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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

Kinder in Deutschland – eine Bilanz empirischer Studien
Das Deutsche Jugendinstitut hat im
Herbst 2008 eine Fachtagung zum
Thema »Kinder in Deutschland«
(Berlin) durchgeführt.
Das DJI Bulletin 85 greift als Themen-
heft mit dem Titel »Das Wissen über
Kinder« die vielfältigen inhaltlichen
Aspekte dieser Tagung auf.

Kinder und Kindheit: zunehmend
mehr Gegenstand der Forschung

Anlass für die Tagung »Kinder in
Deutschland« war der Umstand, dass in
den letzten Jahren in Deutschland erst-
malig auch Kinder gezielt in mehreren
Studien zu einem Gegenstand quantita-
tiv-empirischer Erhebungen geworden
sind. Diese Kindheits-Studien sollten
einmal gemeinsam in einer eigenen Ver-
anstaltung zur Diskussion gestellt und
auf diese Weise eine Bilanz zu den Ein-
sichten und Wissensbeständen über Kin-
der in Deutschland gezogen werden.

Die Tagung verfolgte nicht den An-
spruch, den vergleichsweise unübersicht-
lichen, interdisziplinären Stand zur ge-
samten Kindheitsforschung zu präsentie-
ren und zu bilanzieren. Ziel der Veran-
staltung war es vielmehr, an der Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft, Politik
und Fachpraxis die vorhandenen empi-
rischen Wissensbestände aus den unter-
schiedlichen Studien sowie der amt-
lichen Statistik zusammenzutragen,
Lücken zu identifizieren und auf diese
Weise neben vielen Einzelbefunden
einen brauchbaren Überblick über das
empirische Wissen zum Aufwachsen
von Kindern in Deutschland zu erhalten.

Um das komplexe Themenfeld Kind-
heit sowie das vielschichtige Datenmate-
rial zugänglich zu machen, wurde eine
Tagungsphilosophie gewählt, mit der die
facettenreiche Thematik in einzelne The-
menblöcke unterteilt wurde:
– Zweckfreie Kindheit
– Private Kindheit
– Verarmte Kindheit
– Gesunde Kindheit
– Betreute Kindheit
– Kompetente Kinder
– Multikulturelle Kindheit
– Gute Kindheit.

Mit mehr als 200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, die zwei Tage lang intensiv
über diese Themen diskutiert haben, war
die Tagung ein voller Erfolg.

Das vorliegende Heft fasst die Vorträ-
ge und Diskussionen der Tagung gebün-
delt zusammen und eröffnet somit den
Leserinnen und Lesern einen ersten Ein-
druck über die vielfältigen Facetten der
wissenschaftlichen Tagung.

Eine Buchpublikation zu diesem The-
ma wird im Sommer 2009 erscheinen.

Die Kindheitsforschung ist noch
eine junge Disziplin

»Kinder« haben als Forschungsgegen-
stand Konjunktur – diesen Tatbestand
kann man nicht zuletzt daran ablesen,
dass hierzu in kurzer Zeit mehrere große
Überblicksstudien erschienen sind. Die
den Diskussionen der Tagung zugrunde
liegenden Studien stehen alle für eine
erhöhte Aufmerksamkeit und verbesserte
quantitative Fundierung der Thematik,

sei es das LBS-Kinderbarometer, die World-
Vision-Studie, der auf international ver-
gleichenden Daten basierende Unicef-
Report zur Lage der Kinder in Deutsch-
land, die KIGGS-Gesundheitsstudie oder
das DJI-Kinderpanel und die DJI-Kinder-
betreuungsstudie (siehe auch Bulletin 85
PLUS, Synopse der Studien).

Man muss sich das einmal im Ver-
gleich klar machen: Die erste Shell-
Jugendstudie erschien im Jahr 1953, also
vor weit über 50 Jahren. Selbst wenn
man als Gegenstück die allerersten
Kinderstudien im deutschsprachigen
Raum anhand standardisierter Erhe-
bungsverfahren heranzieht, etwa den
Kindersurvey von Sabine Lang aus dem
Jahr 1980, den Siegener Kindersurvey von
1993 um Jürgen Zinnecker oder die Studie
zu Teenie-Welten um Peter Büchner und
Heinz-Hermann Krüger mit einer ersten
Erhebung im Jahr 1992, so kann man
dennoch feststellen, dass Kinder und das
erste Lebensjahrzehnt als eigene empiri-



DJI Bulletin 85      1/20094

sche Untersuchungsgegenstände oder gar
als eigener Befragungshorizont erst viele
Jahrzehnte nach den Jugendlichen und
dem Jugendalter entdeckt worden sind.

Das bedeutet sicherlich nicht, dass
davor nicht über Kinder und Kindheit
nachgedacht oder geforscht worden ist.
Es bedeutet aber sehr wohl, dass sich erst
in den letzten 15 Jahren so etwas wie
eine empirische Wende zu repräsenta-
tiven Umfragen und Surveys im Bereich
der Kindheitsforschung vollzogen hat.
Die angesprochenen Studien stehen
stellvertretend für diese Wende. Sie bil-
den die aktuelle Datengrundlage für die
modernen Kindheitsbilder der Medien
und der Wissenschaft, für die politischen
Maßnahmen und Entscheidungen zum
Wohl und Schutz der Kinder – sie sind
die Farben und Materialien, mit denen
eine Kindheitsgeneration am Beginn des
21. Jahrhunderts portraitiert wird.

Allgemeine Merkmale der
Kinder-Studien

Kinder sind mit Blick auf ihre Lebensla-
gen, ihre Altersspezifika und andere Be-
sonderheiten, wie andere Altersgruppen
auch, nicht immer vergleichbar. Daher
sollen mit Blick auf die konzeptionellen
Übereinstimmungen und Unterschiede
wenigstens einige Punkte der genannten
Studien erwähnt werden:
– Die Studien umspannen jeweils ein

unterschiedliches Altersspektrum, von 0
bis 18 Jahren, also 18 Altersjahrgänge,
am einen Ende bis zu einer Alters-
phase zwischen 8 und 11 Jahren, also
nur vier Altersjahrgänge, am anderen
Ende. Dies spiegelt die ungeklärte
Altersspanne, die bei der Rede über
Kinder und Kindheit heute vielfach
anzutreffen ist. In der Politik wird da-
bei gegenwärtig eher die Zeit vor der
Einschulung verstanden.

– Die jeweilige Gesamtstichprobe der ein-
zelnen Studien beläuft sich auf Grö-
ßen zwischen 1.300 und 18.000 Per-
sonen. Rechnet man diese Gesamt-
zahlen allerdings auf die Einzeljahr-
gänge herunter, so bewegen sich diese,
je nach Studie, zwischen knapp 400
und mehr als 1.000 Kindern pro Jahr-
gang.

– Aufschlussreich ist auch der Blick auf
die Auftraggeber der Studien. Während
zum Beispiel das DJI-Kinderpanel
und die DJI-Kinderbetreuungsstudie
von einem Bundesministerium geför-

dert wurden, also an der Schnittstelle
zur Politik entstanden sind, wurden
bei den anderen Studien Stiftungen,
Firmen oder internationale Hilfsorga-
nisationen zu Auftraggebern. Umso
mehr fällt auf, dass bei diesem Thema
bislang keine Studie auf der Basis her-
kömmlicher Forschungsförderung,
etwa der DFG oder der VW-Stiftung,
entstanden ist.

– Bislang muss man davon ausgehen,
dass es sich bei keiner dieser Studien um
einen replikativen Survey handelt, der
in regelmäßigen Abständen wieder-
holt wird. Am ehesten könnten dazu
das LBS-Kinderbarometer und die
World Vision Kinderstudie in der
Lage sein, aber nur dann, wenn sie als
bundesweite Befragung zumindest
einen Teil der Befragung standardisie-
ren und regelmäßig wiederholen.

– Methodisch überwiegt bislang ganz
eindeutig das Konstrukt der Quer-
schnittserhebung. Allein das DJI-Kin-
derpanel war von Anfang an als eine
Längsschnittstudie konzipiert, dabei
allerdings auch auf wenige Jahrgänge
und wenige Jahre beschränkt.

– Schließlich unterscheidet sich auch
die thematische Breite in den Studien
deutlich. Während beispielsweise die
KiGGS-Studie einen dezidierten
Gesundheitsbezug aufweist – dafür
aber dazu umfassend fragt –, befassen
sich andere Erhebungen mit spezi-
fisch altersabhängigen Themen, wie
etwa die DJI-Kinderbetreuungsstudie
mit der frühkindlichen Zeit, oder aber
ganz allgemein mit dem Aufwachsen
von Kindern und einigen dazu ausge-
wählten Themen. Unterschiede zei-
gen sich dabei auch in der Frage, wie
stark Kinder selbst mit ihren Wün-

schen und Vorstellungen befragt und
in die Auswertung einbezogen wer-
den. Dies ist bislang nur für ältere
Jahrgänge realisiert worden.

Auf der Basis dieser neuen Überblicks-
studien stehen inzwischen – in einigen
Themenfeldern ergänzt durch amtliche
Daten – deutlich breitere und robustere
Kenntnisse über die Lage und die Sicht-
weisen von Kindern, über die Rahmen-
bedingungen des Aufwachsens, über die
sozialstaatlichen Leistungen einer Kin-
der-, Familien- und Jugendhilfepolitik
sowie über die damit verbundenen Er-
wartungen und Bewertungen der Eltern
zur Verfügung. Ein Teil davon wurde auf
der Tagung in den Mittelpunkt gerückt
und wird hier, zusammengefasst durch
die Moderatorinnen und Moderatoren
des Deutschen Jugendinstituts, präsen-
tiert.

Thomas Rauschenbach

Kontakt: Prof. Dr. Thomas Rauschenbach,
rauschenbach@dji.de

Die Beiträge zum Thema »Das Wissen
über Kinder« werden ergänzt durch
Kinderporträts aus dem Bilderzyklus
»Emotionen« der Münchner Foto-
grafin Helena Heilig, die Kinder er-
muntert hat, vor der Kamera ihre
Gefühle mimisch und gestisch auszu-
drücken. Diese Porträts zeigen einen
kleinen Ausschnitt des Profils der
heutigen Kindheitsgeneration.
Die Redaktion des DJI Bulletin dankt
herzlich den Eltern der abgebildeten
Kinder für ihre Unterstützung des
Foto-Projektes »Emotionen«.
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»Und dann und wann ein weißer Elefant …« –
Kindheit zwischen Eigensinn und
gesellschaftlicher Vereinnahmung

Über Kindheit kursieren viele, oft ambivalente Bilder. Die kulturkritische Sicht-
weise von Neil Postman prophezeite das »Verschwinden der Kindheit« (1983)
infolge der Einflüsse und Wirkungen des Fernsehens und fand eine breite öffent-
liche Aufmerksamkeit. Die Kindheit ist nicht verschwunden – im Gegenteil: Kind-
heit gilt als persönlich elementare und als gesellschaftlich wichtig wahrgenom-
mene Lebensphase und steht im Mittelpunkt wissenschaftlichen, politischen
sowie öffentlichen Interesses und Gestaltungswillens. Die Ambivalenz lässt sich
einerseits durch eine passive Rezeption einer virtuellen Welt, das Vermissen von
Kreativität und das Bemängeln eines verplanten Kinderalltags charakterisieren,
andererseits durch eine Vielfalt an Optionen.
In Familien und Institutionen können Kinder außer Bildung, Betreuung und Erzie-
hung auch zweckfreie Anregungen und Chancen zur Selbstentfaltung sowie Frei-
räume zum Träumen, Spielen, Schauen, Staunen, Fragen, Ausprobieren und zum
eigensinnigen Aneignen der Umwelt finden – alles Elemente, die das Bild einer
»zweckfreien Kindheit« ausmachen. Inwieweit Kindheit »zweckfrei« sein kann
und soll, ist jedoch zwiespältig. Bereits der Versuch, ein Bild von Zweckfreiheit
nachzuzeichnen, ist mit einer Vielfalt an Normen und (Wert-)Vorstellungen ver-
bunden, die von Bildern einer »idealen« bzw. »idealisierten« Kindheit aus der
Perspektive von Erwachsenen besetzt sind.
Wie aber haben sich die Bilder von Kindheit gewandelt? Was bedeutet Kindheit
als Schonraum? Welche Unterschiede heutiger Kindheiten lassen sich ausma-
chen? Inwieweit gerät Kindheit heute bzw. geraten Kinder unter Druck? Wie
können Kinder aufgrund veränderter Lebensbedingungen adäquat gefördert
werden? Welche Aufgaben stellen sich für die verschiedenen Akteure, die mit
Kindern zu tun haben?

Zweckfreie Kindheit

Berichte zur Fachtagung

Konkurrierende Bilder von Kindheit
Jean-Jacques Rousseau betonte in seinem
Roman »Emile oder Von der Erziehung«
(1762), dass die Herausbildung der na-
turgegebenen individuellen und sozia-
len Instinkte das Hauptziel von Erzie-
hung sein solle. Dabei akzentuiert er die
Eigenart der kindlichen Psyche und die
Selbsttätigkeit des Individuums, das sich
vieles (von allein) aneignet. Diese These
steht im Gegensatz zur kirchlichen Tradi-
tion, deren explizites Erziehungsziel es
war, den Menschen gesellschaftlich und
religiös zu formen. Rousseaus Leitgedan-
ke richtet sich dagegen auf das naturgege-
bene Reifen und Wachsen des Kindes, das
nicht durch externe Zwecksetzungen und
Zivilisation korrumpiert werden dürfe.

Kindheit wurde lange Zeit als eine
besondere Lebensphase angesehen und
Kinder als »nicht verantwortliche,

schutzbedürftige, durch lernende Aneig-
nung der Welt und primär über Familie
und Bildungsinstitutionen definierte
Menschen in einem Stadium des ›Noch-
Nicht‹« (Honig 1988, S. 70).

Die Bilder von Kindheit als »naturge-
gebene« und gleichzeitig »gesellschaft-
lich formierte« Lebensphase wurden seit
den 1990er-Jahren von einer Sichtweise
auf soziale Konstruktionsprozesse abge-
löst, die ihr Augenmerk auf die gesell-
schaftliche Funktion sowie die Verände-
rungen von Kindheit richten (Kränzl-
Nagl/Mierendorff 2007; Deutsches
Jugendinstitut 1992).

Die heutige Kindheitsforschung be-
wirkte einen Blick auf Kindheit als so-
ziales Phänomen und basiert auf der
zentralen Erkenntnis, dass Kindheit
nicht nur eine Lebensphase ist, sondern
– in der Gesellschaft sozial und kultu-

rell verankert ist,
– mit normativen Interessen und

Vorstellungen verknüpft ist und
– in einem kontinuierlichen gesell-

schaftlichen Prozess von und mit
Kindern konstruiert wird.

Kindheit und die gesellschaftlichen
Prozesse des Wandels

Die Lebensbedingungen von Kindern
veränderten sich nachhaltig durch
– die Einführung der Schulpflicht

(Scholarisierung),
– das Verbot von Kinderarbeit bzw. de-

ren Entkoppelung von Einkommen,
– die Emotionalisierung der Beziehung

zu den Eltern (Kinder werden zuneh-
mend zu anerkannten und ernst ge-
nommenen Partnern in der Eltern-
Kind-Beziehung und tragen zum
Lebenssinn der Eltern bei),

– die Privatisierung bzw. die Abschir-
mung des Privatlebens von der Öf-
fentlichkeit,

– den Ausbau des Wohlfahrtsstaates
und damit verbunden die umfassende
Förderung von Kindern (Kränzl-Nagl/
Mierendorff 2007; Bühler-Nieder-
berger 2005; Wintersberger 1998).

Diese Innovationen folgten dem Bild
der Schon-, Schutz- und Lernbedürftig-
keit von Kindern. Greift man dieses be-
reits im 19. Jahrhundert ausgeformte
Bild von Kindheit exemplarisch heraus,
dann wird deutlich, dass Kindheit als
eine eigenständige Entwicklungsphase
verstanden wurde (Kränzl-Nagl/Mieren-
dorff 2007). »Schonraum« verweist auf
»Gehege« und betont eine pädagogisch-
psychologische Perspektive zum Schutz
der Kinder vor Mangel und Gewalt so-
wie zur entwicklungsadäquaten Förde-
rung.

Der veränderte Blick auf Kindheit
untersucht
– die gesellschaftliche Funktion von

Kindheit,
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Berichte zur Fachtagung

– die sozialen Konstruktionsprozesse
und

– vor allem den Stellenwert von Kin-
dern in diesen Prozessen.

Kindheit wird in den neueren Studien
deshalb unter Einbezug der Kinderper-
spektive sowie mit einem Fokus auf Kin-
der als Forschungssubjekte verstanden.
Neu in der Kindheitsforschung ist, dass
der Einbezug der Kinderperspektive Kin-
der als aktiv handelnde und interpretie-
rende Subjekte auffasst und nicht zweck-
orientiert als künftige Gesellschaftsmit-
glieder begreift (Kränzl-Nagl/Mieren-
dorff 2007). Mit diesem veränderten
Blick auf Kindheit versuchte die empi-
rische Kindheitsforschung das Bild von
Kindheit als Schonraum zu verlassen
und zunehmend der Sicht von Kindern
gerecht zu werden.

Kindheitsforschung heute: Einbezug
der Kinderperspektive

Wissen über Kindheit basiert heute auf
differenzierten empirischen Studien, die
insbesondere die Perspektive der Kinder
einbeziehen. Im Folgenden werden eini-
ge Beispiele kurz vorgestellt:

Die World Vision Kinderstudie
(Hurrelmann u. a. 2007) sowie das DJI-
Kinderpanel (Alt 2008) zeigen deutlich,
dass es »die« heutige Kindheit nicht gibt.
Für das Aufwachsen von Kindern in
Deutschland spielen jeweils die Fami-
lienform, die Erwerbsbeteiligung der
Eltern, die Herkunft (Migrationsge-
schichte), das Geschlecht sowie die so-
ziale Schicht eine entscheidende Rolle.
Diese Dimensionen begründen bereits
im frühen Kindesalter Chancen oder
Benachteiligung. Dementsprechend gibt
es starke Wechselwirkungen zwischen
den sozialen Bedingungen und dem in-
dividuellen Erleben der Kinder sowie
ihrem Wohlbefinden in Familie, Schule
und Gleichaltrigen-Gruppen.

Fragt man Kinder (von 8 bis 11 Jah-
ren) nach »ihren Sorgen«, tauchen bei
ihren Antworten »Erwachsenenängste«
auf:
– 50 % der Kinder haben Angst vor

Armut,
– 37 % der Kinder haben Angst vor Ar-

beitslosigkeit der Eltern (Gloger-Tip-
pelt 2009; Hurrelmann u. a. 2007).

Kinder haben sich bezüglich ihrer
Selbstkonzepte mit Blick auf die Schule
von Optimisten zu Realisten verändert
(DJI-Kinderpanel: Alt 2008). Ein Merk-

mal des Wandels von Kindheit ist, dass
Elemente der Jugend- und der Erwachse-
nenwelt die Kindheit (wieder) mehr be-
einflussen.

Kindheit – ein zweckfreier Schon-
raum?

Das bis heute greifende Bild des Schon-
raums betont, dass Kinder individuelle
Entfaltungsmöglichkeiten jenseits von
externen Zweckstrukturen haben. Gleich-
zeitig sollen aber auch denjenigen Kin-
dern optimale Entwicklungsmöglich-
keiten geboten werden, die über geringe
Ressourcen und Anregungsmilieus ver-
fügen.

Ein förderlicher »Schonraum« existiert
beispielsweise
– bei verlässlichen häuslichen Um-

feldern,
– bei stabiler Eingebundenheit von

Vater und/oder Mutter in das Er-
werbsleben sowie der Sicherstellung
von Betreuung,

– bei vielfältigen Anregungen für den
Prozess der Entwicklung und Entfal-
tung der kindlichen Persönlichkeit,
und damit verbunden das Vertraut-
machen und Vertrautwerden der
Umwelt,

– bei der Wahrung des Rechts von Kin-
dern auf eine eigene Meinung sowie
dem Ernstnehmen ihrer Bedürfnisse
(Schneekloth 2008).

Sind solche Voraussetzungen gegeben,
nutzen Kinder bereits frühzeitig unter-
schiedliche Angebote an Aktivitäten au-
ßerhalb der Familie. Basis für solche
positiven Entwicklungen ist aber auch
eine gezielte Förderung für diejenigen,
die in benachteiligte Verhältnisse hinein-

geboren wurden. Auch diesen Kindern
sollen Möglichkeiten eröffnet werden,
Interessen, Neigungen und Talente zu
entfalten und sich aktiv einzubringen.

Dies verdeutlicht, dass das Bild des
Schonraums bis in die Gegenwart greift.

Eine Auseinandersetzung mit dem
normativ aufgeladenen Bild einer zweck-
freien Kindheit wäre im Grunde genom-
men nicht nötig, wären da nicht andere
öffentliche/mediale Debatten um die Inves-
titionen in »Kinder als Humankapital«
sowie die »Instrumentalisierung von
Kindern« in politischen Diskursen.

Ein zentraler Aspekt von Kindheit
heute ist, dass die Chancen für Kinder
ungleich verteilt sind. Dem Bild des
kindlichen Schon-, Schutz- und Lern-
raumes folgend soll die Chancengerech-
tigkeit verbessert und die Fähigkeit zur
Selbstverortung von Kindern in einer
Gesellschaft mit vielfältigen Werten,
Normen und Kulturen gefördert werden.
Kindheit unterliegt damit einer erhöhten
Aufmerksamkeit, und die an Chancen-
gerechtigkeit orientierte Förderung von
Kindern zielt darauf ab, zu verhindern,
dass verpasste Lern- und Entwicklungs-
chancen eine Hypothek nicht nur für die
Kinder, sondern auch für die Gesell-
schaft darstellen könnten.

Kindheit unter Druck
Kindheit als Lebensphase mit Elemen-
ten zweckfreier Zeit für Phantasie, Eigen-
sinn, Unangepasstheit, Neugier und
Spontaneität gerät unter diesen Anforde-
rungen zunehmend unter Druck und
Kinder werden vermehrt angesehen als
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– Potenzial der gesellschaftlichen
Reproduktion,

– zukünftige Leistungsträger und
– kompetente Akteure in einer

globalisierten Welt.
Somit werden die nachwachsenden Ge-
nerationen als rares und wertvolles Gut
in den Blick genommen, das nicht ver-
geudet werden dürfe. Verstärkt wird diese
Sichtweise durch die Tatsache, dass Kin-
der in Deutschland aufgrund eines konti-
nuierlichen Rückgangs der Geburtenrate
sowie einer gestiegenen Lebenserwar-
tung eine abnehmende Bevölkerungs-
gruppe sind.

Auch »wohlmeinende« Eltern und
Fachkräfte vereinnahmen zunehmend –
unter Bezug auf wissenschaftliche Be-
gründungen – die Kindheit als eine zent-
rale Phase, in der möglichst früh und mög-
lichst viel positiv beeinflusst bzw. gebil-
det, betreut, erzogen und optimal geför-
dert werden soll. »Bildung von Anfang
an« ist das Motto, weil Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft es sich nicht leis-
ten wollen und können, auf die Zukunfts-
potenziale von Kindern zu verzichten.
Dementsprechend wurden weitreichende
Maßnahmen initiiert und gesetzgebe-
risch beschlossen: Aktuelle Maßnah-
men, wie die Erhöhung der Kindertages-
betreuungsquote – insbesondere für un-
ter Dreijährige – und der Ausbau der
Ganztagsschule, zielen u. a. auf die Re-
duzierung sozialer Ungleichheiten. Da-
bei wird neben formaler auch informelle
Bildung groß geschrieben und als zusätz-
liches Instrument zur Förderung von
Chancengerechtigkeit angesehen.

Veränderte Vorstellungen einer
Förderung in der Kindheit

Wie stark Kindheit heute im Mittel-
punkt des öffentlichen Gestaltungswil-
lens steht, zeigt sich auf drei Ebenen:
– Kindheit als kostbare Zeit des frühen

Erwerbs von Kompetenzen (individu-
elle bzw. Mikroebene),

– Kindheit als Vorbereitung und Aus-
richtung auf die Teilhabe am Wirt-
schaftsleben sowie am demokrati-
schen Gemeinwesen (Mesoebene),

– Kindheit als Zielgröße für Maßnah-
men einer wohlfahrtsstaatlichen
Zweckmäßigkeit (beispielsweise
Erwerbsarbeit statt Empfänger von
Transferleistungen) (Makroebene)
(Olk 2009).

