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// EDITORIAL

Deutschland wird sich daran gewöhnen 
müssen, ein Einwanderungsland zu sein. 
Ganz offenkundig sind hierzulande immer 
weitere Wirtschaftszweige nicht mehr in der 
Lage, ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland 
Produktion und Dienstleistungen sicherzu-
stellen. Daran wird auch die Corona-Krise 
wenig ändern. Im Gegenteil: Mit seinem 
vergleichsweise starken Arbeitsmarkt wird 
Deutschland in den nächsten Jahren für 
Menschen aus anderen europäischen Staa-
ten interessant bleiben. Denkbar ist sogar, 
dass der bislang hier eher glimpfliche Ver-
lauf der Corona-Pandemie die Attraktivität 
des Landes, nicht zuletzt für Hochqualifi-
zierte, weiter erhöht. In jedem Fall werden 
Menschen aus anderen Ländern auch wei-
terhin ihre Zukunft in Deutschland suchen. 

Diese Ausgabe von DJI Impulse will des-
halb einige Realitäten zum Themenfeld Mig-
ration in ihren Größenordnungen und Nuan-
cen aufbereiten. Es geht mithin nicht darum, 
eine vielschichtige Situation schönzuzeich-
nen. Der Anspruch ist vielmehr, auf spezifi-
sche Herausforderungen und ermutigende 
Entwicklungen hinzuweisen. Ein wichtiger, 
bislang nicht ausreichend beachteter Faktor 
hierbei sind weniger die Schutz- und Asyl-
suchenden als vielmehr die nach Deutsch-
land kommenden Menschen aus anderen 
europäischen Staaten aufgrund der Nieder-
lassungsfreiheit innerhalb der EU. 

In den vergangenen Jahren sind zahlrei-
che Migrantinnen und Migranten aus den 
unterschiedlichsten Teilen Europas als Ar-
beitskräfte ins Land gekommen – aber eben 
zugleich auch als junge Volljährige, die hier 
einen neuen Lebensmittelpunkt begründen 
wollen, womöglich als Eltern mit Kindern. 
Das aber heißt: Die Konzentration auf Fra-
gen des Arbeitsmarkts und der nationalen 
Sicherheit greift bei diesem Thema zu kurz. 

Diese Ausgabe ist somit ein Plädoyer dafür, 
Zuwanderung gleichermaßen als Heraus-
forderung für das Bildungswesen, den vor-
sorgenden Sozialstaat und die Familienpo-
litik zu betrachten. Aufwachsen mit einer 
eigenen oder familialen Zuwanderungsge-
schichte, mit den Zumutungen, aber auch 
Potenzialen der Mehrsprachigkeit, mit den 
Ambivalenzen kultureller, religiöser und ha-
bitueller Vielfalten ist eine Gegebenheit, 
mit der sich ein Einwanderungsland wie 
Deutschland gezielt auseinandersetzen und 
die es gestalten muss.

Bislang wurde dies häufig mit einem 
sehr verengten Blick diskutiert – das Deut-
sche Jugendinstitut (DJI) ergänzt diese Sicht-
weise um die Lebenssituationen und Per-
spektiven junger Menschen. Im »DJI-Kinder- 
und Jugendmigrationsreport 2020«, der 
kürzlich erschienen ist und den wissen-
schaftlichen Analysen in diesem Heft in Tei-
len zugrunde liegt, wird deutlich erkennbar, 
dass das Bildungssystem umso stärker von 
Migration geprägt ist, je jünger die Adressa-
tinnen und Adressaten sind. 

So steigen in den Kindertageseinrich-
tungen seit Jahren die Zahlen der Kinder an, 
die zu Hause vorwiegend eine nicht deut-
sche Familiensprache sprechen: Bei jedem 
fünften Kind in Kitas im Bundesschnitt, 
mehr als einem Drittel in einigen westdeut-
schen Ländern und gut jedem zweiten Kind 
in westdeutschen Metropolregionen ist 
dies der Fall. Damit muss unser Bildungssys-
tem, unsere Gesellschaft umgehen. Je frü-
her diese Kinder mit der deutschen Sprache 
in Berührung kommen, desto einfacher 
gelingt die Integration. Die Kindertagesbe-
treuung kann und muss hierbei eine zentra-
le Rolle übernehmen. 

Zeitweise hat die Corona-Krise das The-
ma Migration fast vollständig aus der öf-

fentlichen Wahrnehmung verdrängt. Daher 
wollen wir ganz bewusst den Blick für die 
Hürden, aber auch Chancen für junge Mig-
rantinnen und Migranten in Deutschland 
schärfen. Selbstverständlich beschäftigt aber 
auch die Corona-Pandemie die Wissen-
schaflerinnen und Wissenschaftler des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI) intensiv. Einen 
ersten Ausblick auf die zahlreichen neuen 
Forschungsaktivitäten des Hauses bietet das 
Corona-Forum. Diese zusätzliche Rubrik soll 
vor allem neugierig machen auf die nächste 
Impulse-Ausgabe, in der noch mehr Studie-
nergebnisse über die Auswirkungen von 
Corona auf Familie, Kindheit und Jugend 
präsentiert werden können.                           

 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach,
Direktor des Deutschen Jugendinstituts

Liebe Leserinnen und Leser,
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In Deutschland entscheidet zumeist die soziale Herkunft über Bildungs- und somit Lebenschancen.

Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind dadurch besonders benachteiligt. Wie sich das Bildungs-

system wandeln muss und warum familiäre Faktoren stärker berücksichtigt werden müssen.

Von Susanne Lochner und Alexandra Langmeyer

Vielfalt gestalten 



 N icht zuletzt die Corona-Pandemie führte im Frühjahr 
2020 vor Augen, wie unterschiedlich die Lebensbedin-
gungen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 

sind: Familien mit Migrationshintergrund waren von den Aus-
wirkungen des Lockdowns vergleichsweise stark betroffen. Un-
ter anderem standen Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchte-
te aufgrund der beengten Wohnverhältnisse als Hotspots der 
Verbreitung des Virus in der Diskussion. Doch auch Kinder mit 
Migrationshintergrund, die keine Fluchterfahrung haben, traf 
die Corona-Krise besonders hart. Dafür gibt es mehrere Grün-
de: Wie der kürzlich veröffentlichte Kinder- und Jugendmigra-
tionsreport 2020 des Deutschen Jugendinstituts (DJI) (Loch-
ner/Jähnert 2020; siehe Infobox S. 7) zeigt, wohnen sie mit ih-
ren Eltern häufiger auf geringerem Raum als der Durchschnitt 
der Kinder und Jugendlichen in Deutschland und verfügen 
seltener über einen Garten. Insbesondere wegen Letzterem tra-
fen die Schul- und Kita-Schließungen sowie die Ausgangsbe-
schränkungen diese jungen Menschen oft härter als Gleichalt-
rige ohne Migrationshintergrund (Langmeyer u.a. 2020).     

 Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund
steigt deutlich

Nach dem DJI-Kinder- und Jugendmigrationsreport hatte im 
Jahr 2017 gut ein Drittel aller Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen einen Migrationshintergrund (Definition Info-
box S. 8); dies entspricht 6,7 Millionen unter 25-Jährigen. Der 
Großteil dieser Gruppe ist in Deutschland geboren: So gehören 
73 Prozent der jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
der zweiten oder dritten Migrationsgeneration an; das heißt, 
ihre Eltern oder Großeltern sind zugewandert. Nur gut ein 
Viertel der unter 25-Jährigen ist selbst nach Deutschland mig-
riert. Zudem zeigt sich, dass der Migrationsanteil in der Bevöl-
kerung in jungen Altersstufen besonders hoch ist: Von den 
unter 5-Jährigen wiesen im Jahr 2017 39 Prozent einen Migra-
tionshintergrund auf, in der Altersgruppe der 20- bis unter 
25-Jährigen waren es dagegen „nur“ 29 Prozent. 
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Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund ist in den jün-
geren Alterskohorten unter 25 Jahren seit dem Jahr 2009 deutlich 
angestiegen (siehe Abbildung 1). Das bedeutet auch, dass das Bil-
dungssystem, zuallererst der frühkindliche Bereich, immer stär-
ker von Vielfalt geprägt ist – und dass das pädagogische Personal 
immer stärker vor den Herausforderungen von Zweisprachigkeit 
und kultureller Heterogenität steht (siehe auch S. 20). 

Vier Migrantengruppen sind 
für Deutschland prägend 

Historische Gegebenheiten haben nicht nur die unterschiedliche 
Zuwanderung nach Ost- und Westdeutschland geprägt, sondern 
auch die Zusammensetzung der in Deutschland lebenden Mig-
rantinnen und Migranten. Die nationale Herkunft von Zugewan-
derten liefert damit Auskunft über die Motive der Zuwanderung 
(zum Beispiel Flucht oder Arbeitssuche), die Aufenthaltsdauer in 
Deutschland (Generationenzugehörigkeit) und den aufenthalts-
rechtlichen Status (Aufenthaltstitel). Um Personen mit Migrati-
onshintergrund in ihrer Differenziertheit zu erfassen, ist daher 
eine Analyse nach nationaler Herkunft wichtig. 

Die Zuwanderung nach Deutschland seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs ist von vier großen Gruppen bestimmt, die sich in 
Bezug auf ihre Herkunft aus einer bestimmten Region, die 
Zuwanderungszeitspanne sowie die Zuzugsgründe ähneln: 
Tür keistämmige, deren Eltern oder Großeltern als sogenannte 
Gastarbeiter nach Deutschland kamen; (Spät-)Aussiedlerin-
nen und (Spät-)Aussiedler, EU-Binnenmigrantinnen und -mi-
granten sowie Asylsuchende. Der Großteil der Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund, 
die heute in Deutschland leben, stammt aus Familien von Zu-
wanderern aus der Türkei oder von (Spät-)Aussiedlerinnen und 
(Spät-)Aussiedlern (Lochner/Jähnert 2020). 

Im Jahr 2015 hat die Zuwanderung nach Deutschland 
mit mehr als zwei Millionen Zuzügen ihren bisherigen Hö-
hepunkt erreicht; das Wanderungssaldo – die Differenz zwi-
schen Zu-  und Abwanderung – betrug in diesem Jahr mehr 
als eine Million. Knapp die Hälfte der Zugewanderten waren 
Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren (siehe 
auch S. 35). Die stark angewachsene Zuwanderung setzte 
sich primär aus EU-Binnenmigrantinnen und -migranten, 
insbesondere aus den Ländern der EU-Osterweiterung, so-
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Abbildung 1: Vergleich der Anteile der unter 25Jährigen mit Migrationshintergrund in den Jahren 2009 und 2017, in Prozent 
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eine schlechtere finanzielle und soziale Lage der Familie (siehe 
auch S. 15). Der Migrationshintergrund selbst ist also für sich 
genommen oft nicht der entscheidende, schon gar nicht der al-
leinige Faktor; das belegen zahlreiche Studien, die dem DJI-Kin-
der- und Jugendmigrationsreport vorangegangen sind. 

Jedoch werden junge Menschen mit Migrationshintergrund 
überdurchschnittlich häufig mit diesen Rahmenbedingungen 
groß. So sind junge Menschen mit Migrationshintergrund deut-

wie aus Asylsuchenden, insbesondere aus Syrien, Afghanis-
tan und dem Irak, zusammen. 

Trotz Bildungserfolgen immer noch Nachteile 
für junge Migrantinnen und Migranten 

Nachteile in der deutschen Sprache und geringe Kenntnisse 
des hiesigen Kita-, Schul- und Ausbildungssystems stellen vor 
allem für Neuzugewanderte große Hür-
den dar. Und obwohl ein Großteil der 
zweiten und der dritten Migrationsgene-
ration inzwischen höhere Bildungsab-
schlüsse erreicht, haben sie im deutschen 
Bildungssystem immer noch Nachteile 
gegenüber jungen Menschen ohne Mig-
rationshintergrund. So bestätigte die PI-
SA-Studie zuletzt, dass Jugendliche aus 
zugewanderten Familien durchschnitt-
lich schlechtere Leseleistungen erbrin-
gen als Gleichaltrige ohne Migrations-
hintergrund. Die Ergebnisse von Schüle-
rinnen und Schülern der zweiten Migra-
tionsgeneration haben sich zwar seit der 
letzten Erhebung im Jahr 2009 verbes-
sert, hingegen verschlechterten sich die 
Kompetenzen von selbst zugewanderten 
Jugendlichen stark (Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2020, siehe Info-
box S. 9). 

Dass Migrantinnen und Migranten an 
verschiedenen Stellen des Bildungs- und 
Ausbildungssystems, etwa beim Schulein-
tritt, beim Übertritt in die weiterführende 
Schule oder beim Schulabschluss, immer 
noch gegenüber jungen Menschen ohne 
Migrationshintergrund benachteiligt sind, 
lässt sich in erster Linie auf familiäre Her-
kunftsmerkmale zurückführen, beispiels-
weise niedrigere Bildungsabschlüsse der 
Eltern, eine andere Familiensprache sowie 

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat mit dem  

»Kindermigrationsreport« aus dem Jahr 2012 und 

dem »Jugendmigrationsreport« aus dem Jahr 2013 

erstmals eine umfassende Bestandsaufnahme der  

Lebenslagen von jungen Menschen mit Migrations-

hintergrund vorgelegt. Die veränderten Rahmen-

bedingungen machten nun eine Neuauflage erfor-

derlich. So ist diesmal mit dem kombinierten 

»Kinder- und Jugendmigrationsreport 2020« eine 

Bestandsaufnahme entstanden, die die Lebenswel-

ten und das Aufwachsen von jungen Menschen un-

ter 25 Jahren in den Blick nimmt. Basierend auf der 

Analyse repräsentativer Datensätze beispielsweise 

des Soziooekonomischen Panels (SOEP) und des Nationalen Bildungspanels 

(NEPS) sowie amtlicher Daten des Mikrozensus, der Schulstatistik und der  

Kinder- und Jugendhilfestatistik entsteht so ein tief greifender Einblick in die Le-

benssituation sowohl von Selbstzugewanderten als auch von jungen Menschen, 

die bereits in zweiter oder dritter Migrationsgeneration in Deutschland leben.

www.dji.de/themen/migrationsreport2020

DJI-Kinder- und Jugendmigrationsreport 2020:  
eine Datenanalyse zur Situation junger 
Menschen in Deutschland
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lich häufiger von Armut gefährdet als ihre Altersgenossen ohne 
Migrationshintergrund; und ihre Eltern haben seltener einen 
höheren Bildungsabschluss erreicht. Im Vergleich zu anderen eu-
ropäischen Ländern zeigen sich in Deutschland besonders große 

Unterschiede in der sozialen Herkunft 
nach Migrationshintergrund der Schüle-
rinnen und Schüler. Der sozioökonomi-
sche berufliche Status der Eltern von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund, 
insbesondere der ersten Generation und 
der zweiten Generation mit zwei zugewan-
derten Elternteilen, weicht am stärksten 
von Gleichaltrigen ohne Migrationshinter-
grund ab (Weis u.a. 2019). 

Und dem deutschen Bildungssystem 
gelingt es – trotz positiver Entwicklungen 
in den vergangenen Jahren – ganz offen-
sichtlich nicht, diese Unterschiede auszu-
gleichen: Nach wie vor variieren die Schü-
lerleistungen stark in Abhängigkeit von 
der sozialen Herkunft (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2020). 

Schülerleistungen sind abhängig 
von der Migrationsgeneration 

Die schlechteren Startchancen für Kinder 
mit Migrationshintergrund setzen sich 
damit in der Schulzeit fort: So besuchten 
11- und 12-Jährige mit Migrationshinter-
grund im Jahr 2017 seltener ein Gymnasi-
um als Gleichaltrige ohne Migrationshin-
tergrund. Immerhin steigt der Anteil von 
Generation zu Generation: Während 22 
Prozent der ersten Migrationsgeneration 
ein Gymnasium besuchten, waren es in 
der zweiten und dritten bereits 35 Prozent 
(im Vergleich zu einem Anteil von 40 Pro-
zent bei Kindern ohne Migrationshinter-

grund). Bei Kindern und Jugendlichen der zweiten Migrations-
generation zeigen sich zudem Unterschiede, je nachdem, ob 
beide Eltern nach Deutschland zugewandert sind oder nur ein 
Elternteil: Jugendliche mit nur einem ausländischen Elternteil 

Der Begriff Migrationshintergrund wird äußerst unterschiedlich de-
finiert. Amtliche Statistiken erfassen damit häufig lediglich Perso-
nen, die selbst oder deren Vater oder Mutter nicht mit deutscher 
Staatsangehörigkeit geboren wurden. In vielen repräsentativen Stu-
dien wird eine breitere Definition von Migrationshintergrund an ge-
setzt, indem neben dem Geburtsland der befragten Person und ihrer 
Eltern teilweise auch das Geburtsland der Großeltern heran gezogen 
wird. Somit kann zwischen der ersten (selbst eingewandert), zwei-
ten (Eltern eingewandert) und dritten Migrationsgeneration (Groß-
eltern eingewandert) differenziert werden. Für das Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen ist zudem ausschlaggebend, ob beide El-
ternteile zugewandert sind oder nur ein Elternteil einen Migrations-
hintergrund hat. Denn Kinder von interethnischen Paaren sind in 
der Regel eher mit Kindern der dritten Migrationsgeneration ver-
gleichbar, da sie sich vergleichsweise schnell integrieren. Zudem wird 
in einigen Studien und amtlichen Statistiken – etwa in der Kinder- 
und Jugendhilfestatistik – die in der Familie genutzte Sprache erho-
ben; dieses Merkmal ist häufig ein erklärender Faktor für Unter-
schiede zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund. 
Die uneinheitliche Definition von Migrationshintergrund erschwert 
oft einen Vergleich von Forschungsergebnissen. Im »Kinder- und 
Jugendmigrationsreport 2020« des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 
versuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daher eine 
detaillierte und doch vergleichbare Datenbasis zu schaffen. 

Was bedeutet »Migrationshintergrund«?
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sind mit Jugendlichen der dritten Migrationsgeneration zu 
vergleichen, wohingegen Jugendliche mit zwei ausländischen 
Elternteilen eher selbst Zugewanderten ähneln. 

Auch die Art des Schulabschlusses variiert mit der Generati-
onszugehörigkeit: So haben im Jahr 2017 junge Erwachsene der 
zweiten und dritten Generation häufiger einen Schulabschluss 
erreicht als selbst Zugewanderte der ersten Migrationsgenerati-
on, aber immer noch seltener als ihre Mitschülerinnen und 
Mitschüler ohne Migrationshintergrund (siehe Abbildung 2). 
Gleichzeitig haben selbst zugewanderte Migrantinnen und Mi-
granten häufiger eine (Fach-) Hochschulreife als diejenigen der 
zweiten und dritten Generation. Dies kann damit erklärt wer-
den, dass junge Erwachsene der ersten Generation häufig erst 
zum Arbeiten oder Studieren nach Deutschland kommen und 
somit bereits in ihrem Heimatland oder einem anderen Land 
die Hochschulreife erworben haben. 

Nationaler Bildungsbericht 2020: 
eine empirische Bestandsaufnahme 
des deutschen Bildungssystems

Der Nationale Bildungsbericht wurde in Deutschland erst-

mals im Jahre 2006 von Bund und Ländern in Auftrag gege-

ben, um auf breiter Ebene Informationen über das deutsche 

Bildungssystem aufzubereiten. Neben dem Deutschen Ju-

gendinstitut (DJI) wirken das Leibniz-Institut für Bildungsfor-

schung und Bildungsinformation (DIPF, federführend) sowie 

das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschafts-

forschung (DZHW), das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe 

(LIfBi), das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE), 

das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) an  

der Georg-August-Universität sowie die Statistischen Ämter 

des Bundes und der Länder (Destatis, StLÄ) 

mit. Der im Abstand von zwei Jahren er-

scheinende Bericht stellt eine empirische 

und indikatorengestützte Bestandsaufnah-

me des Bildungssystems als Ganzes im Hori-

zont des Lebenslaufs dar – von der früh-

kindlichen Bildung bis zur Weiterbildung im 

Erwachsenenalter. Der Schwerpunkt des ak-

tuellen Berichts 2020 ist die Digitalisierung.

www.bildungsbericht.de
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Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Mikrozensus 2011/2017; Zahl der Fälle (n): 2011 = 6,4 Mio., 2017 = 6,1 Mio.

Abbildung 2: Vergleich der höchsten allgemeinbildenden Schulabschlüsse der 18 bis unter 25Jährigen 
nach Migrationshintergrund in den Jahren 2011 und 2017, in Prozent 
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Die Integrierte Ausbildungsberichterstattung, die nur nach der 
Staatsangehörigkeit differenziert, zeigt: Während die meisten 
deutschen Jugendlichen nach der Schule direkt eine duale Be-
rufsausbildung beginnen (53 Prozent im Jahr 2017), wechseln 
57 Prozent der nicht deutschen Jugendlichen zunächst vor al-
lem auf Berufsfachschulen oder in das Berufsvorbereitungs-
jahr. Diese beiden zentralen sowie weitere kleine Bildungsgän-
ge und Maßnahmen des Übergangssektors führen nicht zu 
einem eigenen Ausbildungsabschluss, sondern bereiten auf 
eine Berufsausbildung oder das Erreichen eines höheren Schul-
abschlusses vor. Im Vergleich zum Jahr 2012 hat die Bedeutung 
dieses Sektors für nicht deutsche Jugendliche noch zugenom-
men, was durch den Zuzug junger Asylsuchender zu erklären 
ist (siehe auch S. 28). 

Das Bildungssystem muss sich auf die wachsende 
Heterogenität einstellen 

Da die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in den 
vergangenen Jahren stark zugenommen hat und wohl auch in 
naher Zukunft weiter steigen wird, steht das Bildungssystem 
vor großen Herausforderungen. Die neuen Rahmenbedingun-
gen erfordern einen stetigen Aus- und Umbau der Bildungs-
institutionen, insbesondere im frühkindlichen Bereich. Um 
junge Menschen mit Migrationshintergrund besser zu unter-
stützen, ist eine Betrachtung familiärer Faktoren unerlässlich: 
Die Dauer des Aufenthalts, das Herkunftsland, aber auch fami-
liäre Umstände sind ausschlaggebend für eine passgenaue Un-
terstützung der Kinder und Jugendlichen. Insbesondere für 
Neuzugewanderte sind spezifische Maßnahmen zur Integrati-
on in das Bildungssystem von Relevanz, wie zum Beispiel Kurse 
für Deutsch als Zweitsprache oder Mentoringprogramme. 
Gleichzeitig gilt es, das pädagogische Personal angemessen 
aus- und kontinuierlich weiterzubilden. Darüber hinaus muss 
die Politik in Deutschland auch in Zukunft den Ausgleich von 
familiären Risikolagen vorantreiben. Denn nicht zuletzt die 
Corona-Pandemie zeigt, dass nicht nur Kitas und Schulen für 
die Sozialisation einen hohen Stellenwert haben, sondern auch 
die familiären Einflüsse jenseits der öffentlichen Bildung ent-
scheidend sind.                                                                               

»Die Politik muss weiterhin den Ausgleich 
von familiären Risikolagen vorantreiben.« 



DJI Impulse: Frau Widmann-Mauz, in Deutschland entschei-
det immer noch die soziale Herkunft über Bildungschancen. 
Das benachteiligt insbesondere auch Kinder mit Migrations-
hintergrund. Was unternimmt die Politik dagegen? 
Annette Widmann-Mauz: In den letzten Monaten hat die Coro-
na-Pandemie sehr deutlich gemacht, wie wichtig Kitas und 
Schulen sind, um faire Chancen zu schaffen – gerade für Kinder 
und Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf. Dar-

um war es mir so wichtig, dass diese Kinder so bald wie möglich 
und verantwortbar wieder in Kitas und Schulen zurückkehren 
konnten. Um beim Homeschooling besser zu unterstützen, ha-
ben Bund und Länder beim Digitalpakt ein Sofortprogramm 
über 500 Millionen Euro geschnürt, damit alle Schülerinnen 
und Schüler zu Hause ein mobiles Endgerät haben und Schulen 
bei Online-Lehrinhalten unterstützt werden. Corona unter-
streicht auch, wie sehr gute Bildung von engagierten Pädago-

»In Kitas und Schulen müssen die  
Kompetenzen im Umgang mit Vielfalt  

gestärkt werden«
Warum die Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz verpflichtende Angebote in  

der Aus- und Fortbildung der Fach- und Lehrkräfte fordert, wie sie gegen Rassismus an Schulen  

vorgehen will und wieso die Corona-Pandemie die Integrationspolitik neu herausfordert.
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ginnen und Pädagogen vor Ort abhängt. Die vielen Fach- und 
Lehrkräfte, die sich täglich dafür stark machen, alle Kinder mit 
guten Bildungsangeboten zu erreichen, leisten eine unersetzli-
che Arbeit. Das unterstützen Bund und Länder mit der Initiati-
ve »Schule macht stark«, die wir im Oktober aufgesetzt haben. 
Denn es geht um gute Bildungschancen für alle.

Der Kinder- und Jugendmigrationsreport 2020 des DJI 
zeigt: Die Heterogenität in deutschen Kitas und Schulen 
wird größer. Inzwischen erlernt jedes fünfte Kita-Kind 
zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt Deutsch als 
Zweitsprache. Sind die Fach- und Lehrkräfte dafür ausrei-
chend vorbereitet?
Die Anforderungen an pädagogische Fachkräfte in Kitas und an 
Lehrkräfte sind in den letzten Jahren gestiegen. Umfassender Bil-
dungsauftrag, sprachliche Bildung fördern, Eltern einbeziehen, 
mit Diversität umgehen – all das sind Aufgaben, mit denen Fach- 
und Lehrkräfte von heute konfrontiert sind. Das muss sich auch 
in deren Aus- und Fortbildung widerspiegeln. Notwendig ist, 
dass Pädagoginnen und Pädagogen auf diese Herausforderun-
gen in Kita und Schule bestmöglich vorbereitet werden. Sprach-
liche Bildung ist dabei ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist die 
Voraussetzung für den späteren Bildungserfolg von Kindern – 
mit und ohne familiäre Einwanderungsgeschichte. Darauf wei-
sen der »Kinder- und Jugendmigrationsreport 2020« des Deut-
schen Jugendinstituts genauso wie der aktuelle nationale Bil-
dungsbericht »Bildung in Deutschland« zurecht hin.

