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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,
Rückkoppelung 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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Editorial

»Die Misere der Papas«, »Der Vater hat
die Hosen nicht mehr an«, »Deutsche
Männer im Zeugungsstreik«, »Sterben
die Väter aus?«, »Null Bock auf Familie!«
– die Öffentlichkeit sorgt sich (fast apo-
kalyptisch) um die Männer, die (noch)
keine Väter sind.

»Mann kann ohne Kinder genauso
glücklich leben«, sagt fast die Hälfte der
Männer unter 45 Jahren. Doch 90 % der
noch kinderlosen jungen Männer wün-
schen sich Kinder – so das zentrale Er-
gebnis der Studie »Vom potenziellen
zum realen Vater. Wege in die Vater-
schaft«, die das Deutsche Jugendinstitut
(DJI) im Auftrag der Bertelsmann Stif-
tung erstellt hat und die von folgenden
Fragen ausging (siehe S. 20):

Liebe Leserin, lieber Leser,

– Welche Wünsche haben junge Männer?
– Wie hängen diese mit ihren Lebens-

erfahrungen und Lebenssituationen
zusammen?

– Welche Gründe hindern junge Män-
ner daran, ihren Kinderwunsch zu er-
füllen?

– Was wünschen sich die jungen Män-
ner und Väter von Politik und Arbeit-
gebern?

Claudia Zerle und Isabelle Krok geben in
ihren Beiträgen über diese Fragen Aus-
kunft. Sie haben die Studie »Wege in die
Vaterschaft« durchgeführt und deutsch-
landweit 1.803 Männer im Alter zwi-
schen 15 und 42 Jahren befragt.

Die Ergebnisse der DJI/Bertelsmann-
Studie werden durch weitere Forschungs-
arbeiten des Deutschen Jugendinstitutes
zum Thema »Väter« ergänzt:

Andreas Lange, Claudia Zerle und
Christian Alt stellen anhand von Ergeb-
nissen des DJI-Kinderpanels die Sicht-
weisen von Vätern und Kindern mit
Blick auf die Familie dar – Papa ist doch
nicht so streng!

Aufgrund der Zunahme von werden-
den Vätern in vorgerücktem Alter geht
Angelika Tölke der Frage nach, ob und
inwieweit sich ältere Väter anders verhal-
ten als jüngere, und sie gibt Antwort an-
hand der Aussagen betroffener Väter mit
Blick auf die Vaterrolle.

Katharina Eichinger weist auf die Prob-
leme inhaftierter Väter hin, und sie hält
fest, dass diesen Vätern im Besonderen
der Kontakt zum Kind fehlt.
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Kulturelle Aspekte stehen im Mittel-
punkt der Analyse »Väterbilder – Mütter-
bilder« von Barbara Thiessen und Karin
Jurczyk. Dabei zeigen sie die Kluft zwi-
schen Leitbildern und gelebtem Alltag
auf und akzentuieren Täuschungen des
öffentlichen Bewusstseins.

Was »Väterforschung« bisher geleistet
bzw. noch nicht eingebracht hat und auf
jeden Fall noch einzulösen hätte, skiz-
ziert Prof. Dr. Heinz Walter (Universität
Konstanz) in seinem Gastkommentar.
Von ihm stammt auch das Buch »Vater
wer bist Du? Auf der Suche nach dem
›hinreichend guten‹ Vater«.

Andreas Lange und Christian Alt skiz-
zieren im Bulletin 83/84 PLUS »Väter-
bilder – Vätertypen« in historischen und
empirischen Variationen – angefangen
vom »patriarchalen« Vater über den
»sozialdemokratischen« Vater bis hin
zum »ganzheitlichen« und »hinreichend
guten« Vater.

Als Illustrationen haben wir für dieses
Heft zum einen ausgewählte Fotos aus
den Familienalben der Autorinnen und
Autoren dieses Bulletins verwendet,
zum anderen Darstellungen von Väter-
bzw. Familienbildern aus der Malerei.

Bei den Fotos der Autorinnen und
Autoren lässt sich anhand der Reihenfol-
ge der Jahresangaben ablesen, wie sich
Väter und Kinder allmählich annähern
(Die Personen auf den Fotos und die Au-
torinnen bzw. Autoren der Beiträge sind
nicht immer identisch.):

Nahmen die Väter in den 1950er-
Jahren ihre Kinder kaum in den Arm,
nähern sich Väter und Kinder ab den
1970er-Jahren zusehends an. Fotos kön-
nen Veränderungen aufzeigen: Da kann
es vorkommen, dass ein Vater seinen
Sohn 1944 bei der Taufe nicht in der
Hand hielt, 1984 aber seinen Enkel bei
dessen Taufe kaum mehr aus seinen
Händen gibt – wie überhaupt Großväter
zu ihren Enkeln mitunter »näher« sind
und sich »liebevoll um sie kümmern«,

was ihre eigenen Kinder bei ihnen als
ihre Väter vermisst haben bzw. Nähe im
Alltag oftmals zu kurz gekommen ist
(siehe »Großväter und Enkel« 1972 S. 15
und 1985 S. 18).

Einige ältere Kollegen suchten ver-
geblich nach Fotos zusammen mit dem
Vater (1950er- und 1960er-Jahre), denn
es war der Vater, der ausschließlich den
Fotoapparat bediente und »die Bilder
über seine Familie« schoss.

Fotos sind oft gestellte Bilder: Man
stellt sich in Pose (nicht zuletzt auch auf
Anweisung des Fotografierenden). Fotos
sind aber auch Momentaufnahmen und
Überraschungsbilder. Fotos geben insge-
samt Aufschluss über die abgebildete
Person: Wo und wie steht das Kind? Wo
und wie stehen Mutter und Vater? Wer
sieht wen an? Wo sind die Hände? Wel-
che Kleidung trägt die Person?

Diese Fragen stellen sich auch beim
Betrachten von historischen Gemälden.
Wir haben eine Menge an Kunstbüchern,
Malereilexika sowie Enzyklopädien
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durchgeblättert sowie im Internet ge-
sucht nach Bildern von »Vätern mit
Kind«:

Die Ausbeute ist rar – sieht man ein-
mal ab von den unzähligen Darstellun-
gen der »Heiligen Familie«, bei der
Joseph von Nazareth (Zieh- und Nähr-
vater von Jesus) mit auf dem Bild ist.
Meist aber wird er als ein älterer Mann
dargestellt und könnte der Großvater des
Knaben sein. Zudem steht er in der Re-
gel abseits von Mutter und Kind, ohne
Berührung mit dem Sohn, denn zwi-
schen die beiden drängeln sich Hirten
mit ihren Schafen, Könige mit ihren
Dienern, andere Kinder und Frauen,
nicht zuletzt Ochs und Esel. Auf weite-
ren Darstellungen von Mutter (Maria)
und Kind (Jesus) taucht der Vater
(Joseph) schon gar nicht mehr auf – an
seiner Stelle stehen männliche und
weibliche Heilige.

Die christliche Lehre und ihre Wider-
spiegelung in der abendländischen
Kunst haben den »Vater« gleichsam ver-

drängt bzw. ihn zum »Gott-Vater« über-
höht. Das Idealisierte und Glorifizierte
aber ist und bleibt fern (»Vater unser, der
Du bist im Himmel …«). Bei der Dar-
stellung der »Heiligen Sippe« von Lucas
Cranach dem Älteren aus dem Jahre
1509 (S. 7) stehen die Männer bzw. die
Väter abseits von den Frauen und Kin-
dern: Sie meditieren, sinnieren, diskutie-
ren, studieren, und dies noch dazu aus
höherer Warte – aber sie sind nicht mit
und bei den Kindern. Das »väterliche
Beispiel« aber würde bedeuten: »beim
Spiel dabei«.

Und wie steht es mit den anderen
Vätern in der Malerei?

Der »Vater an sich« kommt auch hier
nicht häufig vor. Junge und ältere
Männer erscheinen auf den Bildern der
abendländischen Malerei insbesondere
in Form von Portraits, ferner als »Hel-
denfiguren« der Arbeit oder als kämpfen-
de und verwundete Akteure, mitunter
aber auch ausgelassen bei »Fröhlichen
Gesellschaften« und »Trinkgelagen« oder

sich im Mythenhimmel tummelnd, doch
hier müssen sie sich oftmals mit »Vater
Zeus« als Nebenbuhler herumschlagen.

Der »irdische Vater« hat in der Male-
rei Seltenheitswert. Wenn schon Väter
auf den Bildern auftauchen, dann sind es
meist Selbstporträts der Künstler mit
den eigenen Kindern – zum einen
narzisstisch umrahmt von den herausge-
putzten Töchtern im Sonntagsstaat, oder
in distanzierter Haltung und räumlicher
Abgrenzung, mitunter aber auch in be-
rührender Nähe, was als Ausnahme die
Regel bestätigt.

Wo haben Sie Ihre Fotos aus der Kind-
heit aufbewahrt? Gibt es Fotos als Kind
oder als junger Mensch zusammen mit
dem Vater? – Das Durchblättern von
Familienalben und das Kramen in
Schachteln mit den Kinderfotos können
einen hohen Erkenntniswert haben.

Mit herzlichen Grüßen
Jürgen Barthelmes
Stephanie Vontz
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Prof. em. Dr. Heinz Walter (Universität Konstanz)

Väterforschung

Vor wenigen Jahren tauchte in den Sozialwissenschaften ein neuer Begriff auf:
»Väterforschung«. Warum schien es sinnvoll oder erforderlich, die Bezeichnung
des männlichen Elternteils zur Charakterisierung einer sich etablierenden spezi-
fischen Forschungsrichtung zu verwenden, die Bezeichnung des weiblichen
Elternteils aber nicht? Weil es eine große Zahl empirischer Untersuchungen gibt,
in denen Mütter die einzigen Erwachsenen sind, auf deren mehr oder weniger
vorteilhaften Einfluss mehr oder weniger positive Entwicklungen ihrer Kinder
zurückgeführt werden.
Erst seit der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre ist eine vergleichsweise kleine Zahl
von Untersuchungen hinzugekommen, die auf den zweiten Elternteil fokussiert
oder ihn stark mit einbezieht. Die Einrichtung einer eigenen Werkstätte mit dem
Etikett »Väterforschung« erfolgte jedoch erst in den letzten Jahren.
Im Folgenden gebe ich einen gerafften Überblick über das Thema »Väter« in der
sozialwissenschaftlichen Forschung und schließe daran einige Überlegungen an.

Der erzieherische Beitrag des Vaters
wurde lange Zeit nicht wahrge-
nommen

Intensive wissenschaftliche Auseinan-
dersetzungen mit den Sozialisations-
bedingungen Heranwachsender (Walter
1973–1975) im Verein mit radikalen ge-
sellschaftlichen Veränderungen im letz-
ten Drittel des zurückliegenden Jahrhun-
derts haben einen blinden Fleck bei For-
schern ebenso wie im Alltagsbewusst-
sein offen gelegt: den unbekannten Vater.
Noch 1974 kommt die aus solchem
Nicht-Wissen resultierende Unsicherheit
in folgender Überschriftenformulierung
deutlich zum Ausdruck: »Die Rolle des
Vaters und mögliche Auswirkungen auf
die Entwicklung des Kindes«. Die Über-
schrift steht über einem ergänzenden
Text in einem von der Entwicklungs-
psychologin Ursula Lehr verfassten Band
über »Die Rolle der Mutter in der Sozia-
lisation des Kindes«.

Beginnender wissenschaftlicher
Diskurs: von persönlichen Überzeu-
gungen zu empirisch Überprüftem

1978 bringt der Psychiater Hubert Tellen-
bach, Herausgeber zahlreicher Skizzen

des »Vaterbildes« in verschiedenen histo-
rischen Epochen, Religionen, Kulturen
und Weltgegenden, allemal seine per-
sönliche Skepsis gegenüber einer »Seins-
weise von Väterlichkeit« zum Ausdruck, »die
dem Vater Valenzen nimmt, die potentiell sei-
ner geistigen Entfaltung verfügbar sein sollten,
welche andererseits die Mutter in ihrer höch-
sten schöpferischen Leistung schmäler(t), in der
Stiftung des Atmosphärischen dem Vater wie
dem Kind die Gestimmtheit des Daseins zu
spenden« (Tellenbach 1978, S. 15).

1980 werden die ersten Bestandsauf-
nahmen bezüglich jenes Rollenmodells
publiziert, das dem Tellenbach’schen
extrem entgegensteht: »Beruf Haus-
mann« (Schwarz-Arendt 1980).

Das Reden über die »neuen Väter« –
im Allgemeinen nicht mit so radikalem
Rollentausch assoziiert – hat begonnen.
Aber 1989 konstatiert der Soziologe
Werner Schneider immer noch Konflikte,
»die auf der intraindividuellen Ebene für den
Vater (…) durch fehlende Rollenmodelle und
Vorbilder einer alternativ wahrgenommenen
Vaterrolle entstehen« (Schneider 1989,
S. 149). Und weiter: »Hat der ›neue Vater‹
spezifisch ›männliche‹ Qualitäten oder ist er
nur eine notwendigerweise unvollkommene
›Mutterimitation‹?« (Schneider 1989,
S. 152).

Zwischenzeitlich sind einzelne Psy-
chologen schon gut zehn Jahre daran,
ihre Hypothesen im Themenfeld »Väter«
einer empirischen Überprüfung zu unter-
ziehen. Die allerersten Untersuchungen

widmeten sie dem Schwangerschafts-
erleben werdender Väter, dem elterlichen
Engagement des Vaters in Abhängigkeit
von der Vorbereitung auf die Geburt und
seinem Miterleben, den Merkmalen der
Vater-Säuglings-Interaktion. Schon diese
Themen lassen ein weites Fragenspekt-
rum sowie das von Anfang an gegebene
Interesse erkennen, nicht nur den Nie-
derschlag väterlicher Charakteristika auf
der Kindseite zu ermitteln, sondern auch
das Erleben und Verhalten der Männer,
die Väter sind (Walter 2002 a).

Wo aber waren und wo sind die
Väter?

1979 hat die Journalistin Ruth Martin,
wie schon eineinhalb Jahrzehnte zuvor
Alexander Mitscherlich, erneut die »vater-
lose Gesellschaft« vor Augen geführt:
»Väter im Abseits. Mutter und Kind in
der vaterlosen Gesellschaft«. Sie stellt
die Väter nicht ins Abseits, sie sieht sie
bereits dort; sie sollen dort aber nicht
bleiben. Als Ausgleich für den zuneh-
menden Verlust identitätsstiftender und
identitätsstabilisierender Berufserfah-
rungen bietet sich ihrer Meinung nach
»Die Wiederentdeckung der Familie«
geradezu an:

»Im spielerischen und erzieherischen Um-
gang mit Kindern ist vieles von dem gefragt,
was im Berufsleben zu kurz kommt: Gestal-
tungs- und Ausdrucksbedürfnisse, Sponta-
neität, Einfühlungsvermögen« (Martin
1979, S. 40 f.).

Vermutlich kam die Einladung von
Ruth Martin an die Väter zu früh. Denn
das zwischenzeitlich zum Thema Nr. 1
avancierte Vereinbarkeitsproblem (zwi-
schen Familie und Beruf) begann da-
mals gerade erst ein auf die Situation
von Frauen bezogenes Thema zu wer-
den. Dass es auch ein Vereinbarkeits-
problem für Väter gab und gibt, werden
auch damals schon viele Männer indi-
viduell erfahren haben. Von einem ent-
sprechenden öffentlichen Bewusstsein
sowie von resultierenden Problem-
lösungsversuchen war man jedoch noch
weit entfernt.

Gastkommentar
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Erst 20 Jahre später machen die Sozio-
loginnen Claudia Born und Helga Krüger
(2002) aus ihrer durch jahrelange For-
schungsarbeit geschärften Sichtweise
kein Hehl und sprechen mit Blick auf
den globalisierten Arbeitsmarkt von ei-
ner »bestehende(n) Struktur, die die veränderte
Vaterschaft nur so weit hinnimmt, wie sie
nicht die Arbeitsmarktverfügbarkeit des Man-
nes betrifft« (S. 138). Bleibt dieser Tatbe-
stand jedoch unverändert, so werde es zu
einer »Retraditionalisierung« der Eltern-
rollen kommen. – Und kommt es? Was
Christoph Popp (2007) in solchem Zu-
sammenhang im Schlussbericht eines
zweieinhalb Jahre facettenreich realisier-
ten Praxisprojekts »Väter gewinnen« fest-
hält, stimmt nicht zuversichtlich:

»Väter haben ein spezifisches Vereinbar-
keitsproblem im Spannungsfeld zwischen
Beruf, Familie, Partnerschaft, Bildungs- und
Karrierepflichten, Existenz-, Leistungs- und
Erfolgsdruck, sozialer Prägung, Umfeld-
Erwartungen etc. Den meisten Vätern geht die
nötige Zeit für Rollen- und Selbstreflexion im

›Hamsterrad des Alltags‹ verloren« (Popp,
2007, S. 6).

Ist »der Vater als Ernährer« nach wie
vor bestimmende Orientierung?

Das, was Popps »Hamsterrad« in
Schwung zu halten scheint, ist – auf
einen Nenner gebracht – eine um ein
Versorgen und Beschützen bemühte Hal-
tung. Wie sonst auch wäre zu erklären,
dass zahlreiches Werbematerial von Ban-
ken, Bausparkassen, Versicherungen er-
folgreich mit »dem Vater« arbeitet? –
Dem Vater, dessen Lebenssinn einzig im
Garantieren eines materiellen Wohl-
stands sowie einer langfristigen finan-
ziellen Sicherheit seiner Angehörigen
besteht. Da drängen sich Fragen auf:

Warum ist dieses schon x-mal in
seiner Einseitigkeit als überholt erklärtes
Modell »Vater als Ernährer« noch immer
ein Werbeträger erster Güte?

Reichen veränderte normative Vorstel-
lungen auch relativ großer Bevölkerungs-
teile nicht aus, wenn sie über Botschaf-

ten des angeblich Faktischen wieder in
eine gesellschaftliche Rahmung zurück-
geholt werden, die sie als Individuen,
Paare, Kleingruppen schon überwunden
wähnen?

Oder erhält das überholt erklärte Mo-
dell durch die aktuellen gesellschaftlich-
ökonomischen Rahmenbedingungen
wieder eine Brisanz, hinter der alle ande-
ren Modelle zurückstehen müssen?

Wie viel »Vater« ist im deutsch-
sprachigen Raum zugelassen?

Was und wie viel in einer Gesellschaft
an Vatersein und damit auch an Vater-
schaft möglich ist, hängt in hohem Maße
von den in dieser Gesellschaft darauf
bezogenen Sichtweisen sowie deren
Realisierungsbedingungen ab. »Vater« ist
demnach noch weit ausgeprägter als
»Mutter« ein Kulturphänomen. Nicht dass
Mutterschaft nicht auch in verschiedenen
Epochen und unter unterschiedlichen
Bedingungen verschiedene Ausformun-
gen erfahren hätte und erfährt, sie ist
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dennoch viel stärker von durch die Evo-
lution Vorprogrammiertes mit determi-
niert als Vaterschaft.

Die in Mitteleuropa auf Vaterschaft
und Vatersein bezogenen Sichtweisen
beurteilen Geneviève Delaisi de Parseval
(1985) bis Horst Petri (1999) als wenig
zuversichtlich stimmende. Letzterer
zeigt sich erschrocken darüber, »wie tief
die Verdrängung des Problems reicht«
(Petri 1999, S. 214): Auch ihm ist erst
nach gezielten Blicken in sein soziales
Umfeld, insbesondere aber zurück auf
seine vielfältigen psychotherapeutischen
und supervisorischen Tätigkeiten, das
kollektive Ausblenden der Beziehung
Vater–Kind bzw. des faktischen Fehlens
eines Vaters als mögliche Ursache einer
anhaltenden psychischen Irritation be-
wusst geworden. Er geht nun davon aus
und belegt es mit reichlich Kasuistik:
Wird alles »Väterliche« von offizieller
Seite an den Rand geschoben oder völlig
ignoriert, dann wird damit auch er-
schwert oder verunmöglicht, es im Ein-
zelfall zu leben. Und mit großer Wahr-
scheinlichkeit wird dies in der Genera-
tion der Söhne und Töchter ein »Chaos
der Gefühle« hinterlassen.

Die Väter sind allemal zunehmend
Thema

In scheinbarem Widerspruch zu dem zu-
rückliegend Gesagten scheint zu stehen,

dass rund um den akademischen Elfen-
beinturm der Themenkomplex »Väter«
seit der Jahrtausendwende eine ihm zu-
vor noch nie zuteil gewordene mediale
Präsenz besitzt: »Vater« am Kiosk, in der
Buchhandlung, auf der Plakatsäule, im
Hörfunk und Fernsehen, im Kino und
Theater, selbstverständlich im Internet,
speziell »Vater« im Angebot von Reise-
unternehmen und Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen etc.

Woraufhin zielt diese »Väter-Flut«?
Sie hält bereits zu lange an, um als Mo-
dethema abgetan zu werden. Politik und
Wirtschaft haben sie bereits zur Kennt-
nis genommen, erste Konsequenzen da-
raus gezogen. Von ihnen wird es in ho-
hem Maße abhängen, ob die Flut im
Leeren verebbt oder für alle Beteiligten –
einschließlich der Wirtschaft – Gewinn
bringt.

Die Ergebnisse aktueller Befragungen
zeigen, dass erstaunlich viele männliche
Jugendliche und junge Erwachsene – wie
weibliche Jugendliche und junge Er-
wachsene auch – sich für ihre Zukunft
eine gelingende Balance zwischen beruf-
lichem und familiärem Engagement erhof-
fen. Doch konkrete Realisierungsvor-
stellungen bestehen nur bezüglich des
Berufs; hinsichtlich Partnerschaft und
Familie verlieren sie sich rasch im Diffu-
sen. Das ist angesichts der verantwort-
baren Zeitdauer eines Projekts »Familie«
fatal.

Vonnöten ist demnach eine konzer-
tierte Aktion einer koordinierten, dabei
Vaterschaft und Vatersein in vollem Um-
fang mit in Rechnung stellenden Fami-
lien-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik –
unter ständiger Inanspruchnahme einer
die Mütter- und Väterseite gleichgewich-
tig einbeziehenden Familienforschung,
in ständigem Austausch mit Erfahrungen
aus professioneller Mütter- und Väter-
arbeit.

Einen konstruktiven Beitrag zu alle-
dem kann eine empirische Väterfor-
schung nur über das detaillierte Bilan-
zieren von Vorhandenem leisten. Zuerst
müssen Visionen in die Realität umge-
setzt werden. Dass Väterforschung die-
sen Beitrag grundsätzlich leisten kann,
hat sie im Zurückliegenden bereits be-
wiesen. So hat sie beispielsweise die
oben wiedergegebene Frage von Werner
Schneider (1989, S. 152) zwischenzeitlich
recht klar beantwortet:

Väter leisten – im Zusammenspiel
mit den Müttern – einen spezifischen
Sozialisationsbeitrag für ihre Kinder

Zur Verdeutlichung greife ich dazu Er-
gebnisse aus zwei prospektiven Längs-
schnittstudien auf:
– eine, die in der Tradition der Bin-

dungsforschung vor allem mit Ver-
haltensdaten operiert;

– eine andere, die elterliche Orientie-
rungen einbezieht, die aus psychiat-
risch-psychoanalytischer Sicht ent-
scheidende Relevanz besitzen.

Die Bindungsforscher stellten im Rahmen
des In-Beziehung-Setzens von zu ver-
schiedenen Zeitpunkten gewonnenen
Informationen wiederholt fest: Daten-
material, das in Vater-Kind-Situationen
ermittelt wurde und das Prognosen bis
in das Erwachsenenalter erlaubt, besitzt
im analogen Mutter-Kind-Fall kaum
prognostische Kraft und vice versa.

Ein Beispiel: Die »Feinfühligkeit«,
die Väter in einer Spielsituation ihrem
zweijährigen Kind gegenüber an den Tag
legen, lässt u. a. die Diskursqualität vor-
hersagen, die das Kind als 22-Jähriger in
einem Interview über Partnerschaft zeigt.
Für die »Spielfeinfühligkeit« der Mutter
trifft dies nicht zu; die Mutter besitzt
offensichtlich in anderen Situationen
jene nachhaltige Bedeutung für das
Kind.

Grossmann & Grossmann (2004) bilan-
zieren nach jahrzehntelanger Forschung:
»Wenn wir die ganze Bandbreite von psychi-
scher Sicherheit zwischen Fähigkeit zur Nähe-
suche und angstfreier Exploration betrachten,
scheinen Mütter und Väter andere Schwer-
punkte innerhalb der psychischen Sicherheit zu
unterstützen, die sich gegenseitig zu gemeinsa-
men Effekten verstärken« (Grossmann/
Grossmann 2004, S. 605 f.).

Im zweiten Forschungsprojekt wurden
bereits vor der Geburt des Kindes beste-
hende Weichenstellungen für die zu-
künftige familiale Beziehungsgestaltung
und damit auch für die Entwicklung des
Kindes angenommen. Verschiedene
Überlegungen ließen eine »triadische
Fähigkeit« von Vater und Mutter konzi-
pieren; diese zeigen, wenn sie in einem
Interview in ihrer Phantasie das Leben
zu dritt so vorwegnehmen, dass sie das
Kind »als Drittes in die eigene Beziehungswelt
(…) integrieren, ohne den Partner oder sich
selbst von der Beziehung zum Kind auszu-
schließen« (von Klitzing 2002, S. 792).
Eine ausgeprägte »triadische Fähigkeit«

Gastkommentar



DJI Bulletin 83/84      3/4 2008 9

der Eltern zeigt deutliche Zusammen-
hänge mit wünschenswerten Entwick-
lungsdaten der Kinder.

Woher kommt die »triadische Fähig-
keit« eines Vaters, also das Denken und
Fühlen nicht nur in Ich-Du-Beziehun-
gen, sondern »im familialen Dreieck«?

Woher rührt die väterliche »Feinfüh-
ligkeit« in Spielsituationen und wohl
auch weit darüber hinaus: das geduldige
Abwarten von Versuchen und neuen
Ideen des Kindes, ein Eingreifen in dem
Moment, in dem das Kind Unterstüt-
zung oder Ermutigung braucht? – Es
dürfte unmittelbar einleuchten, dass dies
seine Begründung nicht nur im Vorbild
des eigenen Vaters, nicht nur in einer in
allen Situationen in gleicher Weise rea-
gierenden Persönlichkeit des Vaters fin-
den wird, sondern auch darüber, dass
einem – aus verschiedenen möglichen
Gründen – gestressten Vater wenig an
Geduld, zwischenmenschlicher Umsicht
und an emotionaler Investition in die
ganze Familie möglich ist.

Auch 2008 fehlt der Väterforschung
noch die ordnende Kraft, die einzel-
nen Fragestellungen sowie den em-
pirisch ermittelten Antworten einen
klaren Puzzle-Platz zuweist

Ohne es hier konkret ausführen zu kön-
nen: Allein das eben Angesprochene er-
öffnet neue Fragestellungen in verschie-
denster Richtung. Seit rund 40 Jahren
gibt es empirische Untersuchungen, die
sich für die Väterseite interessieren. Sie
sind in einigen einschlägigen Monogra-
phien, in einigen einschlägigen Sammel-
bänden sowie in Fachzeitschriften aus
dem deutschsprachigen und dem eng-
lischsprachigen Raum publiziert. Auch
wenn im Jahre 2004 sowohl Wissen-
schaftler als auch jene, die sich in den
Jahren davor in professionell-praktischer
Väterarbeit engagiert haben (Borter/
Popp/Schäfer 2008), zu einer 1. Euro-
päischen Väterkonferenz in Wien zusam-
men kamen (Bundesministerium für
Soziale Sicherheit, Gesundheit und
Konsumentenschutz o. J.), so fehlt auch
heute noch jene ordnende Kraft, die ein-
zelnen Fragestellungen sowie den empi-
risch ermittelten Antworten darauf einen
klaren Puzzle-Platz zuweist. Diese aber
ist dringend erforderlich, soll die For-
schung über den Sozialisationsbeitrag
des Vaters sowie väterliches Handeln
und Erleben nicht in einer Nische blei-
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ben, in der sich jedermann »zwischen-
durch einmal« mit einer kleinen Mo-
mentaufnahme umtun kann. Das erfor-
dert Ressourcen, um die sich eine multi-
disziplinäre und international vernetzte
Väterforschung in Zukunft bemühen muss.
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vaeterfokus@gmx.net
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Wege in die Vaterschaft I

Die eigene Rolle finden:
Wie junge Männer sich Vatersein vorstellen

Aktive Väter – das heißt engagierte statt abwesende, im Alltag beteiligte statt
Wochenendväter, kurzum »neue Väter« – prägen die gesellschaftlichen Debat-
ten um die heutige Rolle von Männern in Familien. Viele junge Männer möchten
sich als Vater in die Kinderbetreuung und in das Familienleben voll einbringen –
und dies ist auch der Wunsch ihrer Partnerinnen, die ihren Platz nicht mehr nur in
der Familie, sondern auch in der Arbeitswelt sehen. Gleichzeitig aber ist Männ-
lichkeit weiterhin untrennbar verbunden mit beruflichem Engagement sowie
mit der Konzentration auf die Erwerbsarbeit. Egalitäre Rollenmodelle werden
häufig kritisch beäugt. Trotz dieser diffusen Anforderungen müssen junge Män-
ner heute auch ihre Rolle als Väter (neu) er-finden.
Die DJI-Bertelsmann-Studie »Wege in die Vaterschaft: Vaterschaftskonzepte jun-
ger Männer« gibt anhand ihrer Ergebnisse darüber Aufschluss, wie junge Männer
sich Vatersein vorstellen.

Die jungen Männer sehen sich
vor allem verantwortlich für die
Familienfinanzen

Das Erreichen der mit Vaterschaft ver-
bundenen »harten« Randbedingungen
(wie Arbeitsplatzsicherheit oder ein Le-
bensunterhalt sicherndes Einkommen)

ist für junge Menschen heute mit großen
Unsicherheiten verbunden:

Verzögerte Übergänge ins Erwerbsle-
ben sowie die angespannte Lage auf dem
Arbeitsmarkt führen zu einer späteren
finanziellen Ablösung vom Elternhaus.
Das macht es jungen Männern und Frau-

en schwer, schon früh eine eigene finan-
zielle Basis aufzubauen, die junge Män-
ner als Grundvoraussetzung dafür sehen,
eine eigene Familie gründen zu können.
Obwohl sich die gesellschaftlichen Nor-
men für die Aufgabenteilung zwischen
Mann und Frau in den letzten Jahrzehn-
ten stark verändert haben, sehen die jun-
gen Männer die Hauptverantwortung für
die Familienfinanzen nach wie vor bei
sich selbst.

Mit steigender Erwerbsbeteiligung
von Frauen und der dadurch brisant wer-
denden Frage, wer sich um die Betreu-
ung der Kinder kümmert, entfachte sich
eine Diskussion um »traditionelle« oder
»moderne« Väter (Zulehner 2004) sowie
um »Väter als Ernährer« und »Väter als
Erzieher« (Fthenakis/Minsel 2002).

Dabei wird aber deutlich: Die Plurali-
tät nebeneinander existierender Vater-
schaftskonzepte lässt das Bild von einem
»guten Vater« zunehmend diffuser werden.

Die Vorstellung einer klassischen
Aufgabenteilung zwischen Mann
und Frau hält sich neben anderen
Modellen

Seit Ende der 1980er-Jahre nimmt die
Zustimmung zum traditionellen männ-
lichen Ernährermodell europaweit bei
Frauen sowie bei Männern kontinuier-
lich ab (Hofäcker 2007; 2004). Mit dem
Leitbild des »aktiven«, »engagierten«
oder »involvierten« Vaters geht jedoch
bisweilen der Blick auf die Realität ver-
loren. Auch wenn sich auf der Einstel-
lungsebene viel getan hat, zeigt sich auf
der Handlungsebene, dass nach wie vor
überwiegend die Frauen den Beruf zu-
rückstellen, um sich in Kinderbetreu-
ung und Familienarbeit zu engagieren.

Dieses Fortbestehen alter Rollenmo-
delle zeigt sich auch bei den für die DJI-
Bertelsmann-Studie befragten jungen
Männern zwischen 15 und 42 Jahren:
Trotz der vorhandenen Akzeptanz egali-
tärer Modelle hat ein relativ hoher An-
teil der jungen Männer nach wie vor ein

1955
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recht traditionelles Bild der Tätigkeits-
schwerpunkte von Mann und Frau.

Alter und Bildung spielen bei den
Vorstellungen eine Rolle

Fast die Hälfte (47,8 %) ist für die klassi-
sche Aufgabenteilung »Der Mann geht
arbeiten und die Frau versorgt die Kin-
der«. Mit höherem Bildungsniveau ten-
dieren die jungen Männer eher zu egali-
tären Arrangements, und je jünger die
Befragten sind, desto traditioneller ist
ihre Einstellung. Werden sie älter und
leben alleine oder auch schon mit einer
Partnerin zusammen, können sich die
Befragten egalitäre Modelle vorstellen,
die sie dann leben, wenn vor der Geburt
eines Kindes beide erwerbstätig sind.

Kommt das erste Kind in die Bezie-
hung, zeigt sich jedoch schnell ein Rück-
fall in traditionelle Vorstellungen der
Aufteilung (»Retraditionalisierung«), bei
der überwiegend die junge Frau die Be-
treuung der Kinder übernimmt und der
Mann für das Einkommen zuständig ist.
Diese Haltung spiegelt sich auch in den
Rollenorientierungen der befragten jun-
gen Väter wider:

47,8 % der Befragten stimmen der
Aussage zu: »Wenn Kinder da sind, soll-
te der Mann arbeiten gehen und die Frau
zu Hause bleiben und die Kinder versor-
gen«.

38,7 % der Befragten stimmen der
Aussage zu: „Auch wenn eine Frau arbei-
tet, sollte der Mann der Hauptverdiener
sein, und die Frau sollte die Verantwor-
tung für den Haushalt tragen«.
(DJI-Bertelsmann-Studie: Zerle/Krok
2008; N=1.803)

Ein Kind erst dann, wenn es finanziell
geht – die jungen Männer wollen
»moderne Ernährer« sein

Der finanziellen Sicherheit kommt beim
Thema Familiengründung ohnehin eine
prominente Stellung zu: Ein fester Ar-
beitsplatz und ein sicheres Einkommen
ist für junge Männer die Grundlage einer
Familiengründung. In den Augen der
Befragten soll ein Kind erst dann kom-
men, wenn sie eine Familie ernähren
können (57,2 %). Und noch immer sagen
38,7 % der befragten jungen Männer:
»Geht auch die Frau arbeiten, sollte der Mann
dennoch der Hauptverdiener sein«.

