 10 bis 17 Jahre 
• Methode: Fragebogenerhebung (n = 173) 

Otto, Hans-Uwe/Kutscher, Nadia/Klein, Alexandra/lske, Stefan (2004): Soziale Ungleichheit im 
virtuellen Raum: Wie nutzen Jugendliche das Internet? Erste Ergebnisse einer empirischen Un
tersuchung zu Online-Nutzungsdifferenzen und Aneignungsstrukturen von Jugendlichen. Ver
fügbar über http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/ Abteilung5/Pdf-Anlagen/jugend-internet
langfassung,prperty=pdf.pdf,04.04.05 
• Altersgruppe: 14 bis 23 Jahre 
• Methode: leitfadengestützte Interviews ("Surf-Interviews") (n = 50), Fragebogenerhebung 

(n = 153), exemplarische Analyse von Feedbackforen in der Onlineberatung 

Paus-Haase, Ingrid (1998): Heldenbilder im Fernsehen. Eine Untersuchung zur Symbolik von 
Favoritenserien in Kindergarten, Peer-Group und Kinderfreundschaften. Opladen 
• Altersgruppe: 4 bis 6 Jahre 
• Methode: Gruppeninterviews (n = 105); Intensivinterviews mit Handpuppe (n = 20); Leitfa

deninterviews mit Eltern/Erzieherinnen; teilnehmende Beobachtung des freien Spiels; impuls
geleitetes Rollenspiel; Analyse von Kinderzeichnungen 

Paus-Haase, Ingrid (1999): Medienhelden und Kinder-Peergroups im lebensweltlichen Zusam
menhang. In: Fromme, Johannes/Kommer, Sven/Mansel, Jürgenffreumann, Klaus-Peter (Hrsg.): 
Selbstsozialisation, Kinderkultur und Mediennutzung. Opladen, S. 163-182 
• Altersgruppe und Methode siehe Paus-Haase (1998) 

Paus-Haase, Ingrid/Hasebrink, Uwe/Mattusch, Uwe/Kreuneke, Susanne/Krotz, Friedrich 
(1999): Talkshows im Alltag von Jugendlichen. Der tägliche Balanceakt zwischen Orientierung, 
Amüsement und Ablehnung. Opladen 
• Altersgruppe: 12 bis 17 Jahre 
• Methode: 15 Gruppendiskussionen (n = 120; Altersgruppe: 12-17 Jahre); teilstandardisierte 

Einzelinterviews (n = 53); Einzelfallanalysen (n = 28); repräsentative mündliche Fragebogener
hebung (n = 657) 
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Paus-Haase, Ingrid/ Aufenanger, StefanlMattusch, Uwe (2000): Hörfunknutzung von Kindern. 
Bestandsaufnahme und Entwicklungschancen des Hörfunks im dualen System. Berlin 
• Altersgruppe: 4 bis 13 Jahre 
• Methode: repräsentative quantitative Elternbefragung (n = 494 Kinder); standardisierte, münd

liche Fragebogenerhebung (n = 354); Erstellung eines Tagesablaufschemas bei ausgewählten 
Kindern (n = 24) 

Paus-Hasebrink, Ingrid/Lampert, Claudia (2003): Dragonball und DragonballZ: Action, Aben
teuer, Anime. In: Medien und Erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik, 47,1, S. 28-31 

Paus-Hasebrink, Ingrid/Lampert, Claudia/Hammerer, Eva/Pointecker, Marco (2004): Medien, 
Marken, Merchandising in der Lebenswelt von Kindern. In: Paus-Hase brink, Ingrid/Neumann
Braun, Klaus/Hasebrink, Uwe/ Aufenanger, Stefan (Hrsg.): Medienkindheit - Markenkindheit: 
Untersuchung zur multimedialen Verwertung von Markenzeichen für Kinder. München, 
S. 135-184 
• Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre 
• Methode: 12 Gruppeninterviews (jeweils 3 Klassen der Stufen 1, 3, 5 und 7 und 2 Kindergarten

gruppen), Leitfadeninterviews mit Kindern (n = 36 [6- bis 14-Jährige] und 6 [3- bis 6-Jährige] 
sowie deren Eltern (n = 42); Leitfadeninterviews mit Lehrern (n = 12) und Erzieherinnen (n = 2) 

Paus-Haase, IngridlWagner, Ulrike (2002): Das Phänomen Pokemon. Wie gehen Kinder, Eltern, 
Erzieherinnen und Lehrer damit im Alltag um? In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.): 
Fakten und Fiktionen über den Umgang mit Medienwirklichkeiten. Konstanz, S. 351-366 
• Altersgruppe: 6 bis 13 Jahre 
• Methode: Produktanalyse; standardisierte Fragebogenerhebung (n = 206); Leitfadenbefragung 

mit Kindern (n = 20); Leitfadeninterviews mit Eltern (n = 18) und Erzieherinnen (n = 11) 

Programmberatung für Eltern e.v. (Hrsg.): Kinderbefragung zu ,Big Brother'. Verfügbar über 
http://www.f1immo.de/downloads/BerichtBigBrother. pdf, 04.04.05 
• Altersgruppe: 11 bis 16 Jahre 
• Methode: Face-to-face-Interviews mittels halbstandardisiertem Fragebogen (n = 52) 

Rathmann, Claudia (2004): Was gibt's denn da zu lachen? Lustige Zeichentrickserien und ihre 
Rezeption durch Kinder unter besonderer Berücksichtigung der präsentierten Gewalt. München 
• Altersgruppe: 9 bis 10 Jahre 
• Methode: Produktanalyse (n = 30 Cartoons); thematisch fokussierte Leitfaden-Befragung in 

Gruppengesprächen mit Eltern (n = 7) und Gruppengesprächen mit Kindern (0 = 8); thema
tisch fokussierte Leitfaden-Intensivinterviews mit Kindern (n = 8); thematisch fokussierte Leit
faden-Intensivinterviews mit Eltern (meist Mütter, n = 9) 

Rolletschek, Helga (2004): Lernen mit Löwenzahn? Untersuchung zum Einfluss einer Sendung 
auf Wissen und Einstellungen von Grundschülern. In: Televizion 17, 1, S. 23-26 
• Altersgruppe: 3. und 4. Grundschulklasse 
• Methode: Gruppendesign mit Kontrollgruppe; Präsentation der Sendung unter unterschiedli

chen Bedingungen; Prüfung von Sachwissen und Einstellungen zum Sendungsgegenstand in 
Vor-, Haupt- und Nachtest (n = 500) 

Schatz, Tanja (2003): Die individuelle Funktion des Chattens bei Jugendlichen. In: Medien und 
Erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik, 47, 5, S. 76-86 
• Altersgruppe: 12 bis 20 Jahre 
• Methode: Fragebogen zur Computer-, Internet und Chat-Nutzung, zu persönlichkeitsspezifi

schen Angaben, zur individuellen Einschätzung des sozialen Umfeldes (n = 178); Erhebung 
kognitiver Fähigkeiten (n = 129) 

Theunert: Medien als Orte informellen Lernens 297 



298 

Schorb, Bernd/Echtermeyer, Katrin/Lauber, Achim/Eggert, Susanne (2003): Was guckst du, was 
denkst du? Der Einfluss des Fernsehens auf das Ausländerbild von Kindern und Jugendlichen im 
Alter von 9 bis 14 Jahren. Kiel 
• Altersgruppe: 9 bis 14 Jahre 
• Methode: leitfadengestützte Intensivinterviews (n = 41) 

Schorb, Bernd/Hartung, Anja (2003): Gewalt im Radio. Eine Untersuchung zur Wahrnehmung, 
Bewertung und Verarbeitung von Unterhaltung im Hörfunk durch 9- bis 16-Jährige. Berlin 
• Altersgruppe: 9 bis 16 Jahre 
• Methode: Gruppendiskussionen mit 11 Schulklassen; fokussierte Leitfaden-Einzelinterviews 

(n = 43 Befragte); Produktion eigener Radiosendungen mit 4 Schulklassen 

Schorb, Berndffheunert, Helga (Hrsg.) (2000): "Ein bißchen wählen dürfen ... ": Jugend - Politik 
- Fernsehen. Eine Untersuchung zur Rezeption von Fernsehinformation durch 12- bis 17-Jähri
ge. München 
• Altersgruppe: 12 bis 17 Jahre 
• Methode: teilstandardisierte Face-to-face-Befragung (n = 210); leidadenbasierte Intensivinter-
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1 Zum Aufbau und zur Zielsetzung der Expertise 

Die Zuwanderung nach Deutschland wird künftig zunehmen. Dafür spre
chen sämtliche vorliegenden Prognosen, wiewohl sie sich je nach zugrunde 
liegender ModelIierung in der Vorhersage konkreter Werte deutlich unter
scheiden (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration 2004; Statistisches Bundesamt 2004, S. 56 H.; Birg 2003; Deutscher 
Bundestag 2002; Laczo u.a. 2002; Bade/Münz 2002; Bericht der Unabhängi
gen Kommission Zuwanderung 2001). Das verabschiedete "Gesetz zur Steue
rung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts 
und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungs
gesetz; verfügbar über: http://www.zuwanderung.de/downloads/Zuwande
rungsgesetz_gesamt.pdf)" lässt zwar nur in sehr begrenztem Umfang Neuzu
wanderung zu. Andere Entwicklungen aber - dazu gehört nicht zuletzt die 
Erweiterung der Europäischen Union - werden aller Voraussicht nach zu
sätzliche Zuwanderung auslösen. Ferner ist vorhersehbar, dass demografische 
Trends sowie Entwicklungen des Arbeitsmarktes auch längerfristig politische 
Aktivitäten nach sich ziehen werden, durch die Deutschland für weitere Zu
wanderung attraktiv wird. Zu den demografischen Trends, die der Erwartung 
einer dauerhaft notwendigen und verstärkten Zuwanderung zugrunde liegen, 
gehört der Geburtenrückgang in Deutschland. Zugleich vergrößert sich der 
Abstand der Generationen, da das Erstgeburtsalter steigt. Diese Tendenzen 
sind nicht zuletzt in den so genannten neuen Bundesländern spürbar, die 
lange ein hohes Maß an Abwanderung ihrer alt ansässigen Bevölkerung und 
einen besonders starken Rückgang der Geburten zu verzeichnen hatten. 

Migration gehört jetzt und künftig zu den gesellschaftlichen Konstanten, 
in Deutschland ebenso wie international. Daher stellt sich die Herausforde
rung der Integration auf Dauer. Dabei wird in diesem Text unter Integration 
Folgendes verstanden: die Ermöglichung gesellschaftlicher Partizipation ei
nerseits, andererseits die Entwicklung von "Loyalitäten" und Übernahme 
von Verpflichtungen in der aufnehmenden Gesellschaft.! 

Die für den Bildungs- und Sozialbereich relevanten ökonomischen und so
zio-demografischen Faktoren werden im zweiten Kapitel der Expertise ge
nauer ausgeleuchtet. Die dort behandelten Entwicklungen sind in ganz Eu
ropa zu beobachten. Die traditionell wirtschaftlich besser gestellten europäi
schen Staaten konkurrieren angesichts ihrer sozio-demografischen Lage 
inzwischen um Zuwanderer. Daher wird im zweiten Kapitel der Expertise 
exemplarisch ein knapper Vergleich der bisherigen deutschen Integrationspo
litiken mit denen in Großbritannien angestellt. Leitender Gesichtspunkt da-

1 H ier wird also eine normative Perspektive eingenommen, die beide Seiten verpflichtet - die 
aufnehmende Gesellschaft ebenso wie die Zuwandernden. Zur theoretischen Auseinandersetzung 
um die Begriffe Integration und Assimilation vgl. z. B. Esser 2004. 
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bei ist es, Hinweise auf die Leistungen vorzustellen, die im Politikfeld Erzie
hung und Bildung zu erbringen sind. 

Mit dem Blick auf sozio-demografische und migrationspolitische Aspekte 
sind Kontextfaktoren ausgeleuchtet, die Rahmenbedingungen für die Gestal
tung von Erziehungs- und Bildungsangeboten setzen. Das dritte Kapitel der 
Expertise wendet sich weiteren Rahmenbedingungen zu; hier geht es um sol
che, die sich aus der Situation der Kinder und Jugendlichen im Erziehungs
und Bildungssystem selbst ableiten lassen. Es werden wichtige Ergebnisse der 
Forschung resümiert, die die besondere Lage der jungen Menschen im deut
schen allgemein- und berufsbildenden System zeigen. 

Auch durch die Lebensbedingungen der Zugewanderten werden Rahmen
bedingungen für eine künftige Gestaltung des Erziehungs- und Bildungssys
tems gesetzt. Die Handlungsmöglichkeiten, Perspektiven und die Erwartun
gen, die zugewanderte Familien an Bildung und Erziehung besitzen, sind 
mitentscheidend für das Gelingen von Bildungsprozessen. Zahlreiche Indika
toren sprechen für die große Bereitschaft der Zugewanderten, die Integration 
ihrer Kinder in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zu unterstützen. Je
doch ist die Umsetzung dieser Bereitschaft in eine förderliche Praxis an Be
dingungen geknüpft, die von Familien in der Migrationssituation schlechter 
erfüllt werden können als in alt ansässigen Familien. Im vierten Kapitel der 
Expertise werden vorliegende Untersuchungen unter dem Gesichtspunkt zu
sammengefasst, welche Voraussetzungen zugewanderte Familien für die Nut
zung institutioneller Angebote der Erziehung und Bildung besitzen und wel
che Investitionen in Bildung sie aufgrund ihrer spezifischen Lebenslagen täti
gen können. 

Vor dem Hintergrund dieser Klärung von Rahmenbedingungen werden in 
Kapitel 5 zusammenfassend Anforderungen an die Gestaltung von Erzie
hungs- und Bildungseinrichtungen vorgestellt. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass die Aufgabe der Integration einer 
voraussichtlich wachsenden Zahl von Kindern und Jugendlichen aus zuge
wanderten Familien sich in fast allen europäischen Staaten stellt. Wie sich un
ter anderen aus den jüngsten internationalen Schulleistungsvergleichsstudien 
(insbesondere TIMSS, PISA 2000 und 2003, IGLU) entnehmen lässt, haben 
einige europäische Staaten die Herausforderung, diesen Kindern bestmögli
che Bildungschancen zu gewähren, deutlich besser bewältigt als Deutschland. 
Kapitel 6 der Expertise geht daher besonders auf Erfahrungen und Ergebnisse 
aus Nachbarstaaten ein, die bessere Erfolge bei der Förderung zugewanderter 
Kinder und Jugendlicher vorzuweisen haben als das deutsche Schulsystem. 
Hierbei liegt ein Hauptakzent darauf, erfolgreiche Formen der Kooperation 
zwischen Institutionen der Bildung und Erziehung sowie zwischen den Insti
tutionen und zugewanderten Familien vorzustellen. Ausgewählt wurden 
zwei Fallbeispiele aus der deutschsprachigen Schweiz sowie ein Beispiel aus 
England. 
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Das abschließende Kapitel 7 würdigt die einzeln zusammengetragenen Er
gebnisse noch einmal zusammenfassend und unternimmt den Versuch, sie in 
Empfehlungen für bildungspolitisches Handeln zu übertragen. 

2 Migration in Deutschland: bisherige und 
erwartbare Entwicklungen 

2.1 Allgemeine Trends 

Wenn Migrationsgeschehen2 beschrieben werden soll, ist zu bedenken, dass 
es hierbei nicht nur um grenzüberschreitende Zuwanderung geht, sondern 
stets auch um Abwanderung. Die mit dem Phänomen Migration befassten of
fiziellen Statistiken in Deutschland erlauben es aus unterschiedlichen Grün
den nicht, die Lage präzise zu beschreiben. Die Gründe dafür seien angedeu
tet: 

Die Wanderungs statistik in Deutschland stützt sich auf die seit 1950 ge
führte amtliche Erfassung von Zu- und Fortzügen der kommunalen Melde
behörden.3 Wenn eine internationale Wanderung vorliegt, wird als zusätzli
ches personenbezogenes Merkmal "Staatsangehörigkeit" aufgenommen. Auf 
der Basis der Meldedaten werden die amtlichen Landes- und Bundesstatisti
ken erstellt. Dieser Modus der Erfassung grenzüberschreitender Wanderun
gen führt dazu, dass keine genauen Auskünfte über Migrationsbewegungen 
und die Zusammensetzung der Migrantenbevölkerung in Deutschland gege
ben werden können. Dies hat folgende Gründe: 

Die Erfassung des Merkmals "Staatsangehörigkeit" beschreibt nur einen 
Teil der zugewanderten Bevölkerung, denn alle jene Zuwanderer, die über 

2 Im Kontext dieser Expertise wird Migration mit dem Fokus auf internationale Migration be
trachtet, also auf Wanderungsprozesse, die sich Staatsgrenzen überschreitend vollziehen. Die für 
den Erziehungs- und Bildungsbereich durchaus nicht unbedeutende Binnenmigration wird hin
gegen nur am Rande einbezogen. Hierzu liegen zwar Grunddaten vor; so haben im Jahr 2002 
mehr als 3,8 Mio. Personen ihren Wohnsitz innerhalb Deutschlands gewechselt (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2004, S. 52ff.). Es gibt jedoch keine nennenswerte Bildungsforschung, die sich mit 
den Folgen einer Binnenmigration in Deutschland befasst und über die hier berichtet werden 
könnte. 
3 Diese Aussage gilt bis 1989 nur für die alte BRD. Zwar gab es auch eine Arbeitskräfteanwer
bung in die DDR. Zum Zeitpunkt des Mauerfalls hielten sich ca. 190.000 Ausländer dort auf, die 
vorwiegend aus Vietnam, Angola und Mosambik stammten. Deren Aufenthalt war aber klar re
glementiert. Vgl. zur Analyse der Arbeitskräfteanwerbungs- und Integrationspolitik der DDR: 
Krüger-Potratz 1991. Das Fallbeispiel der »Schule der Freundschaft", einer der Erziehungs- und 
Bildungseinrichtungen für Kinder- und Jugendliche aus den »sozialistischen Bruderländern", 
schildert Scheunpflug 2004. Da die historische Analyse der Zuwanderung nicht zu den Hauptge
genständen dieser Expertise gehört, erfolgt hier keine eingehendere Auseinandersetzung mit die
sem speziellen Aspekt der deutschen Migrationsgeschichte. 
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eine deutsche Staatsbürgerschaft verfügen, gehen nur zum Zeitpunkt ihrer 
Grenzüberschreitung in die Statistik ein. Hierzu zählen auch Mehrstaater, 
also Personen mit der deutschen und einer anderen Staatsangehörigkeit. Da
rüber hinaus können tatsächlich nur diejenigen erfasst werden, die von ihrer 
Ab- und Anmeldepflicht Gebrauch machen. Gerade bei grenzüberschreiten
der Wegwanderung ist es aber möglich, dass dies unterbleibt. So ist der Fall 
vermutlich nicht selten, dass sich Ausländer - insbesondere aus Drittstaaten4 

- bei einer Rückwanderung nicht abmelden, um ihre Aufenthaltsoption in 
Deutschland nicht zu verlieren. Andererseits gibt es eine unbekannte, aber 
nach Schätzungen nicht unbeträchtliche Anzahl von Personen, die sich nicht 
in Deutschland anmelden. Hierzu gehören solche, die sich illegal aufhalten; 
hierauf wird später noch eingegangen. 

Des Weiteren erlaubt die reine Erfassung von Zu- und Wegzugsdaten keine 
Klärungen im Hinblick auf die jeweilige Form der Migration. So wird z. B. 
nicht differenziert nach dem Migrationszweck bzw. der mit dem Wande
rungsprozess verbundenen Absicht. In den Daten über Zugewanderte aus ei
nem anderen Staat können sich ebenso gut Menschen verbergen, die zum 
Zweck einer kurzfristigen Arbeitsaufnahme nach Deutschland kommen, wie 
solche, die ein dauerhaftes Bleiben planen. Gerade in Hinblick auf Migra
tionsmotiv und -zweck differenzierende Auskünfte aber wären für den Sozial
und Bildungssektor von besonderer Relevanz, da sich Integrationsaufgaben je 
nach Aufenthaltsanlass und -ziel sehr unterschiedlich stellen. Und schließlich 
sei festgestellt, dass Staatsangehörigkeit für sich allein kein Merkmal ist, das 
für den Erziehungs- und Bildungssektor bedeutsame Hinweise enthält. Inte
grationsaufgaben stellen sich vielmehr mit Blick auf die Konfundierung von 
sozialen Aspekten mit solchen der staatlichen Herkunft, mit Blick auf reli
giöse oder weltanschauliche Bindungen und mit Blick auf die sprachliche Si
tuation, auf die das Merkmal Staatsangehörigkeit kaum Rückschlüsse er
laubt.s 

Die nachfolgenden Ausführungen können daher kein genaues Bild der Mi
gration in Deutschland zeichnen, sondern erlauben nur eine Annäherung. 

Die bundesdeutsche (d. h. zunächst westdeutsche) Zu- und Fortzugsstatis
tik zeigt von Beginn an, also seit ihrer Etablierung im Jahr 1950, in den aller
meisten Phasen eine positive Wanderungsbilanz. Kurze Phasen, in denen die 
Zahl der Wegwandernden die der Zuwandernden überstieg, sind Mitte der 
1970er-Jahre, zwischen 1982 und 1985 sowie 1997/1998 zu verzeichnen. Zu 

4 Hiermit sind Staaten gemeint, deren Angehörige nicht aufgrund internationaler (z. B. im Rah
men der EU) oder bilateraler Abkommen (z. B. mit den USA) erleichterte Möglichkeiten zum 
Aufenthalt in Deutschland genießen. 
5 Aufgrund ihrer geringen Aussagekraft wird in dieser Expertise weitgehend auf den Bericht von 
Daten nach Staatsangehörigkeit verzichtet. Dies gilt insbesondere für die Differenzierung amtli
cher Daten zur Bildungsbeteiligung nach Staatsangehörigkeit, die im Hinblick auf bildungsrele
vante Aspekte eher irreführenden als klärenden Wert besitzen. Bevorzugt wird stattdessen, die 
auch für den Sozial- und Bildungssektor relevanten Daten nach Rechts- bzw. Aufenthaltsstatus 
oder nach Migrationstypus zu berichten, soweit solche zur Verfügung stehen. 
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den Ursachen hierfür gehörten Regierungsmaßnahmen der Steuerung von 
Zuwanderung: der so genannte Anwerbestopp (1973), das "Rückkehrhilfege
setz" von 1983 sowie asyl rechtliche Maßnahmen. Insgesamt jedoch unterliegt 
das Wanderungsverhalten weniger der expliziten politischen Steuerung als 
anderen Faktoren, etwa sozialen Entwicklungen in den Herkunftsländern 
oder unsteuerbaren Ereignissen wie Naturkatastrophen und Kriegen. 

Der jährliche Wanderungsüberschuss seit den 1950er-J ahren schwankt 
dementsprechend beträchtlich. Betrachtet man als Beispiel das letzte Dutzend 
Jahre um die Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert, so ergibt sich, dass fast 
12,2 Mio. Menschen aus dem Ausland nach Deutschland zugewandert sind.6 

In derselben Zeit haben ca. 8,4 Mio. Menschen Deutschland verlassen; es er
gibt sich ein Wanderungsüberschuss von ca. 3,8 Mio. Menschen. Die höchs
ten Zuwanderungsraten in diesem Zeitraum waren in den Jahren 1991 bis 
1993 zu verzeichnen. Verantwortlich hierfür war der Zusammenbruch der 
sozialistischen Staaten mit den Folgen erleichterter Ausreisemöglichkeiten 
einerseits, der Zunahme Flüchtender vor der Bürgerkriegssituation in Jugo
slawien andererseits. Nach einer kurzen Phase in der zweiten Hälfte der 
1990er-Jahre, in der mehr Ausländer aus Deutschland weggewandert als zu
gewandert sind, ist seit 1999 der Ausländer-Wanderungssaldo wieder positiv 
und insgesamt moderat ansteigend. Circa ein Viertel der Zuwandernden sind 
Inhaberinnen bzw. Inhaber der deutschen Staatsangehörigkeit (Spätaussiedler 
oder andere rückwandernde deutsche Staatsangehörige sowie Mehrstaater). 
Drei Viertel des Zuwanderungsgeschehens betreffen mithin Menschen ohne 
deutschen Pass. Tabelle 1 gibt einen Überblick über grenzüberschreitende 
Zu- und Fortzüge von 1991 bis 2002. 

6 Die jüngsten vorliegenden Daten betreffen das Jahr 2002; betrachtet wird hier der Zeitraum 
1991 bis 2002. Vgl. zu den folgenden Daten: Beauftragte der Bundesregierung 2004; Statistisches 
Bundesamt 2004. 
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Tabelle 1: Grenzüberschreitende Zu- und Fortzüge (1991-2002) 

Jahr Zuzüge Fortzüge Wanderungssaldo 
(Zuzugs-/ 

bzw. Fortzugs-
überschuss) 

Gesamt dar. Aus- Anteil Gesamt dar. Aus- Anteil Gesamt dar. Aus-
länder in% länder in% länder 

1991 1.198.978 925.345 77,2 596,455 497.540 83,4 +602.523 +427.805 

1992 1.502.198 1.211.348 80,6 720.127 614.956 85,4 +782.071 +596.392 

1993 1.277.408 989.847 77,5 815.312 710.659 87,2 +462.096 +279.188 

1994 1.082.553 777.516 71,8 676.555 629.275 82,0 +314.998 +148.241 

1995 1.096.408 792.701 72,3 698.113 567.441 81 ,3 +397.935 +225.260 

1996 959.691 707.954 73,8 677.494 559.064 52,8 +282.197 +148.890 

1997 840.633 615.298 73,2 746.969 637.066 85,3 +93.664 -21.768 

1998 802.456 605.500 75,5 755.358 638.955 84,6 +47.098 -33.455 

1999 874.D23 673.873 77,1 672.048 555.638 82,7 +201.975 +118.235 

2000 841.158 649.249 77,2 674.D38 562.794 83,5 +167.120 +86.455 

2001 879.217 685.259 77,9 606.494 496.987 81 ,9 +272.723 +188.272 

2002 842.543 658.341 78,1 623.255 505.572 81,1 +219.288 +152.769 

Quelle: Beauftragte der Bundesregierung 2004, S. 8 

Zwar sind nach wie vor die westdeutschen Bundesländer die Hauptanzie
hungsregionen für Zuwandernde aus dem Ausland - hier insbesondere, wie 
überall auf der Welt, die städtischen Ballungsräume. Inzwischen tragen aber 
alle Bundesländer zur Entwicklung des positiven Wanderungssaldos bei. 
Auch dies soll eine Momentaufnahme aus dem Jahr 2002 illustrieren (vgl. Ta
belle 2). 
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Tabelle 2: Wanderungs saldo nach Bundesländern (2002) 

Bundesland Gesamt- Wanderungssaldo Zuzüge Fortzüge 
bevölkerung (Zuzugs-/bzw. pro 1.000 pro 1.000 
(31. 12.2002) Fortzugsüberschuss) der Bevöl- der Bevölke-

Gesamt dar. Aus-
kerung rung 

länder 

Baden-
Württemberg 10.661.320 16.841 18.590 12,7 11,1 

Bayern 12.387.351 22.197 22.133 11,4 8,1 

Berlin 3.392.425 9.735 9.679 12,8 9,9 

Brandenburg 2.582.379 3.009 3.325 4,6 3,4 

Bremen 662.098 3.446 3.465 12,3 7,1 

Hamburg 1.728.806 258 -306 12,9 12,8 

Hessen 6.091.618 9.665 8.563 12,0 10,4 

Mecklenburg-
Vorpommern 1.744.624 2.538 2.748 4,1 2,7 

Niedersachsen 7.980.472 99.228 26.543 18,8 6,4 

Nordrhein-
Westfalen 18.076.355 29.176 28.521 8,1 6,5 

Rheinland-
Pfalz 4.057.727 4.136 7.977 9,8 8,7 

Saarland 1.064.988 2.908 2.955 7,2 4,5 

Sachsen 4.349059 6.899 7.491 4,7 3,1 

Sachsen-Anhalt 2.548.911 2.662 3.857 4,1 3,0 

Schleswig-
Holstein 2.816.507 4.300 4.569 6,0 4,5 

Thüringen 2.392.040 2.290 2.659 3,4 2,4 

Quelle: Beauftragte der Bundesregierung 2004, S. 17 

Im Beispieljahr 2002 verzeichnete das Land Niedersachsen die höchsten Zu
zugszahlen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württem
berg. In Niedersachsen besaßen fast 57 % der Neuzuwandernden einen deut
schen Pass. Dies ist darauf zurückzuführen, dass hier die Erstaufnahmestelle 
Friedland liegt, in der die Registrierung aller Spätaussiedler erfolgt. Die Mo
mentaufnahme von 2002 zeigt ferner, dass die Abwanderungsquoten in west
deutschen Ländern (Hamburg, Baden-Württemberg, Hessen und Berlin) hö
her waren als in den ostdeutschen Bundesländern; die niedrigsten Abwande
rungsquoten hatten Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt 
und Sachsen. 

Schon dieser punktuelle Eindruck macht deutlich, dass es im Hinblick auf 
Integrations- und Fördermaßnahmen im Erziehungs- und Bildungsbereich 
nicht ratsam ist, auf einheitliche Strategien zu setzen. Erforderlich sind viel-
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mehr Maßnahmen, die auf die jeweilige regionale Migrationslage zugeschnit
ten sind. Dabei bietet es sich nach Lage der Dinge nicht an, mechanisch zwi
schen ost- und westdeutschen Entwicklungen zu differenzieren. Hier wie 
dort sind städtische Lagen von höherer Attraktivität für Zuwanderung als 
ländliche, und hier wie dort stellen sich Probleme der Integration je nach re
gionalem Kontext unterschiedlich. Eine differenzierte Betrachtung von Inte
grationsaufgaben nach kleinräumigeren Regionallagen ist daher sinnvoller als 
die nach Bundesländern. Allerdings liegen kaum regional differenzierte empi
rische Bestandsaufnahmen von Migrationslagen vor. Solche zu erstellen, wäre 
ein Desiderat der Sozial- bzw. Bildungsberichterstattung in Deutschland.7 

2.1.1 Exkurs: Szenarien der Zuwanderung 
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Heute schon vorzufinden und auch künftig zu erwarten sind etwa folgende 
Szenarien, die an die Institutionen der Bildung und Erziehung sehr unter
schiedliche Herausforderungen stellen8: 

Großstadt-Lage 

Der Hauptanteil künftiger Migrationen wird sich weiterhin auf städtische 
Konglomerate konzentrieren. Hier wird sich die jetzt bereits beobachtbare 
Situation weiterentwickeln, dass es Wohngebiete mit einer hohen Konzentra
tion von Zuwanderern gibt. Zugleich ist zu beobachten, dass es kaum Wohn
gebiete ohne Zuwanderung gibt. Die Phänomene, dass in einigen Regionen 
eine hohe Zuwandererkonzentration zu finden ist, zugleich aber die Verbrei
tung der Zuwanderung über ein gesamtes Stadtgebiet stattfindet, sind einan
der komplementär. Charakteristisch für Großstadt-Lagen ist überdies, dass es 
zwar einerseits Regionen mit einer relativen Konzentration der Zuwanderer 
einer gemeinsamen Herkunft gibt. Dennoch streut die zugewanderte Wohn
bevölkerung auch in solchen Quartieren zumeist über sehr viele Herkunftsre
gionen. Für die Institutionen der Erziehung und Bildung stellt sich in Metro
polregionen die Herausforderung, generell mit einem Höchstmaß an sprach
licher, kultureller und sozialer Heterogenität zurechtkommen und qabei 
kleinräumig auf besondere Lagen - etwa die Konzentration von Zugewander
ten einer regionalen Herkunft - reagieren zu müssen. 

7 Anhaltspunkte hierfür liefern so genannte Sozialatlanten, in denen Migration berücksichtigt ist, 
wie sie aus einigen städtischen Konglomeraten bekannt sind. Die hier üblicherweise dokumen
tierten Daten müssten ergänzt werden um die Erhebung bildungsrelevanter Merkmale (z.B. der 
sprachlichen Zusammensetzung der Bevölkerung einer Region; vgl. als Beispiele hierfür Fürste
nau u.a. 2003; Chlosta u.a. 2003). 
8 Diese Szenarien sind dem Gutachten GogoliniNeumannlRoth (2003) entnommen; vgl. die aus
führlichere Darstellung dort in Kapitel 2. 
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Ländliche Lage mit geringer Zuwanderung 

Demgegenüber ist bereits heute der Fall gegeben und auch künftig zu erwar
ten, dass in vielen ländlichen Regionen eine sehr moderate Zuwanderung er
folgt. Hier stellt sich also nicht die Aufgabe der Integration einer großen Zahl 
von Migranten, und infolgedessen von Kindern und Jugendlichen der ver
schiedensten Herkünfte. Vielmehr besteht hier die Herausforderung darin, 
Integrationsangebote zu entwickeln, die bei geringer Zuwanderung einerseits 
funktional, andererseits aber auch erreichbar sind. International können Mo
delle, mit denen auf diese Herausforderung reagiert wurde, z. B. in Großbri
tannien, aber auch den skandinavischen Staaten beobachtet werden. Hier 
wird zum Beispiel verstärkt von den Möglichkeiten Gebrauch gemacht, die 
durch elektronische Informations- und Kommunikationsplattformen für In
tegrationsangebote zur Verfügung stehen. 