Nach DJI-Prognosen fehlen bis zum Jahr 2025 mehr als 
300.000 Kita-Fachkräfte. Torpediert der Erziehermangel 
alle guten Ansätze?
Die gute Nachricht ist, dass seit 2006 die Zahl der Kitas um 
rund 8.000 gestiegen ist. Wir haben nun 53.000 Kitas, in de-
nen knapp drei Millionen Kinder in der Betreuung sind. Das 

ist ein Rekordwert und eine gute Entwicklung, denn wir wol-
len allen Kindern ein Bildungsangebot machen und Eltern die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Gleichzeitig 
hat der Kitaplatz-Ausbau den Bedarf an ausgebildetem Perso-
nal erhöht. Deshalb muss alles darangesetzt werden, um mehr 
Menschen für den Erzieherberuf zu begeistern. Dazu gehört 
ganz elementar, die Attraktivität und Karriereperspektiven 
des Berufsbildes zu steigern. Die Bundesregierung unterstützt 
die Länder und Kita-Träger mit dem Programm »Fachkräfte-
offensive Erzieherinnen und Erzieher: Nachwuchs gewinnen, 
Profis binden«, um mehr Fachkräfte zu gewinnen und im Be-
ruf zu halten. Die Nachfrage nach dem Programm ist da: 
2.500 Erzieherinnen und Erzieher erhalten eine vergütete 
praxisintegrierte Ausbildung, professionelle Anleitung und 
mit einem Aufstiegsbonus auch bessere berufliche und finan-
zielle Perspektiven.

Manche Familien mit Migrationshintergrund lassen sich 
selbst mit guten Fachkräften und Angeboten nur schwer 
erreichen. Wie wollen Sie die Eltern mit ins Boot holen?
Die Eltern mit ins Boot zu holen ist für den Bildungserfolg von 
Kindern ganz wesentlich, das gilt für Familien mit und ohne 
Einwanderungsgeschichte. Gerade mit Blick auf Eltern, die 
das deutsche Betreuungs- und Bildungssystem nicht aus eige-
ner Erfahrung kennen oder sprachliche Schwierigkeiten ha-
ben, ist es wichtig, dass Informationen verständlich aufberei-
tet, niedrigschwellig verbreitet und mehrsprachig angeboten 
werden. Dazu gehören auch einladende Strukturen und die 
interkulturelle Öffnung von Kitas und Schulen. Das signali-
siert Eltern und ihren Kindern: Wir sehen den Bedarf und 
kümmern uns darum!

Seit dem Pisa-Schock 2001 wird über das Bildungssystem  
in Deutschland diskutiert. Der Migrationshintergrund an 
sich führt eigentlich nicht zu schlechten Bildungschancen. 
Worauf es ankommt, ist die Bildungsnähe sowie die soziale 
und finanzielle Lage des Elternhauses. Was bedeutet das für 
eine gute Integrationspolitik?
Integrationspolitik ist Gesellschaftspolitik. Der nationale Bil-
dungsbericht zeigt: Der Bildungserfolg von Kindern und Ju-
gendlichen hängt ganz entscheidend auch von der sozialen 
Situation und der familiären Bildungssituation ab. Risikofak-
toren sind vor allem ein niedriger Bildungsstand der Eltern, 
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der unter Dreijährigen mit 
Migrationshintergrund 
besuchten im Jahr 2017 ein 
Angebot der Kindertages
betreuung, im Jahr 2009 
waren es noch 11% 

20%



elterliche Erwerbslosigkeit und Armutsgefährdung des Haus-
halts. 2018 war fast jedes dritte Kind im Land von mindestens 
einem der drei Risikofaktoren betroffen, insbesondere Kinder 
von Alleinerziehenden und aus Familien mit Einwanderungs-
geschichte. Genau deshalb ist es so wichtig, diesen Familien 
und Kindern den Rücken zu stärken, indem wir eine frühe Bil-
dungsteilhabe ermöglichen, etwa mit dem weiteren qualitati-
ven und quantitativen Kita-Ausbau. Im Bereich Schule geht es 
darum, Ganztagsangebote auszuweiten und Schulen zu stär-
ken, die sich in sogenannten sozialen Brennpunkten befinden. 
Die Bundesregierung hat dafür gemeinsam mit den Ländern 
die Weichen gestellt.

Seit 2015 steht die Integrationspolitik vor neuen Heraus-
forderungen. Viele Menschen kamen in sehr kurzer Zeit. 
Gleichzeitig sind Ängste entstanden. Zuletzt wurde in der 

Gesellschaft viel über Rassismus und 
Rechtsextremismus diskutiert. Diskri-
minierung und Ausgrenzung fangen 
meist schon früh im alltäglichen Leben 
von Kindern an. Was muss sich ändern?
Die Debatten zum Twitter-Hashtag #me-
Two und Black Lives Matter haben noch 
einmal gezeigt, dass Diskriminierung auch 
an Schulen immer wieder vorkommt. So-
wohl Schülerinnen und Schüler als auch 
Lehrkräfte werden Opfer von Diskriminie-
rungen und Rassismus. Wenn das passiert, 
brauchen Schülerinnen und Schüler, Lehr-
kräfte sowie Eltern Unterstützung. Dabei 
ist die Beratung und Hilfestellung vor Ort 

durch unabhängige und schulexterne Anlaufstellen wichtig. 
Solche Anlaufstellen sollte es bundesweit geben. Wichtig ist 
auch, dass wir die Betroffenen ernst nehmen und jede und je-
der von uns Haltung gegen Diskriminierung und Rassismus 
zeigt. Auch die Kompetenzen in Kitas und Schulen im Um-
gang mit Vielfalt müssen gestärkt werden. Dafür sind ver-
pflichtende Angebote in der Aus- und Fortbildung unerläss-
lich. Dafür setze ich mich bei der Kultusministerkonferenz ein. 
Wichtig ist auch, dass nicht nur unsere Schulbücher und Un-
terrichtsmaterialien, sondern auch die Rahmenlehrpläne die 
Vielfalt unserer Einwanderungsgesellschaft widerspiegeln. Dazu 
gebe ich gerade eine Studie in Auftrag.

Der öffentliche Dienst und die Verwaltung leben Vielfalt 
bislang nicht vor. Bisher haben dort nur 15 Prozent der 
Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte, während es 

ZUR PERSON

Annette Widmann-Mauz ist seit dem Jahr 2018 Beauftragte der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die Staatsministerin im Kanzler-
amt unterstützt insbesondere bei der Weiterentwicklung der Integrationspolitik 
und der Förderung des Zusammenlebens aller Menschen im Land – ob mit oder 
ohne Einwanderungsgeschichte. Widmann-Mauz vertritt zugleich als direkt ge-
wählte Bundestagsabgeordnete ihren Heimatwahlkreis Tübingen-Hechingen und 
ist Mitglied im Präsidium der CDU Deutschlands. Bevor sie als Integrationsbeauf-
tragte berufen wurde, engagierte sie sich insbesondere für Sozial-, Frauen- und 
Familienpolitik, den Verbraucherschutz und die Gesundheitspolitik, unter ande-
rem als Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit.   
Kontakt: integrationsbeauftragte@bk.bund.de
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Lernende an sozioökonomisch begünstigten Schulen 

haben in Deutschland bis zu fünf Lernjahre Vorsprung 

vor Schülerinnen und Schülern an sozioökonomisch 

benachteiligten Schulen, wie zuletzt die PISA-Schulleis-

tungsstudie nochmals deutlich machte. Vor diesem 

Hintergrund starteten Bund und Länder im Oktober 2019 

die gemeinsame Initiative »Schule macht stark«. Deren 

Ziel ist es, Schulen in sozial schwierigen Lagen sowohl in 

der Stadt als auch auf dem Land zu unterstützen. Nach 

dem Vorbild der gemeinsamen Bund-Länder-Initiative 

»Leistung macht Schule« wird das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) ab dem Schuljahr 

2021/2022 gemeinsam mit Forschenden und bundesweit 

200 Schulen Strategien und Konzepte für die Praxis 

erarbeiten. Im Vordergrund stehen dabei die Schul- und 

Unterrichtsentwicklung sowie die Vernetzung der Schu-

len in ihrem Sozialraum. Dafür stellt das BMBF über einen 

Zeitraum von zehn Jahren 62,5 Millionen Euro zur 

Verfügung. Von den Ergebnissen sollen in einer zweiten 

Phase weitere Schulen profitieren.

Bund-Länder-Initiative  
»Schule macht stark«:  
sozial benachteiligte Kinder  
und Jugendliche fördern

bei den unter 25-Jährigen 34 Prozent sind. Müsste der Staat 
nicht mit gutem Beispiel vorangehen?
Ja, Vielfalt muss sich auch in den Behörden widerspiegeln. 
Denn Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor und nutzt uns, auch im öf-
fentlichen Dienst. Hier lohnt der Blick in die deutsche Wirt-
schaft. Dort beweisen viele Unternehmen, dass vielfältige 
Teams besser arbeiten, innovative Ideen entwickeln und Prob-
leme effizienter lösen. Nötig ist eine Gesamtstrategie mit kon-
kreten Maßnahmen für den öffentlichen Dienst, damit sich 
auch dort die gesellschaftliche Vielfalt ausdrückt. Daran arbei-
ten wir im Nationalen Aktionsplan Integration der Bundesre-
gierung gemeinsam mit Migrantenorganisationen. Es geht um 
mehr als eine bessere Einstellungspolitik. Es geht darum, die 
Vielfalt unseres Landes und seiner klugen Köpfe zu nutzen. Es 
geht um Behörden- und Unternehmenskultur, um die Zukunft 
von Deutschland als wettbewerbsfähigem Wirtschaftsstandort, 
um Chancen statt Gleichgültigkeit und Ausgrenzung.

Die Corona-Krise verstärkt einerseits die soziale Ungleich-
heit, andererseits hat sie das Thema Migration und Integra-
tion etwas von der politischen Tagesordnung gedrängt. Wie 
erleben Sie das als Integrationsbeauftragte?
Corona beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung. Und natür-
lich hat die Pandemie auch drastische Auswirkungen für Men-
schen mit Einwanderungsgeschichte und Geflüchtete. Viele 
sind von Kurzarbeit und Arbeitsplatzverlust betroffen – etwa in 
der Hotel- oder Gastronomiebranche. Viele haben auch Sorge 
um ihren Ausbildungsplatz. Die Hilfen der Bundesregierung 
zur Unterstützung von Unternehmen oder zur Sicherung von 
Ausbildungsplätzen sind deshalb auch für sie wichtig. Corona 
hat auch viele Frauen in schwierige Lagen gebracht, besonders 
Mütter und Alleinerziehende, die zusätzlich prekär beschäftigt 
sind und mit Sprachbarrieren kämpfen. Gemeinsam mit der 
Bundesagentur für Arbeit starten wir gerade ein Projekt, um 
diese Frauen gezielt zu beraten und beim Berufseinstieg zu 
unterstützen. Auch Integrationskurse konnten wegen Corona 
lange nicht stattfinden. Ich habe mich deshalb dafür starkge-
macht, dass die Finanzierung von Online-Angeboten weiter 
möglich ist, zugleich aber auch schrittweise die Kurse wieder 
stattfinden. So stellen wir sicher, dass wir bei der Integration 
keine Zeit verlieren.                                                                        
 
Interview: Birgit Taffertshofer

der Beschäftigten in öffentli
chem Dienst und Verwaltung 
haben eine Einwanderungs
geschichte, während es  
bei den unter 25Jährigen  
34% sind

15%



1.2020  DJI IMPULSE    15

Bildung gilt als Schlüssel für Integration und Teilhabe. Dabei spielen auch die Lebenssituationen 

und Erziehungsstile von Eingewanderten eine bedeutende Rolle. 

Von Alexandra Jähnert und Eveline Reisenauer

Aufwachsen in Migrationsfamilien

 R und ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in Deutsch-
land weist einen direkten oder indirekten Migrationshin-
tergrund auf. Daher erlangt die Frage, inwiefern junge 

Menschen von Migrations- und Integrationsprozessen betroffen 
sind, zunehmend Aufmerksamkeit. Das Interesse richtet sich im 

öffentlichen Diskurs bisher vorrangig auf deren Bildungsbeteili-
gung. Doch auch der eigenen oder familialen Migrationserfah-
rung, der Sozialisation innerhalb der Familie und der allgemei-
nen Lebenswelt kommt eine zentrale Bedeutung für die Teilhabe 
und Integration dieser jungen Menschen in Deutschland zu.  



Die Migrationserfahrungen junger Menschen 
sind vielfältig

Kindheit und Jugend im Migrationskontext stellt ein äußerst 
heterogenes Phänomen dar (Betz u.a. 2015). Während zahlrei-
che junge Menschen nur aufgrund der Einwanderung ihrer El-
tern oder Großeltern über einen Migrationshintergrund verfü-
gen, sind andere zusammen mit erwachsenen Angehörigen 
nach Deutschland gekommen. Außerdem sind seit dem Jahr 
2015 zunehmend unbegleitete minderjährige Schutz- und 
Asylsuchende nach Deutschland gekommen. 

Mit diesen unterschiedlichen Migrationserfahrungen gehen 
auch vielfältige räumliche Familienkonstellationen einher. Eini-
ge junge Menschen leben gemeinsam mit ihrer gesamten Familie 
im Einwanderungsland – bei anderen findet das Familienleben 
zwischen zwei Ländern, also in einem transnationalen Kontext 
statt (Reisenauer 2017). Die jeweiligen Umstände bringen auch 
jeweils eigene Integrationsbedingungen und -verläufe im Ein-
wanderungsland mit sich. Insgesamt kann damit nicht von einer 
homogenen Gruppe junger Menschen mit Migrationshinter-
grund in Deutschland die Rede sein. Auch wenn im Folgenden 
nicht die gesamte Bandbreite von Kindheit und Jugend im Mig-
rationskontext abgebildet werden kann, sollen einige Facetten 
der Familien- und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen 
unter Bedingungen der Migration analysiert werden.

der Familien mit Migrations
hintergrund leben in  
Großstädten mit mindestens 
100.000 Einwohnerinnen  
und Einwohnern, aber nur  
24% der Familien ohne 
Migrationshintergrund

42%

Der familiale Zusammenhalt hat hohen Stellenwert

Die Familie als primärer Bildungsort nimmt eine zentrale 
Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung und die Bil-
dungschancen von Kindern ein. Der Themenkomplex Mig-
ration und Familie hat allerdings lange Zeit wenig Aufmerk-
samkeit erfahren – eine Ausnahme bilden die Arbeiten des 
Soziologen Bernhard Nauck (Nauck 1985). Erst im letzten 
Jahrzehnt sind entsprechende Fragestellungen zunehmend 
in den Fokus der Forschung gerückt (Geisen u.a. 2013, Fi-
scher/Springer 2011). 

Bisherige Studien verweisen auf die Auswirkungen von Mi-
gration auf das Familienleben und die Erziehung. Kinder mit 



Migrationshintergrund wachsen häufiger bei verheirateten El-
tern und in Mehrkindfamilien auf (Jähnert 2020). Dabei sind 
Generationenbeziehungen in den Familien im Allgemeinen 
durch einen hohen Stellenwert des familialen Zusammenhalts 
gekennzeichnet. Das spiegelt sich auch in der größeren Wich-
tigkeit von Eltern und Geschwistern für junge Menschen mit 
Migrationshintergrund wider (Spieß u.a. 2016). 

Wenngleich sich keine allgemeingültigen und damit auf alle 
Migrantinnen und Migranten übertragbaren Aussagen bezüg-
lich der Erziehung treffen lassen, bringen sowohl herkunfts- als 
auch migrationsbezogene Aspekte Besonderheiten in der Erzie-
hung mit sich. Empirische Befunde deuten darauf hin, dass sich 
unter anderem in Hinblick auf die Ausprägung von kindlicher 
Autonomie und Verbundenheit Unterschiede zwischen Familien 
mit und ohne Migrationshinter-
grund zeigen. Für Migrantinnen 
und Migranten haben Gehorsam 
und Konformität einen zentralen 
Stellenwert, die kindliche Autono-
mie hat hingegen eine geringere 
Bedeutung (Citlak u.a. 2008, Her-
wartz-Emden/Westphal 2000). 

Eine migrationssensible Per-
spektive auf Erziehung wird gegen-
wärtig auch in dem Forschungspro-
jekt »Diversität und Wandel der 
Erziehung in Migrantenfamilien« 
(DIWAN) eingenommen (siehe Info-
box rechts). Der Alltag von Kindern 
und Jugendlichen gestaltet sich 
abhängig von ihren Lebensbedin-
gungen sehr vielfältig. Neben der 
nationalen Herkunft und der Auf-
enthaltsdauer in Deutschland be-
einflussen Familienstruktur und 
-beziehungen die Lebenswelten der 
jungen Menschen. Meist weisen 
junge Menschen mit Migrations-
hintergrund auch eine schlechtere 
sozioökonomische familiale Situati-
on auf. Unter anderem steht ihnen 
oft weit weniger Wohnraum zur 
Verfügung, da sie mit mehr Ge-
schwistern als Gleichaltrige ohne 
Migrationshintergrund aufwach-
sen. Zudem leben vor allem junge 
Menschen mit beidseitigem Migra-
tionshintergrund deutlich häufiger 

in Großstädten und großen Wohngebäuden, in denen sie selte-
ner als deutsche Kinder ein eigenes Zimmer haben, was zu Be-
nachteiligungen führt (Jähnert 2020).

Interethnische Freundschaften sind eher selten

Über die Familie hinaus haben Freundschaften einen wichtigen 
Stellenwert in der Lebenswelt von jungen Menschen. Freund-
schaften fördern die Unabhängigkeit von den Eltern, unterstüt-
zen den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung und schaffen 
neue Bildungsräume (Rauschenbach u.a. 2004). Die Größe des 
Freundeskreises mit Personen, die nicht zur eigenen Familie ge-
hören, gilt als Indikator der sozialen Einbettung (Haug 2004). 
Kinder, die selbst zugewandert oder deren Eltern beide im 
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Wie sich Erziehungsstile in Familien mit  
Migrationshintergrund verändert haben:  
das Forschungsprojekt DIWAN

Das Forschungsprojekt »Diversität und Wandel der Erziehung in Migrantenfamilien« 

(DIWAN), das von 2018 bis 2021 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

gefördert wird, analysiert den kulturellen Wandel und die migrationsbedingte Diversi-

tät von Erziehung, Eltern-Kind-Beziehungen und familialer Sprachbildung in Deutsch-

land. Das Projekt wird gemeinsam von der Universität Hamburg und dem Deutschen 

Jugendinstitut (DJI) durchgeführt. Die Leitbilder für Elternschaft und Erziehung wie 

auch die Erziehungspraktiken haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark ver-

ändert. Zunehmend hat sich die Vorstellung einer kindzentrierten und gewaltfreien 

Erziehung durchgesetzt. In etwa dem gleichen Zeitraum haben ältere und neuere  

Migrationsbewegungen zu einer wachsenden Heterogenität der Vorstellungen von 

Erziehung beigetragen. Ungeklärt ist bisher, inwieweit auch Migrantenfamilien vom 

allgemeinen Wandel der Leitbilder geprägt werden und welche Rolle dabei die Eltern- 

und Familienbildung spielt. Hier setzt das Projekt DIWAN an: Es untersucht, wie sich 

die Erziehung in zugewanderten Familien seit den 1980er-Jahren gewandelt hat.  

Betrachtet werden Erziehungsvorstellungen und -praktiken, hinzu kommen Aspekte 

wie Mehrsprachigkeit und die sprachliche Erziehung. Darüber hinaus erfolgt eine Be-

standsaufnahme der erziehungsbezogenen Leitbilder der Fachpraxis im Kontext von 

Migration und kultureller Vielfalt. Auf der Basis der Befunde werden gemeinsam mit 

zahlreichen Praxispartnern konkrete Handlungsempfehlungen für die migrationssen-

sible Zusammenarbeit mit Eltern erarbeitet.

www.dji.de/diwan

Ungleiche Kindheit und Jugend // THEMA
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Ausland geboren sind, geben im Vergleich zu Kindern ohne 
Migrationshintergrund dreimal so oft an, dass ihre Freunde 
aus derselben Familie beziehungsweise aus der Verwandtschaft 
stammen (Jähnert 2020).

Außerdem beeinflussen Eltern mit Migrationshintergrund 
häufiger die Wahl der Freundinnen und Freunde ihrer Kinder 
und beschränken somit eher das 
Entstehen interethnischer Freund-
schaften zu Kindern und Jugendli-
chen ohne Migrationshintergrund 
(Smith u.a. 2015). 

Der Stellenwert der Familie wird 
auch in der Freizeitgestaltung der 
Heranwachsenden mit Migrations-
hintergrund nochmals deutlich. 
Vereinssport, der Besuch von Ju-
gendgruppen oder die Teilnahme 
an Tanz- und Theatergruppen wird 
von jungen Menschen mit Migra-
tionshintergrund abhängig von ih-
rer Aufenthaltsdauer und ihrem 
Geschlecht in geringerem Maße 
verfolgt. Dadurch haben diese Kin-
der und Jugendlichen weniger Mög-
lichkeiten, Freundschaften außer-
halb der Familie zu knüpfen.

Potenziale und Kompetenzen 
der Transnationalität 
stärker beachten

In öffentlichen Diskursen wird oft 
pauschal von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund 
gesprochen, wobei ein defizitori-
entiertes Bild vorherrscht. Auch 
wenn mögliche Risikokonstellatio-
nen in Verbindung mit Migration 

im Blick behalten werden müssen, um strukturellen Benachtei-
ligungen im Kindes- und Jugendalter entgegenzuwirken und 
somit einen Bildungs- und Arbeitsmarkterfolg von jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund zu befördern, erschei-
nen weitere Differenzierungen erforderlich. 

Abhängig von der familialen sozialen Lage, der Migrations-
generation sowie der kulturellen und nationalen Herkunft erge-
ben sich unterschiedliche Herausforderungen. Zudem steht der 
Migrationshintergrund von jungen Menschen nicht ausschließ-
lich in Zusammenhang mit Benachteiligungen. Vielmehr birgt 
das Aufwachsen in Migrationskontexten für Kinder und Jugend-
liche auch spezifische Chancen (Diehl u.a. 2016). Kinder und 
Enkelkinder von Migrantinnen und Migranten wachsen häufig 
in einem interkulturellen oder transnationalen Setting auf; sie 
haben unter Umständen bereits selbst in einem anderen Land 
gelebt und unterhalten Kontakte zu Familienmitgliedern und 

der Kinder mit Migrations
hintergrund haben drei  
oder mehr Geschwister,  
aber nur 6% der Kinder  
ohne Migrationshintergrund

11%

Migrations- und kultursensible Frühe Hilfen:  
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) erforscht 
Herausforderungen und berät Fachkräfte

Frühe Hilfen stehen allen Familien offen, richten sich aber insbesondere an Familien 

in belastenden Lebenslagen. Zu diesen zählen Familien mit Migrationshintergrund 

und Fluchterfahrung. Sie zu betreuen und zu begleiten stellt für Fachkräfte der Frü-

hen Hilfen eine besondere Herausforderung dar. Damit Frühe Hilfen auch Familien 

mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrungen erreichen, müssen sie migra-

tions- und kultursensibel gestaltet sein, zeigen die Forschungsergebnisse des Natio-

nalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH), dessen Träger die Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung (BZgA) in Kooperation mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) 

ist. Denn einerseits treten bei diesen Familien tendenziell zahlreiche zusätzliche fa-

miliäre Belastungsfaktoren auf (z.B. prekäre Lebensverhältnisse, traumatisierende 

Erfahrungen, unsicherer Rechtsstatus bei unsicherer Bleibeperspektive), und ander-

seits finden sich bei ihnen oft in höherem Maße Zugangsbarrieren zu den Frühen 

Hilfen (z.B. unzureichende Deutschkenntnisse, Unvertrautheit mit dem deutschen 

Sozial- und Gesundheitssystem). Das NZFH erforschte diese vielfältigen Herausfor-

derungen und bietet Fachkräften Informationen und praktische Materialien für ihre 

Arbeit mit den Familien. Ein Sprachfilter bietet ihnen zudem die Möglichkeit, Publi-

kationen, wie Flyer oder Filme für Eltern sowie Fachinformationen, in verschiede-

nen Sprachen zu suchen.

www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/migration-und-fruehe-hilfen/
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Gestaltung ihrer (transnationalen) Lebenswelt dienen. Dem-
entsprechend verweist die Forschung durchaus auch auf posi-
tive Zusammenhänge zwischen Migration, Transnationalität 
und Bildung (Apitzsch/Siouti 2008, Fürstenau 2008). Das Auf-
wachsen in Migrationskontexten ist demnach nicht nur mit 
Herausforderungen verbunden, sondern ebenso als Chance für 
Kinder und Jugendliche zu begreifen.                                                        

Freunden im Ausland. Damit einhergehend bilden sie Potenziale 
und Kompetenzen der Transnationalität aus, wie etwa Mobili-
tätskompetenzen, Mehrsprachigkeit, interkulturelles Wissen 
oder Sozialkapital im Ausland (Reisenauer 2020). 

Diese Potenziale und Kompetenzen sind in unterschiedli-
chen lokalen und multikulturellen Kontexten einsetzbar und 
können Kindern und Jugendlichen als wertvolle Ressource zur 

Ungleiche Kindheit und Jugend // THEMA
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 D er Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund wächst 
nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in Einrich-
tungen der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung. 

Laut der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik nahmen 
im März 2019 etwa 942.800 Kinder mit Migrationshintergrund 
vor dem Schuleintritt ein Angebot der Kindertagesbetreuung 
in Anspruch. Dabei werden diejenigen als Kinder mit Migra-
tionshintergrund bezeichnet, bei denen mindestens ein Eltern-
teil im Ausland geboren ist. Etwa 176.200 von ihnen waren 
unter drei Jahre alt. Insbesondere in dieser Altersgruppe ist die 
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund in öffentlicher 
Betreuung im vergangenen Jahrzehnt deutlich gestiegen, näm-
lich um mehr als das 2,5-Fache seit dem Jahr 2009. Dies hängt 
zum einen mit der Entwicklung in der Bevölkerung zusam-
men –  auch hier stieg die Zahl an. Zum anderen ist es bei den 
unter dreijährigen Kindern auch zu einer beträchtlichen Stei-

gerung der Teilhabe an frühkindlicher Bildung, Betreuung und 
Erziehung gekommen. Während im Jahr 2009 etwa 11 Prozent 
der unter Dreijährigen mit Migrationshintergrund ein Angebot 
der Kindertagesbetreuung besuchten, hatte sich der Prozent-
satz bis zum Jahr 2019 fast verdoppelt.

