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Seite 3 Editorial Das Deutsche Jugendinstitut e. V. ist ein außer-
universitäres sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut.
Seine Aufgaben sind anwendungsbezogene Grundla-
genforschung über die Lebensverhältnisse von Kindern,
Jugendlichen und Familien, Initiierung und wissenschaft-
liche Begleitung von Modellprojekten der Jugend- und
Familienhilfe sowie sozialwissenschaftliche Dienstleistun-
gen. Das Spektrum der Aufgaben liegt im Spannungs-
feld von Politik, Praxis, Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Das DJI hat dabei eine doppelte Funktion: Wissenstrans-
fer in die soziale Praxis und Politikberatung einerseits,
Rückkopplung von Praxiserfahrungen in den For-
schungsprozess andererseits. Träger des 1963 gegrün-
deten Instituts ist ein gemeinnütziger Verein mit Mitglie-
dern aus Institutionen und Verbänden der Jugendhilfe,
der Politik und der Wissenschaft. Dem Kuratorium des
DJI gehören Vertreter des Bundes, der Länder, des
Trägervereins und der wissenschaftlichen Mitarbeiter-
schaft des DJI an.

Das DJI hat z. Zt. folgende Forschungsabteilungen:
Kinder und Kinderbetreuung, Jugend und Jugendhilfe,
Familie und Familienpolitik, Zentrum für Dauerbeobach-
tung und Methoden sowie die Forschungsschwerpunkte
»Übergänge in Arbeit«, »Migration, Integration und
interethnisches Zusammeleben«, »Gender und Lebens-
planung«, ferner eine Außenstelle in Halle.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Unser Leben in der Kindheit ist so un-
endlich bedeutend, in jener Zeit ist uns
Alles gleich wichtig, wir hören Alles, wir
sehen Alles, bei allen Eindrücken ist
Gleichmäßigkeit …«

Heinrich Heine,
Reisebilder Teil 1, Die Harzreise

Kinder sind ständig in Bewegung, Kin-
der sind stets auf der Suche – die ausge-
wählten Fotos aus Filmen zeigen dies
auf eindrucksvolle Weise.

Kinder sind derzeit aber auch Anlass
für heftige Debatten in diesem Land:

Da wird verbissen und mit gegensei-
tigen Vorwürfen an der Krippe gerüttelt.

Da wird Deutschland durch Unicef
der Vorwurf gemacht, nicht kinderfreund-
lich genug zu sein.

Da verlangt der Menschenrechts-
kommissar der Vereinten Nationen (UN-
Bericht zur Bildung) die Abschaffung der
Sonderschule in Deutschland als eine
»unwürdige Schulform« und kritisiert
insgesamt unser Schulwesen, das Arme,
Migranten und Behinderte durch Aus-
schluss diskriminiere.

Da werden Kinder vernachlässigt und
missbraucht, doch wir streiten um Ideo-
logien und sind uns nicht einig, Kindern
in Deutschland das Leben einfach leich-
ter zu machen und damit auch uns Er-
wachsenen.

Warum wird in diesem Land bei-
spielsweise die Frage nach einer frühzei-
tigen Betreuung von Kindern so heftig
und in ihren Argumenten so abgehoben
debattiert? In anderen Ländern sind
»Krippen für alle und von früh an« schon
seit Langem etwas Selbstverständliches.

Es gibt gesellschaftliche Bedingun-
gen, die ein Leben der Familienmitglie-
der für ihre vielfältigen Wünsche und
Notwendigkeiten erleichtern können.
Dazu gehört im Besonderen, dass Betreu-
ung, Bildung und Erziehung »von Anfang
an für alle Kinder« gewährleistet sind.

Bindungstheorie hin oder her, Kinder
brauchen von früh an nicht nur erwachse-
ne Bezugspersonen, sondern auch andere
Kinder. Jedes dritte Kind unter fünf Jah-
ren hat keine Geschwister, jedes dritte
Kind unter sechs Jahren hat einen Mig-
rationshintergrund und braucht Kinder,
um Deutsch zu lernen.

Mit diesem Bulletin zum Thema
»Kinder in Deutschland« möchten wir

Editorial

anhand von Ergebnissen unterschied-
licher Studien des DJI aufzeigen, wie es
um die Betreuung und Förderung von
Kindern in diesem Land bestellt ist und
wie die Sicht der Kinder zu ihrem Alltag
aussieht.

Christian Alt erläutert Konzept und
Aufbau des DJI-Kinderpanels, bei dem
Kinder sowie Mütter und Väter über die
eigene Situation sowie über die Belange
der Familie wiederholt befragt wurden.

Im Anschluss daran werden von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des DJI-
Kinderpanels Einzelaspekte vorgestellt
(Sandra Ebner, Boris Geier, Johannes Huber,
Isabelle Krok, Sibylle Schneider, Angelika
Traub, Claudia Zerle).

Dabei zeigt es sich, dass neben der
Herkunft (Familie, Schicht, Milieu, Kul-
tur) auch die Persönlichkeit des jeweili-
gen Kindes von Bedeutung ist, das heißt:
Persönlichkeit als Quelle und Mittel da-
für, wie Kinder in Familie, Freundeskreis
und Schule sich verhalten und mit ande-
ren umgehen. Daraus ergibt sich für uns
Erwachsene, insbesondere als Erzieher/
in oder als Lehrer/in, die Forderung, das
einzelne Kind mehr in seiner Individua-
lität wahrzunehmen und zu respektieren.

Ivo Züchner gibt einen Überblick der
Ergebnisse zur »Kinderarmut« in
Deutschland –  immerhin wächst hier
jedes sechste bis siebte Kind in »armen
Familien« auf.

Heinz Kindler skizziert die »Frühen
Hilfen« als notwendigen Beitrag zum
besseren Schutz von Kindern – und dies
nicht nur vor dem Hintergrund der me-
dialen Berichterstattung über gehäufte
Vernachlässigung und Misshandlung von
Kindern.

Die Projektgruppe »Pflegekinderhilfe in
Deutschland« berichtet über die Situation
von Pflegekindern, über das komplexe
System des Pflegekinderwesens sowie
über die  Pflegeverhältnisse im interna-
tionalen Vergleich und zeigt dabei auf,
wie Pflegekinder besonders belastet
sind.

Birgit Riedel stellt die wichtigen Ergeb-
nisse der DJI-Kinderbetreuungsstudie
systematisch vor und weist darauf hin,
dass »genug noch lang nicht genug ist«,
denn selbst die geplanten zusätzlichen
Betreuungsplätze reichen nicht aus.

Barbara Keddi greift anhand einer mul-
tidisziplinären Perspektive das Thema

auf »Wie veränderbar ist der Mensch im
Lauf seines Lebens«. Der Prozess, ein
Gefühl für Kontinuität des eigenen
Lebens herzustellen, beginnt in der
Kindheit; dafür aber brauchen Kinder
unbedingt andere Kinder.

Christian Alt und Walter Bien erklären
im Bulletin 77 PLUS am Beispiel des
DJI-Kinderpanels die methodischen Zu-
gänge, wie quantitative Sozialforschung
sich den zu untersuchenden Personen
nähert, und stellen einige institutionelle
Statistiken vor, die im Besonderen die
Lebenslagen von Kindern und deren
Familien (mit) erfassen.

Mit besten Grüßen und Wünschen
Jürgen Barthelmes
Stephanie Vontz

PS.: Was interessiert Sie im Besonderen
am DJI Bulletin? Was könnte man Ihrer
Meinung nach verbessern? Was fehlt Ih-
nen an Informationen? Wir möchten ger-
ne Ihre Ansicht über das DJI Bulletin
erfahren. Bitte schreiben Sie uns eine
E-Mail: barthelmes@dji.de,
vontz@dji.de

»
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Dossier

Christian Alt
DJI-Kinderpanel

Kindermund tut Wahrheit kund –
Sozialberichterstattung aus Sicht
der Kinder

– Auswirkungen der Übertritte auf die Entwicklung, die
sozialen Beziehungen und Netze der Kinder.

Das Kinderpanel entwickelt eine eigene »kindzentrierte Per-
spektive«. Es nimmt entwicklungspsychologische Fragestellun-
gen und Zusammenhänge mit auf; somit geht es über die An-
sätze einer strukturorientierten und soziologisch geprägten
Sozialberichterstattung hinaus.

Als Wiederholungsbefragung enthält das Kinderpanel drei
Befragungswellen. Dadurch können Entwicklungsverläufe so-
wie veränderte Lebenslagen bzw. Handlungsspielräume und
Beziehungsmuster empirisch nachgezeichnet werden. Zudem
können anhand des Erhebungsdesigns stets die Gruppe der
fünf- bis sechsjährigen und die Gruppe der acht- bis neunjährigen
Kinder miteinander verglichen werden (Kohorten; siehe auch
Bulletin 77 PLUS):

Mit dem Vorliegen der Daten zur dritten Welle sind
Kohortenvergleiche zwischen den Acht- und Neunjährigen
zum ersten Messzeitpunkt sowie den Acht- und Neunjährigen
zum dritten Messzeitpunkt möglich (vgl. Abb. S. 5).

Sozialberichterstattung über Kinder will regelmäßig, recht-
zeitig und systematisch Informationen über deren Lebens-
bedingungen zur Verfügung stellen. Auch das DJI-Kinder-
panel hat sich dieser Aufgabe verschrieben. Es betritt damit
Neuland, da es bislang nicht üblich war, Kinder selbst über
ihre eigene Situation sowie die der ganzen Familie zu befra-
gen. Mütter waren bislang die bevorzugte Auskunftsquelle,
wenn es um die familiären Belange und damit auch um die
Lebensbedingungen für das Aufwachsen von Kindern ging.
Eine erwachsenenzentrierte Berichterstattung über die Be-
dingungen des Aufwachsens in Deutschland war stets orien-
tiert an den »äußeren Umständen«. Die »subjektiv« wahr-
genommene Zufriedenheit mit den jeweils vorherrschen-
den Lebensumständen sowie die Möglichkeiten beispiels-
weise der Kinder, mit den vorhandenen Gegebenheiten
oder Gelegenheiten umzugehen und sie für die eigenen
Belange zu nutzen, wurden weit weniger in die bislang
gewohnte Berichterstattung mit einbezogen.

Konzept und Aufbau des Kinderpanels
Die »Beteiligten« im Kinderpanel sind die Kinder selbst. Un-
ter dem Projekttitel Chancen und Risiken beim Aufwachsen von
Kindern in Deutschland bietet das Kinderpanel zum ersten Mal
die Möglichkeit, auf der Basis einer repräsentativen Stichprobe
von Kindern im Alter von fünf bis sechs und acht bis neun Jahren
Einblicke in die Bedingungen des Aufwachsens zu erhalten.
Das Design des Kinderpanels setzt damit einen neuen Impuls
für eine quantitativ-empirische Kindheits- und Kinder-
forschung.

Aus Kinderperspektive richtet sich das Augenmerk der Studie
vor allem auf die Übergänge im Bereich der Betreuung und Bil-
dung, im Besonderen auf den Übertritt in die Grundschule und
den Wechsel in die weiterführenden Schulen (vgl. Abb. S. 5).

Das Kinderpanel untersucht Fragen nach
– Veränderungen in den Lebenslagen und Rahmenbedingun-

gen des Aufwachsens,
– Mechanismen des Einbezugs und Ausschlusses innerhalb

der institutionalisierten Übergänge,
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Abbildung: Erhebungsdesign des Kinderpanels. Proxy bedeutet: Die Aussagen über die Kinder (im Alter von fünf bis sieben
Jahren) erfolgten über die Mütter und stammen nicht von den Kindern selbst.

Mit diesem Ansatz des Kinderpanels kann sowohl nach den
Einflüssen unterschiedlicher Lebenslagen auf die Persönlich-
keitsentwicklung, auf die sozialen Beziehungen und auf die
Möglichkeiten der Teilhabe von Kindern gefragt werden.
Gleichzeitig gilt es, die Anteile der Kinder an der Konstrukti-
on dieser Lebenslagen sowie die Einflüsse der Kinder auf ihre
äußeren Sozialisationsbedingungen mit in den Blick zu neh-
men, um deren Zusammenspiel zu analysieren.

Nimmt man als Forschungsperspektive die Sicht der Kinder
ein, dann stellt sich schon bald heraus, dass Kinder Anderes als
die Eltern berichten. So gehen die Angaben darüber, was beim
letzten Konflikt zwischen Mutter und Kind tatsächlich passiert
ist, zum Teil deutlich auseinander: Kinder geben mehr Aus-
kunft über das, was sie selbst betroffen macht und selbst an-
geht. Eltern berichten dagegen mehr über die Auswirkungen
auf den Alltag, dessen Organisation und über die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten bzw. eigenen Sorgen, die sie sich
oftmals wegen der Kinder machen.

Die Lebenslagen von Kindern
Die Lebenslagen von Kindern in ihrer Verschiedenheit zu be-
schreiben, heißt, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen
des Aufwachsens sowie die unterschiedlichen Spiel- und
Handlungsräume von Kindern zu analysieren.

Im Kinderpanel geben die Kinder insbesondere auf folgen-
de Fragen Antwort:
– Wie wachsen sie auf?
– Wie sind ihre Lebensbedingungen im Zusammenhang mit

Schule, Kindertageseinrichtungen, Hort, Familie, Gleich-
altrigen?

Die Eltern werden zusätzlich zu diesen Fragen darum gebeten,
Auskünfte über die Größe der Gebietseinheiten sowie ihre
sozialräumlichen und regionalen Unterschiede zu geben (z. B.
Vergleich Ost- und Westdeutschland; Unterschiede der Bun-
desländer, des Stadt-Land-Verhältnisses oder innerhalb von
Städten und Gemeinden beispielsweise nach Vierteln).

Das ausführliche Forschungsdesign und die theoretischen
Überlegungen des Kinderpanels sowie die Ergebnisse werden
in vier Bänden der Schriftenreihe des Deutschen Jugendinsti-
tuts Kinderpanel unter dem Titel »Kinderleben« ausführlich dar-
gestellt (Alt 2005a, 2005b, 2006, 2007) (vgl. auch Bulletin 77
PLUS).

Wie leben die Kinder in Deutschland? – Ergebnisse des
Kinderpanels

Die Kinderfreundlichkeit in Deutschland lässt zu wünschen
übrig, so das Ergebnis der jüngsten Vergleichsstudie des UN-
Kinder-Hilfswerks Unicef in 21 europäischen Industrielän-
dern, bei der Wohlstand, Gesundheit, Soziales, Bildung, Be-
ziehungen zu den Eltern und Gleichaltrigen, Risikoverhalten
sowie die eigene Einschätzung der Kinder und Jugendlichen
erhoben wurden (Bertram 2006).

Was aber hat das Kinderpanel in seinen Befragungen zu den
Lebenslagen der Kinder erfahren können? Sind die Kinder zu-
frieden?

Im Folgenden werden die wichtigen Ergebnisse des Kinder-
panels aufgezeigt. In weiteren Beiträgen werden diese von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Kinderpanels inhaltlich
vertieft.

Alter des Kindes Herbst 2002 Frühjahr 2004 Herbst 2005

1. Welle 2. Welle 3. Welle

11–13

9–11

8–9

6–8

5–6

Mutter N=1042

Vater N= 658

Kind N=1042

Mutter N=722

Vater N=484

Kind N=722

Mutter N=620

Vater N=351

Kind N=620

Mutter N=1148

Vater N= 678

Kind (Proxy)

Mutter N=771

Vater N=503

Kind (Proxy)

Mutter N=673

Vater N=379

Kind N=673

N=2190 N=1493 N=1293
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Das Wohnumfeld
Die meisten Kinder fühlen sich in Familie und Freundeskreis
wohl, das Wohnumfeld jedoch ist für ein Drittel der Kinder
nicht kindgerecht. Durch eine hohe bauliche Verdichtung ha-
ben die Kinder wenig Platz in der Wohnung und kaum Spiel-
plätze in unmittelbarer Nähe der Wohnung.

Die soziale und wirtschaftliche Lage der Regionen (Kreise und
kreisfreie Städte) wurde anhand von Daten der amtlichen Sta-
tistik bewertet. Das soziale Klima und die öffentliche Infra-
struktur sind in Regionen mit hoher Quote an Arbeitslosen,
Sozialhilfeempfängern, Schulabbrechern, wenig Abiturienten
sowie einer geringen kommunalen Finanzkraft deutlich
schlechter.

Mehr als ein Viertel der Kinder lebt in solch sozial und
wirtschaftlich belasteten Regionen, ein Drittel dagegen in
privilegierten, die übrigen in durchschnittlichen Regionen.

Der Anteil belasteter Regionen ist in Ostdeutschland dop-
pelt so groß wie im Westen (50 % zu 24 %). In belasteten
Regionen
– leben überdurchschnittlich viele Kinder in alternativen

Familienformen,
– sind beide Eltern häufiger vollzeiterwerbstätig,
– befinden sich mehr Kinder in Ganztagesbetreuung.
Darüber hinaus müssen Betreuungslücken privat geschlossen
werden, oftmals mit Hilfe der Großeltern.

Schulisches Wohlbefinden
Die Schule wird von den Kindern ambivalent beurteilt, ob-
gleich für die meisten Kinder die positiven Erfahrungen mit
Schule überwiegen. Es zeigt sich jedoch auch im Kinderpanel,
dass Kinder aus einkommensschwachen Familien häufig be-
nachteiligt sind.

Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen zum schulischen
Wohlbefinden war die Frage, inwiefern sich das Wohlergehen
im Laufe der Grundschule verändert. Das Ergebnis zeigt, dass
sich das hohe Wohlbefinden in der Schule von der 2. bis zur 4.
Klasse verschlechtert.

Die Schülerinnen und Schüler sind am Ende der Grund-
schulzeit deutlich unzufriedener mit ihrer schulischen Situati-
on, wobei sie unabhängig vom sozialen Status, von der Ein-
kommenslage und vom Einkommen der Eltern sowie unab-
hängig von ihrem Migrationshintergrund sich in der Schule
gleich wohl fühlen.

Die Schule bietet Kindern aus von Armut betroffenen Fa-
milien durch geordnete Strukturen, durch Beziehungsarbeit
sowie durch kulturelle Angebote die Möglichkeit, Folgen und
Auswirkungen der Armut zu kompensieren.

Schulleistungen
In diesem Zusammenhang sind die von den Kindern selbst
berichteten Schulleistungen besonders erwähnenswert. Unter-
schiede hinsichtlich der Regionen gibt es nicht. Einzige Aus-
nahme hiervon ist der mehrfach nachweisbare Ost-West-Un-
terschied, der mit den unterschiedlichen Konzepten der Halb-

oder Ganztagsschulen zusammenhängen dürfte. So ist in den
neuen Bundesländern der Schulbesuch üblicherweise ganztä-
gig, im Westen findet er typischerweise nur am Vormittag statt.

Erwartet und bestätigt hat sich die Überlegenheit der Mäd-
chen bei den Schulleistungen. Im Rechnen, Schreiben und Le-
sen sind sie im Vorteil gegenüber den Jungen. Dieser Befund
korrespondiert mit dem aktuellen Wissensstand der Bildungs-
soziologie und der pädagogischen Psychologie, die ebenfalls
feststellen, dass die Arbeitertochter nicht mehr Prototyp der
Bildungsbenachteiligten ist.

Einen unerwarteten Effekt kann man anhand der kindlichen
Einschätzung der Leistungen im Fach Heimat- und Sachkunde
belegen. Hier haben es die ökonomisch benachteiligten Kin-
der offensichtlich schwerer, eine sehr gute Note zu erhalten.
Möglicherweise verweist dies auf die nicht im gleichen Um-
fang realisierbaren Aktivitäten im Freizeitbereich sowie auf
das dadurch erschwerte Kennenlernen von lehrplanrelevanten
Phänomenen. Alles in allem scheint die Grundschule für die
hier betrachtete Stichprobe eine gute, wenn auch deutlich
geschlechterspezifische Lernförderung zu gewährleisten.

Kinder aus einkommensschwachen Familien sind häufig
benachteiligt
Deutliche Zusammenhänge findet man zwischen Intensität
und Dauer der Armut einerseits sowie Wohlbefinden und
Schulleistungen der Kinder andererseits. Die Tatsache, dass
trotz einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Fa-
milie (z. B. Vater oder Mutter haben wieder eine Arbeit) die
Armut weiterhin anhält, beeinträchtigt das subjektive Wohlbe-
finden. Relativ konstante Armutslagen führen dagegen zu einer
Befindlichkeitsanpassung aufseiten der Kinder: Ihr Wohlbefin-
den unterscheidet sich nicht erheblich von dem anderer Kinder.

Die schulischen Leistungen in der 3. und 4. Schulklasse hän-
gen jedoch von der Dauer der Armut ab. Bei anhaltender Ar-
mut während der Grundschulzeit ist generell eine Beeinträch-
tigung festzustellen. Vor allem die Verarmung des Haushalts
löst sowohl bei der subjektiven Befindlichkeit als auch bei der
Entwicklung von Kompetenzen negative Reaktionen der Kin-
der aus.

Dossier
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Das Freizeitverhalten
Als Freizeit wird im Kinderpanel diejenige Zeit verstanden,
die Kinder neben der Schule und dem familialen Alltag zur
freien Verfügung haben. Dabei kam es zu erstaunlichen Beob-
achtungen:
– Mit der Anzahl der guten Freunde steigt die Wahrschein-

lichkeit, dass Kinder ihre Freizeit aktiv in einem institutio-
nalisierten Rahmen verbringen, d. h. viele gute Freunde zu
haben ist vor allem mit einer Freizeit in Einrichtungen ver-
bunden.

– Entscheidend für eine aktive institutionalisierte Freizeitge-
staltung ist nicht die Anzahl der Spielkameraden, die ein
Kind nennt, sondern die Anzahl der guten Freunde, mit de-
nen es seine freie Zeit verbringt.

Auch die Nutzung von Computern hat Einfluss auf die Art der
Freizeitgestaltung eines Kindes. So reduziert sich die Wahr-
scheinlichkeit, dem Profil Spielen (Typ des institutionalisierten
Freizeiters; vgl. den Beitrag von Claudia Zerle in diesem Heft)
anzugehören, wenn sich das Kind in seiner Freizeit gar nicht
oder kaum mit dem Computer beschäftigt.

Kinder, die den Computer nutzen, verbringen jedoch einen
Großteil ihrer freien Zeit auch aktiv beim Sport, im Kino oder
in der Musikschule. Dieses Ergebnis widerspricht der weit ver-
breiteten Auffassung, dass Kinder, die sich in ihrer Freizeit ger-
ne mit dem Computer beschäftigen, über wenig Sozialkontak-
te verfügen und ihre Freizeit eher passiv vor dem Computer
verbringen. Ferner findet man einen eindeutigen Zusammen-
hang zwischen einer aktiven Freizeitgestaltung von Kindern
und ihrem Wohlbefinden: Die Möglichkeit, sich verschieden-
artigen Aktivitäten außer Haus zu widmen, Freunde und
Spielkameraden zu treffen sowie mehrere Sportarten und Tä-
tigkeiten auszuüben, bewirkt, dass Kinder zufriedener mit sich
selbst, ihrem Umfeld und ihrem Leben sind.

Kinder und ihre Beziehungen mit Gleichaltrigen
Geht man davon aus, dass in der mittleren Kindheit die
Gleichaltrigenbeziehungen an Bedeutung gewinnen, dann ist
das folgende Ergebnis besonders beachtenswert:

Die Fortführung familialer Erfahrungen und Beziehungs-
muster (z. B. durch die Anerkennung und Unterstützung der
Mutter) sowie ein positives Familienklima tragen wesentlich
zu guten Gleichaltrigenbeziehungen bei. Bei fehlender mütter-
licher Unterstützung oder einem negativen Familienklima ver-
doppelt sich das Risiko, über nur wenig unterstützende Gleich-
altrigenbeziehungen verfügen zu können. Dieser Einfluss führt
jedoch in beschränktem Umfang zu Auswirkungen: Familiale
Erfahrungen und Beziehungsmuster bestimmen letztlich nur
begrenzt die Gleichaltrigenwelt.

Die eigentliche Bedeutung für die Entwicklung der Kinder
liegt in der Qualität sowie im Potenzial der Unterstützung in-
nerhalb der Gleichaltrigenbeziehungen selbst. Unterstützende
Beziehungen gehen stets einher mit positiven Einflüssen auf
die Persönlichkeitsmerkmale der Kinder und dadurch mit ei-
ner höheren sozialen sowie kognitiven Aufgeschlossenheit,
einem positiveren kindlichen Selbstbild und weniger impul-
siv-aggressiven Verhaltenstendenzen (Externalisierung). Dafür
trägt selbstverständlich auch die Familie ihr Scherflein bei.
Ergänzend sei aber auch auf die Bedeutung soziostruktureller
Faktoren hingewiesen: Schlechte Wohnverhältnisse und ein

wenig kindgerechtes Wohnumfeld erweisen sich als abträglich
für die kindliche Aufgeschlossenheit und für das positive
Selbstbild, zudem fördern sie impulsiv-aggressives Verhalten.
Insgesamt kann ein Viertel der Unterschiede in der Aufge-
schlossenheit der befragten Kinder und ihrem impulsiv-aggres-
siven Verhalten durch Unterschiede in den betrachteten Bezie-
hungen von Familien sowie von Gleichaltrigen untereinander
erklärt werden; in Bezug auf das kindliche Selbstbild liegt die-
ser Anteil mit einem Sechstel deutlich niedriger.

Wie fühlen und erleben sich die Kinder selbst?
Die Kinder haben ein ausgesprochen positives Bild von sich:
– Fast alle Kinder finden sich selbst »okay« und sind meist

gut gelaunt.
– Sie erleben sich als sozial und kognitiv sehr aufgeschlossen.
– Sie probieren gerne etwas Neues aus, lernen gerne neue

Kinder kennen, haben viele Ideen und glauben, dass sie sich
gut in andere hineinversetzen können.

Ihre Eltern beschreiben ihre Kinder ähnlich positiv.
Dennoch, für viele Kinder gehören Kummer und Enttäu-

schung ganz normal zum Leben dazu:
– Drei Viertel von ihnen sind manchmal traurig oder

ängstlich.
– Die Hälfte der Kinder fühlt sich manchmal alleine.
– Im Gegensatz zu Ausdrucksformen wie Wut auf andere, die

ein Viertel der Kinder äußert, oder die Lust am Raufen, die
ein Drittel der Jungen benennt, aber nur von jedem sechsten
Mädchen geäußert wird, nehmen Eltern Gefühlslagen wie
Schüchternheit oder Ängste (Internalisierung) nicht so häu-
fig wahr.