Ländliche oder städtische Lage mit hoher Konzentration von Zuwanderern 
einer Herkunft 

Ebenso wie in städtischen Quartieren kann sich in ländlichen Regionen auch 
das Problem stellen, dass eine hohe Konzentration von Zuwanderern über
wiegend einer Herkunft ansässig ist. So existieren gerade in ländlichen Regio
nen große Aufnahmeeinrichtungen für Neuzuwandernde. Diese stellen eine 
besondere Herausforderung für die Integration dar, weil in der Regel wenig 
Sozial- und Sprachkontakt mit der deutschsprachigen Umgebung besteht. 
Besonders prekär wird die Lage, wenn neuzugewanderte Kinder oder Ju
gendliche über längere Zeit nicht zur Schule gehen, etwa weil sie nicht der 
Schulpflicht unterliegen. Ein solches Szenario finden wir beispielsweise in ei
nigen Regionen Niedersachsens und anderer Flächenländer, aber auch in 
städtischen Wohnquartieren. Zwar kann in der Bundesrepublik Deutschland 
von einer "Ghettobildung" oder dem Entstehen monoethnischer Wohnquar
tiere nicht die Rede sein. Dennoch kommen solche Konzentrationen gele
gentlich zustande - zum einen, weil sich ethnische Netzwerke entwickeln, 
die Neuzuwandernden ihre erste Eingewöhnung erleichtern; zum anderen 
aufgrund von behördlichen Strategien, beispielsweise bei der Zuweisung von 
öffentlich gefördertem Wohnraum. In solchen Regionen sind verstärkt Maß
nahmen erforderlich, mit denen die Abschottung der Bevölkerungsgruppen 
voneinander vermieden werden kann. Zugleich bieten solche Lagen gute An
satzpunkte für pädagogische Arbeit und Förderung, wenn die existierenden, 
oft dichten Netzwerke im Migrationsmilieu einbezogen werden. 

Unabhängig von der jeweiligen regionalen Migrationslage muss damit ge
rechnet werden, dass die Bildungs- und Erziehungseinrichtungen es sowohl 
mit neuzugewanderten Kindern oder Jugendlichen zu tun haben können als 
auch mit solchen, die bereits in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind. 
Das Letztere trifft inzwischen auf den weitaus größten Teil der Kinder und 
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Jugendlichen zu, die in einer Familie mit Migrationshintergrund leben. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Ausländerinnen und Ausländern in 
Deutschland betrug im Jahr 2002 16 Jahre (vgl. Statistisches Bundesamt 2004, 
S.49; siehe auch Ergebnisse von Studien wie PISA oder IGLU, über die in 
Kapitel 3 dieser Expertise ausführlicher berichtet wird). Dennoch kann sich 
regional oder auch nur im Einzelfall die ganz anders gelagerte Aufgabenkon
stellation für die Erziehungs- und Bildungseinrichtungen stellen, für die Erst
aufnahme Neuzuwandernder sorgen zu müssen. Hierbei kann es zu einer 
starken Fluktuation unter den Schülerinnen und Schülern mit Migrationshin
tergrund kommen - etwa, wenn die Familien aufgrund ihres Aufenthaltssta
tus nicht lange in einer Unterkunft bleiben können. Hierfür ein - freilich ex
tremes - Beispiel: Eine Grundschule in Hamburg, die nicht weit entfernt von 
einer Flüchtlingsunterkunft liegt, bezieht ca. 80 % ihrer Schülerschaft aus die
ser Einrichtung. Nur ca. ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler dieser 
Schule durchläuft einen kontinuierlichen Bildungsgang von der ersten bis zur 
vierten Klasse (vgl. Fürstenau 2004). Über den Verbleib der anderen weiß die 
Schule nichts Genaues. Ihre Familien können einer anderen Unterkunft zuge
wiesen worden sein; sie können Deutschland freiwillig verlassen haben oder 
abgeschoben worden sein - oder sie hatten vielleicht das Glück, zu der klei
nen Gruppe der anerkannten Asylbewerber zu gehören, so dass sie sich nach 
dem Abschluß des Gerichtsverfahrens aussuchen dürfen, wo sie wohnen wol
len. 

2.2 Diversifizierung der Herkünfte 

312 

Ein weiteres Differenzierungskriterium für Integrationsmaßnahmen ist die 
Diversifizierung der zugewanderten Bevölkerung. Hier ist zum einen der 
Aspekt der nationalen bzw. regionalen Herkünfte der Zuwandernden rele
vant. In Bezug darauf zeigt sich seit etwa einem Jahrzehnt ein einigermaßen 
stabiles Bild. Stellvertretend dafür seien erneut die Daten aus dem Jahr 2002 
angeführt. Von den 842.543 Zuwandernden dieses Beispieljahres stammten 
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 

16 % aus EU-Mitgliedstaaten 
12 % aus Polen 
9 % aus der Russischen Förderation 
7 % aus dem ehemaligen Jugoslawien 
7 % aus der Türkei 
5 % aus Kasachstan 

44 % aus "anderen Staaten". 

Die Tendenz der Diversifizierung der Herkunftsregionen, die sich seit den 
1990er-Jahren verstärkt hat, ist also weiterhin zu beobachten. Der Schwer-
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punkt der Entsenderegionen liegt zu Beginn des 21. Jahrhunderts im mittel
und osteuropäischen Raum. 

Für den Erziehungs- und Bildungssektor ist das Faktum besonders bedeut
sam, dass die Diversifizierung der Herkunftsregionen auch zu einer Diversifi
zierung der Herkunftssprachen von Zugewanderten in Deutschland geführt 
hat. Da zur Frage der Herkunftssprache in Deutschland - anders als in vielen 
anderen Zuwanderungsstaaten9 

- keine Daten systematisch erhoben werden, 
ist man auf Schätzungen sowie die Ergebnisse von Regionalstudien angewie
sen, um eine ungefähre Vorstellung zu gewinnen. Demnach müssten in 
Deutschland mehr als 100 verschiedene Herkunftssprachen durch größere 
Gruppen von Sprecherinnen oder Sprechern vertreten sein. Zwei Regional
studien - eine durchgeführt in Essen, die zweite in Hamburg; einbezogen wa
ren alle Grundschulen der beiden Städte - zeigten ein sehr ähnliches Bild, ins
besondere im Hinblick auf die 20 Sprachen, zu denen die größten Sprecher
gruppen identifiziert wurden. Für die Bildungsplanung relevant ist das 
Ergebnis, dass die jeweils 20 am meisten vertretenen Sprachen von ungefähr 
90 % der Zugewanderten in der Region gesprochen werden; ein Unterrichts
angebot in diesen 20 Sprachen würde also den Bedarf sehr weitgehend abde
cken (vgl. Fürstenau u. a. 2003 sowie Chlosta u. a. 2003). 

Sehr differenziert sind des Weiteren die rechtlichen Formen der Zuwande
rung. Es gibt 
• EU-Binnenmigration von EU-Staatsangehörigen 
• Familien- und Ehegattennachzug von Drittstaatsangehörigen 
• Zuwanderung von Spätaussiedlern 
• Zuwanderung von Juden aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 
• Zuwanderung von Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen 
• Aufnahme von Kriegs-, Bürgerkriegs- und De-facto-Flüchtlingen aus der 

ehemaligen Republik Jugoslawien 
• zeitlich begrenzte Arbeitsmigration aus nicht EU-Staaten (z. B. Werkver

trags-, Saisonarbeiter) 
• Zuwanderung von IT-Fachkräften und anderen Fachkräften, für die die 

"Anwerbestoppausnahmeverordnung (ASAV)" gilt (z. B. Fachkräfte im Be
reich der Krankenversorgung und Pflege, Wissenschaftler, Künstler, Sport
ler etc.) 

• Zuwanderung ausländischer Studierender sowie 
• Rückkehr deutscher Staatsangehöriger. 

Um die Größenordnungen anzudeuten, seien erneut die Werte von 2002 als 
Beispiele angegeben10

: Tendenziell ist die Zuwanderung aus EU-Mitgliedstaa-

9 Vgl. den Überblick über die im Hinblick auf sprachliche oder kulturelle Herkunft in anderen 
Staaten erhobenen Daten in ExtraIYagmur 2004. 
10 Es ist anzumerken, dass sich die nachfolgend genannten Daten nicht zu den Daten aus der 
amtlichen Statistik aufsummieren; dafür sind z. T. unterschiedliche Erhebungsgesichtspunkte und 
z. T. unterschiedliche Erhebungszeitpunkte verantwortlich. 
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ten leicht rückläufig (2002: 110.610 Personen), während der Familien- und 
Ehegattennachzug aus Drittstaaten kontinuierlich ansteigt (2002: 85.305 Per
sonen). Nachdem die Europäische Union sich im Jahr 2003 auf eine Direktive 
verständigt hat, die das Recht auf Familiennachzug auch auf die Angehörigen 
von Drittstaaten ausdehnt, die sich in einem der Mitgliedstaaten aufhalten, ist 
in Bezug auf diese Personengruppe ein weiterer Anstieg des Zuzugs zu er
warten. ll Der Zuzug von Spätaussiedlern geht nach Gesetzesänderungen von 
1993 und 1999 kontinuierlich zurück (2002: 91.416 Personen). Zu erwarten 
sind weiter rückläufige Zahlen nach Inkrafttreten des »Zuwanderungsgeset
zes", da künftig ausreichende Deutschkenntnisse nicht nur in Wort, sondern 
auch in der Schrift Voraussetzung für die Anerkennung sein sollen. Seit 1990 
sind besondere Vorkehrungen für die Zuwanderung von Juden aus dem Ge
biet der ehemaligen Sowjetunion gültig; seither kommen jährlich zwischen 
15.000 und 20.000 Personen dieser Gruppe neu nach Deutschland (2002: 
19.262 Personen). Auch die Zuwanderung von Asylantragstellern sank seit 
1990 beträchtlich; seit Ende der 1990er-Jahre liegt sie konstant unter 100.000 
Personen (2002: 71.124).12 Circa ein Drittel der Asylantragsteller ist minder
jährig, etwa drei Viertel von ihnen sind jünger als 30 Jahre. Diese Zuwande
rergruppe gehört mithin zum ganz überwiegenden Teil zur potenziellen 
Klientel der Erziehungs- und Bildungsinstitutionen. Zur Gruppe der Kriegs
und Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Kosovo gehörten bis 1999 noch ca. 
180.000 Personen; nach Rückführungen waren es im Jahr 2002 noch ca. 
90.000. Die Zahl der De-facto-Flüchtlinge - das sind Personen im Besitz ei
ner Duldung, die aus unterschiedlichen Rechtsgründen vorübergehend nicht 
abgeschoben werden können, deren Aufenthaltsdauer gleichwohl mehrere 
Jahre betragen kann - bewegt sich zwischen 360.000 und 500.000 jährlich (ca. 
415.000 im Jahr 2002).0 

Diese Impressionen abschließend, sei noch auf zwei Beispiele von Zuwan
derung verwiesen, die die gesamte Spannbreite des Geschehens illustrieren: 

11 VgJ. Council of the European Union 2003. Nach der Analyse von Walter (2004) erfüllt diese 
Direktive jedoch nicht die Erwartung eines besseren Schutzes oder gar der Gleichstellung von 
zugewanderten Familien mit den nichtgewanderten. Diese in den ursprünglichen Entwürfen der 
Richtlinie noch enthaltene Perspektive ist im Verlaufe der Verhandlungen über den Wortlaut des 
Textes verlorengegangen. Die jetzt gewährten Rechte repräsentierten eine Einigung auf niedrigs
tem Niveau ("levelling down", vgJ. ebd., S. 121). 
12 Bei der Würdigung dieses Sachverhalts muss berücksichtigt werden, dass die Zahlen der Asyl
bewerber generell sinken. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) für 
das Jahr 2003 sank die Gesamtzahl der Asylbewerber in 36 statistisch erfassten Industriestaaten 
gegenüber dem Vorjahr um 20 %. VgJ. AID 2/2004, S. 18. 
13 Es sei darauf hingewiesen, dass diese Illustration eine Momentaufnahme darstellt, die die Lage 
bei Beginn des 21. Jahrhunderts abbildet. Die konkrete Zuwanderergruppen betreffenden Vor
kehrungen ändern sich laufend; Beispiele dafür sind die Einführungen neuer Zuwanderungsbe
rechtigungen nach Bedarfslagen im Arbeitsmarkt, wie etwa die Einführung der so genannten 
"Green Card" für Angehörige von IT-Berufen. Des Weiteren änderten sich mit dem "Zuwande
rungsgesetz" die bis dato geläufigen Rechtskategorien für den Aufenthalt. 
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zum einen auf die Gruppe der gezielt angeworbenen Hochqualifizierten; 
zum anderen auf die unerwünschte Zuwanderung so genannter Illegaler. 

Exemplarisch für die Gruppe der in Deutschland erwünschten Zuwanderer 
stehen die Beispiele der IT-Fachkräfte und der ausländischen Studierenden. 
Das im Jahr 2000 verabschiedete Sofortprogramm zur Abdeckung des Fach
kräftemangels im IT-Bereich sah zunächst vor, 10.000 Fachkräften aus dem 
Ausland den Beschäftigungsaufenthalt in Deutschland zu gestatten. Dieses 
Kontingent wurde inzwischen auf 20.000 erhöht. Die Anwerbung erfolgte 
über die so genannte Green Card-Regelung, die bis Ende 2004 galt. Hierbei 
wurden sehr restriktive Voraussetzungen für die Einreise gemacht (z. B. Min
desteinkommen; maximale Aufenthaltsdauer fünf Jahre) . Bis Ende 2002 wur
den mehr als 13.000 Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse in diesem Rahmen 
erteilt. Eine tatsächliche Arbeitsaufnahme wurde aber nur von ca. 9.600 Per
sonen registriert. Mehr als 95 % dieser Personen haben sich in den westlichen 
Bundesländern niedergelassen. Die Zahl der Anträge im Rahmen dieser Rege
lung ist seit 2002 aufgrund der Krise im IT-Bereich rapide rückläufig. Unbe
kannt ist, wie viele der ehemals Angeworbenen inzwischen arbeitslos oder 
rück- bzw. weitergewandert sind (vgl. hierzu SchreyeriGebhardt 2003). 

Eine andere erwünschte Zuwanderergruppe ist die der Studierenden aus 
dem Ausland. Hier begibt sich die BRD seit einigen Jahren in den interna
tionalen Wettbewerb um die Leistungsfähigsten (vgl. Statistisches Bundes
amt 2004, S. 84; siehe auch http://www.wissenschaft-weltoffen.deI2004. 
26.7.2004). Im vergangenen Jahrzehnt war dies einigermaßen erfolgreich. Die 
Gesamtzahl der Bildungsausländer - also Studierender ohne deutschen Pass, 
die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland erworben ha
ben - hat sich fast verdoppelt. Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der bil
dungsausländischen Studienanfänger mehr als verdoppelt (von ca. 19.000 auf 
ca. 41.000). Hinzu kommen an deutschen Hochschulen so genannte Bil
dungsinländer, also Studierende mit in Deutschland erworbenem Hochschul
abschluss, aber ausländischer Staatsangehörigkeit. Auch ihre Zahl hat sich in 
dem betrachteten Jahrzehnt erhöht (von ca. 47.000 auf ca. 64.000; bei Studien
anfängern von ca. 1.300 auf ca. 8.000). Zu den Hauptherkunftsländern der bil
dungsausländischen Studierenden gehören - erneut die Momentaufnahme des 
Jahres 2002 - China (12 %), Polen (6 %), Bulgarien und Frankreich (je 5 %), 
Russische Förderation, Spanien, USA, Italien (je 4 %), Ukraine, Indien (je 
3 %). Die Anzahl der Studienanfänger aus dem osteuropäischen Raum ist am 
meisten angestiegen. Diese Daten sprechen für eine erhöhte Bildungsmobili
tät und dafür, dass Deutschland als Studienland attraktiver geworden ist. Mit 
einer Quote von 10% bis 11 % an der Gesamtzahl der Studierenden (darun
ter 7 % bis 8 % Bildungsausländer) ist aber die Anziehungskraft der deut
schen Hochschulen immer noch vergleichsweise gering - und zwar trotz er
heblich intensivierter public-relations-Maßnahmen im Ausland. 14 

14 So z.B. seit 2001 die "Konzertierte Aktion Internationales Marketing für den Bildungs- und 
Forschungsstandort Deutschland", die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung un-
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Bei der erwünschten Zuwanderung zeigt sich also ein moderater Anwer
beerfolg. Bei der nicht erwünschten, unkontrollierten Zuwanderung ist die 
Größenordnung, in der sie sich abspielt, schwer abschätzbar. Zum unerlaub
ten Aufenthalt in Deutschland, also zur Illegalität, kann es aus verschiedenen 
Gründen kommen: zum einen durch nicht genehmigten Grenzübertritt, zum 
anderen durch den Verlust von Legalität nach zunächst legaler Einreise (z. B. 
Nichtrückkehr nach dem Aufenthalt als Tourist oder Saisonarbeiter oder 
Asylantragsteller o.Ä.). Es ist kaum möglich, die Größenordnung angemes
sen zu schätzen, in der sich unerwünschte Zuwanderung in Deutschland be
wegt. In der Öffentlichkeit wird sehr häufig das Bild verbreitet, dass sich die 
Zahl Illegaler in Deutschland massiv vermehre. Die zur Verfügung stehenden 
hilfsweisen Indikatoren für seriöse Schätzungen bestätigen dieses Bild nicht. 
Herangezogen werden hier z. B. die Zahl der Aufgriffe von Schleusern oder 
Geschleusten beim illegalen Grenzübertritt oder die Zahl der Vergehen gegen 
das Aufenthaltsrecht in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKT). Beide Ins
trumente deuten eher an, dass die Zahl illegal sich Aufhaltender nicht steigt, 
sondern konstant bleibt oder sogar abnimmt. Obwohl im gleichen Zeitraum 
die Überwachungsmaßnahmen deutlich verstärkt wurden (vgl. hierzu Cyrus 
u. a. 2004, S. 54 f.), sinkt sowohl die Anzahl der Aufgriffe bei Grenzübertritt 
seit Ende der 1990er-Jahre kontinuierlich als auch die Anzahl der Aufgriffe 
von Personen, die eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsrecht verdächtigt 
werden. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration nimmt an, dass "die Untergrenzen des ,Bestandes' an unerlaubt 
aufhältigen Personen für das Jahr 2002" bei 90.000 liegt (Beauftragte 2004, 
S.77). 

2.3 Erziehung und Bildung im Kontext von Migrationspolitiken 
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Migration ist - das sollten vorstehende Ausführungen deutlich gemacht ha
ben - zwar eine Konstante in der bundesdeutschen Landschaft, aber zugleich 
eine höchst komplexe Angelegenheit. Die Momentaufnahme der erwünsch
ten und der unerwünschten Zuwanderung illustriert dies in besonderer Wei
se, indem sie ein Charakteristikum der deutschen Reaktionen auf Migration 
in den Vordergrund rückt, das in hohem Maße bildungs- und erziehungsrele
vant ist. Charakteristisch für die Lage in Deutschland ist, dass von Beginn an 
- in Reaktion auf politische Strömungen oder wirtschaftliche Umstände - mit 
Ad-hoc-Maßnahmen versucht wird, die Zuwanderung zu steuern bzw. zu 
kontrollieren. Eine kontinuierliche Integrationspolitik wurde hingegen nicht 
etabliert. Dies ist für den Erziehungs- und Bildungssektor insofern höchst be
deutsam, als es Konsequenzen für die Zusammensetzung der zugewanderten 

terstützt und von Personen bzw. Institutionen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft getragen 
wird (vgl. BLK 2001). 
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Bevölkerung und die Lebensperspektiven hat, die ihre Angehörigen entwi
ckeln. 

Verglichen mit anderen EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz hat Deutsch
land zwar in absoluten Zahlen die höchste Zuwanderungsrate; bezogen auf 
Zuwanderung pro Kopf der Bevölkerung steht Deutschland im Jahr 2002 im
merhin an fünfter Stelle nach Luxemburg, der Schweiz, Irland und Österreich 
(vgl. Beauftragte 2004, S. 80). Zugleich aber verzeichnet Deutschland traditio
nell den größten »turnover" in der Migrantenbevölkerung, also neben einer 
hohen Zuwanderungsrate regelmäßig eine beträchtliche Zahl an Wegwan
dernden. Dies bedeutet, dass sich zwar die Zuwanderung an sich verstetigt 
hat, nicht aber die Zusammensetzung der zugewanderten Bevölkerung. Hier
für ist nicht zuletzt die fehlende allgemeine Integrationspolitik verantwort
lich zu machen. Um diese Aussage zu illustrieren, wird nachfolgend ein 
knapper Vergleich der Migrationspolitiken vorgestellt, die sich in Großbri
tannien und der Bundesrepublik Deutschland in den letzten ca. vier Jahr
zehnten entwickelt haben. Die Wahl des Vergleichslandes erfolgte unter dem 
Gesichtspunkt des maximalen Kontrasts. 

2.3.1 Vergleich von Migrationspolitiken - am Beispiel Großbritannien und 
Deutschland 15 

Die Migration nach Großbritannien ist traditionell durch die Geschichte des 
Landes als Kolonialmacht und Kernland des Commonwealth geprägt. Die 
Zuwanderung aus anderen Staaten des Commonwealth unterlag bis Anfang 
der 1960er-Jahre keiner Beschränkung; die Zuwandernden galten als britische 
Staatsbürger. Für die Menschen aus einigen Commonwealth-Staaten existie
ren noch heute besondere Zuwanderungs bedingungen. Im Hinblick auf Zu
wanderung aus anderen Weltregionen hat Großbritannien, wie alle seinerzei
tigen europäischen Einwanderungsländer, Anfang der 1970er-Jahre starke 
Restriktionen erlassen. Diese wurden aber in den letzten Jahren kontinuier
lich gelockert; Großbritannien wirbt wieder um Zuwanderung und hat Er
leichterungen bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte eingeführt. 
Eine Ausnahme hiervon gilt für die Aufnahme von Flüchtlingen; hier ist die 
britische Politik seit der Regierung Thatcher unverändert restriktiv. 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich in Großbritannien das 
Selbstverständnis entwickelt, eine ethnisch und sprachlich plurale Gesell
schaft zu sein, in der altansässige ebenso wie zugewanderte Minderheiten öf-

15 Der Vergleich beruht insbesondere auf: Beauftragte 2004; CyrusNogel 2003; Cyrus u. a. 2004; 
Heckmann 2004; Schönwälder 2001. Es sei darauf hingewiesen, dass die hier dargestellten Grund
züge der Migrationspolitik in Großbritannien Veränderungen in Reaktion auf Bombenanschläge 
auf Londoner U-Bahnen und Busse im Juli 2005 erfahren können. Restriktionen gegenüber der 
traditionellen britischen Toleranzpolitik zeichnen sich in den öffentlichen Debatten im Anschluß 
an diese terroristischen Anschläge zwar ab, sind aber bei Drucklegung dieses Beitrags noch nicht 
realisiert worden. 

Gogolin: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 317 



318 

fentlich anerkannt werden. Hierfür mitverantwortlich war, dass Großbritan
nien traditionell einen "multiethnischen" Nationsbegriff besitzt. Etabliert 
wurde eine Politik der Integration, kombiniert mit einem Instrumentarium, 
das Diskriminierung verhindern soll. Der sozialen und kulturellen Integra
tion dienlich ist, dass den Zugewanderten eine sehr weitgehende Rechts
gleichheit mit der altansässigen Bevölkerung zugestanden wird. In Reaktion 
auf rassistische Gewalt in den 1970er- und 1980er-Jahren wurden zudem An
tidiskriminierungsmaßnahmen erlassen (der so genannte Race Relations Act 
sowie die Etablierung der Commission of Racial Equality). Die Wirksamkeit 
einer Antidiskriminierungspolitik ist generell durchaus umstritten. Zum ei
nen ist ungesichert, dass eine solche Politik die gewünschten Edolge erzielt, 
zum anderen kann sie zur unerwünschten Nebenfolge eines Rückzugs auf die 
eigenethnische Gruppe führen, um die damit verbundenen Bevorzugungen 
zu genießen. Festzuhalten ist gleichwohl, dass - jenseits von auch beobacht
baren rassistischen Übergriffen - in Großbritannien ein öffentliches Klima 
der Akzeptanz von ethnisch-kultureller und sprachlicher Pluralität herrscht. 
Anerkannt wird, dass die zugewanderte Bevölkerung einen bedeutenden Bei
trag zur wirtschaftlichen Prosperität des Landes geleistet hat und leistet; ent
sprechende Hinweise finden sich regelmäßig in innenpolitischen Lagebe
schreibungen (vgl. Cyrus u. a. 2004, S. 50). 

Auf die sehr restriktive Asylpolitik wurde schon hingewiesen; jenseits da
von wird um Zuwanderung - z.B. in der Form von Familienzusammenfüh
rung - geworben. Anträgen von Unternehmen, die Beschäftigte aus dem Aus
land anwerben, wird großzügig stattgegeben. Die Erteilung von Arbeitser
laubnissen erfolgt zumeist umgehend nach der Zuwanderung und ist 
dezentral organisiert. Nach einem Aufenthalt von vier Jahren besteht die 
Möglichkeit der dauerhaften Niederlassung. Auch die Angehörigen Neuzu
gewanderter erhalten eine sofortige Arbeitserlaubnis. Großbritannien kon
trolliert zwar Zuwanderung an seinen Außengrenzen, insbesondere zur Ab
wehr von Asylbewerbern. Der Kontrollaufwand im Inneren - sei es im Hin
blick auf legalen Aufenthalt, sei es im Hinblick auf die Kontrolle der legalen 
Beschäftigung - geht jedoch gegen null. Es gibt Möglichkeiten der Legalisie
rung von illegalem Aufenthalt, die allerdings nicht sehr großzügig gehand
habt werden. 

Die britische Zuwanderungspolitik steht unter der Maxime eines möglichst 
reibungslosen "migration managements". Zur Integrationspolitik gehören 
ebenso Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung von Zugewanderten wie 
bildungspolitische Grundsätze, nach denen Kinder oder Jugendliche dauer
haft Anspruch auf Unterstützung nach ihrem individuellen Bedad haben, 
und zwar unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und der Aufenthaltsdauer. 

Demgegenüber war und ist die Zuwanderungspolitik für Deutschland ge
prägt vom tradierten ethno-nationalen Selbstverständnis des Staates. Eine 
leichte Veränderung dieser Grundhaltung deutet sich erst mit dem im Jahr 
2000 wirksam gewordenen neuen Staatsangehörigkeitsrecht sowie mit dem so 
genannten Zuwanderungsgesetz an. Grundlinie der deutschen Politik gegen-
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über Migration war und ist die Intention der Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Ordnung. Vor diesem Hintergrund wird Zuwanderungswilligen 
bzw. Zugewanderten einerseits die Bereitschaft zur bedingungslosen Anpas
sung abverlangt; andererseits behält der Staat sich die Option vor, den Auf
enthalt zu beenden. Maßgeblich für die Zyklen der Öffnung und Schließung 
für Zugewanderte in Deutschland ist nicht Migrationspolitik, sondern sind 
Reaktionen auf Gegebenheiten oder Verlangen aus anderen Politikfeldern. So 
sorgten z. B. die Verträge zur Europäischen (zunächst: Wirtschafts-)Gemein
schaft für Freizügigkeit der Niederlassung von Menschen aus anderen Mit
gliedstaaten. Die Bedarfsanmeldungen der Wirtschaft oder anderer gesell
schaftlicher Bereiche führten zu den Zyklen der Anwerbung. Bemerkenswert 
ist, dass dabei in jüngster Zeit ebenso wie in der Anwerbephase der 1950er
bis 1970er-Jahre das Rotationsprinzip leitend ist, also die Vorstellung, dass 
Angeworbene nicht dauerhaft integriert werden müssen, sondern nach von 
vornherein festgesetzter Aufenthaltsdauer zurückkehren; deutlich wird dies 
z. B. an den bereits vorgestellten Bestimmungen zur Anwerbung von IT
Fachkräften. Diese Vorstellung ist mitverantwortlich für das Ausbleiben einer 
kontinuierlichen Migrations- bzw. Integrationspolitik in Deutschland. 

Dementsprechend geschah auch die Verstetigung der Zuwanderung durch 
Familienzusammenführung nicht infolge einer migrationspolitischen Aktivi
tät, sondern aufgrund von - nicht zuletzt mit Hilfe entsprechender Gerichts
entscheidungen durchgesetzten - grund- und menschenrechtlichen Normen 
sowie internationalen Abkommen. Ähnlich gründet sich die Aufnahme von 
Asylsuchenden oder anderen Flüchtlingen auf die historische Selbstverpflich
tung durch das Grundgesetz sowie auf internationale Konventionen. Verant
wortlich für die Möglichkeit der Zuwanderung von so genannten Aussiedlern 
war das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz, also eine Rechtsnorm, die gleichfalls 
an der historischen Selbstverpflichtung anknüpft, die sich die Bundesrepublik 
Deutschland eingedenk der im Zweiten Weltkrieg von Deutschland begange
nen Untaten auferlegte. 

Deutlich sollte an dieser Aufzählung werden, dass die unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Bedarfe und Politikfelder an der Gestaltung von Zuwande
rung beteiligt waren und sind. Statt einer abgestimmten, verlässlichen und 
sich entwickelnden Politik der Integration wurde eine Politik der Begrenzung 
von Zuwanderung (mit zeitweise und für bestimmte Zwecke sich öffnenden 
Fenstern) etabliert, die wiederkehrend für andere Politikfelder instrumentali
siert wird. Beispiele dafür sind die Gesetzesänderungen und Änderungen von 
Verordnungen zur Zuwanderung seit 2001. Es erfolgten 
• eine Änderung des Bundesvertriebenengesetzes durch das Spätaussiedlerge

setz (Spätaussiedlerstatusgesetz vom 30. August 2001), das - in Reaktion 
auf Gerichtsurteile - die Voraussetzungen für die Anerkennung der deut
schen Volkszugehörigkeit eingrenzt und 

• eine Änderung des Ausländergesetzes und des Asylverfahrensgesetzes 
durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz (vom 9. Januar 2002), das die 
Ausweisungstatbestände erweitert. 
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Weitere Verordnungen reagierten auf neue EU-Abkommen (z.B. zur Freizü
gigkeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der EU, zur 
Vereinheitlichung von Asylverfahren in der EU) sowie auf Anforderungen 
aus der Wirtschaft oder anderen gesellschaftlichen Sektoren (z. B. die Ände
rungen der Anwerbestoppausnahmeverordnung zum Zwecke der Anwer
bung von IT-Fachkräften oder der auf drei Jahre befristeten Beschäftigung 
von Haushaltshilfen in Haushalten mit Pflegebedürftigen).16 Auch die in der 
gleichen Zeitspanne geführte Debatte um ein "Zuwanderungsgesetz" unter
liegt dem Grundsatz der Zuwanderungskontrolle bzw. -abwehr. Dementspre
chend sind die Integration unterstützende Maßnahmen vorgesehen, die als 
Verpflichtungen an die Zuwandernden formuliert sind und es zugleich er
möglichen, bei Nichterfüllung dieser Verpflichtungen Sanktionen aufzuerle
gen. Zu den Neuerungen in diesem Bereich gehört die Einrichtung so ge
nannte Integrationskurse - eine Maßnahme von ambivalentem Charakter, 
denn hier wird einerseits Neuzuwandernden eine Berechtigung eröffnet, die 
insbesondere eine Einführung in die deutsche Sprache umfasst; andererseits 
wird ihnen die Teilnahme an den entsprechenden Kursen und das Erfüllen 
bestimmter Leistungen als Verpflichtung auferlegt. 17 

Soweit der kurze und gewiss recht holzschnittartige Vergleich von Grund
zügen der Migrationspolitiken in Großbritannien und Deutschland. Im Falle 
Großbritanniens hat sich eine Politik der öffentlichen Anerkennung von kul
tureller und sprachlicher Vielfalt im Lande entwickelt. Es herrscht ein Klima 
der relativen Gelassenheit gegenüber den Erscheinungsformen von Vielfalt 
und der Unduldsamkeit gegenüber rassistischen Ausschreitungen. Demge
genüber wird Teilen der bundesdeutschen Öffentlichkeit wiederkehrend ver
hohlene Duldsamkeit gegenüber so genannter Fremdenfeindlichkeit attes
tiert. In der Schärfe der Auseinandersetzungen über das "Zuwanderungsge
setz" zeigt sich, dass es anscheinend unüberbrückbare Differenzen zwischen 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gibt: denjenigen, die die faktische 
kulturelle und sprachliche Pluralität im Lande hinnehmen, jenen, die sie ge
stalten wollen und schließlich denen, die sie entschieden ablehnen. Obwohl 
es einen öffentlichen Konsens darüber gibt, dass Zuwanderung aus wirt
schaftlichen und sozio-demografischen Gründen notwendig ist - Dissens be
steht nur über die Höhe der Zahl benötigter Zuwanderer -, scheint eine über
greifende, gelassene und konstruktive Debatte über Konzepte der gesell
schaftlichen Gestaltung der Herausforderungen durch Zuwanderung nicht 
geführt werden zu können (vgl. die Analyse des Streits um das "Zuwande
rungsgesetz" in Angenendt/Kruse 2004). Die Unterschiedlichkeit der Situa-

16 Eine detaillierte Chronologie der Ereignisse und Debatten um Migration in Deutschland in 
den Jahren 2002 und 2003 findet sich in PeuckeriHeckmann 2004. 
17 Siehe hierzu die nVerordnung der Bundesregierung über die Durchführung von Integrations
kursen für Ausländer und Spätaussiedler - Integrationsverordnung-IntV", BGBL I 2004, 3370. 
V gl. auch das vorab gestellte kritische Gutachten zur beabsichtigten Sprachförderung: Maasl 
Mehlem 2003. 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht. Band 3 



tion in den beiden verglichenen Staaten lässt sich gut illustrieren anhand des 
öffentlichen Umgangs mit dem Symbol "Kopf tuch". Während die Frage, ob 
das Tragen eines Kopf tuchs unter den Schutz des Grundrechts der Glaubens
freiheit falle oder geeignet sei, die öffentliche Ordnung in Deutschland zu ge
fährden, hierzulande Leidenschaften hervorruft und die Gerichte beschäftigt, 
ist es für Großbritannien selbstverständlich, diese Frage nicht zum breit ver
handelten öffentlichen Thema zu machen. 

