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// EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
stitute der Bundesrepublik entwickelte.
Dabei wird deutlich, dass das DJI »sich selbst
und andere immer wieder bewegt« hat, wie
Bundespräsident Joachim Gauck in seinem
Grußwort für dieses Heft betont – sei es bei
den Kontroversen über Vorschule, Mütterzentren oder Heimerziehung in den späten
1970er- und 1980er-Jahren, sei es bei den
aktuellen Debatten über »Frühe Hilfen«,
den Ausbau der Kindertagesbetreuung oder
der Ganztagsschulen.
Dieser Streifzug durch die Geschichte
eines Forschungsinstituts ist gleichzeitig ein
Stück Gesellschaftsgeschichte. Erkennbar
werden die Modernisierungsbestrebungen
der 1960er- und 1970er-Jahre, die in einer
Atmosphäre des Aufbruchs und der heftigen Kontroversen vonstatten gingen. Erkennbar werden im Zeitraum nach 1990
kurz-, aber auch mittelfristige Folgen der
Wiedervereinigung – innerhalb des DJI etwa
durch die Integration des ehemaligen »Zentralinstituts für Jugendfragen« der DDR; in
der Gesellschafts- und Familienpolitik der
Bundesrepublik beispielsweise durch die
kontinuierlich intensiver werdende Thematisierung von frühkindlicher außerfamiliärer
Betreuung, die schließlich – auch unterstützt durch eine repräsentative Bedarfserhebung des DJI bei west- und ostdeutschen
Eltern – in den Ausbau der Kitas für Kinder
unter drei Jahren mündete.
Das DJI, so kann man daraus schließen,
ist aufs Engste verwoben mit gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland, zum
Teil in der Rolle eines wissenschaftlichen Beobachters, zum Teil in der Rolle eines Beraters, der immer wieder gefordert ist, seine

THOMAS RAUSCHENBACH

Erkenntnisse im Dialog mit Menschen und
Institutionen außerhalb der akademischen
Welt – in der Politik, in Verbänden, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe – auf
den Prüfstand zu stellen.
Die Erstellung dieser Jubiläumsausgabe
hat weit mehr Zeit und Mühen erfordert, als
dies bei sonstigen Ausgaben üblich und zumutbar ist. Sie konnte nur dank der Mithilfe
und des Engagements einer großen Zahl an
Mitwirkenden entstehen. In knappen Beiträgen soll sie einen Eindruck vermitteln, wie
gut das Institut in den vergangenen 50 Jahren seinen Auftrag erfüllt hat. Wir hoffen,
dass sich in Zukunft daran nichts ändert.

Eine interessante Lektüre und eine kurzweilige Zeitreise durch fünf Jahrzehnte DJI
wünscht Ihnen
Thomas Rauschenbach,
Direktor des Deutschen Jugendinstituts

Foto: B. Huber

besondere Anlässe verdienen besondere
Anstrengungen. 50 Jahre Kinder-, Jugendund Familienpolitik, 50 Jahre fundamentale
Veränderungen des Familienlebens und des
Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen, 50 Jahre mit einer ungeheuren Dynamik des Sozial-, Bildungs- und Erziehungswesens, 50 Jahre Deutsches Jugendinstitut
(DJI): Das eigene Jubiläum hat das DJI dazu
bewogen, sich mit diesem Zeitraum zu befassen. Entstanden ist eine Sonderausgabe
der »DJI Impulse« mit mehr als 100 Seiten.
Dennoch ist sie gewissermaßen der Gegenentwurf zu einer ausladenden wissenschaftlichen Abhandlung: Es ist der Versuch, die
lange und komplexe Institutsgeschichte in
abwechslungsreicher Form und aus dem
Blickwinkel vieler beteiligter Zeitzeuginnen
und Zeitzeugen zu veranschaulichen.
Das eigene Jubiläum war für uns der Anlass, auch auf 50 Jahre Gesellschaftsentwicklung zurückzublicken: Was veränderte
sich in dieser Zeit in den Themenfeldern des
Instituts, in den Lebenswelten von Kindern,
Jugendlichen, Familien? Wie ging das Institut forschend und beratend darauf ein?
Welche Anstöße kamen in dieser Zeit aus
dem DJI, welche Resonanz fanden sie in der
Praxis und der Politik? Und wie entwickelte
sich das Jugendinstitut selbst in diesen dynamischen Zeiten weiter?
Diese Ausgabe lädt ein zum Rückblick,
zum Ausblick, zur Teilhabe an der Geschichte des Instituts. Erzählt und berichtet wird,
weitgehend chronologisch, wie sich aus einem Dokumentationszentrum für Publikationen zur Jugendforschung eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsin-
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Grußwort der Bundeskanzlerin

Kindheit und Jugend bergen ihre eigenen Herausforderungen und Konﬂikte in
sich. Die Themen variieren je nach gesellschaftlichem Kontext und verändern sich
daher auch mit der Zeit. Als das Deutsche Jugendinstitut in den 1960er-Jahren
gegründet wurde, suchten Kinder und Jugendliche ihren Weg in einer völlig
anderen Lebenswelt als heute. Sie waren anderen Einﬂüssen ausgesetzt und hatten
andere Anforderungen zu bewältigen als die junge Generation der Gegenwart.

ANGELA MERKEL

Das Deutsche Jugendinstitut beleuchtet seit 50 Jahren die unterschiedlichen
Dimensionen von Kindheit und Jugend. Es spürt Problemlagen und Bedürfnisse
auf, um zu zeigen, wie sich die Rahmenkoordinaten für das Aufwachsen von
Kindern und Jugendlichen verbessern lassen. Damit hilft das DJI, ein möglichst
objektives Bild dieses Lebensabschnitts zu zeichnen und die Herausforderungen
klar zu benennen. Seine wissenschaftlichen Ergebnisse ﬁnden daher auch in der
Politik viel Beachtung. Dies spiegelt sich etwa in den Kinder- und Jugendberichten
wie auch in praktischen Entscheidungen wider. Dabei denke ich zum Beispiel an
die Durchsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in den
1990er-Jahren oder an die derzeitige Förderung des Kita-Ausbaus. Es ist auch und
besonders der wissenschaftlichen Arbeit des DJI zu verdanken, dass hierfür der
Weg geebnet wurde.
Politik wird auch in Zukunft auf eine fundierte wissenschaftliche Begleitung
angewiesen sein. Deshalb möchte ich Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Deutschen Jugendinstituts ermuntern: Knüpfen Sie an 50 erfolgreiche Jahre an
und helfen Sie mit Ihrer Forschung auch weiterhin mit, das Ziel besserer Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen fest im Blick zu behalten. Ich wünsche
Ihnen von Herzen alles Gute – nicht zuletzt ein wunderbares Jubiläumsfest.

Foto: Bundesregierung / L. Chaperon

Dr. Angela Merkel
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Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Grußwort des Bundespräsidenten

Wer den Titel »DJI Impulse« für dieses Magazin gewählt hat, wird mit der vorliegenden Ausgabe auf besondere Weise bestätigt: 50 Jahre Deutsches Jugendinstitut
– das waren tatsächlich unzählige Impulse für unsere Gesellschaft. Das DJI hat
präzise beobachtet, mutig beraten und vor allem: Es hat sich selbst und andere
immer wieder bewegt. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
Die Analysen und Projekte des Instituts wurden regelmäßig zum Politikum,
nicht nur wegen der prominenten Auftraggeber und Kooperationspartner. Familie
ist bekanntlich bis heute ein hochemotionales Thema, weil es im Gegensatz zu
vielen anderen Politikbereichen eigentlich jeden Menschen persönlich berührt und
zum Mitdiskutieren einlädt. Deshalb traf so manche Expertise auf Millionen
Alltagserfahrungen und Einzelmeinungen. Und ein weltanschaulich neutrales
Institut traf auf ideologische Grenzen. Trotz aller Spannungen ist es dem DJI
JOACHIM GAUCK
gelungen, mit seiner Arbeit Veränderungen anzustoßen. Es hat den Mentalitätswandel in Deutschland nicht nur erforscht und dokumentiert, es hat ihn auch befördert.
Als das DJI in seinen Gründerjahren Debatten über Kindergärten und Tagesmütter auslöste, war nicht abzusehen, wie
lange uns die grundsätzlichen Kontroversen über frühkindliche Betreuung noch begleiten würden. Spätere Familienberichte für die Bundesregierung setzten gleichfalls starke Akzente, etwa dann, wenn die Lebensmodelle in Ost- und
Westdeutschland verglichen oder vielschichtige Phänomene wie Migration und Kinderarmut aufgegriffen wurden.
Ich danke den Verantwortlichen des DJI – auch allen seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern – für die wissenschaftliche
Ausdauer, mit der diese so wichtigen gesellschaftlichen Themen in die Öffentlichkeit getragen, Entscheidungsprozesse
begleitet und vorangetrieben wurden.
Die zentralen Fragen des Instituts stellen sich immer wieder aufs Neue: Was brauchen junge Menschen, um ihre Talente
zu entwickeln und selbstbestimmt ihr Leben in die Hand zu nehmen? Wie können wir verhindern, dass Kinder vernachlässigt
und misshandelt werden, dass Minderjährige Zuﬂucht in extremistischen Gruppen suchen, weil sie sich in Familie, Schule
und Staat nicht willkommen oder nicht verstanden fühlen? Und wie ermutigen wir gerade diejenigen, die nicht zu den
sogenannten Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern gezählt werden, die vielleicht ein Handicap haben, aber dennoch
einen Platz in unserer Gemeinschaft ﬁnden sollen?
Nicht zuletzt dank seiner eigenen Forschungsleistungen hat das DJI heute ein deutlich umfassenderes Mandat als 1963
und beleuchtet nicht mehr nur die Jugend im engeren Sinne, sondern auch das Verhältnis der Generationen, der Geschlechter,
die Veränderung der Gemütslagen in Langzeitstudien – all die mannigfachen kulturellen Prägungen und Einstellungen, die
im Zusammenleben relevant sind. Wer die Empfehlungen der Projektberichte konsequent zu Ende denkt, kommt zum
Schluss: Aus dem Jugendinstitut ist de facto eine Forschungseinrichtung für die deutsche Gesellschaft geworden. Ob die
Bildungschancen für unsere Kinder gerecht verteilt sind, lässt sich nicht an einer einzelnen Grundschule klären, zu offenkundig ist noch der Zusammenhang von Herkunft und Zukunft. Ob die Enkel russischer Spätaussiedler bei uns heimisch
werden, wird nicht nur von der Atmosphäre in Berlin-Neukölln oder München-Perlach bestimmt, sondern von einem
gesamtgesellschaftlichen Klima. Und welcher Umgang mit dem Internet eher zur geistigen und sozialen Bereicherung oder
zur Verarmung unserer Jüngsten beiträgt, ist auch keine Frage, die nur im Elternhaus oder nur im Informatikunterricht
beantwortet werden kann. So differenziert wie die Lebenslagen in Deutschland begegnen uns auch die Anforderungen an
zeitgemäße Jugend- und Familienpolitik.
Gerade deshalb wünsche ich dem Deutschen Jugendinstitut, dass die Bedeutung seiner Arbeit weiterhin hoch und breit
genug bemessen wird. Möge es immer wieder die entscheidenden Impulse geben: im DJI, aus dem DJI und für das DJI!

Joachim Gauck
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KRISTINA SCHRÖDER

Als das Deutsche Jugendinstitut vor 50 Jahren gegründet wurde, war die Berliner Mauer
gerade errichtet, die Beatles und die Rolling Stones erlebten ihren musikalischen
Durchbruch, der Kassettenrekorder wurde erfunden und junge Mädchen nannte man
»Backﬁsche«. Seither haben sich die Bedingungen für das Aufwachsen von Jugendlichen in Deutschland in jeder Hinsicht stark verändert und entsprechend auch die
Kinder- und Jugendpolitik. Das Deutsche Jugendinstitut hat diese Veränderungen über
die lange Zeit von 50 Jahren stets konstruktiv wissenschaftlich begleitet und beratend
mitgestaltet und wurde deshalb vom Bundesfamilienministerium von Beginn an
institutionell und projektorientiert gefördert.
Seit seiner Gründung hat sich das DJI mit Kindern und Jugendlichen, aber auch
mit Frauen und Männern in den unterschiedlichsten familiären, sozialen und
politischen Kontexten intensiv beschäftigt. Im Wandel der Zeiten waren die Themen,
denen sich das DJI gewidmet hat, dabei so vielfältig wie das Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen selbst. Dazu gehören interdisziplinäre Projekte der Jugendarbeit und
der Jugend- und Jugendhilfeforschung, Fragen des Jugendrechts, der Vorschulerziehung,
aber auch das erste bundesweite Modellprojekt »Tagesmütter«, das vorschulische
Curriculum »Soziales Lernen« und die ersten Repräsentativerhebungen zur Lebenssituation und zum Bildungsverhalten von Familien. Auch Analysen zur gesellschaftlichen Situation von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Regionen und zu
den Lebensverhältnissen von Mädchen, Ausländerinnen und Ausländern, benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie Sozialberichterstattung und Geschlechterforschung waren in den vergangenen fünf Jahrzehnten Arbeitsschwerpunkte des DJI.
Die zentrale jugendpolitische Ausgangsfrage ist dabei im Wandel der Zeiten dieselbe
geblieben: Was kann Kinder- und Jugendpolitik dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen in Deutschland einen guten Start ins Leben zu ermöglichen? Fest steht: Die Politik
ist dazu immer wieder auf Erkenntnisse aus Fachwelt und Wissenschaft angewiesen. Mit
seinen Surveys und Langzeitstudien zur Jugendhilfeforschung hat das DJI im Verlauf der
vergangenen Jahre und Jahrzehnte wichtige fachliche Beiträge zur Beobachtung und
Erfolgskontrolle der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik von Bund und Ländern
geleistet. Insbesondere bei den Jugend- und Familienberichten der Bundesregierung hat
die Unterstützung durch das DJI eine lange Tradition. Auch ich habe als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend immer wieder von der fachlichen Expertise
des Deutschen Jugendinstituts proﬁtieren können. Die DJI-Studie »Anonyme Geburt
und Babyklappen in Deutschland« aus dem Jahr 2012 beispielsweise war eine wichtige
Grundlage für die Arbeit am Gesetzesentwurf zur vertraulichen Geburt.
Ich bin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DJI sehr dankbar für die gute
Zusammenarbeit und den intensiven Austausch mit den Fachabteilungen meines
Hauses. Zum 50. Jubiläum gratuliere ich herzlich und wünsche dem DJI und allen
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg! Auf eine weiterhin
konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Dr
Dr. Kristina Schröder
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Grußwort der Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

// GRUSSWORT

Grußwort der Bundesministerin
für Bildung und Forschung

JOHANNA WANKA

Wie wachsen Kinder und Jugendliche in Deutschland auf? Seit nunmehr 50 Jahren
spüren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Jugendinstituts
(DJI) dieser Frage nach. Die exzellente Expertise des DJI bietet fundiertes Wissen
zu den Zukunftsfragen von Familien, Kindern und Jugendlichen, deren Bildung und
Betreuung, der Förderung von Benachteiligten und Minderheiten und den zahlreichen Übergängen in den Bildungsbiograﬁen.
Um die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland zu verbessern, brauchen wir eine
systematische Begleitung und Unterstützung der Heranwachsenden. An der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Praxis ist das DJI ein wichtiger Partner bei der
Gestaltung der Zukunft: als Mitglied im Konsortium Bildungsberichterstattung, mit
seiner tragenden Rolle in der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
und der Robert Bosch Stiftung initiierten »Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische
Fachkräfte« und auch als Partner bei wichtigen Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit dem Runden Tisch »Sexueller Kindesmissbrauch«. Auch bei der zurzeit
größten Reform des Schulwesens, der Entwicklung von Ganztagsschulen, wirkt das
DJI seit vielen Jahren erfolgreich mit.
Das DJI hat in den vergangenen 50 Jahren einen großen Schatz an Wissen und
Erfahrungen angelegt. Viele herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
haben in dieser Zeit das DJI und damit die Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland
geprägt. Ich wünsche dem DJI viele weitere schaffensreiche Jahre und freue mich auf
die Fortsetzung der Zusammenarbeit von Politik und Wissenschaft zur gemeinsamen,
erfolgreichen Gestaltung unseres gesellschaftlichen Miteinanders.

Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung / Steffen Kugler
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Die
1960erJahre
Die Anfänge: das Deutsche Jugendinstitut
in den 1960er- Jahren

A

m 27. April 1961 beschloss der Deutsche Bundestag
die Gründung eines deutschen Jugendinstituts. 1963
nahm das Deutsche Jugendinstitut (DJI) als eingetragener Verein in der Zusammenlegung des »Deutschen Jugendarchivs« in München und des »Studienbüros für Jugendfragen«
in Bonn seine Arbeit auf. Bis in die Mitte der 1960er-Jahre bestand die Hauptaufgabe des Instituts darin, im Bereich Jugend,
Jugendwohlfahrt und Jugendpolitik Forschung anzuregen und
zu fördern, vor allem aber: Veröffentlichungen aller Art wissenschaftlich zu erfassen und Dokumentationen herauszugeben.
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Dieser Aufgabe lag die Idee zugrunde, den vielfältigen Akteuren in diesem Feld verlässliche Wissensgrundlagen für ihre Praxis zu geben.
Unter der Ägide von Prof. Dr. Walter Hornstein, ab 1967
Direktor des DJI, wurde diese Idee sozial- und erziehungswissenschaftlich transformiert und zum Leitkonzept für die Entwicklung des Instituts. Das Paradigma der »Verwissenschaftlichung« eröffnete eine Phase in der Entwicklung des Instituts,
in der die Chancen für die Etablierung eigener Wissenschaft
und Forschung zielstrebig genutzt wurden.

Foto: picture-alliance / dpa, Kurt Rohwedder

Von Werner Schefold

» In seinen ersten zehn Jahren wandelt sich das
DJI von einem Dokumentationszentrum zu einem
der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitute in der Bundesrepublik.«
Prof. Dr. Walter Hornstein

Beginn der empirischen Sozialforschung über
Kinder, Jugendliche und Familien
Diese Phase stand in engem Zusammenhang mit den Ende der
1960er-Jahre anbrechenden Reformen in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft. Impulse und Prozesse der Modernisierung trafen auf Bestrebungen um Demokratisierung und gerieten mit diesen oft in Konﬂikt. Die Sozialwissenschaften
bildeten ein in sich vielfältiges Medium zur kritischen Hinterfragung und Erneuerung von Politik und Praxis. Sie lieferten
neue Wissens- und Sinnproduktionen in Bereichen der Vorschulerziehung, der Jugendhilfe, Jugendarbeit und Familienbildung sowie in den einschlägigen Politikbereichen. Dies berührte lange anstehende Reformvorhaben, so etwa die Reform des
»Jugendwohlfahrtsgesetzes« (JWG), des »Bundesjugendplans«
(bis 1993, danach »Kinder- und Jugendplan des Bundes«), der
Förderung der Jugendarbeit, aber auch neue Projekte, wie die
neue Jugendzentrumsbewegung, den Umbruch in der Vorschulerziehung, die Tagesmütter und viele mehr. Die geisteswissenschaftliche Jugend- und Familienpädagogik öffnete sich
den aufkommenden Erziehungs- und Sozialwissenschaften,
vor allem der empirischen Sozialforschung in doppelter Hinsicht: als Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien sowie über die in diesem Jahrzehnt allerorten entstehenden neuen Praxisfelder entlang der Prozesse des Aufwachsens.
Das DJI war auch an Vorhaben beteiligt, die exemplarisch
die Erforderlichkeiten der Zeit veranschaulichen. Ein Beispiel:
Die sozialliberale Bundesregierung unter Kanzler Willy Brandt
beschloss im Jahr 1970 nach Jahrzehnten ideologischen und
tagespolitischen Schlagabtauschs über die deutsche Einheit, einen Systemvergleich der beiden deutschen Staaten auf wissenschaftlicher Grundlage vorzulegen, der die Diskussion über die
Gegensätze der beiden deutschen Gesellschaften versachlichen
sollte. Neben den politischen Systemen, den Rechtssystemen
und den Bildungssystemen beider deutscher Länder wurde
auch der Bereich Jugend und Jugendpolitik verglichen. Dafür
waren Walter Hornstein und das DJI zuständig. Dieser Versuch

einer wissenschaftlichen Unterfütterung der Systemkonkurrenz
auf solider empirischer Grundlage legte viele Lücken im Wissen um Jugend, Jugendarbeit und Jugendpolitik in der Bundesrepublik offen, die Impulse für die weitere Arbeit des DJI gaben. In gleicher Weise wirkte die Teilnahme des Instituts an der
Bildungsplanung dieser Zeit auf das DJI zurück.

Die rasante Entwicklung des DJI
Das DJI folgte so den Modernisierungswünschen der Epoche;
im Alltag des Instituts stellte sich diese Entwicklung aber als ein
zäher, mühevoller Kampf um die Förderung des DJI und um
die Etablierung verbindlicher Strukturen dar – Strukturen, die
einer Wissenschaft angemessen, also autonom sind. Jahr für
Jahr entstanden am Institut neue wissenschaftliche Projekte
(siehe S. 16 in diesem Heft). Ein Blick in die Jahresberichte von
1968 bis 1979 belegt die rasante Entwicklung: 1968 ist von circa
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts die Rede; es
wird über drei eigene Projekte und die Arbeit an Grundlagen
der Forschung berichtet, beispielsweise zum Thema Jugendsoziologie. Daneben werden 15 bunt gewürfelte externe Projekte
aufgeführt, die gefördert wurden.
Zehn Jahre später zeigt sich ein völlig anderes Bild: Das Institut ist nun in fünf Arbeitsbereiche strukturiert (Familiale
Sozialisation, Vorschulerziehung, Sozialisation und Arbeit im
Jugendalter, Jugendhilfe/Jugendpolitik sowie Dokumentation).
An die 120 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden genannt, die im Rahmen von 35 Arbeitsschwerpunkten
tätig sind. In diesen zehn Jahren ist das DJI zu einem der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitute in der Bundesrepublik geworden.

Prof. Dr. Werner Schefold, emeritierter Professor für Sozialpädagogik der Universität der Bundeswehr München, war
von 1970 bis 1992 wissenschaftlicher Mitarbeiter am DJI im Bereich
»Jugend, Jugendhilfe, Jugendpolitik«.
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Die 1960er-Jahre

Blick aufs Jahrzehnt: Wohlstand, Bildungskatastrophe und Studentenunruhen

D

ie 1960er-Jahre sind geprägt durch den Kalten Krieg:
Die Berliner Mauer (1961), aus Sicht der DDR ein »antifaschistischer Schutzwall«, teilt Berlin und Deutschland in Ost und West. Der amerikanische Präsident John F.
Kennedy (»Ich bin ein Berliner«) garantiert die Freiheit und
den Schutz von Berlin und Deutschland. Der erste deutsche
Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle unterzeichnen den Freundschaftsvertrag, den Beginn der deutsch-französischen Freundschaft nach
dem Zweiten Weltkrieg. In Dallas (USA) erschießt Lee Harvey
Oswald den Präsidenten John F. Kennedy. Wenig später wird
der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King in Memphis,
Tennessee, ermordet.
Der Krieg der USA in Vietnam beginnt und wird in den
folgenden Jahren zu einem Desaster für Amerika. Mehr als eine
Million Menschen werden getötet, mehrere Millionen verletzt.
1966 schickt die Bundesregierung das Lazarettschiff »Helgoland« nach Vietnam, um die Krankenhäuser zu entlasten. In
der CSSR walzen 1968 die Truppen des Ostblocks den Reformkurs des »Prager Frühlings« nieder.

1

trotzdem bleiben 250.000 angebotene Ausbildungsplätze unbesetzt. Gleichzeitig gibt es einen Bildungsnotstand: In vielen
Volksschulen drängeln sich 37 Kinder in einer Klasse, 40.000
Schulräume fehlen und ein Viertel des Unterrichts fällt aus – es
mangelt an Lehrkräften.
Der Pädagoge Georg Picht löst mit seiner Veröffentlichung
»Die deutsche Bildungskatastrophe« eine lebhafte Diskussion
über die notwendige Schulreform aus. Der Soziologe und Politiker Ralf Dahrendorf fordert Bildung als ein Bürgerrecht ein.
Die DDR verabschiedet 1965 das Gesetz über ein einheitliches
sozialistisches Bildungssystem. In der Bundesrepublik beginnt
in den 1960er-Jahren eine Bildungsexpansion, 17 Universitäten
werden gegründet.
Das deutsche Wirtschaftswunder
Gleichzeitig formieren sich die Studentenbewegung und
In Deutschland treibt Bundeskanzler Ludwig Erhard die Idee die Außerparlamentarische Opposition (APO). Ihr Protest richder sozialen Marktwirtschaft voran: »Wohlstand für alle«, das tet sich vor allem gegen das etablierte System und gegen die TaVolkseinkommen hat sich seit 1950 verfünffacht. 1961 wird buisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit – die NPD
das Bundessozialhilfegesetz verabschiedet. Die Industrie ver- sitzt in mehreren Landtagen, unter anderem in Hessen und
Bayern. Der Sozialistische Deutsche
wendet erste Mikrochips, der zehnStudentenbund (SDS) etabliert sich:
millionste VW-Käfer wird gebaut,
Bildung soll ein Bürger- Man hat »Wut auf die Väter«, sieht
und mehrere Branchen führen die
40-Stunden-Woche ein. Die Bundes»unter den Talaren den Muff von
recht sein, fordert der
republik schließt Anwerbeabkommen
1.000 Jahren«. Der Protest nimmt zu,
Soziologe und Politiker als 1967 der Student Benno Ohnesorg
für »Gastarbeiter« ab mit Griechenland, Spanien und der Türkei – Italivon einem Polizisten erschossen wird.
Ralf Dahrendorf.
ener und Portugiesen sind bereits im
Berliner Kommunen erproben neue
Lande. Als millionster Gastarbeiter
Lebensformen, sie experimentieren
wird der Portugiese Armado Rodrigues mit einem Moped als pädagogisch mit ihren Kindern und gründen antiautoritäre KinGeschenk in Deutschland begrüßt. Die Arbeitslosenquote be- derläden, »in denen ohne Zwang erzogen wird«. Die Bundesreträgt zwischen einem und zwei Prozent, das heißt Vollbeschäfti- gierung will eine Verfassungsänderung und Notstandsgesetze
gung. 500.000 junge Menschen ﬁnden auf Anhieb Lehrstellen, erlassen, was von vielen als »Bedrohung der Demokratie« ge10
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1 Markenzeichen des deutschen Wirtschaftsaufschwungs: 1962 gab es bereits 5 Millionen Käfer,
1967 schon 10 Millionen.
2 Rudi Dutschke, hier auf der Internationalen
Vietnamkonferenz 1968 in Westberlin, war einer
der bekanntesten Wortführer der deutschen
Studentenbewegung.

Fotos: Deutsches Historisches Museum, Berlin / Werner Kohn (links); Schering

2

sehen wird. Die Studentenbewegung und die APO erreichen
zwischen 1966 und 1968 ihren Höhepunkt, der Begriff »die
68er« steht später für eine ganze Generation.
Von der Studentenbewegung geht die neue Frauenbewegung aus. In Politik und Gesellschaft dominiert insgesamt
noch ein traditionelles Familienbild: Männer arbeiten, Frauen bleiben zu Hause. Das verändert sich langsam, in Büros
und Fabriken gibt es immer mehr weibliche Arbeitskräfte.
Die beruﬂiche und gesellschaftliche Diskriminierung von
Frauen gelangt in das öffentliche Bewusstsein und führt zu
heftigen Debatten: Frauen verdienen weniger als Männer
und haben kaum Aufstiegschancen. 1961 wird die Anti-Baby-Pille in der Bundesrepublik zugelassen. Nach den geburtenstarken Jahrgängen kommt Mitte der 1960er-Jahre der so
genannte Pillenknick. Papst Paul VI spricht sich gegen die
Anti-Baby-Pille aus. In der Gesellschaft beginnt ein Trend
der sexuellen Enttabuisierung.

Neuerungen in der Familienpolitik
Einige Reformen der 1960er-Jahre werden bereits im vorausgegangenen Jahrzehnt vorbereitet: 1953 beschließt die Regierung, ein Bundesfamilienministerium einzurichten. In den
folgenden Jahren werden unter anderem das Kindergeldgesetz
(1954), die Einführung des Zweitkindergeldes (1961) und das
Honnefer Modell verabschiedet (1957, eine Förderung für
Studierende aus einkommensschwachen Familien). 1961 wird
mit Elisabeth Schwarzhaupt zum ersten Mal eine Frau Ministerin: Sie übernimmt das eigens für sie geschaffene Gesundheitsressort – das Familienministerium wird ihr verweigert, da
sie unverheiratet ist. Von Kanzler Konrad Adenauer ist die

3 Die Anti-Baby-Pille wird in Deutschland 1961
zugelassen und führt zu sinkenden Geburtsraten
(»Pillenknick«).

Aussage überliefert: »Was sollen wir mit einer Frau? Da können wir im Kabinett nicht mehr so offen reden!«
1965 wird das Wohngeldgesetz, 1968 das Mutterschutzgesetz verabschiedet. 1968 erscheint der Erste Familienbericht als
Grundorientierung zu den Leistungen der Familie im Erziehungs- und Bildungsprozess der heranwachsenden Generation.
1968 bis 1969 führt Aenne Brauksiepe (CDU) das Bundesministerium für Familie und Jugend. Unter ihrer Leitung werden das
Nichtehelichen-Gesetz verabschiedet (1969; die Rechte ehelicher
und nichtehelicher Kinder werden angeglichen) und das Erste
Gesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler).
Dr. Jürgen Barthelmes, ehemaliger DJI-Mitarbeiter

Die Forschungsthemen des DJI
in den 1960er-Jahren
Am neu gegründeten DJI bilden sich Arbeitsgruppen zu
den Themen Jugendbericht, Familienbericht, Vorschulerziehung, Jugendarbeit, Heilpädagogik/Heilerziehung,
Jugendrecht (mit dem Arbeitsschwerpunkt »Probleme der
weiblichen Jugend in der Bundesrepublik«) und Repräsentativerhebung über Auslandsreisen junger Deutscher. Die
Themen der Arbeitsgruppe »Jugendsoziologisches
Forschungsprogramm« lauten Lehrlingsstudie, Schülerstudie und Studie zu Aktivitäten in politischen Jugendgruppen.
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München seine Arbeit auf. Beschlossen wu
wurde seeine
e Gründung bereits am 27
7. April 1961 durch den
Deutschen Bundestag. Das DJI vereinigt das seit 19
949 bestehende »Deutssche Jugendarchiv« in München und das 1956 errichtete
e »Studienbüro für Jugendfragen« in Bonn zu einem Institut. In seiner
Gründungsurkunde erhält das DJI den Auftrag, sich »mit Aufgaben der Jugendarbeit und der Jug
gendforschung, vor allem der Dokumentation, fachlichen Information für Forschungsarbeiten, Erteilung von
Forschungsaufträgen und der Auswertung von wissenschaftlichen Arbeiten« zu befassen (Bulletin des
Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Bonn, Nr. 82 vom 3. Mai 1981, S. 788).
In den Gründungsjahren des DJI steht Deutschland noch im Zeichen des Wirtschaftswunders. Politisch wird die westeuropäische Integration der Bundesrepublik forciert. Die Gesellschaft diskutiert über
die Chancengleichheit für Kinder der Arbeiterschicht
im Bildungssystem. Die Bildungsdebatte war durch
den Sputnik-Schock ausgelöst worden: Russland hatte im Jahr 1957 als erstes Land einen Satelliten (Sputnik) ins Weltall geschossen. Die USA glaubten den
Grund für diesen technischen Vorsprung im Bildungssystem der Sowjetunion gefunden zu haben und starteten daraufhin große Förderprogramme im Bildungssektor. In der Bundesrepublik löst der Pädagoge
Georg Picht mit dem Begriff der »Bildungskatastrophe« eine breite Debatte aus.

1964
Werner Küchenhoff wird DJI-Direktor
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1965
DJI-Jugendkunde in 18 Bänden
Das DJI betreibt in seiner Anfangsphase noch keine eigene Jugendforschung. Bis etwa 1967 ist es in erster Linie für die Dokumentation von
Literatur, die Beratung von Politik und Praxis sowie die Vergabe von
Überblicksarbeiten zuständig. Im Jahr 1965 gibt das DJI die 18-bändige Expertisen-Reihe »Überblick über die wissenschaftliche Jugendkunde« heraus, an der das Gros der damaligen Jugend- und Familienforscherinnen und -forscher mitgearbeitet hat und das für den Ersten
Jugendbericht der Bundesregierung als Quelle dient.
Die Bücher mit Titeln wie »Das Geschichtsbild der Jugend« (1964), »Gesellungsformen der Jugend« (1965)
oder »Konsumverhalten von Jugendlichen« (1965) waren nicht nur für die Wissenschaft sondern auch für die
interessierte Öffentlichkeit gedacht.

Foto: DJI / Maria-Anne Weber (oben)

Erster hauptamtlicher Direktor des DJI ist Prof. Dr. Werner Küchenhoff. Er wird zum 1. April 1964 berufen und
führt das Institut für zwei Jahre, bis er 1966 nach dem
Ende seiner Beurlaubung wieder an die Pädagogische
Hochschule Hannover zurückkehrt. In dieser Zeit hat
das DJI noch keine eigenen Forschungsprojekte. Zu den
Aufgaben des Instituts gehört die Sammlung und Dokumentation wissenschaftlicher Literatur sowie die Förderung und Vergabe von Forschungsaufträgen.

1967

1968

1969

1967
Waltterr Hor
Wa
o nste
ein wird DJ
DJII-Di
D re
rekt
k or
Im Jahrr 19
1967
7 wir
i d Prof. Dr. Wa
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i stituts (DJI) berufen. Seine Tä
Täti
t gkeitt am DJI bezeichnete er rückkblickend als »Kampf
um
ms Institut«. Er führt das Institut durch eine lebhafte Zeit,
t die durch Reformwillen
und Diskussionsfreude gekennzeichnet ist und in der sich das DJI von einer reinen
u
Dokumentationsstelle zu einem Institut mit eigenem sozialwissenschaftliche
D
en
PProﬁl entwickelt. Das DJI begleitet nun sozialpädagogische Modellprojekte und
führt empirische Studien durch. Die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
un
nd Mitarbeiter wächst von einem Dutzend auf 150 Personen. Walter Hornstein
führtt das Institut bis zum Jahr 1977. Dann wird er als Professor für Sozialpädagogik
und Sozialis
Sozialisationsforschung an die Universität der Bundeswehr in München berufen.

1968

Fotos: picture-alliance / dpa, Heinz Ducklau (unten); DJI / Maria-Anne Weber (Mitte)

Das DJI zieht in die Infanteriestraße um
Die Zahl der Räume im Gebäude der Leopoldstraße sind für die
Anzahl der Mitarbeitenden nicht mehr ausreichend und so wird
ein Umzug notwendig. Im Frühsommer
1968 bezieht das DJI ein rotes Backsteingebäude in der Infanteriestraße 13. Aufgrund zunehmenden Platzmangels werden in den folgenden Jahren weitere
Räume im Stadtteil Schwabing angemietet: In der Römerstraße für den »Vorschulbereich« und am Bonner Platz für
den Bereich »Familiale Sozialisation«.

1969
Pädagogisches Programm für Modellkindergärten
Zu den ersten Arbeitsgruppen, die sich am DJI bilden, gehört die »Vorschulerziehung«. Ihre Forschungsprojekte, die das DJI nunmehr
selbst durchführt, modernisieren die Kindergartenerziehung. Im Jahr 1969 erhält das DJI vom Bundesland Rheinland-Pfalz den Auftrag,
ein pädagogisches Programm für Modellkindergärten zu entwickeln und seine Umsetzung wissenschaftlich zu begleiten. Das Projekt, dem
sich auch das Bundesland Hessen anschließt, ist auf zehn Jahre angelegt. Bereits die ersten Bände mit den Arbeitsergebnissen, die der
Arbeitsbereich Vorschulerziehung des DJI veröffentlicht, ﬁnden große Resonanz. Es folgt das Curriculum »Soziales Lernen«, das die inhaltliche und strukturelle Entwicklung des Kindergartens in allen Bundesländern bestimmt. Im Jahr 1975 übernimmt das DJI die wissenschaftliche Begleitung eines überregionalen Programms, in dessen Rahmen Curricula im Elementarbereich erprobt
werden. Rückblickend urteilt Dr. Margret Tumbrägel, damalige Leiterin der Abteilung
»Frauen, Jugend und Familie« im Sozialministerium in Rheinland-Pfalz: »Die Arbeit
des DJI hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich der Kindergarten in der Bundesrepublik Deutschland zur allgemein anerkannten, ersten außerfamiliären Erziehungsund Bildungseinrichtung entwickeln konnte« (Fuchs 1990, S. 165). Seither begleitet
das Deutsche Jugendinstitut die Elementarerziehung im Rahmen verschiedener Projekte, aktuell beispielsweise im Rahmen der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) oder der Qualiﬁzierungsoffensive »Sprachliche Bildung und
Förderung für Kinder unter drei Jahren«.
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Die 1960er-Jahre

1963

60er

70er

80er
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2000er

Das DJI und seine Bücher – eine kleine
Geschichte des DJI-Verlags

M

it der Gründung des Instituts im Jahre 1963 verwirklicht das Deutsche Jugendinstitut (DJI) seinen in der
Vorläuferorganisation »Deutsches Jugendarchiv« begründeten Auftrag (siehe S. 12 in diesem Heft). Es entsteht eine
Arbeitsgruppe »Dokumentation«, der fast alle Referentinnen
und Referenten der ersten Stunde am DJI angehören. Die Produkte werden zum großen Teil in der hauseigenen Druckerei
gedruckt. Gut ein Jahrzehnt später, 1976, wird der Verlag als Gewerbe angemeldet: Der »DJI-Verlag Deutsches Jugendinstitut«
ﬁrmiert als Verlag für wissenschaftliche Publikationen.
In der Reihe »DJI Dokumentationen« erscheinen als Periodikum die seit 1968 publizierte Dokumentation »Jugendforschung, Jugendhilfe, Jugendpolitik«, die ab 1976 unter dem
Namen »Bibliographie Sozialisation und Sozialpolitik« fortgesetzt wird, wie auch Spezialbibliograﬁen und problemorientierte Dokumentationen sowie die »Reihe DJI Forschungsberichte« und die »Reihe DJI Materialien«. In einer Zeit, in der
internetbasierte Datenrecherchen allenfalls im Genre des Science Fiction denkbar waren, erwiesen sich diese Periodika als
unschätzbare Quellen wissenschaftlicher Arbeit.
Aus strategischen Überlegungen, um die Veröffentlichungen möglichst efﬁzient zu platzieren, arbeitet das Institut früh
mit anderen Verlagen zusammen. Eine besondere Rolle spielt
dabei von Anfang an der Juventa Verlag, dessen Gründer, Martin Faltermeier, lange Jahre Präsident des Bayerischen Jugendrings und Vereinsmitglied des DJI war. So gibt das DJI für den
Ersten Jugendbericht der Bundesregierung 1965 im Juventa
Verlag 18 Bände »Überblick zur wissenschaftlichen Jugendkunde« heraus, an denen renommierte Jugend- und Familienforscherinnen und -forscher mitgearbeitet haben. Bücher wie
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»Jugend in der Familie« (1965), »Gesellungsformen der Jugend« (1966) oder »Das Geschichtsbild der Jugend« (1970)
sind auch für die breite Öffentlichkeit gedacht. Im April 1969
wird die Zusammenarbeit institutionalisiert. Das DJI gibt bei
Juventa die »Reihe Deutsches Jugendinstitut« heraus.
1983 prüft der Bundesrechnungshof das DJI. Er beanstandet
den Eigenverlag: Ein gemeinnütziger Verlag solle keine Gewinne
machen. In der Folge werden keine Fremdautoren und keine
Dissertationen von Mitarbeitenden des DJI mehr verlegt. Ausnahmen sind möglich, sofern es sich um Ergebnisse von Projekten des Instituts handelt. Zur Steigerung der Qualität wird ein
internes Begutachtungsverfahren für Manuskripte eingeführt.

Die Professionalisierung des DJI-Verlags
Die Arbeit des DJI-Verlags wird weiter professionalisiert: 1986
übergibt er die Auslieferung seiner Produkte dem Juventa Verlag. 1987 wird er Mitglied im Verband Bayerischer Verlage und
Buchhandlungen und im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 1988 wird der Verlag in die neu gegründete Abteilung
WRbV (Wissenschaftliches Referat beim Vorstand) integriert.
In dieser Phase erscheinen im Kösel-Verlag die DJI-Handbücher »Immer diese Jugend! Ein zeitgeschichtliches Mosaik.
1945 bis heute« (1985), »Wie geht’s der Familie? Ein Handbuch
zur Situation der Familien heute« (1988) und »Was für Kinder.
Aufwachsen in Deutschland« (1993). Von 1990 bis 2004 veröffentlicht das Institut in Nachfolge der »Bibliographie Sozialisation und Sozialpolitik« im DJI-Verlag die inhaltlich und gestalterisch anspruchsvolle wissenschaftliche Zeitschrift DISKURS,
die aus Kostengründen dann in neuer Form an den Barbara
Budrich Verlag übergeht.

Mit der Begehung des Wissenschaftsrats 1997/1998 gerät das
Konzept des Eigenverlags in die Diskussion. Alte Reihen werden eingestellt, neue gegründet. So erscheinen 2002 der erste
Band der Reihe »Übergänge in Arbeit« und 2004 der erste des
DJI-Fachforums »Bildung und Erziehung«. 2009 startet eine
Sachbuchreihe im Ernst Reinhardt Verlag.
Als Zuwendungsnehmer des Bundes muss das Institut seine wirtschaftlichen Kooperationen von Zeit zu Zeit neu ausschreiben. Ab April 1998 übernimmt der Verlag Leske und
Budrich die Auslieferung der Bücher; ab 2001 existiert eine
DJI-Reihe bei Leske und Budrich. Mit dem Verkauf des Verlags
2003 an den Westdeutschen Verlag gelangen Auslieferung und
Reihe an den aus den beiden Verlagen neu gebildeten VS Verlag
für Sozialwissenschaften.

1963

60er

Im Anschluss an eine weitere Begehung durch den Wissenschaftsrat 2008 wird dem DJI empfohlen, seine Bücher möglichst in anerkannten gewerblichen Verlagen zu veröffentlichen.
Allerdings ﬁnden auch außerhalb des DJI manche wissenschaftlichen Publikationen ihren Weg in die Verlage nur durch einen
Druckkostenzuschuss. Auch hatte das DJI nie Probleme, Bücher
auf dem freien Markt zu platzieren. Von Anfang an veröffentlicht
das DJI Titel zum Beispiel bei Campus, Cornelsen, Nomos oder
Suhrkamp. Die höchsten Auﬂagen erzielt das 1980 im Rowohlt
Verlag erschienene Buch »Familien sind anders! Wie sie sich
selbst sehen: Anstöße für eine neue Familienpolitik«.
Rüdiger Hartmann, DJI-Mitarbeiter, Helmut Schneider, Hermann
Schwarzer und Prof. Dr. Klaus Wahl, ehemalige DJI-Mitarbeiter

70er

Das neue Institut – ein attraktiver
Arbeitsplatz

D

as DJI ist der beste Arbeitsplatz!« Dieser Ausruf einer
Kollegin charakterisiert die Stimmung der DJI-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die in den 1960erund 1970er-Jahren eingestellt wurden. Die Themen und
Inhalte der Forschungsarbeit am DJI waren von gesellschaftlicher Aktualität und von persönlichem Interesse
geprägt, man hing sozusagen am Puls der Zeit. Auch die
eigene Biograﬁe und Lebenslage wurde in vielen Bereichen angesprochen. Die Arbeitsatmosphäre war positiv,
kollegial und solidarisch, obwohl es in den Projektgruppen natürlich auch Spannungen, Auseinandersetzungen
und Konﬂikte gab. Trotz gelegentlicher Probleme war es
für einen großen Teil der Kolleginnen und Kollegen der
»beste Arbeitsplatz«.
Die Umwandlung von befristeten in unbefristete Stellen
(siehe S. 32 in diesem Heft) gewährte den meisten die gewünschte Kontinuität, die eigene Forschungsarbeit sowie
(Projekt-)Themen längerfristig verfolgen zu können, was
die eigene inhaltliche und methodische Proﬁlierung formte. Hinzu kam der Kontakt zu zahlreichen Institutionen der
Fachpraxis (Verbände, Initiativen, Bildungsinstitutionen,
Gremien), an der man als DJI-lerin oder DJI-ler durch Vorträge bei Veranstaltungen, Referate in Arbeitsgruppen,
Fortbildungsangebote oder Mitarbeit in Gremien teilhaben
konnte. In der Begegnung mit der Fachpraxis erfuhr die eigene Forschung auch Widerspruch und Reibung; trotz
kurzfristiger Irritation kehrte man häuﬁg mit wertvollen
Anregungen ins Institut zurück. Aus den Kontakten mit der
Praxis erwuchsen oft längerfristige Kooperationen.

Durch den Kontakt mit der Praxis, aber auch mit anderen
Forschungseinrichtungen, konnte man nicht nur zur eigenen wissenschaftlichen Proﬁlierung beitragen, sondern auch
zur Reputation des DJI. Möglich war dies vor allem durch
die inhaltliche Kontinuität, die auf längerfristigen Arbeitsverträgen beruhte. Damit verbunden entstand bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst eine loyale und solidarische Einstellung gegenüber dem DJI als Einrichtung
und Arbeitgeber.
Das wissenschaftliche Arbeiten in einem Forschungsinstitut ist geprägt vom Spannungsverhältnis zwischen Kontinuität der eigenen Forschung (Themen, Inhalte, Methoden,
Ergebnisse) und Konjunkturen der Politik beziehungsweise
der Regierungen. Das hat zum Teil Auswirkungen auf die
Gesellschaft, indem durch Forschungsarbeit gewonnene Ergebnisse, Anregungen, Empfehlungen und Maßnahmen von
der aktuellen Regierung nicht mehr umgesetzt werden. Die
Kurzfristigkeit als ein Muster des politischen Handelns spiegelt sich im Diktat kurzfristig angelegter Stellen wider.
Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet aber auch, sich in
politische Entwicklungen einzumischen: Die Kolleginnen
und Kollegen der 1970er- und 1980er-Jahre nahmen neben
ihrer wissenschaftlichen Arbeit beispielsweise an friedenspolitischen Aktionen wie Friedensketten oder Demonstrationen teil oder gründeten Arbeitskreise, die sich mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen befassten. Das
Motto hieß: sich einmischen und mitmischen.
Dr. Jürgen Barthelmes, ehemaliger DJI-Mitarbeiter
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Die
1970erJahre
Sozialstaatliche Modellpolitik und aktivierende
Forschung: das DJI in den 1970er-Jahren

I

n den 1970er-Jahren entwickelte sich das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in seiner organisatorischen Struktur und wissenschaftlich-thematischen Ausdifferenzierung zu einer
Forschungseinrichtung, deren Größe und Proﬁl für die nächsten Jahrzehnte grundlegend und richtungsweisend werden
sollten. Der damalige Direktor Prof. Dr. Walter Hornstein setzte weiter auf eine sozialwissenschaftliche Kompetenzerweiterung des Instituts und auf die dynamische Balance zwischen
Grundlagenforschung auf der einen sowie Praxis- und Modell16
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forschung auf der anderen Seite. Letztere war eingebettet in
den Rahmen der damals offensiven Modernisierungs- und
Modellpolitik des Sozialstaats und seiner lebenslagenorientierten Familien-, Jugend- und Sozialpolitik. Im Rückblick kann
man sagen, dass sich jede sozialstaatliche Modernisierungsund Reformwelle in dem Ausbau oder der Gründung eines entsprechenden Arbeitsbereichs im DJI niederschlug. Dies galt vor
allem für die Bereiche Jugendhilfe, Familie, Kindergarten und
Übergänge in den Beruf. Gleichzeitig wurden Kooperationen

Foto: picture alliance / dpa, KNA

Von Lothar Böhnisch

Prof. Dr. Lothar Böhnisch

und Vernetzungen mit den entsprechenden universitären und
außeruniversitären Wissenschaftsbereichen angestrebt. Herausragendes Beispiel war hier die Teilnahme am Sonderforschungsbereich »Theoretische Grundlagen sozialwissenschaftlicher Berufs- und Arbeitskräfteforschung«, kurz SFB 101,
zusammen mit der Ludwig-Maximilians-Universität München
und dem Münchner Institut für Sozialforschung (siehe S. 31 in
diesem Heft).
Die Einbettung der Forschungsprojekte in die damalige soziale Modernisierungspolitik des Sozialstaates und der daran
ausgerichtete Typ der Modellforschung und der Verbreitung
ihrer Ergebnisse lässt sich exemplarisch an drei Projekten zeigen: den Mütterzentren, dem Situationsansatz für den Kindergarten und dem Modellprojekt Jugendzentren.
Das »Projekt Mütterzentren« entstand Mitte der 1970erJahre im Kontext der damaligen familienpolitischen Bestrebungen, vor allem Mütter aus sozial benachteiligten Familien
sowohl in ihren auf die Familie bezogenen Kompetenzen zu
stärken als auch zu entlasten und sozial besser einzubinden. Familienbildung und Elternarbeit sollten über die bildungsorientierte Mittelschicht hinaus für alle erreichbar sein, indem
schichtspeziﬁsche Zugangsbarrieren abzubauen und lebensweltliche Einbindung wie sozialräumliche Vernetzung zu organisieren waren. Die wissenschaftliche Begleitung durch das DJI
begann mit einer bundesweiten Erhebung bisheriger Projekterfahrungen und einer Familienstudie in einem sozialen Brennpunkt am Münchner Stadtrand. Die Ergebnisse ﬂossen dann in
die weitere Modellentwicklung der Mütterzentren ein, die später etwa durch Familienzentren oder Mehrgenerationenhäuser
fortgeschrieben wurde.

Situationsansatz des DJI: kindgemäße Förderung
im Kindergarten
Die Entwicklung des »Situationsansatzes für den Kindergarten« war wohl einer der wichtigsten Bausteine in der Erfolgsgeschichte des DJI. Er wurde in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre
entwickelt und gründete auf einem sozialpädagogisch inspirierten und somit lebensweltlich strukturierten Konzept der
kindgemäßen wie alltagsnahen Förderung von Bildungsprozessen in Kindertageseinrichtungen. Im Vordergrund standen
dabei Ziele wie Autonomie, Solidarität und die Stärkung der

» Jede sozialstaatliche
Modernisierungs- und
Reformwelle schlug sich
in dem Ausbau oder
der Gründung eines
entsprechenden Arbeitsbereichs im DJI nieder.«

Alltagskompetenzen von Kindern. Ein darauf aufbauendes
Programm wurde in (vor allem hessischen) Modellkindergärten erprobt und zusammen mit den dortigen Praktikerinnen
und Praktikern weiterentwickelt. Hier wurde auch die für diese
Zeit typische Tradition der Einrichtung standortnaher Außenstellen des DJI begründet.
Ebenfalls in Hessen – an vier unterschiedlich strukturierten
Standorten – wurde ab Mitte der 1970er-Jahre das »Modellprogramm Jugendzentren« initiiert. Hier ging es darum, die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der damaligen Jugendzentrumsbewegung und der sich verbreiternden Jugendforschung in die
Modernisierung der kommunalen Jugendarbeit einﬂießen zu
lassen, um außerschulische Lebensorte vor allem auch für sozial benachteiligte Jugendliche zu ermöglichen. Die Ergebnisse
des Modellprojekts hatten eine bundesweite Ausstrahlung und
kamen besonders der Proﬁlierung des DJI in der Forschung zur
offenen und verbandlichen Jugendarbeit zugute.
Die 1970er-Jahre waren auch die Zeit, in der der organisatorische Grundstein für den bis heute praktizierten Typ der
Sozialberichterstattung des DJI gelegt wurde: Familien- sowie
Kinder- und Jugendberichte mit ihren Kommissionen und DJIArbeitsgruppen. Hervorzuheben ist hier der Dritte Jugendbericht, der als erster Gesamtbericht die institutionellen und organisatorischen Strukturen (unter anderem des Jugendamts)
und die beginnenden Prozesse der Professionalisierung der deutschen Jugendhilfe analysierte und systematisierte und Perspektiven für eine moderne klientenorientierte Jugendhilfepolitik
entwickelte. In dieses Aktivitätsfeld gehören auch Studien des
Instituts zur Jugendpolitik und die damals viel beachtete Stellungnahme zur Reform des Jugendhilferechts.

Prof. Dr. Lothar Böhnisch, emeritierter Professor für Sozialpädagogik und Sozialisation der Lebensalter an der Technischen Universität
Dresden sowie Professor an der Freien Universität Bozen, war in
den 1970er-Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter, später Leiter des
Arbeitsbereichs Jugendhilfe und von 1981 bis 1984 kommissarischer
Direktor des DJI.
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Die 1970er-Jahre

Blick aufs Jahrzehnt:
Krisen, Proteste und Reformen

D

Der Terror verunsichert Deutschland
In München verüben Unbekannte 1970 einen Brandanschlag
auf ein jüdisches Altersheim: Sieben Überlebende des Holocaust sterben. 1972 schockiert der Anschlag palästinensischer
Terroristen auf das Olympiadorf in München die Welt: Elf israelische Olympiasportler verlieren ihr Leben.
Die 1970er-Jahre sind auch das Jahrzehnt der RAF. RAFTerroristen besetzen die deutsche Botschaft in Stockholm und
eröffnen eine blutige Gewaltserie: Sie ermorden Generalbundesanwalt Siegfried Buback, den Bankier Jürgen Ponto und den
Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer. Es folgt die
Flugzeugentführung nach Mogadischu im Jahr 1977.
Nach Jahren des Aufschwungs und der Vollbeschäftigung
wird die ansteigende Arbeitslosigkeit zum ersten Mal zu einem
Thema in der Bundesrepublik. Die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) drosselt bewusst die Fördermengen, worauf der Rohölpreis drastisch ansteigt. Dies löst eine
internationale Ölkrise aus. Die Konjunktur in den Industriestaaten bricht ein. Gegen Ende des Jahrzehnts gibt es in den
Betrieben die ersten Frauenförderpläne.
18

DJI IMPULSE – 50 JAHRE DJI 2. 2013

1

Neuerungen in der Familienpolitik
Die sozial-liberale Koalition übernimmt 1969 die Regierung.
Das Amt des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit (BMJFG) haben bis 1972 Käthe Strobel (SPD) und danach Katharina Focke (SPD) inne. Die neue Regierung leitet eine
Abkehr vom klassischen Familienbild ein. Die Interessen und
Bedürfnisse der Frauen und Kinder bekommen mehr Gewicht.
Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird thematisiert,
es werden »Pﬂegetage für Eltern« eingeführt: Eltern können bis
zu fünf Tage von der Arbeit für die Pﬂege von erkrankten Kindern freigestellt werden. Die Kindergeldreform (1975) hat eine
stetige Anhebung der Sätze zur Folge. Eine Erhöhung der Chancengleichheit im Bildungswesen soll durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG (1971) erreicht werden. 1976
wird das Adoptionsrecht reformiert. Das adoptierte Kind wird
dadurch auf allen Rechtsgebieten mit dem leiblichen Kind
gleichgestellt. 1976 erfolgt die Namenrechtsreform: Als Ehe-Name kann nun auch der Name der Frau gewählt werden. 1977
folgt die Reform des Ehe- und Scheidungsrechts (Zerrüttungsprinzip statt Schuldprinzip, Aufgabe des Leitbildes der Hausfrauenehe, Einführung des Zugewinnausgleichs) und 1979 das
Gesetz zur Einführung des Mutterschaftsurlaubs.

Dr. Jürgen Barthelmes, ehemaliger DJI-Mitarbeiter

Foto: picture alliance / AP Images, Harry Koundakjian

ie 1970er-Jahre werden beherrscht von Krisen: Ölschock, Stahlkrise, Arbeitslosigkeit, Terror der Roten
Armee Fraktion (RAF) und Umweltkatastrophen verdüstern das Jahrzehnt. Politisch ist für Deutschland Wandel angesagt: Die sozial-liberale Koalition sucht die Aussöhnung mit
dem Osten. Unvergessen bleibt der Kniefall Willy Brandts in
Warschau. 1974 tritt er als Bundeskanzler zurück, nachdem bekannt wurde, dass sein persönlicher Referent Günter Guillaume
ein DDR-Spion ist. Helmut Schmidt wird sein Nachfolger.
Umweltfragen werden erstmals zu einem politischen Thema. Die Bundesregierung beschließt bereits 1970 ein Sofortprogramm zum Umweltschutz. Im Jahr 1972 gibt der Club of
Rome seinen Bericht über die »Grenzen des Wachstums« heraus. In Deutschland nehmen die Anti-Atom-Proteste gegen die
Planung von Atomkraftwerken zu. Umweltschützer gewinnen
in der Gesellschaft Anerkennung. Im Atomkraftwerk »Three
Mile Island« nahe Harrisburg in den USA kommt es 1979 erstmals zu einem großen und bedrohlichen Atomunfall.