Das Ernährermodell ist in den Köp-
fen nach wie vor stark verankert, auch
wenn Vatersein für die jungen Männer in

erster Linie bedeutet, Verantwortung zu
übernehmen und für die Familie zu sor-
gen – und nicht mehr nur »Brotverdie-
ner« zu sein. Sie sehen es im Besonderen
als ihre (spätere) väterlich-männliche
Aufgabe an,
– der »Familie ein Heim zu bieten«,
– den »Lebensunterhalt für die Familie

zu verdienen«,
– sich um einen »sicheren Arbeitsplatz

und ein sicheres Einkommen zu küm-
mern«.

Neben der Schaffung einer finanziellen
Grundlage sehen sie es aber genauso als
ihre Aufgabe an, sich (später)
– »Zeit für das Kind zu nehmen« und
– sich »in der Betreuung zu engagieren«.

(siehe Abb.)

Das Engagement in der Familie darf
nicht zu Lasten des Berufs gehen

Die befragten jungen Männer wollen zu
mehr als 40 % den »Beruf in der Zeit di-
rekt nach der Geburt des Kindes zurück-
stellen« oder gar die »Berufskarriere für
ein Kind zurückstellen« (Zerle/Krok
2008). Für die reale Umsetzung zeigt
die Forschung bislang hierfür andere Er-
kenntnisse:

In der Studie »männerleben« der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA 2004) arbeiten Männer nach
der Geburt eines Kindes tendenziell
eher mehr als vor dem ersten Kind.

Andererseits deutet der Wunsch vieler,
sich zwar in die Betreuung einzubringen,
ohne im Beruf zurückzustecken, auf den

Widerspruch im »modernen Ernährer«
hin (Matzner 2004).

Dieser Widerspruch scheint die Män-
ner in der Realität häufig wieder auf die
Nebenrolle in der Familienarbeit zu ver-
weisen und den Frauen das Zurückstel-
len der Karriere zu überlassen.

Der gute Wille ist da, der Wunsch
nach Beteiligung vorhanden

Warum es an der Umsetzung einer »akti-
ven Vaterschaft« noch hakt, hat mehrere
Gründe:
– Strukturen des Arbeitsmarktes: Sie sor-

gen in Gestalt noch immer wesentlich
höherer Durchschnittslöhne für
männliche Erwerbstätige (Hinz/
Gartner 2005) dafür, dass gerade das
Einkommen der Männer die Basis für
den Familienunterhalt ist.

– Gegenwärtige Arbeitsmarktkulturen: Mit
der Akzentuierung möglichst langer
zeitlicher Präsenz im Betrieb oder
Büro gestatten sie es Familienvätern
häufig nicht, ihre Arbeitszeit für die

Abbildung: Zustimmung zu den Aufgaben eines Vaters (in Prozent)
Quelle: DJI-Bertelsmann-Studie »Wege in die Vaterschaft« 2008. Eigene Berechnungen
(N = 1.803, alle Befragten)



DJI Bulletin 83/84      3/4 200812

Berichte

Familie ohne Verlust von Karriere-
chancen zu reduzieren (Lange/Zerle
2008). Der Wunsch nach Beteiligung
und die tatsächlichen Möglichkeiten
der Umsetzung einer »aktiven Vater-
schaft« klaffen in der Realität ausein-
ander.

– Nach wie vor geltende Rollenbilder: Ent-
sprechend solcher Vorstellungen ge-
hört der Erfolg im Beruf zum Mann-
Sein wie der Betreuungsinstinkt zur
Mutter. Männern, die ihren Beruf für
die Familie zurückstellen, wird häufig
eine mangelnde Karriereorientierung
oder gar Unmännlichkeit unterstellt.
Der Unterstützung eines solchen
Modells von Partnerin und Umfeld
kommt also bei der Umsetzung einer
»aktiven Vaterschaft« höchste Bedeu-
tung zu.

Die Vermittlung egalitärer Rollen-
bilder muss früh ansetzen

Junge Männer sollten sich schon frühzei-
tig mit vielfältigen und egalitären Rol-
lenmodellen auseinandersetzen. Bis zur
Sekundarstufe kommen Mädchen und
Jungen heute kaum mit männlichen Er-
ziehern in Berührung. So liegt die Frau-
enquote bei den Fachkräften im Vor-
schulbereich bei 98,3 % und im Primar-
bereich bei 82,9 % (Statistisches Landes-

amt Berlin 2006).
Positive Beispiele, in denen auch

Männer für Betreuung und Erziehung
zuständig sind und trotzdem »männlich«
sein können, sind rar. Sichtbare Vorbilder
spielen hier als Identifikationsfiguren
eine große Rolle: Aktive Väter in der
Nachbarschaft oder im Sportverein, bzw.
ein in seiner Familie engagierter Chef
oder Lehrer können vermitteln, dass ei-
gene Kinder und Familie nicht bedeu-
ten, selbst Vollzeit arbeiten zu müssen
und dabei kaum in der Familie präsent
zu sein.

Ferner sollte auch die Entlastung der
Männer von der finanziellen Alleinver-
antwortung durch die zunehmende Er-
werbstätigkeit von Frauen deutlich ge-
macht werden. Dies kann zum einen
mehr finanzielle Sicherheit schaffen,
aber auch ein Gefühl der Gemeinsam-
keit und Stabilität innerhalb der Partner-
schaft vermitteln. Durch die Übernahme
von sozialer Verantwortung in jungen
Jahren, etwa im Rahmen von Projekten,
wird Verlässlichkeit sowie Übernahme
von Verantwortung in einer später geleb-
ten Partnerschaft frühzeitig eingeübt.

Claudia Zerle

Kontakt: zerle@dji.de
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Kinderwünsche junger Männer

Die Bedeutung der Familie im Leben junger Menschen sowie von Kindern als Teil
des Lebensglücks ist nach wie vor ungebrochen hoch (Gille 2006; Deutsche Shell
2006). Gleichzeitig werden vermehrt junge Männer mit dem kontinuierlichen
Geburtenrückgang in Verbindung gebracht: Entscheiden sich Männer tatsächlich
immer häufiger bewusst gegen Kinder? Rückt Familie auf die hinteren Ränge der
eigenen Lebensplanung von (jungen) Männern?
Die Ergebnisse der DJI-Bertelsmann-Studie »Wege in die Vaterschaft« weisen
deutlich in eine andere Richtung: Junge Männer wollen Kinder, und sie möchten
früher Vater werden, als es derzeit der Fall ist.

Wege in die Vaterschaft II

Junge Männer möchten eigene Kinder
In jungen Jahren ist der Wunsch nach
Kindern besonders hoch:
– Neun von zehn der noch kinderlosen

Befragten (92,7 %) sagen Ja zu Kin-
dern.

– Am häufigsten ist dies der Fall, wenn
eine Partnerin vorhanden ist – sowohl
in sehr jungen Jahren, in denen der
Wunsch nach Kindern generell höher
ist, sowie nach der Ablösung vom
Elternhaus, wenn auch im Freundes-
und Bekanntenkreis »Familie« zuneh-
mend zum Thema wird.

– Im Gegenzug scheint die Kinderfrage
in der Phase der beruflichen Einmün-
dung und des Selbstständigwerdens
in den Hintergrund zu rücken. Unter
den Befragten, die bereits in einer ei-

Abbildung 1: Das optimale Alter für die erste Vaterschaft
Quelle: DJI-Bertelsmann-Studie »Wege in die Vaterschaft« 2008. Eigene Berechnungen (N = 1.730)

genen Wohnung leben und keine Part-
nerin haben, ist der Anteil derjenigen,
die die Frage nach eigenen Kindern
verneinen, am höchsten (10,5 %).

Die Zwei-Kind-Familie ist weiterhin
hoch im Kurs, insbesondere unter den
(noch) Kinderlosen:
– 63,1 % der Befragten streben diese

traditionelle Familienkonstellation
an.

– Im Schnitt wünschen sich die Befrag-
ten 2,12 Kinder – deutlich mehr als
die realisierte Kinderzahl in Deutsch-
land.

– Am höchsten ist der Kinderwunsch
dort, wo die Nähe zu Familie im All-
tag vorhanden ist, also entweder als
Kind in der Herkunftsfamilie oder als
Vater von eigenen Kindern.

Das optimale Alter für eine erste
Vaterschaft liegt zwischen 25 und 28
Jahren

Am besten soll das erste Kind zwischen
25 und 28 Jahren kommen – darin ist
sich etwa die Hälfte (47,6 %) der befrag-
ten jungen Männer einig. (siehe Abb. 1)

Faktisch jedoch ist in Deutschland
mehr als ein Drittel der Männer im Alter
von 35 bis 40 Jahren kinderlos, und etwa
25 % bleiben es dauerhaft (Schmitt/
Winkelmann 2005). Das ist nicht ver-
wunderlich, bedenkt man, dass Vater-
schaft für junge Männer erst dann in
Frage kommt, wenn bestimmte Bedin-
gungen erfüllt sind.

Eigene Kinder sind für junge Männer
klar an Voraussetzungen geknüpft

Vatersein heißt eindeutig, Verantwortung
zu übernehmen und für eine Familie zu
sorgen. Bevor junge Männer es sich je-
doch vorstellen können, Kinder zu be-
kommen, müssen drei Bedingungen er-
füllt sein (siehe Abb. 2):
– eine verlässliche Partnerschaft,
– ein sicheres Einkommen,
– eine stabile berufliche Position.
Für 66 % wird der Wunsch nach einem
Kind erst konkret, wenn sie sich in einer
stabilen Partnerschaft befinden. Für na-
hezu zwei Drittel ist es sehr wichtig,
erst eine Familie ernähren zu können
(58,9 %) und einen sicheren Arbeitsplatz
zu haben (56,5 %).

Kinderwunsch und Bildung hängen
zusammen

Die Bedeutung der beruflichen Sicher-
heit spiegelt sich in der differenzierten
Betrachtung der Befragten nach ihrem
Bildungsniveau:

Kinderlose junge Männer mit (ange-
strebter) Hochschulreife scheinen eine
gesicherte berufliche Situation und so-
mit die Möglichkeit, eine Familie ernäh-
ren zu können, eher als (für die Zukunft)
gegeben anzunehmen. Sie wünschen
sich mehr Kinder als Befragte mit nied-
rigeren (angestrebten) Schulabschlüssen.
Insbesondere bei den befragten Vätern,
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Abb. 2: Persönliche Voraussetzungen für den Wunsch, Kinder zu bekommen
(in Prozent)
Quelle: DJI-Bertelsmann-Studie (Zerle/Krok 2008, S. 47). Eigene Berechnungen (N = 1.803,
alle Befragten)

die nahezu alle erwerbstätig sind, schlägt
der Zusammenhang von Bildung und
Kinderwunsch stark durch:

Verfügen die jungen Männer über eine
Hochschulreife, so geben sie im Schnitt
einen höheren Kinderwunsch an als
Väter mit niedrigeren Schulabschlüssen.

Allerdings scheint es weniger eine hohe
Karriereorientierung zu sein als der
Wunsch der Väter nach finanzieller
Sicherheit, die den Kinderwunsch bei
ihnen verstärkt. Denn unabhängig vom
Bildungsabschluss wünschen sich dieje-
nigen Väter, denen ein beruflicher Auf-

stieg und ein hohes Einkommen beson-
ders wichtig sind, im Schnitt weniger
Kinder als Väter, für die Karriere eine
hohe Relevanz hat. Diese Väter befinden
sich bereits in einer gefestigten berufli-
chen Situation und streben im Vergleich
mit den noch kinderlosen jungen Män-
ner nicht mehr so häufig einen weiteren
Aufstieg an. Sie machen allem Anschein
nach die alltägliche Erfahrung, dass Kin-
der Zeit in Anspruch nehmen, die ihnen
bei gleichzeitig hohem beruflichem En-
gagement in der Familie fehlen würde.

Wann würde ein Mann sich über ein
Kind freuen …

Die angeführten Bedingungen für eine
Vaterschaft sind heute erst später gege-
ben, als dies bei vorangehenden Genera-
tionen der Fall war. Gründe für eine ver-
zögert realisierte Vaterschaft sind
– längere Ausbildungszeiten,
– unsichere berufliche Einstiege,
– eine längere ökonomische Abhängig-

keit vom Elternhaus,
– instabile Partnerschaften.
Aus Daten des Statistischen Bundesam-
tes lässt sich schätzen, dass Männer in
Deutschland zwischen 29 und 33 Jahren
zum ersten Mal Vater werden (Zerle/
Krok 2008). Dies entspricht jedoch nicht
dem von den Befragten angegebenen
optimalen Alter (zwischen 25 und 28
Jahren). Für die wenigsten jungen Män-
ner (9,5 %) ist eine erste Vaterschaft mit
33 Jahren oder später passend. Im Ge-
genzug wäre für mehr als die Hälfte
der Befragten im Alter von 24 Jahren
(51,4 %) eine Vaterschaft zum aktuellen
Zeitpunkt erfreulich. Ob sich ein Mann
über ein Kind freuen würde oder nicht,
dafür ist nicht allein das Alter ausschlag-
gebend, sondern im besonderen Maße
sind es die jeweiligen Bedingungen der
Lebenssituation. Junge Männer kämen
mit einer (ungeplanten) Schwangerschaft
in der momentanen Situation besonders
dann gut zurecht, wenn sie eine feste
Partnerin haben und bereits berufstätig
sind.

Auch die persönlichen Erfahrungen
in der Herkunftsfamilie sind für den
Kinderwunsch entscheidend

Biografische Erfahrungen und insbeson-
dere das familiale Umfeld der Befragten
sind nach den Ergebnissen der DJI-Ber-
telsmann-Studie für Kinderwunsch und
Umsetzung ebenfalls bedeutsam:

1964

1965
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Abbildung 3: Wünsche nach drei und mehr Kindern. Quelle: DJI-Bertelsmann-Studie
»Wege in die Vaterschaft« 2008. Eigene Berechnungen (N = 1.803, alle Befragten)

– Sind die jungen Männer bis zu ihrem
15. Lebensjahr mit beiden leiblichen
Eltern aufgewachsen, so wünschen sie
sich häufiger eine Familie mit drei
und mehr Kindern.

– Auch das Aufwachsen mit Geschwis-
tern scheint den Wunsch nach einer
eigenen größeren Familie zu fördern.
Es zeigt sich ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen der Anzahl der
Geschwister der Befragten und der
gewünschten Kinderzahl: mehr Ge-
schwister fördern den Wunsch nach
einer größeren eigenen Familie.
 (siehe Abb. 3).

Über eigene Geschwister hinaus scheint
die Nähe zu Kindern im Alltag generell
förderlich für den Wunsch nach Kindern
zu sein:
– Die meisten noch kinderlosen Män-

ner (40,2 %) haben seltener als ein-
mal im Monat Kontakt zu Kindern
unter sechs Jahren.

– Insbesondere nach dem Auszug aus
dem Elternhaus sowie in der Phase
der beruflichen Etablierung spielen
Kinder im Alltag junger Männer eine
nachrangige Rolle. Diese kommen
erst dann wieder ins Blickfeld, wenn
sie eine feste Partnerschaft eingehen
und die Familiengründung auch im
sozialen Umfeld zum Thema wird.

– Unter den Nicht-Vätern sind es vor
allem die jungen Befragten im Haus-
halt der Eltern sowie die jungen Män-
ner, die eigenständig wohnen und
eine Partnerin haben, bei denen klei-
ne Kinder in ihrem Alltag eher häufig
eine Rolle spielen. Sie sind es auch,
die sich häufiger eine Mehrkind-
familie wünschen als Befragte, in de-
ren Alltag Kinder nur selten oder nie
vorkommen.

Fazit
Männer wünschen sich nach wie vor
Kinder und sehen eine eigene Familie
als einen wichtigen Teil ihrer Lebens-
planung an. In Zeiten hoher Scheidungs-
quoten, unsicherer Berufseinstiege und
hoher Arbeitslosigkeit machen sie sich
jedoch auch verstärkt Gedanken darüber,

wann eine Vaterschaft für sie in Frage
kommt.

Die Antworten der befragten jungen
Männer lassen nicht den Schluss zu, dass
Männer in Deutschland später Kinder
bekommen, weil sie sich erst »austoben«
wollen. Bevor sie an Kinder und Familie
denken, müssen zunächst vor allem die
Lebensumstände stimmen, das heißt:
– eine stabile Partnerschaft,
– ein sicherer Arbeitsplatz,
– ein festes Einkommen.
Ein Großteil der befragten jungen Män-
ner sieht nach wie vor deutlich die Ver-
antwortung für das Familieneinkommen
auf den eigenen Schultern lasten. Um
Männern Kinder und Familie früher zu
ermöglichen, braucht es schon mehr als
nur einen Wandel der Bilder von Vater-
schaft – denn Vaterschaft muss vor allem
lebbar werden.

Isabelle Krok

Kontakt: krok@dji.de
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Wege in die Vaterschaft III

Was wünschen sich junge Männer und
junge Väter von Politik und Arbeitgebern?

Junge Männer wollen heute für ihre (potenziellen) Kinder »moderne Ernährer«
sein und sich sowohl im Job als auch in der Familie engagieren – so die Ergebnisse
der DJI-Bertelsmann-Studie »Wege in die Vaterschaft«. Bei ihren Wünschen sto-
ßen sie an das altbekannte »Vereinbarkeitsproblem«, das junge Frauen und Müt-
ter schon lange bewegt. Um auch Männern eine »aktive Vaterschaft« zu ermög-
lichen, beziehen familienpolitische Maßnahmen die Väter heute verstärkt mit
ein, beispielsweise die seit 01.01.2007 gültige Elternzeit. Dies schlägt sich auch in
der aktuellen Elterngeldstatistik nieder: Lag der Anteil der Väter in Elternzeit im
Jahr 2006, vor der Einführung des Elterngeldes mit seinen beiden Partnermona-
ten, noch bei 3,5 %, waren es im ersten Quartal 2008 schon 18,5 %, die beide
»Vätermonate« beantragten (BMFSFJ 2008).
Einer Allensbach-Umfrage zufolge sind es aber noch wesentlich mehr, nämlich
etwa ein Viertel aller Männer, die gerne einen Teil der Elternmonate mit ihren
Kindern verbringen möchten (BMFSFJ 2008). Diese Zahlen zeigen aber auch, dass
es vielen Vätern heute noch schwer fällt, ihren Betreuungswunsch umzusetzen.
Männer, die ihren Beruf tatsächlich für eine gewisse Zeit zurückstellen möchten,
haben noch immer »Vorreiter«-Charakter.

Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf – heute auch ein »Männer-
problem«

Die Schwierigkeit, das Berufs- und Fami-
lienleben zu vereinbaren, besteht weiter:
37,7 % der hierzu befragten Väter geben
an, »es im Berufsleben aufgrund ihrer
Familienverpflichtungen schwerer zu
haben«, und mehr als die Hälfte berich-
tet, »an ihrem Arbeitsplatz gäbe es kein
ausreichendes Angebot zur Unterstüt-
zung berufstätiger Eltern bei der Kinder-

betreuung« (siehe Abb. 1). Dies macht es
für Väter nicht unbedingt leichter, sich in
der Kinderbetreuung zu engagieren, zu-
mal der Großteil der bestehenden be-
trieblichen und politischen Maßnahmen
zur Vereinbarkeit nach wie vor auf Frau-
en zugeschnitten ist.

Erwartungen an die Politik: Mehr
Zeit, mehr Geld, mehr Infrastruktur

Zu diesen Punkten wünschen sich die
befragten jungen Männer mehr Unter-

stützung von der Politik. Im Wesentli-
chen sind es drei Arten von Maßnah-
men, mit denen sich ihrer Meinung nach
Familie und Beruf leichter vereinbaren
lassen (siehe Abb. 2):
– Mehr Zeit für die Kinder in Form von

»familienfreundlicheren Arbeitszeiten
für Mütter und Väter«;

– eine verbesserte familienbezogene
Infrastruktur durch den »Ausbau der
Betreuung für Schulkinder oder unter
Dreijährige«;

– Monetäre Leistungen wie die »Erhö-
hung des Kindergeldes« und die »Aus-
weitung der Vätermonate«, die in
Form einer Lohnersatzleistung gleich-
zeitig mehr Zeit und Geld bedeuten.

Erwartungen an die Arbeitgeber:
Mehr Unterstützung für eine aktive
Vaterschaft

Auch an die Arbeitgeber richten die jun-
gen Männer Forderungen:
– mehr Flexibilität im Job,
– neue Arbeitszeitmodelle,
– eine verbesserte betriebliche Infra-

struktur (siehe Abb. 3).

1979
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Abbildung 2: Wünsche an die Familienpolitik (in Prozent)
Quelle: DJI-Bertelsmann-Studie »Wege in die Vaterschaft« 2008. Eigene Berechnungen
(N = 1.803, alle Befragten)

Zur Flexibilität gehören etwa »die Er-
leichterung, die Berufstätigkeit zur Be-
treuung eines Kleinkindes auch tatsäch-
lich unterbrechen zu können« – am be-
sten ohne den viel gefürchteten Karriere-
knick – sowie »mehr Sonderurlaub im
Falle einer Krankheit des Kindes oder
nach der Geburt«.

Neue Arbeitsmodelle wie »Home-
Office« und mehr »Teilzeitstellen« wür-
den nach Ansicht der Befragten ebenfalls
die Vereinbarkeit erleichtern und ihnen
mehr Zeit mit den Kindern ermöglichen.
Auch eine betriebliche Kinderbetreuung,
zumindest in den größeren Betrieben,
halten die jungen Männer für wün-
schenswert.

Was folgt daraus? – Handlungs-
empfehlungen für Politik und
Arbeitgeber

Väterorientierte Vorstöße in Politik und
Arbeitswelt haben dazu geführt, dass
immer mehr Väter sich mehr Zeit für
ihre Familie nehmen können und dies
auch verstärkt tun, wie die aktuelle
Elterngeldstatistik zeigt. Um jungen
Männern den Weg in ihre Vaterschaft zu

Abbildung 1: Erlebte berufliche Schwierigkeiten von Vätern am Arbeitsplatz (Väter)
(in Prozent)
Quelle: DJI-Bertelsmann-Studie »Wege in die Vaterschaft« 2008. Eigene Berechnungen
(N = 670, alle Väter)

ebnen, gilt es zum einen, diese Ansätze
auszubauen. Ebenso wichtig ist es zum
anderen, Maßnahmen schon sehr viel
früher anzusetzen, lange bevor Kinder
überhaupt geplant sind.

Bessere Passung von Familien- und
Berufsalltag
Deutlich äußern die jungen Männer
durch ihre Forderungen an die politi-
schen Akteure sowie an die Betriebe und
Unternehmen den Wunsch nach (mehr)
Zeit in der Familie. Dies wird durch den
Ruf nach familienfreundlichen Arbeits-
zeiten auch für Väter sowie die bessere
Passung des Berufsalltags mit den Be-
dürfnissen der Familie deutlich. Nach

wie vor richten sich familienfreundliche
Maßnahmen in Betrieben überwiegend
an Mütter. Väter, die ihren Beruf zuguns-
ten der Familie zurückstellen (möchten),
sind hingegen häufig noch Exoten oder
müssen gar Nachteile für ihre berufliche
Entwicklung befürchten.

Männer sollten daher über die gesetz-
lich geregelte Elternzeit hinaus die Mög-
lichkeit bekommen, länger und sponta-
ner vom Arbeitsplatz fern bleiben zu
können, ebenso bei besonderen Ereig-
nissen wie Geburt oder Krankheit eines
Kindes, um gemeinsam mit Kindern den
Familienalltag zu leben. Auf der struktu-
rellen Ebene sind dabei nicht alleine die
oft beschworenen »vorgefertigten« flexib-

1979
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len Arbeitszeiten gefragt, sondern eine
Unternehmenskultur, in der »aktive
Väter« nicht geächtet werden und mög-
licherweise auch Vorgesetzte die Verein-
barkeit von Familie und Beruf vorleben.
Betriebe müssen heute umdenken und
eine aktive Vaterschaft im Erwerbsleben
unterstützen, vor allem in Anbetracht
dessen, dass sich der Konkurrenzkampf
der Betriebe um die besten Köpfe zu-
nehmend verstärken wird. Flankiert wer-
den sollten die Maßnahmen durch ein
grundsätzliches Umdenken in Sachen
Unternehmensidentität. Denn in einer
Kultur permanenter Verfügbarkeit im
Betrieb können Eltern, die neben dem
Job auch andere Aufgaben haben, grund-
sätzlich nur als »defizitäre« Mitarbeiter
empfunden werden.

Vereinbarkeit von Vaterschaft und
Ausbildung
Junge Männer haben eine feste Vorstel-
lung davon, welche Passagen sie auf dem
Weg ins Erwachsenwerden bewältigen
müssen, bevor am Ende dieser Kette
dann die eigene Vaterschaft stehen kann.
Eine abgeschlossene Berufsausbildung
und ein gesichertes Einkommen führen
die Rangliste nach einer stabilen Partner-
schaft ganz vorne an. Doch dauert es
heute eine geraume Zeit, bevor junge
Menschen sich beruflich etablieren.
Nach einer langen Ausbildung folgen
häufig unsichere und befristete Arbeits-
verhältnisse bzw. lange Phasen von
Praktika. Eine finanzielle Selbstständig-
keit verschiebt sich nach hinten. Daher

wundert es nicht, dass es für den Groß-
teil der jungen Männer, die sich in Schu-
le bzw. Ausbildung befinden, in der jet-
zigen Situation »sehr ungünstig« wäre,
Vater zu werden (Zerle/Krok 2008). Al-
lerdings könnten sich viele junge Män-
ner unter Rahmenbedingungen mit hö-
herer zeitlicher Flexibilität und mehr
finanzieller Sicherheit durchaus vorstel-
len, schon früher Kinder zu bekommen.

Damit Vaterschaft schon früher mög-
lich und »normal« werden kann, gilt es
also, bereits Bildungs- und Ausbildungs-
phasen elternfreundlicher und damit
auch väterfreundlicher zu gestalten. Die
Hürden für ein Nebeneinander von Aus-
bildung bzw. Studium und Vaterschaft
müssen abgebaut werden. Hierzu ist vor

allem zeitliche Flexibilität nötig. Daher
gilt es zum einen, die Teilzeitberufsaus-
bildung weiterzuentwickeln und Studien-
programme an Hochschulen flexibel zu
gestalten. Gerade vor dem Hintergrund
der Umstellung auf Bachelor- und Mas-
terstudiengänge wurden die Studienplä-
ne gestrafft und verschult: Studierende
haben an Gestaltungsmöglichkeiten
deutlich verloren. Zum anderen sind
familienfreundliche Infrastrukturen an
Ausbildungsstätten und Hochschulen
gefragt: beginnend bei Rückzugsmög-
lichkeiten (wie Wickel-, Spiel- und
Ruheräume), barrierefreien Zugängen
(wie Lifte oder für Kinderwagen geeigne-
te Auffahrten) bis hin zu einer verläss-
lichen und zeitlich flexiblen Kinderbe-
treuung.

Frühere Eigenständigkeit junger
Menschen
Eine stärkere Förderung der sozialen Ver-
selbstständigung durch finanzielle staat-
liche Transfers, die sich direkt an die jun-
gen Erwachsenen richten, würde eben-
falls die Entscheidung für die Realisie-
rung des Kinderwunsches erleichtern.
Denn auch im internationalen Vergleich
sind junge Menschen in Deutschland
lange Zeit abhängig von ihren Eltern
(Dommermuth 2008). Schließlich stellt
Elternschaft gerade für junge Menschen
in der Ausbildungsphase auf Grund ih-
res niedrigen Einkommensniveaus eine
hohe finanzielle Belastung dar. Gleich-
zeitig sind familienunterstützende Leis-
tungen wie das Elterngeld für Studieren-
de und Auszubildende mit Kindern

Berichte

Abbildung 3: Forderungen an die Arbeitgeber (in Prozent)
Quelle: DJI-Bertelsmann-Studie »Wege in die Vaterschaft« 2008. Eigene Berechnungen
(N = 1.803, alle Befragten)
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unattraktiv, da sie lediglich einen An-
spruch auf den Mindestsatz von 300
Euro haben. Deshalb ist dafür zu plädie-
ren, das Elterngeld für »Eltern in Ausbil-
dung« anzupassen sowie eine Art »El-
tern-BaFöG« zu etablieren.

Damit das Bewusstsein einer eigenen
ökonomischen Verantwortung bei jungen
Menschen steigt, wäre des Weiteren an
eine direkte Auszahlung des Kindergelds
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr zu
denken. Stattdessen werden junge Men-
schen heute gerade dann, wenn sie Un-
terstützungsleistungen vom Staat bedür-
fen, durch die aktuelle gesetzliche Lage
an ihre Eltern gebunden.

Das Sozialgesetzbuch regelt beispiels-
weise, dass junge Menschen unter 25
Jahren, die aus ihrem Elternhaus ausge-
zogen sind, nur dann Anspruch auf Un-
terstützung für Unterkunft und Heizung
haben, wenn schwerwiegende Gründe
für den Auszug vorliegen. Folge dieser
im Jahr 2006 in Kraft getretenen Neure-
gelung ist, dass viele junge Menschen
länger im Haushalt ihrer Eltern verblei-
ben bzw. wieder zurückkehren (müssen).

Neue Rollenbilder für die zukünftigen
Väter
Die Ergebnisse der DJI-Bertelsmann-
Studie signalisieren, dass junge Männer
sich in mehreren Spannungsfeldern be-
wegen:
– Sie wollen aktive Väter sein und ha-

ben modernisierte Auffassungen von
Familie.

– Gleichzeitig sind in ihren Köpfen
aber weiterhin traditionelle Ge-
schlechterrollen verankert: Die Be-
fragten verbinden Vaterschaft zualler-
erst mit Aufgaben eines Versorgers.

Um Jungen schon früh facettenreiche
Bilder vom Mannsein und Vatersein zu
vermitteln, sind verschiedene Akteure
gefragt. Projekte an Schulen können Jun-
gen die Möglichkeit bieten, zum einen
ihre Bilder vom Mannsein zu reflektie-
ren, zum anderen ihre beruflichen Per-
spektiven und Vorstellungen zu diskutie-
ren sowie alternative Berufe jenseits der
traditionellen »männlichen« Berufsfelder
auszuprobieren. Ein Beispiel dafür ist
das Netzwerk »Neue Wege für Jungs«,
das bundesweit Projekte der Jungen-
arbeit koordiniert (www.neue-wege-fuer-
jungs.de).

Schon früh sind mehr Männer im Er-
ziehungsalltag von Jungen gefragt. Nach

wie vor erleben Jungen in der frühen
Erziehung bis an das Ende der Grund-
schulzeit überwiegend weibliche Erzie-
hungspersonen. Mehr Männer in erzie-
herischen Berufen könnten als Modelle
für die Berufswahl von Jungen dienen
und in gelebter Art und Weise aufzeigen,
dass Männlichkeit durchaus auch Emo-
tionalität und Fürsorge bedeutet.

Doch auch die Medien spielen eine
zentrale Rolle: Sie können einen wichti-
gen Beitrag dazu leisten, Jungen und jun-
gen Männern die Umsetzbarkeit und
Normalität von Lebensentwürfen jen-
seits des traditionellen Ernährers zu
vermitteln und gleichberechtigte Ge-
schlechterverhältnisse positiv zu beset-
zen und sichtbar zu machen. Da gelebte
Vorbilder im privaten und beruflichen
Alltag als Identifikationsfiguren eine
zentrale Rolle spielen, können im un-
mittelbaren Umfeld von Jungen Gele-
genheiten für das Lernen und Erfahren
alternativer Modelle von Vaterwerden
und Vatersein geboten werden.

Verstärkte Kontakte zu Kindern
Für junge Männer spielen Kinder im All-
tag, insbesondere in der Phase der Ver-
selbstständigung, kaum eine Rolle. Die
Ergebnisse der Studie weisen jedoch da-
rauf hin, dass die Nähe zu Kindern und
Familie es jungen Männern leichter
macht, sich auch selbst vorstellen zu
können, eine größere Familie zu haben.
Daher ist es wichtig, dass der Eigenwert
einer aktiven Beschäftigung mit Kindern

gerade für junge Männer gesellschaftlich
anerkannt wird. Es bedarf gesellschaft-
licher Orte, um Kinder auch im Alltag
männlicher junger Erwachsener sichtbar
zu machen und diesen so ein Lernfeld
für einen eigenständigen »männlichen«
Umgang mit Kindern zu bieten. Diese
könnten beispielsweise im Rahmen von
Sozialpraktika in der Schulzeit sowie im
Zivildienst und Freiwilligen Sozialen
Jahr gegeben sein.

Ein solches Bündel an Maßnahmen
kann dazu führen, dass Kinder als eigen-
ständige Entwicklungsaufgabe zu einem
selbstverständlichen Teil des männlichen
Alltags werden – und zwar auch in Le-
bensphasen, in denen eine eigene Fami-
lie noch fernab scheint.

Isabelle Krok, Claudia Zerle

Kontakt: krok@dji.de; zerle@dji.de
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Null Bock auf Familie? Der schwierige Weg
junger Männer in die Vaterschaft
Fachtagung, Deutsches Jugendinstitut und
Bertelsmann Stiftung
Berlin, dbb forum Berlin, 28. Oktober 2008
Auf dieser Tagung wurden die Ergebnisse der
Studie »Vom potenziellen zum realen Vater:
Wege in die Vaterschaft« vorgestellt. Diese Stu-
die wurde von der Bertelsmann Stiftung beim
Deutschen Jugendinstitut in Auftrag gegeben.

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach und Claudia
Zerle (beide DJI) stellten die Ergebnisse dieser
Studie vor:

Über 90 % der noch kinderlosen jungen
Männer wünschen sich Kinder! Sie wollen nicht
mehr nur der »Ernährer« sein, sondern auch
Verantwortung für die Betreuung und Erzie-
hung übernehmen. Die Ergebnisse machen aber
auch deutlich, dass Wunsch und Wirklichkeit
weit auseinander klaffen.