Kinder in Deutschland – alles normal?
Die aufgeführten Ergebnisse tragen dazu bei, die durch das
Kinderpanel beobachtete Kindheit als in weiten Bereichen
normal anzusehen. Dennoch werden altbekannte Ungleichhei-
ten auch aus der Perspektive der Kinder deutlich. Politik und
Gesellschaft sollten stark daran interessiert sein, Benachteili-
gung und ungleiche Zugänge für Kinder abzubauen – denn
diese Gesellschaft braucht die Motivation, das Engagement
sowie die individuellen Ressourcen und Kompetenzen von
jedem einzelnen Kind.
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DJI-Kinderpanel: Die Frage nach den Ressourcen von Kindern

Was ist prägender:
Schicht oder Persönlichkeit?

Eine Kinderforschung aus dem Blickwinkel der Kinder stellt die Frage in den Mit-
telpunkt, über welche Ressourcen ein Kind verfügt. Ressourcen im Sinne von Mit-
teln, Gelegenheiten sowie Möglichkeiten beziehen sich dann beispielsweise auf
die Gleichaltrigen-Gruppen, Freundschaften oder auf die aktive Freizeitgestal-
tung als einem informellen Ort des Lernens.
Ressourcen können einen Zuwachs an Kompetenzen bewirken und sind damit
für den zukünftigen Erfolg der Kinder von Bedeutung. Die entsprechenden Res-
sourcen stehen aber nicht allen Kindern gleich zur Verfügung.
Was prägt nun die individuelle Ressourcenausstattung, was trägt zum persön-
lichen Erfolg im Bildungsbereich bei: die Zugehörigkeit zur Schicht oder die Per-
sönlichkeit des jeweiligen Kindes?
Das Kinderpanel des DJI hat zu diesen Fragen Typen von Ressourcen entwickelt.

Zur Konstruktion der Typen
Um die individuelle Ausstattung von
Ressourcen bei den Kindern zu erfassen,
wurden kulturelle und soziale Muster
der Alltagsgestaltung ausgemacht. Die
kulturellen Muster beziehen sich dabei
auf Folgendes:
– Durchschnittlicher Schulerfolg: Durch-

schnitt der Noten in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Sport (ab
der Sekundarstufe);

– Freizeitaktivitäten: Kinder, die in ihrer
Freizeit oft Ausflüge machen sowie
oft ein Kino, Theater oder Museum
besuchen, werden als aktiv angesehen.
Diese Aktivitäten beeinflussen andere
Bereiche ihres Alltagslebens positiv,
beispielsweise die Partizipation in
der Schule.

Bei den sozialen Beziehungen eines Indi-
viduums spielen Quantität und Qualität
eine Rolle:
– Die Quantität wurde im Kinderpanel

durch die Frage nach der Anzahl der
guten Freunde erfasst.

– Die Qualität wird durch Merkmale der
sozialen Kompetenz wie positives
Konfliktverhalten in Streitsituationen
unter Freunden oder Kontaktaufnah-
me (»fällt es dir leicht, neue Freund-
schaften einzugehen?«) beschrieben.

Merkmale der Typen von Ressourcen
Anhand der oben beschriebenen Merk-
male lassen sich folgende vier Typen er-
mitteln:

Typ 1 verfügt über eine unterdurch-
schnittliche Ressourcenausstattung
(eher isoliert)
Kinder vom Typ 1 sind in ihrer Freizeit-
gestaltung eher passiv, zeigen schlechte
Schulleistungen, haben wenige oder kei-
ne guten Freunde, ferner fällt es ihnen
schwer, neue Kontakte zu schließen.
Typ 2 verfügt über eine durchschnittli-
che Ressourcenausstattung (eher un-
auffällig)
Diese Kinder haben eine mittelmäßige
Schulleistung; in der Freizeitgestaltung
sind sie durchschnittlich aktiv; sie haben
zwei bis fünf gute Freunde.
Typ 3 verfügt über ein hohes Freizeit-
potenzial (eher aktiv in der Freizeit)
Kinder vom Typ 3 sind in ihrer Freizeit
und in ihrem Freundeskreis sehr aktiv.
Ihre Schulleistungen sind durchschnitt-
lich/mittelmäßig. Sie verfügen jedoch
über ein hohes Sozialkapital, da sie ei-
nen großen Freundeskreis haben und
ausgesprochen sozial kompetent sind.
Typ 4 verfügt über ein hohes
Bildungspotenzial (eher aktiv in der
Schule)
Kinder vom Typ 4 sind in ihrer Freizeit-
gestaltung nicht ganz so aktiv. Sie haben
überdurchschnittlich gute
Schulleistungen, aber die Sozial-
integration ist nicht so hoch wie beim
Typ 3, was sich auch in der kleineren An-
zahl an Freundinnen und Freunden nie-
derschlägt.

Welche Faktoren sind prägend für
den Erfolg der Kinder?

Viele Studien belegen, dass die Herkunft
der Kinder einen bedeutsamen Einfluss
auf den Erfolg der Kinder im Bildungs-
system sowie in anderen Bereichen hat.
Auch bei einem Blickwechsel auf die
individuellen Ressourcen der Kinder
lässt sich dieser Befund nachweisen.
Darüber hinaus zeigt sich jedoch, dass
Persönlichkeitsmerkmale wie beispiels-
weise die soziale und kognitive Aufge-
schlossenheit, insbesondere aber die
Selbstwirksamkeit eine wichtige Rolle
spielen. Unter Selbstwirksamkeit wird
dabei die allgemeine Überzeugung ver-
standen, dass man Handlungen selbst
bestimmen und angestrebte Ziele auch
bei Schwierigkeiten erreichen kann. Die-
ses Gefühl beeinflusst die Wahrneh-
mung, die Motivation sowie die Leis-
tung auf vielerlei Weise.

Geht man davon aus, dass Freizeit,
informelles Lernen sowie der Erwerb
sozialer Kompetenzen mit dem Älter-
werden der Kinder an Bedeutung gewin-
nen, dann verlieren entsprechend den
Analysen des Kinderpanels die Schicht-
effekte gegenüber den Persönlichkeits-
merkmalen an Bedeutung.

Fazit
Eltern aus allen Schichten ist es wichtig,
mit dem Kind aktiv etwas zu unterneh-
men.

Kindern der oberen Schichten wird
dies vonseiten der Eltern jedoch öfters
angeboten. Gleichzeitig sind diese Kin-
der erfolgreicher in der Schule. In ihren
Familien spielt Bildung üblicherweise
eine besondere Rolle.

Die Befunde aus dem Kinderpanel
belegen aber, dass der Persönlichkeit der
älter werdenden Kinder zunehmend
mehr Bedeutung zukommt.

Sandra Ebner
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DJI Kinderpanel: Freundschaften in der mittleren Kindheit

Freunde und Freundinnen –
wichtig zum Wohlfühlen und
Lernen

Viele Freundschaften der Kinder haben im Sandkasten oder in der Nachbarschaft
begonnen. Durch Kindergarten und Schule erweitern sich die Möglichkeiten,
Freunde und Freundinnen zu gewinnen. Freundschaften entwickeln die Persön-
lichkeit in der mittleren Kindheit, und die Kinder stehen dabei miteinander auf
gleicher Augenhöhe. Wie sieht es aber mit den Freundschaften der Kinder in
Deutschland aus? Wo lernen Kinder ihre Freunde kennen, wie zufrieden sind sie
mit ihren Beziehungen zu Gleichaltrigen? Wie wirken Familie und Gleichaltrigen-
Gruppen zusammen? Auf diese Fragen antwortet das DJI-Kinderpanel.

Die meisten Kinder haben Freunde
Nur jedes zehnte Kind kann keinen ein-
zigen Freund bzw. keine einzige Freun-
din benennen.

Jedem dritten Kind jedoch mangelt es
an Freundinnen und Freunden, auf die
sie sich in Notfällen 100-prozentig ver-
lassen können.

Mädchen geben ihren Freundinnen
bessere »Noten« als Jungen ihren Freun-
den, und sie schätzen diese häufiger als
unterstützend ein.

Kinder mit türkischem oder russland-
deutschem Migrationshintergrund sind
häufiger unzufrieden mit ihren Freunden
als deutsche Kinder.

Kinder mit einem positiven Selbst-
bild sowie einer höheren sozialen und
kognitiven Aufgeschlossenheit haben
mehr Freundschaften mit anderen Kin-
dern.

Kindern mit problematischen Verhal-
tenstendenzen wie impulsiv-aggressives
Verhalten (Externalisierung) oder
Schüchternheit (Internalisierung) fällt es
dagegen schwerer, Freundschaften zu
schließen, denn sie werden von anderen
selten als Freunde akzeptiert.

Schule ist die wichtigste »Kontaktbör-
se« – Wo entstehen Freundschaften?

Die Hälfte aller Freundschaften wird in
der Schule geknüpft. Für Kinder mit tür-
kischem Migrationshintergrund spielt
die Schule für Freundschaften sogar eine
noch größere Rolle als für deutsche Kinder.

Viele Kinder, die in der Klasse keinen
Anschluss gefunden haben, verfügen

dennoch außerhalb der Schule über gute
Freundschaften. Schulfreundschaften
färben die Einstellung gegenüber der
Schule positiv.

Kinder, die einen Verein oder andere
Freizeitgruppen besuchen, sind stärker in
Freundschaften eingebunden. Sie nutzen
die zusätzlichen Möglichkeiten von
Kontakten mit anderen Kindern. Kinder
mit Migrationshintergrund sind jedoch
deutlich seltener in Vereinen oder
Freizeitgruppen aktiv.

Kontinuität und Kompensation – der
»lange Arm der Familie« ist begrenzt

Die Bindungstheorie geht von einer
Fortführung familialer Erfahrungen und
Beziehungsmuster in den Gleichaltri-
gen-Gruppen aus (Kontinuität). Ande-
rerseits machen Kinder in Freundschaf-
ten neue Erfahrungen und erwerben an-
dere Kompetenzen als in der Familie.
Vielen Eltern ist es daher wichtig, dass
ihre Kinder Freunde haben. Sie unter-
stützen sie bei der Bildung von Freund-
schaften und »chauffieren« sie überall zu
ihren Freundinnen und Freunden hin.
Enge Freundschaften können belastende
Erfahrungen in der Familie abpuffern
oder ausgleichen (Kompensation).

Die Ergebnisse des Kinderpanels zei-
gen Folgendes auf:

Anerkennung und Unterstützung
durch die Mutter sowie ein gutes Fami-
lienklima tragen zu guten Freundschafts-
beziehungen bei und fördern die soziale
und kognitive Aufgeschlossenheit des
Kindes.

Kinder, die in der Familie sowie in
der Welt der Gleichaltrigen positive Er-
fahrungen machen, sind am höchsten
aufgeschlossen, denn die Umwelt rea-
giert und die »Effekte« addieren sich.
Kinder mit fehlenden positiven Erfah-
rungen in Familie und unter Gleichaltri-
gen sind am wenigsten aufgeschlossen.

Kinder mit unterstützenden Gleich-
altrigenbeziehungen profitieren unab-
hängig davon, ob sie in ihrer Familie
Unterstützung und Wärme erfahren, wo-
bei Kinder nicht passiv in Beziehungen
»hineingeworfen werden«, sondern diese
aktiv (mit)gestalten.

Enge Freundschaften können sich
positiv auf das Selbstwertgefühl von
Kindern auswirken und fehlende mütter-
liche Unterstützung abfedern.

Aggressive Verhaltentendenzen wer-
den jedoch durch enge, unterstützende
Freundschaften nicht abgemildert. Dies
mag daran liegen, dass sich Kinder be-
vorzugt mit Kindern befreunden, denen
sie ähnlich sind und mit denen sie Ge-
meinsamkeiten teilen. Kinder, die zu
aggressivem Verhalten neigen, tun sich
häufiger mit anderen schwierigen Kin-
dern zusammen, zumal ihr Verhalten bei
»friedliebenden« Kindern oft auf Ableh-
nung stößt. So »stacheln« sich diese Kin-
der gegenseitig in ihrem aggressiven Ver-
halten an. Außerdem steht mütterliche
Strenge im Zusammenhang mit mehr
aggressivem Verhalten.

Ein schlechtes Familienklima wiegt
schwerer als der Trost guter Freunde

Unterstützende Freundschaftsbeziehun-
gen können den Effekt ungünstiger fami-
lialer Bedingungen abfedern sowie den
positiven Effekt fördernder familialer
Beziehungen verstärken. Doch gute und
intensive Freundschaftsbeziehungen
können letztlich ein ungünstiges Fami-
lienklima nicht ausgleichen, zumindest
in der mittleren Kindheit hat die Fami-
lie ein größeres Gewicht.

Angelika Traub
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Wann fühlen sich Kinder wohl?
Die Ergebnisse des DJI-Kinderpanels
zeigen folgende Zusammenhänge auf:

Zu Beginn der Grundschule ist das
schulische Wohlbefinden am höchsten.
Bis zur 4. Klasse fällt es jedoch mehr
und mehr ab. Eine große Rolle spielt
dabei unter anderem der Leistungsdruck
vor dem Übertritt in die weiterführende
Schule.

Ein positives Selbstbild sowie soziale
und kognitive Aufgeschlossenheit der
Kinder tragen positiv zum Wohlergehen
in der Schule bei.

Schüler, die sich auffällig verhalten
(z. B. launenhaft, aggressiv, unruhig
sind), haben eine geringere Chance, sich
in der Schule aufgehoben zu fühlen.

Kinder mit guten Schulleistungen
fühlen sich besser. Für Schüler mit
schlechteren Noten ist der Schulalltag
eher belastend. Erfolge im Sport-
unterricht steigern das Wohlbefinden
dieser Kinder, weil sie hier Erfolgserleb-
nisse erfahren, die sie in klassischen
Lernfächern nicht haben.

Schüler, die die Möglichkeit haben,
den Unterricht mitzugestalten, fühlen
sich wohler.

Die Beziehung zur Lehrperson trägt
deutlich zum Wohlergehen in der Schule
bei: Sind die Lehrerinnen und Lehrer
den Kindern gegenüber aufgeschlossen,
werden sie von den Kindern gemocht,
und somit fühlen sich diese in Klasse
und Schule besser.

Wenn Kinder aus armen Familien in
der Schule gefördert und ihnen Möglich-
keiten der Teilhabe geschaffen werden,

DJI-Kinderpanel: Schulisches Wohlbefinden in der Grundschule

Wann fühlen sich Kinder in
der Schule wohl?

PISA und IGLU haben gezeigt, dass Schulerfolg stark durch Schicht, soziokultu-
rellen Status und Familie als Hintergrund bestimmt wird. Erste Ergebnisse des
DJI-Kinderpanels rücken die Grundschule in ein besseres Licht – denn Kinder kön-
nen sich unabhängig von ihrer Herkunft in der Schule gleichwohl gut aufgehoben
fühlen. Das schulische Wohlbefinden von Kindern hängt dabei von zahlreichen
Aspekten ab, die miteinander vernetzt wirksam werden (Gisdakis 2007):
Individuelle Merkmale (Geschlecht, Persönlichkeit), schulische Merkmale (Parti-
zipation, Schulerfolg), familiäre Merkmale (z. B. Familienklima, Erziehungs-
verhalten, soziale Herkunft).

dann kann die Grundschule sogar Aus-
wirkungen der Armut kompensieren.
Denn in der Schule können benachteilig-
te Kinder lernen, sich in festen Struktu-
ren zu bewegen und Regeln zu befolgen,
was in ihren Familien mitunter zu kurz
kommt. Gleichzeitig wird ihnen mehr
Aufmerksamkeit zuteil. Ferner können
sie sich in Gleichaltrigen-Gruppen ent-
falten sowie kulturelle Angebote (Kino,
Museum, Erlebnisparks, Konzerte) wahr-
nehmen, zu deren Nutzung es in ihren
Familien oftmals weder Anregung noch
finanzielle Mittel gibt.

Insgesamt geht es denjenigen Kindern
in der Schule besser, die über mehr per-
sönliche und familiale Ressourcen verfü-
gen. Selbstbewusste, aufgeschlossene
und mit einem positiven Bild von sich
selbst versehene Kinder gehen auch lie-
ber in die Schule. Erfahren sie in ihrer
Familie Zuwendung und Unterstützung,
so kann dies für ihr Wohlergehen in der
Schule nur förderlich sein.

Der Beitrag der Schule zum
Wohlbefinden

Die Grundschule leistet einen wichtigen
Beitrag für die Entwicklung der Kinder.
Da schulisches Wohlergehen vor allem von
ihren persönlichen Eigenschaften (posi-
tives Selbstbild, Aufgeschlossenheit) be-
stimmt wird, bietet sich den Lehrerinnen
und Lehrern eine gute Möglichkeit, an
Stärken anzusetzen und Defizite aus dem
familialen Hintergrund auszugleichen.

Die Schule ist gefragt, indem sie be-
sonders leistungsschwachen und auffälli-
gen Schülern Zuwendung schenkt und

ihnen Entfaltungsmöglichkeiten bietet.
Durch individuelle Förderung kann gera-
de diesen Kindern zu mehr Selbstver-
trauen verholfen werden, das ihnen nicht
zuletzt bei ihren Schulnoten zugute
kommt.

Durch mehr Möglichkeiten der Mitge-
staltung im Unterricht können die Lehr-
personen ein positives motivierendes
Lernklima schaffen und so zu einem hö-
heren Wohlbefinden bzw. zu mehr Moti-
vation bei den Schülern beitragen.

Die Aufgaben der Familie
Eine gute Eltern-Kind-Beziehung und
ein gutes Familienklima wirken sich
positiv auf das schulische Wohlbefinden
aus. Die Resultate des Kinderpanels zei-
gen: Wenn Eltern sich Zeit für ihre Kin-
der nehmen, mit ihnen über ihre Erleb-
nisse und Gefühle sprechen und sie zu-
nehmend an familialen Entscheidungen
teilhaben lassen, fördern sie deren Selbst-
vertrauen. Zuwendung und Halt seitens
des Elternhauses ermöglichen es Kin-
dern, sich in der Schule wohl zu fühlen.

Trifft dies für ein Kind nicht zu, so tritt
die Verantwortung der Schule in den Vor-
dergrund. Die Analysen machen deutlich,
dass eine gute Beziehung zur Lehrperson
zu wenig Fürsorge und Zuwendung im
Elternhaus gut kompensieren kann.

Mehr Zusammenarbeit von
Elternhaus und Schule

Das System Schule ist derzeit ständiger
Kritik ausgesetzt. Ergebnisse des Kinder-
panels zeigen, dass Schule für Kinder
nicht nur belastend ist, sondern sie sich
dort auch wohl fühlen können. Durch
Förderung persönlicher Stärken der Kin-
der kann die Schule bestehende Defizite
in der Familie ausgleichen.

Schule und Familie sind demnach
stärker miteinander zu verknüpfen. Eine
Möglichkeit, Elternhaus und Schule zu
fördern sowie die Lehrerschaft zu unter-
stützen, ist der Ausbau der Schulsozial-
arbeit auch in der Grundschule.

Isabelle Krok

Literatur

Gisdakis, Bettina (2007): Oh, wie wohl ist mir
in der Schule … Schulisches Wohlbefinden –
Veränderungen und Einflussfaktoren im
Lauf der Grundschulzeit. In: Alt, Christian
(Hrsg.): Kinderleben – Start in die Grund-
schule. Wiesbaden, S. 107–136



DJI Bulletin 77      4/2006 11

DJI Kinderpanel: Schulerfolg und sozialer Hintergrund

Was bringen die Kinder von
zu Hause in die Schule mit?

Schulerfolge der Kinder hängen von der sozialen Herkunft ab. Hat der Schul-
erfolg nun allein mit der Schicht zu tun? Inwieweit spielen beim Bildungserfolg
auch die jeweilige Familie sowie die Persönlichkeit des Kindes eine Rolle? Das
Kinderpanel ging diesen Zusammenhängen nach.

Wer und was wurden untersucht?
Im Mittelpunkt stand der Rückblick auf
den Bildungsübergang von der Primar-
zur Sekundarstufe. Dazu wurde die
Gymnasialempfehlung der Grundschule
mit dem Gymnasialwunsch der Eltern und
dem tatsächlichen Gymnasialbesuch in
Abhängigkeit der sozialen Herkunft des
Schülers verglichen. Ferner wurde analy-
siert, welche ausschlaggebenden Gründe
die Lernorientierung einer Schülerin,
eines Schülers sowie seine Deutsch- und
Mathematiknote in der Grundschule
(3. und 4. Klasse) bestimmen.

Was spielt bei der Grundschul-
empfehlung alles eine Rolle?

Grundschullehrkräfte orientieren sich in
erster Linie an den Deutsch- und Mathe-
matiknoten, wenn sie eine Gymnasial-
empfehlung aussprechen. Für die Emp-
fehlung zum Übertritt ist ferner das Bil-
dungsniveau der Eltern maßgeblich. Die
häufig zitierten Effekte der sozialen
Schicht werden allerdings kleiner, wenn
Merkmale der Familie oder des Kindes
mit berücksichtigt werden. Letzteres ist
das Neue am Kinderpanel, dessen Er-
gebnisse zeigen, dass die Lehrkräfte bei
ihren Übertrittsempfehlungen auch Persön-
lichkeitsmerkmale des Kindes in den Blick
nehmen; dabei ist es für das Kind
– günstig, wenn es sozial-kognitiv auf-

geschlossen ist,
– ungünstig, wenn es motorisch unruhig

ist.

Was bestimmt die Wünsche der
Eltern und den besuchten Schultyp?

Im Gegensatz zur Grundschulempfeh-
lung sind beim Übertritt von der Primar-
stufe in die Sekundarstufe die Deutsch-
und Mathematiknote für den Gymnasi-
alwunsch der Eltern zwar von Bedeu-

tung, aber nicht entscheidend. Eltern ori-
entieren sich an ihren eigenen Schulab-
schlüssen, wenn sie es wünschen, dass
ihr Kind das Abitur erwerben sollte. Kei-
ne wesentliche Bedeutung hat in diesem
Zusammenhang jedoch die Persönlich-
keit des Kindes. Damit zeigen sich die
Unterschiede zwischen Übertrittsempfehlung
und Bildungserwartung.

Ob ein Kind dann tatsächlich ein
Gymnasium besucht, hängt letztlich vor
allem von seinen Noten in Deutsch und
Mathematik ab. Die soziale Schicht und
das Bildungsniveau der Eltern haben nur
einen zweitrangigen Effekt im Vergleich
zu den Noten. Die Selbstwirksamkeit
der Kinder und das Erziehungsverhalten
der Eltern, insbesondere die kindzent-
rierte Kommunikation der Mutter erhö-
hen jedoch die Chancen für den Gymna-
sialbesuch.

Was bringen die Kinder ein, was ist
für ihre Noten ausschlaggebend?

Der Beitrag der Kinder für ihren Schul-
erfolg wurde anhand ihrer Lernorientie-
rung ermittelt. Dafür hat sich als zentra-
ler Faktor ihre Persönlichkeit erwiesen.
Der soziale Hintergrund spielt dagegen
keine Rolle. Vor allem Kinder, die ver-
schlossen sind, aber auch solche mit mo-
torischer Unruhe, haben Lernschwierig-
keiten. Positiv ausgleichen können dies
die Bildungsorientierungen in der Fami-
lie, allen voran die der Eltern (Nachfra-
gen, Wichtigkeit von Noten etc.).

In diesem Zusammenhang sind die
Bildungserwartungen der Eltern sowie
des Kindes von Bedeutung. Die Kinder
haben dann gute Deutschnoten, wenn
sie selbst hohe Bildungswünsche (Gym-
nasialbesuch) haben. Dies geht Hand in
Hand mit einem extrovertierten Verhal-
ten und geringer motorischer Unruhe.

Aber auch für eine gute Mathematiknote
sind ihre Wünsche wichtig. Kinder mit
der Neigung zu extrovertiertem Verhal-
ten haben ebenso vorzeigbare Ma-
thematiknoten. Dabei sind Effekte der
sozialen Herkunft nicht festzustellen.

Was spielt nun die entscheidende
Rolle bei Schulkarrieren?

Die Befunde des Kinderpanels bestätigen
die Forschungsergebnisse von Ditton,
Krüsken und Schauenberg (2005):
– Die Bildungserwartungen der Eltern

sind sozial selektiver als die Empfeh-
lungen der Grundschule.

– Aus der Perspektive der Lehrkräfte
sind für den Übertritt in ein Gymnasi-
um die Noten in Deutsch und Mathe-
matik von zentraler Bedeutung.

– Die Messlatte für die Wünsche der
Eltern sind dagegen ihre eigenen Bil-
dungsabschlüsse, was daraufhin deu-
tet, dass die sekundären Herkunfts-
effekte (Statuserhalt) bei den Eltern
stärker ausgeprägt sind als bei den
Übertrittsempfehlungen der Grund-
schule.

– Von den Persönlichkeitsmerkmalen
eines Kindes sind sowohl indirekte
über Noten vermittelte Effekte als
auch direkte Effekte auf die Über-
trittsempfehlung anzunehmen.

Das heißt: Nicht nur die sozialen Her-
künfte bestimmen den Schulerfolg, son-
dern auch die Schüler selbst, die hierbei
eine aktive Rolle spielen. Grundschul-
lehrkräfte haben viele Kinder vor Augen,
wenn sie einen Schüler bewerten, Eltern
dagegen kennen nur ihr Kind. Ausschlag-
gebend für die Noten, Motivation und
Wünsche der Schüler sind jedoch insge-
samt die Bildungsorientierungen der
Eltern.

Sibylle Schneider
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Die beliebtesten Aktivitäten:
vielseitig und sportlich

Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren ha-
ben eine Vorliebe für den Spielplatz, für
das Schwimmbad, für den Sport insge-
samt sowie für Kino und Bücher. Alle
Kinder sind in ihrer freien Zeit aktiv. Mit
steigendem Alter nimmt der Grad der
Aktivität zu, und die Tätigkeiten zeigen
eine (entwicklungsbedingte) Vorliebe für
Bewegung außer Haus. Drei Viertel aller
Kinder zwischen acht und 13 Jahren sind
in einem Verein aktiv – vor allem in
Sportvereinen: Je höher die soziale
Schicht, umso eher ist das Kind in einem
(Sport-)Verein aktiv.

Es kommt auf die Ressourcen an
Mit den Daten des DJI Kinderpanels
konnten vier Freizeitprofile entwickelt
werden:

Spielen (oder: der institutionalisierte
Freizeiter)
Kinder vom Profil Spielen
– gehen gerne ins Schwimmbad/Kino,
– machen selbst Musik,
– sind in Vereinen aktiv,
– haben mehr Freunde/Freundinnen,
– zeigen ein hohes subjektives Wohlbe-

finden.
Kinder dieses Profils kommen aus Fami-
lien mit höherem sozialem Status, höhe-
rem Haushaltseinkommen und leben in
einem positiveren Wohnumfeld, d. h.
eher in ländlicheren Wohngegenden
oder in den Vororten der Großstädte.