In politischen Argumentationslinien, die
»individuelle Förderung von Kindern«,
»Entwicklung kindlicher Potenziale«,
»Inklusion und Teilhabe« verfolgen, ist
der Aspekt des gesamtgesellschaftlichen
Nutzens nicht zu übersehen:

Im Nationalen Aktionsplan der Bun-
desregierung »Für ein kindergerechtes
Deutschland 2005–2010« (NAP) (2006)
und auch im Nationalen Integrations-
plan der Bundesregierung (NIP) (2007)
werden die Bildung, Integration und
Teilhabe in der frühen Kindheit zum
grundsätzlichen Anliegen und hand-
lungsleitenden Ziel erkoren. In den letz-
ten Jahren haben beispielsweise die Ein-
richtungen der Kindertagesbetreuung
eine erweiterte Funktionszuschreibung
erfahren, wobei fraglich ist, inwieweit
entsprechende Erwartungen den derzeiti-
gen Handlungsmöglichkeiten und -res-
sourcen entsprechen. Kindertagesein-
richtungen beispielsweise werden mit
Zielvorgaben und Erwartungen über-
häuft, ohne jeweils die ungünstigen Aus-
gangsbedingungen entsprechend zu be-
rücksichtigen. Dies spiegelt sich insbe-
sondere im Personalschlüssel, in der
Weiterqualifizierung des Personals so-
wie in unzureichender finanzieller und
räumlicher Ausstattung wider (Bundes-
jugendkuratorium 2008). Dadurch aber
wird nicht nur der Druck auf Einrichtung
und Personal, sondern auch auf die
Kindheit als Lebensphase erhöht. Die
allerorts vorhandene Interessiertheit be-
setzt und überhäuft Kindheit mit Ab-
sichten, Anliegen, Intentionen, Plänen
und Vorhaben. Elemente zweckfreier
Entwicklungslinien, in denen Kindern
weniger Entfaltungsraum gelassen wird,
treten in den Hintergrund.

Was können die Akteure tun?
Aufgrund der Überlegungen und Anre-
gungen zu »zweckfreier Kindheit« stellen

Das Karussell

Jardin du Luxembourg

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand
von bunten Pferden, alle aus dem Land,
das lange zögert, eh es untergeht.
Zwar manche sind an Wagen angespannt,
doch alle haben Mut in ihren Mienen;
ein böser roter Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weißer Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald,
nur dass er einen Sattel trägt und drüber
ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.

Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge
und hält sich mit der kleinen heißen Hand,
dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und auf den Pferden kommen sie vorüber,
auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge
fast schon entwachsen; mitten in dem

Schwunge
schauen sie auf, irgendwohin, herüber –

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und das geht hin und eilt sich, dass es endet,
und kreist und dreht sich nur und hat kein

Ziel.
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,
ein kleines kaum begonnenes Profil –.
Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet,
ein seliges, das blendet und verschwendet
an dieses atemlose blinde Spiel …

Rainer Maria Rilke (1906)

Kindheit vor hundert Jahren, eine bürgerliche,
stilisierte Welt der Kindheit aus der Perspekti-
ve des erwachsenen Dichters, der um deren
Begrenztheit weiß, um dieses Land, das
»lange zögert, eh es untergeht«.

Die Ausstrahlung der Kinder liegt in ihrer
Selbstbezogenheit und Selbstvergessenheit,
ihren gelebten Phantasien, in fehlenden Zielen
und Zwecken, im »atemlose(n), blinde(n)
Spiel«. Aber die älteren Mädchen können sich
dem »blinden Spiel« schon nicht mehr ganz
hingeben, weil sie bereits »aufschauen,
irgendwohin, herüber«, in die Welt der Er-
wachsenen: Was wird dort erwartet, was
dürfen sie noch, was sollen sie schon, wohin
wird die Reise gehen?

Dieses Bild von Kindheit zeichnet idealisiert
spielerische Elemente einer Lebensphase, die
irgendwann, irgendwie, unter welchen Ein-
flüssen auch immer zu einem Ende kommt.
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sich für Fachpraxis, Wirtschaft, Politik
und Wissenschaft folgende Anforde-
rungen:

Anforderungen an die Fachpraxis
Die Fachkräfte im vorschulischen Be-
reich stehen unter dem ambivalenten
Druck einer Orientierung an »school-
readiness« sowie an der individuellen
Entfaltung innerhalb der Kindheit als
Schonraum. Davon ausgehend ist eine
neue Qualität der entsprechenden Aus-
bildungen, institutionellen und finanzi-
ellen Ressourcen der Einrichtungen so-
wie der Steuerungskriterien gefordert –
auch mit Blick auf einen institutionellen
Übergang.

Anforderungen an die Wirtschaft
Auch in einer wissensbasierten Dienst-
leistungs- und globalen Konkurrenz-
gesellschaft müssen Eltern als Arbeit-
nehmer/innen in der Rolle als Erziehen-
de wahrgenommen werden. Dazu gehö-
ren stabile Arbeits(platz)bedingungen
sowie flexible Handlungsmöglichkeiten,
um elterlichen Aufgaben und Anforde-
rungen nachkommen zu können. Be-
triebliche und betriebsnahe Betreuungs-
angebote können zur Erleichterung der
Wahrnehmung elterlicher Verantwortung
einen wichtigen Beitrag leisten.

Anforderungen an die Politik
Politik muss verstärkt Kinder als Subjek-
te in den Blick nehmen und sie als ei-
genständige Rechtsträger anerkennen
(UN-Kinderrechtskonvention 1989). Die
Investition in die Bildung von Kindern
ist derzeit zwar das vorherrschende poli-
tische Konzept, zu beachten ist aber,
dass nicht – wie es die PISA-Studien
nahe legen könnten – ein verkürzter
Bildungsbegriff greift. Gleichzeitig ist zu
beachten, dass ein Teil der Kinder von
Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe
ausgeschlossen ist und einem strukturel-
len Abschneiden von Bildungswegen
(z. B. durch Herkunft) entgegengewirkt
werden muss. Kindheit nur unter bil-
dungspolitischen Gesichtspunkten zu
betrachten, wäre verkürzt; zentrale Auf-
gabe ist es vielmehr, eine breiter aufge-
stellte Kinderpolitik zu etablieren.

Anforderungen an die Wissenschaft
Auch wenn die Kindheitsforschung
quantitativ und qualitativ nicht so
schlecht aufgestellt ist, geht es darum,

vier Dimensionen systematischer und
konsequenter zu berücksichtigen, das
heißt:
– gezielter die Kinderperspektive einzu-

beziehen,
– kinderrelevante Strukturbedingungen

in den Blick zu nehmen,
– professionelle Handlungsbedingun-

gen und Qualifikationsmuster zu un-
tersuchen und

– vor allem Erkenntnisse aus internatio-
nalen Vergleichen zu nutzen.

Kinder als aktive Subjekte
Insgesamt gesehen zeigt sich, dass Kind-
heit nicht losgelöst von gesellschaftli-
chen Prozessen betrachtet werden kann
und sich sozialstaatliche Planungen und
Steuerungen verstärkt auf die Phase der
Kindheit konzentrieren, indem sie Kin-
dern eine Funktion als Gesellschafts-
mitglieder der Zukunft zuschreiben. In
einer lediglich finalen Orientierung am
»Outcome« steckt aber die Gefahr eines
beschränkten Bildes von Kindheit, bei
der nur Aspekte der Zweckmäßigkeit in
den Vordergrund geraten. Gegenüber
Auswüchsen solcher Entwicklungen er-
scheinen die kulturkritischen Argumente
von Neil Postman geradezu harmlos.
Demgegenüber ginge es auch gezielt da-
rum, Entfaltungsräume zu schaffen, An-
regungen zu geben, altersgemäß zu för-
dern und dabei gleichzeitig nicht zu
überfordern. Zudem gibt die UN-Kin-
derrechtskonvention (1989) vor, Kinder
in einer ihrer Entwicklung entsprechen-
den Weise zu fördern sowie zu beteili-
gen – und dies wäre in einer Politik für
und durch Kinder zu etablieren. Auch
wenn dabei Erwachsene noch so gut ge-
meint die Interessen von Kindern im
Blick haben, sollten sie das Kind selber
nicht aus den Augen verlieren.

Wolfgang Gaiser, Pia Rother

Kontakt: Dr. Wolfgang Gaiser, gaiser@dji.de,
Pia Rother, rother@dji.de

Vorträge zu »Zweckfreie Kindheit« auf der
DJI-Tagung »Kinder in Deutschland«, Berlin:
Prof. Dr. Gabriele Gloger-Tippelt: Zweckfreie

Kindheit – eigenständige Kindheit
Ulrich Schneekloth: Kindheit als Schonraum? –

Befunde aus der World Vision Kinderstudie
2007

Prof. Dr. Thomas Olk: Kommentar zu »Zweck-
freie Kindheit«
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Zwischen Familie und Freunden,
zwischen Bildung und Medien –
Ist das Private wirklich privat?

Fast alle Kinder wachsen in Familien auf. Familie wird als privater Raum angese-
hen und die Kindheit als ein geschützter und von äußeren Einmischungen unge-
störter Lebensabschnitt. Ist die Vorstellung »private Kindheit« aber nicht eine
Fiktion? War Kindheit schon immer »privat«?
»Private Kindheit« verleitet mitunter zu romantisierenden Annahmen. Doch das
Private ist nicht nur positiv, es hat auch seine Schattenseiten, denkt man nur an
Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung. Die Privatheit der Familie, und
damit verbunden der Kindheit, kann für Kinder auch zum Risiko werden. Gleich-
zeitig sind Geborgenheit, Behütetheit sowie bedingungsloses Vertrauen in per-
sönlichen Beziehungen für Kinder ein Fundament ihres Aufwachsens und ihrer
Subjektwerdung. Kindheit selbst aber war nie ein Freiraum, waren doch die
Grenzen zwischen privat und öffentlich immer fließend.

Private Kindheit

Was gilt als »privat«?
Im alltäglichen Sprachgebrauch steht
»privat« für: eigen, individuell, persön-
lich, familiär, intim, vertraut, zwanglos,
d. h. nicht für die Öffentlichkeit zugäng-
lich und bestimmt. Geht man auf den
lateinischen Ursprung »privare = berau-
ben« zurück, so wird bereits deutlich,
dass diese Nicht-Zugänglichkeit auch
ein Hinweis auf »Mängel« und »Leerstel-
len« im persönlichen Leben sein kann.

Das Private ist ein abgegrenzter Be-
reich, ein »heimeliger« Ort der »Vertraut-
heit« – private Kindheit als abgegrenzter
Raum entspricht dem bürgerlichen Ideal
der Familie (inklusive der Möglichkeiten
und Abgründe des häuslichen Aufwach-
sens). Private Kindheit bedeutet fürs Ers-
te, den Kindern ihre Einzigartigkeit zu-
zugestehen, ihnen Rückzüge zu erlauben
sowie ihnen ihre Geheimnisse zu lassen
(Andresen 2009; 2008). Private Kindheit
schließt ferner den Umgang mit Freun-
dinnen und Freunden ein und steht auch

für den »Eigensinn der Kinder« sowie für
»die Unverfügbarkeit des Kindes«.

Es scheint auf der Hand zu liegen,
Familie mit »privat« sowie Privates mit
Familie gleichzusetzen. Familie ist aber
mehr als nur privat.

Private Kindheit in Familien ist von
Ungleichheit geprägt

Dies zeigt sich deutlich am Beispiel der
Bildung. Die Familie ist »Basislager« für
die Bildungskarrieren der Kinder (Bun-
desministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend 2006: Zwölfter Kin-
der und Jugendbericht). Mit den Bil-
dungserwartungen der Eltern sowie mit
den wachsenden Bildungsanforderungen
von Wirtschaft und Gesellschaft wird
jedoch das Tor zur Öffentlichkeit aufge-
stoßen, zumal derzeit die Tendenz vor-
herrscht, Kindern möglichst von früh an
den Besuch von Bildungseinrichtungen
zu eröffnen, aber auch von Familien
möglichst bildungsrelevante Aktivitäten
zu fordern.

Bildung als Unterstützung für den
Prozess der Entwicklung eines Kindes
hängt jedoch vom sozialen Hintergrund
der jeweiligen Familien ab – und hier
zeigen sich eklatante Unterschiede.
Schlechtere Startchancen haben (entspre-
chend den Ergebnissen der World Vision
Kinderstudie 2007: Hurrelmann u. a.
2007)

– Kinder aus unteren sozialen Schich-
ten (geprägt durch einen niedrigeren
Bildungsabschluss der Eltern und ei-
nen niedrigeren sozio-ökonomischen
Status),

– Kinder von Alleinerziehenden,
– Kinder von Migranten,
– Kinder in bestimmten Regionen.
Diese Familien sind auch häufiger von
Arbeitslosigkeit und Armut betroffen,
ferner beklagen deren Kinder, dass die
Eltern zu wenig Zeit für sie hätten – was
nicht zuletzt darauf hinweist, wie wich-
tig letztendlich ein gut ausgebautes
Betreuungssystem ist.

Das Private der jeweiligen Familien
ist unterschiedlich, angefangen von den
ökonomischen Voraussetzungen über
Bildungserwartungen bis hin zu den
Möglichkeiten eines gelingenden Fami-
lienalltages (Andresen 2009; 2008;
Lareau 2003):

Eltern (insbesondere die Mütter) der
Mittelschicht folgen bestimmten Stan-
dards der Erziehung:
– die Bereitschaft, Kinder in Gespräche

und Entscheidungen einzubeziehen;
– elterliche Regeln oder Verbote zu be-

gründen;
– die Interessen der Kinder zu fördern;
– sich aktiv an den Angelegenheiten der

Schule zu beteiligen.
Eltern der Arbeiterklasse (working class)
oder ökonomisch benachteiligte Eltern hal-
ten eher an der Idee des natürlichen Auf-
wachsens (»natural growth«) fest:
– Die Eltern überlassen (aufgrund

familienunfreundlicher Arbeitszeiten
oder weiter Wege zum Arbeitsplatz)
ihre Kinder weitgehend sich selbst.

– Die Kinder dieser Familien leben in
ihrer Freizeit mehr im »natürlichen«
Umfeld der Nachbarschaft oder Ver-
wandten; dabei haben sie selbst mehr
Einfluss auf die Gestaltung ihrer Zeit.

– Mütter und Väter, die der Idee des na-
türlichen Aufwachsens folgen, sehen
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die elterliche Verantwortung eher in
der Fürsorge und weniger in der sen-
siblen Beachtung der Gefühle, Gedan-
ken und Leidenschaften der Kinder.

Ein weiterer Faktor der Ungleichheit ist
der (unterschiedliche) Gebrauch der
Sprache (»language use«) (Lareau 2003):
– Wie wird in den Familien gesprochen?
– Wie entstehen Entscheidungen, wie

werden Regeln begründet?
– Wird Sprache als Instrument der Dis-

ziplin verwendet?
– Lernen Kinder, ihre Gefühle und Ge-

danken zu artikulieren?
– Werden sie ermuntert, ihre Meinung

zu äußern und ihre Ansprüche zu for-
mulieren?

Kinder aus den unteren sozialen Schich-
ten geben seltener an, dass ihre Auffas-
sungen von den Eltern wertgeschätzt
werden (World Vision Kinderstudie
2007: Hurrelmann u. a. 2007). Das
Wohlbefinden von Kindern wird aber
stark beeinträchtigt, wenn es keine zu-
frieden stellende Kommunikation in der
Familie gibt (UNICEF 2007).

Private Kindheit und Freundschaft
Freunde zu haben und Freundschaften
pflegen zu können, trägt für Kinder in
hohem Maß zum Wohlbefinden sowie
zu Gefühlen des Glücksempfindens bei.
Freundschaften zeichnen sich auch da-
durch aus, dass die Kinder miteinander
Geheimnisse haben (in Form geheimer
Orte und Verstecke sowie gemeinsamer,
nicht mit Erwachsenen geteilter Erleb-
nisse und Erfahrungen). Eine gute Freun-
din ist, »dass man der vertrauen kann
und dass sie nicht alles weiter erzählt«
(Monique, 11 Jahre; World Vision
Kinderstudie 2007: Hurrelmann u. a.
2007). Freundinnen und Freunde stehen
auf gleicher Augenhöhe und sind unter-
stützend bei der Bewältigung von Le-
benssituationen. Aber auch für diese
»Sphäre« der privaten Kindheit kommt
es auf die jeweiligen Bedingungen an:
– Welche Gelegenheiten haben die

Kinder, Freunde und Freundinnen
kennenlernen zu können?

– Über welche Fähigkeiten verfügen sie,
Freundschaften zu entwickeln und
aufrecht zu erhalten?

Beliebt sind insbesondere diejenigen
Kinder, die immer zu ihren Freunden
halten, die Anderen helfen, die viel la-
chen und lustig sind. Doch auch Kinder-
freundschaften sind »mit Schuld und

Scham, mit Verrat und Trauer« verbun-
den. Freunde und Freundinnen müssen
einem auch in der Not beistehen. Das
Pflegen von Freundschaften ist demnach
eine grundlegende Fähigkeit für ein ge-
lingendes Aufwachsen (Andresen 2009;
2008).

Die Freundschaften als privater Be-
reich tangieren aber auch die Öffentlich-
keit: Kinder und Jugendliche lernen ihre
Freunde/Freundinnen nicht nur in der
Nachbarschaft kennen, sondern insbe-
sondere auch durch die Gleichaltrigen-
Gruppen in den Institutionen der Bil-
dung (Kindergarten, Schule, Vereine).
Dennoch: Die Sphäre der Freundschaf-
ten ebenso wie das, was innerhalb der
Familie geschieht, ist Ausdruck von
privater Kindheit, und dieser Bereich
schließt auch den Eigensinn der Kinder
mit ein. Im Privaten können sie ihre je-
weilige Eigenart zum Ausdruck bringen.

Privatheit hat verschiedene Ebenen
Von der lokalen Privatheit, die sich auf
gesellschaftliche Sphären bezieht, unter-
scheidet Beate Roessler (2001) die dezisio-
nale Privatheit (d. h. »ich entscheide
selbst für mich«; »ich bin Herr oder Frau
über mein Leben«), zum anderen die in-
formationelle Privatheit (d. h. das Recht
auf Selbstverfügung über Daten; der
Schutz des privaten Lebens, indem bei-
spielsweise über mich keine Informatio-
nen weiter gegeben werden dürfen). Bei-
de Ebenen von Privatheit sind am Indivi-
duum und nicht an Sphären angelagert.

Lassen sich diese Bestimmungen von
Privatheit, die sich eher auf Erwachsene
beziehen, aber auch auf Kinder bzw. die
Kindheit übertragen?

Es hängt vom Stil der Erziehung und
der Kommunikation ab, inwieweit und
in welcher Form Kinder in die Entschei-
dungen der Familie mit einbezogen wer-
den bzw. ein Selbstbestimmungsrecht
haben. Die informationelle Privatheit
fängt heute bereits im Kindesalter an,
zumal Kinder zunehmend die Angebote
der Medien nutzen und hierbei die
Grenze zwischen Privatheit und Öffent-
lichkeit überschreiten. Medien (Compu-
ter, Fernsehen, Handy, Internet) tragen
zur Verwischung dieser Grenzen bei: sie
sind einerseits öffentliche sowie öffent-
lich gemachte, allen zugängliche Ange-
bote, andererseits werden sie privat und
im Privaten genutzt (Hengst/Zeiher
2008; Meyrowitz 1987).

Medien sind Orte für Kinder, in denen
sie
– für sich sein können,
– ihre Stile des Umgangs sowie ihre

Geschmacksvorlieben ausbilden,
– sich mit ihrer eigenen Medienkompe-

tenz von den Eltern absetzen,
– Kontakte zu anderen Kindern (ohne

Kontrolle der Eltern) aufnehmen.
Insbesondere die Medienwelten (mit
ihren Spielen, Filminhalten, Internet-
kontakten, Lesestoffen) sind für Kinder
zu Säulen der privaten Kindheit in der
Moderne geworden und gewähren Kin-
dern Räume der Muße, des Vergnügens
und des Lernens. Gleichzeitig weisen
rasant zunehmende Phänomene, wie im
Internet veröffentlichte Selbstdarstellun-
gen (z. B. per YouTube) auf die ambiva-
lente Erosion der Grenzen von Privatem
und Öffentlichem hin (Weiß 2008).

Private Kindheit und Zeit
Erleben aber Kinder »Privatheit« mög-
licherweise nur dann, wenn sie Zeit für
Muße haben, »ganz für sich sein können«
(insbesondere beim Lesen, Musikhören,
Fernsehen, Computerspielen, Sitzen im
Baumhaus oder Spielen mit einem
Tier)?

Haben Kinder Zeit für sich, dann wird
dies in der Regel als etwas Privates und
zugleich Intimes angesehen – denn Zeit
wird mit Privatheit gleich gesetzt
(Andresen 2009; 2008).

Kinder und Erwachsene haben eine
private Zeit (»meine Eigenzeit«, »meine
Zeit mit …«). Doch diese Eigenzeit kann
gestoppt, begrenzt, gestört, verhindert
werden, beispielsweise: Wenn Eltern
beim Kind die Zeit des Spielens unter-
brechen (weil sie mit dem Kind etwas
anderes machen möchten oder vorha-
ben), verfügen sie über die Zeit des Kin-
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Abbildung: Grundformen der Bildungsstrategien nach sozialen Milieus
Quelle: Bremer 2004

des, d. h. die Zeit der Eltern verfügt über
die Zeit der Kinder. Ebenso sind die Öff-
nungszeiten von Kindergarten und Schu-
le sowie die Arbeitszeiten der Eltern
eine ganz und gar nicht selbstbestimmte
Limitierung und Strukturierung der Zeit
von Kindern (Lange 2006). Demnach ist
Zeit nicht einfach etwas Privates, son-
dern immer eine Mischung von Privatem
und unterschiedlich Öffentlichem
(Jurczyk 2009; 2008).

Die Kontrolle über Zeit als ein Mittel
der Disziplinierung ist ein Übergriff der
Öffentlichkeit in den Bereich des Priva-
ten. Über das Regulieren von Zeit haben
Eltern Zugriff auf die Privatheit ihrer
Kinder, zumal die Kontrolle über Zeit
meist auf Leistung und Effizienz abzielt
(beispielsweise Hausaufgaben, Tätigkei-
ten außer Haus, Forderungen an die Kin-
der aufgrund von gewünschten Leistun-
gen bzw. Bildungserwartungen vonseiten
der Eltern).

Die Eigensinnigkeit der Bildungs-
prozesse in der Familie

Die Bildungsleistungen vieler Eltern im
alltäglichen privaten Miteinander und
Gegeneinander werden jedoch häufig
abgewertet und als nicht anerkennungs-
fähig (weil nicht prüfbar und schulisch
nicht verwertbar) eingestuft. Dies ist ins-
besondere deshalb ein Problem, weil
man inzwischen von einem erweiterten
Bildungsverständnis ausgeht und neben
dem formalen auch das non-formale und
vor allem das informelle Bildungsgesche-
hen im Kindesalter in den Blick nimmt
(Büchner 2008). Eine Vielzahl von Stu-
dien zeigt, dass ein großer Teil des Wis-
sens nicht in der Schule gelernt wird
(Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend 2006).

Kindheit wird in hohem Maße auch
weiterhin Familienkindheit sein, da der
allergrößte Teil der Kinder in Familien
aufwächst. Die Herkunftsfamilie erweist
sich als ein bildungsbiografischer Raum,
in dem grundlegendes kulturelles Kapi-
tal erworben wird, um den Kindern eine
anschlussfähige soziale und kulturelle
Teilhabe in Familie und Gesellschaft zu
ermöglichen (Büchner 2009).

Bildungsprozesse in der Familie grün-
den insbesondere auf Bildungsepisoden,
wie
– die gemeinsamen Mahlzeiten in der

Familie, verbunden mit Kochen,
Tischdecken und dem Erlernen von
Benimmregeln;

– das Vorlesen oder Spielen;
– das Helfen bei Hausaufgaben;
– die Körperpflege und damit verbun-

den das Erlernen von Regeln der
Hygiene und Gesundheit;

– das Instandhalten der Wohnung;
– die Wochenendgestaltung.
Dies alles sind Tätigkeiten, bei denen in
der Familie beiläufig und nebenbei ge-
lernt wird (Demszky von der Hagen
2006).

Eltern investieren in kindliche Bil-
dung, weil sie aufgrund ihrer eigenen
Lebenserfahrung bestimmte Bildungser-
wartungen haben und sich diese für die
Entwicklung ihres Kindes wünschen.
Aufgrund von kulturellen Ungleichhei-
ten wird in der Privatheit der Familien
jedoch entweder Exklusivität oder
potenzielle Bildungsarmut hergestellt
(Büchner 2009).

Die Differenzen der Milieus von Fa-
milien zeigen sich (nach Bremer 2004)
in folgenden Grundmustern der Bil-
dungsmotivation bzw. in Grundprinzipi-
en der Bildungsstrategie (s. Abb.).

Das Bildungsgeschehen im Privat-
raum der Familie ist nicht privat

Bei Bildung geht es insbesondere um die
Anerkennung der Leistungen von Kin-
dern. Nicht alle erbrachten privaten Bil-
dungsleistungen werden jedoch vorbe-
haltlos öffentlich anerkannt (Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend 2006). Über einen »Bil-
dungshabitus«, der im Schulalltag auch
entsprechend anerkannt und honoriert
wird, verfügen vor allem Mittelschichts-
kinder. Dagegen werden andere Kinder
eher als bildungsarm wahrgenommen
und geraten unter Marginalisierungs-
druck, da ihr Bildungshabitus als weni-
ger anerkennungsfähig gilt (Edelstein
2006).

In öffentlichen Bildungsinstitutionen
herrscht ein Wettbewerbsdenken vor. Die
Familie wird demgegenüber als (priva-
ter) Ort des Ausgleichs gegenüber Kon-
kurrenz, Härte und Durchsetzung in der
»rauen Wirklichkeit« angesehen – doch
dieser Schein trügt. Das Ziel »Bildung
von Anfang an« bedeutet für eine Fami-
lie Stimulus und Beruhigungsmittel. Es
verspricht zum einen soziale Anerken-
nung sowie eine gesicherte Zukunft, ist
aber zum anderen gleichzeitig auch »fal-
scher Trost«, insbesondere für diejenigen,
die bezüglich der Bildung nicht das ein-
lösen können, was eigentlich für alle ver-
sprochen worden ist, nämlich kulturelle
Teilhabe und soziale Anschlussfähigkeit
an eine sogenannte Wissensgesellschaft
(Büchner 2009).