1 Palästinensische Terroristen entführen am 13. Oktober 1977
das deutsche Flugzeug »Landshut«. Die 87 Menschen an Bord
können erst vier Tage später befreit werden.
2 Die Olympischen Spiele 1972 in München werden von einem
Anschlag überschattet: Palästinensische Terroristen nehmen
elf Mitglieder des israelischen Teams als Geiseln. Die Sportler
sterben bei einem Befreiungsversuch der Polizei.
3 Während der ersten Ölkrise 1973 verhängte die Bundesregierung
vier autofreie Sonntage, um Treibstoff zu sparen.

2

3

Fotos: picture alliance / AP Images (links); picture-alliance / dpa, Ossinger (rechts)

Die Forschungsthemen des DJI in den 1970er-Jahren
Kindheit

Jugend

Entwicklung des Curriculums »Soziales Lernen« – Erprobungsprogramm
des Curriculums in Hessen, Rheinland-Pfalz – Fernsehen im vorschulischen Bereich – Integration behinderter und ausländischer Kinder –
Mitwirkung am Vorschulprogramm des ZDF – Modellkindergärten in
Lindau und Bonn – Pädagogische Konzeption von Paulo Freire – Übergang Elementarbereich/Primarbereich – UNESCO-Modellschulprogramm

Berufsbezogene Jugendarbeit – Berufsvorbereitung von Hauptschülerinnen und -schülern
im Rahmen eines DGB-Modells (Begleitforschung) – Erziehungshilfe und Resozialisierung – Freizeitangebote für Jugendliche:
DFG-Projekt »Sozialisation und Umwelt« –
Geschäftsführung Jugendbericht: Vierter und
Fünfter Jugendbericht der Bundesregierung –
Jugendarbeit – Jugendarbeitslosigkeit –
Jugendhilfe/Jugendpolitik – Jugendhilfeplanung
(Problemanalyse Jugend und Freizeit) –
Jugendverbandsarbeit – Kommunale
Jugendpﬂege – Sozialisation arbeitsloser und
ungelernter Mädchen (Aspekt der frauenspeziﬁschen Arbeitsmarktlage) – Trendanalyse:
Jugendarbeit in der Bundesrepublik

Familie
Analyse der Situation werdender Mütter – Analyse der
wirtschaftlichen Situation und des Haushaltsaufbaus
junger Familien – Elternarbeit/Elternbildung – Familie
und Sozialisation – Frühkindliche Sozialisation –
Geschäftsführung Familienbericht: Zweiter und Dritter
Familienbericht der Bundesregierung – Wissenschaftliche Begleitung des Modells »Tagesmütter«
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1970

1972

1970
Der erste Bericht zur Bildungspolitik
1970 legte die Bundesregierung den »Bildungsbericht '70« vor.
Darin wird die Entwicklung im Schul- und Hochschulbereich
seit 1945 vorgestellt und mit den Verhältnissen in anderen Staaten verglichen. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen der
Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates und des Wissenschaftsrates entwickelte die Bundesregierung bildungspolitische Zielvorstellungen für die nächsten Jahre. Als allgemeine
Grundsätze für die Reform des Bildungswesens wurden unter
anderem der Ausbau der Elementarerziehung benannt, die Integrierte Gesamtschule, die Verkürzung der Schulzeit sowie
eine Reform der Lehrerbildung und der Gesamthochschule.

1972
Der Institutsrat unterstützt
die Forschungsplanung
Der Institutsrat des Deutschen Jugendinstituts (DJI)
wurde 1972 in einer Zeit gegründet, in der die Bundesrepublik »mehr Demokratie wagen« wollte (Willy Brandt). Er ist neben der Leitungskonferenz, dem
Kuratorium und dem später hinzu kommenden wissenschaftlichen Beirat eines der Gremien, die in der
Geschäftsordnung des DJI verankert sind. Er berät
den Direktor vor allem bei der Forschungsplanung
und den sich daraus ergebenden Folgefragen. Der
Institutsrat hat sich – wie auch das gesamte DJI – seit
seiner Gründung stark gewandelt. Bis zur Jahrtausendwende bestand er aus den Abteilungsleitungen
und je einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler. Inzwischen hat sich der Institutsrat zu einem reinen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergremium entwickelt, das die inhaltlichen Interessen des
wissenschaftlichen Personals des DJI vertritt. Er tagt
einmal pro Monat und seine Mitglieder werden in
den wissenschaftlichen Arbeitseinheiten des Instituts gewählt. Nach seinem Selbstverständnis agiert
der Institutsrat unabhängig von Abteilungsinteressen und vertritt eine abteilungsübergreifende Position, die möglichst die – auch unterschiedliche – Vielfalt der Auffassungen am DJI sichtbar macht und
bündelt. Er macht auf mögliche Synergieeffekte aufmerksam, weist auf gemeinsame inhaltliche Bezüge
hin, fordert konzeptionelle Konsistenz ein und deutet auf Entwicklungs- und Forschungsbedarf hin.
Seine Anregungen haben das Ziel, das Forschungsproﬁl des DJI sichtbar zu machen und zu schärfen.
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1972
Der Dritte Jugendbericht
Im Jahr 1972 erscheint der Dritte Jugendbericht
der Bundesregierung über Bestrebungen und
Leistungen der Jugendhilfe (»Dritter Jugendbericht. Aufgaben und Wirksamkeit der Jugendämter in der Bundesrepublik Deutschland«). Das
DJI hat bei diesem Bericht unter Vorsitz von Prof.
Dr. Karl Martin Bolte (LMU München) erstmals die
Geschäftsführung für die Arbeit der Sachverständigenkommission übernommen, nachdem es
bereits am Zweiten Jugendbericht mitgewirkt
hatte. Fortan begleitet das DJI kontinuierlich die Jugendberichte nicht nur
organisatorisch in Form einer Geschäftsstelle, sondern arbeitet den Kommissionsmitgliedern auch inhaltlich zu durch das Verfassen von Protokollen und Textteilen, das Recherchieren themenbezogener Studien sowie
das Redigieren des gesamten Berichtes. Zudem waren alle DJI-Direktoren
ab dem Fünften Jugendbericht wiederholt Mitglieder beziehungswiese
Vorsitzende der Sachverständigenkommissionen.

1974
Zweiter Familienbericht
Der Zweite Familienbericht der Bundesregierung, für den das DJI die Geschäftsführung übernommen hat, erscheint 1974 unter dem Titel »Familie und Sozialisation: Leistungen und Leistungsgrenzen der Familie hinsichtlich des Erziehungsund Bildungsprozesses der jungen Generation«. Vorsitzender der Sachverständigenkommission ist Prof. Dr. Friedhelm Neidhardt von der Universität Tübingen.

1974

1975

1974
Das DJI zieht in die Saarstraße um
Der starke Zuwachs an Personal macht in den 1970er-Jahren einen weiteren Umzug des Deutschen Jugendinstituts
(DJI) nötig. Im Jahr 1974 zieht das DJI zum zweiten Mal um: in die Saarstraße 7, in die Nähe des Münchner Olympiaparks. Damit können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bislang im DJI-Hauptsitz in der Infanteriestraße sowie
in den Büros der beiden Dependancen in der Römerstraße und am Bonnerplatz beschäftigt waren, wieder an einem
Ort zusammenarbeiten. Das damals leer stehende Gebäude in der Saarstraße 7 war Sitz des »Olympischen Komitees«
für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter proﬁtieren vom Design
des Künstlers Otl Aicher, der als Gestaltungsbeauftragter der Olympischen Spiele unter anderem ein bis heute international weit verbreitetes System von Piktogrammen als Wegweiser entwickelte.

1974
Der Arbeitsbereich »Institutsleitung«
entsteht
Der 1974 neu geschaffene Bereich der Institutsleitung
bearbeitete zunächst unter der Führung von DJI-Direktor
Prof. Dr. Walter Hornstein zwei eigene Projekte: das
»Modellprogramm für ausländische Kinder und Jugendliche« sowie die »Wirkungskontrolle von Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der evangelischen Jugendarbeit«. Walter Hornstein erstellte zusammen mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zudem ein Gutachten zum Thema »Lernen im Jugendalter« für den
Deutschen Bildungsrat, und sie unterstützten das Funkkolleg »Beratung in der Erziehung« wissenschaftlich.

1975

Fotos: BilderBox.com (unten); DJI / Maria-Anne Weber (oben)

Kontroverse um die Heimerziehung
Anfang der 1970er-Jahre lebten 40.000 Kinder und Jugendliche in Heimen.
Die Bedingungen ihres Aufwachsens, die Arbeit des Personals sowie die Reformbemühungen waren Thema vieler Fachtagungen und Veranstaltungen,
bei denen Referentinnen und Referenten des DJI vertreten waren. Ein Auftritt
von DJI-Direktor Walter Hornstein bei einem Fernsehinterview löste im Jahr
1975 eine heftige Kontroverse aus, da seine Aussagen als Pauschalangriff auf
die Heimerziehung verstanden wurden. Unter anderem wies er darauf hin,
dass die schwierigen und grundsätzlichen Probleme der Resozialisierung in geschlossenen Einrichtungen, wie sie etwa im Jugendstrafvollzug bestünden,
bisher nur in beschränktem Umfang gelöst worden seien. Diese Kontroverse
wurde als »›historisches Zeugnis‹ für die von vielfältigen Verständigungsschwierigkeiten behinderte Partnerschaft zwischen Forschung und
Praxis« gesehen (Ina Fuchs (1990): Wagnis Jugend. Zur Geschichte und Wirkung eines Forschungsinstituts 1949–1989, S. 226).
So reagierte etwa der damalige Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung mit folgenden Worten: »Mir
scheint, dass sich in dieser Situation eine deutliche Kluft zwischen Wissenschaft und Forschung einerseits und Praxis der Jugendhilfe andererseits anzeigt. Vonseiten der Praktiker wird dabei beklagt, dass die Forschung häuﬁg von einer wenig realistischen Sicht des Erreichbaren
ausgeht und dadurch fast zwangsläuﬁg in die Rolle einer eher negativen Praxiskritik gerät« (ebd., S. 227). Das DJI lud schließlich noch im
selben Jahr zu einem Tag der offenen Tür ein, an dem es seine Forschungsprojekte vorstellte. Im Jahr 1976 hatte der Bereich Jugendhilfe/
Jugendpolitik am DJI acht Arbeitsgruppen, darunter die Projektgruppe Erziehungshilfe mit den Schwerpunkten Strafvollzug/Resozialisierung und präventive Erziehungshilfe.
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1976

1977 1978

1979

1976
Das DJI begleitet den Aufbau von Mütterzentren
Am Deutschen Jugendinstitut
(DJI) wird ab Mitte der 1970erJahre das Konzept der Mütterzentren entwickelt. Das Ziel ist,
ein Angebot der Familienbildung zu schaffen, das ein breites Spektrum von Familien anspricht und auch bildungsbenachteiligte Eltern annehmen
kann. Die Mütterzentren werden von den Besucherinnen selbst verwaltet. Neben einer Vielzahl von Beratungs- und Dienstleistungsangeboten prägt eine offene Caféstube die Zentren.
In den Jahren 1981 bis 1983 übernimmt das DJI für das Bundesfamilienministerium den Aufbau und die wissenschaftliche Begleitung der ersten Modellzentren. Heute gibt es mehr als 400 Mütterzentren in Deutschland, auch international hat sich die Idee durchgesetzt. Die Mütterzentren standen vielfach auch
Pate bei der Entwicklung des Modells der Mehrgenerationenhäuser.

1977
1
Hanns Eyferth wird DJI-Direktor
Im Jahr 1977 übernimmt Prof. Dr. Hanns Eyferth, langjährig Vorstandsvorsitzender des Trägervereins des DJI, für kurger
Z die kommissarische Leitung des Instituts. Walter Hornze Zeit
stein h
hatte nach zehnjähriger Amtszeit, in der er das DJI zum größten bundesdeutschen Forschungsinstitut im Bereich Jugend geführt hat, einen
Ruf an die Hochschule der Bundeswehr angenommen. Hanns Eyferth leitet das
Institut kommissarisch bis zum Amtsantritt von Prof. Dr. Line Kossolapow. Der
Vorsitz im Vorstand des Trägervereins des DJI wird während dieser Zeit an Prof.
Dr. Horst Schüler-Springorum von der Ludwig-Maximilians-Universität München übertragen.

1978
Vierter Jugendbericht
Der Vierte Jugendbericht der Bundesregierung erscheint 1978 zum Thema »Sozialisationsprobleme der arbeitenden Jugend in der Bundesrepublik Deutschland. Konsequenzen für
Jugendhilfe und Jugendpolitik«. Dieser Bericht ist auf sozialisations- und
berufssoziologische Fragestellungen
fokussiert – und das vor dem Hintergrund der damaligen Wirtschaftskrise und den damit verbundenen Auswirkungen auf das Ausbildungs- und
Beschäftigungssystem. Das DJI hat für
diesen Bericht, der unter dem Vorsitz
von Prof. Dr. HansJürgen Daheim (Universität Regensburg) entsteht, ebenfalls die Geschäftsführung inne.

Line Kossolapow wird
DJI-Direktorin
Im Oktober 1978 wird Prof. Dr. Line Kossolapow
w
Direktorin des DJI. Die Professorin für Erziehungswissenschaft kommt von der Universität Münster. Im selben Jahr erhält erstmals die Leitungskraft der Verwaltung die Stellung eines
Verwaltungsdirektors. Line Kossolapow führt das Institut in einer
schwierigen Zeit. Im Rückblick sagt sie: »Ich selber stand damals vor
der schier unlösbaren Aufgabe, zwischen ministeriellen Anforderungen und Mitarbeitererwartungen einen Weg in abgesicherte institutionelle Verhältnisse zu ﬁnden, der es erlauben würde, Planungssicherheit mit der Kreativierung von interner Team-Arbeit und kommunikativer Außenrepräsentanz zu verbinden« (Kossolapow 2003).
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1979
Dritter Familienbericht
Der Dritte Familienbericht über »Die Lage der Familien in der
Bundesrepublik Deutschland«, für den erneut das DJI die
Geschäftsführung innehatte, erscheint 1979. Vorsitzender
der Sachverständigenkommission ist Prof. Dr. Willi Albers
von der Universität Kiel.

Fotos: Archiv der Universität Lüneburg (mitte); iStockphoto (oben)

1978

Die 1970er-Jahre

1971

70er

80er

90er

2000er

Das DJI etabliert sich
als Vorreiter in der Familienforschung

F

amilie ist ein zentraler Ort, der den Alltag und die Zukunftschancen der nachwachsenden Generation prägt. Aus
diesem Grund gehörten Familienforschung und Familienberichterstattung von Anfang an zum Proﬁl des Deutschen
Jugendinstituts (DJI), das sich ansonsten thematisch mehr auf
die Lebenslagen und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie auf deren Hilfen ausrichtete. Dies wurde spätestens mit der Gründung der Arbeitsbereiche »Familie« und
»Jugendhilfe« (1971) sowie der Übernahme der Geschäftsführung für den Zweiten Familienbericht (1975) deutlich.
Über die Jahrzehnte betrachtet weisen sowohl die Themenschwerpunkte als auch viele Grundannahmen Kontinuität auf.
Dies erstaunt auf den ersten Blick, da Familie einer der Bereiche ist, der sich seit den 1970er-Jahren besonders stark gewandelt hat. Gleichzeitig belegt diese Kontinuität die Dauer bestimmter Problemlagen, die durch den Modernisierungsschub

der Gesellschaft zwar ausgelöst wurden, aber bis heute nicht
gelöst sind, ebenso wie die Aktualität und Praxisnähe der Forschungen am DJI.
Eines der wichtigsten Themenfelder befasst sich mit den
vielfältigen präventiven und intervenierenden Hilfen beziehungswiese Hilfesystemen für Familien. In den frühen 1970erJahren begannen die bundesweiten Untersuchungen zur Familienbildung und Familienberatung. Ebenso gehört zu diesem
Themenfeld die häusliche Gewalt mit einem Schwerpunkt auf
sexueller Gewalt. Allerdings wurden im Zusammenhang mit
den »Familienhilfen« nicht nur sogenannte Multiproblemfamilien erforscht, die geprägt sind durch Sucht, Gewalt, Vernachlässigung, Missbrauch oder Kindeswohlgefährdung. Stattdessen war die Vielfalt der Unterstützungssysteme im Blick,
wobei grundsätzlich das ganze System Familie mit allen seinen
Mitgliedern untersucht wurde.

Foto: picture alliance / BONNIERS, Kjell Johansson

» Die Familienforschung des DJI hat die Forschungslandschaft
verändert und der Politik wichtige Anregungen gegeben.«
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en im gesellschaftlichen Wandel. Besonders wichtig ist – nach
ersten Repräsentativerhebungen des DJI bei Familien in den
1970er- und 1980er-Jahren – der replikative Familiensurvey
des DJI. Diese regelmäßig wiederholte Befragung begann Mitte
der 1980er-Jahre und wurde vom damaligen DJI-Direktor
Prof. Dr. Hans Bertram initiiert. Dabei wurden Wegmarken für
die gesamte bundesrepublikanische Familienforschung gesetzt.
Der Familiensurvey etablierte sich als Instrument der dauerhaften Sozialberichterstattung über »Wandel und Entwicklung
familialer Lebensformen«. Auch hier gibt es im Rahmen des
neuen integrierten DJI-Survey »Aufwachsen in Deutschland:
Alltagswelten« (AID:A) Weiterentwicklungen und Vertiefungen, vor allem in Richtung der Lebensführung von Familie.
»Fremdbetreuung«: früher skeptisch,
Neben repräsentativen Erhebungen haben zudem qualitatiheute positiv bewertet
ve Studien die Diskussionen in Wissenschaft, FachöffentlichDie Tagesbetreuung war allerdings in dieser Zeit ein ideologisch keit und Politik angeregt. Beispiele dafür sind etwa die Studien
hochumstrittenes Terrain. Allerdings konnte der mehrfache ge- »Familien sind anders« (1980) sowie »Entgrenzte Arbeit – entsellschaftliche Wandel nicht länger übersehen werden: Die Debat- grenzte Familie« (2009). Auch diese Forschungen haben ein
ausgewiesenes Proﬁl von Praxiste war geprägt von der Sorge um
nähe und Politikberatung. Immer
die Entwicklung der Kleinkinder
wieder wurde die Expertise des
durch die sogenannte »FremdbeDJI nachgefragt, nicht zuletzt im
treuung«. Heute wird umgekehrt
Rahmen der Geschäftsführungen
deren möglichst frühe Bildung
der Familienberichte der Bundesund Förderung auch außerhalb
regierung, angefangen beim Zweider Familie als Garant einer optiten Familienbericht im Jahr 1975.
malen Entwicklung angesehen.
Entlang der Familienstudien des
Und die Kindertagespﬂege ist inDJI haben sich auch wichtige Erzwischen nicht zufällig auf dem
kenntnisse für die WeiterentwickWeg zu einem gleichrangigen öflung der Forschungsmethodolofentlichen Betreuungsangebot.
gie ergeben, etwa mit dem frühen
Fragen der Vereinbarkeit von
Einsatz von Videoaufnahmen und
Beruf und Familie – leider immer
zeitsparenden Protokollformen
noch aktuell – wurden seit den
für Familiengespräche oder für
1980er-Jahren unter verschiede- Die Tagesbetreuung war in den 1970er-Jahren äußerst umstritten.
die Netzwerkforschung, bei der es
nen Aspekten erforscht, etwa anhand neuer ﬂexibler Arbeitszeitformen oder Regelungen des Er- um die Frage nach der Unterstützung durch soziale Netzwerke
ziehungsurlaubs im europäischen Vergleich. Beiträge zur Weiter- für die Bewältigung des Alltags sowie von Krisen geht.
Durch die Familienforschung des DJI zieht sich bis heute
entwicklung der Eltern- und Familienbildung waren zudem
über die Jahrzehnte hinweg Gegenstand der Forschung und Pra- ein roter Faden: die Ausrichtung auf die Ressourcen von Famixisbegleitung. Aber auch hier wurden neue Wege eingeschlagen: lien, die Sicht auf Familie als Ko-Produzent gesellschaftlicher
Neben dem kritischen Blick auf das, was Eltern lernen wollen Leistungen und auf ihre Leistungsgrenzen, die Notwendigkeit
und sollen, wurde die Perspektive auf die Kompetenzen von El- von Partizipation sowie die Sicht auf Familie als Akteur, die
derzeit im Konzept von Familie als »Doing Family« und «aktitern wichtiger, die häuﬁg keine Wertschätzung ﬁnden.
Es gäbe noch viele Beispiele dafür, wie die Familienfor- ver Herstellungsleistung« weiterentwickelt wird. Die Vorausschung des DJI als begleitende Modellforschung und Praxis- setzungen dafür, dass Familie als Ressource für Individuen und
entwicklung nicht nur Neuland betreten, sondern auch die Gesellschaft zur Verfügung steht, sind nicht mehr selbstverForschungslandschaft und Praxis verändert sowie der Politik ständlich gegeben. Die Familienforschung am DJI wird wichtig
wichtige Anregungen gegeben hat. Das verleiht dem DJI eine bleiben, weil Familie nicht nur Kontext und »Sozialisationsinseinzigartige Stellung in der Forschungslandschaft. Die Hand- tanz« ist (wie es in den 1970er-Jahren hieß), sondern nach wie
bücher zur Bereitschaftspﬂege, zum Allgemeinen Sozialen vor auch Lebensplan und Wunsch der meisten jungen MenDienst (ASD) oder zum Pﬂegekinderwesen des DJI sind zu schen heute – wenn auch unter erschwerten Bedingungen.
Standardwerken geworden.
Parallel zu diesem Bereich, der sich vor allem auf die Umsetzung von Praxishilfen bezieht, gibt es einen weiteren Schwerpunkt, der die Basis der Familienforschung am DJI ausmacht: Dr. Karin Jurczyk ist seit 2002 Leiterin der Abteilung »Familie und
die Untersuchung der Lebenslagen und des Alltags von Famili- Familienpolitik« des DJI.
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Foto: picture alliance / dpa, Hans Gregor

Neue gesellschaftliche Formen der Unterstützung wurden immer wichtiger, weil sich Familien, Erwerbswelt und vor allem
die Rolle von Müttern änderten, Ressourcen von Familien
schrumpften und die Ansprüche an sie stiegen. Zu den Hilfestellungen für Familien gehörten die Kindertagespﬂege (als
eine familienähnliche Betreuungsform) im Modellprojekt »Tagesmütter« (1974–1979) sowie die wegweisende Einführung
und Begleitung der »Mütterzentren«. Die Weiterentwicklung
der Tagesbetreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren
sollte Müttern (und Vätern) eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familie ermöglichen.

1972

70er

80er

90er

2000er

Die Erfindung des Situationsansatzes
Die Bildungsreform der 1970er-Jahre führte dazu, dass der Bildungsauftrag des Kindergartens
erweitert und professionalisiert wurde. Das im Arbeitsbereich »Vorschulerziehung« des DJI
entwickelte Konzept des Situationsansatzes trug stark zu dieser Diskussion bei. Der ehemalige
Leiter des Arbeitsbereichs, Prof. em. Dr. Jürgen Zimmer, erinnert sich.

D

ie Erﬁndung und Weiterentwicklung des Situationsansatzes gleicht einem Puzzle, dessen Teile über
Zeiten und Regionen verstreut sind. Wie viele Teile?
Schwer zu sagen, vermutlich sehr viele. Hier sind einige davon, die zu meinem Verständnis des Ansatzes beigetragen
und, auch wenn sie mitunter weit zurückliegen, Spuren
hinterlassen haben.

In Lappland, um 1925

solche Bestrafungen heulend, aber widerstandslos hinnehmen, gibt es einen von den Kriegswirren hergeführten
Sechzehnjährigen, den Fischer Rudi, der sich vom Schneider nichts sagen lässt. Einmal allerdings schreit der Schneider – rot vor Wut – den Rudi an und lässt ihn zur Züchtigung vortreten. Als er zuschlagen will, zieht Rudi die Hand
zurück, holt aus und schmiert dem Schneider eine, so kräftig, dass dieser zu Boden geht.
Ich erinnere mich an Rudis triumphierende Blicke, als
er den Raum verlässt. Seitdem wurde er in Wasserburg nie
mehr gesehen. Erst viele Jahre später entdeckte ich ihn
durch Zufall als Fahrer beim Zirkus Krone wieder. Er hatte
auf den Punkt gebracht, was uns Knirpsen auf der Seele
lag: der Zucht- und Prügelanstalt Paroli zu bieten. Das
Thema Abschied vom »Museum
Schule« blieb mir bis heute.

Mein Großvater Wolfgang Paeckelmann, damals der noch
reichlich junge Direktor eines Barmer Gymnasiums,
wandert mit einem Dutzend seiner Schüler durch Lappland: eine menschenleere Landschaft ohne Wegweiser. Da
hilft der Blick auf den Kompass. Anfangs zeigt er die Richtung an, dann aber spielt er verrückt. Die Wanderer verlieren
die Orientierung und merken » Rudi hatte auf den Punkt
nach Tagen, dass sie im Kreis
Berlin, 1967
gebracht, was uns
gelaufen sind. Am Schluss essen
Shaul B. Robinsohn, einer der
sie – halb verhungert – Laub,
Knirpsen auf der Seele lag: Direktoren am Max-Planck-Inbevor sie endlich auf Menschen
stitut für Bildungsforschung, hatder Zucht- und Prügeltreffen. Was war geschehen? Die
te mich in sein Team geholt. In
Gruppe hatte die EisenerzvorKritik an den fächerﬁxierten Stoffanstalt Paroli zu bieten.«
kommen in der Gegend von
katalogen der Lehrpläne entwiKiruna nicht berücksichtigt,
ckelten wir ein »Strukturkonzept
deren Anziehungskraft sich kein Kompass entziehen kann. der Curriculumrevision«. Robinsohn dachte zunächst an
Dreißig Jahre später erzählt mir mein Großvater diese Ge- zwei Schritte: erstens die Bestimmung von Qualiﬁkationen
schichte. Die Gruppe war in eine Schlüsselsituation geraten und zweitens die Entwicklung von Curriculum-Elemenund hatte überlebt. Ich habe mir diese Geschichte gemerkt. ten, durch die sich die Qualiﬁkationen erwerben lassen.
Ihr Thema: Lernen im Ernstfall und als Abenteuer.
Wir diskutierten hin und her und erweiterten das Strukturkonzept: 1. Identiﬁzierung und Analyse von Situationen; 2. Bestimmung von Qualiﬁkationen; 3. Entwicklung
Wasserburg am Bodensee
In der Volksschule mit vier Klassen in einem Raum herrscht von Curriculum-Elementen.
Die Veröffentlichung des »Strukturkonzeptes der Currider Lehrer Schneider wie ein Duodezfürst. Wer aufmuckt,
bekommt mit einer scharf geschlagenen Weidenrute »Tat- culumrevision« sorgte vor allem bei den Vertreterinnen und
zen« auf die Innenﬂäche der Hand. Während wir Kleinen Vertretern der Schulfächer für reichlich Wirbel. Sie fühlten
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»Der Theologe und Kulturkritiker Ivan Illich plädierte
für eine Entschulung der Gesellschaft: Schule zementiere
nur die Unterschiede zwischen Armen und Reichen.«

Weinheim/Bergstraße, 1970
Die Zeitschrift »betrifft: erziehung« veröffentlicht einen
Aufsatz des mexikanischen Priesters Ivan Illich unter dem
Titel »Schafft die Schule ab!« Im Jahr darauf erscheint Illichs Buch »Entschulung der Gesellschaft«, eine Streitschrift, die für weltweite Diskussionen sorgt. Schule, argumentiert Illich, zementiere die Unterschiede zwischen den Armen und den
Reichen. Lernen im Leben könne besser
organisiert werden, durch Bildungsgutscheine und durch Lernbörsen, in denen Menschen, die etwas wissen, von
Menschen angefragt werden können,
die etwas wissen wollen. Das passt zum
Situationsansatz.
Foto unten: Kinder sammeln auf dem Müllberg
der philippinischen Hauptstadt Manila verwertbare Rohstoffe. Um den Ärmsten zu helfen,
will die »Productive Community School« Lernen
mit Verdienen verbinden.

Ivan Illich verweist in einem damals veröffentlichten
»Spiegel«-Interview auf seinen Freund Paulo Freire, der im
Sertão, im verarmten Nordosten Brasiliens, in einer Massenbewegung Erwachsene alphabetisiere und der autoritären Regierung gefährlich werde. Zur Wahl konnte damals
nur gehen, wer Lesen und Schreiben beherrschte. Arme
aber, die – so Freire – handelnd in die Geschichte eintreten,
wollen eine offene und keine geschlossene Gesellschaft,
keine, die sie ins Abseits drängt. Freires Alphabetisatoren
ziehen in die Dörfer, ermitteln im Dialog mit den Menschen die Schlüsselsituationen und verbinden Reﬂexion
mit Aktion. Das ist Situationsansatz pur.
Und so kommt es, dass Ivan Illich mit der »Entschulung der Gesellschaft« und Paulo Freire mit seiner »Pädagogik der Unterdrückten« zu den ideengeschichtlichen Paten des Situationsansatzes gehören. Mehr als drei Jahrzehnte
später werden ihre Veröffentlichungen in einer Umfrage
unter den Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft zu den zehn wichtigsten pädagogischen Büchern des 20. Jahrhunderts gewählt.

In Rheinland-Pfalz und Hessen, 1972
Dem Angriff der Schulpädagoginnen und -pädagogen auf
den Kindergarten mit dem Streit um die Fünfjährigen begegnen Erzieherinnen aus Modellkindergärten zusammen
mit uns, der Arbeitsgruppe Vorschulerziehung des Deutschen Jugendinstituts (DJI), indem sie sich auf ihre eigenen
Kompetenzen besinnen. Das Robinsohn'sche Strukturkonzept wird als Situationsansatz vom
Kopf auf die Füße gestellt. Situationen
1
von Kindern werden zum Ausgangspunkt des pädagogischen Geschehens.
Das Curriculum »Soziales Lernen«
wird entwickelt (siehe S. 30 in diesem
Heft). Die Texte der didaktischen Einheiten zu 28 Schlüsselsituationen bestehen überwiegend aus Originalaussagen der beteiligten Erzieherinnen,
Eltern und Kinder. Der Situationsansatz überwindet die Schranken pädagogischer Einrichtungen. »Kinder im
Krankenhaus«: Kindern die Angst nehmen? Ja. Mit Krankenschwestern zusammen die Spielsachen auf Kinderstationen reorganisieren? Ja. Kommunalpolitiker im Wahlkampf fragen,
wann die Besuchszeiten in Kranken-

Foto: picture alliance / dpa, Dennis M. Sabangan

sich bedroht. Robinsohn, durch Emigration dem Holocaust
entkommen und nach dem Krieg zurückgekehrt, war ein
konservativer Radikaler. Radikal war das Konzept, eher konservativ seine ausschließliche Favorisierung von Expertinnen und Experten für die Curriculumentwicklung. Noch
kamen die Menschen, die in den Situationen handelten, als
Mitgestalter im Konzept nicht vor.

Foto rechts: Die »Hanseatic
School for Life« im Süden
Thailands gibt seit 2006 Kindern,
die in Not geraten sind, ein
Zuhause, Arbeit und Bildung.

häusern endlich erweitert werden? Ja. Wir lernen, dass es nicht
nur um die Befähigung von Kindern, sondern auch um die bessere Gestaltung von Situationen geht.

Philippinen, 1986
Kinder, die oben auf dem riesigen Müllberg Manilas, dem
Smokey Mountain, verwertbare Teile aus Plastik oder Metall
sammeln und verkaufen, werden von Zwischenhändlern übers
Ohr gehauen. »Cheated by middlemen« (»betrogen von Zwischenhändlern«) heißt dort die Schlüsselsituation, beantwortet
wird sie mit der Gründung einer kleinen »Productive Community School«, die sich auf die Reparatur ausgebrannter Neonröhren spezialisiert. Die Zwischenhändler bleiben außen vor.
Stattdessen rückt das Thema Entrepreneurship ins Blickfeld:
Kinder der Ärmsten gehen nicht zur Schule, weil sie davon
nicht satt werden. Also gilt es, »learning & earning« (»lernen
und verdienen«) zu verbinden.

Zwei »Schools for Life« werden gegründet. Die eine startet
mit Aids-Waisen, die andere mit Tsunami-Waisen. Ihr
Konzept: Situationsansatz plus Entrepreneurship, Education plus Entschulung der Schule.

China, 2011
In Peking wird die Carl Benz Academy aus der Taufe gehoben. Ziel ist die Weiterbildung chinesischer Managerinnen
und Manager von Mercedes-Benz, Grundlage ist der Situationsansatz. Ein guter Manager ist nicht nur einer, der Autos verkaufen kann, sondern – sozial und ökologisch verantwortlich – über den Tellerrand blickt. Hier verbindet
sich der Situationsansatz mit Elementen einer Theorie
vom »intelligenten Schwarm«. Menschen aus drei Kontinenten entwickeln die Akademie nach dem Motto »keiner
kennt die Lösung, alle erﬁnden sie gemeinsam«.

Ghana, 1995

Berlin 2013

Eine didaktische Einheit des Curriculums Soziales Lernen trägt
den Titel »Verlaufen in der Stadt«. In Ghana heißt sie »Verlaufen im Busch«: Zurück zu seinen Eltern ﬁndet das Kind durch
eine Variation von Schreien. Die reichen vom eher lockeren
Klang im Stil von »hallo, wo seid ihr« bis zum spitzen Schrei
wie »Schlange beißt gleich«. Der Situationsansatz will immer
wieder neu erfunden werden.

Die Internationale Akademie an der Freien Universität
Berlin ist in Sachen Situationsansatz weit mehr als nur ein
Fähnlein der sieben Aufrechten. Mehrere Institute unter
dem Dach der INA, voran das Institut für den Situationsansatz, leisten Beiträge zur Weiterentwicklung des Konzepts und seiner Praxis.

In den neuen Bundesländern, 1998

Foto: Thailand-expert

Thailand, 2003 und 2005

Die Ergebnisse einer externen empirischen Evaluation des Situationsansatzes liegen vor. Das Kind, so die Landauer Forschungsgruppe, das eigenaktiv, selbstständig und konsequent
den einmal eingeschlagenen Weg verfolge, das Kind, das aktiv
und auf anregende Weise seine Themen vorantreibe, das Kind,
das Konﬂikte regele, ohne am Rockschoß der Erzieherin zu
hängen, sei in Einrichtungen, die nach dem Situationsansatz
arbeiten, deutlich stärker vertreten als in Einrichtungen, die
das nicht tun.

Die Zukunft des Situationsansatzes? Noch einmal Ivan Illich:
»Das wirksamste Lernen geschieht nicht durch Unterweisung, sondern durch die ungehinderte Teilhabe an relevanter
Umgebung«. So ist es: Der Situationsansatz öffnet Türen.

Prof. em. Dr. Jürgen Zimmer war zwischen 1971 und 1978
Leiter des Arbeitsbereichs »Vorschulerziehung« des DJI.
In dieser Position war er verantwortlich für Modellversuche
zur Weiterentwicklung des Kindergartens auf der Grundlage
des Situationsansatzes.
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Die Kinder- und Jugendberichte
und ihre Geschäftsführung

A

ls am 14. Juni 1965, knapp zwei Jahre später als geplant,
der Erste Jugendbericht der Bundesregierung vorgelegt
wurde, handelte es sich um einen Bericht, der weitgehend im damals zuständigen Ministerium für Jugend und Familie erstellt wurde. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) spielte
dabei insofern eine Rolle, als die von ihm herausgegebene Reihe »Überblick zur wissenschaftlichen Jugendkunde« (JuventaVerlag) offenbar eine wichtige Grundlage darstellte – zumindest wird diese auf der letzten Seite des Berichts ausdrücklich
erwähnt. Schon der Zweite Jugendbericht vom 15. Januar 1968
wird wesentlich durch Beiträge externer Fachleute erstellt, darunter auch der damalige Direktor des DJI, Prof. Dr. Walter
Hornstein. In der Einführung wird festgehalten, dass das DJI
»maßgeblich bei der Erstellung des Berichts mitgewirkt« habe.
Seit dem Dritten Jugendbericht (1972) wird vonseiten des
jeweils für Jugend zuständigen Bundesministeriums für die
Berichterstattung eine Sachverständigenkommission berufen,
die von da an kontinuierlich durch eine Geschäftsstelle im DJI
unterstützt wird. Nicht nur am Rande sei erwähnt, dass mit
Prof. Dr. Hans Bertram im Achten, Prof. Dr. Ingo Richter im
Elften und Prof. Dr. Thomas Rauschenbach im Zwölften und
Vierzehnten Jugendbericht die Direktoren des DJI in die Sachverständigenkommission berufen und im Fall des Elften und
Zwölften Jugendberichts zu den Vorsitzenden der Kommission gewählt wurden. Vereinzelt wurden darüber hinaus in jüngerer Zeit für den jeweiligen Berichtsschwerpunkt ausgewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des DJI als ständige Gäste oder Mitwirkende einbezogen.
Die Geschichte der DJI-Geschäftsstellen der Kinder- und Jugendberichte
(KJB) hat eine lange Vergangenheit, die
bisher allerdings noch nicht erzählt worden ist. Ein Grund hierfür ist sicherlich,
dass nirgends genau beschrieben steht,
worin die Aufgaben der Geschäftsführung im Detail bestehen. Zwar legt das
Gesetz im Paragraphen 84, Abs. 2 SGB
VIII fest, dass die Bundesregierung »mit
der Ausarbeitung der Berichte jeweils
eine Kommission (beauftragt), der mindestens sieben Sachverständige (Jugendberichtskommission) angehören«. Wie
jedoch die Aufgabenteilung zwischen
Sachverständigenkommission und Geschäftsführung ausgestaltet werden soll
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und kann, bleibt offen – und das ist, wenn man sich die Geschichte der Berichte aus der internen Perspektive ansieht, sehr
variabel und zum Vorteil der Berichte genutzt worden.
Die üblichen Geschäftsstellenaufgaben beziehen sich vor
allem auf die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Sachverständigenkommission, die Erstellung der Protokolle, die
Abwicklung und Betreuung der Expertisen, die Organisation
der Hearings, die Zuarbeiten für und die Aufbereitung von
amtlichen Daten und empirischen Forschungsergebnissen, die
technische Unterstützung bei der Berichterstellung, die redaktionelle Überarbeitung des Berichts und – eine der Lieblingstätigkeiten aller Geschäftsführungen – die vollständige Überprüfung der mitunter durchaus großzügigen Zitationen, die Abwicklung der Kooperation mit dem zuständigen Bundesministerium, der Bundestagdruckerei und anderes.

Ghostwriter- und Servicetätigkeit des DJI
Daneben gibt es einen unbestimmten und vor allem auch öffentlich nicht sichtbar werdenden Aufgabenbereich, in den die
Geschäftsstellen immer wieder hineingezogen werden, wenn
einzelne geplante Beiträge vonseiten der Sachverständigenkommission ausbleiben oder sich aus anderen Gründen plötzlich Lücken auftun. Und weil derartige Lücken schon mal größer ausfallen können, kann es passieren, dass ganze Kapitel im
DJI geschrieben beziehungsweise über das DJI in Form von
Werkaufträgen von früheren Kolleginnen und Kollegen erstellt werden. Diese
Art von keineswegs seltener Ghostwriter- und Servicetätigkeit stellt für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
DJI mitunter eine besondere Herausforderung dar. Während man üblicherweise
von ihnen erwartet, zu publizieren und
– nicht nur für die nächste Evaluation
und Beiratssitzung – die eigene Veröffentlichungsliste anzureichern, sollen sie
nun Stunden und Tage an Texten sitzen,
die später in einen mehr oder weniger
umfangreichen Bericht integriert werden, der zwar als Bundestagsdrucksache
erscheint, aber nicht in der eigenen Veröffentlichungsliste auftaucht. Trösten kann
da allenfalls der hohe fachpolitische Stellenwert der Berichte und die Gewissheit,
dass man dabei war und nicht nur über

viel internes Wissen verfügt, sondern üblicherweise auch viel über weite Strecken wie das »Who is who« des DJI. Der weit
überwiegende Teil der Mitglieder der Geschäftsstellen arbeitete
gelernt hat, was wiederum anderenorts nützlich ist.
Dabei sind nicht nur die Mitglieder der Geschäftsführung auf institutionellen Stellen; nur punktuell und ausnahmsweise
gefordert, sondern immer wieder auch, je nach Thema, andere wurden eigens für die Berichterstattung Mitarbeiterinnen und
Kolleginnen und Kollegen. Im Fünften und Achten Jugendbe- Mitarbeiter zeitlich befristet eingestellt. Hinzu kamen bis heute
acht Kolleginnen auf unbefristericht wurde dies immerhin sichtten Stellen, die als Sachbearbeitebar, weil in den beiden Berichrinnen die jeweiligen Geschäftsten aufgelistet wurde, wer welche » Die Mitarbeit an einem KJB
führungen unterstützten. Diese
Abschnitte des Berichts im DJI
ist für die Beteiligten mehr als Personalpolitik,
erstellt hat. Analoges gilt für den
die GeschäftsstelZwölften und Dreizehnten KJB.
len für die Kinder- und Jugendeine biografische Episode.«
Eine besondere Rolle spielen
berichte weitgehend mit institudabei seit jeher die großen emtionellem Personal auszustatten,
pirischen Studien des DJI. Vor allem aus den früheren Jugend- ist Ausdruck dafür, dass das DJI die Geschäftsführung der
und Familiensurveys sowie seit Kurzem aus der integrierten Kinder- und Jugendberichte als eine Kernaufgabe des InstiSurveyforschung des DJI »Aufwachsen in Deutschland: All- tuts betrachtet.
Bei der ofﬁziellen Übergabe des 14. Kinder- und Jugendbetagswelten« (AID:A), der MediKuS-Studie (Medien, Kultur und
Sport bei jungen Menschen) sowie den KiföG-Berichten zur richts im Oktober 2012 hat der Vorsitzende der SachverstänEvaluation des Kinderförderungsgesetzes, aber auch aus dem digenkommission freundlicherweise darauf hingewiesen, dass
Projekt »Jugendhilfe und sozialer Wandel« und aus anderen die Er- und Fertigstellung des Berichts ohne die tatkräftige UnStudien wurden häuﬁg Daten genutzt und auf deren Grundla- terstützung des DJI nicht denkbar gewesen sei. Unter dieser Perge Sonderauswertungen für die Kinder- und Jugendberichte spektive müsste die Geschichte der bundesdeutschen Kinderund Jugendberichte, über die es immerhin ein paar wenige
durchgeführt.
Veröffentlichungen gibt, um die Geschichte der Unterstützung
und der Geschäftsführung durch das DJI ergänzt werden. VerDie Datenpakete werden immer größer
gleichbares gilt im Übrigen auch für die Geschäftsführung der
Doch es sind nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus dem DJI, Familienberichte, die bis auf den letzten Bericht ebenfalls am
die bei der Erstellung der Berichte unterstützend zur Seite ste- DJI angesiedelt war.
Institutsgeschichtlich nicht minder interessant dürfte auch
hen. Abgesehen davon, dass den Mitgliedern der Sachverständigenkommission, die diese Aufgabe ehrenamtlich und meist die Geschichte des Einﬂusses der Kinder- und Jugendberichte
neben ihren üblichen Dienstverpﬂichtungen übernehmen, auf das Institut sein. Dabei ist nicht nur an die Themen und
Mittel für kleinere Zuarbeiten zur Verfügung stehen, nutzt das Forschungsfragen zu denken, die über die Direktoren, die zuDJI auch seine eigenen Netzwerke. Immer wichtiger wird dabei gleich Vorsitzende und Mitglieder der Sachverständigenkomseit dem Elften Kinder- und Jugendbericht die Kooperation missionen waren, in das DJI einsickerten. Auch für die Beteiligmit der Dortmunder Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhil- ten sind zwei bis drei Jahre Mitarbeit in einer Geschäftsstelle zur
festatistik. Die intensivierten Bemühungen, die Aussagen der Erstellung eines KJB der Bundesregierung mehr als eine biograBerichte sowohl im Hinblick auf die Lebenslagen von Kindern, ﬁsche Episode, zumal üblicherweise die Arbeit nach Abgabe
Jugendlichen und Familien als auch in Bezug auf die Leistun- des Berichts nicht erledigt ist. Nicht selten sind die Mitarbeitegen der Kinder- und Jugendhilfe stärker datenbasiert zu unter- rinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstellen nach der Veröffüttern, führten dazu, dass vor allem seit dem Elften Kinder- fentlichung der Berichte gefordert, in Ergänzung zur Sachverund Jugendbericht jedes Mal größere Datenpakete, Tabellen ständigenkommission die Berichte in der Fachöffentlichkeit
und Graﬁken sowie längere Textpassagen zwischen München vorzustellen. So wurde der Dreizehnte Kinder- und Jugendbeund Dortmund ausgetauscht werden. Der technische Fort- richt allein von zwei Mitgliedern der Geschäftsführung mindesschritt in Form von E-Mails erlaubt dabei rasant schnelle Ab- tens 70 Mal fachöffentlich vorgestellt. Es wäre ein eigenes Kapitel
stimmungen zwischen den Beteiligten und hat schon zu man- wert, diese Zusammenhänge und institutionellen Kontexte in
einer noch zu schreibenden Geschichte des DJI aufzuarbeiten.
cher Nachtschicht geführt.
Seit dem Vierten Jugendbericht haben mindestens 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DJI für mindestens einen
der Kinder- und Jugendberichte in der Geschäftsführung mit- Dr. Christian Lüders leitet seit 1994 die Abteilung »Jugend und
gearbeitet, wenigstens sieben davon waren mehrfach engagiert. Jugendhilfe« des DJI und war selbst aktiv am Elften, Dreizehnten und
Das Namenstableau dieser Kolleginnen und Kollegen liest sich Vierzehnten Kinder- und Jugendbericht beteiligt.
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Die Entwicklung des DJI-Curriculums
»Soziales Lernen«

I

n den 1970er-Jahren schlug das Deutsche Jugendinstitut (DJI) für den Bereich des Kindergartens einen neuen
Weg ein: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickelten gemeinsam
mit der pädagogischen Praxis ein Curriculum mit dem Schwerpunkt des Sozialen Lernens. Die pädagogischen Ziele und Lerninhalte sowie ihre Vermittlungsformen wurden stark auf den Alltag und die Lebenssituationen von Kindern bezogen – und dies gemeinsam
mit Kindern, Eltern und dem pädagogischen Personal. Dazu entwickelte das
DJI didaktische Einheiten, die in 200
Kindergärten erprobt wurden.
Grundlage des Curriculums war der
Situationsansatz mit dem Ziel, aus dem
Alltag zu lernen. Die pädagogische Arbeit geht dabei nicht von Empfehlungen
der Fachleute aus, sondern von üblichen So sah die freie Malerin und Graﬁkerin Else Marcks die Arbeit des DJI anlässlich des 25. Jubiläums des Instituts.
Situationen und Themen der Kinder (Situationsanlässe). Die Erzieherinnen und Erzieher greifen Ereig- de, Aufräumen, Essen, Einschlafen, Große und kleine Kinder, Genisse in der Gruppe auf und thematisieren sie mit den Kindern. burt und Zärtlichkeit, Junge und Mädchen, Neue Kinder in der
Das Festlegen der Inhalte in der Gruppe ist bereits der erste Schritt Gruppe, Ausländische Kinder, Kinder im Krankenhaus, Tod, Kinder pädagogischen Arbeit. Die Situationsanlässe können vielfältig der allein zu Hause, Werbung, Fernsehen, Wir haben Ferien, Was
sein: Kinder kommen neu in die Gruppe, sie streiten miteinander, Kinder gerne haben wollen, Spielsituationen, Müll, Über den
sie zeigen Ängste, sind krank oder behindert. Sie sehen fern, sind Umgang mit Märchen, Behinderte Kinder, Kinder und alte Leute,
allein zu Hause oder sie bekommen ein Geschwisterchen. Da- Meine Familie und ich, Kinder werden abgelehnt.
Jede didaktische Einheit enthält eine inhaltliche Einführung,
durch bringen sie Erfahrungen aus ihren Familien in die Materialien zur Situation, pädagogische Anregungen, Vorschläge
für die Mitwirkung von und die Zusammenarbeit mit Eltern soKindergruppe mit.
Die Anlässe wurden von wie Buchtipps, Materialhinweise und Fotos. Zu 17 Einheiten
der DJI-Projektgruppe syste- wurden Situationsﬁlme erstellt, die ﬁktive oder dokumentarimatisiert und zu einem Paket sche Geschichten zu den jeweiligen Themen enthalten. Sie wurvon folgenden 28 didakti- den unter anderem von bekannten Filmemachern gedreht, wie
schen Einheiten geschnürt, Werner Herzog, Edgar Reitz, Juliane Schuhler und Haro Senft.
Das Curriculum »Soziales Lernen« ist kein Lehrplan und
die sich auf unterschiedliche
Lebenssituationen und All- keine starre Planungsunterlage. Es bietet stattdessen eine Fültagserfahrungen von Kindern le von Anregungen und Praxiserfahrungen, die für Erziehebeziehen: Kinder im Kinder- rinnen und Erzieher, Kinder und Eltern zu Anstößen für das
garten, Kinder kommen in eigene Handeln nutzen können.
die Schule, Was meine Eltern
tagsüber tun, Verlaufen in der
Stadt, Wohnen, Kochen, Aus- Prof. em. Dr. Jürgen Zimmer, von 1971 bis 1978 Leiter des Arﬂug, Kinderfeste, Wochenen- beitsbereichs »Vorschulerziehung« des DJI
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Der Sonderforschungsbereich
zur Berufs- und Arbeitskräfteforschung
Von Hans Rudolf Leu

D

ie Bildungsreform-Debatten der 1970er-Jahre betrafen Jugendlichen, ihre eigene Situation zu verbessern, etwa durch
neben der Schule auch Fragen der Arbeitswelt. Um die- weitere Qualiﬁzierung – auch wenn sie das Leistungsprinzip
sen nachzugehen, warben das Institut für Soziologie deutlich in Frage stellten. Studien zu Veränderungen betrieblider Ludwig-Maximilians-Universität München, das Institut cher Arbeits- und Leistungsanforderungen zeigten zudem, wie
für Sozialwissenschaftliche Forschung und das Deutsche Ju- technologische Innovationen vermehrt dazu führten, dass Argendinstitut (DJI) 1972 gemeinsam erfolgreich Mittel bei der beitnehmerinnen und Arbeitnehmer individuell versuchten, die
Deutschen Forschungsgemeinschaft für den Sonderforschungs- gestiegenen Anforderungen zu bewältigen. Es kam nicht zu eibereich 101 »Theoretische Grundlagen sozialwissenschaftli- nem politisch engagierten Bemühen um gesellschaftliche Veränderungen, wie es in der Tradition
cher Berufs- und Arbeitskräfteeines kritischen Arbeitnehmerbeforschung«, kurz SFB 101, ein.
wusstseins vonseiten der WissenFür das DJI eröffnete dies die » Auch wenn die Jugendlichen
schaft erwartet wurde.
Möglichkeit, im Rahmen der neu
das Leistungsprinzip deutlich
Mit der Fokussierung auf die
gegründeten Abteilung »JugendVerarbeitung
von Strukturen und
forschung« (später »Sozialisation
in Frage stellten, versuchten
Bedingungen beruﬂicher Anfordeund Arbeit im Jugendalter«) die
sie, ihre eigene berufliche
rungen trugen die DJI-Projekte zu
Forschungskapazitäten auf dem
»subjektorientierten BerufsGebiet der Sozialisation im JuSituation etwa durch Weiter- einer
und Arbeitskräfteforschung« bei,
gendalter zu erweitern. Leiter diedie sich als Markenzeichen der Arser Abteilung war Georg Kärtner.
bildung zu verbessern.«
beiten des SFB 101 herausbildete.
Themen der DJI-Projekte in
Eine zusammenfassende Darsteldem SFB waren Prozesse der Selektion und Positionszuweisung, die mit der Einmündung in lung von Ergebnissen der Arbeiten des SFB 101 ﬁndet sich in
bestimmte Ausbildungsgänge und Berufstätigkeiten verbun- dem von dem Soziologen Prof. Dr. Karl Martin Bolte, damaliger
den sind. In drei Projekten wurden folgende Themen unter- SFB-Sprecher, herausgegebenen Band »Mensch, Arbeit und Besucht: der Einﬂuss der Arbeitswelt auf schulische Sozialisati- trieb – Beiträge zur Berufs- und Arbeitskräfteforschung« (Weinonsprozesse, die Vermittlung ungleicher Chancen gesellschaft- heim 1988). Ein mit Blick auf die Nachwuchsqualiﬁkation belicher Partizipation im Zuge der Berufsausbildung sowie die sonders erfreulicher Aspekt der weitgehend von der Deutschen
Auswirkungen betrieblicher Arbeits- und Leistungsanforde- Forschungsgemeinschaft (DFG) ﬁnanzierten Projekte waren
rungen auf die soziobiograﬁsche Situation von Erwerbstätigen. günstige Bedingungen für Qualiﬁkationsarbeiten: Allein aus den
Ein zentrales Forschungsinteresse galt darüber hinaus der Fra- drei DJI-Projekten gingen sieben Promotionen und zwei Habilige, inwiefern sich die mit der Bildungsexpansion verbundene Er- tationen hervor.
Auch am nachfolgenden Sonderforschungsbereich »Entwartung bestätigt, dass die zunehmend wissenschaftlich orientierten Bildungsinhalte und die technologischen Innovationen im wicklungsperspektiven von Arbeit« (SFB 333) war das DJI beteiArbeitsprozess bei Heranwachsenden und Arbeitnehmern auch zu ligt, allerdings nur noch mit einem kleinen Projekt, das sich von
wachsenden kritisch-reﬂexiven Potenzialen führen, insbesondere 1987 bis 1990 mit dem Beitrag der Familie zur Erzeugung von
Arbeitsvermögen in der Informationsgesellschaft befasste. Im
mit Blick auf die ungleichen Chancen gesellschaftlicher Teilhabe.
Die Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung im Projekt Mittelpunkt stand dabei die damals noch neue Beschäftigung
zur Vermittlung ungleicher Partizipationschancen im Zuge der von Kindern mit dem Computer. Ergebnisse dieser Arbeiten ﬁnBerufsausbildung zeigten, wie unterschiedliche Faktoren dazu den sich in dem Band »Wie Kinder mit Computern umgehen –
beitragen, dass Jugendliche im Verlauf ihrer Berufsausbildung Studie zur Entzauberung einer neuen Technologie in der Famiihre eigene soziale und beruﬂiche Situation zunehmend kritisch lie« (Hans Rudolf Leu, 1993).
beurteilen. Bei der großen Mehrzahl der befragten Jugendlichen
ging diese verstärkt kritische Sicht aber mit keinerlei politischer Dr. Hans Rudolf Leu war von 1974 bis 1990 Mitglied im SFB 101
Aktivierung einher. Stattdessen war sie verbunden mit einer »re- und 333 sowie von 1997 bis 2011 Leiter der Abteilung »Kinder und
alistischen« Anpassung beziehungsweise mit dem Bestreben der Kinderbetreuung« des DJI.
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Mehr Mitsprache – der Betriebsrat am DJI

19

72 wurde das Betriebsverfassungsgesetz (BVG) verabschiedet, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Mitspracherecht garantierte. Einige
Beschäftigte des Deutschen Jugendinstituts (DJI) mussten die
damalige Institutsleitung darauf hinweisen, das BVG anzuschaffen und sich damit zu befassen. 1972 konstituierte sich
der erste Betriebsrat (BR) am DJI, der anfänglich mit nur drei
Personen besetzt war, deren Zahl sich aber im Lauf der Jahre
mit der Zunahme der Belegschaft erhöhte.
In den 1960er- und 1970er-Jahren herrschte in Teilen der
Wissenschaft sowie in Bereichen der Kultur auf den hierarchischen Ebenen häuﬁg noch die Vorstellung, dass man die
Arbeit »zur größeren Ehre des Hauses« erfülle und man dazu
keinen Betriebsrat brauche. Diese Einstellung galt bei den
Leitungen von Forschungseinrichtungen ebenso wie beispielsweise bei den Vorständen und Dirigenten von Orchestern, die sich damals gegen die Etablierung einer solchen Organisation sträubten. Allmählich setzte sich – nicht zuletzt
durch die Impulse der 68er-Bewegung – das Bewusstsein
durch, dass ein Betriebsrat unabdingbar sei. Am DJI wurde
diese Einstellung vor allem durch neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vertreten, die durch das Studium mit kritischem
Denken gerüstet und durch verschiedene Bewegungen politisiert waren.
Die Mitsprache der Belegschaft, durch den BR sowie
durch das BVG garantiert, bedeutet eine vermehrte Übernahme von gemeinsamer Verantwortung und Aufgaben. Die Mitsprache des BR bedeutet aber auch Konﬂikte und, damit verbunden, die Suche nach neuen Verhandlungsstrategien, um
Lösungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konsequent auszuhandeln.