Strukturelle Hürden erschweren Familien mit 
Migrationshintergrund den Krippenbesuch

Trotz der erhöhten Inanspruchnahme besuchen Kinder mit 
Migrationshintergrund jedoch auch heute noch seltener ein 
Angebot der Kindertagesbetreuung als Kinder ohne Migrati-
onshintergrund. Insbesondere bei den unter Dreijährigen ist 
die Differenz enorm. Während 42 Prozent der unter Dreijäh-
rigen ohne Migrationshintergrund ein Angebot der Kinder-
tagesbetreuung besuchten, waren es bei Kindern dieser Alters-

Kinder unter drei Jahren mit Migrationshintergrund besuchen deutlich seltener Angebote der Kindertages

betreuung als Kinder ohne Migrationshintergrund. Trotzdem nimmt die sprachliche und kulturelle Diversität 

in den Kitas zu. Wie Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern mit dieser Herausforderung umgeht.  

Von Ninja Olszenka und Birgit Riedel 

Früh gefördert  
oder abgehängt? 
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gruppe mit Migrationshintergrund zuletzt 21 Prozent (Auto-
rengruppe Bildungsberichterstattung 2020, S. 88).

Studien haben in diesem Zusammenhang gezeigt, dass dies 
weniger auf geringere Bedarfslagen oder eine Präferenz für fa-
miliäre Betreuung aufseiten der Eltern mit einem Migrations-
hintergrund zurückzuführen ist als vielmehr auf die bestehen-
de Platzknappheit und auf strukturelle Hürden, die es den 
Eltern erschweren, einen Platz zu bekommen (Pavolini/van 
Lancker 2018, Roth/Klein 2018). Im Jahr 2018 lag der Unter-
schied zwischen der tatsächlichen Inanspruchnahmequote 
und den Elternwünschen bei Familien ohne Migrationshin-
tergrund bei 4 Prozentpunkten, bei Familien mit Migrations-
hintergrund waren es hingegen 25 Prozentpunkte (Olszenka/
Meiner-Teubner 2020). 

Die kulturelle Diversität ist in deutschen Kitas 
ausgesprochen groß

Gleichzeitig nimmt der Anteil an Kindern zu, die mit einer an-
deren Familiensprache als Deutsch aufwachsen. Lag in den Kin-

Ungleiche Kindheit und Jugend // THEMA

dertageseinrichtungen der Anteil der unter Dreijährigen mit 
Migrationshintergrund, bei denen zu Hause überwiegend nicht 
Deutsch gesprochen wird, im Jahr 2009 bei 51 Prozent, so waren 
es im Jahr 2019 61 Prozent. Bei der Altersgruppe von drei Jahren 
bis zum Schuleintritt waren es zuletzt sogar mehr als zwei Drit-
tel. Der Anstieg deutet darauf hin, dass die Bemühungen um 
eine Integration von Kindern aus Familien, die in den vergange-
nen Jahren nach Deutschland geflüchtet sind, durchaus erfolg-
reich waren und die Kinder zunehmend in den Einrichtungen 
der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung ankommen.  

der Familien mit Migrations-
hintergrund geben an,  
keinen Kita-Platz für ihr  
unter dreijähriges Kind 
erhalten zu haben, obwohl 
sie sich einen wünschten 

22%

Gute frühkindliche Bildung ist ein wichtiger Faktor für Chancen

gleichheit. Entscheidend dafür sind kompetente und motivierte 

Fachkräfte. Doch wie steht es um deren Arbeitsbedingungen, 

Arbeitsmethoden sowie die Möglichkeiten für Aus und Fort

bildung? Darüber gibt die OECDFachkräftebefragung 2018 

Aufschluss. In Deutschland wurde die Studie vom Internationa

len Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 

(ICEC) am Deutschen Jugendinstitut (DJI) durchgeführt. In der 

Broschüre mit dem Titel »KitaPraxis im internationalen Ver

gleich« sind die zentralen Ergebnisse der internationalen Studie 

zusammengefasst. Sie geben Auskunft darüber, was Kinder  

in Betreuungseinrichtungen lernen und unternehmen, mit 

welchem Personal sie interagieren, 

mit welchen Engpässen die Betreu

ungseinrichtungen konfrontiert sind 

und wie diese Qualität kontrollieren 

und sicherstellen. Neben Deutsch

land haben Chile, Dänemark, Island, 

Israel, Japan, Korea, Norwegen und 

die Türkei an der Untersuchung teilgenommen. In Deutschland 

wurden mehr als 3.000 pädagogisch Tätige und Einrichtungs

leitungen aus mehr als 500 Kindertagesstätten befragt.  

www.dji.de/icec

OECDFachkräftebefragung:  
Kindertagesbetreuung im internationalen Vergleich

Samuel Bader, Simone Bloem, Birgit Riedel,  

Carolyn Seybel, Daniel Turani (Hrsg.)

Kita-Praxis im  
internationalen Vergleich
Ergebnisse der OECD-Fachkräftebefragung 2018



22   DJI IMPULSE  1.2020

den neun Ländern, die sich an der Studie 
beteiligten. Dabei handelt es sich um Chile, 
Dänemark, Deutschland, Island, Israel, Ja-
pan, Norwegen, Südkorea und die Türkei 
(Bader u.a. 2019). 

Bedeutet das gleichzeitig, dass Deutsch-
land besonders »fit für Vielfalt« (Herzog-
Punzenberger 2017) ist? Auf welche Be-
dingungen treffen Kinder mit unter-
schiedlichen kulturellen und sprachli-
chen Identitäten in den Einrichtungen? 
Wie gehen Erzieherinnen und Erzieher 
mit Diversität und Mehrsprachigkeit um?

In etwa jeder fünften Kita haben 
mindestens 50 Prozent der Kinder 
einen Migrationshintergrund

Für die nicht unbeträchtliche Zahl an 
Kindern mit Migrationshintergrund, die 
ein Angebot der Kindertagesbetreuung in 
Anspruch nehmen, sind die Umstände, 
auf die sie vor Ort treffen, bedeutend. So 
besuchen Kinder mit Migrationshinter-
grund häufig Einrichtungen, in denen die 
Mehrheit der anderen Kinder ebenfalls 
einen Migrationshintergrund hat (Ols-

zenka/Meiner-Teubner 2020). Nur wenige Studien haben sich 
bisher damit auseinandergesetzt, welche Folgen dies für die 
Kinder hat. Diese wenigen Untersuchungen deuten allerdings 
darauf hin, dass ein hoher Anteil von Kindern mit Migrations-
hintergrund in einer Kita-Gruppe negative Effekte auf den 
Deutschspracherwerb und die Prozessqualität im Allgemeinen 
haben kann (Biedinger/Becker 2010, Tietze u.a. 2013, Kuger/
Kluczniok 2008). 

Fehlen deutschsprachige Kinder als Interaktionspartner, 
lassen sich Sprache und Wortschatz im Deutschen nicht im 
Spiel oder durch Nachahmung entwickeln. Die geringere Pro-
zessqualität wiederum könnte darauf zurückzuführen sein, 
dass in Gruppen, in denen viele Kinder einen Migrationshin-
tergrund haben, die sprachliche Verständigung im Alltag der-
art viel Raum einnimmt, dass andere Förderaspekte in den 
Hintergrund geraten. Allerdings gibt es auch Hinweise darauf, 
dass Familien mit Migrationshintergrund häufig nur Zugang 
zu schlechter ausgestatteten Einrichtungen haben (Lehrl u.a. 
2014). Nicht zuletzt könnte die Ursache in fehlenden »Diver-

Sprachliche und kulturelle Diversität ist heute sowohl ein Fak-
tum als auch eine Herausforderung für das Kita-System. Wenn 
mittlerweile mehr als jedes fünfte Kind zwischen drei und sechs 
Jahren eine andere Familiensprache als Deutsch in die Kita 
mitbringt, dann ist das ein deutlicher Hinweis auf die Vielfalt, 
mit der die pädagogischen Fachkräfte tagtäglich umgehen. Da-
bei ist die regionale sowie die Varianz zwischen den Einrich-
tungen erheblich. In Bundesländern wie Bremen, Berlin oder 
Hessen spricht etwa jedes dritte Kita-Kind in dieser Altersgrup-
pe Deutsch nicht als Familiensprache. In einigen Ballungsräu-
men lernt sogar mehr als jedes zweite Kind Deutsch vor allem 
in der Kindertageseinrichtung (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2020, Gambaro 2017). 

Auch im internationalen Vergleich ist die Diversität in deut-
schen Kindertageseinrichtungen besonders ausgeprägt: In der 
OECD-Fachkräfteerhebung in der Frühen Bildung gab nahezu 
jede vierte befragte Leitungskraft an, dass in ihrer Einrichtung 
mehr als 30 Prozent der betreuten Kinder eine andere Familien-
sprache als Deutsch sprechen. Dies ist der höchste Wert unter 

Die Zugangsbedingungen zu frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erzie

hung rücken zunehmend in den Blick nationaler und internationaler politi

scher Debatten. Obwohl die Betreuungsquoten in vielen Ländern steigen, 

lassen sich weiterhin Ungleichheiten hinsichtlich der Betreuung von Kindern 

aus verschiedenen sozialen Gruppen beobachten. Forschungserkenntnisse  

zu Zugangsbedingungen sowie zur Bedeutung von institutionellen Rahmen

bedingungen und Steuerungsprozessen sind bisher allerdings begrenzt.  

Die »Equal Access«Studie adressiert diese Forschungslücke. Sie wird im  

»Internationalen Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung« 

(International Centre Early Childhood Education and Care, kurz ICEC)  

durchgeführt und umfasst Länderberichte zu Deutschland, Kanada und 

Schweden. Das ICEC wurde im Jahr 2012 am Deutschen Jugendinstitut (DJI) 

eingerichtet. Das Aufgabenspektrum umfasst, internationale Betreuungs

systeme zu beobachten, Erfahrungen und Forschungsergebnisse zu bündeln 

sowie gute Praxis zu identifizieren und an internationalen Netzwerken,  

Berichten und Studien mitzuwirken.

www.dji.de/icec

»Equal Access Study«:  
Wie sich Zugangs bedingungen für sozial  
benachteiligte Kinder verbessern lassen
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Die DJIKinderbetreuungsstudie (KiBS) des Deutschen Jugend

instituts ist eine jährliche Elternbefragung, an der im Jahr 2018 

etwa 33.000 Eltern von Kindern unter zwölf Jahren teilnah

men. KiBS ist die einzige Studie in Deutschland, die gesicherte 

Aussagen zu den Betreuungswünschen von Eltern auf Bundes

länderebene treffen kann. Befragt werden die Eltern zur Inan

spruchnahme von öffentlicher Betreuung, zu privaten Betreu

ungsarrangements – beispielsweise mit den Großeltern – sowie 

ihrem tatsächlichen Betreuungsbedarf. Zu berücksichtigen ist 

dabei, dass die Antwort der Eltern zum Bedarf keine Auskunft 

darüber gibt, ob sie sich um den gewünschten Betreuungs

platz auch tatsächlich bemüht haben. Das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziert 

die Studie und veröffentlicht in der Broschüre »Kindertagesbe

treuung Kompakt« regelmäßig die wichtigsten Ergebnisse zum 

Ausbaustand und Bedarf von Betreuungsplätzen. Zudem er

scheint jährlich der ausführliche DJIKinderbetreuungsreport.      

www.dji.de/KiBS

DJIKinderbetreuungsstudie (KiBS): repräsentative Daten zu den  
Betreuungswünschen von Eltern mit Kindern unter zwölf Jahren

sitätskompetenzen« (Herzog-Punzenber-
ger 2017, S. 17) der pädagogischen Fach-
kräfte liegen.

Das Sprachenrepertoire der Kinder 
findet kaum Anerkennung 

Zieht man die bereits genannte OECD-
Studie heran, liefert Deutschland diesbe-
züglich ein widersprüchliches Bild: Ei-
nerseits halten nach Einschätzung der 
Einrichtungsleitungen die meisten päda-
gogischen Fachkräfte diversitätssensible 
Ansätze für wichtig. Andererseits schlägt 
sich diese Haltung jedoch nur bedingt  
in Praktiken wie beispielsweise der Ver-
wendung von Materialien nieder, die un-
terschiedliche Kulturkreise oder Sprachen 
repräsentieren. Unter allen beteiligten 
Ländern messen die Fachkräfte in Deutsch-
land der Förderung der sprachlichen Fä-
higkeiten der Kinder zwar den höchsten 
Stellenwert bei (Bader u.a. 2019). Gleich-
zeitig nennt jedoch jede fünfte Fachkraft 
einen Fortbildungsbedarf beim Umgang 
mit mehrsprachigen Kindern. Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, Tabelle C34web; eigene Darstellung

Abbildung 1: Vergleich der Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund in 
Kindertagesbetreuung in den Jahren 2009 und 2019, nach Altersgruppe

  nicht deutsche Familiensprache         
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Ninja Olszenka ist seit 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Forschungsverbund DJI/TU Dortmund in der Dortmunder Arbeitsstelle 
Kinder- und Jugendhilfestatistik. Sie forscht über Kindertagesbetreu-
ung, Kinder- und Jugendhilfestatistik sowie ethnische Ungleichheiten 
im Bildungssystem. 
Kontakt: ninja.olszenka@tu-dortmund.de  

Birgit Riedel leitet die Fachgruppe »Bildungsorte und sozialstaatliche 
Leistungen für Kinder« am Deutschen Jugendinstitut (DJI). Ihre Arbeits-
gebiete sind die Entwicklungen und Governance der Kindertagesbe-
treuung sowie internationale Kinderbetreuungspolitiken. 
Kontakt: riedel@dji.de 
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Auch andere Studien deuten darauf hin, dass sich das deutsche 
Kita-System im Alltag noch häufig mit der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt schwertut (Kratzmann u.a. 2013). Kinder-
tageseinrichtungen wird vor allem die Rolle zugewiesen, soge-
nannte Sprachdefizite von Kindern mit Migrationshintergrund 
auszugleichen. Das komplexe Sprachenrepertoire mehrspra-
chiger Kinder findet dabei kaum Anerkennung, sondern es 
wird oftmals abgewertet und marginalisiert. Nur selten wird 
überdies in Rechnung gestellt, dass Kinder mit Migrationshin-
tergrund zusätzliche Leistungen erbringen, um sprachliche 
und kulturelle Barrieren zwischen Bildungseinrichtung und 
Elternhaus zu überbrücken. 

Dabei könnte es auch anders gehen. Mehrsprachigkeit und Mehr-
fachidentitäten könnten in der frühpädagogischen Arbeit gezielt 
als Ressource für die Entwicklung interkultureller und demokra-
tischer Kompetenzen genutzt werden, die künftig mehr denn je 
in der Gesellschaft gefordert sein werden. Einen Weg dazu zeigt 
beispielsweise Schweden auf, wo Kita-Kinder ein Recht darauf 
haben, zusätzlich bei der Entwicklung ihrer Herkunftssprache 
gefördert zu werden. In Norwegen sind die frühpädagogischen 
Fachkräfte angehalten, dafür Sorge zu tragen, dass alle Kinder 
von der sprachlichen Vielfalt profitieren und mehrsprachige 
Kinder gezielt ermutigt werden, auch ihre Familiensprachen zu 
verwenden. So weit ist Deutschland noch lange nicht.                      



»Unsere Kinder sind stark,  
wenn sie unsere Schule verlassen«
Brennpunktschule? Von wegen! Trotz heterogener Schülerschaft und schwieriger sozialer  

Rahmenbedingungen gelang es Rektor Frank Wagner, die Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm zu einer 

Vorzeigebildungseinrichtung zu machen – ausgezeichnet mit dem Deutschen Schulpreis.
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DJI Impulse: Herr Wagner, 57 Prozent der Kinder an Ihrer 
Grundschule haben einen Migrationshintergrund. Viele 
kommen aus armen Familien, etliche sprechen zu Hause 
kein Deutsch. Wie erleichtern Sie Kindern und Eltern den 
Einstieg ins deutsche Schulsystem? 
Frank Wagner: Uns ist es wichtig, früh mit den Familien ins 
Gespräch zu kommen – am besten schon lange vor der Ein-

schulung. Deshalb haben wir ein Programm entwickelt, bei 
dem sich einige Kinder aus unserer Schule auf den Weg in die 
Kindertagesstätten machen, um einen ersten Kontakt zu den 
Vorschulkindern herzustellen. Das passiert ganz spielerisch, 
zum Beispiel mithilfe einer Handpuppe. Außerdem bieten wir 
regelmäßige Informationsabende an. Und wir ermutigen die 
Eltern, uns jederzeit zu schreiben oder anzurufen. Diese Lo-

Frank Wagner ist seit 14 Jahren Schulleiter der 
Gebrüder-Grimm-Schule im nordrhein-westfälischen 
Hamm. Der Pädagoge ist selbst im Ruhrgebiet auf-
gewachsen und hat an der Technischen Universität 
Dortmund studiert. Als Lehrer führte ihn sein  
Weg zunächst an eine Privatschule in Bielefeld,  
später unterrichtete er in Duisburg und Waltrop.  
Er habe sich anschließend bewusst für die  
Bewerbung an einer Brennpunktschule entschieden, 
sagt er. 230 Kinder besuchen die zweizügige  
Gebrüder-Grimm-Grundschule, der Migrationsanteil 

liegt bei 57 Prozent. Viele der Schülerinnen und 
Schüler wachsen bei alleinerziehenden Eltern auf; 
10 Prozent der Kinder haben sonderpädagogischen 
Förderbedarf. In Hamm implementierte Wagner  
zusammen mit dem Kollegium in den vergangenen 
Jahren ein Schulkonzept, das auf individueller  
Förderung und gegenseitiger Wertschätzung fußt. 
Im Jahr 2019 wurde die Schule dafür mit dem  
Deutschen Schulpreis ausgezeichnet.

www.gebr-grimm.schulnetz.hamm.de

ZUR PERSON



ckerheit ist mir sehr wichtig. Eltern sollen sich trauen, Fragen 
zu stellen. Der Kontakt mit den Kindergärten ermöglicht es uns 
außerdem, schon im Vorfeld mit Erzieherinnen und Erziehern 
zu sprechen. Wenn einzelne Kinder größere Schwierigkeiten 
haben, kann man gemeinsam überlegen, welche Hilfestellun-
gen wir als Schule geben können.

Die Kinder kommen mit sehr unterschiedlich ausgepräg
ten Kompetenzen zu Ihnen. Wie verhindern Sie, dass die 
einen sich im Unterricht langweilen, während die anderen 
überfordert sind?
Darauf haben wir unser gesamtes Schulkonzept ausgerichtet. 
In unserem sogenannten Lernkaleidoskop arbeiten die Kin-
der von Anfang an nach eigenem Tempo und mit eigenen 
Lernplänen. Wir sehen das auch gar nicht als Nachteil, dass 
die Schülerschaft so inhomogen ist. Bei uns gilt: Menschen 
sind alle unterschiedlich – und wir versuchen, uns gegenseitig 
anzunehmen. Wenn man diesen Satz einfach mal an den An-
fang stellt, entspannt das das Miteinander ungemein. Mir 
persönlich ist diese Grundhaltung sehr wichtig. Denn Kinder, 
die es ohnehin schwer haben im Leben, sollen nicht auch 
noch in der Schule entmutigt und demoralisiert werden. Das 
würde mir in der Seele wehtun.  

Bekannt geworden ist Ihre Schule unter anderem wegen 
der Lobbriefe, die regelmäßig an die Kinder verteilt 
werden. Ist Wertschätzung auch deshalb so wichtig, weil 
an Ihrer Schule viele Kulturen und soziale Schichten 
aufeinandertreffen?
Ich wehre mich ein bisschen dagegen, mit dem Thema Wert-
schätzung in Richtung Kuschelpädagogik für Brennpunkt-
schulen gedrängt zu werden. Denn so reagieren manche wei-
terführenden Schulen. Da heißt es dann etwas abschätzig: 
Jaja, Loben ist natürlich schön, aber bei uns geht es um Leis-
tung! Das ist eine weitverbreitete Einstellung. Dabei brauchen 
wir Menschen alle die Anerkennung unserer Umgebung. Und 
es ärgert mich, wenn Schülerinnen und Schüler an weiterfüh-
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renden Schulen keine Wertschätzung mehr erleben. Für das 
Lernen ist das fatal! Denn Kompetenzen sind immer emotio-
nal durchtränkt, das wissen wir aus der Forschung. Und auch 
an unserer Schule steht der Leistungsgedanke im Mittelpunkt, 
das spiegelt sich sogar ganz wörtlich in unserem Schulmotto: 
»Lachen – Leisten – Lesen«.

Spielt der Migrationshintergrund der Kinder im Schul
alltag eine Rolle?
Dass die Kinder verschieden sind und auch verschiedene kul-
turelle Hintergründe mitbringen, ist für uns ganz normal. So 
wie ein Mensch braune und ein anderer blonde Haare hat, so 
kommt die Großmutter eines Kindes eben aus der Türkei und 
die Eltern eines anderen Kindes aus Syrien. Es ist eine Grat-
wanderung: Einerseits versuchen wir, das nicht ständig in den 
Vordergrund zu rücken. Andererseits feiern wir bewusst in-
ternationale Feste, bei denen die Familien zeigen können, wie 
sie leben. Wir haben auch einen internationalen Schulgarten 
mit Tieren, Pflanzen und einer Grillecke mit mehreren Grills. 
Der Garten ist für gemeinsame Treffen gedacht, da sitzen 
auch mal Eltern, Kinder, Lehrerinnen und Lehrer zusammen 
und gucken Fußball.

Wie viel aktive Elternarbeit machen Sie, und wie viele 
Eltern erreichen Sie damit?
Es gibt unter anderem ein Eltern-Café, regelmäßige Eltern-
Frühstücke, eine Eltern-Walking-Gruppe und eine Eltern-
Fußballmannschaft. Wir versuchen, viele Möglichkeiten und 
Anknüpfungspunkte zu schaffen. Das wird gut angenommen, 
gerade von Eltern mit Migrationshintergrund. Dennoch er-
reichen wir längst nicht alle – das wäre auch utopisch. Es gibt 
immer Familien, die hinten runterfallen.

Die GebrüderGrimmSchule ist eine normale staatliche 
Grundschule, sie verfügt nicht über zusätzliche Budgets 
oder Stellen. Wie können Sie dennoch die vielen  
Projekte und Angebote für Kinder und Eltern stemmen? 
Überspitzt formuliert: Basiert das alles auf der Selbst
ausbeutung des pädagogischen Teams?
Es basiert auf Begeisterung – aber auch auf Struktur. Wir 
sind keine Schule, an der die Kolleginnen und Kollegen je-
den Tag bis acht Uhr abends arbeiten müssen. Wir stehen 
auch nicht alle kurz vor dem Burn-out. Wir sind einfach 
sehr, sehr gut organisiert. Wir verfügen über ein detailliert 
ausgearbeitetes Schulprogramm, das funktioniert wie unser 
externes Gehirn. Beispielsweise müssen wir nicht jedes Jahr 
den Flohmarkt oder die Einschulungsfeier neu vorbereiten, 
weil die Abläufe und die Aufgabenverteilung im Schulpro-
gramm genau niedergelegt sind. So vertrödeln wir auch we-
niger Zeit in Konferenzen.

der Elf- und Zwölfjährigen 
der ersten Migrations-
generation besuchen ein 
Gymnasium, bei den Gleich-
altrigen ohne Migrations-
hintergrund sind es 40%

22%



Für die Schülerinnen und Schüler ist die Struktur eben
falls spürbar, denn die Schultage sind stark durchrhyth
misiert. Ist das gerade für Kinder aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen wichtig?
Absolut! Es mag sich widersprüchlich anhören, aber je mehr 
Strukturen wir vorgeben, umso freier, offener und leistungs-
fähiger können die Kinder lernen. Strukturen geben Sicher-
heit. Wir versuchen aufzufangen, was den Kindern zu Hause 
teilweise fehlt. Das fängt schon bei der Einrichtung der Klas-
senräume an, auch da ist vieles festgelegt. Auch sonst ist nicht 
alles freiwillig, nach dem Motto: Jeder macht den ganzen Tag, 
was er will. Wir geben immer einen Rahmen vor, den wir 
dann schrittweise öffnen. Das funktioniert richtig gut! Wir 
können es zwar bisher nicht wissenschaftlich belegen, weil es 
sich schwer evaluieren lässt, aber wir sind überzeugt davon, 
dass diese vielschichtigen Strukturen für unsere Kinder im-
mens wichtig sind. Sie führen auch zu ganz viel Ruhe inner-
halb der Schule.

Bildungschancen hängen in Deutschland maßgeblich vom 
Elternhaus ab. Kinder mit Migrationshintergrund starten 
daher oft schlechter ins Leben. Wie könnte aus Ihrer Sicht 
ein politischer Lösungsansatz für dieses jahrzehntealte 
Problem aussehen?
Ich würde gar nicht zuallererst nach der Politik rufen. Schu-
len in Deutschland haben sehr viele Freiheiten, nur nutzen 
sie sie nicht. Oft fehlt der Mut, eigene Wege zu gehen. Wür-
den wir die Potenziale ausschöpfen, die die Politik uns zur 
Verfügung stellt, hätten wir schon viele Bildungsungerechtig-
keiten beseitigt. Als Vater erlebe 
ich häufig, dass ich meinen Kin-
dern bei den Hausaufgaben hel-
fen muss. Meiner Meinung nach 
ruhen sich viele Schulen darauf 
aus, dass zu Hause jemand un-
terstützt und erklärt. Wir setzen 
das an unserer Schule nicht vor-
aus; das können wir bei vielen 
Familien auch gar nicht. Deshalb 
mussten wir uns ein anderes Sys-
tem überlegen. Dabei sind wir zu 
dem Schluss gekommen, dass wir 
Inhalte reduzieren und den Un-
terricht zukunftsorientierter ge-
stalten wollen. Wir hetzen nicht 
mehr durch das Schuljahr, nur 
um die Kapitel der Schulbücher 
abzuarbeiten. Denn davon bleibt 
bei den Kindern ohnehin nicht 
viel hängen.