2.4 Konsequenzen für den Erziehungs- und Bildungsbereich 

Wie spätestens seit den großen internationalen Schulleistungsvergleichsstu
dien bekannt ist, schlagen im deutschen Schulsystem Merkmale der Herkunft 
stärker auf potenziellen Bildungserfolg durch als in fast allen vergleichbaren 
Systemen. Aus der Perspektive der interkulturellen Bildungsforschung lassen 
sich aufgrund der spezifischen Migrationskonstellation in Deutschland solche 
Herkunftsmerkmale der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erziehungs- und bildungsre
levante Folgen besitzen. Von Bedeutung sind hierbei demografische und so
zio-ökonomischen Zusammenhänge, die nachfolgend zunächst resümiert 
werden. Die integrierte Betrachtung von Resultaten der soziologischen und 
linguistischen Migrationsforschung sowie der interkulturellen Bildungsfor
schung ermöglicht ferner die Beschreibung von sprachlich-kulturellen Bil
dungsvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshinter
grund in Deutschland. Letztere sind in verschiedenen Ausarbeitungen sehr 
ausführlich beschrieben (vgl. Gogolin/Krüger-Potratz, erscheint vorauss. 
2006); sie werden daher hier nur kurz zusammengefasst. 

Migration ist ein für den Erziehungs- und Bildungssektor generell relevan
tes Phänomen, weil die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in erhebli
chem Maße in einem Lebensalter ist, in dem sie zur Klientel des Erziehungs
und Bildungsbereichs gehört. Dies schließt das öffentliche Schulwesen ebenso 
ein wie die Institutionen des Elementarbereichs und der außerschulischen Er
ziehung und Bildung. 

Die zugewanderte Wohnbevölkerung ist insgesamt deutlich jünger als die 
altansässige. Eine - wenn auch aus den erwähnten Gründen unbefriedigende 
- Illustration bietet folgende Momentaufnahme zum Altersaufbau der auslän
dischen Bevölkerung Deutschlands (vgl. Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Ausländische Bevölkerung am 31.12.2002 nach Altersgruppen 

Altersgruppe Insgesamt Männlich Weiblich 
von ... bis (abs. % (abs. % (abs. % 
unter ... Jahren in Tsd.) in Tsd.) in Tsd.) 

Unter 15 1.216,7 26,6 624,3 16,1 592,4 17,0 

15-40 3.563,3 48,5 1.871,7 48,4 1.691,5 48,7 

40-65 2.148,7 29,2 1.156,1 29,9 992,6 28,5 

65 und älter 419,2 5,7 218,9 5,4 200,3 5,8 

Insgesamt 7.348,0 100,0 3.871,1 100,0 3.476,9 100,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2004, S. 4818 

Diese Altersstruktur ist erstens dadurch bedingt, dass eine Migration meist in 
jüngerem Lebensalter erfolgt. Dies illustriert das hier als Beispiel vorgestellte 
Jahr 2002. In diesem waren mehr als drei Viertel (77,4%) der Zuwandernden 
jünger als 40 Jahre (im Vergleich zu 48,4 % der altansässigen Bevölkerung); 
ca. 63 % der Neuzuwandernden waren zwischen 20 und 40 Jahre alt (im Ver
gleich zu knapp 30 % der altansässigen Bevölkerung). Ein zweiter Grund da
für, dass die Zuwandernden für eine Verjüngung der Altersstruktur der Ge
samtbevölkerung sorgen, liegt darin, dass - ungeachtet einer allmählichen 
Angleichung an die altansässige Bevölkerung - die Fertilität in Zuwanderer
familien nach wie vor höher ist als in deutschen Familien (v gl. Bundesinstitut 
für Bevölkerungsforschung, 2001, S. 4).1999 lebten 19,5 Mio. Ehepaare in der 
Bundesrepublik. Bei 1,3 Mio. Paaren (6,7 %) waren beide Partner Ausländer; 
verzeichnet wurden ferner 742.000 binationale Ehepaare. Während in etwa 
50 % der Haushalte von deutschen Ehepaaren Kinder lebten, betrug der An
teil bei binationalen Paaren ca. 60 % und bei ausländischen Ehepaaren fast 
75 % (v gl. Bericht der Ausländerbeauftragten 2002, S. 298). Durchschnittliche 
Kinderzahlen in Familien erfasst das Statistische Bundesamt. Im als Beispiel 
gewählten Jahr 2002 hatten deutsch-deutsche und deutsch-ausländische Ehe
paare durchschnittlich ca. 1,71 Kinder; bei deutsch-deutschen Alleinerziehen
den waren es 1,39. Ausländisch-ausländische Ehepaare hatten hingegen 2,06 
Kinder; bei ausländischen Alleinerziehenden lebten 1,64 Kinder (vgl. Statisti
sches Bundesamt 2004, S. 44). 

Vor diesem Hintergrund bildet die auf Migration gerichtete Politik in 
Deutschland eine wichtige Rahmung für die Möglichkeiten des Erziehungs
und Bildungsbereichs, erfolgreiche Integrations- und Fördermaßnahmen zu 
etablieren. Diese generelle Poütik aber ist - wie geschildert - dadurch zu cha-

18 Im Hinblick auf den Altersaufbau der Gesamtbevölkerung sind in den berichteten Daten des 
Statistischen Bundesamtes andere Altersgrenzen gesetzt. Hier betrug am 31.12.2002 der Anteil 
der unter 20-Jährigen 20,7 %, der zwischen 20- und 60-Jährigen 54,9 %, der Anteil der über 
60-Jährigen 24,4 %. 80 Jahre oder älter waren rund 4 % der Bevölkerung. Vgl. Statistisches Bun
desamt 2004, S. 37f. 
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rakterisieren, dass der Zuwanderung abwehrend oder mit dem Impetus der 
Kontrolle begegnet wird. Das Entstehen eines öffentlichen Klimas, das der 
Integration Zugewanderter zuträglich wäre, wird dadurch ebenso wenig er
leichtert wie die Entwicklung vorausschauender Konzepte für die - letzten 
Endes unvermeidlichen - Gestaltungsaufgaben. 

Das Politikfeld Erziehung und Bildung steht in Deutschland wie ein Solitär 
in dieser Landschaft: Hier wurde, seit etwa Mitte der 1960er-Jahre, der Ver
such der aktiven Gestaltung der Integration von Kindern und Jugendlichen 
aus zugewanderten Familien unternommen. Eine Vielzahl von Regelungen, 
Erlassen, Empfehlungen und Initiativen auf der Ebene der Länder, der Kon
ferenz der Kultusminister der Länder (KMK) oder des Bundes enthält das 
Bekenntnis dazu, diesen Kindern und Jugendlichen gleiche Bildungschancen 
zu ermöglichen. Dieses Bekenntnis findet sich auch in jedem einschlägigen 
Präambel-Text zu Richtlinien oder Lehrplänen. Die KMK hat verschiedene 
beachtenswerte Empfehlungen zu dieser Thematik verabschiedet; genannt sei 
als Beispiel eine Empfehlung zum interkulturellen Lernen (vgl. die Doku
mentation der Maßnahmen aller 16 Bundesländer, die an der Wende zum 21. 
Jahrhundert zur Schulbildung von Minderheiten existierten, in: Gogolin u. a. 
2001). Der 6. Familienbericht der Bundesregierung (BMFSFJ 2000) ist dem 
Thema "Ausländische Familien" gewidmet; der 11. Kinder- und Jugendbe
richt der Bundesregierung (BMFSFJ 2002) behandelte die Folgen von Migra
tion für Bildung und Erziehung als Querschnittsbereich. 

Ein weiteres Indiz dafür, dass dem Problem der Bildung und Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund schon seit längerer 
Zeit Interesse entgegengebracht wurde, ist die Förderung von insgesamt 85 
Modellversuchen durch die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
und Forschungsförderung (BLK) in den 1970er- und 1980er-Jahren. Sie stan
den unter dem Motto: "Förderung und Eingliederung ausländischer Kinder 
und Jugendlicher in das Bildungssystem". Auch danach gab es weitere BLK
Initiativen mit Bezug zu dieser Aufgabe, beispielsweise ein Projekt mit dem 
Titel "Lernen in Europa". In einem Bericht über die Maßnahmen der 1970er
und 1980er-Jahre, der 1987 publiziert wurde, heißt es: "Wenn heute von offi
zieller Seite davon gesprochen wird, daß sich die Bildungsverhältnisse für 
Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien deutlich gebessert haben, so 
ist dieser Sachverhalt neben einer sich anbahnenden Normalisierung der 
Schullaufbahn der sog. zweiten und dritten Migrantengeneration in hohem 
Maße der Förderwirkung der zahlreichen und vielgestaltigen Modellversuche 
im Ausländerbereich zu verdanken" (BLK 1987, S. 134). 

Betrachtet man jedoch die zur Bildungsbeteiligung und zur erfolgreichen 
Berufseinmündung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter
grund vorliegenden aktuellen Daten, so wird offenkundig, dass diese Vielzahl 
der Absichtsbekundungen und Maßnahmen de facto nicht im angestrebten 
Grad erfolgreich war und ist (zur Bildungsbeteiligung siehe weitere Ausfüh
rungen im dritten Kapitel). Das Ausbleiben eines durchschlagenden Erfolgs 
lässt sich teilweise dadurch erklären, dass die Maßnahmen des Erziehungs-
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und Bildungssektors in ein politisches und gesellschaftliches Umfeld einge
bettet sind, das die erziehungs- und bildungspolitischen Intentionen nicht un
terstützt. 

Verantwortlich für das Ausbleiben des gewünschten Erfolgs ist zum einen 
die Gestaltung der Maßnahmen selbst. Hier ist zu konstatieren, dass bil
dungspolitische und pädagogisch-praktische Konzepte nicht losgelöst von 
der politischen und gesellschaftlichen Großwetterlage entwickelt und etab
liert werden können. Vielmehr spiegeln sich im Bildungsbereich die generel
len Grundauffassungen wider, die zum Phänomen Migration und zur Gestal
t,!ngsaufgabe Integration leitend sind. Hierauf wird im fünften Kapitel noch 
eIngegangen. 

Zum anderen aber besitzt das gesellschaftlche Klima, das Zuwandernde 
erfahren, unmittelbare Einflüsse auf die Zusammensetzung der Migrantenbe
völkerung und die Art und Weise, wie sie sich im neuen Lebensraum etablie
ren kann und möchte. 

Wie im Abschnitt 2.1 bereits erwähnt, verzeichnet Deutschland den höchs
ten "turnover" der Migrantenpopulation im Vergleich aller europäischen Ein
wanderungsländer. Das Land wird also regelmäßig von einer großen Anzahl 
von Menschen verlassen. Bei den Wegziehenden handelt es sich, wie bei Mi
grationen insgesamt üblich, überproportional um junge und besserqualifi
zierte Menschen. Experten sagen voraus, dass Deutschland auch künftig mit 
einer anhaltenden Fluktuation unter den Zugewanderten zu rechnen hat. Die 
wenigen hierzu vorliegenden Forschungsergebnisse und -projektionen (Hun
ger 2004; Nauck 2003; Rat für Migration 2001; Bundesministerium des Inne
ren 2001, S. 13 f.) lassen erkennen, dass hierfür das Faktum mitverantwortlich 
ist, dass Deutschland - anders als andere europäische und überseeische Zu
wanderungsregionen - in der Vergangenheit keine systematische Integrati
onspolitik etabliert hat. Daher besteht zum einen unter den Gewanderten 
eine stärkere Tendenz, das Land wieder zu verlassen - nicht selten nach 
Durchlaufen des hiesigen Bildungssystems einschließlich einer Ausbildung. 
Zum anderen ist die Attraktivität Deutschlands für besser qualifizierte Zu
wanderer geringer als die von vergleichbaren Staaten, die sich in den Wettbe
werb um "die besten Köpfe" begeben haben. In Untersuchungen der OE CD 
zeigte sich, dass hierfür unter anderem die schwächere Versorgung mit Inte
grations-Infrastruktur verantwortlich ist. Für besser qualifizierte Migrations
willige ist es für die Entscheidung über ihr Wanderungs ziel nicht zuletzt ein 
wichtiger Gesichtspunkt, mit welchen Erfolgschancen sie für ihre Kinder im 
Bildungssystem ihres Ziellandes rechnen können (vgl. OECD 2001). 

Diese Zusammenhänge sind mitverantwortlich dafür, dass wir es bei den 
Migranten in Deutschland mit einer hochgradig fluktuierenden Bevölke
rungsgruppe zu tun haben (vgl. zum Folgenden auch Gogolin u. a. 2003, Ka
pitel 2). Zu rechnen ist auch langfristig mit Familiengründungen, an denen 
neuzuwandernde Väter oder Mütter beteiligt sind. Die "klassische" Sicht auf 
Migrationsprozesse, die von einer allmählich dauerhaft ansässigen Bevölke
rungsgruppe ausgeht, so dass man ab etwa der "dritten Generation" mit ei-
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nem weitgehend abgeschlossenen Anpassungsprozess rechnen könne, trifft 
auf die heutige Lage kaum mehr zu. 

Auch im Hinblick auf ihre eigene Konzeptualisierung von "Integration" 
im Land der Zuwanderung ist damit zu rechnen, dass die Migrantenbevölke
rung vielfältigere Vorstellungen und Wünsche besitzt als Anpassung im Sinne 
eines völligen Verzichts auf mitgebrachte Orientierungen, Ausdrucksformen 
und Lebensweisen. Es ist in vielen Migrantengruppen eine weit höhere Vitali
tät der Traditionen und der mitgebrachten Sprachen zu beobachten, als dies 
in der Vergangenheit beobachtet wurde. Dafür sorgt vor allem die zuneh
mende Tendenz zur "Transmigration"(vgl. Gogolin/Pries 2004; siehe auch die 
entsprechenden Erläuterungen im 6. Familienbericht der Bundesregierung 
[BMFSFJ 20009], Deutscher Bundestag 2000; Pries 2000, 1997). Hierunter 
versteht man temporäre Migrationen oder Pendelmigrationen zwischen meh
reren Ländern, z. B. dem Aufnahme- und Herkunftsland. Insbesondere die 
EU-Freizügigkeit, aber auch die zunehmende Einbürgerung ermöglicht Mi
grantinnen und Migranten ein freies Kommen und Gehen zwischen Her
kunfts- und Aufnahmeland sowie eventuell weiteren Staaten. Zwischen den 
Zielen der Transmigration bilden sich Grenzen übergreifende Strukturen und 
Netzwerke, über die ein Kreislauf von Informationen, Gütern und Menschen 
zustande kommt. Zu diesen Entwicklungen gehört z. B. das Entstehen von 
Geschäftsbeziehungen innerhalb der eigenen ethnischen Nischenökonomie, 
womit nicht selten verbunden ist, dass - mehr oder weniger sichere und qua
lifizierte - Arbeitsplätze für die nachwachsende Generation geschaffen wer
den. Herkunfts- und Ankunftskontext stehen sich hier nicht als Gegensätze 
gegenüber, sondern werden zu etwas Neuem verbunden. 

Transmigranten und -migrantinnen pflegen demzufolge eine Lebensweise, 
die sich nicht eindeutig auf ein Land, eine Kultur oder eine Sprache festlegen 
läßt. Vielmehr ist ihre Alltagswelt - wenn man sie sich räumlich vorstellen 
will- nationalstaatliche Grenzen übergreifend angelegt; sie wird als "transna
tionaler sozialer Raum" bezeichnet. Im "transnationalen sozialen Raum" be
wegen sich Menschen, aber ebenso Kapital und Waren, Informationen, Ideen 
und kulturelle Praktiken. Erziehungs- und bildungs relevante Konsequenzen 
besitzen diese Entwicklungen, weil sie das Aufrechterhalten der Bindungen 
an mitgebrachte kulturelle, insbesondere sprachliche Praktiken fördern. 

Es sei hervorgehoben, dass diese beobachtbare Entwicklung nicht als Stra
tegie der Abschottung von Migranten gegenüber der altansässigen Bevölke
rung interpretiert werden kann. Vielmehr ist hierin eine von den modernen 
Gelegenheitsstrukturen - nicht zuletzt von technischen Entwicklungen in 
den Bereichen Verkehr und Kommunikation - gestützte Variante der mobilen 
Lebensgestaltung zu sehen. Dass Integrationsbereitschaft und die Aufrechter
haltung von Bindungen an die Herkunft nicht im Gegensatz zueinander ste
hen, belegen auch Forschungsresultate zur Frage, ob sich Migranten in 
Deutschland - wie öffentlich vielfach befürchtet - in eigenethnische Gemein
schaften zurückziehen. In den Untersuchungen hat sich erwiesen, dass die 
Befürchtung, es erfolge ein Rückzug in die eigenethnische Gruppe, weil die 
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Partizipation an der Migrantengemeinschaft und an der Mehrheitsgesellschaft 
in Konkurrenz zueinander stünden, nicht bestätigt werden kann. Vielmehr 
zeigte sich, dass diejenigen Migranten, die gut in die Migrantengemeinschaft 
integriert sind, gleichzeitig auch gut mit der Mehrheitsgesellschaft verbunden 
sind. Zwar lässt sich nicht ausschließen, dass es in der Bundesrepublik 
Deutschland ethnische Kolonien gibt, aber es spreche alles dafür, dass "die in
traethnische Betätigung von Migranten Teil eines Kontinuums der sozialen 
Teilhabe ausdrückt, die interethnische Integration einschließt" (Salentin 2004, 
S.114). 

Zu den Folgen der geschilderten Entwicklungen gehört es, dass immer wie
der neue und sehr differenzierte Integrationsanstrengungen gemacht werden 
müssen. Selbst wenn der jährliche Wanderungssaldo relativ niedrig ist, muss 
Jahr für Jahr eine beträchtliche Zahl Zuwandernder neu integriert werden. 
Die fehlende Attraktivität des hiesigen Integrationsangebots unterstützt die 
Tendenz bei Gewanderten, ihre Migrationsoptionen unabgeschlossen zu hal
ten. Und zugleich ist festzustellen, dass Integration und die Aufrechterhal
tung von Bindungen an die Region oder die Menschen der Herkunft, an mit
gebrachte kulturelle und sprachliche Praktiken nicht als unvereinbare Gegen
sätze konzipiert sind, sondern als zwei Seiten einer Medaille. Als weitere 
erziehungs- und bildungsrelevante Folge der diskontinuierlichen Zuwande
rung aufgrund der (fehlenden) deutschen Migrationspolitik sei auf ein Ergeb
nis der Bildungsforschung verwiesen, das besagt: Je mehr sich Familien auf 
eine sichere Aufenthaltsperspektive in der Region der Zuwanderung einstel
len können, desto höher sind die Chancen ihrer Kinder, einen qualifizierten 
Bildungsabschluss zu erreichen. Die allgemeine Migrationspolitik sowie das 
öffentliche Klima schlagen also mittelbar und unmittelbar auf Erziehungs
und Bildungschancen durch. 

Von besonderer Bedeutung für die Gestaltung des Erziehungs- und Bil
dungs sektors sind die Erwartungen, die aufgrund der spezifischen Migra
tionskonstellation im Hinblick auf die sprachliche Zusammensetzung der 
zuwandernden Bevölkerung angenommen werden können. Aufgrund der 
Diversifizierung der zuwandernden Bevölkerung muss auch mit einer zuneh
menden Zahl der nach Deutschland mitgebrachten Sprachen gerechnet wer
den; die Ergebnisse zweier einschlägiger lokaler Untersuchungen (vgl. Fürs
tenau u. a. 2003; Chlosta u. a. 2003), wonach von den Grundschülerinnen und 
Grundschülern in zwei deutschen Stadtregionen jeweils ca. 100 verschiedene 
Sprachen gesprochen werden, unterschätzen nach vergleichbaren internatio
nalen Studien die Lage wahrscheinlich noch (vgl. Extra/Yagmur 2004). Auf
grund von Beobachtungen zur Sprachentwicklung, Sprachpraxis und Sprach
loyalität unter Zugewanderten ist davon auszugehen, dass die faktisch vor
handene Sprachenvielfalt in Deutschland eher zu- als abnehmen wird. Dazu 
tragen nicht zuletzt die berichteten Praktiken der Transmigration bei; in den 
transnationalen sozialen Räumen, die sich hier entwickeln, behaupten die 
mitgebrachten Sprachen der Zugewanderten ihre Funktionaliät und ihren 
Wert. Als Fazit der einschlägigen Forschung kann festgehalten werden, dass 
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die Sprachen der Zugewanderten sich zwar in ihren linguistischen Beständen 
verändern und Funktionsveränderungen, für einige sprachliche Domänen 
wohl auch Funktionsverluste hinnehmen müssen. Dabei aber laufen sie nicht 
Gefahr, als praktisches Kommunikationsmittel unter den Gewanderten verlo
ren zu gehen. Die bedeutendste bildungsrelevante Konsequenz daraus ist, 
dass dauerhaft mit Formen von Zweisprachigkeit als Bildungsvoraussetzung 
gerechnet werden kann und damit, dass der weit überwiegende Teil der Kin
der und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ein Leben in zwei oder 
mehr Sprachen führt. 

Aus den in diesem Kapitel geschilderten Entwicklungen ergeben sich für 
den Erziehungs- und Bildungszusammenhang folgende Konsequenzen: 

- Migrationen mit ihren Anschlussbewegungen sowie die Gestaltungsauf
gabe der Integration sind Prozesse von langer Dauer, die einer politischen 
Begleitung bedürfen. Die bisher in Deutschland gepflegte pragmatische 
Ausrichtung an ressortspezifischen Bedürfnissen reicht zur gelingenden Ge
staltung der Prozesse nicht aus. 

- Die Institutionen der Erziehung und Bildung müssen sich nicht nur auf 
die Daueraufgabe der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Mi
grationshintergrund einrichten, sondern auch darauf, dass sie in einem poli
tischen und gesellschaftlichen Klima agieren, das ihre Integrationsabsichten 
und -bemühungen nicht stützt, sondern im ungünstigsten Falle sogar kon
terkariert. 

- Die Institutionen der Erziehung und Bildung sind vor die Aufgabe ge
stellt, differenzierte und der ständigen Prüfung unterzogene Integrations
konzepte zu entwickeln, denn sie müssen flexibel auf unterschiedliche Mi
grationskonstellationen, auf dynamische Entwicklungen des Migrationsge
schehens überhaupt und auf die im individuellen Fall daraus resultierenden 
Lebensumstände reagieren können. 

- Die Institutionen der Erziehung und Bildung müssen darauf eingestellt 
sein, dass Kinder und Jugendliche aus zugewanderten Familien auch dann, 
wenn diese schon seit langem in Deutschland ansässig sein sollten, in sozia
ler, kultureller und sprachlicher Hinsicht besondere Bildungsvoraussetzun
gen besitzen. 
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3 Bildungsbeteiligung Zugewanderter: 
klare Tendenzen, unklare Ursachen 

Der Fokus der beiden folgenden Kapitel liegt darauf, die Lage der Gewander
ten selbst in den Blick zu nehmen, denn auch daraus ergeben sich Rahmenbe
dingungen für die erfolgreiche Gestaltung von Erziehungs- und Bildungspro
zessen. In Kapitel 3 geht es um die vorliegenden Ergebnisse zur Bildungsbe
teiligung der zugewanderten Kinder und Jugendlichen. Es werden Daten 
über Erfolge von Kindern und Jugendlichen mit nichtdeutschem Pass resü
miert, und zwar konzentriert auf jüngere Ergebnisse im Hinblick auf die Be
rufsausbildung bzw. -einmündung, die öffentlich weniger bekannt sind als 
Daten zum allgemeinbildenden Schulwesen. Solche Ergebnisse werden mit 
den Resultaten von Untersuchungen verglichen, die nicht auf Bildungserfolg 
im Sinne von erreichten Zertifikaten, sondern auf Erfolg im Sinne erreichter 
Schulleistungen gerichtet sind. Gemeinsam ist beiden Betrachtungsweisen, 
dass sie beträchtliche Unterschiede zwischen den Erfolgen Gewanderter und 
Nichtgewanderter im deutschen Erziehungs-, Bildungs- und Berufsausbil
dungssystem zeigen. Wenig Gesichertes lässt sich aber gleichwohl darüber 
aussagen, worin gen au die Ursachen für diesen Effekt liegen, der langanhal
tend zu beobachten ist. 

3.1 Jugendliche mit Migrationshintergrund im allgemeinbildenden 
Schulwesen 

328 

Der Bildungserfolg Zugewanderter wird in den üblichen Statistiken traditio
nell am Bildungszertifikat gemessen, wobei der Migrationshintergrund einzig 
über Staatsangehörigkeit operationalisiert wird. Die internationale Schulleis
tungsvergleichsstudie PISA 2000 erlaubte demgegenüber erstmals einen diffe
renzierteren Blick auf schulische Leistungen von Jugendlichen mit Migra
tionshintergrund im allgemeinbildenden Schulsystem. Gemessen wurde in 
PISA der Ausschnitt kognitiver Leistungen; Migrationshintergrund wurde 
ermittelt an hand der Geburtsorte der Eltern und der Sprache in der Familie. 19 

In die Auswertungen zur Frage der Bildungsbeteiligung von Jugendlichen 
aus Migrantenfamilien gingen zunächst nur die Angaben zum Geburtsort der 
Eltern ein. Bei Jugendlichen, deren beide Elternteile nicht in Deutschland ge
boren sind, zeigte sich eine Bildungsbeteiligung, wie sie in Deutschland um 
1970 anzutreffen war: Etwa 50 % dieser Zugewanderten besuchen die Haupt
schule - fast doppelt so viele wie die Gleichaltrigen, deren beide Eltern in 
Deutschland geboren wurden. Nur 15 % der Zugewanderten hingegen besu-

19 Ich gehe davon aus, dass es hier nicht nötig ist, die PISA-Studie selbst und ihre methodische 
Anlage vorzustellen. 
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ehen das Gymnasium - weniger als die Hälfte der Gleichaltrigen ohne im 
Ausland geborene Eltern (Deutsches PISA-Konsortium 2001, S.373). Bei 
Kontrolle der Sozialschicht ergab sich, dass die relativen Chancen der Ju
gendlichen ohne Migrationshintergrund, einen mittleren oder höheren Bil
dungs gang zu besuchen, über alle Bundesländer zwei- bis dreimal so hoch ist 
wie die der Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Deutsches PISA-Kon
sortium 2003, S. 198). Passend hierzu wurde in der Internationalen Grund
schul-Leistungsuntersuchung (IGLU; vgl. Bos u. a. 2003) ermittelt, dass die 
Chance eines Kindes ohne Migrationshintergrund, am Ende der Grundschule 
eine Gymnasialempfehlung zu erhalten, etwa dreifach so groß ist wie die ei
nes Kindes aus zugewanderter Familie. 

Auf der Ebene des internationalen Vergleichs ist das Ergebnis der PISA
Studie besonders bemerkenswert, dass nur etwa 2 % der Jugendlichen, deren 
beide Eltern nach Deutschland zugewandert sind, die höchste Kompetenz
stufe im Bereich "Lesefähigkeit" erreicht haben. Etwa 20 % von ihnen gehö
ren zu den "extrem schwachen Lesern". Fast 50 % der Zugewanderten über
schreiten die elementaren Kompetenzstufen im Lesen nicht. Dieses Resultat 
ist nicht domänenspezifisch; vielmehr wurde ermittelt, dass sich eine man
gelnde Lesekompetenz im Deutschen kumulativ auf die mathematische und 
naturwissenschaftliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Schülerinnen und Schü
ler mit unzureichender Lesekompetenz sind vermutlich in allen akademi
schen Domänen in ihrem Kompetenzerwerb beeinträchtigt (ebd., S. 376). 

Auch die Ergebnisse der Studie PISA 2003 zeigen die sehr enge Verkoppe
lung zwischen der sozio-kulturellen Herkunft und den erzielten Leistungser
gebnissen. So liegen im Leistungsbereich Mathematik die erreichten Mittel
werte bei Jugendlichen aus zugewanderten Familien 49 Punkte unter dem 
Gesamtmittelwert, hingegen bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
24 Punkte über dem Gesamtmittelwert (vgl. PISA-Konsortium Deutschland 
2004, S. 25).20 Im Vergleich der Ergebnisse von PISA 2000 und PISA 2003 ist 
das Ergebnis besonders gravierend, dass sich 2003 im mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Bereich nennenswerte Leistungszuwächse gegenüber 
der Vergleichs gruppe 2000 bei denjenigen Jugendlichen zeigen, die aus Fami
lien mit einem hohen sozio-ökonomischen Status stammen, hingegen nicht 
bei jenen aus schlechter gestellten Familien. Die Entwicklungen lassen also 
befürchten, dass sich die Kopplung zwischen sozio-ökonomischer bzw. so
zio-kultureller Herkunft und der Chance auf Bildungserfolg eher verstärkt 
als geschwächt hat. 

20 Vertiefende Studien zu den Testergebnissen der Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind 
vom PISA-Konsortium Deutschland angekündigt, aber zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses 
Beitrags noch nicht publiziert worden. Erste Hinweise auf die Effekte der sozialen Herkunft der 
Getesteten werden berichtet in PISA-Konsortium Deutschland 2005, S. 16ff. Alle hier ohne den 
differenzierenden Hinweis auf PISA 2003 berichteten Ergebnisse betreffen die Studien PISA 
2000 und PISA-E 2000. 
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Nach den aus den internationalen Vergleichs studien vorliegenden For
schungsergebnissen kann angenommen werden, dass die frühe Selektion im 
deutschen Schulwesen für Kinder mit Migrationshintergrund besonders ne
gative Effekte besitzt. Hierauf weisen auch die Resultate der IGLU-Untersu
chung hin (vgl. Bos u. a. 2003). Diese ergibt zwar, dass die deutsche Grund
schule im internationalen Leistungsvergleich besser dasteht als die Sekundar
stufe nach den PISA-Ergebnissen. Es wurden im Durchschnitt respektable 
mittlere Leistungen sowohl bei der Lesekompetenz als auch beim naturwis
senschaftlichen Verständnis und der mathematischen Kompetenz erreicht. 
Bemerkenswert ist insbesondere, dass die Grundschule geringere Leistungs
spreizungen verzeichnet als die Schulen der Sekundarstufe: Das relativ hohe 
Leistungsniveau am Ende der vierten Jahrgangsstufe wird von einem verhält
nismäßig hohen Anteil der Schülerschaft erreicht. Auch zeigte sich, dass die 
Leistungen in der Grundschule weniger vom sozialen Hintergrund abhängig 
sind, als dies in der Sekundarstufe der Fall ist. Dennoch ist der Zusammen
hang zwischen sozialer Schicht und erreichtem Leistungsniveau in Deutsch
land (und Ungarn) höher als in allen anderen beteiligten nationalen Schulsys
temen. 