Als wichtiges Ziel galt, unbefristete Stellen zu schaffen
Dem damaligen Bundesministerium für Jugend, Familie und
Gesundheit (BMJFG) stand Ende der 1970er-Jahre in seinem
DJI-Haushalt nur eine begrenzte Zahl von unbefristeten Planstellen zur Verfügung, sodass neue Stellen am DJI lediglich als
befristete Zeitverträge vergeben wurden. Zeitverträge »über eine
Frist von fünf Jahren und bei Tätigkeiten, die zu den Daueraufgaben des Arbeitgebers« (hier: dem DJI) gehörten, waren jedoch
laut Bundesangestelltentarif unzulässig. Ziel des BR war es, Zeitverträge in unbefristete Verträge umzuwandeln. Das Ministerium lehnte diese Umwandlung jedoch ab und drängte die Institutsleitung, die Verträge auslaufen zu lassen. Die Mitglieder des
BR erhoben dagegen vehementen Einspruch. Die meisten von
ihnen waren Mitglieder der Gewerkschaft Öffentliche Dienste,
Transport und Verkehr (ÖTV) und hatten enge Kontakte zu de32
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ren Rechtsabteilung. Erfolgreich gelang es ihnen daher, verbürgte Rechte der Betroffenen durchzusetzen: Viele Zeitverträge wurden damals in unbefristete Verträge umgewandelt und der Anteil
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Zeitverträgen
schmolz – im Unterschied zur heutigen Situation.
Der BR des DJI erfuhr im Lauf der Jahre zunehmende
Wertschätzung und seine Mitglieder zeigten eine hohe Professionalität im Umgang mit den anstehenden Problemen zugunsten der Kolleginnen und Kollegen. Dazu gehörten beispielsweise die Aushandlung der Betriebsvereinbarungen, der
Arbeitszeitregelungen, der Betreuung von Kindern der Mitarbeiterschaft (Reduzierung und Flexibilität der Arbeitszeit) sowie die Abmachungen zur Einführung der elektronischen Datenverarbeitung am DJI. Die Mitglieder des BR am DJI waren
in aller Regel nicht freigestellt. Betriebsratsarbeit war zum Teil
eine zähe und konﬂiktreiche Beschäftigung, die neben der wissenschaftlichen Arbeit geleistet werden musste.
Der BR konnte sich auf die Unterstützung der Mitarbeiterversammlung verlassen, auch wenn es hier Kolleginnen und
Kollegen gab, die die Positionen des BR nicht unbedingt teilten:
So fanden einige die Zeitverträge gut, da man ﬂexibel bleiben
könne, andere standen den Gewerkschaften kritisch bis ablehnend gegenüber. Dennoch waren in den 1970er- und 1980erJahren durchschnittlich 60 bis 70 Prozent Mitglied der ÖTV.
Im Zusammenhang mit den personalpolitischen Konﬂikten am DJI Ende der 1970er-Jahre wurde deutlich, dass viele
Kolleginnen und Kollegen ein Netz an Beziehungen zu Verbänden, Gewerkschaften und einﬂussreichen Personen der
Politik geknüpft hatten, die die wissenschaftliche Arbeit des
DJI wegen ihres starken Praxisbezuges schätzten. So gab es
beispielsweise eine enge Zusammenarbeit mit dem Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in einem gemeinsamen Projekt zur Jugendarbeitslosigkeit sowie
eine enge Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ). Gute Beziehungen zur ÖTV waren ebenso
hilfreich wie die Verknüpfung von Forschungsergebnissen für
gemeinsam erarbeitete Stellungnahmen des Europarates. In
einem Brief der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DJI an
Institutionen der Fachwelt veröffentlichten sie das Problem
der Kündigung und der Zeitverträge, was eine Welle der Solidaritätsbekundung nach sich zog. Über Netzwerke ließ sich
ein kollektives Problembewusstsein herstellen, zumal das Problem von Zeitverträgen und festen Stellen damals ein allgemeines Thema war, was auch die Belegschaften anderer Institutionen beschäftigte.

Dr. Jürgen Barthelmes, ehemaliger DJI-Mitarbeiter
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Die Rolle des DJI bei der Verabschiedung
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
Von Reinhard Wiesner

Z

ur Biograﬁe des Deutschen Jugendinstituts (DJI) gehört
die aktive Teilnahme an der Debatte um die Reform des
Kinder- und Jugendhilferechts und die bis heute fortdauernde fachwissenschaftliche Begleitung der Umsetzung
und Weiterentwicklung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe.

Das Schreiben des damaligen DJInstein
Direktors Prof. Dr. Walter Hornstein
ugend,
an die Bundesministerin für Jugend,
atharina
Familie und Gesundheit, Dr. Katharina
Focke, vom 22. Januar 1974. Unten
stehen die handschriftlichen Paraphen
gen
der Ministerin und des damaligen
Abteilungsleiters Otto Fichtnerr und
eiters
eine Verfügung des Referatsleiters
Josef Schmidt: »Broschüre als Grundlage für die weitere Mitarbeit an
Herrn Dr. Wiesner«.

Der Verabschiedung des (neuen) Kinder- und Jugendhilfegesetzes im Sommer 1990 im Deutschen Bundestag ging eine
20-jährige, zum Teil leidenschaftlich geführte, gesellschaftspolitische Debatte voran. Ausgelöst worden war sie durch die Entscheidung des Gesetzgebers, bei der Novellierung des Jugendwohlfahrtsgesetzes im Jahre 1961 das Rangverhältnis von Staat

Die 1970er-Jahre

» Erst im dritten Anlauf 1988 wurde das Gesetz zur
Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG)
durchgesetzt – die Bilanz fällt heute positiv aus.«

und Gesellschaft auf dem Gebiet der Erziehung neu zu justieren. Diese Entscheidung provozierte einen Streit vor dem Bundesverfassungsgericht. In einem Materialienband legte das DJI
1961 nicht nur die zahlreichen Drucksachen und Berichte aus
dem Bundestag und dem Bundesrat vor, sondern auch die Verfassungsbeschwerde der Stadt Dortmund, die – erst sechs Jahre
später – zur berühmten Subsidiaritätsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts führte (BVerfG vom 18.7.1967). Im Vorwort heißt es dazu: »Die Verhandlungen spiegeln die sozialen
und soziologischen Wandlungen in unserem Volk wider und
die psychologischen und pädagogischen Erkenntnisse, die eine
Fortentwicklung des alten Gesetzes von 1922 bedingt haben.
Sie lassen auch die politischen Strömungen erkennen, die dieses Gesetz beeinﬂusst haben. Sie bieten für alle, die an der Reform der Jugendhilfe und Jugendgesetzgebung weiter arbeiten
– und eine solche Weiterarbeit erweist sich heute schon als notwendig – Unterrichtung und Anregung«.

In mehreren Anläufen zum Gesetz
Heftige Debatten um die Reform des Jugendhilferechts löste
die eingesetzte Sachverständigenkommission aus, die 1973
den sogenannten Diskussionsentwurf für ein neues Jugendhilfegesetz vorlegte (Bundesministerium für Jugend, Familie und
Gesundheit 1973). Diesen Gesetzentwurf kritisierte das DJI in
seiner Veröffentlichung »Zur Reform der Jugendhilfe – Analysen und Alternativen« (DJI 1973) scharf. Es warf der Sachverständigenkommission vor, sie habe administrativ-juristische
Gesichtspunkte in den Vordergrund gestellt, statt Reform und
Veränderung der Jugendhilfe als einen politischen gesellschaftlichen Prozess zu betrachten. Die Kritik an der Kritik blieb
nicht aus.
Ein neuer Anlauf brachte es immerhin bis zur Verabschiedung im Deutschen Bundestag. Er scheiterte aber an der Blockade im Bundesrat. Dort hat sich Franz Josef Strauß im ersten Durchgang wie folgt geäußert: »Wenn ich daran denke,
dass 1.200 Jugendsozialstationen mit 12.000 Helfern, die ja
durch dieses Gesetz geschaffen werden sollten, entstehen würden: Ja wir müssen ja unseren Verstand verloren haben. Das
ist der permanente Eingriff in die Familie, auch in die intakte
Familie. Das ist die Schaffung ganzer Armeen von Sozialarbeitern, die ein ganz anderes Gesellschaftsbild haben als wir«
(Süddeutsche Zeitung vom 4.12.1978). Auch diesen zweiten
Anlauf begleitete das DJI mit einer Dokumentation.
34
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Erst der dritte Anlauf 1988 führte zum Erfolg. Die Verabschiedung des Gesetzes zur Neuordnung des Kinder- und
Jugendhilferechts (KJHG) erfolgte im zeitlichen Zusammenhang mit der deutschen Einheit. Damit wurde das im Westen
entwickelte Gesetz von Anfang an die Grundlage für die Kinder- und Jugendhilfe in ganz Deutschland. Auch wenn es zunächst nicht überall auf große Begeisterung stieß und eher als
eine »zeitangemessene Beschreibung der realen Jugendhilfepraxis ohne innovative Weiterentwicklung« beschrieben worden ist (Münder 1990, S. 354), so fällt die Bilanz heute doch
ganz anders aus. Die Sachverständigenkommission zum neuen 14. Kinder und Jugendbericht äußert sich dazu wie folgt:
»Spätestens seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist das SGB VIII
als ein modernes, präventiv ausgerichtetes Leistungsgesetz in
der Fachöffentlichkeit breit akzeptiert. Das SGB VIII hat sich
nachhaltig bewährt und – nicht zuletzt aufgrund der Statuierung von Rechtsansprüchen – im Unterschied zum JWG den
Stand eines modernen Sozialleistungsgesetzes erreicht« (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
2013, S. 261).
Diese Bilanz wäre nicht denkbar ohne das »Forum« Deutsches Jugendinstitut – an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis. Mithilfe zahlreicher Tagungen, Veröffentlichungen, Modell- und Langzeitprojekte in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe unterwirft es die fachlichen Grundlagen, aber auch die rechtlichen
Lösungen einer ständigen Evaluation und ist damit auch für
den Gesetzgeber beziehungsweise die Gesetzgebung vorbereitende und begleitende Ministerialverwaltung ein unverzichtbarer Dialogpartner.

Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Wiesner, Honorarprofessor im Arbeitsbereich Sozialpädagogik an der FU Berlin, war von 1985 bis 2010
Leiter des Referats »Rechtsfragen der Kinder- und Jugendhilfe« im
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
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Projekt »Tagesmütter«: vom DJI-Modell
zur bundesweiten Realität
Von Marianne Schumann

Foto: aus der Zeitschrift „betrifft:erziehung“, August 1977
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73 erschien in der Frauenzeitschrift »Brigitte« ein Artikel
mit der Überschrift »Tagesmütter – ein neuer Beruf«. Darin wurde
über schwedische »Dagmammas« berichtet, die vor allem Kleinkinder betreuten, bei öffentlichen Trägern angestellt und gut bezahlt waren. In der Folge
wurden an 50 Orten Initiativen von Frauen gegründet, die Tagesmütter werden
oder ihre Kinder von Tagesmüttern betreuen lassen wollten.
Diese große öffentliche Resonanz
trug dazu bei, dass das damalige Bundesministerium für Familie, Frauen und
Gesundheit (BMFFG) das Modellprojekt »Tagesmütter« (von 1974 bis 1979)
ins Leben rief. Die wissenschaftliche Begleitung wurde dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) übertragen. In dem Projekt sollte erforscht werden, welche Rahmenbedingungen sich als günstig für die
Entwicklung der betreuten Babys und
Kleinkinder bis zum Alter von drei Jahren erweisen, was Tagesmütter brauchen, um ihre pädagogische Tätigkeit optimal ausüben zu können, und wie die Eltern
der Kinder unterstützt werden können.
Es sollte also explizit darum gehen, die Tagespﬂege wissenschaftlich zu durchleuchten und qualitativ zu verbessern. Diese
Betreuungsform gab es bereits auch in Deutschland, aber sie
war weitgehend privat organisiert und wurde von der Jugendhilfe eher ignoriert.
Das Thema berührte eine der Kernfragen der damaligen,
sehr aktiven Frauenbewegung: Wie weit dürfen Frauen und
Mütter selbst darüber bestimmen, ob sie ihre Kinder in den
ersten drei Jahren selbst betreuen (damals in Westdeutschland
ein moralisches Muss) oder eine Betreuung organisieren und
berufstätig bleiben, auch ohne dies durch eine Notlage »legitimieren« zu müssen?
Die heftige Gegenwehr gegen das Modellprojekt erfolgte
prompt und wurde vor allem von renommierten Kinderärzten
getragen. Dem Projekt wurde vorgeworfen, »Experimente mit
Kindern« zu machen, da es erwiesen sei, dass die Berufstätigkeit von Müttern und die damit verbundene Fremdbetreuung

von Kleinkindern zwangsläuﬁg zu Entwicklungsschäden bis
hin zum Hospitalismus führen müssten. Die Kritiker zogen
hier in unzulässiger Weise den Vergleich zu Heimkindern, die
gänzlich von ihren Familien getrennt ohne ausreichende individuelle Zuwendung aufwuchsen, wie es in den Heimen bis in
die 1970er-Jahre hinein noch weit verbreitet war.
Nach eingehenden Diskussionen mit Vertreterinnen und
Vertretern der verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen sowie von unterschiedlichen Standpunkten wurde das Projekt mit der Maßgabe begonnen, auf besonders hohe Qualitätsstandards in der Tagespﬂege zu achten. Außerdem sollte eine
intensive kinderpsychologische Untersuchung durchgeführt
werden, in der Kinder bei Tagesmüttern mit Kindern verglichen werden sollten, die ausschließlich von ihren Müttern betreut wurden. Dies war vor allem deshalb notwendig, da es bis
dahin keine wissenschaftlichen Forschungen zur Betreuung
von Kleinkindern in einer Tagespﬂegefamilie gab.
Die vom DJI erhobenen Daten ergaben, dass sich die Betreuung von Kleinkindern bei Tagesmüttern keinesfalls schädlich, sondern vielmehr positiv auf ihre Entwicklung auswirkt.
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Die 1970er-Jahre

» Die Diskussion um Tagesmütter in den 1970er-Jahren
warf Fragen auf: Wie weit dürfen Frauen und Mütter bestimmen,
ob sie ihre Kinder selbst betreuen?«

»Das ist unsere Familie u. Tageskind.« Zeichnung eines fünfeinhalbjährigen
Jungen aus der Zeitschrift »betrifft:erziehung« von 1977.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Tagesmütter fachlich geeignet sind, das heißt sensibel auf die Bedürfnisse des
Kindes eingehen und es altersentsprechend fördern. Dies muss
durch eine sorgfältige Eignungsprüfung, eine vorbereitende
und begleitende Fortbildung sowie eine kontinuierliche Beratung der Tagesmütter sichergestellt werden. Im Vergleich zu
Kindern, die ausschließlich in ihrer Familie betreut wurden,
ergaben sich keine Entwicklungsnachteile der TagesmütterKinder. Letztere waren im Schnitt sogar weniger ängstlich und
gehemmt als von ihren eigenen Müttern betreute Kinder mit
vergleichbarem familiären Hintergrund, Alter und Gesundheitszustand. Diese Befunde wurden in späteren nationalen
und internationalen Studien bestätigt.
Auch die Situationen der Mütter und Tagesmütter wurden
im Modellprojekt eingehend untersucht. So wird im Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung betont, dass Mütter
dabei unterstützt werden sollten, das eigene Kind selbst zu betreuen, wenn dies ihr Wunsch ist. Daneben zeigte sich, dass sich
etliche Mütter vor allem wegen gesellschaftlicher Konventionen und fehlender guter Betreuungsangebote verpﬂichtet oder
gar gezwungen fühlten, die Betreuung selbst zu übernehmen,
obwohl sie nur sehr ungern auf ihre Berufstätigkeit verzichteten. Die damit verbundene Unzufriedenheit mit der eigenen
Frauen- und Mutterrolle wirkte sich – wie mehrere Fallstudien
ergaben – ungünstig auf die Gestaltung des Familienlebens, die
Mutter-Kind-Beziehung und die Entwicklung des Kindes aus.
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Während der gesamten Laufzeit des Modellprojekts war das
öffentliche und mediale Interesse an den elf Modellorten und
den Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung ungewöhnlich hoch. Die Hoffnung der Frauenbewegung aber, dass – speziell auch angesichts der beruhigenden Ergebnisse der kinderpsychologischen Untersuchungen – die Wahlfreiheit von Müttern von nun an durch einen ausreichenden Ausbau qualiﬁzierter Tagespﬂege- und Krippenplätze gefördert werden würde,
erfüllte sich lange Zeit nicht. Bis weit in die 1990er-Jahre hinein
war die Berufstätigkeit von Müttern und die außerhäusliche
Betreuung von Kleinkindern in Westdeutschland – im Gegensatz zum Osten der Republik – weiterhin ein starkes gesellschaftliches Tabu.
Allerdings hatte sich im letzten Jahr des Modellprojekts –
zunächst an den im Projekt beteiligten Orten und dann bundesweit – eine fachliche Interessenvertretung für die Tagespﬂege gegründet, die die Impulse des Modellprojekts aufgriff und
weiterentwickelte. Unbeirrt hält der Bundesverband für Kindertagespﬂege bis heute an seinem Ziel fest, diese Betreuungsform qualitativ zu fördern und die Arbeitsbedingungen der
Tagespﬂegepersonen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern.
Das Deutsche Jugendinstitut ist seit Ende der 1990er-Jahre
wieder intensiv mit dem Thema Kindertagespﬂege befasst. So
wurden in einem bundesweiten Forschungsprojekt Fortbildungsprogramme für Tagespﬂegepersonen evaluiert und auf
dieser Grundlage das »DJI-Curriculum Fortbildung von Tagespﬂegepersonen« entwickelt. Gegenwärtig gibt es weitere DJIProjekte zur Qualitätsentwicklung in der Kindertagespﬂege.
Da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf inzwischen auch in
Westdeutschland zu einem parteiübergreifenden politischen
Ziel geworden ist, geht es darum, den Ausbau einer qualitativ
hochwertigen Kinderbetreuung in Tagespﬂegefamilien bundesweit zu fördern.
Das entscheidende Ergebnis des Modellprojekts Tagesmütter bleibt aktuell: Zentral ist die Qualität der Betreuung, Erziehung und frühkindlichen Bildung, egal ob bei Tagesmüttern, in
Krippen oder auch in den Familien selbst. Aufgrund des von
August 2013 an geltenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
wird derzeit der Ausbau im Krippen- und Tagespﬂegebereich
quantitativ forciert. Die Qualität darf dabei aber bei keiner Betreuungsform vernachlässigt werden.
Marianne Schumann,Diplom-Soziologin und Diplom-Psychologin,
war von 1974 bis 2006 wissenschaftliche Referentin in der Abteilung
»Familie und Familienpolitik« des DJI und hat unter anderem im Modellprojekt »Tagesmütter« mitgearbeitet.
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Die Kooperation zwischen DJI
und der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe

Fotos: imago / Kai Bienert (links), Sven Simon (rechts)

D

as Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat in der Arbeitsge- Mittlerweile ist über die Jahrzehnte hinweg eine für beide Seimeinschaft für Jugendhilfe (AGJ) Sitz und Stimme als ten überaus anregende und unentbehrliche Zusammenarbeit
ständiger Gast im AGJ-Vorstand, ein Recht, das meist entstanden: In allen Fachausschüssen der AGJ sitzen kompevom Direktor des DJI oder einem Stellvertreter wahrgenom- tente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DJI, im Vorstand
men worden ist. Der Vorteil dieser Übereinkunft liegt im Aus- immer ein Mitglied der Leitungsebene des DJI. Die Jury zur
tausch und in der Verknüpfung von Theorie und Praxis im Verleihung des Deutschen Jugendhilfepreises lag lange Zeit in
den Händen der stellvertretenden Direktorin des DJI, Prof. Dr.
Bereich der Jugendhilfepolitik.
Diese seit der Mitte der 1970er-Jahre fruchtbare Kooperation Gerlinde Seidenspinner. In den Vorbereitungskommissionen
hatte durchaus Startschwierigkeiten: Es gab Berührungsängste für die Jugendhilfetage (Vokos) wurde ein Großteil der jugendpolitischen Stellungnahmen der AGJ
und gegenseitige Vorbehalte vonseiin Kooperation mit dem DJI erarbeitet
ten der Wissenschaft ebenso wie vonund verabschiedet. Den Stellenwert
seiten der Praxis. Die Wissenschaft » Der Austausch zwischen
DJI in der Kooperation mit der
war vom Mythos des »reinen Denkens
Theorie und Praxis hatte des
AGJ kann man als eine Art »Mediatiund Forschens« durchdrungen, und
onsfunktion« zwischen Theorie und
die Praxis schottete sich ab, wollte sich
Startschwierigkeiten.«
Praxis ansehen: Die gegenseitig erstellnicht in die Karten schauen lassen.
ten Ergebnisse, Empfehlungen, StelDer damalige Direktor Prof. Dr.
Walter Hornstein erachtete die Wünsche und Vorstellungen der lungnahmen werden aufgegriffen und in die Fachwelt weiter(Jugend-)Verbände zunächst nicht als vorrangig. Er fühlte sich gegeben. Somit kennt der Austausch zwischen Wissenschaft
als Leiter des DJI vor allem der theoretischen Unterfütterung ju- und Praxis keine Grenzen und Vorbehalte mehr und fordert
gendpolitischer sowie jugendhilfepolitischer Fragestellungen gemeinsam Politik und Gesellschaft auf, ihre Aufgabe zur
verpﬂichtet. Da Walter Hornstein nicht selbst an einer der ersten nachhaltigen Gestaltung der Jugendhilfe sowie der Jugendgemeinsamen Sitzungen teilnehmen konnte, schickte er eine und Familienpolitik entsprechend wahrzunehmen.
Mitarbeiterin mit jugendpolitischem Engagement. Dies führte
zu der aus heutiger Sicht erheiternden Situation, dass der damalige Geschäftsführer der AGJ die Mitarbeiterin zunächst zur Vorstandssitzung nicht zulassen wollte, mit dem Hinweis, dass im Prof. Dr. Gerlinde Seidenspinner, ehemalige DJI-Mitarbeiterin,
Vorstand der AGJ »nur hochrangige Stellvertreter« akzeptiert und Dr. Jürgen Barthelmes, ehemaliger DJI-Mitarbeiter
werden könnten.
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Die
1980erJahre
Zur langfristigen Wirkung sozialwissenschaftlicher
Forschung: das DJI in den 1980er-Jahren

S

ozialwissenschaftler klagen häuﬁg darüber, dass ihre Erkenntnisse in der Politik kaum oder nicht richtig berücksichtigt werden. Gerade in der Politik für Kinder, Jugendliche und Familien ist jedoch der Einﬂuss wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Einschätzungen recht groß. Allerdings sind
viele Wirkungen nicht sofort zu erkennen, weil die Übersetzung
und Umsetzung der wissenschaftlichen Ergebnisse in politisches Handeln auch von aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen abhängen und daher in »langen Wellen« verlaufen.
Die 1980er- und der Beginn der 1990er-Jahre waren in der
Familien- und Jugendpolitik durch politische Akteure geprägt,
die wie Rita Süssmuth und Ursula Lehr direkt aus den Sozial-
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wissenschaften in die Politik wechselten oder die wie Heiner
Geißler und Angela Merkel sozialpolitischen und wissenschaftlichen Fragestellungen gegenüber sehr offen waren. Daher verwundert es nicht, dass in dieser Zeit das bisherige Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) reformiert worden sind.
In der Politik zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurden damals durch die Einführung des Erziehungsurlaubs mit der
Arbeitsplatzgarantie und der Möglichkeit auch für Väter, diesen
in Anspruch zu nehmen, erste Schritte für eine Familienpolitik
entwickelt, die der Fürsorge die gleiche Bedeutung einräumte wie
dem Beruf. Der damalige Betrag von 600 DM entsprach in etwa

Foto: imago / teutopress

Von Hans Bertram

50 Prozent des durchschnittlichen Nettogehalts der damals beschäftigten Frauen. Der Siebte und der Achte Jugendbericht formulierten nicht nur die Begründungen für die Reform des JWG
einschließlich des Anspruchs der Kinder- und Jugendhilfe, für
alle Kinder präventiv »erzieherisch« tätig zu werden, sondern sie
entwickelten auch eine Fülle von Perspektiven, wie das KJHG in
einer sozialökologisch orientierten Arbeit für das Gemeinwesen
neue Ansätze für die Jugendhilfe ermöglichen könne.
In der Doppelrolle als Direktor des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und als Mitglied einer dieser Kommissionen ließen
sich die engen und fruchtbaren Wechselwirkungen zwischen
den Ideen und Papieren, die von der DJI-Mitarbeiterschaft verfasst wurden, sowie den Jugendberichten auf der einen Seite und
der späteren Gesetzgebung auf der anderen Seite gut verfolgen.
Die enge Verzahnung zwischen Wissenschaft und Politik in
den 1980er- und 1990er-Jahren war insoweit erstaunlich, als das
DJI zur selben Zeit dem Bundesrechnungshof als Beispiel für
schlechte wissenschaftliche Verwaltungstätigkeit galt, die eigentlich nicht zu reparieren sei, und das Institut daher aufgelöst
werden sollte. Die damalige Ministerialverwaltung versuchte,
die Kritikpunkte des Rechnungshofs konstruktiv aufzugreifen
und zu beseitigen. Als Ergebnis hatte das Institut auf einmal die
Möglichkeit der Neugründung von Abteilungen, wie die zur
Mädchen- und Frauenforschung oder zur Sozialberichterstattung. Das hing auch damit zusammen, dass sich das Institut als
Forschungseinrichtung einer anwendungsorientierten Grundlagenforschung verschrieben hatte und sich damit für die neuen
Anforderungen in der Erforschung von Kindheit, Jugend und
Familie öffnete sowie Ideen und Konzepte mit einer außerordentlich langfristigen Wirkung entwickelte.

Forschung für eine neue Familienpolitik
So hat das DJI europaweit als eine der ersten Einrichtungen begonnen, amtliche Daten aus den Bereichen Kinder, Jugendliche
und Familien systematisch aufzubereiten und diese zugleich
auch zu regionalisieren. Denn unter einer sozialökologischen
Forschungsperspektive, wie sie sich auch in ganz konkreten Forschungsprojekten niederschlug (»Was tun Kinder am Nachmittag?«), geht es nicht um den bundesdeutschen Durchschnitt der
Lebens- und Existenzbedingungen von Kindern, sondern um
den konkreten Alltag im Lebensumfeld der Kinder.
In dieser Zeit hat das Jugendinstitut begonnen, Konzepte
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für die Integration von Müttern in die Gesellschaft auf der Basis zivilgesellschaftlicher Organisationsformen zu entwickeln. Nicht mehr
die Kommune oder das Bundesland oder der Staat allein waren
gefordert, um hier Strategien und Möglichkeiten der Vereinbarkeit zu entwickeln. Vielmehr versuchten zivilgesellschaftliche Organisationsformen in der Zusammenarbeit mit Betrieben, etwa der damaligen Hoechst AG, gemeinsam mit
kommunalen und staatlichen Einrichtungen und Bürgern innerhalb der jeweiligen Region, Beruf und Familie in einem berufs- und familienfreundlichen Kontext zu entwickeln. Diese
Entwicklungslinien wurden später wieder in der »Allianz für
Familien« aufgegriffen und weiterentwickelt.

Prof. Dr. Hans Bertram

Diese zivilgesellschaftliche Orientierung bildete auch die Grundlage für das Konzept der »Mütterzentren«, die nicht nur zu einem wesentlichen Bestandteil der späteren »Bündnisse für Familien« wurden, sondern auch die Basis für die »Mehrgenerationenhäuser« bildeten.
Als dritte Entwicklungslinie, die bis heute Bestand hat, ist
die Neuorientierung der Jugendhilfeforschung und Familienforschung auf der Basis auch empirisch quantitativer Arbeiten
zu nennen. Diese hat nicht nur das öffentliche Bild von Familie
in seiner Vielfalt verändert – hier sei nur auf die DJI-Surveyforschung »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A)
verwiesen –, sondern darüber hinaus Anregungen und Grundlagen für Aktivitäten der »Deutschen Forschungsgemeinschaft«
(DFG) und mancher Ministerien geliefert, um der Familienforschung den Platz in Deutschland einzuräumen, der ihr gebührt.
Der Siebte Familienbericht hat viele Elemente der neuen
Familienpolitik in Deutschland mit der Trias Zeit, Geld und
Infrastruktur begründet. Beim Vergleich der dort entwickelten
Vorschläge, Perspektiven und auch Analysen mit dem, was im
DJI in den 1980er-Jahren angedacht und entwickelt wurde,
stellen sich sowohl in Bezug auf Zeit (Vereinbarkeit von Familie und Beruf) als auch auf die Infrastruktur (Bündnisse und
Allianzen für Familien) und das Geld (Fürsorge als gleichwertige Leistung gegenüber dem Beruf) sehr enge Entwicklungslinien her. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass das DJI
an diesem Bericht wesentlich mitgearbeitet hat sowie die Geschäftsführung dafür inne hatte und zudem eine gewisse Kontinuität der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegeben war, sondern auch damit, dass zugleich in der
ministeriellen Verwaltung wie auf der politischen Entscheidungsebene Akteure die Struktur der Familien- und Jugendpolitik beeinﬂusst haben, die den Sozialwissenschaften und dem
DJI zugeneigt waren und sind.
Aber auch auf der administrativen Ebene schätzten die politischen Beamten nicht nur die Möglichkeiten wissenschaftlichen Arbeitens im Rahmen der Politikberatung, sondern erkannten und respektierten auch, dass Innovationen aus der
Wissenschaft immer auch ein gewisses Maß an wissenschaftlicher Freiheit voraussetzen. Dieser Anspruch, auch bei wissenschaftlicher Freiheit eine anwendungsbezogene Grundlagenforschung im Interesse von Kindern, Jugendlichen und Familien
durchzuführen, ist vermutlich der beste Garant, um auch in Zukunft von der Politik gehört zu werden und damit die Möglichkeit zu haben, politische Entwicklungen zu beeinﬂussen.
Prof. Dr. Hans Bertram, Professor für Mikrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, war von 1984 bis 1993 Direktor des DJI.
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Die 1980er-Jahre

Blick aufs Jahrzehnt: Arbeitslosigkeit, Angst vor
Atomwaffen und der Mauerfall

A

Wirtschaftsﬂaute und Börsen-Crash
Massenentlassungen in der Stahlindustrie sowie im Kohlenbergbau und in Werften – die Wirtschaftskrise bricht über viele
Branchen der deutschen Industrie herein . Neue Technologien
erobern die Werkshallen der Automobilkonzerne. VW Wolfsburg präsentiert eine vollautomatisierte Montage-Straße. Die
Folgen sind unter anderem Firmenversteigerungen und eine Arbeitslosenquote von fast acht Prozent (bundesweit sind mehr als
zwei Millionen Menschen arbeitslos). Im Oktober 1987 kommt
es an der Wall Street zum Börsen-Crash. Der Dow Jones Index
verliert innerhalb weniger Stunden 22,6 Prozent seines Werts,
weltweit brechen die Aktienmärkte ein.
Die Neonazi-Szene kommt in der BRD zum Vorschein. Bei
einem Terroranschlag im Jahr 1980 auf das Oktoberfest in
München werden 211 Besucher verletzt, 13 Menschen sterben.
Ob der von den Behörden beschuldigte Bombenleger Gundolf
40
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Köhler tatsächlich allein verantwortlich war, bleibt bis heute
ungeklärt. 1989 gelang den Republikanern der Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus.
Mit dem Misstrauensvotum gegen Kanzler Helmut Schmidt
(SPD) 1982 kommt es zum Regierungswechsel. Bei der folgenden Bundestagswahl gewinnt die Koalition aus CDU/CSU und
FDP. Helmut Kohl wird Kanzler. Die Grünen haben zum ersten
Mal Abgeordnetenplätze im Bundestag. Joschka Fischer wird
erster grüner Minister Deutschlands und übernimmt das Umweltressort in Hessen.
Ökologie und Umweltschutz werden zu gesamtgesellschaftlichen Themen. Das Hamburger Chemieunternehmen Boehringer muss aus Umweltschutzgründen schließen; es soll hochgiftige Dioxine auf dem Müll entsorgt haben. Nach einem Großfeuer
in einer Halle des Chemieunternehmens Sandoz schwemmt das
Löschwasser mindestens 20 Tonnen Gift in den Rhein. In dem
rot gefärbten Fluss sterben die Fische, die Trinkwasserversorgung bricht in einigen Regionen zusammen. Im Wattenmeer
sterben tausende Robben an einem Virus. 1987 wurde zum Europäischen Jahr des Umweltschutzes erklärt.
Michail Gorbatschow beginnt als Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
(KPdSU) in der Sowjetunion mit seiner Politik der Perestroika
(Umbau) und Glasnost (Offenheit), was zur allmählichen Auflösung des Ostblocks führen wird. Gorbatschow und US-Präsident Ronald Reagan beschließen die Vernichtung aller nuklearen Raketen mit mittlerer und kürzerer Reichweite (500 bis
5500 Kilometer) und deren Produktionsverbot.
Die Montagsdemos in Leipzig werden zum bedeutenden
Bestandteil der Friedlichen Revolution in der DDR im Herbst
1989. Nach Ungarn, einem der beliebtesten Feriengebiete des

Foto: picture alliance / AP images, Volodymyr Repik

tomraketen, Aids-Viren, Industriesterben, Umweltverschmutzung, Massenarbeitslosigkeit – der Begriff »Risikogesellschaft« wird in den 1980er-Jahren geprägt.
Mit dem weltweiten Kernwaffenarsenal könnte die gesamte
Menschheit mehrfach vernichtet werden. Die Friedensbewegung gewinnt immer mehr Zuspruch, beispielsweise demonstrieren am 10. Oktober 1981 im Bonner Hofgarten etwa 300.000
Menschen für Frieden und Abrüstung.
Im ukrainischen Tschernobyl beginnt am 26. April 1986 eine
Nuklearkatastrophe: Im Block 4 des Kernkraftwerkes kommt es
zu Explosionen, radioaktive Wolken breiten sich über ganz Europa aus. Im niedersächsischen Meppen und im bayerischen Feldkirchen lagern monatelang 242 Güterwagen mit verstrahltem
Molkepulver. Der Skandal um die Hanauer Nuklearﬁrma »Nukem« erschüttert ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl erneut das Vertrauen vieler Deutscher in die Kernkraft. Die Firma hatte Summen in Millionenhöhe auf schwarze
Kassen geleitet und daraus üppige Schmiergelder gezahlt, um
Atommüll-Schiebereien jenseits von Recht und Sicherheit zu decken. Der Bau der nuklearen Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf in der Oberpfalz wird nach massiven Bürgerprotesten
gestoppt. Im Atommeiler Biblis kommt es zu einem Störfall. Erst
ein Jahr später erfährt die Öffentlichkeit davon.

1 Im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl kommt es
am 26. April 1986 zu einem katastrophalen Reaktorunfall.
Radioaktiver Staub verbreitet sich über ganz Europa.
2 Die Berliner Mauer ist Geschichte: Am 9. November 1989
öffnet die DDR ihre Grenze zum Westen. Tausende
Menschen liegen sich in den Armen, Ostdeutsche werden
wie hier am Berliner Kontrollpunkt Invalidenstraße
begeistert begrüßt.
3 Das Symbol der weißen Taube auf blauem Grund steht
seit den 1980er-Jahren für die Friedensbewegung.

2

Ostblocks, können DDR-Bürger leicht reisen. Nun bleiben viele Urlauber einfach da, um einen Weg in den Westen zu ﬁnden.
Im August 1989 öffnet Ungarn erstmals die Grenze zu Österreich. Der Eiserne Vorhang ist durchbrochen. Mehr als 100
DDR-Bürger besetzen im August die Ständige Vertretung der
BRD in Ost-Berlin, um ihre Ausreise zu erzwingen. Die DDRRegierung gewährt schließlich eine neue großzügige Reiseregelung ins westliche Ausland. Am 9. November 1989 fällt die Mauer in Berlin, die Grenzübergänge werden geöffnet. Die geteilte
Stadt feiert die Wiedervereinigung.

Neuerungen in der Familienpolitik
Mit dem Regierungswechsel im Jahr 1982 übernimmt Heiner
Geißler (CDU) das Bundesfamilienministerium. Unter seiner
Ägide wird die Bundesstiftung »Mutter und Kind – Schutz des
ungeborenen Lebens« gegründet. Die konservativ-liberale Regierung verändert den Familienlastenausgleich, indem sie 1983

3

den steuerlichen Kinderfreibetrag wieder einführt. Das einheitliche Kindergeldsystem wird abgelöst durch ein duales System aus Kindergeld und Kinderfreibetrag. Das Rentenanpassungsgesetz (1984) sichert die Gleichstellung von Mann und
Frau in der Altersversorgung ab.
Rita Süssmuth (CDU) leitet von 1985 bis 1988 das Familienministerium, das ab 1986 Bundesministerium für Jugend,
Familie, Frauen und Gesundheit (BMJFFG) heißt. 1986 wird
das Gesetz zur Anerkennung von Kindererziehungszeiten in
der Rentenversicherung verabschiedet (zunächst wird pro Kind
ein Jahr in der Rentenversicherung angerechnet). Das Beschäftigungsförderungsgesetz ermöglicht Umschulung und Teilzeitarbeitsplätze. Die Zahlung des Erziehungsgeldes wird für sechs
Monate ermöglicht. Ursula Lehr (CDU) übernimmt von 1988
bis 1990 das BMJFFG. Durch das Gesundheitsreformgesetz
werden Pﬂegeleistungen anerkannt.
Dr. Jürgen Barthelmes, ehemaliger DJI-Mitarbeiter

Foto: imago / imagebroker (links)

Die Forschungsthemen des DJI in den 1980er-Jahren
Kindheit
Ausländische Familien und Frauen – Beteiligung von Sonder- und Frühfördereinrichtungen an integrativen Entwicklungen im
Elementarbereich – Einrichtungen für Kinder im Wohnumfeld – Entwicklung von Materialien zur medienpädagogischen Ausund Fortbildung von Erziehern in Aus- und Fortbildung – Entwicklungsschwerpunkte und Konzepte integrativer Erziehung im
Elementarbereich – Fortbildungsmaterialien für Erzieher in Kindergärten – Ganztagseinrichtungen im Elementarbereich als
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familiennahe Sozialisationsfelder – »Gastarbeiterkinder« – Informations- und Beratungsstelle für die pädagogische
Arbeit mit ausländischen Kindern und deren Eltern – Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Problemen – Integrationsforschung Ausländerpädagogik – Kindergarten und soziale Dienste – Lebensraum Kindergarten:
Gestaltung des pädagogischen Alltags in Ganztagseinrichtungen – Lebensverhältnisse von Kindern in der Bundesrepublik
Deutschland (Lage der Kindheitsforschung) – Medienerfahrungen von Kindern: Ansätze für medienpädagogische Hilfen
in Familie und Kindergarten – Modellprogramm für ausländische Kinder und Jugendliche – Qualiﬁkation sozialpädagogischer Kräfte – Rahmenbedingungen der Kindergartenerziehung – Revision des Curriculums »Soziales Lernen« – Studie
zur Erzieherausbildung in ausgewählten Industrienationen – Tagesbetreuung von Säuglingen und Kleinkindern – Landkindergärten – Verhaltensauffällige Kinder im Kindergartenbereich – Was tun Kinder am Nachmittag? Eine empirische
Studie zum Alltag von Kindern in der mittleren Kindheit

Jugend
Administration und Problemlagen Jugendlicher – Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Ausländische
Jugendliche – Bedeutung der Selbsthilfe- und Alternativbewegung für die Jugendarbeit – DFG-Projekt Sozialisation und Umwelt – Geschäftsführung Jugendbericht: Sechster und Siebter Jugendbericht – Geschichte der
Jugendforschung und Jugendhilfe in der Bundesrepublik – Geschlossene Unterbringung in der Heimerziehung –
Historische und gesellschaftliche Hintergründe der neuen Jugenddebatte – Historische und politische Sozialisation Jugendlicher in den vier Jahrzehnten bundesrepublikanischer Demokratie – Indikation und Diagnose der
Erziehungshilfe – Industrialisierung und Lebensführung – Infrastrukturprobleme der Jugendverbandsarbeit – Jugend und Arbeit – Jugend und NS-Zeitgeschichte: Zur Schlüsselsituation der Hitlerjugend-Generation – Jugend
und Wohnen – Jugendbild in den Massenmedien – Jugenddatenbank: Jugendhilferelevante Lebensverhältnisse
in städtischen Räumen – Jugendhilfe und sozialer Wandel – Jugendhilfe im Übergang – Jugendhilfe und Schule –
Jugendhilferecht und Jugendwohl – Jugendhilferecht und Kindeswohl – Jugendliche im Schulalter – Jugendliche
im sozialökologischen Kontext (Prozesse des Erwachsenwerdens) – Jugendliche und Medien – Lebenslage und
Lebensbewältigung in der nachschulischen Jugendphase – Lebenslagenorientierte Jugendforschung – Lebensverhältnisse Jugendlicher im regionalen Kontext – Lebensverhältnisse Jugendlicher in großstädtischen Ballungsräumen – Medienerfahrungen von Jugendlichen im institutionellen und kulturellen Kontext – Nationale Identität
westdeutscher Jugend (Generationserfahrungen bundesrepublikanischer Demokratie) – Neue Medien/Informationstechnologien und informelle Bildung im Jugendalter – Politische Sozialisation und politische Partizipation von
jungen Erwerbstätigen (Spezialdokumentation) – Rechtliche Probleme in Bildung und Ausbildung – Schlüsselprobleme der Jugendarbeit – Schulsozialarbeit – Schulsozialarbeit/Sozialpädagogische Förderung von Schülern –
Sozialökologische Biograﬁeforschung – Übergang Schule/Arbeitswelt (SFB)

Familie
Ablösungsprozesse in der Familie und Beratungsmöglichkeiten – Anpassungsprobleme zwischen Familie und
Arbeitswelt (international vergleichende Studie) – Aspekte von Mütter-Töchter-Beziehungen: Ablösung, Konﬂikt,
Chance – Auswirkungen und Einschätzung familienpolitischer Maßnahmen für Familien im europäischen Vergleich –
Beitrag der Familie zur Erzeugung von Arbeitsvermögen in der Informationsgesellschaft – Beratung im Pﬂegekinderbereich – Beratung im Pﬂegekinderwesen – Betreuung/Beratung von Modelleinrichtungen und Selbsthilfenetzwerken – Elektronische Heimarbeit: Neue Risiken und Chancen für die Familie – Elternarbeit – Entwicklung eines
Thesaurus zum Thema »Familie« – Erweiterte Familiensysteme und soziale Arbeit – Familie und Scheidung – Familien
helfen Familien – Familien im Widerschein des Nationalsozialismus – Familienerziehung zwischen Liebe und Gewalt –
Familiengerechte Maßnahmen in der Arbeitswelt – Familien- und Jugendhilferecht – Geschäftsführung Familienbericht: Vierter Familienbericht – Mädchen zwischen Familien und Beruf – Moral und Geschlecht: Frauenarbeit in Beruf
und Familie unter dem Druck von Rationalisierung und Erwerbslosigkeit – Neue Techniken im Arbeits- und Lebenszusammenhang von Frauen – Prävention von Fremdplatzierung: Soziale Arbeit mit sogenannten »Unvollständigen
Familien« – Situation alleinerziehender Mütter – Stieffamilien: Soziale, psychische Lage. Möglichkeiten der Unterstützung – Theorien zum Familienzyklus/zu Familienzyklen

Sozialberichterstattung
Familiendatenbank – Familien in den achtziger Jahren der Bundesrepublik (Repräsentativerhebung) – Jugenddatenbank – Jugendsurvey: Jugend und Politik – Mehrgenerationenfamilien – Wandel und Entwicklung familialer Lebensformen
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1980

1981 1984

1985

1980
Das DJI im Wörterbuch »Soziale Arbeit«
Seit mehr als 30 Jahren geben Dieter Kreft und Ingrid Mielenz das Wörterbuch »Soziale Arbeit« heraus, zuletzt in der siebten, vollständig überarbeiteten und aktualisierten Auﬂage 2013. Seit der ersten Auﬂage 1980 hat
sich das Wörterbuch Soziale Arbeit zum Standardwerk für Ausbildung und
Praxis entwickelt. Es gibt zuverlässig Auskunft über Ziele, Aufgaben, Arbeitsfelder, Geschichte, Rechtsentwicklungen und Methoden der Sozialen
Arbeit in seiner ganzen Breite. Das Deutsche
Jugendinstitut (DJI) ist mit vielen Beiträgen zu
unterschiedlichen Themen von Anfang an dabei. Die verschiedenen Autorinnen und Autoren des DJI haben insbesondere in der Familienpolitik, in der Kinder- und Jugendhilfe und
in darüber hinausgehenden Themenbereichen
wichtige Beiträge übernommen und so das
Proﬁl des Wörterbuchs Soziale Arbeit mit gestaltet. Auf diese Weise ist das DJI in den letzten
Jahrzehnten ein kompetenter und unverzichtbarer Partner geworden.

1981
Lothar Böhnisch wird DJI-Direktor
Im April
Ap 1981 wird Privatdozent Dr. Lothar Böhnisc
nisch kommissarischer Direktor des DJI. Er war
be
bereits seit 1970 als wissenschaftlicher Mitarb
beiter am DJI tätig und inzwischen Leiter der
A
Abteilung »Jugend und Jugendhilfe«. Zuvor
w
war die DJI-Direktorin, Prof. Dr. Line Kossolap
pow, an die Universität Münster zurückgekeh
kehrt. Als Lothar Böhnisch das DJI kommissarisch ü
übernimmt, beﬁndet es sich an einem Wend
kt N
hd
depunkt:
Nach
der EExpansion in den 1970er-Jahren muss es nun
sein wissenschaftliches Proﬁl schärfen.

1984
Der Sechste Jugendbericht
Der Sechste Jugendbericht konzentriert sich auf die Lebenssituation von Mädchen. Er erscheint 1984 mit dem Titel »Verbesserung der Chancengleichheit von
Mädchen in der Bundesrepublik Deutschland«. Die Geschäftsführung liegt beim
DJI. In ihren Empfehlungen stellt die Sachverständigenkommission fest: »Der formalrechtlichen Gleichstellung von Mädchen und Frauen stehen die real ungleichen Chancen in Ausbildung und Beruf, in Politik und Öffentlichkeit gegenüber«.
Die Empfehlungen der Kommission richten sich nicht nur an die Jugendhilfe, sondern unter anderem auch an die Familien- und Arbeitsmarktpolitik. So wird beispielsweise der Ausbau der Kinderbetreuung gefordert, damit Frauen Beruf und
Familie besser vereinbaren können.

1984
Hans Bertram wird DJI-Direktor
Im April 1984 tritt Prof. Dr. Hans
kBertram die Stelle des Direktors am DJI an. Er hatte zu-vor an der Universität der
Bundeswehr in München
eine Professur für Soziologie inne. Mit ihm wird ein
neues Zeitalter am DJI einge-keläutet und ein deutlich stärkegelegt
rer Akzent auf die Empirie gelegt.
Hans Bertram leitet am DJI eine »quantitative Wende« ein. In der Folge etabliert er zunächst den »Familiensurvey« und etwas später den »Jugendsurvey«, durch die im Rahmen regelmäßiger Befragungen detaillierte Informationen über die Lebenslagen
und Orientierungen von Familien, Jugendlichen und
Kindern gewonnen werden. Geschärft wird durch
ihn und den Aufbau der Regionaldatenbank auch
der Blick auf die unterschiedlichen regionalen Lebensverhältnisse sowie – mit der Maueröffnung –
auf den Ost-West-Vergleich.

1985
Der Vierte Familienbericht
Der Vierte Familienbericht ist der erste Familienbericht, der sich der Situation der älteren Menschen in der Familie widmet. Das DJI hat die Geschäftsführung inne. Vorsitzende des Berichts
ist die Begründerin der deutschen Altersforschung Prof. Dr. Ursula Lehr von der Universität
Bonn, die 1986 mit ihrer Berufung an die Universität Heidelberg dort das erste Institut für
Gerontologie gründete und in den Jahren 1988
bis 1991 Ministerin für Jugend, Familien, Frauen und Gesundheit war.
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1985

1986

1988

1989

1985
Begehung durch den Wissenschaftsrat
Im Jahr 1985 begutachtet der Wissenschaftsrat erstmals die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Das Bundesministerium für
Bildung und Wissenschaft (BMBW) und das Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit
(BMJFFG) hatten den Wissenschaftsrat um Unterstützung gebeten, nachdem der Bundesrechnungshof bei
einer Prüfung im Jahr 1983 unter anderem die Finanzierung sowie die Organisationsstruktur des DJI beanstandet hatte (siehe S. 75 in diesem Heft).

1986
Das DJI zieht in die
Freibadstraße um
Nach zwölf Jahren in der Saarstraße bezieht
das DJI aus Platzmangel 1986 ein Bürohaus
in der Freibadstraße im Münchner Stadtteil
Untergiesing. Das Institut liegt nun direkt an
der südlichen Bahnlinie, auf der die Züge
nach Österreich und Italien vorbeifahren.

1988
Das Familien-Handbuch des DJI
Im Jahr 1988 veröffentlicht das DJI das Buch
»Wie geht’s der Familie? Ein Handbuch zur
Situation der Familien
heute«. Nicht nur wegen seiner umfassenden
Themenauswahl, sondern auch durch seine
verständliche Sprache
und lockere Aufmachung erreicht es eine breite Zielgruppe und
wird viel diskutiert. Das Werk behandelt auf
über 400 Seiten Themen, die moderne Familien beschäftigen, zum Beispiel: Familie und
Arbeit, Ehe und Sexualität, Emanzipation,
veränderte Beziehungen zwischen den Generationen, Scheidung, alleinerziehende Eltern
oder Betreuungsangebote für Kinder.

1989
Die »Mittelfristige Forschungsplanung« am DJI begann 1989 auf Empfehlung des Wissenschaftsrats. Dieses Gremium berät die Bundesregierung und die Regierungen der Länder bei der Entwicklung von Hochschulen, Wissenschaft und Forschung. Seither hat es sich das DJI zur
Aufgabe gemacht – und es selbstverpﬂichtend in seine Geschäftsordnung aufgenommen –, etwa alle fünf Jahre einen Mittelfristigen Forschungsplan vorzulegen. Er beschreibt die Schwerpunkte und beabsichtigten Forschungsperspektiven des Instituts und eröffnet auf diese
Weise einen nachvollziehbaren Planungshorizont. In diesem Sinne hat das Institut bislang zwei Konzepte der Mittelfristigen Forschungsplanung vorgelegt: eines für die Jahre 2001 bis 2005 sowie eines für die Jahre 2006 bis 2010 und folgende.
Für ein Institut in der Größe des DJI ist es eine kaum leistbare Herausforderung, ein gleichermaßen fundiertes wie realistisches Forschungsproﬁl für einen fünfjährigen Planungshorizont vorzulegen. Eine permanent mitlaufende Planung und die Anpassung an in- und externe
Veränderungen relativieren die Tragfähigkeit des Gesamtkonzepts. Dazu kam in den vergangenen Jahren eine beachtliche Steigerung der
Drittmittel, die auch zu einer deutlichen Zunahme der Neueinstellung von befristeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt hat.
Der Tradition und der Empfehlung des Wissenschaftsrats folgend hat sich das Institut dennoch vorgenommen, auch für die Jahre nach
2012 mittelfristige Forschungsperspektiven zu erarbeiten. Allerdings in etwas veränderter Form: Auf der Basis eines forschungspolitischen
Klausurtags aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschloss die Leitung des Instituts, die Forschungsplanung stärker planerisch und weniger
bilanzierend zu betreiben. In den kommenden Jahren sollen vier zentrale, alle Abteilungen betreffende Themen bearbeitet und weiterentwickelt werden, die sich sowohl in der Forschungsplanung als auch in den Projektvorhaben sowie den Print- und Online-Veröffentlichungen
widerspiegeln sollen. Einer dieser Schwerpunkte ist das breite Themenfeld der »Risikokarrieren«. Es umfasst Kinder, die in Familien in prekären Lebenslagen aufwachsen ebenso wie belastete junge Menschen oder straffällig gewordene Jugendliche.
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Kräftezehrend, aber lohnend: die »Mittelfristige Forschungsplanung« am DJI

Die 1980er-Jahre

1982

80er

Wie kam die »Brigitte« ins DJI?
Von Gerlinde Seidenspinner

Foto: picture alliance / dpa, Matheisl

S

eit unserer Untersuchung zur Jugendarbeitslosigkeit am
Deutschen Jugendinstitut (DJI) hatten Angelika Burger
und ich den Plan, die Situation von Mädchen genauer

zu erforschen. Nach der qualitativen Studie hätten wir gern
auch eine quantitative Untersuchung durchgeführt. Doch wer
sollte das bezahlen? Bei der Frauenzeitschrift »Brigitte« gab
es eine junge Frau, die das Ressort »Umwelt und Zeitgeschehen« leitete; ihr
Name war Christa Geissler. Sie konnte
bei ihren Chefs das Interesse für das Thema Mädchen wecken und damit auch
Geld für eine Repräsentativerhebung locker machen.
Wie es der Zufall wollte, stieß sie
beim Durchblättern der DJI-Jahresberichte auf einen Text zur Jugendarbeitslosigkeit, in dem gezeigt wurde, dass
sich diese Situation bei Mädchen anders
gestaltet und es unterschiedliche Sichtweisen von Jungen und Mädchen gibt.
Christa Geissler reiste sofort von Hamburg nach München und vermittelte
uns das Interesse der Zeitschrift sowie
deren Wünsche und Vorstellungen über
eine mögliche Zusammenarbeit. Ich sagte ihr zu, dies umgehend mit dem damaligen Direktor Prof. Dr. Walter Hornstein
zu besprechen.
In dieser Zeit wurden Frauenzeitschriften von der akademischen Welt
eher abschätzig beurteilt – so im Stile
von »Brrr-igitt-ähh«. Auch Walter Hornstein hatte seine Zweifel: Kann sich eine
seriöse Forschungseinrichtung wie das
DJI auf einen Deal mit einer Publikumszeitschrift einlassen? Nur der
Hauch irgendeiner »Auftragsforschung«
hätte unsere wissenschaftliche Unabhängigkeit infrage stellen können. Doch
»Brigitte« war nicht irgendeine Frauenzeitschrift: Sie hatte bereits eine Auﬂage
von 1,3 Millionen Exemplaren; 86 Prozent aller Frauen in der Bundesrepublik
kannten sie. Die Befürchtung, dass mit
der Repräsentativuntersuchung womöglich auch Daten darüber ermittelt
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Die »Brigitte-Studie« des DJI
1982 legte die Frauenzeitschrift »Brigitte« (als auﬂagenstärkste
Frauenzeitschrift Europas) die erste Repräsentativuntersuchung
zur Lebenssituation und zum Lebensgefühl 15- bis 19-jähriger
Mädchen in der Bundesrepublik vor. Die vom DJI durchgeführte
Untersuchung wurde im Congresszentrum in Hamburg der Öffentlichkeit vorgestellt und stieß auf unerwartet großes Interesse. Die durch die erste Welle der Jugendarbeitslosigkeit (in den
späten 1970er-Jahren) ausgelöste Jugenddebatte war oft nur
auf Jungen ﬁxiert. Die Brigitte-Studie sollte erstmals differenzierte Informationen über den weiblichen Teil der jungen Generation
erheben. Zur gleichen Zeit war das DJI an der Erstellung des
Sechsten Jugendberichts der Bundesregierung zum Thema »Verbesserung der Chancengleichheit von Mädchen« unter dem
Vorsitz von Prof. Dr. Helga Krüger beteiligt.
Die Annahme, dass die Erwartungen, Wünsche und Schwierigkeiten der Mädchen andere sein würden als die der Jungen,
klingt aus heutiger Sicht eher banal. Doch die detaillierten Ergebnisse zu den Unterschieden verschafften damals Erkenntnisse und bewirkten Anstöße für die gesellschaftliche Debatte
zum weiblichen Lebensentwurf. Nach Ausbildung und gewünschter Berufsvorstellung, nach Partnerbeziehung und gesellschaftlichem Engagement befragt, steht für diese jungen
Frauen die Verwirklichung ihres Berufswunsches an erster Stelle
und gilt für sie als Voraussetzung dafür, auf eigenen Füßen stehen zu können – und dies in deutlicher Abgrenzung zu ihren
Müttern. Die Bereitschaft zu Anstrengungen auf allen Stufen
der Bildung und Ausbildung ist für die jungen Frauen von großer
Bedeutung. Dem steht allerdings die Tatsache gegenüber, dass
Mädchen und Frauen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind.
Neben dem beruﬂichen Engagement ist die Familienperspektive
mit Ehe und Mutterschaft klar mit eingeplant. Sechs Prozent aller Befragten wollen selbst keine Kinder. Die »Null-Bock«-Mentalität war keine Haltung von Mädchen und jungen Frauen,
sondern eher die von männlichen Jugendlichen.

würden, welches Make-up und welche Lippenstifte Mädchen
und junge Frauen bevorzugen, stellte sich als eine völlig irrige
Einschätzung heraus, da die Marketing-Abteilung des Konzerns längst detaillierte Informationen über die Konsumgewohnheiten der entsprechenden Zielgruppen hatte.
Christa Geissler war wegen der zurückhaltenden Reaktion
des DJI ziemlich ungehalten und enttäuscht, hatte sie doch
dem Institut aus ihrer Sicht ein tolles Angebot gemacht, auf
das wir ihrer Meinung nach nicht mit ﬂiegenden Fahnen, sondern ziemlich arrogant reagierten. Nach viel Überzeugungsar46
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Die »Brigitte-Studie« wurde vor über 30 Jahren erstellt, aber
die Ergebnisse sind heute immer noch aktuell: sechs von 100
Frauen wollen nach wie vor keine Kinder. An der Gesamtstruktur der Beschränkungen im Berufsleben hat sich wenig verändert – das zeigen vor allem die immer noch niedrigeren Löhne
für Frauen und die ewigen Debatten über die Frauenquote.
Mädchen und junge Frauen sind im Bildungsbereich den Jungen und jungen Männern überlegen. Obgleich ihnen hier die
Türen offenstehen, werden sie ihnen auf dem Arbeitsmarkt
wieder zugeschlagen. Und in Führungspositionen sind Frauen
nach wie vor noch zu wenig vertreten.

beit gab Direktor Walter Hornstein doch grünes Licht für die
Untersuchung. Die »Brigitte-Studie« wurde dann zur ersten
Repräsentativerhebung am DJI: Die Ergebnisse stießen auf
lebhaftes Interesse in der Leserschaft – und vermehrten das
wissenschaftliche Ansehen sowie den Bekanntheitsgrad des
DJI in der Öffentlichkeit.
Prof. Dr. Gerlinde Seidenspinner, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Freien Universität Berlin, war von 1988 bis 1998
Leiterin der Abteilung »Mädchen- und Frauenforschung« des DJI.