Die Vorliebe für Vereine ist förderlich
für informelles Lernen, die Lerneffekte
im Vereinsleben liegen auf der Hand:
Termine einhalten, Regeln beachten,
Aufgaben und Verantwortung überneh-

DJI Kinderpanel: Informelle Lernorte der Kindheit

Immer in Bewegung – das
Freizeitverhalten von Kindern

Die freie Zeit der Kinder bietet ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich wichti-
ge Kompetenzen außerhalb von Schule oder Ausbildung anzueignen. Lernen in
der Freizeit bedeutet zufälliges und ungeplantes Lernen, das nebenbei und spon-
tan erworben wird – und dazu noch Spaß machen kann.
Was machen Kinder in ihrer Freizeit? Mit wem verbringen sie diese freie Zeit?
Auf welche Ressourcen können sie sich dabei stützen?

men, mit anderen Kindern auskommen.
Die Ressourcen der Familien beruhen

auf ihrer guten Ausstattung in Hinblick
auf Bildung und Einkommen. Bedeut-
sam ist, dass kulturelle Aktivitäten, wie
der Besuch von Kinos oder Theatern, so-
wie gemeinsame Ausflüge vorwiegend
zusammen mit den Eltern unternom-
men werden, wobei die Eltern ihren Kin-
dern viel mitgeben können. Der institu-
tionalisierte Freizeiter macht gerne etwas
mit dem Computer – mehr als die Hälf-
te der Kinder nutzt dabei Lernprogram-
me, ein Drittel auch das Internet.

Unterwegs (oder: der nicht-institutio-
nalisierte Freizeiter)
Kinder vom Profil Unterwegs
– gehen gerne auf den Spielplatz,
– spielen in der Spielstraße,
– besuchen ein Freizeitheim,
– halten sich im Einkaufszentrum auf.
Diese Kinder stammen meist aus niedri-
geren sozialen Schichten und leben häu-
fig in städtischer Umgebung. Nicht sel-
ten haben diese Kinder einen Migra-
tionshintergrund.

Kinder dieses Profils können sich we-
nig auf die Ressourcen der Familie stüt-
zen, kompensieren dies jedoch mit einer
Hinwendung zu den Gleichaltrigen-
Gruppen. Ihre Freizeit findet unorgani-
siert, also in »Eigenregie« statt. Das we-
nig positive Wohnumfeld der Familien
veranlasst die Kinder, raus zu gehen und
dort ihre Freunde zu treffen.

Im Freizeitheim erfährt der nicht-
institutionalisierte Freizeiter Unterstüt-
zung durch pädagogische Fachkräfte, die
die Verantwortung der Kinder durch die
Übernahme von Pflichten stärken.

Die Kinder der unteren sozialen

Schichten sind deutlich weniger in
(Sport-)Vereinen aktiv, denn deren Fami-
lien können sich häufig den Vereins-
beitrag oder die Ausstattung von Sport-
kleidung finanziell nicht leisten.

Zuhause (oder: der Indoor-Freizeiter)
Kinder des Profils Zuhause
– leihen sich Bücher aus,
– bevorzugen Spielkonsolen,
– schauen gerne Fernsehen und Video,
– sind dabei gerne auch mit ihren

Freunden zusammen.
Die Familien dieser Kinder sind tech-
nisch gut ausgestattet. Aus diesem Grun-
de hält sich der Indoor-Freizeiter gerne
zu Hause auf und lädt seine Freunde zu
sich nach Hause ein.

Diese Kinder stammen aus Familien
mit höherem sozialem Status und Haus-
haltseinkommen. Sie können sich auf
die Ressourcen der Familie (Einkom-
men, Bildung) stützen. Das Freizeit-
profil zeigt eine deutliche Verhaftung im
privaten Wohnumfeld – wobei sich aber
kein Mangel an der Einbindung in
Freundesnetze zeigt.

Sportiv (oder: der Sportive Freizeiter)
– bevorzugt sportliche Aktivitäten,
– ist in Vereinen aktiv,
– hat mehrere Freunde/Freundinnen,
– nutzt den Computer,
– zeigt ein hohes subjektives Wohlbe-

finden.
Kinder des Profils Sportiver Freizeiter
stammen aus Familien mit höherem so-
zialen Status und Haushaltseinkommen,
leben in einem positiven Wohnumfeld
und eher auf dem Land als in der Stadt.
Die Kinder können sich auf Vereine,
Kontakte mit Freunden/Freundinnen
sowie auf die Ressourcen in der Familie
stützen. Durch die aktive Freizeitgestal-
tung zeigt sich bei dem sportiven
Freizeiter eine höhere soziale Integra-
tion in die Freundesnetze. Diesen Kin-
dern scheint es auch in besonderer Weise
zu gelingen, ihre aktive Einbindung in
informelle Lernorte auch für die formale
Bildung zu nutzen: Bei diesem Freizeit-
typ zeigt sich ein höherer Schulerfolg als
bei den anderen.

Claudia Zerle
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DJI Kinderpanel: Kindheit und Väter

Väter haben Einfluss auf Betreuung, Erziehung und Bildung eines Kindes. Doch
welchen Effekt hat die Beteiligung des Vaters in der Familie und wie wirkt sich
diese aus? Das Kinderpanel geht dieser Frage nach. Erste Ergebnisse aus der Befra-
gung der Kinder zeigen, dass sie ihren Vätern eine enorme Bedeutung zusprechen.

Der »Dritte im Bunde« ist immer dabei –
die Rolle der Väter in der Familie

Der Vater und die Sicht der Kinder
Das Kinderpanel berücksichtigt auf bis-
her beispielslose Weise jede einzelne
Perspektive der Triade »Vater – Mutter –
Kind«. Dadurch können die Gleichartig-
keit sowie Andersartigkeit dieser drei
Sichtweisen überprüft werden. Folgende
Ergebnisse sind bedeutsam:
– Väter, die sich selbst als demoralisiert

erleben und glauben, dass ihr Verhal-
ten gegenüber dem Kind von einem
Mangel an Kontakt und Zuwendung
geprägt ist, werden vom Kind trotz-
dem wahrgenommen und sind in den
Augen der Kinder »als Vater okay«.

– Trotz vieler Gemeinsamkeiten zwi-
schen Vätern und Müttern gibt es
auch Unterschiede: Mütter schätzen
sich selbst insgesamt als deutlich
mehr dem Kind zugewandt ein und
werden so auch von ihren Kindern
wahrgenommen, während in puncto
erzieherischer Strenge Väter sich selbst
alles in allem weniger streng beurtei-
len, von den Kindern aber strenger als
die Mütter wahrgenommen werden.

Der »Vaterhunger« der Kinder
Die Kinder wurden ferner gefragt, wie
zufrieden sie in Bezug auf die zeitlichen
Aspekte der Beziehung mit Vater und
Mutter sind (Kontakthäufigkeit). Die
Antworten der Kinder:
– Für 35,4 % der Kinder ist in der Be-

ziehung zum Vater »viel zu wenig
Zeit« bzw. »wenig Zeit«.

– Dagegen ist für »nur« 11,5 % der Kin-
der »viel zu wenig Zeit« bzw. »wenig
Zeit» mit der Mutter vorhanden.

Die Kinder sind mit der Kontakthäufig-
keit zum Vater demnach mehr als drei
Mal unzufriedener als mit der Kontakt-
häufigkeit zur Mutter.

Für Kinder ist der Vater immer da,
selbst wenn er abwesend ist

Die Triade »Vater – Mutter – Kind« fin-
det sich auch auf der Ebene der Vorstel-
lung des Kindes – selbst in Familien, in
denen der Vater nicht (mehr) wohnt und
mit lebt:

Kinder konstruieren sich ihr Bild vom
Vater, gerade auch in »unvollständigen«
Familien, in denen Kontakte zum Vater
selten sind. Hierbei sind u. a. folgende
Aspekte von Bedeutung:
– die Bereitschaft der Mutter in ihrem

Erleben, den »Dritten im Bunde«
»hereinzulassen« bzw. nicht auszu-
schließen;

– die Art und Weise, wie die Mutter
über den Vater redet;

– das Vorhandensein von Fotos des
Vaters in der Wohnung;

– die Qualität der (wenigen) Vater-
Kind-Interaktionen.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf –
auch ein Thema der Väter

Vielschichtige gesellschaftliche Wand-
lungsprozesse verunsichern die Rolle
von Vätern und Männern. Neben ihrer
traditionellen Rolle als Haupternährer
wird von ihnen gleichzeitig mehr Enga-
gement in der Familie bzw. in der Erzie-
hungsarbeit erwartet. Fast 70 % der Väter
sehen sich inzwischen auch selbst als
»Erzieher« des Kindes, und wären im
Rahmen des neu eingeführten Eltern-
geldes prinzipiell bereit, Elternzeit in
Anspruch zu nehmen (insbesondere jün-
gere Männer). In Familien, Familienbil-
dungsstätten, Elternschulen sowie in der
Arbeitswelt besteht jedoch teilweise eine
deutliche Skepsis gegenüber diesen
»neuen Vätern«, und demzufolge werden
ihnen auch Hindernisse in den Weg ge-
legt:

– In bestimmten Arbeitsfeldern gefähr-
den Väter wegen ihres Engagements
für Familie und Kind ihre Karriere.

– Sich bekennende Elternzeit-Väter
bzw. Hausmänner erfahren diskrimi-
nierende Äußerungen aus dem Kreis
der Kollegen oder der Freunde.

– Die Konzepte der Familienbildung
und Elternschulung sind zum großen
Teil mutter- bzw. frauenzentriert;
somit unterbleibt eine konkrete »An-
sprache« der Väter.

Solche und andere »frauenspezifische«
Barrieren bewirken nach dem Übergang
von der Partnerschaft zur Elternschaft
eher ein Zurück zur traditionellen Auf-
teilung der Erwerbs- und Familienarbeit
zwischen Mutter und Vater.

Auf der Ebene der praktizierten El-
ternschaft setzt dies bei den Vätern die
Bereitschaft und den Mut zur »aktiven
Vaterschaft« voraus, um die häufig vorge-
fundene Leerstelle des »Dritten im Bun-
de« aktiv aufzufüllen. Entsprechende,
auch vateradressierte Konzepte der El-
ternschulung und Familienbildung wür-
den den Weg dahin ebnen.

Von Politik und Gesellschaft müssen
die entsprechenden strukturellen Rah-
menbedingungen eingefordert werden.
Wichtige Signale könnten dabei sein:
– die »Vätermonate« im Rahmen des

neu eingeführten Elterngeldes;
– die betrieblichen Programme zur Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie, die
dies gerade Vätern »sanktionsfrei« er-
lauben;

– die erfolgreichen Modellprojekte zur
Väterbildung sowie zu den Väternetz-
werken.

Johannes Huber
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Was zeichnet Erziehungskompetenz
aus?

Das Kinderpanel enthält verhaltensnahe
Fragen zur Erziehungskompetenz, die
auch in der klassischen Erziehungsstil-
forschung eine wichtige Rolle spielen.
So werden Eltern gefragt,
– wie sie ihr Kind in Entscheidungen

über Familienangelegenheiten ein-
binden,

– in welchem Maße sie sich über die
Aktivitäten und Befindlichkeiten ih-
res Kindes informieren,

– wie kindzentriert sie kommunizieren,
– wie oft sie ihren Kindern Zuwendung

und Vertrauen schenken.
Als Gegenstück zur kindzentrierten Kom-
munikation werden Erziehungspraktiken
untersucht, die auf strenger Kontrolle beru-
hen. Anders als das erzieherisch sinnvol-
le Setzen klarer Regeln wirken sich über-
triebene Strenge und Kontrolle negativ
auf die Entwicklung des Kindes aus.
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn
Regeln in der Familie willkürlich aufge-
stellt werden und Regelverstöße streng
und ohne Begründung bestraft werden.

Förderliche und risikobehaftete
Erziehungspraktiken

Mit dem Übertritt in die Sekundarstufe I
werden die entscheidenden Weichen für
die Bildungs- und Berufschancen eines
Kindes gestellt. Ob ein Kind die Haupt-
schule, die Realschule oder das Gymna-
sium besuchen wird, hängt bekannter-
maßen stark von seiner sozialen Her-
kunft ab. Dieser Befund wird durch das
Kinderpanel bestätigt. Kinder von besser
gestellten Eltern besuchen höhere Schul-

DJI Kinderpanel

In der bildungspolitischen Debatte ist derzeit viel die Rede von Kompetenzen.
Wer private und gesellschaftliche Anforderungen erfolgreich bewältigen will,
benötigt ein Maß an Kompetenzen, die einen in die Lage versetzen, flexibel und
problemgerecht auf ständig sich verändernde Verhältnisse zu reagieren. Für el-
terliche Erziehungskompetenz gilt dies in doppeltem Sinne, wenn es darum geht,
sein Kind heute so zu fördern, dass es morgen erfolgreich durch das Leben gehen
kann. Das DJI-Kinderpanel kann förderliche und schädliche Erziehungspraktiken
aufzeigen.

Erziehungskompetenz:
Der Wille zum Erfolg

formen. Aber auch die elterliche Erzie-
hungskompetenz, welche von der
Schichtzugehörigkeit weitgehend unab-
hängig ist, beeinflusst die Chancen
beim Übertritt: Kinder, deren Mütter
kindzentriert kommunizieren, besuchen
häufiger eine höhere Schulform.

Betrachtet man die sozialen Schichten
getrennt voneinander, dann gilt dieser
Zusammenhang vor allem für die sozia-
le Unterschicht. Wenn Kinder auf der
einen Seite Zuwendung, Vertrauen sowie
Interesse spüren und sie auf der anderen
Seite auch mitbestimmen und Verantwor-
tung übernehmen dürfen, werden Per-
sönlichkeitseigenschaften und Fähigkei-
ten gestärkt, die Kinder in die Lage ver-
setzen, fehlende Möglichkeiten für Bil-
dung woanders zu suchen und zu finden.

Während mütterliche Kindzentriert-
heit damit als schützender Faktor gegen
widrige soziale Bedingungen wirkt, ist
übertriebene väterliche Strenge in der
gleichen Situation ein besonderer Risi-
kofaktor für die kindliche Entwicklung –
was sich ebenfalls am Schulerfolg zeigt.
Sind die Gelegenheiten knapp, die ein
Kind für seine Bildung nutzen kann, dür-
fen nicht auch noch seine Handlungs-
möglichkeiten beschränkt werden. Kin-
der, die keine Spielräume haben, um ihr
Handeln in vielen unterschiedlichen
Situationen zu erproben, können weder
aus Fehlern lernen noch durch eigene
Erfolge gestärkt werden.

Förderung von Selbstwirksamkeit
Eine kindzentrierte, das heißt dem Kind
zugewandte Kommunikation fördert die
Sprach- und Sozialkompetenz der Kin-

der sowie die Persönlichkeitsentwick-
lung. Kompetente Eltern helfen ihren
Kindern, den eigenen Fähigkeiten zu
vertrauen, um auch in ungewohnten
Situationen erfolgreich auftreten zu kön-
nen. Selbstwirksamkeit, d. h. die Über-
zeugung, sein Schicksal selbst in die
Hand nehmen zu können, wirkt in der
Unterschicht wiederum als schützender
Faktor und erklärt vor allem dort einen
Teil des Schulerfolges.

Erziehungsziele und Erfolgs-
orientierung

Eltern erziehen kompetenter, d. h. kind-
zentrierter und nicht übertrieben streng,
je höher ihnen das für ihr Kind ange-
strebte Bildungsziel ist. Obwohl die
Bildungserwartungen der Eltern mit der
eigenen Schulbildung zusammenhän-
gen, hat die elterliche Schulbildung, sta-
tistisch gesehen, keinen direkten Ein-
fluss auf die Erziehungskompetenz.
Ebenso erklärt das elterliche Einkom-
men keine Unterschiede im Erziehungs-
verhalten.

Die Daten des Kinderpanels geben
Grund zur Vermutung, dass ein von so-
zialen Unterschieden relativ unabhängi-
ger Faktor existiert, der als elterliche Er-
folgsorientierung beschrieben werden
könnte. Von dieser hängt es mitunter ab,
ob Eltern bestimmte Erziehungsprakti-
ken bewusst auswählen, und zu welchem
Grad sie Erziehung planen sowie deren
Resultate bewerten.

Fazit
Im Kinderpanel wird elterliche Erzie-
hungskompetenz durch einige ausge-
wählte Merkmale erfasst, welche insge-
samt nur einen kleinen Ausschnitt der
Gegebenheiten von Familien abbilden.
Dabei zeigen sich bedeutsame Effekte,
beispielsweise die schützende Wirkung
kompetenter Erziehung gegen sozial be-
dingte ungleiche Bildungschancen.

Der Blick in die Familie lohnt sich –
und in der Surveyforschung auch ein
zweiter Blick, indem die Erziehungs-
kompetenzen in ihrer Mannigfaltigkeit
und Bedeutung für die Entwicklung des
Kindes wahrgenommen und fortgesetzt
untersucht werden.

Boris Geier
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Ergebnisse der Armutsforschung

In regelmäßigen Abständen wird über Armut von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland berichtet, allerdings scheinen diese Berichte einen gewissen
Gewöhnungseffekt zu haben: Die Armut wird zwar anerkannt und beklagt,
doch zeichnen sich bislang nur vereinzelt politische Maßnahmen und gesellschaft-
liche Initiativen ab, um der »Kinderarmut« entgegenzuwirken. Auch die UNICEF
bescheinigt Deutschland nur Mittelmaß in der Unterstützung von Lebensumstän-
den für Kinder und Jugendliche.

Kinder in Deutschland – arm dran?

Bei Armut von Kindern und Jugend-
lichen geht es in Deutschland nicht um
lebensbedrohende Armut, sondern um
eingeschränkte Einkommens- und Le-
benssituationen (im Vergleich zum ge-
sellschaftlichen Durchschnitt) sowie um
soziale Ausschlussprozesse. »Kinder-
armut« wird über den sozioökonomi-
schen Status der Eltern bestimmt. Mitt-
lerweile sind vor allem junge Eltern, ins-
besondere alleinerziehende Mütter mit
ihren Kindern, sowie Familien mit
Migrationshintergrund einem deutlich
erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt.

Wie viele sind betroffen?
Die Studien zur Armutssituation messen
Armut zumeist am Haushaltseinkom-
men (und ermitteln Armut bzw. Armuts-
gefährdung, wenn das verfügbare Netto-
einkommen weniger als 60 % des
Medians beträgt: Arm ist, wer weniger
als die Hälfte des Durchschnitts der Be-
völkerung an Geld zur Verfügung hat).
Neue, weitergehende Ansätze – unter
dem Stichwort »child well being« – be-
ziehen heute auch die Wohnverhältnisse,
gesellschaftliche Teilhabe und Gesund-
heit mit ein (UNICEF 2007).

Die repräsentativen und teilweise in-
ternational vergleichenden Studien der
letzten Jahre kommen in punkto Ein-
kommensarmut zu folgenden Ergebnis-
sen (»60 %-Schwelle«):

Die UNICEF ermittelte für Deutsch-
land für 2001 eine Armutsquote von
17 % der Heranwachsenden unter 18
Jahren, im mitteleuropäischen Vergleich
ein hoher Wert (UNICEF 2005).

Der zweite Armuts- und Reichtums-
bericht der Bundesregierung berechnete
für 2003 in Deutschland einen Anteil
von 15 % »armer« Kinder unter 15 Jahren

(BMGS 2005).
Laut ZUMA lebten in Deutschland

2003 19 % der unter 18-Jährigen in rela-
tiver Armut (Noll/Weick 2005).

Entsprechend der vergleichenden EU-
SILC waren 2004 in Deutschland 1,7
Mio. Kinder unter 16 Jahren und damit
13,4 % – nach Sozialtransfers – armuts-
gefährdet (Statistisches Bundesamt 2006).

Armut hängt dabei insgesamt stark
vom Haushaltstyp und der Familien-
konstellation ab; Kinder von Allein-
erziehenden oder Zuwanderern leben
nicht nur häufiger, sondern auch länger
in relativer Einkommensarmut.

Armut wirkt sich aus
Da Armut häufig mit besonderen Le-
benslagen einhergeht, ist eine kausale
Rückführung von bestimmten Problem-
lagen auf Armut allein schwierig. Armut
führt zudem nicht per se zu schlechterem
Leben. Insgesamt aber treten Problemla-
gen unter »Armut« häufiger auf. Gut be-
legt sind Zusammenhänge zwischen so-
zioökonomischen Mängellagen und ge-
ringerem Bildungserfolg, physischen und
psychosozialen Beeinträchtigungen,
erfasster Delinquenz, schlechterer Wohn-
situation sowie schlechterer Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen.

Als psychosoziale Auswirkungen von
Armut zeigen sich Depressionen, Resi-
gnation, Zukunftsängste, Rückgang der
Schulleistungen, soziale Isolation.

Sozialkontakte und Freizeitverhalten
sind eingeschränkter, das Wohlbefinden
von Kindern aus armen Familienhaus-
halten ist geringer. In »armen Familien«
gibt es mehr Konflikte zwischen den El-
tern sowie zwischen Eltern und Kindern.

Kinder in armen Familien werden
häufiger nicht angemessen versorgt und

emotional öfter vernachlässigt; sie ha-
ben nicht selten Mangel an Entwick-
lungsanreizen, da es den Eltern in vielen
Fällen an entsprechenden Ressourcen
und Kompetenzen fehlt.

Kinder und Jugendliche aus armen
Familien nehmen im späteren Leben
oftmals einen ähnlichen Status ein wie
ihre Eltern.

Die Verfügung über sowie die Bereit-
stellung von personalen, sozialen und
institutionellen Ressourcen kann diesen
Auswirkungen von Armut jedoch entge-
genwirken.

Fazit
In den letzten 20 Jahren stieg trotz wie-
derholter Warnrufe der Anteil von Kin-
dern in sozioökonomisch prekären Le-
benslagen kontinuierlich an. In Deutsch-
land wächst jedes sechste bis siebte Kind
in »armen Familien« auf. Armut muss
aber bei entsprechender sozialpolitischer
Unterstützung kein lebenslanges Schick-
sal sein – wie der Blick in andere euro-
päische Staaten zeigt.

Ivo Züchner
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DossierBerichte

Können vorbeugende Hilfen
Gefahren abwenden?

Die Medien berichten in letzter Zeit ge-
häuft über schwerwiegende, manchmal
tödlich verlaufene Fälle von Vernachläs-
sigung bzw. Misshandlung. Viele Men-
schen wurden aufgerüttelt, und die be-
drohten Kinder kommen verstärkt in den
Blick von Öffentlichkeit und Politik.

Als vorbeugende Maßnahmen stehen
frühe Hilfen derzeit ganz weit oben auf
der Agenda für einen verbesserten Kin-
derschutz in Deutschland:

Internationale Forschungen zeigen,
dass bei einem erheblichen Anteil der
später bekannt werdenden Fälle von Ver-
nachlässigung bzw. Misshandlung be-
reits um die Zeit der Geburt herum meh-
rere Risiken und Belastungen vorlagen.
Dabei darf keinesfalls der Umkehr-
schluss gezogen werden, dass alle jungen
Eltern mit mehreren Risiken und Belas-
tungen zwangsläufig ihr Kind vernach-
lässigen oder misshandeln. Das Wissen
um die Bedeutung früher Risiken und
Belastungen kann aber aktiv genutzt wer-
den, um betroffenen Familien freiwillig
Hilfen anzubieten.

Frühe Hilfen verringern tatsächlich
und nachhaltig die Häufigkeit von Kin-
deswohlgefährdung und können eine
positive Entwicklung von Kind und Fa-
milie fördern, wie es mehrere weltweite
Studien belegen. Demnach könnten ein-
gesetzte öffentliche Mittel nutzbringend
angelegt sein.

Pflegekinderhilfe – Foster Care Service

Jedes neu geborene Kind ist ein aufregender Anfang. Fast alle Eltern möchten
gut für ihr Kind sorgen. In seltenen Fällen aber gelingt es Eltern nicht, Zuneigung
für ihr Kind zu empfinden; sie scheitern an einem Zuviel an Alltagsproblemen
oder einem Zuwenig an Verständnis für die Bedürfnisse des Kindes. Neugebore-
ne und Kleinkinder fordern heraus. Offene Fragen und Unsicherheit der Eltern
sind dabei normal. Kaum gibt es Mütter und Väter, die mit sich selbst völlig zu-
frieden sind. Schwerwiegende Einschränkungen in der Fürsorge gegenüber
einem Kind sind jedoch selten, aber nicht so selten, dass wir sie als Gesellschaft
und Fachleute ignorieren könnten. Bei drohender Vernachlässigung oder Miss-
handlung steht für die betroffenen Kinder sowie für die beteiligten Eltern zuviel
auf dem Spiel.

Frühe Hilfen: ein Königsweg
zum besseren Schutz von Kindern?

Qualität und Intensität der Hilfe
zählen

Frühe Hilfen zeigen nur dann Wirkung,
wenn bestimmte Bedingungen gegeben
sind: Hilfen müssen konzeptuell gut
begründet, in der Gemeinde vernetzt
und ausreichend beraten sein sowie in-
tensive und viele Kontakte enthalten.
Diese Anforderungen erhöhen natürlich
Kosten und Aufwand, andernfalls sind
jedoch alle Mühen umsonst. Die relativ
hohe Wirkschwelle (d. h. eine für positive
Veränderungen nötige, relativ hohe Inve-
stition von Geld und Zeit) ist ein gutes
Argument für eine Strategie, die begrenz-
ten Ressourcen für die Prävention auf
diejenigen Familien zu konzentrieren,
die Hilfen am dringendsten benötigen.

Nachhaltige Erfolge im Bereich früher
Hilfen sind nicht einfach zu erreichen.
Die gute Absicht und der tatsächliche
Erfolg fallen leicht auseinander.

Was tut Deutschland?
In der Bundesrepublik wurde das Thema
frühe Hilfen relativ spät entdeckt. Da-
durch kann Deutschland von im Ausland
bereits gemachten Erfahrungen profitie-
ren. Dennoch ist zu prüfen, welche Wege
im Bereich früher Hilfen hier zugleich
gangbar und wirksam sind, denn erfolg-
reiche Konzepte in einem anderen Land
funktionieren nicht zwangsläufig auch in
der eigenen Gesellschaft.

Das Interesse an einer Weiterentwick-
lung früher Hilfen in Deutschland ist bei
Politik sowie Jugend- und Gesundheits-

hilfe aktuell vorhanden:
Das Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
investiert in den nächsten Jahren 10
Mio. Euro in den Aufbau früher Hilfen.

Bundesländer wie Nordrhein-Westfa-
len und Kommunen wie Düsseldorf ha-
ben bereits zuvor wegweisende Initia-
tiven gestartet.

Fachkräfte aus der Jugend- und Ge-
sundheitshilfe haben an vielen Orten
erkannt, dass es gerade in den ersten Le-
bensjahren, in denen Kinder noch keinen
Kindergarten besuchen, auf ihre Zusam-
menarbeit ankommt, wenn gefährdete
Familien erreicht werden sollen.