Was machen Sie stattdessen?
Wir haben Basiskompetenzen definiert, die jedes Kind erwer-
ben muss. Dazu gehören eine lesbare Handschrift, schnelles 
und sinnentnehmendes Lesen sowie die grundlegenden Re-
chenarten. Diese Dinge trainieren wir mit den Kindern un-
entwegt, vom ersten bis zum vierten Schuljahr. Und wir legen 
viel Wert auf die Stärkung der emotionalen Intelligenz und 
auf kreative Problemlösungen. Das ist es doch, was man 
braucht, um im 21. Jahrhundert erfolgreich zu sein. Wenn an-
dere Themen dabei weniger vorkommen, dann ist das so. 
Dann schreiben wir eben keine Klassenarbeit über die richti-
ge Verwendung der wörtlichen Rede – um es mal plakativ 
auszudrücken. Wir erfüllen natürlich den Lehrplan, aber wir 
setzen eigene Schwerpunkte. Das dürfen Schulen übrigens!

Was ist für Sie persönlich Erfolg – wenn die Kinder nach 
der vierten Klasse eine Gymnasialempfehlung bekommen?
Ich würde sagen: Wir haben es gut gemacht, wenn wir die Kin-
der begeistern konnten. Für ihre Umgebung, für die Natur, die 
Stadt, für andere Menschen, für die Welt – und für das Lernen. 
Das hat für mich nichts mit einer Gymnasialempfehlung zu 
tun. Wir haben unser Ziel erreicht, wenn die Kinder in den vier 
Jahren Grundschule über sich hinauswachsen, wenn sie sich 
beispielsweise trauen, auf einer Bühne zu stehen, wenn sie 
fröhlich und selbstbewusst sind. Unsere Kinder sind stark, 
wenn sie unsere Schule verlassen. Sie stehen mit beiden Füßen 
auf dem Boden; sie wissen, wer sie sind und was sie können.   

Interview: Astrid Herbold
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In ihrer Dissertation untersucht Katrin Mareike Otremba, wissenschaftliche Referen-
tin am Deutschen Jugendinstitut (DJI), die individuellen Sinnzuschreibungen und 
-konstruktionen, mit denen Grundschulleitungen in Bayern und Nord-
rhein-Westfalen eine migrationssensible Schulentwicklung vorantreiben. 
Mit Bayern und Nordrhein-Westfalen richtet sich der Blick auf zwei Bun-
desländer, die den Schulleitungen aufgrund ihrer unterschiedlichen mig-
rationsbezogenen Bildungs politiken einen jeweils spezifischen institutio-
nellen Rahmen für ihr Handeln bieten. Die 260-seitige Dissertation ist 
im Oktober 2019 unter dem Titel »Schulgestaltung im Kontext von Mi-
gration. Grundschulleitungen zwischen institutionellen Vorgaben, orga-
nisationalen Anforderungen und pädagogisch-professionellem Know-
how« im Verlag Barbara Budrich erschienen.

Ungleiche Kindheit und Jugend // THEMA

Migrationssensible Schulentwicklung: Anforderungen 
und pädagogisch-professionelles Know-how



Bereits im Zeitraum von 2004 bis 2009 untersuchte das Deut-

sche Jugendinstitut (DJI) in einer bundesweiten Langzeituntersu-

chung, dem Übergangspanel I des DJI, den Übergang von der 

Schule in die berufliche Ausbildung bei Jugendlichen mit Haupt-

schulbildung. Mit dem aktuellen Übergangspanel II wird auf der 

Basis der Daten einer neuen Kohorte Jugendlicher der Frage 

nachgegangen, wie sich die vielfältig geänderten Rahmenbedin-

gungen – beispielsweise der demografische Wandel, der Fach-

kräftemangel oder der Trend zu höherwertigen Schulabschlüssen 

– auf ihre Integration in den Arbeitsmarkt auswirken. Die erste 

Befragungswelle im letzten Schuljahr fand als papierbasierte 

Klassenzimmerbefragung im Dezember 2016 statt. Die zweite 

Welle wurde als Telefonbefragung gut ein Jahr später, also im 

Winter 2017/18, durchgeführt. Die 1.053 Jugendlichen, die an 

beiden Wellen teilgenommen hatten, waren zum Zeitpunkt der 

ersten Befragung durchschnittlich15,8 Jahre alt. Sie waren etwa 

zur Hälfte Mädchen (47,6 Prozent) und Jungen, und 26,6 Pro-

zent aller untersuchten Jugendlichen hatten einen Migrations-

hintergrund. Das heißt, sie selbst (6,9 Prozent) oder mindestens 

ein Elternteil (19,8 Prozent) wurde im Ausland geboren.

                             

www.dji.de/uebergangspanel/phase2

DJI-Übergangspanel: eine repräsentative Langzeitstudie über Jugendliche 
mit Hauptschulabschluss und ihren Berufseinstieg 
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Über Umwege zur Ausbildung
Die Mehrheit der Jugendlichen mit Migrationshintergrund besucht Hauptschulbildungsgänge. 

Nach dem Schulabschluss schaffen sie seltener einen nahtlosen Übergang ins duale Ausbildungssystem 

als Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Migrationshintergrund. Stattdessen nutzen sie zunächst  

oft berufsvorbereitende Maßnahmen des Übergangssektors.

Von Stefan Hofherr

 F ür alle Jugendlichen ist das Ende der Pflichtschulzeit mit 
der Herausforderung verbunden, eine Entscheidung 
über ihren weiteren Bildungsweg zu treffen. Schülerin-

nen und Schüler aus Hauptschulbildungsgängen sind dabei 
besonders herausgefordert, weil ihr Abschluss ihnen nur be-
grenzte Chancen auf einen Ausbildungsplatz eröffnet. Im Ge-
gensatz zu früheren Generationen benötigen Schulabgänge-
rinnen und -abgänger mit Hauptschulabschluss heute mehr 
Zeit für den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung 
(Böwing-Schmalenbrock/Lex 2015). Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Zum einen bestehen heutzutage größere Chancen 

für leistungsstarke und motivierte Schülerinnen und Schüler 
mit Hauptschulabschluss, später noch einen mittleren Schul-
abschluss zu erwerben (Schuchart 2010). Zum anderen ge-
lingt diesen Jugendlichen oftmals auch noch kein direkter 
Einstieg in eine Berufsausbildung, sondern erst über den 
»Umweg« des Übergangssektors (Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2018).

Der DJI-Kinder- und Jugendmigrationsreport 2020 (sie-
he Infobox S. 7) macht deutlich, dass Hauptschulabsolven-
tinnen und -absolventen mit Migrationshintergrund seltener 
einen direkten Einstieg in die Berufsausbildung schaffen und 



Dass nach den Ergebnissen des Übergangpanels Jugendliche 
ohne Migrationshintergrund (33,5 Prozent) fast doppelt so 
häufig (noch) keinen Schulabschluss erworben hatten wie jun-
ge Migrantinnen und Migranten (18,6 Prozent), lässt sich ver-
mutlich auf Unterschiede der besuchten Schularten zurück-
führen. Während knapp die Hälfte (47,9 Prozent) der Befragten 
ohne Zuwanderungshintergrund Schulen mit mehreren Bil-
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nach dem Hauptschulabschluss öfter berufsvorbereitende 
Bildungsgänge und Maßnahmen des Übergangssektors nut-
zen als Jugendliche aus der Vergleichsgruppe (Lochner/Jäh-
nert 2020).

Fast zwei Drittel der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund erreichen zunächst 
höchstens einen Hauptschulabschluss 

In der bundesweiten einjährigen Panelbefragung, dem Über-
gangspanel des DJI, werden die tatsächlichen Bildungs- und 
Ausbildungswege von Jugendlichen aus Hauptschulbildungs-
gängen ausgehend vom letzten Pflichtschuljahr über mehrere 
Jahre nachverfolgt (siehe Infobox S. 28). Die jüngsten Ergebnisse 
informieren über die schulische und berufliche Situation dieser 
Jugendlichen gut ein Jahr nach ihrem letzten Pflichtschuljahr. 

Die Ergebnisse zeigen, dass junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund zunächst häufiger einen Hauptschulabschluss 
erwerben als Jugendliche ohne Zuwanderungsgeschichte (siehe 
Abbildung 1). Letztere erreichen dagegen vergleichsweise öfter 
einen mittleren Schulabschluss. 29,5 Prozent der Jugendlichen 
haben gut ein Jahr nach ihrem letzten Pflichtschuljahr keinen 
oder noch keinen Abschluss erworben. Bisherige Studien deuten 
aber darauf hin, dass ein Jahr nach Ende der Pflichtschulzeit 
die Schullaufbahn für die meisten Jugendlichen noch nicht be-
endet ist. So hatten laut dem Nationalen Bildungspanel (NEPS) 
etwa drei Jahre nach Ende der Pflichtschulzeit nur 3,6 Prozent 
der Jugendlichen mit sowie 2,1 Prozent ohne Migrationshin-
tergrund keinen Schulabschluss erworben (Beicht/Walden 2017). 
Es ist also zu erwarten, dass auch die meisten Befragten des 
Übergangspanels noch Schulabschlüsse in den kommenden 
Jahren erwerben werden. 

Quelle: Übergangspanel II; eigene Berechnungen; ungewichtete Daten; n = 1.053

Abbildung 1: Vergleich der Schulabschlüsse von Jugendlichen 
mit und ohne Migrationshintergrund etwa ein Jahr nach dem 
letzten Pflichtschuljahr (in Prozent)

  ohne Migrationshintergrund      mit Migrationshintergrund      Gesamt

einfacher
Hauptschul-
abschluss

21,4

24,5

31,8

qualifizierender 
Hauptschul-
abschluss

16,2

19,4

28,6

mittlerer  
Schul - 

abschluss

28,9
26,6

21,1

(noch)  
kein Schul-
abschluss

33,5
29,5

18,6



dungsgängen oder Gesamtschulen besucht, trifft dies auf nur 
weniger als ein Drittel (27,2 Prozent) der Migrantinnen und 
Migranten zu. Die Aussagekraft der Schulartenunterschiede 
zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund 
ist allerdings dadurch eingeschränkt, dass sich die angebotenen 
Schularten und Schulstrukturen oftmals stark zwischen den 
Bundesländern unterscheiden (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2018).

Daten aus dem NEPS bestätigen den Befund, dass Jugendli-
che mit Migrationshintergrund häufiger einen Hauptschul-, 
aber seltener einen mittleren Schulabschluss erwerben. Auch 
wenn sich die Chancen auf einen mittleren Schulabschluss von 
der ersten (Jugendliche im Ausland geboren) bis zur dritten 
Migrationsgeneration (erst die Großeltern im Ausland gebo-
ren) verbessern, sind sie für die dritte Generation immer noch 
geringer als für Jugendliche ohne Zuwanderungshintergrund 
(Beicht/Walden 2017).

Der DJI-Übergangspanel informiert nicht nur über den erwor-
benen Schulabschluss, sondern auch über die anschließend 
eingeschlagenen Bildungs- und Berufswege (siehe Abbildung 2, 
S. 31). Für die Mehrheit der Jugendlichen mit (52,2 Prozent) 
und ohne (63,5 Prozent) Migrationshintergrund ist ein Jahr 
nach Ende der Pflichtschulzeit die Schullaufbahn noch nicht 

beendet. Während autochthone Ju-
gendliche mehrheitlich (50,6 Prozent) 
weiterhin dieselbe Schule besuchen, 
trifft dies nur auf knapp ein Drittel 
(31,8 Prozent) der Migrantinnen und 
Migranten zu. Diese führen dagegen 
häufiger ihre Schullaufbahn an einer 
anderen allgemeinbildenden Schule 
fort (20,4 vs. 12,9 Prozent). Auch dies 
kann möglicherweise auf die bereits 
dargestellten Unterschiede in den be-
suchen Schularten zwischen Jugendli-
chen mit und ohne Migrationshinter-
grund zurückgeführt werden. Während 
an Schulen mit mehreren Bildungsgän-
gen und Gesamtschulen immer auch 
ein mittlerer Schulabschluss erworben 
werden kann, ist an anderen Schulen 
mit Hauptschulbildungsgängen teil-
weise ein Schulwechsel zum Erwerb 
eines mittleren Schulabschlusses nötig. 
In den Bundesländern bestehen dies-
bezüglich große Unterschiede (Kultus-
ministerkonferenz 2020).

Die Anteile an Jugendlichen mit 
und ohne Migrationshintergrund in ei-
ner dualen oder schulischen Berufsaus-
bildung weichen nur geringfügig von-
einander ab. Junge Migrantinnen und 
Migranten sind dagegen mehr als dop-
pelt so häufig in berufsvorbereitenden 
Bildungsgängen und Maßnahmen des 
Übergangssektors als autochthone Ju-
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der jungen Erwachsenen 
in der zweiten und dritten 
Migrationsgeneration 
erreichten im Jahr 2017  
ein (Fach-)Abitur,  
2011 waren es nur 25,9%

37%

DJI-Studie zur Situation zugewanderter Schülerin-
nen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen 

An deutschen Schulen lernen Tausende zugewanderte Kinder und Jugendliche: 

Allein im Schuljahr 2015/2016 wurden nahezu 300.000 junge Menschen auf-

genommen, von denen viele aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Eine Studie des 

Deutschen Jugendinstituts (DJI) untersucht, welche speziellen Bildungsangebote 

ihnen weiterführende Schulen machen und welche Herausforderungen die 

Schulen angesichts unterschiedlicher Sprachkenntnisse, Bleibeperspektiven und 

bisheriger Bildungswege der Jugendlichen zu meistern haben. Erste Ergebnisse 

einer Befragung von mehr als 500 Leitungen an Gesamt-, Mittel- und Realschu-

len, welche im DJI-Kinder- und Jugendmigrationsreport 2020 veröffentlicht 

wurden, zeigen: Insbesondere Ganztagsschulen und Schulen, die bereits Erfah-

rungen mit der Aufnahme Zugewanderter haben, bieten spezifische Angebote 

und Kurse für diese Schülerinnen und Schüler. Die DJI-Studie, ein Zusatzmodul 

zum Übergangspanel, untersuchte im Jahr 2018 zudem, wie die Jugendlichen 

selbst die Angebote und die Integration wahrnehmen. Erste Ergebnisse zeigen, 

dass sich neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler in der Schule größten-

teils wohlfühlen. Jugendliche, welche getrennt von deutschstämmigen Jugend-

lichen in Vorbereitungsklassen intensiv Deutsch lernen, fühlen sich zwar  

genauso wohl wie Zugewanderte in Regelklassen, haben allerdings seltener 

deutschstämmige Freunde in der Schule (Steiner 2020).
                             

www.dji.de/neuzugewanderte
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gendliche (17,1 vs. 8,4 Prozent). Diese Ergebnisse replizieren da-
mit die amtliche Statistik (Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2018).

4,1 Prozent aller Befragten des DJI-Übergangspanels haben 
einen sonstigen Status, wozu bezahlte Arbeit, ein Praktikum, 
ein Freiwilliges Soziales Jahr sowie keine Erwerbstätigkeit ge-
zählt werden. Lediglich 1,1 beziehungsweise 1,6 Prozent der 
Jugendlichen mit beziehungsweise ohne Migrationshinter-
grund sind weder in Schule, Arbeit oder Ausbildung (Youth 
not in employment, education or training, kurz NEET). Unter 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist der NEET-Anteil 
damit geringfügig niedriger als unter jungen Menschen ohne 
Zuwanderungshintergrund. Mit 1,1 Prozent entspricht er ex-
akt dem sehr niedrigen Anteil unter allen 15- bis 19-jährigen 
Jugendlichen in Deutschland (der Mittelwert aller OECD-Mit-
gliedsstaaten beträgt 1,9 Prozent) (OECD 2019, S. 54).

Die Erforschung der länderspezifischen 
Unterschiede ist wichtig 

Die Ergebnisse zeigen, dass die große Mehrheit der befragten Ju-
gendlichen nach dem Ende der Pflichtschulzeit erfolgreich in 
eine der möglichen Anschlussoptionen übergeht. Während Ju-
gendliche ohne Migrationshintergrund häufiger ihre Schulkarri-
ere fortsetzen, um einen mittleren Schulabschluss zu erwerben, 

beenden Jugendliche mit Migrationshintergrund – zumindest 
vorerst – oft die Schulzeit mit einem Hauptschulabschluss und 
beginnen eine Berufsvorbereitung oder Maßnahmen im Über-
gangssektor. Ohne jeglichen Anschluss verbleibt dagegen nur ein 
geringer Anteil der Jugendlichen. Die Regelungen zum Schulan-
gebot, zum Erwerb von Schulabschlüssen sowie zum Übergang 
in Berufsausbildung sowie in den Übergangssektor unterschei-
den sich oftmals stark zwischen den Bundesländern und sollten 
in zukünftigen Forschungsarbeiten berücksichtigt werden.        

Quelle: Übergangspanel II; eigene Berechnungen; ungewichtete Daten; n = 1.053

Abbildung 2: Vergleich der (Aus-)Bildungstätigkeit von 
Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund etwa 
ein Jahr nach dem letzten Pflichtschuljahr (in Prozent)

  ohne Migrationshintergrund      mit Migrationshintergrund      Gesamt

andere
Schule

12,9

14,8 20,4

Berufs-
vorbereitung

8,4

10,7

Berufs-
ausbildung

25,1
27,5

dieselbe
Schule

50,6
45,3

31,8

Sonstiges

4,2

4,1

3,2

17,1

23,9
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An vielen Orten in Deutschland findet man 

heute kulturelle Vielfalt – auch am Deutschen 

Jugendinstitut (DJI). Die Globalisierung des 

Wissenschaftssystems wird als wichtige 

Voraussetzung für den Forschungsstandort 

Deutschland gesehen. Und tatsächlich bilden 

die selbst zugewanderten, meist hoch qualifi-

zierten ausländischen Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler laut Studien die größte 

Teilgruppe unter den Forschenden mit 

Migrationshintergrund, aber manche haben 

als Kinder von Zuwanderern auch Bildungs-

benachteiligungen erlebt. Wir haben DJI-

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

die nach statistischer Definition Migrations-

hintergrund haben, gefragt, wie sie sich 

selbst sehen und inwiefern ihr Lebens- und 

Karriereweg durch ihren Migrationshinter-

grund geprägt wurde.

Nachgefragt: 

Wie beeinflusst ein 
Migrationshintergrund 
Leben und Karriere 
von Forschenden? 

 M eine Mutter ist gebürtige Belgierin und nach 
einigen Jahren in den USA mit 18 Jahren 

nach Deutschland gekommen, wo ich dann später 
geboren wurde. Da wir früher in den Ferien immer 
meine Großeltern in Belgien besucht haben, spielen 
das Land und seine Leute schon eine gewisse Rolle in 
meinem Leben, und ich hätte gerne einmal dort 
gelebt. Auch deshalb habe ich bis zu meinem 28. 
Geburtstag die belgische Staatsangehörigkeit 
beantragt, ansonsten hätte ich sie verloren. Ein 
Umzug nach Belgien hat sich bislang jedoch noch 
nicht ergeben. Original belgische Fritten, gutes Bier 
und die feinen Pralinen weiß ich jedoch sehr zu 
schätzen. Ein belgischer oder, genauer gesagt, ein 
flämischer Migrationshintergrund ist nicht gerade 
auffällig, da sich die Sprachen sehr ähneln, beide 
Länder Teil der Europäischen Union sind und der 
Migrationshintergrund nicht an äußerlichen 
Zuschreibungen festgemacht werden kann. Lediglich 
der amerikanische Akzent meiner Mutter – den ich 
jedoch selbst bei ihr nie wahrnehme – hat seit jeher 
bei meinen Freundinnen und Freunden für Belusti
gung gesorgt. Heutzutage weiß ich ihn zu schätzen, 
denn so lernen meine Kinder von Anfang an mit 
einer sehr engen Bezugsperson Englisch.   

Dr. Susanna Lochner, 
wissenschaftliche Referentin 
in der Abteilung 
»Kinder und Kinderbetreuung«

Staatsangehörigkeit: belgisch und deutsch

Migrationshintergrund: 2. Generation, einseitig 
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 I ch bin in Norditalien geboren und aufgewachsen. In Mailand habe ich 
Politikwissenschaft studiert. Erst im Jahr 2001, am Anfang meiner 

Promotion, bin ich nach Deutschland ausgewandert. Zunächst zog es 
mich aus privaten Gründen nach Mannheim, wo ich als Stipendiatin im 
Rahmen eines von der EU geförderten Training and Mobility Network 
auch hervorragend an meiner Promotion weiterarbeiten konnte. In 
Mannheim bin ich weich gelandet: Für mein Stipendium spielte es keine 
Rolle, dass ich anfangs kein Wort Deutsch konnte, und gleichzeitig hatte 
ich die Gelegenheit, Sprache und Kultur schnell kennenzulernen. Die 
Auswanderung habe ich nie bereut: Die Chancen, die ich mir damit 
erschaffen habe, hätte ich in Italien nicht gehabt. Beruflich hatte ich nie 
das Gefühl, als Migrantin benachteiligt zu werden, aber das würde ich in 
einem akademischen Umfeld auch nicht erwarten. Im privaten Bereich 
hatte ich meistens ebenfalls positive Erfahrungen. Inzwischen sehe ich 
Deutschland als meine Wahlheimat, und seit drei Jahren besitze ich sogar 
die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich habe mich inzwischen gut eingelebt, 
aber dadurch ist mir mein Geburtsland etwas fremd geworden: Wenn 
man mich heute fragt, woher ich komme, fällt mir die Antwort schwer. 
Mit Blick auf meine Kinder finde ich es manchmal traurig, dass ich ihnen 
vermutlich nicht viel italienische Kultur vermittle.   

Dr. Laura Castiglioni, 
stellvertretende Abteilungsleiterin 
und Fachgruppenleiterin 
in der Abteilung 
»Familie und Familienpolitik«

Staatsangehörigkeit: italienisch und deutsch

Migrationshintergrund: 1. Generation

Kien Tran, 
wissenschaftlicher Referent 
in der Abteilung 
»Familie und Familienpolitik«

Staatsangehörigkeit: deutsch

Migrationshintergrund: 2. Generation, beidseitig 

 M eine Eltern stammen aus Vietnam und sind in die damalige 
DDR eingewandert. Sie leben nun schon seit mehr als 30 

Jahren in Deutschland. Ich selbst bin in Deutschland geboren und 
aufgewachsen. Mit 16 Jahren wurde ich eingebürgert und trage 
seitdem die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich sehe mich als Deutscher 
mit asiatischen Wurzeln. Meine kulturelle Identität ist mir wichtig, 
und ich möchte diese insbesondere wegen der Verbindung zu meiner 
Familie bewahren. Dennoch definiere ich mich nicht ausschließlich 
über meinen Migrationshintergrund. Dankbarerweise begegnen mir 
Menschen in der Regel mit Offenheit und Freundlichkeit. Abgesehen 
von einigen wenigen Einzelfällen (abfällige Bemerkungen über Asiaten 
etc.) habe ich sowohl im Privaten als auch im Beruf kaum negative 
Erfahrungen wegen meines Migrationshintergrunds gemacht. Gerade 
in der Wissenschaft sollte dies aufgrund der Internationalisierung und 
Globalisierung keine Rolle spielen. Mir ist jedoch bewusst, dass es die 
Elterngeneration sowie andere Migrantengruppen in Deutschland 
wesentlich schwerer hatten und haben, weshalb ich an dieser Stelle nur 
dafür plädieren kann, sich noch mehr für Toleranz und Vielfalt in der 
Gesellschaft einzusetzen.   



Dr. Margarita Stolarova,  
wissenschaftliche Referentin 
in der Abteilung 
»Kinder und Kinderbetreuung«

Staatsangehörigkeit: mittlerweile die doppelte: 

bulgarisch und deutsch, fast 20 Jahre lang lebte 

ich in Deutschland als »Ausländerin«.

Migrationshintergrund: 1. Generation

Dr. Mariana Grgic, 
wissenschaftliche Referentin 
in der Abteilung 
»Kinder und Kinderbetreuung«

Staatsangehörigkeit: kroatisch, ich werde  

aber (wenn ich mal Zeit für den bürokratischen 

Aufwand habe) auch noch die deutsche beantragen, 

insbesondere um endlich wählen zu können.  

Migrationshintergrund: 2. Generation, beidseitig 
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Nachgefragt

 I ch fühle mich der deutschen Kultur näher, da Deutsch  
die Sprache ist, die ich am besten spreche, und ich mein 

ganzes Leben in Deutschland verbracht habe. Für mich  
spielte der Migrationshintergrund nie eine große Rolle, aber 
für andere oft schon. Wie viele Menschen mit Migrations
hintergrund wurde ich früher sehr häufig gefragt, woher ich 
komme und warum ich so gut Deutsch spreche. Ich empfand 
es dann manchmal als anstrengend, über etwas zu reden,  
was für mich selbst nicht so eine große Bedeutung hat. 
Ende der 1980erJahre, als ich in die Schule kam, gingen viele 
Menschen davon aus, dass Gastarbeiter und ihre Familien 
nicht dauerhaft in Deutschland bleiben. Dementsprechend 
war ich in meiner Schule in München das (fast einzige) 
»Ausländerkind« in der Klasse, das (trotz sehr guter Noten) 
am besten auch nur auf die Hauptschule gehen sollte. Zum 
Glück haben sich die Zeiten deutlich geändert. Dennoch war 
der kroatische Pass nicht immer hilfreich, beispielsweise bei 
ScoringBerechnungen und Bonitätsprüfungen. Besonders 
perplex war ich auch, als ich zu Studienbeginn für die 
Beantragung des StabiAusweises noch zusätzlich belegen 
musste, dass ich fest in Deutschland wohne. Ich könnte ja 
ansonsten Bücher ausleihen und dann einfach ins Ausland 
ziehen. Aber insgesamt hat in den letzten 20 Jahren die 
Sensibilität gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund 
deutlich zugenommen, und ich wurde schon wirklich lange 
nicht mehr gefragt, warum ich so gut Deutsch spreche.     