1986

70er

80er

90er

Gestärkt aus der Krise
Eine persönliche Innen- und Außenansicht von Ministerialrätin a.D. Gisela Deuerlein-Bär,
kommissarische Verwaltungsleiterin des DJI im Jahr 1986

D

ie Geburtsstunde des Deutschen Jugendinstituts (DJI) Die Reformbestrebungen der 1970er-Jahre, die zu einer besonschlug im Jahr 1961, als der Deutsche Bundestag die deren Aufwertung der Sozialwissenschaften führten, bescherZusammenlegung des »Deutschen Jugendarchivs« in ten dem DJI einen beachtlichen Ausbau an Stellen für WissenMünchen und des »Studienbüros für Jugendfragen« in Bonn schaftlerinnen und Wissenschaftler, der allerdings nicht mit
zu einem Forschungsinstitut beschloss. Diese Entscheidung einem adäquaten Ausbau der notwendigen Organisations- und
war erstaunlich weitsichtig, wenn man bedenkt, dass eigen- Verwaltungsstrukturen einherging. Der Bericht des Bundesständige Jugend- und Familienpolitik erst ab 1953 in einem rechnungshofs aus dem Jahr 1984 zeigte in drastischer Weise
neugeschaffenen Bundesressort implementiert wurde und – zu- Probleme und Mängel auf, die sich aus diesem Ungleichgemindest die Familienpolitik – noch lange Zeit unter ausschließ- wicht aus Forschung und Verwaltung ergaben; er schlug in der
Fachwelt der Jugendhilfe entsprechend hohe Wellen.
lich monetären Gesichtspunkten betrieben wurde.
Das DJI befand sich Mitte der 1980er-Jahre auch deshalb in
Mit der Gründung eines Instituts in Form eines eingetragenen Vereins entschied sich der Bundestag gegen ein Bundes- erheblichen Turbulenzen, weil die Besetzung der Direktoreninstitut und für eine Rechtsform, in der sich die Doppelstruk- stelle häuﬁg wechselte (von 1976 bis 1984 fünf Mal) und die
tur der öffentlichen und freien Jugendhilfe widerspiegelte. Interimsbesetzungen und kommissarischen Direktoren kaum
die Chance hatten, die notwendiNach den notwendigen Vorarbeigen Reformen in die Wege zu leiten nahm das DJI 1963 seine Ar»Das DJI befand sich Mitte
ten. In dieser schwierigen Phase
beit in München auf. Der Aufgawurde 1984 Prof. Dr. Hans Bertbenbereich in den ersten Jahren
der 1980er-Jahre in
ram als neuer Direktor berufen. Er
beschränkte sich zunächst vor alstand vor der Aufgabe, die Beanlem auf die Geschäftsführung und
erheblichen Turbulenzen.«
standungen des Rechnungshofs zu
Mitwirkung an den Jugendberichbeheben und die angekündigte Beten der Bundesregierung sowie auf
die Vergabe von Forschungsaufträgen. Ab Ende der 1960er- gehung durch den Wissenschaftsrat vorzubereiten und durchzuführen. Als zu diesem Zeitpunkt auch noch die Stelle des
Jahre begann das DJI mit eigenen Forschungsarbeiten.
Das DJI weitete seine Forschungstätigkeit entsprechend sei- Verwaltungsleiters überraschend vakant wurde, bat mich
ner Aufgabenstellung als sozialwissenschaftliches Institut im mein damaliger Referatsleiter, Dr. Christoph Hölzel, die Aufgabe
Zuge der gesellschaftspolitischen Entwicklungen der späten der Verwaltungsleiterin im DJI zu übernehmen und dort sechs
1960er- und der 1970er-Jahre rasant aus. Vor allem wurde die Monate des Außendienstes als juristische Mitarbeiterin im BayeForschung durch einen neuen Forschungstypus ergänzt, der rischen Sozialministerium abzuleisten.
die Entwicklung der Lebenssituation von Familien, Kindern
und Jugendlichen unter dem Aspekt der verschiedenen Le- Organisatorische und räumliche Mängel
bensbereiche und ihrer Wechselbeziehungen berücksichtigt
und damit die Bedeutung der Lebensverhältnisse für die Ent- Zu diesem Zeitpunkt beginnt meine persönliche Geschichte mit
wicklung junger Menschen immer stärker in den Fokus nimmt dem DJI, die mich in verschiedenen Funktionen und Aufgaben(Lebenslagenkonzept). Die zunehmende gesellschaftspoliti- stellungen bis zum Ende meiner beruﬂichen Tätigkeit im Jahr
sche Bedeutung der Familienpolitik führte im DJI zu einem 2011 begleitete. Die Zeit als Verwaltungsleiterin wurde für mich
zentralen Aufgabenschwerpunkt neben den Klassikern der Ju- zu einer der intensivsten, anstrengendsten und interessantesten
gendhilfe und der Arbeitswelt junger Menschen sowie zur Herausforderungen in meiner beruﬂichen Arbeit. Meine KenntGründung einer eigenen Abteilung für diesen Bereich.
nisse über das DJI bezogen sich zum damaligen Zeitpunkt auf
Durch die Wiedervereinigung erfuhr das DJI eine entschei- einige Forschungsberichte und die Begleitung von Modellprodende Vergrößerung, nachdem das ehemalige »Zentralinstitut jekten in der Jugendhilfe, sie waren durch die Ausführungen des
für Jugendfragen« (ZIJ) der DDR in Leipzig als regionale Ar- Bundesrechnungshofs durchaus negativ geprägt. Die Innenanbeitsstelle in das DJI integriert wurde. Heute residiert dieser sicht des DJI zeigte mir sehr bald, wie viel Kritik nicht auf manTeil des DJI in den Franckeschen Stiftungen in Halle.
gelnde Bereitschaft und fehlenden Einsatz der Mitarbeiterinnen
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und Mitarbeiter zurückzuführen, sondern schlichtweg den unzulänglichen organisatorischen, personellen und räumlichen
Rahmenbedingungen geschuldet war.
Ein Beispiel dafür: Das DJI war damals in der Saarstraße in
München untergebracht, im ehemaligen Pressezentrum der
Olympischen Spiele (1972). Für die inzwischen erreichte Zahl
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Anforderungen
an wissenschaftliches Arbeiten erwies sich die Raumsituation als
denkbar schlecht, eigentlich ungeeignet. Die Unterbringung von
drei Kolleginnen und Kollegen in einem Raum, von denen einer
telefonierte, der andere diktierte und der dritte an einem Bericht
arbeiten sollte – das war kaum möglich. Kein Wunder, dass sie
für längere Aufgaben die Heimarbeit vorzogen, damals ein noch
nicht sehr verbreitetes Arbeitsmodell und dementsprechend heftig kritisiert. Neben diesen Problemen gab es strukturelle Schwierigkeiten und dazu noch Kuratoriumssitzungen, die sich tatsächlich über drei Tage erstreckten (heute erledigt das Kuratorium
seine Arbeit in drei- bis vierstündigen Sitzungen).
Viele persönliche Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führten zu einer grundlegenden Änderung meiner
Einstellung über und zum DJI. Ein Teil von ihnen bemühte sich
trotz aller Unzulänglichkeiten des Verwaltungsapparats darum,
Verfahrensabläufe einzuhalten, Organisationsregeln zu beachten
und die Verwaltung nicht nur als notwendiges Übel, sondern als
sinnvolle Rahmenstruktur zu bewerten. Viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zeigten Verständnis für die Notwendigkeiten einer guten Verwaltung und auch für die Bitte, sozialwissenschaftliche Kreativität nicht auf Verwaltungsprozesse anzuwenden. Als
ich das DJI nach sechs Monaten wieder verließ, hatte ich das Gefühl, manches auf den richtigen Weg gebracht zu haben – das
war aber natürlich erst ein Anfang.

Das DJI konsolidiert sich
Wenn es zutrifft, dass nicht nur Individuen, sondern auch Institutionen aus der Bewältigung einer Krise gestärkt hervorgehen,
dann ist das DJI für diese These ein gutes Beispiel. Bereits 1986
erfolgte die erste Begehung durch den Wissenschaftsrat, der seine Bewertung über die Bedeutung des DJI und seine fachliche
Qualiﬁkation wie folgt zusammenfasste: »Das Deutsche Jugendinstitut ist eine wichtige Einrichtung für die Praxis- und Politikberatung in den Themenbereichen Kindheit, Jugend und Familie« (Stellungnahme des Wissenschaftsrats vom Juli 1986).
Dieses Urteil bestätigte der Wissenschaftsrat auch in seinen
weiteren Begehungen. Die Besonderheit, die Einmaligkeit des
DJI mit der Trias seiner Aufgaben – Forschung, Praxisbegleitung,
Politikberatung – wurde immer wieder aufs Neue bestätigt. Das
DJI konsolidierte sich seit der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre
stetig und betrieb mit Nachdruck die Weiterqualiﬁkation seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zugleich nahmen die praxisorientierten Aufgaben und die Anforderungen der Politikberatung einen immer breiteren Raum ein. Fragestellungen von
Fachkonferenzen auf Ministerebene, Aufträge aus den Ländern
und kommunale Projekte erforderten oft einen hohen und intensiven Arbeitseinsatz. Viele Erkenntnisse aus der Forschung
des DJI führten zur Einführung neuer Angebote in der Jugend48
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hilfe und der familienpolitischen Landschaft (nur eine ganz sporadische Nennung: Tagesmütter, Mütterzentren, Hippy, Opstapje, Kindergartenerziehung, Außerschulische Hilfen).
Mit der Neugestaltung der Finanzierung des DJI durch die
Umstellung von Pauschalzahlungen der Länder auf eine prozentuale Beteiligung von insgesamt 5 Prozent am institutionellen Haushalt im Jahr 1992 wurde nicht nur eine Forderung des
Bundesrechnungshofs umgesetzt, sondern vor allem auch –
allerdings nur in bescheidenem Rahmen – der Bedeutung der
Arbeit des DJI für die Länder und ihrer Verantwortung Rechnung getragen. Bayern übernahm die Hälfte des Länderanteils
und erhielt im Gegenzug einen eigenen Sitz im Kuratorium,
den ich seit Mitte der 1990er-Jahre bis zum Ende meiner beruflichen Tätigkeit wahrgenommen habe.
Neben den Aufgaben als Verwaltungsleiterin und als Kuratoriumsmitglied war ich bei den drei Begehungen durch den
Wissenschaftsrat beteiligt und konnte in verschiedenen Modellbeiräten mitarbeiten. Ich habe in vielfältiger Weise von dieser Arbeit proﬁtiert und empfand die »DJI-speziﬁsche« Zusammensetzung all dieser Gremien immer als besonders
lehrreich und gewinnbringend, weil hier Vertreterinnen und
Vertreter aus Verwaltung, Wissenschaft und Fachwelt ihre jeweiligen Sichtweisen einbrachten und erst die Gesamtschau ein
sinnvolles Ganzes ergab.
Bei der Gründung und Gestaltung des »Staatsinstituts für
Familienforschung« (ifb) an der Universität Bamberg konnte
ich die Erfahrungen aus der Arbeit im DJI in hohem Maß nutzen. Mir waren sehr wohl die Schwierigkeiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bewusst, die ihre Ergebnisse politiktauglich aufbereiten müssen. Die Sorge, mit der
zwingend notwendigen Zusammenfassung und Verkürzung
der Darstellungen in einer auch dem Politiker und interessierten Laien verständlichen Sprache den hohen Qualitätsanspruch an Wissenschaftlichkeit zu gefährden, begleitet wohl
alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die solide Politikberatung betreiben. Dennoch ist eine solche Aufbereitung
unverzichtbar, wenn die Erkenntnisse der wissenschaftlichen
Arbeit über die Fachwelt hinaus Resonanz ﬁnden und – bestenfalls – eine politische Umsetzung erfahren sollen.
Noch Jahre nach meiner Tätigkeit als Verwaltungsleiterin bin
ich von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei
verschiedenen Anlässen auf diese Zeit angesprochen worden,
immer mit positiver Resonanz. Auch dies ist ein Grund, warum mir die Zeit im DJI in so nachhaltiger und guter Erinnerung bleibt.
Ich wünsche dem DJI für die nächsten 50 Jahre immer den
Anspruch an hohe Wissenschaftlichkeit, die schon so oft bewiesene Flexibilität, sich neuen gesellschaftspolitischen Herausforderungen zu stellen, und vor allem auch die Einsicht der Politik,
dass Politikberatung nur dann qualitativ gut geleistet werden
kann, wenn sie die notwendigen Grundlagen für wissenschaftliche Arbeit, insbesondere den Faktor Zeit, berücksichtigt.
Gisela Deuerlein-Bär, Ministerialrätin a.D. des Bayerischen Sozialministeriums, war im Jahr 1986 für kurze Zeit Verwaltungsleiterin des
DJI und zwischen 1998 und 2011 Mitglied im Kuratorium des DJI.
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Die Bedeutung des DJI für Politik und Fachpraxis
Heribert Mörsberger, Vorsitzender des Kuratoriums des DJI zwischen 1986 und 1994, erinnert sich.

M

eine ersten Begegnungen mit dem Deutschen Jugend- genhöhe« – zusammenwirken. Das führte im Ergebnis beim
institut (DJI) reichen zurück in die Zeit der 1970er- DJI zu einem »kollektiven Selbst- und Aufgabenbewusstsein,
Jahre, als das Thema »Vorschulische Erziehung« im das offensichtlich bis in die Gegenwart (…) für die wissenZusammenhang mit einschlägigen Veröffentlichungen aus den schaftliche Arbeit des Instituts maßgebend geblieben ist«, wie
Bereichen der Bildungsforschung und der Bildungspolitik zu- es der frühere DJI-Direktor Prof. Dr. Walter Hornstein vor zehn
nehmend ins Blickfeld gesellschaftlicher Auseinandersetzun- Jahren formuliert hat.
Inzwischen sind die Einrichtungen und Dienste der Soziagen rückte. Das DJI dürfte zu den ersten wissenschaftlichen
Institutionen zählen, die seinerzeit durch neue Wege einer pra- len Arbeit häuﬁg Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchunxisorientierten Handlungsforschung maßgeblich zu langfristi- gen. Entsprechende Projekte werden von Hochschulen, privagen Qualitätsverbesserungen der frühkindlichen Erziehung bei- ten und öffentlichen Instituten oder auch durch einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickelt. Zuweilen
getragen haben.
In das breite Gesamtspektrum der wissenschaftlichen Ar- fühlen sich viele Einrichtungen und Dienste durch Fragebobeiten des DJI erhielt ich einen vertieften Einblick durch meine genaktionen, Interviewanfragen oder andere UntersuchungsBenennung als Vertreter der Bundesarbeitsgemeinschaft der wünsche stark belastet und wehren sich gegen den dadurch
Freien Wohlfahrtspﬂege im Oktober
erforderlich werdenden zusätzlichen
1983 für die Mitgliederversammlung
Aufwand. Andererseits suchen Prakti»Das DJI hat das
des DJI. Von dort aus wurde ich drei
kerinnen und Praktiker durchaus Unhohe fachliche Niveau der terstützung durch die Wissenschaft,
Jahre später als Mitglied in das DJIKuratorium entsandt, das mich im
um ihre Angebote besser und efﬁziKinder- und Jugendhilfe
März 1986 zu seinem Vorsitzenden
enter planen sowie die geleistete Armaßgeblich beeinflusst.«
wählte. Diese Funktion übte ich acht
beit gründlicher auswerten zu könJahre lang bis Juni 1994 aus.
nen. In diesem Zusammenhang zeichEs war eine spannende Zeit mit besonderen Ereignissen im net sich das Wirken des DJI insbesondere dadurch aus, dass die
DJI. Dazu zählten unter anderem die Bearbeitung der erstmals »Untersuchten« sich nie als »Opfer« fühlen, sondern immer als
vorliegenden gutachtlichen Stellungnahme des Wissenschafts- »Partner« erleben.
rats zum DJI sowie die Strukturanpassungen an die neuen GeDer wissenschaftliche Ansatz des DJI und die Grundkongebenheiten nach dem Mauerfall 1989.
zeption seines Forschungsprogramms beinhalten immer die
Als Vertreter der Freien Wohlfahrtspﬂege habe ich das DJI Zielsetzung, an der Entwicklung der Praxis mitzuwirken. Das
als eine Einrichtung betrachtet, die in besonderer Weise zum vielfach inzwischen erreichte hohe fachliche Niveau der Kinengen Kontakt zwischen Praxis, fachlicher Entwicklung, politi- der- und Jugendhilfe ist maßgeblich mit beeinﬂusst worden
scher Gestaltung und wissenschaftlicher Durchdringung bei- durch das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
tragen kann. Bereits die Gründungsgeschichte des DJI basiert des DJI, die nicht von außen untersucht, sondern sich immer
auf der gemeinsam entwickelten Erkenntnis, dass Jugendhilfe- zugleich im Arbeitsfeld – oft über das dienstlich erforderliche
praxis und Jugendpolitik für die Erfüllung ihrer Aufgaben ei- Maß hinaus – engagiert haben. Das führte meistens zu einer
ner bislang fehlenden speziﬁschen und spezialisierten Hilfe aus starken Identiﬁkation des Forschungsteams mit der unterder Wissenschaft bedürfen.
suchten Praxis und umgekehrt zu einer hohen Akzeptanz und
Es ist das Verdienst von Verantwortungsträgern aus allen Mitwirkungsbereitschaft bei den Kolleginnen und Kollegen
drei genannten Bereichen, dass vor 50 Jahren die wenigen be- in der Praxis, was sicherlich eine Erklärung ist für den großen
reits vorhandenen Möglichkeiten eines »Deutschen Jugendar- Erfolg des DJI. Für die Politik muss diese Arbeit deshalb auch
chivs« und eines »Studienbüros für Jugendfragen« schließlich in den nächsten 50 Jahren einen hohen und unverzichtbaren
zusammengeführt wurden im neu geschaffenen »Deutschen Stellenwert behalten.
Jugendinstitut e.V.«. Die dafür gewählte Rechtsform eines eingetragenen Vereins mit einer speziellen Mitgliederstruktur und Heribert Mörsberger, ehemaliger Direktor der Hauptvertretung
Organordnung sicherte das angestrebte gemeinsame Ziel einer Berlin und langjähriger Abteilungsleiter Jugendhilfe des Deutschen
engen Verzahnung von Praxis, Politik und Wissenschaft. Deren Caritasverbandes (DCV), war zwischen 1983 und 1994 Vereins je eigene Identitäten und gewachsene Strukturen sollten gleich- mit glied in der Mitgliederversammlung des DJI und von 1986 bis
berechtigt – heute würde man formulieren »auf gleicher Au- 1994 zugleich Vorsitzender dessen Kuratoriums.
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Computer verändern das wissenschaftliche Arbeiten
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issenschaftliche Texte wurden bis in die 1980er-Jahre hinein umständlich erstellt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Deutschen Jugendinstitut (DJI) diktierten ihren Text in ein Aufnahmegerät und
gaben das Band bei den Schreibkräften ab. Die dort getippten
Texte wurden anschließend mit Stift, Kopie und Klebstoff
nachbearbeitet und wieder an die Schreibkräfte zurückgegeben
– und dies solange, bis irgendwann der Text eine fertige und
ansehnlichere Form angenommen hatte. An einem Arbeitstag
von acht Stunden wurden so oftmals 50 Seiten Manuskriptvorlagen an einem Arbeitsplatz per Schreibmaschine eingegeben.
Für die Schreibkräfte war es eine große Anforderung, die wissenschaftlichen Texte abzutippen, und es brauchte hin und
wieder manchen Disput, damit beispielsweise aus der »Ware
Arbeitskraft« nicht die »wahre Arbeitskraft« wurde. Von daher
war es für alle eine spürbare Erleichterung, als die ersten Schreibmaschinen mit Korrekturband aufkamen und Tippfehler ohne
Tipp-Ex korrigiert werden konnten.
Das DJI hat den Prozess der Digitalisierung der Gesellschaft und Arbeitswelt im Rahmen mehrerer Projekte zwar
Das DJI begleitete die Digitalisierung zunächst beobachtend. »Personal
beobachtend begleitet und kommentiert, daran zunächst
Computer« wie dieser IBM aus dem Jahr 1981 führte das Institut erst in
selbst aber – wie große Teile der Sozialwissenschaften – ausgeden späten 1980er-Jahren ein.
sprochen zögerlich teilgenommen. Es war vorerst nur in der
Bibliothek mit Computern ausgestattet, die zu Beginn der
1980er-Jahre als erste Abteilung die EDV-Technik eingeführt (extern) die am DJI im Rahmen eines Forschungsprojekts für
hatte. Das Bibliotheksteam erstellte Dokumentationen, in de- das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (BMBW)
nen themenübergreifend Aufsätze und Bücher eingeordnet erstellte Medien-Dokumentation zur Computerliteratur als Dawurden, beispielsweise zur Jugendtenbank »gerechnet« und dann bei
»Markt und Technik« (dem damals
subkultur oder zum Medienge»Moderne Technik gab es
führenden Computer-Literatur-Verbrauch. Jenseits der Bibliothek gab
es am DJI moderne Technik angesetzt und unter dem Titel
am DJI anfangs nur in Gestalt lag)
fangs nur in Gestalt von Kopierge»Computerbibliographie. Bücher und
räten, die im Übrigen nicht von
Zeitschriften zur Datenverarbeitung«
von Kopiergeräten.«
jedermann bedient werden durf(1989 und 1990) verlegt. Ein sortieten. Dafür gab es eine Kopierzenrender Durchlauf aller Titel dauerte
trale, bei der Kopieraufträge an dafür zuständige Mitarbeite- gute acht Stunden. Dabei wurde zusätzlich zu den rund 350
rinnen und Mitarbeiter abgegeben werden konnten.
Titeln ein Autorinnen- und Autoren-, ein Stichwort- und ein
Die Ausstattung mit PCs ging am DJI nur schrittweise vor- Verlagsverzeichnis erstellt. Heute würde das weniger als eine
an, obgleich das Erstellen von Texten mit Computern einfacher Minute dauern. Diese Dokumentationen – wie auch diverse
und schneller wurde. Meinen ersten Computer, einen Apple III, Forschungsprojekte zu »Neuen Medien« – wurden in der dahatte ich Mitte der 1980er-Jahre privat angeschafft. Den Ther- mals neu eingerichteten Fachabteilung »Jugend und Medien«
mopapierdrucker, das 51/4-Diskettenlaufwerk, den Bildschirm (ab 1987) realisiert. Erst ab 1986 mit dem Umzug des Instituts
mit grüner Schrift und den Rechner selbst brachte ich jede Wo- in die Freibadstraße beginnt langsam die Ausstattung mit Comche ins Institut mit und nahm ihn anschließend wieder mit putern in den einzelnen Projekten.
nach Hause – damals gab es noch die Regelung, von Dienstag
In den 1980er-Jahren wurde ein erstes Forschungsprojekt
bis Donnerstag Heimarbeit machen zu können.
zur Computerbildung an Schulen etabliert. Die FachöffentlichEnde der 1980er-Jahre kamen die PCs am DJI vermehrt keit trieb folgende Fragen um: Überformt die Computerbilzum Einsatz. Mit einem solchen Rechner wurde zum Beispiel dung den schulischen Alltag? Technisiert sie diesen oder muss

man sich Sorgen um die Zukunft Deutschlands machen, wenn
der Computer nicht rasch genug Teil des Bildungsauftrags der
Schule wird? Mit dem Projekt »Informelle Bildung im Jugendalter« (von 1989 bis 1992) sollte dieser Kontroverse nachgegangen werden. Im Ergebnis wurde mit diesen Untersuchungen die
These vom »informellen Lernen« begründet, da nachgewiesen
werden konnte, dass Computerbildung nur begrenzt im Kanon
schulischer Bildung vermittelt werden kann.
Computer-Literacy, so das Schlagwort, wurde zunehmend
bedeutsam. Die Rede war von einer neuen, einer vierten Kulturtechnik als Ergänzung zum Schreiben, Lesen und Rechnen.
Die Kritiker dagegen warnten unter anderem vor wachsender
Ungleichheit der Bildungschancen und der Verdrängung der
zwischenmenschlichen Kommunikation, ferner vor der Reduktion der Schriftsprache auf Textverarbeitung, vor dem Maschinendenken als herrschendem Denkmodus ebenso wie vor

1986

80er

90er

einer Dominanz von Bildern. Ganz falsch lag die sozialwissenschaftliche Kritik damit nicht.
Damals war es kaum abzusehen, dass Computer samt ihrer
Helfer wie WLAN und Smartphone einmal eine derart breite
Verwendung ﬁnden würden. Die Hauptanwendungsfelder in
der Wissenschaft waren zunächst Statistik und Textverarbeitung. Heute werden nicht nur Texte weitgehend autonom am
wissenschaftlichen Schreibtisch be- und verarbeitet, sondern
auch digital archiviert. Bücher, Zeitschriften und kommentierende Abstracts ﬁnden sich im Internet. Wissenschaft ist somit,
um es mit den Worten des Soziologen Niklas Luhmann zusammenzufassen, vor allem Kommunikation, und Wissenschaft ist
mittlerweile umfassend digitalisiert. Der berühmte Zettelkasten
Luhmanns ist damit ebenfalls Geschichte.
Prof. Dr. Claus Tully, DJI-Mitarbeiter

2000er

Der Beginn der Öffentlichkeitsarbeit am DJI
Von Michael-Sebastian Honig

E

in Klick – und man sieht sich einem Tableau von Informationen, Bildern, Audio-Dokumenten und Links gegenüber. Der Betrachter stürzt kopfüber in die Welt des Deutschen Jugendinstituts (DJI): Die Startseite des DJI im World
Wide Web bietet alles auf einen Blick und im Zusammenhang.
So ist das heute. Mitte der 1980er-Jahre war eine andere
Zeit. Es gab die ersten Computer im DJI, und es war im Institut
sehr umstritten, wozu Öffentlichkeitsarbeit überhaupt gut sein
sollte. Die praxisnahen Forschungs- und Entwicklungsprojekte
des DJI hatten einen privilegierten Zugang zu Trägern und
Fachkräften. Zum Teil verfügten sie sogar über eigene, regelmäßig erscheinende Projektzeitschriften, mit denen sie ihren fachlichen Austausch organisierten. Aber hinter der Vielzahl von
Projekten verschwand das DJI als konzeptioneller Zusammenhang, und damit sein Proﬁl.
Ab den frühen 1980er-Jahren ließ das DJI die existenzbedrohende Krise hinter sich, in die es Ende der 1970er-Jahre geraten war. Mit Prof. Dr. Hans Bertram, Direktor seit 1984, orientierte sich das Institut neu. Es verstand sich nun nicht mehr
als ein Bündel singulärer Forschungsprojekte und Partner einer
lokalen Praxis, sondern als ein bundesweit agierendes Institut
anwendungsbezogener Kindheits-, Jugend-, Familien- und
Geschlechterforschung. Das Proﬁl des Instituts zu kommunizieren, wurde fortan zu einer wichtigen Aufgabe.
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In den 1980er-Jahren diskutierten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des DJI den Nutzen der Öffentlichkeitsarbeit kontrovers. 1986 wurde das Referat für
Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet, dessen »DJI Bulletin«
(links die Titelbilder der Ausgaben 1-13) gratis an etwa
tausend Interessierte verschickt wurde. Das heutige
»DJI Impulse« hat eine Auﬂage von 13.000 Exemplaren.

Wie dies geschehen sollte, wurde ab Sommer 1985 in einem Ausschuss des Institutsrates diskutiert und in einer Konzeption für die
Öffentlichkeitsarbeit des DJI formuliert: eine partizipierende Vorgehensweise, die typisch war für das DJI der damaligen Zeit. Auf
der Basis dieses Konzepts wurde am 1. Januar 1986 ein Referat für
Öffentlichkeitsarbeit in der Institutsleitung eingerichtet.

Vermittlung von Forschungsergebnissen
durch das »DJI Bulletin«
Das wichtigste Instrument der neu konzipierten Öffentlichkeitsarbeit war das DJI Bulletin, eine kostenlose, vierteljährlich
erscheinende Hauszeitschrift. Das Bulletin war nicht die einzige Initiative der neuen Öffentlichkeitsarbeit des DJI, aber es
bündelte und repräsentierte sie. Mit Kurzberichten über Forschungsergebnisse sowie mit einem Themenschwerpunkt und
Informationen über laufende Aktivitäten sollte es der interessierten Öffentlichkeit, aber auch den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des DJI selbst, ein Bild des Instituts, seiner Arbeitsweise, seiner inhaltlichen Positionen und seiner Produktivität
vermitteln. Zugleich sollte es ein Instrument der Vermittlung
von Forschungsergebnissen, also ein wissenschaftsjournalistisches Medium sein.
Das DJI Bulletin startete im September 1986 mit einer Auflage von 1.150 gratis versandten Exemplaren. Ein Jahr später
gab es fast 2.500 Abonnentinnen und Abonnenten, im Herbst
1989 hatte sich ihre Zahl auf knapp 5.000 fast verdoppelt. Seit
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1987 erschien jährlich eine englischsprachige Ausgabe. Die »DJI
Impulse«, wie das Bulletin inzwischen heißt, haben eine Auﬂage
von 13.000 Exemplaren und sind zudem online verfügbar.
Beim Durchblättern der alten Ausgaben vermittelt sich ein
Bild des DJI in den späten 1980er-Jahren. Es sah sich im Dilemma zwischen »Elfenbeinturm« und »Praxisfalle«, spürte aber zugleich einen Wandel der Erwartungen an ein Forschungsinstitut
dieser Größenordnung: Forschung allein war nicht genug, sie
sollte die Gestalt einer wissenschaftlichen Dienstleistung annehmen. Manche Einschätzungen erscheinen aus heutiger Sicht sehr
zeitgebunden, andere zeigen eine bemerkenswerte Sensibilität
für langfristige Trends des gesellschaftlichen Wandels. Vor allem
aber vermittelt sich eine Kultur des DJI, die von der Generation
der 1970er-Jahre und ihrer Hoffnung geprägt ist, durch engagierte Wissenschaft zur sozialen Gerechtigkeit der bundesdeutschen Gesellschaft beizutragen. Die Ausgabe zum 25-jährigen
Jubiläum des Instituts im Sommer 1988 liest sich wie die Bilanz
einer Epoche, ehe ein gutes Jahr später mit dem Fall der Mauer
auch für das DJI ein neuer Entwicklungsabschnitt einsetzt.

Prof. Dr. Michael-Sebastian Honig, Professor für Social Work
an der Universität Luxemburg, war zwischen 1976 und 1997
wissenschaftlicher Mitarbeiter des DJI, davon von 1986 bis 1988
Referent für Öffentlichkeitsarbeit und zwischen 1988 und 1990
Leiter des 1988 neu gegründeten »Wissenschaftlichen Referats
beim Vorstand« (WRbV).
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90er

2000er

Die Medienforschung am DJI

D

ie Medien waren von Anfang an Thema am Deutschen griffe »Medien- und Konsumkindheit« waren nicht mehr nur
Jugendinstitut (DJI). Mit der Entwicklung des »Curri- negativ besetzt. Darüber hinaus erforschte die Medienabteiculums Soziales Lernen« wurden zu den Lebenssituati- lung die Medienerfahrungen von 30 Jugendlichen: Sie wurden
onen von Kindern sogenannte Situationsfilme produziert ab dem zwölften Lebensjahr über die Zeit ihrer Pubertät und
(1976). Mit dem Aufkommen von Fernsehformaten für Kinder- Adoleszenz begleitet und wiederholt nach ihren Alltags- und
sendungen (ARD, ZDF) entwickelte das DJI zusammen mit Er- Medienerfahrungen befragt (1983–2001). Ergebnis: Die Herzieherinnen Möglichkeiten, Vorschulsendungen in Kindergrup- anwachsenden wählen vor dem Hintergrund ihrer Entwickpen pädagogisch einzusetzen. Dem Aufschrei »jetzt auch noch lungsaufgaben und Lebensthemen die Medien als einen SpieFernsehen im Kindergarten?« begegnete das DJI mit der Er- gel ihrer Person und Identität aus und nutzen sie als persönlistellung von Medienpädagogischen
chen Gewinn.
Materialien (1983): Die vier Bände
Die Bedeutung des Computers
»Kinder sind keine ›digital
»Kind und Fernsehen – Wie wird
in der Familie und seine Nutzung
Fernsehen gemacht – Pädagogische
natives‹, sondern sie müssen durch Kinder untersuchte das DJI
Arbeit mit Filmen und Fernsehsenin den Jahren 1986 bis 1989. Darin
den Umgang mit Computer wurde deutlich, dass Kinder durch
dungen – Medien für und über Ausländer« wurden zu Standardwerken.
das Spielen mit dem Computer
und Internet erlernen.«
Die Veränderung der Familie soKompetenzen entwickeln. Der spiewie die zunehmende Mediatisierung
lerische Einstieg in die Welt der Inund Computerisierung der Gesellschaft erforderten eine empi- formations- und Kommunikationstechnologien lässt sich nicht
rische Forschung, die das Anliegen der Wirkungsforschung unbedingt funktionalisieren. Darauf verwies die Studie zu
(Was machen die Medien mit den Menschen?) in die Frage nicht-institutionalisierten informellen Bildungszusammenhänumformulierte: Was machen Kinder, Jugendliche und Familien gen (1989–1992). Die Bedeutung des Spielens mit dem Compumit den Medien? In der 1987 gegründeten Abteilung »Medien ter für das berufsqualiﬁzierende Lernen hängt entscheidend von
und Neue Informationstechnologien« stand die Erforschung den ausgeübten Computeraktivitäten ab. Später wird dieses Phäder Medienerfahrungen von Kindern und Jugendlichen im nomen als »Digital Divide« (2007–2009) diskutiert. UnterschiedVordergrund. Sie ging dem Einﬂuss nach, den der Medienkon- liche Nutzungsstile von Computer und Internet im Kindes- und
sum bei Kindern hinterlässt: Über Monate hinweg wurden Jugendalter wirken einerseits sozial differenzierend, andererseits
Kindergartengruppen mit Blick auf Spiel, Gespräch und sozia- bringen bildungsnahe und bildungsferne Herkunftsmilieus
le Beziehungen beobachtet (1987–1990). Ergebnis: Im Kindergartenalltag gab es weniger
»Medienspuren« als vermutet oder behauptet. Pädagogischen Fachkräften ﬁel es schwer,
sich im Alltag auf die Medienerfahrungen
von Kindern einzulassen. Aus diesem Grund
gab die Medienabteilung des DJI ein Handbuch zur Medienerziehung im Kindergarten
heraus (1990–1993).
Mit der Etablierung des Privatfernsehens
Mitte der 1980er-Jahre wurden Kinder in einem noch nicht dagewesenen Ausmaß mit
kommerziellen Interessen konfrontiert. Die
Studien zu den Folgen von Werbung bei
Grundschülern (1994–1996) und zur kommerzialisierten Mediensozialisation (1996–
1998) zeigten, wie sich mit der zunehmenden
Marktintegration der Familien und Kinder
auch das Kindheitsbild veränderte: Die Be2 . 2013 DJI IMPULSE – 50 JAHRE DJI
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unterschiedliche Nutzungsstile hervor. Dieser Prozess könnte
durchbrochen werden, wenn der Erwerb von Computer- und Internetkompetenzen durch Kinder von Beginn an in der Grundschule erlernt würde (2004–2006) und nicht den Zufälligkeiten
des informellen Bildungsbereichs überlassen bliebe.
Dass Kinder keine »digital natives« sind, sondern den
Umgang mit Computer und Internet lernen müssen, sind
entscheidende Ergebnisse aus den Projekten »Wie entdecken

1987

80er

90er

Kinder das Internet?« (2001–2003) und »Informationsverhalten von Kindern im Internet« (2010–2012). Jedes Kind muss
die Chance haben, die Voraussetzungen zu erwerben, die notwendig sind, um an der Wissens- und Informationsgesellschaft teilzuhaben.
Dr. Jürgen Barthelmes, ehemaliger DJI-Mitarbeiter, und
Dr. Christine Feil, DJI-Mitarbeiterin

2000er

Lebenslagenforschung: das Zentrum
für Dauerbeobachtung und Methoden

I

m Jahr 1987 wird die Abteilung Sozialberichterstattung des
Deutschen Jugendinstituts (DJI) gegründet. Sie hat mehrmals
ihren Namen geändert und ﬁrmiert heute unter dem Titel
»Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden«. Es analysiert
die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien auf
der Basis vergleichbarer empirischer Untersuchungen.
Mitte der 1980er-Jahre lagen über die Lebensrealität von Familien und die Einstellung zu Kindern kaum gesicherte Informationen vor. Vor diesem Hintergrund gelang es dem Direktor des
DJI, Prof. Dr. Hans Bertram, mithilfe des zuständigen Bundesministeriums eine neue Untersuchungskonzeption zu realisieren,
die den Wandel und die Entwicklung der Lebensformen von Familien in der Bundesrepublik sichtbar machte. Die Ergebnisse
wurden regional differenziert im Vergleich mit der amtlichen Statistik dargestellt. Die Ergebnisse der ersten Befragungswelle des
Familiensurvey erschienen 1991 unter dem Titel »Die Familie in
Westdeutschland – Stabilität und Wandel familialer Lebensformen«. Das Buch eröffnete eine Reihe, in der bis 2008 14 Bände
erschienen sind. Entgegen den in der
Öffentlichkeit verbreiteten Befürchtungen über den drohenden Untergang der Familie zeigte der Familiensurvey, dass die Ehe nach wie vor die
häuﬁgste Lebensform darstellt (circa
80 Prozent der 35- bis 55-Jährigen
Deutschen sind verheiratet), dass die
meisten Kinder (80 Prozent) bei ihren miteinander verheirateten Eltern
leben und dass sich an der hohen
Wertschätzung der Familie und am
Kinderwunsch nichts geändert hat
(die meisten wünschen sich zwei Kinder, auch wenn viele diesen Wunsch
nicht verwirklichen).
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Nach der Reform der Organisationsstruktur des DJI im Jahr
2000 wurde auch der Jugendsurvey in das »Zentrum für
Dauerbeobachtung und Methoden« integriert. Der 1989 in
der Abteilung »Jugend und Politik« begonnene Jugendsurvey verstand sich dabei zunächst als Instrument zur Dauerbeobachtung der politischen Orientierungen Jugendlicher.
Mit dem neuen Direktor Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
wurde der Fokus auf die allgemeinen Lebenslagen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen erweitert, erstmalig in
Deutschland ein Kinderpanel realisiert und kurze Zeit später im Lichte der aufkommenden Debatte um die Betreuung für Kinder unter drei Jahren eine umfangreiche Kinderbetreuungsstudie mit Blick auf die Bedürfnisse der
Eltern durchgeführt.
Aus diesen verschiedenen Surveys und Themenstellungen
entwickelte sich schließlich die Idee, den gesamten Lebenslauf von Kindern, Jugendlichen und Familien in einem integrierten Survey »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten«
(AID:A) in den Blick zu nehmen. Die zentrale Frage dabei ist,
welche persönlichen, familialen und institutionellen Bedingungen für ein erfolgreiches Aufwachsen von Bedeutung sind.
Die erste große AID:A-Befragung mit 25.000 Personen erfolgte im Jahr 2009, die zweite Befragung wird 2013/2014 durchgeführt. Daran sind neben dem »Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden« auch alle anderen wissenschaftlichen
Arbeitseinheiten des DJI beteiligt. Durch die Einbindung des
gesamten Instituts in die Lebenslagenforschung erweiterte sich
der Schwerpunkt des »Zentrums für Dauerbeobachtung und
Methoden«. Neben den eigenen inhaltlichen Fragestellungen
wurde der forschungsbezogene Dienstleistungscharakter für
das gesamte Institut verstärkt.
Dr. Walter Bien, Abteilungsleiter des »Zentrums für Dauerbeobachtung und Methoden« des DJI
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80er

90er

Die Gründung der Abteilung
»Mädchen- und Frauenforschung«
Von Gerlinde Seidenspinner

M

ädchen und junge Frauen waren schon immer ein
thematischer Aspekt der Forschung am Deutschen
Jugendinstitut (DJI). Es schälten sich jedoch die Notwendigkeit und der Wunsch heraus, Themen und Inhalte sowie
Elemente und Strukturen der weiblichen Biograﬁe in einem
eigenen Forschungsschwerpunkt zu behandeln und nicht nur
als Querschnittsthemen in den jeweiligen Forschungsbereichen des DJI aufzuführen. Zu bestimmten gesellschaftlichen
Phasen stellen sich immer spezielle Fragen zu konkreten Themen, die einer besonderen Bearbeitung bedürfen.
Seit den 1970er-Jahren wurde der Wandel des Lebensverlaufs
von Frauen in der Gesellschaft immer deutlicher: Die traditionellen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern begannen
zu bröckeln. Die Frauenbewegung und der Feminismus bewirkten Struktur- und Theoriedebatten, in denen unterschiedliche
Konzepte aufeinanderprallten. Es wurde deutlich, dass die weibliche Normalbiograﬁe (im Gegensatz zur erwerbszentrierten
männlichen Normalbiograﬁe) nie entsprechend klar strukturiert war. Die ökonomische Entwicklung machte deutlich, dass
die Existenzsicherung einer Familie durch das Einkommen des
Mannes nicht gewährleistet war.
Zudem wurden demograﬁsche Veränderungen sichtbar: Die
sogenannte Familienphase der Frauen, in der sie Kinder bekommen und sich deren Betreuung widmen, hatte sich verkürzt.
Gleichzeitig stieg die Lebenserwartung. Die Familienrolle konnte für das weibliche Selbstverständnis sowie für die materielle
Existenz von Frauen keine lebenslange Basis sein.

Foto: picture alliance/ dpa, Marcus Thelen

Vielfältige Lebensentwürfe und weniger Kinder
Die Frauen der 1980er-Jahre hatten im Vergleich zu früheren
Generationen weniger Kinder. Die Zahl der sogenannten EinKind-Familien stieg an, und die Zahl der Alleinerziehenden
nahm gewaltig zu. Dieses Bündel an Veränderungen und die
Vielfalt von Lebensentwürfen bedurften der empirischen (Er-)
Forschung und theoretischen Reﬂexion.
Im Januar 1988 wurde am DJI die Abteilung »Mädchenund Frauenforschung« gegründet und in den folgenden Jahren kontinuierlich ausgebaut. Dieser Gründung ging eine
Wette zwischen der damaligen Familienministerin Prof. Dr.
Rita Süssmuth und dem Direktor des DJI, Prof. Dr. Hans Bertram, voraus: Angesichts der unterschiedlichen und zahlreichen Strömungen der Frauenbewegung war es nach Ansicht
der Ministerin nicht möglich, am DJI eine Abteilung »Mädchen- und Frauenforschung« zu gründen. Frau Süssmuth verlor die Wette. Die vorrangigen Themen der neuen Abteilung

waren zunächst die Ablösung von Mädchen aus ihrer Herkunftsfamilie sowie das Erproben unterschiedlicher Lebensformen bis hin zur eigenen Familiengründung. Ferner standen
Fragen der Strategien zur Verwirklichung weiblicher Interessen
im Mittelpunkt: Untersucht wurden familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, strukturelle Veränderungen der
Frauenerwerbsarbeit und die Prävention sexueller Gewalt gegen Mädchen.
Die neue Abteilung baute eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Frauengleichstellungsstelle in Bayern sowie mit
der Förderkommission zur Frauenforschung des Landes Baden-Württemberg auf. Die Kooperationen mit Betrieben und
Gewerkschaften sowie mit Kommunen, Einrichtungen der
Kinderbetreuung und Selbsthilfegruppen waren fester Bestandteil der praxisnahen Forschungsarbeit. Weitere Themen
wurden in Projekten vertieft: Junge Frauen und neue Lebensentwürfe, private Lebensformen und beruﬂiche Entwicklung,
Erziehungsberatung im familialen Wandel, Jugendhilfe und
Geschlechtersozialisation, Jungensozialisation, weibliche Sexualitätsaneignung im Spiegel neuer Theorien. In den 1990erJahren folgten Projekte wie die wissenschaftliche Begleitung
der »Münchner Kampagne gegen Männergewalt« oder zur
Verbreitung der Gleichberechtigungspolitik der EU in der BRD
(siehe S. 62 in diesem Heft).
Prof. Dr. Gerlinde Seidenspinner, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Freien Universität Berlin, war von 1988 bis 1998
Leiterin der Abteilung »Mädchen- und Frauenforschung« des DJI.
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Die Abteilung »Jugend und Politik«
Von Ursula Hoffmann-Lange

D

Vereinigung 1990 kurzfristig beschloss, in Kooperation mit dem
damaligen »Zentralinstitut für Jugendforschung« (ZIJ) in Leipzig eine Schülerbefragung durchzuführen. Diese sollte Ähnlichkeiten und Unterschiede in den politischen Orientierungen Jugendlicher nach mehr als 40 Jahren der deutschen Teilung
untersuchen. Die Studie wurde 1992 unter dem Titel »Schüler an
der Schwelle zur deutschen Einheit« als erste Publikation der Abteilung veröffentlicht.
Auf die erste Erhebung des DJI-Jugendsurveys im Jahr 1992
folgten 1997 und 2003 zwei weitere Wellen. Insgesamt sind seit
1995 neben zahlreichen Artikeln in Fachzeitschriften und Sammelbänden vier Buchpublikationen über die Ergebnisse der DJIJugendsurveys erschienen. Während im ersten Band der deutschdeutsche Vergleich im Zentrum der Analyse stand, also die
Auswirkungen der unterschiedlichen Lebensbedingungen und
Die Abteilung greift neue Fragestellungen auf
der unterschiedlichen politischen Systeme auf die Orientierungen
Die Abteilung nahm zu Beginn des Jahres 1989 mit zunächst junger Menschen, verfolgten die beiden folgenden Bände andere
sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Arbeit auf. Damit Schwerpunkte. Diese waren zum einen die Zunahme der Politikder neue Jugendsurvey an frühere Untersuchungen anschließt verdrossenheit junger Menschen und zum anderen die Analyse
von Unterschieden zwischen jungen
und mit repräsentativen politischen
Meinungsumfragen vergleichbar ist, »Die Surveyforschung des DJI Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Im bisher letzten
wurde versucht, möglichst viele bereits
hat sich seit Anbeginn
Band wurden schließlich auf der Babestehende Fragen aufzunehmen, daaller drei Erhebungen die längerneben aber auch neue Fragestellungen
durch sehr große Stichproben sis
fristigen Entwicklungen in den Lezu berücksichtigen. Damit sollten zwei
bensbedingungen und politischen
in der kommerziellen politischen Meiausgezeichnet.«
Orientierungen Jugendlicher und
nungsforschung häuﬁg gemachte Fehler vermieden werden: zum einen die Gefahr, mangels Vergleichs- junger Erwachsener in Ost- und Westdeutschland untersucht,
daten für frühere Zeitpunkte die Neuartigkeit von Einstellungen um festzustellen, in welchen Bereichen sich beide angeglichen
und Verhaltensdispositionen zu überschätzen; zum anderen liegt hatten und in welchen nach wie vor Unterschiede existierten.
bei Jugendstudien, für die es keine Vergleichsdaten von ErwachDie Surveyforschung des DJI hat sich seit Anbeginn durch
senen gibt, der Schluss nahe, die Einstellungen der jungen Men- sehr große Stichproben ausgezeichnet, die weit über der sonst in
schen unterschieden sich vom Rest der Bevölkerung, ohne dass Umfragen üblichen Zahl an Befragten liegen und eine differendies angemessen überprüft werden kann.
zierte Auswertung auch für Untergruppen erlauben, beispielsInhaltliche Schwerpunkte des Jugendsurveys sollten das De- weise nach Geschlecht, Bildung oder Altersgruppen. Dies ist für
mokratieverständnis junger Menschen, ihre gesellschaftlich- Jugendstudien besonders bedeutsam, da junge Menschen in
politischen Wertorientierungen, ihr politisches Interesse, ihre schneller Abfolge verschiedene Entwicklungsphasen durchlaupolitische Verhaltensbereitschaft und ihr tatsächliches politi- fen, die sich in der zunehmenden Ablösung von der Herkunftssches Verhalten sein. Angesichts des unerwarteten Erfolgs der familie, der Bildung eines persönlichen Freundeskreises, der
Rechtspartei »Die Republikaner« bei den Wahlen zum Berliner Partnerwahl und Familiengründung einerseits sowie dem ÜberAbgeordnetenhaus im Januar 1989, die damals aus dem Stand gang von der Schule in die Berufsausbildung und schließlich in
über acht Prozent der Wählerstimmen erhielten, bei den Män- den Beruf andererseits manifestieren. Zudem ist es wichtig, genern in der jüngsten Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen sogar schlechtstypische Entwicklungsmuster zu erfassen und Differenfast 15 Prozent, kam zu Beginn als weiterer Schwerpunkt die zierungen nach dem formalen Bildungsniveau vornehmen zu
können. Mit Fallzahlen von insgesamt rund 7.000 bis 10.000 BeAnfälligkeit für rechtsextremes Gedankengut hinzu.
Die Verhandlungen über die Finanzierung sowie die Ent- fragten sind die drei Jugendsurveys die größten bisher in
wicklung der Konzeption und eines Fragebogens für die erste Deutschland durchgeführten Umfragen in dieser Altersgruppe.
Die Altersspanne für den ersten Jugendsurvey wurde mit 16
Erhebungswelle des Jugendsurveys zogen sich bis zum Jahr 1991
hin. Dies lag nicht zuletzt daran, dass die Abteilung angesichts bis 29 Jahren bewusst breit gewählt. Jüngere Befragte wurden
des Umbruchs in der DDR und der bevorstehenden deutschen nicht mit einbezogen, da es nicht möglich ist, mit ihnen ein

ie Abteilung »Jugend und Politik« wurde am Deutschen
Jugendinstitut (DJI) im Jahr 1988 mit der Zielsetzung
gegründet, Entwicklungen in den politischen Orientierungen der jungen Generation zu untersuchen. Das DJI ist
auf Grund seiner auf Dauer angelegten Struktur und Finanzierungsbasis für eine solche Dauerbeobachtung langfristiger gesellschaftlicher Entwicklungen besser geeignet als Universitäten, da deren Forschungsschwerpunkte stark von den
wechselnden persönlichen fachlichen Interessen und Drittmitteleinwerbungen der jeweiligen Forscherinnen und Forscher
abhängen. Eine zentrale Vorgabe für die Abteilung war es, eine
Konzeption für einen Jugendsurvey zu entwickeln, der auf periodische Wiederholung angelegt ist.
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einstündiges Interview durchzuführen, dessen Fragen ein relativ differenziertes Politikverständnis voraussetzen. Auch wurden zunächst nur Befragte mit deutscher Staatsangehörigkeit
berücksichtigt. Die Einbeziehung von Jugendlichen aus Familien mit Migrationshintergrund hätte angesichts des sehr unterschiedlichen nationalen und kulturellen Hintergrunds dieser
Gruppe bestenfalls oberﬂächliche und möglicherweise irreführende Schlüsse nahegelegt.
Diese beiden Einschränkungen wurden jedoch von Anfang
an als unbefriedigend empfunden. In der im Jahr 1997 durchgeführten zweiten Erhebungswelle des Jugendsurveys wurde
dann eine zusätzliche Stichprobe von insgesamt 2.500 italienischen, griechischen sowie türkischen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen erhoben, die einen Vergleich zwischen einheimischen jungen Menschen und solchen aus den zahlenmäßig
größten Immigrantengruppen erlaubte. In der dritten Erhebungswelle des Jugendsurveys wurde die Stichprobe um weitere 2.000 Jugendliche von 12 bis 15 Jahren erweitert. Sie erhielten einen deutlich kürzeren und an das Verständnis ihrer
Altersgruppe angepassten Fragebogen, der aber weitestmöglich
mit dem Fragebogen für die Älteren vergleichbar war.
Das thematische Spektrum der Jugendsurveys beschränkte
sich seit Anbeginn keineswegs auf Fragen zu politischen Orientierungen, sondern war darauf angelegt, die Zusammenhänge
zwischen Lebensbedingungen, Wertorientierungen und politischen Orientierungen möglichst umfassend zu untersuchen.
Dabei standen die Jugendsurveys stets in einer gewissen Konkurrenz zu den populären Shell-Jugendstudien, für die allerdings deutlich weniger junge Menschen befragt werden und
deren Stichproben nach einer Methode gezogen werden, die
nicht mehr neueren Standards entspricht. Von dieser Konkurrenz haben aber letztlich beide Studien proﬁtiert, da sie von
den Fragestellungen her komplementär angelegt waren und die
Ergebnisse der jeweils anderen Studie zudem die Überprüfung
der Tragfähigkeit der eigenen Daten ermöglicht hat.

Foto: picture alliance/ dpa, Rolf Haid

Jugendsurveys liefern eine zuverlässige Datenbasis
Die Jugendsurveys haben die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Die Ergebnisse spiegeln die Vielfalt der Lebensbedingungen, Wertorientierungen und politischen Orientierungen junger
Menschen wider. Sie geben Auskunft über die Entwicklungsphasen, die in der untersuchten Altersgruppe durchlaufen werden,
und machen deutlich, dass nach wie vor große Unterschiede
zwischen den Geschlechtern, verschiedenen Bildungsgruppen
sowie zwischen Ost- und Westdeutschland existieren. Schon die
Ergebnisse der ersten Erhebungswelle wiesen auf ein deutlich
höheres Niveau fremdenfeindlicher Orientierungen und politischer Gewaltbereitschaft vor allem bei männlichen Jugendlichen
in den neuen Bundesländern hin, was damals von vielen Beobachtern noch nicht angemessen zur Kenntnis genommen wurde.
Weiterhin haben die drei Jugendsurveys ergeben, dass die zunehmende Distanz der Bürger zur Politik kein rein jugendspeziﬁsches Phänomen ist, sondern dass sich diese Entwicklung in der
nachwachsenden Generation lediglich am frühesten abgezeichnet hat. Vergleichbares gilt für die zunehmende Bereitschaft zum

Die Protestbereitschaft Jugendlicher ist hoch: Das Foto aus dem Jahr 1983
zeigt eine Demonstration von Schülerinnen und Schülern in Freiburg gegen
das atomare Wettrüsten.