Die Präsentation der Ergebnisse der Väter-
studie wurde ergänzt durch folgende Beiträge:
»Von mächtig zu machtlos? Der Vater im deut-
schen Familienrecht« (Dr. Lore Maria Peschel-
Gutzeit, Senatorin a.  D., Expertin für Familien-
recht, Berlin), »Väter im Wandel – vom schwie-
rigen Fortschritt und neuen Vätern« (Prof. Paul
Nolte, Freie Universität Berlin), »Einfach ma-
chen, Jungs« (Dr. Silvana Koch-Mehrin, Vorsit-
zende der FDP im Europäischen Parlament,
Brüssel).

Amelie Fried (Journalistin und Autorin) mode-
rierte die folgenden zwei Podiumsdiskussionen
zum Thema »Lust auf Kinder – Wagnis Vater-
schaft«:

Impulse für Politik und Gesellschaft mit
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (DJI, München),
Dr. Silvana Koch-Mehrin (Europäisches Parla-
ment, Brüssel), Dr. Christian Ankowitsch (Jour-
nalist und Schriftsteller, Berlin), Doris Palz (Palz &
Partner work life balance Consulting Agentur
KEG, Wien), Dr. Klaus Schweinsberg (Chefre-
dakteur Capital, Herausgeber Impulse, Köln),
Andreas Borter (Theologe und Organisations-
berater, Dachverband der Schweizer Männer-
und Väterorganisationen, Burgdorf), Michael
Bauer (Mestemacher Preis, Spitzenvater des
Jahres 2007, München).

Impulse für die Wirtschaft mit Jörg Staff (Se-
nior Vice President Human Ressources SAP AG,
Walldorf), Andreas Bohnstedt (Senior Support
Consulting SAP AG, Walldorf), Dorothee Belz
(Director Legal & Corporate Affairs, Mitglied der
Geschäftsleitung Microsoft Deutschland GmbH,
Unterschleißheim), Dr. Andreas Eckert (Vor-
standsvorsitzender der Eckert & Ziegler AG,
Berlin), Martina Rost (Vorstandsbeauftragte für
Chancengleichheit, Fraport AG, Frankfurt),
Ursula Schwarzenbart (Director Global Diversity
Office, Daimler AG, Stuttgart), Hans-Georg
Nelles (Organisationsberater, Väter und Karrie-
re, Düsseldorf).

  Claudia Zerle, Isabelle Krok
Null Bock auf Familie? Der schwierige Weg
junger Männer in die Vaterschaft
Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung 2008
174 S., 20,–  c
ISBN 978-3-89204-990-6

Die traditionelle Rolle von Männern und Vätern
verändert sich. Frauen legen heute mehr Wert
auf die eigene Erwerbstätigkeit – Männer sind
stärker als Erzieher und soziale Interaktions-
partner gefragt. Welche Lebensentwürfe und
Rollenvorstellungen aber haben Jungen und
Männer? Welche Erwartungen stellen sie an
Familie und Karriere? Wie denken sie über die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Was
spricht gegen eine Vaterschaft?

»Null Bock auf Familie?« beantwortet diese
Fragen und präsentiert Ergebnisse einer von
der Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegebe-
nen Studie des Deutschen Jugendinstituts.
Befragt wurden Männer in unterschiedlichen
Lebensphasen zu ihren Einstellungen zum
Vaterwerden sowie zu ihren Erfahrungen als
junge Väter. Die Untersuchung berücksichtigt
die regionale und soziale Herkunft, Eltern- und
Geschwisterkonstellationen, die Erziehungs-
biografien, partnerschaftliche Kontexte und
die berufliche Situation.
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Kinder und ihre Väter:
zwei Sichtweisen auf eine Familie?

Bislang galten die Auskunft und die Sichtweise der Mutter als Königsweg zu al-
len Belangen in und für die Familie. Mittlerweile sind jedoch in einer Vielzahl von
Untersuchungen die förderlichen Aspekte des väterlichen »involvement« (Bezie-
hung und Beteiligung) nachgewiesen worden. Dabei geht es nicht mehr nur um
die strukturellen Aspekte innerhalb der Familie. Vielmehr erstreckt sich das Inte-
resse auf die Auswirkungen des väterlichen Engagements von der emotionalen
über die kognitive und verhaltensbezogene Entwicklung der Kinder (Kalicki/
Peitz/Fthenakis 2006; Pleck/Masciadrelli 2004).
Die individuellen Persönlichkeitsmerkmale sind für (erfolgreiches) Handeln sowie
für die Einstellungen und Gefühle von Kindern bedeutsam, da diese sogar fami-
liär bedingte Nachteile ausgleichen können (Ebner 2008). Auch für die Bewer-
tung des Familienklimas spielen die Persönlichkeitseigenschaften von Kindern
eine zentrale Rolle – was die bisherigen Analysen des DJI-Kinderpanels aufzeigen
konnten, zumal hier soziologische und psychologische Sichtweisen verknüpft
werden und neue Erkenntnisse ermöglichen (Alt 2008).

Ergebnisse aus dem DJI Kinderpanel

Was zeichnet ein »gutes Familien-
klima« aus?

Ein gutes Familienklima geht »mit weni-
ger Externalisierung, motorischer Unru-
he und Internalisierung der Kinder« ein-
her (Wahl 2005, S. 149): Friedliche Per-
sönlichkeiten der Familienmitglieder
begünstigen ein friedliches Familien-
leben – und umgekehrt.

Auch das Erziehungsverhalten der
Eltern hat Einfluss auf die Persönlich-
keitseigenschaften der Kinder (Barquero/
Geier 2008): Kinder, die von ihren Müt-
tern nach eigener Einschätzung autoritär
behandelt wurden, zeigen mehr interna-
lisierende aber auch externalisierende
Probleme, während eine unterstützende,
kindzentrierte Kommunikation vonsei-
ten der Mütter mit weniger externalisie-
rendem Verhalten und einer geringeren
motorischen Unruhe bei den Kindern
einhergeht.

Externalisierendes Verhalten des Kindes
zeigt ein nach außen gerichtetes, auffälli-
ges oder auch aggressives Verhalten (»Ich
raufe gern«, »Ich habe Spaß, andere zu
ärgern«). Internalisierendes Verhalten des
Kindes bezieht sich auf ängstliches und
unsicheres oder auch trauriges Verhalten
(»Ich bin manchmal ängstlich«, »Ich füh-
le mich manchmal allein«) (Barquero/
Alt/Lange 2008).

Bei ihrer Beurteilung des Familien-
klimas messen die Väter der Partner-
schaft eine hohe Bedeutung zu: Die Ein-
schätzung des Familienklimas von Müt-
tern und Vätern während der Trennungs-
phase (bei Scheidung und Trennung) ver-
schlechtert sich stark, während Kinder
einen wesentlich geringeren Wandel der
Einschätzung verzeichnen, das heißt,
»dass die Kinder ihre Vorstellungen von der
Kernfamilie zu bewahren versuchen, also
kognitive Konzepte möglichst stabil halten«
(Schmidt-Denter/Beelmann 1995).

Bei Vätern hingegen verschlechtert
sich die Einschätzung des Familien-
klimas signifikant, wenn innerhalb der
Beziehung der Stress(pegel) steigt. Im
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Gegenzug wird es als deutlich besser
wahrgenommen, wenn die Väter die
Qualität der Partnerschaft hoch bewer-
ten. Auch Häufigkeit und Intensität der
väterlichen Interaktion mit dem Kind
hängen von der Qualität der Partner-
schaft ab:

»Im Falle einer Abnahme der Partner-
schaftsqualität kommt es häufig zur Ver-
schlechterung der Vater-Kind-Beziehung infol-
ge eines emotionalen Rückzuges des Vaters, für
den beide Rollen Teilaspekte der Lebenswelt
›Familie‹ darstellen« (Huber 2008, S. 152).

Kinder wünschen sich mehr Zeit mit
ihren Vätern

Die Kindheits- und Jugendforschung
widmet sich derzeit insbesondere der
Struktur und Dynamik von Beziehungs-
und Erziehungsmustern in der Familie.
Dabei geht es um eine systemische und
ökologische Sichtweise auf Kinder und
ihre Väter, und es herrscht die Erkenntnis
vor, dass das jeweilige Engagement der
Väter immer in Relation zu den Beiträ-
gen der Mütter gestellt werden muss
(Alt/Lange 2004).

Dieser Ansatz ist zu ergänzen um den
sozialökologischen Blickwinkel, der
deutlich macht, dass im bundesdeut-
schen Alltag aufgrund der Organisation
und der Kultur der Arbeitswelt sowie der
anderen sozialen Systeme immer noch
klare Unterschiede in der Verfügbarkeit
beider Elternteile für die Kinder festzu-
stellen sind (Klenner/Pfahl 2008). Denn
immer noch obliegt die Betreuung der
kleinen und großen Kinder schwerpunkt-
mäßig den Müttern – und so erstaunt es
nicht, dass sich Kinder vor allem mehr
Zeit mit ihren Vätern wünschen.

Zeigen die Sichtweisen von Vätern
und ihren Kindern Unterschiede auf?

Zu diesem Thema stellen sich folgende
Fragen:

Wie häufig treten Unterschiede mit
Blick auf die Familienperspektive auf?

Wie lassen sich diese Unterschiede
zwischen Vater und Kind innerhalb der
Familie begründen?

Inwieweit können diese Unterschiede
eher an strukturellen Bedingungen oder
eher an Persönlichkeitsmerkmalen der
Akteure festgemacht werden?

Antworten auf diese Fragen ergeben
sich anhand der Ergebnisse des DJI-
Kinderpanels. Kriterium für die Sicht-
weise auf die Familie war das durch die

beiden Akteure wahrgenommene Fami-
lienklima:
– 55 % der von uns untersuchten Vater-

Kind-Dyaden gaben eine konsistente
Einschätzung ab (beim Rest kam es
zu weit voneinander abweichenden
Angaben).

– Etwa 30 % der Kinder schätzen das
Familienklima positiver ein als ihre
Väter, nur ca. 14 % der Väter über-
schätzen ihre Kinder.

Zur Erklärung dieser Unterschiede wur-
den sowohl strukturelle Bedingungen als
auch in der Persönlichkeit der Kinder
und Väter liegende Merkmale unter-
sucht. Dabei stellte sich heraus, dass es
auf der Ebene der Strukturvariablen kei-
ne signifikanten Unterschiede gab, wohl
aber auf der Ebene der Persönlichkeits-
merkmale:
– Eine hohe soziale und kognitive Auf-

geschlossenheit des Kindes sowie ein
positives Selbstbild erklären die bes-
sere Einschätzung der Kinder.

– Die Kinder geben ferner eine positive
Einschätzung des Familienklimas ab,
wenn sie der Meinung sind, dass der
Vater in seinem Erziehungsverhalten
kindzentriert agiert.

– Potenzielle Konflikte des Vaters mit
seiner Partnerin führen hingegen zu
einer eher negativen Einschätzung des
Familienklimas durch den Vater.

– Sind Kinder nach ihrer eigenen Ein-
schätzung eher externalisierend orien-

tiert, so bewerten sie das Familien-
klima deutlich schlechter als die
Väter.

Was ist für Väter und Kinder jeweils
typisch bei der Beurteilung des
Familienklimas?

Kinder schätzen das Familienklima
dann am besten ein, wenn sie
– aufseiten ihres Vaters eine unterstüt-

zende Kommunikation wahrnehmen,
– selbst eine positive Selbstwahrneh-

mung aufweisen,
– sozial und kognitiv aufgeschlossen

sind.
Kinder nehmen dann ein schlechteres
Familienklima wahr, wenn sie
– externalisierendes Verhalten aufwei-

sen, d. h. wenn sie zu aggressivem
Verhalten neigen,

– über strikte persönliche Kontrolle
durch den Vater berichten.

Ebenso schlägt eine höhere Schicht-
zugehörigkeit durch; je höher die soziale
Schicht, desto weniger gut ist das wahr-
genommene Familienklima. Für Kinder
steht damit ein positives Familienver-
ständnis im Vordergrund, dass der Vater
einen kindzentrierten Erziehungsstil
pflegt.

Besonders problematisch ist ein gutes
Familienklima nach Einschätzung der
Kinder immer dann, wenn man als Kind
deutlich externalisierendes Verhalten
zeigt. Verfügt man als Kind jedoch über

Berichte
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eine positive Selbsteinschätzung und
hohe soziale Kompetenzen, ist der Blick
auf die Familie entsprechend positiv.
Auch wenn ein strenger Vater die an sich
gute Bewertung des Familienklimas
trübt, so ist doch ersichtlich, dass es sich
hierbei um einen eher marginalen Effekt
handelt, ebenso wie die Schichtzugehö-
rigkeit.

Wie aber sieht die Bewertung des
Vaters aus? Väter schätzen das Familien-
klima dann als gut ein, wenn sie
– ihren Kommunikationsstil als unter-

stützenden Erziehungsstil mit Blick
auf das Kind ansehen,

– über eine gute Beziehung in der Ehe
berichten,

– das Kind als mit einem positiven
Selbstbild ausgestattet wahrnehmen.

Spiegelbildlich betrachtet sehen sie das
Familienklima als schlecht/er an, wenn
sie
– über Beziehungsprobleme in der Ehe

berichten,
– ihre Ehe als konfliktbehaftet betrach-

ten,
– allgemein mehr Probleme in der

Familie sehen und
– einer höheren Schicht angehören.

Fazit
Ausschlaggebend für eine positive Be-
wertung der Familie ist der kindzentrier-
te väterliche Umgang in Erziehungs-
fragen sowohl in der Einschätzung der
Kinder als auch in der von Vätern. Im
Gegensatz zum Kind, welches dann in
der Einschätzung des Familienklimas
sehr von den individuellen Persönlich-
keitseigenschaften geprägt wird, hat die
Beziehung zur Partnerin und die Partner-
schaftsqualität für den Vater eine nicht
zu unterschätzende Bedeutung. Nur
wenn es keine negative Bewertung dieser
Fragen gibt, wird auch das Familien-
klima als gut angesehen.

Eine eigene Bedeutung für die Väter
kommt dann der Selbsteinschätzung be-
züglich von Demoralisierungsphänome-
nen zu. Tendieren Väter dazu, sich hier
als belastet einzustufen, sinkt auch die
positive Einschätzung des Familien-
klimas. Wie schon bei den Kindern
spielt die Zugehörigkeit zu höheren
sozialen Schichten eine eher marginale
Rolle.

Andreas Lange, Claudia Zerle, Christian Alt
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Berichte

Die Vaterrolle aus Sicht von Vätern

Verhalten sich ältere Väter
anders als jüngere?

Franz Beckenbauer, Theo Waigel, Gregor Gysi, Johannes Rau, Konstantin Wecker
sind Männer, die alle mit über 50 Jahren (nochmals) »stolzer Vater« wurden. Sie
sind in der Öffentlichkeit exponierte Männer und werden in den Medien mit Vor-
liebe zu Schlagzeilen und Aufhängern.
Familienforscher und Psychologen gewinnen mitunter den späten Vätern positi-
ve Seiten ab. So stellt beispielsweise der Wiener Psychologe Harald Werneck
fest, dass sich die »ergrauten Papas« mehr Zeit für die Kinder nähmen und mehr
Emotionen investierten als ihre jungen Vaterkollegen. Aufgrund ihrer Lebens-
erfahrung seien sie stärker gefeit gegen die Verführungen der Karriere sowie
»dankbar für jede Minute in der Nähe der Kleinen, denn sie wissen, dass ihre Zeit
beschränkt ist« (DER SPIEGEL 12/1999).
Wie aber verhalten sich ältere Väter gegenüber ihren Kindern bzw. ihren »selbst
gemachten Enkeln« (Eugen Roth)? Kommt es neben dem Aufschub der Eltern-
schaft zu einer zeitlich stark verlagerten Vaterschaft? Dazu im Folgenden Ergeb-
nisse aus einer wissenschaftlichen Studie.

Die »rush hour of life« muss auch von
Vätern bewältigt werden

In der Altersspanne zwischen Ende 20
und Mitte 30 müssen in einer kurzen
Zeitspanne von fünf bis sieben Jahren
Entscheidungen getroffen und realisiert
werden, die mehr oder minder das ganze
weitere Leben bestimmen: den Partner
fürs Leben finden, den richtigen Job be-
kommen, eine sichere Anstellung errei-
chen, Kinder kriegen, möglicherweise
noch die älteren Eltern pflegen, ferner,
wenn möglich, ein Eigenheim bauen.
Dieser zeitliche Engpass verlangt von
Frauen und Männern gleichsam hohe
Anforderungen.

Die neuen Leitbilder für Partnerschaf-
ten, die auf Gleichheit abzielen, sowie
für eine Vaterschaft, die eine aktive Rolle
im Alltag des Kindes einfordern, stoßen
auf Leistungsanforderungen des Arbeits-
marktes und des Berufslebens, die einen
vollen und flexiblen Einsatz bedingen.
Lange Phasen der Unsicherheit und In-
stabilität kennzeichnen nicht nur den
Einstieg in das Erwerbsleben, auch der
weitere berufliche Werdegang bietet
kaum noch vorgezeichnete Karrierewege
und stellt häufig dauerhaft erhöhte An-
forderungen an Flexibilität und Innova-
tion (BMFSFJ 2006: Siebter Familien-
bericht).

Wie lässt sich die Vaterrolle aktiv
umsetzen?

Durch die zeitliche Verschiebung einer
Vaterschaft auf das letzte Drittel des Er-
werbslebens, d. h. ab dem 50. Lebens-
jahr, könnte eine aktive Vaterrolle im
Alltag prinzipiell leichter realisiert wer-
den. Für die meisten betroffenen Män-
ner ist dann der Höhepunkt der beruf-
lichen Entwicklung erreicht oder bereits
überschritten (mit Ausnahmen im höhe-
ren Management): Die Betreffenden fal-
len aus den betrieblichen Dynamiken
der Beförderungen und Fortbildungen
sowie aus den Stellenangeboten des Ar-
beitsmarktes aus Altersgründen heraus
und müssen, können oder wollen Abstand
von persönlich oder betrieblich immer
wieder neu definierten beruflichen Zie-
len und Positionen nehmen.

Die Lebensprioritäten können sich in
dieser Lebensspanne verlagern und einer
Vaterschaft einen höheren Stellenwert
als Lebenssinn geben. Damit konkurriert
andererseits die Wahrnehmung, wonach
der gesellschaftliche Wandel insbeson-
dere in der jungen Lebensphase und von
den jeweils nachrückenden Geburtsjahr-
gängen getragen wird. Demnach würde
man Veränderungen in der Vaterrolle
insbesondere bei jüngeren Vätern er-
warten.

Ältere und jüngere Väter unter-
scheiden sich im Verhalten zu ihren
Kindern

Analysen mit dem »Generations and
Gender Survey« zeigen diesen Unter-
schied bei Vätern in Abhängigkeit von
ihrem Lebensalter deutlich auf. Diese
Erhebung wurde im Jahr 2005 im Auf-
trag des Bundesinstituts für Bevölke-
rungsforschung (BIB, Wiesbaden) an
Frauen und Männern im Alter von 18
bis 79 Jahren durchgeführt.

Für diese Analysen werden »ältere
Väter« als Männer zwischen 50 bis 64
Jahren eingestuft, die mindestens ein
Kind unter sieben Jahren haben, mit
dem sie gemeinsam in einem Haushalt
leben und so den Alltag teilen.
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»Aktive Väter« bedeutet, sie geben bei
»ausgewählten Alltagsverrichtungen« an,
dass sie
– verantwortlich Aufgaben übernehmen,
– aktiv etwas mit dem Kind unterneh-

men,
– Zeit für das Kind  investieren.

Der Zusammenhang von Lebensalter
und Engagement als Vater

Die Ergebnisse des »Generations and
Gender Survey« bilden die Form des
Buchstaben U (siehe Abb. 1):
– Sowohl junge Väter (25 bis 34 Jahre)

als auch ältere Väter (50 bis 64 Jahre)
lassen sich aufgrund ihrer Angaben,
welche Aufgaben und Verantwortlich-
keiten sie normalerweise im Alltag
für ihr Kind übernehmen, als aktive
Väter charakterisieren.

– Väter im mittleren Alter (von 35 bis
49 Jahren) haben dagegen größere
Schwierigkeiten, die vielfältigen An-
forderungen des Familien- und Be-
rufslebens zu vereinbaren. Gerade die
Aktivitäten mit Kindern scheinen da-
runter zu leiden; diese Väter benen-
nen signifikant weniger kindbezogene

Abbildung: Anzahl der Aktivitäten von Vätern mit ihren Kindern nach Alter (in Prozent)
Quelle: »Generations and Gender Survey«, Eigene Berechnungen

Aktivitäten als die jüngeren sowie
die älteren Väter.

Die Tatsache, dass Väter mittleren Alters
aus eigener Intention weniger mit ihren Kin-
dern machen, scheint nicht plausibel. Sie
sind eher mit strukturellen Widerstän-
den bzw. mit einer Vielzahl und Vielfalt
an Anforderungen gleichzeitig konfron-
tiert – was mit der »rush hour of life« er-
klärt werden kann.

Diese Altersgruppen sind nicht iden-
tisch mit den im Siebten Familien-
bericht auf die »rush hour« bezogenen
Altersgruppen, da dieser die Entschei-
dungen sowie das Eintreten von Ereig-
nissen innerhalb dieser Zeitspanne auf-
führt, während in den hier dargestellten
Analysen die anschließende Lebens-
phase der Handhabung im Alltag Ge-
genstand ist.

In der mittleren Lebensphase, die für
die meisten Menschen typischerweise
die Familienphase ausmacht, ist es
Vätern am wenigsten möglich, die Vater-
rolle aktiv und mit der Verantwortungs-
übernahme zu gestalten, ohne negative
Folgen im beruflichen Bereich befürch-
ten sowie sich weiter in der eigenen Frei-

zeit einschränken zu müssen. Väter über
50 Jahren können dagegen ihre Prioritä-
ten verlagern.

Die Ergebnisse haben explorativen
Charakter aufgrund der kleinen Fallzahl
älterer Väter mit kleinen Kindern (siehe
Abb.).

Bildungsniveau und Beschäftigungs-
situation beeinflussen die Gestaltung
der Vaterrolle

Väter mit höherer Bildung zeigen mehr
Aktivitäten mit den Kindern. Männer
mit Abitur setzen sich in der Ausübung
ihrer Vaterrolle von Vätern mit niedrige-
rem Schulabschluss deutlich ab. Sie ma-
chen 2,6 Mal häufiger sowie vielfältigere
Aktivitäten mit Kindern und zeigen sich
verantwortlicher als Väter mit Haupt-
schulabschluss.

Der Zusammenhang zwischen Bil-
dungsniveau sowie Qualität bzw. Quan-
tität der Aktivitäten wurde bereits in
mehreren Studien festgestellt:

Höher gebildete Männer stimmen
einer aktiven Vaterrolle stärker zu als
geringer gebildete. Dieser Sachverhalt
bestätigt sich auch auf der Ebene des fak-
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tischen Verhaltens – zumindest aus der
Sicht der Väter selbst.

Die Erwerbsbeteiligung sowie die wö-
chentlich geleistete Arbeitszeit im Beruf
stehen in signifikanter Beziehung zur
Ausübung der Vaterrolle und haben ei-
nen unmittelbaren Zusammenhang:
– Je mehr ein Vater arbeitet, desto weni-

ger kindbezogene Aktivitäten übt er
aus.

– Väter, die einer Teilzeitarbeit nachge-
hen oder nicht erwerbstätig sind,
übernehmen im Alltag vier Mal so
viele Aufgaben verantwortlich für
ihren Nachwuchs wie die in einem
»Normalarbeitsverhältnis« Beschäftig-
ten, also Vollzeitbeschäftigte mit
durchschnittlicher Wochenstundenan-
zahl.

– Väter, die überdurchschnittlich viel
Zeit an ihrem Arbeitsplatz verbrin-
gen, also 50 Stunden und mehr in der
Woche arbeiten, übernehmen ein-
schneidend weniger Verantwortung in
der Versorgung ihres (kleinen) Kindes
und teilen im Vergleich zu den ande-
ren Vätern am wenigsten das alltägli-
che Geschehen mit ihrem Nachwuchs.

Zwischen wöchentlich geleisteter Ar-
beitszeit im Beruf und kindbezogenen
Aktivitäten besteht ein unmittelbarer
Zusammenhang. Wird ein wöchentliches
Arbeitspensum von ca. 35 bis unter 50
Stunden im mittleren Lebensalter über-
schritten, so entzieht dies dem Kind den
Vater und ist folgenreich für das Famili-
enleben.

Fazit
Jüngere und ältere Väter sind in das
Leben ihres Nachwuchses unmittelbar
involviert; sie lassen sich als engagierte
Väter charakterisieren, die Verantwortung
übernehmen und Zeit investieren.

Die jüngeren Väter initiieren und reali-
sieren den sozialen Wandel – aber eben
nicht nur sie: Auch ältere Väter setzen
neue Vaterschaftsmodelle um, wenn die
beruflichen und gesellschaftlichen Struk-
turen es ihnen erlauben, vermutlich er-
gänzt durch spezifische persönliche Part-
nerschafts-, Familien- und Lebenserfah-
rungen.

Väter im mittleren Lebensalter haben die
größten Schwierigkeiten, die vielfältigen
Aufgaben des Familien- und Berufsle-
bens zu vereinbaren. Das neue Leitbild
der aktiven Vaterschaft wird in der mitt-
leren Altersspanne, die in Deutschland

Berichte
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der typischen Familienphase entspricht,
aus der eigenen Wahrnehmung der Väter
am wenigsten umgesetzt.

Diese Ergebnisse stellen die Eigen-
sicht von Vätern dar, was keineswegs mit
der Sicht von Müttern übereinstimmen
muss. Aber sie ist dennoch eine wichtige
Seite des Familienalltags mit Kindern.
Dieser Vergleich kann aus Platzgründen
hier jedoch nicht dargestellt werden.

Angelika Tölke

Kontakt: toelke@dji.de
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Väterbilder – Vätertypen

Väter haben wissenschaftlich und publizistisch an Aufmerksamkeit gewonnen –
und dies nicht nur national, sondern auch international (Seward/Richter 2008).
Zur Debatte steht dabei das Ob und Wie von Vaterschaft. Aus Sorge um eine
schrumpfende und alternde Gesellschaft wird die demografische Entwicklung
aufmerksam verfolgt, und es werden die Bedingungen des väterlichen Engage-
ments sowie die Konsequenzen der Beteiligung der Väter an Familien- und
Erziehungsaufgaben erforscht (vgl. die Beiträge im DJI Bulletin 83/84).
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl guter Argumente dafür, Vätern mehr Zeit und
mehr Raum für die Ausübung ihrer Rolle einzuräumen (Fthenakis 2008). Dabei ist
zu berücksichtigen, dass es den Vater nicht gibt. Es lassen sich im Verlauf der Ge-
schichte unterschiedlich gesellschaftliche und kulturelle Leitbilder, Auffassungen
sowie »Aufführungen« des Vaters ausmachen (Thomä 2008). Einsichten in die
historische wie aktuelle Vielfalt von Vatersein und Vaterwerden bieten eine
wichtige Grundlage einer differenzierten Väterpolitik, die jenseits von Klischees
die unterschiedlichen sozialen Formen von Vatersein ernst nimmt und sich auch
näher um die Inhalte des »Vaterns« kümmert. Das kann dann dazu beitragen,
dass Väter nicht mehr »ewige Praktikanten des Privaten« bleiben müssen
(Hofer 2008).

Fthenakis, Wassilios E. (2008): Die Rolle des Vaters. Forschungsergebnisse und Perspektiven für
eine neue Familienpolitik. In: Hofer, Markus (Hrsg.): Vater, Sohn und Männlichkeit. Wie der
Mann zum Mann wird. Kevelaer, S. 63–89

Hofer, Markus (2008) (Hrsg.): Vater, Sohn und Männlichkeit. Wie der Mann zum Mann wird.
Kevelaer

Seward, Rudy Ray / Richter, Rudolf (2008): International research on fathering: An expanding
horizon. Fathering 6 (2), pp. 87–91

Thomä, Dieter (2008): Väter. Eine moderne Heldengeschichte. München

Stichworte zu historischen und
empirischen Variationen

Kulturelle Bilder und Konzepte von Vaterschaft

Das Urmodell des Pater familias –
das Bild des patriarchalen Vaters

Am weitesten zurück reicht das Bild des
»Pater familias«, des patriarchalen Va-
ters. Die Basis war die schon im römi-
schen Recht geltende Vorstellung einer
Familienstruktur, welcher der »Pater
Familias« vorstand. Die Gesamtheit der
Personen, die dabei der Gewalt dieser
Personen unterstellt waren, bildete die
Familie. Dies hatte aber nichts mit der
leiblichen Vaterschaft und nur bedingt

etwas mit dem Alter dieser Person zu
tun. Es war damit ausschließlich eine
bestimmte Position innerhalb einer
Haushaltung beschrieben (Mitterauer/
Sieder 1977). Diese soziale Gruppe,
welche zum Teil weit über die verwandt-
schaftliche Zusammengehörigkeit
hinausgeht, entspricht nicht unserem
heutigen Verständnis von Familie. Bes-
ser beschrieben werden diese Gruppen
als Haus(halts)gemeinschaften, in denen
für gewöhnlich neben den blutsverwand-

ten Familienangehörigen auch Knechte,
Mägde, Taglöhner, Inwohner oder andere
fremde Personen zusammenlebten und
eine Produktionsgemeinschaft bildeten.
Brunner (1984) bezeichnet diese Kon-
stellation als »ganzes Haus«, da die
Zugehörigkeit und die Rollenverteilung
insbesondere von den Arbeits- und
Wohnverhältnissen bestimmt waren.
Die innere Einheit dieses Hauses war in
aller Regel durch die Positionen des
Hausherren und der Hausfrau sicherzu-
stellen. Ihnen oblag die Pflicht,
– die haus- und landwirtschaftlichen

Tätigkeiten zu regeln,
– die Erziehung der Kinder sicherzu-

stellen,
– das Zusammenleben der in dieser

Gemeinschaft tätigen Personen zu
organisieren.

Oberste und damit entscheidende In-
stanz in Fragen der Ausübung von Ge-
walt war der Hausherr.
Die Besetzung der beiden Positionen
»Hausherr« und »Hausfrau« war obliga-
torisch. Sie diente primär der erfolgrei-
chen Existenzsicherung des ganzen Hau-
ses. Wurde durch Tod eine der beiden
Positionen frei, musste sie schon allein,
um die Produktionsgemeinschaft auf-
recht zu erhalten, möglichst rasch nach-
besetzt werden.
Die »Väterliche Allmacht« wurde durch
neuzeitliche Philosophen angegriffen
und später Schritt für Schritt gelockert
(Thomä 2008). Ermöglicht wurde so
eine Vielfalt an Vorstellungen von Vater-
schaft. Gefördert wurden Neuerfindun-
gen der Vaterrolle durch die Entwick-
lung, ferner eine veränderte Idee von Fa-
milie sowie eine andere gesellschaftliche
Produktionsweise: Ursache und Motor
war die Zunahme einer am Markt orien-
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Die Ausdifferenzierung von Väterbildern in der Moderne
tierten Wirtschaftsstruktur im Gegensatz
zur primär familienwirtschaftlich orien-
tierten Produktionsgemeinschaft.
Dieser Übergang, der durch den Prozess
der Industrialisierung noch verstärkt wor-
den ist, führte in seiner Konsequenz zu
einer erheblichen Veränderung der Be-
deutung von Familie. Während bislang
die Familie zuallererst für die Existenz-
sicherung der Mitglieder zuständig war
und sich in ihrer Zusammensetzung da-
ran orientierte, wird nunmehr der einzel-
ne von seinen damit verknüpften Rollen
freigesetzt.
Der »Hausherr« geht für gewöhnlich ei-
ner außerhäuslichen Erwerbsarbeit nach.
Die Folge war eine jetzt auch räumlich
sichtbare, deutlich stark geschlechterbe-
zogene Arbeitsteilung, die zusätzlich vor
allem im Bürgertum ideologisch stili-
siert und überhöht wurde. Im Zusam-
menhang mit dieser Entwicklung kristal-
lisierte sich eine neue Leistungsanforde-
rung an Familie heraus. Sie wurde ver-
stärkt zum Ort von Erziehung und Bil-
dung. Ein bis heute folgenreiches Leit-
bild von Familie verbreitete sich mit
dem zunehmenden Anteil der Arbeit-
nehmerschaft und Beamtenschaft in der
Bevölkerung und war durch Folgendes
charakterisiert:
Familie als ein Hort bzw. Ort
– der Geborgenheit,
– der Bildung und Erziehung,
– der Beziehungen der Familienmit-

glieder auf der Basis starker emotio-
naler Bande zwischen den Ehegatten
sowie zwischen Vater, Mutter und
Kindern,

– der Trennung von Arbeits- und
Wohnort,

– der Rollenteilung von Mann und
Frau auf »breadwinner« und »house-
holder«,

– der Bedeutungszunahme von
Kindern.

Die Entstehung von Vatermodellen jen-
seits des Patriarchen war zusammenfas-
send gesehen eine Folge des Übergangs
von einer ständischen hin zu einer in-
dustriellen Gesellschaft. Im Kaiserreich
und bis in die Weimarer Republik hinein
hatten sich (allein bezogen auf die Ar-
beiterschaft) bereits drei Typen ausdiffe-
renziert, die einen Raum von Vaterschaft
aufspannen, der bis heute im Wesent-
lichen fortbesteht (Rosenbaum 1992).

Der traditionelle Vater
Dieser Vatertyp kümmert sich wenig um
seine Kinder. Aufzucht und Erziehung
fallen in die Zuständigkeit der Mutter.
Wenn nötig, greift er in diesen Prozess
mit sehr strengen und nach heutigem
Verständnis überharten Strafmaßnahmen
ein. Im Vordergrund steht die Verantwor-
tung für den Lebensunterhalt der Fami-
lie durch das in der Erwerbsarbeit erziel-
te Einkommen. Ansonsten artikuliert
dieser Vätertyp nach getaner Tagesarbeit
sein Bedürfnis nach Ruhe. Vater-Kind-
Kontakte beschränken sich auf seltene
herausgehobene Anlässe (wie den sonn-
täglichen Kirchgang) oder auf wenige
gemeinsame Freizeitaktivitäten. Resultat
dieser Einstellung ist eine starke ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung so-
wie ein eher distanziertes Verhältnis zu
den Kindern.