Anhand der Kennwerte, dass etwa 70 % der in PISA 2000 getesteten 
15-Jährigen und etwa 90 % der in IGLU getesteten Viertklässler in Deutsch
land geboren oder aufgewachsen sind, also ihren gesamten Leistungserfolg 
der deutschen Schule verdanken, lässt sich die hohe Bedeutung ermessen, die 
- jenseits aller einflussreichen individuellen und sozialen Faktoren - der Ge
staltung von schulischen und außerschulischen Bildungsprozessen für den 
Bildungsedolg zukommt. In PISA 2003 tritt dieser Zusammenhang noch ein
mal deutlicher hervor. Hier zeigte sich, dass die Jugendlichen, die der so ge
nannten zweiten Generation angehören, die also ihre gesamte Bildungskar
riere im deutschen Schulsystem durchlaufen haben, schlechtere Leistungser
gebnisse aufweisen als jene, die in höherem Lebensalter zugewandert sind. 
Offenbar gelingt es den Letzteren, Kompetenzen, die sie sich in einem ande
ren Bildungssystem angeeignet haben, auf die schulischen Anforderungen in 
Deutschland zu übertragen. Anders gewendet: Offenbar gelingt es der deut
schen Schule nicht, solche grundlegenden Kompetenzen in hinreichendem 
Maße zu vermitteln (vgl. PISA-Konsortium Deutschland 2004). 

Um die Leistungsfähigkeit des deutschen Schulwesens genauer einschätzen 
zu können, wurde im Konnex mit PISA 2000 die Studie PISA-E 2000 durch
geführt, in der ein Vergleich der Schulsysteme der Bundesländer im Mittel
punkt steht. Allerdings sind hier nicht - wie in der internationalen Studie -
15-Jährige getestet worden, sondern Schülerinnen und Schüler der neunten 
Klassen. Zudem sind die Tests anders konstruiert worden als im internationa
len Vergleich. Sie decken zwar dieselben Leistungsbereiche ab, sind aber en
ger an die Curricula in deutschen Schulen angelehnt als das in der internatio
nalen Studie der Fall war (v gl. Deutsches PISA-Konsortium 2002). Da die 
Gestaltungsmöglichkeit der Erziehungs- und Bildungsinstitutionen auf Län-
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derebene liegt, wären haltbare Ergebnisse dieser Studie21 für die Formulie
rung von Empfehlungen besonders wichtig. Aus nachfolgend umrissenen In
dizien aber ergibt der gegenwärtige Kenntnisstand keinen gesicherten Grund 
für solche Schlussfolgerungen: 

PISA-E 2000 erweist zunächst, dass sich auch auf Länderebene die deutli
chen Diskrepanzen zwischen den Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
mit und ohne Migrationshintergrund zeigen, dass aber die Diskrepanzen in 
den Bundesländern unterschiedlich groß sind. Bayern weist in allen geteste
ten Bereichen die geringste, Bremen die größte Leistungsdifferenz zwischen 
beiden Gruppen auf. Insgesamt zeigt sich eine enorme Spannweite der in den 
Ländern erzielten Leistungen von Schülerinnen und Schülern mit Migra
tionshintergrund. Die Differenzen zwischen den höchsten und niedrigsten 
Ländermittelwerten liegen bei rund 40 Punkten in Mathematik und den Na
turwissenschaften sowie bei mehr als 50 Punkten in der Lesefähigkeit. 

Auf den ersten Blick deuten die Ergebnisse von PISA-E 2000 darauf, dass 
unterschiedliche Gestaltungen der Länderbildungssysteme für unterschiedli
che Chancen auf Bildungserfolg verantwortlich sein können. Bei allem Ver
dienst jedoch, das der PISA-Studie und ihren Anschlussuntersuchungen zu
kommt, lassen die bisher vorliegenden Erkenntnisse solche Schlussfolgerun
gen nur spekulativ zu; die Resultate bedürfen vielmehr genauerer Prüfung 
durch vertiefende Studien, in denen auch andere vorliegende Forschungser
gebnisse näher in Betracht gezogen werden. 

Dafür spricht zunächst, dass die ermittelten Differenzen zwischen den 
Bundesländern auf einem statistischen Signifikanzniveau von 95 % liegen. Sie 
sind also nicht statistisch signifikant, sondern könnten zufällig zustande ge
kommen sein (vgl. HungeriThränhardt 2004, S.182). Hiervon abgesehen, 
bleibt beim Vergleich der erzielten Resultate unberücksichtigt, dass die Bun
desländer sehr unterschiedlich durch eine Schülerschaft mit Migrationshinter
grund herausgefordert sind. Zunächst sind die Anteile dieser Schülerinnen 
und Schüler in den Ländern verschieden. Zu den Spitzenreitern gehören die 
Stadtstaaten Hamburg und Bremen mit etwa 40 %; in Hessen und Nord
rhein-Westfalen ist es fast ein Drittel der Schülerschaft, in Baden-Württem
berg sind es knapp 29 %, in Rheinland-Pfalz etwa ein Viertel und in Bayern 
ca. 22 %. In den östlichen Bundesländern liegen die Anteile maximal bei ca. 
5 %. In Nordrhein-Westfalen werden also ca. eineinhalbmal so viele Zuge
wanderte unterrichtet wie in Bayern. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die 
"Migrationsgeschichten" der Zugewanderten in den Bundesländern recht un
terschiedlich sind. So haben die in Bayern ansässigen getesteten Jugendlichen 
"nur" zu zwei Dritteln Eltern, die beide im Ausland geboren sind; in Hessen 
und Nordrhein-Westfalen gilt dies hingegen für mehr als drei Viertel. Unter-

21 Das gilt im übrigen auch für die IGLU-Ergänzungsstudie; diese ist aber auf der Ebene des 
Ländervergleichs weniger aussagekräftig, da zu wenige Länder sich beteiligt haben und nicht aUe 
Länder Zufallsstichproben gezogen haben. Hier bleibt also die nächste Welle der Studie abzuwar
ten, um zum Ländervergleich der Grundschulen Genaueres auszusagen. 
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schiede sind ferner bei der regionalen Herkunft der Zugewanderten erkenn
bar. So sind in Bayern beträchtlich weniger Jugendliche türkischer oder pol
nischer Herkunft oder aus einem Teil der ehemaligen Sowjetunion vertreten 
als in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Bezieht man die abgefragte Sprach
praxis in der Familie mit ein, so differenziert sich das Bild erneut: Der Anteil 
derjenigen, die Deutsch nicht als Umgangssprache der Familie angeben, ist in 
Nordrhein-Westfalen 1,8-mal so hoch wie in Bayern (v gl. Hovestadt/Klemm 
2002, S. 68). 

Es wären also zunächst Merkmale der Schülerschaft sehr viel differenzier
ter in die Analysen einzubeziehen, bevor die Ergebnisse des Bundesländer
vergleichs Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Qualität der Leistung des 
jeweiligen Schulsystems zulassen. Darüber hinaus müssten auch Merkmale 
der Systeme selbst erst noch genauer betrachtet werden. Hierfür spricht z. B., 
dass sich beim Vergleich der Länderergebnisse von PISA-E unter Ausschluss 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund22 ergibt, dass Bun
desländer mit relativ hohen Zuwandereranteilen in das obere Leistungsdrittel 
vorrücken, hingegen Länder mit sehr niedrigen Anteilen, die bei Betrachtung 
der Gesamtpopulation im vorderen Bereich liegen, zum Teil erheblich abfal
len. Es kann also Bundesländern mit einem hohen Migrantenanteil durchaus 
gelingen, einen erheblichen Teil ihrer Schülerinnen und Schüler zu Schulleis
tungen zu führen, die ebenso gut oder besser sind als in Ländern mit geringen 
Anteilen Zugewanderter. 

Eine genauere Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der PISA-E-Stu
die verlangt des Weiteren die Beobachtung, dass sie zum Teil diametral den 
Resultaten über Schulerfolg im Sinne von erreichten Bildungsabschlüssen 
entgegenstehen, die sich aus den offiziellen Bildungsstatistiken ergeben. Wird 
Schulerfolg in diesem Sinne betrachtet23

, so ergibt sich, dass die Bundesländer 
mit den besten PISA-E-Werten am schlechtesten abschneiden. Die Chancen 
für Jugendliche ohne deutschen Pass, einen weiterführenden Schulabschluss 
zu erreichen, sind in Bayern nur halb so hoch wie in Nordrhein-Westfalen. 
Hunger und Thränhardt (2004) haben einen Vergleich erreichter weiterfüh
render Schulabschlüsse zwischen Bayern und NRW über eine Zeitreihe ange
stellt; dieser ergibt folgendes Bild: 

22 Womit allerdings erhebliche methodische Bedenken verbunden sind; vgl. Stanat 2003, S. 244 f. 
23 Dabei ist zu berücksichtigen, dass hier Migrationshintergrund am Kriterium der Staatsangehö
rigkeit gemessen wird, also die Grundgesamtheit nicht mit der in der PISA-Studie untersuchten 
identisch ist. 
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Tabelle 4: Weiterführende Schulabschlüsse in- und ausländischer Schüler in 
Bayern und NRW (1985-2000) 

Inländische Schüler Ausländische Schüler 

Bayern in% Maßzahl in% Maßzahl 

1985 55,7 100 17,0 30,S' 

1990 61,0 100 22,3 36,8 

1995 58,5 100 25,3 43,2 

2000 60,3 100 31,5 52,2 

Nordrhein-Westfalen in% Maßzahl in% Maßzahl 

1985 72,7 100 34,7 47,7 

1990 78,3 100 45,9 58,6 

1995 78,5 100 55,3 70,5 

2000 78,7 100 57,9 100 

Quelle: HungerlThränhardt 2004, S, 191 

Die in der PISA-E-Studie besser abschneidenden Länder besitzen zugleich ri
gider selektierende Schulsysteme. So verlassen in Rheinland-Pfalz, Bayern 
und dem Saarland etwa ein Viertel der ausländischen Schüler die allgemein
bildenden Schulen ohne jeden Abschluss; in Nordrhein-Westfalen trifft dies 
nur etwa ein Zehntel der Gruppe. In den Ländern Bayern und Rheinland
Pfalz, die in PISA-E gut abschneiden, dominieren bei ausländischen Schüle
rinnen und Schülern die Hauptschulabschlüsse; in Nordrhein-Westfalen hin
gegen, das irri Mittelfeld liegt, und in Bremen, das am schlechtesten abschnei
det, dominieren weiterführende Schulabschlüsse. Die Länder Niedersachsen, 
Baden-Württemberg und Bayern weisen die höchsten Sonderschulquoten der 
Schülerschaft ohne deutschen Pass auf, Bremen hingegen die niedrigste. Für 
die Interpretation der PISA-E-Ergebnisse ist dies bedeutsam, da die Sonder
schule aus der Untersuchung ausgeschlossen war. Der Effekt dessen ist zwar 
statistisch kontrollierbar. Zugleich weisen aber die - auch in der PISA-
2000-Studie bestätigten - Forschungsergebnisse über die Wirksamkeit des 
schulischen Milieus für die potenzielle Leistungsfähigkeit von Schülerinnen 
und Schülern darauf, dass beim Zustandekommen der Testergebnisse wahr
scheinlich schulsystemimmanente Faktoren mitverantwortlich waren. 

3.2 Bildungsbeteiligung und Berufseinmündung: Junge Ausländerinnen 
und Ausländer 

In Untersuchungen aus der Perspektive interkultureller Bildungsforschung, 
die seit den 1980er-Jahren angestellt wurden, hat sich wiederkehrend ergeben, 
dass Kinder und Jugendliche aus zugewanderten Familien im deutschen Bil
dungssystem zum einen weniger erfolgreich sind als ihre Mitschülerinnen 
und Mitschüler ohne Migrationshintergrund, dass sie zum anderen hier weni-
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ger erfolgreich sind als in anderen Systemen mit vergleichbaren Problemstel
lungen (vgl. z. B. die Ergebnisse des Forschungsschwerpunktprogramms 
"Folgen der Arbeitsmigration für Bildung und Erziehung - FABER" der 
DFG, zusammenfassend in: GogolinlNauck 2000). Anhand der in der tra
dierten deutschen Schulstatistik gebräuchlichen Bestimmung des Migrations
status über die Staatsangehörigkeit ist seit Jahrzehnten nachvollziehbar, dass 
Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit - trotz be
merkenswerter Teilerfolge - noch nach bald einem halben Jahrhundert anhal
tender Zuwanderung im deutschen Bildungssystem schlecht abschneiden: Sie 
verharren überrepräsentativ im "niederen" Schulwesen, sie verfehlen häufiger 
selbst den Hauptschulabschluss, sie bleiben überdurchschnittlich oft ohne 
jede Berufsausbildung - mit den das Leben lang anhaltenden Folgen (vgl. 
hierzu auch die kurze Darstellung zentraler Befunde in: Bildungsbericht für 
Deutschland (Avenarius u. a. 2003), S. 213 ff.). Bei aller gebotenen Kritik an 
der Aussagekraft der nach Staatsangehörigkeit erhobenen Daten für den Er
ziehungs- und Bildungsbereich bieten sie doch die einzigen Näherungswerte, 
die die Entwicklungen über einen längeren Zeitraum sichtbar werden las
sen.24 

Die offiziellen Bildungsstatistiken belegen, dass sich im historischen Rück
blick durchaus eine bessere Bildungsbeteiligung der Kinder und Jugendlichen 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit eingestellt hat. Im Schuljahr 1977178 be
suchten nur drei von vier schulpflichtigen ausländischen Kindern bzw. Ju
gendlichen überhaupt eine allgemeinbildende Schule; nur etwa jeder zweite 
Schulpflichtige besuchte eine berufsbildende Schule. Nur ein Drittel der 
schulpflichtigen Ausländer erreichte einen deutschen Schulabschluss; nur ein 
Sechstel der ausländischen Jugendlichen kam in den Genuss einer Berufsaus
bildung (vgl. Klemm 1979). Gegenüber dieser Lage ist eine beträchtliche Bes
serung erreicht worden. Im Jahr 2001 blieben im Bundesdurchschnitt etwa 
16 % der ausländischen Absolventen ohne Schulabschluss (ca. 7 % der deut
schen). Etwa 39 % erreichen einen Hauptschulabschluss (23 % der deut
schen), und einen mittleren oder höheren Bildungsabschluss erreichten 2001 
immerhin fast 45 % der ausländischen Schulabgänger (70 % der deutschen).25 
Die Lage hat sich im Folgejahr insgesamt verschlechtert; 2002 verließen 
19,5 % der ausländischen Jugendlichen die allgemeinbildende Schule ohne 
Abschluss (8,2 % der deutschen), und während 26,4 % der deutschen Schüle
rinnen und Schüler eine Hochschulreife erwarben, gelang dies nur 10,9 % der 
ausländischen Jugendlichen (Statistisches Bundesamt 2004, S. 67). 

24 Zur Frage, welche Daten amtliche Statistiken ausweisen müssen, um befriedigende Aussagen 
zur Bildungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu ermögli
chen, veranstaltete das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Juni 2004 ein Exper
tenforum mit dem Titel "Bildungsdaten und Migrationshintergrund" (vgl. Arbeitsstelle Interkul
turelle Konflikte/ BMBF 2005) 
25 Quelle: Statistisches Bundesamt 2001, Fachserie 11, Bildung und Kultur (Reihe 1 Allgemein
bildende Schulen und Reihe 2 Berufsbildende Schulen). 
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Deutlich ist aus den Vergleichs zahlen, dass die Erfolgsquoten der ausländi
schenjugendlichen nach wie vor weit hinter den Werten der deutschen Schul
absolventen zurückbleiben. Eine Reanalyse von Mikrozensus-Daten illus
triert, dass sich zwischen deutschen Jugendlichen und ausländischen Jugend
lichen der so genannten zweiten Generation, also solchen, die in Deutschland 
geboren oder aufgewachsen sind, die Schere des Bildungserfolgs - gemessen 
am erlangten Schulabschluss - nicht geschlossen, sondern weiter geöffnet hat. 
Die beiden folgenden Abbildungen (entnommen Riphahn 2003, S. 721) ver
deutlichen den Trend: Während die am Abschluss gemessene Bildungsbeteili
gung einheimischer Jugendlicher über die untersuchten Jahrzehnte kontinu
ierlich ansteigt, verharren die Jugendlichen der zweiten Migrantengeneration 
auf niedrigem Niveau. 
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Die Autorin der Studie kommt zu dem Schluss: "The educational gap bet
ween the two groups is statistically significant and robust to controls for avai-
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lable demographie measures, immigrant assimilation variables, parental hu
man capital indicators, country of origin, regional, and yearly fixed effects" 
(Riphahn 2003, S. 734).26 

Die Unterschiede zwischen den Erfolgschancen ausländischer und deut
scher Jugendlicher gelten erst recht, wenn die Schwelle der Einmündung in 
eine Berufsausbildung oder den Arbeitsmarkt mit in Betracht gezogen wird. 
Betrachtet man die Entwicklung dieses Feldes, so zeigt sich zum einen, dass 
die Erfolgsquoten der ausländischen Jugendlichen im Hinblick auf die Auf
nahme einer Ausbildung im dualen System, die sich über viele Jahre besser
ten, seit einiger Zeit aber wieder rückläufig sind. Der Anteil der jungen Aus
länder, die eine berufliche Erstausbildung aufnehmen, stieg von 25 % im Jahr 
1986 auf 44 % im Jahr 1994; seither aber sank er mit leichten Schwankungen 
auf um die 40 % jährlich (vgl. Granato 2003, S. 31). Im Jahr 2003 hat die Zahl 
der Auszubildenden ausländischer Herkunft gegenüber dem Vorjahr um fast 
5 % abgenommen (vgl. Werner 2003). Der Anteil der ausländischen Jugendli
chen an allen Jugendlichen in der Berufsausbildung sank seit Mitte der 
1990er-Jahre kontinuierlich (von 8,0 % auf 5,3 % im Jahr 2002; vgl. Statisti
sches Bundesamt 2004, S. 74). Obwohl junge Frauen ausländischer Herkunft 
bessere Schulabschlüsse besitzen als die männliche Vergleichsgruppe, sind sie 
beim Bemühen um eine Ausbildungsstelle im dualen System weniger erfolg
reich. 

Laut einer Repräsentativuntersuchung im Auftrag des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales hat 2001 ein Drittel der ausländischen Jugendlichen, 
die sich um eine Ausbildungsstelle beworben haben, keinen Erfolg gehabt 
(vgl. BMA 2002). Dennoch bleiben die Jugendlichen ganz überwiegend an ei
ner Ausbildung interessiert; eine Bewerberbefragung ergab, dass sich - unab
hängig vom Geschlecht - etwa 90 % der erfolglos Gebliebenen weiterhin auf 
Ausbildungsplätze bewerben wollen (vgl. Granato 2003, S. 34). Diese Daten 
deuten ebenso wie andere Untersuchungsergebnisse darauf, dass die ausländi
schen Jugendlichen durchaus ein hohes Interesse an einer fundierten berufli
chen Ausbildung besitzen. So ergab eine Studie, die im Rahmen des For
schungsschwerpunkts "Übergänge in Arbeit" vom Deutschen Jugendinstitut 
durchgeführt wird, dass die Aufnahme einer Berufsausbildung oder der Ein
tritt in eine schulische Ausbildung als nächster Qualifizierungsschritt für die 
befragten Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Abschlussklassen von 
Hauptschulen höchste Priorität hat (vgl. Reißig/Gaupp/Lex 2004, S. 6). Aller
dings sind der Zukunftsoptimismus bei zugewanderten Jugendlichen und das 
Vertrauen darin, eine gewünschte Ausbildung ergreifen zu können, geringer 
als bei Nichtgewanderten (ebd.; vgl. ähnliche Resultate bei Fertig 2004). 

26 Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass die im Mikrozensus zur Verfügung stehenden 
Hintergrunddaten - etwa zum Humankapital der Familien - dürftig sind. Die Suche nach Ursa
chen für das erzielte Ergebnis macht daher weitere Forschung mit reichhaltigeren Daten erforder
lich. 
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Für junge Migranten macht sich an der Schwelle zum Übergang in einen 
Ausbildungsberuf offenbar besonders negativ bemerkbar, dass der Ausbil
dungsstellenmarkt stark unter Druck steht; sie konkurrieren mit einer wach
senden Zahl inländischer Ausbildungsplatzsuchender um das geringer gewor
dene Platzangebot. In allen Ausbildungsbereichen sind ausländische Jugend
liche weit unter ihrem Anteil an der Bevölkerung repräsentiert. Von den 
insgesamt ca. 92.00027 ausländischen Jugendlichen in Ausbildungen im dualen 
System wurden etwa 44.000 im Bereich Industrie und Handel ausgebildet; 
hier sank die Quote von 6,6 % auf 6,2 % der insgesamt Auszubildenden. Im 
Handwerk wurden ca. 35.000 ausgebildet; hier sank die Quote um 7 %. Etwa 
12.000 durchliefen Ausbildungen in Freien Berufen (Ab sinken der Quote um 
1,6 %). Die Ausbildungsquoten im Öffentlichen Dienst und der Landwirt
schaft liegen unter 3 %. 

Ein höheres Risiko als junge Deutsche besitzen ausländische Jugendliche 
auch im Hinblick auf das erfolgreiche Beenden einer Ausbildung. Sie sind 
überproportional in Ausbildungsberufen vertreten, in denen die Abbruch
quoten besonders hoch sind. Eine Studie ergab, dass etwa 37 % der jungen 
Ausländer die aufgenommene Berufsausbildung abbrachen (vgl. Troltsch 
1999). Für Jugendliche nichtdeutscher Herkunft ist des Weiteren die Verwert
barkeit schulischer Bildungsabschlüsse beim Einstieg in das Berufsleben ge
ringer als für deutsche Jugendliche. "Übertrieben formuliert, liegen die Über
gangschancen [in eine Berufsausbildung, I.G.] bei Migranten mit Hauptschul
abschluss oder Mittlerer Reife mit 59,2 Prozent oder 56,9 Prozent beinahe 
auf dem Niveau deutscher Jugendlicher, die entweder keinen Schulabschluss 
oder nur ein Abgangszeugnis besitzen bzw. eine Sonderschule abgeschlossen 
haben" (Troltsch 2003, S. 54). 

Betrachtet man den weiteren Weg der beruflichen Integration, so wird wie
derum eine Schlechterstellung junger Menschen ohne deutschen Pass deut
lich. Eine Auswertung des Mikrozensus 2000 zeigt, dass der Anteil junger 
Ausländer ohne Berufsabschluss unter den Jugendlichen zwischen 20 und 29 
Jahren bei 37,7 % liegt; bei den Deutschen liegt er bei 10,3 % (vgl. Troltsch 
2003, S. 50). Den Ergebnissen einer BIBB/EMNID-Studie von 1998 zufolge 
verbessern sich zwar die Beteiligungsmöglichkeiten an beruflicher Ausbil
dung mit einem höheren Schulbildungsabschluss; jedoch sind die Ungelern
tenquoten bei ausländischen Jugendlichen weitaus höher als bei Jugendlichen 
mit vergleichbaren deutschen Abschlüssen (z. B. Migranten mit (Fach-)Hoch
schulreife 22,3 %, Deutsche mit gleichem Abschluss 8,6 %; vgl. Troltsch 2003, 
S. 51). Während sich der Ungelerntenanteil bei Deutschen mit höherem Le
bensalter reduziert (von 12,2 % in der Gruppe der 20- bis 24-Jährigen auf 
5,7 % in der Gruppe der 25- bis 29-Jährigen), erhöht er sich bei jungen Aus-

27 Angaben nach dem Berufsbildungsbericht des Bundesministeriums für Bildung und For
schung 2003. Die Angaben über Ausbildungsquoten betreffen nur die alten Bundesländer; für die 
neuen Länder werden entsprechende Daten nicht ermittelt, da die Gesamtzahl der ausländischen 
Auszubildenden zu gering ist. 
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ländern in der gleichen Lebensspanne von 30,2 % auf 41,2 %. Hier sind er
neut die jungen Frauen besonders betroffen; bei ihnen erhöht sich der Unge
lerntenanteil sogar auf fast 50 % (vgl. Troltsch 2003, S. 52). Komplementär zu 
diesen Ergebnissen steht es, dass ausländische Jugendliche zu wesentlich 
niedrigeren Anteilen als deutsche nach Abschluss einer Ausbildung in eine 
ausbildungsadäquate Beschäftigung einmünden. Dies gelingt etwa der Hälfte 
der deutschen, aber nur ungefähr jedem vierten ausländischen Jugendlichen 
(vgl. Troltsch 2003, S. 60 f.). 

Zu den Gründen für die geringeren Chancen beim Wettbewerb um die 
Einmündung in Ausbildungsplätze gehören gewiss die schlechteren Start
chancen durch weniger qualifizierte Abschlüsse. Darüber hinaus aber sind 
andere Aspekte wirksam, in denen Integrationsdefizite der zugewanderten 
Bevölkerung sichtbar werden. Ein gewichtiger Aspekt dabei ist, dass es Ge
wanderten in geringerem Maße als Nichtgewanderten gelingt, kulturelles und 
soziales Kapital zu kumulieren (Nauck 2004; vgl. Nauck u. a. 1997). Ein Indiz 
dafür ist, dass etwa ein Viertel der deutschen Auszubildenden seine Einstel
lung der Betriebsangehörigkeit von Mitgliedern ihrer Familie oder ihres so
zialen Netzwerks verdankt; hier kann also der betriebsinterne Arbeitsmarkt 
für eine Anstellung genutzt werden. Demgegenüber konnten nur ca. 13 % 
der ausländischen Jugendlichen von entsprechenden Beziehungen ihrer El
tern oder Netzwerke Gebrauch machen (vgl. Granato 2003, S. 39). Festge
stellt wird des Weiteren, dass viele Betriebe ein deutliches Desinteresse an der 
Ausbildung junger Ausländer haben; die Möglichkeiten ausbildungsbeglei
tender Hilfen bei dieser Gruppe werden nicht genügend genutzt (vgl. ebd.). 

Für die hohen Anteile der Ungelernten unter den ausländischen jungen Er
wachsenen ist der Zeitpunkt der Zuwanderung mitverantwortlich. Bei Ju
gendlichen, die bis zum 11. Lebensjahr zugewandert sind und einen Teil des 
deutschen Schulsystems noch durchlaufen, liegt der Ungelerntenanteil als 
junge Erwachsene bei ca. 25 %; wenn die Zuwanderung ohne Berufsausbil
dung nach dem 20. Lebensjahr erfolgt, bleibt ungefähr die Hälfte der jungen 
Ausländer weiterhin ohne Berufsabschluss (v gl. Troltsch 2003, S. 52). Hieran 
wird deutlich, wie wichtig die Integrationsleistung des Bildungswesens für 
junge Migranten ist. 

Eine zusammenfassende Würdigung der in diesem Kapitel vorgestellten 
Forschungsergebnisse weist auf folgende für die künftige Gestaltung der Er
ziehungs- und Bildungsangebote relevanten Gesichtspunkte: 
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- Unabhängig von der beigezogenen Datenquelle steht das Ergebnis, dass 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im deutschen Erzie
hungs-, Bildungs- und Berufsbildungssystem schlechter abschneiden als die 
Gleichaltrigen, in deren Familie keine Migrationsgeschichte zu finden ist. 
Die bisher ergriffenen bildungspolitischen und praktischen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lage haben also nicht zum erwünschten Erfolg geführt. 

- Beim Vergleich der Bundesländer und der auf sie bezogenen unterschied
lichen Datenquellen zeigt sich, dass keines der Länder als "vorbildlich" für 
die anderen gelten sollte. Dafür spricht, dass Bundesländer, deren Schulsys
teme bessere Schulleistungen zu erzeugen scheinen, dies wahrscheinlich mit 
einem höheren Maß an ausgesonderten Jugendlichen erkaufen, denen aner
kannte Bildungsabschlüsse verwehrt bleiben.28 Dies ist nicht trivial, da zu
gleich bekannt ist (und sich in den berichteten Daten zur Berufseinmün
dung bestätigt), dass Abschlüsse im Schul- und Ausbildungssystem einen 
unmittelbaren Einfluss auf die weiteren Lebenschancen der Jugendlichen 
besitzen. 

- Die sehr unterschiedlichen Auskünfte, die ein Vergleich der Daten über 
die Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme der Bundesländer ergibt, ver
weisen des weiteren darauf, dass die Suche nach Erklärungen und Ursachen 
für das globale Ergebnis der Schlechterstellung von Kindern und Jugendli
chen im deutschen Erziehungs-, Bildungs- und Berufsbildungssystem noch 
keineswegs abgeschlossen ist - auch wenn dieser Eindruck in den öffentli
chen Debatten im Anschluss an die internationalen Schulleistungsver
gleichsstudien nicht selten erweckt wird. 

28 Es sei erneut darauf hingewiesen, dass ein unmittelbarer Vergleich zwischen den Daten aus 
den offiziellen Statistiken und den PISA-Daten nicht möglich ist, da die Grundgesamtheiten un
terschiedlich sind und unterschiedliche Erfolgsmaßstäbe - "Abschluss" versus "Leisrung im ko
gnitiven Leisrungsbereich" - angelegt werden. Anzumerken ist z. B., dass in den offiziellen Statis
tiken ein wahrscheinlicher "crearning-Effekt" unberücksichtigt bleibt, der daraus entsteht, dass 
Schülerinnen und Schüler, die eingebürgert werden, aus der Statistik verschwinden. Es kann an
genommen werden, dass eine Einbürgerung auf tendenziell längeren Aufenthalt, bessere 
Deutschkenntnisse und höheren Sozialstarus weist, so dass man davon ausgehen kann, dass "bes
sere" Schüler "statistisch unsichtbar" werden (was als Annahme plausibel ist, aber nicht durch 
Forschung belegt). Dies ergibt einen rechnerischen Negativeffekt für "Ausländer" in der Schul
statistik, der insbesondere Nationalitäten wie Iraner, Marokkaner, Vietnamesen, Türken betrifft, 
bei denen die Einbürgerungszahlen steigend sind. Vgl. hierzu auch die weiteren methodischen 
Hinweise in Hungerffhränhardt 2004, S. 191 ff. 
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4 Familienbeziehungen und Bildungsinvestitionen 
Zugewanderter als Rahmenbedingungen für die 
Gestaltung institutioneller Erziehung und Bildung 

So unbefriedigend die Datenlage auch ist: Insgesamt lautet die klare Auskunft 
über Bildungserfolgschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrations
hintergrund, dass diese jungen Menschen in Deutschland nicht zu den ge
wünschten Erfolgen geführt werden, also ein großes Potenzial nicht ausge
schöpft wird. Dies ist nicht nur im Hinblick auf die individuellen Schicksale 
relevant, die davon betroffen sind, sondern auch aus gesamtgesellschaftlicher 
Perspektive. ,,[Die] Lebenschancen des ganzen Landes werden sinken, wenn 
ein Teil der nachwachsenden Generation nicht adäquat ausgebildet wird", so 
resümieren HungerIThränhardt (2004) ihre ilt). vorigen Kapitel zitierte Ana
lyse. 

Nachdenklich stimmen muss besonders, dass zu den jungen Zugewander
ten höchstwahrscheinlich eine ganz besonders bildungs bereite und -fähige 
Bevölkerungsgruppe gehört. Dies ist z. B. aus dem Faktum einer sehr starken 
intergenerativen Bildungsmobilität bei jungen Migranten zu schließen: Jen
seits ihrer Benachteiligung gegenüber den Kindern von nichtmigrierten El
tern im deutschen Bildungssystem, die aus den berichteten Daten spricht, 
kann im Generationenvergleich festgestellt werden, dass Zugewanderte 
schneller höhere Bildungsabschlüsse erreichen als Nichtgewanderte (vgl. 
hierzu Nauck 2004, S. 96f.; siehe auch Riphahn 2003, S. 729). 

Es käme also bei der Zukunftsgestaltung der Erziehungs- und Bildungsein
richtungen nicht nur darauf an, Benachteiligungen zu verringern, sondern 
auch darauf, das Potenzial und die Stärken einer großen, wahrscheinlich 
wachsenden Bevölkerungsgruppe besser zu erschließen. Ein weiterer Fakto
renkomplex neben den bereits berichteten, der bei Reformvorhaben berück
sichtigt werden muss, ergibt sich aus den Bedingungen, unter denen die Zu
gewanderten selbst leben und ihre Bildungs- oder Zukunftsvorstellungen ent
wickeln. Im Gutachten "Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund" von Gogolin/Neumann/Roth (2003), das im Auftrag 
der BLK vorgelegt wurde, sind hierzu eingehende, nach wie vor aktuelle 
Ausführungen gemacht worden, die hier nicht wiederholt werden sollen. In 
Überblicken dargestellt sind dort die Forschungsbefunde zum Komplex der 
sprachlichen Bildungsvoraussetzungen, die sich unter den Umständen des 
mehrsprachigen Aufwachsens im Migrationskontext einstellen; zur Einbin
dung zugewanderter Familien in eigenethnische Communities und über ihre 
weltanschaulichen oder religiösen Bindungen. 