A n guten Tagen sehe ich mich als Europäerin, 
gelegentlich sogar als Weltbürgerin, erlebe Heimat 

im Plural, fühle mich zu Hause an unterschiedlichen 
Orten, kann zwischen Sprachen, Kulturen und Nationali
täten gleiten, darf mich unterschiedlichen Gruppen 
zugehörig fühlen. An schlechten komme ich mir heimat
los und fremd vor. Name, Akzent, die Sprache, in der ich 
mit meinen Kindern kommuniziere, bis zu einem 
gewissen Grad auch das Aussehen – all das macht mich 
für viele nach wie vor zunächst als zugewandert und 
nicht zugehörig identifizierbar. Sie lassen noch immer 
Fragezeichen in den Augen des Gegenübers entstehen, 
wenn auch deutlich kleinere als vor 30 Jahren.
Ich bin in Sofia, Bulgarien, geboren, als Kind zweier 
Bulgaren, Mitte der 1970erJahre war das noch sehr weit 
hinter dem Eisernen Vorhang. Als ich im Jahr 1990 mit  
14 Jahren nach Deutschland kam, musste man am 
Stuttgarter Gymnasium mit der ersten ausländischen 
Schülerin erst umgehen lernen. Selbst der Erdkunde
lehrer konnte damals Bulgarien und Rumänien nicht 
auseinanderhalten. Die potenziellen Vermieter in meiner 
Studienstadt wollten wissen, was ich denn für eine 
»Landsmännin« sei und wer wohl die Miete übernehmen 
würde. Das Gefühl, nicht dazuzugehören, gehörte dazu. 
Vieles hatte aber auch eine positive Kehrseite: Ich habe 
beispielsweise gearbeitet, um mich zu finanzieren, seit ich 
15 Jahre alt war. Anders als auf dem Gymnasium gab es 
hinter dem Tresen der Restaurants und auf den Gängen 
des Altenheims viele Menschen, die mir aufgeschlossen 
gegenüberstanden, einige auch, weil sie selbst fremd 
waren. Die Schulleiterin überwand ihre Skepsis, schaffte 
es, mich geschickt am Lateinunterricht vorbeizuleiten, 
und schlug mich als ihre erste ausländische Abiturientin 
für ein Stipendium vor. Die entsprechende Bescheinigung 
öffnete später viele Türen. Irgendwann drehte sich die 
Empfindung, und parallel dazu wurde Deutschland 
immer bunter: Ich konnte immer häufiger anderen helfen, 
sich zugehörig zu fühlen.     



 F ür unbegleitet geflüchtete Minderjährige kann öffentlich 
organisierte Unterstützung durch die Hilfen zur Erzie-
hung nach dem Achten Sozialgesetzbuch schlagartig mit 

der Volljährigkeit enden, sodass diese ohnehin benachteiligten 
jungen Heranwachsenden sich selbst überlassen bleiben. Die 
Jugendhilfe ist hier angesichts ihrer sogenannten Primärzu-

ständigkeit in besonderer Weise gefordert. Diese schwierige 
Aufgabe gelingt unterschiedlich gut, führt mitunter zu riskan-
ten Übergängen und wirft immer wieder die Frage nach weite-
ren Perspektiven auf. Generell gilt: Mit der Einreise der zumeist 
männlichen Jugendlichen wird in Deutschland die Kinder- 
und Jugendhilfe (KJH) zuständig. Die jugendhilferechtlichen 
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Nur noch wenige unbegleitete minderjährige Geflüchtete kommen nach Deutschland.  

Aber Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass diese Jugendlichen intensive Unterstützung  

brauchen – auch über die Volljährigkeit hinaus. Wie gut gelingt das in der Jugendhilfe,  

und welche Möglichkeiten bieten sich den jungen Menschen?

Von Elena Gnuschke, Agathe Tabel und Jens Pothmann

Ungewisse Perspektiven  
für junge Volljährige

Ungleiche Kindheit und Jugend // THEMA
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Zuständigkeiten für diese unbegleiteten ausländischen Min-
derjährigen (UMA) umfassen vorläufige und reguläre Inob-
hutnahmen sowie daran anschließende Leistungen – vor allem 
Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige. Die ent-
sprechenden Daten werden von den Jugendämtern sowie den 
Ländern und dem Bundesverwaltungsamt (BVA) kontinuier-
lich erfasst (Gnuschke/Pothmann 2019).   

Starker Anstieg der Fallzahlen von 2015 bis 2018

Zum Stichtag 28. Februar 2020 verzeichnete das BVA knapp 
17.600 jugendhilferechtliche Zuständigkeiten für volljährig ge-
wordene UMA. Diese Zahl liegt mittlerweile deutlich höher als 

die für die Minderjährigen mit knapp 
9.700 Fällen zum besagten Stichtag. Bezo-
gen auf die jungen Volljährigen stiegen 
nach Inkrafttreten einer Novellierung des 
Achten Sozialgesetzbuchs im November 
2015 für eine verbesserte Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung ausländischer 
junger Menschen aufgrund der Zunah-
men unbegleiteter Einreisen die Fallzahlen 
zunächst von knapp 6.400 auf fast 27.700 
bis zum März 2018. Ende Dezember 2018 
waren es dann rund 24.200 Fälle junger 
Volljähriger, die minderjährig unbegleitet 
nach Deutschland eingereist waren und 
eine fortgeführte Unterstützung durch die 
Jugendhilfe erfahren hatten. Das waren 
geschätzt – mithilfe von Ergebnissen der 
amtlichen KJH-Statistik – etwa 50 Prozent 
aller damaligen Hilfen für junge Volljähri-
ge. Seither sind die Fallzahlen weiter rück-
läufig (siehe Abbildung 1, S. 37).

Diese angesichts der längst deutlich 
zurückgegangenen Zahlen bei den unbe-
gleiteten Einreisen immer noch vergleichs-
weise hohen Fallzahlen sind wohl auch auf 
eine umfassende Gewährung und Inan-
spruchnahme von Hilfen für junge Voll-
jährige zurückzuführen. Das zeigen die 
Ergebnisse des Berichts der Bundesregie-
rung vom März 2020 zur Situation der 
unbegleiteten ausländischen jungen Men-
schen in Deutschland. Auch wenn nicht 
in jedem Fall bedarfsgerecht entschieden 
wird (González Méndez de Vigo/Karpen-
stein 2019), gaben Jugendämter im Rah-

aller unter 25-Jährigen sind 
selbst nach Deutschland 
zugewandert

9,3%

Viele geflüchtete Menschen haben in ihrem Heimatland oder auf der Flucht 
schwerwiegende traumatische Erfahrungen gemacht. Auch der Verlust sozialer 
Bindungen und die Ungewissheit über das Bleiberecht im Ankunftsland können 
in hohe psychische Belastung münden. Insbesondere unbegleitete junge Ge-
flüchtete tragen ein hohes Risiko, schwerwiegende psychische Gesundheitspro-
bleme, allen voran eine posttraumatische Belastungsstörung, zu entwickeln. 
Obwohl viele junge unbegleitete Geflüchtete eine Behandlung benötigen, ha-
ben sie nur einen begrenzten Zugang zu wissenschaftlich fundierten Behand-
lungsangeboten. Der Forschungsverbund »Better Care«, dem auch das Deut-
sche Jugendinstitut (DJI) angehört, hat sich zum Ziel gesetzt, einen gestuften 
Versorgungsansatz speziell für unbegleitete jüngere Geflüchtete zu entwickeln 
und seine Wirksamkeit mit bestehenden Angeboten zu vergleichen. Im Rahmen 
eines Verbundforschungsprojekts der Katholischen Universität Eichstätt, des 
Universitätsklinikums Ulm und des DJI soll – in Zusammenarbeit von Jugendhilfe 
und Gesundheitssystem – dieser Ansatz zur bedarfsgerechten Versorgung trau-
matisierter minderjähriger Flüchtlinge erprobt und eine Teilstichprobe im weite-
ren Verlauf begleitet werden. Das vierjährige Forschungsprojekt wird bis 2023 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert.         DJI Impulse 

www.dji.de/better-care
www.gesundheitsforschung-bmbf.de

Verbundforschungsprojekt »Better Care«: 
Wie die psychotherapeutische  
Versorgung unbegleiteter junger Flüchtlinge 
durch gestufte Behandlungs angebote  
verbessert werden kann
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Quelle: BVA, eigene Zusammenstellung

Abbildung 1: Die Entwicklung der Anzahl der jungen Volljährigen, die durch die Jugendhilfe unterstützt wurden  
und minderjährig unbegleitet in Deutschland Schutz und Asyl gesucht haben (2015–2020)     

men einer standardisierten Befragung an, dass zwischen Mitte 
2017 und Mitte 2018 etwa 78 Prozent der volljährig gewordenen 
UMA Leistungen nach § 41 SGB VIII erhalten hatten. 

Etwa die Hälfte der antwortenden Jugendämter gab an, 
dass Anträge auf Hilfen niemals abgelehnt werden. Rund 45 
Prozent bestätigten, dass lediglich in Einzelfällen abgelehnt 
wird (Deutscher Bundestag 2020, S. 33). Es ist zu vermuten, 
dass sich die unterschiedlichen Regelungen zur Finanzierung 
der kommunal organisierten Hilfen über die Landeshaushalte 
positiv auf die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Un-
terstützungsleistungen der Kinder- und Jugendhilfe auch nach 
Erreichen der Volljährigkeit auswirken.

Der Weg in die Unabhängigkeit birgt viele Risiken

Gründe für die Ablehnung einer Hilfe für einen jungen Volljäh-
rigen können nach Aussagen der Jugendämter mit fehlender 
Mitwirkungsbereitschaft zu tun haben. Auch ist nicht in jedem 
Fall ein weiterer Jugendhilfebedarf gegeben. Scheiden die jun-
gen Menschen mit der Volljährigkeit aus der Jugendhilfe ohne 
weitere formale Hilfe aus, so gaben allerdings zwei Drittel der 
Jugendämter an, zumindest in Einzelfällen weiter zu beraten 
und zu unterstützen; etwa ein Fünftel der Jugendämter berich-
tet, dies häufig zu tun (Deutscher Bundestag 2020, S. 33).

Der Übergang aus den formalisierten Hilfen ist für Volljährige 
einerseits ein Meilenstein ihrer Verselbstständigung und ande-
rerseits ein biografisch herausfordernder, mitunter auch ris-
kanter Lebensabschnitt. Diskutiert wird diese Lebensphase ins-
besondere unter dem Begriff »Leaving Care« (Deutscher 
Bundestag 2017, S. 438). Rein quantitativ ist das Thema für 
eine große Anzahl junger Menschen, die in den vergangenen 
Jahren minderjährig unbegleitet nach Deutschland kamen und 
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mittlerweile volljährig geworden sind, von zentraler Bedeu-
tung. Aus empirischen Untersuchungen ist bekannt, dass vor 
allem die zielorientierte Planung und Durchführung solcher 
Hilfen eine große Herausforderung darstellen und im Falle ei-
nes Misslingens die Lebensrisiken für die jungen Erwachsenen 
erhöhen können (Deutscher Bundestag 2017, S. 438).

Die KJH-Statistik bietet empirische Hinweise zur Qualität 
der Beendigung von Hilfen. Gefragt wird nach den Gründen 
für die Beendigung und in diesem Zusammenhang nach plan-
mäßigen und nicht planmäßigen Hilfeabschlüssen. Auch 
wenn mit den derzeit zur Verfügung stehenden Einzeldaten 
für das Berichtsjahr 2017 keine eindeutige Identifikation der 
Gruppe von unbegleiteten Minderjährigen möglich ist – erst 
die Daten ab 2018 erlauben diese Differenzierung (Fendrich/

der antragstellenden 
Asyl suchenden waren  
im Jahr 2016 jünger  
als 25 Jahre 

60%

Abbildung 2: Lebensmittelpunkt junger Volljähriger mit deutscher beziehungsweise nicht deutscher Familiensprache nach 
Beendigung einer Hilfe zur Erziehung: ein Vergleich in Prozentanteilen 

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2017, eigene Berechnungen

Anmerkung: Der Zuständigkeitswechsel und sonstige Beendigungsgründe werden hier nicht mitberücksichtigt.  
Bei den Beendigungen gemäß Hilfeplan werden auch Adoptionen mitgezählt. 

   Haushalt der Eltern/eines Elternteils

   eigene Wohnung

   Nichtverwandten- oder Pflegefamilie

  sonstiger Ort/ohne festen Aufenthalt/unbekannt
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Tabel 2019) –, so kann über das Merkmal »nicht deutsche Fa-
miliensprache« zumindest eine Annäherung an diese Gruppe 
erfolgen (Fendrich/Pothmann 2019).

Für das Jahr 2017 zeigt sich, dass immerhin 67 Prozent der 
Hilfen für junge Volljährige mit Migrationshintergrund plan-
mäßig beendet wurden. Für junge Volljährige ohne Migrati-
onshintergrund liegt die Quote etwas geringer bei 64 Prozent. 
Die Tatsache einer planmäßigen oder unplanmäßigen Been-
digung scheint mit den unmittelbar nachfolgenden Aufent-
haltsorten zu korrespondieren. Dies legen Einzeldatenanaly-
sen der KJH-Statistik zumindest nahe: Endete eine Hilfe für 
junge Volljährige gemäß Hilfeplan, lebten die jungen Men-
schen im Anschluss hauptsächlich in einer eigenen Wohnung. 
Das gilt für junge Volljährige mit und ohne Migrationshinter-
grund. Dies könnte darauf hinweisen, dass ein erheblicher 
Anteil der Hilfen in eine selbstständige Lebensführung mün-
det, wenngleich über die KJH-Statistik keine weiteren Daten 
zum Gelingen oder Misslingen dieses biografischen Ab-
schnitts vorliegen.

Der Aufenthaltsort von Care Leavern mit  
Migrationshintergrund ist häufig unbekannt

Mit Blick auf die Hilfen, die abweichend vom Hilfeplan been-
det wurden, zeigen sich hingegen gravierende migrationsspezi-
fische Unterschiede (siehe Abbildung 2, S. 38). So ist bei jedem 
zweiten jungen Volljährigen mit Migrationshintergrund aus 
dieser Gruppe der nachfolgende Aufenthaltsort nicht näher be-
stimmbar beziehungsweise nicht bekannt. Bei jungen Men-
schen ohne Migrationshintergrund liegt die Quote mit 22 Pro-
zent deutlich darunter. Auffällig ist auch dieses Ergebnis: Selbst 
bei den Hilfen für junge Volljährige, die gemäß Hilfeplan been-
det wurden, liegt die Quote eines nicht näher bekannten bezie-
hungsweise über die Statistik zu bestimmenden Aufenthaltsor-
tes bei den jungen Menschen mit Migrationshintergrund mit 
15 Prozent deutlich über dem Wert für junge Volljährige ohne 
Migrationshintergrund (4 Prozent).

Die Herausforderungen für die mittlerweile Volljährigen, 
die in den letzten Jahren minderjährig und unbegleitet nach 
Deutschland gekommen sind, unterscheiden sich zwar nicht 
grundsätzlich von denen anderer junger Erwachsener; sie sind 
dennoch angesichts der Lebensumstände und der bisherigen 
Biografieverläufe besonders. Dies gilt schon während der Be-
gleitung und Unterstützung durch die Jugendhilfe – aber erst 
recht danach, und hier zum Teil außerhalb des Blickfeldes der 
Jugendhilfe. Auf diese Herausforderungen verweist auch der 
Bericht der Bundesregierung zur Situation der unbegleiteten 
ausländischen jungen Menschen (Deutscher Bundestag 2020). 
Hierzu gehören Unsicherheiten angesichts anstehender asyl-

rechtlicher Entscheidungen, das Gelingen einer schulischen 
und vor allem beruflichen Integration sowie das Fehlen ad-
äquater Wohnmöglichkeiten. Nicht zuletzt geht es aber auch 
um einen mitunter weiterhin bestehenden Bedarf an sozialpä-
dagogischer Begleitung und Hilfe – eventuell sogar an weiterer 
therapeutischer Unterstützung.                                                     



Corona-KiTa-Studie gestartet 
Das Robert Koch-Institut und das Deutsche Jugendinstitut untersuchen in einem  

umfangreichen Forschungsprojekt, welche Rolle Kinder und die Kindertagesbetreuung  

bei der Ausbreitung des Coronavirus spielen. 
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  S        eit Anfang Mai 2020 wird die Kindertagesbe-
treuung während der Corona-Pandemie stufen-
weise wieder ausgeweitet. Dieser Öffnungs-

prozess erfordert es, das Infektionsgeschehen zu 
überwachen und bestehende Risiken sorgfältig ab-
zuwägen. Bisher gibt es jedoch keine gesicherten  
Erkenntnisse darüber, welche Rolle Kinder im Allge-
meinen und die Kindertagesbetreuung im Besonde-
ren im Pandemiegeschehen spielen. Der Beschluss 
der Jugend- und Familienministerkonferenz von 
Ende April 2020 sieht daher vor, dass das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Jugend und Frauen und das 
Bundesministerium für Gesundheit eine sozialwissenschaftli-
che und medizinische Studie des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) und des Robert Koch-Instituts (RKI) finanzieren.

»Die umfangreiche Untersuchung von Infektionsketten 
unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen zur Begleitung 
der stufenweisen Öffnung von Kindertageseinrichtungen und 
der Kindertagespflege in der Betreuung kann wichtiges Steue-
rungswissen liefern«, erklärt Dr. Susanne Kuger, Leiterin der 
Abteilung »Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden« 
des DJI und ergänzt: »Im Längsschnitt analysieren wir in dem 
Forschungsprojekt mittel- und langfristig den Zusammenhang 
von Maßnahmen mit der Erkrankungssituation von Kindern 
und deren Rolle bei der Ausbreitung.« Die Erhebung von DJI 
und RKI »Untersuchungen zu den organisatorischen, hygieni-
schen und pädagogischen Herausforderungen bei der schritt-
weisen Öffnung der Kindertagesbetreuung sowie den akuten 
Atemwegserkrankungen während der Durchführung von Maß-
nahmen zur Eindämmung des SARS-CoV-2«, kurz »Corona-
KiTa-Studie«, wurde im Mai mit einer Laufzeit bis Dezember 
2021 gestartet.

Monitoring der schrittweisen Öffnung

Ziel der Studie ist es, zu klären, wie stark das bisherige und 
weitere Öffnungsgeschehen von der Notbetreuung bis zum 
(eingeschränkten) Regelbetrieb zu gehäuften Infektionen von 
Kindern und Erwachsenen führt. Hierbei stehen fünf Fragen 
im Mittelpunkt: Unter welchen Bedingungen wird die schritt-
weise Öffnung angeboten? Welche Herausforderungen sind 
für die Einrichtungen, das Personal, die Kinder sowie die Eltern 

Dr. Susanne Kuger, Leitung der Abteilung »Zentrum für 
Dauerbeobachtung und Methoden« am Deutschen Jugend-
institut (DJI), ist am DJI federführend für die Corona- KiTa-
Studie verantwortlich. Der DJI-Projektleitung gehören  
außerdem Institutsdirektor Prof. Dr. Thomas Rauschenbach 
und Prof. Dr. Bernhard Kalicki, Leitung der Abteilung  
»Kinder und Kinderbetreuung«, an. 

Kontakt: kuger@dji.de

mit und ohne Betreuung von besonderer Bedeutung? Unter 
welchen Voraussetzungen gelingt eine schrittweise, kontrol-
lierte Öffnung? Wie hoch sind die damit einhergehenden Er-
krankungsrisiken für alle Beteiligten? Welche Rolle spielt die 
Gestaltung der Kindertagesbetreuung für die weitere Verbrei-
tung von Covid-19, und welche Rolle haben Kinder in diesem 
Zusammenhang?

Die vier Module des Forschungsprojekts

In einem ersten Vorhaben ist eine bundesweite Befragung des 
Leitungspersonals von 3.000 Kitas geplant. Dazu sollen in 600 
Einrichtungen zusätzlich auch Personal und Eltern befragt wer-
den. Das zweite Modul beinhaltet den Aufbau eines freiwilligen, 
bundesweiten Kita-Registers für Deutschland, um die schritt-
weise Öffnung der Kindertageseinrichtungen regional besser 
nachvollziehen zu können. Das Webportal soll künftig wö-
chentlich den aktuellen Stand der Kapazitäten dokumentieren. 
Darüber hinaus sollen auch mögliche regionale Infektionsge-
schehen zeitnah beobachtet werden. In einem dritten For-
schungsmodul werden die Erkrankungshäufigkeit von Kindern 
mit und ohne Teilnahme an der Betreuung und die Häufung 
von Infektionen innerhalb von Familien untersucht. Die Klä-
rung der Grundlagenfrage, unter welchen Bedingungen Kinder 
mögliche Überträger bei der Verbreitung von Covid-19 sind, ist 
Inhalt des vierten Moduls. Hier erfolgen anlassbezogene Tes-
tungen aller Kinder, der pädagogischen Fachkräfte, Geschwister 
sowie der Eltern in einigen Kitas bei aufgetretener Infektion. 
Insgesamt sollen dazu jeweils bis zu 1.000 Personen an bis zu 
drei Messpunkten untersucht werden, um so erstmalig die Rolle 
der Betreuungssettings untersuchen zu können.         Marion Horn
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  D        ie Coronavirus-Pandemie hat insbesondere den Alltag 
von Familien und Kindern vollkommen verändert. 
Zwar scheinen viele Kinder die Herausforderungen 

durch den Lockdown und die damit verbundenen Kontaktbe-
schränkungen eher gut oder sehr gut bewältigt zu haben, je-
doch berichtete ein Drittel der vom Deutschen Jugendinstitut 
(DJI) befragten Eltern, dass ihr Kind Schwierigkeiten hatte, mit 
der Situation zurechtzukommen. Das zeigen erste Ergebnisse 
einer Online-Befragung, an der sich während der Schließung 
der Schule und Kitas bis Anfang Mai 2020 deutschlandweit 
mehr als 8.000 Eltern von Kindern im Alter von 3 bis 15 Jahren 
beteiligten (siehe Infobox rechts).  

Trotz digitaler Technik bricht der Kontakt  
zu Kita-Fachkräften erst einmal ab

Familien mit einer angespannten finanziellen Situation schätz-
ten die Belastung ihrer Kinder deutlich höher ein als diejenigen, 
die ihre finanzielle Lage positiver beurteilten (51 vs. 30 Prozent). 
Auch Eltern mit maximal mittlerem formalem Bildungsab-
schluss gaben zu einem höheren Anteil an, dass ihre Kinder 
nicht gut mit der Situation zurechtkamen (41 vs. 29 Prozent der 
Kinder von Eltern mit hohem Bildungsabschluss). »Die Daten 
zeigen, dass Eltern, die selbst unter dem Shutdown litten, auch 
eher Belastungen bei ihren Kindern wahrnahmen«, sagt Dr. Ale-
xandra Langmeyer, die die Studie zusammen mit vier weiteren 
Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern am DJI 
durchführte. »Das macht deutlich, wie wichtig es für das Wohl-
befinden der Kinder ist, dass es auch den Eltern gut geht.« 

Obwohl in nahezu allen befragten Haushalten zahlreiche 
Kommunikationskanäle zur Verfügung stehen, wurden diese 
nach Einschätzung der Eltern nur in geringem Umfang durch 
die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte genutzt. Dies betraf 

Kind sein im Ausnahmezustand
Erste Ergebnisse einer Online-Befragung des Deutschen Jugendinstituts beschreiben, wie Eltern  

und Kinder die großen Herausforderungen durch die Schul- und Kita-Schließungen meisterten. 
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Nach einem breiten Studienaufruf über Websites, soziale 
Netzwerke und E-Mail-Verteiler haben sich zwischen dem  
22. April und dem 4. Mai 2020 deutschlandweit 8.127  
Eltern von Kindern im Alter von 3 bis 15 Jahren an der Be-
fragung beteiligt. Wie in vielen anderen Online-Umfragen  
haben auch hier vor allem Eltern mit einem hohen formalen 
Bildungsabschluss teilgenommen, Eltern mit mittlerem und 
niedrigem Bildungsabschluss sind hingegen unterrepräsen-
tiert. Deshalb lassen sich die dargestellten Befunde nicht auf 
die Gesamtbevölkerung übertragen. Die Befragung lief bis 
zum 21. Mai, insgesamt haben 12.623 Eltern an der Studie 
teilgenommen. In einer zweiten Auswertung der Ergebnisse 
wird es auch möglich sein, verschiedene Phasen des Lock-
downs miteinander zu vergleichen und beispielsweise zu 
untersuchen, welche Auswirkungen die Lockerung der Kon-
taktbeschränkungen auf den Alltag und das Wohlbefinden 
der Kinder hatte. Neben den genannten Themen werden bis 
voraussichtlich im Spätsommer 2020 weitere Angaben zum 
Zusammenleben in den Familien, zum Kontakt zu Freunden 
und Großeltern sowie zum Einsamkeits erleben der Kinder 
und Wohlbefinden der Eltern ausgewertet. Ergänzende In-
formationen zur Elternbefragung liefern qualitative Inter-
views mit den Kindern selbst.

Die Studie »Kind sein in Zeiten  
von Corona«: quantitative  
Online -Befragung von Eltern und 
qualitative Interviews mit Kindern  
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vor allem die Kindergartenkinder, von denen mehr als ein Vier-
tel während der Krise gar nichts von ihren Bezugspersonen in 
der Kita gehörte hat. Zwischen Lehrkräften und Schulkindern 
gab es offenbar wesentlich mehr Austausch – und hauptsächlich 
über E-Mails, Video-Chats und Textnachrichten; dieser blieb 
jedoch in den meisten Fällen sporadisch.

Einige Familien beziehen die Großeltern weiterhin 
in die Betreuung der Kinder ein

Der Studie zufolge wurden nahezu alle Kinder aufgrund der 
Schul- und Kita-Schließungen in erster Linie von ihren Eltern 
betreut (98 Prozent) und verbrachten mehr Zeit mit ihnen 
und ihren Geschwistern. Die Daten weisen darauf hin, dass 
Mütter häufiger als Väter die Kinderbetreuung übernahmen. 
Besonders bei kleineren Kindern halfen Oma und Opa aller-
dings trotz anderslautender Empfehlung bei der Betreuung 
aus (18 Prozent der Kita-Kinder, 13 Prozent der Grundschul-
kinder, 7 Prozent der Kinder der Sekundarstufe I). »Unter dem 
Druck, Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung gleichzeitig nach-

Dr. Alexandra Langmeyer leitet die 
Fachgruppe »Lebenswelten und Lebens-
lagen von Kindern« am Deutschen Jugend-
institut (DJI) und die Online-Befragung.  

Kontakt: langmeyer@dji.de

  D        ie Kinder- und Jugendhilfe ist in Zeiten von Corona 
mehr denn je gefragt – und gleichzeitig scheint sie unter 
den aktuellen Bedingungen an Leistungsgrenzen zu 

kommen. Die Arbeit der 575 Jugendämter in Deutschland steht 
immer wieder im Fokus der öffentlichen Berichterstattung, und 
es werden von unterschiedlichen Seiten Einschätzungen vorge-
nommen sowie Forderungen formuliert, doch bislang fehlt ein 
empirischer Überblick über die Krisensituation.