Die eindrucksvolle Vielfalt der bereits
bestehenden Initiativen wird in einer
vom BMFSFJ in Auftrag gegebenen und
vom DJI fertiggestellten Kurzevaluation
früher Hilfen dokumentiert. Allerdings
liegen noch keine belastbaren Befunde
zur Wirksamkeit dieser Initiativen vor,
die oft unter hohem persönlichem Ein-
satz der beteiligten Fach- und Leitungs-
kräfte gestartet wurden. Einige metho-
disch tragfähige Evaluationen laufen je-
doch bereits oder befinden sich in Pla-
nung; auch hier beteiligt sich das DJI.

Frühe Hilfen sind bei weitem noch
nicht flächendeckend verfügbar. Zudem
genügt es nicht, ausschließlich auf Prä-
vention zu setzen. Deshalb müssen auch
die fachlichen Ressourcen der Jugend-
ämter und freien Träger gestärkt werden,
damit wirksame Hilfe geleistet werden
kann, wenn es denn zu einer Kindes-
wohlgefährdung gekommen ist.

Heinz Kindler
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Ohne es zu wollen, hat Martin Luther 1530 mit seinem Ausspruch »Man muss
dem Volk aufs Maul schauen« den Grundstein für die heutige Umfrageforschung
gelegt. Der Reformator redete einst mit dem Volk noch von Angesicht zu Ange-
sicht und konnte sich auf diese Art und Weise über Ansicht und Meinung der Leu-
te kundig machen. Welche geeigneten Wege aber können heute für eine empiri-
sche Untersuchung beschritten werden, um beispielsweise Kinder zu finden, die
sich (repräsentativ) befragen lassen?
Im Bulletin 77 PLUS werden methodische Zugänge beschrieben, wie quantitative
Sozialforschung »sich dem Feld nähert«, ferner werden institutionelle Statistiken
vorgestellt, die vor allem auch die Lebenslagen von Kindern und deren Familien
erfassen.
Kontakt: alt@dji.de; bien@dji.de
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Dem Volk aufs Maul schauen« –
Verfahren der quantitativen Sozialforschung

Der Zugang zum Feld

Die Stichprobe
ist die Teilmenge einer als Grundgesamtheit
genannten Menge.
Was heißt das beispielsweise anhand des
DJI-Kinderpanels:
Die Grundgesamtheit der Ersten Welle des
Kinderpanels besteht aus Kindern im Al-
ter von fünf bis sechs bzw. acht bis neun Jahren,
die in Privathaushalten auf dem Gebiet
der Bundesrepublik leben. Als zulässige
Geburtszeiträume wurden die Monate
Oktober 1993 bis September 1997 fest-
gelegt. Das Kinderpanel entschied sich
für eine Personenstichprobe auf der Basis
von Dateien der Einwohnermeldeämter
(� Zufalls-Stichprobe).
Die Teilmenge für das Kinderpanel sind
4.428 repräsentativ gezogene Adressen
von Kindern in den gewünschten Alters-
gruppen, von denen 2.200 an der Befra-
gung teilgenommen haben.

Zufalls-Stichprobe: Jedes Element, im
Falle des Kinderpanels ein Kind, kann
mit einer ganz konkreten Wahrschein-
lichkeit in die Stichprobe eingehen. Das
erfordert die vorherige Erstellung eines
Gesamtverzeichnisses aller Elemente
der Grundgesamtheit. Dieses Verzeich-
nis liegt durch die Adressen der Einwoh-

nermeldeämter für alle Altersgruppen
und Personen vor.
Bei der Zufalls-Stichprobe können
folgende Verfahrensweisen angewandt
werden:
Reine Zufalls-Stichprobe: Die Wahr-
scheinlichkeit, in die Stichprobe zu gera-
ten, ist für jedes Element (Kind) gleich.
Für das Kinderpanel hätte man die
Adressen von Kindern aus allen Einwoh-
nermeldeämtern in einen großen Topf
werfen müssen, um dann 2.200 Kinder
auswählen zu können. Dadurch erhält
man nicht nur die gewünschten, sondern
alle Altersgruppen.
Geschichtete Zufallsstichprobe: Die
Elemente werden nach einem konkreten
Merkmal in Gruppen (Untermengen)
eingeordnet. Innerhalb jeder dieser
Gruppen wird dann eine reine Zufalls-
Stichprobe gezogen. Nach diesem Mo-
dell sind nur Kinder der Altersgruppen
im Topf, die das Kinderpanel interes-
siert.
Klumpen-Stichprobe: Zuerst wird eine
(relativ kleine) reine Zufalls-Stichprobe
von Klumpen gezogen. Dies können bei-
spielsweise alle Grundschulen einer
Stadt sein. Danach werden in den Klum-
pen die Elemente (Kinder) gezogen, im
Extremfall als Vollerhebung. Ein Bei-
spiel dafür ist die Befragung ganzer Häu-

serblocks, Schulklassen oder Alters-
gruppen.
Random-Route Stichprobe: Der Inter-
viewer wird von einem Zufallsstandort
aus zu bestimmten Haushalten ge-
schickt, in denen er nach einer vorgege-
benen Regel einen Interviewpartner aus-
sucht (z. B. drittes Haus, links, 1. Stock,
Person weiblichen Geschlechts).
Einwohnermeldeamts-Stichprobe: Aus
den Registern der Einwohnermeldeäm-
ter werden reine Zufallsstichproben von
Personen gebildet.
Eine Zufallsstichprobe kann sich – je
nach Fragestellung und Forschungsin-
teresse –  auf Personen (Personenstichprobe),
Haushalte (Haushaltsstichprobe) oder Fami-
lien (Familienstichprobe) beziehen.

www.stichprobe.know-library.net
Bleymüller, Josef / Gehlert, Günther /

Gülicher, Herbert (1996): Statistik für Wirt-
schaftswissenschaftler. WiSt-Studienkurs.
München (Kapitel 12 und 13)

Zusatzstichprobe
Das Kinderpanel entschied sich auf-
grund der zunehmenden Bedeutung der
Lebenssituation von Kindern mit
Migrationshintergrund für eine Zusatz-
stichprobe.
So wurden jeweils 250 Familien türki-
scher Herkunft und 250 Familien aus
der ehemaligen Sowjetunion (die in der
ursprünglichen � Einwohnermelde-
amts-Stichprobe des Kinderpanels ent-
halten sind) in die Stichprobe für die
Befragung mit aufgenommen.
Die Zusatzstichprobe dient insbesonde-
re dazu, thematische Lücken der Haupt-
erhebung zu schließen oder zu ergänzen.

Die alte Frage: Ist das repräsentativ?
Repräsentativität ist eine der wichtigsten
Anforderungen an eine Stichprobe. Was
aber heißt das? Eine Stichprobe ist dann

»
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repräsentativ, wenn sie ein verkleinertes
Abbild der Grundgesamtheit darstellt:
2.000 befragte Personen von 82 Mio.
Einwohnern der Bundesrepublik
Deutschland müssen beispielsweise das
Verhältnis der Zahlen von Frauen und
Männern widerspiegeln. Sind 50 % der
Bevölkerung weiblich und 50 % männ-
lich, dann müssen in einer Stichprobe
entsprechend 1.000 Frauen und 1.000
Männer befragt werden. Dieses repräsen-
tative Aufscheinen der Wirklichkeit be-
zieht sich neben dem Geschlecht auf vie-
le andere Aspekte (Variablen) wie Alter,
Beruf, Bildung, Wohnlage, Einkommen
oder beispielsweise die Lebenssituation
von Kindern.
In Stichproben wird die Repräsentativi-
tät immer nur für einige Variablen über-
prüft, deren Verteilung man in der Grund-
gesamtheit kennt. Für alle anderen Va-
riablen hofft man dann, dass dasselbe
gilt. Eine � Zufallsstichprobe ist für die
Repräsentativität keine Garantie, hat je-
doch dafür die größte Wahrscheinlich-
keit.

Die Befragung/Erhebung
Für die Befragung ist fürs Erste vor allem
eine präzise Fragestellung wichtig. Das
Kinderpanel des DJI ging beispielsweise
von folgenden zwei Fragen aus:
– Wie wachsen Kinder in Familie,

Gleichaltrigen-Gruppe und Schule
auf?

– Welchen Einfluss hat die Lebenslage
von Kindern auf ihre Persönlichkeit,
auf ihr Wohlbefinden und die Ent-
wicklung ihrer (sozialen) Kompe-
tenzen?

Der Fragebogen enthält dementsprechend
ein breites Spektrum an Aspekten: Ein-
kommen, Wohnungsausstattung, Nah-
umfeld, Besuch von Einrichtungen der
Kinderbetreuung und Schulen, Räume
und Plätze der Kinder innerhalb und au-
ßerhalb der Wohnung, soziale Netze und
Freundschaften der Kinder und Eltern,
Temperament, Selbstwirksamkeit,
Selbstwertgefühl, Gesundheit, seelisches
Wohlbefinden, Bewältigungsstrategien.
Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren
können natürlich nicht mit einem stan-
dardisierten Fragebogen befragt werden.
Aus diesem Grund wurden in dieser Al-
tersgruppe die Fragen der kindspezifi-
schen Themen bei der Mutter abgefragt
(Proxyinterview).
Die Befragung von Kindern im Alter von

acht und neun Jahren ist dagegen un-
problematisch, berücksichtigt man die
Grenzen der Aufmerksamkeit, die erfah-
rungsgemäß bei 20 bis 30 Minuten
liegen.
Die Befragung der Väter erfolgte mit ei-
nem schriftlichen Drop-off-Fragebogen (zu-
sätzliche schriftliche Befragung) und
diente zur Ergänzung der Informationen
vonseiten der Kinder und Mütter.

Formen des Fragebogens
Paper pencil interview:
ein persönliches Interview, bei dem die
Antworten vom Interviewer in den Fra-
gebogen eingetragen werden.
Schriftliches Interview:
ein Fragebogen, der von den Interview-
ten ausgefüllt wird.
CAPI – Computer Aided Personal
Interview:
ein persönliches Interview, bei dem die
Antworten von dem Interviewer in einen
Computer übertragen werden.
CATI – Computer Aided Telephone
Interview:
ein Telefoninterview, bei dem die Ant-
worten vom Interviewer in den Compu-
ter übertragen werden.
Online-Befragung:
ein Fragebogen, der im World Wide Web
steht und vom Interviewten ausgefüllt
wird.

Die Längsschnittstudie

Eine Längsschnittstudie untersucht Pro-
zesse des (sozialen) Wandels. Bei einer
Längsschnittstudie wird dieselbe Befra-
gung zu mehreren Zeitpunkten durchge-
führt (z. B. Frühjahr 2001, 2002, 2003 …);
auf der Grundlage des Materials werden
die Antworten zu den Fragen der ver-
schiedenen Erhebungswellen miteinan-
der verglichen und ausgewertet.
Man unterscheidet Längsschnittstudien
nach Trendstudien (replikativer Survey)
und Panelstudien.

Bei einer Trendstudie (replikativer
Survey) wird die � Befragung/Erhebung
zu mehreren Zeitpunkten mit jeweils
unterschiedlichen Stichproben durchge-
führt. Mit Hilfe von Trendstudien ist es
möglich, Veränderungen der gesamten
Stichprobe nachzuvollziehen (Aggregat-
ebene): inwieweit hat sich beispielswei-
se die Meinung der Bevölkerung zu ei-
nem bestimmten Thema während eines

bestimmten Zeitraums verändert. Dazu
müssen jedoch zu den verschiedenen
Zeitpunkten nicht dieselben Personen
befragt werden, sondern nur die jeweils
entsprechende Population. Aus Trend-
daten lassen sich demnach keine Verän-
derungen der jeweiligen Person ableiten,
also beispielsweise die Frage, was hat
sich bei den befragten Personen in der
Zwischenzeit verändert. Wird dies den-
noch getan, spricht man von einem soge-
nannten ökologischen Fehlschluss.

Bei einer Panelstudie wird die � Befra-
gung/Erhebung zu mehreren Zeitpunk-
ten mit derselben Stichprobe durchgeführt,
d. h. mit denselben Personen. Auf diese Art
lassen sich Veränderungen der Person
erfassen, indem man die Aussagen der
unterschiedlichen Befragungen mitein-
ander vergleicht und auswertet. Durch
eine Panel-Studie lassen sich aber auch
(wie bei der � Trendstudie) Veränderun-
gen festhalten, die einen Rückschluss auf
Veränderungen der entsprechenden Popu-
lation insgesamt erlauben.

Von einer Follow-Up-Studie wird dann
gesprochen, wenn die nachfolgende �
Befragung/Erhebung nicht von vorn-
herein geplant war, eine solche aber an-
hand der Zwischenergebnisse der Aus-
wertung notwendig geworden ist, um
den Wert der Erkenntnisse zu ergänzen
bzw. anzureichern.

www.1a-ratgeber.de/Längsschnittstudie

Bei einem Access-Panel wird von einer
Gruppe registrierter Personen ausgegan-
gen, die sich bereit erklärt haben, an Be-
fragungen grundsätzlich teilzunehmen.
Anhand der Namen und Adressen wer-
den verschiedene soziodemografische
und andere Merkmale dieser befragungs-
bereiten Personen gespeichert. Die
Panelteilnehmer werden mittels ver-
schiedener Auswahlverfahren – abhängig
vom Ziel einer Untersuchung – für spe-
zielle Teilgruppen ausgewählt und zur
Teilnahme an einer bestimmten Befra-
gung gebeten.

www.adm-ev.de/pdf/Onlinestandards_D.PDF

Sind für Studien Daten zur Biografie von
Personen notwendig, werden durch eine
Retrospektiverhebung erwünschte und
bestimmte Daten aus dem Lebenslauf
(Ereignisse) rückwirkend nach ihrem
Auftreten erfragt. Der Zeitpunkt des Auf-
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sich auf Personenmerkmale, auf die Zu-
sammensetzung der Haushalte (insge-
samt sowie Familien), auf die Aus- und
Weiterbildung, auf Merkmale der beruf-
lichen Tätigkeit sowie auf die wirtschaft-
liche Situation. In größeren Abständen
werden zusätzliche Themen erhoben,
z. B. Fragen zur Altersvorsorge, Gesund-
heit oder Pendlermerkmale.
Die Ergebnisse des Mikrozensus liefern
den politischen Entscheidungsträgern
Informationen, dienen der Beurteilung
anderer amtlicher Statistiken (z. B. die
� Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe) und schreiben die Ergebnisse der
Volkszählung fort (zuletzt 1982). Der
Mikrozensus ist inzwischen zu einer
zentralen Informationsquelle für die
Erstellung öffentlicher Statistiken ge-
worden.

www.mikrozensus.know-library.net
www.destatis.de/themen/d/thm_mikrozen.php

HAUSHALTE HEUTE
ist eine Kooperation zwischen privaten
Haushalten und der amtlichen Statistik.
HAUSHALT HEUTE kann sich auf
Umfragen mit gesetzlicher Basis (wie �
Mikrozensus oder � EU-SILC) bezie-
hen, aber auch auf andere Daten.
Grundlage ist der � Mikrozensus als
größte Haushaltsbefragung in Deutsch-
land. Die Teilnehmer des Mikrozensus
werden nach Abschluss des letzten Mik-
rozensusinterviews gefragt, ob sie bereit
sind, von Zeit zu Zeit auf freiwilliger
Basis an Befragungen der amtlichen Sta-
tistik teilzunehmen.

www.destatis.de/presse/deutsch/abisz/
eu_silc.htm

Die Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe (EVS)
ist eine Haushaltsbefragung über die
Einnahmen und Ausgaben während
eines Kalenderjahres, über Geld- und
Grundvermögen sowie über die Schul-
den der privaten Haushalte. Die Teilnah-
me ist freiwillig. Sie umfasst jeweils ein
Interview am Anfang und Ende des Jah-
res sowie das Führen von Haushalts-
büchern. Einbezogen werden dabei die
Haushalte aller sozialen Gruppierungen,
so dass die EVS ein repräsentatives Bild
der Lebenssituation nahezu der Gesamt-
bevölkerung in Deutschland zeichnet.
Die Ergebnisse der EVS bilden die Da-
tengrundlage für die Armuts- und Reich-
tumsberichterstattung der Bundesregie-

tretens eines oder mehrerer Ereignisse
wird dann in Bezug zu anderen Merkma-
len gesetzt (Ereignisdatenanalyse). So lässt
sich für jede erwachsene Person erfragen,
wann sie zu arbeiten begonnen hat,
wann sie geheiratet hat und wann die
Geburt des ersten Kindes war. Aus die-
sen Analysen lassen sich dann typische
Verläufe rekonstruieren.

Kohortenanalyse
Ist ein echter Längsschnitt aus Gründen
von Zeit oder Mangel an finanziellen
Mitteln nicht durchführbar, bietet sich
eine Kohortenanalyse an: um bestimmte
Geburtsjahre herum wird die Stichprobe
»geklumpt«: Kinder im Alter von fünf
und sechs Jahren werden verglichen mit
Kindern im Alter von neun und zehn
Jahren beispielsweise zum Thema Über-
tritt in (weiterführende) Schulen. Die
Mitglieder der Untergruppen (Kohorten)
haben demnach immer ein unterschied-
liches Alter.
Werden mehrere Kohorten zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten gestartet,
nennt man dies ein � Kohortensequenz-
design.

Ein Kohortensequenzdesign (Längs-
schnitt mit mehreren aufeinander fol-
genden Erhebungen unterschiedlicher
Altergruppen) kann kurzfristige Verände-
rungen sowie langfristige Entwicklungen
vergleichen. In einem solchen Design
können gleiche Altersgruppen, beispiels-
weise Jugendliche im Alter von 16 bis
18 Jahren, die bei der ersten Erhebung in
einer bestimmten Lebenssituation betei-
ligt waren, mit Gleichaltrigen einer spä-
teren Erhebung verglichen werden.

(Amtliche) Statistik und Umfragen

Die amtliche Statistik ist die Gesamtheit
der von offiziellen Institutionen erstell-
ten Statistiken. Dazu gehören im
deutschsprachigen Raum unter anderem
folgende Institutionen:
– das Statistische Bundesamt,
– die Statistischen Landesämter

(Deutschland),
– Statistik Austria (Österreich),
– das Bundesamt für Statistik

(Schweiz),
– die statistischen Ämter der Kantone

sowie der Kommunen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Amtliche_Statistik

Die früher durchgeführten Volkszählun-
gen (Zensen) lassen sich heute kaum
mehr durchsetzen. Sie sind zum Teil
durch groß angelegte Stichproben abge-
löst und ergänzt worden. Zurzeit wird
diskutiert, den nächsten Zensus durch
einen Registerabgleich und eine redu-
zierte Volkszählung abzulösen.

Ausgewählte Stichproben
Im Folgenden werden einige dieser Stichpro-
ben vorgestellt; die aufgeführten Statistiken
haben Bedeutung für die Arbeit des Deutschen
Jugendinstitutes, hier insbesondere mit Blick
auf die Lebenslagen von Kindern und deren
Familien.

Der Mikrozensus (MZ)
ist eine amtliche, verpflichtende, jähr-
liche Haushaltsbefragung des Statisti-
schen Bundesamtes, die zu verschiede-
nen Zeitpunkten stattfindet (gleitende
Stichprobe). An der Befragung sind jedes
Jahr ein Prozent der Haushalte in
Deutschland beteiligt: 370.000 Haushal-
te mit 820.000 Menschen werden nach
Zufallskriterien ausgesucht und vier Jah-
re lang befragt. Das Statistische Bundes-
amt bereitet den Mikrozensus organisa-
torisch und technisch vor, die Statisti-
schen Landesämter haben dann die Auf-
gabe, die Befragungen selbst durchzu-
führen und aufzubereiten.
Die Fragebogen des Mikrozensus umfas-
sen stets wiederkehrende Fragen (Grund-
programm und Ergänzungsprogramm), zu
deren Beantwortung die Befragten auf-
grund des Mikrozensusgesetzes verpflichtet
sind. Daneben gibt es in vierjährigem
Rhythmus Zusatzfragen, die aber nicht
beantwortet werden müssen.
Die Fragen des Mikrozensus beziehen
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rung, für die nationalen Aktionspläne
zur Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung sowie für die Bemessung
des regelsatzrelevanten Verbrauches im
Rahmen der Sozialhilfe.

www.destatis.de/presse/deutsch/abisz/
einkommens_verbrauchsstichprobe.htm

Die Kinder- und Jugendhilfestatistik
(KJH-Statistik) (amtliche Statistik)
erfasst (nach §§ 98-103 SGB VIII) we-
sentliche Leistungen und Aufgaben der
Kinder- und Jugendhilfe. Dabei sind die
Träger der öffentlichen sowie zum Teil
der freien Jugendhilfe gesetzlich zur
Auskunft verpflichtet. Die Ergebnisse
der Erhebungen werden von den Statisti-
schen Landesämtern sowie dem Statisti-
schen Bundesamt veröffentlicht. Sie die-
nen insbesondere der Weiterentwicklung
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(KJHG), der Sozialberichterstattung
(Bund, Länder, Gemeinden) der Jugend-
hilfeplanung und der Forschung.
Die Daten der Kinder- und Jugendhilfe
werden durch die Dortmunder Arbeitsstelle
Kinder- und Jugendhilfestatistik kommen-
tiert und durch laufende Themenhefte
der Zeitschrift KOMDAT Jugendhilfe ver-
öffentlicht.

www.akj-stat.fb12.uni-dortmund.de/
Akj_Vorstellungt.htm

Die Zeitbudgetstudie
wurde (im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, BMFSFJ) vom Statistischen
Bundesamt in Zusammenarbeit mit den
Statistischen Ämtern der Länder bisher
zwei Mal durchgeführt. Dabei wurden
mehr als 5.400 Haushalte mit über
12.000 Personen und 37.000 Tagesabläu-
fe erfasst. Die gewonnenen Daten wur-
den an den � Mikrozensus angepasst
und auf die Bevölkerung ab dem zehn-
ten Lebensjahr in Privathaushalten hoch-
gerechnet. Die Erhebung wurde über den
Zeitraum eines Jahres verteilt (z. B. vom
April 2001 bis Ende März 2002), um
saisonale Verzerrungen zu vermeiden.
Alle Personen ab dem zehnten Lebens-
jahr wurden gebeten, an jeweils drei Ta-
gen ihren Tagesablauf in ein Tagebuch
einzutragen. Dabei konnten die Teilneh-
mer sowohl Hauptaktivitäten als auch
gleichzeitig Nebenbei-Aktivitäten mit
eigenen Worten beschreiben. Zusätzlich
war durch einfaches Ankreuzen die An-

gabe möglich, wo und mit wem die Zeit
verbracht wurde. Die Dauer der einzel-
nen Tätigkeiten wurde auf einer Zeit-
skala markiert, die Zehn-Minuten-
Schritte aufweist. Um die vielen ver-
schiedenen Tagebucheintragungen für
die Datenauswertung zu vereinheit-
lichen, wurde ein Verzeichnis mit mehr
als 230 verschiedenen Aktivitäten für die
Datenerfassung genutzt.

www.destatis.de/presse/deutsch/abisz/
zeitbudgeterhebung.htm

LEBEN IN EUROPA (EU-SILC)
ist die Bezeichnung der deutschen Be-
fragung im Rahmen einer europaweit
durchgeführten Gemeinschaftsstatistik
über Einkommen und Lebensbedingun-
gen (EU-SILC) wie Wohnen und
Gesundheit.

www.destatis.de/presse/deutsch/abisz/
eu_silc.htm

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP)
ist eine seit 1984 laufende jährliche
Wiederholungsbefragung (� Panel-
studie) von Deutschen, Ausländern und
Zuwanderern in den alten und neuen
Bundesländern. Die Stichprobe umfasste
im Erhebungsjahr 2004 fast 12.000
Haushalte mit mehr als 22.000 Perso-
nen und wird vom Deutschen Institut für
Wirtschaft (DIW, Berlin) durchgeführt.
Themenschwerpunkte sind vor allem die
Haushaltszusammensetzung, Erwerbs-
und Familienbiografie, Erwerbsbetei-
ligung und berufliche Mobilität, ferner
die Einkommensverläufe sowie Gesund-
heit und Lebenszufriedenheit.
Seit 2000 werden von den Haushalts-
mitgliedern im Alter von 15 bis 17 Jah-
ren Daten zu jugendspezifischen Bio-
grafien erhoben. Seit 2003 beantworten
Mütter von Neugeborenen Fragen nach
den Entwicklungsprozessen der Kinder.
Der anonymisierte SOEP-Datensatz
steht universitären Forschungseinrich-
tungen im In- und Ausland für For-
schung und Lehre in deutscher und eng-
lischer Sprache zur Verfügung.

www.diw-berlin.de/deutsch/sop/index.html

Auf der Grundlage der hier aufgeführten quan-
titativ-empirischen Quellen erstellt das Deut-
sche Jugendinstitut (DJI) unter anderem sta-
tistische Materialien, die sich beispielsweise
auf die Betreuung von Kindern beziehen:

Der Zahlenspiegel des Deutschen
Jugendinstituts (DJI)
stellt auf der Grundlage der jeweils aktu-
ellen � Kinder- und Jugendhilfestatistik
regelmäßig Daten, Informationen und
Analysen zum gesamten Angebot von
Tageseinrichtungen für Kinder in
Deutschland zur Verfügung (Betreuung,
Personal, Trägerschaft, rechtliche Grund-
lagen). Der Zahlenspiegel des DJI ist
eine Sekundärauswertung der Daten der
amtlichen � Kinder- und Jugendhilfe-
statistik; ferner werden Daten des �
Mikrozensus sowie des � Sozio-oeko-
nomischen Panels mit einbezogen.

Deutsches Jugendinstitut / Universität Dort-
mund (Hrsg.) (2005): Zahlenspiegel 2005.
Kindertagesbetreuung im Spiegel der Stati-
stik. München

Wenn verfügbare Datensätze zu bestimmten
Aspekten nicht vorhanden sind, erhebt das
Deutsche Jugendinstitut (DJI) eigene Daten,
zum Beispiel:

Die DJI-Kinderbetreuungsstudie
wird im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) vom Deutschen
Jugendinstitut (DJI) durchgeführt. Dabei
werden Privathaushalte, in denen Kinder
unter sechs Jahren leben, telefonisch be-
fragt, einschließlich Ausländerhaushalte
(insbesondere die Mütter und Väter, die
ein Interview in deutscher Sprache füh-
ren können). Die Haushalte wurden
durch Zufallsauswahl (� Zufalls-Stich-
probe) gezogen. Ausgehend von 196.000
Kontakten konnte die bundesweite Be-
fragung Ende 2004 sowohl 8.003 Mütter
und Väter als auch 13.700 Kinder im Al-
ter bis sechs Jahre (einschließlich Ge-
schwister bis 14 Jahre) einbeziehen. Die
Fragestellungen der Studie bezogen sich
auf zeitliche, strukturelle, organisatori-
sche und finanzielle Aspekte der Kinder-
betreuung, ferner auf Zukunftsinteressen,
Qualität und Familienfreundlichkeit der
Betreuung sowie auf betriebliche Ange-
bote zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.