Diese Informationen seien hier ergänzt um Forschungsergebnisse zum 
Komplex der Familienbeziehungen und ihrer Funktion für die soziale Inte
gration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, denn nach den 
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dazu vorliegenden Erkenntnissen wird es für die Erfolgsaussichten von Maß
nahmen zur Veränderung des Erziehungs- und Bildungssystems von großer 
Bedeutung sein, Besonderheiten der Familienbeziehungen und familialen In
vestitionsmöglichkeiten in Bildung im Migrationskontext zu berücksichtigen. 

4.1 Familienbeziehungen im Migrationskontext 

342 

Im zweiten Kapitel dieser Expertise wurde schon darauf verwiesen, dass in 
der aktuellen Migrationskonstellation die traditionelle Vorstellung von Assi
milation nach etwa zwei bis drei Generationen der Migration nicht zutrifft. 
Ein gewichtiger Teil des aktuellen Migrationsgeschehens wird unter dem 
Stichwort "Transmigration" beschrieben, in dem ausgedrückt wird, dass Mi
grationsprojekte zunehmend offengehalten bleiben. Ein Aspekt dessen, der 
hier exemplarisch angesprochen werden soll, ist die Heiratsmigration. 

Die Beobachtung von Migrationsverläufen über längere Zeit, in der fami
liale und verwandtschaftliche Beziehungen mitberücksichtigt sind, ergibt, 
dass in Deutschland ein hohes Maß an Heiratsmigration zu verzeichnen ist. 
Diese Migration ist ein wichtiger Modus der Selbstergänzung der Migranten
minoritäten in Deutschland. "Sie trägt dazu bei, dass auch bei den etablierten 
Zuwanderer-Nationalitäten weiterhin mit einer kontinuierlichen Neuzuwan
derung zu rechnen ist, die den Eingliederungsprozeß erneut, d. h. ,von vorn' 
absolvieren" (Nauck 2004, S. 93; Klein 2001; vgl. auch die detaillierten Ausei
nandersetzungen mit der Thematik in Sachverständigenkommission 6. Fami
lienbericht [BMFSF] 2000]). Zu vermuten ist, dass diese Form der Migration 
in ihrer quantitativen Bedeutung in Zukunft zunimmt. Eine wesentliche Ur
sache dafür ist, dass die restriktive Zuwanderungspolitik kaum eine andere le
gale Zuwanderung möglich macht. Mit einer Zunahme der Heiratsmigration 
ist daher besonders bei jenen Gruppen zu rechnen, deren Herkunftsländer 
entsprechenden Restriktionen unterliegen. 

Eindeutige Aussagen darüber, welche Wirkungen die Heiratsmigration auf 
Eingliederungsprozesse besitzt, lassen sich der bisherigen Forschung nicht 
entnehmen. Das Geschehen wird von einigen Autoren als Hinweis auf zu
nehmende "ethnische Schließung" interpretiert, da es zu selteneren Kontak
ten mit der aufnehmenden Gesellschaft komme und infolgedessen zu geringe
ren Integrations- oder Assimilationsbemühungen oder gar zur Zunahme von 
Konflikten. Dieser Interpretation stehen Analysen entgegen, die in der Hei
ratsmigration eine besondere Eingliederungsopportunität entdeckten, also 
eine Erleichterung der Orientierung und Eingewöhnung von Neuzuwan
dernden. Heiratsmigration erfolgt in der Regel in ein verwandtschaftliches 
Unterstützungssystem, in dem vielfältige Integrationsleistungen bereits er
bracht wurden, von denen das "neue" Familienmitglied unmittelbar profitie
ren kann. Eine gute Einbindung in ein familiales Netzwerk kann zudem als 
besonders günstig und motivierend für den Integrationsprozess gelten, da sie 
in der Regel verbunden ist mit Zukunftsoptionen und -investitionen, die das 
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Migrationsprojekt einer Familie insgesamt - also nicht nur die günstigen Ent
wicklungen für ihr einzelnes Mitglied - sichern sollen. 

Die Zunahme der Heiratsmigration darf somit nicht ohne weiteres als Hin
weis auf Segregationstendenzen gedeutet werden; sie ist vielmehr ein Aus
druck sich verändernder Gelegenheitsstrukturen, von denen Migranten Ge
brauch machen. Gegen die Annahme, dass sich in der Heiratsmigration nach 
Deutschland die Intention der ethnischen Schließung größerer Gruppen aus
drücke, spricht auch das Fehlen von Forschungsergebnissen, die ein steigen
des Interesse an sozialer Distanzierung der Zugewanderten von der altansäs
sigen Bevölkerung untermauern könnten. Die vorliegenden Studien zeigen 
vielmehr eine Zunahme von Gemeinsamkeiten und Kontakten, insbesondere 
bei Angehörigen der zweiten Generation (Reinders 2003; Merkens/Ibaidi 
2000; vgl. hierzu z. B. die 13. Shell-Jugendstudie 2000).29 

Relevant für die Gestaltung institutioneller Erziehungs- und Bildungsange
bote sind ferner Forschungsergebnisse, die zu familialen Bindungen vorlie
gen. Sie weisen darauf, dass in Migrantenfamilien intergenerative Beziehun
gen besonders hoch motiviert und stärker koordiniert sind, als dies in Fami
lien ohne Migrationshintergrund in der Regel der Fall ist (vgl. Nauck 2004, 
2003). Die wenigen in Deutschland zu diesem Thema angestellten Untersu
chungen ergeben, dass Kinder und Eltern in zugewanderten Familien ein ho
hes Maß an Übereinstimmung im Hinblick auf die wechselseitigen Erwartun
gen an das Zusammenleben und die Solidarleistungen, die füreinander zu er
bringen sind, aufweisen. Dieser Befund ist unabhängig vom Geschlecht der 
Befragten, und ebenso unabhängig von ihrer nationalen Herkunft. Auch die 
emotionalen Bindungen zwischen Kindern und Eltern sind enger als in deut
schen Vergleichsgruppen (vgl. hierzu auch Heitmeyer u. a. 1997; hier wurden 
Jugendliche türkischer und deutscher Herkunft verglichen). 

Das hohe Bindungspotenzial zwischen den Familienangehörigen darf nicht 
so interpretiert werden, dass es keine "Generationenkonflikte" in zugewan
derten Familien gäbe. Vielmehr ist hier eine Folge der Anpassung der Mig
ranten an die Minoritätensituation zu beobachten, die dem Zweck dient, den 
Erfolg des gesamten generationsübergreifenden Migrationsprojekts zu si
chern. "Stabile intergenerative Beziehungen in Migrantenfamilien sind der 
wichtigste Schutzfaktor gegen eine mögliche Marginalisierung von Jugendli
chen der zweiten Generation", so resümiert Nauck 2004 (S. 99). 

Bei der Planung und Gestaltung von institutionellen Erziehungs- und Bil
dungs maßnahmen ist es notwendig zu berücksichtigen, dass das Solidarpo
tenzial in Migrantenfamilien besonders groß ist und ein hohes Maß an Über
einstimmung in Situationswahrnehmungen und Weltauffassungen zwischen 

29 Hiervon ausgenommen sind nach vorliegenden Forschungen die Jugendlichen aus Aussiedler
familien, bei denen sich am Anfang des Eingliederungsprozesses eine hohe Identifikation mit der 
Situation in Deutschland zeigt - ethnische Identifikation ist hier ein zentrales Migrationsmotiv -, 
es aber im Laufe des Integrationsprozesses nicht selten zu größerer sozialer Distanz kommt; vgl. 
hierzu z.B. SteinbachiNauck 2000. 
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Kindern und Eltern besteht. Jenseits der klaren Trends zur stärkeren Auf
nahme von kulturellen und sozialen Kontakten der zweiten Migrantengene
ration zu Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung ist damit zu rechnen, dass 
die kulturellen Erfahrungen und Praktiken der Herkunft in den Familien 
weitergegeben werden. Diese Transmission erfolgt nicht in "reiner" Form, 
also im Sinne einer Reproduktion des Überlieferten, sondern in einer konti
nuierlich adaptierten, vom Leben in der Einwanderungsgesellschaft beein
flussten Weise. Transnationale Lebenspraktiken, u. a. die Praxis der Heirats
migration, unterstützen diese Entwicklungen. Es ist nicht zuletzt mit der 
Aufrechterhaltung starker Bindungen an die mitgebrachte Sprache in den Fa
milien zu rechnen, denn diese ist ein wesentliches Mittel zur Transmission 
von kulturellem Kapital in der Migrationssituation. Die zur Vitalität von 
Migrantensprachen in Europa vorliegenden Forschungsergebnisse untermau
ern diese Feststellung (vgl. ExtralYagmur 2004; Fürstenau u. a. 2003). 

Da die Migrationssituation in der Regel zu einer Intensivierung der Gene
rationenbeziehungen führt, ist es ratsam, die zugewanderten Familien stärker 
in die Planung und Gestaltung von institutionellen Erziehungs- und Bil
dungsangeboten einzubeziehen, als dies bei nichtmigrierten Familien geboten 
scheint. Die Befunde zur Heiratsmigration und zu anderen Erscheinungsfor
men von Transmigration weisen des Weiteren darauf, dass die Institutionen 
der Erziehung und Bildung dabei kontinuierlich mit Familienmitgliedern 
rechnen müssen, für die die Integration in Deutschland eine neu zu bewälti
gende Aufgabe ist. Daher kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen wer
den, dass die "kulturellen Codes", die im institutionellen Erziehungs- und 
Bildungssystem als selbstverständlich gelten, den Mitgliedern der zugewan
derten Familien bekannt oder gar ebenso selbstverständlich sind (vgl. hierzu 
z. B. Keller 2004, S. 118 f.). Vielmehr besteht die kontinuierliche Aufgabe der 
Überprüfung kultureller Vorannahmen und Praktiken und gegebenenfalls der 
Überbrückung, wenn sich Divergenzen aufgrund der (beidseitigen) Verwur
zelung in unterschiedlichen kulturellen Kontexten herausstellen. 

4.2 Bildungsinvestitionen im Migrationskontext 
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Von Bedeutung für die Gestaltung institutioneller Erziehungs- und Bildungs
angebote ist es ferner, die Bereitschaften und Erwartungen einschätzen zu 
können, die Zugewanderte den Institutionen entgegenbringen. Die hierzu 
vorliegenden Forschungsbefunde lassen erkennen, dass diesbezüglich mit 
sehr günstigen Voraussetzungen in Migrantenfamilien gerechnet werden 
kann. Wiederkehrend ergaben die einschlägigen Untersuchungen, dass Mig
ranteneltern ein deutliches Interesse am Eingliederungsprozess ihrer Kinder 
besitzen und eine hohe Bildungsaspiration aufweisen (Nauck 2004 und dort 
angegebene Literatur; Sachverständigenkommission zum 6. Familienbericht 
der Bundesregierung [BMFSFJ 2000)]; N auck u. a. 1998). Bildungsbeteiligung 
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und Bildungsrnobilität sind von großer strategischer Bedeutung für die Fami
lien dabei, das Migrationsprojekt auch für die Folgegenerationen zu sichern. 

Fraglich ist aber, ob Migrantenfamilien ohne Weiteres in der Lage sind, ihre 
Aspirationen und Bereitschaften in strategisch geschickte, zielführende Inves
titionen in die Bildung ihrer Kinder zu übertragen. Hierfür ist vor allem ver
antwortlich, dass sich die Möglichkeiten der Familien, den Bildungserfolg ih
rer Kinder durch angemessene Investitionen wirksam abzusichern, von denen 
der einheimischen Bevölkerung unterscheiden. Bildungsrelevante Kapitalien30 

können in der Migrationssituation nicht ohne Weiteres transferiert werden. 
So sind Bildungszertifikate aus dem Herkunftsland oft nicht in entsprechende 
Positionen im Bildungs- oder Beschäftigungssystem des Zuwanderungslan
des umsetzbar. Auch ist der Zugang zu Informationsressourcen - z. B. über 
konkrete Einmündungsmöglichkeiten in das Beschäftigungssystem - zuwei
len erschwert. Zu den Gründen hierfür gehört, dass sie vielfach auf direkten 
persönlichen Kontakten beruhen, in die "Neuankömmlinge" in einem System 
nicht einbezogen sind. Mit der Migration geht also nicht selten eine Entwer
tung von Kapitalien und Ressourcen einher. Damit besitzen Migrantenfami
lien häufig eine für die Investition in Bildung ungünstigere Ausgangslage als 
die altansässigen Familien (Riphahn 2003; vgl. zur Möglichkeit der Übertra
gung von kulturellem und sozialem Kapital bzw. Humankapital in Migrati
onssituationen z. B. Haug 2000; Nauck u. a. 1998). 

Auch das Faktum, dass Migranteneltern oft nicht über die bildungsrele
vante Variante des Deutschen verfügen, gehört zu den ungünstigen Bedin
gungen für ihre Möglichkeiten, die Bildungskarriere ihrer Kinder zu unter
stützen. Sie sind dadurch einerseits nicht in der Lage, ihren Kindern in dieser 
Hinsicht als sprachliches Vorbild zu dienen und in der von der Institution er
warteten Weise Lernprozesse zu unterstützen. Sie sind dadurch andererseits 
möglicherweise von subtilen Botschaften abgeschnitten, die in der Kommuni
kation zwischen Bildungsinstitution und Familie übermittelt werden. Solche 
Verständigungsprobleme können umso gravierender wirken, wenn Eltern, 
die über gute umgangssprachliche Kenntnisse des Deutschen verfügen, mit 
Einrichtungen - z. B. mit der Schule - in Kontakt sind. Dann bleiben nämlich 
potenzielle Verständigungsschwierigkeiten oder Missverständnisse mögli
cherweise (auf beiden Seiten) unbemerkt, was vielleicht daran hindert, dass 
die Eltern ihren Kindern die in der jeweiligen Lage passende oder erforderli
che Hilfe bieten können. 

Es beeinflusst die Lage in Zuwandererfamilien zusätzlich, dass hier auch 
Faktoren wirksam werden, die allgemein und unabhängig vom Migrantensta
tus als ungünstig für erfolgreiche Bildungskarrieren gelten müssen. Zugewan
derte Familien gehören häufiger als altansässige zu den ökonomisch Schlech
tergestellten und zum bildungsferneren Milieu. Bei geringer Ausstattung mit 
finanziellen Ressourcen wirken die kalkulierten Kosten - einschließlich der 

30 Hier wird der Kapitalbegriff im Sinne Pierre Bourdieus verwendet (v gl. z. B. Bourdieu 1992). 
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aufzuwendenden Zeit -, die mit einem höherqualifizierenden Bildungsweg 
verbunden sind, häufig als Hindernis dafür, sich für einen solchen Bildungs
weg zu entscheiden. Zudem sind Bildungsentscheidungen stark milieuspezi
fisch beeinflusst: Die eigenen Erfahrungen mit dem Bildungssystem, mit Bil
dungsprozessen und Bildungsinhalten sind für die Unterstützungsleistungen 
konstitutiv, die Eltern ihren Kindern zukommen lassen. Dieses allgemeine 
Ergebnis der Sozialisations- und Bildungsforschung bestätigt sich in den -
bisher wenigen - vorliegenden Studien über Familien mit Migrationshinter
grund, die zeigen, dass Bildungseinstellungen, Erwartungen an das Erzie
hungs- und Bildungssystem und die Gestaltung von Unterstützungsleistun
gen für die Kinder deutliche Spuren des Herkunftskontextes zeigen (vgl. z.B. 
Neumann 1997; Herwartz-Emden 1995).31 

Persönliche Vertrautheit mit den Erwartungen an Leistungen und Verhal
ten, mit den entscheidenden Weichenstellungen und mit - auch außerschuli
schen - Unterstützungssystemen ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass die Unterstützungsbemühungen von Eltern ihre Wirksamkeit entfalten 
können (Kristen/Granato 2004; vgl. zu diesen Zusammenhängen auch Büch
ner 2003; Grundmann u.a. 2003). Im Falle von Familien mit Migrationshin
tergrund ist damit in geringerem Maße zu rechnen als bei altansässigen Fami
lien, wobei auch hier allgemeine Faktoren wie das Maß an Bildungsnähe in
tervenieren. Auffällig ist, dass zugewanderte Eltern in Deutschland ihre 
Ansprüche an das hiesige Bildungssystem selbst nicht offensiv artikulieren, 
sieht man einmal ab von öffentlichen Äußerungen von sie vertretenden Orga
nisationen wie dem "Verband binationaler Ehen und Partnerschaften iaf" , 
Frankfurt, dem "Arbeitskreis Neue Erziehung (ANE)", Berlin, oder nationa
len Elternvertretungen wie der "Föderation türkischer Elternvereine", Berlin. 
Bereits aus den 1980er-Jahren liegen vergleichende Studien vor, die zeigen, 
dass dies in anderen Zuwanderungsländern - betrachtet wurden u. a. England 
und Schweden - anders war; hier haben Zuwanderergruppen sich öffentlich 
artikuliert und Ansprüche an das Bildungssystem auch teilweise durchsetzen 
können (vgl. hierzu Boos-Nünning u. a. 1986). Über die Gründe hierfür lie
gen keine dezidierten Untersuchungen vor. Anzunehmen ist aber, dass sich 
hier Merkmale der jeweiligen allgemeinen Integrationspolitik und der 
Rechtslage bemerkbar machen. So konnte z. B. gezeigt werden, dass prakti
sche Bildungspolitik mit Rücksicht auf die Bedürfnisse Zugewanderter mit 
der Zahl der wahlberechtigten Migranten in einer Region in Zusammenhang 
stand (Tosi 1985). Zudem wird sich die relative soziale SchlechtersteIlung von 
Familien mit Migrationshintergrund in Deutschland auswirken. Sozial und 

31 Zu den jüngeren, noch nicht völlig abgeschlossenen Studien mit entsprechenden Ergebnissen 
gehört eine Untersuchung zum Problem des Mathematiklernens in sprachLch und kulturell hete
rogen zusammengesetzten Lerngruppen (vgl. Gogolin u.a. 2004). Hier zeigen sich im Vergleich 
von Eltern ohne Migrationshintergrund sowie solchen mit russischem und mit türkischem Hin
tergrund deutliche Auffassungsunterschiede über den Stellenwert der Mathematik im alltäglichen 
Leben, die Bedeutung, die der schulischen Mathematik zugemessen wird und der elterlichen Un
terstützung des Mathematiklernens (vgl. Hawighorst 2004; dies. 2006). 
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ökonomisch schlechtergestellte, mit geringem kulturellen Kapital ausgestat
tete Gruppen tragen generell mit ihren eigenen Strategieentscheidungen und 
Unterstützungsmaßnahmen ungewollt zur Reproduktion ihrer gesellschaft
lichen Position und der "Bildungsarmut" ihrer Kinder bei (s.a. Baumert u. a. 
2003; Allmendinger 1999). "Die Besonderheit für Familien mit Migrations
hintergrund liegt in diesem Zusammenhang lediglich darin, dass sie aufgrund 
ihrer spezifischen, mit der Migrationsbiografie verknüpften Ressourcenaus
stattung besonderen Ausgangsrestriktionen unterworfen sind. Diese nachtei
lige Startposition hindert sie häufig daran, ähnliche Bildungsinvestitionen wie 
die einheimischen Familien zu tätigen" (Kristen/Granato 2004, S. 128 f.). 

Zusammenfassend für die Ausführungen in diesem Kapitel sei das Folgende 
festgestellt: 

- Die Familie spielt im Migrationskontext eine andere Rolle als bei Men
schen ohne Migrationshintergrund. Die Institutionen der Erziehung und 
Bildung müssen sich daher in stärkerem Maße auf die aktive Einbeziehung 
von Migrantenfamilien einrichten, als das bisher der Fall war. 

- Dabei kann einerseits an die positiven Voraussetzungen einer hohen Bil
dungsaspiration und Investitionsbereitschaft in Bildung bei den Familien 
mit Migrationshintergrund angeknüpft werden. Andererseits aber muss da
mit gerechnet werden, dass die Familien häufig ungünstige Ausgangslagen 
dafür besitzen, strategisch geschickt und zielführend in die Bildungskarrie
ren ihrer Kinder zu investieren. Es besteht mithin eine Bringschuld bei den 
Institutionen der Erziehung und Bildung oder anderen integrationsfördern
den Einrichtungen: An ihnen ist es, dem besonderen Informations- und Be
ratungsbedarf zugewanderter Familien in dafür geeigneten Kontakt- und 
Kommunikationsformen entgegenzukommen. 

- Aufgrund der Dynamik des Migrationsgeschehens ist des Weiteren damit 
zu rechnen, dass den Institutionen der Erziehung und Bildung solche Leis
tungen der "Übersetzung" zwischen ihren selbstverständlichen kulturellen 
Gewohnheiten und Erwartungen und denen der Zugewanderten auch wei
terhin kontinuierlich abverlangt werden. Ein nachhaltig wirksamer positiver 
Einfluss auf die Bildungserfolgschancen von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund ist auch künftig nur zu erwarten, wenn Maßnahmen 
nicht punktuell angeboten werden, sondern so konstruiert sind, dass sie eine 
Bildungskarriere kontinuierlich begleiten können. 
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Bei Betrachtung der deutschen Bildungslandschaft wird deutlich, dass alle 
Bundesländer besondere Maßnahmen zur Eingliederung von neu aus dem 
Ausland zuwandernden Kindern und Jugendlichen vorgesehen haben. Die 
östlichen Bundesländer verzichten weitgehend auf eigene Klassen, in denen 
neu zugewanderte Kinder zur Vorbereitung auf den Unterricht in Regelklas
sen, insbesondere im Hinblick auf Deutsch als Zweit-/Fremdsprache, zusam
mengefasst werden. Aber auch hier gibt es Maßnahmen zur Erstaufnahme, 
beispielsweise besondere Förderangebote für die Einführung in das Deutsche. 
Gleichermaßen verbreitet sind in allen Ländern spezielle Fördermaßnahmen 
im Kontext von Programmen für Benachteiligte. Sie finden sich insbesondere 
im Bereich "nachholender" Qualifizierungen am Übergang in das Beschäfti
gungssystem. Hier kommt der Kinder- und Jugendhilfe ein besonderer Stel
lenwert zu. 

Es kann nicht in Zweifel gestellt werden, dass solche Maßnahmen sinnvoll 
und notwendig sind. Vor dem Hintergrund der Befunde aber, die in den drei 
vorangehenden Kapiteln berichtet wurden, steht es gleichfalls außer jedem 
Zweifel, dass solche Angebote weder ausreichen, um die Benachteiligung Zu
gewanderter im deutschen Erziehungs- und Bildungssystem zu beseitigen, 
noch geeignet sind, das gleichwertige Ziel zu erreichen, nämlich die in dieser 
Bevölkerungsgruppe vorhandenen besonderen Ressourcen und Potenziale 
zur Entfaltung kommen zu lassen. 

Auch unter Rückgriff auf die erwähnten Analysen im Gutachten "Förde
rung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund" (Gogolin 
u. a. 2003) kann hier folgende knappe Leistungsbilanz der bisherigen Versu
che gezogen werden, die die Lage dieser Gruppe im deutschen Bildungssys
tem verbessern sollten32

: 

Auf der Ebene allgemeiner migrations- und integrationspolitischer Rah
menbedingungen gibt es Vorkehrungen, die einen Abbau der Benachteiligung 
und die nachhaltige Besserung der Bildungserfolgsbilanz zugewanderter Kin
der und Jugendlicher bis dato nicht nachdrücklich unterstützen. Plakativ 
zusammengefasst, sind hier vor allem die Kurzatmigkeit von Integrations
maßnahmen und das Fehlen einer mittelfristigen Gestaltungsperspektive der 
Zuwanderung verantwortlich.33 Auch das jetzt verabschiedete "Zuwande-

32 Herausgearbeitet werden hier systemische Aspekte, die prinzipiell für Einrichtungen auf allen 
Ebenen des Erziehungs- und Bildungssystems gelten - also gleichermaßen für die Schule und den 
außerschulischen Bereich. Es erübrigt sich daher, dies jeweils explizit anzusprechen. 
33 Hier sei an die Empfehlungen der »Unabhängigen Kommission Zuwanderung" erinnert, die 
sich für eine von Grund auf neugestaltete Zuwanderungs- und Integrationspolitik in Deutschland 
aussprach und für ein Zuwanderungsgesetz plädierte, mit dem ein solcher Neuanfang möglich 
wäre (vgl. Bundesministerium des Inneren [Hrsg.] 2001, S. 268ff.). 
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rungsgesetz" erfüllt nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten die nöti
gen Voraussetzungen nicht, da dem Gesichtspunkt, ein gesellschaftliches 
Klima der Akzeptanz einer unwiderruflich bestehenden Lage und des Ver
trauens in ihre Bewältigung zu schaffen, zu wenig, hingegen dem Interesse an 
der Abwehr oder Eingrenzung und Kontrolle von Zuwanderung zuviel Auf
merksamkeit beigemessen wurde (vgl. z. B. Angenendt/Kruse 2004). 

Auf der Ebene familien- und bildungspolitischer sowie administrativer 
Rahmenbedingungen besteht im Prinzip eine gute Ausgangslage für die För
derung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Vorhan
dene Gesetze - so auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz mit wenigen Aus
nahmen (vgl. die Ausführungen zu solchen Ausnahmen im 11. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung, BMFSJ 2002) -, ferner zahlreiche Emp
fehlungen und Erlasse bieten vielfältige Ansatzpunkte für Innovationsmaß
nahmen im Erziehungs- und Bildungssystem, die geeignet sein könnten, zu 
einer nachhaltigen Verbesserung der Lage beizutragen. Ihre Durchschlags
kraft kann aber vor dem Hintergrund der allgemeinen Rahmenbedingungen 
nur begrenzt sein. Des Weiteren sind auch hier Einschränkungen zu formu
lieren: 

Die bisherigen Vorkehrungen berücksichtigen den Aspekt nicht hinrei
chend, dass es sich bei der Förderung dieser Kinder und Jugendlichen um 
eine Daueraufgabe handelt, die auch dann bestehen bleibt, wenn ein Heran
wachsender bereits einmal oder mehrmals punktuell in den Genuss einer För
dermaßnahme kam - sei dies bei Neuzuwanderung, sei es bei der Aufnahme 
in eine Institution der Erziehung oder Bildung. Bei der gegebenen Gestalt des 
Erziehungs- und Bildungssystems in Deutschland verweist dieser Gesichts
punkt insbesondere auf die Notwendigkeit einer stärkeren institutionenüber
greifenden Kooperation. Es müssten zum einen Maßnahmen entwickelt wer
den, die sicherstellen, dass im individuellen Erziehungs- und Bildungsprozess 
eine Kumulation von Erfahrungen, Kenntnissen und Kompetenzen erfolgen 
kann - hierfür ist die verstärkte Zusammenarbeit der Institutionen an den 
Übergängen in einer Bildungsbiografie erforderlich, also zwischen Kinder
garten bzw. vorschulischer Einrichtung und Schule, zwischen Primar- und 
Sekundarschulen, zwischen dem allgemeinbildenden und dem berufsbilden
den Sektor. Zum anderen müssten Maßnahmen entwickelt werden, die sich 
dafür eignen, die partikularen Bedürfnisse zu erfüllen, die ein Kind oder Ju
gendlicher aufgrund seiner Lebenslage besitzt. Damit solche Maßnahmen 
und das universale, also an alle Kinder und Jugendlichen gerichtete Erzie
hungs- und Bildungsangebot einander sinnvoll wechselseitig ergänzen kön
nen, ist es erforderlich, dass die verschiedenen Institutionen zusammenarbei
ten, in denen die Angebote jeweils angesiedelt sind. Hier geht es also um die 
enge, möglichst aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit zwischen den Er
ziehungs- und Bildungseinrichtungen, insbesondere zwischen der Schule und 
dem außerschulischen Bereich. 

Ebenfalls nicht hinreichend berücksichtigt werden die spezifischen Bil
dungsvoraussetzungen, mit denen bei Kindern und Jugendlichen mit Migra-
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tionshintergrund gerechnet werden muss. Im Rahmen dieser Expertise wurde 
auf den gewichtigen Aspekt der sprachlichen Voraussetzungen, insbesondere 
der Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit nur knapp hingewiesen (vgl. dazu die de
taillierten Ausführungen in Gogolin u. a. 2003, insbesondere S. 60 ff.). Zur Er
gänzung dessen wurden in diesem Bericht weitere Erkenntnisse über die fa
miliären Bedingungen vorgestellt, die bei der Gestaltung institutioneller Er
ziehungs- und Bildungsprozesse berücksichtigt werden müssten. Es ergibt 
sich insbesondere eine verstärkte Notwendigkeit der Kooperation zwischen 
den etablierten Einrichtungen des Erziehungs- und Bildungssystems und den 
Familien, wobei damit gerechnet werden muss, dass die Einrichtungen dauer
haft und kontinuierlich vor der Aufgabe stehen, Übersetzungsleistungen zwi
schen ihren "kulturellen Codes" und den in Familien mit Migrationshinter
grund vorfindlichen zu initiieren. Eingedenk der besonderen Ausgangsbedin
gungen, mit denen in Familien mit Migrationshintergrund gerechnet werden 
muss, sind - wie dies für aus anderen Gründen eher bildungsferne Schichten 
auch gilt - aufsuchende, aktivierende Aktivitäten der Institutionen erforder
lich. Aus der im vierten Kapitel vorgestellten besonderen Lage der Familien 
folgt, dass sich das Erfordernis der Zusammenarbeit zwischen Institutionen 
nachdrücklicher stellt als dies für die Betreuung und Förderung der Kinder 
und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund angeraten scheint. Zugewan
derte sind stärker als Nichtgewanderte darauf angewiesen, 
• in Beratungs- und Informationssysteme eingebunden zu werden, die es ih

nen ermöglichen, über die eigenen Erfahrungen hinausreichende Grundla
gen für bildungsrelevante Entscheidungen zu gewinnen; 

• in Unterstützungssysteme eingebunden zu werden, die die eigenen Kom
petenzen zur begleitenden Förderung des Bildungsweges ihrer Kinder 
sinnvoll zu ergänzen. Besonders notwendig ist eine Unterstützung der Fa
milien dabei, dass sich die Kinder die für den Bildungserfolg unabdingbare 
"Bildungssprache" aneignen können. Dies ist eine besondere Variante der 
Sprache, deren Beherrschung keineswegs eine quasi automatische Begleiter
scheinung der Fähigkeit ist, sich alltagssprachlich zu verständigen. 

Ebenfalls zu wenig berücksichtigt ist in den bisher ergriffenen Vorkehrungen 
das Faktum der Dynamik der Migrationskonstellationen, das im zweiten Ka
pitel dieser Expertise besprochen wurde. Institutionen der Erziehung und 
Bildung müssen aufgrund dessen damit rechnen, dass sich die Zusammenset
zung ihrer Klientel - und damit: deren mitgebrachte Voraussetzungen und 
Kompetenzen - relativ rasch ändern kann. Erforderlich wäre es daher, Verfah
ren der Institutionenentwicklung und der regelmäßigen Prüfung der Leistun
gen der Institutionen zu etablieren, in denen die angemessene Reaktion auf 
Heterogenität, auch im Sinne der sich ändernden Zusammensetzungen der 
Klientel, zu den grundlegenden Qualitätskriterien gehören. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die institutionelle Trennung der mit Erzie
hungs- und Bildungsfragen betrauten Politik- und Administrationsbereiche 
zu den ungünstigen Voraussetzungen für eine bessere Reaktion auf die He-
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rausforderungen gehören, die sich aufgrund von Migration an die Systeme 
der Erziehung und Bildung stellen. 

Über die Ebene der praktischen Umsetzung der Vorkehrungen zur Integra
tion und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter
grund konnten im Rahmen dieser Expertise keine detaillierten Ausführungen 
gemacht werden. Hierzu seien zusammenfassend die Ergebnisse berichtet, 
die die Analysen für das Gutachten von Gogolin, Neumann und Roth (2003, 
S. 110 H.) erbracht haben: 

Es zeigte sich dort, dass die Übertragung der vorhandenen Empfehlungen, 
Erlasse, Verordnungen, Curricula, Lehr- und Bildungspläne in die Praxis der 
Schulen, aber auch anderer Bildungseinrichtungen keineswegs gesichert ist. 
Mitverantwortlich dafür ist, dass - jenseits existierender einschlägiger Fort
bildungsangebote für das pädagogische Personal - die qualifikatorischen Vo
raussetzungen für die Integration und Förderung von Kindern und Jugendli
chen mit Migrationshintergrund nicht im notwendigen Maße vorhanden sind. 
Nach wie vor werden solche Qualifikationen in den Ausbildungsgängen gar 
nicht oder höchstens ansatzweise vermittelt; dies gilt für die Lehrerbildung, 
aber in eher höherem Maße noch für sozialpädagogische Ausbildungsgänge 
und in besonders eklatanter Weise für die Ausbildung des Personals für den 
vorschulischen Bereich. Die Fortbildung muss also oft Mängel der Ausbil
dung kompensieren. Hinderlich ist auch, dass nur an wenigen Ausbildungs
standorten überhaupt die Voraussetzungen dafür gegeben sind, eine qualitativ 
hochwertige, forschungsgestützte Aus- oder Fortbildung zum Problem des 
pädagogischen Umgangs mit Heterogenität anzubieten. 