Der sozialdemokratische Vater
Dieser Vater interessiert sich sehr für die
Entwicklung und alltäglichen Aktivitä-
ten der Kinder. Er führt viele Unterhal-
tungen, wünscht sich gemeinsame Akti-
vitäten und kümmert sich um die Haus-
aufgaben und schulischen Leistungen.
Sein Verhalten kann insgesamt als kind-
orientiert beschrieben werden. Aktivitä-

ten außerhalb der Familie, beispielswei-
se in Verbänden und Vereinen, gehören
selbstverständlich dazu und führen zu
vielfältigen sozialen und gesellschaft-
lichen Kontakten – daher die Kennzeich-
nung »sozialdemokratisch«. Der Besuch
von weltlichen Schulen wird bewusst
gefördert. Die Kinder sollen so zu Kritik
und weiteren sozialen Aktivitäten befä-
higt werden.

Der kleinbürgerlich-individualistische
Vater

Auch dieser Vatertyp pflegt intensiv
sonntägliche Unternehmungen sowie
viele Kontakte im Kontext der Familie
(Großeltern, Verwandte). Er engagiert
sich aber wenig außerhalb der Familie.
Der soziale Aufstieg der Kinder ist ein
festes Ziel. Geachtet wird darauf, dass
die Kinder »anständige« Freunde haben.
Insgesamt wird Wert auf das Erschei-
nungsbild in der Öffentlichkeit gelegt.
Das erfolgreiche Leben und Schicksal der
direkten Familienangehörigen – gleich
welchen Geschlechts –  ist die Passion
dieses Vatertypus.

Brunner, Otto (1984): Sozialgeschichte Euro-
pas im Mittelalter. Göttingen

Gross, Michaela (1996): Familien im Wandel –
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Weimar, S. 5–16
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Thomä, Dieter (2008): Väter. Eine moderne
Heldengeschichte. München
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Diese Väterbilder sind bis heute wirk-
sam und restrukturieren sich gleichwohl
aufgrund der intensiven sozialen Wand-
lungsprozesse. Dabei gibt es einerseits
noch starke Tendenzen der Beharrung auf
traditionale Aufgabenzuschreibungen,
andererseits zeigen sich Weiterentwick-
lungen in Richtung auf gesellschaftlich
gewollte Formen des verstärkten väter-
lichen Engagements.
Die  folgende Darstellung aktueller
Väterbilder lehnt sich an empirische
Befunde von Matzner (2004) und
Gumbinger/Bambey (2007) an.

Gumbinger, Hans-Walter / Bambey, Andrea
(2007): Vaterschaft zwischen Norm und
Selbstbestimmung? WestEnd Neue Zeit-
schrift für Sozialforschung, 4. Jg., H. 1,
S. 92–101

Matzner, Michael (2004): Vaterschaft aus der
Sicht von Vätern. Wiesbaden

Der traditionelle Ernährer
Der traditionelle Ernährer (breadwinner)
wünscht sich Kinder, da Vaterschaft zu
einem männlich orientierten Leben(s-
entwurf) dazu gehört. Vaterschaft wird
wenig  reflektiert, Mann wird einfach
Vater. Der traditionelle Vater betont die
Reproduktionsfunktion der Vaterschaft
und konzentriert sich auf die Wahrneh-
mung der Ernährerfunktion. Elternschaft
wird als komplementäre Angelegenheit
verstanden und die geschlechtsspezifi-
schen Rollenzuschreibungen mit natür-
lichen Unterschieden zwischen Mutter
und Vater oder mit Sachzwängen legiti-
miert.
Im Alltag übernimmt der traditionelle
Vater kaum Verantwortung. Es geht ihm
weniger um das spontane Zusammen-
leben, das gemeinsame Spielen und Er-
zählen oder um gemeinsame Erlebnisse
und Erfahrungen. Vielmehr vollzieht
sich die traditionelle Vaterschaft über
die Bereitstellung materieller Ressour-
cen sowie über den Schutz der Familie.

Der moderne Ernährer
Dieses Vaterschaftsverständnis umfasst
neben den klassischen Funktionen des
Ernährens und Schützens zusätzlich die-
jenigen eines im Alltag zumindest par-
tiell präsenten Vaters, dem es gelingt,
enge und gute Beziehungen zu seinen
Kindern zu entwickeln. Allerdings ver-

bleibt die Hauptverantwortung für die
Betreuung und Erziehung der Kinder
sowie die Hausarbeit in den Händen der
Mutter.
Die Vaterfunktionen sind primär auf die
Zukunft der Kinder ausgerichtet; entge-
gen den gegenwarts- und beziehungs-
bezogenen Intentionen im Vaterschafts-
konzept stehen aber das spontane Zu-
sammenleben im Alltag, das Spielen
und Erzählen sowie die gemeinsamen
Erlebnisse und Erfahrungen aufgrund
mangelnder Zeit eher selten im Mittel-
punkt.

Der »reflexive« Vater
Nach Stephen Williams (2008) herrscht
bei den nicht-traditionellen Vätern, die
eben mehr als Ernährer sein wollen, das
übergreifende Muster des »reflexiven
Vaters« bzw. der »reflexiven Vaterschaft«
vor. Das heißt: Die traditionellen Vor-
stellungen haben ihre beeinflussende
Kraft auf die Einstellung und das Verhal-
ten eingebüßt; die Männer sehen es zu-
nehmend als eine individuelle Anforde-
rung an, eine für sie stimmige und leb-
bare Vaterschaftsrolle zu entwerfen. Da-
bei spielt das Motiv, anders als die eige-
nen Väter zu agieren, eine wichtige Rol-
le, zumal sie diese in Rückerinnerung an
die eigene Kindheit als zu wenig anwe-
send sowie in den Familienalltag wenig
eingebunden erlebt haben. Festzuhalten
ist, dass die Umsetzung solcher ins Be-
wusstsein gerückten Vaterschaftsentwür-
fe sehr stark von den jeweiligen sozio-
ökonomischen Rahmenbedingungen
abhängt.

Williams, Stephen (2008): What is father-
hood? Searching for the reflexive father.
Sociology 42 (3), pp. 487–502

Der ganzheitliche Vater
Für die ganzheitlichen Väter ist die Va-
terschaft etwas Besonderes. Sie passiert
nicht einfach, sondern stellt eine be-
wusste Entscheidung für ein Kind und
damit das Vatersein dar. Die Vaterschaft
hat den Charakter eines wichtigen »Pro-
jektes« im Leben des Mannes. Der Wert
des Kindes ist im Unterschied zum tra-
ditionellen und modernen Ernährer
überwiegend emotional begründet.
Die Ausübung der Vaterschaft bedeutet
vor allem die kind- und familienbezoge-

ne Beteiligung in Form von intensiver
Anwesenheit, Verantwortung sowie En-
gagement im Alltag. Vaterschaft wird
über den unmittelbaren Bezug zur Fami-
lie in Form von Interaktionen und Über-
nahme von Verantwortung definiert.
Der ganzheitliche Vater versteht sich als
ein aktiver Vater, der gemeinsam mit sei-
ner Familie den Alltag gestaltet und er-
lebt. Ganzheitliche Väter plädieren für
ein Konzept der geteilten Elternschaft.
Es erfolgen wenig ausgeprägte geschlechts-
spezifische Funktionszuweisungen an
Vater und Mutter. Von beiden Elterntei-
len wird erwartet, dass sie sich im Fami-
lienleben und bei der Hausarbeit glei-
chermaßen umfassend engagieren.

Der egalitäre Vater
Dieser Typus stellt eine Zuspitzung des
ganzheitlichen Vaters dar, teilt er sich
doch  50:50 die Erziehungs- und Versor-
gungsaufgaben mit seiner Partnerin. Die-
ser Vatertyp findet bei Kindern großen
Anklang (Bürgisser 2006), weil  dieses
Arrangement viel Abwechslung im All-
tag bietet.
»Ich finde das eigentlich sehr gut, weil ich den-
ke, nicht nur der Mann muss arbeiten gehen,
sondern auch die Frau … Wir haben es auch
abwechslungsreich. Es ist nicht immer nur der
gleiche zu Hause. Manchmal der Vater, manch-
mal die Mutter.« (Junge, 12 Jahre)
(Bürgisser/Baumgarten 2006, S. 37).
Die Kinder finden es ebenso vorteilhaft,
dass auch der Vater verschiedene Aufga-
ben im Haushalt übernimmt sowie über
Haushaltskompetenzen verfügt. Nicht
zuletzt schätzen sie es, beide Elternteile
tagsüber zu sehen und nicht bloß einen
»Abend- oder Wochenendvater« zu ha-
ben – denn es sei schön, mit dem Vater
einen normalen Alltag leben zu können.

Bürgisser, Margret (2006): Egalitäre Rollen-
teilung. Erfahrungen und Entwicklungen
im Zeitverlauf. Zürich

Bürgisser, Margret / Baumgarten, Diana
(2006): Kinder in unterschiedlichen Familien-
formen. Wie lebt es sich im egalitären, wie
im traditionellen Modell? Zürich

Der generative Vater
Über reale Formen von Vaterschaft hinaus-
gehend wird generative Vaterschaft als
Fürsorge für die nächste Generation ver-
standen und mittels einer ethisch be-

Aktuelle Vielfalt von Väterbildern – zwischen Resistenz und Innovation
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gründeten Beziehung zwischen Eltern
und Kindern organisiert. Eine generative
Vaterschaft enthält demnach folgende
Aspekte der Vaterarbeit:
Ethische Arbeit: Väter verpflichten sich,
kontinuierlich alles für ihre Kinder zu
tun, was deren Gesundheit und Wohler-
gehen sichert.
Verwalterarbeit: Aufgrund der einge-
schränkten Verfügbarkeit von Ressourcen
engagieren sich die Väter maßgeblich in
der Produktion und Verwaltung der für
das Wohlergehen der Familie notwen-
digen Ressourcen.
Entwicklungsbezogene Arbeit: Vaterschaft
als eine komplexe und dynamische Auf-
gabe bedeutet, dass Väter die Prinzipien
positiver Veränderung lernen und sich
kreativ an die sich verändernden Rah-
menbedingungen anpassen.
Beziehungsarbeit: Väter müssen gute Be-
ziehungen zu einer Vielzahl von Perso-
nen pflegen, die für die Entwicklung und
das Wohlergehen ihrer Kinder relevant
sind; ferner fördern sie die Beziehungen
ihrer Kinder zu diesen Personen.
Erholungsarbeit: Väter reagieren auf die
kindlichen Bedürfnisse nach Entspan-
nung und ermöglichen ihnen dafür Zeit
und Raum.
Spirituelle Arbeit: Väter stärken die kind-
lichen Bedürfnisse nach Ermutigung und
Bedeutungsfindung.
Ratgeberarbeit: Väter fördern die kind-
lichen Bedürfnisse nach Wissen und be-
teiligen bzw. unterstützen die Bildungs-
prozesse ihrer Kinder.

Dollahite, David C. / Hawkins, Alan J. /
Brotherson, Sean E. (1997): Fatherwork:
A conceptual ethic of fathering as genera-
tive work. Generative fathering: Beyond
deficit perspectives. Alan J. Hawkins and
Dollahite, David C. Thousand Oaks,
pp. 17–35

Fthenakis, Wassilios E. (2002): Mehr als
Geld? Zur (Neu-)Konzeptualisierung väter-
lichen Engagements. In: Fthenakis, Wassilios
E. / Textor, Martin R. (Hrsg.): Mutterschaft,
Vaterschaft. Weinheim, S. 90–119

Der abwesende Vater – bzw. der
nicht sorgeberechtigte Vater

Die Kennzeichnung dieser Vätertypen
basiert auf der Annahme, dass die Abwe-
senheit des Vaters an sich sozialisations-
schädliche Folgen zeitigt. Vor der Folie
eines bürgerlichen Familienleitbildes
wurde die Vollständigkeit der Familie
als wichtigstes Strukturmerkmal hervor-
gehoben.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
erfolgte eine intensive Auseinanderset-
zung mit der Bedeutung des Vaters für
die Familie aufgrund seiner kriegsbeding-
ten Abwesenheit. Vor allem die anglo-
amerikanische Forschung sieht in der
Abwesenheit des Vaters ein soziales
Problem. Damit werden vielfältige Kon-
sequenzen in Verbindung gebracht –
vom Drogenmissbrauch über Gewalt-
probleme bis zur Kriminalität (Popenoe
1996).
Gleiches gilt für die Auseinandersetzung
mit dem nicht sorgeberechtigten Vater bzw.
dem Scheidungsvater. Bis in die 1980er-
Jahre hinein dominierte ebenfalls ein
Defizitparadigma: Man konzentrierte
sich auf die Fehlverhaltensweisen der
»bad dads« (Furstenberg 1988), die sich
nach der Trennung nicht mehr um ihre
Kinder kümmern.
Aber auch diejenigen Väter, die den Kon-
takt zu ihren Kindern aufrechterhalten,
werden negativ dargestellt – kulminie-
rend im Bild der »Disneyland Dads«, die
sich vor allem am Wochenende und da-
bei in Form von spaßorientierten Frei-
zeittätigkeiten engagieren.
Mittlerweile hat sich demgegenüber eine
pragmatische Sichtweise durchgesetzt:
Es interessiert, unter welchen Bedingungen
Väter den Kontakt zu ihren Kindern in
welchem Umfang gestalten und aufrechter-
halten (Tazi-Prewe u. a. 2007). Dabei
zeigt sich, dass Kinder dann kognitiv
und emotional profitieren, wenn es ge-
lingt, ein gutes Ausmaß an Vaterarbeit
auch in Bezug auf den Alltag in Form

eines Zwei-Zuhause-Modells weiter auf-
recht zu erhalten und keine Festschrei-
bung des Vaters nach der Scheidung auf
die reine Ernährerrolle erfolgt (Sieder
2008).

Furstenberg, Frank (1988): Good dads – bad
dads. In: Cherlin, Andrew (Hrsg.): The
changing American family and public policy.
Washington, pp. 193–218

Popenoe, David (1996): Life without father:
Compelling new evidence that fatherhood
and marriage are indispensable for the
good of children and society. New York

Sieder, Reinhard (2008): Patchworks – das
Familienleben getrennter Eltern und ihrer
Kinder. Stuttgart

Tazi-Preve, Mariam Irene / Kapella, Olaf /
Kaindl, Markus / Klepp, Doris / Krenn,
Benedikt / Seyyed-Hashemi, Setare /
Titton, Monica (2007): Väter im Abseits.
Zum Kontaktabbruch der Vater-Kind-Bezie-
hung nach Scheidung und Trennung. Wies-
baden

Der hinreichend gute Vater
Mit der Begeisterung für die »neuen«,
ganzheitlichen und egalitären Väter wer-
den meist hohe Erwartungen an das En-
gagement der Väter geweckt, die jedoch
im Alltag zwangsläufig scheitern müssen
und zu Überlastung führen können.
Demzufolge schlägt Heinz Walter (2008)
vor, Konzepte des »hinreichend guten
Vaters« zu entwickeln: Ein solcher Blick
für das Gute und das Pragmatische soll
Perspektiven eröffnen für die Suche nach
gelebten und lebbaren Spielarten des
positiven Vaterseins sowie der entspre-
chenden Voraussetzungen.

Walter, Heinz (2008): Das Echo der Vater-
suche. In: Walter, Heinz (Hrsg.): Vater wer
bist du? Auf der Suche nach dem »hinrei-
chend« guten Vater. Stuttgart, S. 9–44

Andreas Lange, Christian Alt

Kontakt: (apl) Prof. Dr. Andreas Lange,
lange@dji.de; Dr. Christian Alt, alt@dji.de
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Väterbilder – Mütterbilder:
Die Kluft zwischen Leitbildern und Alltag

Welche Bilder bestimmen unsere Vorstellungen von Müttern und Vätern? Beein-
flussen veränderte soziale Praxen die Medienbilder? Das Titelbild eines SPIEGEL-
SPECIALS vom Sommer 2007 spricht eher für eine Kluft zwischen gelebtem
Familienalltag und den Bildern von Familie: Vor dem Hintergrund einer moder-
nen Wohnungseinrichtung entfaltet sich eine Familienszene im Biedermeierstil,
die von der Figur des Vaters dominiert wird. Die sitzende Mutter ist mit Hand-
arbeiten beschäftigt, und die beiden Eltern sind umringt von einer sechsköpfigen
Kinderschar.
Die Rahmenbedingungen für Familie sowie das Alltagsleben haben sich geän-
dert, in den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich eine Vielfalt an Familien-
formen. Dennoch bleiben viele Väter- und Mütter-Bilder dem 19. Jahrhundert
verhaftet. Das EU-Parlament hat Anfang September beschlossen, traditionelle
Geschlechterbilder wie Darstellungen von Hausfrauen in der Fernsehwerbung
künftig zu verbieten (Kafsack 2008). Offensichtlich wird hier ein Zusammenhang
zwischen medialen Inszenierungen und Geschlechterungleichheiten gesehen, der
entsprechender Regulierungen bedarf.
Im Folgenden werden aktuelle Veränderungen im Familienleben skizziert und
mit medialen Darstellungen in Bezug gesetzt. Abschließend stellt sich die Frage
nach einem Leitbildwechsel von Elternschaft, also nach gewandelten Vorstellun-
gen darüber, was ein »guter Vater«, eine »gute Mutter« ist.

Mediale Inszenierungen von Familie

Was ändert sich in der Familie?
Die Industriegesellschaft hat sich zu ei-
ner Dienstleistungs- und Wissensgesell-
schaft verändert, und dieser Wandel führt
in Deutschland zu einem steigenden Be-
darf an erwerbstätigen Frauen sowie an
hoch qualifizierten Fachkräften. Heute
sind ein Drittel der Mütter mit Kindern
unter drei Jahren sowie zwei Drittel der
Mütter von Schulkindern erwerbstätig
(Statistisches Bundesamt 2008).

Bei den Männern verhält es sich um-
gekehrt: Die Gruppe der verheirateten
Väter hat die höchste Erwerbsquote ge-
genüber ledigen und geschiedenen Män-
nern (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend 2005).
Doch ihre zunehmend räumlich und
zeitlich entgrenzte Erwerbsarbeit lässt
sich mit Familienaktivitäten immer
schwieriger vereinbaren. Hier aber liegt
ein hohes Belastungspotenzial für Fa-
milien.

Die klassische Hausfrau ist auf dem
Rückmarsch

Die Steuer- und Transfersysteme sowie
die Bildungs- und wohlfahrtsstaatlichen

Institutionen sind auf diese veränderten
Lebenspraxen noch nicht genügend ein-
gestellt. Sie basieren nach wie vor auf
einem traditionellen Familienbild:
Ehegattensplitting, Minijobregelung, die
kostenlose Mitversicherung der Ehefrau
in der Krankenversicherung sowie die
nach wie vor unzureichende Betreuungs-
struktur für Kinder fördern Zuverdienst-
modelle, die sich spätestens im Schei-
dungsfall sowie beim Eintritt in die Ren-
te für Mütter extrem negativ auswirken
und weibliche Armut begründen. Mütter
stehen zwischen der verblassenden, aber
immer noch wirksamen Rhetorik der
vollzeitlichen Verfügbarkeit für die Kin-
der und der gleichzeitigen Anforderung,
sich bei Bedarf selbst zu ernähren, um
eine »gute Mutter« sein zu können.

Unterstützt wird diese Widersprüch-
lichkeit der Anforderungen durch das
neue Unterhaltsrecht, das auf die Fähig-
keit zur ökonomischen Eigenständigkeit
aller Mütter und somit das Ende der
Hausfrauenehe setzt (Peschel-Gutzeit
2008), ohne dass jedoch dafür die Bedin-
gungen für den Arbeitsmarkt, das Ein-
kommen und die Infrastruktur geschaf-

fen wären.
Die »alternativen« Familienformen

nehmen zu, wie Alleinerziehende, nicht-
eheliche und gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften mit Kindern:
– Knapp drei Viertel der Familien in

Deutschland sind Ehepaare mit Kin-
dern,

– 18 % der Familien sind Alleinerzie-
hende,

– 8 % leben in nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften mit Kindern (Statisti-
sches Bundesamt 2008).

Auffallend sind dabei erhebliche regiona-
le Unterschiede: In den Großstädten und
den ostdeutschen Bundesländern ma-
chen alternative Familienformen mitt-
lerweile knapp die Hälfte aller Familien
aus. Allerdings praktizieren immer noch
44 % der Paare mit Kindern unter fünf
Jahren das Ernährermodell (Eichhorst
u. a. 2007) – allerdings mit sinkender
Tendenz. Die Herstellung des familialen
Alltags obliegt weiterhin den Müttern,
die nicht nur das Gros der Versorgungs-
aufgaben und die steigenden Anforde-
rungen als »Bildungscoaches« ihrer Kin-
der übernehmen. Sie tragen auch die
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Berichte

Hauptverantwortung für den zuneh-
mend komplexeren und anforderungs-
reicheren Familienalltag.

»Neue Väter« sind in Sicht – und die
wenigen müssen sich behaupten

Betrachtet man die statistischen Durch-
schnittswerte, gibt es kaum Anzeichen
für veränderte Praxen von Vätern, sieht
man einmal von der überraschend hohen
Teilhabe am Elterngeldbezug ab (14 %;
Statistisches Bundesamt 2008). Auch
wenn bislang zwei Drittel der Väter in
Elternzeit nur die Minimallösung von
zwei Monaten in Anspruch nehmen,
wird das Vereinbarkeitsproblem zuneh-
mend auch von Vätern wahrgenommen.
Teilweise bemühen sie sich neben ihrer
unverändert fortbestehenden Vollzeit-
erwerbstätigkeit um eine aktivere Vater-
schaft. Gerade junge Männer und Väter
sind jedoch gefangen im Modell des
»modernisierten Ernährers« (Zerle/Krok
2008), das die vollzeitberufliche Identi-
tät nicht in Frage stellt, es aber um aktive
Vaterschaft ergänzt. Diese wird jedoch
bislang weder durch politische noch be-
triebliche Maßnahmen wirklich gestützt.

Wie aber schlagen sich diese verän-
derten Familienpraxen in den Medien
nieder? Welche Bilder von Müttern und
Vätern sind dort präsent?

Mütterbilder von Helga Beimer bis
Lorelai Gilmore

Helga Beimer aus der »Lindenstraße«
kann noch so sehr erfolgreiche Reise-
kauffrau sein, ihre Rolle ist geprägt von
ihren (übergriffigen) Fürsorgepraktiken
gegenüber ihren Kindern, ihrer Enkelin
und ihren Ehemännern. Ihre Rückkehr in
den Beruf erfolgte entsprechend spät
nach dem Verlassen der Kinder des El-
ternhauses sowie mit ihrer zweiten Ehe-
schließung.

Dagegen bietet Lorelai Gilmore aus
der auch in Deutschland bemerkenswert
erfolgreichen US-Serie »Gilmore Girls«
neue Identifikationsmöglichkeiten: Sie
ist alleinerziehend, ununterbrochen er-
werbstätig, an beruflichem Aufstieg ori-
entiert und bereit zu abendlicher Weiter-
bildung. Ihr Outfit und Auftreten sind
modern bis flippig, was sicher dazu bei-
trägt, dass die Figur der Lorelai Gilmore
zu einem neuen Mutterideal geworden
ist. Bemerkenswert ist, dass die äußerst
konservativen Ansichten der Figur
Lorelai zu Sexualität, Moral und Fami-

lienzusammenhalt weder ihrem Bild
einer unkonventionellen Mutter noch
ihrer Popularität im Wege stehen. Oder
passt genau dies in das Zeitbild eines
»konservativen Feminismus«, wie er
auch in Teilen der deutschen Familien-
politik Zustimmung findet?

Biologische Mutterschaft ist keine
Garantie für »richtige« Erziehung

Unbestritten hat die Familienministerin
Ursula von der Leyen wesentlich dazu bei-
getragen, dass auch die Konservativen in
Deutschland ihr Familienbild der Rea-
lität annähern. Die CDU definiert Fa-
milie nun als überall dort existent, »wo
Eltern für Kinder und Kinder für Eltern
dauerhaft Verantwortung tragen«
(www.grundsatzprogramm. cdu.de). Dies
schließt zum Beispiel gleichgeschlecht-
liche Paare, Unverheiratete oder allein
erziehende Mütter bzw. Väter nicht
mehr aus.

Die Familienpolitik versucht gleich-
zeitig die Rahmenbedingungen für eine
Erwerbstätigkeit von Müttern zu verbes-
sern. Damit wird auch ein zweites Ziel
angestrebt: die Förderung von Kindern
bildungsferner Schichten. Hierbei zeigt
sich ein auffälliger diskursiver Wandel.
Sind gerade konservative Konzeptionen
von Mutterschaft bis heute davon ausge-
gangen, dass Mütter aufgrund biologi-
scher Gegebenheiten allein über das für
die Erziehung ihrer Kinder notwendige
und »richtige« Wissen verfügten, betont
nun beispielsweise Ursula von der Leyen
in Presseinterviews immer wieder die
Notwendigkeit außerhäuslicher Betreu-
ungsangebote – auch und gerade für Kin-
der unter drei Jahren. Dabei hat sie die
hierzulande im Anschluss an die PISA-
Studie entwickelte Einsicht vor Augen,
dass das Bildungssystem in Deutschland
für Kinder unterer sozialer Schichten un-
zureichende Förderungen bietet und
familiale Defizite nicht ausgleichen
kann.

Die Folgen sozialer Schieflagen wer-
den jedoch einzelnen Müttern und Fa-
milien zugeschrieben und damit indivi-
dualisiert. Konkret sollen die Unzuläng-
lichkeiten »bildungsferner« Mütter, ihre
Kinder angemessen auf den Arbeits-
markt der Zukunft vorzubereiten, verrin-
gert werden.

Die Diskussionen in Deutschland zur
Betreuung von Kindern unter drei Jahren
machen deutlich, dass biologische Mut-

terschaft keine Garantie mehr für »richti-
ge« Erziehung zu sein scheint. Damit ist
der Mutterschaft der naturalistische Bo-
den entzogen, auf den sie sich hierzulan-
de zwei Jahrhunderte lang zumindest
diskursiv und rhetorisch berufen konnte.
Im Gegensatz zur »Mutterschaft als
natürliche Bestimmung der Frau« zielt
die gegenwärtige Familienpolitik in
Deutschland auf die partielle Vergesell-
schaftung der Erziehung der Kinder, um
sie arbeitsmarktfähig zu machen.

Das Recht auf Kinder – ohne
Gewähr?

Im Nachmittagsfernsehen kann in den
Daily-Talkshows die Diskussion um
»richtige« Mutterschaft in emotional auf-
geladener Form verfolgt werden. In die-
sen Shows wird im besonderen Maße
das Recht auf Kinder diskutiert, und dies
unter Titeln wie: »Unterhaltsvorschuss –
von wem sind meine Kinder?« oder
»Schwanger trotz Pille – warum kannst
Du nicht richtig verhüten?« – denn wer
»seinen Kindern nichts bieten kann, der
darf sie auch nicht kriegen«.

Seinen Kindern etwas zu bieten, be-
deutet hier nicht Liebe, Geborgenheit
oder Freude, sondern meint gesicherte
ökonomische Verhältnisse, eine gute
Ausbildung und materielle Teilhabe
vonseiten der Eltern. Erst diese begrün-
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den das »Recht« auf ein Kind. Perfide
werden die einschlägigen Inszenierun-
gen in diesen Formaten vor allem auch
dadurch, dass es überwiegend strukturell
deutlich benachteiligte Menschen sind,
die in individualisierender Weise für
ihre Lebenssituation verantwortlich ge-
macht werden. Die oftmals jungen Müt-
ter aus bildungsfernen Schichten werden
durch Publikum und Moderation für ihr
eigenes Schicksal haftbar gemacht und immer
mit dem moralisch guten Rat bedacht,
sich um sich selbst zu kümmern, um den
eigenen Kindern was bieten zu können.
Das Leitbild »gute Mutter« soll sein: »er-
werbstätig«, »eigenverantwortlich« und
vor allem »dem Staat nicht auf der Ta-
sche liegen« (Thiessen/Villa 2008).

Finding Fathers kann enttäuschend
sein

Der kleine Junge schaut mit großen Au-
gen zu seinem Vater auf, der versiert am
Herd steht und einen Kuchen zubereitet.
Gemeinsam verfolgen sie den Backvor-
gang und verzieren auf unkonventionelle
Weise das fertige Werk. Das Ziel ist, mit
ihrer Heldentat die Mutter zu überra-
schen, was dank der Backmischung sicher
gelingt.

Dieser Werbespot zeigt: Die neuen
Väter sind in Werbung, Soaps und Kino-
filmen angekommen: sie versorgen,

kümmern sich, sind zärtlich und trösten.
Stets braucht es hierfür jedoch die Abwe-
senheit der Mutter.

Im erfolgreichen Hollywoodfilm
Finding Nemo (USA 2003) ist es der
Clownfischvater Marlin, der sich als
Witwer allein um seinen Sohn Nemo
kümmern muss.

»Bereits in der Anfangssequenz wird deut-
lich, dass das Verhältnis zwischen Vater und
Sohn durch emotionale und physische Nähe
gekennzeichnet ist: Marlin spielt ausgelassen
mit seinem Sohn, umflosst ihn herzlich und
drückt ihn mehrfach an seine väterliche Fisch-
brust.« (Gotto 2009)

Da Nemo durch Übermut in Gefan-
genschaft gerät, stürzt sich Vater Marlin
mutig in die Weltmeere, um seinen
Sohn zu suchen und zu befreien. Dabei
scheint ein weiteres Motiv auf, das äu-
ßerst aufschlussreich ist:

Der »neue Vater«, der sich sorgend
verhält, ist keineswegs eine Bedrohung
für die hegemoniale Männlichkeit. Ob
als besonders kreativer Kuchenverzierer
oder ritterlicher Fischvater – die neuen
Väterbilder knüpfen an alten männ-
lichen Vorlagen von Genialität und Hel-
denhaftigkeit an und weiten sie aus mit
Elementen von Care.

Was ist eine »gute Mutter«, ein
»guter Vater«?

Die medialen Inszenierungen von Müt-
tern und Vätern zeigen, dass Leitbilder,
die Mutterschaft zum exklusiven Le-
bensinhalt machen (Vinken 2001), aus-
gedient haben und einer neuen Figur
Platz machen, nämlich der erwerbstäti-
gen und gut qualifizierten Mutter, die
ihren Kindern Vorbild auf dem Arbeits-
markt ist, sie bereits frühzeitig optimal
fördert und im Notfall die Kinder auch
alleine versorgen kann.

Der »neue Vater« ist einfühlsam,
bleibt aber der Held im Kinderleben.
Wie er nun die erfolgreiche Erwerbs-
arbeit, die die Familie weiterhin sichern
soll, mit Care-Arbeit verbindet, bleibt in
den neuen Vaterkonzepten ausgespart.

Sowohl bei den neuen Mütterbildern
als auch Väterbildern werden Momente
der Überforderung deutlich erkennbar.
Wenn die Rahmenbedingungen nicht
mit in den Blick geraten, unter denen
heute Familienleben stattfindet (Ent-
grenzung, Intensivierung, Prekarität),
bleiben individuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten von Frauen und Männern

überschätzt. Eine mediale Herausforde-
rung wäre, den mütterlichen und väter-
lichen Alltag jenseits von Überfrach-
tungs- oder Heldeninszenierungen ein-
fangen zu können und dabei auch die
gesellschaftlichen Bedingungen mit in
den Blick zu nehmen. Insofern sind Ti-
telbilder wie die des SPIEGELS Aus-
druck widersprüchlicher und ungleich-
zeitiger Verhältnisse und Verhaltens-
muster.

Karin Jurczyk, Barbara Thiessen

Kontakt: Dr. Karin Jurczyk, jurczyk@dji.de;
Dr. Barbara Thiessen, thiessen@dji.de

Literatur

Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2005):
Gender-Datenreport. Hrsg. von Waltraud
Cornelißen. Deutsches Jugendinstitut.
München

Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2007):
Armutsrisiken von Kindern und Jugendlichen
in Deutschland. Materialien aus dem Kom-
petenzzentrum für familienbezogene Leis-
tungen im BMFSFJ. Berlin

Eichhorst, Werner / Kaiser, Lutz / Thode, Eric
/ Tobsch, Verena (2007): Vereinbarkeit von
Familie und Beruf im internationalen Ver-
gleich. Bielefeld

Gotto, Lisa (2009): Body Politics. Väterlichkeit
und Körperlichkeit im populären Hollywood-
kino. In: Villa, Paula-Irene / Thiessen, Barba-
ra (Hrsg.): Mütter – Väter: Diskurse, Medi-
en, Praxen. Bielefeld

Kafsack, Hendrik (2008): EU will Hausfrau aus
Werbung verbannen. In: Frankfurter Allge-
meine Zeitung (FAZ) vom 04.09.2008.
www.faz.net

Peschel-Gutzeit, Lore-Maria (2008): Auslauf-
modell Hausfrau. In: Emma, H. 9/10,
S. 32–34

Statistisches Bundesamt (2008): Familienland
Deutschland. Wiesbaden

Thiessen, Barbara / Villa, Paula-Irene (2008):
Die »Deutsche Mutter« – ein Auslaufmo-
dell? Überlegungen zu den Codierungen
von Mutterschaft als Sozial- und Geschlech-
terpolitik. In: Brunner, José (Hrsg.): Tel Aviver
Jahrbuch für Deutsche Geschichte 2008.
Göttingen, S. 277–292

Vinken, Barbara (2001): Die deutsche Mutter.
Der lange Schatten eines Mythos. München

Zerle, Claudia / Krok, Isabell (2008): Null Bock
auf Familie? Der schwierige Weg junger
Männer in die Vaterschaft. Hrsg. von der
Bertelsmann Stiftung. Bielefeld



DJI Bulletin 83/84      3/4 200830

Vaterschaft und Inhaftierung –
Eine qualitative Studie zur Konstruktion von Vaterschaft

Es fehlt der Kontakt zum Kind

Der Vater ist ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gerückt und man thema-
tisiert zunehmend vielfältige Aspekte seiner Vaterschaft. Dazu haben die poli-
tischen Debatten und Entscheidungen zum Elterngeld nicht unerheblich beige-
tragen. Auch der Stellenwert des Vaters für das Kind wird mehr betont – ebenso
die Bedeutung des Kindes für den Vater.
Jenseits der öffentlichen Debatten findet aber auch eine andere Entwicklung
statt: Mit der steigenden Zahl von Verurteilungen, die eine Unterbringung in ei-
ner forensischen Psychiatrie (Forensik) vorschreiben und teilweise eine erhöhte
Verweildauer in den entsprechenden Institutionen nach sich ziehen, gibt es mehr
(junge) inhaftierte Väter, die von ihrem Kind bzw. ihren Kindern getrennt sind.
Vaterschaft ist in der institutionellen Logik der Forensik jedoch prinzipiell nicht
vorgesehen: sie erfährt keine Beachtung und wird auch in der Strafvollzugs-
statistik nicht erfasst. Demnach gibt es keine genauen Zahlen von in der Forensik
inhaftierten Vätern. Umso dringlicher ist es, sich mit ihnen zu befassen.
Im deutschen Maßregelvollzug haben die untergebrachten Väter aufgrund eines
Stufenplanes zur Regelung von Ausgangszeiten prinzipiell die Möglichkeit, Kon-
takt zu ihrem Kind herzustellen. Die Untersuchung »Vaterschaft und Inhaftie-
rung – Eine qualitative Studie zur Konstruktion von Vaterschaft« ging der Frage
nach, wie es den betroffenen Vätern gelingt, ihre Vaterschaft im Maßregel-
vollzug auszuüben. Dazu im Folgenden erste Ergebnisse.