Vor diesem Hintergrund starteten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler des Projekts »Jugendhilfe und sozialer Wandel – 
Leistungen und Strukturen« am Deutschen Jugendinstitut (DJI) 
Ende April die standardisierte Online-Erhebung »Jugendhilfeb@
rometer«, in der die Leitungen der Jugendämter bis Mitte Mai 
befragt wurden. Im Zentrum steht die Frage, wie die Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe – insbesondere die der Hilfen zur 
Erziehung und der Allgemeinen Sozialen Dienste – unter den 
Krisenbedingungen erbracht werden können. 

Zentrale Angebote der »Hilfen zur Erziehung« sind bei-
spielsweise Heime und Wohngruppen für Heranwachsende, 

ambulanten Hilfen für Familien und die Erziehungsberatung. 
Deren Inanspruchnahme ist im Vergleich zum Beginn der 
1990er-Jahre – also seit Inkrafttreten des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes – deutlich gestiegen. Sie sind zu einer wichtigen 
Infrastruktur für belastete Familien und junge Menschen in 
schwierigen Lebenslagen geworden. 

Die Allgemeinen Sozialen Dienste (ASD) der Jugendämter 
fungieren als eine Stelle, die einerseits die Hilfen zur Erzie-
hung koordiniert und andererseits wichtige hoheitliche Auf-
gaben, besonders im Kinderschutz, erfüllt. Beispielsweise ge-
hen die Mitarbeitenden Hinweisen auf eine mögliche 
Gefährdung des Kindeswohls durch Vernachlässigung, Miss-
handlung oder Missbrauch nach oder nehmen junge Men-
schen gegebenenfalls zu deren Schutz in Obhut. Gerade in der 
Corona-Krise stellen diese Aufgaben eine große Herausforde-
rung für die Jugendämter dar.                                  Eric van Santen

Mehr Informationen unter www.dji.de/jhsw

Jugendämter und die Folgen von Corona 
Das Deutsche Jugendinstitut untersucht, wie sich die Krise auf  

die kommunale Kinder- und Jugendhilfe auswirkt.

kommen zu müssen, sahen sich möglicherweise einige Eltern 
dazu gezwungen, auf die Unterstützung der Großeltern zu-
rückzugreifen«, erklärt Langmeyer.                              Uta Hofele

Mehr Informationen zur Online-Befragung unter  
www.dji.de/ergebnisse/kindsein-corona
                              

Corona-Krise: Projekte und Positionen // DJI FORUM



  D       ie Familieneinkommen sind akut gefährdet, weil im 
Zuge der Corona-Krise vielen Eltern Arbeitslosigkeit 
oder Kurzarbeit droht. Nach Angaben der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) wird diese Krise zur schwersten Rezes-
sion in der Nachkriegsgeschichte führen. Nach Schätzungen 
des ifo-Instituts wird das Bruttoinlandsprodukt im zweiten 
Quartal 2020 um 12,2 Prozent einbrechen. Allein im März und 
bis 26. April gingen bei der BA Anträge auf Kurzarbeit für bis zu 
10,1 Millionen Personen ein, das ist das Dreifache der Anträge 
für das gesamte Krisenjahr 2009, so die BA. Die Arbeitslosen-
zahl ist im April gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 
373.000 und gegenüber dem Vorjahresmonat um 415.000 Per-
sonen auf insgesamt 2.644.000 Personen gestiegen (BA 2020a).  

Im Unterschied zur letzten Krise in den Jahren 2008/09 
sind diesmal auch die Dienstleistungen, nicht nur die Indust-
rie, stark vom Shutdown betroffen. Zu den Dienstleistungs-
branchen, die derzeit die größten Geschäftseinbrüche melden, 
zählen unter anderem Tourismus, Gastgewerbe und Kultur. 
Fast ebenso viele Männer wie Frauen arbeiten im Gastgewerbe 
und in der Branche Handel/Instandhaltung von Kfz, also den 
beiden Branchen, die die höchsten Arbeitslosenzugänge im Ap-
ril und Mai gegenüber dem Vorjahr verzeichnen (Bundesagen-
tur für Arbeit 2020b, S. 16). Zudem ist nach dem Gastgewerbe 
die männerdominierte Metall-, Elektro- und Stahlindustrie die 
Branche mit den zweitmeisten Anmeldungen von Kurzarbeit 
(ebenda, S. 10). Sowohl Väter als auch Mütter leiden daher ei-
nerseits rezessionsbedingt unter empfindlichen Verlusten beim 
Erwerbseinkommen oder unter Arbeitslosigkeit. Da viele Frau-
en in systemrelevanten Berufen arbeiten (der Frauenanteil be-
trägt im Gesundheits- und Sozialwesen 77 Prozent und im Sek-
tor Erziehung und Unterricht 71 Prozent; Bundesagentur für 
Arbeit 2019, S. 12), tragen andererseits viele Mütter zur Stabili-
sierung der Familieneinkommen bei. 

Entschädigungen für Entgeltausfall durch Kita-  
und Schulschließungen greifen nur partiell

Mit Beginn des Lockdowns von Schulen und Kindergärten hat 
die Große Koalition noch im März durch eine Erweiterung des 

Infektionsschutzgesetzes (§ 56 IfSG) eine Entschädigungsleis-
tung für Sorgeberechtigte aufgenommen, die den Verdienst-
ausfall von Eltern mit Kindern unter zwölf Jahren teilweise 
ausgleichen soll (Deutscher Bundestag 2020). Allerdings wird 
nur entschädigt, wer keine andere Betreuung findet, wer nicht 
im Homeoffice arbeiten kann und wer keine anderweitige Ent-
schädigung, beispielsweise durch das gesetzliche Kurzarbeiter-
geld, erhält. 

Zudem werden nur 67 Prozent des Nettoeinkommensaus-
falls ersetzt; dies ist ein Problem für Familien mit kleinen Ein-
kommen, die auch schon in Normalzeiten jeden Cent zweimal 
umdrehen müssen. Die Verlängerung des Entschädigungsan-
spruchs für Eltern nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG), die 
das Bundeskabinett am 20. April 2020 beschlossen hat, ist kon-
sequent angesichts der Tatsache, dass Kitas und Schulen nur 
sehr langsam und stufenweise wieder geöffnet werden können. 
Denn für das restliche Jahr 2020 ist derzeit vollkommen unklar, 
inwieweit sich die institutionelle Bildung und Betreuung wie-
der einem Normalbetrieb annähern können. 

Kurzarbeitergeld kommt nur teilweise und  
zeitverzögert an; zudem dürften Frauen weniger 
als Männer profitieren

Im internationalen Vergleich hat Deutschland in der letzten 
Krise 2008/09 vor allem durch das Instrument der Kurzarbeit 
viele Jobs retten können, die ansonsten aufgrund des immen-
sen Nachfrageausfalls verloren gegangen wären (Münstermann 
2012). Gesetzliches Kurzarbeitergeld steht aber nur sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten zu. Selbstständige sowie Mini-
jobberinnen und Minijobber sind nicht anspruchsberechtigt. 

Im gewerblichen Bereich sind etwa 70 Prozent der renten-
versicherungspflichtigen Minijobber Frauen. In Privathaushal-
ten beläuft sich dieser Anteil auf etwa 90 Prozent (Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See/Minijob-Zentrale 
2019, S. 2). Besonders gravierend ist die wirtschaftliche Lage 
für die 4,7 Millionen ausschließlich geringfügig Beschäftigten, 
sofern diese derzeit keinen Job haben; von diesen sind 62 Pro-
zent Frauen (Bundesagentur für Arbeit 2019, S. 7). 

Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit bereiten Eltern Sorgen. Hinzu kommt eine enorme zeitliche Belastung: 

Familien müssen Kinderbetreuung, Homeschooling, Haus- und Erwerbsarbeit alleine schultern –  

und Frauen tragen die Hauptlast.   
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Corona stürzt viele Familien 
in finanzielle Nöte 
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Immerhin wurde mit der Kurzarbeitergeldverordnung vom 
25. März 2020 beschlossen, dass das Kurzarbeitergeld nun auch 
für Beschäftigte in Leiharbeit beantragt werden kann und dass 
der Mitarbeiteranteil, der von einem Entgeltausfall betroffen 
ist, auf mindestens 10 Prozent abgesenkt wurde. Das vergrö-
ßert den Kreis der Anspruchsberechtigten und hilft auch den 
Familien. Für diejenigen Eltern, die Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld haben, gleicht es allerdings nur 67 Prozent des Nettoent-
geltverlusts aus, der durch die Arbeitszeitreduktion zustande 
gekommen ist. Dies ist im europäischen Vergleich ein eher ge-
ringer Anteil (Schulten/Müller 2020, S. 8). Wiederum trifft der 
Entgeltverlust Familien, die auch bei regulären Arbeitszeiten 
der Eltern nur ein kleines Einkommen haben, besonders hart. 

Frauen verdienen insgesamt im Durchschnitt 20 Prozent 
weniger als Männer (Statistisches Bundesamt 2020). Sie sind 
auch eher von Niedrigeinkommen betroffen: Wie eine Auswer-
tung der BA-Beschäftigtenstatistik zeigt, erzielten 24,9 Prozent 
(13,9 Prozent) der in sozialversicherungspflichtigen Vollzeit-
jobs beschäftigten Frauen (Männer) im Jahr 2016 ein monatli-
ches Bruttoeinkommen von bis zu 2.000 Euro (Hobler u.a. 
2020, S. 23). Daher werden Frauen auch vom Kurzarbeitergeld 
betragsmäßig weniger profitieren als Männer. Hinzu kommt, 
dass Frauen dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) zufolge seltener in 
den Genuss einer tarifvertraglich geregelten betrieblichen Auf-
stockung des Kurzarbeitergeldes kommen (WSI 2020). Denn 
Frauen arbeiten häufiger als Männer in kleinen Betrieben, die 
seltener von der Tarifbindung erfasst sind.

Ein Teil der Haushalte hat bereits jetzt  
finanzielle Einbußen

Laut einer Befragung hatte sich die Pandemie im März 2020 
bei 58 Prozent der Erwachsenen, die in Mehrpersonenhaushal-
ten leben, bereits auf das Haushaltseinkommen ausgewirkt, 
oder diese Auswirkung wird erwartet (Kantar 2020, S. 9). Unter 
den befragten Erwerbstätigen verzeichnen jene des oberen Ein-
kommensterzils mit 25 Prozent und des unteren Terzils mit 23 
Prozent etwas häufiger Verluste beim verfügbaren Haushalts-
einkommen als Erwerbstätige des mittleren Terzils mit 17 Pro-
zent (Schröder u.a. 2020, S. 4). Einkommenseinschnitte treffen 
Familien mit kleinen Einkommen besonders hart. 

Zwar hat die Große Koalition am 22. April 2020 im Rah-
men des Sozialschutzpakets II nicht nur eine einmalige Verlän-
gerung der Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes nach SGB 
III für diejenigen, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und 
dem 31. Dezember 2020 enden würde, beschlossen, sondern 
sich auch auf eine zeitlich gestaffelte Anhebung des Kurzarbei-
tergeldes geeinigt: Ab Monat 4 beziehungsweise 7 des Bezugs 

von Kurzarbeitergeld soll es für Familien auf 77 beziehungs-
weise 87 Prozent (und auf 70 beziehungsweise 80 Prozent für 
alle anderen) angehoben werden, befristet bis zum 31. Dezem-
ber 2020. Für die ersten drei Monate müssen die Familien also 
entweder mit 67 Prozent Lohnersatz auskommen oder aber 
Leistungen der sozialen Mindestsicherung beantragen. Aller-
dings geben in einer Beschäftigtenbefragung 40 Prozent der 
Personen, die derzeit schon in Kurzarbeit sind, an, diese Situa-
tion finanziell maximal drei Monate durchstehen zu können 
(Hans-Böckler-Stiftung 2020). 

Zwar hat die Bundesregierung jüngst auch die Möglichkei-
ten des Zuverdiensts für alle Beschäftigten in Kurzarbeit ab dem 
1. Mai bis zum 31. Dezember 2020 für alle Berufe gelockert: Es 
darf in diesem Zeitraum bis zur vollen Höhe des bisherigen 
Monatseinkommens hinzuverdient werden (BMAS 2020). Für 
Eltern in Elternzeit werden aufgrund der Pandemie erhaltene 
Entgeltersatzleistungen nicht auf das Elterngeld angerechnet. 
Jedoch dürfte die Chance zum Nebenerwerb aufgrund der zeit-
lichen Mehrfachbelastungen der Eltern in der Krise mit Betreu-
ung und Homeschooling eher von wenigen Eltern und insbe-
sondere wenigen Müttern genutzt werden können. 

Viele Eltern sind physisch und psychisch  
an ihrer Belastungsgrenze 

Die zunehmend angespannte finanzielle Situation trifft die Fa-
milien zusammen mit den enormen Herausforderungen des 
Zeitmanagements. Der schon in Normalzeiten herausfordern-
de Spagat vieler Mütter zwischen bezahltem Job und der tradi-
tionell bei ihnen angesiedelten Hauptlast der Hausarbeit und 
Kinderbetreuung wächst jetzt im Krisenmodus auf eine Vier-
fachbelastung aus Erwerbsarbeit, Hausarbeit, Kinderbetreu-
ung und Homeschooling an. 

Die zusätzliche Betreuungslast im Lockdown wird überwie-
gend von Frauen getragen, wie erste Studien zeigen. Dies könnte 
daran liegen, dass Eltern in der Krise wenig »Nerven für Experi-
mente« haben und eher auf bewährte Routinen zurückgreifen – 

Corona-Krise: Projekte und Positionen // DJI FORUM

Dr. Christina Boll leitet die Abteilung »Fami-
lie und Familienpolitik« am Deutschen Jugend-
institut (DJI). Die Forschungsthemen der Volks-
wirtin sind unter anderem Erwerbsbiografien 
von Eltern, Einkommensungleichheit zwischen 
den Geschlechtern, paarinterne Aushandlungs-
prozesse und kindliche Bildungskarrieren.

Kontakt: boll@dji.de
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und dies bedeutet in weiten Teilen der Bevölkerung quer durch 
alle gesellschaftlichen Schichten die Rückkehr zur traditionellen 
Arbeitsteilung. Aber auch viele Väter haben ihren zeitlichen Ein-
satz für die Familie nachweislich erhöht. Viele Mütter, aber auch 
Väter, sind daher physisch und psychisch an ihrer Belastungs-
grenze oder bereits jenseits derselben. Das gilt insbesondere für 
Alleinerziehende, die alle Lasten allein schultern müssen. 

Für Trennungsfamilien kommen Aushandlungsprozesse 
mit dem Ex-Partner beziehungsweise der Ex-Partnerin zur Be-
treuung der gemeinsamen Kinder hinzu, die angesichts der sich 
dynamisch verändernden Arbeitsanforderungen von Eltern 
permanent neu ausjustiert werden müssen. Da Großeltern we-
gen des Kontaktverbots als Betreuungspersonen weitgehend 
ausfallen, sind Eltern hier oft auf sich allein gestellt. Von den 56 
Prozent der Jobs, die in Deutschland prinzipiell Homeoffice-
fähig sind, wurden nur 26 Prozent vor Corona tatsächlich im 
Homeoffice ausgeübt (Alipour u.a. 2020). Viele Befunde deuten 
darauf hin, dass das Homeoffice-Potenzial während der Pan-
demie stärker genutzt wird. Allerdings fordert Corona auch 
Eltern im Homeoffice eine massiv erhöhte zeitliche Flexibilität 
ab, denn Care-Leistungen für Kinder und pflegebedürftige 
Angehörige lassen sich nicht in den Feierabend verschieben. 

Stufenweises Wiederhochfahren von Kitas, Schulen 
und Wirtschaft ist essenziell 

Wohlfahrtsverbände, Fachkräfte sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler weisen auf die Gefahren eines langen 
Lockdowns von frühkindlicher Betreuung und Bildung für die 
kindliche Entwicklung, die psychische und physische Gesund-
heit von Kindern und Eltern und für die finanzielle Stabilität 
von Familien hin. Kinder und Eltern brauchen deshalb eine 
stufenweise Öffnung der Kitas und Schulen unter Berücksich-
tigung der epidemiologischen Lage. 

Ein Simulationstool zur Abschätzung der Betreuungskapazi-
täten des Forschungsverbunds DJI/TU Dortmund (siehe S. 47) 
zeigt, dass ohne Rückgriff auf Kita-Personal, das zur Risiko-
gruppe gehört, etwa die Hälfte der Kinder zumindest mit einem 
reduzierten Stundenumfang in Kleingruppen in die Kitas zu-
rückkehren können. Immerhin wäre es möglich, hierbei jene 
Gruppen von Kindern, die besonders dringende Bedarfe haben, 
zu einem Gutteil zu berücksichtigen. Wie lange Eltern noch Ein-
kommenseinbußen drohen, das hängt aber nicht nur von der 
eingeschränkten Wiederöffnung von Kitas und Schulen und den 
staatlichen Leistungen ab, sondern auch davon, wie schnell die 
Wirtschaft wieder hochfährt, mithin Eltern ins Erwerbsleben 
beziehungsweise aus der Kurzarbeit wieder zu ihrem ursprüng-
lichen Arbeitszeitumfang zurückkehren können. Christina Boll
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Von der Notbetreuung  
zur stufenweisen Kita-Öffnung 

Forschungsverbund DJI/TU Dortmund entwickelt Simulationstool zur Abschätzung der  

Betreuungskapazitäten von Kindertageseinrichtungen während der Corona-Krise.  

  A       uf dem Weg zu einer stufenweisen Öffnung der Kin-
dertageseinrichtungen kommt es entscheidend darauf 
an, dass Bund, Ländern und Kommunen eine belast-

bare Datenbasis zur Verfügung steht, die es ihnen ermöglicht, 
die Auswirkungen einer schrittweisen Öffnung zu simulieren 
und abzuschätzen. Dafür hat die Arbeitsstelle Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik (AKJStat), die Teil des Forschungsverbunds 
DJI/TU Dortmund ist, bereits im April 2020 ein Simulati-
onstool entwickelt, um die Auswirkungen potenzieller Festle-
gungen abschätzen zu können. 

Für diese Berechnungen wurden die Daten der amtlichen 
Kinder- und Jugendhilfestatistik zum Stichtag 1. März 2019 so 
aufbereitet, dass diese als Planungsgrößen und für Simulati-
onszwecke auf der Ebene des Bundes, der einzelnen Länder 
und sämtlicher Jugendamtsbezirke zur Verfügung stehen. Da-
bei wird sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite in 
den Blick genommen. 

Auf der Angebotsseite wurden für das Simulationstool ver-
schiedene Parameter zur aktuellen Situation zusammengetra-
gen, wie die »Anzahl der nutzbaren Räume« oder die »Anzahl 
des in Corona-Zeiten voraussichtlich zur Verfügung stehenden 
Personals«. Darüber hinaus wurden in die Berechnungen fol-
gende Parameter aufgenommen, die veränderbar sind und auf-
grund derer Simulationen erstellt werden können: die »Anzahl 
der Kinder pro Gruppe«, die »Anzahl der Personen, die pro 
Gruppe eingesetzt werden sollen«, die »Ausfallquote des Perso-
nals« sowie die »Anzahl zusätzlicher Räume in den Kitas«. Auf 

dieser Basis lassen sich Beispielrechnungen durchführen, wie 
viele Kinder in jeweils strikt voneinander getrennten Klein-
gruppen betreut werden könnten. 

Auf der Nachfrageseite können die Größenordnungen ein-
zelner Merkmalsgruppen, wie »Kinder im letzten Kita-Jahr«, 
»Kinder, die zu Hause vorrangig kein Deutsch sprechen«, »Kin-
der von Alleinerziehenden«, »Kinder mit Eingliederungshilfe« 
oder »Kinder in Kinderschutzverfahren (nach § 8a SGB VIII)«, 
dargestellt und den Kapazitäten der Kitas gegenübergestellt 
werden. Anhand dieser Eckwerte können Bund, Länder und 
Kommunen für ihren Zuständigkeitsbereich abschätzen, wel-
ches durchschnittliche Potenzial an Personal und Plätzen ihnen 
zur Verfügung stehen würde. Und sie können zugleich prüfen, 
in welchem Umfang es damit möglich ist, einzelne Merkmals-
gruppen in eine schrittweise Öffnung der Kindertageseinrich-
tungen einzubeziehen.                               

Dr. Christiane Meiner-Teubner ist im  
Forschungsverbund DJI/TU Dortmund eine  
der verantwortlichen Datenexpertinnen  
für das Simulationstool.

Kontakt: christiane.meiner@tu-dortmund.de 
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Was Mütter stresst
Die familiäre Arbeit übernehmen in Deutschland vor allem die Mütter. Dabei ist es nicht die parallele 

Berufstätigkeit, die die Frauen belastet, zeigt eine DJI-Studie.

SPEKTRUM //

48   DJI IMPULSE  1.2020



1.2020  DJI IMPULSE    49

  D        ie Corona-Krise macht es einmal mehr deutlich: Die fa-
miliäre Arbeit übernehmen in Deutschland vor allem die 
Mütter. Während der Mann die Familie – auch und gera-

de in Ausnahmezeiten – finanziell absichern soll, versucht die 
Frau den Spagat zwischen Beruf, Kinderbetreuung und Hausar-
beit. In Deutschland hat die Erwerbstätigenquote von Müttern 
mit Kindern ab 6 Jahren in Paarfamilien im vergangenen Jahr-
zehnt zwar stark zugenommen: von 69 Prozent im Jahr 2008 auf 
78 Prozent im Jahr 2018; 55 Prozent arbeiten allerdings lediglich 
in Teilzeit (Destatis 2020). Der Anteil der Teilzeitbeschäftigung 
bei Müttern insgesamt ist sogar angestiegen: Im Jahr 1991 betrug 
er noch 30 Prozent, 2016 dagegen 48 Prozent (BIB 2018). 

Die Teilzeit für Mütter – und damit das Modell des männ-
lichen Hauptverdieners und einer weiblichen Zuverdienerin – 
hat sich also weiter gefestigt (OECD 2017). Trotz Elterngeld 
und Kita-Ausbau haben Väter durchschnittlich immer noch 
weitaus längere Arbeitstage als Mütter oder kinderlose Männer 
(Keller/Kahle 2018, Schröder 2018). Auch wenn sie die Frauen 
durch kurze Eltern(aus)zeiten unterstützen und sich insbeson-
dere am Feierabend und Wochenende stärker bei der Kinder-
betreuung engagieren, sehen sich die meisten Mütter mit einer 
starken Doppelbelastung konfrontiert: Nach der Teilzeit-Er-
werbstätigkeit wartet die »second shift« (Hochschild/Machung 
2012), also die zweite Schicht der Familienarbeit, auf sie. 

Nach dem Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregie-
rung (BMFSFJ 2017) leisten Frauen 52 Prozent mehr unbe-
zahlte Care-Tätigkeiten als Männer, was etwa 2,5 Stunden täg-
lich entspricht. Sie sind und bleiben damit die »pivotal figures« 
(Smith 2008, S. 162), also der Dreh- und Angelpunkt bezie-
hungsweise die zentralen Figuren in Familien, haben als »Ma-
nagerinnen des Alltags« (Ludwig u.a. 2002) die Organisation 
des Familienalltags im Blick und erledigen den Hauptanteil der 
Hausarbeit und der Kinderbetreuung (Lachance-Grzela/Bou-
chard 2010, Geist 2005, Gershuny u.a. 2005).  

Mehr als ein Viertel der Mütter fühlt sich gestresst

Doch wie geht es Müttern mit dieser Rolle, und welche Fakto-
ren stressen sie am meisten? Diese Fragen beantworten bislang 
unveröffentlichte Studienergebnisse des Deutschen Jugendins-
tituts (DJI) auf Basis von Daten des DJI-Surveys »Aufwachsen 
in Deutschland: Alltagswelten«, kurz: AID:A (siehe Infobox  
S. 50). Die Stichprobe umfasst Datensätze aus dem Jahr 2014 
von mehr als 12.000 Müttern mit Kindern zwischen 0 und 17 
Jahren, die zusammen mit den Vätern in einem gemeinsamen 
Haushalt leben. Die subjektive Stressbelastung der Mütter wur-
de anhand des WHO-5-Wohlbefindens-Indexes gemessen, der 
sich aus fünf Fragebogen-Items zusammensetzt und einen 
Summenwert von 0 (geringes Stressempfinden) bis 25 (hohes 
Stressempfinden) annehmen kann. 

Nach den Forschungsergebnissen haben lediglich 9,1 Prozent der 
Mütter ein geringes und 14,4 Prozent ein eher geringes Stresslevel 
(siehe Abbildung 1). Bei jeder zweiten Mutter (50,1 Prozent) 
ergeben sich jedoch Skalenwerte zwischen 9 und 14 und damit 
ein mittleres Stresslevel. 23,4 Prozent der Mütter schildern so-
gar eine eher hohe Stressbelastung (mit Skalenwerten zwischen 
15 und 19), etwa 2,9 Prozent berichten von einem sehr hohen 
Stresslevel (mit Skalenwerten zwischen 20 und 25). 

Mithilfe eines statistischen Analyseverfahrens, der soge-
nannten OLS-Regression, wurde im Rahmen der Studie unter-
sucht, ob und inwiefern potenzielle Faktoren das mütterliche 
Stresslevel beeinflussen. Dazu zählen zum Beispiel der Umfang 
der mütterlichen Erwerbsstunden, das Haushaltsnettoeinkom-
men, die Aufteilung der Hausarbeit zwischen Frau und Mann 
oder die konkrete Zeiteinteilung in der Familie.

Der Umfang der Berufstätigkeit der Mütter 
beeinflusst ihr Stresslevel kaum 

Die Ergebnisse zeigen, dass Mütter in Familien mit einem gerin-
gen Haushaltsnettoeinkommen (unter 3.000 Euro monatlich) 
eine signifikant höhere Stressbelastung empfinden als jene in Fa-
milien mit mittlerem Einkommen (siehe Abbildung 2, S. 50). 
Umgekehrt haben Mütter mit höherem Haushaltsnettoeinkom-
men (mehr als 4.250 Euro monatlich) eine signifikant geringere 
Stressbelastung als Mütter mit mittlerem Haushaltsnettoein-

Abbildung 1: Prozentuale Verteilung der Stressbelastung
der Mütter

50,1 %

23,4 %

9,1 %

14,4 %

2,9 %

Quelle: AID:A-II-Daten, eigene Berechnungen, N = 7.592 Mütter

  sehr gering
  eher gering
  mittel
  eher hoch
  sehr hoch



kommen. Diese Befunde weisen damit darauf hin, dass finanziel-
le Engpässe der Familie den Müttern große Sorgen bereiten. 