Des Weiteren ist als Manko festzuhalten, dass weder zum Bereich der Auf
nahmemaßnahmen noch zu Sonderförderungen, z. B. im Deutschen als 
Zweitsprache, systematische Erfolgsprüfungen vorliegen. Wo überhaupt Eva
luationen durchgeführt wurden (z. B. im Bereich von Lehrplänen für Deutsch 
als Zweitsprache), waren sie auf die Phase der Entwicklung konzentriert; eine 
Überprüfung der Implementation und Wirksamkeit erfolgte nicht. Ebenso 
fehlen systematische Nachweise zur Frage, ob Ressourcen zweckentspre
chend eingesetzt wurden und der Mitteleinsatz mit Erfolg verknüpft war. 

Das bestehende Angebot "nachholender" Qualifikationen, das Jugendli
chen an der Schwelle zum Beruf gemacht wird, ist aus der Perspektive positiv 
zu beurteilen, dass im individuellen Fall hiermit eine zusätzliche Einmün
dungschance verbunden ist. Dennoch ist dieses Angebot ambivalent, denn es 
verweist zugleich auf Versäumnisse im vorherigen Bildungsgang. Die Not
wendigkeit, sich einer "nachholenden" Qualifikation zu unterziehen, stellt 
sich keineswegs nur für Seiteneinsteiger, die für eine erfolgreiche Bildungs
karriere zu spät in das deutsche Bildungssystem eingetreten sind. Vielmehr 
muss das Angebot von vielen Jugendlichen in Anspruch genommen werden, 
die ihren gesamten Bildungsweg in Deutschland zurückgelegt haben. Auch 
dies verweist auf Mängel bei den Institutionen, die für die Gestaltung des Er
ziehungs- und Bildungsprozesses von Grund auf verantwortlich sind. 
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Ebenfalls unbefriedigend ist es, dass so gut wie keine Integration des her
kunftssprachlichen Unterrichts in den regulären Schul- und Unterrichts zu
sammenhang erfolgte. Damit kann eine wesentliche Bedingung dafür nicht 
erfüllt werden, dass dieser Unterricht das positive Potenzial, das er für die 
sprachliche Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter
grund besitzen könnte, auch praktisch entfalten kann. Zudem ist kaum etwas 
für die Pflege der Qualität dieses Unterrichts getan worden. Die in ihm täti
gen Lehrkräfte sind von Qualifizierungsmöglichkeiten häufig abgeschnitten 
und haben so gut wie keine Chancen zur Koordination ihrer Arbeit mit dem 
übrigen Unterricht - insbesondere in den zahlreichen Fällen nicht, in denen 
sie Bedienstete ihrer Herkunftsländer sind und unter deren Aufsicht stehen. 

Zu den weiteren in der Praxis noch nicht gelösten Problemen gehört es, die 
Fülle der Initiativen, Modelle und Projekte zur Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund so zu vernetzen, dass damit tatsäch
lich Erfolge erreicht und ihre Nachhaltigkeit gesichert werden kann. Zahlrei
che Initiativen wenden sich denselben Fragen zu, ohne voneinander zu wis
sen oder wechselseitig von Erfahrungen zu profitieren. Die Prüfung von Er
folg und Transfermöglichkeiten von Modellen und Projekten ist in den 
Konzeptionen vielfach gar nicht vorgesehen. Von großem Nachteil ist auch, 
dass viele Angebote zeitlich so befristet sind, dass keine Chance besteht, sie 
erfolgversprechend in die Lebensläufe der jungen Menschen einzubinden.34 

Während auf der einen Seite eine Fülle von Initiativen und Projekten zu 
verzeichnen ist, gibt es auf der anderen Seite eine Reihe von Themen, denen 
sich bislang in Deutschland kaum jemand zugewendet hat. Diese Feststellung 
trifft besonders auf zentrale Handlungsbereiche der sprachlichen Bildung 
und Förderung zu (z. B. Förderdiagnostik35

, Sprachförderung im Unterricht 
aller Fächer, koordinierte sprachliche Bildung und Förderung im Deutschen, 
in den Herkunftssprachen und im Unterricht von Fremdsprachen). Sie gilt 
aber auch für andere dringlich zu bearbeitende Themen - für die hier vorge
legte Expertise besonders relevant ist das gesamte Feld der Entwicklung von 
Institutionen der Erziehung und Bildung sowie der kontinuierlichen Prüfung 
ihrer Leistungsfähigkeit bei der Förderung einer heterogenen Klientel. 

Festgestellt wurde schließlich, dass es bislang kaum zum Erfahrungsaus
tausch mit anderen (europäischen) Staaten gekommen ist, in denen vergleich
bare Aufgaben der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrations
hintergrund zu bewältigen sind. Die wenigen zur Verfügung stehenden Bei
spiele zeigen aber, wie wertvoll und lohnend es sein kann, anderswo erprobte 

34 Dies trifft in ganz besonderem Maße auf Angebote zur Benachteiligtenförderung an der 
Schwelle zur Berufseinmündung zu; vgl. hierzu Schaub 2000. 
35 Vgl. hierzu die Bestandsaufnahmen von Fried 2004 und Reich 2005. Hingewiesen sei auch auf 
Defizite im Bereich der vorschulischen Sprachförderung. Dies ist jedoch nicht Gegenstand dieses 
Berichts, sondern der Expertise von Neumann für den 12. Kinder- und Jugendbericht (vgl. Bd. 1 
der Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht); siehe auch Jampert u. a. 2005. 
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Maßnahmen aufzugreifen und weiterzuentwickeln - vorausgesetzt, dass der 
Erfolg solcher Aktivitäten systematisch überprüft wird. 

6 "Gelungene PraxislI: Erfahrungen aus anderen 
europäischen Staaten 

Mit den Ausführungen im folgenden Kapitel ist intendiert, zur Beseitigung 
des zuletzt angeführten Desiderats einen kleinen Beitrag zu leisten. Vorge
stellt werden Ansätze aus zwei anderen europäischen Ländern. Leitende Ge
sichtspunkte für die Auswahl der nachfolgend vorgestellten "Fälle" ergeben 
sich aus den in den vorangehenden Kapiteln dieser Expertise herausgearbeite
ten Merkmalen der hierzulande ergriffenen Maßnahmen, die bislang keine 
zufriedenstelIenden Resultate erbracht haben. Dabei lag der Hauptakzent auf 
dem Gesichtspunkt, dass für Deutschland stärker, als dies in der Vergangen
heit geschehen ist, Lösungen entwickelt werden müssen, die 
• regionalen Erfordernissen Rechnung tragen, da sich die Aufgabe der Inte

gration und Förderung Zugewanderter je nach der jeweiligen Migrations
konstellation unterschiedlich stellt; 

• dem Erfordernis der Kontinuität Rechnung tragen, da die Erfolgsbilanz 
von wiederkehrend ad hoc aufgelegten Maßnahmen, noch dazu solchen 
von kurzer Dauer, schlecht ausfällt; 

• den Erfordernissen der Vernetzung und der Kooperation zwischen den In
stitutionen (einschließlich der Familien) Rechnung tragen, die sich im Mi
grationskontext besonders stark stellen; 

• sich auf die Entwicklung von Institutionen und die Prüfung der Qualität 
ihrer Leistungen beim Umgang mit einer sprachlich und kulturell heteroge
nen Klientel richten. 

Ein nachgeordneter Auswahlgesichtspunkt war es, Fälle vorzustellen, die 
nicht bereits durch zahlreiche andere Veröffentlichungen in Deutschland be
kanntgemacht worden sind - wie dies vor allem für Beispiele aus den skandi
navischen Ländern und den Niederlanden gilt.36 Nicht leitend für die Aus
wahl war es, Ansätze vorzustellen, die ad hoc auf die Lage in Deutschland 
übertragen werden können. Allerdings wäre eine Übertragung von zentralen 
Grundzügen der vorgestellten Fälle durchaus möglich, wenn entsprechende 

36 Zum Vergleich von Merkmalen ausgewählter Erziehungs- und Bildungssysteme sei hier z. B. 
auf die Studie von Döbert u. a. 2004 verwiesen. 
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Strukturentscheidungen in den Bundesländern bzw. Regionen getroffen wür
den.37 

Die hier präsentierten drei ausgewählten Fälle bewegen sich gleichsam im
mer dichter auf die inneren Aufgaben der Erziehung und Bildung zu. Im ers
ten Fall, der Integrationseinrichtung "Welcome to Basel", geht es darum, Zu
wandernden, aber auch Einheimischen und (wie es in der Selbstdarstellung 
im Internet heißt) "allen an Integrationsfragen interessierten Menschen" ein 
gebündeltes Angebot an Integrationsleistungen zu machen, das in die Lage 
versetzen soll, die eigene Integration aktiv zu fördern. Der Kontext, in dem 
dieses Projekt agiert, repräsentiert das auch in Deutschland besonders häufige 
Szenario eines städtischen Konglomerats mit hohen Zuwandereranteilen an 
der Bevölkerung. 

Während in Basel Integrationsleistungen auf den unterschiedlichsten Sek
toren angeboten werden, konzentriert sich der zweite Fall - der "Hampshire 
Ethnic Minority Achievement Service" - darauf, ein regionales, professionell 
auf Anforderungen aus der Erziehungs- und Bildungspraxis reagierendes Un
terstützungssystem anzubieten, das sich auf die Förderung der Leistungsfä
higkeit von Kindern aus Minderheiten konzentriert. Maxime dabei ist es, an 
den Stärken und Potenzialen der Minoritäten anzusetzen und ihre Zweispra
chigkeit zu berücksichtigen. Mitentscheidend für die Auswahl dieses Fallbei
spiels war der Gesichtspunkt, dass hier das Modell einer Integrationsmaß
nahme vorgestellt werden kann, die nicht in einem Ballungsraum mit hohen 
Anteilen zugewanderter Bevölkerung angesiedelt ist, sondern in einer ländli
chen Region mit relativ geringer Zuwanderung. 

Der dritte ausgewählte Fall führt noch einmal in die Schweiz. Entschei
dend für die Auswahl war hier nicht das regionale Szenario, sondern das Ge
genstandsfeld des Projekts: Es handelt sich um das bisher einzige Projekt im 
deutschsprachigen Raum, das das spezielle Ziel der EntWicklung und Prüfung 
der Leistungen von Schulen mit sprachlich und kulturell heterogener Schüler
schaft verfolgt: "QUIMS - Qualität in multikulturellen Schulen". Vorbildlich 
für die Situation in Deutschland ist es, dass in dem Projekt auch die Koope
ration zwischen schulischen und außerschulischen Instanzen zur Entwick
lungsaufgabe gehört. Zu den Qualitätsmaßstäben, die in diesem Kontext ent
wickelt wurden, gehören gelingende Kooperation zwischen den Schulen und 
außerschulischen Institutionen der Bildung oder Förderung sowie die Ein
bindung der Eltern, und zwar nicht nur der zugewanderten. Viele Aspekte 
der erprobten und in der Praxis bewährten Vorgehensweise in QUIMS-Pro-

37 Auf zwei Innovationsansätze in Deutschland, deren Gestaltung solche Weichenstellungen er
kennen lässt, wird im abschließenden Kapitel der Expertise eingegangen; es handelt sich um die 
Einrichtung von "Jugendmigrationsdiensten" sowie um ein Modellversuchsprogramm der Bund
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung mit dem Titel "Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (FörMig)". Verfügbar über: 
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jekten sind über den schulischen Anwendungszusammenhang hinaus auf die 
Entwicklung von Institutionen im außerschulischen Bereich übertragbar. 

6.1 "Welcome to Basel" - Eine kantonale Einrichtung zur Integrations
förderung in der Schweiz38 

Die Schweiz gehört zu den traditionellen europäischen Migrationsländern. 
Mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung ist zugewandert oder stammt 
von mindestens einem zugewanderten Elternteil ab. Der Anteil von Auslän
derinnen und Ausländern in der Schweiz beträgt ca. 20 %. Der Anteil Zuge
wanderter an den ca. 190.000 Einwohnern der Stadt Basel beläuft sich auf ca. 
30 %, ist also mit dem in der Stadt Frankfurt am Main vergleichbar. Ungefähr 
30 % der Zuwanderer kommen aus Italien, 15 % aus der Türkei, 13 % aus 
Deutschland. Jährlich ziehen etwa 5.000 Menschen aus dem Ausland neu 
nach Basel zu. Insgesamt leben in der Stadt Zuwanderer aus ungefähr 150 
Ländern (die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2003; vgl. Bevölkerungssta
tistik Basel 2003, vedügbar über: http://www.baselland.ch/docslfkd/mitfkd/ 
mit-fkd_2004-07 -08.pdf [28.6.2004]). 

Die Errichtung des Projekts "Welcome to Basel" beruht auf einem im Jahr 
1999 vorgelegten, im Jahr 2001 vom Großen Rat des Kantons verabschiede
ten "Integrationsleitbild" , dem drei Prinzipien vorangestellt sind: 
• die Integrationspolitik soll am vorhandenen Potenzial, den Edahrungen 

und Kompetenzen der Beteiligten ansetzen; 
• in die Integrationspolitik wird die gesamte Bevölkerung einbezogen (also 

Altansässige ebenso wie Zugewanderte); 
• Maxime der Integrationspolitik ist es, einen respektvollen Umgang mit Dif

ferenz zu pflegen, dabei aber Unterschiede nicht oberflächlich zu kulturali
sieren und zu ethnisieren. 

Im Leitbild ist ferner die These formuliert, dass die Investitionen in eine 
"emanzipatorische Integrationspolitik" - namentlich in die Bereiche Bildung 
und Stadtentwicklung - sich volkswirtschaftlich auszahlen werden. Die 
Evaluation und Kontrolle dieser These gehörte zu den Bedingungen für die 
Verstetigung des Projekts nach einer Pilotphase bis Ende 2003. Das durch
geführte Controlling ergab eine in dieser Hinsicht erfolgreiche Bilanz. Im 
Wirtschaftsbericht des Jahres 2003 heißt es: "Die These, wonach Investitio
nen in die Integration fiskalisch direkten Nutzen abwerfen und volkswirt-

38 Die folgenden Ausführungen beruhen auf Informationen, die im Rahmen eines Forschungs
aufenthalts in der Schweiz gewonnen wurden, ferner auf der Auswerrungen von Materialien, die 
von Thomas Kessler, dem Leiter des Projekts, zur Verfügung gestellt wurden, der umfangreichen 
Internet-Präsentation des Projekts, verfügbar über: http://www.welcome-to-basel.bs.ch. einer In
formationsbroschüre »Respekt", verfügbar über: http://www.welcome-to-basel.bs.ch/integra
tionsbroschüre.pdf [28.6.2004]), persönlicher Kommunikation mit sowie einem Bericht von 
Mitgliedern des Arbeitsstabs des Projekts. 
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schaftlich einen Nutzen von Faktor 3-7 [haben,] wird durch aktuelle Studien 
bestätigt" (vgl. http://www.welcome-to-basel.bs.ch [Wirtschafts bericht 2003] 
[28.6.2004]).39 

Hauptanliegen in der Startphase der "Kantonalen Integrationsstelle" war 
es, die vielfältigen und zersplitterten Informations-, Betreuungs- und Fürsor
geangebote, die im Bereich der Bildungs- und Sozialintegration Zugewander
ter vorhanden waren, zusammenzuführen und miteinander zu vernetzen. In 
den Aufbaujahren bis 2003 ist es geleistet worden, eine verbindliche Gesamt
strategie für das Projekt und eine effiziente Koordinationsstruktur zu etablie
ren, die von intensiver Öffentlichkeitsarbeit begleitet wird. Darüber hinaus 
wurde ein Projektcontrolling aufgebaut, das mit aussagekräftigen Kennzahlen 
und qualitativen Indikatoren eine kontinuierliche Erfolgskontrolle ebenso 
wie die Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts ermöglichen soll. Für die 
Jahre 2004 bis 2007 ist ein Aktionsplan entwickelt worden, in dem Schwer
punkte für die weitere Projektentwicklung gesetzt sind. 

Zu den wesentlichen Merkmalen des Projekts gehört es, dass prinzipiell 
keine spezifischen Einrichtungen oder Angebote der Integration neu errichtet 
werden, sondern die Regeleinrichtungen der Bereiche Arbeit, Bildung und 
Soziales ihre Angebote so verändern und gegebenenfalls ergänzen, dass sie 
die spezifischen Bedürfnisse abdecken, die mit einem Integrationsprozess ver
bunden sind. Ergänzend zu den Angeboten der öffentlichen Regeleinrich
tungen werden Schlüsselpersonen, Vereine und Verbände eingebunden und 
unterstützt, die - zum Teil auf ehrenamtlicher Basis - Beiträge zur koordi
nierten Integrationsarbeit leisten. 

Die Erfahrungen der Pilotphase ergaben, dass vorhandene Angebote revi
diert und ergänzt werden müssen; Defizite wurden insbesondere in den Be
reichen Information, Anti-Diskriminierung, Spracherwerb, Kinderbetreuung, 
Jugendarbeit, Quartiersentwicklung, Sport und Bewegung, Mediation und 
Gesundheitsförderung ermittelt. Besondere Lücken zeigten sich im Bereich 
der Erziehung und Bildung für Kinder zwischen einem und vier Jahren (vgl. 
http://www.welcome-to-basel.bs.ch [Aktionsplan 2004-2007] [28.6.2004]). 
Die Entwicklung und Evaluation von Maßnahmen, die diese Lücken füllen 
sollen, ist bis 2007 vorgesehen; dafür sind thematisch differenzierte Schwer
punktbereiche konzipiert worden, die "das bisher Geschaffene kohärent 
zusammenfügen, in der Wirkung verbessern und Innovatives fördern" (ebd.). 

Eine wichtige Dimension aller Aktivitäten ist Information und Anti-Dis
kriminierung. Mit diesem Anliegen wurde ein Projekt mit dem Titel "Tatsa
chen gegen Vorurteile" errichtet, in dessen Rahmen vielfältige Informations
veranstaltungen, aber auch gesellige Zusammenkünfte durchgeführt wurden, 
unterstützt durch Zeitungsberichte, Werbespots, Plakate, einen Film über 
erfolgreiche Integration in Basel, einen Internetauftritt, eine informative 
Neugestaltung des Baseler Stadtplans und weitere Materialien, die allesamt 

39 Das Gesamtprojekt wird vom Kanton Basel finanziert, erhält aber auch einen nationalen Zu
schuss in Höhe von 1 Mio. Schweizer Franken pro Jahr. 
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intendieren, die gesamte Bevölkerung Basels für die aktive Integrationspolitik 
zu interessieren und die Menschen - nicht zuletzt in sozial benachteiligten 
Quartieren - zu gewinnen (vgl. http://www.migration.bl.bs.ch [28.6.2004]). 
Bei einer Evaluation dieses vielfältigen Angebots stellte sich heraus, dass die 
"zeitungslesende Bevölkerung" von diesen Maßnahmen bereits sehr gut er
reicht wurde und über einen hohen Informationsstand verfügt. Eine Bevölke
rungsbefragung im Jahr 2003 ergab, dass gut zwei Drittel der Befragten die 
"Menschen aus dem Ausland", die in Basel leben, als Bereicherung ansahen. 
Noch nicht im gewünschten Maße erfolgreich waren die Maßnahmen im ers
ten Anlauf bei der weniger lesebereiten, eher bildungsfernen Bevölkerung. 
Die Weiterentwicklung des Konzepts richtet sich daher für die nächsten Jahre 
speziell darauf, auch diese "nichtlesenden" Personen bzw. generell die Men
schen mit geringer Schulbildung, besonders Jugendliche, in direkten Kontak
ten und Begegnungsveranstaltungen zu erreichen. 

Die Zielgruppen des Projekts sind - wie erwähnt - Neuzuwandernde 
ebenso wie altansässige Menschen in Basel. Eine Säule der Aktivitäten ist es, 
die neu Zuwandernden vom Tag ihrer Ankunft in Basel an zu erreichen und 
ihren Integrationsprozess zu begleiten. Die "Neuzuzüglerlinnen" werden da
her bei ihrer Anmeldung in Basel förmlich begrüßt (Informationsangebot 
"Gruezi"; vgl. Informationsbroschüre "Respekt", S. 15). Sie erhalten Aus
künfte über die speziell auf Zuwanderer ausgerichteten Angebote der sozia
len Vernetzung, insbesondere über Sprach- und Integrationskurse. Ferner 
werden sie über die allgemeinen Angebote der Quartiersarbeit, der Mediation 
und Beratung unterrichtet, die ihnen zur Verfügung stehen, um ihren Integra
tionsprozess auch aktiv in die Hand nehmen zu können. Schriftliches Infor
mationsmaterial liegt in 14 Sprachen vor. Eine Internetdatenbank, die über 
Integrationsangebote der unterschiedlichsten Art Auskunft gibt, lässt sich 
nach Informationen in ca. 30 Sprachen abfragen. 

Ein Prinzip der Aktivitäten in diesem Bereich ist "aufsuchende Arbeit". 
Die Zuwandernden werden also nicht nur mit Material oder Informationen 
über Anlaufstellen versehen, an die sie sich wenden können, sondern es wird 
auch wiederkehrend der direkte Kontakt zu ihnen gesucht. Ein besonderes 
Anliegen dabei ist es, den Kontakt mit jungen Frauen, vor allem zuwandern
den jungen Müttern herzustellen, um sie mit den vorhandenen Erziehungs
und Bildungsangeboten für ihre Kinder vertraut zu machen und sie möglichst 
auch selbst in entsprechende Aktivitäten einzubinden. Zu den Hauptanliegen 
im Bereich Erziehung und Bildung gehört es, die Kinder zugewanderter Fa
milien so früh wie möglich in die Regelangebote im vorschulischen Bereich 
einzubeziehen und ihnen dort wie auch in der Schule eine spezifische, insbe
sondere sprachliche Förderung angedeihen zu lassen. Dazu gehört die Förde
rung der Mehrsprachigkeit, die ebenso als individuelle wie als gesellschaftli
che Ressource aufgefasst wird. 

Auch in dieser Hinsicht kann das Projekt eine positive Leistungsbilanz 
vorlegen. Im Wirtschaftsbericht 2003 des Projekts heißt es dazu: "Der so
genannte Potenzialansatz, der die Fähigkeiten der Immigranten ab Anmel-
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dungs tag durch Information, Motivation, Bildung und soziale Integration 
bestmöglich entfalten und in einem Prozess des Fördern [sic] und Forderns 
nutzen will, hat sich in der Praxis bewährt. Die Nachfrage nach Deutsch
und Integrationskursen steigt jährlich um 30 %, namentlich im akademi
schen Bereich. Bildungsferne Migranten werden über spezifische Projekte 
erreicht" (vgl. http://www.welcome-to-basel.bs.ch [Wirtschaftsbericht 2003] 
[28.6.2004]). 

Von den weiteren zielgruppenspezifischen Angeboten der Integrations
stelle Basel sei noch das Beratungs- und Schulungsangebot für die Angestell
ten der kantonalen Verwaltung erwähnt, die im direkten Kundenkontakt ste
hen. Dieses Angebot wird errichtet, weil angenommen wurde (und sich in 
der Evaluation erwies), dass Informationsdefizite und Vorurteile in dieser 
Bevölkerungsgruppe kaum anders anzutreffen sind als bei den anderen Ein
wohnern der Stadt. Auch für die Kantonalsangestellten sind daher Maßnah
men notwendig, die ihre Bereitschaft zur Umsetzung der politischen Leit
vorstellungen erhöhen und sie mit dem nötigen Know-how ausstatten, um 
kompetent an dieser Aufgabe mitwirken zu können. Die Optimierung der 
Maßnahmen in diesem Bereich gehört zu den Schwerpunktaufgaben im 
Aktionsplan 2004 bis 2007. 

Hingewiesen sei schließlich auf das weitere besondere Merkmal des Pro
jektes "Integrationsstelle Basel", dass flankierend zu den zielgruppenbezo
genen Maßnahmen ein Aktionsprogramm zur Stadtentwicklung etabliert 
worden ist. Dieses verfolgt insbesondere das Ziel, "Problemquartiere" - wie 
etwa "Kleinbasel", das ein industriell geprägter Stadtteil mit hohen Zuwande
reranteilen und zugleich niedriger Prosperität ist - aufzuwerten und das 
Leben dort auch für junge, leistungsfähige Bevölkerungsschichten angenehm 
zu machen. Die Stadtentwicklung, die die Integrationsarbeit begleitet, unter
stützt den "konsequenten Potenzialansatz" des gesamten Projekts. In diesem 
Handlungsbereich geht es darum, stadtteilspezifische Potenziale zu stärken 
und die Bevölkerung vor Ort dafür zu gewinnen, in der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt die Vorteile zu erkennen und selbst Beiträge dazu zu 
leisten, dass sie zu attraktiven Merkmalen des eigenen Wohnumfeldes umge
münzt werden können (vgl. http://www.stadtentwicklung.ch/kleinbasel 
[28.6.2004]). 

Vom Baseler Integrationskonzept sind aus vielen Gründen positive und 
nachhaltig wirksame Einflüsse zu erwarten, die sich auch auf die Bildungs
chancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund begünsti
gend auswirken. Vor dem Hintergrund der in den vorangegangenen Kapiteln 
dieser Expertise herausgearbeiteten Schwachstellen bisheriger Integrationsbe
mühungen in Deutschland seien die folgenden Aspekte hervorgehoben: 

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 3 



- Im Hintergrund der Integrationsmaßnahmen im engeren Sinne steht eine 
politische Rahmensetzung, die - soweit dies auf kantonaler Ebene möglich 
ist - die Voraussetzungen dafür schafft, dass konkretes Handeln konsistent 
sein kann, also nicht gegen ein politisches und gesellschaftliches Klima ar
beiten muss, das den Integrationszielen abträglich ist. 

- Das Integrationskonzept richtet sich auf die gesamte Bevölkerung, be
zieht systematisch deren Reaktionen und Bedürfnisse in die weiteren Ent
wicklungen ein und orientiert sich an dem Prinzip, die jeweils spezifischen 
Potenziale zu fördern. Vermieden wird so, dass Maßnahmen ergriffen wer
den, die ungewollt stigmatisierend oder marginalisierend wirken. 

- Das Integrationskonzept setzt darauf, die vorhandenen Einrichtungen 
und Angebote zu koordinieren und, wo nötig, zu modifizieren. Daher kann 
mit nachhaltigen Erfolgen gerechnet werden, denn zum einen können die 
verschiedenen Maßnahmen einander ergänzen und somit kumulativ wirken. 
Zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass es gelingt, Ressourcen 
bereitzustellen, die kontinuierlich zur Verfügung stehen, so dass nicht ad 
hoc auf "neue" Anforderungen reagiert werden muss. 

- Das Konzept und seine Wirksamkeit sollen systematisch der Qualitäts
kontrolle unterzogen werden; ein Verfahren hierfür wurde aus den Erfah
rungen der Pilotphase gewonnen. Hiermit kann die Wirksamkeit der Maß
nahmen zeitnah überprüft werden, und zugleich kann es gelingen, das schon 
Erreichte im Hinblick auf neue Bedürfnisse zu modifizieren, die sich - z. B. 
aufgrund der Dynamik des Migrationsgeschehens - einstellen können. 

Den Bericht über den Fall "Welcome-to-Basel" abschließend, sei hier Tho
mas Kessler, der Leiter des Projekts, zitiert, der folgende Bilanz zieht: "Wir 
sehen in der selbstkritischen, offenen, dynamischen Entwicklung der Integra
tionsarbeit den besten Weg zur Erreichung des Oberziels - der tatsächlichen 
Herstellung der Chancengleichheit nach den Prinzipien ,Fördern und For
dern, Geben und Nehmen'. Diese ambitionöse Vorgabe nehmen wir sehr 
ernst und wollen sie zum Wohle des ganzen Kantons best möglich umsetzen. 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat im Strategischen Politikplan 
2004-2007 die Integration zum Schwerpunktthema ernannt und dadurch den 
hohen Stellenwert für die Kantonsentwicklung unterstrichen. Dies drängt 
sich in einer nüchternen Analyse der Zusammenhänge von Bevölkerungs
und Wirtschaftsentwicklung auch geradezu auf. Integration ist eine Investi
tion in Gegenwart und Zukunft mit einer überproportional hohen Effektivi
tät und Wertschöpfung. " (Integrationsbroschüre "Respekt", S. 3). 
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Während das Baseler Integrationskonzept auf die gesamtgesellschaftliche Ge
staltung von Integration gerichtet ist, wobei der Sektor Erziehung und Bil
dung eine Dimension darstellt, ist der "Hampshire Ethnic Minority Achieve
ment (EMA) Service" spezifisch auf das Ziel der Leistungsförderung bei Kin
dern und Jugendlichen aus "ethnic minorities"41 hin errichtet worden. Ein 
weiteres Unterscheidungsmerkmal zum Baseler Konzept ist es, dass die Ein
richtung in Hampshire nicht auf die Bedienung eines städtischen Konglome
rats mit einem hohen Anteil an Zuwanderern ausgerichtet ist, sondern in der 
eher ländlich strukturierten südenglischen County [Grafschaft] Hampshire 
mit einem vergleichsweise geringen Anteil von "ethnic minorities" an der Be
völkerung angesiedelt. Der größte Teil der Zuwanderung in die Region wird 
von der nicht weit entfernt gelegenen Metropole London absorbiert. 

Des ungeachtet hat sich die Grafschaft Hampshire bereits seit Beginn der 
1990er-Jahre dem Problem des geringeren Bildungserfolgs von "minority 
children" zugewendet. Aus einem zunächst errichteten "Bilingual Learners 
Support Service", der sich auf die Sprachförderung konzentrierte, entstand 
der heutige "Hampshire EMA Service", in dem das gesamte Unterstützungs
und Integrationsangebot für Eltern, Lehrkräfte, vorschulische und außer
schulische Einrichtungen, Schulen sowie - nicht zuletzt - für die Schülerin
nen und Schüler selbst vernetzt ist. Der Service unterstützt Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen drei und 16 Jahren sowie alle mit ihrer 
Erziehung, Bildung und Förderung befassten Personen und Einrichtungen 
der Region. 

Zu den Gemeinsamkeiten mit der Baseler Initiative gehört es, dass der Ser
vice in eine Gesamtkonzeption gesellschaftlicher Integration - in diesem Falle 
konzentriert auf den Bildungsbereich - eingebettet ist. Die hier ergriffenen 
Aktivitäten sind Teil der "Standards and Improvement Branch" der Graf
schaft, die die Aufgabe der Qualitätsverbesserung des regionalen Bildungswe
sens besitzt. Dieses wiederum ist eingebettet in weitere englische sowie natio
nale Initiativen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Schulsystems.42 

40 Die folgende Darstellung beruht auf persönlichen Recherchen im Rahmen eines Forschungs
aufenthalts an der University of Southampton, auf Interviews mit der Leiterin der Einrichtung, 
Dr. Liz Statham und einer Auswertung des von ihr zur Verfügung gestellten Informationsmate
rials, auf einem Bericht von Dr. Statham, der speziell für diese Expertise angefertigt wurde sowie 
auf der Auswertung des umfassenden Internetauftritts der Einrichtung (verfügbar über: 
http://www.hants.gov.ukleducation/ema [28.6.2004]). 
41 Es erscheint angemessen, in der Darstellung dieses "Falles" den Begriff "ethnie minorities" zu 
verwenden bzw. von "minority children" zu sprechen, da diese Begriffe im britischen Kontext 
gebräuchlich sind und als Äquivalent für "mit Migrationshintergrund" aufgefasst werden dürfen. 
42 Ähnlich dem föderalen System in Deutschland haben die britischen Regionen England, 
Schottland, Wales und Nord-Irland die Bildungshoheit. 
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Zum besseren Verständnis des Folgenden seien jüngere landesweite englische 
Maßnahmen hier kurz erwähnt: 

Im "White Paper Excellence in Schools" des Bildungs- und Erziehungsmi
nisteriums (DfES) wird spezielle Aufmerksamkeit auf Maßnahmen für Schu
len mit einem "diverse intake" (also heterogener Klientel) gerichtet, womit 
insbesondere Schulen mit hohem Anteil "ethnic minorities" an der Schüler
schaft gemeint sind. Im Report "Removing the Barriers", der vom englischen 
Bildungs- und Erziehungsministerium in Auftrag gegeben wurde, sind Maß
nahmen zusammengestellt, die sich in Schulen mit hohen Anteilen von "mi
nority children" in dem Sinne bewährt haben, dass sich die Schulleistungen 
dieser Gruppe beträchtlich steigern ließen. Zur landesweiten bildungspoliti
schen Rahmung der regionalen Maßnahmen im County Hampshire gehört 
auch das "Curriculum 2000 - the National Curriculum Handbook for Te
achers in England (Primary & Secondary)", in dem ein Hauptakzent auf Me
thoden liegt, mit denen auf "pupils' diverse learning needs" adäquat reagiert 
werden kann. Dazu werden insbesondere die Lernbedürfnisse der Schülerin
nen und Schüler "who are learning English as an Additional Language" ge
rechnet. Eine weitere landesweite Maßnahme ist die "Evaluating Educational 
Indusion Guidance for Inspectors and Schools (OfSTED)" - eine Handrei
chung für die Schulaufsicht, in der Integration und Erfolg von Schülern mit 
"minority background" als Qualitätskriterien für die Beurteilung der Leis
tungen von Schulen fungieren. Vom "Hampshire Ethnic Minority Achieve
ment Service" ist eine Instruktions-CD-ROM entwickelt worden, die landes
weit für die Schulung des Schulaufsichtspersonals im Hinblick auf die Umset
zung dieser Aufgabe eingesetzt wird.43 

Nun zurück zu dem "Hampshire EMA Service". Seine Finanzierung liegt 
zu ca. 60 % bei der Region, zu ca. 40 % beim Department for Education and 
Science; darüber hinaus werden Drittmittel für die Finanzierung von Einzel
vorhaben bei öffentlichen oder privaten Geldgebern eingeworben. Das Team 
der Einrichtung besteht aus "Bilingual Assistants"44, ferner aus Lehrkräften, 
die auf die Aufgabe "Language across the curriculum" spezialisiert sind, aus 
Spezialisten für die Unterstützung der Kooperation zwischen Schulen und 
Familien sowie den ethnischen "communities" und schließlich aus Spezialis
ten, die Verwaltungsunterstützung geben können, etwa bei der Einwerbung 
von Drittmitteln für Projektvorhaben. 