Berichte

Wer wurde befragt?
Bei den acht interviewten Vätern handelt
es sich um Inhaftierte im deutschen
Maßregelvollzug mit unterschiedlichen
Delikten, wie unerlaubter Besitz und/
oder Handel mit Betäubungsmitteln,
Diebstahl oder (versuchte) Vergewalti-
gung.

Die durchschnittliche Strafzeit der
Inhaftierten beträgt vier Jahre fünf
Monate.

Die Einstufung der Väter im Stufen-
plan erstreckt sich von »Keine Locke-
rung« bis zur Möglichkeit eines »Über-
nachtungsurlaubes«.

Ausübungsformen der Vaterschaft:
persönlicher Kontakt an erster Stelle

Bei der Frage, ob und wie die befragten
Väter ihre Kontaktmöglichkeiten nutzen,
lassen sich drei Kontaktarten unterschei-
den:
– persönlicher Kontakt,
– telefonischer Kontakt,
– schriftlicher Kontakt.
Bei den befragten Vätern liegt die Prio-
rität beim persönlichen Kontakt. Schrift-
licher Kontakt wird nur ausgeübt, wenn
keine andere Art des Kontaktes möglich

ist. Der telefonische Kontakt wiederum
hängt meist komplett von der Zustim-
mung der Mutter ab; prinzipiell ist er
aber jederzeit möglich, da sich auf den
Stationen frei zugängliche Telefone be-
finden.

Der persönliche Kontakt fällt bei den
Vätern entsprechend dem jeweiligen Stu-
fenplan unterschiedlich aus, beispiels-
weise Besuche des Kindes auf der Sta-
tion oder Treffen mit dem Kind außer-
halb des Klinik-Bereiches.

Wenn überhaupt Kontakt zum Kind
besteht, werden prinzipiell die zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten der Aus-
übung von Vaterschaft genutzt. Steht der
Vater in schriftlichem Kontakt zum
Kind, so nutzt der Vater diesen zwar voll
aus, bevorzugt aber eigentlich den per-
sönlichen Kontakt und setzt ihn sich als
Ziel.

Kontrollierte Vaterschaft –
mehrfach gefangen

Die Situation der inhaftierten Väter wird
bestimmt durch ihre Orientierung an
Kontrollinstanzen. Was ist darunter zu
verstehen? Sie bedeutet nichts anderes
als eine bewusste oder unbewusste Aus-

richtung an Einrichtungen und/oder Per-
sonen, die dem Vater während des Aufent-
halts im forensischen Bereich »begegnen«.

Insgesamt konnten vier solche Instan-
zen festgestellt werden:
– die Mutter des Kindes,
– die Therapie in der Klinik,
– die bezahlte Arbeit,
– die weitere Familie (Eltern, Geschwis-

ter, Anverwandte).

Die Rolle der Mutter
Die Mutter kann vom inhaftierten Vater
als Kontrollinstanz auf mehreren Ebe-
nen wahrgenommen werden:

Sie fungiert bezüglich der Kinder als
»Gatekeeper«, d. h. sie kann den Zugang
des Vaters zum Kind kontrollieren. Da-
bei ist grundsätzlich zu unterscheiden,
ob sie den Kontakt zwischen Kind und
Vater verweigert oder akzeptiert. Verwehrt
die Mutter den Kontakt (»verwehrte Va-
terschaft«) und stellt dementsprechende
Bedingungen für den Kontakt mit dem
Kind, fühlt der inhaftierte Vater sich auf
bestimmte Rollen reduziert, wie »der
Vater als Geldgeber«, »der Vater als Ver-
sager«, »der Vater als Erzeuger« oder »der
Vater als der Böse«.

Akzeptiert oder fördert die Mutter
jedoch den Kontakt des Vaters zum
Kind, löst diese Haltung der Mutter
beim inhaftierten Vater ein Sicherheits-
gefühl aus und ermöglicht andere Rollen
des Vaters: »der Vater als Ratgeber der
Mutter«, »der Vater als Erzieher des Kin-
des«, »der Vater als Beschützer des Kin-
des« sowie »das Kind als Motivation für
ein geregeltes Leben«. Die mütterliche
Unterstützung erzeugt beim inhaftierten
Vater ein verändertes Bewusstsein in sei-
ner Vaterrolle und steigert deren Bedeu-
tung, wodurch er seine Vaterschaft frei
(er)leben und gestalten kann.

Die Rolle der Therapie in der Klinik
Die Klinik mit ihrem Therapieangebot
wird von den Vätern als wichtiger Be-
standteil ihrer Entwicklung angesehen.
Der Einfluss der Therapie wird dabei auf
verschiedene Art und Weise gedeutet.

Grundsätzlich schafft die Therapie bei
den inhaftierten Vätern ein Bewusstsein
für die anderen Kontrollinstanzen (wei-
tere Familie, Mutter und Arbeit). Dabei
lassen sich zwei gegensätzliche Positio-
nen ausmachen:
– Therapie als Hilfestellung und Unter-

stützung,
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– Therapie als Verunsicherung.
Sieht der inhaftierte Vater die Therapie
als Unterstützung, dann reflektiert er
sein Verhalten sowie seine Einstellungen
vor der Inhaftierung und nimmt diese
gegebenenfalls heute als bewusst verän-
dert wahr. Dadurch kann er mit alltäg-
lichen Konfrontationen, wie Stresssitua-
tionen oder Auseinandersetzungen, an-
ders umgehen und schafft ein Bewusst-
sein für seine Rolle als Vater.

Fühlt sich der inhaftierte Vater jedoch
durch die Therapie verunsichert, so liegt
dies oft daran, dass nach seinen Aussa-
gen »falsche« Themen angesprochen wer-
den und er sich schon zu lange in Thera-
pie befindet. Der Vater sieht seine eige-
ne Meinung durch die Tatsache der In-
haftierung entwertet und hat das Gefühl,
durch die Therapie/Klinik künstlich von
seinem Kind ferngehalten zu werden.

Die Rolle der Arbeit
Die Arbeit bzw. Arbeitsstelle, die der
inhaftierte Vater aufsucht – sei es auf
dem Klinikgelände oder außerhalb – hat
einen sehr hohen Stellenwert in der
Selbstwahrnehmung des Vaters.

Besteht zum Kind ein persönlicher
Kontakt, so stellt die Arbeitsstelle oft-
mals für den inhaftierten Vater eine
Möglichkeit dar, das Kind im Anschluss
an die Arbeit kurz zu besuchen. Das
Kind zuhause »zurückzulassen« und wie-
der in die Klinik zurückfahren zu müs-
sen, kann allerdings für ihn äußerst be-
lastend sein. Die Mutter spielt hier eine
wichtige Rolle, wenn sie das Gefühl ver-
mittelt bzw. verstärkt, dass die Klinik für
das familiale Leben eine Beschwernis ist
und den inhaftierten Vater von seinen
»wirklichen« familialen Aufgaben ab-
hält.

Die Arbeit hat ebenfalls eine überaus
positive Rolle, denn Arbeit ist oftmals
die erste Gelegenheit, wieder Geld zu
verdienen. Damit können beispielsweise
die Alimente bezahlt werden, wodurch
dem Vater der Zugang zum Kind ge-
währt wird, oder er kann ihm etwas kau-
fen, und seien es nur Kleinigkeiten.

Die Rolle der weiteren Familie
Die weitere Familie spielt in vielen Fäl-
len eine große Rolle, wenn es um die
konkrete Ausübung von Vaterschaft au-
ßerhalb der Klinik geht. Mit dem Begriff
»weitere Familie« sind hier nicht die
Mutter oder das Kind gemeint, sondern

die Eltern, Geschwister und näheren Ver-
wandten des Vaters. Diese stellen oft ein
»neutrales Terrain« dar, auf dem sich ge-
trennt lebende Eltern nicht über den
Weg laufen und für den inhaftierten Va-
ter die Möglichkeit besteht, das Kind zu
treffen.

Kontrollinstanzen haben Wirkung –
ein Fazit

Die verschiedenen Kontrollinstanzen
haben unterschiedliche Auswirkungen
auf die inhaftierten Väter, wie »Unsicher-
heit in der Vater-Rolle«, »Empathie und
Verständnis für die Mutter« oder »Nor-
malitätskonstruktionen« (Vorstellungen
von einem Leben mit dem Kind). Für
bestehende Einstellungen und Sicht-
weisen spielen außerdem die biografi-
schen Erfahrungen des Vaters eine Rolle;
so lässt beispielsweise eine Sozialisa-
tion im Gewaltmilieu bei ihm den
Wunsch entstehen, dass es seinem Kind
»anders ergehen soll«.

Vaterschaft im Maßregelvollzug ist
immer eine determinierte, kontrollierte
Vaterschaft, die neben gesetzlichen, in-
stitutionellen und zeitlichen Beschrän-
kungen auch durch die Kontrollinstan-
zen Mutter, Therapie, Arbeit und weitere
Familie bestimmt wird.

Kontrollierte Vaterschaft bedeutet die
Überwindung einer größeren Hürde als
dies bei »normalen« Trennungen von
Vater und Kind der Fall ist. Doch gerade
diese gesonderten Anforderungen an die
Vaterrolle führen zu einer verstärkten
Auseinandersetzung des inhaftierten
Vaters mit dem Thema Trennung, was
häufig eine Umorientierung des Vaters
im Verhältnis zu seinem Kind bewirkt.

Aus der Kombination dieser verschie-
denen Aspekte versucht der inhaftierte
Vater ein Vaterbild für sich und andere
zu konstruieren, das auf seine aktuelle
Lage abgestimmt ist und darüber hinaus
sowohl mit seinen eigenen Vorstellun-
gen von Vaterschaft als auch nach außen
hin möglichst konform sowie kongruent
ist.

Inwiefern diese einheitliche Kon-
struktion eines Vaterbildes nicht nur auf
inhaftierte Väter, sondern auch auf
»freie« Väter zutrifft und ob auch diese
Väter bestimmten Kontrollinstanzen
»ausgesetzt« sind, sollte zum Gegen-
stand weiterer Forschung gemacht
werden.

Anregungen für die Praxis
Anhand der Ergebnisse dieser Studie
lassen sich folgende Empfehlungen ab-
leiten:
– Mehr Beachtung für den Inhaftierten

als Vater, da sein Status bislang erst
dann relevant wird, sobald Probleme
mit Kind oder Mutter auftauchen,
bzw. wenn es darum geht, vor einer
geplanten Entlassung den sozialen
Empfangsraum des Vaters zu bestim-
men und/oder vorzubereiten.

– Angebot von Gesprächskreisen für
Väter, um sich mit dem Thema Vater-
schaft auseinandersetzen zu können.
Sollte dies nicht umsetzbar sein,
könnte dieses Thema bewusst in den
(schon bestehenden regelmäßigen)
Einzelgesprächen angesprochen
werden.

– Einführung von zusätzlichen und re-
gelmäßigen Familiengesprächen, um
zu verhindern, dass die Klinik nur als
eine das Familienleben störende In-
stanz angesehen wird; dadurch lässt
sich eine Einbindung der Familie in
das Klinikleben erreichen.

– Verstärkte Konzentration auf die Si-
tuation der Besuchszeiten, beispiels-
weise durch die Schaffung einer kind-
gerechten Umgebung (mit Spielzeug
etc.). Dadurch wird die Kontaktauf-
nahme des Vaters mit seinem Kind
erleichtert (insbesondere in Fällen
langer zeitlicher Trennung) sowie die
Verunsicherung des Kindes durch die
fremde Umgebung vermindert.

Katharina Eichinger
Ehemalige Stipendiatin am DJI

Studie: »Vaterschaft und Inhaftie-
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Blick über den Zaun: Besuch von Schulen in Schweden

Lernen mit Pippi Langstrumpf –
Eindrücke von einer Reise in die
schwedische Bildungslandschaft

Bei einem Studienbesuch in der Region Halland (Schweden) im Frühjahr 2008
konnte ich durch Gespräche mit kommunalen Bildungsverantwortlichen und
Schulleiterinnen/Schulleitern einen Einblick in das schwedische Bildungssystem
bekommen und dabei auch Kinder und Jugendliche in den Schulen beobachten.
Mag sein, dass bei Studienbesuchen meist Best-Practice-Beispiele vorgestellt wer-
den, die in der Regel kein repräsentatives Bild eines Schulsystems ergeben. Doch
zum einen kann man immer etwas vom guten Beispiel lernen, zum anderen leg-
ten die Organisatorinnen und Organisatoren dieses Studienbesuchs großen Wert
darauf, ein breites Spektrum an schulischen Einrichtungen zu zeigen. Im Folgen-
den sind einige Eindrücke und Erfahrungen aus Halland zusammengefasst.

Berichte

Merkmale des schwedischen
Schulsystems

Ab dem ersten Geburtstag stehen den
Kindern vor Einsetzen der Schulpflicht
die Förskolan (Vorschule) oder auch das
familjedaghem (Familientagesheim) zur
Verfügung.

Schulpflicht besteht für Kinder und
Jugendliche im Alter von sieben bis
sechzehn Jahren.

Mit Eintritt in die Pflichtschule, der
mit Vollendung des sechsten Lebensjah-
res möglich ist, besuchen die Kinder
neun Jahre gemeinsam die Skolan.

Für Kinder mit Behinderungen oder
Lernschwierigkeiten existieren gesonder-
te Schulen, die über neun oder zehn Jah-
re besucht werden; dabei werden parallel
auch integrative Konzepte umgesetzt.

Für Angehörige der in der Nordhälfte
des Landes beheimateten samischen Min-
derheit sind eigene Schulen vorhanden, die
Schüler bis zum 13. Lebensjahr nutzen
können.

Als weiterführende Schulen stehen die
Gymnasiet zur Verfügung – auch hier gibt
es neben der »Normalschule« spezielle
Schulen für Schüler/innen mit Lernschwie-
rigkeiten sowie integrative Formen.

Die Gymnasiet werden ab dem 16. bis
maximal zum 20. Lebensjahr besucht.
Die Schüler/innen wählen aus 17 ver-
schiedenen Programmen, die eine starke
Berufsorientierung aufweisen können
oder aber auf ein Studium vorbereiten
sollen.

Der Übergang von den Gymnasiet, bei-
spielsweise in die Universitäten, kann
bereits mit 18 Jahren erfolgen.

Wie steht es mit der Bildungs-
verantwortung?

Die Beschäftigung mit »Bildungsland-
schaften« schließt immer die Frage nach
der Übernahme von Bildungsverantwor-
tung mit ein. Im Jahr 1991 wurde durch
eine Reform die Kommunalisierung von
Bildung in Schweden eingeführt. Sie
scheint mittlerweile selbstverständlich
geworden und sticht durch die Brille der
»Bildungslandschaften« gesehen ins
Auge:
– Die Kommunen unterhalten nicht nur

die »Hülle« der Schulen; sie haben
gemeinsam mit der Schulleitung die
Verantwortung für das Personal und
die Umsetzung des nationalen Lehr-
plans – ganz im Gegensatz zur klassi-
schen, sich immer mehr auflösenden
Aufgabenteilung zwischen äußeren
und inneren Schulangelegenheiten in
Deutschland.

– Auf der nationalen Ebene werden die
Ziele gesteckt und deren Evaluation
vorgenommen. Der Weg zu diesen
Zielen wird in den Kommunen je-
doch relativ autonom beschritten.

– Die zwischen den Kommunen und
der nationalen Ebene stehenden 21
Regionen des Landes sind keinesfalls
mit denen unserer Bundesländer ver-
gleichbar, da Schweden kein föderaler

Staat ist. Auf diese regionalen  Ver-
waltungseinheiten entfallen nur weni-
ge Zuständigkeiten, die die kommu-
nale Selbstverwaltung einzelner Kom-
munen übersteigen würden. Die Re-
gionen können, wie das Beispiel Hal-
land zeigt, auch Schulträger sein und
Vernetzungsfunktionen übernehmen.

Was wird für die Bildung der Kinder
und Jugendlichen ausgegeben?

Eine Wahrnehmung von Bildungsverant-
wortung auf kommunaler Ebene bedeu-
tet natürlich auch die Finanzierung von
Bildung über die kommunalen Haus-
halte. Diese Selbstverständlichkeit wird
durch eine zweite ergänzt: Kommunale
Vertreter/innen erzählen ohne großes
Aufheben über die gewichtige Haus-
haltsposition »Bildung«. Zur selbstver-
ständlichen Kostenintensität von Bil-
dung zwei Beispiele:

Die mit 23.000 Einwohnern eher
kleine Gemeinde Laholm unterhält
– 18 Förskolan für 800 Kinder,
– 17 Skolan für 2.400 Kinder und

Jugendliche,
– ein Gymnasiet für 600 Jugendliche.
Dafür wendet die Gemeinde aus ihrem
Gesamthaushalt von einer Milliarde
Kronen 420 Millionen (102 Millionen
Euro) auf.

Kungsbacka, eine Kommune mit
72.000 Einwohnern, stellt für Vor- und
Pflichtschulen 35 % sowie für die Gym-
nasien und Erwachsenenbildung 10 %
ihres Haushalts zur Verfügung, was 45 %
des Gesamthaushalts sind.

Für die kommunalen Vertreter in
Schweden sind Bildungsausgaben von
über 40 % »normal«, eben selbstver-
ständlich. Ein Vergleich mit Deutschland
ergäbe aufgrund der unterschiedlich ge-
lagerten Verantwortungs-, sprich Finan-
zierungsebenen keinen Sinn, denn es
können nur die öffentlichen Bildungs-
ausgaben anteilig am Bruttoinlands-
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produkt gegenübergestellt werden. Hier
liegt Schweden bei 6,4 %, Deutschland
bei 5,1 % und der EU-Durchschnitt bei
5,5 % (OECD 2008, S. 237).

Schule als anregende Lern- und
Lebensumgebung

Was bedeuten aber solche Selbstver-
ständlichkeiten für die Kinder und
Jugendlichen? Wie sieht ihr Ort der for-
malen Bildung (Schule) aus?

Die Schulen warten mit großen hellen
Foyers auf, die nicht nur für Gäste zent-
rale Treffpunkte sind. Hier kreuzen sich
die Wege zwischen den Fachräumen
oder zur Bibliothek. Sitzecken, Schul-
kiosks oder Kaffeebars (in weiterführen-
den Schulen) sowie die frei zugänglichen
PCs laden die Schüler/innen zum Ver-
weilen ein.

Großzügigkeit scheint nicht nur für
die Foyers zu gelten, sondern zeigt sich
generell als bauliches Prinzip für die Ge-
staltung der Räume:
– Besonders an den Gymnasiet steht eine

Vielzahl an Fachräumen zur Verfü-
gung. Entsprechend der Programm-
ausrichtung (dies können z. B. Kunst,
»Natural Ressource Use« oder »Hotel
und Restaurant« sein) verfügen die
Schulen über Theatersäle, Gewächs-
häuser, Floristikwerkstätten, (Kuh-)
Ställe oder öffentlich nutzbare Res-
taurants. Auch die Skolan warten mit
Werkstätten für Hand- und Holz-
arbeit auf.

– Die Weitläufigkeit der mehrere Ge-
bäude umfassenden Schulen setzt
sich im Schulgelände fort: So schließt
sich ein Wald oder eine große Wiese
mit Teich oder eine alte Scheune an
den »Schulhof« an. Die an die Schule
angrenzende »Lern- und Lebensumge-
bung« ist von ihr nicht durch einen
Zaun getrennt, sondern gehört zur
Schule und wird einbezogen; so ist
beispielsweise die alte Scheune auf
der Wiese zugleich ein Bienenhaus, in
dem die Kinder sich mit den Arbeiten
der Imkerei vertraut machen können.
Zweckmäßig wird das genutzt, was in
der Lebensumgebung vorhanden ist.

– Fehlen die Räume aufgrund eines
rasch wachsenden Ausbaubedarfs
noch für die Vorschule, werden für die

Kinder vorübergehend Containerbau-
ten zur Verfügung gestellt. Doch auch
hier sind, wie in allen anderen Schulen,
Küche und Speiseraum vorhanden.

– Die Schulmensen gehören zur Grund-
ausstattung der Schulen: Neben strik-
ter Lehr- und Lernmittelfreiheit be-
steht auch »Lebensmittelfreiheit«, wie
die kostenlose Schulspeisung (auch in
der deutschen Debatte) derzeit be-
zeichnet wird.

– »Gelebte« Lehr- und Lernmittelfrei-
heit lässt sich beobachten, wenn die
Schüler/innen mit ihren Laptops im
Foyer sitzen. Allen Schülerinnen und
Schülern der Schule steht ein persön-
licher Laptop zur Verfügung, den
sie auch mit nach Hause nehmen
können.

Gemeinsamer Schulalltag von
Schülerinnen und Schülern sowie
Lehrerinnen und Lehrern

Die Lehrer/innen in Schweden haben
eine Wochenarbeitszeit von 45 Stunden,
davon besteht für 35 Stunden die An-
wesenheitspflicht am Arbeitsplatz. Vor-
und Nachbereitung des Unterrichts fin-
den in der Schule statt, so dass Schüler/
innen und Lehrer/innen den Schultag
gemeinsam verbringen. In diesem Bei-
spiel einer »Ganztagsschule – auch für
Lehrer/innen« sind mitunter die Lehr-
personen länger als die Schüler/innen
in der Schule:
– Wenn die Schüler/innen in dieser

Pflichtschule um 8.30 Uhr mit
dem Unterricht beginnen, sind ihre
Lehrer/innen schon eine halbe Stunde
verpflichtend anwesend.

– Wenn die Schüler/innen um 14.30
Uhr nach Hause oder in ein außer-
schulisches Betreuungsangebot gehen,
verlassen die Lehrer/innen mit ihnen
gemeinsam die Schule oder bleiben
an zwei Tagen pro Woche zwei Stun-
den über diesen Zeitpunkt hinaus an-
wesend.

Der Schulleiter einer »ganz normalen«
Stadtteilschule (und keiner Vorzeige-
schule) formulierte eine Auffassung von
Pädagogik, die sich am Leitbild einer
Schülerin namens Pippi Langstrumpf
orientiert – denn Schule müsse so sein,
dass auch Pippi mehr als nur einen Tag

im Leben die Schule besucht hätte. Die
weiten Räume dieser Schule sowie die
guten strukturellen Bedingungen forma-
ler Bildung werden hier von einer Päda-
gogik »beseelt«, die ein Paradebeispiel
für gelingende Lebensführung durch
informelles Lernen darstellt. Gleichzeitig
erkennt der Schulleiter die Verantwor-
tung für alle Kinder und Jugendlichen:
Sein Team soll anstrengende, rotzöpfige
Mädchen nicht ausgrenzen, sondern sich
mit gesellschaftlicher Heterogenität kon-
frontieren.

Vicki Täubig

Kontakt: Dr. Vicki Täubig, taeubig@dji.de
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Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums (Auszüge)

Zukunftsfähigkeit
von Kindertageseinrichtungen

Die verstärkte öffentliche Diskussion über Kindertageseinrichtungen ist gleicher-
maßen zu begrüßen sowie mit problematischen Nebenwirkungen verbunden.
Denn für die Einrichtungen besteht eine Gefahr zur Überforderung: Ohne einen
Diskurs über die Angemessenheit von Erwartungen sowie über Ziele und über
darauf ausgerichtete Konzeptveränderungen, Ressourcenausstattungen und
politische Steuerungsmodalitäten wird die hohe Wertschätzung allzu schnell um-
schlagen in Überforderungen für Einrichtungen und Fachkräfte.

Berichte

Kindertageseinrichtungen im Spiegel
unterschiedlicher Erwartungen

Über den grundlegenden Wert von Kin-
dertageseinrichtungen besteht gesell-
schaftlich heute kaum mehr Dissens.
Kindertageseinrichtungen werden gera-
dezu mit Erwartungen »überhäuft«.

Wenn eine Einrichtung in der öffentlichen
Funktionszuschreibung gleichermaßen als
»vorweg genommene Schule«, »Familienersatz
und Institution zur Kompensation familiärer
Defizite«, »Erziehungsberatung für Eltern«
und als »lebenswerter Ort für Kinder« verstan-
den und deren Handeln letztlich auch an die-
sen Zuschreibungen gemessen wird, dann be-
steht die große Gefahr, dass sie an solche diffu-
sen und gleichzeitig komplexen Anforderun-
gen scheitert. Daher ist es notwendig, (a)
die unterschiedlichen Erwartungen zu
einem Profil zu verdichten, bei dem
auch Prioritäten gesetzt und die unter-
schiedlichen Erwartungen in ihrem Stel-
lenwert gewichtet werden und (b) die
Rahmenbedingungen zu gestalten, die
für eine annähernde Realisierung der
Erwartungen erforderlich sind.

Leitorientierung: »Herstellung von
Chancengerechtigkeit« als zentrales
Profilelement

Die zentrale Erwartung an Kindertages-
einrichtungen lässt sich in der Formel
»Herstellung von Chancengerechtigkeit«
bündeln. Kindertageseinrichtungen sol-
len dazu beitragen, dass durch eine frühe
Förderung Kinder sich entsprechend ih-
rer Begabungen entwickeln und eine Per-
sönlichkeit herausbilden, die es ihnen
ermöglicht, sich in die Erwachsenen-
gesellschaft zu integieren und sich dort
einen Platz zu gestalten, der ihnen ein

individuell und sozial befriedigendes
Leben ermöglicht. Damit sind zwei zent-
rale konzeptionelle Herausforderungen ver-
bunden:
– Im Mittelpunkt steht die Ausrichtung

an der einzelnen Persönlichkeit und der
individuellen Förderung des Kindes.

– Mit dem Leitbegriff »Chancengerech-
tigkeit« wird auch ein kompensatori-
scher Aspekt im Auftrag an Kinder-
tageseinrichtungen akzentuiert. Es
geht um eine besondere Förderung für
diejenigen Kinder, in deren familiären
und sonstigen sozialen Lebensver-
hältnissen markante Benachteiligun-
gen enthalten sind.

Kindertageseinrichtungen im
Kontext von »Bildung«

Für die Herstellung von Chancengerech-
tigkeit nimmt Bildung eine zentrale
Stellung ein: sowohl als ein wichtiger
Baustein im Zustandekommen von
Chancengerechtigkeit als auch als Ziel-
punkt der auf Chancengerechtigkeit aus-
gerichteten Förderungsbemühungen.
Demzufolge erfordert eine erweiterte
Funktionszuschreibung an die Kinder-
tageseinrichtungen eine neue Art der
Verankerung im Bildungsbereich, die
über zwei Wege erfolgen sollte:
– konzeptionell, indem der Bildungs-

charakter dessen, was in Kindertages-
einrichtungen geschieht, definiert und
plausibel erläutert sowie gesellschaft-
lich zur Akzeptanz gebracht wird und

– institutionell, indem die Kindertages-
einrichtungen mit den anderen Teilen
des Bildungssystems kooperativ ver-
knüpft werden und auf diese Weise
die Kindertageseinrichtungen zum

sichtbaren Bestandteil eines differen-
zierten, mit unterschiedlichen Funk-
tionszuschnitten der einzelnen Teile
ausgestatteten, kooperativ verbunde-
nen Bildungssystems werden.

Einbeziehung der Kindertagespflege
(KTP) in die Leitorientierung »Her-
stellung von Chancengerechtigkeit«

Auch die KTP muss in die Leitvorstel-
lung einer Herstellung von Chancenge-
rechtigkeit und in die entsprechende Pro-
filierung des Bildungscharakters einbe-
zogen werden. Der politisch gewollte,
notwendige Ausbau der Plätze in der
KTP darf nicht in einer Weise erfolgen,
die die Qualitätsanforderungen an Er-
ziehung, Bildung und Betreuung unter-
läuft. Die Konzipierung von KTP als Ort
von »Bildung und Erziehung« hat auch
Folgen für die Verberuflichung: Erhöhte
Anforderungen ziehen u. a. die Notwen-
digkeit einer an pädagogischen Stan-
dards ausgerichteten Ausbildung, der
damit einhergehenden adäquaten Be-
zahlung, der aktiven Einbeziehung in
die Gestaltung des Übergangs von KTP
in den Kindergarten und der Gewährleis-
tung von fachlicher Beratung nach sich.

Konzeptionelle Herausforderungen
an die Arbeit in Kindertageseinrich-
tungen

Im Hinblick auf die konzeptionelle Wei-
terentwicklung in Kindertageseinrichtun-
gen sind insbesondere folgende Aspekte
zu berücksichtigen:
– Kindertageseinrichtungen werden sich

künftig verstärkt darüber legitimieren
müssen, dass sie – neben ihren Kon-
zeptionselementen zur Erziehung
und Betreuung der Kinder – ihre
Handlungsansätze zur kindgemäßen
Förderung von Bildung herausarbei-
ten sowie diese nach innen und außen
überzeugend darstellen. Es bedarf
einer elementaren, die einzelnen
pädagogischen Teile integrierenden
Konzeptionsentwicklung in den ein-
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zelnen Einrichtungen.
– Der Umgang mit Heterogenität spitzt

sich zu bei einem hohen Anteil von
Kindern aus Familien mit Migra-
tionsgeschichte, deren Lebenssituati-
on und Bildungsbedürfnisse differen-
ziert in das pädagogische Alltags-
handeln einzubeziehen sind.

– Kindertageseinrichtungen müssen
sich konzeptionell ausweiten in Rich-
tung einer stärkeren Berücksichtigung
von Familien als Adressatengruppe,
ohne dass der spezifische Charakter
der Kindertageseinrichtung als »Ort
für Kinder« in Zweifel gezogen wird.
Dadurch erweitert sich das Spektrum
der Konzeption von einer alleinigen
Ausrichtung auf die internen Prozesse
auf eine außengerichtete Verortung in
den sozialräumlichen Bezügen.

– Die Eingebundenheit der KTP in den
Bildungsanspruch der Kindertages-
betreuung muss durch eine engere
Verbindung mit regional nahen Kin-
dertageseinrichtungen hergestellt wer-
den. Damit wird die Kooperation
zwischen Kindertageseinrichtungen
und Kindertagespflegepersonen zu
einer neuen Aufgabe für die Einrich-
tungen.

Ressourcen zur Bewältigung der
Anforderungen

Eine Debatte, die vorwiegend Anforde-
rungen artikuliert, ohne die erforder-
lichen Ressourcen in den Blick zu neh-
men, wäre nicht nur folgenlos, sondern
auch gegenüber den Fachkräften in den
Einrichtungen verantwortungslos.

Personal:
– Es ist ein deutlich verbesserter Perso-

nalschlüssel erforderlich. Im Sinne
einer Förderung von Chancengerech-
tigkeit wird der Personalbedarf bei
verschiedenen sozialen Konstellatio-
nen in Kindertageseinrichtungen un-
terschiedlich zu berechnen sein.

– Bei der Berechnung bzw. Festlegung
der Personalschlüssel sind Verfü-
gungszeiten (Zeiten für Vor- und
Nachbereitung) des Personals einzu-
berechnen.

– Perspektivisch sollte nicht nur die
Ausbildung der Leitungskräfte für
Kindertageseinrichtungen, sondern
auch die Ausbildung von Erieherin-
nen und Erziehern auf ein Hochschul-
niveau gebracht werden.

– Um Kontinuierlichkeit in der pädago-
gischen Arbeit zu gewährleisten, ef-
fektive Konzeptionsentwicklung und
Evaluation der Arbeit zu betreiben,
Fortbildungen zu gewährleisten etc.,
muss der Anteil von Teilzeitarbeits-
plätzen reduziert werden.

Leitung und Fachberatung
Die Ausweitung und das Profil der Auf-
gaben erfordern eine qualifizierte inhalt-
liche Leitung der Einrichtung. Die Kom-
petenzanforderungen an die Leitung
sind so komplex, dass dafür eine Quali-
fizierung in Form eines auf diese Aufga-
ben ausgerichteten Bachelor-Studiums
erforderlich scheint.

Fachberatungen haben sich als ein
wichtiges Instrument zur strategischen
Steuerung von Reformprozessen erwie-
sen. Um dieses Steuerungspotenzial
künftig noch zielgerichteter nutzen zu
können, sollten die Fachberatungen in-
tensiver in die fachliche Begleitung und
in die Evaluation der künftigen Entwick-
lungsprozesse eingebunden werden.

Finanzierung
Angesichts der Tatsache, dass zur Reali-
sierung der Entwicklungsaufgaben im
Bereich der Kindertageseinrichtungen
»zu wenig Geld im System« ist, muss der
Ausbau der Kindertageseinrichtungen in
quantitativer und qualitativer Hinsicht
Vorrang haben vor neuen finanziellen
Leistungen für Eltern. Kinder- und
jugendhilfepolitisch kommt dem Aus-
bau zu einer bedarfsentsprechenden und
pädagogisch hochwertigen Kindertages-
betreuung, die tatsächlich in der Lage ist,
wirkungsvoll zur Herstellung von Chan-
cengerechtigkeit beizutragen, eine höhe-
re Bedeutung zu als einer – im Grund-
satz durchaus plausiblen und zu befür-
wortenden – Beitragsfreiheit oder der

Einführung eines »Betreuungsgeldes« für
Eltern.