Bien, Walter / Rauschenbach, Thomas /
Riedel, Birgit (Hrsg.) (2007): Wer betreut
Deutschlands Kinder? DJI-Kinderbetreu-
ungsstudie. Berlin

Christian Alt, Walter Bien
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Interdisziplinäres Forschungsprojekt zur Pflegekinderhilfe in Deutschland

Die Pflegekinderhilfe in Deutschland findet wieder mehr Aufmerksamkeit: Neue
wissenschaftliche Erkenntnisse, eine gewandelte Landschaft der Pflegekinder-
dienste sowie eine geänderte Rechtslage und Rechtsprechung sind Anlass genug,
das Thema Pflegekinderhilfe erneut aufzugreifen und das Handbuch »Beratung
im Pflegekinderbereich« neu zu schreiben. Gemeinsam mit dem Deutschen Insti-
tut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) untersuchen Mitarbeiter/innen des
Deutschen Jugendinstituts (DJI) seit August 2005 das komplexe System der
»Pflegekinderhilfe in Deutschland« sowie deren unterschiedliche Akteure und
Professionen. Im Mittelpunkt stehen die Bindungen, Beziehungen und Belastun-
gen von Pflegekindern. Erste Ergebnisse liegen nun vor.

Pflegekinder im Blick

Pflegekinder
sind Kinder, die zeitweise oder auf Dau-
er nicht bei den Herkunftseltern, son-
dern in einer anderen Familie betreut,
versorgt und erzogen werden, ohne dass
dabei die Erwachsenen der Pflegefamilie
die vollständige elterliche Sorge für das
Kind ausüben.

Zur allgemeinen Situation des
Pflegekinderwesens

Die bundesweite Strukturdatenerhe-
bung, an der 186 von 624 Gebietskör-
perschaften (Jugendämter) teilgenom-
men haben, zeigt:
– Die Pflegekinderarbeit wird in 85 %

der befragten Jugendämter von einem
Fachdienst im Jugendamt ausgeführt.
Die Zuständigkeit liegt zu 16 % beim
Allgemeinen Sozialdienst (ASD), zu
8 % bei einem freien Jugendhilfeträger.

– Verantwortlich für die Betreuung der
Herkunftseltern sind zu 71 % der ASD
und zu 49 % der Pflegekinderdienst,
ferner zu 12 % freie Jugendhilfeträger.

– Die Schlüsselzahlen in den Pflegekin-
derdiensten liegen bei rund 80 % der
Kommunen über dem Richtwert von
1:35 (DJI-Empfehlung 1987) und bei
rund 4 7% über dem Verhältnis von
1:50 (Empfehlung des Deutschen
Städte- und Landkreistags 1986).

– Die Vergütung für den Aufwand der
Erziehungsleistungen für Pflegeeltern
ist sehr variabel. Sie schwankt zwi-
schen 180 und 670 Euro monatlich.

Ein zentrales Problem der Pflegekinder-
hilfe ist es, geeignete Pflegefamilien zu
gewinnen. Dabei spielen die Aspekte
Werbung, Auswahl, Vorbereitung und

Qualifizierung sowie fachliche Beglei-
tung, Fortbildung, Gruppenarbeit und
Supervision eine große Rolle.

Als Pflegekind leben
An 4 Jugendämtern in Deutschland wur-
den von den Fachkräften alle bestehen-
den Pflegeverhältnisse als Hilfe zur Er-
ziehung nach § 33 SGB VIII anhand ei-
nes Fragebogens beurteilt. Dabei wurden
insgesamt 632 Pflegeverhältnisse erfasst:

Die 632 Pflegekinder stammten aus
554 Herkunftsfamilien und waren in
468 Familien in Pflege:
– 158 Pflegekinder (25 %) lebten dabei

mit mindestens einem Geschwister-
kind aus der Herkunftsfamilie in der
Pflegefamilie.

– Mädchen (49,7 %) und Jungen
(50,3 %) wurden gleich häufig in Pfle-
ge gegeben.

– Mit 21,2 % wurden Kinder im ersten
Lebensjahr am häufigsten in Pflege
gegeben, 13 % im zweiten und 11,4 %
im dritten Lebensjahr. Kinder ab dem
achten Lebensjahr jedoch wurden ver-
gleichsweise selten in Pflege gegeben.

– Die bestehenden Pflegeverhältnisse
waren überwiegend auf Dauer ange-
legt, nur 11 % zeitlich befristet. Bei
66 % (N=27) von ihnen dauerte die
Fremdplatzierung weniger als ein
Jahr.

– Die Zahl der geplanten Rückführun-
gen in die Herkunftsfamilien ist mit
6,5 % (N=41) sehr niedrig.

– Der Anteil der Verwandtenpflege lag
bei 20 %.

– 37 % der Pflegekinder erlebten vor der
aktuellen Fremdplatzierung mindes-

tens eine weitere mit Wechsel der
Hauptbezugsperson, wobei vor allem
die Pflegekinder in Fremdpflegen
(43,1 %) mehrfache Fremdplatzierun-
gen erlebten (im Vergleich zu den
Verwandtenpflegen 15,7 %).

Pflegekinder sind besonders belastet
Eine  standardisierte Befragung von Pfle-
geeltern ergab folgende Ergebnisse:
– 30 % der Pflegekinder haben klinisch

bedeutsame internalisierende Verhal-
tensstörungen (Ängste, sozialer Rück-
zug);

– 40 % der Pflegekinder zeigen in kli-
nisch bedeutsamem Ausmaß exter-
nalisierende Verhaltensauffälligkeiten
(Aggression, Unruhe).

– Etwas mehr als die Hälfte der einbe-
zogenen Pflegekinder besuchte eine
Sonderschule, hatte bereits eine
Schulklasse wiederholt oder litt unter
Lernschwierigkeiten.

– Etwa 30 % der Kinder wies eine kör-
perliche Behinderung oder ein hohes
Maß an körperlichen Beschwerden
auf.

Die fachliche Arbeit von Pflege-
kinderdiensten – im Spannungsfeld
verschiedener Interessen

Die Gruppendiskussionen mit den Fach-
kräften zeigen eine Reihe von Proble-
men auf:
– Mitarbeiter/innen der Pflegekinder-

dienste beschreiben die Zusammenar-
beit mit dem ASD und den Familien-
gerichten als schwierig. Die Gründe
dafür liegen ihrer Ansicht nach im
unterschiedlichen Verständnis für die
Klientinnen/Klienten und ihre Le-
benswelten sowie in der Parteilichkeit
von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern
des ASD für die Herkunftseltern. Eine
gute Zusammenarbeit wird in der Pra-
xis zwar auch erlebt, aber dem beson-
deren Engagement einzelner Perso-
nen zugeschrieben.

– Die Regelung der örtlichen Zustän-
digkeit bei Dauerpflegeverhältnissen
nach § 86 Abs. 6 SGB VIII wird als
Problem geschildert – d. h. Wechsel
der Zuständigkeit bei Umzug. Die
derzeitige Regelung erschwert die
Werbung geeigneter Pflegeeltern so-
wie eine verlässliche Betreuung der
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Pflegefamilien. Fehlende Standards
führen dazu, dass die Betreuungs-
intensität des Pflegeverhältnisses, die
Höhe des Pflegegeldes und die Art
der Hilfe wohnortabhängig sind.

– Die befragten Fachkräfte beklagen
eine Schwächung der Position der
Pflegekinder und damit des Kindes-
wohls zugunsten einer Stärkung der
Elternrechte. Verantwortlich dafür se-
hen sie die Einführung des Kinder-
und Jugendhilfegesetzes (KJHG) so-
wie die jüngere Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte.

– Verwandtenpflege, die in anderen eu-
ropäischen Ländern mehr Akzeptanz
findet, wurde überwiegend negativ
beurteilt, denn verwandte Pflegeeltern
seien oft in das Beziehungsgeflecht
der Herkunftsfamilien verstrickt. Fer-
ner müssen sich diese in der Regel
keiner Eignungsprüfung unterziehen
und lassen sich auch zu Fortbildun-
gen schwer motivieren.

Pflegeverhältnisse im internatio-
nalen Vergleich

Eine Untersuchung der familien- und
sozialrechtlichen Grundlagen der Pfle-
gekinderhilfe (in England, den Nieder-
landen, Schweden, Slowenien, Spanien)
zeigt, dass die handlungsleitenden Kon-
zeptionen in ihren Grundsätzen überein-
stimmen:
– Der Familienpflege wird gegenüber

der institutionellen Unterbringung
der Vorzug eingeräumt.

– Die Rückführung des Kindes bzw. die
Schaffung einer dauerhaften Lebens-
perspektive wird in den Vordergrund
fachlichen Handelns gestellt.

Die konkrete gesetzliche Ausgestaltung
der behördlichen und gerichtlichen
Interventionsmöglichkeiten sowie die
Praxis der Pflegekinderhilfe weisen aller-
dings bemerkenswerte Unterschiede auf:
– England hat beispielsweise ein gänz-

lich anderes gerichtliches Instrumen-
tarium, bei dem die Eltern ihre Verant-
wortung für das Kind auch während
des Pflegeverhältnisses beibehalten.

– Mit der Kindzentriertheit im schwedi-
schen Recht geht eine vergleichsweise
hohe Toleranz gegenüber staatlichen
Interventionen einher.

– Die Eingriffsschwelle in den Nieder-
landen ist dagegen vergleichsweise
hoch.

– Das slowenische Recht kennt Fami-
lienpflege nur als vorübergehende
Maßnahme und arbeitet stattdessen
mit Adoptionen, wenn eine Rück-
führungsperspektive nicht besteht.

– Spanien besticht durch seine hohe
Zahl an Verwandtschaftspflegestellen.

Durch Interviews mit Expertinnen und
Experten aus den jeweiligen Ländern
soll interessanten Ansätzen in den aus-
ländischen Rechtsordnungen auf den
Grund gegangen werden, z. B. zur recht-
lichen Absicherung dauerhafter Pflege-
verhältnisse.

Das verletzte und verletzbare Leben
der Pflegekinder – eine fachliche
Herausforderung

Folgende Aufgabenstellungen werden
vom Projektteam bis Dezember 2008
bearbeitet:
– Belastungen von Pflegekindern: Erhebung

der Art und des Umfangs der Belas-
tungen von Pflegekindern; Formulie-
rung von wirksamen Interventionen
bei verschiedenen Problemlagen (auf
der Grundlage eines internationalen
Literaturvergleichs).

– Rückführungen: Erstellung einer
katamnestischen Fallstudie zu vollzo-
genen Rückführungen und Abbrüchen
von Pflegeverhältnissen an verschie-
denen Orten mit deutlich unter-
schiedlichen Rückführquoten sowie
Ableitung von Faktoren für gelingen-
de Rückführungen.

– Beratung von Pflegeeltern: Anstöße für
die Praxis in Form von beispielhaften
Beratungs- und Hilfsangeboten für
Pflegeeltern in der Bundesrepublik
und damit verbunden die Durchfüh-
rung von Evaluationen.

– Beratung von Herkunftseltern: Dabei ist
das besondere Augenmerk auf die be-
gleitende und vorbereitende Arbeit
mit den Herkunftsfamilien und deren
Netzwerken zu richten. Qualifizierte
Arbeit mit Herkunftsfamilien unter-
stützt nicht nur gelingende Rückfüh-
rungen, sie ist auch von großer Bedeu-
tung für die Sicherung der Beziehung,
Besuchsgestaltung und Identität von
dauerhaft untergebrachten Pflegekin-
dern sowie für das (Mit-)Verantwor-
tungsgefühl von Mitgliedern der Her-
kunftsfamilie. Die bisherige Beglei-
tung von Herkunftsfamilien lässt er-
hebliche Mängel in der Kontinuität
und Fachlichkeit erkennen. Demzu-

folge müssen Beispiele gelingender
Eltern- und Herkunftsfamilienarbeit
ausgemacht und für die Praxis aufbe-
reitet werden.

– Werbung und Vorbereitung von Pflegeel-
tern: Vor dem Hintergrund zunehmen-
der Belastungen von Pflegekindern
sowie steigender Anforderungen sind
das Finden, die Auswahl und das Mit-
wirken geeigneter Pflegeeltern heraus-
fordernde Aufgaben. Eine verglei-
chende Analyse und Bewertung von
Werbungsmaterialien, Vorbereitungs-
angeboten und Schulungskonzepten
für Pflegeeltern soll die Praxis bei die-
ser Aufgabe unterstützen.

– Rechtsprechung: Analyse der veröffent-
lichten Rechtsprechung, die in den
letzten Jahren zu Sorge, Umgang und
Aufenthalt von Pflegekindern ergangen
ist. Befragung von Familienrichtern
und -richterinnen zur Entscheidungs-
und Verfahrenspraxis der Gerichte.

– Perspektive der Kinder: Die Befragung
von Pflegekindern ab der mittleren
Kindheit zu ihrem Selbstbild, ihrer
wahrgenommenen Situation, ihren
Beziehungen und dem erfolgten Kon-
takt zu Fachkräften soll die zukünftige
Fachdiskussion bereichern. Diese Er-
kenntnisse sind besonders aufschluss-
reich, weil sie nicht aus der Beurtei-
lung von Erwachsenen abgeleitet sind.

Projektgruppe
»Pflegekinderhilfe in Deutschland«

Projekt: Pflegekinderhilfe in Deutschland
Laufzeit: August 2005 – Juli 2006 (Explora-
tionsphase), August 2006 – Dezember 2008
(Hauptphase)
Auftraggeber: Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
Methoden: Gruppendiskussionen, Qualitative
Befragungen (Pflegekinder, Fachkräfte),
Quantitative Befragungen (Fachkräfte, Pflege-
eltern), Fallerhebungen, Rechtsvergleich,
Aktenanalysen (Gebietskörperschaften)
Durchführung: Herbert Blüml, Elisabeth
Helming, Dr. Heinz Kindler, Marion Küfner,
Gunda Sandmeir, Dr. Kathrin Thrum, Ingrid
Zsolnay (Sachbearbeitung)
Kontakt: Gunda Sandmeir, Tel. +49 (0) 89
62306-335, E-Mail: sandmeir@dji.de

Die Website »Pflegekinderhilfe in Deutschland«
des Deutschen Jugendinstitutes www.dji.de/
pkh enthält ausführliche Informationen zu die-
sem Forschungsprojekt sowie eine ausführliche
Literaturliste zum Thema.

Berichte
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DJI-Kinderbetreuungsstudie

Die Kindertagesbetreuung unterliegt derzeit großen Erwartungen: Beruf und
Familie wollen von den Eltern vereinbart werden, Kindern soll eine frühe Förde-
rung zuteil werden, der Kindergarten hat von früh an das Fundament für gelin-
gende Bildungsbiografien zu legen.
Kann das öffentliche Betreuungsangebot diese Versprechen halten?
Fehlende Betreuungsplätze für unter Dreijährige, kurze und starre Öffnungszei-
ten kennzeichnen vielerorts die westdeutsche Betreuungslandschaft. Kinder aus
sozial schwachen Milieus kommen bei Krippenplätzen und Ganztagsplätzen nach
wie vor seltener zum Zug. Immer noch sind Eltern darauf angewiesen, private
Lösungen zu finden, um ihren Alltag zwischen Kindern und Beruf zu bewältigen.
Zu diesen Ergebnissen kommt die Kinderbetreuungsstudie, die vom Deutschen
Jugendinstitut unter Beteiligung der Dortmunder Arbeitsstelle für Kinder- und
Jugendhilfestatistik durchgeführt wurde. Basis ist eine repräsentative Eltern-
befragung unter 8.000 bundesdeutschen Privathaushalten mit mindestens einem
Kind, das noch nicht zur Schule geht.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf – für
viele Eltern immer noch ein Wunschtraum?

Die allermeisten Kinder gehen in den
Kindergarten – auch ohne Pflichtjahr

Eine positive Bilanz lässt sich zunächst
für den Kindergarten ziehen. Ab dem
Alter von vier Jahren besuchen 90 % al-
ler Kinder eine Kindertageseinrichtung –
dies auch ohne Kindergartenpflicht und
trotz der Kosten, die damit in der Regel
für die Eltern verbunden sind. Bei den
Dreijährigen aber liegt die Besuchsquote
immer noch deutlich unter dem Niveau
der älteren Vorschulkinder. So besuchen
in Westdeutschland auf dem Land nur
zwei von drei Kindern bereits mit drei
Jahren einen Kindergarten. Stichtags-
regelungen und Engpässe beim Platzan-
gebot führen offenbar nach wie vor dazu,
dass sich für viele Kinder der Eintritt in
die Kita hinauszögert.

Trotz erfreulich hoher Besuchsquoten –
ein ungebrochener Erfolg ist der Kinder-
garten dennoch nicht. Die Kinder, die
ihm fernbleiben, kommen etwas häufi-
ger aus Familien mit einem niedrigen
Bildungsstatus. Leben mehrere Geschwis-
ter im Haushalt, werden sie ebenfalls
eher zu Hause betreut. Ein Vorurteil
wird durch die Studie allerdings wider-
legt: Kinder mit Migrationshintergrund
gehen fast genauso häufig in den Kinder-
garten wie andere Kinder – nämlich zu
85 %. Wenn man freilich davon ausgeht,
dass die ersten Lebensjahre wichtige

Bildungsjahre sind und auch die für die
Sprachentwicklung relevanten Jahre vor
dem Kindergarten liegen, wäre es wich-
tig, möglichst viele dieser Kinder bereits
früher zu erreichen.

Kinderbetreuung in Westdeutsch-
land – für berufstätige Eltern ein
Problem

Während im Osten viele Kinder auch
mit ein oder zwei Jahren in eine Kinder-
tageseinrichtung gehen, werden sie im
Westen in diesem Alter fast ausschließ-
lich in der Familie betreut. Nur 7,7 % der
unter Dreijährigen belegen einen Platz
in einer westdeutschen Kita. Das Ange-
bot ist äußerst lückenhaft und lässt El-
tern »im Regen stehen«. Auch berufstäti-
ge Eltern können bisher kaum auf öffent-
liche Angebote zählen. Selbst wenn bei-
de Partner vollzeiterwerbstätig sind, wird
nur jedes fünfte Kind unter drei Jahren in
einer Kita betreut; 80 % dieser Eltern
müssen nach anderen Betreuungslösun-
gen suchen. Berufstätige Alleinerziehen-
de stehen nicht wesentlich besser da.
Unter ihnen können sich 30 % auf Be-
treuungseinrichtungen stützen, 70 %
sind darauf angewiesen, dass Tagesmüt-
ter, Großeltern oder Freunde vorhanden
sind, die die Betreuung übernehmen. Im
Osten ist die Situation deutlich günsti-
ger: Dort besuchen immerhin 37 % der

unter Dreijährigen Kindertageseinrich-
tungen.

Geringes Angebot und hohe Kosten –
Kindertagespflege nur für wenige
Eltern eine Alternative

Zwar hat sich die Inanspruchnahme der
Tagespflege in den letzten zehn Jahren
verdoppelt, ihr Umfang ist aber – von
den Stadtstaaten und einigen anderen
Großstädten abgesehen – nach wie vor
gering. Bundesweit werden 4,1 % der
unter Dreijährigen und 2 % der Drei- bis
Sechsjährigen in Tagespflege betreut.
Die Tagespflege als öffentlich geförder-
tes Angebot ist dabei im Osten Deutsch-
lands weiter verbreitet als im Westen.
Angesichts der sehr viel besseren Aus-
stattung mit Kitas würde man das so
nicht unbedingt erwarten. Im Westen
spielt vor allem die informelle Tages-
pflege eine Rolle, d. h. Eltern müssen
ihre Tagesmütter zumeist privat organi-
sieren.

Viele Eltern sehen in der Kindertages-
pflege die bessere, weil flexiblere und
familiennähere Betreuungslösung. Für
unter zweijährige Kinder wird sie häufig
einer anderen Betreuung vorgezogen,
während danach Eltern eher eine institu-
tionelle Betreuung wünschen. Im Kin-
dergartenalter erfüllt die Tagespflege
meist nur noch die Rolle eines ergänzen-
den Arrangements, wenn etwa die Öff-
nungszeiten der Kita nicht reichen oder
die nötige Flexibilität vermissen lassen.
Die hohen Kosten des ohnehin schon
geringen Angebots an Tagesmüttern kön-
nen sich jedoch nur einkommensstarke
Familien leisten.

Die geplanten 230.000 zusätzlichen
Betreuungsplätze reichen nicht aus

Gleichzeitig hat das lange gebräuchliche
Argument, Mütter in Deutschland wür-
den ihre Kinder ohnehin lieber selbst
betreuen, ausgedient; vielmehr wün-
schen sich Eltern heute deutlich früher
und häufiger Möglichkeiten der Betreu-
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ung außerhalb der Familie. Ob die Mut-
ter berufstätig ist oder ob Großeltern in
die Kinderbetreuung eingebunden sind,
hat keinen maßgeblichen Einfluss da-
rauf, ob ein Betreuungsplatz gewünscht
wird; entscheidender ist, wie sehr eine
solche Betreuung im eigenen Umfeld
akzeptiert wird – und das variiert je nach
Region und Milieu. Nach dem ersten
Lebensjahr steigt der Bedarf an einer
außerhäuslichen Betreuung: 31 % der
Eltern wünschen sich einen Betreuungs-
platz für das zweite und 60 % für das
dritte Lebensjahr des Kindes. Würde
man den Zugang zu Betreuungsplätzen
für alle unter Dreijährigen öffnen und
nicht wie bisher an bestimmte Kriterien
binden, wie Erwerbstätigkeit der Eltern,
Ausbildung oder Arbeitssuche, wären
weit mehr Plätze erforderlich als bisher
vorgesehen. Eine Schätzung auf der Ba-
sis der Elternwünsche geht von insge-
samt zusätzlich benötigten 445.000
Plätzen in Kitas aus.

Unflexible Öffnungszeiten – berufs-
tätige Eltern haben das Nachsehen

Mit zunehmender Berufstätigkeit der
Mütter und der Flexibilisierung des Ar-
beitslebens erhöht sich die Nachfrage
nach längeren und variabel nutzbaren
Betreuungszeiten. Besonders im Westen
besteht Nachholbedarf: Bei jedem fünf-
ten Kind unter drei Jahren reicht die Zeit
in der Kita nicht oder gerade eben aus,
um die Arbeitstage der Eltern abzude-
cken – Dauerstress und Zeitkonflikte in
diesen Familien sind dadurch vorpro-
grammiert. Bei Kindern im Kindergar-
tenalter kommt diese Belastung bei jeder
sechsten Familie vor.

Neben der Länge stellt die Lage der
angebotenen Zeiten häufig ein Problem
dar. Die Öffnungszeiten der Einrichtun-
gen orientieren sich an einem »Normal-
arbeitstag«, der für immer weniger Eltern
zutrifft. Die Folge sind Betreuungs-
lücken, die sich auf die Mittagszeit so-
wie auf Tagesrandzeiten, wie die frühen
Morgen- und frühen Abendstunden, kon-
zentrieren. Ein besonders krasses Bei-
spiel für fehlende Bedarfsorientierung ist
die in einigen westlichen Bundesländern
im Kindergartenbereich immer noch üb-
liche Schließung von Einrichtungen über
Mittag. Sie erschwert nicht nur die All-
tagsorganisation berufstätiger Eltern,
sondern wird darüber hinaus zu einem

Stolperstein für Mütter, die gerne eine
Berufstätigkeit aufnehmen würden.

Besonders schlecht ist für den Notfall
vorgesorgt

Was tun, wenn das Kind krank wird,
wenn die übliche Betreuungsperson aus-
fällt, wenn Überstunden nötig sind? Ge-
rade in den Wechselfällen des Lebens
muss sich die Alltagstauglichkeit des
Betreuungssystems beweisen. Doch ge-
nau an diesem Punkt versagt es häufig:
Für jedes sechste Kind gibt es in solchen
Fällen keine Betreuungssicherheit. Kitas
schneiden ebenso wie Arbeitgeber beim
Umgang mit Notfällen besonders
schlecht ab. Unterstützung von dieser
Seite erhalten nur jeweils 5 % der Eltern.
Die Defizite müssen sie durch eigene
Flexibilität oder durch Unterstützung im
Familienkreis ausgleichen.

Wo Plätze knapp sind, bleiben Famili-
en mit geringen Ressourcen draußen

Nicht nur in Einrichtungen für unter
Dreijährige findet sich mittlerweile ein
überproportional hoher Akademikeran-
teil unter den Eltern. Auch auf Ganztags-
plätzen im Kindergarten werden häufi-
ger Kinder aus gut situierten Familien
betreut, weil die Plätze in der Regel nach
dem Kriterium der Erwerbstätigkeit ver-
geben werden. Erwerbstätig sind heute
aber vor allem Frauen, die gut ausgebil-
det sind und ein attraktives Einkommen
erzielen. Je niedriger umgekehrt der
Bildungsabschluss, desto eher verzichten
Mütter in den ersten Jahren auf eine ei-
gene Erwerbstätigkeit – oft ist dies eher
ein Kompromiss als ein Wunschmodell.
Das Betreuungsangebot hat auf diese
Entscheidung maßgeblichen Einfluss:
Sind die öffentlichen Betreuungsmög-
lichkeiten gut ausgebaut, wagen auch
Mütter aus sozial schwächeren Milieus
eher den (Wieder-)Einstieg in den Ar-
beitsmarkt.

Nur ein bedarfsgerechter Ausbau
des Betreuungsangebots bringt
junge Familien weiter – Folgen und
Forderungen

Anhand der Befunde der DJI-Kinderbe-
treuungsstudie ergeben sich folgende
Empfehlungen:
– Der Ausbau der Betreuung für Kinder

unter drei Jahren muss weiterhin
oberste Priorität haben.

– Im Interesse von Kindern, aber auch,
um Eltern Betreuungssicherheit zu
garantieren, ist ein Rechtsanspruch
auf öffentlich organisierte Bildung,
Betreuung und Erziehung für Kinder
von der Geburt bis zur Einschulung
einzuführen.

– Im Interesse der Eltern sind Betreu-
ungsplätze sowohl in Kindertagesein-
richtungen als auch in der Kinder-
tagespflege zu schaffen. Die Jugend-
ämter müssen die Tagespflege stärker
zum Thema machen.

– Weil die ersten Lebensjahre entschei-
dende Bildungsjahre sind, muss aus
Betreuung mehr als bisher Bildung
werden. Dies stellt besondere Anfor-
derungen an die Qualifikation des
Erziehungspersonals. Auch in der
Tagespflege muss eine Qualifizierung
stattfinden.

– Zu fördern sind Angebote, die sich
am Bedarf der Eltern orientieren und
zunehmend heterogenen Zeitstruktu-
ren Rechnung tragen, z. B. durch län-
gere Öffnungszeiten und die Mög-
lichkeit individueller Buchungen.
Darüber hinaus müssen Lösungen für
untypische Bedarfe und Notfälle be-
reitstehen.