Rückgriff auf direkte politische Aktionsformen, die inzwischen
– siehe »Stuttgart 21« – längst auch die Erwachsenenbevölkerung erfasst hat. Allerdings ist die Protestbereitschaft zumindest
teilweise ein jugendtypisches Phänomen, die im Lebensverlauf
abnimmt. Es ist das große Verdienst und Alleinstellungsmerkmal
der Surveyforschung des DJI, mit großen sich wiederholenden
Umfragen eine zuverlässige Datenbasis zur Untersuchung solch
langfristiger Entwicklungen zu ermöglichen.
Mit der Angliederung der DJI-Außenstelle Leipzig, die aus
dem »Zentralinstitut für Jugendforschung« der DDR hervorging, wurde die Abteilung »Jugend und Politik« 1991 um zwei
zusätzliche Stellen erweitert. Zudem wurde bereits für die zweite Erhebungswelle des Jugendsurveys eine abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, deren Federführung jedoch
weiterhin in der Abteilung »Jugend und Politik« blieb.
Mit der im Jahr 2000 erfolgten Reorganisation der Abteilungsstruktur und der einige Jahre später getroffenen Entscheidung, die Dauerbeobachtungsprojekte des DJI in einen umfassenden Survey zu integrieren – inzwischen unter dem Dach von
»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A)« –, wurde
die Aufgabe der Dauerbeobachtung von Kindern, Jugendlichen
und Familien schließlich in das »Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden« am DJI überführt. Das abteilungsübergreifende Kompetenzteam Jugend führt dabei Fragestellungen
aus dem Jugendsurvey weiter. Der AID:A-Survey bietet zudem
die unmittelbare Möglichkeit, die Lebensbedingungen, politischen Orientierungen und Verhaltensbereitschaften verschiedener Alterskohorten direkt zu vergleichen.
Prof. Dr. Ursula Hoffmann-Lange, emeritierte Professorin
für Politikwissenschaft der Universität Bamberg, ist Mitglied des
wissenschaftlichen Surveybeirats des DJI. Von 1989 bis 1994
leitete sie am DJI die Abteilung »Jugend und Politik«.
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Surveyforschung und die »Außenstelle Halle«:
das DJI in den 1990er-Jahren

M

eine zehn Jahre als Direktor des Deutschen Jugendinstituts (DJI) waren durch drei herausragende Aufgaben geprägt: zum einen die Außenstelle des DJI in
Leipzig zu erhalten und weiterzuentwickeln, zum anderen die
Beurteilung des DJI durch den Wissenschaftsrat vor- und
nachzubereiten und schließlich die Arbeit am Elften Kinderund Jugendbericht.

Der Erhalt einer Außenstelle in den neuen
Bundesländern
Als ich mein Amt als Direktor des DJI am 01.04.1993 antrat,
war das »Zentralinstitut für Jugendforschung« (ZIJ) der DDR
bereits weitgehend abgewickelt und die Auﬂösung der verblie58
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benen Außenstelle Leipzig mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum 31.12.1993 beschlossen. Ich wollte, dass das DJI in
Leipzig aus vier Gründen weiterhin präsent bleibt: Erstens ging
es darum, die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Leipzig zu erhalten. Zweitens war aus meiner Sicht
nach der Wiedervereinigung eine Jugend- und Familienforschungsstelle in den neuen Bundesländern, die nicht zuletzt
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesen Ländern beschäftigt, unverzichtbar. Drittens wollte ich die »Leipziger
Längsschnitte« unbedingt erhalten, weiterführen und ausbauen, weil solche Längsschnitt-Studien zukunftsweisend zu sein
schienen. Und viertens passte die Außenstelle Leipzig in eine
Strategie, das DJI durch Kooperationsverträge sowie durch
Zweigstellen stärker in die Forschungslandschaft einzubinden.

Foto: imago / Günter Schneider

Von Ingo Richter

»Dass das DJI 1998 vom Wissenschaftsrat positiv beurteilt wurde,
war keineswegs selbstverständlich.«

Es gelang, die Außenstelle in Leipzig zu erhalten, und eine
wechselvolle Geschichte begann. Sie endete für mich mit der
Verlagerung der Außenstelle nach Halle in die Franckeschen
Stiftungen, eine Entscheidung, die die Außenstelle langfristig
sichern konnte, da die ﬁnanziellen Bedingungen günstig waren: unter anderem blieben die Räumlichkeiten in Halle über
einen langen Zeitraum mietfrei, und die Franckeschen Stiftungen waren und sind eine schöne Wirkungsstätte.

Foto: DJI / Maria-Anne Weber

Der Wissenschaftsrat begutachtet das DJI
Der Wissenschaftsrat hat das DJI im Jahre 1998 begutachtet
und – trotz mancher Kritik und einigen Verbesserungsvorschlägen – ein positives Gesamturteil abgegeben. Das war keinesfalls selbstverständlich. In den vorangegangenen Jahren
hatte der Wissenschaftsrat mehrere Institute der sogenannten
»Blauen Liste«, die von Bund und Ländern gemeinsam gefördert wurden, sehr kritisch beurteilt – und zwar nach der Devise
»Service gut, Forschung schlecht«. Das DJI gehörte nicht zur
»Blauen Liste«, sondern war ein überwiegend von der Bundesregierung ﬁnanziertes, jedoch von einem Verein getragenes Institut, in dem der »Verbandspluralismus« dominierte.
Wenn ich mich nach 15 Jahren recht erinnere, bewegten
mich damals besonders folgende Befürchtungen: Zu befürchten war, der Wissenschaftsrat könnte die Auftragsarbeiten des
DJI zu aktuellen Fragestellungen sehr kritisch sehen, weil ausschreibungslose direkte Aufträge eines Ministeriums zur Evaluation der eigenen Programme durch ein ﬁnanziell vollständig von ihm abhängiges Forschungsinstitut bei universitären
Gutachtern den Verdacht der »Gefälligkeitsbeurteilung« heraufbeschwören mussten. Zweitens sorgte ich mich, der Wissenschaftsrat würde die Evaluation der Praxisprojekte als bloße
Legitimation politischer Vorhaben kritisieren, weil das DJI
häuﬁg als »praxisnah« eingestuft wurde und die Träger der
Projekte häuﬁg mit dem DJI kooperierten und vergleichende
Evaluationen in der Regel nicht vorgenommen werden konnten. Drittens fürchtete ich, der Wissenschaftsrat würde das Institut durch die Surveyforschung als überfordert ansehen, weil
große replikative Querschnitte und breit angelegte Längsschnitte Erscheinungsformen einer »Großforschung« sind, die
vielfältige wissenschaftliche Kompetenzen erfordern und hohe

Prof. Dr. Ingo Richter

Kosten verursachen, sodass sie in die Gesamtforschungslandschaft der Bundesrepublik eingeordnet werden müssen und
nicht einem einzelnen Institut außerhalb der Universitäten
überlassen werden können. Alle diese Bedenken erwiesen sich
angesichts der Evaluationsergebnisse als unbegründet, und die
nützlichen Anregungen des Wissenschaftsrates zur Institutsorganisation wurden in den folgenden Jahren umgesetzt.

Der Elfte Kinder- und Jugendbericht
Beim Elften Kinder- und Jugendbericht, der in den Jahren 1999
bis 2001 unter meinem Vorsitz entstanden ist und für den das
DJI – wie stets seit dem Dritten Kinder- und Jugendbericht
(1972) – die Geschäftsführung innehatte, handelte es sich um
einen sogenannten Gesamtbericht. Nach Paragraph 84 des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) soll jeder dritte Jugendbericht einen Überblick über die Gesamtsituation der Jugendhilfe vermitteln. Der Bericht ist heute ein wenig in Vergessenheit geraten. Dabei lohnt es sich, ihn – einschließlich der für
ihn erstellten Expertisen – erneut zu lesen, und das aus mehreren Gründen: Vor dem Hintergrund, dass heute die Umsetzung
des Rechts auf einen Kinderbetreuungsplatz zu scheitern droht,
weil es nicht rechtzeitig eine ausreichende Anzahl an Betreuungsplätzen gibt, ist es interessant zu erfahren, was die Kommission damals über das Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung, ihrem obersten Grundsatz, geschrieben hat.
In einer Zeit, in der zudem die Grundsätze der Jugendhilfe
– scheinbar aus ﬁnanziellen Gründen – infrage gestellt werden,
sollte man vielleicht doch an die Idee des »fachlich regulierten
Wettbewerbs« denken, den die Kommission vertrat, wonach
sich die Aufgaben des Jugendamts auf Planung, Entscheidung,
Evaluation und Controlling konzentrieren. Desweiteren hat
der Bericht den Sechsten Jugendbericht (den sogenannten
Mädchenbericht mit dem Titel »Mädchen- und Jungenarbeit
– eine uneingelöste fachliche Herausforderung«) in Expertisen
kritisch resümiert. Dadurch wurde das Gender-Mainstreaming
begründet, das beide Geschlechter berücksichtigt. Schließlich
ist in den Gutachten, die die Kommission zur Lage der Kinder
mit Behinderung in Auftrag gegeben hat, vieles vorgedacht,
was angesichts der Jahrhundertaufgabe der sogenannten Inklusion heute beachtet werden muss.

Prof. Dr. Ingo Richter, Vorsitzender der Irmgard-Coninx-Stiftung
im Wissenschaftszentrum Berlin und Honorarprofessor an der
Universität Tübingen, war von 1993 bis 2002 Direktor des DJI.
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Blick aufs Jahrzehnt: Wiedervereinigung,
Fremdenhass und Lichterketten

D

as Wort »Freiheit« ist in aller Munde. Der von vielen
kaum für möglich gehaltene Traum von einer friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands wird am 3.
Oktober 1990 wahr. Doch es folgt mancher Alptraum: Die
DDR hinterlässt eine ruinierte Umwelt. Die Westdeutschen
klagen über den Solidaritätszuschlag, die Ostdeutschen trauern der DDR-Identität nach – die Kommunikation verläuft
oft zwischen »Besserwessi« und »Jammerossi«. Die Menschen
der DDR stehen mit der Wiedervereinigung vor den Toren
der Leistungsgesellschaft des kapitalistischen Westens, was
eine Neubewertung und Neubestimmung der eigenen Biograﬁe und Sozialisation bedeutet.
International sorgt man sich um Deutschland: Wird das
vereinte Deutschland für die Welt zu stark? Michail Gorbatschow, Präsident der Sowjetunion, leitet durch seine Politik das
Ende des Kalten Krieges ein. Im Dezember 1991 wird die Sowjetunion ofﬁziell aufgelöst. Und in Westeuropa öffnen sich die
Grenzen: Das Schengener Abkommen schafft die stationären
innereuropäischen Grenzkontrollen ab.

1

zu Symbolen der Fremdenfeindlichkeit, als Rechtsextreme
Brandanschläge auf Häuser von Einwanderern verüben. In der
Bundeswehr mehren sich rechtsradikale Vorfälle, beispielsweise inszenierte Erschießungen am Geburtstag von Adolf Hitler.
Gleichzeitig gehen in Deutschland Hunderttausende auf die
Straße und bilden Lichterketten, um ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen.
Im April 1991 wird Detlev Karsten Rohwedder, Chef der
Treuhandgesellschaft, ermordet. Am Tatort beﬁndet sich unter
anderem ein Bekennerschreiben eines RAF-Kommandos, allerdings können die Täter bis heute nicht ermittelt werden. Die
lang gesuchte RAF-Terroristin Susanne Albrecht wird in Berlin-Marzahn verhaftet. Sie hatte sich vor Jahren in die DDR
abgesetzt und dort eine neue Identität angenommen.

Attentate, Ausschreitungen, Anschläge
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Das gesellschaftliche Leben dieses Jahrzehnts wird zunehmend
geprägt von typischen Kennzeichen der Modernisierung, von
einer fortschreitenden Globalisierung einerseits sowie einer
Pluralisierung und Individualisierung der Lebensformen und
der Beziehungsmuster andererseits.
1990 wird das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) verabschiedet: Dabei wird das ehemalige Jugendwohlfahrtsgesetz
von Grund auf verändert; die Akzente liegen nun auf einem
modernen Dienstleistungsgesetz. Von 1991 bis 1994 leitet Hannelore Rönsch (CDU) das Bundesministerium für Familie und
Senioren (BMFS) – Angela Merkel (CDU) ist Bundesministerin für Frauen und Jugend. 1993 kommt es durch die Verabschiedung des Familiennamenrechtsgesetzes zur Neuregelung
der Wahl eines Familiennamens und des Geburtsnamens von
Kindern bei unterschiedlichen Namen der Eltern. 1994 verbessert das Zweite Gleichberechtigungsgesetz die Frauenförde-

Foto: imago / ddrbildarchiv.de

Neuerungen in der Familienpolitik
Die Politiker Oskar Lafontaine (SPD) und Wolfgang Schäuble
(CDU) werden Opfer von Attentaten und überleben. Gerhard
Schröder (SPD) wird Ende des Jahrzehnts Bundeskanzler,
Joschka Fischer (Grüne) sein Vizekanzler. Rot-Grün löst SchwarzGelb nach 16 Jahren Regierungszeit ab. Zugleich kommt eine
andere politische Farbe in Deutschland immer mehr zum Vorschein: Die Neonazis und die braune Szene treten vor allem im
Osten, aber auch im Westen mit neuer Stärke auf. Fremd und
farbig zu sein, kann in Deutschland lebensgefährlich werden:
In der sächsischen Stadt Hoyerswerda kommt es zwischen
dem 17. und 23. September 1991 zu rassistisch motivierten
Übergriffen. Dabei werden ein Wohnheim für Vertragsarbeiter
sowie ein Flüchtlingswohnheim attackiert. Teilweise stehen bis
zu 500 Personen vor den Heimen und beteiligen sich an den
Ausschreitungen. Die Polizei greift kaum ein. In Rostock-Lichtenhagen folgen schwere Übergriffe gegenüber Asylbewerberinnen und -bewerbern. Später werden Solingen und Mölln

1 Hundertausende demonstrieren in den 1990er-Jahren
gegen rechtsextremistische Anschläge. Hier eine
Lichterkette in Berlin aus dem Jahr 1993
2 1990 rauchen in Ostdeutschland noch unzählige
Fabrikschlote. Viele Unternehmen erweisen sich aber
als nicht konkurrenzfähig.
3 Die Montagsdemonstrationen gehen weiter: Nach dem
Jubel der Wiedervereinigung folgt die Ernüchterung
wie hier in Leipzig, wo Ostdeutsche 1991 gegen den
Verlust ihrer Arbeitsplätze protestieren.

Fotos: imago / Heiko Feddersen (links); picture alliance / ZB, Waltraud Grubitzsch (rechts)

2

rung sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es bietet
außerdem Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
und fördert die Repräsentanz von Frauen in Gremien.
Zwischen 1994 und 1998 übernimmt Claudia Nolte (CDU)
das inzwischen wieder zusammengelegte Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Die Durchsetzung der Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann erhält Verfassungsrang (Ergänzung von Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes). Im Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz
wird der Schwangerschaftskonﬂiktberatung ein zentraler Stellenwert beigemessen.
Mit der Reform des KJHG wird ab 1996 das Recht auf einen
Kindergartenplatz ab dem vollendeten dritten Lebensjahr eingeführt, das allerdings erst 1999 rechtsverbindlich ist. Es folgen
das Gesetz zur Änderung des Mutterschutzrechts (1997), die
Reform des Kindschaftsrechts (1997) mit der Abschaffung der

3

rechtlichen Unterschiede zwischen ehelichen und unehelichen
Kindern, der Stärkung der Rechte von Kindern und Eltern, der
Verbesserung der elterlichen Sorge sowie des Umgangsrechts
zum Wohl des Kindes und im gleichen Jahr auch die Reform
des Beistandschaftsgesetzes mit der freiwilligen Beistandschaft
des Jugendamtes für alle Alleinerziehenden.

Dr. Jürgen Barthelmes, ehemaliger DJI-Mitarbeiter

Die Forschungsthemen des DJI in den 1990er-Jahren
Kindheit
Alleinsein von Kindern – Betreuungs-und Freizeitangebote für Schulkinder – Betriebliche Förderung von Kinderbetreuung – Bildungsfunktion in Japan und in der Bundesrepublik (Vergleichsstudie) – Dauerbeobachtung der öffentlichen Kinderbetreuung – Delinquenz
von Kindern – Freizeiträume für Schulkinder in Regionen der neuen Bundesländer – Geschlechtsspeziﬁsche Sozialisation in öffentlichen
Räumen – Gesundheitsstatus junger Menschen in der Europäischen Gemeinschaft – Grundschule und Werbung – Kinder im Übergang
vom Kindergartenalter zum Schulalter – Kinder in nichtehelichen Lebensgemeinschaften – Kinder und Geld: Gelderziehung in der
Familie – Konﬂiktverhalten von Kindern in Kindertagesstätten – Lebensbedingungen von Kindern – Medienerziehung im Kindergarten:
Pädagogische Grundlagen und praktische Handreichungen – Medienpädagogische Konzeptionen (Entwicklung) – Multikulturelles
Kinderleben in unterschiedlichen regionalen Bezügen – Orte für Kinder – Qualiﬁzierung von Erzieherinnen in den neuen Bundeslän-
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dern – Revision des Curriculums »Soziales Lernen« – Situation der Kinderbetreuung an Hochschulen – Soziale Infrastruktur für Schulkinder – Sozioökonomische Dimensionen der Kindheit – Was tun Kinder nach der Schule: Empirische Studie zum Alltag von Kindern
in der mittleren Kindheit – Wege bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Jugend
Arbeitsstelle zur Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention – Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Beruﬂiche
Erfahrungen und die Entstehung von Umweltbewusstsein bei Jugendlichen – Berufswahl und Berufsberatung –
Chancen und Risiken des Erwachsenwerdens – Deutsch-deutsche Schülerbefragung – Doppelter Lebensentwurf von
Mädchen? – Entwicklung eines »Europäischen Jugendberichts« – Evaluation des »Teenex«-Modellprojektes zur
Suchtprävention – Fremdenfeindlichkeit und Gewalt – Geschäftsführung für den Neunten und Zehnten Kinder- und
Jugendbericht der Bundesregierung – Geschlechtsspeziﬁsche Ansätze in der Jugendhilfeplanung – Jugendhilfe und
Geschlechtersozialisation – Jungensozialisation – Handlungsmöglichkeiten von Lehrern und Sozialpädagogen zur
Überwindung von Schwierigkeiten benachteiligter Kinder und Jugendlicher in sozialen Brennpunkten (BLK-Modellversuch) – Hilfen zum Übergang Schule und Beruf im regionalen Kontext – Informalisierungsprozesse im Jugendalter:
neue Informationstechnologien und neue Wege und Anforderungen für Lernen und Bildung – Innovative Programme
gegen die Jugendarbeitslosigkeit – Integration junger Ausländerinnen und Ausländer – Internationale Forschungskooperation im Jugendhilfebereich – Jugend und NS-Zeitgeschichte – Jugendliche in ethnisch heterogenen Milieus.
Die Entwicklung multikultureller Lebenswelten als alltäglicher Prozess – Lebenslage und Lebensbewältigung Jugendlicher in der nachschulischen Jugendphase – Kultur- und Medienverhalten Jugendlicher vor und nach der Wendezeit
– Lebensverhältnisse Jugendlicher und junger Erwachsener in ländlichen Regionen und großstädtischen Ballungsräumen – Medienerfahrungen von Jugendlichen in Familie und Peergroups – Mobilität junger Erwachsener in Sachsen
– Politikorientierungen im Wandel – Risikolagen und Risikoverhalten Jugendlicher in den östlichen Bundesländern –
Schulsozialarbeit Sachsen – Schulentwicklung und Lebenswelten – Schulsozialarbeit Sachsen – Soziale
Infrastruktur von Schulkindern – Sozialisation durch Nachmittagsbetreuung im Schulalter –Sozialisation zur Solidarität – Straßenkarrieren von Kindern und Jugendlichen – Technische Bildung und ökologisches Lernen im Jugendalter
– Vorberuﬂiche Bildung – Wissenschaftliche Begleitung des ISO-Modellversuchs »Vernetzung selbstorganisierter
Initiativen in Hessen und Thüringen« – Zugang zum Beruf und Verlauf der Berufsbiograﬁe von Jugendlichen im
Osten Deutschlands – Zur politischen Kultur ostdeutscher Jugendlicher vor und nach der Wende

Familie
Analyse kommunaler und staatlicher Gleichstellungsstellen in Bayern – Ansatzpunkte zur Prävention sexuellen Missbrauchs an Mädchen – Aussiedler- und Ausländerfamilien und ihre Kinder im Vorschulalter – Auswirkungen und Einschätzung familienpolitischer
Maßnahmen für Familien im europäischen Vergleich – Bereitschaftspﬂege des Stadtjugendamtes München – Chancen der Frauenförderung im öffentlichen Dienst durch Personalvertretungspolitik – Entwicklung und Evaluation curricularer Elemente zur Qualiﬁzierung von Tagespﬂegepersonen – Entwicklungsprozesse familialer und beruﬂicher Lebenszusammenhänge junger Frauen. Chancen
und Barrieren weiblicher Lebensentwürfe – Erziehungsberatung im familialen Wandel – Evaluation der Familienselbsthilfe – Evaluation vorbildlicher Projekte der Beratung und des Mentoring – Familie im Wandlungsprozess in Europa – Frauenpolitische Strategien auf
betrieblicher und kommunaler Ebene – Geschäftsführung Familienbericht: Fünfter und Sechster Familienbericht der Bundesregierung – Gesellschaftlicher Wandel als emanzipatorischer Prozess – Gleichstellungspolitische Steuerungsinstrumente und Personalmanagement – HIPPY: Förderung der sozialen Integration von Lebensführung als Sozialpädagogische Familienhilfe in Bayern –
Junge Frauen und neue Lebensentwürfe – Lebenswege und Lebensführung von Alleinlebenden in jungem und mittlerem Lebensalter – Mitwirkung der Jugendhilfe im familiengerichtlichen Verfahren – Rollenverständnis junger Frauen – Sozialpädagogische
Familienhilfe in der BRD – Private Lebensformen und beruﬂiche Entwicklung – Situation alleinerziehender Mütter – Verbreitung der
Gleichberechtigungspolitik der EU in der BRD – Familiensurvey: Wandel und Entwicklung familialer Lebensformen in Ost- und
Westdeutschland – Weibliche Sexualitätsaneignung im Spiegel neuer Theorien – Wissenschaftliche Begleitung der »Münchner
Kampagne gegen Männergewalt« – Wissenschaftliche Begleitung: Kurz- und Bereitschaftspﬂege der Stadt Nürnberg (Modellprojekt) – Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaftsfrauen und kommunalen Gleichstellungsbeauftragten

Sozialberichterstattung
Alleinlebende – Ausländersurvey – Austausch von Solidarleistungen in Mehrgenerationenfamilien – Dauerbeobachtung: Jugendhilfe und sozialer Wandel. Informationssystem zur Situation von Familien – Jugendsurvey: Jugend und
Politik – Politikorientierungen im Wandel – Rollenverständnis und Handlungsstrategien junger Menschen in der DDR
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1990

1992

1993

1994

1990
Der Achte Jugendbericht
1990 erscheint der Achte Jugendbericht der Bundesregierung, wieder ein allgemeiner
Bericht, über die Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe. Im Mittelpunkt stehen
die Kindheit und Jugend im Wandel sowie die Individualisierung der Jugendphase. Dieser Bericht leitete eine Akzentverlagerung in der Jugendhilfe ein: »Ganzheitlichkeit«
und Situationsbezogenheit, Integration, Partizipation und Alltagsorientierung werden
verstärkt in den Blick genommen. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hatte die Geschäftsführung für den Bericht inne und der damalige Direktor des Instituts, Prof. Dr.
Hans Bertram, ist Mitglied der Sachverständigenkommission.

1992
Der DJI-Jugendsurvey
Der Jugendsurvey des DJI startet im Jahr 1992 mit der ersten Befragung. Etwa 7.000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 29 Jahren werden zu ihren
politischen Orientierungen und Verhaltensweisen interviewt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Wiedervereinigung.
Der Jugendsurvey ist als Wiederholungsbefragung konzipiert, die zweite und dritte Erhebung folgen in den Jahren 1997 und 2003.

1993
Ingo Richter wird DJI-Direktor
Im Jahr 1993 tritt der Hamburger Jurist Prof. Dr. Ingo
dtRichter die Nachfolge des an die Berliner HumboldtUniversität wechselnden DJI-Direktors Prof. Dr. Hans Bertram an. Während seiner Amtszeit wird unter anderem die Sozialberichterstattung ausgebaut und die Forschung auf die neuen Bundesländer
ausgeweitet. Neben der Einrichtung neuer Arbeitsbereiche wird auch
die Außenstelle Leipzig, die aus dem Zentralinstitut für Jugendforschung
(ZIJ) der DDR hervorging, weiterentwickelt und später in die Frankeschen Stiftungen nach Halle verlagert.

1994
Fünfter Familienbericht
Im Jahr 1994 erscheint der Fünfte Familienbericht der Bundesregierung über »Familien und
Familienpolitik im geeinten Deutschland«.
Vorsitzende der Sachverständigenkommission
ist Prof. Dr. Rosemarie von Schweitzer (Universität Gießen), die Geschäftsführung liegt
erneut beim DJI.

1994
Foto: DJI / Maria-Anne Weber

Neunter Jugendbericht
Der Neunte Jugendbericht, der kurz nach der deutschen Wiedervereinigung in Auftrag gegeben wird, konzentriert
sich folgerichtig auf die Situation in den neuen Bundesländern. Die Sachverständigenkommission beschreibt die
Folgen der Wiedervereinigung für Kinder und Jugendliche sowie für den Aufbau der Jugendhilfe in Ost-Deutschland
und erarbeitet ein umfangreiches Kompendium zu den Lebensverhältnissen von Kindern, Jugendlichen und ihren
Familien im Prozess der Umgestaltung in den neuen Bundesländern. Vorsitzender der Sachverständigenkommission
ist Prof. Dr. Hans-Uwe Otto (Universität Bielefeld), die Geschäftsführung liegt wieder beim DJI.
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1996

1998

1996
Das Recht auf einen Kindergartenplatz
Im Jahr 1996 tritt der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung in Kraft, allerdings im letzten
Augenblick mit Einschränkungen seiner Umsetzung bis
Ende 1999. Inzwischen wird dieses Angebot von fast allen Familien wahrgenommen. 96 Prozent aller vier- und
fünfjährigen Kinder besuchen heute in Deutschland eine
Kindertageseinrichtung.

1996
Das DJI zieht in die Nockherstraße um
1996 zieht das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in die Nockherstraße, die direkt unter dem berühmten
Nockherberg und in der Nähe zur Isar im Münchner Stadtteil Au liegt. Vor dem Umzug hatten alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit, das Innere des neuen Gebäudes in einem fortgeschrittenen Zustand des Rohbaus zu
begehen und die Aufteilung der Abteilungen und Zimmer zu planen, bevor
dann die festen Wände eingezogen
wurden. Das DJI hat am rauschenden
Bach, der am Gebäude entlang führt,
auch heute noch seinen Sitz. Im Laufe
der Zeit wurde die Kongresszone im
Erdgeschoss völlig neu ausgebaut und
aufgrund des steigenden Platzbedarfs
innerhalb des Hauses wurden wiederholt zusätzliche Räume für weitere Projekte angemietet.

Zehnter Kinder- und Jugendbericht
Im August 1998 legt die Bundesregierung dem Parlament den Zehnten Kinder- und Jugendbericht vor, bei dem das
DJI erneut die Geschäftsführung übernahm. Vorsitzender der Sachverständigenkommission ist Prof. Dr. Lothar
Krappmann (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Freie Universität Berlin). Es ist der erste Bericht, der sich
ausschließlich Kindern unter 14 Jahren widmet. Im Mittelpunkt stehen die Lebensbedingungen von Kindern und
notwendige politische Strategien zur Verbesserung ihrer Lebenslage. Wichtige thematische Aspekte sind etwa die
Kultur des Aufwachsens, die Rechtsstellung von Kindern, Geschlecht, Region, Migration, Behinderung sowie Kinderarmut und Gewalt gegen Kinder. Im Zehnten Kinder- und Jugendbericht stehen wichtige Aussagen über die
Offene Arbeit mit Kindern und über die Frage, ob Politik für Kinder oder mit Kindern gestaltet werden sollte. Mit
diesem Bericht werden Jugendberichte fortan als »Kinder- und Jugendberichte« bezeichnet.
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Fotos: DJI / Maria-Anne Weber (unten); fotolia (oben)
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Die Zeitschrift »DISKURS – Studien zu Kindheit,
Jugend, Familie und Gesellschaft«

F

amilie ist ein zentraler Ort, der den Alltag und die Zurägt.
kunftschancen der nachwachsenden Generation prägt.
Aus diesem Grund gehörten Familienforschung und Faeutmilienberichterstattung von Anfang an zum Proﬁl des Deutschen Jugendinstituts (DJI), das sich ansonsten thematisch mehr
d Juauf die Lebenslagen und die Entwicklung von Kindern und
gendlichen sowie auf deren Hilfen ausrichtete. Dies wurde spätestens mit der Gründung der Arbeitsbereiche »Familie« und
üh»Jugendhilfe« (1971) sowie der Übernahme der Geschäftsführung für den Zweiten Familienbericht (1975) deutlich.
Aufgabe des DJI war es stets, Forschungsergebnisse für Pond
litik, Bildungsbereich, Jugendhilfe, Wissenschaft, Medien und
Öffentlichkeit verständlich aufzubereiten. Anfangs hatte das
llt.
Institut dafür Bücher und Literaturdokumentationen erstellt.
en
Für einen Teil der Praktikerinnen und Praktiker aber waren
ddiese Publikationen zu lang und mitunter schwer verständrlich. Zur Reduktion der Komplexität und der Fülle an InforJI
mationen setzt eine veränderte Publikationsstrategie des DJI
e,
daher auf die neue Zeitschrift DISKURS. Ihre informative,
knappe und ästhetisch ansprechende Darstellung von For-schungsresultaten wird durch die jährliche Beilage »Biblio-graphie Jugendhilfe« ergänzt.
Die Erstausgabe des DISKURS zum Thema »Das neuee
Europa und seine Jugend« vereint Beiträge aus sieben Ländern über den Osten und Westen eines Kontinents, in dem
sich der unüberwindliche Eiserne Vorhang langsam öffnet.
Das Echo auf die neue Zeitschrift ist sehr positiv. Die inhaltliche und ästhetische Innovation führt zu Nachfragen
von Ministerien und weiteren Interessentinnen und Interessenten, die den DISKURS als Vorbild für andere Journale nehmen wollen.
Der DISKURS wird 15 Jahre vom DJI herausgegeben, im Laufe der Zeit ergänzt durch einen internationalen wissenschaftlichen Herausgeberkreis und ein
Peer-Review-Verfahren. Da der hohe redaktionelle und
gestalterische Anspruch erhebliche Kosten verursacht,
stößt das Produkt in der Regie des DJI an seine Finann
zierungsgrenzen. Weil die Zeitschrift in den Fachkreisen
eger
jedoch einen guten Ruf erworben hat, realisiert der Verleger
Edmund Budrich 2006 mit einigen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern (auch aus dem DJI) eine weniger aufwendig
hergestellte Nachfolgeversion unter dem Titel »Diskurs Kindheits- und Jugendforschung«. Diese Zeitschrift erscheint seither im Verlag Barbara Budrich und hat sich als renommierte
interdisziplinäre Fachzeitschrift etabliert.

Prof. Dr. Klaus Wahl, ehemaliger kommissarischer Leiter des
»Wissenschaftlichen Referats beim Vorstand« (WRbV) des DJI, war
Gründer der Zeitschrift DISKURS.
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Der Wissenschaftliche Beirat des DJI
Auf Empfehlung des Wissenschaftsrats beruft das Deutsche Jugendinstitut (DJI) einen Wissenschaftlichen Beirat. Erinnerungen von Prof. Dr. Hans Thiersch, der von 1990 bis 2008 Mitglied dieses
Beirats und zeitweise dessen Vorsitzender war

I

ch habe keine Unterlagen mehr über den Wissenschaftli- chen Fragen, wie sie sich in den Forschungsplänen und Forchen Beirat und meine Erinnerungen verblassen inzwi- schungsanträgen darstellten, die sich langsam, in oft verzweifschen, vor allem auch die Erinnerungen an die ja notwen- lungsvoll geringen Dosierungen, aber beharrlich fortschrieben.
dige, aber immer doch auch sehr anstrengende und oft lästige Es ging darum, die oft auch zufällig kontingent entstandenen
Gremienarbeit. Deshalb muss ich mich auf sehr subjektive und gewachsenen Arbeiten im Institut zu koordinieren und eine
Reminiszenzen an Zeiten beschränken, die mir sehr weit zu- inhaltliche und methodologische Vernetzung aufzubauen. Es
ging um Themenproﬁle, um die Schwerpunktsetzung in den
rückzuliegen scheinen.
Es begann für mich weit vor der Gründung des Wissen- Hauptthemen und, nicht zuletzt, um die Erarbeitung eines
schaftlichen Beirats und außerhalb des DJI. Auf einer Tagung in Grundverständnisses der Arbeit des Instituts in seiner besonderen Position zwischen Begleitforden frühen 1970er-Jahren hatte
schung, angewandter Forschung,
ich zusammen mit Lothar Böhnisch referiert. Sein Referat hatte » Dem Wissenschaftlichen Beirat Grundlagenforschung und Praxisberatung.
mich fasziniert, aber ich war ebenging es darum, die oft zufällig
Als es dann 1998 aus wissenso verwundert wie verstört, als ich
schafts- und forschungspolitischen
erfuhr, dass er nicht promoviert
entstandenen Arbeiten
Gründen notwendig wurde, dass
war, ebenso wenig wie die anderen
am Institut zu koordinieren.«
das Institut erneut durch den WisMitarbeiterinnen und Mitarbeiter
senschaftsrat evaluiert wurde, waaus dem damaligen DJI. Zwischen
ihnen und dem Wissenschaftsbetrieb herrschte Distanz, ja Miss- ren wir im Beirat eher skeptisch, ob er in seiner allgemeinen
trauen, und das Jugendinstitut pﬂegte ein alternatives und darin wissenschaftlichen Orientierung diesem besonderen Konzept
des Instituts gerecht werden könnte – und die Mitarbeiterindurchaus auch arrogantes Selbstbewusstsein.
Ich war in der Erziehungswissenschaft groß geworden nen und Mitarbeiter des Instituts teilten diese Skepsis. Ich erund stand damals inmitten eines Kampfes um Anerkennung innere mich noch gut – und das war vielleicht symptomatisch
der sich so mühsam etablierenden Sozialpädagogik und der für die damalige Atmosphäre –, wie der damalige Direktor
neu geschaffenen Diplomstudiengänge. Der Ausbau des Fa- Ingo Richter und ich, nachdem wir beide unsere Position darches – so war ich überzeugt – konnte nur in der Kooperation gestellt hatten, in seinem Zimmer saßen und warteten, ob wir
der unterschiedlichen Ressourcen und Ansätze gelingen. Das noch einmal vorgeladen würden, verängstigt wie nach einer
DJI musste hierin einbezogen werden. Um Verbindungen zu Prüfung auf das Ergebnis wartend, zugleich verstört und über
schlagen, trug ich Lothar Böhnisch die Promotion an – und uns selbst amüsiert.
Die Empfehlungen, die die Begehung durch den Wissenanderen nach ihm, es ergaben sich dann auch Habilitationen.
Schließlich nahm ich eine Einladung zur Mitarbeit im Kura- schaftsrat brachte, waren produktiv für das Institut und von
ihnen aus haben sich weiterführende Formen im Zusammentorium des DJI an.
Dieses Gremium aber war zur Erörterung und Klärung spiel zwischen Beratung, Prüfung und Evaluation ergeben. Nicht
wissenschaftlicher Aufgaben strukturell nur sehr bedingt ge- zuletzt hat die dann 2003 eingerichtete Arbeitsgruppe zur Neueignet. Neben der Beschäftigung mit Stellenpolitik und Fi- strukturierung der Arbeitsaufgaben und Zuständigkeiten im
nanz- und Verwaltungsaufgaben blieben für die Erörterung Institut sehr befriedigende Konsequenzen aus früheren Überdes Forschungsplans kaum Zeit und Ressourcen, obwohl sei- legungen des Wissenschaftlichen Beirats gezogen.
ne Verabschiedung Kernstück der Kuratoriumsarbeit sein
sollte. So entstand die Idee, einen Wissenschaftlichen Beirat
zur Beratung des Kuratoriums zu berufen, den ich, gleichsam
als Vermittler zwischen Kuratorium und Beirat, in den ersten Prof. Dr. Dres. h.c. Hans Thiersch, emeritierter Professor für
Jahren moderierte.
Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik der Universität
Der Beirat verstand sich, in der Erweiterung dieses Bera- Tübingen, war über viele Jahre Mitglied im Kuratorium sowie im
tungsauftrags, generell als Berater des Instituts in wissenschaftli- Wissenschaftlichen Beirat des DJI.
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Das DJI und seine institutionelle Einbettung
in das wiedervereinte Deutschland

A

m 9. November 1989 kurz vor 19 Uhr gab der Sekretär schnittuntersuchungen sind für Deutschland einmalig. Daher
des Zentralkomitees in der DDR, Günter Schabowski, war eine wesentliche Aufgabe in der Übergangszeit, diese
im Rahmen einer Pressekonferenz eher beiläuﬁg das In- Längsschnitte zu sichern und – so sie noch nicht abgeschlossen
krafttreten einer neuen großzügigen Reiseregelung für DDR- waren – in die Bundesrepublik Deutschland zu überführen.
Bürger bekannt. Der darauffolgende Tag war auch im Deutschen Die aufbereiteten Daten wurden an das Zentralarchiv für SoziJugendinstitut (DJI) etwas Besonderes und durch eine Euphorie alforschung, das heutige GESIS, weitergegeben. Dort stehen
über das Kommende bestimmt. Sehr rasch war klar, dass für das diese bis heute der Forschung zur Verfügung. Zwei der Längsschnitte wurden weitergeführt: Sie beschreiben den Übergang
DJI dadurch ein gewaltiger Handlungsbedarf entstehen würde.
von jungen Menschen von der Schule ins
Die äußeren Rahmenbedingungen
Arbeitsleben während der Wendezeit.
sind schnell beschrieben: In der BundesDas ZIJ war politiknah; eine Folge
republik Deutschland gab es das DJI, in
war die Geheimhaltung aller Forschungsder Deutschen Demokratischen Repubergebnisse und Berichte, die in Panzerlik das »Zentralinstitut für Jugendforschränken gelagert wurden. Die Sicheschung« (ZIJ). Aus der Sicht der politisch
rung dieser Forschungsberichte durch
Verantwortlichen war die Frage zu kläKopien (Scannen war damals noch nicht
ren, was an den beiden Instituten einzigﬁnanzierbar) und die Weitergabe an die
artig war und damit erhalten bleiben solleinschlägigen Archive war eine weitere
te, und was eingespart werden konnte.
Aufgabe für das DJI in der Übergangszeit
In den ersten Entwürfen zum Einiin Leipzig.
gungsvertrag wurde das ZIJ in Leipzig,
Dazu kam die Ausweitung der Sozialdessen Arbeiten auch im Westen der
berichterstattung des DJI auf die damals
Republik ein hohes Renommee hatten,
neuen Bundesländer. Der Familiensurvey,
noch als erhaltenswert eingestuft. Probder neu entwickelte Jugendsurvey und die
leme ergaben sich bei dem Bemühen,
das ZIJ auch im Bereich allgemeiner
qualitativen Längsschnittbefragungen junUmfragen zu etablieren. Das ZJI hatte
ger Frauen und ihrer Partner versuchten,
für die Wahl zur Volkskammer am 13. Das Gebäude des im DJI aufgegangenen
die Situation in Ost und West zu beschreiMärz 1990 einen deutlichen SPD-Sieg Zentralinstituts für Jugendforschung in Leipzig
ben. Beide Vorhaben zeigten schnell, dass
prognostiziert, Wahlsieger wurde aber
eine aus Westsicht durchgeführte Sozidie CDU mit 40,8 Prozent und nicht die SPD mit 21,9 Prozent. alberichterstattung die Situation in den ostdeutschen Ländern
Als Folge dieser Fehlprognose entstand im politischen Raum nur verzerrt darstellen konnte. Deshalb war die Mitarbeit von
das Bild eines unverbesserlich einseitig links orientierten Insti- ostdeutschen, in der DDR aufgewachsenen Wissenschaftlerintuts. Das ZIJ wurde daraufhin aus dem Einigungsvertrag her- nen und Wissenschaftlern unumgänglich. Nur in der Diskussiausgenommen und zum 31.12.1990 aufgelöst. 18 Mitarbeite- on beider Sichtweisen auf die Zeit nach der Wende konnte man
rinnen und Mitarbeiter, das Hauptgebäude und das vorhande- ein realistisches und angemessenes Bild zeichnen.
ne Inventar wurden vom DJI zum 1. Januar 1991 für eine
Neben der Aufarbeitung der Vergangenheit und der BeÜbergangszeit übernommen. Mit dem Umzug der Außenstelle schreibung des Übergangs ins Arbeitsleben war ein wesentliLeipzig nach Halle im Jahr 2003 war diese abgeschlossen und cher Aspekt, den Transformationsprozess des Kinder- und Judamit die institutionelle Verankerung des DJI im Westen und gendhilfebereichs zu begleiten und nach westlichen Maßstäben
Osten des wiedervereinten Deutschlands vollzogen.
zu institutionalisieren. Auch diese Aufgabe war nur in einer
Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen mit Ost- und
Westhintergrund zu lösen.
Forschungsberichte in Panzerschränken
Diese kurze, nüchterne Beschreibung wird der Wende und
Die Ausrichtung des ZIJ war mehr entwicklungspsychologisch damit auch dem Übergang in der Jugendforschung von ZIJ
und weniger soziologisch beziehungsweise sozialpädagogisch und DJI allerdings nicht gerecht. Vieles war und ist schwierig,
orientiert als das DJI. Die vom ZIJ durchgeführten Längs- manches ist suboptimal und fehlerhaft verlaufen, die emotio2 . 2013 DJI IMPULSE – 50 JAHRE DJI
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nale Betroffenheit durch eine Situation, die niemand voll im nach Halle zu ziehen (siehe S. 92 in diesem Heft). Das war eine
Griff hatte, war hoch und hat bis heute Nachwirkungen. Aber einmalige Chance und zugleich ein Glücksfall für das DJI.
Die Forschungsarbeit in Halle ist seitdem durch ein breites
letztlich wurde von allen Beteiligten mit großem Engagement
und Vertrauen in die Zukunft etwas auf den Weg gebracht, was Spektrum von Projekten geprägt. Für den Forschungsschwerheute dem DJI erlaubt, in Ost und West präsent zu sein und die punkt »Übergänge im Jugendalter« ist dabei vor allem das für
Lebenssituation und das Lebensgefühl in beiden Teilen Deutsch- das DJI insgesamt wichtige Übergangspanel hervorzuheben.
In der Abteilung »Jugend und Jugendhilfe« übernahmen die
lands angemessen zu beschreiben.
Neben der Sozialberichterstattung und den Längsschnitt- Kolleginnen und Kollegen in Halle unter anderem die Begleistudien wurden in Leipzig zunehmend auch Einzelstudien an- tung der Extremismusprojekte der Bundesregierung, die durch
die Arbeitsstelle Rechtsextregesiedelt, wie zum Beispiel eine Erhemismus und Fremdenfeindbung zur Situation der Jugendarbeit
lichkeit und ihre Module erim ostdeutschen ländlichen Raum. Mit » Alle Beteiligten brachten mit
gänzt wurden.
der Zeit kristallisierte sich heraus, dass
Ohne die Breite der Projekes zunächst vorrangig die Abteilung
großem Engagement etwas
tarbeit hier im Detail darstel»Jugend und Jugendhilfe« und der späauf den Weg, was heute
len zu können, gilt auch heute,
ter ausgegliederte Forschungsschwerdeutlich mehr als 20 Jahre nach
punkt »Übergänge im Jugendalter«
dem DJI erlaubt, in Ost und
der Wiedervereinigung, dass
waren, in denen diese Projekte angesieWest präsent zu sein.«
die Unterschiede zwischen den
delt wurden. Es gehört zu den BesonRegionen nach wie vor eine eiderheiten und den speziﬁschen Hergene Außenstelle in Halle rechtausforderungen für alle Beteiligten der
beiden Arbeitseinheiten, dass sie immer wieder Mitarbeiterin- fertigen. Die Diskussionen mit den Kolleginnen und Kollegen
nen und Mitarbeiter sowohl in München als auch in Leipzig in Halle belegen immer wieder aufs Neue, wie fruchtbar diese
lokale Nähe für das DJI als Ganzes ist.
und später in Halle gehabt haben.
Als zu Beginn des neuen Jahrtausends das frühere Haus des
ZIJ in der Stallbaumstraße zunehmend renovierungsbedürftig
wurde, suchte das DJI zunächst in Leipzig eine neue Bleibe. Als Dr. Walter Bien, Leiter des »Zentrums für Dauerbeobachtung und
diese Suche ergebnislos verlief, ergab sich mit Unterstützung Methoden« des DJI, und Dr. Christian Lüders, Leiter der Abteilung
des BMFSFJ die Möglichkeit, in die Frankeschen Stiftungen »Jugend und Jugendhilfe«

1992

90er

2000er

Das Projekt »Jugendhilfe und sozialer Wandel«

I

n der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre wurde in der Jugendabteilung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) von Richard
Münchmeier, Werner Schefold, Christian von Wolffersdorff
und Hans-Rolf Vetter die Frage aufgeworfen, inwiefern es der
Kinder- und Jugendhilfe gelingt, sich auf den sozialen Wandel
einzulassen. Dies ist eine Voraussetzung dafür, Familien bei
der Erziehung angemessen zu unterstützen und Angebote
und Strukturen für Kinder und Jugendliche zu schaffen, die
ihnen den Weg ins Erwachsensein erleichtern. Die Frage war
beeinﬂusst von der damaligen Diskussion über notwendige
Veränderungen der Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere
mehr Beteiligung, Betonung des Rechtsanspruchs von Familien auf Unterstützung anstelle der staatlichen Kontroll- und
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Disziplinierungsfunktionen, Ausbau und Ausdifferenzierung
der Angebote, Lebensweltorientierung). Um herauszuﬁnden,
ob die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien entsprechen, wurde eine bundesweite Befragung von Jugendämtern
und Jugendlichen geplant und ab 1992 vom DJI-Projekt »Jugendhilfe und Sozialer Wandel« durchgeführt. Damit sollten
die großen Wissenslücken über die Strukturen der Kinderund Jugendhilfe verkleinert und die Weiterentwicklung der
Jugendhilfeforschung vorangetrieben werden.
Durch die Wiedervereinigung bestand fast zeitgleich die
Notwendigkeit, neue Jugendhilfestrukturen in Ostdeutschland zu etablieren. Dies beeinﬂusste den Fokus des Projekts,

der stärker auf die Transformation und den Aufbau von Jugendhilfestrukturen gerichtet wurde. In der ersten Projektphase wurden Befragungen bei allen ostdeutschen Jugendämtern sowie bei freien Trägern aus den Handlungsfeldern »Jugendarbeit« und »stationäre Hilfen zur Erziehung« durchgeführt. Die Frage, ob die Angebote den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht würden, sollte durch eine Jugendstudie
exemplarisch für die Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen beantwortet werden. Bei der Zusammenführung der Ergebnisse
zeigten sich erhebliche methodologische Herausforderungen.
Sie führten dazu, dass der Schwerpunkt des Projekts auf die
Untersuchung der Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe
gelegt wurde.
Inzwischen werden regelmäßig Jugendämter, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe, Jugendringe, Jugendverbände und Jugendzentren befragt. Diese quantitativen Erhebungen werden durch qualitative
Teilprojekte mit eigenen Themen ergänzt. Dazu gehören die
Erforschung von Kooperationen inner- und außerhalb der
Kinder- und Jugendhilfe oder die Weiterentwicklung ambulanter erzieherischer Hilfen. Inhaltliche Schwerpunkte in den einzelnen Projektphasen, zum Beispiel die Partizipation von Adressaten, die Einführung betriebswirtschaftlicher Prinzipien in
die Kinder- und Jugendhilfe, die Zusammenarbeit mit Eltern
oder die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, spiegeln soziale Veränderungsprozesse wider.
Die Frage nach dem Verhältnis von Kinder- und Jugendhilfe und sozialem Wandel wurde im Verlauf des Projekts weiter
ausdifferenziert. Sie wird nicht nur auf der Ebene der Individuen untersucht, deren Bedürfnisse sich geändert haben (dazu
werden auch Ergebnisse aus der DJI-Surveyforschung, anderer

Das DJI-Projekt »Jugendhilfe und Sozialer Wandel« untersuchte 1992 durch
eine bundesweite Befragung, ob die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe
den Bedürfnissen junger Menschen entsprechen.

Surveys und Daten der amtlichen Statistiken herangezogen),
sondern auch auf der Ebene veränderter sozial konstruierter
Bedürfnisse, zum Beispiel dem nach Kindertagesbetreuung.
Die Kinder- und Jugendhilfe ist einerseits selbst von gesellschaftlichem Wandel betroffen und reagiert darauf. Sie
prägt andererseits durch die Verschiebung zwischen privater
und öffentlicher Verantwortung selbst immer öfter die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien und gestaltet dadurch sozialen Wandel mit.

Dr. Mike Seckinger, DJI-Mitarbeiter, und Dr. Liane Pluto,
DJI-Mitarbeiterin

Foto: imago / Ulrich Hässler

Die Dauerbeobachtung der Jugendhilfe
Die Konzipierung des Projekts »Jugendhilfe und sozialer Wandel« war eine Antwort auf die Situation und Entwicklung der
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ende der 1980er-Jahre. In
den 1970er- und 1980er-Jahren war die Kinder- und Jugendhilfe zu einem komplexen sozialen Leistungssystem für die gesamte junge Generation geworden. Diese Entwicklung machte
es schwer, einen Überblick zu gewinnen und die Entwicklung
kritisch einzuschätzen.
Die Arbeitsgruppe »Jugendhilfe und sozialer Wandel« begann 1987 mit den Vorarbeiten. Ziel war die Entwicklung einer
Dauerbeobachtung des Praxisfelds und seiner Einrichtungen.
Dieses generelle Anliegen wurde durch die Folgen der deutschen Wiedervereinigung zugespitzt und konkretisiert. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, das Vorhaben auf den Aufbau
der Jugendhilfestrukturen und die Lage der jungen Menschen
in Ostdeutschland zu fokussieren.
Zwei Jahre später wurde ein zweiter Schritt unternommen,
um die Dauerbeobachtung beziehungsweise eine Sozialbericht-

erstattung in der Kinder- und Jugendhilfe zu etablieren. Mit
Hilfe einer standardisierten Fragebogenerhebung bei ausgewählten Jugendämtern und freien Trägern in Ost- und Westdeutschland sowie zweier qualitativer Regionalstudien sollten
aktuelle »Entwicklungen im Bereich der kommunalen Jugendhilfe« dokumentiert und zugleich Erhebungsinstrumente für die
angestrebte kontinuierliche Beobachtung entwickelt und erprobt werden.
Die Resonanz bei Jugendämtern und Trägern ist grundsätzlich positiv. Das lässt darauf hoffen, dass die Projektergebnisse
für die zukunftsorientierte Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe und für notwendige Anpassungen und Korrekturen genutzt werden.

Prof. Dr. Richard Münchmeier, emeritierter Professor für
Sozialpädagogik der Freien Universität Berlin, war von 1981 bis
1993 Leiter der Abteilung für »Jugend- und Jugendhilfeforschung« des DJI.
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Straßenkarrieren von Kindern und Jugendlichen
Von Hanna Permien

S

traßenkinder – mitten in Deutschland!« – solche Schlagzeilen sowie drastische Bilder von bettelnden Punks mitten
in der Stadt schreckten ab den frühen 1990er-Jahren Öffentlichkeit und Jugendhilfe auf. Auch das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sah Handlungsbedarf: Was hat es mit diesem Phänomen auf sich? Das
Deutsche Jugendinstitut (DJI) sollte in einem Projekt von 1994
bis 1997 dieser Frage nachgehen.
Meine Kollegin Gabriela Zink und ich gingen dann buchstäblich auf die Straße, um ein völlig neues und spannendes
Thema mit einer ethnograﬁsch angelegten »Adressatenforschung« zu verfolgen. Wir entschieden uns aber nicht für Metropolen wie Berlin, in denen es schon länger sogenannte Straßenkinder gab, sondern suchten Städte aus, die neu mit diesem
Thema konfrontiert wurden – zum Beispiel Halle, Magdeburg,
Leipzig oder Nürnberg. Hier bekamen wir viel Unterstützung
von Streetwork-Projekten der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die auch sogenannte Anlaufstellen für junge Menschen
»auf der Straße« unterhielten, die damals in vielen Großstädten ihre Pforten öffneten.
So kurz nach der Wende war zudem ein Ost-West-Vergleich
in Kooperation mit der DJI-Außenstelle in Leipzig unabdingbar: Der Zugang zu Straßenkindern – die es in der DDR natürlich nicht gegeben hatte und auch danach nicht geben sollte –
war für den Leipziger Kollegen Peter Jogschies zunächst recht
mühsam; er wurde aber schließlich bei der Bahnhofsmission
Leipzig fündig und bei einem Verein von Eltern, deren Töchter
und Söhne nach der Wende (zeitweise) in Sucht und Kriminalität abgerutscht waren.