Bildung bedeutet: Status und Habitus
Um Ausschluss von Bildungsmöglich-
keiten (Exklusion) zu vermeiden und

Grundmuster Grundprinzip
der Bildungsmotivation der Bildungsstrategie

Bildungsnahe Selbstverwirklichung Kulturelle und
Milieus und Identität ökonomische Hegemonie

Aufstiegsorientierte Nützlichkeit (Mehr) Autonomie
Milieus und Anerkennung

Bildungsferne Notwendigkeit Vermeidung
Milieus und Mithalten von Ausgrenzung
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inklusive Bildung angemessen zu gestal-
ten, ist neben einer »statusherstellenden«
Bildungspolitik und, damit verbunden,
einer präventiven Bildungssozialpolitik
(Allmendinger 1999) auch eine »habi-
tusherstellende« Bildungspolitik (Edel-
stein 2006) erforderlich: Bildung ist
nicht nur unter dem Gesichtspunkt des
Arbeitsmarktes bedeutsam, sondern ins-
besondere auch unter dem Aspekt der
Lebensführung und den damit verbunde-
nen Kompetenzen, d. h. den so genann-
ten Daseinsqualifikationen. Das bedeu-
tet, Bildungsmöglichkeiten für (alle)
Kinder zu schaffen, die nicht von Anfang
an jene (an der Kultur der Mittelschicht
orientierten) Basiskompetenzen entwi-
ckeln konnten bzw. können. Dies sind
Kompetenzen, die in der Schule nicht
entsprechend und selbstverständlich an-
erkannt und honoriert werden wie bei-
spielsweise sozial kompetente Inter-
aktionsformen, kompetentes Zeitmana-
gement, Belohnungsaufschub, Neugier-
verhalten, Eigeninitiative (Edelstein
2006). Eine habituserstellende Bil-
dungspolitik muss jedoch durch kinder-
und jugendpolitische Maßnahmen un-
terstützt werden (Albright/Luke 2008).

Private Kindheit – ein Trugbild?
Das Private ist nichts Unnennbares und
Unsichtbares, denn das Private steht in
Bezug zum Öffentlichen, es ist dessen
»andere«, ihr gegenüber verborgene Sei-
te, die jedoch gerade in dieser Eigenart
ersichtlich und erkennbar wird (Jurczyk/
Oechsle 2008). Dabei geht es immer
auch um die Frage, welche Leistungen
und Werte zwar privat von der Familie
erbracht werden, jedoch in der Öffent-
lichkeit Eingang finden. Im Privaten ver-
bergen sich die Eigenschöpfungen der
Familien, die im Öffentlichen bestehen
müssen.

Die »Anerkennung des Kindes«
(Andresen 2009; 2008) sowie die Aner-
kennung der Bildungsleistungen in der
Familie (Büchner 2009) markieren einen
Wert des Privaten. Doch derzeit ist ein
Defizitblick auf die Familie en vogue:
Familie in ihrer Privatheit wird überwie-
gend als ein Ort des Mangels, der Ar-
mut, der Gefährdung, des Verlustes ge-
sehen. Eltern seien den Aufgaben der
Erziehung und Bildung nicht gewachsen,
die Privatheit der Familie löse die An-
forderungen nicht ein und aus diesem
Grunde müssten die Kinder vom ersten
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Berichte zur Fachtagung

Tag ihres Lebens an öffentlich betreut
sowie von früh bis abends beschult wer-
den (Jurczyk 2009; 2008).

Zwar muss auch die Frage nach den
Risiken des Privaten gestellt werden,
doch die Privatsphäre der Familie und
somit auch die der Kinder nur als defizi-
tär anzusehen, verkennt die Ambivalenz
und die Unverzichtbarkeit ihrer Eigen-
sinnigkeit (Freundschaften, Geheimnis-
se, Heimlichkeiten, Verstecke, Fantasie-
figuren, innere Begleiter). Ferner negiert
sie die Eigenkraft der Freiräume für Kin-
der jenseits der institutionellen Bildung.

Umso dringlicher ist es, das Alltags-
leben heutiger Familien und heutiger
Kinder genauer zu erforschen und dabei
die unterschiedlichen privaten Räume,

Milieus und Lebensformen zur Kenntnis
zu nehmen.

Karin Jurczyk, Jürgen Barthelmes
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Deutschland darf kein Kind fallen lassen

Politik und Medien haben in letzter Zeit vermehrt die Armut von Kindern aufge-
griffen. Jedes sechste Kind und jeder vierte Heranwachsende sollen in Deutsch-
land arm sein. Die Öffentlichkeit scheint für Themen wie Gerechtigkeit, Chancen-
gleichheit und Armut mittlerweile sensibilisiert.
Sind Kinder in diesem Land wirklich »arm dran« – und wenn ja, in welcher Bezie-
hung? Was heißt »arm«, was bedeutet »verarmte Kindheit«?
Armut ist eine Lebenslage mit vielfältigen Facetten. Dabei geht es vor allem um
die Ausstattung von ökonomischen Mitteln, die ein gelingendes Leben in einer
Gesellschaft voraussetzen. Fehlen diese Mittel, besteht die Gefahr von Armuts-
lagen bzw. Armutssituationen, die sich insbesondere als Bildungsarmut, Bezie-
hungsarmut, Reizarmut, Anregungsarmut zeigen.
Armut bedeutet Mangel sowie Entzug und Entbehrung von Zuwendungen ver-
schiedener Art, sei es ökonomisch, kulturell oder sozial.
Im Vordergrund der Betrachtung von Armut steht jedoch immer der Mangel an
ökonomischen Mitteln – denn ohne diesen zentralen Bezugspunkt verliert der
Begriff »Armut« schnell seine Kontur und die Ursache wird dann als das ange-
sehen, was sich erst in der individuellen Biografie als Folge einstellt.

Verarmte Kindheit

Lässt sich Armut überhaupt messen
und bestimmen? – Ergebnisse der
Forschung

Kinder sind ökonomisch gesehen fürs
Erste in den elterlichen Haushalt einge-
bunden und von der ökonomischen Lage
der Eltern abhängig. Dadurch können sie
leicht in Situationen der Armut rutschen
und somit in eine soziale Isolation gera-
ten. Es macht Sinn, bei der Frage nach
dem Einfluss der Armut auf die Entwick-
lung der Kinder zunächst von der ökono-
mischen Lage des Haushalts auszuge-
hen, um dann danach zu fragen, welche
Auswirkungen die Bildungsarmut der
Familie oder das fehlende Sozialkapital
auf die Entwicklung des Kindes haben.

Die Ergebnisse von Studien zur Le-
benslage von Familien bzw. Kindern zei-
gen deutlich auf, dass ungünstige bzw.
mangelhafte wirtschaftliche Bedingun-
gen insbesondere dann wirksam sind,
wenn sie von den Eltern als bedrückend
empfunden werden. Dies hat in aller Re-
gel zur Folge, dass sich auch die Kinder
und Jugendlichen als benachteiligt emp-
finden, was sich nicht zuletzt auf die In-
tegration in Gleichaltrigen-Gruppen
auswirken kann.
Die »Alltagssituation Armut«
– belastet die Familienbeziehungen,
– trägt zur Häufung von Konflikten in

der Familie bei,

– zieht das Erziehungsverhalten in Mit-
leidenschaft
(DJI-Kinderpanel: Alt 2008).

Die Lebensumstände von Kindern, die
in armen Haushalten aufwachsen, unter-
scheiden sich in vielerlei Hinsicht von
denen der nicht armen Kinder:
– Die materielle Grundausstattung

armer Haushalte ist grundsätzlich
schlechter.

– Der gesundheitliche Zustand der
Kinder ist bereits von früh an beein-
trächtigt.

– Bei Schuleintritt zeigt sich markant
das Fehlen von bestimmten Voraus-
setzungen für den nun zu beginnen-
den formellen Bildungsweg.

– Im Sozialverhalten sind Beeinträchti-
gungen bzw. Benachteiligungen ge-
genüber den anderen Kindern zu er-
kennen.

– Die Benachteiligungen verstärken
wiederum die soziale Isolation.
(Alt 2008; Beisenherz 2005; Walper
1999).

Genügt es, Armut nur zu definieren?
Die Debatte über die Definition von Ar-
mut in einem reichen Land wie der Bun-
desrepublik sowie die Messung von
Armutsquoten mittels verschiedener Sta-
tistiken sind voll im Gang. Dabei stellt
sich auch die Frage, ob wir es in

Deutschland eher mit einer absoluten
oder eher mit einer relativen Armut zu
tun haben.

Insgesamt existieren ein reichhaltiger
Fundus unterschiedlicher Armutsdaten
bzw. Armutsraten und deren Verteilung.
Das geringe Einkommen der Eltern bzw.
der ökonomische Mangel der Familie
erhöht das Risiko von Armut bzw. Ver-
armung. Armut kann dann vor allem an
folgenden Befunden festgemacht werden:
– Die Eltern sind eher gering in den Ar-

beitsmarkt bzw. Bereich der Erwerbs-
tätigkeit integriert (Arbeitslosigkeit,
Kurzarbeit).

– Arme Familien sind zum großen Teil
Familien mit alleinerziehenden El-
tern (Familienform).

– Familien mit mehr als zwei Kindern
stehen der Alltagssituation Armut
näher als Familien mit einem Kind
(Familiengröße).

– Die ethnische Herkunft und damit
verbundene Migrationserfahrungen
können das Risiko von Armut erhö-
hen (Migration).

– Jüngere Kinder und Jugendliche sind
eher von Armut betroffen als ältere
Jugendliche und junge Erwachsene
(Alter).

– Die Bildung der Eltern ist in der
Regel niedrig (Bildungsabschluss,
Bildungserwartungen).
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Berichte zur Fachtagung

– Armut kann sich aufgrund mehrerer
Risikofaktoren in bestimmten Fami-
lien kumulieren (Problemfamilien).

– Stadtteile sowie Regionen können
aufgrund struktureller Voraussetzun-
gen Armut verstärken (Wohnlage,
Wohnumfeld).
(Beisenherz 2009)

Das Aufwachsen in Armut hat Folgen
für die Entwicklung von Kindern

Wie sich Kinder unter dem Einfluss von
Armut entwickeln, gilt in der deutschen
Forschungslandschaft als weitgehend
noch nicht geklärt (Krappmann 2008).
Bisher standen bei diesen Untersuchun-
gen stets die Lebensumstände der Kin-
der im Vordergrund, nicht aber die Frage,
wie sich die Kinder jeweils selbst ent-
wickeln oder schon entwickelt haben.

Die Auswirkungen der Armut auf
Kinder sind bislang nur unzureichend
untersucht worden bzw. stützen sich auf
geringe Fallzahlen aufgrund qualitativer
Forschungsansätze. Es ist aber notwen-
dig, die Abhängigkeit von Armutslagen
zu erklären, um langfristige Folgen der
(frühen) Erfahrung von Armut für die
Entwicklung der Kinder beurteilen zu
können.

In den Vereinigten Staaten wurde
schon seit Längerem eine Vielzahl von
Daten und Längsschnittuntersuchungen
über die Langzeitfolgen der Erfahrung
von Armut für Kinder ausgewertet, ins-
besondere mit Blick auf deren kognitive
und soziale Entwicklung (Beisenherz
2009):
– Anhand von Panel-Daten (repräsenta-

tiver Querschnitt der Bevölkerung)
wird die Entwicklung armer und nicht
armer Kinder verglichen. Dabei wer-
den unterschiedliche Einflussfaktoren
in ihrer verhältnismäßigen Bedeutung
für Armut sowie deren Risiken festge-
halten, wie häusliches Anregungs-
niveau, Zusammensetzung der Mit-
glieder des Haushalts, Arrangements
der Betreuung, Nachbarschaft und
Wohnumfeld.

– Anhand von Daten zur Schulreife/
Schulbefähigung (»school readiness«)
werden die kognitiven sowie sozialen
Kompetenzen erfasst und deren Be-
deutung für die schulische Entwick-
lung festgehalten, insbesondere mit
Blick auf die Frage, inwieweit Armut
in der frühen Kindheit bereits man-

gelhafte Voraussetzungen für die Kin-
der geschaffen hat.

Das Festhalten von Armutsfolgen allein
genügt jedoch den US-amerikanischen
Forschern nicht. Die Ausweitung von
Evaluationsstudien zu Wohlfahrtspro-
grammen für arme Familien und/oder
Kinder ermöglichte vielfache Anregun-
gen, die in politische, gesellschaftliche
und sozialpädagogische Praxis umge-
setzt werden können (Beisenherz 2009).

Was brauchen Kinder für ein
gelingendes Aufwachsen?

Kinder brauchen, um sich physisch und
psychisch, kognitiv und sozial gut ent-
wickeln zu können, nach Meier-Gräwe
(2009) grundsätzlich
– ein zufriedenes und ausgeglichenes

Herkunftsmilieu,
– materielle Sicherheit, die existenziel-

le Vorrausetzungen bereitstellt,
– die Vermittlung des Gefühls von Zu-

versicht und Zukunftsperspektiven
vonseiten der Erwachsenen.

Solche Bedingungen fehlen jedoch oft-
mals in Elternhäusern, die insbesondere
von Folgendem gekennzeichnet sind
(Meier-Gräwe 2009):
– Geldmangel bzw. Fehlen entspre-

chender finanzieller Mittel,
– Ausgrenzung aus dem Erwerbsleben,
– persönlich erlittene Niederlagen bei

der Jobsuche,
– Vorhandensein von defizitären Bil-

dungsabschlüssen sowie geringen
Bildungserwartungen.

Diese mangelhaften Rahmenbedingun-
gen bestimmen heute den Alltag einer
größer werdenden Zahl von Kindern
bzw. Familien in Deutschland. Zugleich
verstärkt sich die Tendenz einer Polari-
sierung der Lebenschancen von armen

Kindern im Vergleich zu nicht armen
Kindern, insbesondere zu Kindern aus
akademischen Herkunftsmilieus.
Lebenswirklichkeit und Lebenswelten
dieser unterschiedlichen Familien
schotten sich zudem sozialräumlich im-
mer mehr voneinander ab.

Es geht nicht darum, Hunger zu ver-
meiden – der Kampf gegen Kinder-
armut

Die Armut von Heranwachsenden zu
bekämpfen, ist für Deutschland als ein
wohlhabendes Land eine ökonomische
Notwendigkeit, und nicht nur eine Frage
des Mitgefühls (Meyer-Timpe 2008).
Kinder aus armen Familien geht es ins-
gesamt nicht gut, denn ökonomische Ar-
mut bzw. Mangel an finanziellen Mit-
teln bewirkt konzentrische Kreise der
sozialen Isolation. Schlechte Rahmenbe-
dingungen in der Familie bedingen
– das Fehlen von Freunden,
– den Mangel an Möglichkeiten von

Erfahrungen, die sich auf das formelle
sowie informelle Lernen beziehen,

– das Versagen in der Schule sowie die
damit verbundene Ausgrenzung in
der Klassengemeinschaft sowie das
Ausbleiben einer entsprechenden För-
derung,

– die Diskriminierung im gesellschaft-
lichen Umfeld,

– das Ausbleiben von Aufstiegschancen
(Alt 2008; Meyer-Timpe 2008).

Was kann das Aufwachsen von
Kindern in Armut wirksam unter-
stützen?

Eine effektive Politik der Prävention von
Armut und damit die Minderung einer
Unterversorgung verlangen von Politik
und Gesellschaft nach Meier-Gräwe
(2009) folgende Voraussetzungen:
– Gewährleistung einer materiellen

Grundversorgung von Anfang an;
– Vorhandensein von vertrauensvollen

Bezugspersonen im Alltag der Kinder,
d. h. »kompetente Andere«, die jene
Kinder umfassend und stetig ermuti-
gen, fördern und fordern;

– Beginn einer förderlichen Betreuung
und Bildung, die bereits in der früh-
kindlichen Lebensphase einsetzt;

– Eröffnung des Zugangs zu kulturellen
und medialen Ressourcen.

Diese Voraussetzungen ermöglichen den
Kindern die Chance, sich allseitig ent-
wickeln zu können. Dabei darf aber die
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Stärkung und soziale Integration ihrer
Eltern nicht außer Acht gelassen werden.

Für benachteiligte Kinder exzellente
Alltags- und Lebensbedingungen zu
schaffen, die ein gedeihliches Aufwach-
sen ermöglichen, ist eine vorrangig ver-
antwortungsvolle Aufgabe für die sozia-
len Fachkräfte – das bedeutet: die
Lebenswelt der Familie mit dem öffent-
lichen Sozialraum systemisch zu ver-
koppeln, und dies durch Unterstützung
neuer Erziehungs- und Bildungspartner-
schaften, angefangen von der Schwanger-
schaft über die Kindertagesstätte bis hin
zur Schule. Diese Partnerschaften sind
wertschätzend, helfend, aktivierend so-
wie selbstwirksam (Meier-Gräwe 2009).

Die Early Excellence Centres in
Großbritannien – Beispiel und Vorbild

Die seit 1997 bestehenden Early Excellence
Centres in Großbritannien stellen für
Kinder und Eltern von Geburt an vielfäl-
tige Angebote der Elternbildung, der Be-
ratung und Vernetzung niedrigschwellig
zur Verfügung. Dieses Modell wird mitt-
lerweile auch in Deutschland erprobt.

Bei dieser Hilfestellung wird im be-
sonderen Maße Wert auf die Entwick-
lung der Fähigkeit zur Resilienz gelegt:
Das lateinische Wort »resiliare« bedeutet
zurückspringen, abprallen. Resilienz
steht für Widerstandsfähigkeit und Wi-
derstandskraft: Obgleich Kinder mit Un-
sicherheiten, Belastungen, Benachteili-
gungen und schwierigen Lebensbedin-
gungen konfrontiert sind, entwickeln sie
trotz erhöhter Entwicklungsrisiken er-
staunliche Fähigkeiten, um kompetente,
stabile und leistungsfähige Persönlich-
keiten zu werden (Wustmann 2009).
Resilienz entsteht insbesondere in emo-
tional sicheren Begegnungen und Bezie-
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hungen, die gerade Kinder und deren
Eltern aus armen und benachteiligten
Familien gleichermaßen nötig haben
(Meier-Gräwe 2009).

Kein Kind darf verloren gehen
Einrichtungen, die mit ihren Angeboten
Familien unterstützen (wie Familien-
bildungsstätten, Familienzentren, Kin-
dertagesstätten) können Kindern und
Eltern in belastenden Lebenssituationen
so etwas wie eine »strukturelle zweite
Heimat« (Lanfranchi 2007) ermöglichen
und erweisen sich zugleich als ein wich-
tiger Schutzfaktor, der sich auch volks-
wirtschaftlich rechnet, denn ein Land wie
Deutschland kann es sich nicht leisten,
nur ein Kind fallen zu lassen (Meier-
Gräwe 2009; Meyer-Timpe 2008).

In Deutschland braucht es einen ent-
schiedenen politischen Willen, um den
Aufbau eines sozialen Kapitals, das Brü-
cken zwischen benachteiligten und privi-
legierten Sozialräumen bildet, zu ver-
stärken sowie zu beschleunigen. Ebenso
überfällig ist der Abschied von homoge-
nen Lerngruppen zugunsten eines Um-
gangs mit Differenz zwischen Kindern
unterschiedlicher sozialer und ethnischer
Herkunft (Meier-Gräwe 2009).
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Berichte zur Fachtagung

Ergebnisse der Gesundheitsberichterstattung

Aufwachsen in Deutschland:
Gesunde Kinder?

Das öffentliche Bild zur Gesundheit von Kindern schwankt zwischen zwei Extre-
men: Auf der einen Seite werden sie geradezu als Inbegriff von Gesundheit
wahrgenommen und inszeniert, z. B. als beständig lächelnde Wonneproppen mit
roten Bäckchen – und im Grund genommen wissen nur noch die unmittelbar Be-
teiligten (wie Eltern, Kinderärzte/Kinderärztinnen, Erzieher/innen bzw. Tages-
pflegepersonen), dass Kinder auch mal krank sein können. Auf der anderen Seite
haben gerade in jüngerer Zeit Meldungen über verwahrloste und zu Tode gekom-
mene Kinder die Öffentlichkeit beschäftigt. Diese verzerrende Wahrnehmung
der gesundheitlichen Situation von Kindern in Deutschland hat viele Ursachen:
Gesundheit wird meist als fraglos gegeben vorausgesetzt. Ist dies aber nicht der
Fall, dann stellt sich für viele der Privatraum der Familie, ggf. mit ärztlicher Unter-
stützung, als der Ort für die Wiederherstellung der physischen, psychischen und
sozialen Leistungsfähigkeit dar – obwohl in den meisten Bildungsplänen Ge-
sundheitsförderung als Aufgabe der Kindertagesbetreuung ausgewiesen wird.
Die sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung hat sich lange Zeit wenig bis gar
nicht für Gesundheit und Krankheit, für Leiblichkeit und Körperlichkeit interes-
siert. Sie war damit nicht allein, galt dies doch analog zu weiten Teilen auch für
die Jugendforschung sowie für die Forschung über junge Erwachsene. Gesund-
heit und alles, was damit zusammenhängt, war insbesondere Thema der
Gesundheitswissenschaften, deren Ergebnisse nur von einem kleinen Publikum
zur Kenntnis genommen wurden.

In die Diskussion um Gesundheit ist
Bewegung gekommen

Das Thema Gesundheit hat allerorten an
Bedeutung gewonnen:
– Die Zukunft des Gesundheitssystems

in Deutschland steht derzeit im Mit-
telpunkt der öffentlichen Debatten.

– Vielfältige politische Aktivitäten zum
Thema Kinder- und Jugendgesundheit
stehen an.

– Die Ergebnisse des Kinder- und
Jugendgesundheitssurveys (KiGGS)
des Robert Koch-Institutes klären
über den Stand der Gesundheit auf.

– Eine Reihe von Fachtagungen im
Herbst 2008 und in der ersten Jahres-
hälfte 2009 hat sich des Themas
Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen angenommen.

– Der 13. Kinder- und Jugendbericht
der Bundesregierung widmet sich
dem Thema der Gesundheit bzw. der
Gesundheitsförderung und wird im
Sommer 2009 der Öffentlichkeit vor-
gestellt.

Zur Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen – »Neue Morbidität«?

Bei einem nicht unerheblichen Teil von
Heranwachsenden in Deutschland gibt
es gesundheitliche Auffälligkeiten. Die-
se Auffälligkeiten werden unter dem Be-
griff der »neuen Morbidität« zusammen-
gefasst (Schlack 2004) und bezeichnen
die Verschiebung des Krankheitsspek-
trums bei Kindern und Jugendlichen
– von akuten zu chronischen Erkrankun-

gen sowie
– von somatischen zu psychischen Auf-

fälligkeiten.
»Neue Morbidität« umschreibt die Ent-
wicklung, dass typische Krankheiten des
Kindes- und Jugendalters, wie beispiels-
weise Masern oder Röteln, durch medi-
zinische Fortschritte therapiert werden
können und dadurch im Rückgang be-
griffen sind, während es bei chronischen
Erkrankungen wie beispielsweise Adi-
positas durch Aspekte des modernen Le-
bensstils (z. B. durch einseitige Ernäh-
rung, Bewegungsarmut oder auch einen
niedrigen sozioökonomischen Status
und damit assoziierte Lebensbedingen)

zu einer Zunahme des Auftretens ge-
kommen ist, d. h.: Zunahme des Auf-
tretens von psychischen Auffälligkeiten
(z. B. Entwicklungsstörungen der Sprache
oder Motorik, Aufmerksamkeitsstörun-
gen, depressive Erkrankungen, Essstö-
rungen etc.) bei gleichzeitigem Rückgang
von somatischen Krankheiten (bedingt
durch Impfungen, Medikamentengabe
etc.).

Die Ergebnisse der KiGGS-Studie
Das Robert Koch-Institut hat (2003–
2006) die »Studie zur Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land« (KiGGS) durchgeführt, an der
18.000 Kinder und Jugendliche im Alter
von 0 bis 17 Jahren teilgenommen ha-
ben. Die Ergebnisse von KiGGS unter-
mauern nachhaltig die Verschiebung des
Krankheitsspektrums von Kindern und
Jugendlichen. Trotz der Fülle an Daten
kommt den Themenbereichen Überge-
wicht/Adipositas sowie Verhaltensauffällig-
keiten und psychischen Störungen aktuell
besondere Bedeutung zu.

Übergewicht und Adipositas
15 % der Kinder und Jugendlichen im
Alter von 3 bis 17 Jahren sind von Über-
gewicht betroffen (ca. 1,9 Millionen
Heranwachsende).

6 % hiervon weisen ein so starkes
Übergewicht auf, dass in diesem Zusam-
menhang von Adipositas (Fettleibigkeit)
gesprochen werden muss (ca. 800.000
Heranwachsende).

Mit steigendem Alter tritt Überge-
wicht häufiger auf:

9 % der Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren sind übergewichtig, 15 % der Kin-
der sind es bereits im Alter von 7 bis 10
Jahren.

Ab dem 11. Lebensjahr nimmt die
Häufigkeit von Übergewicht zu, wobei
die Geschlechter sich nur geringfügig un-
terscheiden (Robert Koch-Institut 2008a).