Der Umfang der Erwerbsstunden einer Mutter wirkt sich 
nach den Ergebnissen dagegen kaum auf ihre Stressbelastung 
aus. Dies steht im Einklang mit bisherigen Untersuchungen, 
die ergeben, dass der Umfang der Erwerbsstunden auch die Le-
benszufriedenheit von Müttern kaum beeinflusst (Schröder 
2018). Möglicherweise liegt dies daran, dass Mütter, erstens, 
ihren Erwerbsstundenumfang flexibel an ihre familialen Ver-
pflichtungen anpassen können und, zweitens, dass eine Erwerbs-
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tätigkeit nicht ganz so eng mit einer weiblichen Geschlechter-
rollenidentität verwoben ist, wie dies bei Vätern der Fall ist 
(Christiansen/Palkovitz 2001). 

Eine pflegebedürftige Person in der Familie, wenig aktive 
Zeit mit den Kindern oder für gemeinsame Mahlzeiten erhö-
hen ihr Stresslevel jedoch signifikant. Dort, wo Zeitoasen ge-
funden werden, für tägliche Familienrituale wie das gemeinsa-
me (Abend-)Essen, für gemeinsame Stunden mit dem Partner, 
aber auch für Auszeiten jenseits der Familie, sinkt das Stress-
empfinden. Mit steigendem Alter der Kinder, aber auch mit der 
Anzahl der Kinder reduziert sich das Stresslevel der Mütter 
statistisch bedeutsam. 

Gefangen in alten Rollenbildern: Zu viel 
Engagement von Vätern stresst Frauen 

Wenn Väter Aufgaben der Kinderbetreuung und Hausarbeit 
übernehmen, entlastet das Mütter erwartungsgemäß, aber inter-
essanterweise nur bis zu einem gewissen Grad – dies zeigt die 
Studie. Geht es über eine egalitäre Arbeitsteilung hinaus, fühlen 
sich die Frauen wieder mehr gestresst. So schildern die befragten 
Mütter eine signifikant höhere Stressbelastung, wenn Väter 
mehr Hausarbeit übernehmen als die Mütter in der Referenz-
gruppe (Mütter übernehmen den überwiegenden Anteil). So-
bald sich beide die Hausarbeit gleich aufteilen, finden sich keine 
signifikanten Zusammenhänge mit dem mütterlichen Stresslevel 
mehr (siehe Abbildung 3, S. 51). Und auch bei der Kinderbe-
treuung zeigen sich Mütter signifikant weniger gestresst als die 
in der Referenzgruppe, wenn sie gleichermaßen zwischen bei-
den Elternteilen aufgeteilt ist. 

Quelle: AID:A-II-Daten, eigene Berechnungen, N = 7.592 Mütter

hoch (über 4.250 Euro)

mittel (3.000 –4.250 Euro)

niedrig (unter 3.000 Euro)

Abbildung 2: Wie die Höhe des Haushaltseinkommens  
das Stresslevel der Mütter beeinflusst

  sehr gering      eher gering      mittel      eher hoch      sehr hoch

10,6 % 16,1 % 50,8 % 20,2 %

2,3 %

8,8 % 14,2 % 51,1 % 23,2 %

2,8 %

7,7 % 12,9 % 47,5 % 27,9 %

4,1 %

Der Survey »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« (kurz: 

AID:A) liefert seit zehn Jahren wichtige Informationen zur Situ-

ation von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und 

ihren Familien in Deutschland. Er ist zentraler Baustein der 

Surveyforschung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und wird 

inzwischen bereits zum dritten Mal im Auftrag des Bundesmi-

nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

durchgeführt. Als Datengrundlage der aktuellen Studie diente 

die zweite Welle des Surveys im Jahr 2014. Etwas mehr als ein 

Drittel (35,9 Prozent) der mehr als 12.000 befragten Mütter 

war zum Befragungszeitpunkt nicht erwerbstätig. Bei den er-

werbstätigen Müttern beträgt der durchschnittliche Erwerbs-

umfang 26,4 Wochenstunden (Standardabweichung: 10,8). 

24,6 Prozent der Mütter wohnen in Haushalten mit einem 

niedrigen Haushaltsnettoeinkommen (unter 3.000 Euro pro 

Monat), 45,0 Prozent in einem Haushalt mit mittlerem (3.000 

bis 4.250 Euro pro Monat) und 30,4 Prozent in einem Haushalt 

mit hohem Haushaltsnettoeinkommen (mehr als 4.250 Euro). 

Das durchschnittliche Alter des jüngsten Kindes war 6,4 Jahre 

(Standardabweichung: 4,9), und die Familien hatten im Schnitt 

2,1 Kinder (Standardabweichung: 0,8).    

www.dji.de/aida/gesamtbeschreibung

Der DJI-Survey AID:A: Wie Familien in Deutschland ihren Alltag gestalten
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Dieser überraschende Befund ist vor allem rollentheoretisch zu 
interpretieren. Mütter scheinen sich von traditionellen Rollen-
bildern, die ihnen die Hauptzuständigkeit für die Hausarbeit 
und Kinderbetreuung zuweisen, offenbar noch längst nicht be-
freien zu können – selbst dann nicht, wenn sie in höherem Um-
fang erwerbstätig sind als ihre Männer. Denn häufig werden Mo-
delle, in denen der Vater den überwiegenden Anteil an der 
Kinderbetreuung übernimmt, nicht auf Basis einer gemeinsa-
men Überzeugung gelebt, sondern vielmehr aufgrund von öko-
nomischen Zwängen. Weil beides nicht der Norm entspricht, 
sind diese Lebensentwürfe mitunter konfliktbehaftet, sorgen 
für Überlastung, Identitätskonflikte und Versuche, trotzdem der 
gesellschaftlichen Norm zu entsprechen (Jurczyk u.a. 2019).

Neue Vereinbarkeitsmodelle für Mütter 
und Väter ermöglichen

Um die Belastungen beider Elternteile zu minimieren, sind vor 
dem Hintergrund der Studienergebnisse nicht nur mehr qualita-
tiv gute Angebote der Kinderbetreuung und zusätzliche verein-
barkeitsförderliche Maßnahmen in Unternehmen und Betrie-
ben notwendig, sondern auch eine stärkere gesellschaftliche 
Akzeptanz gegenüber nicht der Norm entsprechenden Modellen 
der Arbeitsteilung in Familien. Vielleicht bietet die Corona-Kri-
se, trotz aller Widrigkeiten, die Chance, dass künftig neue Ver-
einbarkeitsmodelle praktiziert und politisch gefördert werden. 

Mehr zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter 
www.dji.de/themen/Familie 
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Abbildung 3: Wie sich die Aufteilung der Hausarbeit  
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  D        ie berufliche und private Sorgearbeit wird in Deutsch-
land immer noch überwiegend von Frauen verrichtet 
– im Privaten ganz ohne Bezahlung. Dies hat viele ne-

gative Folgen: Frauen, die ihre Erwerbsarbeit reduzieren, ha-
ben Nachteile auf dem Arbeitsmarkt, bei ihrer beruflichen 
Entwicklung sowie Einbußen bei Gehalt und Absicherung im 
Alter. Zudem wünschen sich Väter mehr Zeit für die Familie, 

während Mütter bei der Vielfalt an Aufgaben verstärkt mit 
Zeitkonflikten kämpfen. 

Dass Frauen und Männer neben ihrer Erwerbstätigkeit für 
andere sorgen können und diese Arbeit besser auf den Schul-
tern beider Geschlechter verteilt wird, könnte ein neues sozial-
politisches Modell ermöglichen. Es wurde von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) und der Universität Bremen in einem Forschungsprojekt 
entwickelt, das vom Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS) gefördert wurde. 

Abschied von der Norm der männlichen  
Erwerbsbiografie

Das »Optionszeitenmodell« sieht vor, dass grundsätzlich allen 
Menschen in ihrem Erwerbsverlauf ein Zeitbudget von etwa 
neun Jahren zur Verfügung steht, das es ihnen ermöglichen 
soll, ihre Erwerbsarbeit zugunsten gesellschaftlich relevanter 
Tätigkeiten zu unterbrechen beziehungsweise zu reduzieren 
und gleichzeitig während dieser Zeit finanziell abgesichert zu 
sein. Im Kern steht dabei die Sorgearbeit, das heißt die Fürsor-
ge für Kinder, Alte und Kranke, wobei diese nicht mit der Sorge 
leistenden Person verwandt sein müssen.

Das Zeitbudget wurde auf Grundlage von empirischen 
Daten zu Zeitverwendung und Zeitbedarf für einzelne Tätig-
keiten berechnet. Die Optionszeiten sollen nach dem Vor-
schlag des interdisziplinären Teams aus Rechts- und Sozial-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern teils von Unter-
nehmen, teils vom Staat und teils von den Arbeitenden selbst 
finanziert werden. Eine vom Parlament kontrollierte Instanz 
könnte das System verwalten. 

»Das Optionszeitenmodell bedeutet den Abschied von der 
Norm der männlichen Erwerbsbiografie mit durchgängiger 
Vollzeitarbeit, die Unterbrechungen und Teilzeit als Abweichung 
kennzeichnet«, erklärt Dr. Karin Jurczyk, die das Forschungspro-
jekt »Selbstbestimmte Optionszeiten im Erwerbsverlauf« am DJI 
und bis Ende 2019 auch die DJI-Familienabteilung leitete. Statt-

Forschende des Deutschen Jugendinstituts und der Universität Bremen empfehlen, dass alle Menschen 

ein Recht auf eine etwa neunjährige Auszeit im Berufsleben bekommen, um Kinder zu betreuen, 

Alte zu pflegen und sich selbst fortzubilden.

Sorgearbeit aufwerten 
und gerechter verteilen
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Von der Idee bis zum Forschungsprojekt: 

das Optionszeitenmodell

Erstmals in eine breitere Öffentlichkeit gebracht wurde das 

Konzept des Optionszeitenmodells mit dem siebten Famili-

enbericht, der im Jahr 2006 unter dem Titel »Familie zwi-

schen Flexibilität und Verlässlichkeit« veröffentlicht wurde. 

Karin Jurczyk hat das Konzept dort stark gemacht. Sie war 

Mitglied der Sachverständigenkommission, die mit dem Ver-

fassen des Berichts vom Bundesfamilienministerium beauf-

tragt worden war. Später entwickelte Jurczyk gemeinsam 

mit Ulrich Mückenberger das Konzept weiter. Zentral dabei 

war eine Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Zeit-

politik, deren Mitbegründer Mückenberger ist, im Jahr 2016. 

Danach arbeiteten die beiden Wissenschaftler das Konzept 

konkret im Rahmen des Forschungsprojekts »Selbstbestimm-

te Optionszeiten im Erwerbsverlauf« unter Mitarbeit der bei-

den DJI-Wissenschaftlerinnen Dr. Shih-cheng Lien und Dr. 

Martina Heitkötter aus. Dieses wurde von April 2017 bis Ok-

tober 2018 im Rahmen des »Fördernetzwerks interdiszipli-

näre Sozialpolitikforschung« (FIS) vom Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert.  



dessen sollten atmende Lebensläufe, also flexible Berufsbiografi-
en, ermöglicht werden, damit beide Geschlechter dem zuneh-
menden Sorgebedarf in einer alternden Gesellschaft nachkommen 
können. Begleitet werden müsse das Optionszeitenmodell vom 
Ausbau guter Infrastruktur für Pflege und Kinderbetreuung so-
wie von einer besseren Bezahlung der sozialen Berufe, betont 
Jurczyk: »Denn es geht nicht darum, Fürsorgearbeit wieder in 
die Hände der Familien zu verlagern, sondern um ein produkti-
ves Zusammenwirken von Staat, Markt und Gesellschaft.« 

»Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht, die derzeit auf den drei 
chronologisch ablaufenden Phasen Bildung, Arbeit, Rente auf-
bauen, müssen an moderne Erwerbsbiografien angepasst wer-
den, die ein kontinuierliches Fortbilden verlangen«, fordert der 
Rechts- und Politikwissenschaftler Prof. em. Dr. Ulrich Mü-
ckenberger, Leiter des Forschungsprojekts an der Universität 
Bremen. Das Optionszeitenmodell berücksichtige deshalb nicht 
nur die Sorgearbeit, sondern auch Phasen der Weiterbildung 
und der persönlichen Selbstsorge.                                Uta Hofele

Mehr Informationen unter www.dji.de/news/optionszeiten

Der Abschlussbericht des Projekts
wurde von Karin Jurczyk und Ulrich
Mückenberger unter dem Titel
»Selbstbestimmte Optionszeiten
im Erwerbsverlauf. Forschungsprojekt
im Rahmen des Fördernetzwerks
Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung«
im Jahr 2020 herausgegeben.
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Von der Nothilfe zur Bildung
Ein von der DFG gefördertes Forschungsprojekt soll untersuchen, wie sich die gesellschaftliche  

Wahrnehmung der institutionellen Betreuung von Kindern unter drei Jahren verändert hat.

zent aller Befragten meinten, Kinder im Vorschulalter würden 
leiden, wenn sie nicht ausschließlich von ihren Müttern betreut 
würden, taten dies im Jahr 2012 nur noch 38 Prozent. In Ost-
deutschland sank der Anteil der Skeptikerinnen und Skeptiker 
von 34 Prozent (1994) auf 17 Prozent (2012). 

»In weniger als einem Vierteljahrhundert ist aus der west-
deutsch-familialistischen Grundeinstellung, Kinder würden 
durch frühe institutionelle Betreuung Schaden nehmen, die 
Meinung einer Minderheit geworden«, bilanziert der Erzie-
hungswissenschaftler. Dies trifft interessanterweise nicht nur 
auf jüngere Menschen zu, sondern auch auf ältere, die längst 
in Rente sind und deshalb keine eigenen Erwerbsinteressen 
mehr verfolgen. Gerade deshalb erscheint es für Berth plausi-
bel, den Einstellungswandel mit den phasenweise sehr inten-
siven gesellschaftlichen Debatten über Kitas und Kinderbe-
treuung zu erklären. Daneben könnten auch persönliche 
Erfahrungen zur Einstellungsänderung beigetragen haben – 
etwa wenn Großeltern beobachten mussten, dass ihre hoch 
qualifizierten Töchter keine Jobs annehmen konnten, weil es 
für deren Kinder keine Kita-Plätze gab. 

Forschungsprojekt soll Einstellungswandel 
und mediale Debatten untersuchen

Diese Entwicklungen soll nun ein von der DFG gefördertes 
Projekt genauer analysieren. Berth will in dem dreijährigen 
Projekt, das voraussichtlich im Oktober 2020 startet, gemein-
sam mit mehreren Mitarbeitenden zwei Forschungsperspek-
tiven verbinden: Zum einen soll noch genauer, umfassender 
und mit aktuelleren Daten beobachtet werden, wie sich Ein-
stellungen in der Bevölkerung zu Fragen der außerfamilialen 
Kinderbetreuung langfristig wandelten; zum anderen sollen 
Veränderungen in massenmedialen sowie erziehungswissen-
schaftlichen Debatten über Kleinkindbetreuung – wiederum 
im Längsschnitt – analysiert werden.                 Birgit Taffertshofer

Dr. Felix Berth ist persönlicher Referent 
des Direktors des Deutschen Jugend-
instituts (DJI) und wird das DFG-Projekt 
leiten. Seine Forschungsschwerpunkte  
sind Frühe Bildung, Geschichte der Kind-
heit und Bildungsgerechtigkeit.

Kontakt: berth@dji.de

Die Studienergebnisse sind
unter dem Titel »Vom Argwohn
zur Akzeptanz. Der Wandel
der Einstellungen zu nicht-müt-
terlicher Kinderbetreuung in
Deutschland« in der Zeitschrift
Diskurs Kindheits- und Jugend-
forschung erschienen.
Der Artikel ist kostenpflichtig.

  D       ie institutionelle Betreuung von Kindern unter drei Jah-
ren ist in Deutschland seit der Jahrtausendwende in 
enormem Tempo ausgebaut worden. In Westdeutsch-

land verzehnfachte sich die Betreuungsquote seither; sie stieg 
von 2,8 Prozent (2002) auf 30,3 Prozent (2019). Selbst in Ost-
deutschland, das seit DDR-Zeiten über eine lange Tradition der 
Krippenbetreuung verfügt, stieg die Betreuungsquote von Kin-
dern unter drei Jahren nochmals von 36,7 Prozent (2002) auf 
52,1 Prozent (2019). Doch wie wurde die Kinderkrippe inner-
halb weniger Jahrzehnte von einer in Westdeutschland margina-
len Institution für Kinder aus benachteiligten Familien zu einem 
häufig als bildungsrelevant betrachteten Ort des Aufwachsens?

Diese Frage wird ein Forschungsprojekt des Deutschen Ju-
gendinstituts (DJI) untersuchen, das von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird. Die geplante Stu-
die knüpft an Forschungsergebnisse des DJI-Wissenschaftlers 
Dr. Felix Berth an, die unter dem Titel »Vom Argwohn zur Ak-
zeptanz. Der Wandel der Einstellungen zu nicht-mütterlicher 
Kinderbetreuung in Deutschland« erschienen sind.

Deutlich weniger Vorbehalte gegenüber nicht 
mütterlicher Kinderbetreuung

Berth verglich im Rahmen einer Sekundäranalyse Befragungs-
ergebnisse des International Social Survey Programme aus 
den Jahren 1988 bis 2012. Demnach reduzierten sich die Vor-
behalte gegenüber nicht mütterlicher Kinderbetreuung in 
Westdeutschland deutlich: Während im Jahr 1988 noch 72 Pro-
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Die Soziologin Dr. Valerie Heintz-Martin 
ist Wissenschaftlerin der Fachgruppe  
»Lebenslagen und Lebensführung von Fa-
milien« am Deutschen Jugendinstitut (DJI).

Kontakt: heintz-martin@dji.de

Die Psychologin Dr. Alexandra Langmeyer 
leitet die Fachgruppe »Lebenswelten  
und Lebenslagen von Kindern« am DJI.

Kontakt: langmeyer@dji.de

  J        edes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut oder ist 
von Armut bedroht. Statistisch gesehen sind diese Kinder 
häufiger krank und sozial isoliert, haben weniger gute 

Noten in der Schule und langfristig schlechtere Perspektiven 
als Kinder aus gut situierten Familien. Doch wie wirkt sich 
die finanzielle Situation einer Familie auf das Wohlbefinden 
und das Verhalten der Kinder aus? Das untersuchten Dr. Vale-
rie Heintz-Martin und Dr. Alexandra Langmeyer vom Deut-
schen Jugendinstitut (DJI). Die beiden Wissenschaftlerinnen 
verglichen verschiedene Familienformen und stießen auf 
deutliche Unterschiede. 

In ihrer Studie analysierten die Forscherinnen Daten des 
DJI-Surveys »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten«, 
kurz: AID:A. Die Stichprobe umfasste Datensätze zum 
Wohlergehen und Verhalten von mehr als 12.000 Kindern 
unter 17 Jahren. Diese basieren auf Elternbefragungen, aber 
auch auf Aussagen von etwa 4.000 Kindern zwischen 9 und 
17 Jahren. Die Auswertung erfolgte unter Berücksichtigung 
des international anerkannten Family Stress Models (FSM). 
Anhand des Modells kann gezeigt werden, wie sich Armut 
und finanzielle Sorgen auf die Qualität von Elternbeziehun-
gen auswirken und wie diese wiederum das Wohlbefinden 
der Kinder beeinflusst. 

Der Studie zufolge ist Geld alleine für Kinder häufig gar nicht so 
wichtig. Solange sie in einem intakten Umfeld leben, fühlen sie 
sich wohl und vermissen wenig. Doch materielle Armut ist 
meist folgenreich: Finanzielle Sorgen belasten die Eltern, setzen 
sie unter Druck, schaffen Konflikte in der Beziehung, so die For-
schungsergebnisse – und derart belastete Eltern sind selten gute 
Eltern. »Wenn Eltern ihren Alltag als überfordernd erleben, 

Am meisten leiden Kinder, die bei Alleinerziehenden oder in komplexen Patchworkfamilien

in finanzieller Not aufwachsen. Anlässlich ihrer Studienergebnisse plädieren Valerie Heintz-Martin und

Alexandra Langmeyer für eine stärkere Berücksichtigung der Kinderperspektive in der Corona-Krise.

Armut belastet Kinder stark
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Christian Alt hat wesentlich dazu beigetragen, die Sicht der Kinder in der Sozialberichterstattung

zu stärken. Nach mehr als 30 Jahren am Deutschen Jugendinstitut ist der Sozialwissenschaftler

in den Ruhestand gegangen.

Der Perspektivenwechsler

  W       er das Deutsche Jugendinstitut (DJI) kennt, kennt 
Christian Alt. Der Sozialwissenschaftler arbeitet seit 
31 Jahren am Institut und blickt damit auf ein Be-

rufsleben zurück, das in Zeiten des Job-Hoppings und der so-
genannten flexiblen Karrierewege selten geworden ist. Als Alt 
im Oktober 1988 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am DJI an-

fing, nachdem er zwei Jahre als Assistent an der Technischen 
Universität in München gearbeitet hatte, waren die Büros des 
DJI noch in der Freibadstraße in Untergiesing. 

In den 1980er-Jahren begann das DJI als eine der ersten 
Einrichtungen europaweit, amtliche Daten über Kinder, Ju-
gendliche und Familien systematisch aufzubereiten. Das Ziel 

können sie ihre Kinder meist nicht mehr angemessen erziehen 
und unterstützen«, erklärt Psychologin Langmeyer anlässlich 
der veröffentlichten Studienergebnisse. Alleinerziehende, aber 
auch getrennte Elternteile in neuen Beziehungen seien davon 
besonders häufig betroffen. 

»Die Corona-Krise dürfte diese negativen Folgen von Ar-
mut noch verstärken, nicht nur, weil Existenzängste zunehmen, 
sondern auch weil Ausgangsbeschränkungen und Schulschlie-
ßungen besonders für arme Familien zur Belastungsprobe wer-
den«, warnt sie und plädierte bereits Anfang April 2020 dafür, 
die Notbetreuung in Kitas und Schulen auf besonders belastete 
und bedürftige Kinder auszuweiten, um die Kinderperspektive 
stärker zu berücksichtigen. 

Laut der Untersuchung berichten Stiefkinder und Kinder von 
Alleinerziehenden signifikant häufiger von Problemen als Kin-
der in traditionellen Familien. Dazu gehören beispielsweise 
emotionale Probleme, Hyperaktivität/Unaufmerksamkeit, Ver-
haltensprobleme oder Konflikte mit Freunden und Gleichaltri-
gen. »Besonders betroffen sind ›mitgebrachte‹ Stiefkinder in 
komplexen Patchworkfamilien, deren Mutter oder Vater in der 
neuen Beziehung weitere Kinder bekommen haben«, erklärt 
Soziologin Heintz-Martin. 

Nötig ist eine gezielte Unterstützung 
für betroffene Eltern und Kinder 

Vor dem Hintergrund ihrer Studienergebnisse fordern beide 
Wissenschaftlerinnen nicht nur eine bessere finanzielle und 
steuerrechtliche Unterstützung von Eineltern- und Stieffamili-
en, sondern auch flexible Arbeitsverhältnisse sowie ein dichtes 
Netz alltagserleichternder Infrastruktur. Außerdem plädieren 
sie für eine direkte Unterstützung von Kindern aus belasteten 
Trennungsfamilien, bei der die persönlichen Ressourcen der 
Eltern und auch der Kinder für die Bewältigung der familiären 
Belastungen und der Armut gefördert werden. »Solche geziel-
ten Unterstützungsangebote können nicht nur Leid von den 
betroffenen Kindern abwenden, sondern auch psychosoziale 
Folgekosten vermindern«, betonen die Studienautorinnen. 

                      Birgit Taffertshofer

Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter 
www.dji.de/news/kinderarmut

Die Studienergebnisse sind unter 
dem Titel »Economic Situation, 
Financial Strain and Child Well-
being in Stepfamilies and Single-
Parent Families in Germany« im 
Journal of Family and Economic 
Issues erschienen, einer inter-
disziplinären sozialwissenschaftli-
chen Peer-Review-Zeitschrift.  
Der Artikel ist kostenpflichtig.
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war, die Lebensrealität von Familien und 
auch den Alltag von Kindern zu erfassen. Das 
erste Dokument, das bei Christian Alt auf 
dem Schreibtisch lag, war der Antrag für den 
Familiensurvey. Mit der ersten Befragungs-
welle unter dem Titel »Wandel und Entwick-
lung familialer Lebensformen« wurde am DJI 
die Grundlage für eine langfristige Dauerbe-
obachtung von Familien gelegt. 

Der neue Blick auf das Kind 
und die Familien 

Und doch sagt Christian Alt im Rückblick: 
»Die Perspektive der Forschung hat sich ge-
ändert. Als ich am DJI angefangen habe, hat-
ten wir über jedes Kind in den untersuchten 
Familien Informationen. Sie stammten aller-
dings allesamt von den Müttern.« Auf Anre-
gung seines damaligen Kollegen Bernhard 
Nauck hat Alt dann den »Datensatz ge-
stürzt«: Nicht die Eltern, sondern die Kinder 
sollten ab sofort Gegenstand der Analysen 
werden. Damit hatte Christian Alt nicht nur 
sein Promotionsthema gefunden – die Kind-
heit in Ost und West –, sondern zugleich einen Paradigmen-
wechsel initiiert: Kinder waren in der Sozialberichterstattung 
zu Subjekten geworden, deren Alltag und deren Aktivitäten ins 
Zentrum des Interesses gerückt wurden. 

»Christian Alts Verdienst am DJI war, dass er die empirisch 
orientierte Kindheitsforschung mitbegründet und vorange-
bracht hat. Es war damals nicht selbstverständlich, dass man 
Kinder als Subjekt und nicht als Objekt behandelt«, sagt der 
Familiensoziologe Prof. Dr. Hans Bertram, der von 1984 bis 
1993 Direktor des DJI war. Zusammen mit den international 
anerkannten Familienforschern Wassilios E. Fthenakis und 
Hans Bertram hat Christian Alt damals ein Diskussionsforum 
gegründet. »Unser Ansatz war, Kindern eine Stimme zu geben 
und in der Kindheitsforschung nicht über, sondern mit den 
Kindern zu forschen. Und das hat sich irgendwann durchge-
setzt«, sagt Alt. 