Immer auf der Flucht vor Gewalt, Polizei und Justiz
In verschiedenen Städten befragten wir anfangs Streetworker
und Fachkräfte in den Anlaufstellen für Straßenkinder. Sie hatten den Auftrag, der Ansteckung mit HIV unter jungen Prostituierten entgegenzuwirken, boten Schutz und Überlebenshilfen sowie Beratung an, um (weitere) Verelendung zu verhindern und die Jugendlichen möglichst zum Ausstieg aus ihrer
»Straßenkarriere« zu bewegen. Freiwilligkeit wurde damals –
auch im Namen des noch jungen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) – großgeschrieben, während heute bei den
Fachkräften vor allem für die jüngeren Jugendlichen eher der
Kinderschutz im Vordergrund steht.
Die Expertenbefragung machte deutlich, dass es sich in
Deutschland – im Gegensatz etwa zu Südamerika und Afrika –
bei »Straßenkindern« altersmäßig in den wenigsten Fällen um
Kinder handelte, sondern vielmehr um Jugendliche und junge
Erwachsene, für die sich oft niemand mehr so recht zuständig
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fühlte. Um die wechselvollen Entwicklungsverläufe
dieser Jugendlichen in den
Fokus zu rücken, entschieden wir uns für die Karriere-Perspektive.
Wir befragten in Leipzig und Nürnberg fast 60
junge Menschen zwischen
14 und 21 Jahren, die – mit
mehr oder weniger Chancen und Willen zum Ausstieg – in verschiedenen
Stadien ihrer Straßenkarriere steckten oder sie bereits beendet hatten. Manche dieser Jugendlichen
lebten noch in ihren Stadtteilen, allerdings weit jenseits der Erziehungsbemühungen von
Eltern und Schule. Andere drifteten ab in die City-Szenen ihrer
Stadt oder reisten in fremde Städte, immer auf der Suche nach
Freunden (die sich dann aber meist als unzuverlässig oder gar
gewalttätig erwiesen), Geld, Drogen und Schlafplätzen, immer
auf der Flucht vor Gewalt, Polizei und Justiz. Diese Lebensform
hatte für die Mädchen und Jungen zwar auch gewisse Reize, war
aber selten freiwillig gewählt, und gegenüber den meist massiven
Problemen in Familie und Schule eher das kleinere Übel.
Die meisten der im Projekt nachgezeichneten »Karrieren«
verliefen keineswegs geradlinig. Sie führten auch nicht automatisch in eine »Verlaufskurve des Scheiterns«. Eher fanden
wir »Pendelkarrieren« zwischen Straße, Familie, Jugendhilfeeinrichtungen und der Justiz.
Die Ergebnisse dieses Projekts zeigen die Besonderheit der
Einzelschicksale, die Probleme des Überlebens auf der Straße
und die Tatsache, wie schwierig es ist, aus dem Leben auf der
Straße wieder auszusteigen. Aber auch typische Unterschiede
wurden deutlich: So waren Jungen oft stärker in Straftaten verstrickt als Mädchen, die ihrerseits öfter mit Sex bezahlen mussten. Zudem gab es im Osten nicht selten Hausbesetzer-Szenen
in bestimmten Stadtteilen, während im Westen die City-Szenen, also Jugendliche, die sich an Hauptbahnhöfen und zentralen öffentlichen Plätzen trafen, mehr Bedeutung hatten.
»Straßenkinder« waren damals ein wichtiges Thema, nicht
nur national, sondern auch global, sodass es zum Austausch
mit Russland, den Niederlanden, der Ukraine und sogar mit
dem fernen China kam.
Dr. Hanna Permien, ehemalige DJI-Mitarbeiterin
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Die Bedeutung des DJI für die Jugendhilfe

P

raktiker der Jugendhilfe sowie die Fachöffentlichkeit proﬁtieren mittelbar von der wissenschaftlichen Forschungsarbeit des Deutschen Jugendinstituts (DJI), da durch die
neuen Erkenntnisse gesetzliche Regelungen und Förderprogramme angeregt werden, welche die tägliche Arbeit beeinﬂussen. Gleichzeitig wird dadurch in der Öffentlichkeit Verständnis
für die Aufgabenstellung der Kinder- und Jugendhilfe geweckt,
was der Leistungsfähigkeit der Jugendbehörden zugutekommt.
Unmittelbar brauchen die Fachkräfte im Planungsbereich ausgewertete Untersuchungen über die jeweiligen sozialen Lebenslagen, damit sie die Hilfesysteme bedürfnisorientiert organisieren
und die hierfür erforderlichen ﬁnanziellen und personellen Ressourcen vorbereiten können.
Die Praktiker in den verschiedenen Aufgabenfeldern der
Jugendhilfe bei freien und öffentlichen Trägern benötigen für
ihr Handeln gesicherte Erkenntnisse und theoretische Grundlagen – angefangen von der Prävention in der frühkindlichen
Erziehung, in der Familienhilfe und Elternarbeit über die vielfältigen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit bis hin zur
Hilfegewährung in der Erziehungshilfe im ambulanten und
stationären Bereich. Hier leistet das DJI mit seinen sorgfältigen
Analysen von Hintergründen und Ursachen von Entwicklun-

1997

90er

gen durch praxisnahe Veröffentlichungen und Empfehlungen
eine wertvolle Hilfestellung.
Über die schriftlichen Verlautbarungen hinaus hat sich die
Mitwirkung der forschenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DJI an Fortbildungsveranstaltungen der örtlichen wie
regionalen Träger für ihre Jugendhilfeakteure sehr bewährt.
Hier kann neben der Möglichkeit der Vermittlung neuer Erkenntnisse über die Bedarfslagen gleichzeitig die Verständlichkeit der Ergebnisse des DJI einer effektiven Probe unterzogen
werden. Bei schriftlicher Fassung von Expertisen und Ähnlichem wird bisweilen erlebt, dass diese für Praktiker zu wenig
konkret und für ihre Arbeit daher kaum nachvollziehbar und
hilfreich sind. Die Diskussionen in Arbeitsgruppen bei Veranstaltungen stellen eine wirkungsvolle Rückkoppelung der Verständigungsbasis dar. Diese Chancen sollte das DJI weiterhin
offensiv nutzen!

Helmut Saurbier, ehemaliger Landesjugendamtsleiter und Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, gehörte
der Mitgliederversammlung des DJI an (1979–2009) und war im Kuratorium des DJI Mitglied (1994–2006) und Vorsitzender (1994–1999).

2000er

Arbeitsstellen als neuer Projekttypus des DJI

K

inder und Jugendliche mit abweichendem und straffälligem Verhalten und die institutionellen Antworten darauf haben als Forschungsthema eine lange Tradition im
Deutschen Jugendinstitut (DJI). Ob zum Thema »geschlossene
Unterbringung« in den 1980er-Jahren oder zu den Fragen bezüglich rechtsextremer Gewalttäter Anfang 1990er-Jahre – immer wieder haben DJI-Untersuchungen wichtige Beiträge zur
Fachdiskussion geleistet. In dieser Tradition steht auch die Arbeitsstelle »Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention«, die
1997 am DJI gegründet wurde.

Kriminalitätsprävention bei Kindern und Jugendlichen
Ab Mitte der 1990er-Jahre beunruhigen steigende Zahlen über
Gewalttaten Jugendlicher in der polizeilichen Kriminalstatistik

sowie Medienberichte über
schwere Straftaten die Öffentlichkeit wie die Politik.
Kriminalitätsprävention,
die als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden
wird, verspricht die Lösung der Probleme. Entsprechend können für präventive Initiativen, Projekte und Programme in
Kommunen und Bundesländern vergleichsweise einfach Ressourcen eingeworben werden. Wichtige institutionelle kriminalpräventive Akteure sind Polizei, Justiz und Schule. Aber
auch die Kinder- und Jugendhilfe ist gefordert, sich an kriminalpräventiven Aktivitäten zu beteiligen und zum Beispiel gewaltpräventive Projekte und Programme durchzuführen. So
entsteht rasch eine große Projektvielfalt.
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Diese sehr unübersichtliche Projektlandschaft wird Forschungs- gen Menschen verübt wurden, avancierte Rechtsextremismus
gegenstand der Arbeitsstelle »Kinder- und Jugendkriminali- in den kommenden Jahren in der Öffentlichkeit, aber auch in
tätsprävention«. Finanziert durch das Bundesministerium für Politik und Wissenschaft zu einem »Jugendproblem«. Es entFamilie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) beobachtet wickelten sich eine eigenständige Forschung und Fachdiskussidie Arbeitsstelle systematisch das Feld und beschreibt krimi- on sowie – gefördert unter anderem durch umfangreiche Bunnalpräventive Ansätze und Strategien.
desprogramme – eine ausdifferenzierte pädagogische ProjektUnter einer pädagogischen Perspektive werden dadurch die landschaft in diesem Themenbereich.
Fachpraxis wissenschaftsbasiert weiterqualiﬁziert und die FachDiese Projekte sowie die damit verbundenen fachlichen Dedebatte angeregt. Mit eigenen Evaluationsstudien und empi- batten nimmt die Arbeits- und Forschungsstelle in ihren Recherrischen Forschungsvorhaben
chen und Erhebungen in den
etabliert sich die Arbeitsstelle
Blick. Dabei liegt ein Forals ein neuer Projekttypus des
schungsschwerpunkt auf den
DJI, in dem kontinuierliche
Erfahrungen und der vorhandenen Expertise der PraktikeBeratung von Politik und Fachrinnen und Praktiker. Ihr Fachpraxis mit Wissenschaft verwissen wird durch Befragunbunden wird. Da sich auch aus
gen erhoben, vor dem Hinterder Perspektive des BMFSFJ
diese Arbeitsform bewährt hat,
grund wissenschaftlicher Ersoll – als Ende der 1990er-Jahkenntnisse aufbereitet und der
Fachwelt im Rahmen einer eire auch »jugendlicher Rechtsgenen Publikationsreihe zur
extremismus« in den Blick der
Verfügung gestellt.
Politik gerät – zunächst auch
Darüber hinaus hat die
dieses Thema von der ArbeitsArbeits- und Forschungsstelstelle »Kinder- und Jugendkrile eine Vernetzungsfunktion:
minalitätsprävention« bearbeiSie organisiert Fachtagungen
tet werden.
und Workshops für WissenDa aber die Phänomene
schaft und Fachpraxis sowie
»Delinquenz im Kindes- und
den Fachaustausch mit ForJugendalter« und »Rechtsextscherinnen und Forschern aus
remismus und Fremdenfeindeuropäischen Nachbarländern.
lichkeit«, abgesehen von kleiEin Arbeitsfeld, das in den
neren Überschneidungsbereiletzten Jahren an Bedeutung
chen große Unterschiede hingewonnen hat, ist zudem die
sichtlich der Entstehung, der
verübten Rechtsextreme einen Brandanschlag auf die Zentrale AnlaufBeratung. Dazu gehört die ErVerbreitung und der gesell- 1992
stelle für Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen. Unter dem Beifall hunderter
stellung von Expertisen für die
schaftlichen Bearbeitung auf- Schaulustiger lieferten sich 1.200 Rechtsradikale eine mehrtägige Schlacht
Politik – etwa zur Problematik
weisen, erfordern sie auch ent- mit der Polizei.
rechtsextremer Eltern – oder
sprechend unterschiedliche
Präventionsstrategien und Diskurse. Aus diesem Grund wird die Mitwirkung in wissenschaftlichen Beiräten und anderen
eine zweite Arbeitsstelle mit dem Titel »Rechtsextremismus Gremien (zum Beispiel in Expertenrunden des Bundeskrimiund Fremdenfeindlichkeit – jugendpolitische und pädagogi- nalamts oder des Deutschen Fußballbundes).
Im Jahr 2011 wurde die Arbeits- und Forschungsstelle um
sche Herausforderungen« in der DJI-Außenstelle Halle (Saale)
gegründet. Das ebenfalls vom BMFSFJ geförderte Projekt das Modul »Neue Herausforderungen der pädagogischen Extremismusprävention« erweitert, das die Themen »Linksradinimmt im Jahr 2000 die Arbeit auf.
kalismus/Linksextremismus« und »islamischer FundamentaRechtsextremismus, Linksradikalismus und
lismus/islamischer Extremismus« untersucht. Das Projekt
will zur Klärung dieser Phänomene beitragen und geht der
islamischer Fundamentalismus
Frage nach, ob und inwiefern sich hier neue Aufgaben und
Das Problem Rechtsextremismus galt in den ersten Jahrzehn- Anforderungen für die pädagogische Arbeit mit jungen Menten der noch jungen Bundesrepublik als ein Problem »Ewig- schen ergeben.
gestriger«. Dies änderte sich spätestens mit den gewalttätigen,
fremdenfeindlichen Übergriffen auf Asylbewerberinnen und
-bewerber und andere Ausländerinnen und Ausländer Anfang Bernd Holthusen, DJI-Mitarbeiter, und Michaela Glaser,
der 1990er-Jahre. Da die meisten dieser Gewalttaten von jun- DJI-Mitarbeiterin
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Migration und Integration
als wissenschaftliches Thema
Von Iris Bednarz-Braun

D

em Thema Migration, Integration und interethnisches Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zur Integration der
Zusammenleben wurde in Deutschland lange Zeit keine ausländischen Bevölkerung und stellte erste Ansätze zur Inteoder nur geringe wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu- grationsforschung vor (1982).
Während sich zwischen 1980 und 2000 die ethnischen und
teil. Das von Mitte der 1950er- bis Mitte der 1970er-Jahre vorrangig arbeitsmarktpolitisch begründete Konzept der Anwer- nationalen Gewichte innerhalb der ausländischen Bevölkerung
bung von Migrantinnen und Migranten als »Gastarbeiter« deutlich veränderten (infolge von Rückkehr, Neuzugängen und
beinhaltete lediglich deren temporäre und kurzfristige Verweil- Familiennachzug, Fokussierung auf türkische/muslimische
dauer in Deutschland. Aus diesem Paradigma ließ sich weder ein Migrantinnen und Migranten), befasste sich der politische und
Bedarf an wissenschaftlicher Untersuchung der sozialen Integra- wissenschaftliche Diskurs zunehmend mit Fragen der Einbürtion von Zugewanderten noch ein entsprechender Bedarf nach gerung sowie der gesellschaftlichen Integration.
Unter dem Eindruck rechtsextremistischer Übergriffe auf
wissenschaftlicher Analyse der Integration der einheimischen
Bevölkerung in eine multi-ethnisch zusammengesetzte Gesell- Immigrantinnen und Immigranten sowie konjunktureller Krisen rückte in den 1990er-Jahren die Frage nach der Diskrimischaft ableiten.
Als man wahrnahm, wie stark die Zahl der ausländischen Ar- nierung von zugewanderten Familien, Kindern und Jugendlichen in den Blick. Im DJI wurde problebeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anmatisiert, dass eine selektiv zielgruppengestiegen war, erfolgte 1972 eine erste
bezogene Forschung dazu verleitet, als
politische Initiative zu ihrer Eingliede- » Der Ausländersurvey
bewertete Verhaltensweisen
rung. Vor dem Hintergrund der folgen1997 belegte, wie frag- problemhaft
Mitgliedern einer (ethnischen) Gruppe
den Energiekrise und der steigenden Zahl
zuzurechnen und nicht im ursächlichen
von Arbeitslosen wurden ein Anwerbewürdig Klischees
Bezug von Sozialstatus, Bildung, Einstopp und eine Stichtagsregelung für die
über Ausländerinnen
kommen, Wohnsituation wahrzunehArbeitserlaubnis verhängt. Die hohe
men. Wie fragwürdig Stereotypen über
Zahl der Kinder ausländischer Familien
und Ausländer sind.«
Einstellungen, Werte und Handlungsdurch den Familiennachzug und die Arpräferenzen »der« Ausländerinnen und
beitslosigkeit unter ausländischen Jugendlichen erforderten eine Klärung ihres sozialen und rechtli- Ausländer sind, belegte der Ausländersurvey des DJI von 1997.
chen Status. Der erste Bericht des Bundesbeauftragten für Aus- Seine Ergebnisse zeigen etwa eine hohe Ähnlichkeit der politiländerfragen forderte die volle rechtliche und tatsächliche schen Orientierungen bei deutschen und nichtdeutschen (grieGleichstellung der integrationsbereiten ausländischen Bevöl- chischen, italienischen und türkischen) jungen Erwachsenen
kerung mit Schwerpunkt auf der jungen Generation. Mit dieser von 18 bis 25 Jahren unter vergleichbaren AusgangsbedingunEntwicklung, und nicht zuletzt mit einem wachsenden Interes- gen von Sozialstatus und Bildung.
Wissenschaftliche Forschung zu Integrationsprozessen gab
se und Beratungsbedarf vonseiten der Politik, erhöhte sich
auch die wissenschaftliche Aufmerksamkeit für die Lebenssitu- es bereits in den 1980er-Jahren, nahm aber mit Beginn des
ation von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- neuen Jahrtausends zu. Deutlich wurde, dass die demograﬁsche Entwicklung künftig nicht nur zu einer sinkenden Anzahl
mern und ihren Familien.
von Personen deutscher Abstammung, sondern auch zu einer
Überalterung der Gesellschaft führen würde. Die öffentliche
Erste Ansätze der Integrationsforschung
Diskussion, wie daraus entstehende Probleme für den ArbeitsIm Deutschen Jugendinstitut (DJI) kam es in den 1970er-Jah- markt und die sozialen Sicherungssysteme gelöst werden könren zur Einrichtung eines Forschungsschwerpunkts »Auslän- nen, lenkte den Blick erneut auf die Gruppe der Immigrantinderforschung«, der bis zur Mitte der 1980er-Jahre aktiv war nen und Immigranten. Die Unabhängige Kommission »Zuund Fragen der strukturellen und sozialen Integration aufgriff. wanderung« regte im Jahr 2001 als mögliche Lösung der
Das Projekt »Ausländische Arbeiterfamilien, Kinder und Ju- anstehenden gesellschaftlichen Probleme an, die soziale und
gendliche« (von 1979 bis 1981) dokumentierte Initiativen auf ökonomische Integration von in Deutschland lebenden Mi2 . 2013 DJI IMPULSE – 50 JAHRE DJI
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» Mit dem Jugend- und dem
Kinder-Migrationsreport trug
das DJI eine Forschungsübersicht zur Situation von
jungen Menschen mit Migrationshintergrund zusammen.«
Schulabgängerinnen und Schulabgängern und bei der Integration in den Arbeitsmarkt knüpfen an der grundlegenden Erkenntnis an, wonach ausländische Jugendliche gegenüber deutschen doppelt so oft die Schulen ohne Abschluss verlassen und
nur rund 20 Prozent den direkten Übergang in eine Ausbildung schaffen. Die Analysen unterstreichen die bereits häuﬁg
erhobene Forderung nach noch effektiveren Maßnahmen zur
schulischen und beruﬂichen Qualiﬁzierung der jungen Generation aus Familien mit Migrationshintergrund.

grantinnen und Migranten zu verbessern sowie eine weitere
kontrollierte Zuwanderung ausländischer Bevölkerungsgruppen zuzulassen.
Im Jahr 2004 wurde im Rahmen der Ausländerstatistik der
Blick auf Personen mit Migrationshintergrund erweitert. Das
vermeidet eine verengte Zielgruppenﬁxierung und lenkt die Aufmerksamkeit vor allem auf die Unterschiede im rechtlichen und
sozialen Status einerseits und auf die migrationswegspeziﬁschen Potenziale, Fähigkeiten oder Erschwernisse andererseits
(zum Beispiel Sprachkenntnisse, kulturelle Prägungen der Lebensgestaltung). In den vergangenen zehn Jahren hat sich das
DJI in mehreren Forschungsprojekten und in unterschiedlichen
Arbeitseinheiten mit Integrationsfragen befasst. Zum einen wurden im Rahmen der breit angelegten Surveys des »Kinderpanels«
sowie des Familien- und Jugendsurveys Unterschiede in den Soziallagen (Bildung, Einkommen und Wohnsituation sowie bei
der Wahrnehmung der eigenen sozialen Zugehörigkeit) im Vergleich der Befragten ohne und mit (unterschiedlichem) Migrationshintergrund ermittelt und mögliche Auswirkungen auf integrationsbereites Verhalten untersucht. Diese Forschung kommt
recht eindeutig zum Ergebnis, dass migrationsspeziﬁsche Belastungen erst auf der Grundlage ungünstiger sozialökonomischer
Bedingungen wirksam werden.
Zum anderen gab es am DJI mehrere Forschungsprojekte
mit integrationspolitischen Schwerpunkten. In Form von Situationsanalysen, wissenschaftlicher Begleitung und Materialerstellung wurde das Bildungsangebot und speziell die frühkindliche Sprachförderung für Kinder aus sozial benachteiligten
Familien und mit Migrationshintergrund unterstützt. Analysen im Rahmen des »Übergangspanels« zur Situation von
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Die von 2006 bis 2011 bestehende Forschungsgruppe »Migration, Integration und interethnisches Zusammenleben« des
DJI nahm vor dem Hintergrund einer sich zunehmend multikulturell entwickelnden Gesellschaft die von Einheimischen
und Zugewanderten bereits geleisteten, aber auch weiterhin zu
bewältigenden Integrationsprozesse in den Blick. In ihrer Konzeption griff sie die wissenschaftliche Kritik an einer einseitigen und deﬁzitorientierten Sichtweise von Integration auf und
knüpfte an Studien innerhalb und außerhalb des DJI an. Forschungsarbeiten zu interethnischen Beziehungen im Betrieb,
in der Schule, im kommunalen Raum und in der Jugendarbeit
belegten, dass interkulturelle Beziehungen für Kinder und Jugendliche weitgehend alltägliche Normalität sind. Anhand der
Analyse betrieblicher Diversity-Strategien, interkultureller Öffnungsprozesse in Schule und Jugendarbeit sowie kommunaler
Initiativen wurde deutlich, dass das Gelingen und die Intensivierung interethnischer Beziehungen von förderlichen Rahmenbedingungen abhängig sind.
Mit einem Jugend- und einem Kinder-Migrationsreport
wurden Forschungs- und Datenübersichten zur Situation und
den Chancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Kontext von Bildung und Entwicklung zusammengetragen und aufbereitet. Sie belegen die Heterogenität
dieser Gruppen und warnen vor vorschnellen Verallgemeinerungen und kulturalisierenden Rückschlüssen zur Lebenslage
und den Lebenswelten »der« Kinder und Jugendlichen mit familialer Zuwanderungsgeschichte.

PD Dr. Iris Bednarz-Braun, ehemalige Leiterin der Forschungsgruppe
»Migration, Integration und interethnische Beziehungen« des DJI

Foto: iStockPhoto

Die Forschungsgruppe »Migration, Integration und
interethnisches Zusammenleben«
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Lob und Tadel vom Wissenschaftsrat

D

er Wissenschaftsrat (WR) ist ein im Auftrag der Bun- entierung und eine stärkere Einbindung in die Scientiﬁc Comdesregierung agierendes Gremium, das die Regierun- munity, dem Netzwerk der Wissenschaftlerinnen und Wissengen von Bund und Ländern bei der Entwicklung von schaftler aus den Themenbereichen des DJI. Die Begutachtung
Hochschulen, Wissenschaft und Forschung berät. Der WR eva- 1998 war Ursprung vieler bis heute geltender Verfahren und
luierte das DJI in den letzten 25 Jahren insgesamt drei Mal: Aktivitäten des DJI: etwa das erste Evaluationskonzept für das
1985 (siehe S. 44 in diesem Heft), 1998 und 2008. Bei der ersten gesamte DJI und seine Abteilungen, das in einer ersten Fassung
Begutachtung 1985 bewertete der WR die DJI-Unterstützung in den Jahren 1999 und 2000 entworfen wurde. Es wird in einer
für die Familien- und Jugendhilfe durch wissenschaftliche und weiterentwickelten Form bis heute angewandt. Auch die Mitdokumentarische Arbeiten sehr positiv: Diese unterscheide telfristige Forschungsplanung (siehe S. 44 in diesem Heft) wursich deutlich von der stark theoretischen und auf Einzelfälle de im Anschluss an die Evaluation des WR eingeführt – an debezogenen Forschung der Hochschulen und der selten theore- ren Diskussion und Verabschiedung sind alle Gremien des Instisch fundierten und wenig praxisbezogenen kommerziellen tituts sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt.
Meinungsforschung. Der WR begrüßte die bereits begonnene
Eine der wichtigsten Neuerungen zur Einbindung in die
Hinwendung des DJI zur sozialwissenschaftlichen Grundla- Scientiﬁc Community war bereits 1990 die Einrichtung eines
genforschung und die Einführung der Dauerbeobachtung zur wissenschaftlichen Beirats für das DJI, der aus WissenschaftleSituation von Kindern, Jugendlichen und Familien, beklagte rinnen und Wissenschaftlern deutscher und ausländischer
jedoch die noch unbefriedigende empirische Ausrichtung.
Universitäten besteht (siehe S. 66 in diesem Heft). Seine ZuDie Umsetzung der ersten Empsammensetzung deckt sowohl die Arfehlungen des WR stellten eine besonbeitsfelder des DJI, sein wissenschaftsdere Herausforderung dar: Die Wie- » Der Wissenschaftsrat
disziplinäres Spektrum als auch seine
dervereinigung 1990 bedeutete die
Vielfalt und Arbeitsweiempfahl dem DJI, stärker methodische
Schließung des Zentralinstituts für Jusen ab. Dies dient – ebenso wie eine
gendforschung der DDR (ZIJ). Die DaReihe von Lehraufträgen, Stipendien,
sichtbar zu werden und
tenbestände der DDR-Jugendforschung
Gastprofessuren und zahlreiche Vorseine Forschungsleistung träge auf deutschen und internationawurden mit Unterstützung der Bundesministerien für Bildung und Forlen Wissenschaftskongressen sowie
zu verbreiten.«
schung (BMBF) und für Familie, SeniKooperationsprojekte zwischen dem
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
DJI, Universitäten und anderen Forsowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aufbe- schungsinstituten – der vom Wissenschaftsrat empfohlenen
reitet und gesichert. Das DJI richtete eine Außenstelle in Leip- stärkeren Rückvermittlung von DJI-Forschungsergebnissen in
zig ein und erweiterte seine Sozialberichterstattung unter das Wissenschaftssystem.
Mitarbeit ostdeutscher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die neuen Bundesländer. Es wurde ein komple- Wissenschaftsrat 2008: Die Forschung des DJI ist
xes System zur Datenerhebung, Datenpﬂege und Datenanaly- relevant und hochwertig
se geschaffen: durch den DJI-Familiensurvey, den DJI-Jugendsurvey, den Ausländersurvey, die qualitative Längsschnitt- In seiner Stellungnahme 2008 bewertete der Wissenschaftsrat
untersuchung über Lebenszusammenhänge und Lebensent- die Forschungsleistungen des DJI als gut bis sehr gut und maß
würfe junger Frauen im Hinblick auf Familie und Beruf, insbesondere den Langzeitstudien außerordentliche Bedeudurch die Dauerbeobachtung »Jugendhilfe und sozialer Wan- tung für Politik, Praxis und Wissenschaft bei. Die wissendel« sowie die Regionaldatenbank. Die Dauerbeobachtung schaftsbasierte Politikberatung sei qualitativ hochwertig und
und Analyse der Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und ressortübergreifend von großer Relevanz. Als bundesweit einderen Familien stehen bis heute im Zentrum der Forschun- zige Einrichtung betreibe das Institut sozial- und verhaltensgen des DJI.
wissenschaftliche Kinder-, Jugend- und Familienforschung in
der gesamten thematischen Breite und unter Anwendung eines
Wissenschaftsrat 1998: Positive Entwicklung des DJI breiten Methodenspektrums. Der Wissenschaftsrat betonte,
dass das DJI seine Forschungsfragen unter Berücksichtigung
In seinem Gutachten 1998 kam der WR zu dem Schluss, dass der berechtigten Interessen der Fachressorts des BMFSFJ weitsich das DJI seit der letzten Evaluation stark gewandelt und po- gehend unabhängig entwickeln könne und in seinen Veröffentsitiv entwickelt habe. Er empfahl eine stärkere Wettbewerbsori- lichungen nicht beschränkt werde. Zur weiteren Verbesserung
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der wissenschaftlichen Leistungen sowie der darauf aufbauenden Dienstleistungen (etwa in Form von Information oder Beratung) empfahl der Wissenschaftsrat unter anderem die strategische Weiterentwicklung des mittelfristigen Forschungsprogramms, die externe Vernetzung mit Universitäten und eine
verstärkte interne abteilungsübergreifende Vernetzung insbesondere bei Querschnittthemen (wie beispielsweise dem der
Migration) und der Methodenberatung.
Der WR empfahl dem DJI außerdem, stärker sichtbar zu
werden und seine Forschungsleistung zu verbreiten: durch
Forschungskooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland und Europa, durch die Einrichtung eines
Forschungsdatenzentrums sowie durch mehr Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Der WR legte dem Institut
nahe, seine eigenständige und kooperative Einwerbung von

1999

90er

Drittmittelprojekten weiter zu verfolgen sowie die Panel- und
Längsschnittstudien (Kinderpanel, Jugend- und Familiensurvey) zu einem integrierten Survey zusammenzuführen.
Mit der Neuausrichtung der DJI-Surveyforschung auf den
integrierten Survey AID:A (»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten«) verwirklichte das DJI eine lang angestrebte Weiterentwicklung. Denn eine gute, aktuelle und thematisch interessante Datenbasis über die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien ist Anreiz für vielfältige Forschungskooperationen und fachliche Vernetzung sowie die beste Voraussetzung für eine gute Politikberatung.
Svendy Wittmann, seit 2009 kommissarische Leiterin des »Wissenschaftlichen Referats beim Vorstand« (WRbV) und Mitarbeiterin der Institutsleitung des DJI, und Wolfgang Müller, Verwaltungsdirektor des DJI

2000er

Proﬁlbildung und Evaluation:
die Arbeit des Wissenschaftlichen Beirats
Von Hannelore Faulstich-Wieland

I

m Jahr 1999 wurde ich vom damaligen Direktor des Deutschen Jugendinstituts (DJI), Prof. Dr. Ingo Richter, angefragt, ob ich im Wissenschaftlichen Beirat des Instituts mitarbeiten würde. Am DJI hatte kurz zuvor eine erneute Evaluation durch den Wissenschaftsrat stattgefunden und dieser hatte
eine Neudeﬁnition der Arbeit des Wissenschaftlichen Beirats
vorgeschlagen. Er sah die bisherige erfolgreiche Aufgabe des
Wissenschaftlichen Beirats in der Forschungsberatung sowie in
der Entwicklung einer Zusammenarbeit und Vernetzung mit
anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Dies gehörte auch
nach wie vor zu seinen Aufgaben. Dennoch sollte das Institut
für die Zukunft »ein klar strukturiertes, inhaltlich konsistentes
Forschungsprogramm« entwickeln: »Der Wissenschaftliche
Beirat sollte sich über die bisherige Form der kritischen Diskussion hinaus systematisch der Aufgabe der Proﬁlbildung und
Programmplanung widmen und seine Aktivitäten bei der Erarbeitung einer Gesamtstrategie für das Institut vertiefen« (Bericht des Direktors 1999, S. 3).
Zudem sah der Wissenschaftsrat für den Beirat auch die
Aufgabe der externen Qualitätssicherung vor und forderte die
Entwicklung eines institutsinternen Evaluationsverfahrens:
»Eine systematische Evaluation der Arbeit der einzelnen Abtei76
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lungen durch Sachverständige außerhalb des Instituts sollte in
festgelegten Abständen erfolgen, um Stärken und Schwächen
der einzelnen Arbeitsbereiche offenzulegen und eine stärkere
Proﬁlbildung zu bewirken« (ebd., S. 4). Die Umsetzung in der
ersten vierjährigen Amtszeit des neuen Beirats sowie in den folgenden Jahren mit dem neuen Direktor, Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, betraf vor allem drei Aspekte.

Entwicklung von Verfahren zur Begleitung der
Forschungsplanung
Um diese Aufgabe anzugehen, mahnte der Wissenschaftliche
Beirat zunächst »einen erhöhten Informationsbedarf an zum inhaltlichen, konzeptionellen und methodischen Rahmen der Abteilungen, zu forschungsleitenden Fragestellungen und Schwerpunktsetzungen hinsichtlich der in den Abteilungen vertretenen
Forschungstypen, zu internen und externen Kooperationen und
Vernetzungen, zum Finanzierungstypus sowie zur Anschlussfähigkeit von Projekten« (Protokoll 1/99 des Wissenschaftlichen
Beirats, S. 9). Die Darstellungsformen der Forschungsplanung
haben sich entsprechend von Jahr zu Jahr verbessert. Dennoch
besteht noch immer – und vermutlich mit jeder neuen Zusam-

mensetzung des Wissenschaftlichen Beirats – erneuter Diskussionsbedarf über die beste Form der Informationsbereitstellung
sowie über die Art und Weise des produktiven Umgangs vonseiten der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats.
Als weitere Neuerung fand im Jahr 2000 bereits im Frühjahr eine zweite Beiratssitzung statt, mit der die Tradition einer
mittelfristigen Forschungsplanung begründet wurde. Die Forschungsentwicklungen werden jeweils für fünf Jahre festgelegt.
Dabei geht es insbesondere um die Proﬁlbildung des Instituts
und die dafür erforderlichen Aktivitäten, wobei immer wieder
der speziﬁschen Situation der Mittelbereitstellungen für das
DJI Rechnung zu tragen ist sowie den Besonderheiten der Forschungstypen, die zwischen Grundlagenforschung und Politikberatung angesiedelt sind.

Wissenschaftlichen Beirats bleiben wird, die verschiedenen
Veränderungen zu begleiten.

Das Konzept für die Evaluation des DJI

Der dritte Aufgabenschwerpunkt des Beirats lag darin, Evaluationsverfahren für das DJI beziehungsweise seine Einheiten zu
entwickeln. Diese Aufgabe wurde zunächst kontrovers diskutiert, weil unklar war, ob es überhaupt einheitliche Standards
für die Evaluation geben könne oder solle (Protokoll 1/99 des
Wissenschaftlichen Beirats).
Auf seiner Sitzung im Herbst 2000 diskutierte der Beirat ein
entsprechendes Papier und beschloss zunächst, einen Workshop
zu Fragen der Evaluationsforschung und zum Design von Evaluationsstudien durchzuführen, um dann im Jahr 2001 über die
Realisierung zu beﬁnden. 2001 wurde mit einer ersten internen
Veränderungen in der DJI-Struktur
Evaluation der damaligen Abteilung »Geschlechterforschung
Ein zweiter Schwerpunkt der Arbeit des Wissenschaftlichen Bei- und Frauenpolitik« begonnen, um diese zugleich als Erprobung
rats bestand darin, das DJI bei der Entwicklung seiner Struktur für künftige Evaluationen zu nutzen. Im Jahr 2002 erfolgte die
zu beraten. Während es im Jahr 1999 noch sechs Abteilungen Evaluation der Abteilung »Kinder und Kinderbetreuung«, im
sowie einen Forschungsschwerpunkt gab, bestehen infolge der Jahr 2003 – nun mit neugewähltem Wissenschaftlichem Beirat
Umstrukturierung mittlerweile vier Abteilungen und ein For- – die Evaluation der damaligen Abteilung »Social Monitoring«
(heute: Zentrum für Dauerbeobschungsschwerpunkt. Zudem wurachtung und Methoden).
den in den Abteilungen GrundsatzZur internen und externen Evareferate eingerichtet, die die Struk- » Mit der DJI-Surveyforschung
luation
des DJI wurde ein Gesamttur in den jeweiligen Abteilungen
AID:A wurde ein alle Abkonzept diskutiert und beschlossen.
verbessern sollten. Darüber hinaus
Das Verfahren wird seitdem erfolggab es Versuche, auf Zeit bestehende
teilungen verbindendes
reich realisiert – mit immer wieder
Forschungsgruppen einzurichten.
Element geschaffen.
vorgenommenen Feinanpassungen.
Die Entwicklung der ursprüngliMittlerweile sind alle Abteilungen,
chen Abteilung IV hin zu einer AbDas erweist sich als die
Forschungsschwerpunkte und Forteilung »Geschlechterforschung und
günstigste aller bisherigen
schungsgruppen mindestens einFrauenpolitik«, deren Überführung
mal auf diese Weise evaluiert worin eine Forschungsgruppe »Gender
Strukturveränderungen.«
den. Da im Jahr 2007 eine erneute
und Lebensplanung« und nach deEvaluation des DJI durch den Wisren Beendigung die Einrichtung einer Stabsstelle »Gender« war ein besonders schwieriger Prozess, senschaftsrat erfolgte, gab es keine interne Gesamtevaluation
welcher noch keineswegs beendet ist und den Beirat weiterhin durch den Wissenschaftlichen Beirat. Mit der Umstrukturierung
der Abteilungen wird im Jahr 2013 ebenfalls keine Einzelevaluabeschäftigen wird.
Die Abteilung »Sozialberichterstattung« wurde zu einem tion erfolgen. Der neu gewählte Wissenschaftliche Beirat wird
»Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden« umgestal- versuchen, Bilanz zu ziehen und Perspektiven für die Evaluation
tet, in dem mit der groß angelegten DJI-Surveyforschung aufzuzeigen. Insgesamt zeigen mir die Erinnerungen, dass die
»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten – AID:A« ein alle Arbeit im Wissenschaftlichen Beirat immer wieder neue EleAbteilungen verbindendes Element geschaffen wurde. Das er- mente und interessante Aufgaben bereithält.
weist sich derzeit als die günstigste aller bisherigen Strukturveränderungen. Die jüngste, ebenfalls erfolgreiche VerändeProf. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland, Professorin für Erzierung besteht in der Etablierung einer zweiten Stelle im Direktohungswissenschaft an der Universität Hamburg, gehört seit 1999
rium und ihrer Besetzung mit Prof. Dr. Sabine Walper. Inner- dem Wissenschaftlichen Beirat des DJI an und ist in den Jahren 2003
halb der Abteilungen wurde inzwischen eine Neuaufteilung bis 2007 sowie seit 2012 dessen Vorsitzende.
in Fachgruppen eingeleitet. Der Wissenschaftliche Beirat wird
auch diese Entwicklung beratend begleiten. Eine optimale LITERATUR
Lösung für die strukturellen Herausforderungen des DJI ist
Bericht des Direktors für die Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats des
bisher noch nicht gefunden, sodass es eine Daueraufgabe des DJI am 22./23.10.1999, S. 3
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Das DJI zwischen Wissenschaft und Praxis:
Möglichkeiten und Grenzen der Politikberatung
Von Ingrid Mielenz

W

enn unter Politikberatung der Wissenstransfer aus den. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die regelmäWissenschaft und Forschung in die Praxis verstan- ßige Mitwirkung des DJI bei den durch eine Sachverständigenden wird, dann wird man schnell feststellen kön- kommission erstellten Kinder- und Jugendberichten sowie die
nen, dass genau dies die wesentliche Aufgabe des Deutschen kontinuierliche Beteiligung im Bundesjugendkuratorium (BJK),
Jugendinstituts (DJI) ist. Wissenschaftlich fundierte Forschung dem das DJI mit fachlichem Rat zur Verfügung steht. Seit vielen
und deren Ergebnisse sind ja nicht Selbstzweck, sondern sie Jahren ist die Geschäftsstelle des BJK im DJI angesiedelt.
Die eigenen Gremien des DJI (Mitgliederversammlung, Kusollen der Information und der Erkenntnis fachlicher Zusammenhänge und als Folge der Entwicklung adäquater praxisge- ratorium, Wissenschaftlicher Beirat) vervollständigen das Bild
rechter Handlungsansätze dienen. Politikberatung durch ein breit aufgestellter Politikberatung, deren wichtige Bestandteile
wissenschaftliches Institut kann so als Brückenschlag zwischen fachlich geleitete Kommunikation und Vernetzung sind. Langfristige Forschungen zu familienpolitiWissenschaft und Praxis verstanden werschen Fragestellungen, zu den Lebensladen, wobei selbstverständlich Wechselgen von Kindern und Jugendlichen in
beziehungen und Wechselwirkungen be- » In manchen politischen
gesellschaftlichen Lebensstehen. Manchmal scheint es, als würden
Zusammenhängen steht gewandelten
welten bieten eine Fülle von Daten und
Wissenschaft und Forschung durch die
Materialien und damit auch Einblicke,
Praxis geerdet werden, indem sie auf
fachlich orientierte
wie sich die Situation und der Bedarf
neue Entwicklungen aufmerksam gePolitikberatung auf
von Heranwachsenden und Familien
macht wird und so neue Forschungsändert. So gesehen ist das DJI zugleich
themen entstehen.
verlorenem Posten.«
eine wissenschaftlich fundierte DenkDas DJI ist seit nunmehr 50 Jahren
fabrik und Zukunftswerkstatt, letztlich
in human- und sozialwissenschaftlichen
Arbeitsfeldern ausgewiesen. Zu seinen Forschungsthemen ge- aber auch so etwas wie eine Interessenvertretung von Familien,
hören Familienpolitik, Kinder- und Jugendhilfe sowie über- Kindern und Jugendlichen. Ohne die einzelnen Möglichkeiten
greifende Themen wie Bildung, Gesundheit, Migration und die der Politikberatung bewerten zu wollen, scheint mir die Mitarvielfältigen Aspekte der Selbsthilfe. Schaut man sich das ganze beit des DJI in Gremien die effektivste fachpolitische PraxisbeForschungsspektrum des DJI an, dann wird man wohl kaum ratung zu sein.
ein Thema ﬁnden, das keine Praxisrelevanz hat und deshalb für
Politikberatung ungeeignet wäre.
Mühsame Überzeugungsarbeit

Denkfabrik und Zukunftswerkstatt
Politikberatung des DJI richtet sich vor allem an Bund, Länder
und Kommunen sowie an öffentliche und freie Träger in Deutschland. Darüber hinaus ist das DJI auch im Kontext der Europäischen Union (EU) international forschend und beratend tätig.
Politikberatung kann dabei unmittelbar und mittelbar geleistet
werden: unmittelbar, indem bestimmte Fragestellungen an das
DJI gerichtet oder Forschungsaufträge erteilt (zum Beispiel
durch das für das DJI zuständige Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ) oder bei Dritten eingeworben werden; mittelbar, indem durch vielfältige Kooperationen und Vernetzungen, in der Gremienarbeit (zum Beispiel in
der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe oder dem
Deutschen Verein), in Tagungen, Referaten, Veröffentlichungen
oder durch Medienpräsenz einzelne Themen aufgegriffen wer78
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Grenzen und Widersprüche in der Politikberatung gibt es auch.
Das mag daran liegen, dass sozialwissenschaftliche Forschung
eher selten von großem öffentlichem Interesse ist. Erst seit einigen Jahren haben zum Beispiel Fragen der Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten einschließlich des
Ausbaus von Kinderkrippen sowie familienpolitische Weichenstellungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie an öffentlicher und medialer Bedeutung gewonnen.
Vergleicht man die Forschungsetats einzelner Ressorts, fällt
der Etat humanwissenschaftlicher Forschung eher bescheiden
aus. Für Themen, die Familien, Kinder und Jugendliche betreffen, mehr Forschungsmittel zu erhalten, ist im Vergleich zu den
»harten« Forschungsthemen wahrlich keine leichte Übung und
häuﬁg noch dazu permanenten Sparzwängen unterworfen. Politikberatung als Einwerben von Ressourcen erscheint in diesen
Zusammenhängen als (langwierige) Überzeugungsarbeit, die

allerdings beim DJI viel Energie bindet und leider nicht immer
von Erfolg gekrönt ist.
Die praktische Umsetzung der in Wissenschaft und Forschung als richtig erkannten Aufgaben und Handlungsansätze,
zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe, scheitert oftmals
an politischen Entscheidungen und (vordergründig) an den
bereitzustellenden Finanzmitteln in Bund, Ländern und Kommunen. Aktuelles Beispiel: Es wird wohl – trotz besseren Wissens und plausibler Gegenargumente – zum Betreuungsgeld
für Eltern kommen, die ihre unter dreijährigen Kinder nicht in
eine Kinderkrippe geben wollen. In solchen politischen Zusammenhängen steht fachlich orientierte Politikberatung auf
verlorenem Posten. Weiterhin sind Grenzen der Politikberatung in der Notwendigkeit zu ﬁnden, schnell auf Problemsituationen (zum Beispiel in der Drogenhilfe) zu reagieren, sodass
auf zuverlässige Forschungsergebnisse nicht gewartet werden
kann. Zu einer begleitenden Forschung oder zur Evaluierung
ihrer Praxis sind in diesen Situationen nicht alle Träger bereit
oder ﬁnanziell in der Lage.

Foto: Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung

Erfolgreicher Wissenstransfer
Meine Begegnungen mit dem DJI in unterschiedlichen Zusammenhängen und Funktionen sind vielfältig und erstrecken sich
über einen sehr langen Zeitraum. Die ersten liegen immerhin
fast 40 Jahre zurück. Als Jugendhilfeplanerin beim Senator für
Familie, Jugend und Sport in Berlin war ich seit Anfang der
1970er-Jahre für die Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung
zuständig. Der Deutsche Bildungsrat (1970) hatte damals gerade den Kindergarten als Elementarbereich in das Bildungswesen einbezogen. Das DJI entwickelte und begleitete in dieser
Zeit ein Erprobungsprogramm für die Entwicklung von Curricula für soziales Lernen im Kindergarten mit der umfassenden
Förderung (kognitiv, sozial, emotional) von Kindern. Dieses
Programm bewirkte in Berlin nicht nur die Qualiﬁzierung der
pädagogischen Arbeit im Kindergarten, sondern darüber hinaus auch in der Kinderkrippe und im Kinderhort. Bildung gehörte zur selbstverständlichen Zielsetzung für Kindertagesstätten, ohne dass »Schule« in den Kindergarten vorgezogen wurde.
Das ist nur ein Beispiel für verdienstvolle und erfolgreiche
Politikberatung durch das DJI – bis heute – im Bereich der institutionellen Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertagesstätten. Alle erfolgreichen Politikberatungen des DJI hier
aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Deshalb nur einige Stichworte: Orte für Kinder mit der Einbeziehung der Familienselbsthilfe in Kindertagesstätten und der
Öffnung der Einrichtungen in das Gemeinwesen, Mütterzentren (oder auch Familienzentren), die Programme der Familienbildung HIPPY und Opstapje mit Angeboten, die sich nicht
nur an die Kinder, sondern an die ganze Familie (insbesondere
die Mütter) richten, Tagespﬂege und Tagesmütter, Kinderschutz, Kriminalprävention oder die immerwährende Auseinandersetzung um die geschlossene Unterbringung.
Dass es durchaus auch erfolgreiche, aus der Praxis entwickelte Projekte gibt, die zu Forschungsthemen im DJI geführt

Für Frauenrechte und Gleichstellung: Nicht nur die Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer Frauen (ASF) forderte 1990 den Erhalt von Kindergärten und Krippen in Ostdeutschland.

haben, zeigen die Themen Bereitschaftspﬂege, bei der Kinder
aus Familien in Notlagen vorübergehend in Betreuungsfamilien leben, und die Familienpaten, die Familien durch regelmäßige Besuche unterstützen. So funktioniert Theorie-Praxis-Transfer auch manchmal umgekehrt von der Praxis zur
Wissenschaft, und Politikberatung dient der Verbreitung dieser Projekte.
Mehr Fach- und Praxisberatung, das heißt mehr wissenschaftlich fundierte Politikberatung, wie sie vielfach und immer wieder erneut eingefordert wird, bedingen ein Mehr an
Forschungsmitteln und an gelingenden Arbeitssituationen.
Sparzwänge in der Forschung hinterlassen in der Theorie-Entwicklung und im Wissenstransfer Lücken. Als ein dem Bundesfamilienministerium zugeordnetes wissenschaftliches Institut
bewegt sich das DJI in einem politischen Spannungsfeld zwischen Einﬂussnahme und Unabhängigkeit. Politikberatung
kann nur gelingen, wenn diese Spannungen zugunsten der Unabhängigkeit aufgelöst werden.
Wünschenswert wäre über die jeweilige nationalstaatliche
Forschung hinaus ein Europäisches Jugendinstitut, das die Aufgaben der Dokumentation, der Information und nicht zuletzt
des Wissenstransfers über Ländergrenzen hinaus als Politikberatung übernehmen würde.

Ingrid Mielenz, ehemalige berufsmäßige Stadträtin für Jugend,
Familie und Soziales in Nürnberg, war von 1990 an Mitglied im DJIKuratorium und von 1999 bis 2004 dessen Vorsitzende. 1999 bis
2005 war sie zudem Vorsitzende des Bundesjugendkuratoriums.
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s soll Sozialwissenschaftler geben, die bei jedem Thema
erst einmal eine Excel-Tabelle anlegen, um ein Gefühl für
quantitative Entwicklungen zu bekommen. Wenn man
sich dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) auf diese Weise mit
Blick auf die Zeit nach der Jahrtausendwende nähern würde,
müsste man die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
jedes Jahr auﬂisten, die Zahl der Projekte auszählen, die Höhe
der eingeworbenen Drittmittel im zeitlichen Verlauf beobachten und einiges mehr. Am Ende stünde dann ein deutlicher
Trend: Das DJI ist in diesem Zeitraum merklich gewachsen –
mehr Personal, mehr Projekte, höhere Drittmittel-Einwerbung.
Offensichtlich ist auch die Nachfrage nach den »Produkten« des DJI größer denn je. Wie zuletzt vielleicht in den
1970er-Jahren haben die Themenfelder, die zum Teil seit Jahrzehnten am DJI bearbeitet werden, einen enormen Schub erhalten: Seit einem Jahrzehnt debattiert Deutschland in zuvor
80
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nie dagewesener Intensität über Kinder und Familien, über den
Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren und Ganztagsschulen, über Erziehungs- und über Bildungsfragen, aber
auch über Kindeswohlgefährdung und Kinderschutz, sexuellen
Missbrauch oder anonyme Geburten.
Insbesondere bei Themen und Ergebnissen der Forschung,
die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Recht als die
Herzkammer des Instituts ansehen, ist vieles erreicht worden.
So hat das Institut in mehrfacher Hinsicht an der Entwicklung
neuer Formate der Sozialberichterstattung mitgewirkt: etwa
an der DJI-Kinderbetreuungsstudie – einer Initialzündung für
den folgenden Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei
Jahren – an den Befragungen des Kinderförderungsgesetzes
(KiFöG) der letzten Jahre oder an den konzeptionellen Überlegungen einer Berichterstattung zu Bildungsprozessen vor, neben und nach der Schule. Ebenso war und ist das DJI in Ko-
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Von Thomas Rauschenbach

§7IE ZULETZT VIELLEICHT IN DEN ER *AHREN HABEN
DIE 4HEMENFELDER DIE ZUM 4EIL SEIT *AHRZEHNTEN AM $*)
BEARBEITET WERDEN EINEN ENORMEN 3CHUB ERHALTEN¦
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach

operation mit wichtigen Partnerinnen und Partnern der
Bildungsforschung maßgeblich beteiligt an dem inzwischen
etablierten zweijährigen Bildungsbericht für Deutschland, an
den Vorläufern eines empirisch fundierten Gleichstellungsberichts sowie an den jüngsten Produkten wie dem Jugendmigrationsreport oder dem DJI-Kindermigrationsreport.
Wichtige Beiträge hat das Institut in anderen Bereichen,
etwa der Frühpädagogik, geleistet: zum Beispiel bei den großen Projekten zur alltagsintegrierten Sprachförderung, der
Revitalisierung und Modernisierung einer wichtiger gewordenen Kindertagespﬂege oder durch die Mitwirkung an der
»NUBBEK«-Studie (Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit) und der ebenso ambitionierten wie umfangreichen »WiFF-Initiative« zur
Weiterbildung frühpädagogischer Fachkräfte.

Foto: B. Huber

DJI-Markenzeichen: große, standardisierte
Befragungen
Eine erstaunliche Entwicklung hat das DJI im letzten Jahrzehnt
auch mit Blick auf große standardisierte Befragungen genommen.
Neben den weit zurückreichenden Traditionen des Familien- und
des Jugendsurveys kamen mit dem Kinderpanel und der Kinderbetreuungsstudie in den frühen 2000er-Jahren weitere »PanoramaStudien« hinzu, die – nach einer Übergangszeit – allesamt zusammengeführt wurden in dem integrierten DJI-Survey »Aufwachsen
in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A), der mit einer Personenstichprobe von 25.000 Personen 2009 erstmalig durchgeführt
wurde (2013/14 erfolgt eine weitere Befragung).
Daneben haben andere große quantitative Themenstudien
auf sich aufmerksam gemacht, angefangen beim »DJI-Übergangspanel«, das erstmals in Deutschland die Misere des Übergangs von der Schule in die beruﬂiche Ausbildung in ihrem Verlauf sichtbar machte, bis hin zu der aufschlussreichen Studie zu
»Lernpotenzialen im Freiwilligenengagement«, die zusammen
mit dem Dortmunder Forschungsverbund durchgeführt wurde.
Breit rezipiert wurde auch die Erhebung »Wege in die Vaterschaft« und die »MediKuS-Studie«, eine Befragung von jungen
Menschen zu ihrem Umgang mit Medien, Kultur und Sport, die
in Zusammenarbeit mit dem »Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung« (DIPF) umgesetzt wurde.
Ebenfalls in diese Rubrik einzuordnen sind die zum Teil
mehrfach wiederholten Einrichtungs- und Institutionenbefragungen des Projekts »Jugendhilfe und sozialer Wandel« zu
Jugendämtern, Jugendringen, Kitas oder Angeboten der Erziehungshilfe – dem Flaggschiff der bundesdeutschen Institutionenforschung in der Kinder- und Jugendhilfe jenseits der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik.

Ein vergleichsweise neues Forschungsfeld hat sich im letzten
Jahrzehnt für das Institut mit der Ausweitung der Bildungsdebatte aufgetan, anfänglich mit mehreren Studien zu lokalen und
regionalen Bildungslandschaften und vernetzten Bildungsaktivitäten. In diesem Zusammenhang ist vor allem die »Studie zur
Entwicklung der Ganztagsschulen« (STEG) zu nennen, die in
enger Zusammenarbeit mit dem DIPF und den Universitäten
Dortmund und Gießen seit vielen Jahren durchgeführt wird. Es
ist eine der umfangreichsten Längsschnittstudien, die jemals an
deutschen Schulen stattfand, sieht man einmal von dem entstehenden Nationalen Bildungspanel NEPS ab, an dem das DJI
ebenfalls mitwirkt.
Auch schwierigeren Themen hat sich das DJI in einer langen
Kontinuität einer benachteiligungssensiblen Forschung gestellt.
Das gilt für die bedrückende Themenstellung des sexuellen
Missbrauchs in Schulen, Internaten und Heimen, mit dem das
DJI einen erschreckend aktuellen Horizont sichtbar machte, der
deutlich über die Aufarbeitung von zum Teil weit zurückliegenden Fällen hinausging. Es gilt genauso für die breite Thematik des Kinderschutzes, der im Institut unter anderem im
»Informationszentrum Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung« (IzKK) einen wichtigen Ausgangspunkt hatte und inzwischen mit dem zusammen mit der »Bundeszentrale für
Gesundheitliche Aufklärung« (BZgA) 2007 neu eingerichteten
»Nationalen Zentrum Frühe Hilfen« (NZFH) eine massive Ausweitung erfahren hat. In jüngerer Zeit hat zudem auch die wichtige Studie zur anonymen Geburt für viel Gesprächsstoff gesorgt.
Seine Spuren hinterlassen hat das DJI an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik auch in vier Parlamentsberichten, an denen es seit 2002 mitgewirkt hat: dem
12., 13. und 14. Kinder- und Jugendbericht sowie dem Siebten
Familienbericht. Dass das Spannungsverhältnis zwischen den
verschiedenen Akteuren und ihren unterschiedlichen Erwartungen an die Ausrichtung des Instituts für eine innere Dynamik im DJI sorgt, ist nicht nur ein Ergebnis der gewachsenen
Zahl an wissenschaftlichen Kooperationen mit anderen Forschungseinrichtungen und Universitäten, sondern kommt
auch in der bewährten Kooperation des Forschungsverbundes
des DJI mit der TU Dortmund sowie in der intensivierten Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) zum Ausdruck.
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, seit 2002 Direktor und
Vorstandsvorsitzender des DJI, ist Professor für Sozialpädagogik
an der Technischen Universität Dortmund sowie Leiter des
Forschungsverbundes DJI/TU Dortmund und der Arbeitsstelle
Kinder- und Jugendhilfestatistik.
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chlagworte wie »Globalisierung« und »Internationalisierung« prägen die 2000er-Jahre: Die Verlagerung vieler Jobs im Wirtschafts- und Finanzsektor in andere
Länder setzt sich fort, die Börse kriselt, um dann wieder auf
neue Höchststände zu steigen, weitreichende Arbeitsmarktreformen werden angestoßen, die Sozialleistungen sinken. Am
1
11. September 2001 stürzen nach Terroranschlägen von Islamisten die beiden Türme des World Trade Center in New
York in sich zusammen und begraben Tausende von Menschen unter sich.
Die rot-grüne Koalition sagt »Nein« zum Irakkrieg und Angela Merkel (CDU) wird im Jahr 2005 Bundeskanzlerin und
vereinbart den Atomausstieg. Die Agenda 2010 wird als Re- regiert zunächst in einer Großen Koalition, später gemeinsam
formprogramm für den Sozialstaat proklamiert: »Hartz IV« mit der FDP. Die schwarz-gelbe Koalition macht unter anderem den geplanten Atomauswird ein gängiger Ausdruck für
stieg wieder rückgängig. 2008
ein Leben von staatlicher Mindeststütze. Die Schlagworte §3CHEIDUNG UND 0ATCHWORK &AMILIE stürzt der Dax, die Aktien ver»Wohlstand für alle« und »MitWERDEN NICHT MEHR ALS 3CHEITERN lieren an Wert. Mit Staatsgarantien in Milliardenhöhe soll das
telstandgesellschaft« verlieren
GEWERTET SONDERN ALS EIN NEU ZU Finanzsystem gerettet werden.
an Bedeutung. Durch das Land
In den Metropolen der Moderzieht sich eine unsichtbare
GELINGENDER ,EBENSENTWURF¦
nisierung und des gesellschaftGrenze: Die gut Ausgebildeten,
lichen Fortschritts bildet sich
Flexiblen, Mobilen und Kreativen hängen die Modernisierungsverlierer ab. Die Misere zeigt ein neues »Megamilieu«: die urbanen Schichten. Sie haben sich
sich besonders bei bildungsfernen und sozial schwachen Fa- von traditionellen Lebens- und Familienformen weitgehend
milien in sogenannten ethnischen Submilieus. Die neue Un- losgelöst. Scheidung und Patchwork-Familie werden nicht
terschicht wächst nicht nur in Deutschland, sondern in ganz mehr als Scheitern gewertet, sondern als ein neu zu gelingender
Europa, wie es beispielsweise die Studie »Das Elend der Welt. Lebensentwurf, der auch herkömmliche Werte wie Bindung,
Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesell- Geborgenheit und Vertrauen hochschätzt.
schaft« von Pierre Bourdieu eindrucksvoll aufzeigt.
Die international vergleichende Schulleistungsstudie PISA Neuerungen in der Familienpolitik
erschüttert Deutschland. Sie zeigt, dass die soziale Herkunft
die Bildungschancen hierzulande stärker bestimmt als in den Christine Bergmann (SPD) leitet von 1998 bis 2002 im Kabimeisten anderen Ländern. Chancengleichheit (als ein erkore- nett von Kanzler Gerhard Schröder (SPD) das Bundesminisnes Ziel seit den 1960er-Jahren) wird in Deutschland nicht terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
erreicht. Ein 19-jähriger Schüler tötet bei einem Amoklauf in Es kommt im Laufe des Jahrzehnts zu kontinuierlichen AnheErfurt zwölf Lehrer, zwei Schüler, eine Sekretärin, einen Poli- bungen des Kindergeldes sowie des Kinderfreibetrags. Im
zisten und sich selbst. Es entsteht eine Diskussion über den Jahre 2000 werden der Betreuungsfreibetrag erhöht sowie die
Einﬂuss von Medien (Computerspiele), den Zugang zu Waf- Erziehungsjahre für die Rente stärker bewertet. Die Reform
fen in Familien sowie über die Ausgrenzung von nicht ange- des Paragraphen 1631 BGB verankert das Recht auf gewaltpassten Jugendlichen.
freie Erziehung für Kinder. Das Bundeserziehungsgeldgesetz,

1 Am 11. September 2009 steuern islamistische Terroristen
zwei Passagierﬂugzeuge in die Türme des World Trade
Center in New York. Etwa 3.000 Menschen werden
getötet, die Hochhäuser stürzen in sich zusammen.
2 »Fördern und fordern«: Im Zuge der Reformen der
»Agenda 2010« unter Bundeskanzler Gerhard Schröder
(SPD) wird Arbeitslosen mehr abverlangt. Politik und
Gesellschaft diskutieren bis heute über die Auswirkungen
von »Hartz IV«.
3 Die internationale Schulleistungsstudie PISA schockiert
Deutschland: Sie bescheinigt deutschen Schülerinnen
und Schülern in einigen Bereichen nur Mittelmaß und
zeigt, dass die soziale Herkunft der Kinder oft über ihre
Bildungsmöglichkeiten entscheidet.