Der Krankheitswert von Übergewicht
– und vor allem von Adipositas – ergibt
sich hauptsächlich aus den häufig ge-
meinsam auftretenden Begleiterkrankun-
gen (beispielsweise Diabetes mellitus-
Typ 2 und Herzkreislauferkrankungen)
im Lebensverlauf sowie aus psychoso-
zialen Beeinträchtigungen (z. B. gehäuf-
tes Auftreten von psychischen und Ver-
haltensstörungen oder Beeinträchtigun-
gen in der allgemeinen Lebensqualität;
Kurth/Schaffrath Rosario 2007).
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Besonders betroffen von Übergewicht/
Adipositas sind Kinder und Jugendliche
mit einem niedrigen sozioökonomi-
schen Sozialstatus sowie Heranwachsen-
de aus Familien mit Migrationshinter-
grund (Robert Koch-Institut 2008b).

Psychische Auffälligkeiten
10 % bis 20 % der Kinder und Jugend-

lichen in Deutschland unter 18 Jahren
weisen psychische Störungen auf.

15 % der 3- bis 17-Jährigen sind laut
Angaben der Eltern von psychischen und
Verhaltensauffälligkeiten betroffen – so
die Ergebnisse von KiGGS zu psychi-
schen und Verhaltensauffälligkeiten
(emotionale Probleme, Hyperaktivitäts-
probleme, aggressive Verhaltensproble-
me und Probleme mit Gleichaltrigen).
Aus Gründen der vereinfachten Lesbar-
keit sind die Daten der Publikation von
Hölling u. a. (2007) zu »grenzwertigen«
und »auffälligen« Verhalten mit den refe-
rierten Gesamtproblemwerten zusam-
mengefasst worden.

Bei den psychischen Störungen zeigen
sich Unterschiede nach Alter und Ge-
schlecht:

10 % der Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren weisen Beeinträchtigungen auf,
13 % sind es bereits bei den Kindern im
Alter von 7 bis 10 Jahren.

Danach sind 12 % der 11- bis 13-Jäh-
rigen sowie 10,5 % der 14- bis 17-Jähri-
gen von psychischen und Verhaltensauf-
fälligkeiten betroffen (Hölling u. a. 2007).

Über alle referierten Altersgruppen
hinweg haben deutlich mehr Jungen als
Mädchen psychische Störungen.

Psychische Auffälligkeiten sowie Ver-
haltensauffälligkeiten wirken sich insge-
samt negativ auf das Allgemeinbefinden
sowie auf die Lebensqualität von Heran-
wachsenden und ihr soziales Umfeld
(Familie, Gleichaltrigen-Gruppen) aus
(Robert Koch-Institut 2006).

Heranwachsende aus Familien mit
einem niedrigen sozioökonomischen
Status sind mit größerer Wahrscheinlich-
keit von psychischen und Verhaltensauf-
fälligkeiten betroffen als ihre Altersge-
nossen aus Familien mit einem mittle-
ren bzw. hohen sozioökonomischen Sta-
tus. Ebenfalls sind Kinder aus Familien
mit einem Migrationshintergrund häufi-
ger betroffen als Kinder ohne Migra-
tionsgeschichte (Hölling u. a. 2007;
Robert Koch-Institut 2008b).

Fazit
Die aufgeführten Daten exemplarisch
ausgewählter gesundheitlicher Beein-
trächtigungen zeigen folgende Befunde:
– Gesundheit von Kindern hängt in ho-

hem Maße von ihrem Sozialstatus ab.
– Je nach betrachteter Altersgruppe lie-

gen zum Teil deutliche Unterschiede
in der Häufigkeit des Auftretens von
gesundheitlichen Beeinträchtigungen
vor.

– Je nach Krankheitsspektrum treten
zum Teil deutliche Geschlechtsunter-
schiede zu Tage.

– Kinder mit Migrationshintergrund
sind deutlich stärker belastet als Kin-
der ohne Migrationserfahrung.

Empfehlung für die Praxis
Die aus den Daten des KiGGS gewon-
nenen Erkenntnisse können damit eine
solide Grundlage für Prävention und
Gesundheitsförderung bei Kindern und
Jugendlichen bieten, die neben einer
Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren
(z. B. Politik, Bildungswesen, Sportverei-
ne) auch von der Kinder- und Jugend-
hilfe genutzt werden kann, um (effekti-
ve) Interventionen auf diesem Gebiet
anzubieten. Zu denken ist beispielswei-
se an eine Kooperation zwischen Sport-
vereinen und Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe (z. B. stationäre Hilfen
zur Erziehung), um die körperliche Fit-
ness von Kindern und Jugendlichen zu
erhöhen, gleichzeitig aber auch durch
den Kontakt mit unbelasteten Gleichalt-
rigen sozialer Isolation und Stigmatisie-
rung entgegenzuwirken und durch posi-
tive Erfahrungen im sozialen Geschehen
Selbstwirksamkeitserfahrungen (verstan-
den als Ressource für die psychosoziale
Entwicklung) zu erhöhen.

Christian Lüders, Tina Gadow

Kontakt: Dr. Christian Lüders, lueders@dji.de;
Dr. Tina Gadow, gadow@dji.de
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Betreute Kindheit

Öffentliche Betreuung und Familie –
Spannungsfeld oder Ergänzung?

Mittlerweile ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Kinder ergänzend zur Familie
öffentlich betreut werden. Das Aufwachsen von Kindern im Spannungsfeld von
familialer und öffentlicher Bildung, Betreuung und Erziehung hat sich tief grei-
fend verändert – und damit auch die Lebenswelt von Kindern. Kindertagesbe-
treuung ist pädagogisch, bildungspolitisch sowie familienpolitisch in der breiten
Öffentlichkeit und in Fachdebatten gleichermaßen zum Dauerthema geworden.
Der deutliche Reformdruck sowie der neue politische Gestaltungswille erzeugen
eine Aufbruchstimmung für einen qualitativen und quantitativen Betreuungs-
ausbau insbesondere in Westdeutschland. Ein guter Zeitpunkt für eine Bestands-
aufnahme auf der Basis vorliegender empirischer Untersuchungen.
Welche einschneidenden Veränderungen bei der Kindertagesbetreuung sind
markant?
Was bedeutet der Wandel der Betreuung für die Gestalt der Kindheit? Welche
Effekte haben öffentliche Betreuungsangebote auf die Entwicklung von Kin-
dern? Können diese Angebote familienergänzend wirken und defizitäre An-
regungsmilieus der Familien kompensieren? Welche grundsätzliche Rolle spielt
die Kindertagespflege mittlerweile und wie zufrieden sind die Eltern mit den
Betreuungsangeboten?

Mehr, früher, länger, intensiver –
aktuelle Betreuungswirklichkeit

Die Kindertagesbetreuung weist ent-
scheidende Veränderungen auf – betrach-
tet man insbesondere die altersdifferen-
zierte Inanspruchnahme im zeitlichen
Verlauf sowie die Dauer und den zeitli-
chen Umfang der Betreuung (Rauschen-
bach 2008; 2009). Betreuung beinhaltet
zunehmend immer auch Bildungs- und
Förderkomponenten, so dass teilweise
auch von »Bildungsbeteiligung« gespro-
chen wird.
– Bei den Kindern im Alter ab 4 Jahren

bis zum Schuleintritt haben wir in
West- wie in Ostdeutschland eine fast
vollständige Inanspruchnahme öffent-
licher Betreuung mit 93 % für 2007
(1991 waren es knapp 80 %).

– Bei den Kindern unter 3 Jahren hin-
gegen steht die Entwicklungsdynamik
– zumindest in Westdeutschland –
noch weitgehend aus: Wurden 1980
in Westdeutschland erst rund 3 % der
Kinder unter 3 Jahren öffentlich be-
treut, so lag 2007 die Betreuung in
Kitas und Kindertagespflege in dieser
Altergruppe erst bei rund 10 %. Dem-
gegenüber liegt diese Quote in Ost-
deutschland für 2007 bereits bei

41 %. Dabei steigt die Zahl der be-
treuten Kinder vor allem ab dem
zweiten Lebensjahr.

Aber nicht nur die Zahl der Kinder in öf-
fentlicher Betreuung ist kontinuierlich
gestiegen, sondern auch die Dauer des
Besuchs eines öffentlichen Betreuungs-
angebots:
– Mit dem Anstieg der öffentlich be-

treuten Kinder unter 3 Jahren haben
mittlerweile über die Hälfte der Kin-
der bei Eintritt in die Grundschule
bereits eine dreijährige institutionelle
Erfahrung mit Betreuung und Bildung
hinter sich.

– In Anbetracht der Ausbauziele bis
2013 wird es bald für die Hälfte der
Kinder zur Normalität, vier und mehr
Jahre vor Schulbeginn öffentliche Be-
treuungs- und Bildungsangebote zu
genießen.

– Auch wenn sich die zeitlichen Um-
fänge der öffentlichen Betreuung im
Tagesverlauf sowie deren Entwicklun-
gen nicht im Einzelnen statistisch ab-
bilden lassen, ist von großen Ost-
West-Unterschieden bezüglich der
Ganztagsplätze auszugehen (72 % im
Osten und 25 % im Westen, legt man
sechs Stunden an drei Tagen zugrunde).

– Gegenüber der klassischen Halbtags-
betreuung steigen die täglichen
Betreuungszeiten auf fünf und mehr
Stunden.

Diese empirischen Befunde ergeben
zusammengedacht Folgendes:
– Heute werden mehr Kinder öffentlich

betreut;
– die Betreuung beginnt früher und

damit verlängert sich der Zeitraum in
öffentlicher Betreuung;

– die täglichen Betreuungserfahrungen
werden für Kinder intensiver.

Was bedeutet diese Ausweitung der öf-
fentlichen Betreuung für das Aufwachsen
von Kindern?

Verschiebung von der familialen hin
zur öffentlichen Betreuung?

Die veränderte Situation öffentlicher Kin-
derbetreuung spiegelt weit mehr wider
als nur den Ausbau eines Betreuungsan-
gebots. Er deutet vielmehr auf den Wan-
del von Kindheit hin, d. h. auf einen
»fundamentalen Gestaltwandel des Auf-
wachsens von Kindern« (Rauschenbach
2009). Es weiten sich nicht nur die insti-
tutionalisierten Anteile von früher Kind-
heit aus, sondern es verlagert sich auch
ein Teil des Geschehens von Bildung,
Betreuung und Erziehung in den öffent-
lichen Raum (Leu 2002). Wie ist dieser
Gestaltwandel zu bewerten? Erodiert
damit die Lebenswelt von Kindern?
Haben wir es mit einer »De-Familiali-
sierung der Kinderbetreuung« zu tun
(Ostner 2002, S. 249)?

Um diese Fragen zu beantworten ist
die Qualität des öffentlichen Betreu-
ungsangebots entscheidend sowie die
Rolle, die das familiale Umfeld beglei-
tend zu Bildungsprozessen gerade auch
für die Persönlichkeitsentwicklung von
Kindern jeweils spielt:
– Einerseits ist Familie ein wertvoller

Bildungs- und Beziehungsort, wenn
das familiale Anregungsmilieu
stimmt (Jurczyk/Lange 2009). Hier
können gerade auch emotionale
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Kompetenzen entwickelt werden.
– Andererseits kann Familie auch Risi-

ken für die Entwicklung von Kindern
bergen, wenn diese Unterstützungs-
und Förderbedingungen nicht vorhan-
den sind.

Demnach ist hierbei realistischerweise
von einem ambivalenten Einfluss der
Familie auszugehen, in dessen Licht die
Zunahme der öffentlichen Betreuung
unterschiedlich bewertet werden kann.
Gleichzeitig haben sich private Betreu-
ungsverhältnisse jenseits der Kernfami-
lie schichtspezifisch ausdifferenziert:

Neben den Eltern spielen auch die
Großeltern, Nachbarn, Freunde und
Geschwister eine wichtige Rolle in den
Betreuungsarrangements. In höheren
Schichten werden darüber hinaus zusätz-
liche Potenziale bezahlter Helfer/innen
genutzt wie Baby-Sitter, Au-pairs oder
Tagesmütter.

Grundsätzlich geht es nicht um ein
Entweder-Oder öffentlicher und fami-
lialer Betreuung, vielmehr besteht die
zentrale Aufgabe darin, ein gelungenes
Zusammenspiel von öffentlicher und
familialer Bildung, Betreuung und Erzie-
hung zu gewährleisten, um die Stärken
beider Welten zu nutzen bzw. Schwä-
chen optimal zu kompensieren. Dem-
entsprechend sind die verschiedenen
frühkindlichen Sozialisations- bzw.
Bildungsorte (Familie, Kita, Tagespfle-
gestelle, Eltern-Kind-Gruppen etc.) zu
verzahnen und die viel beschworene Er-
ziehungspartnerschaft zwischen Eltern
und Erzieherinnen/Erziehern bzw.
Tagespflegepersonen ist mit Leben zu
füllen.

Die Gestaltung dieses Zusammen-
spiels ist eine Aufgabe, die nicht allein
über organisatorische Strukturen gelöst
werden kann. Vielmehr ist eine profes-
sionelle pädagogische Praxis entschei-
dend, deren Konzepte nicht ausschließ-
lich den öffentlichen Bereich im Blick
haben, sondern auch das pädagogische
Geschehen in Familien kennen und

produktiv einbeziehen können (Honig
2009).

Die Frage, wie Kinder selbst ihren
Alltag zwischen öffentlichem Betreu-
ungsangebot und Familie erleben, ist
jedoch empirisch bislang noch wenig
untersucht.

Auswirkungen früher öffentlicher
Betreuung auf die Entwicklung von
Kindern

Die öffentliche Diskussion hatte lange
Zeit mögliche negative Einflüsse des
Kindergartens auf die Entwicklung von
Kindern im Auge, doch die Vorbehalte
und Bedenken gegenüber öffentlicher
Betreuung haben sich abgeschwächt und
es wird nun die Bedeutung der Bildungs-
chancen in den frühen Jahren betont.
»Auf den Anfang kommt es an« heißt die
Leitlinie – und gerade von den frühpäda-
gogischen Institutionen wird hinsichtlich
der späteren Schul- und Bildungskarrie-
ren ein besonderer Beitrag erwartet. Sie
sollen einen umfassenden sozial-kogni-
tiven Kompetenzerwerb fördern sowie
sozial bedingte Ungleichheiten mindern.

Empirische Untersuchungen halten auf
die Frage nach den Effekten einer frühen
Betreuung erste Antworten bereit – auf-
grund eines Mangels an deutschen Stu-
dien jedoch ist man hierbei auf interna-
tionale Studien über die Auswirkungen
öffentlicher Kinderbetreuung angewie-
sen (Roßbach 2009; Roßbach u. a. 2009):
– Für Kinder unter 3 Jahren wirken sich

nur ein sehr früher Beginn der Betreu-
ung (in den ersten sechs Lebensmona-
ten) sowie ein hoher Betreuungsum-
fang (Ganztagsbetreuung) in Kitas
oder Tagespflege auf die soziale Kom-
petenz sowie die Erhöhung von Verhal-
tensproblemen leicht negativ aus –
wenn auch lediglich bei einer kleinen
Gruppe der Kinder.

– Bei Kindern über 3 Jahren sind diese
Zusammenhänge nicht mehr festzu-
stellen.

– Neuere Untersuchungen räumen da-
gegen der mütterlichen Feinfühligkeit
und der psychologischen Verfassung
von Müttern gegenüber den Auswir-
kungen öffentlicher Betreuungsange-
bote für die Mutter-Kind-Bindung als
Ausgangspunkt für kindliche Bezie-
hungsfähigkeit eine weitaus größere
Bedeutung ein.

– Bezüglich der kognitiven Kompetenzen
ist für positive Entwicklungsfortschrit-

te bei beiden Altersgruppen (0 bis 3
sowie über 3 Jahre) eine hohe An-
regungsqualität der pädagogischen
Prozesse entscheidend (Roßbach u. a.
2009).

– Ein früherer Beginn (z. B. mit dem
vollendeten zweiten Lebensjahr) ei-
nes öffentlichen Betreuungsangebots
ist für eine positive kognitive Ent-
wicklung förderlich, während zwi-
schen Halb- und Ganztagsbetreuung
keine relevanten Wirkunterschiede
auszumachen sind.

– Grundsätzlich ist eine hohe Qualität
der Betreuungsangebote erforderlich,
um den Kompetenzerwerb und die
Bildungserfolge zu unterstützen, fer-
ner um kompensatorische Förder-
effekte bei Kindern aus benachteilig-
ten Familien zu erzielen. In Deutsch-
land besteht derzeit jedoch leider eher
ein mittelmäßiges Qualitätsniveau
(Kuger/Kluczniok 2009; Tietze u. a.
2005).

Die aufgeführten Befunde unterstreichen
die Bedeutung von Ausbauanstrengun-
gen, die vor allem auf eine Verbesserung
der Betreuungsqualität abzielen.

Das Beste ist gerade gut genug
Eine Reihe von Untersuchungen zeigen,
welchen Einfluss politisch unmittelbar
gestaltbare Rahmenbedingungen öffent-
licher Betreuungsangebote auf die Ent-
wicklung von Kindern haben (Roßbach
2009; Roßbach u. a. 2009). Positive Aus-
wirkung auf die Förderung von Kindern
haben
– kleine Gruppengrößen,
– ein günstiger Schlüssel in der Erzie-

her/in-Kind-Relation,
– ein hohes Ausbildungsniveau der

Fachkräfte bzw. der jeweiligen Betreu-
ungsperson.

Dabei kommt dem Qualifikations-
niveau ein besonderer Stellenwert zu.

Der Ausbau der institutionellen Be-
treuung sowie der Kindertagespflege ins-
besondere für die Kinder unter 3 Jahren
ist demnach qualitativ hochwertig zu
gestalten, um die gewünschten Förder-
und Ausgleichseffekte zu erzielen. Aktu-
elle politische Initiativen wie beispiels-
weise die Weiterbildungsinitiative Früh-
pädagogische Fachkräfte des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung
(BMBF) sowie das Aktionsprogramm
Kindertagespflege des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und
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Jugend (BMFSFJ) setzen in diesem Sin-
ne in besonderem Maße bei der Qualifi-
zierung der Fachkräfte an.

Kindertagespflege – eine andere
Betreuungsform vor allem für Kinder
unter drei Jahren

Die öffentliche Betreuung für Kinder
unter drei Jahren greift in Deutschland
mit einer Fokussierung auf institutionelle
Angebote in altersgemischten Gruppen
oder Krippen zu kurz. Die Kindertages-
pflege als ein familiennahes, flexibles
Betreuungsangebot spielt de facto in der
deutschen Betreuungslandschaft sowie
für die Umsetzung des Tagesbetreuungs-
ausbaugesetzes (TAG) und die Ausbau-
ziele des KiFöG bis 2013 eine wesent-
liche und wachsende Rolle.

Die aktuellen Daten der Kinder- und
Jugendhilfestatistik von 2008 zur öffent-
lich geförderten Kindertagespflege bele-
gen:
– Die Zahl der Kinder im Alter unter

drei Jahren stieg von 33.000 (2006)
auf rund 51.000 (2008).

– In Westdeutschland verlief dieser Zu-
wachs aufgrund der niedrigen Aus-
bausituation am dynamischsten mit
einer Steigerungsrate von 72 %.

– In den westlichen Bundesländern
vollzieht sich der Ausbau jedoch re-
gional unterschiedlich: Spitzenreiter
sind Baden-Württemberg, Bayern,
Hessen und Nordrhein-Westfalen.

– Der Anteil der Kindertagespflege an
allen Betreuungs- und Bildungsange-
boten für unter Dreijährige ist in den
vergangenen Jahren ebenfalls deutlich
gestiegen und liegt mittlerweile bun-
desweit bei über 14 %, in West-
deutschland sogar bei knapp 18 %.

Dennoch ist noch viel zu tun – trotz
Steigerung der Betreuungsplätze

Die Bundesregierung hat es sich zum
Ziel gesetzt, bis 2013 bundesdurch-
schnittlich 30 % der Betreuungsangebote
(für Kinder unter drei Jahren) in Kinder-
tagespflege zu schaffen, damit Eltern
zwischen einem institutionellen oder
einem eher familiär geprägten Betreu-
ungsangebot frei wählen können. Um
die Kindertagespflege zu einem durch-
gängig qualitativ hochwertigen Betreu-
ungsangebot weiterzuentwickeln – wo-
von derzeit noch nicht flächendeckend
ausgegangen werden kann –, sind fach-
lich wie politisch noch einige Schritte zu

gehen. Dabei muss die Verbesserung der
Qualität im pädagogischen Alltag der
einzelnen Tagespflegestellen maßgeb-
lich an folgenden strukturellen Bedin-
gungen ansetzen (Heitkötter/Jurczyk
2009; Jurczyk/Lange 2008):

Der erhöhte Bildungsanspruch, den
das TAG auch für die Kindertagespflege
formuliert, kann insbesondere durch
eine flächendeckende Anhebung des
Qualifizierungsniveaus der Tagespflege-
personen umgesetzt werden. Dabei sind
in einem ersten Schritt der fachlich ak-
zeptierte Mindeststandard von 160 Un-
terrichtseinheiten erforderlich sowie die
berufliche Anschlussfähigkeit an päda-
gogische Berufe.

Wesentliche Bausteine eines umfas-
senden Systems der Qualitätssicherung
und Qualitätsentwicklung bei Aus- und
Aufbau eines lokalen Tagespflegesys-
tems sind im Einzelnen:
– Qualifizierte und ausreichende Ange-

bote der Beratung sowie die fachliche
Begleitung von Eltern und Tages-
pflegepersonen;

– die sorgfältige Prüfung der Eignung
von zukünftigen Tagespflegepersonen
als systematischer und kontinuier-
licher Prozess;

– passgenaue Vermittlungsstrukturen;
– die Vernetzung der Tagespflegeperso-

nen untereinander;
– die Etablierung tragfähiger Vertre-

tungssysteme im Falle von Krankheit
und Urlaub.

Leitlinie ist dabei die Integration der
Kindertagespflege in das lokale System
der Kinderbetreuung, was die Überfüh-
rung des grauen Marktes privat organi-

sierter Kindertagespflege in das öffent-
lich verantwortete und regulierte System
beinhaltet. Perspektivisch sind Voraus-
setzungen zu schaffen, die eine Verberuf-
lichung des Tätigkeitsfeldes ermöglichen,
indem insbesondere eine leistungsge-
rechte und qualifikationsabhängige Be-
zahlung der Förderleistung umgesetzt
und Strukturen der sozialen Absicherung
für Tagespflegepersonen geschaffen wer-
den. Nur so können qualifizierte Tages-
pflegepersonen auch längerfristig für die-
se Aufgabe gewonnen werden.

Elternzufriedenheit: deutliche
Unterschiede auf hohem Niveau

Im ganzen Bereich der sozialen Dienst-
leistungen, so auch für die Kindertages-
betreuung, werden in der Regel eher gute
Ergebnisse bei der Zufriedenheitsbewer-
tung erzielt. Die Aussagekraft solcher
Messungen kann jedoch gesteigert wer-
den, indem man die Zufriedenheit ver-
gleichbarer Kontexte gegenüberstellt.
Auch die Ergebnisse des DJI-Survey
2007 zeigen, dass Eltern insgesamt mit
beiden Betreuungsformen – institutio-
nelle Betreuung sowie Kindertagespflege
– weitgehend zufrieden sind.

Gleichwohl gibt es bemerkenswerte
Unterschiede (siehe Abbildung):
– 75 % der befragten Eltern sind sehr

zufrieden bis zufrieden mit der Be-
treuung in Kindertageseinrichtungen.

– Demgegenüber sind 93 % der Eltern
mit der Betreuung in der Kindertages-
pflege sehr zufrieden bis zufrieden.

– Der Anteil der sehr zufriedenen El-
tern ist bei der Kindertagespflege mit
64 % nahezu dreimal so groß wie bei

Abbildung: Zufriedenheit der Eltern mit der Betreuung nach Art der Betreuung
(Anteil der Eltern; Angaben in Prozent). Quelle: DJI-Surveydaten 2007

Berichte zur Fachtagung
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den Eltern, deren Kinder in einer Kin-
dertageseinrichtung betreut werden
(22 %). Dies ist umso bemerkenswer-
ter, als bei immerhin 44 % der Befrag-
ten der Mangel an Alternativen ein
Grund war, ihre Kinder bei einer Ta-
gespflegeperson betreuen zu lassen.

Diese Befunde unterstreichen die hohe
Akzeptanz bei denjenigen Eltern, die
bereits konkrete Erfahrungen mit Kin-
dertagespflege gemacht haben. Gleich-
zeitig sind sie ein Hinweis darauf, dass
die Ausbaubemühungen im Bereich der
Kindertagespflege auch dem Wunsch der
Eltern entsprechen.

Für Kindertageseinrichtungen bieten
die Daten des DJI-Survey eine nach ver-
schiedenen Merkmalen sowie nach Al-
tersgruppen differenzierte Darstellung
der Elternbewertung (abgetragen auf ei-
ner Schulnotenskala von eins bis sechs):
– Die pädagogische Qualität (Gruppen-

größe, Lernangebote) wird deutlich
schlechter bewertet als die Qualität
der Einrichtung im Hinblick auf das
Wohlbefinden der Kinder (etwas
mehr als eine »Zwei plus« für beide
Altersgruppen).

– Die schlechtesten Noten erhalten mit
ungefähr einer »Drei plus« die Kos-
tenstruktur sowie mit einer »Zwei bis
Drei« die Schließzeiten in den Ferien.