Fazit: Die öffentliche Verantwortung
für zukunftsfähige Kindertagesein-
richtungen

Die vielfältigen bildungspolitischen und
sozialpolitischen Funktionszuschreibun-
gen lassen sich nicht »nebenbei« und bei
gleichbleibenden Ressourcen verarbei-
ten. Hier besteht eine öffentliche Verant-
wortung für den Reformprozess der Kinder-
tageseinrichtungen.

Die Reform benötigt angesichts der
Komplexität des Feldes Zeit und erfor-
dert ein kluges Zusammenspiel von
Engagement und drängendem Reform-
impuls auf der einen sowie Geduld, Be-
reitschaft zur Reflexion und zur kontinu-
ierlichen Prozessanpassung auf der ande-
ren Seite.

Ein wichtiger Faktor bei der prozess-
haften Weiterentwicklung der Kinder-
tageseinrichtungen ist die Fachberatung:
sowohl als Multiplikatorin für Reform-
impulse als auch im Hinblick auf eine
Auswertung und Rückbindung der de-
zentral, in einer heterogenen Trägerstruk-
tur ablaufenden Prozesse in den Kontext
einer Gesamtstrategie. Ein weiterer zent-
raler reformstrategischer Faktor liegt in
der kommunalen Jugendhilfeplanung,
die die örtlichen Anforderungen und
Gegebenheiten mit der reformerischen
Gesamtstrategie verbinden kann und die
sich nicht auf eine quantitative Planung
von Plätzen beschränkt, sondern glei-
chermaßen die fachlichen Entwicklungs-
perspektiven in den Mittelpunkt stellt.

Die komplette Stellungnahme gibt es zum
Download unter:
www.bundesjugendkuratorium.de/
positionen.html
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Kurz informiert

Aktuelles

Dr. Tanja Betz
– erhielt den Förderpreis 2008 für den wissen-

schaftlichen Nachwuchs, der ihr vom Freun-
deskreis Trierer Universität e. V. / Nikolaus
Koch Stiftung Trier für ihre Dissertation
»Ungleiche Kindheiten am Beispiel der so-
zialen und ethnischen Strukturierung von
Bildung – Theoretische und empirische Ana-
lysen im Kontext einer Sozialberichterstat-
tung über Kinder« verliehen wurde.

– wurde zur Mitherausgeberin der Erzie-
hungswissenschaftlichen Revue (EWR:
Rezensionszeitschrift für alle Teilbereiche
der Erziehungswissenschaft) berufen und
betreut die inhaltlichen Schwerpunkte der
Sozialpädagogik sowie der Kindheits- und
Jugendforschung.

– wurde im Oktober 2008 in den wissen-
schaftlichen Beirat des Österreichischen
Instituts für Jugendforschung (ÖIJ) berufen.

 
Martina Heitkötter
wurde als Mitglied in die Projektleitung für die
Abendreihe »Zeit« des Evangelischen Kirchen-
tages in Bremen 2009 berufen.

Dr. Karin Jurczyk
– wurde in das Beratungsgremium des Bun-

desgesundheitsministeriums (BMG) zu den
»Aktionsbündnissen Gesunde Lebensstile
und Lebenswelten« berufen.

– wurde als Jurymitglied für den Wettbewerb
familie@unternehmen.NRW im Rahmen der
EFRE ziel-2 Förderung des Landes Nord-
rhein-Westfalen berufen (EFRE: Europäi-
sche Fond für regionale Entwicklung).

Dr. Barbara Thiessen
wurde in die Projektleitung der Hauptpodien-
reihe »Bildung und Erziehung«  (Themenbe-
reich »Perspektiven für die Gesellschaft«) beim
Deutschen Evangelischen Kirchentag 2009 in
Bremen berufen.

Dr. Christine Weiß
wurde in die Jury des von der Friedrich-Ebert-
Stiftung (Schirmherr BMin Peer Steinbrück)
ausgeschriebenen »Engagementpreises« be-
rufen. Ausgezeichnet werden Projekte, die
neue Formen des Engagements praktizieren
und zwar solche, die den meisten moralischen
Mehrwert bieten, die dringendsten sozialen
Probleme bekämpfen sowie das größte
Wachstumspotenzial haben.

Dr. Franziska Wächter
wurde in den Fachbeirat für das Engagement-
projekt »PlusPunkt Kultur« der Bundesvereini-
gung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.
berufen.

Personelles

NRW-Familienminister Laschet im DJI zu
Besuch
Armin Laschet, Minister für Generationen, Fa-
milie, Frauen und Integration des Landes Nord-
rhein-Westfalen (im Bild Mitte) und Ministerial-
dirigent Dr. Christof Eichert besuchten Ende Juli
das Deutsche Jugendinstitut. Im Gespräch mit
Direktor Prof. Rauschenbach informierten sie
sich über aktuelle und geplante Forschungs-
projekte, insbesondere die vom Land Nord-
rhein-Westfalen geförderten.

v.l.n.r. Dr. Christof Eichert, Minister Armin
Laschet, Prof. Dr. Thomas Rauschenbach

Vertreter der Bertelsmann Stiftung im DJI
Am 29.07.2008 besuchten Anette Stein und
Dr. Jörg Dräger, beide von der Bertelsmann
Stiftung, das DJI zu einem Fach- und Informa-
tionsaustausch. Jörg Dräger, ehemaliger Wis-
senschaftssenator der Stadt Hamburg, ist seit
Juli Mitglied im Vorstand der Bertelsmann Stif-
tung und dort verantwortlich für den Bereich
Bildung. Anette Stein leitet das Projekt »Wirk-
samere Investitionen in ganzheitliche Bildung«.
Auf der Agenda der Bertelsmann Stiftung ste-
hen neben der Reform des deutschen Bildungs-
systems auch Projekte der frühkindlichen För-
derung und der Aufbau regionaler Bildungs-
landschaften. Dabei wird sowohl die gesamte
Bildungsbiografie des Menschen in den Blick
genommen als auch das Lebenslange Lernen
unterstützt.

Prof. Dr. Klaus Wahl
war von Februar bis September 2008 als Fellow
am Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst
tätig. In dieser Zeit arbeitete er an einer Integ-
ration aktueller biologischer, psychologischer
und sozialwissenschaftlicher Erklärungsansätze
für Aggression. Gleichzeitig begann er an ei-
nem von Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth (Bremen)
geleiteten empirischen Forschungsprojekt zu
neurobiologischen, psychischen und sozialen
Ursachen von Jugendgewalt in einem For-
schungsverbund mit Wissenschaftlern der Uni-
versitäten Bremen, Magdeburg, Heidel-
berg, Ulm, Kassel und Innsbruck mitzuwirken.
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Das DJI trauert um Prof. Dr. Christel Hopf
Am 23. Juli 2008 ist
Christel Hopf, Pro-
fessorin an der Uni-
versität Hildesheim,
im Alter von 66 Jah-
ren nach schwerer
Krankheit gestor-
ben. Sie war lang-
jähriges Mitglied des
Vereins Deutsches
Jugendinstitut und
durch ihr Wirken in
einschlägigen Fach-
beiräten dem DJI auf vielfältige Weise verbun-
den. Seit den 1990er-Jahren hat sie sich für die
Entwicklung der qualitativen Methodologie als
gleichwertigem Pendant zur quantitativen
Umfrageforschung in der deutschen Soziologie
verdient gemacht sowie in den Jahren 1996 bis
2000 die Durchführung der Zweiten Welle des
replikativen Surveys »Jugend und Politik« fach-
lich beraten. Da sich diese Erhebungswelle ad
hoc mit der in der Jugend der neuen Länder seit
der Vereinigung zunehmend grassierender
Fremdenfeindlichkeit auseinander zu setzen
hatte, war sie nicht nur methodisch, sondern
auch aufgrund ihrer komplexen Studien zur
familialen Genese von autoritären Syndromen
und rechtsextremen Orientierungen für die
Zusammenarbeit gefragt. Mit Kompetenz und
Engagement hat sie sich dieser Aufgabe ge-
widmet – dafür ist ihr das DJI zu großem Dank
posthum verpflichtet.

Seit dem Beginn ihrer Hochschullehrer-Lauf-
bahn, der mit dem Zeitpunkt der »Wende« in
der deutsch-deutschen Zweistaatlichkeit zu-
sammenfiel, hat sie maßgebliche (gewaltprä-
ventive) Akzente im Bereich der interkulturel-
len Beziehungen von jungen Menschen inner-
halb und außerhalb des Schulalltags gesetzt.

Geboren am 27. Oktober 1942 in Hamburg,
war sie angesichts des von alliierten Bombern
ausgelösten katastrophalen »Feuersturms«
(im Sommer 1943) bereits als Säugling vom
gewaltsamen Tod bedroht. Ihre tiefe Abscheu
gegen den Nationalsozialismus sowie gegen
zwischenmenschliche Gewalt jeder Art hatte in
dieser existenziellen Urerfahrung vermutlich
ihre Wurzeln. Die Generation der Kriegskinder
des Zweiten Weltkriegs, der sie als Soziologin
angehört hat, steht mit ihrem wissenschaft-
lichen Vermächtnis auch für den Versuch, »aus
Schwertern Pflugscharen« zu machen. Das DJI
trauert um eine aufrichtige und liebenswerte
Kollegin.

Das DJI trauert um Dr. Martin Faltermaier
Am 11. November 2008 verstarb Martin
Faltermaier im Alter von 89 Jahren. Er hat sich
in den 1970er-Jahren stark dafür gemacht,
dass München zum Standort des Deutschen
Jugendinstitutes wird. Über Jahre hinweg ge-
hörte er dem Vorstand des Trägervereins Deut-
sches Jugendinstitut an. Als Präsident des Baye-
rischen Jugendrings (1947–1953) war er fortan
mit den Themen, Inhalten und Problemen der
Jugend in Deutschland bestens vertraut. Sein
leidenschaftliches Engagement für die Belange
von Kindern und Jugendlichen setzte er insbe-
sondere auch als Leiter des Juventa Verlages
ein. Dem Deutschen Jugendinstitut war er im-
mer eng mit Rat und Tat verbunden. Wir schul-
den ihm großen Dank für seine Anregungen
und seine Unterstützung.

Lehraufträge im Wintersemester 2008/09

Simone Klößinger, Gunda Sandmeir
Bildung und Armut – Projektentwicklung
im Sozialraum
Hochschule München, Fakultät für angewand-
te Sozialwissenschaften, Studiengang Bildung
und Erziehung im Kindesalter

Prof. Dr. Andreas Lange
Soziologie der Kindheit 
Universität Konstanz, Fachbereich Geschichte
und Soziologie

Dr. Peter Rieker
Abweichendes Verhalten im Kindes- und
Jugendalter
Universität Hildesheim, Institut für Sozialwissen-
schaften

Dr. Vicki Täubig
Kooperation Jugendhilfe und Schule
Institut für Sozial- und Organisationspädagogik
der Universität Hildesheim

Prof. a. V. Dr. Claus J. Tully
Entwicklung von Arbeit – ihre sozialisato-
rische Rahmung
Freie Universität Bozen
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Internationales

Dr. Vicki Täubing
nahm im Rahmen des EU-Programms für Le-
benslanges Lernen vom 07. bis 11. April 2008
an einem Studienbesuch für Bildung- und
Berufsbildungsfachleute (»Study visits of
educational development projects in
compulsory and upper secondary schools in a
variety of municipalities« in der Region Halland
(Schweden) teil. Dabei präsentierte sie in einem
Referat »The German school system« (vgl.
auch ihren Beitrag in diesem Bulletin, S. 32).

Das Projekt »Familiy Competencies Porto-
folio« (FamCompass)
veranstaltete vom 08. bis 10. Juni 2008 im DJI
das Zweite Transnationale Meeting. Dabei
waren Projektpartner aus Belgien, Finnland,
Litauen, Polen, Rumänien sowie aus der Slowa-
kei beteiligt.

Kurz informiert

Jan Marbach
studierte nach seinem Wehrdienst als Gebirgs-
jäger ab 1965 an der Ludwig-Maximilian-Uni-
versität in München Soziologie, Psychologie
und Volkswirtschaftslehre. Seine soziologische
Abschlussarbeit beschäftigte sich mit der
Sozialplanung unter Beteiligung der betroffe-
nen Bevölkerung am Beispiel der Gemein-
wesenarbeit in München. Und hier beginnt ein
roter Faden, der sich durch das Leben von Jan
Marbach hindurchgezogen hat:

Nach seiner freiberuflichen Mitarbeit bei
der Stadtplanung sowie seiner Tätigkeit als
wissenschaftlicher Begleiter in der Gemein-
wesenarbeit wird er 1975 wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Deutschen Jugendinstitut. Ne-
ben dem Startprojekt »Elternarbeit« und der
Umfrage »Familie in den 80er Jahren« ist Jan
Marbach wesentlich daran beteiligt, am DJI
Konzepte sowie Methoden einer quantitativen
empirischen Sozialforschung zu entwickeln
sowie zu etablieren, die sich an den Lebens-
lagen der Familien orientiert und ausrichtet.
Durch eine kontinuierliche eigene Weiterbil-
dung statistischer Datenanalyse erwirbt er sich
profunde Kenntnisse, die er sowohl für die wis-
senschaftliche Arbeit umsetzen als auch den
Kolleginnen und Kollegen des Hauses durch
Fortbildung vermitteln konnte. Er gehörte fort-
an zu den tragenden Säulen einer langfristig
angelegten Forschung zum Thema »Wandel
und Entwicklung familialer Lebensformen« und
übernahm dann die Projektleitung des »Fami-
liensurvey« am DJI, womit auch Lehraufträge
an der Universität Bamberg verbunden waren
sowie die Mitarbeit beim »International Net-
work of Social Network Analysis« (INSNA) mit
Aufenthalten in den USA, in Kanada, Mexiko
sowie in zahlreichen Ländern Europas. Ferner
arbeitete er an verschiedenen Projekten mit,
so  beim »Kinderpanel« des DJI, bei der »Zeit-
budgeterhebung« des Statistischen Bundes-
amtes, beim »Eurobarometer« der EU sowie
beim »European Social Survey« (ESS).

Die großen Entwicklungen der Gesellschaft
fanden bei Jan Marbach auch ihre Spiegelung
in den Entwicklungen vor Ort bzw. auf lokaler
und kommunaler Ebene. Das »andere Gesicht«
von Jan Marbach ist geprägt von »Komple-
mentäraktivitäten«: Gemeinwesenarbeit in
München sowie Mitarbeit in einer privaten
Stiftung, die innovative Projekte im Bereich der
Kulturarbeit sponsert. Last but not least, als
Chronist seiner Heimatgemeinde Weyarn im
bayerischen Oberland hat er eine exzellent
recherchierte historische Arbeit über »Die
Augustiner Chorherren an der Mangfall. Eine
Geschichte des Klosters Weyarn und seines
Einflussgebietes« geschrieben, die als erster
Band der Weyarner Chronikreihe erschienen
ist.

Eine Generation geht …

Mit Beginn seiner nachberuflichen Lebenszeit
wird Jan Marbach seine Beschäftigung mit der
lokalen Zeitgeschichte, der Zeit des National-
sozialismus und der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit der Gemeinde Weyarn fortsetzen, zu der
er bereits hoch betagte Zeitzeugen aus der
Gemeinde befragt sowie Einblicke in das dörf-
liche Alltagsleben unter dem NS-Regime, wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges und in der Zeit
der US-Militärregierung gewinnen konnte; bei
dieser Quellensuche stieß er auch auf die ge-
sammelte Korrespondenz eines NSDAP-Orts-
gruppenleiters.

Den Kolleginnen und Kollegen des DJI
wünscht er weiterhin den Erhalt des guten
Klimas der Kooperation, Hilfsbereitschaft sowie
des gegenseitigen Respekts – ein Klima, das er
selbst am DJI erlebt und mitgestaltet hat und
das sich als effiziente Grundlage sowie Stärke
jeglicher wissenschaftlicher Arbeit in Gruppen
ausweist.

Johann de Rijke
studierte in Mün-
chen Soziologie und
schloss das Studium
mit einer Diplom-
arbeit über Max
Weber und Karl
Marx ab. Dann folg-
ten eine Reihe un-
terschiedlicher sozialwissenschaftlicher Be-
schäftigungen: Methoden und Techniken em-
pirischer Sozialforschung sowie Raum- und
Sozialplanung (Universität Augsburg); Durch-
führung eines qualitativen Projektes über
»Klientenorientierte Bewertung von Sozial-
stationen«; Mitarbeit im quantitativ-histori-
schen Forschungsprojekt »Wählerbewegun-
gen zum Nationalsozialismus« (bei Prof. J. W.
Falter); Mitarbeit an der Forschungsstelle für
Psychopathologie und Psychotherapie in der
Max-Planck-Gesellschaft (bei Prof. P. Matussek),
in der er (wie auch anschließend in der Stiftung
für analytische Psychiatrie) für methodische
und datenanalytische Betreuung der vielfäl-
tigen Themen zuständig war.

Schon in den 1970er-Jahren lernte er einige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DJI im
Rahmen eines vom DJI getragenen Freizeit-

Basketballvereins (der noch immer existiert)
kennen – weniger in ihren inhaltlichen Schwer-
punkten als in technischen und spielerischen
Eigenschaften. In der zweiten Hälfte der
1980er-Jahre führte er für DJI-Projekte Daten-
auswertungen durch, u. a. auch für die Um-
frage »Familie in den 80er-Jahren« – was da-
mals im Institut noch keine geläufige Praxis für
solche Forschungsvorhaben war. Ende der
1980er-Jahre wurde Johann de Rijke Mitar-
beiter am Deutschen Jugendinstitut, und er
betreute zunächst methodisch und daten-
analytisch das Projekt »Was tun Kinder nach
der Schule«. Danach wechselte er in das For-
schungsunternehmen DJI-Jugendsurvey, bei
dem er nach der ersten Erhebung im Jahr 1992
ebenfalls hauptsächlich methodische Fragen
verfolgte. Als Mitarbeiter der weiteren zwei
Wellen des DJI-Jugendsurvey wandte er sich
zunehmend auch inhaltlichen Themen zu, ins-
besondere der sozialen und politischen Partizi-
pation sowie den politischen Orientierungen
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Ferner war er als Methodenreferent für Bera-
tung und Fortbildung im Bereich empirischer
Forschungsmethoden tätig (im Zentrum für
Dauerbeobachtung und Methoden) sowie Mit-
autor in zahlreichen Publikationen zu diesen
Themen.
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Nachlese

Das DJI-Online-Thema im Juni

Bildung, Integration, Teilhabe: Ge-
rechtes Aufwachsen ermöglichen!

Der 13. Kinder- und Jugendhilfetag 2008 in
Essen stand unter dem Motto »Gerechtes Auf-
wachsen ermöglichen«. Das DJI-Onlinethema
im Juni setzt sich mit der Frage der Chancen-
gerechtigkeit auseinander, wobei die Aspekte
Bildung, Teilhabe und Integration besonders
berücksichtigt werden. Damit wird einer von
sechs Punkten des Nationalen Aktionsplans
»Für ein kindergerechtes Deutschland 2005–
2010« aufgegriffen, der als kinder- und
jugendpolitischer Schwerpunkt im Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend verankert ist: die Chancengerechtig-
keit durch Bildung.

In der Rubrik Auf einen Blick werden die
wichtigsten DJI-Forschungsergebnisse zur
Chancengerechtigkeit und Chancenungleich-
heit unter den Aspekten Bildung, Teilhabe und
Integration in den drei Bereichen Kindertages-
betreuung, Schule und außerschulische Lern-
orte sowie Übergänge von Schule in Beruf oder
Ausbildung vorgestellt.

Im Interview stellt Prof. Dr. Thomas
Rauschenbach das Potenzial ganztägiger
Bildungsformen im Hinblick auf bessere Chan-
cen für bildungsferne Kinder und Jugendliche
heraus.

Karin Böllert, Professorin für Erziehungswis-
senschaften an der Universität Münster, erläu-
tert im Blick von außen den »Capability-
Approach« des indischen Ökonomen und
Nobelpreisträgers Amartya Sen und der US-
amerikanischen Philosophin Martha Craven
Nussbaum als theoretische Grundlage für die
Gestaltung einer gerechten Gesellschaft. In
Abgrenzung tradierter Vorstellungen einer
Leistungs- und Verteilungsgerechtigkeit sind
die Befähigung zu einem guten Leben, die Le-
benschancen und die Lebensqualität, die sich
Personen im sozialen Raum tatsächlich eröff-
nen, die zentralen Inhalte des Capability-
Approach.

Weitere Informationen zu diesem Schwer-
punktthema gibt es auf den DJI-Online-Seiten
unter www.dji.de/thema/0806.

Das DJI-Online-Thema im Juli

Bildungsrepublik Deutschland:
die Ergebnisse des zweiten
Nationalen Bildungsberichts

Bildung ist im 21. Jahrhundert zum wichtigsten
Schlüssel für den sozialen Aufstieg und damit
für die Teilhabe an gesellschaftlichem Wohl-
stand geworden – das ist mittlerweile politi-
scher Konsens. Der im Auftrag von Bund und
Ländern erstellte zweite Nationale Bildungs-
bericht »Bildung in Deutschland 2008« bietet
eine umfassende empirische Grundlage für die
Diskussion um die genaue Ausgestaltung einer
Reform der Bildungssysteme in Deutschland.
Der aktuelle Bericht beschreibt differenziert
die Übergangsprozesse und Übergangsverläu-
fe vor allem auf dem Weg vom Sekundarbe-
reich I des allgemeinbildenden Schulwesens in
die nachfolgenden Bereiche des Bildungswe-
sens bis hin zur Einmündung in den Arbeits-
markt.

In der Rubrik Auf einen Blick werden Da-
ten und Fakten zum Nationalen Bildungsbericht
sowie die wichtigsten Ergebnisse des zweiten
Bildungsberichts vorgestellt.

Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann, Erziehungs-
wissenschaftler an der Universität Bielefeld,
kommentiert im Blick von außen das Verhält-
nis von Bildungsforschung und Bildungspolitik
am Beispiel der PISA-Studie, das er erstmals
empirisch untersucht hat.

Im Interview I stellt Prof. Dr. Thomas
Rauschenbach heraus, wieso er die Nationale
Bildungsberichterstattung auf Erfolgskurs
sieht. Er ist überzeugt, dass nicht nur die Bil-
dungspolitik dadurch viele Anregungen be-
komme, sondern diese auch umgekehrt als
Impulse politischer Umsetzungen wieder in die
nächsten Bildungsberichte einmündeten.

Im Interview II richtet Dr. Hans Rudolf Leu
den Fokus auf die notwendige Qualifizierung
von Erzieher/innen und Tagespflegepersonen,
sofern Bildungsprozesse vor der Einschulung
konsequent angestoßen und ausgebaut wer-
den sollen.

Im Interview III erläutert Dr. Frank Braun
einzelne Ergebnisse des DJI Übergangspanels,
in dem die Übergänge von der Sekundarstufe I
in Ausbildung und Arbeit untersucht werden,
im Kontext des Bildungsberichts.

Weitere Informationen zu diesem Schwer-
punktthema gibt es auf den DJI-Online-Seiten
unter www.dji.de/thema/0807.

Das DJI-Online-Thema im August

Fürs Leben lernen: Nachhaltige
Kompetenzen durch informelle
Bildung

Eine aktuelle Studie des Forschungsverbundes
Deutsches Jugendinstitut und Technische Uni-
versität Dortmund belegt, dass junge Men-
schen nicht nur in der Schule lernen, sondern
dass sie auch durch freiwilliges Engagement
(bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei Green-
peace oder in einem Altenheim) nachhaltige
Kompetenzen für ihren weiteren Lebenslauf
erwerben.

In der Rubrik Auf einen Blick werden wich-
tige Ergebnisse der Studie »Kompetenzerwerb
im freiwilligen Engagement« vorgestellt.

Das »Problem« aus rein wissenschaftlicher
Sicht bleiben die sozial Kompetenten, meint
der Bildungsexperte Prof. Dr. Heinz Reinders
(Universität Würzburg) im Blick von außen I,
denn »solange empirisch nicht geklärt ist, wie
sich soziale Kompetenzen durch ehrenamtliche
Tätigkeiten verändern, bleibt die positive Wir-
kung von Engagement Spekulation.«

Im Blick von außen II erläutert Bastian Dietz
vom Bayerischen Jugendring, wie Jugendliche
aus bildungsfernen Schichten als Ehrenamt-
liche für die Jugendarbeit gewonnen werden
können.

Im Interview informieren Wiebken Düx,
Gerald Prein, Erich Sass und Claus J. Tully über
die besondere methodische Vorgehensweise
der aktuellen Studie, eine Kombination quanti-
tativer und qualitativer Befragung sowohl von
Jugendlichen als auch in ihrer Jugend engagier-
ten Erwachsenen in Einzelinterviews und stan-
dardisierten Befragungen.

Ergänzt wird das DJI-Online-Monatsthema
durch ein Gespräch mit Ulrike Richter von der
DJI-Außenstelle Halle. Sie stellt das Projekt
»Informal Competencies Net (ICONET)« vor. In
diesem länderübergreifenden Projekt werden
Methoden und Instrumente des Sichtbar-
machens informell erworbener Kompetenzen
in die Praxis, beispielsweise im Rahmen von
Betriebspraktika überführt.

Weitere Informationen zu diesem Schwer-
punktthema gibt es auf den DJI-Online-Seiten
unter www.dji.de/thema/0808.
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Das DJI-Online-Thema im September

Gemeinsam stärker – Kooperation
im Bereich Frühe Hilfen

Zu viele traurige Kinderschicksale mahnen uns,
Kinder wirksamer vor Vernachlässigung und
Misshandlung zu schützen. Um solchen Gefähr-
dungen zu begegnen, gibt es Familien unter-
stützende Angebote, die so genannten »Frü-
hen Hilfen«. Dabei soll u. a. durch eine stärkere
Verzahnung von Hilfen des Gesundheitswesens
mit der Kinder- und Jugendhilfe besser vor Ge-
fährdungen geschützt werden. Dazu gründete
der Bund 2007 das Nationale Zentrum Frühe
Hilfen (NZFH). Die Trägerschaft dieser Koordi-
nierungsstelle mit Sitz in Köln übernahmen ge-
meinsam das Deutsche Jugendinstitut (DJI) und
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA).

In der Rubrik Auf einen Blick wird schlag-
lichtartig über Rechtsgrundlagen, Definitionen,
Bedeutung, Merkmale und Aufbau von Netz-
werken im Bereich »Frühe Hilfen« informiert.

Die Bandbreite des DJI-Fachwissens in die-
sem Feld stellt Dr. Karin Jurczyk, Leiterin der
Abteilung Familie und Familienpolitik, im
Interview I heraus. Dr. Reinhild Schäfer und
Alexandra Sann, die im NZFH tätig sind, berich-
ten im Interview II über ihre Arbeit vor Ort
in Köln.

Wie eine Kooperation unterschiedlicher
Gruppen in einer Region erfolgreich gestartet
werden kann, schildert Ilona Friedrich, Fach-
dienstleiterin Jugend und Familie im hessischen
Werra-Meißner-Kreis im Blick von außen I.

Dr. Annette Niederfranke, Ministerialdirek-
torin im BMFSFJ erläutert im Blick von außen
II das Aktionsprogramm Frühe Hilfen und die
Motive des BMFSFJ, das NZFH einzurichten.

Dass auch Gesundheitseinrichtungen zur
Verbesserung des Kinderschutzes beitragen
wollen, unterstreicht Prof. Dr. Elisabeth Pott,
Direktorin der BZgA im Online-Gespräch, mit
dem das DJI-Online-Thema wieder ergänzt
wird.

Weitere Informationen zu diesem Schwer-
punktthema gibt es auf den DJI-Online-Seiten
unter www.dji.de/thema/0809.

Das DJI-Online-Thema im Oktober

Alles im Blick – Integrierte
Surveyforschung am DJI

Weitsichtige und nachhaltige Politik ist auf fun-
dierte wissenschaftliche Erkenntnisse ange-
wiesen. Um die dafür notwendigen Zahlen,
Daten und Fakten zum Aufwachsen von Kin-
dern und Jugendlichen sowie über das Leben
von Familien effizienter zu sammeln und zu
analysieren, laufen im DJI derzeit Planungen
hinsichtlich einer Zusammenführung der beste-
henden großen Einzelsurveys (DJI-Kinderpanel,
DJI-Kinderbetreuungsstudie, DJI-Jugendsurvey
und DJI-Familiensurvey) zu einer Integrierten
Surveyforschung.

Nach dem derzeitigen Diskussions- und
Planungsstand ist hierzu vorgesehen, eine neue
Stichprobe von 25.000 Personen im Alter von 0
bis 55 Jahren zu ziehen. Alle vier Jahre sollen in
45-minütigen Einzelbefragungen sowohl Infor-
mationen über die strukturellen Lebensbedin-
gungen als auch zu den persönlichen Einstellun-
gen aller Altersjahrgänge ermittelt werden.

Für Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Dieter Klinge-
mann, Vorsitzender des Wissenschaftlichen
Beirats des DJI und Vorsitzender der Task Force
»Integrierter Survey«, eröffnet die Reorgani-
sation der Survey-Forschung am DJI, wie er im
Blick von außen ausführt, in optimierter Wei-
se Zugang zu den »harten« Fakten, ohne die
Strukturanalysen nicht auskommen können.

Im Interview erläutert Prof. Dr. Thomas
Rauschenbach anhand konkreter Beispiele die
konzeptionellen Grundlagen des Integrierten
Survey. Für ihn ist das ambitionierte Großpro-
jekt das Schlüsselthema des DJI in den nächsten
Jahren – weswegen er es auch zur Chefsache
erklärt hat.

Ergänzend zum Schwerpunktthema bilan-
ziert Dr. Christian Alt, Leiter des Kinderpanels,
im Online-Gespräch kurz diese Längsschnitt-
untersuchung, indem er über die aktuellen
Auswertungen berichtet und das Kinderpanel
in den Kontext anderer empirischer Kindheits-
Studien stellt, die auf der wissenschaftlichen
Fachtagung des DJI am 15./16.10.2008 in Berlin
diskutiert worden sind.

Weitere Informationen zu diesem Schwer-
punktthema gibt es auf den DJI-Online-Seiten
unter www.dji.de/thema/0810.

Das DJI-Online-Thema im November

Vater werden – (zwischen) Wunsch
und Wirklichkeit

Trotz steigender Inanspruchnahme der soge-
nannten »Vätermonate« gilt die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf noch immer als klassi-
sches Frauenthema. Angesichts fehlender at-
traktiver, lebbarer Rollenbilder für »neue, akti-
ve Väter« hat die DJI-Studie »Wege in die Va-
terschaft« untersucht, welche Vorstellungen
junge Männer vom Vatersein haben und wa-
rum sich viele dagegen entscheiden, überhaupt
Vater zu werden. Die Auswertung der Antwor-
ten liefert u. a. wichtige Erkenntnisse für die
zukünftige Gestaltung von gesellschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen.

Wie sich die DJI-Vaterschaftsstudie in eine
bereits vor 30 Jahren begonnene Tradition der
empirischen Väterforschung einfügt, erläutert
Prof. Heinz Walter, Autor der Standardwerke
»Vater, wer bist Du?» und »Männer als Väter«
in seinem weit gespannten Blick von außen.
Er warnt u. a. davor, den Themenkomplex
Väter-Vaterschaft-Vatersein isoliert aus der
Forscherperspektive zu betrachten und unter-
streicht die Wichtigkeit, ihn in einen größeren
gesellschaftlichen und historischen Zusammen-
hang zu stellen.

Claudia Zerle und Isabelle Krok, die beiden
Projektverantwortlichen im DJI, informieren im
Interview über das methodische Vorgehen der
Studie.

Ergänzt wird das Schwerpunktthema durch
das Online-Gespräch mit Dagmar Müller aus
der Forschungsgruppe Gender und Lebenspla-
nung, die im gleichnamigen Projekt die »Karrie-
reverläufe von Frauen« untersucht. Sie forscht
zu Ansätzen, die nicht nur das berufliche Fort-
kommen von Frauen fördern, sondern insbe-
sondere auch zu Handlungskonzepten, die
Männern mehr Angebote machen, aktiv am
Familienleben teilzuhaben.

Weitere Informationen zu diesem Schwer-
punktthema gibt es auf den DJI-Online-Seiten
unter www.dji.de/thema/0811.
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Tagungen

Rückblick

»Integration und Migration«
Workshop der DJI-Forschungs-

gruppe Migration, Integration und
interethnisches Zusammenleben
(FGM)
München, Deutsches Jugendinstitut,
05. Juni 2008

An diesem Workshop nahmen Vertreterinnen
und Vertreter des Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge (BAMF), des Forschungsschwer-
punktes Übergänge in Arbeit und der FGM teil.
Ziel war der Informationsaustausch über aktu-
elle Projektergebnisse der beteiligten Einrich-
tungen und die Planung weiterer Kooperatio-
nen zwischen dem DJI und dem BAMF.

Kontakt: PD Dr. Iris Bednarz-Braun,
bednarz@dji.de

Chancen und Grenzen der
Partizipation von Kindern

und Jugendlichen
Hearing des Bundesjugendkuratoriums
(BJK)
Berlin, 18./19. September 2008

Das BJK erarbeitet derzeit eine Stellungnahme
zur »Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen« und hat aus diesem Grund zahlreiche
Expertinnen/Experten zu einem Hearing einge-
laden.

Prof. Dr. Roland Roth (Hochschule Magde-
burg-Stendal) stellte Begründungen, Wider-
stände und Handlungsansätze der Partizipation
von Kindern und Jugendlichen vor.

Prof. Dr. Raingard Knauer (FH Kiel) präsen-
tierte das Projekt »Die Kinderstube der Demo-
kratie« für den Bereich der Kindertagesstät-
ten.

Über Beteiligungsansätze in Schulen refe-
rierten Prof. Dr. Wolfgang Edelstein (Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin),
Jürgen Kommeroh (Hafen-Grundschule, Elms-
horn) und Margret Rasfeld (Evangelische Schu-
le, Berlin).

Die Ebene der Kommunen wurde durch die
Erfahrungen der Modellkommunen Saalfeld
und Essen des Projekts »mitWirkung!« der
Bertelsmann Stiftung aufgegriffen. Barbara
Wurster (BMFSFJ, Bonn) und Claudius Siebel
(Jugend für Europa, Bonn) berichteten über die
Gestaltung des Strukturierten Dialogs mit der
Jugend im EU-Rahmen. Hartmut Brocke (SPI,
Berlin) hielt einen Vortrag zum Thema »Be-
nachteiligung ist keine Partizipationshürde –
wie entsteht eine neue Beteiligungskultur?«.