2

das Mutterschutzgesetz sowie der Paragraph 1600 (Vaterschaft
bei künstlicher Befruchtung durch Samenspende) werden zugunsten der Betroffenen verbessert. Mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz (2001) werden rechtliche Rahmen für gleichgeschlechtliche Paare geschaffen und damit verbunden auch
Fragen des Sorgerechts für Kinder geklärt. Das Gewaltschutzgesetz ermöglicht es, gewalttätige Partner der gemeinsamen
Wohnung zu verweisen.

Fotos: imago / epd (links); imago / blickwinkel (rechts)

Der Ausbau der Krippenplätze beginnt
Renate Schmidt (SPD) übernimmt von 2002 bis 2005 das Familienministerium. 2003 kommt es zur »Allianz für Familie«
– eine Aktion des BMFSFJ, mit dem die Politik erstmals den
gezielten Dialog mit den Spitzenverbänden der deutschen
Wirtschaft und Gewerkschaften in Sachen Familienförderung
sucht. Ziel ist die Schaffung einer nachhaltigen Familienpolitik in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das Ministerium
setzt steuerliche Entlastungen für Alleinerziehende um, novelliert das Lebenspartnerschaftsgesetz (»Stiefkindadoption«) und ermöglicht eine Differenzierung zwischen Eltern
und Kinderlosen in der Pﬂegeversicherung.
2004 wird die bundesweite Initiative »Lokale Bündnisse
für Familie« gestartet – ein Zusammenschluss aus Politik,
Verwaltung, Unternehmen, Kammern, Gewerkschaften, freien Trägern, sozialen Einrichtungen, Kirchengemeinden sowie kommunalen und regionalen Initiativen. Sie verfolgt das
Ziel, die Lebenssituationen von Familien zu verbessern. Nach
mühsamen Verhandlungen folgen das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) sowie das Kinder- und Jugendhilfeweiter-

3

entwicklungsgesetz (KICK): Die Kinderbetreuung für Kinder in den ersten drei Lebensjahren soll bedarfsgerecht und
qualitätsorientiert ausgebaut werden. Die Debatte über Gewalt in der Partnerschaft ﬁndet mit der Reform des BGB Anerkennung und gesetzliche Konsequenz für das alltägliche
Zusammenleben.
Mit dem Wechsel zur Großen Koalition von CDU und SPD
übernimmt Ursula von der Leyen (CDU) 2005 das Ministeramt im BMFSFJ. Sie setzt die erfolgreiche Familienpolitik der
Vorgänger-Ära fort. Sie greift auf den kurz nach der Wahl erschienenen Siebten Familienbericht zum Thema »Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit« (siehe S. 96 in diesem
Heft) zurück und nutzt die politischen Mehrheitsverhältnisse,
um das Erziehungsgeld durch das Elterngeld abzulösen.
Das einschneidendste Ereignis in der Familienpolitik ist
jedoch die Entscheidung über den sogenannten U3-Ausbau.
Bund und Länder verständigen sich auf den Ausbau von insgesamt 750.000 Betreuungsplätzen für Kinder in den ersten
drei Lebensjahren bis 2013. Zugleich soll es ab diesem Zeitpunkt auch einen Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot
für ein- und zweijährige Kinder geben. Das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) wird beschlossen, vonseiten des Bundes
wird dafür ein Sondervermögen von circa vier Milliarden
Euro bereit gestellt. Auch das Bundeskindergeldgesetz wird
geändert (Anpassung des Kinderzuschlags; Berücksichtigung
der Grenzen des Mindesteinkommens; Aufhebung der zeitlichen Befristung). Außerdem werden die Unterhaltsrechtsreform sowie das Familienleistungsgesetz erlassen.
Dr. Jürgen Barthelmes, ehemaliger DJI-Mitarbeiter
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Die Forschungsthemen des DJI in den 2000er-Jahren
Kindheit
Bildungs- und Lerngeschichten – Dialoge mit Kindern führen – Die soziale Konstruktion der Hausaufgabensituation – Datenbank Schule & Partner: Schulische Kooperationspraxis auf einen Klick – Delinquenz von Kindern – Digital Divide: Digitale Medien und Kompetenzerwerb im Kindesalter – Explorative lokale Fallstudien zum Ausbau der
Kindertagesbetreuung für Kinder unter Drei – Filme als Curriculum: Bausteine für die Erzieherinnenausbildung –
Informationsverhalten von Kindern im Internet – Interkulturelle Kompetenz durch internationale Kinderbegegnung – Interkulturelle Öffnung in der Grundschule – Internationale frühkindliche Bildung, Betreuung und
Erziehung – Kinder & Internet – Kinder-Migrationsreport: Lebenssituation, Entwicklungs- und Bildungschancen
für Kinder – Psychologische Bedürfnisse und sozial-emotionale Fähigkeiten bei Schulkindern – Qualiﬁzierungsoffensive »Sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter Drei« – Regionale Unterschiede im Bedarf und
Ausbauniveau der Kinderbetreuung – Re-play: Reinforce the right to play (UN-Kinderrechtskommission, Art. 31)
– Sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter Drei – Sprachliche Förderung in der Kita – Studie zur
Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) – Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) – Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans »Für ein kindergerechtes Deutschland« –
Wissenschaftliche Begleitung: Switch: in vier Tagen um die Welt (Kinderbegegnung)

Jugend
Anforderungen an Schule in einer veränderten Erwerbsgesellschaft – Arbeits- und Lebensperspektiven von
Jugendlichen in einer gesellschaftlichen Umbruchsituation – Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention – Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit – Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Aufgabenproﬁle und Qualiﬁkationsanforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe – Ausgrenzungsrisiken und Bewältigungsstrategien bei jungen AussiedlerInnen im Übergang – Auszubildende und junge ArbeitnehmerInnen werden aktiv! Berufsorientierung auf zukunftsträchtige Berufe – Datenbank PRAXIMO: Gender
Mainstreaming in der Jugendsozialarbeit – Datenbank PRAXIMO: Praxismodelle »Jugend in Arbeit« – Die Bewältigung des Übergangs Schule-Berufsausbildung – Einﬂuss des Übergangssystems auf das Gelingen der beruﬂichen
Integration – Entimon: gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus – Entwicklung und Chancen junger
Menschen in sozialen Brennpunkten – Entwicklung eines Münchner Netzwerkes für Familien mit psychisch
erkrankten Eltern – Erfahrungstransfer in der beruﬂichen Bildung von Benachteiligten – Erhebung und Dokumentation der »Schulmüden-Projekte in NRW« – Evaluation: Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung – Evaluation:
Deutsch-Französisches Jugendwerk – Evaluation: Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundes und dessen Programme
– Evaluation: Pilotprojekt »Ambulante intensive Begleitung« (AIB) – Evaluation: Projekt P (Aktionsprogramm für
mehr Jugendbeteiligung) – Evaluation: Produktionsschulansatz – Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen
von Kinder- und Jugendhilfe, Psychiatrie und Justiz – Ganztagsangebote im Schulalter – G8WAY: Web 2.0 unterstützte Bildungsübergänge – Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe – Geschäftsführung Kinderund Jugendbericht: 13. und 14. Kinder- und Jugendbericht – Grundtvig Lernpartnerschaft: »Validierung informellen Lernens im Ehrenamt« (vOlue) – Informal Competencies Net / Informal Competencies and their Validation
(ICOVET) – Inklusionsstrategien für junge Aussiedler im Übergang Schule: Beruf – Interethnische Beziehungen
zwischen jungen und älteren FacharbeiterInnen in Großbetrieben – Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum – Interkulturelle Öffnung in der verbandlichen Jugendarbeit – Informelle Lernprozesse im
Jugendalter in Settings des freiwilligen Engagements – Jugend, Konsum und Nachhaltigkeit – Jugendarbeit im
ostdeutschen ländlichen Raum – Jugendhilfe und sozialer Wandel: Leistungen und Strukturen (Phase VI) – Jugendhilfeleistungen zwischen Sozial-, Ausländer- und Jugendhilfegesetzgebung – Jugend-Migrationsreport – Karrieren
jenseits normaler Erwerbsarbeit in Nordrhein-Westfalen – Kompetenzagenturen –Kooperation im Fall von jugendlichen Mehrfach- und Intensivtätern – Medien, Kultur und Sport bei jungen Menschen (MediKuS) – Längsschnittstudien Schule: Beruf für regionales Übergangsmanagement – Lebenslagen und Lebensperspektiven junger Menschen
in ländlichen Regionen des Landes Brandenburg – Lokale Bildungslandschaften in Kooperation von Jugendhilfe und
Schule/Ganztagsschule und Jugendhilfe – LOS Lokales Kapital für soziale Zwecke – Mädchen und Gewalt – Modellprogramm Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens – Modellprogramm Freiwilliges Soziales Trainingsjahr –
Mol@m: Europäische Arbeitsmobilität – Nationale Umsetzung der EU-Jugendpolitik (Wissenschaftliche Begleitung) –
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Netzwerk Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung – Neue Herausforderungen der pädagogischen
Extremismusprävention bei jungen Menschen – Privatschulen und Gruppenerziehung zwischen Schule, Kinder- und
Jugendhilfe und Justiz – Programmevaluation »TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN« – Sächsischer
Jugendbericht – Schulentwicklung und Lebenswelten – SINTEGRA Datenbank – Strategien und Konzepte externer
Evaluation in der Kinder- und Jugendhilfe, eXe – Strukturschwache ländliche Regionen: Netzwerke und Ehrenamt
– Übergänge in die Arbeit bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund – U Move: Jugend und Mobilität – Unterstützungsleistungen von Jugendlichen in Gleichaltrigen-Gruppen – Verbesserung der beruﬂichen Integration von
AbsolventInnen von Förderschulen – Verwirklichungschance SOS-Kinderdorf – Wahrgenommene Diskriminierung
und (Re)Ethnisierung bei jugendlichen Zuwanderern – Wege aus der Ungelerntentätigkeit in die Ausbildung – Wege
in Ausbildung und Ausbildungslosigkeit – Wettbewerb »Fit für Leben und Arbeit« – Wissenschaftliche Begleitung der
Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement im BMBF-Programm – Wissenschaftliche Begleitung der
»Initiative Demokratie stärken« – Wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms »Wir kümmern uns selbst« –
Wissenschaftliche Begleitung des Programms E&C – Wissenschaftliche Begleitung des Programms »XENOS-Integration
und Vielfalt« – XENOS: Lokale Ausbildungssituation und Interkulturalität in München – XENOS: Online Befragung
Ausbildungsbetriebe – Zeig was du kannst! Erfolgreich ins Berufsleben starten

Familie
Alltag von Mehrkinderfamilien – Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland: Fallzahlen, Angebote,
Kontexte – Armutsprävention bei Alleinerziehenden – ASD-Handbuch – Bildungsprozesse zwischen Familie und
Ganztagsschule – Das Zusammenspiel von privater Lebenssituation und beruﬂicher Entwicklung – DJI-Curriculum
Qualiﬁzierung in der Kindertagespﬂege – Entgrenzte Arbeit, Entgrenzte Familie – Evaluation der Modellprojekte
»Perspektiven für Familien« (Nürnberg) und TANDEM (Fürth) – Evaluation des Bundesprogramms »Elternchance ist
Kinderchance: Elternbegleitung der Bildungsverläufe der Kinder« – Familien mit muslimischem Hintergrund
wirksam erreichen – Familienbericht für die Stadt Wolfsburg – Familienkompetenzen Portfolio (FamCompass):
Bewertung und Anerkennung im Familienleben – Gemeinsames Sorgerecht nicht miteinander verheirateter Eltern
– Geschäftsführung Familienbericht: Siebter Familienbericht der Bundesregierung – Gesundheit beginnt in der
Familie – »Hoch strittige« Elternschaft: Forschungslage und Praxissituation – Karriereverläufe von Frauen – Kinderbetreuung in Tagespﬂege – Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft – Kindertagespﬂege: Kompetenzorientiertes Qualiﬁzierungshandbuch für Tagespﬂegepersonen Kindesmisshandlung/ Kindesvernachlässigung (IzKK) – Kindeswohlgefährdung und Allgemeiner Sozialer Dienst – Kompetenznachweis Lernen im sozialen Umfeld – Kurzevaluation der Einrichtungen der Familienerholung – Kurzevaluation von Programmen zu Frühen Hilfen für Eltern und
Kinder und sozialen Frühwarnsystemen – Lernen aus problematischen Kinderschutzverläufen – Lokale Bündnisse
für Familie: fachlich wissenschaftliche Begleitung – Migration und Geschlechterverhältnisse – Modellprojekt
Tagesmütter – Multilokalität von Familie (Schumpeter-Forschungsgruppe) – Nationales Zentrum Frühe Hilfen
(NZFH) – Niedrigschwellige Familienbildung im ländlichen Raum – Online-Handbuch Tagespﬂege – Opstapje:
Schritt für Schritt: Kooperationen zwischen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespﬂege – Prevent and
Combat Child Abuse: What works? – Pﬂegekinderhilfe Foster Care Service – Professionalisierung in der Kindertagespﬂege als Dienstleistung (PKDi) – Qualiﬁzierung in der Tagespﬂege – Qualität der Kindertagespﬂege in
München – Recherche und Dokumentation neuer Entwicklungen in der Tagespﬂege – Sexuelle Gewalt gegen
Mädchen und Jungen in Institutionen –Tagesmütter Handbuch – Trainingsprogramme mit Männern bei Partnerschaftsgewalt – Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten – Umsetzungsstudie Ausbau der Kindertagespﬂege
mit ESF-Mitteln – Validierung und Evaluation des Kinderschutzbogens – Vorbereitung des Aktionsprogramms
Kindertagespﬂege – Wissenschaftliche Recherche: Familienbildung in Familienzentren – Wege in die Vaterschaft:
Vaterschaftskonzepte junger Männer – Wissenschaftliche Begleitung: Aktionsprogramm Kindertagespﬂege

Sozialberichterstattung
AID:A, Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten – Datenbank ProKiTa – EUYOUPART: Political Participation of Young
People in Europe. Development of Indicators for Comparative – Informationsnetzwerk über gesundheitsbezogene
Präventionsprojekte für Jugendliche – Jugendamtsspeziﬁsche Elternbefragung zum U3-Betreuungsbedarf – Kinderbetreuungsstudie – Machbarkeitsstudie für einen kommentierten Datenreport Jugend – Nationale Bildungsberichterstattung –
Nationales Bildungspanel (NEPS) – Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit
(NUBBEK) – Regionaldatenbank – Survey Datenbank – Übergangspanel

2 . 2013 DJI IMPULSE – 50 JAHRE DJI

85

2000

2002


Film-Projekt zur Ausbildung von Erzieherinnen
Im Jahr 2000 läuft am Deutschen Jugendinstitut (DJI) das Projekt »Filme als Curriculum-Bausteine für die Erzieherinnenausbildung« an. Die Filme werden von der Kulturwissenschaftlerin und Bestseller-Autorin Dr. Donata Elschenbroich in der Reihe »Wissen und Bindung. Filmcurriculum für die Ausbildung und Fortbildung von Erziehern«
produziert. Sie sollen einerseits zu einer besseren Kindererziehung anregen, andererseits aber auch die Erwartungen an die Qualität von Bildung
steigern, da die Interessen und Fähigkeiten von Vorschulkindern oft unterschätzt werden. Die Filme beschäftigen sich mit
Themen wie »Frühe Erfahrungen mit der Schrift«, »Elementare Naturforschung« oder »Überraschende Begabungen im
Kindesalter«. Sie richten sich an Erzieherinnen und Erzieher,
an Eltern und an ein bildungspolitisch interessiertes Publikum.
Donata Elschenbroich fertigte im Auftrag des DJI bereits
seit den 1970er-Jahren zahlreiche Studien über die Fähigkeiten von Kindern im Vorschulalter an. Ihre Publikationen
»Weltwissen der Siebenjährigen« (2001), »Weltwunder –
Kinder als Naturforscher« (2005) und »Die Dinge – Expeditionen zu den Gegenständen des täglichen Lebens« (2010) wurden in mehrere Sprachen übersetzt und viel diskutiert.


Sechster Familienbericht
Der Sechste Familienbericht widmet sich erstmals der Lebenssituation ausländischer Familien in Deutschland. Er wird unter dem Titel »Familien ausländischer
Herkunft in Deutschland: Leistungen – Belastungen – Herausforderungen« im
Oktober 2000 von der Bundesregierung verabschiedet. Vorsitzender der Sachverständigenkommission ist Prof. Dr. Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny (Universität Zürich), die Geschäftsführung liegt beim DJI.


Elfter Kinder- und
Jugendbericht
Im Jahr 2002 verabschiedet die Bundesregierung den Elften Kinder- und Jugendbericht. Unter dem Vorsitz von DJI-Direktor
Prof. Dr. Ingo Richter fordert die Sachverständigenkommission ein neues Verständnis von öffentlicher Verantwortung für das
Aufwachsen von Kindern. Sie mahnt einen
neuen Generationenvertrag und eine Reform der sozialstaatlichen Leistungen an,
um die soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und ihre Familien zu sichern. Die
Geschäftsführung für diesen ersten Gesamtbericht nach der
Wiedervereinigung,
der einen Überblick
über die Situation der
Kinder und Jugendlichen sowie die Kinderund Jugendhilfe gibt,
liegt beim DJI.


Seit de
dem Jahr 2002 führt Prof. Dr. Thomas Rauschenbach das DJI. Er ist Professor für Sozialpädagogik an der Technischen Universität Dortmund. In seiner Amtszeit wird unter anderem der Forsc
schungsverbund DJI/TU Dortmund gegründet, den er ebenso leitet wie die dort angesiedelte
A
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik. Außerdem wird unter seiner Leitung die DJISSurveyforschung reformiert und die einzelnen Befragungen in den neuen DJI-Survey »Aufw
wachsen in Deutschland: Alltagswelten«, kurz AID:A, integriert. Dieser bietet eine breite
D
Datenbasis, um soziale und sozialpolitische Fragestellungen zu beantworten. Thomas Rausch
schenbach ist Mitglied in zahlreichen Gremien, Kommissionen, Redaktionen und Beiräten. Er
hat de
den Vorsitz der Kommission des 12. Jugendberichts inne und ist Mitglied der Kommissionen
des 11
11. und 14
14. Kind
Kinder- und Jugendberichts. Zudem gehört er von Anfang an zur verantwortlichen Autorengruppe für die nationale Bildungsberichterstattung.
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Thomas Rauschenbach wird DJI-Direktor

2004

2005


Der Forschungsverbund DJI/TU Dortmund
Mit seinem Amtsantritt als neuer Direktor des Deutschen Jugendinstituts (DJI)
initiiert Prof. Dr. Thomas Rauschenbach den Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut/Technische Universität Dortmund. Die Zusammenarbeit zwischen
München und Dortmund bezieht sich insbesondere auf die Themenbereiche der
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Kinder- und Jugendhilfestatistik, der
Kindertagesbetreuung, der Qualiﬁzierung von Fachkräften der Kinder- und Jugendarbeit sowie den Formen des Ehrenamts und des bürgerschaftlichen Engagements. Die Ergebnisse werden vor allem von der Fachpraxis und der Politik nachgefragt. Für großes öffentliches Interesse sorgen Projekte zum Platz- und Personalbedarf aufgrund des Ausbaus der Betreuungsangebote für unter Dreijährige in
Tageseinrichtungen und in der Kindertagespﬂege. Die Projekte des Forschungsverbundes werden von verschiedenen Bundesministerien, Stiftungen und Landesministerien
gefördert – insbesondere dem Ministerium für
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des
Landes Nordrhein-Westfalen (MFKJKS NRW)
und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).


Der Genderreport
Im Jahr 2005 erscheint der »1. Datenreport
zur Gleichstellung von Frauen und Männern
in der Bundesrepublik Deutschland«, den das
DJI in Zusammenarbeit mit dem Statistischen
Bundesamt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) erstellt hat. Der Report dokumentiert in einer breiten Themenvielfalt den Stand
der Gleichberechtigung von Männern und
Frauen und ist in gewisser Weise ein Vorläufer
des ersten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung, der im
Jahr 2011 erscheint.

*HQGHU'DWHQUHSRUW
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im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Die DJI-Kinderbetreuungsstudie

Herausgeberin:
:DOWUDXG&RUQHOLHQ
erstellt durch das Deutsche Jugendinstitut e.V.
in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt

Wie organisieren Eltern das Leben mit Kleinkindern, auf welche Angebote und Ressourcen können sie
zurückgreifen? Wo brauchen sie mehr Unterstützung? Im Jahr 2004 gibt es auf diese Fragen in Deutschland kaum gesicherte Antworten. Gleichzeitig kommt eine lebhafte Debatte in Gang, die mehr öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern fordert. Aus einem gefühlten »Betreuungsnotstand« entsteht immer dringlicher der Bedarf nach empirisch belastbaren Daten, die vor allem die Sicht
der Eltern wiedergeben.
Als Reaktion auf diese ungeklärte Situation führt das DJI die Kinderbetreuungsstudie als erste bundesweite Elternbefragung durch. In den Jahren 2004 und 2005 werden aus einer repräsentativen Zufallsstichprobe mehr als 8.000 Haushalte mit Kindern unter sieben Jahren telefonisch zu ihren Betreuungsarrangements befragt: Wie sie das vorhandene Angebot nutzen, ob es ihren Bedürfnissen entspricht, wie zufrieden sie damit sind und wo es Probleme gibt. Dabei wird klar, dass Eltern komplexe
»Betreuungspuzzles« organisieren, die äußerst anfällig sind für Störungen und Brüche.
Die Studie weist aber auch auf eine Kinderbetreuung hin,
die sich im Umbruch beﬁndet. Die Untersuchung fällt zeitlich
zusammen mit der Einführung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG), das 2005 in Kraft tritt und den Platzausbau für
Kinder unter drei Jahren einleitet. Ein bleibendes Fazit der Kinderbetreuungsstudie ist eine Zahl: der Bedarf an Betreuungsplätzen, den die Studie für 2005 mit circa 35 Prozent der unter
Dreijährigen beziffert. Um diese Messlatte kommt die politische
Diskussion der folgenden Jahre nicht mehr herum, sie wird zu
einer ersten großen Zielmarke des Ausbaus der Kinderbetreuung für unter Dreijährige. Gleichzeitig eröffnet die Studie die
Möglichkeit, die Effekte des Ausbaus der Kindertagesbetreuung langfristig differenziert zu beobachten. Dies geschieht in
den 2010er-Jahren mit regelmäßigen Zusatzerhebungen, die
Daten für die jährlichen KiföG-Berichte der Bundesregierung
liefern (die Berichte bewerten die Umsetzung des Ausbaus von
Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren).

München, November 2005
2. Fassung

2 . 2013 DJI IMPULSE
1. 2011– DJI
50 JAHRE
IMPULSE
DJI

87

2006

2007

2008


Ungleiche Chancen – der erste Bildungsbericht
»Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration« ist der erste nationale
Bildungsbericht. Er analysiert Rahmenbedingungen, Verlauf und Ergebnis sowie die Nutzung von Bildung im gesamten Lebensverlauf: im Kindergarten, in der Schule, in der beruﬂichen Ausbildung und in der Hochschule sowie in der beruﬂichen Weiterbildung. Der Auftrag dafür kommt gemeinsam von der Kultusministerkonferenz und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Erstellt wird der Bericht von dem Konsortium Bildungsberichterstattung, einem Zusammenschluss mehrerer
Wissenschaftsinstitute sowie der Statistischen Ämter. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) bringt – zusammen mit der Dortmunder
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik – in diesem Konsortium seine Expertise vor allem in den Themenfeldern der frühkindlichen, der non-formalen und der außerschulischen Bildung ein.
Der Bericht fokussiert seinen Blick darauf, ob es deutschen Bildungseinrichtungen gelingt, allen Menschen gleiche Chancen
auf ein selbstbestimmtes Leben innerhalb einer solidarischen Gesellschaft zu verschaffen und ihnen die notwendigen Qualiﬁkationen für den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Der Bericht beruht auf einem indikatorenbasierten
Konzept, also einer standardisierten Auswertung und Präsentation vor allem amtlicher Daten
sowie längsschnittlichen repräsentativen sozialwissenschaftlichen Studien. Der Bildungsbericht
wird alle zwei Jahre vorgelegt und soll aufzeigen, an welchen Stellen für die Bildungspolitik Handlungsbedarf besteht.
Der erste Bildungsbericht 2006 stellt unter anderem fest, dass die Bildungsausgaben Deutschlands schrumpfen, dass besonders Jungen und ausländische Schülerinnen und Schüler keinen
Schulabschluss erreichen und dass die Zahl der Hochschulabsolventen steigt. In Bezug auf die
Chancengleichheit durch Bildung weist er darauf hin, dass Kinder mit Migrationshintergrund in
der Grundschule bei gleichen Leistungen schlechtere Noten bekommen als deutsche Schülerinnen und Schüler – und dementsprechend seltener eine Empfehlung für das Gymnasium. Die inzwischen erschienenen vier Bildungsberichte haben sich als wichtige Zeitdokumente der deutschen Bildungspolitik etabliert.





Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen

Zweiter Bildungsbericht

Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) wird 2007 im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) von der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und dem DJI gegründet. Aufgabe des Zentrums ist es, die Länder und Kommunen
beim Auf- und Ausbau von Frühen Hilfen für werdende Eltern sowie Eltern kleiner Kinder zu beraten und zu unterstützen und zugleich eine Kommunikations- und Informationsplattform für Fachkräfte und die allgemeine Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Konzipiert wird das NZFH als interdisziplinäres Kooperationsprojekt in gemeinsamer Trägerschaft der BZgA und des DJI, um so das
Wissen und die praktischen Erfahrungen sowohl aus dem Gesundheits- als auch aus dem Jugendhilfebereich in die Arbeit des NZFH einﬂießen lassen zu können.
Ziel Früher Hilfen ist es, die Erziehungskompetenz junger Eltern schon früh zu fördern – vor allem dann, wenn sie sich in belastenden Lebenslagen beﬁnden. Durch eine bessere Vernetzung und
Kooperation von Diensten des Gesundheitswesens mit der Kinder- und Jugendhilfe und anderen
Sozialleistungssystemen vor Ort sollen Eltern verstärkt Zugang zu Angeboten ﬁnden, die sie unterstützen und begleiten. Frühe Hilfen verstehen sich dabei auch als präventive Komponente des
Kinderschutzsystems, um das aus den familiären Belastungen entstehende erhöhte Risiko für Vernachlässigung und Misshandlung zu reduzieren.
In der ersten Förderphase (2007–2010) befasst sich das NZFH mit der Koordination und Auswertung der Begleitforschung zu zehn Modellprojekten in den Bundesländern. Die Ergebnisse
ﬂießen zum Teil in das neue Bundeskinderschutzgesetz ein, das am 1. Januar
2012 in Kraft tritt. Die zweite Förderphase bis Ende 2014 legt den Schwerpunkt auf das Thema Qualitätsentwicklung und Qualiﬁzierung. Seit 1. Juli
2012 hat das NZFH außerdem die Koordination der Bundesinitiative »Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen« übertragen bekommen, die
bis Ende 2015 läuft.

Der Zweite Bildungsbericht erscheint im
Jahr 2008. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DJI gehören zum festen
Stamm der Autorengruppe, die den Bildungsbericht im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) erarbeitet. Schwerpunktthema
des Berichts sind die Übergänge nach
der Schule in Ausbildung, Studium und
Arbeitsmarkt.
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Das Kinderförderungsgesetz – KiFöG
Im Dezember 2008 tritt das Kinderförderungsgesetz
(KiFöG) in Kraft (Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespﬂege). Es soll den Ausbau der Kinderbetreuung
gezielt vorantreiben. Unter anderem wird von August
2013 an ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle ein- und zweijährigen Kinder eingeführt. Für Kinder ab drei Jahren besteht bereits seit 1996 beziehungsweise 1999 ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.


Babyklappen und anonyme Geburt
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) führt zwischen 2009 und 2011 das Projekt
»Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland – Fallzahlen, Angebote, Kontexte« als Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) durch. Anonyme Geburten in Krankenhäusern
und Babyklappen sind in Deutschland seit 1999 möglich, um Kindstötungen
und Aussetzungen vorzubeugen und schwangere Frauen in schwierigen
Lebenssituationen zu unterstützen. Bis zu der DJI-Studie gab es keine gesicherten Daten darüber, wie oft und von wem die Angebote genutzt werden.
Für die Untersuchung werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 591 Jugendämtern
und 344 Betreiber von Babyklappen und Anbietern von anonymer Geburt befragt. Zum
ersten Mal werden auch sechs Frauen interviewt, die eines dieser Angebote genutzt haben. Die Studie ﬁndet heraus, dass zwischen
2000 und 2010 in Deutschland 973 Kinder
anonym abgegeben wurden und sowohl die
Nutzerinnen der Angebote als auch ihre Motive sehr heterogen sind.


Vierter Bildungsbericht
Mit »Bildung in Deutschland 2012« legt
die Autorengruppe Bildungsberichterstattung, zu der auch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des DJI gehören, den vierten
Bildungsbericht vor. Neben der indikatorengestützten Bestandsaufnahme des Bildungswesens analysiert der Bericht in seinem Schwerpunktteil die Bedeutung der
kulturellen Bildung im Lebenslauf. Erstmalig wird auch das Thema Bildung in der Familie aufgenommen.


14. Kinder- und Jugendbericht
Der 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung über »Die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland« erscheint im Jahr 2013. Er gibt einen Überblick
über die Gesamtsituation der Jugendhilfe.
Leiter der Sachverständigenkommission, der
auch DJI-Direktor Prof. Dr. Thomas Rauschenbach angehört, ist Prof. Dr. Reinhard
Wabnitz (Hochschule RheinMain). Die Geschäftsführung liegt wieder beim DJI.


Fotos: imago / Sämmer (unten); fotolia (oben)

Sexuelle Gewalt in Institutionen
Das einjährige Projekt »Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen« wird im Jahr 2010 von
Dr. Christine Bergmann, der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, in Auftrag gegeben und vom DJI durchgeführt. Die empirische Studie ist die erste, die den Umgang mit sexueller Gewalt
gegen Mädchen und Jungen in Institutionen genauer untersucht. Hintergrund sind zahlreiche Fälle von Misshandlungen in Heimen und kirchlichen Einrichtungen, die Anfang 2010 bekannt wurden. Für die Studie werden 1.128
Schulleiterinnen und Schulleiter, 702 Lehrkräfte, 97 Internatsleitungen, 77 (ehemalige) Schülervertreterinnen und
-vertreter sowie 324 Heimleiterinnen und -leiter befragt. Die Ergebnisse der Studie lösen deutschlandweit eine intensive Debatte aus: An fast jeder zweiten deutschen Schule gab es zwischen 2007 und 2010 mindestens einen Missbrauchsverdacht, in Heimen und Internaten liegen die Zahlen der Verdachtsfälle noch höher. Das DJI empﬁehlt unter
anderem, Pädagoginnen und Pädagogen besser auszubilden, damit sie Anzeichen sexueller Gewalt an Kindern besser
erkennen und darauf richtig reagieren können.
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n den 1990er-Jahren machten Hilfsorganisationen auf das aus hervor ging auch die Einrichtung des »Nationalen Zentgroße Ausmaß der kommerziellen sexuellen Ausbeutung rums Frühe Hilfen« (siehe S. 88 in diesem Heft), das als Koopevon Mädchen und Jungen aufmerksam. Das im Jahr 2000 ration der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und
neu am Deutschen Jugendinstitut (DJI) angesiedelte »Informa- dem DJI maßgeblich an der Verbesserung der Praxis im Feld
tionszentrum Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung« »Früher Hilfen« mitwirkt, damit Eltern möglichst früh erreicht
(IzKK) wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, und unterstützt werden.
Im Jahr 2012 trat das neue Bundeskinderschutzgesetz in
Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit der Konzeption und Organisation einer nationalen Konferenz zu diesem Thema beauftragt. Kraft, dessen Schwerpunkt auf der Stärkung des Schutzes von
Das IzKK konnte dabei an Projekte des DJI anknüpfen, die sich Kindern und Jugendlichen liegt, unter anderem durch den
bereits in den 1990er-Jahren
Ausbau »Früher Hilfen« und
mit der Prävention sexueller
durch eine stärkere VernetGewalt gegen Mädchen und
zung aller Akteure, die KinFrauen befassten. Beispiele
der fördern. Der Runde Tisch
dafür sind etwa das Projekt
gegen sexuellen Missbrauch
»Ansatzpunkte zur Prävenhat Empfehlungen erarbeition sexuellen Missbrauchs
tet, wie Opfern sexueller Gean Mädchen« (1989–1997)
walt wirksamer geholfen und
oder die von Dr. Anita Heiwie Prävention in Einrichliger durchgeführte »Wistungen verbindlich verankert
senschaftliche Begleitung der
werden kann.
Das IzKK begleitet zuMünchner Kampagne gedem politische Entwicklungen Männergewalt an Fraugen und rechtliche Neuerunen und Mädchen/Jungen«
gen fachlich, beispielsweise in
(1997–1999).
Bezug auf die gesetzliche EinDas IzKK ging aus der
führung des Rechts auf ge»Deutschen ReferenzbiblioDas IzKK liefert– auch in Form von Workshops – Informationen zur Prävention
waltfreie Erziehung (BGB §
thek« des Deutschen Roten
von Kindesmisshandlung (Zeichnung von DJI-Mitarbeiterin Christine Neubert).
1631 Abs. 2) im Jahr 2000,
Kreuzes in Münster hervor,
auf die Gefährdungseinschäteiner Dokumentations- und
Recherchestelle zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder mit zung von Kindeswohl und auf das 20-jährige Bestehen der UNmedizinisch-psychiatrischer Ausrichtung. Mit seiner Veranke- Kinderrechtskonvention. Es widmet sich darüber hinaus der
rung am DJI in München, an der Prof. Dr. Lerke Gravenhorst Förderung der internationalen Kooperation und dem fachlichen
maßgeblich beteiligt war, wurde es im Laufe der Jahre konzep- Austausch zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Risikotionell und personell ausgebaut. Es entwickelte sich zu einer lagen. Eine zentrale Dienstleistung des IzKK ist eine Online-Litevom BMFSFJ geförderten interdisziplinären Fachstelle für In- raturdatenbank, in der inzwischen circa 19.000 deutsch- und
formation, Beratung und Vernetzung für alle Institutionen und englischsprachige Publikationen zum Themenbereich erfasst sind.
Berufsgruppen, die mit dem Schutz von Kindern vor Gewalt
Der thematische Fokus des IzKK liegt aktuell auf der sexuelund Vernachlässigung befasst sind.
len Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Es unterstützt das
Das Informationszentrum hat mit seinen Veranstaltungen BMFSFJ im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die Umund den einmal im Jahr erscheinenden IzKK-Nachrichten im- setzung des »Aktionsplans 2011 der Bundesregierung zum
mer wieder Problemfelder der Kinder- und Jugendhilfe aufge- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und
griffen sowie auf Forschungsbedarf aufmerksam gemacht. Das Ausbeutung« zu überprüfen. Mit der Begleitung dieses MonitoIzKK bündelt Wissen aus Forschung und Praxis und hat da- ring-Prozesses ist dem IzKK eine neue Aufgabe zugewachsen,
durch an der Entwicklung eines breiten (fach-)politischen die eine weitere Vernetzung der Aufarbeitungs- und PräventiDiskurses mitgewirkt, beispielsweise zu den Themen Kindes- onsbemühungen in Bezug auf sexuelle Gewalt gegen Kinder
vernachlässigung, Frühe Hilfen und sexuelle Gewalt durch Pro- und Jugendliche in Deutschland beinhaltet.
fessionelle in Institutionen. Dieser Diskurs führte zu vielfältigen
Aktivitäten, die den Schutz von Kindern verbessern sollen. Dar- Regine Derr und Elisabeth Helming, DJI-Mitarbeiterinnen
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as große Thema Sprache wird am Deutschen Jugendinstitut (DJI) seit gut zehn Jahren in aufeinander aufbauenden Projekten bearbeitet, die in der Fachpraxis
große Resonanz ﬁnden. Ausgangspunkt war eine Untersuchung, wie mehrsprachig aufwachsende Kinder ihre Sprachen
nutzen und mit wem sie in welcher Sprache kommunizieren.
Was Sprachen für Kinder bedeuten und wie sie mit ihnen umgehen, war damit von Anfang an ein zentraler Aspekt der Projektarbeiten. Daran schloss sich eine vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) unter dem
Gesichtspunkt der Armutsprävention angeregte Tagung zu
Sprachförderung an, bei der auch die sozialpolitische Dimension sprachlicher Bildung in den Blick kam.
Im nächsten Schritt wurde im Rahmen eines vom BMFSFJ
ﬁnanzierten Projektes eine Publikation erarbeitet, die einen
Überblick über knapp 30 der am meisten benutzten Maßnahmen, Konzepte und Programme der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen bot und die damit den damaligen Stand
der Fachdiskussion abbildete. Um die Stärken und Schwächen,
Grenzen und Möglichkeiten der verschiedenen Projekte zu verdeutlichen, wurden alle Ansätze nach einem einheitlichen Raster
dargestellt, das Ziele und Inhalte der Sprachförderung, Methoden und Voraussetzungen ihrer Durchführung sowie die den
Konzepten zugrunde liegenden theoretischen Ansätze und vorliegende Evaluationsergebnisse berücksichtigt hat. Ein vorrangiges Ziel der Publikation war es, für Fachpersonal, Einrichtungsträger und Fachpolitik Entscheidungshilfen bei der Auswahl und
Implementierung von sprachbildenden und sprachfördernden
Aktivitäten zu bieten. Für eine solche Darstellung bestand dringlicher Bedarf, da es sehr unterschiedliche Orientierungen und
zum Teil gegensätzliche Annahmen darüber gab, welche Maßnahmen und Verfahren förderlich wären. Die Publikation
»Schlüsselkompetenz Sprache« fand denn auch großen Anklang
und ging nach relativ kurzer Zeit schon in eine zweite Auﬂage.
In einem weiterführenden, auch vom BMFSFJ ﬁnanzierten
Projekt wurden in interdisziplinärer Zusammenarbeit Spracherwerbspotenziale frühpädagogischer Bildungs- und Erziehungsbereiche theoretisch fundiert herausgearbeitet. Leitend
war die Frage, wie sich Aktivitäten in den Bereichen Bewegung,
Musik, Naturwissenschaften und Medien für eine sprachliche
Bildung ausschöpfen lassen und wie sich ein Ansatz, in dem
sprachstrukturelle und kommunikative Merkmale des Spracherwerbs miteinander verbunden werden, in der Kindertageseinrichtung differenziert und systematisch umsetzen lässt. Die Ergebnisse dieses Projektes erschienen 2006 als Buchpublikation
mit dem Titel »Sprachliche Förderung in der Kita«.
Sprachförderung wurde damit als Querschnittsaufgabe des
Alltags von Kindertageseinrichtungen verstanden. Dieser An-

spruch setzt allerdings differenzierte Kenntnisse der
Fachkräfte über kindlichen
Spracherwerb voraus, wenn
man der enormen Heterogenität von Sprachbiograﬁen und Sprachkompetenzen
der Kinder gerecht werden
will und Sprachförderung
auch kompensatorisch wirken soll. In einer zweiten
Projektphase wurde deshalb
in Zusammenarbeit mit Fachkräften mehrerer Kindertageseinrichtungen aus sechs
Bundesländern ein umfangreiches Praxismaterial erarbeitet, das 2009 in vier Heften
unter dem Titel »Kinder-Sprache stärken« veröffentlicht wurde.
In der Fachwelt fand diese Form einer qualiﬁzierten, in den
Alltag integrierten Sprachbildung beziehungsweise Sprachförderung großen Anklang. Das trug auch dazu bei, dass darauf
aufbauend von 2008 bis 2011 zwei weitere Projekte durchgeführt werden konnten: zum einen speziell zum Thema »Dialoge mit Kindern führen« für die Altersgruppe der Kinder im
dritten Lebensjahr im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung, zum anderen zum Thema sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter drei Jahren (»Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten«), einer Altersgruppe, die bislang
bei den Maßnahmen und Konzepten zur sprachlichen Bildung
kaum Beachtung fand. Die Publikationen aus beiden Projekten erschienen 2011. Umso erfreulicher ist es, dass diese Altersgruppe nun auch in der »Qualiﬁzierungsoffensive sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter drei«, unter
dem Dach der Bundesinitiative »Frühe Chancen«, von herausgehobener Bedeutung ist. Unterstützt von rund 120 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren kommt auf diese Weise der
über mehrere Jahre entwickelte DJI-Ansatz in knapp 300 Kindertageseinrichtungen in qualiﬁzierter Form zum Tragen. Das
ist ein sehr schöner Erfolg für das DJI-Sprachbildungs- und
Sprachförderkonzept, das die Beachtung der alltagspraktischen Bedeutung von Sprache für die Kinder und ihre sozialkognitive Entwicklung sowie eine dem entsprechende, auch
theoretisch fundierte Qualiﬁzierung der Fachkräfte in den
Mittelpunkt stellt.
Dr. Hans Rudolf Leu, von 1997 bis 2011 Leiter der Abteilung
»Kinder und Kinderbetreuung« des DJI
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ie »Regionale Arbeitsstelle des Deutschen Jugendinstituts« in Leipzig war 1991 aus dem »Zentralinstitut für
Jugendforschung« (ZIJ) der DDR hervorgegangen. In
den 1990er-Jahren arbeitete die Dienststelle in Ostdeutschland auf einer labilen Finanz- und Organisationsgrundlage,
sodass es zweifelhaft war, ob der Standort aufrechterhalten
werden konnte. Allerdings hatte der Wissenschaftsrat 1998 –
und dann wieder 2007 – dringlich angeraten, die Außenstelle
fortzuführen. Die Leitung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) setzte sich daraufhin nachdrücklich für den Fortbestand und Ausbau in geeigneten Arbeitsfeldern ein.
Ende der 1990er-Jahre waren die Räumlichkeiten in Leipzig (Stallbaumstraße 9) nicht nur zu klein geworden, sondern
auch derart marode, dass die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefährdet war. Im Jahr 2000 teilten das
Bundesvermögensamt und das Bundesﬁnanzministerium
(BMF) dem BMFSFJ mit, dass eine weitere Nutzung durch das
DJI nicht länger möglich sei. Nun war es unumgänglich, sich
nach einer anderen dauerhaften Unterbringung der »Regionalen Arbeitsstelle des Deutschen Jugendinstituts« umzusehen.

Sanierung der Franckeschen Stiftungen
Die Franckeschen Stiftungen in Halle waren dem Autor aus
Schulbüchern des evangelischen Religionsunterrichts und aus
gelegentlichen Zeitungsberichten dem Namen nach geläuﬁg,

Das Hauptgebäude der Frankeschen Stiftungen in Halle (hier in einem Kupferstich von 1749), in denen seit 2003 die DJI-Außenstelle untergebracht ist.
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sodass er die Einrichtung näher kennenlernen wollte und sie
eines Tages besuchte – zufällig am Tag des »Lindenblütenfestes«, dem jährlich stattﬁndenden Sommerfest der Franckeschen Stiftungen. In den anschließenden Gesprächen mit den
beeindruckenden Leitungspersönlichkeiten der Franckeschen
Stiftungen – mit dem früheren Direktor Prof. Dr. Paul Raabe,
mit Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, mit dem Architekten Wilfried Ziegemeier sowie dem Verwaltungsdirektor Dr. Udo
Hachmann – ergab sich, dass die Stiftung vor allem an Investitionsmitteln für die bauliche Sanierung und Rekonstruktion
des denkmalgeschützten Fachwerk-Gebäudekomplexes, der bis
auf die Zeit um 1700 zurückgeht, interessiert war. Ihrer Auffassung nach würde das DJI vorzüglich in das Proﬁl der 1990 wieder begründeten Franckeschen Stiftungen und ihrer wünschenswerten Fortentwicklung passen. Das BMFSFJ nahm sich
der Sache an und konnte Investitionsmittel aus seinem Jugendbauprogramm – verteilt über drei Jahre – aufbringen.
Aus Sicht des DJI kam es vor allem darauf an, geeignete
neue Räumlichkeiten zu ﬁnden. Der damalige Direktor, Prof.
Dr. Ingo Richter, setzte sich engagiert für die Unterbringung in
den Franckeschen Stiftungen ein, nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass sie dem Bedarf an Büroﬂäche und an adäquaten Arbeitsbedingungen für rund 30 Personen in drei Etagen
zuzüglich Dachboden für Materiallager und Archivierung entsprechen würde. Die Arbeitsräume wurden ausschließlich zum
ruhigen, idyllischen Lindenhof hin eingerichtet; zu der weniger
attraktiven und lauten Hochstraßen-Stadtautobahn hin wurden die Funktionsräume gelegt; schließlich war ein separater
Aufgang in den DJI-Trakt erforderlich.
Als schwieriger und langwieriger erwies es sich, die Zustimmung des BMF zu erwirken – denn das Vorhaben war
ungewöhnlich: Das BMFSFJ stellte einen Baukostenzuschuss
in Höhe von knapp zwei Millionen Mark (gut eine Million
Euro) zur Renovierung des Gebäudes bereit, in dem das DJI
untergebracht werden sollte. Die Finanzmittel waren nicht,
wie sonst üblich, als »verlorene« Förderung, sondern als eine
voll anrechenbare Mietvorauszahlung gedacht – also ein Leistungsaustausch –, auch wenn das in der Bundesverwaltung
schwer verständlich zu machen war. Als die Franckeschen
Stiftungen sich auf die Berechnungen des BMF einließen, war
der Weg frei: Zwischen Franckeschen Stiftungen, BMFSFJ
und DJI wurde eine mietkostenfreie Unterbringung für 21
Jahre vertraglich vereinbart.
Zu erwähnen ist, dass ein größerer Teil der Restaurierungskosten von anderen Finanziers, insbesondere von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), beigesteuert wurde. Das

Foto: Wikipedia

Von Jürgen Fuchs

BMFSFJ war erfreut, über den praktischen Zweck hinaus einen – wenn auch bescheidenen – Beitrag zur Wiederherstellung eines der »Leuchtturmprojekte« der Kulturförderung des
Bundes in Ostdeutschland beizusteuern.

Einzug in einen Ort der Geschichte
Nach einer kurzen Übergangsunterbringung in Leipzig bezog
die Außenstelle des DJI im September 2003 ihre neuen Räume
in dem gründlich restaurierten Gebäudetrakt Franckeplatz 1,
Der Lindenhof der Franckeschen Stiftungen heute
Haus 12/13 der Franckeschen Stiftungen in Halle. Am 30. Oktober 2003 fand die Einweihungsfeier im Freylinghausensaal
mit Beteiligung prominenter Gäste statt. Die organisatorische wohl die frühe Aufklärungsphilosophie als auch die pietistiund personelle Konsolidierung der Außenstelle folgte dann sche Erziehungs- und Sozialarbeit in Halle und anderenorts
verstehen lassen. Als anschauliches Beispiel lässt sich die Natueinige Jahre später.
Über den bloßen Raumbedarf hinaus waren angestrebte ralien-Kammer in der obersten Etage des Haupthauses besichwissenschaftliche »Synergieeffekte« mit anderen benachbar- tigen – Vorläufer unserer wissenschaftlichen Sammlungen und
ten Einrichtungen – insbesondere mit den Pädagogischen Museen. In einem solchen Umfeld musste auch Wissenschaft
einen veränderten Sinn erhalten – zuInstituten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg – nicht
§)N EINEM SOLCHEN 5MFELD nehmend wurde nach ihrem praktischen Nutzen gefragt.
nur für das DJI, sondern auch für
Jene Lage ist auch uns Heutigen
das BMFSFJ ein gewichtiges Argu- MUSSTE AUCH 7ISSENSCHAFT
nicht fremd – dass wir gemeinsam nach
ment zugunsten dieses Standorts.
EINEN VERiNDERTEN
praktischen Verbesserungen zu suchen
Erwünschte Synergie-Effekte mochhaben, vor dem Hintergrund unterten nicht nur aus dem wissenschaft3INN ERHALTEN¦
schiedlicher Professionen, von verlichen Umfeld in den Franckeschen
Stiftungen erwachsen. Auch das architektonische und bauge- schiedenen weltanschaulichen Voraussetzungen aus und in
stalterische Umfeld zieht denjenigen in seinen Bann, der der Erwartung, wissenschaftliche Erkenntnisse nutzbringend
Sinn für örtliches Flair, Gespür für den Genius Loci hat – für anwenden zu können. Die aus einer solchen Lagebeschreibung
Orte, die einst geschichtsmächtig waren und denen dies heu- zu folgernden Maximen und Verhaltensregeln (nicht nur, aber
te wieder anzusehen ist. Auch aus der Geschichte darf man doch auch) für den wissenschaftlichen Disput hat Christian
Thomasius, »Gründungsprofessor« der Universität Halle,
sich inspirieren lassen.
Um 1700 war in Halle eine bemerkenswerte Mischung aus 1694 frühzeitig und hellsichtig formuliert, auch wenn diese
zunächst noch verdeckten weltanschaulichen Konﬂikten und Regeln nicht immer beachtet werden – sind sie dennoch von
lebenspraktischen Koalitionen zusammengekommen. Beteiligt Gültigkeit: »Lehre die Wahrheit frei und ungescheut, und widaran waren die neu-preußische Land-, Gewerbe- und Han- derlege die Irrtümer zwar kräfftiglich, aber bescheiden und
delsstadt Halle, die frühe Aufklärung an der soeben gegründe- ohne Bitterkeit. Erzürne dich nicht, dass andere nach ihrer Erten Universität, die konfessionell-pietistische Frömmigkeit in kenntnis etwa auf eben der Catheder dasjenige lehren, was du
den Franckeschen Einrichtungen und die fest lenkenden Hände für irrig hältst; denn die tun nichts anderes, als was du tust, und
(es) werden unterschiedene Meinungen unter den Gelehrten
des aufstrebenden preußischen Obrigkeitsstaates.
Neben den vielen geschichtlich dokumentierten Gegensät- bleiben vielleicht solange die Welt stehet«.
zen gab es unter ihnen doch wichtige lebenspraktische Gemeinsamkeiten – nämlich das Bemühen um die Verbesserung Jürgen Fuchs, von 1998 bis 2012 Referatsleiter des Referats Forder Lebensverhältnisse der Menschen unter schwierigen Be- schung und Statistik im BMFSFJ, war zuständig für die Förderung
dingungen – wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Es ist und administrative Begleitung des DJI. Während dieser Zeit wirkte
dies das Lebens- und Denkumfeld, aus dem heraus sich so- er zudem in den Gremien des DJI mit.
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Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor des DJI
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enn man einen eigenen Text einige Jahre nach Veröf- Zur damaligen Realität, die der Bericht kritisch beschrieb,
fentlichung wieder zur Hand nimmt, drängen sich gehörten für die Kommission zwei wesentliche Punkte. So
verschiedene Perspektiven und Haltungen auf. Man gab es eine scheinbar klare Abgrenzung der Welten von Schukann peinlich berührt sein, weil man sprachliche Unschärfen le, Familie und Jugendhilfe. Schule war demnach für Bildung
oder inhaltliche Absonderlichkeiten entdeckt. Man kann sich zuständig, die Familie für die Erziehung und die Kinder- und
selbstgerecht zu dem beglückwünschen, was man schon damals Jugendhilfe (zumindest in den Tageseinrichtungen) für die
wusste. Oder man gleicht das »Damals« mit dem »Heute« ab, Betreuung. Diese Abschottung wollte die Kommission mit
um ein besseres Bild von laufenden und abgelaufenen Entwick- dem Leitsatz »Keiner schafft es alleine« überwinden. Gleichlungen zu bekommen.
zeitig versuchte die Kommission, anknüpfend an ÜberlegunIm letzten Fall empﬁehlt es sich, das »Damals« – den histo- gen des Bundesjugendkuratoriums zur non-formalen und
rischen Kontext, in dem der Bericht entstand – genauer zu be- informellen Bildung, die Orte und Bedingungen des Aufschreiben. Schon die Bedingunwachsens gezielt und durchgängig
gen, unter denen zwischen 2003
unter Bildungsaspekten zu be§7AS HEUTE SELBSTVERSTiNDLICH trachten. Bildung, Betreuung und
und 2005 die Sachverständigenkommission einen Kinder- und
Erziehung wurden konsequent zuERSCHEINT WURDE  FAST
Jugendbericht zum Themenfeld
sammengedacht.
»Bildung, Betreuung und Erzie- ZUM ERSTEN -AL SYSTEMATISCH IN
Was die Kindertageseinrichtunhung vor und neben der Schule«
gen betraf, empfahl die KommissiDEN "LICK GENOMMEN¦
erstellen sollte, unterscheiden sich
on Veränderungen: mehr Plätze für
von den heutigen. Wer damals
Kinder unter drei Jahren, aber auch
etwa beschreiben wollte, wie viele Kinder unter drei Jahren eine für Drei- und Vierjährige, eine Abkehr vom westdeutschen
Kita besuchen, musste auf eine Kinder- und Jugendhilfestatis- Halbtags-Kindergarten bei strikter Beachtung von Qualitätsastik zurückgreifen, die alle vier Jahre erhoben wurde und ledig- pekten, was sich im Nachhinein teilweise wie ein Skript für den
lich »verfügbare Plätze«, nicht aber die Kinder zählte.
Ausbau der letzten Jahre liest.
Damit ließ sich für das Jahr 2002 – neuere Daten lagen
Die Kommission wagte auch ein Plädoyer für einen Ausbau
nicht vor – zeigen, dass in westlichen Flächenländern etwa für der Ganztagsschulen, wobei es ihr nicht um »mehr Schule«,
2,4 Prozent aller Kinder unter drei Jahren ein Platz in einer sondern um mehr Bildung ging. Die wissenschaftliche HerausTageseinrichtung zur Verfügung stand. Das hieß: Nur eines forderung war bei diesem Thema noch anspruchsvoller als im
von 50 Kindern hatte dort die Chance, einen Platz zu ergat- Feld der Kitas, weil die Unsicherheiten noch größer waren: Das
tern. In den Stadtstaaten existierten Plätze für immerhin 25,8 Ganztagsschul-Ausbauprogramm des Bundes (IZBB) war erst
Prozent der Kinder unter drei Jahren, in östlichen Flächenlän- in der Schlussphase des Berichts angelaufen, die Folgen noch
dern lag die Quote bei 37 Prozent. Exemplarisch verdeutlicht nicht absehbar. Weder existierten Untersuchungen wie die
dies, dass es in Westdeutschland einen »unübersehbaren »Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen« (siehe S. 95 in
Nachholbedarf« im Feld der öffentlichen Bildung, Betreuung diesem Heft) noch lagen verlässliche Kostenschätzungen vor.
und Erziehung gab, wie der Bericht formulierte.
Auch hier kann man feststellen: Die Kommission hat das Thema zwar nicht erfunden, doch sie hat zu seiner Diskutierbarkeit beigetragen.
Blickt man mit dem Wissen von heute auf den 12. Kinderund Jugendbericht, erkennt man das hohe Tempo vieler Entwicklungen, die das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen seitdem beeinﬂusst haben. Was heute selbstverständlich
erscheint, wurde damals fast zum ersten Mal systematisch in
den Blick genommen. Zwischen 2005 und 2012 hat sich die
Gestaltung des Aufwachsens junger Menschen schneller verändert als in den meisten Jahrzehnten zuvor. Der 12. Kinderund Jugendbericht war dabei fast so etwas wie das Buch zum
(späteren) Film.
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er Auf- und Ausbau schulischer Ganztagsangebote
spielt in der aktuellen Bildungsdebatte eine bedeutende Rolle. Zum einen werden – angeregt durch die ernüchternden PISA-Befunde – bildungspolitische Hoffnungen
in Ganztagsschulen gesetzt. Hierzu zählen vor allem die Verbesserung der Schulleistungen insgesamt sowie der Abbau des
starken Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland. Zum anderen besteht der Bedarf
nach einer verbesserten Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Nach vereinzelten Anstrengungen weniger Bundesländer führte vor allem das Investitionsprogramm »Zukunft Bildung und
Betreuung« (IZBB), für das die Bundesregierung in den Jahren
2003 bis 2009 vier Milliarden Euro bereitstellte, zu einer deutlichen Zunahme der Zahl von Ganztagsschulen.
Vor diesem Hintergrund wird seit dem Jahr 2005 die »Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen« (StEG) als Forschungsprogramm durchgeführt. Die Leitung obliegt einem
Forschungsverbund, dem Prof. Dr. Eckhard Klieme (Deutsches
Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt
am Main), Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Deutsches Jugendinstitut, München), Prof. Dr. Heinz Günter Holtappels
(Institut für Schulentwicklungsforschung, TU Dortmund) und
Prof. Dr. Ludwig Stecher (Universität Gießen) angehören. Das
Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) und den Europäischen Sozialfonds (ESF)
ﬁnanziert und von einem administrativen und wissenschaftlichen Beirat beraten.
In drei Befragungswellen (2005, 2007, 2009) wurden in
mehr als 300 Schulen die Perspektiven von Schulleitungen,
Lehrkräften, pädagogischem Personal, Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie außerschulischen Kooperationspartnern erfasst und ausgewertet. Damit lassen sich erstmals empirisch

abgesicherte Aussagen über die Einführung, Konzeption,
Durchführung, Nutzung und Akzeptanz von Ganztagsangeboten in Deutschland sowie über deren Wirkung treffen.