Bemühungen, Kinderbetreuung für El-
tern kostenfrei anzubieten, sind daher
nicht nur wesentliche Anreize für eine
erhöhte Inanspruchnahme von Bildungs-
und Betreuungsangeboten, sondern auch
ein zentraler Ansatzpunkt, die Zufrie-
denheit der Eltern zu erhöhen.

Fazit
Kinder verbringen wachsende Anteile
ihres Lebens in öffentlicher Betreuung.
Dort erfahren sie Förderung und Bil-
dungsanregungen auf einem pädago-
gisch und strukturell hochwertigen Qua-
litätsstandard der jeweiligen Betreuungs-
arrangements. Die Verbesserung der
Qualität sowohl im Bereich institutio-
neller Betreuung als auch im Bereich der
Kindertagespflege ist daher eine Schlüs-
selaufgabe für den zukünftigen Ausbau.

Trotz dieser Zunahme öffentlich ver-
antworteter Betreuung, Bildung und Er-
ziehung bleibt die umfassende Förde-
rung von Kindern eine Koproduktions-
leistung zwischen Familie, öffentlichem
Betreuungsangebot und weiterem sozia-
len Umfeld.

Mit Blick auf eine zunehmend öffent-
lich geprägte Betreuung der Kinder
kommt der konstruktiven Gestaltung
dieses Zusammenwirkens eine besonde-
re Bedeutung zu; die spezifische Leis-
tungsfähigkeit dieser drei Bereiche ist zu
berücksichtigen und zu verzahnen.

In gleicher Weise geht es darum, in
Ergänzung zur Familie verbesserte För-
derbedingungen in öffentlicher Betreu-
ung zu erzeugen, um die dort vorhande-
nen Bildungs- und Kompensations-
potenziale auch tatsächlich zu entfalten.

Aus lebenslauftheoretischer Perspek-
tive hat die Neuformatierung der ersten
sechs bzw. in wachsendem Maße auch
der ersten drei Lebensjahre von Kindern
hohe Bedeutung: Die Lebenslauffor-
schung mit Blick auf die in Deutschland
stark vorherrschende institutionelle Re-
gulierung im Bereich der Ausbildung
und Erwerbstätigkeit geht davon aus,
dass Tendenzen der Pluralisierung und
der De-Standardisierung durch eine ex-
plizite Lebenslaufpolitik zu fördern sind
(Krüger 2008). Denn die standardisier-
ten Taktungen bringen im Erwachsenen-
alter Friktionen und Belastungen mit
sich, die durch eine Öffnung in Richtung
Pluralisierung (vgl. Optionszeiten- oder
Wunschzeitenmodell) verringert werden
sollen (Krüger 2008).

Im Gegensatz dazu lassen sich die
Entwicklungen im (früh-)kindlichen Be-
reich derzeit eher als ein Prozess der zu-
nehmenden Standardisierung und Insti-
tutionalisierung kindlicher Lebensver-
läufe beschreiben. Möglicherweise mag
es auch aus dieser Perspektive betrachtet
attraktiv erscheinen, mit dem gezielten
Ausbau auch nicht-institutionalisierter
Formen der frühkindlichen Bildung, Be-
treuung und Erziehung nicht nur das ge-
setzlich verankerte Wunsch- und Wahl-
recht der Eltern zu stärken, sondern auch
für eine qualitativ hochwertige Vielfalt
zu sorgen, die den individuellen Bedürf-
nissen der Kinder sowie der Eltern ge-
recht wird. Fruchtbar wäre es allemal, die
Konsequenzen der wachsenden Lebens-
zeit der Kinder in öffentlicher Betreuung
aus der Perspektive der Lebenslauffor-
schung auch empirisch vertiefend in den
Blick zu nehmen.

Martina Heitkötter

Kontakt: Dr. Martina Heitkötter,
heitkoetter@dji.de
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Kompetente Kinder

Kompetenzerwerb von Kindern zwischen
Familie, Lebenswelt und Institutionen

Seit die internationalen Schulleistungsstudien deutschen Schülerinnen und Schü-
lern nur ein unterdurchschnittliches Kompetenzniveau bescheinigt haben, wird in
Deutschland intensiv über die Organisation der öffentlich verantworteten Bil-
dung und die bestmögliche Förderung von Kindern nachgedacht. Dabei hat sich
sowohl der Blick auf Bildung als auch der Blick auf Kinder gewandelt:
Im Mittelpunkt von Bildung steht nicht allein der Wissenserwerb, sondern das
erkorene Ziel, Kinder mit den erforderlichen Ressourcen und Kompetenzen aus-
zustatten, die sie zu einer selbstgestalteten und verantwortlichen Lebensfüh-
rung befähigen. Damit rücken neben der Schule auch andere Bildungsorte sowie
die Lebenswelt der Kinder als wichtiger Handlungs- und Erfahrungsraum in den
Vordergrund. Mit Blick auf Kinder wird heute von sozialen Akteuren ausgegan-
gen, die ihre Bildungsprozesse kompetent mitgestalten und vorantreiben und
dafür von Anfang an wichtige Fähigkeiten und Voraussetzungen mitbringen.
Die Bedeutung von Bildung als Bedingung für individuellen Lebenserfolg ist unbe-
stritten, und Bildung dehnt sich heute immer mehr in die frühe Kindheit aus.
Doch es besteht Unsicherheit darüber, was Kinder auf welche Gesellschaft und
auf welche Zukunft hin lernen sollen. Auch viele andere Fragen sind weitgehend
unbeantwortet:
Wo und wie lernen Kinder tatsächlich das, was sie im Leben benötigen?
Was halten Kinder selbst für wichtig zu lernen?
Welchen Stellenwert haben die ersten Jahre, hat die frühkindliche Bildung?
Welche Rolle spielt die Familie, wie stark determiniert die soziale Herkunft die
Chancen von Kindern, gesellschaftlich relevante Kompetenzen und Fähigkeiten
aufzubauen? Und:
Welche Antworten findet das Bildungssystem auf diese Fragen?

Kindheit wird immer früher zur
»Bildungskindheit«

Ein zentrales Moment und zugleich Er-
gebnis der aktuellen Bildungsdebatte ist
die Beschleunigung kindlicher Bildungspro-
zesse. Traditionelle Erziehungskonzepte
vermittelten, dass man mit Bildung sich
Zeit lassen könne, bis Kinder dem Vor-
schulalter entwachsen sind. Heute ist
jedoch ein erheblicher Druck entstanden,
die wertvolle Bildungszeit vor der Schu-
le nicht zu vergeuden, da den ersten Le-
bensjahren eine besondere Bedeutung
für alle nachfolgenden Lernprozesse zu-
gemessen wird. Eine umfassende Förde-
rung der Kinder soll »früher, schneller
und besser« einsetzen (Leu 2008). Zum
einen wissen wir mehr um die Kompe-
tenzen, die schon Säuglinge von Anfang
an mitbringen (Dornes 1993). Zum an-
deren finden heute vor allem Erkennt-
nisse der Neurobiologie eine hohe öf-
fentliche Resonanz: Nie wieder ist dem-
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zufolge das menschliche Gehirn so auf-
nahmefähig und durch Lernprozesse
formbar wie in den ersten Jahren.

Auch Bildungsökonomen stoßen mit
lückenhafter empirischer Beweisführung
in das gleiche Horn. Vehement wird ar-
gumentiert, dass die Förderung von Kin-
dern umso effektiver ist, je früher sie ein-
setzt, und früh verpasste Lernchancen
nicht oder allenfalls unter sehr großem
Aufwand wieder wettgemacht werden
können. Besonders für Kinder aus unter-
privilegierten Milieus wird eine frühe
öffentliche Förderung als Chance gese-
hen, Bildungsungleichheiten möglichst
gar nicht erst entstehen zu lassen.

Bildungspolitisch lag es daher nahe,
den Zeitpunkt für öffentlich verantworte-
te Bildung nach vorne zu verlegen und
Angebote der Kindertagesbetreuung als
Bildungsorte neu zu justieren und aufzu-
werten – die programmatische Fokussie-
rung auf »Bildung von Anfang an« (Bun-

desministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend 2005) dürfte heute
für einen breiten Konsens in der Bundes-
republik stehen.

De facto haben heute spätestens im
Alter von drei Jahren nahezu alle Kinder
Zugang zu öffentlichen Bildungsangebo-
ten. Der Elementarbereich als ein Ort
des frühen Kompetenzerwerbs ist somit
aus kindlichen Biografien kaum noch
wegzudenken. Parallel zum Ausbau der
Angebote für Kinder unter drei Jahren
nehmen immer häufiger auch jüngere
Kinder Tageseinrichtungen oder Kinder-
tagespflege in Anspruch. Nicht zuletzt
boomt auch der Markt an privaten Ange-
boten zur Frühförderung von musikali-
scher Früherziehung bis hin zu Fremd-
sprachenangeboten für Kleinkinder, die
Eltern oft mit zweifelhaften Verspre-
chungen locken.

Konkretisierung von Kompetenzen
in Bildungsplänen

Parallel zur Ausdehnung frühkindlicher
Bildungszeit hat das »kompetente Kind«
in den neueren Bildungsplänen zum vor-
schulischen Bereich eine bildungspoliti-
sche Konkretisierung erfahren. Die Ein-
führung der Bildungspläne, mit der eine
Forderung der Kultusministerkonferenz
nach PISA erfüllt wurde, markiert das
»Ende der fachlichen Beliebigkeit des
Bildungsauftrags« in Kindertageseinrich-
tungen (Diskowski 2009). Bei aller Un-
terschiedlichkeit im Einzelnen wird die
zentrale Aufgabe der frühkindlichen Bil-
dung darin gesehen, Kinder mit einem
Portfolio an Basiskompetenzen auszu-
statten.

Der Bayerische Bildungs- und Erzie-
hungsplan als der am meisten ambitio-
nierte Plan zählt dazu
– personale Kompetenzen,
– Kompetenzen zum Handeln im

sozialen Kontext,
– lernmethodische Kompetenz und
– Kompetenz im Umgang mit Verände-

rungen und Belastungen
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(Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Soziales und Institut für
Frühpädagogik 2006).

Als Bildungsziele für die ersten Jahre
werden genannt: Kinder, die
– stark sind,
– verantwortungsvoll und wertorientiert

handeln,
– kommunikations- und medien-

kompetent, kreativ und fantasievoll
sind,

– aktiv ihre Umwelt erforschen
(Fthenakis 2009).

Die Taxonomie der Basiskompetenzen
orientiert sich notwendigerweise an dem
gesellschaftlichen Kontext, in dem Kin-
der heute aufwachsen (Fthenakis 2009).
Dabei sind aber nicht nur künftige An-
forderungen der Bezugspunkt, sondern
auch die direkte Lebenswelt der Kinder.
Kinder müssen heute bereits früh mit
vielfältigen Zumutungen zu Rande kom-
men. Galt Kindheit noch bis vor nicht
allzu langer Zeit als ein Schutz- und
Schonraum, in dem Kinder vor den An-
forderungen des späteren Erwachsenen-
lebens abgeschirmt wurden, so sind sie
heute von den Auswirkungen des sozia-
len Wandels vielfältig und unmittelbar
betroffen. Viele Kinder erleben diskonti-
nuierlich verlaufende Familienbiografi-
en durch Scheidung und Neuverheira-
tung der Eltern, müssen sich an flexible
Arbeitszeiten der Eltern anpassen oder
wachsen in verschiedenen Kulturen auf.
Schutz und Stärkung der Kinder muss
vor diesem Hintergrund auch heißen:

»Befähigung und Unterstützung in der
Auseinandersetzung mit dieser Situation;
Unterstützung beim Erwerb der Kompetenzen,
die für die Bewältigung notwendig sind,
Schutz vor Überforderung in der hochkomple-
xen und widersprüchlichen Konstellation, in
der Kinder heute aufwachsen, Unterstützung
schließlich auch darin, dass die Kräfte der kind-
lichen Phantasie sich die Welt auf ihre je eigene
und immer wieder neue Weise aneignen«
(Hornstein 1994, S. 585).

Kompetenzförderung zielt daher vor
allem auf die Stärkung der individuellen
Widerstandskraft des Kindes – seine
Resilienz, die ihm die Bewältigung
schwieriger Lebenssituationen ermög-
licht.

Kinder benötigen kompetente
Bildungsbegleiter

Geht man vom kompetenten Kind aus,
so entspricht dies den in der pädagogi-

schen Praxis offenen, auf Selbstorganisa-
tion und Selbsttätigkeit angelegten Bil-
dungskonzepten. Dennoch sind Erwach-
sene für kindliche Bildungsprozesse in
mehrfacher Hinsicht unverzichtbar (Leu
2008):
– Kinder benötigen verlässliche Bezie-

hungen zu vertrauten Erwachsenen,
um eine sichere Basis zu haben, von
der aus sie die Welt entdecken.

– Die Beziehung zwischen Kindern und
Erwachsenen muss dabei von wech-
selseitiger Anerkennung getragen
sein, die sich in emotionaler Zuwen-
dung, kognitiver Achtung und sozialer
Wertschätzung ausdrückt.

– Primäre Aufgabe der Erwachsenen
mit Blick auf den kindlichen Bil-
dungsprozess ist die Beantwortung
der Themen der Kinder und die Zu-
mutung von Themen durch die Er-
wachsenen; Interaktionsformen des
»sustained shared thinking«, wie sie in
der englischen Langzeitstudie »Effec-
tive Provision of Preschool Educa-
tion« (Sylva u. a. 2004) beschrieben
werden, bei denen Erwachsene und
Kinder gemeinsam Fragen bearbeiten

sowie Lösungen suchen, können da-
bei als besonders förderlich für Lern-
prozesse angesehen werden.

– Die Erwachsenen gestalten den Raum
bzw. Rahmen, innerhalb dessen Kin-
der ihre Erfahrungen machen können.

Selbst bei entsprechender Zurückhaltung
mit gezielten pädagogischen Angeboten
bedarf all dies einer aktiven pädagogi-
schen Fachkraft, die systematisch plant
und gestaltet, beobachtet und reflektiert,
um den Kindern Möglichkeiten für ihre
Bildungsprozesse anzubieten.

Die Frage der weiteren Qualifizierung
und Professionalisierung von Fachkräf-
ten muss daher als zentrale bildungs-
politische Herausforderung begriffen
werden.

Kinder haben ihre eigene Ordnung
der Kompetenzen

Es ist schwer zu verstehen, dass die Bil-
dungsdebatte über die Köpfe derjenigen
hinweg geführt wird, die sie am meisten
betrifft. Eine kindorientierte Perspektive
in der Bildungsdiskussion einzunehmen,
hieße jedoch auch, die Sichtweise der
Kinder, ihre Lebenslagen, Interessen, Be-
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dürfnisse und Praktiken der Lebensfüh-
rung zu berücksichtigen. Dafür ist es not-
wendig, ihre Sicht zu kennen, die sich
nicht einfach mit den Vorstellungen
deckt, die in Bildungsplänen und Pro-
grammen enthalten sind. In einer
nordrhein-westfälischen Studie wurden
10- bis 18-jährige Schülerinnen und
Schüler selbst befragt, welche Kompe-
tenzen sie als wichtig erachten und gerne
erlernen bzw. haben möchten. Es zeigte
sich, dass Kinder unter dem Begriff Ler-
nen weit mehr verstehen als nur das, was
ihnen im Unterricht vermittelt wird.
Zwar ist für sie der schulische Erfolg –
und damit auch der in den Fächern ver-
mittelte Lehrstoff – wichtig, aber sie
wollen auch für das Leben lernen. Ihre
Rangliste an Kompetenzen zeigt folgen-
de Präferenzen:
– Bildungskompetenzen,
– Biografische Kompetenzen,
– Bürgerkompetenzen,
– Kinder-/jugendkulturelle Kompe-

tenzen,
– Musikalische Kompetenzen.
Spitzenreiter unter den Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die sie gerne lernen wür-
den, sind etwa,
– einen guten Schulabschluss zu

schaffen,
– die richtige Berufswahl treffen zu

können,
– gute von falschen Freunden unter-

scheiden zu können,
– zu wissen, wie man verhütet.
Damit weicht das, was Heranwachsende
gerne lernen wollen, mitunter recht deut-
lich von dem ab, was das schulische Cur-
riculum für sie vorsieht (Stecher 2009).

Und noch ein Unterschied fällt auf:
Anders als Erwachsene lassen sich Kin-
der offenbar nicht nur von Überlegungen
leiten, welche Kompetenzen ihnen spä-
ter einmal von Nutzen sind, sondern es
geht ihnen auch um Kompetenzen, die
ihnen im Hier und Jetzt nützlich sind,
die ihnen Anerkennung unter den
Gleichaltrigen verschaffen sowie unmit-
telbar zu Freude, Wohlbefinden und
Selbstvertrauen verhelfen.

Kinder haben vielfältige Bildungs-
orte

Lernen in diesem umfassenden Ver-
ständnis findet nicht nur in der Schule
statt. Der Zwölfte Kinder- und Jugend-
bericht hat den Versuch unternommen,
die vielfältigen Orte und Gelegenheiten

kindlichen Lernens vor und neben der
Schule aufzuspüren (BMFSFJ 2005). Als
wichtige Bildungsorte nennt er die Fami-
lie, die Kindertageseinrichtung, Gleich-
altrigengruppen, Vereins- und Freizeit-
aktivitäten. Diese bieten eine Vielzahl
von Anlässen, bei denen mehr oder we-
niger organisiert und geplant, oft auch
beiläufig und unbewusst wichtige Kom-
petenzen erworben werden.

Während die Vielfalt der Lernorte für
ältere Kinder in verschiedenen empiri-
schen Studien gut belegt ist, findet auch
für junge Kinder eine zunehmende Aus-
differenzierung statt. Waren bisher in
erster Linie die Familie und die Kinder-
tageseinrichtung relevante Lernorte, so
konnte auf der Basis von SOEP-Daten
erstmals repräsentativ für Deutschland
gezeigt werden, dass auch frühkindliche
Bildungsaktivitäten wie Babyschwim-
men, Eltern-Kind-Gruppen oder musi-
kalische Früherziehung weit verbreitet
sind und vor allem von Mittelschicht-
familien in den ersten Lebensjahren ge-
nutzt werden (Mühler/Spieß 2009):

Mehr als die Hälfte aller Kinder unter
sechs Jahren nutzt informelle Förderan-
gebote – für Kinder unter drei Jahren
spielen solche Angebote eine weitaus
größere Rolle als der Besuch einer
Kindertageseinrichtung (47,1 %).

Bei den Kindern unter drei Jahren sind
vor allem Eltern-Kind-Gruppen verbrei-
tet (33,5 %), während bei älteren Kin-
dern sportliche Aktivitäten überwiegen.

Ähnlich wie bei der Bildungsbeteili-
gung in Kitas zeigt sich, dass Kinder aus

Haushalten mit höherem Einkommen
und höherem Bildungsniveau der Mutter
diese häufiger nutzen als andere Kinder.
Vor allem privilegierte Familien eröff-
nen ihren Kindern somit ein breites
Spektrum an Förderung und Bildung –
und dies häufig schon sehr früh.

Bemerkenswert ist auch hier wieder
die Sicht der Kinder bezüglich der Rele-
vanz unterschiedlicher Lernorte. Werden
beispielsweise von Erwachsenenseite
Aktivitäten in Vereinen und Verbänden
als wichtige Gelegenheiten und Settings
für den Kompetenzerwerb gesehen, räu-
men ihnen die Kinder und Jugendlichen
in der bereits zitierten Studie von Nord-
rhein-Westfalen einen deutlich geringe-
ren Stellenwert ein (Stecher 2009). Als
wichtiger Lernort wird von ihnen neben
der Schule vor allem die Familie gese-
hen: Man lernt von den Eltern und von
den Großeltern, aber auch – wenngleich
seltener – vom besten Freund oder der
besten Freundin.

Die Verschränkung der Bildungsorte
und die zentrale Bedeutung der
Familie

Erst in jüngerer Zeit richtet sich die Auf-
merksamkeit vermehrt auf die differen-
tielle Verknüpfung von Lernorten und
deren komplexes Zusammenwirken. Die
Familie hat zentrale Bedeutung für die
Eröffnung von Bildungszugängen, d. h.
Familie hat hierbei faktisch eine gate-
keeper-Funktion (Betz 2006; DJI-Kinder-
panel: Alt 2005). So unterscheiden sich
für Kinder die Zugänge zu den Erfah-
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rungs- und Handlungsräumen aufgrund
der Milieuherkunft. Kinder im Alter von
8 bis 10 Jahren aus unterschiedlichen
sozialen Schichten nehmen beispiels-
weise Vereinsangebote in unterschied-
lichem Ausmaß in Anspruch: Während
Kinder der gehobenen Schicht sowie der
Mittelschicht eine hohe Ver-
einseinbindung aufweisen, verbringen
Kinder der unteren Schichten ihre Frei-
zeit häufiger auf dem Spielplatz oder auf
der Straße und haben weniger Zugang zu
organisierten außerschulischen Bil-
dungsangeboten.

Unterschiede zeigen sich auch bei der
schulischen Anschlussfähigkeit der er-
worbenen Kompetenzen: Während
Eltern der Mittel- und Oberschicht die
Freizeitaktivitäten ihrer Kinder durchaus
mit Blick auf deren schulische Verwert-
barkeit auswählen, bringen die Kompe-
tenzen, die Kinder der unteren Schichten
in ihrer Freizeit erwerben, in der Schule
wenig Anerkennung ein und lassen sich
nicht in Schulerfolg ummünzen. Diese
Kinder erleben oft starke Brüche zwi-
schen schulischen und außerschulischen
Erfahrungen (Betz 2006).

Konsequenzen für das Bildungs-
system

Für ein Bildungssystem, das allen Kin-
dern gerecht werden und sie unabhängig
von ihrer sozialen Herkunft in der Ent-
wicklung ihrer Kompetenzen und Fähig-
keiten fördern will, ergibt sich zumin-
dest eine doppelte Anforderung:

Gleichermaßen muss bezüglich
des Bildungssystems die Frage gestellt
werden,
– wie es anschlussfähiger an die

Lebenswelt – genauer: an die unter-
schiedlichen Lebenswelten – und
Kompetenzen der Kinder wird;

– wie es vorhandene milieuspezifische
Kompetenzen wertschätzen und
stärken kann;

– wie es aber auch umgekehrt Kinder,
die zu Hause auf wenig soziale und
kulturelle Ressourcen bauen können,
mit formal hoch bewerteten Kompe-
tenzen ausstattet, die ihnen ein Wei-
terkommen im Bildungssystem garan-
tieren.

Um Ungleichheiten zu verringern und
tatsächlich kompensatorische Bildungs-
prozesse anzustoßen, bedarf es einer
familien-, milieu- und ethnisch- sensib-
len Pädagogik, die sich ihrerseits für die

unterschiedlichen Vorstellungen, Not-
wendigkeiten und Erfahrungen an Bil-
dung bezüglich der Kinder öffnet. Dafür
ist es wichtig, die Formen des Kompe-
tenzerwerbs heutiger Kindheiten genau-
er zu erforschen und ihre sozialstruktu-
rellen Bedingungen zu reflektieren. Kri-
tisch müssen sich hier z. B. auch Kinder-
tageseinrichtungen fragen lassen, ob ihre
konzeptionellen Ansätze wie Situations-
ansatz, Kindorientierung oder eine in-
tensive Elternarbeit allein schon Garan-
tie für eine milieubewusste Pädagogik
sind.

Auch die Schule kommt nicht umhin,
an die realen Lebenssituationen und In-
teressen von Kindern und Jugendlichen
anzuknüpfen und dabei verstärkt die Zu-
sammenarbeit mit anderen Akteuren im
kommunalen Umfeld zu suchen. Per-
spektivisch sollte es um den Aufbau
kommunaler Bildungslandschaften ge-
hen, in die auch der Bereich der infor-
mellen Bildung einbezogen wird – und
damit gerade jener Bereich, der für viele
Kinder eine wichtige Quelle der Aner-
kennung und Identifikation ist.

Angesichts der beobachtbaren Ten-
denzen zur Beschleunigung und Verdich-
tung von Bildungsprozessen insbesonde-
re in der frühen Kindheit wird nicht zu-
letzt dafür plädiert, die Eigensinnigkeit
und Freiräume kindlicher Bildung und
Selbsterprobung zu respektieren und zu
bewahren. Kindliches Lernen lässt sich
nicht beliebig durchrationalisieren, es
hat seinen eigenen Rhythmus und ist an
eine Reihe besonderer Voraussetzungen
gebunden (Leu 2008). Gerade die reich-
liche Verfügung über Zeit – ob in der Fa-
milie oder in der KiTa – ist eine wichtige
Voraussetzung frühkindlicher Förderung.
Mehr Gelassenheit wäre daher an man-
chen Stellen wünschenswert.

Birgit Riedel

Kontakt: Birgit Riedel, Riedel@dji.de

Vorträge zu »Kompetente Kinder« auf
der DJI-Tagung »Kinder in Deutschland«,
Berlin:
Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios F. Fthenakis: Das

kompetente Kind
PD. Dr. Ludwig Stecher: Kompetente Kinder –

oder: die persönliche Ordnung der Fähig-
keiten und Kompetenzen.