Die Debatte um eine familien- und
kindgerechte Kinderbetreuung hat in
Deutschland gerade erst begonnen. Sie
darf nicht nur das Betreuungsangebot,
sondern muss auch die Arbeitswelt in
den Blick nehmen. Denn die einseitige
Anpassung des flexiblen Menschen an
die Erfordernisse der Arbeitswelt gibt
kein Modell für das Aufwachsen von
Kindern ab und sieht Familienleben
nicht vor. Gefragt sind daher auch Betrie-
be, die ihren Teil der Verantwortung über-
nehmen, damit die Balance von Beruf
und Familie in Zukunft gelingen kann.

Birgit Riedel
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Interdisziplinäre Forschung

Das Gefühl von Kontinuität ist notwendig, um handlungsfähig zu bleiben und für
andere berechenbar zu sein. Dies gilt bereits für Kinder. Sie wachsen in Um-
welten auf, die sich ständig verändern. Doch wie gelingt Kontinuität? Wie lässt
sich beispielsweise das Verhalten eines Kindes verstehen, das zu Hause eher
schüchtern und zurückgezogen, in Kindergarten oder Schule aber wie ausge-
wechselt ist? Wie bleiben wir dieselben, unabhängig von Brüchen? Wie bleiben
wir die gleichen, trotz Vielheit und Widersprüchlichkeit von Erfahrungen? Welche
Rolle spielt dabei die soziale Umwelt? Die folgenden Überlegungen sind während
eines Forschungsaufenthalts am Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst zum
Thema »Wie veränderbar ist der Mensch im Lauf seines Lebens« entstanden.

Auch Kinder brauchen den Anderen – zur
Konstruktion von Kontinuität im Lebenslauf

Kontinuität ist Konstruktion
Forschungsergebnisse unterschiedlicher
Disziplinen wie Neurowissenschaft,
(Entwicklungs-)Psychologie, Biografie-
forschung oder Soziologie belegen, dass
das Gefühl von Kontinuität uns nicht
einfach zufällt, sondern wir seine Fort-
dauer immer wieder von Neuem herstel-
len, sei es unbewusst oder bewusst. Wie
Kontinuität hergestellt wird, ist je nach
Perspektive, aber auch individuell unter-
schiedlich. Es handelt sich um ein kom-
plexes Zusammenspiel aus
– biologischer Entwicklung und Reifung,
– sozialer Situation (soziokultureller und

historischer Bezugsrahmen, Geflecht
von Beziehungen),

– subjektiven Interpretationen und Deu-
tungen der eigenen Entwicklung als
Biografie.

Das Gedächtnis – neuronaler Bau-
kasten, um Kontinuität herzustellen

Das Gedächtnis hat die Funktion, unser
Leben auf unterschiedlichen Ebenen mit
Kontinuität zu versehen. Es liefert ein
zusammenhängendes Bild der Welt und
entschädigt dafür, dass Wissen immer
nur bruchstückhaft ist. Nicht einmal Se-
hen ist nur Abbildung oder Rekonstruk-
tion, sondern immer Konstruktion. Zur
Orientierung sucht das Gehirn nach et-
was, auf das es zurückgreifen kann, und
spielt dabei Erfahrungen zusammen.
Kontinuität wird ständig (neu) herge-
stellt. Auch Gedächtnisinhalte haben
keinen Ort, sondern eine Erinnerung ak-
tiviert neuronale Netzwerke und setzt

ein einzelnes Ereignis zu einer Kette von
Ereignissen in Beziehung – eine Voraus-
setzung für die Fähigkeit, Ereignisse als
selbst erlebt zu verstehen. Erinnern ist
nie identisch, auch wenn wir glauben,
die Erinnerung gebe das Vergangene
kontinuierlich und exakt wieder. Das Ge-
dächtnis stellt für einen selbst wie für
andere sicher, dass man es trotz der
verstreichenden Zeit sowie der physi-
schen und psychischen Veränderungen
über die Lebensspanne hinweg immer
mit ein und demselben Ich zu tun hat.

Für aktives und bewusstes Erinnern
sowie für ein Ich-Gefühl ist vor allem
das autobiografische Gedächtnis zustän-
dig. Es ermöglicht Zeitreisen in die eige-
ne Vergangenheit und vermittelt das Ge-
fühl, eine relativ einheitliche und konti-
nuierliche Person zu sein. Evolutionär
hat dies zu einer enormen Vergrößerung
des menschlichen Handlungsspielraums
beigetragen.

Das autobiografische Gedächtnis als
Voraussetzung für die Kontinuität einer
Person muss sich bei Kindern erst ent-
wickeln:
– Kinder unter drei Jahren haben ein

stärker episodisches Gedächtnis.
– Ab drei, vier Jahren entwickeln sie

zunehmend ein autobiografisches Ge-
dächtnis: das, was sie selbst erlebt ha-
ben, fließt in ihre Erinnerungen ein.

– Ab dem sechsten Lebensjahr entwi-
ckeln sie darüber hinaus ein narratives
Selbstverstehen, ein Selbst mit erzähl-
barer Geschichte.

Das biografische Ich – Parallele zu
neuronalen Prozessen

Menschen greifen ständig auf bisherige
Erfahrungen zurück und machen gleich-
zeitig und fortwährend neue Erfahrun-
gen. Dieser biografische Prozess prägt
sie ebenso wie soziale oder nationale
Herkunft, Geschlecht und Bildung. Die
Aneignung von Welt ist mehr als ein An-
häufen von Erfahrungen. Sie ist mit sub-
jektiven Deutungen verbunden, häufig
nicht bewusst, rational und direkt zu-
gänglich sowie verbunden mit Emotio-
nen. Neue Erfahrungen machen Entwick-
lung oder Veränderung notwendig, um
das bisher Bewährte zu bewahren und,
wenn notwendig, zu korrigieren, zu revi-
dieren oder zu verwerfen. Frühere Erfah-
rungen bleiben präsent und bilden den
Horizont der Interpretation für neue Er-
fahrungen.

Biografische Konstruktionen haben
aber auch Grenzen. Bei gravierenden Er-
eignissen, Krisen oder schweren Krank-
heiten reichen beispielsweise bisherige
Erfahrungen und bewährte Verhaltens-
routinen nicht mehr aus, um neue Situa-
tionen zu bewältigen, denn die neuen
Erfahrungen können nicht an die alten
anschließen. Wir können das Gefühl von
Kontinuität nicht mehr herstellen. Brü-
che können sich im Lebenslauf zu jeder
Zeit ereignen, beispielsweise beim Ein-
tritt in den Kindergarten oder in die Schu-
le, durch Tod von Familienmitgliedern
oder durch Krankheiten. Gleichzeitig ist
es individuell höchst unterschiedlich,
welche Ereignisse zu Brüchen führen.

Kontinuität bedeutet nicht, dass das
Leben eine Einbahnstraße ist

Menschen sind und entwickeln sich von
Anfang an unterschiedlich. Auch deshalb
wirken sich Lebensereignisse sowie Lebens-
umstände so verschieden aus. Herkunfts-
familie, Kindheit und Schulabschlüsse
sowie daraus abgeleitete Zukunftsaus-
sichten sagen nicht zwangsläufig etwas
über den Lebensweg aus. Unauffällige
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Entwicklungspfade in der Kindheit
schützen beispielsweise nicht vor späte-
ren Problemen.

Die Resilienzforschung untersucht,
was Kinder in einem risikobelasteten
Umfeld so widerstandsfähig macht, dass
sie Belastungen wie Gewalterfahrungen,
Armut, Arbeitslosigkeit der Eltern oder
schwere Erkrankungen erfolgreich meis-
tern können. Es wird heute davon ausge-
gangen, dass Widerständigkeit (Resi-
lienz) kein angeborenes Persönlichkeits-
merkmal bezeichnet, sondern erworben
wird. Bedeutsamer als isolierte Traumata,
einzelne Lebensereignisse oder Risiko-
konstellationen sind die Qualität von
Beziehungen mit wichtigen Menschen
und die Gesamtheit der Erfahrungen.

Studien zu den psychobiologischen
Ursachen körperlicher Gewalt bestätigen
die Bedeutung von Wechselwirkungen.
In der Regel verstärken sich Risikofakto-
ren (erbliche Neigung, Elternhaus, Erfah-
rungen) gegenseitig, während einzelne
Faktoren wie genetische Disposition
oder hirnorganische und neurochemi-
sche Defizite nicht zwangsläufig zu ge-
walttätigem Verhalten führen.

»Nur wer sich ändert, bleibt sich treu«
(Wolf Biermann)

Frühe Erfahrungen haben eine Bedeu-
tung, Lebenslaufforscher bezweifeln je-
doch, dass sie automatisch von höherer
Bedeutung für Entwicklungsprozesse sind
als spätere Erfahrungen. Diese Erkennt-
nis steht im Gegensatz zu Vorstellungen
vom Wachsen und Reifen in Kindheit
und Jugend sowie erreichter Stabilität im
Erwachsenenalter. Die Fähigkeit zu ler-
nen, sich weiterzuentwickeln und zu ver-
ändern, ist nicht für bestimmte Alters-
stufen reserviert, sondern bleibt das gan-
ze Leben lang erhalten. Dies bestätigen
auch die Neurowissenschaften.

Die neuronale Entwicklung ist nie
abgeschlossen. Im ersten Lebensjahr, in
der späteren Kindheit und während der
Pubertät, aber auch beim Erwachsenen
verändern Erfahrungen fortgesetzt das
Gehirn und seine Architektur. Gehirne
sind abhängig von Erfahrung und Tätig-
keit (Klavierspieler oder Taxifahrer bil-
den beispielsweise ganz spezifische
Gehirnarchitekturen aus). Die Strukturen
der Persönlichkeit sind längst nicht so
stabil und gefestigt wie angenommen.
Auch wenn die Befunde der neueren
Entwicklungspsychologie nicht eindeu-

tig sind: Persönlichkeit ist weder aus-
schließlich genetisch noch frühkindlich
geprägt.

Identität – der soziologische Blick
auf Kontinuität

Jede Gesellschaft (er)schafft eigene Le-
benslaufmodelle. Dies wirkt sich auch
auf die Definition von Kontinuität aus.
In einer immer komplexer werdenden
Welt ist es nahezu unmöglich, die eige-
nen Erfahrungen zu einer glatten und
konsistenten Identität und Lebensge-
schichte zusammenzufügen. Konsistenz
ist nicht nur unerfüllbar, sondern unnö-
tig geworden, denn sie sichert nicht mehr
die Identität. Früher bewährte und er-
probte Identitätsmuster scheitern häufig.
Je weniger Kontinuität eine Gesellschaft
kennzeichnet, umso mehr Bedeutung
erhält jedoch die Sicherung individueller
Kontinuität. Sie ist nicht mehr innerer
Kern einer handelnden und wissenden
Person, sondern fragmentiert, brüchig,
unabgeschlossen, nie ganz, und sie erfor-
dert beständige »alltägliche Identitäts-
arbeit« (Keupp).

Die Bedeutung des Sozialen
Die Entwicklung des autobiografischen
Gedächtnisses sowie des Gefühls, man
selbst zu sein, ist kein autonom ablau-
fender biologischer oder ausschließlich
individueller Vorgang, sondern findet in
Wechselbeziehungen mit Personen und
Gruppen statt. Für die Entwicklung von
kognitiven Strukturen und Bewusstsein
ist die Interaktion mit anderen von gro-
ßer Bedeutung – dies zeigen nicht nur
sozialpsychologische, sondern auch
neurowissenschaftliche Untersuchungen
sehr deutlich:

Schon im Alter von neun Monaten
entsteht Intersubjektivität, also die Fä-
higkeit, andere als zielgerichtet zu ver-
stehen. Die Fähigkeit des »mind reading«,
sich in andere hinein versetzen zu kön-
nen, entwickelt sich jedoch erst ab dem
Alter von drei Jahren. Dann beginnt auch
das autobiografische Gedächtnis allmäh-
lich zu entstehen. Gedächtnisentwicklung
verläuft vom Sozialen zum Individuellen.

Auch die Entwicklung von Persönlich-
keit hängt in hohem Maß mit dem so-
zialen Kontext zusammen. So kann bei-
spielsweise nicht vorhergesagt werden,
wie ein zu Hause schüchternes und ge-
hemmtes Kind sich in einer Kindergar-
tengruppe verhalten wird, denn in neuen

Situationen entwickeln sich »neue Ver-
haltensweisen«, die dann auch mit der
Bewertung in der Gruppe zusammen-
hängen. Entsprechend haben in ihrer
Persönlichkeit konsistente Kinder häufi-
ger sozial erwünschte Eigenschaften als
inkonsistente Kinder, bei denen der An-
teil sozial unerwünschter Eigenschaften
höher liegt. Daraus folgt aber auch, dass
Kontinuität nicht bei jedem Menschen
nur über die Persönlichkeit hergestellt
wird, denn mit zunehmendem Alter ha-
ben Kinder beispielsweise auch die Mög-
lichkeit, die eigene Umwelt so auszuwäh-
len oder zu verändern, dass sie zu ihrer
Persönlichkeit passt und diese verstärkt.

Das Gefühl von Kontinuität ist not-
wendig, um im Alltag und Lebensverlauf
handlungsfähig zu sein. Was bedeutet
dies nun für Kinder, die von Geburt an
zwischen unterschiedlichen Welten
wechseln, beispielsweise:

wenn ihre Familie multilokal, also an
unterschiedlichen Orten lebt;

wenn sie unterschiedlich und flexibel
betreut werden (Betreuungsmix);

wenn sie in unterschiedlichen Kultu-
ren leben;

wenn sie sich zwischen Familie,
Schule, Gleichaltrigen-Gruppe, Hort,
Sportverein und sonstigem bewegen;

wenn sie mit der Fülle von multi-
medialen Angeboten umgehen?

Welche Form von Unterstützung
brauchen Kinder, um ein Gefühl von
Kontinuität herstellen zu können und
sich in diesen Welten kognitiv, emotio-
nal und sozial auf ihre individuelle Art
entwickeln zu können?

Es ist noch offen, wie Entwicklung im
Zusammenspiel biopsychosozialer Pro-
zesse abläuft. Hier sind interdisziplinäre
Forschungen gefragt. Deutlich ist jedoch,
dass Kinder dafür »den Anderen« brau-
chen sowie eine Kompetenz, um biogra-
fische Übergänge und Brüche zu bewäl-
tigen.

Barbara Keddi
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Kontakt: keddi@dji.de

Berichte
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Marie-Luise Dreber,
Direktorin der Fachstelle für internationale
Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland
e. V. (IJAB), besuchte am 01.02.2007 das DJI. Im
Mittelpunkt der Gespräche stand der Ausbau
vorhandener Kooperationsbezüge mit dem DJI.

Neue Struktur der Abteilung Familie und
Familienpolitik
Die Abteilung Familie und Familienpolitik hat
ihre institutionellen Daueraufgaben neu ge-
bündelt und organisiert. Ein Kernteam opti-
miert die Bearbeitung projektübergreifender
institutioneller Aufgaben in enger Zusammen-
arbeit mit der Abteilungsleitung (Dr. Karin
Jurczyk). Es ist zuständig für die systematische
Beobachtung und Aufarbeitung der einschlägi-
gen Fachdiskurse und aktuellen Praxisentwick-
lungen auf nationaler und internationaler Ebe-
ne sowie für die Bearbeitung und Koordinie-
rung von Anfragen aus Politik, Fachpraxis und
Wissenschaft. In enger Kooperation mit den
Forschungsprojekten, aber auch abteilungs-
übergreifend sollen familienwissenschaftliche,
familienpolitische und familienhilferelevante
Forschungsfragen und Projektideen konzep-
tuell (weiter)entwickelt werden. Akquisition
sowie Unterstützung und Beratung von Projek-
ten der Abteilung sind weitere Arbeitsschwer-
punkte.
Zu den verschiedenen thematischen Schwer-
punkten geben folgende Mitarbeiter/innen
Auskunft:
PD Dr. Andreas Lange: Soziale Lage von Fami-
lien; Perspektive der Kinder;  Generationen-
beziehungen; familiale Bildungsprozesse.
lange@dji.de
Dr. Barbara Thiessen (stellvertretende Abtei-
lungsleiterin): Familienpolitik und Leistungs-
systeme sowie damit verbundene familien-
politische Fachdiskurse. thiessen@dji.de
Dr. Martina Heitkötter: Kinderbetreuung,
Familienbildung, Beratung und örtliche Fami-
lienpolitik; multifunktionale und integrierte
Dienstleistungsangebote für Familien, lokale
Vernetzungen, örtliche Zeitpolitik.
heitkoetter@dji.de
Elisabeth Helming: Hilfen für Familien in Risiko-
lagen; Beratung von Politik und Fachpraxis;
Pflegekinderhilfe. helming@dji.de
Dr. Barbara Keddi: Familie im Integrierten
Survey des DJI; qualitative Familienforschung.
keddi@dji.de
Claudia Zerle: Quantitative Familienforschung:
Beobachtung und Aufbereitung nationaler und
internationaler Surveyforschung zu Familien;
Integrierter Survey. zerle@dji.de

Stipendien am DJI
Seit 2003 bietet das DJI Stipendien an
– für junge Gastwissenschaftler/innen aus

dem In- und Ausland,
– für Studierende oder Universitätsabsolven-

ten am Beginn ihres Berufsweges, um am
DJI ein Forschungspraktikum durchzuführen.

Junge Gastwissenschaftler/innen aus dem
In- und Ausland:
Diese Stipendien des DJI ermöglichen einen
Gastaufenthalt für Forschung und Fortbildung
am DJI. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten
müssen zu selbstständiger wissenschaftlicher
Arbeit qualifiziert sein und ein Hochschulstudi-
um erfolgreich abgeschlossen haben. Zur Ver-
gabe der Gelder werden von den Interessier-
ten Exposés zu ihrer geplanten Tätigkeit er-
wartet.
Forschungspraktika:
Studierende an Universitäten, die sich bereits
zum Examen angemeldet haben, oder Absol-
ventinnen und Absolventen solcher Studien-
gänge ohne Berufserfahrung können unmittel-
bar nach dem Examen Stipendien für For-
schungspraktika erhalten. Maßgeblich dabei
ist, dass die Studiengänge einen Bezug zu den
Themengebieten und Aufgabenfeldern des DJI
aufweisen. Für ein Forschungspraktikum ist
neben einem Exposé zur geplanten Tätigkeit
ein Gutachten der Universität nötig, an der die
Bewerberin bzw. der Bewerber studiert (hat).
Bis zum 01.01.2007 wurden insgesamt 38 Sti-
pendien an DJI-externe Personen vergeben,
22 als Gastaufenthalt und 16 als Forschungs-
praktika. Von den 38 Personen sind 33 Stipen-
diatinnen und fünf Stipendiaten.
Eine Kommission aus Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern des DJI begutachtet die Be-
werbungen und macht der Institutsleitung ent-
sprechende Vorschläge.
Der Bewerbungsschluss für einen Gastaufent-
halt oder ein Forschungspraktikum ist zum
31.10. bzw. 30.04. eines Kalenderjahres.
Antragsformular, Richtlinien für die Vergabe,
Angebote von Forschungspraktika sowie Infor-
mationen zur Forschungsarbeit des DJI unter:
www.dji.de (»Stipendien«).

Graduiertenkolleg – Doktorandenstelle
für das DJI
Im Rahmen der Kooperation zwischen der Uni-
versität Halle und dem DJI wurde von der Hans-
Böckler-Stiftung ein Graduiertenkolleg zum
Thema »Bildung und soziale Ungleichheit – Die
Bewältigung und Gestaltung von Übergängen
zwischen verschiedenen Bildungsorten« einge-
richtet. An diesem Graduiertenkolleg sind vom
DJI PD Dr. Iris Bednarz-Braun und Prof. Dr.
Thomas Rauschenbach beteiligt.
Ab 01.10.2007 werden acht Promotionsstipen-
dien für eine Laufzeit von maximal drei Jahren
vergeben, ein Promotionsstipendium zum The-
menschwerpunkt »Junge Aussiedler im Über-
gang Schule – Beruf« wird direkt am DJI betreut.

IKK � IzKK
Das Informationszentrum Kindesmisshandlung/
Kindesvernachlässigung ist seit vielen Jahren in
der Fachöffentlichkeit mit der Abkürzung
»IKK« bekannt. Die Innungskrankenkasse hat-
te sich diese Abkürzung sowie ihr Logo schon
vorher patentrechtlich sichern lassen. Das Infor-
mationszentrum kam ihrer Bitte nach, Kürzel
und Logo in »IzKK« zu ändern.
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Dr. Karin Jurczyk
wurde zum Mitglied im Projektbeirat »Eigen-
ständige Existenzsicherung von Frauen« der
Max-Planck-Gesellschaft, München berufen.

PD Dr. Andreas Lange
wurde in das Herausgebergremium der »Zeit-
schrift für Soziologie der Erziehung und Soziali-
sation« gewählt.

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
wurde in das Kuratorium SCHAU HIN! Gewählt.
SCHAU HIN! Ist eine Initiative, um die Öffent-
lichkeit für das Thema »Kinder und Medien« zu
sensibilisieren. Die Zeitschrift SCHAU HIN! gibt
Informationen und (Erziehungs-)Tipps zu elek-
tronischen Medienangeboten und deren
Handhabung. SCHAU HIN! ist eine Initiative des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend (BMFSFJ) in Partnerschaft mit
Arcor; ARD, ZDF und TV Spielfilm.
www.schau-hin.info

Prof. a.V. Dr. Claus J. Tully
wurde von der Jury des Journalisten-Preises für
Informatik des Saarländischen Wirtschaftsmini-
steriums lobend hervorgehoben. Die Sendung
»Mensch und Maschine« des Bayerischen
Rundfunks (Redaktion Wissen, Bayern 2, Sen-
dung aus Anlass der CEBIT 2006) hat diesen
Preis erhalten. Claus Tully war durch seinen
Beitrag an dieser Sendung maßgeblich be-
teiligt.

Lehraufträge im Wintersemester 2006/07

Bernhard Babic
Qualitative Forschungsmethoden
Universität der Bundeswehr München

Dr. René Bendit
Europäische Jugendpolitik
Vortragsreihe beim Fortbildungsseminar
(Política de Juventud en Castilla León) für
Mitarbeiter der Jugendarbeit im spanischen
Bundesland Castilla-León, Valladolid, 05.11.–
07.11.2006

Dr. Stefan Borrmann
Theorien der Sozialen Arbeit
Management Center Innsbruck

Sabrina Hoops
Pädagogische Konzepte im Umgang mit
den sogenannten Schwererziehbaren
Katholische Stiftungsfachhochschule Mün-
chen, Abteilung Benediktbeuern

Nicole Klinkhammer
Familienentwicklung und familien-
politische Reformansätze in der Bundesre-
publik – am Beispiel der Gestaltung öffent-
licher Kindertagesbetreuung
Universität Trier

PD Dr. Andreas Lange
Familie als Bildungsort
Universität Konstanz
Die gesellschaftliche Strukturierung von
Lebensläufen
Universität Innsbruck

Peter Rieker
Soziologie des Fremden und inter-
kultureller Beziehungen
Universität Hildesheim

Prof. a.V. Dr. Claus J. Tully
Entwicklung von Arbeit – ihre
sozialisatorische Rahmung
Freie Universität Bozen

Prof. Dr. Klaus Wahl
Sozialwissenschaftliche Versuche über die
Liebe
Universität München

Lehraufträge im Sommersemester 2007

Nora Gaupp
Jugendliche am Übergang von der Schule
ins Arbeitsleben: Berufliche Integration
benachteiligter Jugendlicher
Universität München

Sabrina Hoops
Pädagogische Konzepte im Umgang mit
den sogenannten Schwererziehbaren
Katholische Stiftungsfachhochschule Mün-
chen, Abteilung Benediktbeuern

Dr. Ekkehard Sander
Ausgewählte Beispiele aus der Kommu-
nikationsforschung unter besonderer
Berücksichtigung der Medienrezeptions-
forschung
Universität Salzburg, Vertretung von Univ.Prof.
Dr. Ingrid Paus-Hasebrink (Fachbereich
Kommunikationswissenschaft)

Prof. Dr. Klaus Wahl
Familien zwischen Liebe und Gewalt
Universität München

Nachlese

DJI-Online-Thema des Monats Februar
2007
Lehren und Lernen mit dem Internet
Das Internet gehört im Klassenzimmer zum
Standard – so lautet die Bilanz des Bundes-
programms »Schulen ans Netz« nach zehn
Jahren Laufzeit. Ob und wie dieses Infrastruk-
turpotenzial von Lehrenden und Lernenden in
den Grundschulen tatsächlich genutzt wird,
hat eine DJI-Studie erforscht. Aufschluss da-
rüber geben die Ergebnisse der bundesweiten
quantitativen Befragung von über 800 Grund-
schullehrkräften, die das Internet im Unterricht
einsetzen. Der zweite Teil der Untersuchung,
eine qualitative Beobachtungsstudie, doku-
mentiert den schulischen Internetumgang der
Kinder anhand von zehn Fallbeispielen und
zeigt auf, welche Bedeutung und welchen Nut-
zen das Internet für das Lehren und Lernen
sowie für die Kompetenzentwicklung der Kin-
der haben kann.
www.dji.de/thema/0702

DJI-Online-Thema des Monats März 2007
Gleichstellungsorientierte Jugendpolitik
Die Jugendpolitik in Deutschland ist am Grund-
satz der Gleichstellung orientiert. Dennoch sind
vielerorts noch geschlechtsspezifische Gefähr-
dungen oder Benachteiligungen auszumachen.
Der Report, den das DJI im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) erstellt hat, gliedert sich in
einen Mädchen- und einen Jungenbericht. Er
stellt, Geschlechter vergleichend, die besonde-
ren Lebenssituationen von jungen Frauen und
Männern gegenüber, nennt erprobte Maß-
nahmen zum Abbau von Diskriminierung und
zeigt dringenden Handlungsbedarf auf.
www.dji.de/thema/0703

DJI-Online-Thema des Monats April 2007
Kinderbetreuung – zählen, zahlen, zanken
In der Diskussion um die beste Betreuung von
Kleinkindern liegen die Meinungen weit aus-
einander. Zur Entspannung der derzeit vor al-
lem ideologisch geführten und teilweise sehr
hitzigen Debatte kann ein Blick auf die Fakten
beitragen. Mit dem Zahlenspiegel informiert
das DJI regelmäßig über die aktuelle Situation,
Inanspruchnahme und die Struktur der öffent-
lichen Kindertagesbetreuung in Deutschland.
Mehr Informationen zum Thema »Kinderbe-
treuung« gibt es auf den DJI-Internetseiten im
Monat April 2007.
www.dji.de/thema/0704

Kurz informiert
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Eine Generation geht …

Brunhilde Bolkart
Wissenschaft kann ohne
Sekretariate, Sachbear-
beitung und Verwaltung
nicht bestehen. Brunhilde
Bolkart war für das DJI
über Jahrzehnte hinweg in
dieser Hinsicht eine tra-
gende Säule des Hauses.
1973 (das Institut bestand

damals aus 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern) fing sie ihre Tätigkeit am DJI (Infanterie-
straße) in der Telefonzentrale an, es folgten
Aufgaben für den Vertrieb des damals hausei-
genen Verlages, dann war sie mit der Haus-
haltsüberwachung und Buchhaltung betraut,
wurde Projektsachbearbeiterin und hatte seit
1999 die Sachgebietsleitung Haushalt inne. Sie
erlebte am DJI neun Verwaltungsdirektoren
und sieben Direktoren, was flexibel und kom-
petent macht. Schwerpunkte ihrer Arbeit wa-
ren Projektsachbearbeitung sowie die Sach-
gebietsleitung. In dieser Zeit hat sie auch den
AL1 der Verwaltungsschule absolviert. Die Kol-
leginnen und Kollegen der Wissenschaft konn-
ten sich immer an Brunhilde Bolkart wenden,
hatte sie doch für alle anstehenden Probleme
der Projektverwaltung eine Lösung – wahrlich
ein schwieriger Spagat zwischen Ideen und
Wünschen sowie vorgeschriebenen Verwal-
tungsgesetzen. Sechs Jahre war Brunhilde
Bolkart Betriebsrätin, eine Tätigkeit, bei der
sie sich viel Menschenkenntnis, Durchsetzungs-
vermögen und Selbstbewusstsein erwerben
konnte.
Trotz ihres aufreibenden Engagements für die
Verwaltung der Wissenschaft und permanent
dichter Termine sowie voluminöser Arbeitsvor-
gänge behält sie das Institut in guter und schö-
ner Erinnerung: »Ich habe nie eine negative
Erfahrung machen müssen, weil ich eine soge-
nannte Nichtwissenschaftlerin bin, sondern ich
war immer voll anerkannt« – ein gutes Gefühl,
nun aus dem für sie erfüllten Berufsleben aus-
zuscheiden. Dennoch freut sie sich auf ihren
neuen Lebensabschnitt, in dem sie sich viele
Gelegenheiten wünscht, all das zu unterneh-
men, wofür ihr bisher immer die Zeit fehlte, wie
Lesen, Skifahren unter der Woche, Stadtbum-
mel, Besuch von Ausstellungen und Cafehäu-
sern oder einfach »in Volkshochschulkursen
völlig nutzlose Dinge lernen«.