Eltern fühlen sich unterstützt und entlastet
StEG zeigt unter anderem, dass die Ganztagsschulen die Vielfalt ihres Bildungsangebots ausgebaut haben. Eltern sind vor
allem mit der Ausstattung des Ganztagsbetriebs und der Organisation der Angebote zufrieden und fühlen sich durch die
Ganztagsschule unterstützt und entlastet. Eine positive Wirkung von Ganztagsschule auf das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler kann durchgängig und nachhaltig belegt
werden. Dauerhafte Teilnahme reduziert zudem in der Sekundarstufe I (Klassen fünf bis zehn) das Risiko der Klassenwiederholung. Ein günstigerer Verlauf der Schulnoten bei der
Schülerschaft von Ganztagsschulen zeigt sich allerdings nur
dann, wenn die pädagogische Qualität der Angebote hoch ist,
ein unterstützendes Lernklima herrscht und die Aktivitäten die
Schülerinnen und Schüler motivieren und herausfordern.
Die bisherigen Ergebnisse werden als Hinweise darauf gewertet, dass es beim weiteren Ausbau der Ganztagsschulen
auf die pädagogische Qualität ankommt, wenn man Bildungsprozesse in der Breite verbessern möchte. Aus diesem
Grund wird die Studie künftig noch stärker die Qualität und
die Wirkungen der Angebote untersuchen. Gefragt wird, wie
erfolgreiche Ganztagsangebote optimal gestaltet werden können und welche speziﬁschen Organisationsfaktoren sich positiv auf die individuelle Entwicklung der Schülerinnen und
Schüler auswirken.
Bettina Arnoldt, DJI-Mitarbeiterin
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m Jahr 2003 übernimmt das Deutsche Jugendinstitut (DJI) –
wie bereits bei etlichen Vorgängerberichten – die Geschäftsführung des Siebten Familienberichts der Bundesregierung.
Solche Familienberichte werden seit 1965 regelmäßig mindestens in jeder zweiten Legislaturperiode im Auftrag des Bundestags von einer Sachverständigenkommission erarbeitet. Die Geschäftsführung unterstützt die Arbeit der Kommission.
Der Siebte Familienbericht ist ein Bericht zur Gesamtsituation
von Familien in Deutschland, der sich gemäß der damals amtierenden Familienministerin Renate Schmidt (SPD) mit der Zukunft von Familie beschäftigen und familienpolitische Perspektiven für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren aufzeigen soll.
Damit reagiert das Familienministerium auf unübersehbare
Veränderungen von Familien und ihrer Kontexte, auf individualisierte und ﬂexibilisierte Erwerbs- und Lebensbedingungen sowie auf vervielfältigte biograﬁsche Verläufe. Insbesondere hinsichtlich der Beachtung egalitärerer Geschlechterverhältnisse,
Lebensformen jenseits von Ehe und Normalfamilie sowie veränderter Generationenverhältnisse konstatiert der Siebte Familienbericht ein erhebliches Modernisierungsdeﬁzit der (west)deutschen Familienpolitik. Unter dem Titel »Familie zwischen
Flexibilität und Verlässlichkeit. Perspektiven für eine lebenslaufbezogene Familienpolitik« werden umfassende Analysen sowie
auch Konturen einer nachhaltigen Familienpolitik vorgestellt.

Der vorgeschlagene Dreiklang umfasst Zeitpolitik im Lebenslauf
und im Alltag, die Entwicklung integrativer Infrastrukturen in
Nachbarschaft und Gemeinde sowie passgenaue monetäre
Transfers zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Familie.
Eine interdisziplinäre Expertenkommission mit Prof. Ph. D.
Jutta Allmendinger, Prof. Dr. Wassilios Fthenakis, Prof. Dr. Uta
Meier-Gräwe, PD Dr. Katharina Spieß, Prof. Dr. Marc Szydlik
legt unter Vorsitz von Prof. Dr. Hans Bertram und Prof. Dr.
Helga Krüger nach intensiven Diskussionen, Dialogen mit der
Fachöffentlichkeit und der Vergabe von rekordverdächtigen 77
Expertisen im Jahr 2006 einen viel beachteten wegweisenden
Bericht ab, der erstmals auch systematisch internationale Erfahrungen einbezieht. Einige der Vorschläge – wie etwa die
Elternzeit – werden unmittelbar umgesetzt. Als besonders innovativ kann die Fokussierung auf das Thema Zeit und Zeitpolitik mit seinem Zukunftsszenario »Optionszeiten« gelten,
die es ermöglichen, phasenweise eine beruﬂiche Auszeit zu
nehmen. Auch der Achte Familienbericht, der im Jahr 2012
veröffentlicht wird, greift das Thema Zeit für Familie als »Zeit
für Verantwortung« auf.
Dr. Karin Jurczyk, seit 2002 Leiterin der Abteilung »Familie und
Familienpolitik« des DJI und kooptiertes Mitglied der Sachverständigenkommission für den Siebten Familienbericht
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ie Studie »Wege in die Vaterschaft: Vaterschaftskonzepte junger Männer« ist eine 2008 von der Bertelsmann
Stiftung in Auftrag gegebene Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Dafür befragte das DJI bundesweit 1.803
junge Väter und Männer zwischen 15 und 42 Jahren. Ziel der
Studie war es, zu erfahren, welche Vorstellungen junge Männer
heutzutage vom Vatersein haben und warum sich viele dagegen
entscheiden, überhaupt Vater zu werden.
Entgegen der weitläuﬁgen Annahme, dass die Bereitschaft,
Kinder zu bekommen, insbesondere unter den Männern sinkt,
zeigten die Ergebnisse der Studie, dass sich mehr als 90 Prozent
der befragten kinderlosen jungen Männer später Kinder wünschen – aber erst, wenn die Rahmenbedingungen dazu stimmen:
Eine »gefestigte Partnerschaft«, ein »ausreichendes Einkommen,
um eine Familie ernähren zu können«, und »ein sicherer Arbeitsplatz« stehen dabei an der Spitze. Der Wunsch und die Realisierung von Elternschaft fallen daher häuﬁg auseinander.
Deutlich wurde das Interesse an einer engagierten Vaterschaft:
Junge Männer möchten heute mehr als nur »Brotverdiener«
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sein. Das Engagement in der Familie darf jedoch nicht zu Lasten
des Berufs gehen. In diesem Spannungsfeld müssen Väter wie
Mütter heute ihr Arbeits- und Familienleben gestalten.
Die Studie fand großen Anklang in den Medien und lieferte
wichtige Erkenntnisse, welche gesellschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen die Realisierung von Vaterschaft und das
Leben einer engagierten Vaterschaft erleichtern könnten.
Dazu gilt es, schon Bildungs- und Ausbildungsphasen eltern- und damit auch väterfreundlicher zu gestalten. Die Weiterentwicklung der Teilzeitberufsausbildung und Ansätze zu
einer familienfreundlichen Hochschule mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind hierfür ein guter Ansatz. In Unternehmen sind nicht alleine die oft beschworenen ﬂexiblen Arbeitszeiten notwendig, die sich jedoch meist an feste Vorgaben
halten, sondern eine Unternehmenskultur, in der »aktive Väter« nicht belächelt werden und Vorgesetzte die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf vorleben.
Claudia Zerle-Elsäßer, DJI-Mitarbeiterin
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$IE "EDEUTUNG DES $*) F~R DIE &ACHPRAXIS
Von Norbert Struck
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D

as Deutsche Jugendinstitut (DJI)
ist ein Forschungsinstitut. Aber
es ist ein besonderes Forschungsinstitut, eines, das gute Praxis befördert.
Dieser Praxisbezug ist für das DJI konstitutiv, und das muss er auch sein. Sicher muss sich ein Forschungsinstitut
auch immer wieder darin beweisen,
dass es seriös forscht, dass es wissenschaftliche Standards bedienen kann –
aber das ist eben nicht der einzige Legitimationspunkt und auch keiner, der
verabsolutiert werden darf. Die Forschungen des DJI müssen auf ihren Gebrauchswert für gelingende Praxis hin
konzipiert, begründet und durchgeführt werden. Man könnte viele praktisch recht unsinnige Fragestellungen
mit wissenschaftlich durchaus unangreifbaren Methoden bearbeiten. Aber
das will und soll das DJI nicht.
Das DJI lebt wirtschaftlich von einem institutionellen
Haushalt und von akquirierten Projekten. In beiden Budgets ist
es seiner Praxisbestimmung verpﬂichtet. Wie aber kann das DJI
praktisch relevante Fragestellungen erzeugen? Wie ist das DJI
an Praxisdiskurse angedockt? Nachdenken, lesen, Fachtagungen besuchen – all das sind plausible Anschlussstellen. Aber die
wichtigste ist meines Erachtens die Einbindung des DJI in die
bundesweiten Gremienstrukturen, insbesondere der Kinderund Jugendhilfe. In der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe (AGJ) zum Beispiel tauschen sich Vertreterinnen
und Vertreter von freien und öffentlichen Trägern, Bundesund Länderebene, Jugendverbänden und Wohlfahrtsverbänden, Generalisten und Spezialisten in der Kinder- und Jugendhilfe in der Vorstandsarbeit und in den Fachausschüssen aus.
Auf beiden Ebenen ist das DJI eingebunden. Das befruchtet einerseits die fachliche Arbeit dieser Gremien, eröffnet andererseits aber auch den Kolleginnen und Kollegen des DJI Einblick
in Diskursstrukturen und Fragestellungen, die aus der Praxis in
diese Arbeitsgemeinschaft eingebracht werden.
Von großer Praxisbedeutung sind auch die Aufgabenbereiche des DJI, in denen es für Kontinuität und rote Fäden in den
Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe sorgt, die ihr Gelegenheit zur Selbstreﬂexion geben: die Begleitung der Kinder- und
Jugendberichte und des Bundesjugendkuratoriums, die kontinuierliche fachliche Aufarbeitung der riesigen Datenmengen
der Kinder- und Jugendhilfestatistik durch die Dortmunder
Arbeitsstelle, die DJI-Arbeitsstelle »Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention«, die Arbeitsstruktur des »Nationalen Zent-

rums Frühe Hilfen« (NZFH), das »Informationszentrum Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung« (IzKK) und das
Dauerbeobachtungsprojekt »Jugendhilfe und sozialer Wandel«
seien hier besonders genannt.
Ich bin überzeugt, dass für solche Prozesse praktischer
Selbstreﬂexion die Potenziale der auf Dauer angelegten Beobachtungsstruktur der Surveyforschung »Aufwachsen in
Deutschland: Alltagswelten«, kurz AID:A, eine schnell wachsende Bedeutung bekommen werden.
Die Praxis braucht vom DJI neben der Erdung einer empirisch gehaltvollen und auf Kontinuität angelegten Selbstreﬂexion und neben praxisrelevanten Forschungsergebnissen
auch einen beratenden Schutzschirm vor dem Drängen von
Politik und Publizistik, simpliﬁzierende Legitimationen zu liefern, die aber seriös und wissenschaftlich begründbar in den
erwarteten Formen nicht lieferbar sind. In diesem Sinne ist es
auch Aufgabe eines auf Praxis bezogenen Forschungsinstituts, Angebote zur Reﬂexion und fachlichen Weiterentwicklung von Praxis, Politik und Öffentlichkeit zu machen, ohne
dabei einerseits den Alltag von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien sowie die darauf bezogenen Angebote auf allzu
grifﬁge Formeln zu reduzieren und andererseits durch eine
metatheoretische Entfaltung von Komplexität alle Beteiligten
zu überfordern.
Norbert Struck, Jugendhilfereferent beim Paritätischen Gesamtverband in Berlin, ist seit 1998 in der Mitgliederversammlung und seit
2008 Mitglied im Kuratorium des DJI.
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as Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist zu einer Herausforderung der Gesellschaft geworden, die
den privaten Raum der Familie längst verlassen hat. Die
Beziehungen zwischen privaten, öffentlichen und institutionellen Bereichen haben sich stark gewandelt und beeinﬂussen
dadurch die Lebensführung im Kindes- und Jugendalter ebenso wie im Erwachsenalter und in den Familien. Gründe dafür
sind strukturelle, soziokulturelle und ökonomische Veränderungen in der Gesellschaft wie zum Beispiel der demograﬁsche
Wandel oder die Veränderungen des Wohlfahrtssystems.
Auf diesen Wandel hat das Deutsche Jugendinstitut (DJI)
mit dem umfassenden Survey »Aufwachsen in Deutschland:
Alltagswelten«, kurz AID:A, reagiert. Er wurde im Mai 2009 im
Auftrag des DJI durch die Marktforschungsinstitute INFAS und
INFRATEST erstmals erhoben. AID:A löste die einzelnen, traditionellen Lebenslagensurveys des DJI ab – etwa die Kinderbetreuungsstudie, das Kinderpanel, den Jugend- und Familiensurvey. Die zweite Gesamterhebung von AID:A beginnt 2013/2014.
Durch die Zusammenführung der Einzelsurveys zu AID:A besteht die Möglichkeit, die Wechselbeziehungen von Themen wie
Kinderbetreuung, Kindheit, Jugend und Familiengründung in
einem Gesamtzusammenhang von Familie und Gesellschaft zu
erfassen, verschiedene Konstellationen empirisch zu beschreiben und Themen aufeinander zu beziehen. Die Grenzen der
Einzelsurveys werden dadurch aufgehoben.
AID:A umfasst zudem erstmals den geAID: A
samten Zeitraum des Aufwachsens von der
Geburt bis ins Erwachsenenalter im Kontext
der individuellen Entwicklung, des familiären
und regionalen Umfelds sowie der verfügbaren oder in Anspruch genommenen wohl-

:A
AID:
AID:A
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fahrtsstaatlichen Leistungen. In der ersten AID:A-Befragung
wurden rund 25.000 Personen zwischen 0 und 55 Jahren befragt,
die durch eine bundesweit repräsentative Einwohneramtsstichprobe von 25.000 Haushalten aus 300 Gemeinden ermittelt wurden. Damit bietet AID:A repräsentative empirische Daten, die
für Analysen der Lebenssituation einzelner Zielgruppen (etwa
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien) herangezogen
werden können. Das ist sowohl für die Wissenschaft als auch für
die Politik und für Fachleute aus der Praxis interessant.
Zentrale Zugänge sind die Verknüpfung der Perspektiven
unterschiedlicher Akteure, die alltäglichen Formen der Lebensführung und die Konsequenzen des sozialen Wandels für verschiedene Alters- und Gesellschaftsgruppen (etwa Mehrkindfamilien, Eltern, junge Menschen mit Migrationshintergrund).
AID:A ist ein zeitabhängiges Konstrukt, das den sozialen Wandel ebenso berücksichtigt wie die individuellen Entwicklungsverläufe, um Lebenslagen und Lebensführung der Befragten
besser verstehen zu können. Aus diesem Grund werden neben
persönlichen Merkmalen wie individuellen Kompetenzen, Fähigkeiten, Werten und Zukunftsvorstellungen auch die sich
wandelnden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und sozialen Zusammenhänge systematisch berücksichtigt.
Erste Ergebnisse des Surveys zeigen die grundlegend veränderten Bedingungen des Aufwachsens ebenso wie Herausforderungen für die Zukunft. Der neue DJI-Survey ist damit auch
als Reaktion auf den gesellschaftlichen Wandel zu verstehen,
durch den das Aufwachsen für viele Kinder und Jugendliche
chancen-, aber auch risikoreicher geworden ist.
Kirsten Hanssen, DJI-Mitarbeiterin, und Prof. Dr. Sabine Walper,
seit 2012 stellvertretende Direktorin des DJI

Fotos: istockphoto; Shutterstock
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eBER DIE BERATENDE UND BEGLEITENDE 4iTIGKEIT
DES +URATORIUMS
Eine Innenansicht des Kuratoriumsvorsitzenden Uwe Lübking

D

er Verein »Deutsches Jugendinstitut e.V.« (DJI) wird
durch den Vorstand, die Mitgliederversammlung und
das Kuratorium geführt. Als ich 2009 zum Vorsitzenden
des Kuratoriums gewählt wurde, hatte ich keine genaue Vorstellung, was mich erwarten würde, obwohl die Satzung des DJI
die Zuständigkeiten aufzeigt. Heute stelle ich allerdings fest,
dass die Arbeit im Kuratorium weit mehr ist, als es die Aufgabenbeschreibung in der Satzung vermuten lässt.

Positive Diskussionskultur
Natürlich gehören die Verabschiedung des Forschungsplans,
des Jahresberichts und der Entwurf des Wirtschaftsplans zu
den wiederkehrenden Aufgaben des Kuratoriums. Die eigentliche inhaltliche Arbeit des Kuratoriums geht weit über diese
wichtigen, aber eher formellen Punkte hinaus. Die Zusammensetzung des Gremiums und die Diskussionskultur, die im
Kuratorium gepﬂegt wird, fördern die stark inhaltlich geprägte Arbeit. Die Berichte des Direktoriums und die Beratungen
über die Forschungs- und Arbeitsplanung führen regelmäßig
zu einer Diskussion über die Nutzerinteressen des DJI. Diese
unterschiedlichen Interessen werden im Kuratorium ebenso
wie in der Mitgliederversammlung vertreten. So gelingt es, die
Trias der Aufgaben des DJI – forschungsbasierte Politikberatung, wissenschaftliche Forschung und Umsetzung in die Praxis – in Balance zu halten. Davon proﬁtieren viele fachlich
verantwortliche Akteure in Deutschland: allen voran die politischen Ressorts des Bundes und der Länder, aber auch viele
freie Träger, Kreise, Gemeinden und Kommunen sowie nicht
zuletzt die zivilgesellschaftlich-wohlfahrtsstaatlichen Verantwortlichen in diesem Land.
In den letzten Jahren konnten, begleitet durch das Kuratorium, wichtige Richtungsentscheidungen für das DJI getroffen
werden, beispielsweise die Besetzung der Leitung der DJIAußenstelle Halle, der zusätzlichen Direktoriumsstelle oder die
Neustrukturierung der DJI-Fachabteilungen. Das Kuratorium
begleitet zudem intensiv die Zusammenführung der regelmäßig
durchgeführten alters- und themenspeziﬁschen Surveys in den
integrierten Survey »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswel-


1979: Die Gründung des DJI-Kuratoriums
Das Kuratorium des DJI wird 1979 endgültig einberufen, davor gab es seit 1978 bereits ein »vorläuﬁges
Kuratorium«. Es hat die Aufgabe, den Vorstand – die
Leitung des DJI – zu beraten und sicherzustellen, dass
er seine Arbeit satzungsgemäß ausübt. Das Kuratorium muss dem Forschungs- und Wirtschaftsplan des
DJI ebenso zustimmen wie der Ausweitung oder Einschränkung der Aufgaben des Instituts, etwa bei der
Übernahme oder Verlängerung von Projekten. Die
neun Mitglieder des Kuratoriums setzen sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten
Bundesministerien, der Obersten Landesjugendbehörden und des Sitzlandes sowie aus einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler des DJI und
fünf Personen, die von der Mitgliederversammlung
für zwei Jahre aus ihrem Kreis gewählt werden.

ten«, kurz AID:A. Ein weiteres wichtiges Thema im Kuratorium bleibt die Fortführung und ﬁnanzielle Absicherung des
Forschungsverbunds DJI/TU Dortmund. Schließlich begleitet
das Kuratorium die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
durch die Diskussion der früheren Kooperationsvereinbarungen und den heutigen Planungsvereinbarungen.
Durch die intensiven Beratungen über die Anforderungen
des Wissenschaftsrats hat das Kuratorium die wissenschaftliche Qualitätssicherung, die Grundlage für eine gute Politikberatung ist, immer im Blick. So wird die wechselseitige Berücksichtigung der unterschiedlichen Perspektiven gefördert.
Die in den letzten Jahren getroffenen und umgesetzten Maßnahmen sind ein wichtiger Schritt, die fachliche Stellung des
DJI zu festigen.
Uwe Lübking, Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, wurde 2009 in die Mitgliederversammlung des DJI gewählt
und ist seitdem Vorsitzender des Kuratoriums des DJI.
2 . 2013 DJI IMPULSE – 50 JAHRE DJI
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Im Jahr 2009 erscheint der 13. Kinder- und Jugendbericht mit dem Titel »Mehr Chancen für
gesundes Aufwachsen«, für den das Deutsche Jugendinstitut (DJI) die Geschäftsführung innehatte.
Zentrales Thema sind die Angebote und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe in den
Bereichen gesundheitsbezogener Prävention und Gesundheitsförderung. Prof. Dr. Heiner Keupp,
der Vorsitzende der Fachkommission, erinnert sich.



LEXIKON

Salutogenese
Die Salutogenese fragt danach, wie Menschen trotz unterschiedlicher Belastungen gesund bleiben. Das Konzept geht
auf den israelischen Gesundheitsforscher Aaron Antonovsky
zurück. Dagegen beschreibt die Pathogenese die Entstehung
von Krankheiten.
Capability Approach
Der Capability Approach beschäftigt sich mit der Frage, welche
Chancen Menschen haben, ihr Leben erfolgreich zu gestalten,
und welche Voraussetzungen sie dafür benötigen. Die Theorie
wurde von dem indischen Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Amartya Sen entwickelt, um den Wohlstand einer Gesellschaft nicht nur anhand des Einkommens berechnen
zu können.

Permien, das sich mit vollem Einsatz in die Aufgabe gestürzt
und aus der großen Kompetenzreserve des DJI fachliche Ressourcen mobilisiert hat, trug entscheidend zur Qualität des
Berichts bei. In der zeitlich eng gestrickten Realisierungsphase,
in der viele gemeinsame Termine stattfanden und beinahe jeden Tag Textbausteine per E-Mail hin- und hergeschickt wurden, ist nicht nur eine kreative konzeptionelle Anlage des Berichts entstanden (etwa die Verknüpfung von Salutogenese,
Capability Approach (siehe Lexikon) und Entwicklungspsychologie), die zu einem Markenzeichen des 13. KJB wurde,
sondern es sind gesundheitswissenschaftlich angeleitete Statusanalysen (»Health Studies«) zum System der Kinder- und
Jugendhilfe und zum Eingliederungssystem entstanden, die es
in dieser Form bislang nicht gab.
Aus der Zeit der Kommissionsarbeit und der vielfältigen
Aktivitäten zur Verbreitung des 13. KJB habe ich nicht nur
eine hohe Wertschätzung für die fachliche Leistungsfähigkeit
des DJI gewonnen, sondern es sind auch Freundschaften entstanden sowie die Basis für weitere Kooperationen.
Prof. Dr. Heiner Keupp, Sozialpsychologe und emeritierter Professor der Ludwig-Maximilians-Universität München, war Vorsitzender
der Sachverständigenkommission des 13. Kinder- und Jugendberichts
und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des DJI.

100

DJI IMPULSE – 50 JAHRE DJI 2. 2013

Foto: Shutterstock

M

it dem Erscheinen des 14. Kinder- und Jugendberichts (KJB) bekommt der 13. KJB einen Archivstatus. Da ist der Zeitpunkt gekommen, eine Bilanz zu
ziehen. In den mehr als drei Jahren seit seiner ersten öffentlichen Präsentation auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) am 22. und 23. Juni 2009 hat
der 13. KJB die Kommissionsmitglieder und die Geschäftsführung im DJI auch über seine Erstellung hinaus weiterhin ordentlich beschäftigt. In mehr als 100 Veranstaltungen wurde
der Bericht in bundesweiten oder regionalen Fachveranstaltungen vorgestellt (unter anderem der AGJ, den Evangelischen
Akademien, Ländern, Kommunen, Fachverbänden und den
freien überregionalen Trägern). Aufgrund der verspäteten Beauftragung geriet die Kommission unter enormen Zeitdruck.
Sie hatte für das bis dahin in der Kinder- und Jugendberichterstattung unbearbeitete Themenfeld der Gesundheitsförderung
und gesundheitsbezogenen Prävention gerade einmal 15 Monate Zeit.
In dieser verdichteten Arbeitsphase ist es nicht nur möglich gewesen, in einer fachlich heterogen zusammengesetzten
Kommission immer wieder konsensfähige Perspektiven zu erarbeiten, sondern es war für mich als Kommissionsvorsitzenden eine wunderbare Erfahrung, dass ich mit dem DJI vor Ort
einen beeindruckend effektiven und fachlich hochkompetenten Kooperationspartner hatte.
Die Geschäftsführung bei der Erstellung der Kinder- und
Jugendberichte ist institutioneller Auftrag des DJI. Das könnte
man sich als kühle und instrumentelle Aufgabenerledigung
vorstellen. Ich habe aber etwas ganz anderes erlebt: Ein Team
unter Federführung von Dr. Christian Lüders und Dr. Hanna
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n den vergangenen Jahren ist die öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern kontinuierlich
gestiegen. Kinder werden immer länger
und immer früher in Kindertageseinrichtungen gefördert. Dementsprechend
steigen auch die Anforderungen an die
Fachkräfte.
Die Veränderungen in der Qualiﬁzierungslandschaft frühpädagogischer Fachkräfte sind ein langjähriger Forschungsschwerpunkt von DJI-Direktor Prof. Dr.
Thomas Rauschenbach und stehen im Fokus der »Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte« (WiFF). Dieses
Projekt des Deutschen Jugendinstituts
(DJI) begann 2009 in Kooperation mit
der Robert Bosch Stiftung seine Arbeit
und wird vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Aktuelle Herausforderungen in diesem Bereich sind ein erweitertes Aufgabenproﬁl der Fachkräfte, neue Ausbildungswege an Hochschulen Mit der Entwicklung der »WiFF-Wegweiser-Weiterbildung«
sowie ein unübersichtlicher und fachlich ungeregelter Weiter- und der Erarbeitung themenspeziﬁscher Kompetenzproﬁle hat
die WiFF fachliches Neuland betreten. Sie ist Vorreiter in der
bildungsmarkt.
Das WiFF-Team am DJI erhebt Daten, entwickelt Konzepte Präzisierung des Kompetenzparadigmas für die frühpädagogiund beschreibt Qualitätsstandards. Dabei arbeitet es auf breiter sche Fort- und Weiterbildung. Kompetenzen sind der zentrale
Fokus europäischer BildungsEbene mit Expertinnen und
politik und eine neue »WähExperten sowie Institutionen
§$IE )NITIATIVE TRiGT DAZU BEI DIE
rung«, mit der Vergleichbarder gesamten frühpädagogikeit und Anschlussfähigkeit
schen Aus-, Fort- und Weiter4RANSPARENZ IN DER 1UALIFIZIERUNGS
zwischen Fachschulen, Hochbildung zusammen. Mit seinen
Ergebnissen trägt WiFF dazu LANDSCHAFT ZU ERWEITERN DIE 1UALITiT schulen und berufsbegleitender Weiterbildung ermöglicht
bei, die Transparenz in der
ZU STEIGERN UND DIE $URCHLiSSIGKEIT werden soll.
Qualiﬁzierungslandschaft zu
Die nationale Bildungserweitern, die Qualität zu steiDER "ILDUNGSWEGE ZU VERBESSERN ¦ politik
steht erst am Anfang
gern und die Durchlässigkeit
der damit verbundenen langder Bildungswege zu verbessern. Die WiFF hat mit umfangreichen Befragungen erstmalig fristigen und kontrovers diskutierten bildungspolitischen Verempirisch fundierte Erkenntnisse über die Aus-und Weiterbil- änderungsprozesse. Die WiFF wird auch zukünftig ihre Arbeitsdung gesammelt. Dafür wurden circa 8.000 Akteure der Früh- vorhaben in diesen Kontext stellen. Anschlussfähigkeit zwischen
pädagogik befragt, Lehrende und Ausbildungsverantwortliche Fachschul- und Hochschulausbildung, Quereinstiege in den
an Fachschulen und Hochschulen, Fachberatungen, Anbieter Erzieherinnenberuf sowie Qualitätsstandards der Fort- und
sowie Referentinnen und Referenten aus dem Weiterbildungs- Weiterbildung sind aktuelle Themen in der zweiten Projektsektor, Studierende und Fachkräfte in den Einrichtungen. Die phase, die Ende 2014 endet.
Ergebnisse wurden in bundesweiten Diskursen erörtert und
haben »in Sachen Erzieherinnenausbildung« bundesländer- Angelika Diller, ehemalige Projektleiterin der »Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte« (WiFF) des DJI
übergreifende Klärungsprozesse initiiert.
2 . 2013 DJI IMPULSE – 50 JAHRE DJI
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ie Themen Jugend, Berufsausbildung und Erwerbsarbeit wurden im Zuge des Vierten Jugendberichts (1978),
der sich mit der Situation arbeitender Jugendlicher beschäftigte, ein Schwerpunkt des Deutschen Jugendinstituts
(DJI). Im Jahr 1986 wurden sie durch die Gründung einer eigenen Abteilung »Jugend und Arbeit« zu einem zentralen Thema.
Die Abteilung führte in Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen eine Studie zum Übergang Jugendlicher von der
Schule ins Arbeitsleben durch, in der die Situationen in den
beiden Städten München und Duisburg verglichen wurden.
Im Jahr 1998 ging die Abteilung im neu gegründeten Forschungsschwerpunkt (FSP) »Übergänge in Arbeit« auf. Den
Kern des FSP bildete die wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms »Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit« –
damals das größte Drittmittelprojekt am DJI. Damit einher
ging auch die Ausrichtung auf die Gruppe der benachteiligten
Jugendlichen und deren soziale und beruﬂiche Integration.
Eine zentrale Fragestellung war etwa, welche Angebote der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit jungen Frauen und
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Männern helfen und ihnen den Weg in
Ausbildung und Arbeit ebnen. Aus diesen anwendungsorientierten Projekten
entstand die themenspeziﬁsche Begleitund Evaluationsforschung, die bis heute
einen wichtigen Teil der Arbeit im FSP
darstellt. Beispiele dafür sind die wissenschaftliche Begleitung von Programmen
wie »Freiwilliges Soziales Trainingsjahr«,
»Kompetenzagenturen« oder »XENOS –
Integration und Vielfalt«.
Im Jahr 2004 wurde das »DJI-Übergangspanel« begonnen. Es sollte Forschungslücken schließen, die der FSP im
Bereich der schwieriger und vielfältiger
werdenden Übergänge zwischen Schule
und Erwerbsarbeit identiﬁziert hatte –
vor allem für benachteiligte Jugendliche.
Das Übergangspanel untersuchte in bisher nie dagewesener Breite die Wege und
Umwege von Hauptschülerinnen und
Hauptschülern in weitere Bildung, Ausbildung und in Erwerbsarbeit. Durch diese und weitere Längsschnittstudien
rückten auch Fragen von Entwicklungsprozessen im Jugendalter in den Fokus der Aufmerksamkeit. Ein Beispiel dafür ist
etwa die Frage nach Zusammenhängen zwischen späten und
prekären Berufseinstiegen sowie der Ablösung vom Elternhaus
oder dem Erreichen einer ﬁnanziellen Unabhängigkeit.
Im Jahr 2012 wurde der FSP umbenannt und zugleich seine inhaltliche Ausrichtung erweitert: Der neue Titel des FSP
»Übergänge im Jugendalter« verdeutlicht die Ausweitung des
Blickwinkels auf die Übergangsprozesse Jugendlicher und
junger Erwachsener, die schlechte Startchancen haben. Darüber hinaus werden Übergangsprozesse in einem erweiterten
Sinn verstanden: Übergänge im Jugendalter sind nicht nur die
von der Schule in den Beruf, sondern auch jene vom Elternhaus in ein selbstständiges Leben, in die Gemeinschaft mit
Gleichaltrigen oder in eine Partnerschaft.
Dr. Birgit Reißig, Leiterin der DJI-Außenstelle Halle (Saale)

Foto: fotolia
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ambini, Semja, Cocuk, Juventud, Kinderen, Family: Die
Forscherinnen und Forscher des Deutschen Jugendinstituts (DJI) haben in den vergangenen 50 Jahren in vielen Sprachen kommuniziert. Vortragsreisen, Forschungsprojekte, Kooperationen, Expertenrunden und Konferenzen
führten die DJI-Mitarbeitenden in die verschiedensten Regionen der Welt; gleichzeitig war und ist das Institut in München Anlaufstelle für zahlreiche internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Grundsätzlich sind die Beziehungen, die das DJI zu internationalen Akteuren der Kindheits-, Jugend- und Familienforschung seit seiner Gründung entwickelt und gepﬂegt hat,
durch drei unterschiedliche Zugänge geprägt: erstens durch die
strategische, abteilungsübergreifende, langfristige Zusammenarbeit mit Partnern, die ein ähnlich breites Themenspektrum
wie das DJI aufweisen, beispielsweise das Niederländische
Jugendinstitut; zweitens durch die anhand projektspeziﬁscher Ansätze und Fragestellungen gestaltete Kooperation
einzelner DJI-Forschungsteams mit internationalen Kolleginnen und Kollegen, beispielsweise in EU-Forschungspro-

Das DEUTSCHE JUGENDINSTITUT E. V. ist ein außeruniversitäres sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut. Seine Aufgaben sind anwendungsbezogene Grundlagenforschung über die Lebensverhältnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien, Initiierung und wissenschaftliche Begleitung von Modellprojekten der
Jugend- und Familienhilfe sowie sozialwissenschaftliche Dienstleistungen. Das Spektrum der Aufgaben liegt
im Spannungsfeld von Politik, Praxis, Wissenschaft und
Öffentlichkeit.
Das DJI hat dabei eine doppelte Funktion: Wissenstransfer in die soziale Praxis und Politikberatung
einerseits, Rückkoppelung von Praxiserfahrungen in
den Forschungsprozess andererseits. Träger des 1963
gegründeten Instituts ist ein gemeinnütziger Verein mit
Mitgliedern aus Institutionen und Verbänden der Jugendhilfe, der Politik und der Wissenschaft. Der institutionelle Etat wird überwiegend aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und zu einem kleineren Teil von den
Bundesländern finanziert. Im Rahmen der Projektförderung kommen weitere Zuwendungen auch vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
sowie unter anderem von Stiftungen, der Europäischen
Kommission und von Institutionen der Wissenschaftsförderung.Dem Kuratorium des DJI gehören Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, der Länder, des Trägervereins und der wissenschaftlichen Mitarbeiterschaft
des DJI an.
Das DJI hat zurzeit folgende Forschungsabteilungen: Kinder und Kinderbetreuung, Jugend und Jugendhilfe, Familie und Familienpolitik, Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden sowie den Forschungsschwerpunkt »Übergänge im Jugendalter«, ferner eine Außenstelle in Halle (Saale).

jekten; und drittens durch die Kooperationen, die das DJI im
Auftrag des jeweiligen Bundesministeriums für Familie und
Jugend übernimmt, wie zum Beispiel in den 1970er- bis
1990er-Jahren die Mitwirkung an bilateralen Veranstaltungen des Kultur- und Jugendaustauschs – mit Frankreich und
Rumänien, später mit der UdSSR, mit Polen, Tschechien und
der Ukraine – oder, in heutiger Zeit verstärkt, die wissenschaftliche Politikberatung auf internationaler und insbesondere auf europäischer Ebene. Neben der Autorin und
dem Autor haben sich am Institut insbesondere Dr. Sibylle
Hübner-Funk und Gerda Winzen für die internationale Forschung eingesetzt.
In fünf Jahrzehnten hat sich das DJI zu einem Forschungsinstitut entwickelt, dessen Arbeit in vielen Ländern
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Das DJI freut sich
auf weitere Jahrzehnte gemeinsamer, fruchtbarer Forschung
mit seinen Partnern in aller Welt.
Dr. René Bendit, ehemaliger DJI-Mitarbeiter und
Dr. Christine Heinke, DJI-Mitarbeiterin
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as ist in den nächsten Jahren vom Deutschen Ju- was im anspruchsvollen Begriff der »anwendungsorientierten
gendinstitut (DJI) zu erwarten? Da am Institut kei- Grundlagenforschung« steckt.
Absehbar ist, dass sich das Institut dabei weiter internatione selbsternannten »Zukunftsforscherinnen und
-forscher« arbeiten, lassen sich auf der Basis neuerer Entwick- nalisieren wird, ohne seine nationale und vielfach auch regionalungen nur einige Fluchtpunkte erahnen. Mehrfach verändert le Ausrichtung zu vernachlässigen. So hat das DJI erst vor kurund weiterentwickelt haben sich in jüngster Zeit die Arbeits- zem das »Internationale Zentrum für frühkindliche Bildung,
prozesse und die innere Organisation des Instituts. Seit Anfang Betreuung und Erziehung« gegründet – eine Plattform für eine
2012 hat das DJI mit Prof. Dr. Sabine Walper ein weiteres Mit- stärker grenzüberschreitende Politik der frühen Kindheit.
glied für das nunmehr dreiköpﬁge Direktorium gewonnen
(neben Sabine Walper gehören ihm Institutsdirektor Prof. Dr. Wachsende Medienresonanz bei DJI-Themen
Thomas Rauschenbach und Verwaltungsdirektor Wolfgang
Müller an) und damit die Stelle der stellvertretenden Direkto- Die breite Ausrichtung des DJI als wissenschaftsbasierter
rin besetzt. Das eröffnet neue Optionen und stärkt auch die Dienstleister in den Themenfeldern des Instituts ist ausdrückMöglichkeiten einer thematischen, fachlichen Verbreiterung in lich bei der letzten Evaluation durch den Wissenschaftsrat im
nationalen wie internationalen Zusammenhängen.
Jahr 2008 anerkannt und als Alleinstellungsmerkmal des InWeitere Neuerungen in der inneren Organisation wurden stituts hervorgehoben worden. Sie wurde wiederholt bestätigt
kürzlich in den drei Fachabteilungen des DJI (Kinder, Jugend durch die 2003 neu konzipierten Evaluationen der Fachabteiund Familie) mit der Einführung von
lungen durch den Wissenschaftlichen
Fachgruppen mit eigenständigen LeiBeirat des DJI.
§$AS $*) WIRD SICH
tungen realisiert, was zu einer Entlaswird diese wissenschaftWEITER INTERNATIONALISIEREN licheFlankiert
tung der Abteilungsleitungen und zu
Arbeit durch eine wachsende
einer weiteren Dynamisierung des InMedienresonanz. Sie ist zum Teil mit
OHNE SEINE NATIONALE
stituts führen wird. Darüber hinaus
dem gestiegenen Interesse an den TheUND REGIONALE !USRICHTUNG men des DJI zu erklären, zum Teil wurist es erfolgreich gelungen, in der Außenstelle in Halle eine eigene Leitung
de sie auch vonseiten des Instituts verZU VERNACHLiSSIGEN¦
zu etablieren. Die Struktur der Leistärkt: etwa mit der Schaffung einer
tungsebene des Instituts ist auf diese Weise nach und nach Instituts-Homepage, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens
dem Wachstum angepasst worden. Es ist absehbar, dass dieser des DJI in neuer Aufmachung und mit verbesserten Angeboten
Prozess damit noch nicht beendet ist: Die Strukturen des In- erscheint, oder mit dem neuen Format eines öffentlich zugängstituts werden den Arbeitsnotwendigkeiten auch künftig an- lichen Jahresberichts. Auch die Weiterentwicklung des »DJI
gepasst – das soll und wird so bleiben.
Bulletin« zum Magazin »DJI Impulse« und von Veranstaltungen wie dem »Berliner Abend« haben dazu beigetragen. Der
Das DJI leistet »anwendungsorientierte
»Berliner Abend« wurde in ein wissenschaftsbasiertes Konferenzformat für Politik und Fachpraxis integriert, mit dem das
Grundlagenforschung«
DJI einmal pro Jahr seine Gäste in der Hauptstadt begrüßt.
Dies alles würde jedoch ganz sicher nicht funktionieren,
Fragt man nach der Position des DJI in der zukünftigen Forschungslandschaft, ist es notwendig, zunächst eine Kontinui- wenn das Institut in den 2000er-Jahren nicht die Modernisietät zu beleuchten. Noch immer ist das DJI in der Rechtsform rung des IT-Zeitalters mit vollzogen hätte. Diese Entwicklung
eines eingetragenen Vereins eine Ressortforschungseinrich- hat dem DJI mit seiner modernen und außergewöhnlich wistung des Bundes. Das schließt die Rolle als Berater für politi- senschaftsafﬁnen Verwaltung neue Wege und Möglichkeiten
sche Entscheidungsträger ein, allen voran die Ressorts des eröffnet, sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu
Bundes, aber auch für Länder und Kommunen. Daneben ist stellen. Auch hier sind viele Entwicklungen in Gang gesetzt
das DJI jedoch seit jeher – satzungsgemäß – für freie Träger worden, die es weiterzuführen gilt.
Die Grundlagen für ein weiterhin erfolgreiches Arbeiten
und andere zivilgesellschaftliche Akteure sowie, in jüngerer
Zeit, verstärkt auch für Stiftungen ein wichtiger Partner. Da- sind für das DJI damit gelegt, gemäß dem DJI-Motto »Die Geran soll und wird sich nichts Wesentliches ändern: Das Institut genwart erforschen, die Zukunft denken«. Die damit verbunwird weiterhin forschen und beraten, wird weiterhin Kommu- denen Herausforderungen kommen von ganz alleine.
nikationsplattform und »Ideengeber« in seinen Themengebieten sein. Es wird weiterhin versuchen, all das zu integrieren, Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor des DJI
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PD Dr. Iris Bednarz-Braun (DJI-Mitarbeiterin von 1978 bis 2011) hat 2005 stellvertretend für das DJI den mit 200.000 Euro dotierten XENOSPreis als Projektförderung erhalten. Bei einem Festakt im Dezember 2005 nahmen Prof. Dr. Thomas Rauschenbach und PD Dr. Iris BednarzBraun den Preis aus den Händen des Staatsekretärs im Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Rudolf Anzinger, und der Hauptgeschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Dr. Heike Maria Kunstmann, entgegen.
Das DJI wurde für sein Projektkonzept »Förderung zur Selbsthilfe von Ausbildungsbetrieben zur Analyse und Verbesserung der interkulturellen Zusammenarbeit unter Auszubildenden« ausgezeichnet. Die Bedeutung des XENOSPreises bestehe nicht nur in der Vorbeugung von fremdenfeindlichen Tendenzen, betonte Prof. Dr. Rita Süssmuth in ihrer Festrede – vielmehr ginge es auch
darum, Migrantinnen und Migranten in die Gesellschaft aufzunehmen und zu
integrieren. Dies bedeutet, bei den Stärken der Menschen anzusetzen und
insbesondere ihre Potenziale und Kapazitäten zu fördern.
Staatssekretär des BMWA Rudolf Anzinger (2.v.l.), PD Dr. Iris Bednarz-Braun (Mitte)
und Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (1.v.r.).

#ON3OZIAL 7ISSENSCHAFTSPREIS
Die Bayerische Sozialministerin, Christa Stewens, hat Annemarie Gerzer-Sass (DJI-Mitarbeiterin von 1986 bis 2006) im
August 2006 den ConSozial-Wissenschaftspreis verliehen. Das Thema »Familienkompetenz-Transfer-Modell« wurde
als die beste sozialwissenschaftliche Arbeit der eingereichten Vorschläge aus dem Bereich Sozialwirtschaft und Sozialmanagement prämiert. Bei diesem Modell geht es um die Implementierung von Alltagswissen aus Familie, Kindererziehung und Haushaltsführung in Wirtschaft sowie in beruﬂiche professionelle Praxis – mit dem Ziel der innovativen
Personalentwicklung in Beruf und Weiterbildung.

6ERDIENSTORDEN DER "UNDESREPUBLIK $EUTSCHLAND
Dr. Harald Seehausen (DJI-Mitarbeiter zwischen 1974 und 1998) hat im Oktober 2006 im Frankfurter Römer durch
die Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt, Jutta Ebeling, die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. In der Laudatio der Bürgermeisterin wurden insbesondere seine Verdienste für die
jahrzehntelange Arbeit in den Bereichen der Kinderbetreuung und Geschlechterdemokratie hervorgehoben sowie seine wissenschaftlichen Impulse, die sich durch Praxisnähe und Durchführbarkeit auszeichnen.

Foto: BMWA

5. (ABITAT "EST 0RACTICE 0ROGRAMS ¯ $UBAI )NTERNATIONAL !WARDS 
Monika Jaeckel (verstorben 2009), DJI-Mitarbeiterin von 1976 bis 2006 und Gründerin der Grassroots Women´s International Academy (GWIA), wurde 2006 als Preisträgerin des »UN Habitat Best Practice Programs« sowie des »Dubai International Awards 2006 for the Transfer of Best Practices to Improve the Living Environment« geehrt. Die GWIA verfügt
über einen einzigartigen Ansatz zum Aufbau von Wissen, Erfahrung und Bildung für Frauengruppen auf der ganzen Welt
sowie über ein internationales Transferkonzept für Frauen bezüglich internationaler Netzwerke von Best Practice-Projekten. GWIA bietet Möglichkeiten zum Austausch von Innovation, insbesondere für Frauen, die kaum Chancen haben, ihre
Initiativen öffentlich zu machen. Damit soll eine Isolierung abgebaut und verhindert werden. Die Mittel werden durch
eine Strategie der Verknüpfung ausgehandelt, beispielsweise bei den internationalen Treffen der GWIA. Bei diesen Treffen sind auch die Vereinten Nationen, die Geberländer sowie lokale und regionale Institutionen vertreten.
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uszuweiten. Die gravierenden Verschiebungen der weltweiten Machtverhältnisse bedürfen der humanisierenden
Gestaltung. Ich wünsche der DJI-Sozialwissenscha
h ft, dass sie in Zukunft ein kleines, aber exxemplarisches und glaubwürdiges Zugpferd für
die Verschmelzung von intensiver Selbstreﬂexion und transnationaler Kommunikation wird – eine Verschmelzung, deren Notwendigkeit
sich angesichts der globalen Veränderungen von Wirtschaftsmacht und kultureller Deutungshoheit aufdrängt. Um mit Judith Butler zu
sprechen: ›Es geht darum, die allen (Ländern) gemeinsame Verletzliichkeit zu thematisieren‹.«

3TEFAN ,UTHER "-"&
»Das DJI wird fünfzig. Das bedeutet: fünfzig Jahre wissenschaftliche
Begleitung des Aufwachsens in Deutschland. Dabei wächst auch ein Institut.
Ist es mit Fünfzig erwachsen? Will man das überhaupt? Kreativität hält jung,
Forschung hat die Zukunft im Blick. Wenn man sich im Schwerpunkt mit
Jugend beschäftigt, kann man eigentlich gar nicht alt werden. Beste
Voraussetzungen also, der Demograﬁe zu widerstehen. In diesem Sinne: auf die nächsten
Fünfzig! Die Themen gehen gewiss nicht aus, und sie bleiben spannend. Was wünsche ich
dem DJI? Erstens, auch in Zukunft Forschungsergebnisse, die interessant sind. Zweitens, auch
künftig Debatten, die engagiert sind. Drittens, die Schlagzeile: DJI-Forscher zeigt: Trendumkehr geschafft. Deutschland wird wieder jünger. Herzlichen Glückwunsch DJI.«
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»Meine Wünsche sind vielleicht nostalgisch, aber warum nicht? Meine These: Im Vergleich zu heute war es dem DJI
früher leichter möglich, seinen Anspruch zu realisieren, innovative, nachhaltige und selbstbestimmte Forschung zu
leisten. Ich wünsche dem Institut, dass ihm dies wieder in breiterem Umfang möglich wird! Ich wünsche dem DJI für
seine weitere Entwicklung, dass es ihm gelingt, durch die Ausweitung eigener Forschungsaufgaben auch wieder eine stärker
autonome und längerfristige Personalpolitik zu sichern, die es ihm erlaubt, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig
für das Institut zu gewinnen und zu halten. Eine stärkere Besinnung des Instituts auf seine Gründungswurzeln, eine Einrichtung
nicht allein der öffentlichen, sondern auch der freien Jugendhilfe zu sein, könnte dabei vielleicht neue Wege einer möglichst
breiten gesellschaftlichen Verankerung sichern helfen.«

»Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich dem Deutschen Jugendinstitut, dessen Mitarbeiterin ich von 1967
bis 1993 war, dass es alle gesellschaftlichen Umbrüche überlebt und dass langfristige Projektbewilligungen
mit einer großzügigen Personalausstattung einhergehen. Ferner wünsche ich dem Institut: Mut zu
unbequemen Fragestellungen und entsprechenden gesellschaftspolitischen Forderungen; dass seine
Forschungsaktivitäten in bewährter Weise zur Erhellung und Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme
beitragen; dass seine Analysen Anstöße geben für größere Entfaltungsmöglichkeiten von Jugendlichen, für größere
Chancengerechtigkeit im Bildungs- und Ausbildungssektor, als Beitrag für ermutigende Zukunftsperspektiven; dass seine
Forschungsentwürfe immer auch die Geschlechtergerechtigkeit im Blick haben und dass seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unter Bedingungen arbeiten können, die ihre Motivation stärken und ihre Kreativität beﬂügeln, und ihnen
erlauben, der alten DJI-Tradition folgend, Solidarität und individuelles Fortkommen als gleichwertig zu betrachten. In
diesem Sinne herzlichen Glückwunsch und Glück auf!«
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0ROF $R %CKHARD +LIEME $)0&
»Ich wünsc
s he dem DJI, dass es seine sehr guten Forschungspotenziale in Zukunft noch
weiter ausbauen kann. Die Qualität wissenschaftlicher Dienstleistungen – auch wenn
es um Praxisunterstützung, Evaluierung, pädagogische Entwicklungsarbeit und
Politikberatung geht – ist dauerhaft hoch und das Institut kann innovativ bleiben, wenn
es Kapazitäten für unabhängige Grundlagenforschung hat.«

-IKE #OR
ORSA 'ENERALSEKRETiR DER !RBEITSGEMEINSSCHAFT DER %VANGELISCHEN *UGEND
D
IN $EU
EUTS
TSCH
HLA
AND E6 AEJ
»50 Jahre Deutsches Jugendinstitut – das sind 50 Jahre intensive Auseinandersetzung mit den Lebenslagen von Kindern,
Jugendlichen und Familien sowie mit der Bedeutung von Kinder- und Jugendhilfe als komplexes Förder-, Unterstützungsund Bildungssystem. Im Geﬂecht von politischen Interessen, Trägervorstellungen und den Anforderungen an ein
Wissenschaftsinstitut diese Fachlichkeit zu entwickeln und zu behaupten, ist eine reife Leistung. Das gelingt sicherlich
auch durch die kluge Einbeziehung von unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertretern aus Praxis und Fachwissenschaften – das DJI als
zivilgesellschaftliche Organisation. Auch das sind Potenziale für den Erfolg neben den qualiﬁzierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mit hoher Fachlichkeit und einer praxisnahen Sprachfähigkeit die Weiterentwicklung der Praxis betreiben. Dem DJI
wünsche ich, für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ein interessantes und begehrtes Institut zu bleiben, das Interesse
der kinder-, jugend- und familienpolitischen Akteure an seiner unabhängigen Existenz und eine ﬁnanzielle Basis, um fachliche Herausforderungen qualiﬁziert angehen zu können – und dabei die Kinder- und Jugendarbeit nicht aus dem Blick zu verlieren.«

Fotos: MFKJKS-NRW, Fotorismus für DIPF, aej, privat, AGJ
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»Dem DJI wünsche ich für die nächsten fünfzig Jahre, dass es die Spannung zwischen Wissenschaft und
Praxis immer wieder produktiv aushält und sich dabei, wenn es sein muss, auch der politischen
Zumutungen erwehren kann; dass es den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Moden nicht einfach
hinterherläuft, sondern diese zu hinterfragen versteht; dass es über all den empirischen Daten nicht
vergisst, dass es vor allem darauf ankommt, diese intelligent zu interpretieren. Der Status quo ﬁndet immer wie von selbst
seine Apologeten. Der Wandel, der die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen Stück für Stück verbessert,
braucht immer wieder kluge Anwälte. Das DJI ist einer von ihnen.«

0ETER +LAUSCH 'ESCHiFTSF~HRER DER !RBEITSGEMEINSCHAFT +INDER UND *UGENDHILFE !'*
»Das DJI und die AGJ verbindet eine lange fachpolitische und strukturelle Tradition. Ausgehend von dem AGJJ-Fachausschuss IX ›Schrifttum, Presse und Archiv‹ hat sich dieser als Deutsches Jugendarchiv, München e.V. zu einer selbstständigen Organisation in den Anfängen der 1950er-Jahre entwickelt. Das Deutsche Jugendarchiv, als zentrale Dokumentations- und Auskunftsstelle für Jugendpﬂege und Jugendfürsorge, gilt als Vorläufereinrichtung des 1963 gegründeten
Deutschen Jugendinstituts. Die Verbundenheit von DJI und AGJ dokumentiert sich nun schon seit über 50 Jahren durch
vertrauensvolle Zusammenarbeit und im gemeinsamen Interesse an der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe. Die Forschungsarbeit und Themen des DJI gehen heute weit über den engeren Kern der Kinder- und Jugendhilfe hinaus. Das DJI leistet seit
vielen Jahren einen überaus wertvollen Beitrag zur Sozialforschung in Deutschland. Ich wünsche dem DJI, dass es weiterhin mit seiner
Arbeit am Puls der Zeit agiert und damit aktuellen Wissens- und Forschungstransfer garantiert.«
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Die Gegenwart erforschen,
die Zukunft denken
Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis

Auf seiner Homepage www.dji.de informiert das Deutsche Jugendinstitut die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit zeitnah und
kontinuierlich über seine Forschungsaktivitäten und Forschungsergebnisse. Eine breite Palette von weiteren Publikationen, wie
etwa das vier Mal jährlich erscheinende Magazin »DJI Impulse«
mit einer zusätzlichen englischen Ausgabe, Bücher des DJI-Verlags, DJI-Buchreihen in Fremdverlagen, eine Vielzahl an Materialien aus Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie Broschüren und DVDs ergänzen und vertiefen das Informationsangebot.

www.dji.de