Zum Leistungsspektrum des Dienstes gehört zunächst die Bereitstellung 
von Informationen und Material zum Themenkomplex "kulturelle und 
sprachliche Vielfalt in der Region", insbesondere zu Erziehungs- und Bil
dungsfragen in diesem Kontext. Solches Material wird für die unterschied-

43 Alle genannten Materialien können beschafft werden über www.dfes.gov.uklpublicationsl 
(3 .5.2004). 
44 Diese Personalkategorie gibt es im deutschen System nicht. Es handelt sich um Personen, die 
in der Regel keine Lehrerausbildung innehaben, aber eine spezifische Aus- oder Weiterbildung 
für die unterstützende Betreuung von zwei- oder mehrsprachigen Kindern im Klassenunterricht. 
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lichsten Interessentengruppen aufbereitet und bereitgehalten. Die kontinuier
liche Aktualisierung von einschlägigen Daten zur Bevölkerungs- und Schul
leistungsentwicklung gehört zu den Regelaufgaben des Dienstes. Das Spekt
rum des bereitgehaltenen Informations- und Kommunikationsangebots 
reicht von Recherchemöglichkeiten über die aktuelle sprachliche und kultu
relle Zusammensetzung der Bevölkerung der Grafschaft, das sich an die allge
mein interessierte Öffentlichkeit richtet (nicht zuletzt an Journalisten), über 
spezifische Angebote für Personal aus dem Erziehungs- und Bildungsbereich, 
wie z. B. Dokumente mit rechtlichen und administrativen Rahmenregelungen 
oder Material zum Einsatz im Unterricht, bis hin zu Ratgebermaterial für bi
lingual erziehende Eltern und zu Informationen, die sich an Schülerinnen 
und Schüler selbst richten. Etliche Informationen werden in eine Laienspra
che "übersetzt" dargeboten, nicht zuletzt, damit sie für Eltern und die Schü
lerinnen und Schüler besser verständlich sind. Für Kinder und Jugendliche 
gibt es einen speziellen Internetauftritt, an dem sie sich auch aktiv - zum Bei
spiel mit eigenen Bildern und Geschichten - beteiligen können. 

Daneben wird eine "Ressourcendatenbank" im Internet gepflegt, in der 
sich Interessentinnen und Interessenten - seien dies Eltern, interessierte Lai
en, pädagogische Fachkräfte oder Schülerinnen und Schüler - über die regio
nal bereitgehaltenen Angebote zur Begleitung und Unterstützung des indivi
duellen Lernerfolgs informieren können. Hier finden sich Kontaktadressen, 
Materialien, Erfahrungsberichte, Veranstaltungshinweise und dergleichen In
formationen. Auch diese Datenbank ist auf Angebote in mehreren Sprachen 
durchsuchbar. Spezielles Informationsmaterial, das Eltern in das Schulsystem 
einführt und durch die schulergänzenden (außerschulischen) Angebote leitet, 
steht in Englisch und vier weiteren Sprachen zur Verfügung. Die Zugänglich
keit und Nutzbarkeit der regionalen Ressourcen - nicht zuletzt für Familien 
mit anderem Sprachhintergrund - wird durch einen speziellen Service erhöht: 
durch "Bilingual Telephone Help-Lines". Hier stehen zu bestimmten Zeiten 
bilinguale Experten dafür zur Verfügung, individuelle Beratung und Hilfe am 
Telefon zu leisten - sei dies, dass eine Schule die Übersetzung einer Nachricht 
an die Elternschaft in eine der Minoritätensprachen benötigt, sei es, dass El
tern die Unterstützung oder Beratung bei Erziehungsfragen suchen oder sei 
es, dass Schülerinnen und Schüler selbst sich über ein Lernproblem hinweg
helfen lassen wollen (vgl. httpll:www.hants.gov.ukleducation/ema/achievel 
progress/0203/helplines.htm, 15.7.2004). Auf diese Weise können sprachliche 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, ohne dass flächendeckend Perso
nal mit den entsprechenden Qualifikationen vorhanden sein müsste. 

Zu den weiteren Besonderheiten des "Hampshire EMA Service" gehört es, 
dass das Team "maßgeschneiderte" Angebotspakete zur Verfügung stellt, die 
von Schulen oder außerschulischen Einrichtungen, auch von Eltern oder Ver
einen, abgerufen werden können. Dies reicht von der Einzelfallunterstüt
zung, beispielsweise der Anforderung eines "Bilingual Assistant Teachers" 
im Bedarfsfalle, über Beratungsangebote für Schulentwicklung und Personal
entwicklung in Schulen oder vorschulischen Einrichtungen, Fortbildungsan-
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gebote für pädagogisches Personal oder andere Interessenten, Assistenz bei 
der Entwicklung von strategischen Partnerschaften, z. B. zwischen Schulen, 
außerschulischen Institutionen und Eltern, bis hin zur Unterstützung schul
interner Evaluationen. Ein solches "maßgeschneidertes" Angebot sei zur Il
lustration geschildert: das "Bilingual New Arrival Conferencing" (vgl. 
http://www.hants.gov.ukleducation/emaltraining/general.htm [15. 7.2004]). 

Dieses Angebot können vorschulische und außerschulische Einrichtungen 
ebenso wie Schulen anfordern, wenn "minority children" neu aufgenommen 
werden. Die Einrichtungen können sich entscheiden, ob eine Fortbildungs
einheit an das gesamte Personal- also einschließlich Verwaltungs- und tech
nischen Mitarbeitern - gerichtet werden soll, oder ob es eine ausgewählte 
Gruppe von Spezialisten ansprechen soll. Das gewünschte Fortbildungsange
bot wird vom EMA Team in der Einrichtung selbst durchgeführt. Es enthält 
- differenziert entsprechend der jeweiligen Altersgruppe der Neuankömm
linge - theoretische und praktische Informationen über die Gestaltung des 
Eingliederungsprozesses, über Spracherwerb, Mehrsprachigkeit und Sprach
vermittlung, über Leistungsbewertung, über Zusammenarbeit mit Eltern und 
anderen Diensten in der Region etc. Wenn die Einrichtung es wünscht, kön
nen "follow-up-workshops" arrangiert werden. Ein Teil des Fortbildungsan
gebots des "Hampshire EMA Service" wird gemeinsam mit der University of 
Southampton im Rahmen eines akkreditierten Masters-Studiengangs angebo
ten (Certificate in Advanced Educational Studies [CAES]). Dazu gehört ein 
Studienmodul zum Thema "Teaching English across the Curriculum in Mul
tilingual Schools". Ebenfalls zertifiziert wird ein Kursangebot zur Qualifizie
rung für das Übersetzen und Dolmetschen im pädagogischen Kontext. 

Eine weitere Dienstleistung des EMA Service, die hier abschließend er
wähnt werden soll, ist die unmittelbare Förderung von "minority children" 
in Schulen. Hierfür werden z. B. Teams aus einer Lehrkraft, die auf "English 
across the Curriculum" spezialisiert ist, und eines "Bilingual Assistant" zu
sammengestellt, die gemeinsam mit den jeweiligen Klassenlehrern bzw. -leh
rerinnen ein Förderkonzept für individuelle Kinder entwickeln und die 
Durchführung in der Initialphase begleiten. Diese Teams werden möglichst 
so zusammengestellt, dass sie auch die Herkunftssprache des jeweiligen Kin
des verstehen und sprechen können, so dass auch diese in die Förderung ein
bezogen werden kann. 

Die Finanzierung der Dienste erfolgt teilweise nach einem Subsidiaritäts
prinzip. Die Schulen oder anderen Einrichtungen können am Beginn des 
Schuljahres Ihr Interesse an einzelnen Angeboten anmelden oder sich eine 
kontinuierliche Begleitung durch den EMA Service wünschen. Soweit die 
Angebote kostenpflichtig sind, stehen Fonds aus öffentlichen Mitteln zur 
Verfügung, bei denen sich die Einrichtungen um die Finanzierung bemühen 
können. Bei der AntragsteIlung werden sie vom EMA Service beraten. 

Zu den Merkmalen des "Hampshire EMA Service" gehört des Weiteren 
die regelmäßige Berichtslegung und Qualitätskontrolle, deren Ergebnisse 
kontinuierlich auf den websites des Dienstes dokumentiert werden. 
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Der "Hampshire Ethnie Minority Achievement Service" ist also enger auf 
pädagogisches Handeln gerichtet als das Baseler Integrationskonzept. Einige 
Strukturmerkmale und wichtige Qualitätsmerkmale sind aber beiden "Fäl
len" gemeinsam. Auch in Hampshire geht es darum, durch Kooperation und 
Koordination der pädagogischen Arbeit verschiedener einschlägiger Dienste 
kumulative Effekte zu erzielen; von besonderem Interesse ist dabei, Ressour
cen möglichst flexibel für die gesamte Flächenregion nutzen zu können. In 
der Regel reagiert der Dienst auf Anforderung durch die außerschulischen 
pädagogischen Einrichtungen oder die Schulen; eine aufsuchende Arbeit ist 
hingegen weniger anzutreffen. Neben den Vernetzungs- und Informations
aufgaben offeriert der "Hampshire EMA Service" auch eigene Dienstleis
tungsangebote, die zum Teil von den Nutzern refinanziert werden müssen. 
Zu den tragenden Säulen der Arbeit des Service gehört die Qualifizierung der 
direkt vor Ort Tätigen, sei es durch Qualifizierungsangebote im engeren Sin
ne, sei es durch die Begleitung von Entwicklungsprozessen. Vorbildlich dabei 
ist die Kooperation mit dem Ausbildungsangebot einer Universität, durch die 
es gelingt, eine Qualifizierung mit akademischem Anspruch, zugleich aber 
einschlägiger Erfahrung in einem praktischen Feld anzubieten. Auch hier sei
en, diesen "Fall" abschließend, Merkmale hervorgehoben, deren Übertra
gungsmöglichkeit auf die hiesige Lage ratsam ist und denkbar erscheint: 
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- Der "Hampshire Ethnic Minority Achievement (EMA) Service" liefert 
ein Beispiel für Ressourcen schonende, zugleich erreichbare und flexible In
tegrationsangebote in einer eher ländlich strukturierten Region, die nicht 
mit hohen Zahlen von "ethnic rninorities" zurechtkommen muss, des unge
achtet aber mit ethnisch-kultureller und sprachlicher Heterogenität in der 
Schülerschaft und mit Zuwanderung konfroniert ist. 

- Der "Hampshire EMA Service" unterstützt und ergänzt Regeleinrichtun
gen und sorgt im übrigen für die Vernetzung der Akteure. Hierdurch erwei
tern sich nicht nur die zur Verfügung stehenden speziellen Ressourcen, etwa 
im Bereich der Herkunftssprachen, sondern sie können darüber hinaus auch 
effektiver eingesetzt werden. 

- Ein Hauptakzent der Leistungen des "Hampshire EMA Service" liegt da
rauf, die Institutionen oder Personen, die sich der Aufgabe der Förderung 
von "minority children" zuwenden, für ihr Tun zu qualifizieren. Hierdurch 
kann mit positiven Effekten auf die Nachhaltigkeit der geförderten Maß
nahmen gerechnet werden. Durch die Kooperation mit dem Ausbildungs
angebot der Universität wird die Zertifizierung bestimmter Qualifikationen 
ermöglicht, wobei ein wechselseitiger Gewinn erwirtschaftet wird: Die uni
versitären Ausbildungsmodule gewinnen an Praxisrelevanz, und die Praxis
erfahrungen gewinnen durch die Zusammenarbeit mit der Universität an 
theoretischer Fundierung. 

- Die Dienstleistungen des "Hampshire EMA Service" können nicht nur 
einmalig oder punktuell in Anspruch genommen werden, sondern stehen 
kontinuierlich bei Bedarf zur Verfügung. Die Verlässlichkeit des Dienstes 
und die Transparenz seines Angebots wurden in Evaluationen positiv her
vorgehoben. 

6.3 "QUIMS - Qualität in multikulturellen Schulen" - Ein Projekt zur 
Schulentwicklung und Schulqualitätsprüfung45 

Das folgende Fallbeispiel wurde ausgewählt, weil sein Aktionsfeld sich un
mittelbar auf Einzelschulen und ihr Umfeld bezieht, wobei die Zusammenar
beit zwischen schulischem und außerschulischem Bereich zu den expliziten 
Qualitätsmerkmalen gehört. Zwar richtet sich das Projekt - schon aufgrund 
seiner Trägerschaft - ausdrücklich auf Schulentwicklung. Der gewählte An-

45 Der nachfolgende Bericht beruht auf eigener Anschauung des Projekts im Rahmen eines For
schungsaufenthalts, auf Gesprächen mit dem Leiter des Projekts Markus Truninger und weiteren 
Teammitgliedern, auf der Auswertung des Internetauftritts des Projekts (http://www.quims.ch) 
sowie verschiedener Publikationen und Materialien, insbesondere Mächler 2000 und Bildungsdi
rektion des Kantons Zürich 2004. 
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satz der Institutionsentwicklung ist aber nach meiner Einschätzung auf au
ßerschulische Institutionen übertragbar. 

Das "Qualität in multikulturellen Schulen - QUIMS-Projekt" ist eine Ein
richtung der Schuldirektion des Kantons Zürich. Es beruht auf einer zu An
fang der 1990er-Jahre durchgeführten Pilotuntersuchung in Züricher Schulen, 
die in Reaktion auf zunehmend artikulierten Unterstützungsbedarf bei der 
Integration von Kindern mit Migrationshintergrund zustande kam. Zürich ist 
die Schweizer Stadt mit dem höchsten Anteil an Zugewanderten in der Schü
lerschaft; er liegt bei ca. 40 %. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich 
griff die Hilfeerufe und Bedarfsanmeldungen aus den Schulen nicht zuletzt 
deshalb auf, weil sich trotz langjähriger Erfahrung mit Migration und einer 
Reihe von Investitionen in Fördermaßnahmen für zugewanderte Kinder und 
Jugendliche keine spürbare Besserung ihres Bildungserfolgs einstellte. 

Die Weiterführung des QUIMS-Projekts erfolgte zunächst in zwei pro
jektförmig organisierten Phasen (von 1999 bis 2001 mit 14 Schulen; von 2002 
bis 2005 mit 21 Schulen; beteiligt waren insgesamt ca. 4500 Kinder). Im Juni 
2005 trat ein neues Volksschulgesetz des Kantons Zürich in Kraft, mit dem 
QUIMS auf Dauer gestellt wird. Ab Sommer 2006 haben Schulen mit einem 
Anteil von mindestens 40 % zugewanderter Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, sich um eine Teilnahme zu bewerben. Es wird damit gerechnet, 
dass bis zum Jahr 2011 rund 100 Schulen des Kantons in das Projekt einbezo
gen werden (vgl. http://www.quims.ch/homepage.htm [25.7.2005]). 

Anders als die beiden zunächst beschriebenen Projekte ist das QUIMS
Projekt nicht eingebettet in ein allgemeines förderliches politisches oder ge
sellschaftliches Klima. Stadt und Kanton Zürich besitzen keine ausdrückliche 
Integrationspolitik, die etwa mit der Politik in Basel vergleichbar wäre. Hier 
geht es also um eine Maßnahme, die allein im Erziehungs- und Bildungssek
tor verankert ist und nicht aus anderen Politikfeldern flankiert wird. 

Ein weiterer Unterschied zu den beiden zuvor geschilderten Fällen ist, dass 
QUIMS am lokalen Bedarf ansetzt, der von der Einzelschule angemeldet 
wird. Schulen, die einen hohen Anteil zugewanderter Schülerinnen und Schü
ler haben und deren Umfeld ein relativ niedriges soziales Niveau besitzt, 
konnten sich um die Mitwirkung am Projekt bewerben; eine Aufnahme neuer 
Schulen war 2004 und 2005 aus Finanz- und Kapazitätsgründen nicht mög
lich. Die teilnehmenden Schulen erhalten ein zusätzliches Budget (Sockelbe
trag von 40.000 SFR jährlich und 900 SFR pro teilnehmender Klasse), aus 
dem sie ihre Aufwendungen für den Entwicklungsprozess einerseits, für die 
Förderung der Schülerinnen und Schüler andererseits begleichen müssen. Die 
eingesetzten Mittel sollen der Schülerschaft insgesamt zugute kommen, also 
möglichst in grundlegende Reformansätze investiert werden und nicht in Zu
satzrnaßnahmen, die sich ausschließlich an die Gruppe der Zugewanderten 
richten. Über die Verwendung dieser Mittel werden Leistungsvereinbarungen 
abgeschlossen. Die Beteiligung einer Schule an QUIMS dauert jeweils ein 
Jahr, kann aber verlängert werden, wenn die vereinbarten Entwicklungsziele 
erreicht wurden und neue Ziele gesetzt werden. 
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Nach Aufnahme einer Schule in das Projekt - wobei sich Schulen mit allen 
Schülerinnen und Schülern oder auch nur mit einzelnen Klassen beteiligen 
können - wird mit dem QUIMS-Team ein auf die jeweiligen Bedürfnisse ein
gerichteter Entwicklungsplan erarbeitet. Dazu gehören Standardelemente, 
z. B. die Durchführung einer Bestandsaufnahme zur sprachlichen, kulturellen 
und sozialen Lage an der Schule und zu den Ressourcen, die bis dato zur Be
wältigung dieser Lage eingesetzt wurden. Ferner gehören die Einführung re
gelmäßiger Planungs- und Auswertungskonferenzen dazu sowie die regelmä
ßige Berichtslegung und Evaluation. Die mitwirkenden Schulen verpflichten 
sich zur Dokumentation ihrer Maßnahmen und dazu, die von ihnen entwi
ckelten Materialien öffentlich zugänglich zu machen. Sie sind außerdem ge
halten, die lokale Öffentlichkeit über ihre Aktivitäten zu informieren. 

Zu den Standards der Beteiligung von Schulen am Projekt gehört es darü
ber hinaus, ein lokales Fördernetzwerk zu entwickeln. Hier sind auf jeden 
Fall die Eltern einzubeziehen; darüber hinaus aber sollen möglichst vielfältige 
weitere Einrichtungen oder Expertinnen und Experten im Umfeld der Schu
len zur Kooperation gewonnen werden. Mitglieder dieser Netzwerke werden 
in die lokalen Steuergruppen eingebunden, die die Schulen zur kontinuierli
chen Begleitung ihrer Vorhaben errichten sollen. In die lokalen Steuergrup
pen wird zudem eine Vertreterin oder ein Vertreter aus der Bildungsdirektion 
des Kantons Zürich mit Beratungs- und Unterstützungsfunktion entsandt. 

Andere Elemente ihrer Arbeit können und sollen die Schulen nach Bera
tung durch das QUIMS-Team und mit seiner Begleitung individuell entwi
ckeln. Für solche Entwicklungen ist ein Zweijahresturnus vorgesehen. In die
ser Zeit sollen die Entwicklungen evaluiert, gegebenenfalls revidiert und nach 
einer vereinbarten Vorlage dokumentiert werden. Die Dokumentation dient 
zum einen dazu, einen abschließenden internen Reflexionsprozess in der 
Schule selbst in Gang zu setzen; zum anderen können die Dokumente oder 
Teile davon öffentlich bekannt gemacht werden, wodurch sich der Fundus an 
erprobten und bewährten Praxisanregungen des Gesamtprojekts allmählich 
erweitert. 

Eine Leistung des QUIMS-Teams besteht in der fortlaufenden Produktion 
und Evaluation von so genannten Modulen für die Schulen, die diese entwe
der ihrem eigenen Entwicklungsprozess zugrunde legen können oder für den 
Unterricht und die Förderung der Schülerinnen und Schüler einsetzen kön
nen. Hierbei handelt es sich um Handreichungen und Materialien, zum Teil 
in der Form gebundener Publikationen, zum Teil als Loseblattsammlungen 
oder Quellensammlungen. Bis 2004 sind Module zu sechs Themen entwickelt 
worden, die durch die fortlaufenden Erfahrungen der Schulen kontinuierlich 
überprüft und ergänzt werden können. Die Themen lauten: "Verstärkung der 
Leistungsförderung" "Verstärkung der Sprachförderung", "Angepasste Schü
lerbeurteilung und Förderplanung", "Einbezug und Mitwirkung der Eltern", 
"Außerschulische Lernanregungen" und "Interkulturelles Zusammenleben" . 
Am meisten nachgefragt bei den mitwirkenden Schulen sind die Module zur 
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Sprach- und Leistungsförderung sowie zur Verbesserung der Zusammenar
beit mit den Eltern. 

Die "QUIMS-Bausteine" enthalten, als Ergebnis der über die Jahre gesam
melten Erfahrungen, standardisierte und verdichtete Anleitungen für die 
Schulen, mit denen diese ihren eigenen Entwicklungsprozess organisieren 
und in einen zeitlichen Ablauf über das Schuljahr bringen können (vgl. Bil
dungsdirektion des Kantons Zürich 2004). Hier werden detaillierte techni
sche und strategische Hilfen gegeben, etwa zur Aufstellung von Finanz
plänen, zur Entwicklung von Jahresarbeitsplänen und eines regelmäßigen 
Berichtssystems, zu Rechtsregelungen und zu den Möglichkeiten, Dienstleis
tungen anderer Partner zu akquirieren. 

Hiermit ist eines der weiteren Prinzipien des QUIMS-Projekts angespro
chen: Entwickelt wurde ein spezifischer Modus der regionalen Vernetzung, 
über den sich die Schulen die zusätzlich benötigte Unterstützung "einkaufen" 
können. Dies gilt besonders für die notwendige Qualifizierung des pädagogi
schen Personals, das in das Entwicklungsprojekt eingebunden ist. Hierfür 
wurden Partner wie die Pädagogische Hochschule Zürich oder Supervisions
und Coachingexperten angeworben. Deren Leistungen können die Schulen 
durch die ihnen zur Verfügung gestellten Budgets bei Bedarf anfordern und 
entgelten. 

Der QUIMS-Service umfasst des Weiteren die Pflege eines Internetauf
tritts, der wichtige Funktionen für Information und Vernetzung der Beteilig
ten besitzt. Hier sind auch Dokumente und Materialien eingespeist, die sich 
direkt an zugewanderte Eltern richten. Informationen über das Züricher 
Schulwesen, über einschlägige Veranstaltungen oder Dienstleistungen und 
über das Angebot an so genannten "Kursen in heimatlicher Sprache und Kul
tur"46 sind in 13 Sprachen angeboten. 

Das Projekt "Qualität in multikulturellen Schulen" ist mithin eine eng an 
die Einzelinstitution geknüpfte, ihre spezifischen Bedürfnisse ins Zentrum 
stellende Unternehmung. Die Vernetzung der mitwirkenden Schulen erfolgt 
lokal. Das QUIMS-Projekt stellt für die Anregung und Begleitung des Ent
wicklungsprozesses zentrale und dezentrale Ressourcen zur Verfügung bzw. 
unterstützt die Schulen bei ihrer Suche nach Partnern. Die Erfahrungen der 
Schulen selbst und ihre Produkte fließen in die Weiterentwicklung des 
QUIMS-Projekts ein und können so in Ressourcen auch für andere interes
sierte Schulen umgewandelt werden. 

In einer externen Evaluation des Projekts, die vor allem dem Zwecke 
diente zu ermitteln, ob die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Er
folg geeignet sind, wird berichtet, dass QUIMS mit zahlreichen Befürchtun
gen und Widerständen in den Schulkollegien zu kämpfen hatte (und nach den 
Eindrücken des Teams selbst auch im Jahr 2005 immer noch hat. Die Evalua
tion wurde 2002 vorgelegt, vgl. Institut für Politikstudien 2002). Jenseits des 

46 Diese entsprechen dem "Muttersprachlichen Ergänzungsunterricht" in deutschen Bundeslän
dern. 
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Bedarfs, der in den Schulen gesehen wird, und ihrer prinzipiellen Bereitschaft 
zur Reform und Entwicklung ihrer selbst sind zahlreiche Anforderungen, die 
mit der Einbindung in QUIMS verbunden sind, für die Schulen ungewohnt 
und zunächst einmal verunsichernd. Dazu gehören solche Anforderungen 
wie die Berichtspflichten und Rechenschaftslegungen, aber auch die Ver
pflichtung zur Kooperation innerhalb der Schulen und mit außerschulischen 
Akteuren oder die Innovationsanforderungen, die an den alltäglichen Unter
richt gestellt werden. Mit nachhaltigen Erfolgen, so die Quintessenz, sei da
her nur zu rechnen, wenn die guten Ansätze des Projekts verstetigt werden 
und den mitwirkenden Schulen genügend Zeit für ihre Entwicklungsprozesse 
eingeräumt wird. 

- Das Projekt "Qualität in multikulturellen Schulen-QUIMS" liefert ein 
Beispiel dafür, wie von einer zentralen Einrichtung aus Qualitätsentwick
lungsprozesse der Einzelinstitution unterstützt werden können, wodurch es 
gleichzeitig zu einer Vermehrung der allgemein zugänglichen Ressourcen 
kommt. 

- Die Aufgabe der lokalen Vernetzung von schulischen und außerschuli
schen Angeboten wird den sich entwickelnden Einzelinstitutionen übertra
gen. Die erfolgreiche Bewältigung dieser Aufgabe gehört zu den Qualitäts
kriterien bei der Evaluation eines Entwicklungsprozesses. 

- Die Erfahrungen im QUIMS-Projekt zeigen, dass mit einem kurzfristi
gen durchschlagenden Erfolg der Reformprozesse nicht gerechnet werden 
kann. Viele Anforderungen überschreiten den tradierten Handlungsrahmen 
ebenso wie die üblicherweise mitgebrachten Kompetenzen des pädagogi
schen Personals - seien dies Lehrkräfte, sei es Personal des außerschulischen 
Bereichs. Es ist daher nicht nur notwendig, den Institutionen für ihren Re
formprozess Zeit einzuräumen, sondern auch, das zur Unterstützung der 
Reformen errichtete Supportsystem zu verstetigen. Nur so kann mit einer 
Kumulation von Kompetenzen und Erfahrungen gerechnet werden, die den 
Erfolg von Maßnahmen sichern und auf Dauer stellen. 

7 Fazit und Empfehlungen 

In dieser Expertise erfolgte eine Konzentration auf die Rahmenbedingungen 
für ein pädagogisches Handeln, das der Herausforderung durch Migration 
und die sprachliche und kulturelle Vielfalt in Deutschland gerecht werden 
will. Solche Rahmenbedingungen werden zum einen gesetzt durch die bishe
rige und wahrscheinlich künftige Gestalt der Migrationen selbst, über die in 
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Kapitel 2 berichtet wurde. Die für den Erziehungs- und Bildungszusammen
hang relevantesten Ergebnisse dieser Analysen sind die folgenden: 

Zwar kann und muss mit einer Verstetigung des Faktums Migration nach 
Deutschland gerechnet werden. Nicht gerechnet werden kann aber mit einer 
Verstetigung der in Deutschland lebenden Migrantenbevölkerung. Es ist viel
mehr davon auszugehen, dass wir es - jenseits des Umstands, dass sich Mig
rantenfamilien und -communities etablieren - immer wieder mit neu zu inte
grierenden Familienmitgliedern zu tun haben werden. Die Verläufe der 
Migration, die bisher zu beobachten und künftig wahrscheinlich sind, be
günstigen die Transmission der mitgebrachten sprachlichen und kulturellen 
Bindungen, wenn auch in einer an die Migrantensituation adaptierten Weise. 

Es ist daher nicht naheliegend zu erwarten, dass die Mehrzahl der Migran
ten in Deutschland ihren Integrationsprozess als völligen Anpassungsprozess 
an die altansässige Bevölkerung gestalten wird. Die Zugewanderten werden 
vielmehr ihre mitgebrachten sprachlichen und kulturellen Traditionen weiter
entwickeln - und sich komplementär dazu auf das Leben in Deutschland, 
auch sprachlich, einrichten. Das Aufrechterhalten von Bindungen an die 
Sprache(n) und Traditionen der Herkunft und der Aufbau neuer Bindungen, 
neuer Verständigungs möglichkeiten im Zuwanderungsland konkurrieren ei
nander nicht, sondern ergänzen einander. Die Befürchtung jedenfalls, dass 
das Gros der Migranten in Deutschland nicht integrationsbereit sei oder sich 
gar zunehmend gegenüber der altansässigen Bevölkerung verschließen wollte, 
wird durch vorliegende Forschungsergebnisse nicht untermauert. 

Die Analysen in Kapitel 4 über Familienbeziehungen in Migrantenfamilien 
sowie ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Investition in Bildung haben 
ergeben, dass die Institutionen mit einer hohen Bereitschaft der Familien 
rechnen können, das Bildungsprojekt ihrer Kinder zu unterstützen. Zu den 
positiven Vorzeichen gehört auch, dass in den zugewanderten Kindern und 
Jugendliches ein großes Potenzial an Bildungsmobilität liegt. Zugleich aber 
ist mit negativen familiären Voraussetzungen für erfolgreiche Bildungskarrie
ren zu rechnen. Sie entstehen dadurch, dass die Familien häufig ungünstige 
Ausgangslagen dafür besitzen, strategisch geschickt und zielführend in die 
Bildungskarrieren ihrer Kinder zu investieren. Hierfür sind zum einen allge
meine Mechanismen verantwortlich, die für die Reproduktion sozialer Un
gleichheit im Bildungswesen sorgen. Zum anderen aber führt die Migrations
situation zu spezifischen zusätzlichen Verlusten an sozialem und kulturellem 
Kapital, an Zugang zu Informationen, was die Effekte der sozialen Benachtei
ligung verstärken kann. 

Die Analysen der bisherigen Leistungen des deutschen Erziehungs- und 
Bildungssystems bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Mi
grationshintergrund, wie sie in Kapitel 3 vorgestellt wurden, zeigen, dass alle 
bislang zur Verfügung stehenden Datenquellen zu demselben Gesamtergeb
nis führen: Die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund werden 
in Deutschland nicht in einer zufriedenstelIenden Weise gefördert und zu Bil
dungserfolgen geführt. Jenseits dieser globalen Auskunft aber ist das gesi-
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cherte Wissen über die Ursachen für das unbefriedigende Resultat noch recht 
gering. Je nach Betrachtungsweise von "Erfolg" widersprechen sich zum Bei
spiel die Ergebnisse im Hinblick auf die Förderung von Kindern und Jugend
lichen mit Migrationshintergrund, die über die Leistungsfähigkeit der Schul
systeme der Bundesländer vorliegen. In einigen Ländern wird eine größere 
Zahl dieser Kinder und Jugendlichen zum Bildungserfolg im Sinne des erfolg
reichen Schulabschlusses geführt. In anderen Ländern sorgen hochselektive 
Systeme dafür, dass eine geringere Zahl zum erfolgreichen Abschluss geführt 
wird, von den im System verbliebenen Schülerinnen und Schülern aber hö
here Leistungen erbracht werden. Beim gegenwärtigen Stand der Forschung 
kann von den Schulsystemen der deutschen Bundesländer selbst keines als 
vorbildlich für die anderen ausgezeichnet werden, da jeweils Vorzüge bei der 
einen Betrachtungsweise von "Erfolg" mit Nachteilen bei der anderen erkauft 
zu werden scheinen. 