Mit dem Kinderpanel, einer Längsschnittstudie, die das 
Aufwachsen von Kindern in Deutschland untersucht, wurden 
dann unter der Projektleitung von Christian Alt erstmals Kin-
der ab acht Jahren direkt befragt. »Der Wissenschaftliche Bei-
rat am Institut hatte damals davon abgeraten mit dem Argu-
ment, dass die Informationen bei Kindern unter zehn Jahren 
nicht verlässlich seien. Ich war aber dafür, es zu versuchen, 
und habe dafür die Unterstützung von Hans Bertram erhal-
ten«, erinnert sich Alt. 

Im Jahr 2001 starteten die Forscher erstmals mit den Inter-
views: Sie untersuchten 1.100 Familien und interviewten dabei 
die Eltern und deren Kinder. In insgesamt drei Erhebungswel-

len wurde die Befragung im Abstand von eineinhalb Jahren 
wiederholt. Ziel des Kinderpanels war es, sowohl die Situation 
von Kindern in Deutschland zu beschreiben als auch die Ein-
flüsse verschiedener Lebenslagen auf die Persönlichkeitsent-
wicklung der Kinder nachzuzeichnen. Nachzulesen sind die 
Ergebnisse unter anderem in der fünfbändigen Reihe »Kinder-
leben«, die Christian Alt herausgegeben hat. 

»Auf einmal haben wir einen völlig anderen Blick auf Fa-
milien erhalten und festgestellt: Kinder sind gar nicht so 
schlecht in ihren Antworten. Kinder machen unglaublich 
präzise Aussagen über ihre Lebenswelt, die Beziehung zu ih-
ren Eltern und die Situation in der Schule. Zu weiten Teilen 
berichten sie das, was auch die Mütter berichten, aber eben 
nicht ausschließlich«, sagt Alt. 

Seine interdisziplinäre Offenheit zeichnet ihn aus 

Der neue Blick auf das Kind in der Sozialberichterstattung 
spiegelte sich auch in gesellschaftlichen Veränderungen: »Mit 
dem Kind als Subjekt gingen andere Erziehungsvorstellungen 
und Werte einher. Kinder wurden anders erzogen, es war, wie 
es damals hieß, der Wechsel von einem Befehlshaushalt zu 
einem Verhandlungshaushalt in den Familien. Kinder wur-
den wesentlich partnerschaftlicher behandelt als zuvor.« Was 
das in der Praxis bedeutete, hat Christian Alt als Vater von 
vier Töchtern selbst erlebt. Er weiß auch, welche Umstellung 
das für die damalige Elterngeneration war, der er letztlich 
selbst angehörte. 

Sozialwissenschaftler Christian Alt



Im Jahr 2005 wurde die letzte Erhebungswelle für das Kinder-
panel durchgeführt. Doch die Idee, das Aufwachsen von Kin-
dern unter Berücksichtigung ihrer eigenen Perspektive zu er-
fassen, ist auch in den aktuellen DJI-Survey »Aufwachsen in 
Deutschland: Alltagswelten«, kurz AID:A, eingeflossen, den das 
DJI seit 2009 in Abstimmung mit dem Bundesfamilienministe-
rium durchführt. »Christian Alt ist für mich ein kreativer Kopf, 
der gute Ideen nicht nur entwickelt, sondern auch umsetzt«, 
sagt der langjährige Wegbegleiter und frühere DJI-Abteilungs-
leiter Walter Bien über die gemeinsame Forschungszeit. 

Dass dies alles möglich war, dafür ist Christian Alt bis heute 
dankbar: »Das DJI ist eine Einrichtung, in der auch junge Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler unglaublich viel errei-
chen können und viel Unterstützung erhalten«, sagt er. Vor allem 
das Denken und Arbeiten über Fächergrenzen hinweg habe ihn 
immer wieder beflügelt: »Ich habe eng mit Methodikern, also 
reinen Statistikern, zusammengearbeitet, genauso wie mit Psy-
chologen, Pädagogen und Juristen.« Seine große interdisziplinä-
re Offenheit schätzten gleichzeitig die Kollegen – unter ihnen 
Prof. Dr. Andreas Lange, der inzwischen eine Professur an der 
Hochschule Ravensburg-Weingarten innehat: »Christian Alt hat 
den Diskurs über Kinder und ihre Kindheit nicht nur durch sei-
ne zahlreichen empirischen Arbeiten vorangebracht, sondern 
auch durch seine interdisziplinäre Offenheit.« 

Entwickler der jährlichen KiBS-Befragungen 

Vom Jahr 2012 an hat das DJI unter der Leitung von Christian 
Alt die Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes evaluiert, 
das einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle 
Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr festschrieb. Die 
sogenannten »KiföG-Studien« kombinieren die Daten der 
amtlichen Statistik zum Ausbau der Kinderbetreuung mit Er-
gebnissen von Befragungen von Eltern, Einrichtungen und 
Tagespflegepersonen. »Um zu erkennen, wie sich Bedarf und 
Angebot annähern, muss man die Eltern befragen«, sagt Alt. 

In der aktuellen Kinderbetreuungsstudie (KiBS), in deren 
Rahmen bundesweit im Auftrag des Bundesfamilienministeri-
ums der Bedarf an Betreuungsplätzen erhoben wird, setzt 
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Christian Alt diese Tradition gemeinsam mit dem Forschungs-
verbund der Technischen Universität Dortmund fort, wobei 
nun auch Grundschulkinder im Fokus stehen. In einem auf-
wendigen Prozess werden die Antworten der Eltern mit der 
amtlichen Statistik abgeglichen, um zu verhindern, dass die 
Ergebnisse einen verzerrten Blick auf die Realität liefern. 
»Christian Alt hat mit den jährlichen KiBS-Befragungen ein 
Instrument entwickelt, mit dem die nach wie vor steigenden 
Elternbedarfe auf Bundes- und Länderebene gut abgebildet 
werden können. Das ist für Deutschland eine großartige Leis-
tung«, betont DJI-Direktor Prof. Dr. Thomas Rauschenbach. 

Plädoyer für weniger Zeitdruck in der Forschung 

Eines nimmt der Wissenschaftler, der auf mehr als 30 Jahre Be-
rufserfahrung zurückblicken kann, ganz besonders wahr: den 
wachsenden Zeitdruck in der Forschung. »Mit dem Zeitdruck 
wachsen die Anforderungen an die methodischen Fragen. 
Stattdessen müssten wir uns wesentlich länger mit Theorien 
auseinandersetzen: Woran macht man denn zum Beispiel das 
Wohlbefinden von Familien fest? Was passiert etwa mit Kin-
dern in der Betreuung unter drei Jahren, die länger als zehn 
Stunden in der Einrichtung sind?«, fragt der Familienforscher 
und ergänzt: »Die Soziologie muss immer nach den Zusam-
menhängen fragen. Dafür bleibt allerdings oft zu wenig Zeit.« 
So ermögliche der Ausbau der Kinderbetreuung zweifelsohne, 
dass Mütter wieder früher auf den Arbeitsmarkt zurückkehren 
können. »Aber, wenn wir allein bei der Ökonomie stehen blei-
ben, haben wir das Wohlbefinden von Familien aus dem Auge 
verloren«, warnt Alt. 

Zu ruhig wird der Ruhestand für Christian Alt sicher nicht 
werden. Als Forscher wird er weiterhin aktiv bleiben. Vor fünf 
Jahren hat er sich zudem einen Weinberg gekauft: »Eigentlich 
wollte ich ja eine Streuobstwiese. Mein Traum war immer, ei-
nen Cidre zu machen.« Aber nach so vielen Jahren am DJI weiß 
Christian Alt nur zu gut, dass das Leben manchmal anders läuft 
als zunächst gedacht – war doch sein Vorsatz, als er seine erste 
Stelle am Institut annahm, nach spätestens fünf Jahren wieder 
vom DJI wegzugehen.                                    Nicola Holzapfel

»Christian Alts Verdienst am DJI war, dass er die empirisch orientierte
Kindheitsforschung mitbegründet und vorangebracht hat.« 

Familiensoziologe Prof. Dr. Hans Bertram



PERSONELLES

o DJI-Forschungsdirektorin Sabine Walper in Nationalen Rat  

gegen sexuelle Gewalt berufen  

Angesichts der hohen Anzahl an Missbrauchsfällen in Deutschland soll 
ein Nationaler Rat sich dafür einsetzen, Kinder und Jugendliche besser vor sexueller Gewalt zu 
schützen. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und der Unabhängige Beauftragte für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs Johannes-Wilhelm Rörig betrauten mit dieser Aufgabe 40 
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Fachpraxis – unter ihnen 
Prof. Dr. Sabine Walper, Forschungsdirektorin des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Dem Gremium 
gehören zudem auch Betroffene an. Ziel ist es, bis Sommer 2021 konkrete Vorschläge vorzulegen, 
wie Prävention, Intervention und Hilfen für betroffene Kinder und Jugendliche effektiver gestaltet 

und die Forschung weiter vorangebracht werden kann. Dazu arbeitet der »Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen« in Facharbeitsgruppen zu folgenden Themen: Schutz und Hilfe, kindgerechte Justiz, Ausbeutung und internationale 
Kooperation sowie Forschung und Wissenschaft. Darüber hinaus soll das Gremium langfristig den interdisziplinären Dialog auf den 
Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen vorantreiben.
https://beauftragter-missbrauch.de/der-beauftragte/nationaler-rat

o Dr. Johanna Löchner ist neue Leitung der Fachgruppe »Frühe Hilfen«   

Dr. Johanna Löchner leitet seit April 2020 die Fachgruppe »Frühe Hilfen« am Deutschen 
Jugendinstitut (DJI). Die Fachgruppe befasst sich mit der Erforschung und Praxisentwicklung 
rund um das Thema Frühe Hilfen und arbeitet im Kontext des »Nationalen Zentrums Frühe 
Hilfen« (NZFH) eng mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zusam-
men. Die 34-jährige Psychologin und psychologische Psychotherapeutin arbeitete zuletzt als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Psychologie und Psychotherapie der Ludwig-
Maximilians-Universität München und an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich insbe-
sondere mit Risikofaktoren psychischer Störungen und mit Möglichkeiten der Prävention bei 
Kindern psychisch kranker Eltern, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen – im nationalen als auch internationalen  
Kontext. Des Weiteren entwickelte sie in einem EU-Projekt (ECoWeB) eine E-Health-App zur Verbesserung der emotionalen 
Kompetenzen und koordinierte das Projekt in Deutschland. Seit dem Jahr 2012 arbeitet sie als Psychotherapeutin mit  
Erwachsenen und seit dem Jahr 2019 auch mit Kindern und Jugendlichen. 
www.fruehehilfen.de 
www.dji.de/familie/FGF4

o Dr. Katja Flämig leitet Fachgruppe »Pädagogische Konzepte für die Kindheit« 

Dr. Katja Flämig ist seit April 2020 neue Leitung der Fachgruppe »Pädagogische Konzepte für die 
Kindheit« am Deutschen Jugendinstitut (DJI). Sie studierte Erziehungswissenschaft und Soziologie in 
Göttingen und Halle, nachdem sie mehrere Jahre als Erzieherin mit Kindern unter drei Jahren gearbei-
tet hatte. Zuletzt war sie an der Universität Halle-Wittenberg als wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Arbeitsbereich von Prof. Dr. Johanna Mierendorff tätig. Von 2004 bis 2019 war Flämig bereits Mitar-
beiterin in der Abteilung »Kinder und Kinderbetreuung« am DJI. Ihre Forschungsinteressen liegen in 
der Analyse von Programmatiken der Frühpädagogik und ihrer Übersetzung in institutionelles und 
organisationales Handeln, der Erforschung strukturbildender Mechanismen und Binnenlogiken früh-
pädagogischer Organisationen sowie den Methodologien und Methoden qualitativer Sozialforschung. 
www.dji.de/kinder/FGK3
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Jean-Victor Alipour, Oliver Falck, Simone Schüller 

Germany’s Capacities to Work from Home

Schriftenreihe IZA Discussion Papers 
Bonn 2020 | 19 Seiten | kostenloser Download unter www.iza.org

Die Frage, wie viele Erwerbstätige in Deutschland grundsätzlich von zu Hause aus arbeiten können, 
hat mit der Covid-19-Krise aufgrund der ökonomischen und politischen Implikationen hohe Bedeutung erhalten.  
Die Studie von Jean-Victor Alipour, Oliver Falck und Simone Schüller dokumentiert auf Basis von Umfragedaten von 
mehr als 17.000 Erwerbstätigen der Erwerbstätigenbefragung 2018 des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)  
und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Kombination mit Beschäftigungszahlen der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) aus dem Jahr 2019 in Deutschland erhebliche Unterschiede beim Potenzial für Home-
office. Gleichzeitig zeigt sie auf, dass insgesamt 56 Prozent der Erwerbstätigen zumindest teilweise oder zeitweise ihre 
beruflichen Tätigkeiten von zu Hause aus erledigen könnten. Nur weniger als die Hälfte von ihnen hatte tatsächlich  
bereits vor der Covid-19-Krise Erfahrung mit Homeoffice.

Sarah Beierle, Jenny Richter (Hrsg.)

Kommunale Planungsprozesse unter dem Fokus Bildung   

TransMit plus – Perspektive Kommunales Bildungsmanagement 
Halle/Leipzig 2020 | 48 Seiten | kostenloser Download unter www.transferagentur-mitteldeutschland.de 

In der Ausgabe 2/2020 von TransMit plus wird dargestellt, welchen Stellenwert Bildung im 
Rahmen der Sozialplanung einnehmen kann, aber auch wie Sozialplanung, Bildungsmoni-
toring und -management durch gemeinsame Planungsprozesse voneinander profitieren 
können. Die Beiträge thematisieren unter anderem, wie eine Zusammenarbeit hinsichtlich 
der Konzepte der (integrierten) Sozialplanung und des kommunalen Bildungsmanagements 
aussehen könnte. Das Projekt TransMit ist am Deutschen Jugendinstitut (DJI) in Halle und 
Leipzig angesiedelt und Teil der Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

www.transferagentur-mitteldeutschland.de

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundes ministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

TransMit plus Nr.  2

Thema:

Kommunale Planungsprozesse  unter dem Fokus Bildung

PERSPEKTIVE 
KOMMUNALES 
BILDUNGSMANAGEMENT

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

Kommentierte Daten der Kinder- und Jugendhilfe 1/2020

Dortmund 2020 | 24 Seiten | kostenloser Download unter www.akjstat.tu-dortmund.de

Die Analysen in der Ausgabe 1/2020 der »Kommentierten Daten der Kinder- & Jugendhilfe« – kurz 
KomDat Jugendhilfe – der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat) verdeutlichen, dass 
auch während der Coronavirus-Krise 1,1 Millionen Beschäftigte der Kinder- und Jugendhilfe allein in 
diesem Bereich herausgefordert sind, unter sehr schwierigen Bedingungen zu arbeiten. Die aktuelle 
Beschäftigtenzahl der Kinder- und Jugendhilfe entspricht 2,4 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutsch-
land und liegt damit über anderen bedeutenden Branchen, wie der Landwirtschaft oder der Auto-
mobilindustrie. Ein weiteres Thema dieser Ausgabe ist unter anderem das Personal in den kommunalen 
Jugendämtern und den Allgemeinen Sozialen Diensten (ASD). Fachkräfte nicht nur zu gewinnen, 
sondern auch zu halten ist eine große Herausforderung für die Jugendämter. 

KOMPAKT //
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Karin Jurczyk (Hrsg.)

Doing und Undoing Family 

Konzeptionelle und empirische Entwicklungen
Weinheim/Basel: Beltz Juventa 2020 | 451 Seiten | 29,95 Euro

Eine Familie hat man nicht einfach, man muss sie »tun«. Familie als Herstellungsleistung und 
Doing Family zu verstehen, ist inzwischen verbreitet. Theoretische Vertiefungen – etwa um die 
Dimensionen Care, Gender, soziale Ko-Produzenten von Familie sowie um Praxistheorien – 
sind jedoch notwendig, ebenso wie die Erweiterung des Blicks auf Prozesse des Schädigens, des 
Distanznehmens und Grenzenziehens in Familien, also das Undoing Family. Wie erkenntnis-
reich eine solche praxeologische Perspektive auf das Pendeln zwischen Doing und Undoing in 
Familien sein kann, zeigen die vielfältigen empirischen Beiträge in dem Buch.

Lucia Schuhegger, Veronika Hundegger, Hilke Lipowski, Lisa Lischke-Eisinger, Claudia Ullrich-Runge 

Qualität in der Kindertagespflege.  
Qualifizierungshandbuch (QHB) für die Bildung,  
Erziehung und Betreuung von Kindern unter drei    

Hannover: Klett Kallmeyer 2020 | 908 Seiten | 149,95 Euro 

Das »Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB)« von 2015 setzte 
hinsichtlich der Methodendidaktik, des Umfangs und der Praxisorientierung neue Maßstäbe in der 
Kindertagespflege. Im Kontext des Gute-Kita-Gesetzes wird das QHB inzwischen als ein Instrument 
zur Qualitätsentwicklung empfohlen. Auch erste Bundesländer entwickeln ihre Vorgaben anhand des 
QHB weiter, um den Qualifizierungsstand der dort tätigen Kindertagespflegepersonen auszubauen. 
Die 3. überarbeitete und aktualisierte Auflage bildet den aktuellen Stand des Fachdiskurses ab und 
enthält eine Auswahl an neuen Literaturempfehlungen.
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Gabriel Schoyerer, Carola Frank, Margarete Jooß-Weinbach, Steffen Loick Molina 

Professionelle Praktiken   

Ethnografische Studien zum pädagogischen Alltag in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Weinheim/Basel: Beltz Juventa 2020 | 278 Seiten | 34,95 Euro

In der ethnografischen Studie geht es aus einer professionstheoretisch-praxeologischen 
Perspektive um die Frage, wie Alltag in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
gestaltet wird und welche professionellen Leistungen hierbei erbracht werden. Auf der 
Grundlage von teilnehmenden Beobachtungen werden Praxislogiken in den Settings der 
Kindertagesbetreuung nachgezeichnet und damit ein Verständnis für spezifische, unter-
schiedliche wie vergleichbare Phänomene der Betreuungspraxis herausgearbeitet.
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Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.)

Jahresbericht 2019 

München 2020 | 72 Seiten | kostenloser Download unter www.dji.de/veroeffentlichungen/jahresberichte

Der Jahresbericht 2019 des Deutschen Jugendinstituts (DJI) informiert über die Schwer-
punkte von Forschung und Entwicklung des Geschäftsjahres 2019, berichtet unter ande-
rem über das Großprojekt »Entwicklung von Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung – indikatorengestützte 
Qualitätsbeobachtung« (ERiK) und bietet eine Übersicht über ausgewählte Projekte und Forschungsergebnisse der 
Arbeitseinheiten des Instituts. Weitere Themen sind nationale und internationale Kooperationen sowie Projekte des 
Forschungsverbunds DJI/TU Dortmund. Die Kennzahlen aus dem Finanz-, Personal- und Infrastrukturmanagement 
des DJI und Angaben zu Organisation, Gremien, Förderern sowie Veröffentlichungen sind kompakt zusammengefasst.

Jahresbericht 
2019

Kristine Blatter, Katarina Groth, Marcus Hasselhorn (Hrsg.)

Evidenzbasierte Überprüfung von Sprachförderkonzepten  
im Elementarbereich

Wiesbaden: Springer VS 2020 | Reihe: Edition ZfE | 181 Seiten | 44,99 Euro

Der Band versteht sich als Beitrag zur Optimierung der empirischen Bildungsforschung. 
Dabei soll eine kritische Auseinandersetzung mit gewonnenen Forschungsergebnissen 
hinsichtlich der Wirksamkeit von Sprachförderkonzepten im Elementarbereich 
gefördert werden. Unter anderem wird folgenden Fragen nachgegangen: Wie ist der 
Status quo bei Wirkungsevaluationen von Sprachfördermaßnahmen? Was macht gute 
wissenschaftliche Evidenzbasierung aus? Welche Evidenzstandards benötigt die 
Wirksamkeitsforschung im Bildungswesen, und wie können Ergebnisse bestmöglich in 
Politik und Praxis übertragen werden?

Joachim Langner, Maruta Herding, Sally Hohnstein, Björn Milbradt (Hrsg.)

Religion in der pädagogischen Auseinandersetzung  
mit islamistischem Extremismus

Reihe der Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Radikalisierungsprävention, Band 14 
Halle (Saale): Deutsches Jugendinstitut 2020 | 223 Seiten | kostenloser Download unter www.dji.de/afs

Der Sammelband diskutiert die Rolle von Religion in Hinwendungs- und Radikalisierungspro-
zessen sowie den Umgang mit Religion in der Radikalisierungsprävention und der Distanzie-
rungsarbeit vom islamistischen Extremismus. Dazu werden aktuelle Forschungsergebnisse des 
Deutschen Jugendinstituts aus den Projekten »Arbeits- und Forschungsstelle Demokratieförde-
rung und Extremismusprävention« (AFS) und »Programmevaluation Demokratie Leben!« 
sowie aus anderen Forschungseinrichtungen dargestellt und diskutiert. Die Schriftenreihe der  
AFS richtet sich an ein Fachpublikum aus Wissenschaft, pädagogischer Fachpraxis und Politik.
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Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist ein sozial-
wissenschaftliches Forschungsinstitut mit den Abteilungen 
»Kinder und Kinderbetreuung«, »Jugend und Jugendhil-
fe«, »Familie und Familienpolitik«, »Zentrum für Dauer-
beobachtung und Methoden« sowie dem Forschungs-
schwerpunkt »Übergänge im Jugendalter«. Es führt sowohl 
eigene Forschungsvorhaben als auch Auftragsforschungs-
projekte durch. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und der Bundesländer. Weitere Zu-
wendungen erhält das DJI im Rahmen von Projektförde-
rungen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
Stiftungen und anderen Institutionen der Wissenschafts-
förderung. Das DJI hat seinen Sitz in München sowie eine 
Außenstelle in Halle (Saale).

www.dji.de
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Bundesjugendkuratorium (BJK) 

Junge Erwachsene –  
soziale Teilhabe ermöglichen! 

München 2020 | BJK-Stellungnahme | 56 Seiten | kosten-
loser Download unter www.bundesjugendkuratorium.de

Ausgangspunkt der Stellungnahme ist die bisher 
sehr segmentierte Betrachtung und Regulierung 
des jungen Erwachsenenalters in unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Bereichen von Ausbil-
dung, Bildung, Studium, Erwerbsarbeit, Famili-
enförderung, Gesundheit etc. Dadurch entstehen 
Friktionen in der Förderung, Parallelstrukturen 
und konkurrierende Unterstützungslogiken in 
den Kommunen, Ländern und im Bund. Ein zen-
trales Anliegen dabei ist, gleichberechtigte For-
men sozialer Teilhabe für junge Erwachsene im institutionellen 
Gefüge unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit der 
Stellungnahme ist auch die Expertise »Gesetzliche Altersgrenzen im jungen 
Erwachsenenalter« erschienen, die im Auftrag des Deutschen Jugendinsti-
tuts (DJI) von Dr. Thomas Meysen, Lydia Schönecker und Dr. Nadja Wrede 
für das BJK erstellt wurde. Das BJK berät die Bundesregierung in grund-
sätzlichen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe und in Querschnittsfragen 
der Kinder- und Jugendpolitik. Die »Arbeitsstelle Kinder- und Jugendpoli-
tik«, die am DJI angesiedelt ist, unterstützt das Bundesjugendkuratorium 
seit vielen Jahren bei dieser Aufgabe. 

STELLUNGNAHME DES BUNDESJUGENDKURATORIUMS

JUNGE

ERMÖGLICHEN
TEILHABE

ERWACHSENE
SOZIALE

JUNGE
ERWACHSENE –SOZIALE TEILHABEERMÖGLICHEN!
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Magazin »Schüler(innen) – Wissen für Lehrer(innen)«

Mädchen 

Hannover: Friedrich Verlag 2019 | 120 Seiten | 19,90 Euro

Der Lebenswirklichkeit von Mädchen widmet sich die Ausgabe des Magazins 
»Schüler(innen) – Wissen für Lehrer(innen)«. Das Heft, das sich an Lehrerin-
nen und Lehrer richtet, enthält 40 Beiträge über die Lebensbereiche Ausbil-
dung, Arbeit und Beruf, Familie und Partnerschaft sowie die gesellschaftliche 

Rolle junger Frauen. Neun der Beiträge stammen 
von Wissenschaftlerinnen, die am Deutschen 
Jugendinstitut (DJI) arbeiten. In den Aufsätzen der 
DJI-Wissenschaftlerinnen geht es beispielsweise 
um Schülerinnen, die nicht die erwartete Leistung 
erbringen, um außerschulische Lernangebote, von 
denen sich Mädchen angesprochen fühlen, wie 
auch um die Berufswahl junger Frauen. Weitere 
Beiträge geben Einblicke in die Lebenssituation 
geflüchteter Mädchen, muslimischer junger 
Frauen sowie lesbischer und bisexueller Mädchen.



In der Ergebnisbroschüre präsentiert das Konsortium der Studie zur Entwicklung von Ganz-
tagsschulen (StEG), dem das Deutsche Jugendinstitut (DJI) angehört, die zentralen Befunde der 
dritten Förderphase (2016–2019). Dabei wird auf die Ergebnisse der Schulleitungsstudie 2018 
und der StEG-Teilstudien Lesen, Kooperation, Bildungsorte und Tandem eingegangen. In der 
dritten Förderphase standen vertiefende Analysen zu Gestaltungsmerkmalen von Ganztagsan-
geboten und insbesondere deren Einfluss auf individuelle Förderung im Mittelpunkt. Neben 
der Fortsetzung des bundesweit repräsentativen Systemmonitorings wurden erstmals in der 
StEG-Studie Auswirkungen von der Teilnahme an schulischen Ganztagsangeboten mit denen 
anderer Bildungs- und Betreuungssettings verglichen. Hinzu kamen umfangreiche Inter ven-
tions studien an Schulen der Primar- und Sekundarstufe I mit ganztägigen Angeboten.

Konsortium der Studie zur Entwicklung  
von Ganztagsschulen (StEG)

Frankfurt am Main: DIPF | Leibniz-Institut für  
Bildungsforschung und Bildungsinformation 2019  
60 Seiten | kostenlos erhältlich unter  
https://steg.dipf.de

Individuelle Förderung:  
Potenziale der Ganztagsschule 

  Die Gegenwart erforschen, 
die Zukunft denken
 Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle  
 zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis 
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