Ursula Schindler
Die Tätigkeit von Ursula
Schindler am DJI zeigt
auf bemerkenswerte
Weise, wie aus einem Job
eine Lebensstellung wur-
de. 1974 begann sie die
Telefonzentrale im DJI zu
übernehmen (damals
noch in der Saarstraße) –

eine Tätigkeit, bei der im wahrsten Sinn des
Wortes die Fäden zusammenlaufen. Organisa-
tion, Kommunikation und Koordination sind
dann keine leeren Wörter mehr, sondern müs-
sen an einem solchen Platz mit Leben und der

eigenen Person gefüllt werden. Ursula
Schindler wurde somit zum ruhenden Pol und
Mittelpunkt des Hauses, zumal es damals noch
üblich war, dass jedes hausexterne Gespräch
über die Telefonzentrale durch sie nach außen
vermittelt wurde. Ihre Tätigkeit am DJI verän-
derte sich jedoch mit dem Umzug des Institutes
im Jahre 1986 in die Freibadstraße. Sie wurde
nun engagierte und kompetente Sachbearbei-
terin in der Abteilung Familie und Familienpolitik
und wirkte in verschiedenen Projekten und
Arbeitsgruppen mit: Familienselbsthilfe, Fami-
lienkompetenzen, deutsche und internationale
Mütterzentrumsbewegung.
Das DJI war für sie zum einen ein fester Stand-
ort, d. h. ein Basislager von miteinander stark
vertrauten Kolleginnen und Kollegen, zum an-
deren ein beweglicher und regsamer »Stand-
ort: Kommunikation«, der über die vielen Jahre
hinweg mannigfaltige Expeditionen der intensi-
ven Auseinandersetzung sowie gegenseitigen
Anregung, Ermunterung und Entwicklung er-
möglichte. So entstand ein Drittes, nämlich die
wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche
Arbeit am DJI als gemeinsame Herausforde-
rung und Anstrengung sowie als ein gemein-
sames Abenteuer des Lebens – dies aber sind
wohl die besten Voraussetzungen für eine gute
und erfolgreiche Arbeit.

Brigitte Seifert, Dr. phil.
Diplom-Pädagogin
Als sie im Jahre 1973 in
das DJI eintrat, war sie
die jüngste der damals
22 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des
Instituts. Zunächst im
Honorarverhältnis

beschäftigt, erhielt sie im Folgejahr eine feste
Anstellung in der Abteilung Literaturdokumen-
tation/Information. Mit zunehmender Compu-
terisierung verlor sich die Bedeutung gedruck-
ter Literaturinformationsdienste. Das DJI opti-
mierte die wissenschaftliche Arbeit im eigenen
Haus durch Modernisierung des EDV-Einsatzes
und die Einrichtung einer Literaturdatenbank.
In den 1980er-Jahren vertiefte Brigitte Seifert
ihre thematischen Schwerpunkte »Drogen-
konsum und Suchtgefährdung Jugendlicher«
sowie die Beratung von Eltern bei Erziehungs-
problemen und ergänzte diese durch außerbe-
rufliche Praxis (Co-Leiterin einer Elterngruppe
von Eltern drogenabhängiger Kinder in einer
Münchner Drogenberatungsstelle; Fortbildung
zur Eheberaterin nebst Praktikum in einer
Münchner Familienberatungsstelle). Mit sich
ankündigendem Familienzuwachs gab sie ihre
nebenberufliche Beratungstätigkeit wieder
auf. In ihrer von Prof. Dr. Walter Hornstein be-
treuten Doktorarbeit untersuchte sie Anfang
der 1990er-Jahre die Ratgeberliteratur zu
Drogenproblemen und stellte diese den realen
Erfahrungen von betroffenen Müttern gegen-
über. Als Mitarbeiterin in der Abteilung Jugend
und Jugendhilfe widmete sie sich im Rahmen
eines Bundesmodellprojektes der Evaluation
des teenex-Programms zur Suchtprävention in

der Offenen Jugendarbeit. In der Folgezeit
erweiterte sie ihr Arbeitsspektrum in Richtung
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und
vertrat dieses Thema insbesondere während
ihrer Mitarbeit in den Arbeitsgruppen des DJI
zum Elften und Zwölften Kinder- und Jugend-
bericht; danach wirkte sie auf eine stärkere
Verankerung dieses Themenfeldes in der Ar-
beit des DJI hin. Sie nahm die Möglichkeit des
Altersteilzeitgesetzes wahr und schied zum
31.12.2006 aus dem DJI aus. Sie möchte sich
fortan mehr Zeit für ihre Familie nehmen, sich
wieder der Malerei widmen, viel lesen sowie
deutsche Städte und Landschaften bereisen.
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… und auch jüngere Kolleginnen gehen

Internationales

Tagungen

Rückblick

Besuch des Österreichischen Instituts für
Jugendforschung
Eine Delegation des Österreichischen Instituts
für Jugendforschung (ÖIJ) besuchte  am 11.
und 12. Jänner 2007 das DJI. Mit diesem Insti-
tut, das vor mehr als 40 Jahren gegründet wur-
de, bestehen seit vielen Jahren Kooperations-
beziehungen, u. a. im Rahmen des europäi-
schen Forschungsnetzwerkes EUYOUPART.
Dem 2004 gegründeten Forschungsbeirat des
ÖIJ gehören Dr. Wolfgang Gaiser und PD Dr.
Andreas Lange vom DJI an. Das ÖIJ gibt die
monatlich erscheinende Online-Zeitschrift
»facts« heraus.
Kontakt: oeij@oeij.at

Susanna Lillig
Diplom-Sozialpädagogin und Diplom-
Psychologin
Mit einer großen Truhe an Berufserfahrungen
in verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit
sowie nach einem abgeschlossenen Zweit-
studium der Psychologie begann Susanna Lillig
1998 als wissenschaftliche Referentin am DJI.
Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit
mit obdachlosen, alleinerziehenden Müttern
und deren Kindern, mit Frauen, Müttern und
Kindern, die von Partnerschaftsgewalt betrof-
fen waren, sowie in der Ausbildung von Erzie-
herinnen und Erziehern waren beste Voraus-
setzungen für die Mitarbeit in den Projekten
»Bereitschaftspflege / familiäre Bereitschafts-
betreuung«, »Kindeswohlgefährdung und
Allgemeiner Sozialer Dienst« sowie im »Infor-
mationszentrum Kindesmisshandlung / Kindes-
vernachlässigung« (IzKK).
Neben der wissenschaftlichen Arbeit am DJI
war sie seit Frühjahr 2004 zugleich auch im psy-
chologischen Dienst eines Sozialbürgerhauses
der Stadt München tätig, u. a. mit dem
Schwerpunkt der Fall- und Fachberatung in
Jugendhilfefällen.
Die Verbindung von Wissenschaft und Praxis
liegt ihr sehr am Herzen, d. h. zum einen wis-
senschaftliche Erkenntnisse für die Praxis nutz-
bar zu machen, zum anderen Fragen aus der
Praxis in die Forschung einzubeziehen. Beide
Aspekte erscheinen ihr zur Weiterentwicklung
von Praxis und Forschung notwendig.
Mit Jahreswechsel 2006/2007 hat sie das DJI
verlassen, um sich ganz der praktischen Bera-
tungstätigkeit in zwei Sozialbürgerhäusern zu
widmen, eine mitunter schwierige und zugleich
verantwortungsvolle Arbeit, das Leben von
Kindern, Jugendlichen und Familien auf gute
Wege zu bringen.
Am DJI hat Susanna Lillig vor allem die Vielfalt
der fachlichen Perspektiven und der Persön-
lichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter geschätzt sowie die Möglichkeiten kon-
struktiver kollegialer Zusammenarbeit, die sich
für sie durch inhaltliche sowie persönliche Anre-
gungen auszeichneten.

Angelika Traub, Dr. phil.
Diplom-Psychologin
Nach ihrer Tätigkeit als
Dozentin für Psycholo-
gie und empirische For-
schungsmethoden an
der TU Berlin sowie an
der Landeslehranstalt
für medizinisch-techni-

sche Assistent/innen war sie wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Universität Potsdam
(entwicklungspsychologische Längsschnitt-
studie) und promovierte über das Wohlbefin-
den und Stresserleben alleinerziehender Müt-
ter, die mit einem neuen Partner in getrennten
Haushalten leben. Ab 2003 war sie als wissen-
schaftliche Referentin im DJI-Kinderpanel tätig.
Dabei forschte sie über die Bedeutung von
Gleichaltrigenbeziehungen in der mittleren
Kindheit, ferner über die Entwicklung und

Messung sozialer Kompetenzen, sie blieb aber
auch familienpsychologischen Themen treu.
Angelika Traub wäre gern weiterhin am DJI
geblieben. Seit Oktober 2006 ist sie am Staats-
institut für Schulqualität und Bildungsforschung
(ISB) in München im Bereich der Bildungsbe-
richterstattung tätig.
Kontakt: Angelika.Traub@isb.bayern.de

Familie im Zentrum – Weiterentwicklung
eltern- und kindfördernder Einrichtungen
5. DJI-Fachforum in der Reihe »Bildung
und Erziehung«
München, 04./05.12.2006
Der soziale Wandel wirkt sich auf die Lebenssi-
tuationen von Familien sowie auf das Heran-
wachsen der nachfolgenden Generationen
aus. Familienfreundliche Politik ist ein partei-
übergreifendes Anliegen. Die Weiterentwick-
lung der sozialen Infrastruktur für Familien ist
eine zentrale Aufgabe, um Deutschland kinder-
freundlicher zu machen.
Beim 5. DJI-Fachforum waren ausgewählte
Personen aus Praxis, Wissenschaft und For-
schung geladen. Prof. Dr. Thomas Rauschen-
bach (DJI) skizzierte die aktuellen Entwick-
lungslinien aus kinderpolitischer Perspektive.
Dabei wies er darauf hin, dass die unterschied-
lichen Einrichtungen wie Eltern-Kind-Zentren,
Familienzentren sowie Mehrgenerationen-
häuser nicht miteinander zu vergleichen sind
und einen unterschiedlichen Fokus haben. Prof.
Dr. Irene Gerlach (Universität Münster) zeigte
die Koordinaten der bundesdeutschen Fami-
lienpolitik der letzten Jahrzehnte auf und
kennzeichnete die Effekte familienpolitischer
Steuerungen sowie die aktuellen Herausforde-
rungen. Die Verknüpfung von politischen Vor-
gaben mit transparenten Verfahrensabläufen
bewertete Prof. Dr. Dr. Schubert (Fachhoch-
schule Köln) als einen Garanten für das Funk-
tionieren kommunaler Netzwerke. Die Poten-
ziale freiwilligen bürgerschaftlichen Engage-
ments, dessen Einsatz in der Gesellschaft un-
verzichtbar ist, nahm Prof. Dr. Heiner Keupp
(Universität München) in den Blick.
Kathrin Bock-Famulla (Bertelsmann Stiftung)
stellte Ergebnisse des Projektes »Kind und Ko«
vor, das den Aufbau von kommunalen Netz-
werken fördert. Uwe Lübking (Deutscher
Städte- und Gemeindebund) erörterte die
Position der Kommunen beim Ausbau von fami-
lienfreundlichen Institutionen und verwies da-
bei auf die skandinavischen Länder, in denen
Kommunen sehr viel mehr Gestaltungsspiel-
räume haben.
Die Diskussionsbeiträge der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer forderten einen stärkeren re-
gionalen Handlungsbedarf ein. So fehlt bei-
spielsweise eine kommunale Familienpolitik, die
den Sozialraum stärker für Familien gestaltet.
Dies betrifft insbesondere auch die Angebote
für Familien mit Migrationshintergrund, die in
den Einrichtungen zum Teil über 50 % ausma-
chen und damit den Anspruch nach Integration
bzw. einem gemeinsamen Zusammenleben mit
der einheimischen Bevölkerung zu einer schwie-
rigen Aufgabe machen. Kontrovers diskutiert
wurden der Einsatz freiwilligen bürgerschaft-
lichen Engagements sowie die Aktivierung von
Selbsthilfepotenzialen. Angemahnt wurden
ferner bessere und andere Förderregelungen,
die der Finanzierung kooperativer Angebote
gerecht werden.
In der abschließenden Podiumsdiskussion, die
Angelika Diller (DJI) moderierte, stand die Frage
im Mittelpunkt, was beim Ausbau »Rund um
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die Familie« mehr berücksichtigt bzw. geför-
dert werden müsste – die Institutionen oder die
Familien?

Familie als Bildungsort
Workshop der Abteilung Familie und
Familienpolitik
München, 24.11. 2006
Zum Auftakt umriss PD Dr. Andreas Lange (Ab-
teilung Familie und Familienpolitik) die  interdis-
ziplinären Bezüge der Problematik zwischen
Soziologie, Psychologie und Erziehungswissen-
schaft. Die beiden Gastwissenschaftlerinnen
am DJI, Dr. Alma von der Hagen-Demszky und
Margret Xyländer, berichteten über ihre
Münchner Studie. Dabei zeigten sie die Vielfalt
von Prozessen des »Bildens in Familie« sowie an
der Schnittstelle zur Schule plastisch auf. Prof.
Wolfgang Lauterbach (Universität Münster)
zog eine Bilanz aus quantitativen Studien und
skizzierte das wechselseitige Verhältnis von
familialer Herkunft und Bildungserfolg. Dem
Zusammenhang zwischen  Familie, Zeit und
Schulerfolg ging Dr. Renate Kränzl-Nagl (Euro-
päisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und
Sozialforschung in Wien) anhand aktueller
österreichischer Studien nach. Prof. Peter
Büchner (Uni Marburg) und Dr. Anna Brake
(Universität Augsburg) sprachen insbesondere
methodische Aspekte der Untersuchung der
Übertragung von kulturellem Kapital in der
Generationenfolge an. Wiebke Paulus (Staats-
institut für Familienforschung in Bamberg) er-
läuterte das Design sowie das Konzept des dort
angesiedelten DFG-Projektes »Bildungsprozes-
se, Kompetenzentwicklung und Formation von
Selektionsentscheidungen im Vor- und Grund-
schulalter (BiKS)«. Tanja Betz (Universität Trier)
referierte über »Zwei Welten – Kindheit zwi-
schen Familie und Schule«. Ein kritisches Resü-
mee zum Workshop lieferte abschließend Dr.
Barbara Keddi (Abteilung Familie und Familien-
politik, DJI). Insgesamt belegte die rege Diskus-
sion während des Workshops die große Bedeu-
tung von Familie als Bildungsort sowohl im posi-
tiven wie im negativen Sinne. Ferner wurde
deutlich, dass es eine Reihe von Lücken im em-
pirischen Wissen über die besondere Leistung
von Familie in Sachen Bildung gibt. Eine Publika-
tion der Beiträge ist in Vorbereitung.
Informationen: lange@dji.de

Bildungs- und Lerngeschichten –
als Instrument zur Konkretisierung und
Umsetzung des Bildungsauftrags im
Elementarbereich
Abschlusstagung des Projekts
»Bildungs- und Lerngeschichten«
Fulda, 19.01.2007
Kinder genauer zu beobachten, ist für Erziehe-
rinnen und Erzieher eine notwendige Aufgabe
geworden. Das in Neuseeland entwickelte Ver-
fahren der »Learning stories« wurde durch das
DJI-Projekt »Bildungs- und Lerngeschichten«
auf deutsche Verhältnisse übertragen und er-
probt. Diese Methode eröffnet eine neue Sicht
auf Kinder und deren Lernprozesse; sie setzt an
den Stärken und Kompetenzen jedes einzel-

nen Kindes an und bezieht gleichermaßen Kin-
der und Erwachsene mit ein.
An der Abschlusstagung nahmen die Koopera-
tionspartner der Finanzierung (Bund, Länder,
Kommunen, Stiftungen) teil, die Kolleginnen
aus den Teams der 25 Projekteinrichtungen,
die vom Projektteam des DJI begleitet wurden,
sowie die Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren. Die Projektbeteiligten tauschten dabei
Ergebnisse und Erfahrungen aus.
Silke Lautenschläger, Sozialministerin in Hes-
sen, und Wolfgang Dichans, Referatsleiter im
BMFSFJ, eröffneten die Tagung. Dr. Hans
Rudolf Leu, Projektleiter und Abteilungsleiter
im DJI, führte durch das Programm. Die Pro-
jektmitarbeiterinnen Katja Flämig und Dr. Karin
Garske stellten Ergebnisse aus der Begleitung
der Teams und der Fragebogenerhebung vor,
Sandra Koch und Kornelia Schneider moderier-
ten die »Talkrunde« mit den Multiplikatorinnen.
Adelheid Schreiner vom Kultusministerium in
Niedersachsen und Dr. Anja Langness von der
Bertelsmann Stiftung stellten dar, welche
Aspekte der Umsetzung des Ansatzes für sie
ausschlaggebend waren.
In den Beiträgen wurde deutlich, dass das En-
gagement der Erzieherin bzw. des Erziehers
entscheidend ist, um die Bildungs- und Lern-
geschichten in der Praxis zu verwirklichen. Die
Lerngeschichten erwiesen sich als ein geeigne-
tes Instrument, das Lernen der Kinder unter
dem Blick ihrer Stärken und ihres Vermögens
zu sehen sowie Lerndispositionen zu fördern.
Das Verfahren lässt sich jedoch nicht verord-
nen, die Fachkräfte müssen selbst auch beglei-
tet und unterstützt werden. Sie brauchen Mo-
tivation, Neugier, eine forschende Haltung und
bestimmte Rahmenbedingungen, um diesen
Weg in der Praxis gehen zu können. Bei den
Lerngeschichten steht das Kind im Mittelpunkt
der pädagogischen Arbeit. Doch in der Vermitt-
lung und Begleitung der Fachkräfte müssen die
gleichen Prinzipien und Voraussetzungen zum
Tragen kommen wie bei der Arbeit mit den
Kindern.

Kurzevaluation »Frühe Hilfen und soziale
Frühwarnsysteme«
Workshop der Projektgruppe
Kassel, 07.12.2006
Bei diesem Workshop zogen alle Projekte, die
bei dieser Untersuchung mit einbezogen wa-
ren, sowie die begleitende Arbeitsgruppe (Ver-
treter des BMFSFJ, der Bundesländer sowie der
kommunalen Spitzenverbände) Bilanz über die
Arbeit der Erhebungsphase (bis Herbst 2006).
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der
Praxis tauschten ihre Erfahrungen aus und
befassten sich mit weiteren Schritten der Im-
plementierung von Frühen Hilfen in Deutsch-
land. Dabei kamen folgende wichtige Themen
und Fragen zur Sprache:
Zwang zum Glück: Wo gibt es in der Arbeit mit
den Familien Grenzen des Respekts vor deren
Eigen-Sinn, wo bedarf es aber auch Sanktio-
nen bzw. Auflagen?
Familien unter der Lupe: Inwieweit helfen so
genannte Einschätzungshilfen (z. B. Check-

listen), um Risiken und potenzielle Gefährdun-
gen besser bzw. zuverlässiger erkennen zu
können? Geben standardisierte Verfahren
mehr Sicherheit? Was ist in der Praxis über-
haupt machbar?
Die Unerreichbaren: Welche Zugangswege zu
isolierten und belasteten Familien versprechen
Erfolg? Was ist in der Praxis bisher nicht gelun-
gen?
Schlupflöcher im Hilfenetz: Wie sollte und
könnte ein Netzwerk »Frühe Hilfen« im Sozial-
raum aussehen?
Für die Weiterentwicklung der Frühen Hilfen in
Deutschland ergeben sich folgende vordringli-
chen Aufgaben: Die zuverlässige und frühzeiti-
ge Erkennung von Risiken durch einheitliche
und praxistaugliche Instrumente; die fachüber-
greifende Weiter-Qualifizierung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus der Jugend- und
Gesundheitshilfe; die Evaluation der bestehen-
den Ansätze in Bezug auf Wirksamkeit sowie
Auswirkungen auf umgebende Strukturen.
Insgesamt müssen ausreichende Ressourcen
zur Verfügung gestellt, förderliche Rahmenbe-
dingungen geschaffen und Netzwerke entwi-
ckelt werden, um die bedarfsgerechte Versor-
gung mit Frühen Hilfen zu gewährleisten. Dabei
sind Jugendhilfe und Gesundheitshilfe effektiv
miteinander zu verknüpfen, um den Schutz
von Kindern sowie die Unterstützung von El-
tern zu verbessern.

Folgen der Föderalismusreform für die
Kinder- und Jugendhilfe
Fachgespräch mit
Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner
München, 22.01.2007
Die Föderalismusreform verfolgt das Ziel, die
Kompetenzen der Gesetzgebung sowie die
Mitwirkungsrechte des Bundesrates neu zu
ordnen. Prof. Reinhard Wiesner (Leiter des Re-
ferats Kinder- und Jugendhilferecht im BMFSFJ)
erläuterte die Änderungen des Grundgesetzes
sowie die für die Kinder- und Jugendhilfe rele-
vanten Änderungen und neuen Gestaltungs-
spielräume der Länder.
Für die Kinder- und Jugendhilfe kann es nach
der Föderalismusreform schwieriger werden,
ihre erreichten Standards zu verteidigen. Sie
muss wahrscheinlich künftig stärker als bisher
auf Landesebene sowie kommunaler Ebene
gegen Abbau und Qualitätsverlust kämpfen.
Fachorganisationen werden sich auf den ver-
schiedenen Ebenen vermehrt vernetzen müs-
sen, um das Zusammenwirken zu ermöglichen
sowie die Interessen von Kindern, Jugendlichen
und ihren Eltern weiterhin wirksam vertreten
zu können.
Vgl. auch: Heike Schmid / Reinhard Wiesner: Die
Kinder- und Jugendhilfe und die Föderalismus-
reform. In: Zeitschrift für Kindschaftsrecht und
Jugendhilfe. Teil 1: 9/2006, S. 392–396; Teil 2:
10/2006, S. 449–454
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Publikationen

Neue DJI-Materialien

Aufsätze von Autorinnen
und Autoren des DJI

  Peter Rieker, Michaela Glaser, Silke Schuster
(Hrsg.)
Prevention of Right-Wing Extremism,
Xenophobia and Racism in European
Perspective
Band 5 der Schriftenreihe der DJI-Arbeitsstelle
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
Halle 2006
126 S.

Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und
antidemokratische Haltungen stellen eine lang
anhaltende Herausforderung für die europäi-
schen Gesellschaften dar. Unterschiedliche
historische und gesellschaftliche Voraussetzun-
gen haben in diesen Ländern auch zu unter-
schiedlichen Sichtweisen auf diese Phänomene
und zu verschiedenen Gegenstrategien ge-
führt. Die bisherige Forschung betrachtete
hauptsächlich ideologische und parteibezoge-
ne Entwicklungen, Wahlerfolge und verübte
Straftaten. Diese Publikation konzentriert sich
dagegen auf Fragen der Prävention von
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus. Dabei kommt rechtsextrem oder
fremdenfeindlich orientierten Jugendszenen
sowie darauf bezogenen Präventionsstrate-
gien eine besondere Bedeutung zu.
Der vorliegende Sammelband stellt zentrale
Erscheinungsformen des Rechtsextremismus
und darauf bezogene Präventionsansätze aus
sieben europäischen Ländern vor. Die Beiträge
skizzieren den Stand der Forschung und berich-
ten von praktischen Erfahrungen mit dieser
Arbeit. Sie gehen den Fragen nach, welche
Erfolge, Schwierigkeiten, Defizite sich zeigen
und benennen zukünftigen Entwicklungs-
bedarf.
Die Broschüre kann kostenfrei bezogen
werden über: Deutsches Jugendinstitut e. V.,
Außenstelle Halle, Frankeplatz 1, Haus 12+13,
06110 Halle; E-Mail: schulze@dji.de
Download: www.dji.de/1_rechts

  Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.)
Aktuelle Herausforderungen im Kinder-
und Jugendschutz – Sexuelle Gewalt durch
die neuen Medien
Dokumentation der Fachtagung des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend am 28./29. November 2006 in Berlin
München 2007
130 S.