Dr. Hans Rudolf Leu: Kommentar zu »Kompe-
tente Kinder«
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Multikulturelle Kindheit

Alles Kultur? – der Blick auf
Migrantenkinder muss sich weiten

Multikulturelle Kindheit war bis Mitte der 1990er-Jahre kaum Gegenstand der
Forschung. Allenfalls gab es qualitative Studien, die jedoch allgemeingültige Aus-
sagen schwerlich zuließen. In den letzten Jahren aber ist das »Migrantenkind«
entdeckt worden:
Aus dem »kleinen Ausländer« wurde das »Kind mit Migrationshintergrund«,
über das mittlerweile eine Vielzahl von Ergebnissen zur Verfügung steht (insbe-
sondere zu Familie, Freundschaften, Elementarbereich und Grundschule). Doch
der Blick der Forschenden sieht das Kind mit Migrationshintergrund vor allem als
Gegenüber des einheimischen Kindes – dementsprechend werden Unterschiede
fokussiert und fixiert.
Wie aber steht es mit dem Wissen um das (Alltags-)Leben von Kindern mit
Migrationshintergrund? Wurde, ohne genauer auf Unterschiede der Schicht, des
Milieus sowie des Geschlechts hinzusehen, nicht die Ikone »Kind mit Migrations-
hintergrund« geschaffen? Hinter einer solchen Kunstfigur verschwindet das par-
tielle Versagen der Bildungs- und Kulturinstitutionen ebenso wie die beschämen-
den sozioökonomischen Rahmenbedingungen und alltäglichen Rassismen, die den
Alltag von Migrantenfamilien von außen her bestimmen.

»Die Bundesrepublik Deutschland ist
ein Einwanderungsland«

Die Lebenslüge der Bundesrepublik
(»Wir sind kein Einwanderungsland«)
wurde in der Tat erst in den letzten Jah-
ren revidiert.

In Deutschland leben derzeit 15,6
Millionen Personen mit Migrations-
hintergrund. Dies stellt einen Anteil von
19 % an der deutschen Gesamtbevölke-
rung dar. Darunter befinden sich 1,12
Millionen Kinder im Alter bis zu 10 Jah-
ren. Das macht in dieser Altersgruppe
einen Anteil von 31 % aus (entsprechend
den Daten des Mikrozensus von 2005).

Die Erfahrung von Multikulturalität
bezieht sich vor allem auf die kindlichen
Lebenswelten. Es bleibt insbesondere
den Kindern (und weniger den Eltern)
vorbehalten, den »multikulturellen All-
tag« unmittelbar zu erfahren. Vor allem
die Kinder im Kleinkind- und Grund-
schulalter erleben Multikulturalität als
besondere Form der Vielfalt, die als ein
integraler Bestandteil des heutigen
Kinderlebens in Deutschland zu sehen
ist (Herwartz-Emden 2009).

Die soziale Herkunft ist von
Bedeutung

Gradmesser für die Eingliederung von
Kindern mit Migrationshintergrund ist
in besonderem Maße deren Entwicklung
innerhalb des Bildungs- und Beschäfti-
gungssystems sowie deren soziale Integ-
ration (Nauck u. a. 2008). Demzufolge
legt die aktuelle empirische Bildungs-
forschung den Fokus insbesondere auf
den schulischen Erfolg bzw. Misserfolg
von Kindern mit Migrationshintergrund,
z. B. Schulleistungsuntersuchungen wie
IGLU, BeLesen oder KESS (Kompeten-
zen und Einstellungen von Schülerinnen
und Schülern). Übereinstimmend kom-
men diese Studien zu dem Ergebnis,
dass Schüler/innen aus Migrantenfami-
lien bereits am Ende der Grundschulzeit
einen vergleichsweise großen Leistungs-
rückstand aufzeigen (Herwartz-Emden
2009; Herwartz-Emden u. a. 2008).

Andere Forschungsarbeiten weisen
auf die zentrale Rolle der deutschen
Sprachkenntnisse für Schulerfolg und
Kompetenzentwicklung hin. Demzufol-
ge sollen im Kindesalter vor allem Maß-
nahmen der Förderung vorrangig eine
Verbesserung der schulsprachlichen
Kompetenzen verfolgen.

Eine Verengung von Integrationspäda-
gogik und Integrationsforschung auf
Sprachförderung wird jedoch den Ge-
samtaufgaben in diesem Feld nicht ge-
recht. Von Bedeutung ist vor allem die
soziale Integration im Aufnahmeland,
insbesondere die Integration in die
Klassengemeinschaft sowie in die
Freundesgruppen (Herwartz-Emden
2009). Wenn Kinder im Alltag nicht
deutsch sprechen, sind Zusatzstunden
allein keine befriedigende Lösung. Es
braucht vertiefte Kenntnisse über die
Rahmenbedingungen des Aufwachsens,
insbesondere im Hinblick auf soziale
Vielfalt und Benachteiligung.

Entsprechend den Ergebnissen der
World Vision Kinderstudie 2007
(Hurrelmann u. a. 2007) sind die Bil-
dungserwartungen bei Kindern der Un-
terschicht mit Migrationshintergrund
mehrheitlich höher als bei deutschen
Kindern der Unterschicht:

27 % der Kinder aus der Unterschicht
mit Migrationshintergrund möchten das
Abitur machen, doch von den deutschen
Kindern aus der Unterschicht sind es nur
14 % (Betz 2009).

Die soziale Zugehörigkeit darf nicht
unberücksichtigt bleiben. Zwar gilt
grundsätzlich, dass bei der Betrachtung
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Kinderforschung in Deutschland –
Synopse ausgewählter Studien

Bei der wissenschaftlichen Fachtagung des Deut-
schen Jugendinstitutes zum Thema »Kinder in
Deutschland – eine Bilanz empirischer Studien«
wurden die Konzepte und empirischen Ergebnis-
se folgender Projekte bzw. Untersuchungen
vorgestellt:
– DJI-Kinderpanel
– DJI-Kinderbetreuungsstudie
– KiGGS (Studie zur Gesundheit von Kindern

und Jugendlichen)
– LBS-Kinderbarometer
– UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in

Deutschland
– WORLD VISION Kinderstudie 2007

Im Folgenden werden diese Studien synoptisch
nach folgenden Punkten vorgestellt:
– Auftraggeber
– Durchführung
– Erhebungszeitraum
– Methoden
– Themenspektrum
– Fragestellung
– Ergebnisse.

In einer abschließenden Einschätzung werden an-
hand der vorgestellten Ergebnisse dieser Studien
Anforderungen formuliert, die sich insbesondere
auf die Politik, Gesellschaft, Wirtschaft sowie auf
den Bereich der Bildung, Betreuung und Erzie-
hung beziehen – denn Erkenntnisse zum Wissen
über Kinder alleine genügen nicht.

Christian Alt

Kontakt: Dr. Christian Alt, alt@dji.de
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DJI-Kinderpanel

Auftraggeber: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Durchführung: Deutsches Jugendinstitut e. V. München

Erhebungszeitraum: 2002–2005

Methoden: Repräsentativbefragung von 2.200 Kindern im Alter von 5 bis 6 bzw. von 8 bis 9 Jahren in einem Panel
von drei Jahren

Themenspektrum: Familie, Schule, Gleichaltrigen-Gruppen (Peers), Wohnumfeld, Wohlbefinden, Netzwerk der Freund-
schaften, Freizeit, Armut

Fragestellung: Wie wachsen Kinder in Deutschland auf?

Ergebnisse: 94 % der Kinder:
– finden sich selbst »okay«;
– sind meist gut gelaunt;
– erleben sich als sozial und kognitiv aufge-

schlossen;
– probieren gerne etwas Neues aus;
– lernen gerne neue Kinder kennen;
– haben viele Ideen;
– glauben, dass sie sich gut in andere hineinver-

setzen können.
Die Eltern bestätigen im Wesentlichen die Aus-
sagen der Kinder.

Die Mütter finden es wichtig, ihren Kindern stets
die Möglichkeit zur Mitbestimmung in der Familie
zu geben; die Väter sind jedoch weniger häufig be-
reit, ihre Kinder mitentscheiden zu lassen.

73 % der Kinder betätigen sich regelmäßig aktiv in
ihrer Freizeit (Vereine),
20 % musizieren in ihrer Freizeit.

Etwa ein Drittel der Kinder wächst auf in benach-
teiligenden Umwelten,
ein Drittel in durchschnittlichen Verhältnissen,
ein Drittel in privilegierten Lebenszusammen-
hängen.

Im DJI-Kinderpanel wurden eine ganze Reihe an-
derer Persönlichkeitsmerkmale abgefragt. Diese
wurden unter dem Motto »das soziologische Kind
trifft das psychologische« bewusst für die Erklärung
von Entwicklungen bei Kindern im sozialen und
emotionalen Bereich sowie im Kompetenzbereich
eingesetzt.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass sich jede
Entwicklung immer im Zusammenspiel von Struk-
tur und Persönlichkeit vollzieht. Dabei hängt die
Größe und Zusammensetzung des sozialen Netz-
werkes ebenso von dieser Konstellation ab wie
Schulerfolg, Freizeitgestaltung, Aktivitäten inner-
halb der Familie, Partizipation in Familie oder
Schule.

Kontakt: Dr. Christian Alt, alt@dji.de
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DJI-Kinderbetreuungsstudie

Auftraggeber: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Durchführung: Deutsches Jugendinstitut e. V. München

Erhebungszeitraum: 2004–2005

Methoden: Repräsentativbefragung von 8.000 Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

Themenspektrum: Tagespflege; institutionelle Kinderbetreuung; private Betreuungsformen; betriebliche Kinder-
betreuung; Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zufriedenheit mit dem Betreuungsangebot;
Betreuungswünsche

Fragestellung: Wer betreut Deutschlands Kinder?

Ergebnisse: Die unumstößliche Alleinzuständigkeit der Eltern
bei der Kinderbetreuung gibt es nicht mehr.

Die Eltern finden mittlerweile ein vielfältiges
Angebot an Betreuungsformen vor.

Die öffentliche Betreuung nimmt stetig zu:
Das Versorgungsangebot erreicht heute im
Kindergartenalter fast 100 %.

Daher lassen sich auch kaum noch gravierende
soziale oder ethnische Unterschiede bei der Inan-
spruchnahme eines Kindergartens ausmachen.

Anders sieht die Situation bei den Kindern unter
drei Jahren aus: Die öffentliche Betreuung von
Kleinkindern in Tageseinrichtungen oder Kinder-
tagespflege ist zumindest im Jahr 2005 noch die
Ausnahme. Bundesweit werden lediglich 10 % der
Kinder dieser Altersgruppe öffentlich betreut.

Die Eltern wünschen sich jedoch bereits früher
und deutlich häufiger eine öffentliche Betreuung
für ihre Kinder:
31 % der befragten Eltern würden gerne bereits
nach dem ersten Lebensjahr einen Betreuungsplatz
in Anspruch nehmen, 60 % nach dem zweiten
Lebensjahr.

Wenn öffentliche Angebote fehlen, spielen vor
allem die Betreuungsnetze der Familie eine Rolle.
Entgegen häufigen Vorurteilen sind die Großeltern
oftmals in die Betreuung ihrer Enkel mit einbe-
zogen. Ein Drittel aller Kinder wird heute von den
Großeltern mit betreut. Bei den Kindern unter drei
Jahren sind sie neben den Eltern die wichtigste
Betreuungsressource.

Institutionelle Angebote spielen nicht nur mit
Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
eine unverzichtbare Rolle.

Institutionelle Angebote werden heute zuneh-
mend den Anforderungen und Bedürfnissen der
Kinder gerecht und entwickeln sich von reinen

Betreuungsangeboten immer mehr in Richtung von
Bildungsangeboten. Insofern ist es wichtig, allen
Kindern den gleichen Zugang zu eröffnen.

In den Diskussionen um den Ausbau des Betreu-
ungsangebots für Kinder unter 3 Jahren fanden die
Ergebnisse der DJI-Kinderbetreuungsstudie eine
breite Resonanz. Vor allem die im Rahmen der Stu-
die vorgelegten Bedarfsberechnungen wurden von
der Politik aufgegriffen. Auf Basis der Elternwün-
sche wurde hochgerechnet, dass sich 35 % der El-
tern eine Betreuung vor dem dritten Geburtstag des
Kindes wünschen. Diese Zielmarke liegt auch der
Bund-Länder-Vereinbarung zum Betreuungsausbau
für Kinder unter 3 Jahren zugrunde. Hierbei konnte
die Studie allerdings auch zeigen, dass Bedarfe re-
gional zum Teil erheblich variieren – eine Tatsache,
die zurzeit bei der Umsetzung der Ausbauziele zu-
nehmende Beachtung erhält.

Folgendes ist künftig noch zu klären:
Welches Qualifikationsprofil benötigen zukünf-

tig die Fachkräfte in diesem Bereich?
Wie kann die Zusammenarbeit zwischen öffent-

licher und familiärer Bildung, Betreuung und Erzie-
hung im Interesse und zum Wohle der Kinder ge-
stärkt werden?

Kontakt: Dr. Walter Bien, bien@dji.de; Birgit Riedel,
riedel@dji.de
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KiGGS – Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

Auftraggeber: Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Durchführung: Robert Koch-Institut (RKI) Berlin

Erhebungszeitraum: 2003–2006

Methoden: Repräsentativbefragung von 17.671 Kindern und Jugendlichen (im Alter von 0 bis 18 Jahren)
sowie deren Eltern

Themenspektrum: Gesundheitsverhalten; psychische und körperliche Gesundheit; Gesundheitsentwicklung

Fragestellung: Wie gesund sind Deutschlands Kinder?

Ergebnisse: Übergewicht und Adipositas haben bei Kindern und
Jugendlichen in Deutschland stark zugenommen:

Übergewichtig ist jedes sechste bis siebte Kind.
Adipös ist jedes 16. Kind im Grundschulalter sowie
jeder 12. Jugendliche ab 14 Jahren.

Nach Auskunft der Eltern in der ärztlichen Befra-
gung sind etwa 17 % aller Kinder und Jugendlichen
an einer der allergischen Krankheiten (wie Heuschnup-
fen, Neurodermitis oder Asthma) erkrankt. Jungen
sind davon etwas häufiger betroffen als Mädchen.

Insgesamt 17 % der untersuchten Kinder und Ju-
gendlichen zwischen 11 und 17 Jahren können ent-
sprechend ihren Selbstangaben zumindest in einem
der vier Problembereiche
»Emotionale Probleme«, »Hyperaktivitätsproble-
me«, »Probleme mit Gleichaltrigen«, »Verhaltens-
auffälligkeiten« als auffällig bezeichnet werden.

3 % sind in zwei oder mehr Bereichen auffällig.
Die Belastung hinsichtlich der Häufigkeit sowie

einzelner Symptomformen verteilt sich nicht
gleichmäßig über die Bevölkerung:
Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen
Gruppen sind häufiger betroffen.
Mädchen verarbeiten seelische Konflikte anders
als Jungen.

Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland weist
Symptome einer Essstörung auf.

Mädchen haben mit 29 % insgesamt fast doppelt
so häufig Merkmale von Essstörungen wie Jungen.

Von den Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jah-
ren sind 84 % mindestens einmal in der Woche in
ihrer Freizeit körperlich so aktiv, dass sie dabei ins
Schwitzen oder außer Atem geraten, 54 % sind dies
dreimal und häufiger in der Woche.

Mehr als 80 % der Befragten essen täglich Obst
oder Gemüse. Das ist auf den ersten Blick eine
positive Bilanz. Die Empfehlungen gehen jedoch in
die Richtung, mehrfach am Tag Obst oder Gemüse
zu sich zu nehmen. Aber nur ein Drittel der Kinder
und Jugendlichen isst mindestens zweimal täglich
Obst oder Gemüse und weniger als 3 % mehr als
die empfohlenen fünf Portionen am Tag.

16 % der Mädchen und Jungen essen mindestens
einmal am Tag Schokolade.

Andere Süßigkeiten werden von 20 % der Kinder
und Jugendlichen täglich vernascht.

Kontakt: PD Dr. med. Martin Schlaud, m.schlaud@rki.de
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LBS-Kinderbarometer

Auftraggeber: LBS-Initiative »Junge Familie« (Landesbausparkassen)

Durchführung: PROSOZ Herten GmbH, ProKids-Institut

Erhebungszeitraum: 2006–2007

Methoden: Repräsentativbefragung von 6.100 Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren (als »Experten in eigener Sache«)

Themenspektrum: Wohlbefinden; Krankheiten, Körperempfinden, Sport; Ernährung; Kinderrechte; Medien; Werte und
Zukunftswünsche; Das schönste Erlebnis und die größte Angst; Bullying und Kriminalitätserfahrung in
der Schule

Fragestellung: Was denken Kinder wirklich? Was brauchen Kinder zum Glücklichsein? Welche Wünsche, Zukunfts-
vorstellungen und Ängste begleiten sie?

Ergebnisse: 71 % der Kinder fühlen sich in ihrer Familie gut
bzw. sehr gut, 9 % dagegen eher schlecht.

Ein deutlich positives Wohlbefinden zeigt sich bei
einem Großteil der Kinder auch in der Schule und
im Freundeskreis. Gemeinsam mit den Eltern zu
essen wirkt sich positiv auf Ernährung und Kör-
pergefühl aus.

Fast die Hälfte der Kinder gab an, in der letzten
Woche andere Kinder beleidigt, bloßgestellt oder
gehänselt zu haben. 4 % der Kinder jedoch erlebte
diese drei negativen Formen sehr häufig (»Bully-
ing«-Opfer). Mädchen beteiligen sich etwas selte-
ner am Bullying, Kinder mit Migrationshintergrund
etwas häufiger.

Jedes fünfte Kind fühlte sich in der Woche vor
der Befragung durch Lehrer/innen blamiert.

Nur 6 % bis 7 % der Kinder haben in der Familie
keinen Zugang zu den Medien Computer, Fernseher
oder Radio. Viele besitzen diese Geräte für sich
allein.

Drei Viertel der Kinder surfen im Internet, in der
siebten Klasse steigt der Wert bis auf 87 % an.

Mehr als zwei Drittel der Kinder haben ein eige-
nes Handy, in der siebten Klasse sogar neun von
zehn Kindern. Das Handy wird zumeist komplett
oder teilweise von den Eltern finanziert.

Mehr als zwei Drittel der Kinder sind in Sport-
vereinen aktiv, Jungen häufiger als Mädchen.

Fast alle Kinder betreiben regelmäßig Sport,
abseits von Verein und Schule.

Ein Drittel der Kinder reagiert auf Stress mit
Kopfschmerzen, ein Viertel mit Bauchschmerzen,
ein gutes Viertel der Kinder leidet unter Allergien.
Mädchen zeigen häufiger Schmerzsymptome.

Ein Fünftel aller befragten Kinder fühlt sich zu
dick, knapp jedes zehnte Kind fühlt sich zu dünn.

17 % finden sich zu klein, 7 % zu groß. Ein Teil der
Kinder hat demnach kein positives Körperbild.

Ernährung: Ein Drittel der Kinder isst oft oder
sogar sehr oft Süßigkeiten bzw. Schokoriegel und je
ein Fünftel oft oder sehr oft Chips, Kuchen oder
Fast Food. Mädchen ernähren sich nach eigenen
Angaben gesünder als Jungen, sie essen häufiger
Obst und Gemüse und seltener Fleisch.

Mit zunehmendem Alter ernähren sich die
Kinder ungesünder.

Mehr als jedes vierte Kind hat schon einmal eine
Diät gemacht, Mädchen häufiger als Jungen.

Mehr als jedes zehnte Kind frühstückt nie vor
der Schule, nur zwei Drittel tun dies wirklich regel-
mäßig. Je älter die Kinder werden, desto häufiger
lassen sie das Frühstück aus.

Die fünf wichtigsten Wertvorstellungen der
Kinder sind:
Anderen Menschen helfen, Freunde haben, eine
eigene Meinung haben, für die eigenen Kinder da
sein, Spaß haben, Ehrlichkeit.

Bei den Zukunftswünschen sind die »Hits«:
einen guten Beruf haben, für die eigenen Kinder da
sein, eine eigene Familie haben, in einem eigenen
Haus wohnen, eigene Kinder haben.

Kontakt: Anja Beisenkamp, a.beisenkamp@prosoz.de
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UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland

Auftraggeber: UNICEF

Durchführung: Prof. Dr. Hans Bertram (Humboldt-Universität Berlin, Institut für Sozialwissenschaften)

Erhebungszeitraum: UNICEF-Daten 2007; ausgewählte Surveys 2002–2005

Methoden: Sekundärauswertung von Repräsentativbefragungen zu Kindern (im Alter von 0 bis 18 Jahren)
und deren Bezugspersonen

Themenspektrum: Bildung; Gesundheit; Lebenssituation; Migration; Familie; Betreuung; Wohlbefinden;
Entwicklungschancen von Kindern

Fragestellung: Das Wohlbefinden von Kindern in Deutschland

Ergebnisse: Obgleich in Deutschland erhebliche Mittel für die
Förderung von Kindern und Familien aufgebracht
werden, befindet sich das Wohlbefinden der hier
lebenden Kinder im Vergleich zu anderen Ländern
nur im Mittelmaß.

Viele Kinder in Deutschland leben in relativer
Armut. 35 % bis 40 % der Kinder wachsen in Ein-
Eltern-Familien auf. Sie bleiben auch länger in Ar-
mut als andere Kinder, die in eine solche Situation
geraten. Solche Kinder müssen zumeist mehr leis-
ten, um ihre Lebenschancen zu nutzen. Sie erleben
sich häufig als ausgeschlossen von der gesellschaft-
lichen Entwicklung sowie von der Teilhabe an den
vielfältigen gesellschaftlichen Möglichkeiten.

Kinder brauchen für ihre Entwicklung neben den
Eltern auch Gleichaltrige. Kinder profitieren davon,
wenn sie neben ihrer Familie in einer qualitativ
sehr guten Betreuungseinrichtung die Möglichkeit
haben, gemeinsam mit anderen Kindern die Welt
zu entdecken.

Die Bildungschancen eines Kindes hängen in
Deutschland insbesondere von Herkunft und
Schicht ab, ferner davon, wo es lebt. Für Schulerfolg
bzw. Schulversagen gibt es Voraussetzungen wie:
Schulabschluss der Eltern, Migrantenanteil im
Wohnumfeld, Arbeitslosigkeit der Eltern, Besitz
von Büchern im Haushalt, Bildungserwartungen
der Eltern sowie Herkunft. So zeichnet sich bei-
spielsweise eine Konzentration von schwächeren
Schülern an bestimmten Schulen bei gleichzeitiger
Abwanderung bildungsbewusster Familien ab.

Mädchen und junge Frauen haben ihre männ-
lichen Altergenossen im Bildungsbereich überholt.

Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund
besuchen in den ersten Lebensjahren seltener eine
Betreuungseinrichtung; ferner sind sie in den Son-
der- und Hauptschulen überrepräsentiert.

Die Wahrscheinlichkeit einer ungünstigen Schul-
laufbahn ist insbesondere für Kinder aus bildungs-

fernen Haushalten mit oftmals niedrigerem Ein-
kommen sowie aus Zuwandererfamilien hoch.

Was die Gesundheit betrifft, so haben chronische
Krankheiten, Übergewicht und Verhaltensauffällig-
keiten insbesondere bei benachteiligten Kindern
stark zugenommen.

Die körperliche und geistige Entwicklung von
Kindern kann nur dann gefördert werden, wenn die
gesundheitlichen Risiken für Kinder gering ge-
halten werden.

Eine stark alternde Gesellschaft wird zuneh-
mend auf die Bereitschaft angewiesen sein, zusätz-
liche Unterstützungsleistungen zu erhalten. Die
Qualität der Beziehungen zwischen Eltern und Kin-
dern legt hierfür die Basis. Das sich daraus entwi-
ckelnde Sozialkapital ist dann besonders hoch,
wenn die Individuen über ein stabiles Selbstvertrauen
verfügen, welches ihnen in der Familie beigebracht
werden kann und sicherzustellen ist.

Kinder und Jugendliche, die gerne zur Schule
gehen, sich selbst als gesund und attraktiv erleben
und das Gefühl haben, von anderen akzeptiert zu
sein, können als junge Erwachsene auf diesen sub-
jektiven Erfahrungen aufbauen sowie in der Regel
ein höheres Maß an Erfolg erhoffen.

Kontakt: Prof. Dr. Hans Bertram, hbertram@
sowi.hu-berlin.de
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WORLD VISION Kinderstudie

Auftraggeber: World Vision Deutschland e.V.

Durchführung: Prof. Dr. Sabine Andresen, Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Ulrich Schneekloth Dipl.-Sozwiss.;
TNS Infratest Sozialforschung

Erhebungszeitraum: 2007

Methoden: Repräsentativbefragung von 1.500 Kindern im Alter von 8 bis 11 Jahren

Themenspektrum: Familiensituation; Bildung; Gleichaltrige; Freizeit; Zukunftsperspektiven

Fragestellung: Die Lebenswirklichkeit von Kindern

Ergebnisse: 70 % der Kinder leben in einer klassischen Kernfamilie
zusammen mit verheirateten Eltern, 17 % leben bei
einem allein erziehenden Elternteil, 6 % zusammen mit
einem Stiefelternteil.

Die befragten Kinder zählen im Durchschnitt
sechs bis neun Kinder zu ihrem Freundeskreis.

Drei von vier Kindern sind mit ihrem Freundes-
kreis zufrieden. 21 % hätten gerne mehr Freunde,
und 6% wünschen vor allem eine gute Haupt-
freundin/einen guten Hauptfreund.

Die Erwerbstätigkeit beider Eltern gehört mittler-
weile zum Alltag von Kindern in Deutschland:

Nur noch 42 % der Kinder leben in einer Fami-
lie, in der allein der Vater berufstätig ist.