Die Jugendperspektive wurde in einer ab-
schließenden Diskussionsrunde aufgenommen,
bei der Daniel Grein (Deutscher Bundesjugend-
ring, Berlin), Lee Hielscher (Rat der Landesschü-
lervertretung, Berlin) und Stefan Vogt (Youth
Bank, Magdeburg) zu Wort kamen und ihre
Positionen zu den Chancen und Grenzen der
Partizipation mit dem BJK diskutierten.

Kontakt: Pia Rother, rother@dji.de

Strategien der Jugendgerichts-
hilfe in der Arbeit mit straf-

fälligen männlichen Jugendlichen
und Heranwachsenden mit türki-
schem Migrationshintergrund
Fachforum Migration der Arbeitsstelle Kin-
der- und Jugendkriminalitätsprävention
München, DJI, 23./24. Juni 2008

Wie viel Migration brauchen die Angebote der
Jugendkriminalitätsprävention? Das war die
zentrale Frage dieses Fachforums. Jugendkrimi-
nalität wird zwar wesentlich durch andere Fak-
toren als Ethnie oder kulturelle Herkunft be-
stimmt. Unklar bleibt aber, inwieweit die kultu-
relle Herkunft für pädagogische Strategien rele-
vant ist. In ihrer dritten Förderphase wird die
Arbeitsstelle u. a. auch dieser Frage nachgehen.

Bei diesem Fachforum wurden erste Ten-
denzen deutlich:

In einigen Kommunen bieten Freie Träger im
Auftrag des Jugendamtes schon seit vielen Jah-
ren kriminalpräventive Hilfen speziell für junge
Menschen mit Migrationshintergrund an. Ent-
wickelt wurden z. B. Anti-Aggressivitäts-Trai-
nings für junge Türken, die zum einen spezifisch
ausgerichtet sind und sich zum anderen an das
anlehnen, was in der Jugendhilfe auch für
»deutsche« Jugendliche als Standard gilt.

Viele der dort Beschäftigten haben selbst Er-
fahrungen mit Migration, beherrschen die Spra-
che, die die Jugendlichen im Elternhaus sprechen,
und kennen deren Herkunftskultur. Diese »Quali-
fizierung« der Beschäftigten ist einerseits ein Vor-
teil, andererseits besteht das Risiko einer Zwei-
teilung: Hier Jugendhilfe für deutsche und dort
für nicht-deutsche Jugendliche. Andere Jugend-
ämter haben auf eine solche Spezialisierung ver-
zichtet und die interkulturelle Öffnung zu einer
handlungsleitenden Maxime gemacht. Aller-
dings ist diese gerade in der Arbeit mit delin-
quenten Jugendlichen schwer zu realisieren:

Zunächst einmal fehlen häufig Beschäftigte
mit Erfahrungen in Migration sowie mit den
notwendigen Sprachkenntnissen. Die Beson-
derheiten von »Migrantenjugendlichen« wer-
den so oft nur unzureichend berücksichtigt und
es bleibt bei kultureller Hegemonie. Die Bemü-
hungen um die interkulturelle Öffnung zeigen
kaum Folgen in der strukturellen Ausrichtung
der Jugendkriminalitätsprävention, werden
aber in den Ansprüchen an die Fachkräfte
deutlich: Beschäftigte sollen sich fortbilden und
beispielsweise Sprachkurse oder Seminare zur
Länderkunde besuchen sowie sich zu Persön-
lichkeiten entwickeln, die interkulturell arbei-
ten können.

Die Arbeitsstelle setzt ihre Gespräche mit
den Fachkräften der Jugendhilfe im Strafver-
fahren zu den Erfahrungen mit den unter-
schiedlichen Arbeitsansätzen fort.

Kontakt: Heiner Schäfer, hschaefer@dji.de



DJI Bulletin 83/84      3/4 200842

Tagungen

Kinder in Deutschland. Eine
Bilanz empirischer Studien

Wissenschaftliche Fachtagung des DJI mit
Parlamentarischem Abend
Berlin, Katholische Akademie,
15./16. Oktober 2008

Die Themen der Kinder und Kindheit sind in den
vergangenen Jahren zu einem zentralen Ge-
genstand in den Sozialwissenschaften gewor-
den. Dazu haben auch aktuell veröffentlichte
Surveys und Übersichtsstudien beigetragen, so
das LBS Kinderbarometer, die WORLD VISION
Studie »Kinder 2007«, der UNICEF-Bericht zur
Lage der Kinder in Deutschland, die Studie zur
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
(KIGGS) sowie das DJI-Kinderpanel und die
DJI-Kinderbetreuungsstudie des DJI.

Ziel dieser Fachtagung war es, der empirisch
fundierten Kindheitsforschung ein Forum für
wissenschaftlichen Austausch zu bieten sowie
auf der Basis empirischer Ergebnisse eine
aktuelle Bilanz über Kinder in Deutschland zu
ziehen.

Dafür wurden die Studienbefunde zu aus-
gewählten Themenbereichen für das Auf-
wachsen von Kindern vorgestellt und disku-
tiert, wie Bildung, Kompetenzen, Gesundheit,
Betreuung, Armut, Multikulturalität, gelingen-
des Aufwachsen sowie private und zweckfreie
Kindheit.

Den Abschluss eines jeden Tages bildete eine
Podiumsdiskussion, die Schlussfolgerungen und
Konsequenzen akzentuierte – zum einen für
Politik, Fachpraxis und Wirtschaft, zum ande-
ren für die Wissenschaft und Forschung.
– Das Bulletin 85 (März 2009) zum Thema

»Das Wissen über Kinder« wird die inhalt-
lichen Facetten dieser Tagung als Themen-
heft vorstellen und behandeln.

– Ferner erscheint im Frühjahr 2009 ein
Reader zu dieser Tagung, in dem die Beiträ-
ge der Referentinnen und Referenten ent-
halten sind.

Kontakt: Andrea Macion, macion@dji.de

Herausforderungen flexibler
und erweiterter Angebote in

der Kinderbetreuung.
Entwicklungstrends – Ansätze –
Kontroversen
Abschlusstagung des von der Robert
Bosch Stiftung finanzierten Projekts »Die
Entwicklung erweiterter und flexibler
Angebote in ausgewählten Bundeslän-
dern Deutschlands«
München, DJI, 23./24. Juni 2008

Der erste Tag konzentrierte sich auf aktuelle
fachwissenschaftliche Erkenntnisse zum The-
ma flexible Kinderbetreuung. Nicole Klink-
hammer (DJI) präsentierte die wesentlichen
Ergebnisse der Recherche. Im Anschluss folgten
Fachvorträge zum Thema flexible Kinderbe-
treuung für Kinder unter drei Jahren (Dr.
Joachim Bensel, Forschungsgruppe Verhaltens-
biologie des Menschen, FVM) sowie zur mit-
arbeiterorientierten Organisationsentwicklung
in der Kindertagesbetreuung (Karin Altgeld,
Institut für Arbeit und Qualifikation, IAQ). Ab-
schließend wurde der von Roland Berger ent-
wickelte Finanzrechner für die Kostenkalku-
lation erweiterter Betreuungsangebote vorge-
stellt (Arnim Emrich).

Der zweite Tag stellte fachpraktische An-
sätze in den Vordergrund. Roswitha Biermann
vom Landesjugendamt erläuterte das Positi-
onspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesjugendämter, BAGLJÄ, zur flexiblen Kin-
derbetreuung. Sandra Marks (tätig als Jugend-
hilfeplanerin in Berlin-Pankow) referierte zur
Herausforderung, im Rahmen der kommuna-
len Jugendhilfeplanung sich verändernde zeit-
liche Bedarfe zu erfassen.

Vier Praxismodelle boten einen Einblick in
die praktische Arbeit.

Die Veranstaltung endete mit einem mode-
rierten »Runden Tisch«, an dem unterschied-
liche Vertreterinnen/Vetreter (Kommune, Wirt-
schaft, Eltern, Kita, Wissenschaft) über Chan-
cen und Grenzen flexibler und erweiterter Kin-
derbetreuung diskutierten.

Insgesamt wurde auf der Tagung deutlich,
dass eine Flexibilität ohne Grenzen in der Kin-
derbetreuung weder fachlich gewollt noch
praktisch umsetzbar ist. Es bedarf eines kon-
zeptionell durchdachten Angebotes, welches
klar die Möglichkeiten und Grenzen von Flexibi-
lität absteckt. Ziel ist es, eine Balance zwischen
den Bedürfnissen der Kinder und dem Bedarf
der Eltern zu finden. Da der Bedarf nach fle-
xibleren und nutzerfreundlichen Angeboten
steigen wird, ist zukünftig eine wissenschaft-
liche Evaluation bestehender Praxisansätze
sowie deren fachliche Weiterentwicklung not-
wendig.

Kontakt: Dr. Hans Rudolf Leu, leu@dji.de

Kita-Gutscheine: Chancen und
Risiken – Konzepte, Erfahrun-

gen und Perspektiven
7. DJI-Fachforum »Bildung und Erziehung«
München, 01./02. Juli 2008

Volkswirtschaftler/innen und Jugendhilfefach-
kräfte streiten seit Jahren über eine subjekt-
orientierte Finanzierung im Rahmen einer Kita-
Card; der Streit geht im Kern um die Reichwei-
te staatlicher Steuerung bei der Bereitstellung
des Angebotes. Auf diesem Fachforum wurde
über Pro und Contra der Kita-Card differen-
ziert gestritten sowie systemimmanente Vari-
anten der Kita-Card vorgestellt, wie sie in eini-
gen Kommunen umgesetzt werden.

Die Befürworter aus Hamburg und Berlin
belegten datengestützt die Vorteile ihrer Sys-
temumstellung: Zügiger Ausbau, Abbau über-
flüssiger Bürokratie, Öffnung des Markes für
neue Träger und effizienterer Mitteleinsatz.

Die Kritiker/innen aus dem Praxisfeld prob-
lematisierten intendierte und nicht intendierte
(Neben-)Wirkungen: So ist beispielsweise die
Marktmacht der Eltern – eines der wesent-
lichen Ziele der Kita-Card – zum einen erheb-
lich eingeschränkt, weil es kein für eine Aus-
wahl erforderliches Überangebot gibt, zum
anderen bestehen deutliche Qualitätsunter-
schiede zwischen den Einrichtungen. Dies führt
dazu, dass qualitätsbewusste Eltern nach wie
vor auf Wartelisten stehen. Ein unerwünschter
Nebeneffekt sei auch der Effizienzdruck, der
sich vom Träger auf die Mitarbeiter/innen so-
wie auf die Kinder und Eltern fortsetzen kön-
ne; so werden Eltern mit hohem Betreuungs-
kontingent bei der Anmeldung bevorzugt. Zu-
dem führen mangelnde Verfügungszeiten in der
Abholphase dazu, dass Pünktlichkeit von Eltern
erwartet wird – ein Anspruch, der die Verein-
barkeit von Familie und Beruf konterkariert.

Vorgeschlagen wurde, dass Einrichtungen in
sozioökonomisch belasteten Stadtteilen einen
Sozialraumzuschlag erhalten, mit dem zusätz-
liche Ressourcen für die pädagogische Arbeit
und die Unterstützung der Eltern gefördert
werden.

Trotz aller Kontroversen zeichnete sich eine
wichtige Übereinstimmung ab: Die Kita-Card ist
weder ein »Königsweg« noch ein »Holzweg«.
Sie ist letztlich ein Instrument, dessen Wirksam-
keit sich an kinder-, jugendhilfe- und familien-
politischen Zielmarken messen lassen muss. Ent-
scheidend sind die Rahmenbedingungen und die
finanziellen Ausstattungen. Die bekannten Sys-
temmängel, wie nicht ausreichende Personal-
schlüssel oder mangelnde Verfügungszeiten,
können durch die Kita-Card nicht aufgehoben
werden. Sie bleiben aber auch mit der Kita-
Card Weichen stellend für die fachliche Arbeit.

Kontakt: Angelika Diller, diller@dji.de
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Neue DJI-Materialien

Die folgenden Materialien können unter
dji@dji.de bestellt oder auch als PDF-Datei
heruntergeladen werden: www.dji.de/jht2008

  Nora Gaupp, Tilly Lex, Birgit Reißig,
Frank Braun
Von der Hauptschule in Ausbildung und
Erwerbsarbeit: Ergebnisse des DJI-Über-
gangspanels
Berlin 2008: Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) (Hrsg.)
53 S.

Das DJI-Übergangspanel ist eine bundesweite
Längsschnittuntersuchung zu den Bildungs-
und Ausbildungswegen von Absolventinnen /
Absolventen der Hauptschule, die im Zeitraum
von März 2004 bis zum November 2007 zu acht
Zeitpunkten nach ihren Wegen durch das
Bildungs- und Ausbildungssystem befragt wur-
den. Die zentralen Ergebnisse des Übergangs-
panels zeigen Folgendes auf:

Fast alle wollten sich nach Ende des Pflicht-
schulbesuches weiterbilden oder qualifizieren.
Die größte Gruppe wollte sofort nach der
Schule eine Ausbildung beginnen. Die zweit-
größte Gruppe wollte weiter zur Schule gehen.
Nur 2 % wollten gleich nach der Schule als Un-
gelernte arbeiten.

Die Wege in Ausbildung sind häufig kompli-
ziert. Ausbildung selbst verläuft dann meist
stabil. Abbrüche sind selten. Gleichzeitig sind
die Konsequenzen von Abbrüchen gravierend:
Wiedereinstiege in Ausbildung gelingen kaum.
Das Risiko wiederkehrender Arbeitslosigkeit ist
dann groß. Gut jede/r dritte Hauptschüler/in
geht nach Ende des Pflichtschulbesuches wei-
ter zur Schule, um (höhere) allgemeinbildende
Schulabschlüsse zu erwerben. Es sind dies eher
die Mädchen als die Jungen, eher Jugendliche
aus Zuwandererfamilien als Jugendliche deut-
scher Herkunft und eher Jugendliche mit guten
Schulleistungen. Ein großer Teil strebt den Mitt-

leren Bildungsabschluss als Grundlage für die
Aufnahme einer Ausbildung an.

Charakteristisch für die Übergänge von der
Schule in Ausbildung sind Abfolgen von Zwi-
schenschritten in Schulen und »Maßnahmen«.
Sie ermöglichen es, Lernschritte nachzuholen
sowie fehlende Abschlüsse zu erwerben. Fer-
ner sind es Abfolgen, in denen Jugendliche sich
in Schleifen bewegen, ohne dem Ziel einer be-
ruflichen Qualifizierung näher zu kommen.
Schließlich sind es Wege, auf denen die Jugend-
lichen sich immer weiter vom Bildungs- und
Ausbildungssystem entfernen.

Kostenlos anzufordern bei:
BMBF, Postfach 30 02 35, 53182 Bonn

  Ursula Bischoff, Kirsten Bruhns, Sandra Koch
Gestaltung interkultureller Beziehungen
im Industriebetrieb
Ergebnisse und Beispiele zur Zusammenarbeit
der Generationen
München: Deutsches Jugendinstitut 2008
52 S.

Eine qualitative Studie in drei Industriebetrie-
ben belegt eine weitgehend problemlose inter-
kulturelle Zusammenarbeit. Bei den Älteren
beruht dies auf langjährigen Erfahrungen und
einer allmählichen Gewöhnung aneinander.
Für die Jüngeren ist Interkulturalität selbstver-
ständlicher Bestandteil einer multikulturellen
Lebenswelt, in die sie meist von klein auf einge-
bunden sind.

Maßgeblich für die Gestaltung von interkul-
turellen Arbeitsbeziehungen sind in erster Linie
betriebsstrukturelle und arbeitsplatzbezogene
Rahmenbedingungen. Sie können Überein-
stimmungen, aber auch Irritationen in der inter-
kulturellen Zusammenarbeit begründen. Wie
hierauf Einfluss genommen wird, zeigen viele
Beispiele von Maßnahmen zur Förderung inter-
kultureller Beziehungen im Arbeitsalltag.

  Elke Kaufmann
Individuelle Förderung in ganztätig orga-
nisierten Schulformen im Primarbereich.
Abschlussbericht
Reihe: Wissenschaftliche Texte
München: Deutsches Jugendinstitut 2008
207 S.

Die Untersuchung veranschaulicht Potenziale
und strukturelle Grenzen einer gelingenden
individuellen Förderung in ganztägig organisier-
ten Grundschulen der Bundesrepublik. Aus
Sicht unterschiedlich beteiligter Akteursgrup-
pen wird multiperspektivisch dargestellt, inwie-
fern Konzepte der individuellen Förderung be-
reits umgesetzt werden und unter welchen
Bedingungen die praktische Umsetzung an ihre
Grenzen stößt. Dabei handelt es sich um eine
Interviewbefragung von Schülerinnen /Schü-
lern der dritten Jahrgangsstufe und deren
Eltern sowie von Lehrpersonen und pädago-
gischen Fachkräften.

Schulungen und Fortbildungen für das Lehr-
personal werden hier ebenso zu einem zentra-
len Thema wie auch die Vermittlung von Kom-
petenzen des »Lernen Lernens«. Förderkom-
ponenten und professionelles Handeln im frei-
en pädagogischen Angebot folgen hingegen
einer anderen Funktionslogik, die vorwiegend
auf die Entwicklung sozialer und emotionaler
Kompetenzen abstellt und darin eine Aus-
gleichsfunktion zur leistungsorientierten Wis-
sensvermittlung sieht. Insgesamt lassen sich
dabei Potenziale einer individuellen Förderung
in ganztägigen Schulformen aufzeigen, die sich
einer durchlässigeren Gestaltung leistungs-
individualistischer Orientierungen verdanken.
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  Nicole Klinkhammer
Flexible und erweitere Angebote in der
Kinderbetreuung
Entwicklungstrends – Ansätze – Kontroversen
Zusammenfassung einer Recherche
München Deutsches Jugendinstitut
81 S.
ISBN 978-3-935701-33-4

Berufstätige Eltern sind aufgrund struktureller
Veränderungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt
zunehmend von atypischen, das heißt, flexib-
len, im Wochenverlauf variierenden Arbeitszei-
ten betroffen. Um Familie und Beruf vereinba-
ren zu können, sind zeitlich und organisatorisch
flexible und erweiterte Angebote in der Kinder-
tagesbetreuung von zunehmender Bedeu-
tung. Einen Überblick darüber zu geben, wel-
che Angebotsformen es im bundesdeutschen
Kinderbetreuungssystem gibt und wie diese
organisiert und finanziert werden, war das Ziel
der Recherche. Zugleich wurden anhand von
sieben Fallstudien, bestehend aus der Analyse
von Kita-Landesgesetzen, Interviews mit
Jugendamtsvertretungen und Eltern, Entwick-
lungsmöglichkeiten und -hürden für die Bereit-
stellung solcher Angebotsformen herausge-
arbeitet.

Die Broschüre besteht aus drei Teilen: In Teil I
werden die wesentlichen Erkenntnisse aus
dem Projekt »Die Entwicklung flexibler und
erweiteter Kinderbetreuung in ausgewählten
Bundesländern Deutschlands«
zusammengefasst sowie Überlegungen zur
Entwicklung eines konzeptionellen Ansatzes
von Flexibilität in der Kinderbetreuung und der
fachpolitischen Herausforderungen für dieses
Arbeitsfeld ausgeführt.

Die Kurzporträts der recherchierten Einrich-
tungen stellen weitere Informationen über die
einzelnen Standorte bereit (Teil II).

Die Ausführungen der Broschüre schließen
mit einem Beitrag von Arnim Emrich, Roland
Berger Strategy Consultants GmbH (Teil III). Hier
wird der von Roland Berger entwickelte

Finanzrechner für die Kalkulation entstehen-
der Kosten für ein flexibles Betreuungsangebot
in seinen wesentlichen Funktionen vorgestellt.

Die Download-Version der Broschüre sowie
der ausführlichen Dokumentation der Projekt-
ergebnisse finden sich unter: www.dji.de/
flexible_betreuung
Titel des Projektesberichtes:
Klinkhammer, Nicole (2008): Flexible und er-
weiterte Kinderbetreuung in Deutschland.
Ergebnisse einer Recherche in ausgewählten
Bundesländern. Projektbericht unter Mitarbeit
von Angelika Diller und Claudia Barthelt. Mün-
chen: DJI Material.

  Barbara Rink, Adel Altenähr
Interkulturelle Kompetenz durch
internationale Kinderbegegnung
Ergebnisbericht der Vorstudie
Reihe: Wissenschaft für alle
München: Deutsches Jugendinstitut 2008
68 S.
www.dji.de/bibs/Interkulturelle_Kompetenz_
durch_internationale_ Kinderbegegnung_
Ergebnisbericht _Vorstudie.pdf

Das Deutsche Jugendinstitut hat das Praxisfeld
der Internationalen Kinderbegegnung genauer
unter die Lupe genommen und eine erste Be-
standsaufnahme der in Deutschland bestehen-
den Angebote durchgeführt.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die
Frage, welche internationalen Begegnungs-
programme zum Erwerb von interkultureller
Kompetenz für Kinder vorhanden sind und
inwiefern dieser Kompetenzerwerb aus Sicht
von Expertinnen und Experten im Alter von
acht bis zwölf Jahren durch internationale
Kinderbegegnungen gefördert werden kann.
Die Publikation informiert über die Vielfältigkeit
der Projekte, bezogen auf ihre organisatorisch-
strukturelle, inhaltliche und methodische Kon-
zeption. Sie gibt Auskunft über die Erfahrun-
gen der Projektarbeit in internationalen

Kinderbegegnungen und liefert erste wertvolle
Hinweise für die damit verbundene Vermittlung
interkultureller Kompetenz bei Kindern.

  Anna Schnitzer
mit Beiträgen von Nadine Pautz
Kooperation von Schule mit außer-
schulischen Akteuren. Abschlussbericht
Reihe: Wissenschaftliche Texte
München: Deutsches Jugendinstitut 2008
270 S.
Die Studie untersucht die Auswirkungen von
Schulkooperationen auf Veränderungen der
Lehr- und Lernkultur. In welchem Umfang und
auf welcher pädagogischen Grundlage finden
die Kooperationen statt? Welche Gewinne
sowie Bedingungen des Gelingens bzw. Miss-
lingens sehen die beteiligten Akteure (Schul-
leiter/innen, Lehrkräfte, Schüler/innen sowie
Kooperationspartner/innen)?

Ausgewählte Ergebnisse: Das Kooperati-
onsgefüge hängt vielfach von der Schulform
und dem sozialen Umfeld der Schule ab. Die
Bildungsfunktion der Angebote steht meist im
Schatten reiner Betreuungsleistungen. Eine
umfassende Veränderung der Lehr- und Lern-
kultur kann nur bei einer Beteiligung der Lehr-
kräfte am außerunterrichtlichen Angebot ge-
lingen.
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  Xandra Wildung, Ines Schaurer
Interkulturelle Zusammenarbeit von
Auszubildenden
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung
München Deutsches Jugendinstitut 2008,
88 S.
www.dji.de/bibs/DJI_Xenos_Endversion.pdf

Vor dem Hintergrund zunehmend multikulturell
zusammengesetzter Betriebsbelegschaften
präsentiert die Veröffentlichung Ergebnisse
einer quantitativen Befragung von Auszubil-
denden mit und ohne Migrationshintergrund in
Ausbildungsbetrieben.

Mit Blick auf den interkulturellen Kontext
werden verschiedene Aspekte des Ausbil-
dungsalltags analysiert. Die Publikation gibt
beispielsweise Auskunft über die Zufriedenheit
mit der Ausbildung und darüber, wie sich die
Zusammenarbeit von Jugendlichen mit und
ohne Migrationshintergrund gestaltet.

Aufsätze von Autorinnen und Autoren des DJI

  Bettina Arnoldt
Öffnung von Ganztagsschule.
In: Holtappels, Heinz Günter u. a. (Hrsg.):
Ganztagsschule in Deutschland. 2. korrigierte
Auflage, Weinheim / München 2008, S. 86–105
Kooperationsformen – Bedingungen für
gelingende Zusammenarbeit?
In: Holtappels, Heinz Günter u. a. (Hrsg.):
Ganztagsschule in Deutschland. 2. korrigierte
Aufl., Weinheim / München 2008, S. 123–136

  Bettina Arnoldt, Natalie Fischer
Mitsprache und Mitwirkung von Kindern
und Jugendlichen an Ganztagsschulen
In: GanzGut – Serviceagentur Ganztag –
kobra.net, H. 5/2008, S. 20–23

  Bettina Arnoldt, Ludwig Stecher
Noch entwicklungsfähig: Schülermit-
bestimmung an Ganztagsgrundschulen
In: Ganztags Schule machen, 2. Jg., H. 4/2008,
S. 8–9

  Bettina Arnoldt, Ivo Züchner
Kooperationsbeziehungen an Ganztags-
schulen
In: Coelen, Thomas / Otto, Hans-Uwe (Hrsg.):
Grundbegriffe Ganztagsbildung. Das Hand-
buch, Wiesbaden 2008, S. 633–644

  Bernhard Babic
Zumutung Partizipation? Veränderungs-
impulse und Herausforderungen für
Behörden im Kontext der Heimerziehung
In: Colleg für FamilienPädagogik (Hrsg.): Nix
für’n Hugo! Dokumentation zur Fachtagung
»Partizipation von Kindern und Jugendlichen in
pädagogischen Einrichtungen«, Wels, 18.–19.
Oktober 2007, Wels / Österreich, SOS-Kinder-
dorf 2008, S. 59–65
Alles nur Unkenntnis und Naivität? Vom
mitunter noch immer fragwürdigen
Umgang mit der NS-Vergangenheit
In: Forum Jugendhilfe, H. 1/2008, S. 69–75

  Bernhard Babic, Liane Pluto 
Participation in residental child care in
Germany
In: Scottish Journal of Residental Child Care, 
H. 6/2007, S. 32–39

  Mechthild Bereswill, Peter Rieker
Irritation, Reflexion und soziologische
Theoriebildung
In: Kalthoff, Herbert / Hirschauer, Stefan /
Lindemann, Gesa (Hrsg.): Theoretische Empirie.
Zur Relevanz qualitativer Forschung. Frankfurt
am Main 2008, S. 399–431

  Waltraud Cornelißen
Was wird aus Mädchen und Jungen?
Berufsfindung und Lebensplanung
In: KiTa spezial, H. 3/2008, S. 38–41

  Waltraud Cornelißen, Martina Gille
Lebenswünsche junger Menschen und die
Bedeutung geschlechterstereotyper
Muster
In: Betrifft: Mädchen, H. 4/2008, S. 148–155

  Johann de Rijke, Wolfgang Gaiser, Franziska
Wächter
Political orientation and participation –
a longitudinal study
In: Spannring, Reingard / Ogris, Günther /
Gaiser, Wolfgang (eds.): Youth and Political
Participation in Europa. Opladen / Farmington
Hills 2008, S. 121–147

  Gisela Dittrich
Entwicklung pädagogischer Qualität in
integrativen Kindertagesstätten
In: Kreuzer, Max / Ytterhus, Borgunn (Hrsg.):
»Dabeisein ist nicht alles«. München 2008,
S. 202–218

  Gisela Dittrich, Birgit Riedel
So war es nicht gedacht! Betreuungsplätze
für Kinder unter drei
In: Welt des Kindes, H. 1/2008, S. 16–21

  Jörg Fichtner
Unter falscher Flagge. Die ganz neue Väter-
lichkeit durch Mutterdenunziation
In: Geier, Andrea / Kocher, Ursula (Hrsg.): Wider
die Frau. Zu Geschichte und Funktion misogy-
ner Rede. Köln 2008, S. 207–230

  Wolfgang Gaiser
Warum und wofür? Zum politischen
Engagement Jugendlicher
In: Policy. Politische Akademie, Nr. 23, S. 4–7
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  Andreas Lange, Helga Theunert
Jugendliche Medienkulturen als (Selbst-)
Sozialisationsinstanz. Einführung in den
Themenschwerpunkt
In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und
Sozialisation, 28. Jg., H. 3/2008, S. 228–230
Popularkultur und Medien als
Sozialisierungsagenturen
In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und
Sozialisation, 28. Jg., H. 3/2008, S. 231–242

  Andreas Lange, Margret Xyländer  
Jugend
In: Willems, Herbert (Hrsg.): Lehr(er)buch
Soziologie. Für die pädagogischen und sozio-
logischen Studiengänge. Wiesbaden 2008,
S. 593–609

  Andreas Lange, Claudia Zerle 
Väter im Familienalltag. Die Kluft zwischen
Einstellungen und Verhalten
In: BZgA Forum Sexualaufklärung und
Familienplanung, H. 2/2008, S. 17–20

  Hans Rudolf Leu
Beobachtung von Bildungs- und Lernpro-
zessen in der frühpädagogischen Praxis
In: Thole, Werner / Roßbach, Hans-Günther /
Fölling-Albers, Maria (Hrsg.): Bildung und Kind-
heit. Pädagogik der Frühen Kindheit in Wissen-
schaft und Lehre. Opladen/Farmington Hills
2008, S. 165–179

  Tilly Lex
Migrantenjugendliche auf dem Weg von
der Schule ins Arbeitsleben
In: Equal Projekt Arbeit und Leben Bremer-
haven e. V. (Hrsg): Anschluss statt Ausschluss.
Handreichungen zur Integration von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund in die Berufs-
ausbildung. Bremerhaven 2008, S. 49–57

  Tilly Lex, Irene Hofmann-Lun
Jugend ohne Anschluss?
In: Universitas, H. 747/2008, S. 946–954

  Christian Lüders
Entgrenzt, individualisiert, verdichtet.
Überlegungen zum Strukturwandel des
Aufwachsens
In: SOS Dialog. Fachmagazin des SOS-Kinder-
dorf e. V., 2007, S. 4–10

Publikationen

  Wolfgang Gaiser, Andrea G. Müller  
Kindheits- und Jugendforschung in
Deutschland. Der Beitrag des Deutschen
Jugendinstituts
In: Forum 21. Europäische Zeitschrift für
Jugendpolitik, 2008, S. 18–29

  Wolfgang Gaiser, Johann de Rijke
Kein Geld – kein Glück?
In: Schüler – Wissen für Lehrer, 2008, S. 88–89
Ergebnisse des Eurobarometers und des
DJI Jugendsurvey: Junge Menschen in
Europa
In: Der Strukturierte Dialog mit der Jugend –
quo vadis? Forschungsgruppe Jugend und Eu-
ropa am Centrum für angewandte Politikfor-
schung (Hrsg.): Eine Tagungsdokumentation
des Runden Tisches zur Politischen Bildung am
25./26.02.2008 in München, S. 52–56

  Wolfgang Gaiser, Martina Gille, Johann de
Rijke
Wer beteiligt sich in Vereinen und Verbän-
den? Ergebnisse aus dem DJI-Jugendsurvey
In: Partizipation in Jugendverbänden. Schrif-
tenreihe Deutscher Bundesjugendring Nr. 48,
S. 21–29

  Wolfgang Gaiser, Martina Gille, Johann de
Rijke, Sabine Sardei-Biermann
Who counts on Euope? – An empirical
analysis of the younger generation’s
attitudes in Germany
In: Young people’s studies magazine, Nr. 81/
June 08, S. 151–166 (nur online, Oktober
2008): www.injuve.migualdad.es/injuve/
contenidos.item.action?id=519316275&
menuId=1223021499)
Quién cuenta con Europa? Un análisis
empírico de las actitudes de las
generaciones jóvenes en Alemania
In : Revista de Estudios de Juventud, 2008, No

81, Junio 08, S. 161–177

  Beate Galm
Formen der Gewalt gegen Kinder. Was mit
den Begriffen genau gemeint ist
In: Theorie und Praxis der
Sozialpädagogik, H. 3/2008, S. 20–21

  Nora Gaupp, Tilly Lex, Birgit Reißig,
Frank Braun
Junge Menschen im Übergang an der
Schnittstelle zwischen Schule, Ausbildung
und Beruf: Anforderungen an die Jugend-
hilfe
In: Kammerer, Bernd / Gref, Kurt (Hrsg.): Über-
gangsmanagement – Wege zur beruflichen
und sozialen Integration junger Menschen.
München 2008, S. 43–63

  Kirsten Hanssen, Andreas Markert,
Kerstin Petersen
Uneingelöste Versprechungen: Von der
bleibenden Notwendigkeit einer Adres-
satInnenorientierung in der Jugendhilfe
In: Bielefelder Arbeitsgruppe 8 (Hrsg.): Soziale
Arbeit in Gesellschaft. Wiesbaden 2008,
S. 225–232

  Sabine Herzig
Sexualisierte Gewalt durch
Fachkräfte. Auch ein Thema in der Kita?
In: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik,
Heft 3/2008, S. 38–40
Sexuelle Gewalt gegen Kinder
In: KiTa aktuell NRW, 17. Jg., H. 7/8/2008,
S. 149–150

  Sabine Herzig, Beate Galm
Sexualisierte Gewalt durch Schulpersonal
In: Katholische Bildung, 110. Jg., H. 6/2008,
 S. 265–274

  Sabrina Hoops
Gewalt im Kindes- und Jugendalter. Von
Tätern, Opfern und Opfern, die zu Täter
werden, und Möglichkeiten, diesen Kreis-
lauf zu durchbrechen
In: Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmiss-
handlung und -vernachlässigung (DGgKV),
Interdisziplinäre Fachzeitschrift, 11. Jg., H. 1/
2008, S. 18–32

  Verena Kuglstatter
Erzieher/Erzieherin – ein beliebter Beruf.
Berufsentscheidung und Lebensplanung
von Erzieherinnen und Erziehern unter
Berücksichtigung des Geschlechts
In: KiTa spezial, H 3/2008, S. 35–37