Wie können Kinder und Jugendliche besser vor
sexueller Gewalt in den neuen Medien ge-
schützt werden? Zu dieser Frage führte das
Informationszentrum Kindesmisshandlung /
Kindesvernachlässigung (IzKK) im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend (BMFSFJ) eine Tagung durch, zu
der Fachleute aus dem Bereich der Medien, der
Forschung, der Polizei und Justiz, der Kinder-
und Jugendarbeit sowie der Bildung geladen
waren: dabei diskutierten sie verschiedene
Aspekte des Jugendmedienschutzes und ent-
wickelten Ideen bzw. Forderungen zu seiner
verbesserten Umsetzung.
Der vorliegende Band dokumentiert die Vorträ-
ge und Ergebnisse dieser Fachtagung. Schwer-
punktthemen sind: Regulierung des Jugend-
medienschutzes durch staatliche und nicht-
staatliche Institutionen in Deutschland und Eu-
ropa; Prävention durch Förderung der Medien-
kompetenz von Kindern, Jugendlichen, Eltern,
Lehrerinnen und Lehrern sowie Fachkräften
der Kinder- und Jugendhilfe; Strafverfolgung
unzulässiger Angebote; Auswirkungen sexuel-
ler Gewaltdarstellungen aus entwicklungs-
psychologischer Sicht.

Die Tagungsdokumentation kann kostenlos
bestellt werden bei:
Deutsches Jugendinstitut e. V.,
Informationszentrum Kindesmisshandlung /
Kindesvernachlässigung (IzKK),
Nockherstraße 2, 81541 München;
Tel. 089 623 06-0; Fax: 089 62306-162;
E-Mail: ikk@dji.de

  Bernhard Babic
Partizipation in der stationären Jugend-
hilfe. Ergebnisse und praktische
Schlussfolgerungen einer Erkundungs-
studie in Bayern
In: eev-aktuell, 24. Jg., H. 2/2006, S. 5–15

  Iris Bednarz-Braun, Ursula Bischoff
Gute Nachrichten: Azubis unterschied-
licher Herkunft verstehen sich gut
In: Reiberg, Ludger (Hrsg.): Berufliche Integrati-
on in der multikulturellen Gesellschaft. Bundes-
zentrale für Politische Bildung. Bonn 2006,
S. 172–175

  Walter Bien
Mehr Geld für Eltern
In: Deutsch perfekt. 20. Jg., H. 1/2007, S. 77

  Frank Braun
Junge Migrantinnen und Migranten auf
dem Weg von der Hauptschule in den
Beruf
In: Angekommen oder chancenlos? Zukunfts-
perspektiven junger Menschen mit Migrations-
hintergrund. Tagungsdokumentation. Bad
Boll 2006, S. 35–44

  Waltraud Cornelißen
Sind Jungen in der Schule benachteiligt?
In: Erziehung und Wissenschaft in Niedersach-
sen, H. 12/2006, S. 25

  Elisabeth Helming, Gunda Sandmeir,
Alexandra Sann, Michael Walter
Kurzevaluation von Programmen zu
Frühen Hilfen für Eltern und Kinder und
Sozialen Frühwarnsystemen in den
Bundesländern
Abschlussbericht: München 2007
www.dji.de/bibs/612_Abschlussbericht_
Kurzevaluation_ Fruehe_Hilfen.pdf

  Karin Jurczyk
Wie wird eine Kommune familiengerecht? –
Bedarfe und Ansatzpunkte
In: Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration NRW (Hrsg): Demo-
grafischer Wandel. Die Stadt, die Frauen und
die Zukunft. Bottrop 2006, S. 327–349

  Andreas Lange, Frank Lettke
Schrumpfung, Erweiterung, Diversität.
Konzepte zur Analyse von Familie und
Generationen
In: Lettke, Frank / Lange, Andreas (Hrsg.):
Generationen und Familien. Analysen – Kon-
zepte – Spannungsfelder. Frankfurt am Main
2007, S. 14–43
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  Hans Rudolf Leu
Lernen zwischen Anleitung und
Selbstbildung. Die Anteile kindorientiert
zur Geltung bringen
In: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik
(TPS), H. 10/2006, S. 4–8

Sylvia Lustig
Bürgerengagement für Sicherheit –
zwischen Hilfspolizei, Präventionsräten
und Bürgerwehren
In: Northoff, Robert (Hrsg.): Handbuch Krimi-
nalprävention, 7. Lieferung. Dez. Baden-Baden
2006

  Sylvia Lustig, Stefanie Würtz
Kriminalgeographie
In: Feltes, Thomas / Kerner, Hans-Jürgen
(Hrsg.): Kriminologie-Lexikon Online
(www.krimlex.de). 2006

  Jan Marbach
Civic Society and the Family: On the
Formation of Social Capital in Europe
In: Lutz, Wolfgang / Richter, Rudolf / Wilson,
Chris (Hrsg.): The New Generations of
Europeans. Demography and Families in the
Enlarged European Union, London/Sterling,
VA, IIASA EARTHSCAN, 2006, S. 329–352

  Christine Preiss
Die Öffnung von Schule – Ein Konzept von
hoher Aktualität
In: Schulen ans Netz e. V. (Hrsg.): Freie Lernorte
– Raum für mehr. Medien in der Ganztagsschu-
le. Bonn 2006, S. 66–67

  Thomas Rauschenbach
Aufwachsen in Deutschland unterstützen
In: SPD Parteivorstand (Hrsg.): 100 kluge Köp-
fe. Beiträge zur Programmdebatte der SPD.
S. 141–145
www.programmdebatte.spd.de
Das Kind in den Mittelpunkt stellen
In: KiTa aktuell, 15. Jg., H. 6/2006, S. 124–128
Der Pflichtkindergarten ist keine Alterna-
tive zum gegenwärtigen freiwilligen
Angebot
In: Vorwärts. Frage des Monats »Brauchen wir
die KITA-Pflicht?«, 130 Jg., Heft 2, S. 16
Partnerschaft und Elternschaft. Sieben
Anforderungen an die Familienpolitik
In: Zentralkomitee der deutschen Katholiken
(Hrsg.): Berichte und Dokumente 2005,
S. 39–56
Aufwachsen in der »modernen« Gesell-
schaft – Antworten des 12. Kinder- und
Jugendberichts
In: Deutscher Verein für öffentliche und private
Fürsorge e. V. (Hrsg.): Dokumentation zum 77.
Deutschen Fürsorgetag »Mut zur sozialen
Verantwortung«, S. 156–159 
http://dft.deutscher-verein.de /download/
DFT_2006_Doku181206.pdf

  Barbara Thiessen
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern –
Demografie und sozialer Ausschluss
In: Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frau-
en und Familie NRW (Hrsg.): Demografischer
Wandel – Werte einer geschlechtergerechten
Stadt. Bottrop 2006, S. 125–136

  Barbara Thiessen, Musa Dagdeviren
Gender Mainstreaming und Inter-
kulturalität in der beruflichen Förderung
benachteiligter Jugendlicher
In: Bundesministerium für Bildung und For-
schung (Hrsg.): Kompendium des Programms
»Kompetenzen fördern«. Band II b. Berlin
2006, S. 162–184

  Barbara Thiessen u.a.
Individuelle Kompetenzen fördern – Erfah-
rungen und neue Modelle mit Kompetenz-
feststellung und Förderplanung
In: Bundesministerium für Bildung und For-
schung (Hrsg.): Kompendium des Programms
»Kompetenzen fördern«. Band II a. Berlin
2006, S. 68–84

  Claus J. Tully
Informalización y contextualización.
Uso y apropiación asistemática de las
nuevas texnologias
In: Soziolocia international. 2006
(Internetseiten der OECD)
Transitions from function-oriented to
effect-oriented technologies. Some
thoughts on the nature of modern
technology
In: Encyclopedia of life support systems. 2006
Informalización y contextualización.
La socialización en el presente digital
In: Revista Iberoamericana de Ciencia
Tecnologìa y Sociedad – CTS, 8. Jg., H. 3, 2007
 

  Klaus Wahl
Interdisziplinäre Vermittlungsperspek-
tiven: Aspekte kindlicher Entwicklung aus
Sicht der Hirnforschung und Psychologie
und die Relevanz für Frühpädagogik und
Elternbildung
In: Forum Erwachsenenbildung, H. 3/2006,
S. 5–7
Zwischen Wissenschaft und Anwendung –
wider die Simplifizierungen. Ein abschlie-
ßender Kommentar
In: Forum Erwachsenenbildung, H. 3/2006,
S. 22

Junge Menschen bilden und fördern –
Jugendhilfe, Schule und Familie in neuer
Allianz?
In: Deutscher Verein für öffentliche und private
Fürsorge e. V. (Hrsg.): Dokumentation zum 77.
Deutschen Fürsorgetag, »Mut zur sozialen
Verantwortung«, S. 164–166, 2006 Serie:
Pdfile: http://dft.deutscher-verein.de/
download/DFT_2006_Doku181206.pdf
12 Thesen zum 12. Kinder- und Jugend-
bericht
In: Innenministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen; Sportjugend im LandesSportBund
NRW e. V. (Hrsg.): Dokumentation der Talk-
runde »Die Zukunft des Kinder- und Jugend-
sports«. Voerde 2006, S. 9–15

  Thomas Rauschenbach, Walter Bien,
Birgit Riedel
Wer betreut Deutschlands Kinder?
Zu Stand und Defiziten der Kindertages-
betreuung
In: Forum Jugendhilfe, 54. Jg., Heft 4, S. 57–61

  Thomas Rauschenbach, Ivo Züchner
Ungleichheit im Elementarbereich
In: Fischer, Dietlind / Elsenbast, Volker (Hrsg.):
Zur Gerechtigkeit im Bildungssystem. Münster/
New York/München/Berlin 2007, S. 123–129

  Birgit Reißig, Nora Gaupp, Tilly Lex
Hoffnungen und Ängste. Jugendliche aus
Zuwandererfamilien an der Schwelle zur
Arbeitswelt
In: Reiberg, Ludger (Hrsg.): Berufliche Integrati-
on in der multikulturellen Gesellschaft. Bundes-
zentrale für Politische Bildung. Bonn 2006,
S. 148–153

  Peter Rieker
Die Auseinandersetzung mit Rechtsextre-
mismus in der Jugendarbeit: Ansätze –
Entwicklungen – Herausforderungen
In: Egg, Rudolf (Hrsg.): Extremistische Kriminali-
tät: Kriminologie und Prävention. Wiesbaden
2006, Kriminologische Zentralstelle, S. 203–
216
Rechtsextreme Studierende der Sozial-
pädagogik und Sozialarbeit in Ostdeutsch-
land? Die erstaunliche Karriere einer alar-
mierenden These
In: SozialExtra – Zeitschrift für Soziale Arbeit &
Sozialpolitik 30, H. 12/2006, S. 32–34

  Martina Steger, Hanna Permien
Kooperation von Jugendhilfe und Jugend-
psychiatrie bei freiheitsentziehenden Maß-
nahmen
In: Unsere Jugend, 58. Jg., H. 11+12/2006,
S. 489–496
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Publikationen

Neue DJI-Publikationen

www.dji.de/veroeffentlichungen
Bezug nur über den Buchhandel!

  Christian Alt (Hrsg.)
Kinderleben – Start in die Grundschule
Band 3: Ergebnisse aus der zweiten Welle
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2007
367 S., 34,90 c
ISBN 978-3-531-15417-6

In diesem Band werden die Bedingungen des
Überganges vom Kindergartenalter in die
Grundschule betrachtet sowie die Erfahrungen
mit der Institution Grundschule. Besonderes
Augenmerk wird dabei auf den Zusammen-
hang mit den vorschulischen Bildungserfahrun-
gen gelegt, auf die Partizipationsmöglichkeiten
der Kinder in der Schule und auf die Rolle der
Armut. Gleichzeitig werden das typische Frei-
zeitverhalten und die Schulleistungen analy-
siert und deren Einflüsse auf das Wohlbefinden
der Kinder in ihrem neuen Lebensabschnitt
herausgearbeitet.

  Christian Alt (Hrsg.)
Kinderleben – Aufwachsen zwischen
Familie, Freunden und Institutionen
Band 1: Aufwachsen in Familien
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2005
304 S., 26,90 c
Reihe DJI-Kinderpanel
ISBN 3-8100-4097-5

In Band 1 der neuen Reihe im Verlag für Sozial-
wissenschaften »DJI-Kinderpanel« wird aus
unterschiedlichen Perspektiven das Aufwach-
sen von Kindern im Kontext ihrer Familien
nachgezeichnet. Mütter, Geschwister, Schule,
Arbeit und sozialräumliche Nahumwelten bil-
den die Ausgangspunkte dafür, die Lebenswelt
von Kindern ausführlich zu beschreiben. Auch
auf das Spektrum der kindlichen Persönlichkei-
ten und Verhaltensweisen wird näher einge-
gangen. Neu ist dabei, dass, wenn immer mög-
lich, die Kindperspektive für die Darstellung der
Ergebnisse eingenommen wird.

  Christian Alt (Hrsg.)
Kinderleben – Aufwachsen zwischen
Familie, Freunden und Institutionen
Band 2: Aufwachsen zwischen Freunden und
Institutionen
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2005
344 S., 29,90 c
Reihe DJI-Kinderpanel
ISBN: 3-531-14639-4

In Band 2 der Reihe DJI-Kinderpanel stehen Kin-
der und ihre Beziehungen zu Freundinnen und
Freunden sowie ihre Auseinandersetzung mit
den altersspezifischen Institutionen im Zent-
rum. Dabei geht es sowohl um die Art von und
den Umgang mit den sozialen Netzwerkstruk-
turen unter Gleichaltrigen als auch um die Nut-
zung dieser Strukturen als Ressource im Alltag.
Typische Konstellationen und deren Einfluss auf
die Betreuung von Kindergarten- und Schulkin-
dern sowie die Befindlichkeit der älteren Kinder
im Kontext der Schule werden aus der Per-
spektive von Eltern und Kindern aufgezeigt.

  Christian Alt (Hrsg.)
Kinderleben – Integration durch Sprache?
Band 4: Bedingungen des Aufwachsens von
türkischen, russlanddeutschen und deutschen
Kindern
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2006
324 S., 32,90 c
ISBN 10: 3-531-15107-X
ISBN 13: 978-3-531-15107-6

Das Buch geht in verschiedenen Beiträgen der
Frage nach, wie im Kontext von Familie, Schule
und Gleichaltrigen-Gruppen türkische und
russlanddeutsche Kinder Kompetenzen erwer-
ben können, die eine Integration in die
Aufnahmegesellschaft gelingen lassen. Dabei
werden neben der bedeutsamen Frage der
Sprachkompetenz insbesondere die Familien
als zentrale Sozialisationsinstanzen sowie die
Betreuungs- und Bildungsinstitutionen in den
Fokus genommen. Durch den Vergleich mit der
gleichaltrigen deutschen Kinderpopulation
ergeben sich Unterschiede und Gemeinsam-
keiten im Hinblick auf Bildungsprozesse,
Sozialisationsstile und Integrationserfolge, die
bislang ein wenig beachtetes Forschungsfeld
der Sozialberichterstattung waren.



DJI Bulletin 77      4/2006 31

  Irene Hofmann-Lun, Andrea Michel,
Ulrike Richter, Elke Schreiber
Schulabbrüche und Ausbildungslosigkeit
Strategien und Methoden zur Prävention
Übergänge in Arbeit, Band 8
München: DJI Verlag 2007
252 S., 13,80 c
ISBN 978-3-87966-414-6

Warum gehen Kinder und Jugendliche trotz
Schulpflicht nicht zur Schule? Was bedeutet die
Abwesenheit von der Schule für das Gelingen
der Schulbildung? Wie kann einem Ausstieg aus
der Schule präventiv begegnet werden? Wie
kann (tatsächlich oder vermeintlich) schul-
müden Jugendlichen der Abschluss der Schule
und der Übergang in Ausbildung gelingen? Wie
können Jugendliche, die von der Schule nicht
mehr erreicht werden, wieder für systemati-
sches Lernen gewonnen werden?
An vielen Orten in Deutschland haben Schulen
und Träger der Jugendsozialarbeit begonnen,
Antworten auf diese Fragen zu suchen. Geför-
dert aus Länderprogrammen, durch Stiftungen
und besorgte Kommunen wurden vielfältige
Experimente durchgeführt und dabei Metho-
den sowie Strategien entwickelt und erprobt,
die darauf zielen, die Bedingungen für das Ler-
nen in der Schule sowie an anderen Lernorten
und die Lebensumstände von Kindern und
Jugendlichen so zu verbessern, dass ihre Schul-
karrieren zum Erfolg führen und Grundlagen
für den Einstieg in die Erwerbsarbeit gelegt
werden. Das Deutsche Jugendinstitut hat diese
Ergebnisse und Erfahrungen ausgewertet so-
wie in diesem Buch zusammengefasst.

  § 8a SGB VIII: Herausforderungen bei
der Umsetzung
IKK-Nachrichten 1–2/2006

Am 1. Oktober 2005 ist das Kinder- und
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) in
Kraft getreten mit dem Ziel, den Schutz von
Kindern und Jugendlichen bei Gefahren für ihr
Wohl zu verbessern. Zu diesem Zweck wurde
der § 8a SGB VIII neu eingefügt, der den
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung als
gemeinsame Aufgabe der öffentlichen und
freien Träger der Jugendhilfe klarer ausführt.
In der vorliegenden Ausgabe der IKK-Nachrich-
ten werden Fragestellungen zur Umsetzung
des § 8a SGB VIII aus verschiedenen fachlichen
und institutionellen Perspektiven aufgegriffen
und diskutiert: gesetzgeberische Absichten zur
Verbesserung des Schutzes von Kindern und
Jugendlichen, Probleme des Datenschutzes,
»gewichtige Anhaltspunkte« für die Gefähr-
dungseinschätzung, Empfehlungen zur Umset-
zung des § 8a SGB VIII, Kooperationsheraus-
forderungen sowie exemplarische Fort- und
Weiterbildungsangebote.

  Sexualisierte Gewalt durch
Professionelle in Institutionen
IzKK-Nachrichten 1/2007

Die Ausgabe 1/2007 der IzKK-Nachrichten ist
mit dem neuen Logo »IzKK« versehen. Mit die-
ser Ausgabe der IzKK-Nachrichten (bis 2006:
»IKK«-Nachrichten) trägt das Informationszen-
trum ein Thema in die Diskussion der Fach-
öffentlichkeit, das noch mit vielen Unsicherhei-
ten und Tabus besetzt ist.
Die Autorinnen und Autoren geben u. a. einen
Forschungsüberblick über die Gefahr der Re-
viktimisierung für bereits von sexueller Gewalt
betroffene Kinder und Jugendliche. Ferner
werden Strategien von Täter/innen in Einrich-
tungen beschrieben, juristische Handlungsmög-
lichkeiten bei Verdacht auf sexuelle Übergriffe
durch Mitarbeiter/innen aufgezeigt, Arbeitshil-
fen für die Personalauswahl benannt sowie
Empfehlungen zum § 72a SGB VIII für die Praxis
gegeben. Weitere Artikel befassen sich mit
Interventionsschritten für Einrichtungen oder
beschreiben Handlungsempfehlungen und
Präventionsmaßnahmen.

Neue Auflagen/Nachdrucke

  Karin Jampert, Petra Best, Angela
Guadatiello, Doris Holler, Anne Zehnbauer
Schlüsselkompetenz SPRACHE. Sprach-
liche Bildung und Förderung im Kinder-
garten. Konzepte, Projekte, Maßnahmen.
2., aktualisierte und überarbeitete Auflage
2007 verlag das netz, Weimar, Berlin
330 S.,
ISBN 978-3-937785-60-8

Nach wie vor ist die sprachliche Bildung und
Förderung von Kindern ein wichtiges Thema
und die Frage, welches Angebot der Unterstüt-
zung kindlicher Sprachentwicklung am zuträg-
lichsten sei, beschäftigt pädagogische Fach-
kräfte ebenso wie bildungspolitische Entschei-
dungsträger. Das zeigt sich auch an der regen
Nachfrage, derer sich die vorliegende Publikati-
on »Schlüsselkompetenz Sprache« noch immer
erfreut. Der Leitfaden, der 2005 aus dem
gleichnamigen Projekt des Deutschen Jugend-
instituts hervorging, brachte erstmalig die bun-
desweit stattfindenden Sprachförderaktivitä-
ten im Elementarbereich in einen systemati-
schen Überblick. In Fachkreisen stieß diese Ar-
beit auf positive Resonanz. Zum einen, weil sie
für die Praxis ein handhabbares und fundiertes
Nachschlagewerk darstellt, das für die gezielte
Auswahl und Implementierung von Sprach-
förderangeboten eine gute Grundlage bietet.
Zum anderen, weil sie aus bildungspolitischer
Perspektive wichtige Erkenntnisse zu den Lini-
en und Ausrichtungen sprachlicher Förderung
auffächert und, daran anknüpfend, notwendi-
gen Handlungs- und Forschungsbedarf be-
nennt.  So wird die »Schlüsselkompetenz Spra-
che« von Fachleuten aus der Kita-Praxis sowie
der Aus- und Weiterbildung ebenso nachge-
fragt wie von Fachleuten aus der Bildungspoli-
tik und Wissenschaft.
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Publikationen

  Walter Bien, Thomas Rauschenbach,
Birgit Riedel (Hrsg.)
Wer betreut Deutschlands Kinder?
DJI-Kinderbetreuungsstudie
Berlin, Cornelsen Scriptor 2007
Nachdruck der 1. Auflage aus dem Beltz Verlag
2006
318 S., 29,90 c
ISBN 3-589-24518-2

Auf die Kindertagesbetreuung konzentrieren
sich erhebliche Erwartungen. Die moderne
Erwerbswelt erfordert Bildungs- und Betreu-
ungsangebote, die die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie unterstützen sowie Flexibilität neu
ausbuchstabieren. Gleichzeitig soll Kindern eine
frühe Förderung zuteil werden, die das Funda-
ment für gelingende Bildungsverläufe legt.
Doch wie steht es um das empirische Wissen
darüber, wie Kinder heute aufwachsen und
auf welche Weise Familien ihren Alltag organi-
sieren? Wie bedarfsgerecht ist die öffentliche
Unterstützung?
Die DJI-Kinderbetreuungsstudie gibt erstmals
umfassend über diese Fragen Auskunft. Auf
der Basis einer bundesweiten repräsentativen
Elternbefragung analysiert der vorliegende
Band die Inanspruchnahme und Zufriedenheit
mit dem öffentlichen Bildungs- und Betreu-
ungsangebot, relevante Betreuungslücken, die
Nutzung der Tagespflege sowie die Vielfalt
privater Betreuungskontexte, mit denen Kin-
der in Berührung kommen. Besondere Auf-
merksamkeit gilt auch der Frage, welche Kin-
der keinen Kindergarten besuchen und welche
Betreuung sich Eltern für ihre Kinder bis zum
Alter von drei Jahren wünschen.
Mit diesem Band wird ein fundierter Überblick
für Fachpolitiker und andere familienpolitisch
Interessierte sowie für Fachpraxis und Ausbil-
dung geschaffen, ferner werden Impulse für
einen zielgenauen Angebotsausbau gegeben.

  Stefan Borrmann
Soziale Arbeit mit rechten Jugendcliquen
Grundlagen zur Konzeptentwicklung
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2006
2., akt. u. erw. Auflage
312 S. mit 77 Abb., 39,90 c
ISBN 978-3-531-34823-0

Theoretische Grundlagen – Grundbegriffe –
Rechte Jugendkulturen heute – Kulturelle,
strukturelle und Verhaltensdimensionen in
rechten Jugendcliquen – Erklärungsmodelle –
Von der Mono- zur Inter- und Transdisziplina-
rität von Erklärungsmodellen – Ethische Grund-
lagen – Rechte Jugendclique: ein von der Sozia-
len Arbeit zu bearbeitendes Problem? – Bewer-
tung der Merkmale rechter Cliquen – Konzep-
te zur Arbeit mit rechten Jugendcliquen.
Auf der Basis eines transdisziplinären Erklä-
rungsmodells zum Entstehen rechter Cliquen
stellt Stefan Borrmann Handlungsleitlinien für
die Arbeit mit rechten Jugendcliquen vor.
Dazu werden, den Schritten einer allgemeinen
normativen Handlungstheorie folgend, diese
Cliquen zunächst beschrieben, ihr Entstehen
erklärt und die mit ihnen zusammenhängen-
den sozialen Probleme bewertet.
Die so entwickelten Leitlinien können als Aus-
gangspunkt einer Konzeption Sozialer Arbeit
mit rechten Jugendcliquen dienen, die nicht
länger normativ oder politisch begründet ist,
sondern auf wissenschaftlichen Erklärungen
basiert. Wie diese Arbeit aussehen kann, wird
durch zahlreiche Beispiele aus der Praxis der
Sozialen Arbeit illustriert.
Das erläuterte Modell zur Transformation von
theoretischem in handlungsrelevantes Wissen
ist ein Beispiel, wie verschiedene Wissensfor-
men systematisch miteinander verbunden wer-
den können; es liefert somit einen Beitrag zur
Professionalisierung der Methoden Sozialer
Arbeit.

  Klaus Wahl, Katja Hees (Hrsg.)
Helfen »Super Nanny« und Co.?
Ratlose Eltern – Herausforderung für die
Elternbildung
Berlin: Cornelsen Scriptor 2007
Nachdruck der 1. Auflage aus dem Beltz Verlag
2006
166 S., 17,90 c
ISBN 978-3-589-25399-9

»Die Super Nanny« im Privatfernsehen provo-
zierte heftige Diskussionen bei Eltern, Pädago-
gen, Wissenschaftlern und Politikern: Ist diese
Art Elternberatung sinnvoll oder liefert sie hilf-
lose Familien dem Voyeurismus aus? Immerhin:
Die Sendungen rücken die Frage ins Zentrum,
wie kompetent Eltern für die Erziehung ihrer
Kinder heute sind.
Dieses Buch gibt auf wissenschaftlicher Basis
allgemeinverständliche Antworten: Autorinnen
und Autoren unterschiedlicher Disziplinen ana-
lysieren, wie heute in Familien erzogen wird.
Sie bewerten die Vorgehensweise der »Super
Nanny« und ihre mediale Inszenierung. Sie zei-
gen auch, aus welchen »Zutaten« eine gelin-
gende Erziehung entsteht.
Das Buch liefert Grundlagen für die Moderni-
sierung von Elternbildung und Elternberatung:
Es informiert über die Bereiche, in denen sich
Eltern heute Hilfe wünschen und beschreibt
neue Bildungsprogramme und Beratungsange-
bote. Es zeigt, wie sich die traditionelle Fami-
lienbildungslandschaft verändern muss, um den
Bedürfnissen heutiger Familien zu entsprechen,
speziell Familien mit besonderen Belastungen,
niedriger Bildung oder Migrationshintergrund.
Damit richtet es sich an alle, die sich für Kinder-
erziehung interessieren oder sich beruflich mit
Eltern und Kindern befassen: vornehmlich an
Mütter und Väter, Erzieherinnen und Lehrer,
Fachkräfte in der Eltern- und Familienbildung,
der Familienberatung, in Ämtern, Politik, Medi-
en, sowie an die Studierenden, die künftig in
diesen Bereichen tätig sein möchten.