45 % dagegen wachsen mit zwei erwerbstätigen
Eltern bzw. mit erwerbstätigen alleinerziehenden
Eltern auf.

13 % der Kinder geben an, ihre Eltern bzw. ein
Elternteil habe zu wenig Zeit oder selten Zeit für sie.
Davon sind 35 % Kinder aus einer Familie, in der
ein Elternteil erwerbstätig und alleinerziehend ist,
und 28 %, deren Eltern arbeitslos sind.

Aus Sicht der Kinder beruht der Mangel an Zu-
wendung vonseiten der Eltern weniger auf dem Aus-
maß der Erwerbstätigkeit, sondern der Grund liegt
ihrer Meinung nach in den zusätzlichen Belas-
tungen der alleinerziehenden oder arbeitslosen El-
tern. Andererseits wächst durch die Erwerbsbeteili-
gung der Mutter und den damit verbundenen finan-
ziellen Ressourcen die Zufriedenheit der Mutter,
ferner eröffnen sich dadurch Möglichkeiten der In-
tegration in soziale Netze für die Familie.

Die Kinder beschreiben das Familienklima als
eher ruhig und wenig konfliktträchtig. Auch sind sie
mit den ihnen eingeräumten Freiheiten größten-
teils zufrieden. Je niedriger jedoch die Schicht ist,
desto größer wird das Streitpotenzial und die
Unzufriedenheit.

Viele Kinder mit berufstätigen Eltern haben Lücken
der Betreuung, denn ganztags betreut wird nur jedes
fünfte Kind, dessen Mutter teilzeitbeschäftigt ist,
und jedes zweite Kind, dessen Eltern beide Vollzeit
arbeiten.

Herkunft und Schicht haben nach wie vor Einfluss
auf die Bildungserwartungen:

49 % der Kinder benennen als Bildungsziel das
Gymnasium bzw. das Abitur, wobei sich Mädchen
und Jungen kaum unterscheiden, doch Herkunft
und Schicht sind bestimmend:
Kinder aus der Unterschicht benennen nur zu
20 % das Gymnasium oder das Abitur als
Bildungsziel,
Kinder aus der unteren Mittelschicht zu 32 %,
Kinder aus der Mittelschicht zu 36 %,
Kinder aus der oberen Mittelschicht zu 68 %,
Kinder aus der Oberschicht sogar zu 81 %.
15 % der Kinder sind sich unsicher und können
hierzu noch keine klare Antwort geben.

75 % der Kinder gehen  im Alter von acht bis elf
Jahren in ihrer Freizeit einer regelmäßigen Gruppen-
aktivität nach (Sport/Verein, Musikschule, sonstige
Gruppen), Jungen etwas häufiger als Mädchen, und
jedes fünfte Kind besucht eine Musikschule.

97 % der Kinder schauen nach eigener Einschät-
zung täglich fern; davon rechnet sich die Hälfte zu
den »Vielguckern« (d. h. mehr als eine Stunde regel-
mäßig pro Tag fernsehen).

Kontakt: Prof. Dr. Sabine Andresen, sabine.andresen@
unibielefeld.de, Ulrich Schneekloth, Ulrich.Schneekloth@
tns-infratest.com
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Wohlbefinden
Das Wohlergehen der Kinder steht im
Vordergrund. Eine Politik für Kinder be-
deutet mehr als nur Familienpolitik oder
Bildungspolitik. Das Lebensumfeld der
Kinder sowie die Lebensbedingungen
der Kinder sind umfassend zu fördern
und zu schützen. Bund, Länder und Ge-
meinden müssen demnach ihre zersplit-
terte und auf Ressorts fixierte Politik auf-
geben und das Wohlergehen aller Kinder
in den Mittelpunkt stellen sowie zum
Maßstab machen. Kein Kind darf aufge-
geben werden.

Familie
Familien, in welcher Lebensform auch
immer, sind rundum zu unterstützen.
Förder- und Bildungsangebote für Kin-
der aus benachteiligten Familien müs-
sen früh angeboten sowie kontinuierlich
ausgebaut und weiterentwickelt werden.
Die materielle Existenzgrundlage von
Kindern ist zu gewährleisten bzw. zu ver-
bessern, und eine Politik vor Ort hat das
Entstehen von »Problem-Stadtteilen« zu
verhindern. Kinder aus benachteiligten
Familien profitieren von einer Verbesse-
rung der Beschäftigungschancen ihrer
Eltern sowie von einem weit reichenden
Betreuungssystem – dabei sind insbe-
sondere Gesellschaft und Wirtschaft in
die Pflicht genommen.

Armut
Relative Armut bedeutet: beengte
Wohnverhältnisse, benachteiligte Quar-
tiere mit mangelhafter Infrastruktur, un-
zureichende Anreize und Möglichkeiten
für Bildung sowie ein Mangel an Zugän-
gen zu sozialen und kulturellen Angebo-
ten. Arbeitslose und resignierte Eltern
können Kindern schwerlich ein positives
Modell vermitteln. Oftmals fehlt den
Kindern dann ein unmittelbares Bei-
spiel, das eigene Leben erfolgreich in die
Hand zu nehmen. Bei der Beseitigung
der (relativen) Armut profitieren Kinder
von einer Verbesserung der Beschäfti-

gungschancen ihrer Eltern (z. B. Alleiner-
ziehende sollten jederzeit Vollzeit arbei-
ten können). Damit verbunden ist der
Ausbau verbesserter Betreuungsmöglich-
keiten für Kinder.

Bildung und Schule
Das von Selektion geprägte Bildungs-
system in Deutschland grenzt schwäche-
re Schüler aus und fördert auch bessere
Schüler nicht in dem Maße, dass sie im
internationalen Vergleich mithalten kön-
nen. Bei der Förderung von Bildung geht
es vor allem um die Anerkennung einer
Vielfalt von Kompetenzen (insbesonde-
re auch die des informellen Lernens) so-
wie um eine grundlegende Verbesserung
der Qualität der Förderung von Kindern
und Jugendlichen in den Einrichtungen
der Bildung, Betreuung und Erziehung
(z. B. Ausbau der frühkindlichen Bil-
dung; Zusammenarbeit von Kindergär-
ten und Schulen; Klassengröße und de-
ren Zusammensetzung; entsprechende
Qualifizierung aller pädagogischen
Fachkräfte in Aus- und Fortbildung).

Insbesondere benachteiligte Kinder
sowie Kinder aus Familien mit Migra-
tionshintergrund profitieren von einer
frühen Betreuung in Kindertagesein-
richtungen und einem ganztätigen An-
gebot im Bereich der Schule.

Gesundheit
Soziale Benachteiligung wirkt sich in
hohem Maße negativ auf die Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen aus.
Insgesamt sind in Deutschland bei Kin-
dern ein Rückgang somatischer Krank-
heiten zu verzeichnen sowie ein deut-
licher Anstieg chronischer Krankheiten
sowie psychischer Störungen.

Die Gesundheit und die gesundheit-
liche Entwicklung der Kinder werden
entscheidend darüber mitbestimmen,
welche Entwicklungschancen die gesam-
te Gesellschaft haben wird. Nur Kinder,
deren Gesundheitsbewusstsein und
Gesundheitsentwicklung lebenslang

wirksam ist, werden den Anforderungen
einer immer älter werdenden Gesell-
schaft gerecht werden.

Gesundheitserziehung und Gesund-
heitsförderung zahlen sich bei Kindern
nicht nur individuell aus, sondern sind
auch für die gesamte Gesellschaft von
Bedeutung, bedenkt man die Folgekos-
ten von chronischen Krankheiten, Ver-
haltensauffälligkeiten sowie emotiona-
len Störungen.

Die Kinder in ihrer Persönlichkeit
fördern und stärken

Politik, Gesellschaft sowie Bildung,
Betreuung und Erziehung sollten als
zentrales Ziel stets vor Augen haben,
das Selbstwertgefühl, die Eigenaktivität,
das Gefühl für Verantwortung sowie die
Fähigkeit zur Konfliktbewältigung von
Kindern frühzeitig zu fördern. Das heißt:
Es sind verlässliche Umwelten und ent-
sprechende Bedingungen zu schaffen,
die Kinder gesund, abgesichert sowie ge-
fördert und gebildet aufwachsen lassen.

Das Wissen über Kinder – Erkenntnisse alleine genügen nicht
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von Aspekten der Schicht bzw. des Mi-
lieus »ethnische« Unterschiede verblas-
sen. Doch es gibt auch Themenbereiche,
bei denen durchaus die ethnische Her-
kunft »schichtbereinigt« deutlich wird.
Dies ist beispielsweise bei der Frage von
Vereinszugehörigkeit bei Kindern der
Fall:

So sind die einheimischen Kinder zwi-
schen 60 % (bei Milieus mit geringeren
Kapitalien) und über 80 % (Milieus mit
umfangreicheren Kapitalien) Mitglieder
in Vereinen.

Aussiedlerkinder und Kinder mit türki-
schem Migrationshintergrund dagegen lie-
gen mit ca. 20 % Vereinszugehörigkeit
(Sport, Musik) in den unteren Milieus
und mit ca. 40 % bis 50 % bei den obe-
ren Milieus jeweils deutlich unter der
Gruppe der jeweils einheimischen Kin-
der (Betz 2009).

Die Integrationspädagogik scheint
demnach ihr Augenmerk deutlicher auf
soziale Asymmetrien richten zu müssen,
und gleichzeitig braucht sie fundierte
Kenntnisse über die unterschiedlichen
ethnischen Herkünfte.

Die Forschung gebiert »das fremde
Kind«

Will die Forschung »migrationssensibel«
vorgehen, sind methodologische und
erkenntnistheoretische Hürden zu neh-
men:

Durch Einbürgerungen und Genera-
tionenfolgen ist die multikulturelle Le-
benssituation vielfältiger geworden und
lässt sich schon längst nicht mehr allein
am Pass ablesen. Das bereitet der empi-
rischen Forschung allerdings erhebliche
Schwierigkeiten, und so kommt es, dass
nicht nur in älteren, sondern auch in ak-
tuellen quantitativen Untersuchungen
Kinder mit Migrationshintergrund kaum
bis unzureichend berücksichtigt werden
(Betz 2009; Herwartz-Emden 2009).

Obendrein besteht die Fallgrube,
»multikulturelle Kindheit« vereinfacht
abzubilden und nicht, wie es notwendig
wäre, populationssensitiv. Häufig werden
»die« deutschen Kinder »den« Ausländer-
kindern bzw. »den« Migrantenkindern
gegenübergestellt. Es fehlt an einer Bin-
nendifferenzierung, zumal die Fokussie-
rung auf die »ethnische« Differenz das
fremde Kind gleichsam kreiert: So wer-
den kulturelle Stereotypen über »die
Migranten« durch Studiendesigns fixiert,
wenn beispielsweise Kindern mit Migra-

tionshintergrund Extrafragen gestellt
werden, wie: »Besuchst Du religiöse Ver-
eine?« oder »Liest Du deutsche Zeitun-
gen?«. Durch solche Fragen wird die je-
weils als relevant gesetzte Unterschei-
dung überbetont sowie das »fremde
Kind« durch Forschung erst hergestellt
(Betz 2009).

Migration ist ein vielfältiges Bündel
an Erfahrungen

Wie aber lässt sich die Forschung über
die multikulturelle Kindheit verbessern?
Dazu gibt es folgende Ansätze, die das
Konzept von Untersuchungen bereichern
können (Diehm 2009):

»Intersektionalität«
Unter diesem Begriff wird eine Sichtwei-
se verstanden, die Kategorien wie sozia-
le Herkunft, Geschlecht, Ethnizität, Ge-
neration, körperliche Befindlichkeit mit-
einander verbindet (Knapp 2005). Diese
Ebenen werden dann jeweils unter dem
Aspekt ihrer sozialen Bedeutung be-
trachtet, die sie für das (Migranten-)Kind
haben (Diehm 2009). Die Analyse von
»class, race, gender« basieren auf Kon-
zepten der Geschlechterforschung und
der Postcolonial Studies.

Die Aufgabe der Migrationsforschung
besteht nun im Besonderen darin, diese
eher erkenntnistheoretischen Perspekti-
ven in konkrete Untersuchungsdesigns
umzusetzen, wobei auch regionale
Aspekte zu berücksichtigen sind (Betz
2009; Herwartz-Emden 2009). Darüber
hinaus ist ein Ethnic Monitoring für den
Bereich (frühe) Kindheit zu entwickeln,
das heißt, für alle quantitativen Untersu-
chungen sind genaue Items hinsichtlich
sozialer und ethnischer Herkunft einzu-
führen (Betz 2009).

Qualitative Designs
Eine migrationssensible Forschung kann
sich aber nicht nur auf quantitative Da-
ten bzw. Ergebnisse verlassen. Um un-
mittelbare Erfahrungen, Beobachtungen
und Alltagsbedingungen von Familien
bzw. Kindern mit Migrationshintergrund
auszumachen, bedarf es qualitativer For-
schungsdesigns, die quantitative Empi-
rie ergänzen und vertiefen (Diehm
2009). An Beispielen biografischer,
ethnografischer und interaktionsanaly-
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tischer Forschungen können vielfältige
multikulturelle Kindheiten aufgezeigt
werden, deren Ergebnisse zugleich
Grundlagen für die Entwicklung pädago-
gischer Konzepte anbieten.

Migrationsforschung muss ein großes
Interesse daran haben, festzustellen, auf
welche Weise die Bedingungen in Fami-
lie, Elementarbereich und Schule inein-
ander greifen, um dieser Gruppe von
Kindern langfristig ein Leben in Deutsch-
land zu sichern, das sich vom Leben der
Kinder ohne Migrationshintergrund zu-
mindest strukturell nicht unterscheidet.

Ein Vergleich mit europäischen Län-
dern zeigt, dass diese Angleichung der
Lebenswelten von Kindern bisher in
Deutschland noch nicht gelungen ist:
Die Niederlande weisen beispielsweise
eine vergleichbar große Migrantengrup-
pe aus der Türkei auf, schaffen es jedoch
bei weitem besser, Migranten auch in
höheren Bildungssektoren zu platzieren
(Herwart-Emden 2009).

Auf die Haltung kommt es an!
Der defizitäre und auch oftmals drama-
tisierende Blick auf Kinder mit Migra-
tionshintergrund engte die sozialwissen-
schaftliche Forschung in Deutschland
lange Zeit ein. Zudem erfährt diese man-
gelhafte Sichtweise eine unangemessene
Bestätigung durch die derzeit angewand-
ten, oft redundanten Forschungspraxen
(Diehm 2009; Herwartz-Emden 2009):
– Die Unterschiede zwischen gewander-

ten und nicht gewanderten Kindern
stehen im Vordergrund und werden
überbetont.

– Theoretische und empirische Analy-
sen von Erklärungszusammenhängen,
die insbesondere durch (qualitative)
Beobachtungen erhoben werden, un-
terbleiben bzw. werden vernachlässigt.

Dies schlägt sich aber in der Fachpraxis
auf fatale Weise nieder:

Migrationshintergrund gilt in Kinderta-
gesstätten, Schulen und beruflichen Aus-
bildungen zunächst als Problemfall. Da es
keine systematische Forschung zur Wir-
kung von Erfahrungen der Ausgrenzung
und Stereotypisierungen (»stereotyp
threat«) sowie der Erwartungen von Er-
zieherinnen/Erziehern und Lehrkräften
gibt, können solche Erfahrungen bzw.
Ergebnisse bislang kaum in der Praxis
wirksam werden (Schofield 2006). Da-
mit bleibt aber auch das Versagen von

Institutionen bzw. von Fachkräften weit-
gehend unsichtbar und lässt sich kaum
erkennen.

Die Praxis eilt der Wissenschaft
voraus

Wie aber kann der Blick auf Kinder mit
Migrationshintergrund und damit ver-
bunden der Umgang mit ihnen im All-
tag verändert werden?

Die Erfahrungen der Fachkräfte geben
Antwort und sind zugleich Anregungen
und Voraussetzungen für das Praxisfeld:
– Multikulturelle Besetzung von Teams

und Fortbildungen;
– Förderung der Selbstreflexion;
– Schulung des Wahrnehmens von eige-

nen blinden Flecken;
– Aufdecken von Konstruktionen der

Fremdheit.
Was die Praxis an Selbstreflexion ein-
löst, das ist vonseiten der Wissenschaft
ebenfalls zu erwarten. Auch in der Mig-
rationsforschung gibt es noch einige
blinde Flecken aufzuspüren und kultur-
spezifische Verengungen aufzuheben.
Dafür hilfreich ist auf jeden Fall, inter-
kulturelle Teams von Forscherinnen und
Forschern ins Leben zu rufen.

Barbara Thiessen

Kontakt: Dr. Barbara Thiessen; thiessen@dji.de

Vorträge zu »Multikulturelle Kindheit« auf
der DJI-Tagung »Kinder in Deutschland«,
Berlin:
Prof. Dr. Leonie Herwartz-Emden: Multi-

kulturelle Kindheit
Dr. Tanja Betz: Multikulturelle Kindheit im

Spiegel der Kindersurveys: Daten,
Deutungsmuster, Desiderate

Prof. Dr. Isabell Diehm: Kommentar zu »Multi-
kulturelle Kindheit«
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Wohlbefinden und Zukunftschancen –
zentrale Ziele einer Politik für Kinder

Lange Zeit waren Fragen des »guten Lebens« aus den Sozialwissenschaften
gleichsam »exkommuniziert«. Für das Gute sind eher Theologie und Philosophie
zuständig. Viele Projekte der Soziologie und Psychologie fokussierten bislang ihre
Fragestellungen vor allem auf negative Aspekte der Entwicklung von Kindern.
Mittlerweile setzt man sich vermehrt mit Bedingungen und Konsequenzen eines
gelingenden Lebens auseinander, nicht zuletzt auch in der Sozialberichterstat-
tung, und die Befunde der interdisziplinären Glücksforschung finden regelmäßig
ihren Weg in die Tagespresse.
Wohlbefinden wird als ein wichtiges Ziel im Rahmen der Gesellschaftsentwick-
lung angesehen. Dazu hat unter anderem auch das »Easterlin-Paradox«
(Easterlin 2003) beigetragen: Ökonomische Ressourcen können ab einem be-
stimmten Schwellenwert nichts mehr zur Steigerung der Lebensqualität beitra-
gen. In die Debatte um die Anerkennung von Aspekten des guten Lebens haben
sich dann schließlich renommierte Ökonomen eingeschaltet (Frey/Stutzer 2008).
Ferner entwickelte die Sozialwissenschaft für den Diskurs um gute Kindheit spe-
zielle Methoden, die es ermöglichten, dass Kinder aus ihrer Sicht ihre Lebensbe-
dingungen und Lebensziele beschreiben und aufzeigen konnten. Mittlerweile
liegt eine Reihe von Befunden zu den »Ingredienzien« eines guten Kinderlebens
vor. Erste Überlegungen für ein geplantes Schulfach »Glück« verleiten zum
Nachdenken, wie die Befähigung zu einem guten Leben gefördert werden kann.

Gute Kindheit

»Das gute Leben« als Politikum
Der britische Ökonom Richard Layard
(2005) spricht sich dafür aus, Wohlbefin-
den und subjektive Lebensqualität als wich-
tige politische Ziele anzuerkennen und die
Regierungsarbeit schwerpunktmäßig da-
ran auszurichten. Eine solche Erweite-
rung ist grundsätzlich zu begrüßen, doch
hierbei muss auf die Fallstricke einer
Verabsolutierung des Politikzieles »Stei-
gerung des persönlichen Wohlbefindens«
der Bürger hingewiesen werden. Durch
eine bedingungslose Fixierung des utili-
taristischen Kalküls von »Glück« können
andere wichtige Güter wie Gerechtigkeit
und Entwicklung von Handlungskompeten-
zen ins Hintertreffen geraten (Lane
2000). Anzustreben ist vielmehr, das
Wohlbefinden als eine wichtige Kompo-
nente zur Erreichung von angestrebten
Politikzielen mit zu bedenken. Gutes
Leben umfasst nämlich eine Vielfalt von
Aspekten.

Wohlbefinden und Zukunftschancen:
Kein Gegensatz

Die über längere Zeit dauernde Konkur-
renz in den Kindheitswissenschaften

zwischen Vertretern einer gegenwarts-
orientierten Sichtweise, die sich auf das
Hier und Jetzt des Kinderlebens richtet,
und denjenigen, die primär die Zu-
kunftschancen sowie das Kompetenz-
profil von Kindern im Blick hatten,
scheint überwunden zu sein. Es deutet
sich eine Integration und Verknüpfung
beider Perspektiven an:
– Mit zunehmend differenzierten In-

strumenten wird versucht, die Lebens-
zufriedenheit (das »Kinderglück«)
auch differenziert für einzelne Le-
benswelten und Lebensbereiche abzu-
bilden (vgl. den Beitrag von Alt: »Kin-
der wollen glücklich sein«, S. 32).

– Es wird vermehrt die Verbindung zwi-
schen Wohlbefinden und persönlicher
Entwicklung reflektiert – denn ein gu-
tes Wohlbefinden, verstanden als
emotionale Bewertung ausgewählter
Lebensbereiche der Kinder, stellt eine
wichtige Bedingung für die persön-
liche Entwicklung dar (Bertram 2009;
2008).

– Elemente der persönlichen Entwick-
lung sind Bestandteile eines guten
Lebens und zielen darauf ab, dass

Kinder eigenständig ihren Aktivitäten
Sinn und Bedeutung mit Blick auf
ihre Zukunft geben können.

Insgesamt geht es dabei um eine Verbin-
dung
– der momentan als positiv erlebten

Lebensbereiche und Handlungsepisoden,
– der längerfristig wirksamen eigenen

Beiträge zur persönlichen Entwicklung
und

– der daraus resultierenden Kompetenzen
und Befähigungen.

Das Konstrukt des »guten Lebens« ist
demnach mehr als eine rein auf hedonis-
tische Ziele ausgerichtete Aneinanderrei-
hung von Glücksepisoden.

Das gute Leben aus Sicht der Kinder
Die (Kindheits-)Forschung erhebt in ih-
ren Studien konzeptionell und metho-
disch immer mehr die Sicht der Kinder.
So werden kindgerechte Skalen zur Be-
stimmung für das Wohlbefinden einge-
setzt sowie (qualitativ) Dimensionen
des guten Lebens aus Kindersicht be-
schrieben. Dies ist von besonderer Be-
deutung, zumal Erwachsene dazu nei-
gen, ihre Rekonstruktionen der eigenen
Kindheit (in Form von Erinnerungen
und Erfahrungen) als Maßstab für die
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Beurteilung der heutigen Kindheit he-
ranzuziehen (Fuhs 1999).

Im Rahmen dieser Entwicklungen hat
sich in den letzten Jahren die Sozial-
berichterstattung zur Kindheit erweitert
und modernisiert (Betz 2008; Brown
2008):
– Neben Indikatoren, die vor allem

Fehlentwicklungen erfassen, werden
zusehends positive Indikatoren aufge-
nommen wie soziale und kognitive
Aufgeschlossenheit und subjektives
Wohlbefinden. Dabei gilt es, kultur-
sensible Instrumente zu kreieren, da
gerade positive Aspekte zwischen den
Kulturen stärker variieren als negative
Indikatoren wie beispielsweise Sucht
und Abhängigkeit. Während diese in
allen Kulturen als überwindenswert
gelten, ist beispielsweise »Autono-
mie« in westlichen Ländern ein wich-
tiger positiver Indikator, jedoch nicht
in asiatischen Kulturen, in denen das
Kollektiv höher gesetzt wird als das
Individuum.

– Auf nationaler wie auf Länderebene
existieren vermehrt Datensätze, die
Auswertungen von unterschiedlichen
Dimensionen des guten Lebens für
unterschiedliche Kinderpopulationen
ermöglichen (Mädchen und Jungen;
Kinder mit und Kinder ohne Migra-
tionshintergrund).

– Es wurden erste Anläufe unternom-
men, internationale Vergleiche an-
hand von Sekundäranalysen vorlie-
gender Studien vorzunehmen.

– Kompetenz und Wohlbefinden von
Kindern werden auch ansatzweise in
übergreifende Längsschnittstudien
integriert; hierzu hat auch das DJI-
Kinderpanel erste Ergebnisse gelie-
fert.

Deutsche Kinder »mittelglücklich« –
Einsichten durch internationale
Vergleiche im Rahmen der
UNICEF-Kinderstudie

Die New Economics Foundation (NEF;
2009) hat eine umfassende Studie zum
Wohlbefinden in 22 europäischen Staa-
ten vorgelegt. Demnach befindet sich
Deutschland in der Skala von 22 Län-
dern auf Platz 11, die skandinavischen
Staaten liegen vorn, Ungarn, Bulgarien
und die Ukraine am hinteren Ende des
Glücksratings.

Wie aber sieht nun der Tabellenplatz
der deutschen Kinder im internationalen

Vergleich aus? Welche Lebensbereiche
sind auf welche Weise mit dem Wohlbe-
finden der Kinder gekoppelt?

Frappant ist, dass der UNICEF-Be-
richt zur Lage der Kinder (Bertram 2009;
2008), ähnlich wie die Erwachsenen-
studie des NEF, Deutschland beim Ver-
gleich der Werte unterschiedlicher Berei-
che des guten Kinderlebens von 21 Län-
dern (inklusive nichteuropäischer Staa-
ten) auf Platz 11 sieht, also auf einem
mittelmäßigen Rang. Es ist bemerkens-
und bedenkenswert, dass sich beispiels-
weise die niederländischen Kinder bei
der Gesundheit, bei der persönlichen
Sicherheit sowie bei den Familienbe-
ziehungen immer unter den ersten drei
Plätzen finden, Deutschland dagegen
nur beim »Subjektiven Wohlbefinden«
Platz 9 erreicht, ansonsten aber nur
Plätze im niedrigen Mittelfeld aufwei-
sen kann.