  Andreas Lange
Agency – eine Perspektive für die
Jugendforschung
In: Homfeldt, Hans Günther / Schröer,
Wolfgang / Schweppe, Cornelia (Hrsg.): 
Vom Adressaten zum Akteur. Soziale Arbeit
und Agency. Opladen 2008, S. 155–179
Von der impliziten zur expliziten Zeit-
politik? Die Perspektiven von Eltern und
Kindern in einer 24/7 Gesellschaft
In: Gemeinschaftswerk der Evangelischen
Publizistik (GEP). Familien im Zeittakt. 
Frankfurt am Main 2008, S. 42–52
Familien- und Arbeitszeitarrangements
aus der Perspektive von Kindern
In: Stimme der Familie, 55. Jg., H. 3/4/2008,
S. 5–8
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  Jan H. Marbach 
Aktionsraum und Netzwerk im höheren
Lebensalter: Empirische Befunde und
Schlussfolgerungen für die Praxis
In: Forum für Gemeindepsychologie,
13. Jg., Ausgabe 1/2008 
www.gemeindepsychologie.de/fg-1-2008_
03.html

  Andrea G. Müller
Leistungsunterschiede von Kindern deut-
scher und nichtdeutscher Herkunftsspra-
che bei Texten mit alltags- und schulbezo-
genen Inhalten
In: Hofmann, Bernhard / Valtin, Renate
(Hrsg.): Checkpoint Literacy. Tagungsband 2
zum 15. Europäischen Lesekongress in
Berlin, DGLS. Berlin 2008, S. 260–278
Hörverstehen in der Zweitsprache Deutsch
In: Ahrenholz, Bernt / Oomen-Welke, Ingelore
(Hrsg.): Deutsch als Zweitsprache. Deutsch-
unterricht in Theorie und Praxis. Handbuch in
XII Bänden. Baltmannsweiler 2008, S. 253–264

  Christine Preiß
Partnerschaften für den Ganztag.
Praxisbeispiele und Kooperationserfah-
rungen von Ganztagsschulen im Überblick
bietet die Datenbank »Schule & Partner«
des Deutschen Jugendinstituts
In: Ganztags Schule Machen. Verändertes
Leben und Lernen in der Schule, 2. Jg., H. 3/
2008, S. 30–31

  Holger Quellenberg
Ganztagsschule im Spiegel der Statistik
In: Holtappels, Heinz Günter u. a. (Hrsg.):
Ganztagsschule in Deutschland. 2. korrigierte
Auflage. Weinheim/München 2008, S. 14–36

  Holger Quellenberg, Ralf Carstens,
Ludwig Stecher
Hintergrund, Design und Stichprobe
In: Holtappels, Heinz Günter u. a. (Hrsg.):
Ganztagsschule in Deutschland. 2. korrigierte
Auflage. Weinheim/München 2008, S. 51–68

  Liane Pluto, Mike Seckinger
Experten stehen sich selbst im Weg –
einige Anmerkungen zur Beteiligung von
Adressaten in den stationären Hilfen zur
Erziehung
In: Musfeld, Tamara / Quindel, Ralf / Schmidt,
Andrea (Hrsg.): Einsprüche. Kritische Praxis
Sozialer Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe.
Baltmannsweiler 2008, S. 113–139

  Thomas Rauschenbach
Zwischen Betreuung und Bildung –
aktuelle Entwicklungen in der Kinder-
tagesbetreuung in Deutschland
In: König, Joachim / Oerthel, Christian / Puch,
Hans-Joachim (Hrsg.): In Soziales investieren –
Mehr Werte schaffen. ConSozial 2007. Mün-
chen 2008
Politik für Kinder und Jugendliche – im
Spannungsfeld zwischen Fachlichkeit und
öffentlicher Kontrolle
In: Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landes-
verband Bayern e. V. (Hrsg.): 60 Jahre PARI-
TÄTISCHER in Bayern. Festschrift 25. Juli 2008.
München 2008, S. 8–13
Laudatio anlässlich der Verleihung eines
Doktorgrades ehrenhalber (Dr. h.c.) an
Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Uwe Otto
In: Gilde Rundbrief, Gilde Soziale Arbeit, 62. Jg.,
H. 2/2008, S. 57–66
Ausbildung/Ausbildungen (S. 111–118)
Praktikum (S. 688–689)
Soziale Berufe (S. 811–816)
In: Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid(Hrsg.): Wör-
terbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder,
Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und
Sozialpädagogik. 6. überarbeitete und aktua-
lisierte Auflage, Weinheim/München 2008,

  Thomas Rauschenbach, Hans Döbert
Bildungsberichterstattung
In: Coelen, Thomas / Otto, Hans-Uwe (Hrsg.):
Grundbegriffe Ganztagsbildung. Das Hand-
buch. Wiesbaden 2008, S. 938–946

  Thomas Rauschenbach, Hans-Uwe Otto
Die neue Bildungsdebatte. Chance oder
Risiko für die Kinder- und Jugendhilfe?
In: Otto, Hans-Uwe / Rauschenbach, Thomas
(Hrsg.): Die andere Seite der Bildung. Zum Ver-
hältnis von formellen und informellen Bildungs-
prozessen. 2. Aufl., Wiesbaden 2008, S. 9–29

  Thomas Rauschenbach, Gerald Prein  
Kindertagesbetreuung als frühkindliche
Bildung? Einflüsse von Migration und
Bildungsstatus
In: Politik und Kultur, 16. Jg., H. 3/2008, S. 2–3

  Thomas Rauschenbach, Matthias Schilling
Die Last zuverlässiger Bedarfs-
bestimmungen
In: Thole, Werner / Roßbach, Hans-Günther /
Fölling-Albers, Maria (Hrsg.): Bildung und Kind-
heit. Pädagogik der Frühen Kindheit in Wissen-
schaft und Lehre. Opladen/Farmington Hills
2008, S. 295–315
Spaltet sich die Kinder- und Jugendhilfe?
Analysen zu Gewinnen und Verlusten in
der Personalstruktur
In: KomDat, 11. Jg., H. 1/2/2008, S. 2–4
Wirtschaftsunternehmen als Träger von
Kindertageseinrichtungen?
In: KomDat, 11. Jg., H. 1/2/2008, S. 17–19

  Thomas Rauschenbach, Ivo Züchner
Ungleichheit in der frühen Kindheit
In: Bielefelder Arbeitsgruppe 8 (Hrsg.): Soziale
Arbeit in Gesellschaft. Wiesbaden 2008,
S. 328–338

  Thomas Rauschenbach, Klaus-Jürgen
Tillmann, Rudolf Tippelt, u. a.
Datenreport 2008. Die Lage der Erzie-
hungswissenschaft im Spiegel der Statistik
In: Erziehungswissenschaft, 19. Jg., H. 36/2008,
S. 77–86

  Peter Rieker
Perspektiventriangulation und abwei-
chendes Verhalten
In: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Die Natur
der Gesellschaft, Verhandlungen des 33. Kon-
gresses der Deutschen Gesellschaft für Soziolo-
gie in Kassel 2006. Frankfurt 2008, S. 1585–
1593
Zum Zusammenhang von familiärer Sozia-
lisation, Gewalttätigkeit und Rechtsextre-
mismus
In: Benzler, Susanne (Hrsg.): Strategien gegen
Rechtsextremismus. Jugendpolitische Dauer-
aufgabe zwischen alten und neuen Perspek-
tiven. Rehburg-Loccum 2008, S. 25–40

  Barbara Rink
Internationale Kinderbegegnung – ein
wenig beachtetes Praxisfeld (Ergebnisse
einer explorativen Studie)
In: Müller, Werner (Hrsg.): Praxishandbuch
Kinder- und Jugendfreizeiten. Ausgabe 45,
Teil 8. München 2008, S. 1–22

  Joseph Salzgeber, Jörg Fichtner
Kindschaftsrechtsreform aus sachverstän-
diger Sicht
In: Zeitschrift für Kindschaftspflege und
Jugendhilfe (ZKJ), H. 7/8/2008, S. 287–291

  Ekkehard Sander, Andreas Lange
Die Jungs habe ich über die Lokalisten ken-
nen gelernt. Vernetzung unter Gleichaltri-
gen
In: merz, medien + erziehung zeitschrift für
medienpädagogik, 52. Jg., H. 3/2008, S. 24–31

  Gunda Sandmeir
Wechsel der Lebenswelten – Wie nehmen
Pflegekinder den Übergang in die Pflege-
familie wahr?
In: Sozial, 13. Jg., H. 1/2008, S. 3–4

  Alexandra Sann
Die Bedeutung der Familie im Bildungs-
geschehen
In: fiduz (Infoblatt der Arbeitsstelle Frühförde-
rung Bayern), 11. Jg., H. 1/2008,  S. 6–7
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  Alexandra Sann, Reinhild Schäfer
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen – eine
Plattform zur Unterstützung der Praxis
In: Bastian, Pascal / Diepholz, Annerieke /
Lindner, Eva (Hrsg.): Frühe Hilfen für Familien
und soziale Frühwarnsysteme. Münster/New
York/München/Berlin 2008, S. 103–121

  Mike Seckinger
Jenny und das Identitätsprojekt
In: Brückenschlag. Zeitschrift für Sozialpsychia-
trie, Literatur, Kunst, H. 24/2008, S. 71–76

  Jan Skrobanek
Junge Migrantinnen und Migranten auf
dem Weg in die Ausbildung. Ungleiche
Platzierung durch Diskriminierung?
In: Soziale Probleme, H. 18/2008, S. 113–138

  Jan Skrobanek, Solvejg Jobst
Nicht anerkannt, nicht akzeptiert. Was
treibt in Deutschland aufgewachsene
Jugendliche zur Gewalt?
In: Erziehung und Wissenschaft, H. 3/2008,
S. 31–32

  Regina Soremski
Soziale Mobilitätsorientierung in Familien
türkischer Herkunft. Zur Wertetrans-
mission aus der Perspektive der zweiten
Generation
In: Hunger, Uwe / Aybek, Can M. / Ette,
Andreas (Hrsg.): Migrations- und Integrations-
prozesse in Europa. Vergemeinschaftung oder
nationalstaatliche Lösungswege. Wiesba-
den 2008, S. 235–252

  Petra Stanat, Jürgen Baumert,
Andrea G. Müller
Das Jacobs Sommercamp Projekt in
Bremen
In: Ballis, Anja / Spinner, Kaspar H. (Hrsg.):
Sommerschule – Sommerkurse – Summer
Learning. Deutsch lernen in außerschulischem
Kontext. Hohengehren 2008, S. 14–32

  Heinz-Jürgen Stolz
Zwischen Aktivierung und Normalisie-
rung: Politische Jugendbildung in der
Ganztagsschule
In: Becker, Helle (Hrsg.): Politik und Partizipati-
on in der Ganztagsschule. Schwalbach/Ts.,
S. 18–28
Ganztagsbildung im lokalen Raum.
Perspektiven der Kinder- und Jugendhilfe
In: Die Deutsche Schule. Zeitschrift für Erzie-
hungswissenschaft, Bildungspolitik und päda-
gogische Praxis, 100. Jg., H. 3/2008, S. 281–
288

  Inken Tremel, Waltraud Cornelißen
Mann werden im Zivildienst – ein vernach-
lässigter Aspekt in der Debatte um den
Zivildienst
In: Zeitschrift für Frauenforschung &
Geschlechterstudien, H. 1/2008, S. 30–43

  Claus J. Tully
Jungsein in der mobilen Gesellschaft. Zum
Projekt Jugend als Einbettung zum Beginn
des neuen Jahrtausends
In: Bingel, Gabriele / Nordmann, Anja /
Münchmeier, Richard (Hrsg.): Die Gesellschaft
und ihre Jugend. Leverkusen 2008, S. 171–188
Jugend und Mobilität
In: Michelsen, Gerd / Godemann, Jasmin
(Hrsg.): Handbuch Nachhaltigkeitskommu-
nikation. München 2007, S. 221–231
Informelles Lernen
In: Maelicke, Bernd (Hrsg.): Lexikon der Sozial-
wirtschaft. Baden-Baden 2008, S. 498–500
Die Mobilität der Jugend – Nachhaltigkeit
in der Stadt und automobil auf dem Land
In: neu Stark. Mobil ohne Öl? (Ausstellung
24.1.07–16.03.08) Deutsches Technikmuseum
Berlin, S. 25–26
Eine Gesellschaft geht online. Jugendliche
zuerst
In: das baugerüst, 60. Jg., Heft 1/ 2008, S. 20–
25
Jugend digital. Informationstechnik als
Risiko und Chance der sozialen Integration
In: Ethik und Unterricht, H. 4/2007, S.11–14
Jugendliche Lebenswelten als informelle
Lernwelten. Bildungsqualität im außer-
schulischen Bereich
In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und
Sozialisation (ZSE), H. 4/2007. S. 402–417
Informalización y contextualización. Uso y
apropiacón asistemática de las nuevas
tecnologías
In: Revista Internacional de Sociología,  No 49,
S. 61–88

  Claus J. Tully, Andreas Lange
Bereichsrezension Jugend
In: Soziologische Revue, H. 1/ 2008, S. 102–108

  Franziska Wächter, Claudia Zinser
Evaluation der Partizipationskampagne
»Projekt P – misch dich ein«
In: Ködelpeter, Thomas / Nitschke, Ulrich
(Hrsg.): Jugendliche planen und gestalten
Lebenswelten. Partizipation als Antwort auf
gesellschaftlichen Wandel. Wiesbaden 2008,
S. 61–76

Publikationen
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Neue DJI-Publikationen

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

  Christian Alt
Kinderleben – Individuelle Entwicklungen
in sozialen Kontexten
Band 5: Persönlichkeitsstrukturen und ihre Folgen
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2008
Reihe: DJI Kinder
385 S., 39,90 c
ISBN 978-3-531-16165-5

Im Zentrum von Band 5 der Reihe »Kinder-
leben« des DJI-Kinderpanels stehen Überlegun-
gen zum Verhältnis von Persönlichkeitsent-
wicklung und Sozialstruktur.

In der Bandbreite der Analysen zum Kinder-
leben in Deutschland entstehen konzeptionelle
Überlegungen zu einer modernen Kindheits-
forschung, die gleichermaßen pädagogische,
psychologische und soziologische Implikationen
berücksichtigt.

In diesem Band werden unter anderem the-
matische Aspekte behandelt wie: Persönlich-
keitsentwicklung und Sozialstruktur, Persön-
lichkeitsentwicklung in der  Kindheit, Freund-
schaften als Weg zu sozialer und emotionaler
Kompetenz, Kindliche Aggressivität im Zeit-
verlauf, Elterliches Erziehungsverhalten, Dau-
erhafte Armut und Schulleistung, Schule und
Bildungswünsche aus Sicht von Eltern und Kin-
dern, Partizipation von Kindern in der Grund-
und Sekundarschule sowie Freizeitaktivitäten
von Kindern zwischen drei und 15 Jahren.

  Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Leitfaden lokales Übergangsmanagement
Von der Problemdiagnose zur praktischen
Umsetzung
Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erstellt
vom Deutschen Jugendinstitut
Autoren-Team: Frank Braun, Nora Gaupp,
Thomas Gericke, Irene Hofmann-Lun, Tilly Lex,
Editha Marquardt, Birgit Reißig, Ulrike Richter,
Günther Schaub
Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung 2007
115 S., 20,– c
ISBN 978-3-89204-934-0

Wie lassen sich die Wege von Jugendlichen an
der Schwelle zwischen Schule und Beruf rei-
bungsloser gestalten? Die Praxis zeigt, dass hier
gerade auf lokaler Ebene große Handlungs-
und Gestaltungsspielräume bestehen, die in
sehr unterschiedlicher Weise genutzt werden.
Je besser und systematischer die am Über-
gangsgeschehen beteiligten Akteure zusam-
menarbeiten, desto eher können solche Über-
gänge gelingen, Jugendliche besser integriert
und die öffentlichen Kassen geschont werden.

Der »Leitfaden lokales Übergangsmanage-
ment« zeigt, welche Wege junge Menschen
zwischen Schule und Arbeitswelt gehen, wel-
che Akteure in diesem Feld aktiv sind und wel-
che Aufgaben sie haben, welche Instrumente
und Verfahren sich bewährt haben, um junge
Menschen auf dem Weg in Ausbildung und
Beruf wirkungsvoll zu unterstützen, und was
getan werden kann, um auf lokaler Ebene eine
systematische Zusammenarbeit aufzubauen.

Die Darstellung ist übersichtlich gegliedert
und praxisorientiert gestaltet: Zahlreiche Info-
Kästen fassen zentrale Inhalte zusammen,
Praxisbeispiele sollen zur Nachahmung anre-
gen. Auf der beiliegenden DVD wird außerdem
anhand von Filmsequenzen aus der Praxis ge-
zeigt, wie lokale Handlungsspielräume genutzt
werden können.

  Walter Bien, Jan H. Marbach (Hrsg.)
Familiale Beziehungen, Familienalltag und
soziale Netzwerke
Ergebnisse der drei Wellen des Familiensurvey
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2008
Reihe: DJI – Familien-Survey Bd. 14
334 S., 34,90 c
ISBN 978-3-531-15914-0

Dieser Band setzt die Sozialberichterstattung
über Familien in Deutschland am DJI fort. Sie
stützt sich auf Daten der amtlichen Statistik
sowie auf eigene Erhebungen. Das Leitthema
ist »Wandel und Entwicklung familialer Lebens-
formen«. Dabei geht es um den Wandel der
Familie sowie um die individuelle Entwicklung
im Lebensverlauf. Die thematischen Schwer-
punkte bündeln sich um folgende Fragen:

Gibt es Wege aus der Traditionalisierung bei
der Arbeitsteilung der Geschlechter? Wie ver-
ändern sich soziale Beziehungen über die Zeit?
Welche Kräfte wirken auf das Sozialkapital von
Familien? Wie wirken Auflösung und neue Zu-
sammensetzung von Familie auf Familienbezie-
hungen ein? Wie geht es den Familien mit und
ohne Migrationshintergrund?

  Angelika Diller, Martina Heitkötter,
Thomas Rauschenbach (Hrsg.)
Familie im Zentrum: Kinderfördernde und
elternunterstützende Einrichtungen –
aktuelle Entwicklungslinien und Heraus-
forderungen
München: Verlag Deutsches Jugendinstitut
2008
Reihe: DJI-Fachforum Bildung und Erziehung / 6
372 S., 13,80 c
ISBN 978-3-87966-436-8

Veränderte Anforderungen an Familien haben
Auswirkungen auf familienunterstützende
Institutionen, da sie ihre Angebotsstruktur be-
darfsgerecht weiterentwickeln müssen. Dieser
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Prozess hat seit einigen Jahren in verschiede-
nen Institutionen und auf unterschiedlichen
Strukturebenen begonnen sowie veränderte
Angebote und veränderte Organisationsstruk-
turen in die Wege geleitet.

Im Mittelpunkt dieses Sammelbandes ste-
hen die institutionellen Veränderungsprozesse
und deren politische Rahmungen. Dabei wer-
den aus wissenschaftlicher Sicht der Stand der
Diskussion aufbereitet sowie zukünftige fach-
liche Herausforderungen benannt.

Der Blick in die Praxis sowie aus der Praxis
anhand von konkreten Beispielen vor Ort ge-
währt Einblick über derzeit laufende Program-
me und Projekte.

  Andrea G. Eckhardt
Sprache als Barriere für den schulischen
Erfolg
Potentielle Schwierigkeiten beim Erwerb
schulbezogener Sprache für Kinder mit
Migrationshintergrund
Empirische Erziehungswissenschaft, Bd. 9
Münster: Waxmann 2008
266 S., 24,90 c
ISBN 978-3-8309-2038-0

Kenntnisse in der Verkehrssprache sind Voraus-
setzung für den schulischen Erfolg. Kinder mit
Migrationshintergrund haben jedoch mit der
schulbezogenen Sprache größere Schwierig-
keiten als mit der alltagsbezogenen Sprache.
Bisher ist jedoch wenig darüber bekannt, worin
potenzielle Hürden beim Erwerb der deutschen
Sprache für Kinder nichtdeutscher Herkunfts-
sprache bestehen.

Gegenstand dieser Arbeit sind ausgewählte
Aspekte der deutschen Sprache, die Kindern
mit Migrationshintergrund beim Erwerb der
schulbezogenen Sprache besondere Schwie-
rigkeiten bereiten könnten. Untersucht wer-
den Sprachleistungen von Kindern deutscher
und nichtdeutscher Herkunftssprache. Ferner
wird der Einfluss von Aspekten schulbezogener

Sprache, insbesondere von Unterschieden in
der Wortschatzschwierigkeit bzw. Grammatik-
komplexität sowie in der kontextuellen Einbet-
tung von Sprache auf Hörverstehen analysiert.

  Ernst Engelke, Stefan Borrmann,
Christian Spatschek
Theorien der Sozialen Arbeit.
Eine Einführung
Freiburg: Lambertus Verlag 2008
528 S., 26,50 c
ISBN 978-3-7841-1824-6

Die Kenntnis und Reflexion von Theorien Sozia-
ler Arbeit bilden eine unabdingbare Grundlage
für fundierte und wirkungsvolle Soziale Arbeit.
Die Neubearbeitung dieser Einführung umfasst
eine breite Auswahl an unterschiedlichen
Theorien bedeutsamer Autorinnen und Auto-
ren aus Vergangenheit und Gegenwart:

Thomas von Aquin, Juan Luis Vives, Jean
Jaques Rousseu, Adam Smith, Johann Heinrich
Pestalozzi, Thomas Robert Malthus, Johann
Hinrich Wichern, Otto von Bismarck, Paul
Natorp, Jane Addams, Christian Jasper
Klumker, Alfred Adler, Alice Salomon, Gertrud
Bäumer, Ilse von Arlt, Herman Nohl, Hans
Muthesius, Hans Scherpner, Carel Bailey,
Germain und Alex Gitterman, Klaus Mollen-
hauer, Marianne Hege, Lutz Rössner, Karam
Khella, Hans Thirsch, Silvia Staub-Bernasconi,
Lothar Böhnisch, Bernd Dewe und Hans-Uwe
Otto.

In diesem Studienbuch werden anhand
einer einheitlichen Matrix die Kernaussagen
dieser Theorien historisch-biografisch erörtert.
Literaturempfehlungen geben Anregung für
ein vertiefendes Studium.

  Martina Gille (Hrsg.)
Jugend in Ost und West seit der Wieder-
vereinigung
Ergebnisse aus dem replikativen Längsschnitt
des DJI-Jugendsurvey
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2008
Reihe: DJI-Jugendsurvey, Bd. 4
314 S., 34,90 c
ISBN 978-3-531-16111-2

Das Aufwachsen junger Menschen in west-
deutschen und ostdeutschen Bundesländern
gestaltet sich nach wie vor unterschiedlich:
Neben Annäherungstendenzen zwischen bei-
den Teilen Deutschlands zeigen sich auch stabi-
le Differenzen und zum Teil Tendenzen der
Zunahme von Unterschieden.

In diesem Band werden die Lebensverhält-
nisse, der subjektive Altersstatus, Wertorientie-
rungen, Geschlechtsrollenbilder, fremden-
feindliche Einstellungen, das gesellschaftliche
und politische Engagement Jugendlicher und
junger Erwachsener in beiden Teilen Deutsch-
lands sowie deren Veränderungstendenzen
seit den 1990er-Jahren untersucht.

  Maya Halatcheva
Konflikte binationaler Ehepaare
Eine Analyse des Expertenwissens von
Eheberatern und Familienmediatoren
Diplomarbeit am Institut für Soziologie an der
LMU München im Jahr 2006
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller 2008
102 S., 49,– c
ISBN978-3-8364-8003-1

Worüber wird in binationalen Ehepaaren ge-
stritten? Mit welchen Erklärungen gehen Ex-
perten darauf ein, wenn Paare bei ihnen pro-
fessionellen Rat suchen?

Vor dem Hintergrund des sozialkonstrukti-
vistischen Ansatzes untersucht die Studie pro-
fessionelle Praxis und Wissen von Eheberatern
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und Familienmediatoren über Konflikte in bi-
nationalen Ehen. Ausgehend von der Annah-
me, dass Eheberater und Familienmediatoren
als Experten für die Bearbeitung ehelicher
Probleme agieren, greift die Studie folgende
Frage auf: Welche Konfliktthemen bei binatio-
nalen Ehepaaren stellen die Experten fest und
welche Ursachen machen sie dafür verant-
wortlich?

Auf dieser Grundlage werden die Konflikt-
deutungen von Eheberatern und Familien-
mediatoren rekonstruiert. Ferner richtet sich
das Interesse darauf, wie die Experten Wirkung
und Reichweite des eigenen Wissens in der Ge-
sellschaft einschätzen.

  Birgit Reißig, Nora Gaupp, Tilly Lex (Hrsg.)
Hauptschüler auf dem Weg von der
Schule in die Arbeitswelt
München: DJI-Verlag 2008
Reihe: Übergänge in Arbeit Bd. 9
295 S., 13,80 c
ISBN 978-3-87966-415-3

Wie sehen heute die Wege der Absolventinnen
und Absolventen von Hauptschulen in Ausbil-
dung und Erwerbsarbeit aus? Wem gelingt der
Zugang in die Ausbildung? Welche Schritte
zwischen Schule und Ausbildung werden ge-
gangen? Welche Chancen und Risiken sind mit
solchen Zwischenschritten verbunden? Wie
verteilen sich Chancen und Risiken zwischen
Mädchen und Jungen, Jugendlichen deutscher
Herkunft bzw. mit Migrationshintergrund,
Jugendlichen aus Familien mit unterschied-
lichen ökonomischen, kulturellen und sozialen
Ressourcen?

Antworten auf diese Fragen liefern die Er-
gebnisse einer vom DJI im Jahr 2004 begonne-
nen Längsschnitt-Untersuchung. Bundesweit
wurden rund 4.000 Schülerinnen und Schüler
im letzten Schulbesuchsjahr der Hauptschule
nach ihrer Herkunft und ihren Plänen für die
Zeit nach der Schule befragt.

In sieben weiteren Befragungswellen wur-
den bis November 2006 ihre Wege durch das
Bildungs- und Ausbildungssystem sowie durch
Arbeitslosigkeit und ein Leben am Rande der
Gesellschaft nachgezeichnet.

Die Analysen dieser Wege liefern für Politik,
Verwaltung und Praxis wichtige Informationen
über die Lebensverläufe Jugendlicher im Über-
gang Schule – Beruf sowie über Stärken und
Schwächen des deutschen Übergangssystems.

  Reingard Spannring, Günther Ogris, Wolf-
gang Gaiser (eds.)
Youth and political participation in Europa
Results of the comparative study EUYOPART
Opladen/Farmington Hills 2008: Barbara
Budrich Publishers
178 S., 16,90 c
ISBN 978-3-86649-146-5

How do young people in Europe perceive
politics? How do they engage in the political
realm? Which groups of young people are
actively involved? And what kind of learning
environments and opportunity structures can
foster participation? These and related issues
are addressed systematically on the basis of
surveys (qualitative and quantitative) among
15- to 25-year-olds in selected European
countries (Germany, Austria, Slovakia, Italy,
France, Great Britain, Finland and Estonia). In
addition, the authors discuss fundamental
methodological problems of comparative
participation research. They introduce a new
measurement instrument that was particularly
developed during this European research
project. This new instrument is certainly useful
for similar studies.

  Peter Wahler, Claus J. Tully, Christine Preiß
Jugendliche in neuen Lernwelten
Selbstorganisierte Bildung jenseits institutionel-
ler Qualifizierung
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2008
Reihe: DJI-Jugend
242 S., 29,90 c, 2., erweiterte Aufl.
ISBN 978-3-531-16342-0

Lernen und Bildung sind im Rahmen der öffent-
lichen Debatte um Ganztagsbildung wieder
stärker in den Blickpunkt gerückt. Insbesonde-
re die Frage nach der Qualität schulischer Lern-
prozesse hat breite Resonanz gefunden. Infor-
melle Lernprozesse, die außerhalb dieser Insti-
tution stattfinden, im Kindes- und Jugendalter
aber an der Tagesordnung sind, blieben bislang
eher unberücksichtigt. Vor diesem Hintergrund
geht die Studie als eine der ersten empirischen
Untersuchungen der Frage nach, welche Be-
deutung außerschulische Lernerfahrungen für
die Bildung Heranwachsender haben. Für die
Studie wurden über zweitausend Jugendliche
(15- bis 18-Jährige) befragt.

Dieser Band dokumentiert die Ergebnisse
der Studie und gibt einen Überblick über ihre
außerschulischen Aktivitäten. In einem neuen
Vorwort für die zweite Auflage wird die aktuel-
le Forschungslandschaft des informellen Ler-
nens beschrieben und auf neue und veränder-
te Fragestellungen hingewiesen.
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Publikationen

Datenbank ProKiTa

Das Forschungsfeld der Modellprojekte und
wissenschaftlichen Untersuchungen zu den
Bereichen Kindertagesstätten und Tagespflege
ist bislang unübersichtlich und für Praxis, Politik
und Wissenschaft schwer zu überblicken.

Ziel der Datenbank ProKiTa ist es, Ergebnis-
se des Forschungsfeldes Kindertagesstätten
und Tagespflege systematisch darzustellen, um
auf dieser Basis neue Erkenntnisse zu Gemein-
samkeiten und Unterschieden von Forschungs-
ergebnissen zu ermöglichen, Forschungslücken
zu identifizieren sowie neue Projektvorhaben
anzuregen.

Neben der Darstellung der Projekte befin-
den sich zu ausgesuchten Themen Queraus-
wertungen in der Datenbank, die einen Über-
blick über die Forschungslandschaft geben.
(auf der Internetseite: Balken links)

In die Datenbank werden Projekte aufge-
nommen, die seit Januar 1998 im deutschspra-
chigen Raum durchgeführt und wissenschaft-
lich begleitet wurden bzw. werden. Die Förde-
rung des Projektes durch das BMFSFJ endete
zum 31.08.2006. Die Datenbank wird jedoch
durch das DJI weitergeführt. Zurzeit können
ca. 260 Forschungs- und Modellprojekte abge-
rufen werden.

Ulrike Berg-Lupper
Querauswertung zum Thema Interkulturelle
Erziehung und Sprachförderung. 2007
Gisela Dittrich
Querauswertung zum Thema Qualität. 2006
Querauswertung zum Thema Tagespflege.
2006
Gisela Dittrich, Corinna Wustmann
Querauswertung zum Thema Familienunter-
stützende Angebote. 2006
Claudia Zinser
Querauswertung zum Thema Bildung. 2007

alle online verfügbar unter: www.dji.de.prokita

  Karin Weiß, Susanne Stempinski, Marianne
Schumann, Lis Keimeleder
Qualifizierung in der Kindertagespflege
Das DJI-Curriculum »Fortbildung von Tages-
pflegepersonen«
Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer Verlag
2. überarbeitete und erweitere Aufl.
600 S., 69,95 c
ISBN: 978-3-7800-5246-9

Wie in allen pädagogisch-psychologischen Ar-
beitsfeldern spielt auch in der Tagespflege die
Gestaltung von Beziehung und Interaktion eine
zentrale Rolle. Entsprechende alltagsprakti-
sche Kompetenzen wachsen in der direkten
Begegnung sowie im lebendigen Miteinander
in der Qualifizierungsgruppe. Praxisnähe, Re-
flexion des fachlichen Handelns, Arbeit in klei-
nen Gruppen und persönlicher Austausch sind
durchgängige Merkmale der Gestaltung der
vorgeschlagenen Fortbildungsveranstaltungen.

Die Aus- und Fortbildung von Tagespflege-
personen war bei Erscheinen der Erstauflage
2002 kaum geregelt. Inzwischen ist dies ein
Aufgabenschwerpunkt von Fachdiensten für
Tagespflege. Die Betreuung für Kinder unter
drei Jahren wird inzwischen auf der Basis neuer
gesetzlicher Vorgaben geführt (TAG, KICK) und
die Tagespflege formal in den Stand der Gleich-
rangigkeit mit Kindertageseinrichtungen ge-
setzt. Zu dieser Professionalisierung leistet das
DJI-Curriculum einen wichtigen Beitrag und
setzt zugleich Standards.

Die Loseblattsammlung umfasst 600 Seiten
und richtet sich an Referentinnen und Referen-
ten, die Fortbildungsveranstaltungen für Ta-
gesmütter anbieten, aber auch an alle Verant-
wortlichen, die sich mit dem Angebot der Kin-
derbetreuung in Tagespflege, der Fort- und
Weiterbildung sowie Weiterentwicklung der
Kindertagespflege beschäftigen.

Das Curriculum enthält ein umfangreiches
Arbeitsmaterial: Didaktisch-methodische Anlei-
tungen, Arbeitsblätter und Fallbeschreibungen,
Hintergrundinformationen.

  Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe – AGJ (Hrsg.)
Reader Jugendhilfe
Berlin 2008
332 S., 12,– c zzgl. Versandkosten
ISBN 978-3-922975-87-8

mit Beiträgen von: Dr. Christina Anger, Doris
Beneke, Prof. Dr. Karin Böllert, Prof. Dr.
Peter Cloos, Prof. Dr. Ulrich Deinet, Prof. Dr.
Matthias Drilling, Dr. Martina Heitkötter,
Dr. Karin Jurczyk, Minister Armin Laschet,
Dr. Christian Lüders, Dr. Annette Niederfranke,
Dr. Robert Sauter, Prof. Klaus Schäfer, Prof. Dr.
Helga Spindler, Norbert Struck, Prof. Dr. Hans
Thiersch, Prof. Dr. Rainer Treptow, Prof. Dr. Dr.
h.c. Reinhard Wiesner

Der »Reader Jugendhilfe« greift Themen-
gebiete auf, die in den letzten zwei Jahren den
Diskurs innerhalb der AGJ bestimmten. Dieses
umfangreiche Werk zeigt in Fachartikeln von
Expertinnen und Experten aktuelle Entwick-
lungen sowie den Stand der jeweiligen Diskus-
sion auf, ferner spiegelt er die Diskussionser-
gebnisse der AGJ-Gremien in Form von Stel-
lungnahmen und Positionen wider.

Die AGJ will damit Anregungen für die Kin-
der- und Jugendhilfepraxis geben sowie zur
Weiterentwicklung dieses Arbeitsfeldes beitra-
gen. Der Band versteht sich als »Baustein« der
vielen Lehr- und Arbeitsmaterialien der AGJ
bzw. als »Baustein« im Kontext der zahlreichen
Veröffentlichungen unterschiedlicher Träger
der Kinder- und Jugendhilfe. Im Mittelpunkt
dieser Veröffentlichung stehen Themen wie:
Jugendpolitik, Fachlichkeit zwischen Ansprü-
chen und Realität, frühkindliche Bildung, Be-
treuung und Erziehung sowie Kinderschutz.
Abschließend werden Perspektiven der
Jugendhilfe aufgezeigt.