In Kapitel 5 der Expertise wurden, die Ergebnisse der vorherigen Analysen 
zusammenfassend, Anforderungen formuliert, die das deutsche Erziehungs
und Bildungssystem erfüllen müsste, wenn es adäquat auf die Herausforde
rungen durch Migration und die sprachliche und kulturelle Vielfalt seiner 
Klientel reagieren wollte. Eine Durchsicht der bisherigen bildungspolitischen 
und praktischen Entwicklungen ergab, dass viele der bisher getroffenen Vor
kehrungen diesem Ziel nicht dienlich sind. Noch nicht genügend entwickelt 
sind flexible Möglichkeiten der zeitnahen, lokale bzw. regionale Bedarfslagen 
berücksichtigenden Reaktionen auf Zuwanderung, in denen beachtet ist, dass 
sich die Aufgabe der Integration und Förderung Zugewanderter je nach der 
jeweiligen Migrationskonstellation unterschiedlich stellt. Des Weiteren fehlt 
es an einer grundlegenden Strategie, die dem Erfordernis der Kontinuität 
Rechnung trägt, da die Erfolgsbilanz von immer wieder ad hoc aufgelegten 
Maßnahmen schlecht ausfällt - noch dazu, wenn die Maßnahmen von kurzer 
Dauer sind. Ferner besteht ein Mangel an praktikablen Vorkehrungen, die 
den Erfordernissen der Vernetzung und der Kooperation zwischen den Insti
tutionen (einschließlich der Familien) Rechnung tragen, die sich im Migra
tionskontext besonders stark stellen. Hier wirkt sich das Prinzip unterschied
licher Zuständigkeiten für Erziehungs- und Bildungsfragen nachteilig aus, das 
sowohl in den Bundesländern als auch bundesweit besteht. Und schließlich 
ist zu konstatieren, dass Verfahren, die sich auf die Entwicklung von Institu
tionen und die regelmäßige Prüfung der Qualität ihrer Leistungen beim Um
gang mit einer sprachlich und kulturell heterogenen Klientel richten, noch 
kaum vorhanden sind oder praktiziert werden. 

In den drei "Fällen" aus England und der Schweiz, die im 6. Kapitel vorge
stellt wurden, sind Strategien und Maßnahmen entwickelt worden, durch die 
die hier zusammenfassend genannten Desiderata überwunden werden kön
nen. Gemeinsam ist den Aktivitäten das "Kompetenzprinzip", also ein An
setzen und Weiterentwickeln vorhandener Ressourcen und Fähigkeiten so
wohl der Institutionen als auch der Personen, um deren Integration es geht. 
Zu den Strategien der Umsetzung dieses Prinzips gehören Vernetzung mit 
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der Möglichkeit der Kumulation von Ressourcen und Erfahrungen sowie die 
fortlaufende Qualifizierung der Beteiligten. Ein weiteres gemeinsames Merk
mal ist die kontinuierliche Evaluation, die sowohl intern als auch extern 
durchgeführt wird. Die vorgestellten Fälle erfüllen zudem die Erfolgsbedin
gung einer Verstetigung des jeweiligen Ansatzes. In der Evaluation der Pro
jekte zeigte sich, wie wichtig diese Bedingung für die Wirksamkeit der Akti
vitäten und einen nachhaltigen Gewinn an Ressourcen und Kompetenzen ist. 
Ein solcher wiederum - das belegen die Prüfungen des Baseler Integrations
konzepts - ist von den Investitionen in die Integration zu erwarten. Diese In
vestitionen werfen einen direkten fiskalisch Nutzen ab und besitzen volks
wirtschaftlich einen Nutzen von Faktor drei bis sieben. 

Vor diesem Hintergrund sei für die Weiterentwicklung des Erziehungs
und Bildungswesens in Deutschland Folgendes empfohlen: 
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- Die Institutionen der Erziehung und Bildung sollten sich auf die dauer
haft bestehen bleibende Aufgabe der Integration und Förderung einer kul
turell, sprachlich und sozial heterogenen Klientel einstellen. 

- Ihnen sollten kontinuierliche, verlässliche Unterstützungsstrukturen zur 
Seite stehen, die bei pädagogischem Bedarf und unabhängig von anderen 
Kriterien (wie etwa der Aufenthaltsdauer eines Kindes oder Jugendlichen 
oder dem staatsbügerrechtlichen Status) in Anspruch genommen werden 
können. 

- Ziel aller Maßnahmen ist es, herkunfts bedingte Benachteiligung von zu
gewanderten Kindern und Jugendlichen im Erziehungs- und Bildungssys
tem sowie bei der Einmündung in einen Beruf soweit wie möglich abzubau
en. In der Fähigkeit des Erziehungs- und Bildungssystems, migrationsbe
dingte Bildungsbenachteiligung so gering wie möglich zu halten, liegt ein 
gewichtiger Indikator für die generelle Leistungsfähigkeit des Systems zur 
Förderung einer zunehmend heterogenen Klientel. Die Aktivitäten der Er
ziehungs- und Bildungseinrichtungen - im schulischen ebenso wie im au
ßerschulischen Bereich - sollten, an diesem Ziel gemessen, regelmäßig auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden. 

- Damit pädagogische Maßnahmen kumulativ wirken können, sind Koope
ration und Vernetzung notwendig. Dies gilt sowohl mit Blick auf die Bil
dungsbiografie, was Zusammenarbeit an den Nahtstellen des Bildungswe
sens erfordert, als auch mit Blick auf das Zusammenwirken der verschiede
nen an der Erziehung und Bildung beteiligten Institutionen und Akteure. 
Mit der Beseitigung der bestehenden rechtlichen oder bürokratischen Hin
dernisse für die Umsetzung entsprechender Strategien sollte alsbald begon
nen werden. 

- Als ressourcenschonend ebenso wie als gewinnbringend hat sich ein 
"konsequenter Potenzialansatz" bewährt: ein Ansatz, der auf die Stärken 
und Fähigkeiten der Beteiligten aufbaut und für ihre Weiterentwicklung 
sorgt sowie dafür, dass sie wieder als Ressourcen in das Gesamtvorhaben 
eingespeist werden. Die Umsetzung dieses Prinzips setzt Respekt und die 
Wertschätzung der Erfahrungen und Kompetenzen der Beteiligten voraus -
also auch Achtung vor den mitgebrachten sprachlichen und kulturellen Er
fahrungen und Fähigkeiten der Zugewanderten und ein Interesse daran, 
dass sie durch Bildung vervollkommnet werden können. Hier ist ein weit
reichender Mentalitätswandel notwendig, und es empfiehlt sich, dass den an 
Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungs- und Erfolgschancen Zugewan
derter Beteiligten Raum, Zeit sowie die nötige Anleitung und Unterstüt
zung dafür gegeben wird, sich in den anstrengenden und irritierenden 
Wandlungsprozess hinein zu begeben. 
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Zwei erfolgversprechende Innovationsansätze im Sinne dieser Prinzipien 
sollen abschließend kurz gewürdigt werden: (A) Die Errichtung von "Ju
gendmigrationsdiensten" sowie (B) das Modellversuchsprogramm "Förde
rung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund FörMig" der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. 

(A) Jugendmigrationsdienste 

Die Errichtung von "Jugendmigrationsdiensten" ist Teil der bundesweiten 
Aktivitäten zur Integration Zugewanderter, die im Kontext des "Zuwande
rungsgesetzes" konzipiert worden sind. Vorgesehen ist nach dem Konzept 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ 
2003 sowie dass . 0.].), dass die der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozial
arbeit angehörenden geförderten Einrichtungen zur Betreuung zugewander
ter Jugendlicher ihre Aktivitäten in die Form der Jugendmigrationsdienste 
überführen. Prinzipien der geplanten Dienste sind die Fallorientierung ("case 
management") sowie die Sozialraumorientierung bzw. die Vernetzung der 
Angebote. Zum Gesamtkonzept gehört des Weiteren eine Initiative zur "in
terkulturellen Öffnung" der Einrichtungen und Dienste, die in Modellpro
jekten erprobt werden sollen. Zu den weiteren erklärten Absichten des Vor
habens zählt es, auch die einheimische Bevölkerung für die Aufgabe der Inte
gration zu sensibilisieren. Mehr als 350 Dienste werden im Juli 2005 auf der 
Website der Jugendmigrationsdienste präsentiert (vgl. http://www.jugendmi
grationsdienste.de [25.7.2005]). 

Nach der vorliegenden Konzeption stehen die individuelle Integrationspla
nung und Fallbegleitung bei Neuzugewanderten im Zentrum der Aktivitäten. 
Den Jugendmigrationsdiensten soll hierbei auch die Aufgabe zukommen, 
eine abgestimmte Zusammenarbeit der verschiedenen beteiligten Instanzen 
herbeizuführen. Zu den Aufgaben soll ferner die Vermittlung der betreuten 
Jugendlichen an andere Dienste und Einrichtungen gehören. Neben diesen 
individuellen sollen gruppenorientierte Angebote (wie Beratungen über das 
Bildungs- und Ausbildungssystem, Einführungen in Themenbereiche wie 
Neue Informationstechnologien, ergänzende Sprach- und Kommunikations
trainings) zustande kommen. 

Als Voraussetzung bzw. Flankierung der sachgerechten Gestaltung von 
Aktivitäten sollen sozialraumbezogene Analysen (z. B. Bestandsaufnahmen 
zu Förderangeboten und Förderlücken) und regionale Vernetzungen initiiert 
werden. Vorgesehen ist auch die Etablierung von systematischen Qualitäts
entwicklungsverfahren und Erfolgsprüfungen. 

Das Rahmenkonzept und die Grundsätze, die für diesen Innovationsansatz 
formuliert wurden, weisen viele der Merkmale auf, die als wichtige Voraus
setzungen für das Gelingen von Integrationsmaßnahmen im Erziehungs- und 
Bildungsbereich identifiziert worden sind. Klare Konturen sind in Bezug auf 
die Aktivitäten erkennbar, die sich an Neuzuwandernde richten. Demgegen-
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über eher vage erscheinen die Aussagen im Hinblick auf Jugendliche mit Mi
grationshintergrund, die in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind. Sie 
gehören zwar auch zu den Zielgruppen, die Anspruch auf Leistungen nach 
den formulierten Grundsätzen besitzen; neben den Neuzugewanderten sind 
junge Menschen ab 12 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres Adres
saten der Dienste. Nicht erkennbar ist aber aus den bislang zugänglichen Do
kumentationen, wie bei dieser Zielgruppe ein Anspruch ermittelt werden soll 
und worauf er sich gründen kann. 

Auch im Hinblick auf die beabsichtigte "interkulturelle Öffnung" sowie 
die Einbeziehung der Majoritätsbevölkerung als Adressatin der Integrations
konzeption sind die Ausführungen in der Konzeption eher allgemein gehal
ten, so dass sich eine Vorstellung davon nicht einstellt, welche Praxis inten
diert ist. Mit dem Anliegen der "interkulturellen Öffnung" ist die Weiterent
wicklung bestehender Angebote in Bezug auf die Bedürfnisse und 
Zugangs möglichkeiten der Zielgruppe intendiert. Dies ist ein wichtiger Ent
wicklungsschritt für die Gestaltung von Integrationsmaßnahmen, vorausge
setzt, dass die "Bedürfnisse der Zielgruppe" tatsächlich fallweise ermittelt 
werden. Wie aus den vorstehenden Ausführungen deutlich werden sollte, ge
hören die Modi der Definition der "Zielgruppe" und ihrer Bedürfnisse zu 
den Unzulänglichkeiten in der traditionellen Gestaltung von Maßnahmen, da 
sie zumeist gruppenbezogene Gemeinsamkeiten nach Merkmalen der Her
kunft unterstellen; dabei wird "Herkunft" oft interpretiert als staatliche oder 
nationale. Die Interpretation in diesem Sinne gehört zu den zuerst etablierten 
Traditionen der Zuwendung zu Migranten-Zielgruppen durch Freie Träger in 
der Jugendarbeit. Ansätze, in denen diese Tradition noch erkennbar ist, lassen 
die hochgradige innere Heterogenität der "Gruppe" der Zugewanderten au
ßer Acht, die sich angesichts der oben geschilderten Entwicklungen des Mi
grationsgeschehens herausgebildet hat. Es gälte also bei der Neugestaltung 
von Maßnahmen, die traditionellen Betrachtungsweisen des Zielgruppenbe
griffs konsequent zu überwinden. Zu bedenken ist hierbei, dass dies einen ho
hen Anspruch an die Kompetenzen des beteiligten Personals eröffnet, dem 
durch intensive Fortbildungsmaßnahmen Rechnung getragen werden muss.47 

Nach der Einschätzung von einschlägig ausgewiesenen Expertinnen und Ex
perten aus dem sozialpädagogischen Feld ist nicht davon auszugehen, dass 
die bisherigen Ausbildungsangebote - sieht man von Ausnahmen an einzel-

47 Zur Illustration der Vorstellung von Interkultureller Kompetenz als Basisfähigkeit des pädago
gischen Personals, ungeachtet seines konkreten Einsatzortes, sei auf meine Ausarbeitung "Fähig
keitssrufen interkultureller Bildung" hingewiesen (Gogolin 2003). Hier sind unter Berücksichti
gung des aktuell erreichten Stands der Begriffsbildung und Forschung in der interkulturellen 
Erziehungsw.issenschaft die Wissensbestände, Kompetenzen und Halrungen analytisch differen
ziert, die einander ergänzend vorhanden sein sollten, um kompetentes Handeln in kulturell, 
sprachlich und sozial heterogenen Konstellationen zu ermöglichen. Es sei explizit darauf hinge
wiesen, dass im Hintergrund dieses Ansatzes nicht eine zielgruppenorientierte Perspektive steht, 
sondern Interkulrurelle Kompetenz als Grundfähigkeit für alle Mitglieder der Gesellschaft aufge
fasst wird. 
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nen Hochschulstandorten ab - den Grund für die benötigten Qualifikationen 
legen, und auch für den Weiterbildungsbereich wird der Bedarf an Entwick
lungsarbeit angemeldet.48 

Rückfragen legen die vorliegenden konzeptionellen Überlegungen auch im 
Hinblick auf den Aspekt nahe, in welcher Weise in die Vorstellungen von 
"Integration" bzw. "interkultureller Öffnung" die nichtgewanderte Bevölke
rung einbezogen ist. Es scheint nach den Formulierungen, dass an die Fort
setzung traditioneller Ansätze der "Begegnungspädagogik" sowie an eine 
Verständnis weckende Öffentlichkeitsarbeit gedacht ist. Diese Zugänge haben 
sich in der Vergangenheit nicht als übermäßig erfolgreich erwiesen (siehe 
hierzu z. B. die oben berichteten Evaluationsergebnisse von "Welcome to Ba
sel"). Es gälte daher, Maßnahmen zu konzipieren, die die Jugendmigrations
dienste flankieren. Diese müssten über die traditionelle Zielgruppenorientie
rung hinausreichen und die Bevölkerung einer Region bzw. eines Sozialraums 
insgesamt in den Blick nehmen, um zur Entwicklung Interkultureller Kom
petenz im Sinne der oben angebotenen Definition beizutragen: Als Grundfä
higkeit, die, ähnlich wie Lese- und Schreibfähigkeiten oder mathematische 
Grundfähigkeiten, allen Mitgliedern heterogener, ökonomisch und technisch 
hochentwickelter Gesellschaften zur Verfügung stehen muss. Deutlicher, als 
das in den vorliegenden Konzeptionen zum Ausdruck kommt, wäre hier die 
systematische Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der Jugendhilfe 
und der Schule erforderlich.49 

Es kann, zusammenfassend beurteilt, davon ausgegangen werden, dass eine 
Realisierung der Konzeption "Jugendmigrationsdienste" eine bedeutende 
Verbesserung der Integrationschancen neu wandernder Jugendlicher bedeu
ten kann. Auch im Hinblick auf andere Maßnahmen der Benachteiligtenför
derung bzw. der Krisenintervention ist anzunehmen, dass die beabsichtigten 
Strategien zu Verbesserungen gegenüber der bisherigen Lage führen, nicht 
zuletzt mit Blick darauf, dass die Vorhaben der Vernetzung und Koordination 
dazu beitragen können, das Einmünden von Jugendlichen in "Maßnahmen
karrieren" oder ihr letzten Endes aussichtsloses Verharren darin zu vermei
den. Weiterer Entwicklungsbedarf für die Konzeption besteht im Hinblick 
auf die Konkretisierung des Zielg~ppenbegriffs sowie des Verständnisses 
von Integration und interkultureller Offnung. Die Möglichkeit der erfolgrei
chen Umsetzung der Konzeption in Praxis steht und fällt mit der Qualifika
tion des daran beteiligten Personals. Es scheint, dass der Qualifikationsbedarf 
eher unterschätzt wird, der sich an das Vorhaben knüpft. 

48 Hier kann pauschal auf die wiederkehrend berichteten einschlägigen Erfahrungen verwiesen 
werden, die mit Regelmäßigkeit in der am besten ausgewiesenen Fachzeitschrift für diesen Be
reich publiziert werden: Der IZA-Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit (Beltz-Votum). 
49 Möglich ist, dass die E&C-lnitiative »ürte der Bildung im Stadtteil" (verfügbar unter: 
http://www.eundc.de/ seiten/info/cont_ankuend_37.html [1 .6.2005]) hier aussichtsreiche Ansatz
punkte bietet. Im Zentrum der E&C-lnitiativen steht die Entwicklung sozialraumbezogener in
tegrativer Strategien zur Verbesserung der Teilhabechancen und der sozialen Lage von Familien 
und Kindern. 
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(B) BLK-Programm "Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migra
tionshintergrund - FörMig" 

Zu den Reaktionen auf die unbefriedigenden Resultate der internationalen 
Schulleistungsvergleichsstudien, insbesondere auf PISA 2000, gehört die Ini
tiierung des Modellversuchsprogramms "FörMig" durch die BLK. Das Pro
gramm hat im September 2004 seine Arbeit aufgenommen; ab 2005 sind Pro
jekte in zehn Bundesländern daran beteiligt (vgl. die Darstellung der Grund
züge des Programms unter http://www.blk-foermig.uni-hamburg.de).so 

In die Konzeption des Programms sind die Erkenntnisse der interkulturel
len Bildungsforschung, auf die sich auch die hier vorgelegte Expertise stützt, 
eingegangen. Es ist daher nicht überraschend, dass mit dem Programm eine 
Konkretisierung der grundlegenden Prinzipien intendiert ist, die oben als An
sprüche an Innovationsmaßnahmen formuliert wurden. Das Programm weist 
die folgenden Grundzüge auf: Die im Rahmen von FörMig zu realisierenden 
Projekte konzentrieren sich auf den inhaltlichen Aspekt der Sprachförderung 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland. 
Entscheidend dafür waren zwei Aspekte: zum einen die Gewissheit darüber, 
wie wichtig sprachliches Wissen und Können für Bildungserfolg und gelin
gende Integration sind; zum anderen die Absicht, Effekte der Fördermaßnah
men, die im Rahmen des Programms entwickelt und erprobt werden, über
prüfen zu können, was eine Eingrenzung der avisierten Ziele erforderte. Bei 
der Konzentration auf Sprachförderung wird, die Erkenntnisse der Spracher
werbs- und Sprachentwicklungsforschung berücksichtigend, ein Gesamtkon
zept von sprachlicher Kompetenz zugrunde gelegt: Es geht um die Förderung 
des Deutschen unter Berücksichtigung des Faktums, dass Kinder und Ju
gendliche aus zugewanderten Familien in der Regel mit zwei oder mehr Spra
chen leben. Mehrsprachigkeit gilt also als Bildungsbedingung und in einigen 
der beteiligten Projekte in den Bundesländern auch als Zielperspektive der 
Förderung. Innovativ für die Situation in Deutschland ist es, dass die Sprach
förderung in diesem Sinne fokussiert werden soll auf den Aspekt der schul
und bildungsrelevanten sprachlichen Fähigkeiten. Hier werden Forschungs
ergebnisse berücksichtigt, die zeigen, dass ein potenzieller Bildungserfolg 
höchstens arn Beginn einer Bildungskarriere (also im vorschulischen Bereich 
oder im Eingangsbereich der Grundschule) mit dem Verfügen über allge
meinsprachliche Fähigkeiten korrespondiert. Je weiter die Bildungsbiografie 
fortschreitet, desto notwendiger wird das rezeptive und aktive Verfügen über 

50 Die Trägerschaft für das Programm wurde dem Institut für International und Interkulturell 
Vergleichende Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg übertragen. Es sei der guten 
Ordnung halber darauf hingewiesen, dass die konkrete Kontur des Programms auf die von Go
golin, Neumann und Roth verfasste Expertise (vgl. Gogolin u.a. 2003) und eine darauf aufbau
ende Konzeption gesrützt ist; meine Einschätzung des Vorhabens ist daher nicht unparteiisch. Er
fahrungen, die auch aus dieser Position heraus eine kritische Würdigung des Programms und sei
ner Leistungsfähigkeit erlauben, können erst berichtet werden, wenn Evaluationsergebnisse 
vorliegen. 
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schul- und bildungssprachliche Varietäten, die insbesondere in struktureller 
Hinsicht differenzielle Merkmale gegenüber den allgemeinsprachlichen auf
weisen (vgl. hierzu Gogolin 2005). 

Die inhaltliche Fokussierung auf Sprachförderung in diesem Sinne soll im 
Programm in drei Themenschwerpunkten realisiert werden: 
• Sprachförderung auf der Basis individueller Sprachstandsfeststellung, 
• durchgängige Sprachförderung, 
• Sprachförderung in der Berufsbildung und an den Übergängen in den Be

ruf. 

Im ersten Themenschwerpunkt geht es darum, den Grundsatz einer Konzi
pierung von Fördermaßnahmen auf der Basis eines zuvor ermittelten oder be
gleitend beobachteten individuellen Förderbedarfs zu realisieren. Zu diesem 
Zweck sollen geeignete Instrumente zur Sprachstandsdiagnose entwickelt 
und evaluiert werden. Gegenüber bisherigen Entwicklungen innovativ ist das 
Junktim, dass die Konzipierung und Überprüfung von konkreten Förder
maßnahmen mit den diagnostischen Ergebnissen verbunden werden sollen. 
Ein besonderes Augenmerk soll auf die Entwicklung von Verfahren der Diag
nose literaler Kompetenzen gerichtet werden, die als Kernkompetenzen der 
spezifischen schul- und bildungssprachlichen Varietäten gelten können. 

Der zweite Themenschwerpunkt richtet sich darauf, Sprachförderung als 
durchgängiges Prinzip eines Bildungsganges zu realisieren. Anders als in 
anderen Ländern hat sich im deutschen Bildungssystem keine Tradition ent
wickelt, die für die Aneignung von Kenntnissen und Fähigkeiten in jedem 
Gegenstandsfeld erforderlichen sprachlichen Kompetenzen durchgängig als 
Teil des Vermittlungsprozesses aufzufassen und zu realisieren. Mit Blick auf 
die Schule hat dies zur Konsequenz, dass "Sprachförderung" hierzulande als 
spezifische Aufgabe des Sprachunterrichts angesehen wird, nicht aber als 
grundsätzliche Aufgabe des Unterrichts generell. Darüber hinaus wird die 
"Zuständigkeit" für die Aufgabe der Sprachförderung bislang vorwiegend 
dem Elternhaus und der Schule zugeschrieben. Andere Institutionen der Er
ziehung und Bildung im außerschulischen Bereich hingegen werden für diese 
Aufgabe nicht als verantwortlich angesehen. Beide Verkürzungen sollen in 
den Projekten, die sich diesem Themenschwerpunkt zuordnen, überwunden 
werden. Dies soll durch die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von 
Konzepten geschehen, in denen die jeweils spezifischen Beiträge der verschie
denen Fächer und Bereiche des Unterrichts sowie von außerschulischen För
dermaßnahmen zu einem Gesamtkonzept sprachlicher Förderung gen au defi
niert sind. Um dies zu realisieren, sollen Kooperationsformen zwischen den 
an der Spracherziehung und Sprachbildung beteiligten Instanzen entwickelt 
werden. Die jeweils geleisteten, aufeinander abgestimmten Beiträge sollen in 
Zielvereinbarungen zwischen den Beteiligten explizit festgehalten werden. 
Auf diese Weise soll erreicht werden, dass die Förderung kumulative Wirkun
gen entfalten kann. Möglichkeiten der Realisierung dieses Ansatzes bestehen 
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z. B. in der Entwicklung von lokalen Sprachfördernetzwerken, an denen 
Schulen, Familien und außerschulischen Einrichtungen beteiligt sind. 

Im dritten Themenschwerpunkt geht es um spezifische weiterführende 
Sprachförderung an der zukunftsentscheidenden Schwelle des Übergangs in 
das Berufsleben. Wie die oben berichteten Ergebnisse der interkulturellen 
Bildungsforschung verdeutlichen, hat sich an dieser Schwelle der Erfolg Zu
gewanderter in den letzten Jahren nicht verbessert, sondern gegenüber einem 
Mitte der 1990er-Jahre erreichten Stand wieder verringert. Die Projekte im 
FörMig-Programm, die in diesem Schwerpunkt angesiedelt sind, sollen dazu 
beitragen, dass die Jugendlichen mit Migrationshintergrund an der Schwelle 
zum Beruf nicht daran scheitern, dass ihnen die für den Berufseintritt benö
tigten domänenspezifischen sprachlichen Fähigkeiten fehlen. Analog zu den 
Aktivitäten im zweiten Themenschwerpunkt besteht hier ein hoher Bedarf an 
Vernetzung und Kooperation, da zahlreiche Institutionen - von der berufs
schulischen bis zur betrieblichen Ebene und zum außerschulischen Bereich -
an Aktivitäten in diesem Feld beteiligt sind, ohne dass es bisher zu nennens
werten Abstimmungen oder zur Zusammenarbeit gekommen wäre. 

Gemeinsam soll der Arbeit in den einzelnen Projekten in den zehn beteilig
ten Bundesländern sein, dass keine defizit-, sondern eine kompetenzorien
tierte Perspektive und eine Grundhaltung der Anerkennung der spezifischen 
Erfahrungen und Fähigkeiten eingenommen wird, die zu den Begleitumstän
den von Migrationserfahrungen gehören. Die Befähigung des beteiligten Per
sonals zur Umsetzung der Programmprinzipien und -ziele in die Praxis soll 
kontinuierlich begleitend erfolgen, und zwar anknüpfend an eine Bestands
aufnahme zum Qualifikationsbedarf in den konkret mitwirkenden Einheiten. 

Realisiert werden sollen die Programmziele nach den folgenden Prinzipien: 
Das Programm intendiert, innovative Ansätze zur Optimierung von sprach
licher Bildung im geschilderten Verständnis zu entwickeln, zu evaluieren und 
für einen Transfer der sich bewährenden Praxis bereits im Laufe des Vorha
bens zu sorgen; die Erfahrungen und Ergebnisse der beteiligten Projekte sol
len für die Bildungsplanung zur Verfügung gestellt werden. Dabei konzen
triert sich das Programm auf Schnittstellen des Bildungswesens. Der Begriff 
der Schnittstelle wird dabei einerseits unter bildungsbiografischen Gesichts
punkten interpretiert. Hier geht es darum, die Übergänge im Erziehungs
und Bildungssystem - vom vorschulischen Bereich in die Primarschule; vom 
Primarbereich in die Sekundarstufe; vom allgemeinbildenden Schulsystem in 
den beruflichen Sektor - so zu gestalten, dass es zu kumulativen Effekten 
kommen kann. Andererseits wird unter "Schnittstelle" die Beziehung zwi
schen den verschiedenen am Erziehungs- und Bildungsprozess beteiligten In
stanzen verstanden, also Eltern, vorschulische und außerschulische Einrich
tungen, Schulen, berufsbildender Bereich sowie flankierende Institutionen, 
wie z.B. Bibliotheken, Migrantenvereine und so weiter. Intendiert ist, dass 
solche Instanzen - je nach vorhandenen lokalen Ausgangsbedingungen und 
Ressourcen - an den explizit verabredeten Konzeptionen der Förderung zu-
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sammenwirken, damit auch hier die jeweiligen Einzelbeiträge füreinander 
fruchtbar wirken können. 

Als organisatorischer Ansatz der Realisierung dieser Ziele wurde das Kon
zept der Errichtung von Basiseinheiten vorgeschlagen, die ihrerseits Entwick
lungspartnerschaften bilden sollen. Als Basiseinheit wird ein lokaler Verbund 
von Institutionen aufgefasst - beispielsweise eine Grundschule als federfüh
rende Institution, die benachbarten Kindergärten, eine lokal aktive Elternini
tiative, eine Kindertagesstätte und ein Stadtteilbüro -, die eine Zielvereinba
rung über ein gemeinsames Konzept sprachlicher Erziehung und Bildung 
miteinander abschließen. Zusammen sollen die beteiligten Institutionen dafür 
sorgen, weitere Partner zur Mitwirkung an ihrem Vorhaben zu gewinnen. 
Das kann eine örtliche Bibliothek oder ein Frühförderzentrum sein; es kann 
eine in der Region angesiedelte Fachschule für Sozialpädagogik oder eine 
Universität mit interkulturell orientierten Ausbildungsangeboten für Lehr
kräfte oder Sozialpädagogen sein - der Phantasie bei der Gewinnung von 
Partnern sollen keine Grenzen gesetzt sein. Die Basiseinheiten und ihre stra
tegischen Partner bilden "Entwicklungspartnerschaften" . Hauptintentionen 
dieser Modellvorstellung sind, dass es auf diese Weise zur Kumulation von 
Ressourcen und Kompetenzen der verschiedenen Partner kommen kann. Fer
ner sollen Strukturen etabliert werden, die für den Transfer und die Versteti
gung des im Modellvorhaben Bewährten genutzt werden können. 

Zu den weiteren Prinzipien des Modellprogramms gehören Bestandsauf
nahme und Orientierung am regionalen Bedarf, Evaluation und Transfer. 
Ausgangspunkt für die jeweils konkreten Vorhaben soll generell die Erstel
lung und kontinuierliche Fortschreibung lokaler und regionaler Bestandsauf
nahmen zum Sprachenbedarf und zu vorhandenen Ressourcen für die Förde
rung sein. Hiermit wird auf das Erfordernis reagiert, die innere Heterogenität 
der Migrantenpopulation bei der Konzipierung der Fördermaßnahmen be
rücksichtigen zu können. Wie dargelegt, stellt sich die Migrationslage regio
nal sehr unterschiedlich dar, und zugleich ist es möglich, dass sich eine regio
nale Lage relativ rasch verändert. Es geht daher im Programm nicht um die 
Entwicklung organisatorischer Konzepte, die ohne Weiteres in die Fläche 
übertragen werden können, sondern um die Entwicklung von Strategien, mit 
denen so flexibel wie möglich auf konkrete Bedarfslagen vor Ort und ihre 
Veränderungen reagiert werden kann. Ein wichtiger Ansatzpunkt für die 
Realisierung dieses Grundsatzes im Programm ist es, dass Regionen mit un
terschiedlichen Migrationskonstellationen einbezogen sind. Die Projekte sind 
zum Teil in städtischen Ballungsräumen angesiedelt, zum Teil aber auch in 
Flächenregionen mit insgesamt eher geringem Anteil Zugewanderter. 

Wie in den Modellprogrammen der BLK seit einiger Zeit üblich, sind Eva
luation und die Entwicklung von Transferstrategien von Anfang an selbstver
ständliches Element der Programmgestaltung. Im Programm FörMig sind 
summative Erfolgskontrollen vorgesehen. Sie betreffen vor allem die Ent
wicklung der Lesekompetenz der geförderten Kinder und Jugendlichen sowie 
ihre "bildungssprachlichen" Kompetenzen im Deutschen und in ausgewähl-
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ten Herkunftssprachen. Darüber hinaus ist die Evaluation prozessbezogener 
Aspekte vorgesehen. Hierbei geht es nicht zuletzt um die Frage, wie Auf
wand und Ertrag der Vernetzung und Kooperation einzuschätzen sind. 

Das BLK-Programm FörMig besitzt also ehrgeizige Ziele, die nur durch 
Zusammenarbeit zwischen schulischen und außerschulischen Einrichtungen 
zu bewältigen sind. Hier gilt es neue Wege zu beschreiten, was nicht zuletzt 
einen Abbau oder andere Formen der Überwindung bisheriger "Zuständig
keitsgrenzen" erforderlich macht. Dies gehört zu den besonderen Herausfor
derungen, denen das Modellprogramm FörMig sich stellen muss - und denen 
es hoffentlich gewachsen sein wird. 

Es sind also durchaus Reformansätze in Deutschland zu erkennen, an die 
sich die Hoffnung einer Verbesserung der Teilhabe von Kindern und Jugend
lichen mit Migrationshintergrund an Bildungserfolg und anderen kulturellen 
und sozialen Gütern in Deutschland knüpfen lässt. Zu wünschen wäre, was 
nicht empfohlen werden kann: dass sich ein gesellschaftliches Klima in 
Deutschland entwickelt, das diese Bemühungen des Erziehungs- und Bil
dungssektors um die Integration und den Erfolg seiner sprachlich und kultu
rell heterogenen Klientel nicht konterkariert, sondern unterstützt. 
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