Ferner zeigt der internationale Ver-
gleich der Kinderdaten, wiederum ähn-
lich wie der von den Erwachsenen:
Wohlbefinden hat nicht allein eine ma-
terielle Qualität, sondern ist auch von
Prozessen und Möglichkeiten der Kom-
munikation abhängig. Die Kommunika-
tion in der Familie wird von den Kin-
dern in Deutschland eher ambivalent
eingeschätzt, ebenso die Kommunikati-
on mit Freunden, obgleich sie insgesamt
als sehr hilfreich und freundlich gesehen
werden. Nach Bertram (2008) ist die
Konzentration auf die Familienform in
den Disputen hierzulande wenig ziel-
führend, relevanter scheint die Qualität
der Kommunikationsprozesse zu sein.

Kinder als Expertinnen und Experten
ihrer Lebenslage – Konsequenzen für
die Partizipation

Kinder werden zusehends als Experten
ihrer Lebenswelten sowie ihrer eigenen
gefühlten und beurteilten Lebenslage
gesehen. Auf der Basis dieser Urteile
kann es dann besser gelingen, ihre Anlie-
gen auf der kommunalen und regionalen
Ebene sowie auf der Bundesebene ein-
zubringen. Zudem kommt man damit
der Leitlinie moderner, bürgerorientier-
ter Politik auch für die Kinder als Popu-
lation näher.

Das DJI-Kinderpanel (Alt 2008), die
World Vision Kinderstudie (Hurrelmann
u. a. 2007), die Pionierstudie von Bucher
(2001) sowie das in unterschiedlicher
Form durchgeführte Kinderbarometer

(www.kinderbarometer.de) haben zum
besseren Wissen über Kinder, bzw. zu
Erkenntnissen über Profile und Bedin-
gungen eines guten Lebens von Kindern
wesentliche Beiträge erbracht:

Entsprechend den Befunden des Kin-
derbarometers ist das allgemeine Wohl-
befinden der Kinder positiv, allerdings
darf die Gruppe von 7 % der Kinder, die
ein negatives Wohlbefinden aufweisen,
nicht aus den Augen verloren gehen.

Das Wohlbefinden variiert nicht mit
der Tatsache, in welchem der untersuch-
ten Bundesländer ein Kind lebt (Bre-
men, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Hessen, Bayern, Baden-Württem-
berg, Sachsen).

Einzig der Rückgang des Wohlbefin-
dens mit voranschreitendem Alter ist ein
gruppenunterscheidender Effekt.

Geschlecht, Familienkonstellation
oder Betroffenheit von Armut schlagen
nicht durch. Kinder fühlen sich wohl in
der Familie und im Freundeskreis, die
Schule hingegen löst weniger positive
Stimmungen und Gefühle aus. Das spie-
gelt sich insbesondere in den hohen
Angstwerten, die durch schulisches Ver-
sagen bedingt werden.

Was gehört zum guten Leben?
Entsprechend den Ergebnissen des Kin-
derbarometers ist es Kindern bezüglich
ihres späteren Lebens als Erwachsener
wichtig, einen guten Beruf sowie eine
eigene Familie und eigene Kinder zu
haben.

Für die meisten Kinder gehört der
Besitz eines Autos unmittelbar nach den
eigenen Kindern zu den bevorzugten
Wünschen des Erwachsenenlebens – was
für das westeuropäische Muster eines
guten Erwachsenenlebens charakteris-
tisch ist.
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Ferner spielen für ein gutes Leben aus
Kindersicht die Kinderrechte eine Rolle,
insbesondere der Schutz vor Gewalt, die
Drogenprävention sowie das Recht auf
Spiel und Freizeit. Viele Kinder sehen
die Rechte auf eine Intimsphäre sowie
das Recht auf freie Meinungsäußerung
verletzt.

Das gute Leben der Kinder ist immer
auch in Relation zu den Vorstellungen
der Erwachsenenwelt zu betrachten.
Noch so differenzierte Befunde zur inter-
nen Vielfalt des Wohlbefindens, der per-
sönlichen Entwicklung im internationa-
len Vergleich oder zwischen Jungen und
Mädchen dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Handlungen und Un-
terlassungen der Erwachsenen den zent-
ralen Rahmen für Handlungsspielräume
der Kinder abgeben (Bühler-Niederber-
ger/Sünker 2008).

Befähigungen zum guten Leben
fördern

Die Wünsche der Kinder für ein gutes
Leben stellen an Politik und Gesell-
schaft entsprechende Aufgaben:
– Schaffung und Gestaltung guter Rah-

menbedingungen durch einen kind-
bezogenen Ressourceneinsatz;

– Stärkung und Unterstützung der Befä-
higungen zum guten Leben durch an-
gemessene Partizipation für die Ent-
faltung eigener Lebensziele.

Bedenkenswerte Impulse hierfür liefern
die vielfältigen Angebote der Kinder-
und Jugendhilfe sowie der Verbandsar-
beit. Ferner liegt eine bemerkenswerte
und konzeptionell überzeugende Fas-
sung eines »Schulfaches Glück« vor, die
auf Erkenntnissen empirischer Ergebnis-
se zum guten Leben basiert:

»Diese Überlegungen auf die Schule zu
übertragen heißt, dass wir unseren Schülern
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verdeutlichen müssen, dass auch längerfristige
Ziele, die von ihnen als werthaftig anerkannt
werden, mit Geduld und Ausdauer erreichbar
sind« (Fritz-Schubert 2008, S. 58).

Aus der Resilienzforschung leitet
Fritz-Schubert ab, dass wichtige Kraft-
quellen des Lebens für die Schüler/in-
nen sich aus Selbsterfahrungen und so-
zialen Netzen speisen. Eine zentrale
Rolle kommt in diesem Zusammenhang
der Stärkung der Selbstwirksamkeit zu:

»Das Gefühl der Selbstwirksamkeit kann
sich nur dann entwickeln, wenn unsere Schü-
ler nicht familiäre oder gesellschaftliche Erwar-
tungen erfüllen müssen, sondern für sich selbst
einen Sinn in ihrem Handeln erleben. Als
Pädagogen sind wir aufgefordert, ihnen zu
helfen, ihre eigenen Ziele zu definieren und
ihnen das Prinzip Menschlichkeit und die
damit verbundene Werteordnung als Kompass
mit auf den Weg zu geben« (Fritz-Schubert
2008, S. 66).

Den Schülerinnen und Schülern ist
demnach vor allem zu vermitteln, auf
welche Weise durch selbstwirksames Ver-
halten und Handeln, das insbesondere
auf selbst gewählte Ziele ausgerichtet ist,
eigenes Wohlbefinden sowie nachhalti-
ges Glück entstehen bzw. geschaffen wer-
den können.

Andreas Lange
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Kinderstudien im Vergleich
DJI-Kinderpanel, LBS-Kinderbarometer, World Vision Kinderstudie, ZDF-Glücksstudie

Kinder wollen glücklich sein –
dem Glück auf der Spur
Auch Kinder können Glück erleben – und sie sind bei Weitem glücklicher als es
uns die Aussagen der pessimistischen Katastrophenpropheten zur Kindheit weis-
machen wollen. Warum und wann aber sind Kinder glücklich?
Für Kinder stellen sich die Phänomene oft anders dar, als Erwachsene es den Kin-
dern unterstellen. Sie haben eigene und eigensinnige Vorstellungen von der Welt
und dem Leben; oft müssen die Erwachsenen dann (beschämt) feststellen, dass
sie die Kinder unterschätzen.
Der folgende Vergleich zum Thema Glück anhand ausgewählter Kinderstudien,
die alle unmittelbar die Sicht der Kinder erheben, eröffnet einen Fächer an ge-
meinsamen Ergebnissen und Erkenntnissen (siehe Bulletin 85 PLUS sowie An-
gaben zur ZDF-Glücksstudie am Ende dieses Beitrags).
Die Erfahrung von Glück, das Glücklichsein, das well-being sowie das Glücks-
erleben lassen sich in vielfältigen Bereichen des Alltags von Kindern ausmachen.
Kindheit wird im Besonderen von Familie und Nahumwelt, von den Institutionen
der Bildung und Betreuung sowie von der jeweiligen Persönlichkeit des Kindes
bestimmt.

Die meisten Kinder sind glücklich
84 % der Kinder fühlen sich glücklich
oder sehr glücklich (ZDF-Glücksstudie),
fast alle Kinder (94 %) finden sich selbst
»okay« (DJI-Kinderpanel: Alt 2008).

Die glücklichsten Momente in der
Kindheit

sind für Kinder
– (unverhoffte) Geschenke (56 %),
– Ausflüge, Urlaub/Ferien sowie be-

sondere Anlässe (47 %),
– Freunde haben und sich mit ihnen

treffen (30 %, was bereits Aristoteles
als  unverzichtbar für das Glück be-
tonte).

Bei Jungen ist Fußball häufiger eine
Quelle positiver Erlebnisse, bei Mäd-
chen häufiger das Reiten. Mit zuneh-
mendem Alter werden Erlebnisse aus
dem Bereich der ersten Liebe deutlich
wichtiger, und dies insbesondere für die
Mädchen aus der siebten Klasse (LBS-
Kinderbarometer 2008).

Das Wohlbefinden in der Familie ist
bei den meisten Kindern hoch

Mehr als 90 % der Kinder sind mit der
jeweiligen Familiensituation zufrieden
oder glücklich. Wichtig für sie ist, dass in
ihrer Familie täglich/mehrmals pro Wo-
che gelacht wird.

Berichte zur Fachtagung

Zwei Drittel erleben, dass ihre Mutter
zumindest mehrmals die Woche etwas mit
ihnen gemeinsam unternimmt. Dies trifft
jedoch nur für jeden zweiten Vater zu.

Die meisten Kinder erfahren einen
sozialintegrativen Erziehungsstil und
spüren regelmäßig die Liebe ihrer Eltern.

Das Glück der Kinder steht und fällt mit
dem Wohlbefinden sowie dem Spek-
trum an Aktivitäten in der Familie, die
jedoch mit steigendem Alter deutlich
geringer werden (ZDF-Glücksstudie).

Die Beziehung der (Grundschul-)Kin-
der zu ihren Eltern wird von den Kin-
dern als durchaus positiv bewertet. Ge-
schwisterbeziehungen werden jedoch
deutlich kritischer beurteilt.

Die positive Einschätzung des Fami-
lienklimas teilen die Kinder – gleichgül-
tig, ob sie in traditionellen oder alterna-
tiven Familienformen oder als Einzel-
bzw. Geschwisterkinder aufwachsen. Nur
2 % der Kinder beurteilen das Familien-
klima negativ.

Wohlfühlen heißt jedoch nicht »eitel
Sonnenschein« im Familienalltag. Wie
die Mehrzahl der Befragten offen zugibt,
gehören Konflikte zum normalen Fami-
lienleben dazu (häufigster Anlass ist das
Aufräumen im Kinderzimmer). Diese
Konflikte werden in aller Regel diskursiv
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ausgetragen und räumen den Kindern
ein großes Maß an Möglichkeiten der
Mitsprache ein, insbesondere mit dem
Schuleintritt (DJI-Kinderpanel).

Die Kinder beschreiben das Familien-
klima als eher ruhig und wenig konflikt-
trächtig. Auch sind sie mit den einge-
räumten Freiheiten größtenteils zufrie-
den. Je niedriger die Schicht, desto grö-
ßer jedoch erscheint das Streitpotenzial
und die Unzufriedenheit (World Vision
Kinderstudie: Hurrelmann u. a. 2007).

Kinder sind in den typischen Kernfa-
milien öfters glücklich als in Patchwork-
familien oder bei einem alleinerziehen-
den Elternteil. Erfreulich ist die Tatsa-
che, dass Einzelkinder (bislang als un-
glücklich bedauert und gegen das Stereo-
typ ankämpfend, sozial benachteiligt zu
sein) gleich glücklich sind wie Geschwis-
terkinder; doch mehr als ein Drittel von
ihnen hätte gern noch einen Bruder /
eine Schwester (ZDF-Glücksstudie).

Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf aus Sicht der Kinder

Erwerbstätigkeit beider Eltern gehört
zum Alltag von vielen Kindern in
Deutschland:

42 % der Kinder leben in einer tradi-
tionellen »Ein-Mann-Verdiener«-Fami-
lie, 45 % dagegen wachsen mit zwei er-
werbstätigen Eltern bzw. mit erwerbstäti-
gen alleinerziehenden Elternteilen auf
(World Vision Kinderstudie).

Kinder, deren Väter Vollzeit arbeiten,
sind am glücklichsten. Wenn die Mütter
noch dazu in Teilzeit arbeiten (bei 45 %
ist dies der Fall), sind die Kinder gering-
fügig glücklicher.

Fragt man nach ihrer Befindlichkeit,
dann sind die Kinder im Modell der
Breadwinner (Vater ist Alleinverdiener,
die Mutter sorgt für den Haushalt und
die Kinder) eher glücklich als traurig
(ZDF-Glücksstudie).

Nicht die Berufstätigkeit der Eltern
führt zu Zuwendungsdefiziten – im Ge-
genteil: eine adäquate Erwerbsbeteili-
gung wirkt präventiv, d. h. durch die
Erwerbsbeteiligung der Mutter wächst
neben ökonomischen Ressourcen auch
die Zufriedenheit der Mutter. Ferner bie-
tet deren Integration in eigene soziale
Netze zusätzliche Möglichkeiten für die
Familie.

Aus Sicht der Kinder ist weniger das
Ausmaß der Erwerbstätigkeit der Eltern
ein Grund für Zuwendungsdefizite, son-

dern es sind zusätzliche Belastungen,
wie sie etwa Alleinerziehende haben
oder die Alltagssituation in Familien, in
denen Arbeitslosigkeit das Leben domi-
niert. Insgesamt wünschen sich jedoch
die Kinder bis zu 11 Jahren mehr Zu-
wendung von ihren Vätern. Für 67 % der
Kinder nimmt sich die Mutter genügend
Zeit für sie, dies gilt jedoch für den Vater
nur bei 34 % der Kinder (World Vision
Kinderstudie).

Die meisten Kinder gehen gern in
die Schule

Wer leicht lernt und einen spannenden
Unterricht erlebt (was aus Sicht der Kin-
der zu 35 % häufiger sein könnte), ist ein
glücklicheres Kind, im Gegensatz zu je-
nen Kindern, die Schule als Belastung
empfinden (ZDF-Glücksstudie).

Kinder im Alter von 6 Jahren gehen
zu 50 % »sehr gerne« in die Schule, wäh-
rend Schülerinnen und Schüler im Alter
von 13 Jahren nur noch zu 16 % gerne
die Schule besuchen (DJI-Kinderpanel).

Viele Kinder mit berufstätigen Eltern
haben Betreuungslücken, denn ganztags
betreut wird nur jedes fünfte Kind, des-
sen Mutter teilzeitbeschäftigt ist, und
jedes zweite Kind, dessen Eltern beide
Vollzeit arbeiten (DJI-Kinderpanel;
World Vision Kinderstudie).

Die Herkunft hat Einfluss auf die
Bildungserwartungen

49 % der Kinder benennen als Bildungs-
ziel das Gymnasium oder das Abitur,
wobei sich Mädchen und Jungen an die-
ser Stelle nicht relevant unterscheiden
(World Vision Kinderstudie).

Kinder aus oberen sozialen Schichten,
mit größerer Ausstattung an sozialem
und kulturellem Kapital, nehmen ver-
mehrt zahlreiche und unterschiedliche
Angebote des außerschulischen Bil-
dungsbereichs wahr (z. B. schulnahe, or-
ganisierte Freizeitaktivitäten oder häufi-
gere PC-Nutzung). Dies wird unterstützt
durch den hohen Stellenwert formaler
Bildung im Elternhaus und das damit
einhergehende Engagement für Bil-
dungsbelange. Eltern nehmen hier ge-
zielt Einfluss auf den Schulerfolg der
Kinder sowie deren Sicht von Schule
und Lernen, was das Wohlbefinden der
Kinder in der Schule verstärken kann.

Im Gegensatz zu den Kindern aus be-
güterten Schichten zeigen Kinder aus
niedrigeren Schichten starke Brüche zwi-

schen den außerschulischen Erfahrungen
und den schulischen Belangen, was sich
in der geringeren Unterstützung durch
die Eltern wie auch im Mangel an unter-
stützenden, familiären, aber auch außer-
schulischen Angeboten ausdrückt. Sie
entwickeln sich allem Anschein nach
fern von den Anforderungen der Schule,
des Lernens und der nachgefragten Kom-
petenzen. Dies schlägt sich auch in
schlechteren Noten dieser Kinder nieder.
Hierbei macht sich ausschließlich die
Zugehörigkeit zu den niedrigen sozialen
Schichten bemerkbar und verhält sich
weitgehend unabhängig vom Migra-
tionshintergrund (DJI-Kinderpanel).

Glück reduziert sich, wenn Schule als
belastend erlebt wird

Nur knapp die Hälfte der befragten Kin-
der wurde in der Woche vor der Befra-
gung weder gehänselt, noch beleidigt
oder bloßgestellt. 4 % der Kinder jedoch
erlebten alle drei Formen (Hänseleien,
Beleidigungen sowie Bloßstellung) und
sind so typische »Bullying«-Opfer.

Fast die Hälfte der Kinder gab umge-
kehrt an, in der letzten Woche auch an-
dere Kinder beleidigt, bloßgestellt oder
gehänselt zu haben. Dabei beziehen sich
häufig die Beleidigungen oder Hänselei-
en auf körperliche Merkmale der gehän-
selten Kinder.

Häufige Opfer sind auch häufige Tä-
ter, wobei Opfer sowie Täter zu sein sich
negativ auf das Wohlbefinden der Kin-
der auswirkt.

Jedes fünfte Kind fühlte sich zudem
in der Woche vor der Befragung durch
Lehrerinnen und Lehrer blamiert, was
ebenfalls mit einem schlechteren Wohl-
befinden zusammenhängt (LBS-Kinder-
barometer).

Die Schule hat das Potenzial in sich,
bei Kindern das Wohlbefinden zu erhö-
hen; dies wirkt sich auch – wie von
Gehirnforschern nachgewiesen – auf die
Effektivität des Lernens aus (ZDF-
Glücksstudie). Doch:

13 % der Kinder gehen eher ungern
zur Schule und 5 % der Kinder fühlen
sich in der Klasse nicht wohl.

Wie sehr dieses Unwohlsein auf die
Situation in der Schule an sich aus-
strahlt, zeigt sich auch darin, dass über
40 % der Kinder im Alter von 8 bis 9
Jahren oft Angst haben, in der Schule zu
viele Fehler zu machen. Kinder aus nied-
rigeren sozialen Schichten äußern diese
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Befürchtung häufiger als Kinder aus
höheren Schichten.

Jedes vierte Kind langweilt sich in der
Schule – die Jungen deutlich mehr als
die Mädchen. Bei jedem siebten Grund-
schulkind kommt es nach Wahrnehmung
der Mütter zu zwei und mehr Belas-
tungssymptomen durch die Schule (z. B.
Kopf- und Bauchschmerzen; Angst vor
dem Lehrer / der Lehrerin; Sorge um das
Abschneiden am nächsten Tag; starke
Aufregung beim Aufrufen im Unter-
richt). Auch in dieser Gruppe der belas-
teten Schüler sind Kinder aus niedrige-
ren sozialen Schichten mit hohem Ar-
mutsrisiko überproportional vertreten.

Ferner ist zu beobachten, dass bei an-
haltender Armut während der Grund-
schulzeit eine Leistungsbeeinträchtigung
festzustellen ist. Vor allem die länger
andauernde Verarmung des Haushalts
löst sowohl bei der subjektiven Befind-
lichkeit als auch der objektivierten Kom-
petenzentwicklung negative Reaktionen
der Kinder aus. In dieser Konstellation
ist es schwer, glücklich zu sein (DJI-Kin-
derpanel).

Alle Kinder wünschen sich einen »gu-
ten Freund«, eine »gute Freundin« –
das Glück in den Gleichaltrigen-
Gruppen

Die meisten Kinder im Alter von 8 bis
9 Jahren fühlen sich gut in der Welt der
Gleichaltrigen eingebunden und sind
zufrieden mit den Kontakten unter ihres-
gleichen.

Sie benennen durchschnittlich sechs
Gleichaltrige, mit denen sie sich regel-
mäßig treffen, mit vier davon verbindet
sie eine gute Freundschaft.

Mit ihren Freunden erleben sie viel
Spaß, und sie können auf deren Unter-
stützung zählen. Allerdings benennt je-
des zehnte Kind keinen einzigen »guten
Freund«, keine einzige »gute Freundin«
(DJI-Kinderpanel).
– 21 % der Kinder hätten gerne mehr

Freunde,
– 6 % wünschen sich statt mehr Freun-

den eine gute Hauptfreundin oder
einen guten Hauptfreund (World
Vision Kinderstudie).

Freunde/Freundinnen fördern das
Selbstwertgefühl und Wohlbefinden

Kinder fühlen sich am glücklichsten in
ihren Freiräumen sowie beim Zusam-
mensein mit ihren Freunden/Freundin-

Berichte zur Fachtagung

nen. Mit zunehmendem Alter sind sie
dabei sogar glücklicher als mit ihrer Fa-
milie (was für das zunehmende Bedürf-
nis nach interpersonaler Intimität steht).
Sie wünschen sich Freundschaften, die
von einer besonderen Qualität des Ver-
trauens geprägt sind, d. h. einander Din-
ge mitteilen, die man anderen nicht an-
vertrauen möchte (DJI-Kinderpanel).

Freunde streiten sich nicht weniger oft
als nicht befreundete Kinder. Nach Aus-
sagen der Kinder bemühen sich Freunde
aber stärker um eine einvernehmliche
Konfliktlösung und zollen einander in
diesem Prozess mehr Wertschätzung und
Wärme (DJI-Kinderpanel, World Vision
Kinderstudie).

Freunde treffen und Fernsehen
sind top

90 % der befragten Kinder haben für sich
genug Freizeit – was im Gegensatz zu
den vom Kindheitsdiskurs unterstellten
Aussagen wie »Ende der Spielzeit« oder
»Stresskindheit« steht. Das Spektrum der
Aktivitäten ist bei den Kindern breit ge-
fächert:
– Zwei Drittel betreiben zumindest

mehrmals wöchentlich Sport.
– Mehr als die Hälfte sind ebenso oft

am PC aktiv (nicht für die Schule).
– Knapp die Hälfte der Mädchen be-

schäftigt sich jeden Tag mit einem
Haustier, die Jungen zu 28 %.

– Die Mädchen lesen häufiger (täglich:
26 %), was zwar das bereichsspezifi-
sche Glückserleben signifikant erhöht,
nicht aber das globale Kindheitsglück.

– 58 % der Kinder treffen sich täglich
mit Freunden oder Freundinnen.

– 41 % spielen, radeln und skaten täg-
lich draußen.

– 41 % hören täglich Musik, was mit
steigendem Alter zunimmt.

Die häufigste Freizeitaktivität ist Fernse-
hen (63 % täglich): An Wochentagen im
Alter von sechs Jahren 60 Minuten, bei
den Dreizehnjährigen 88 Minuten (ZDF-
Glücksstudie).

75 % der Kinder gehen im Alter von 8
bis 11 Jahren in ihrer Freizeit einer regel-
mäßigen Gruppenaktivität nach (Verein,
Musikschule, Gruppen), dabei dominie-
ren Aktivitäten in einem Sportverein.
Immerhin besucht jedes fünfte Kind eine
Musikschule. (World Vision Kinder-
studie; DJI-Kinderpanel).

Das regelmäßige Mitmachen in Verei-
nen oder die Nutzung von sonstigen An-

geboten ist stark schichtabhängig. Je
höher die Schicht, desto größer der An-
teil der Aktiven (World Vision Kinder-
studie; DJI-Kinderpanel).

Glück benötigt Raum – Wohnen und
Umwelt

Kinder sind geborene Adaptionskünstler
und können sich mitten in der City oder
auf dem Bauernhof glücklich fühlen.
Kinder, die in einem Einfamilienhaus
mit stets frei zugänglichem Garten auf-
wachsen, gaben jedoch mehr Kindheits-
glück an (48 %) als Kinder, die in Woh-
nungen (33 %) leben. Wer in der elter-
lichen Wohnung genug Platz hat, ist zu
55 % »total glücklich«. Gleiches gilt auch
für die Umgebung der Wohnung: Kinder
sind glücklich,
– wenn sie genug Platz zum Radfahren

und Skaten haben (87 %),
– wenn genug Spielplätze vorhanden

sind (70 %),
– wenn sie genug Plätze haben, wo sie

nicht gestört werden (60 %).
Wer über solche Nischen nicht verfügt,
ist nur zu 30 % »total glücklich«, wer sich
dagegen in sehr viele davon »verziehen«
kann, ist es zu 60 %.

Eine gefährliche und laute Wohnum-
gebung mindert insgesamt das Glück der
Kinder (ZDF-Glücksstudie).

Der Aktionsradius von Kindern be-
züglich Spielen, Bewegung und Begeg-
nung erstreckt sich zunächst einmal auf
die elterliche Wohnung sowie auf das
Nahumfeld. Die Möglichkeiten für
Kommunikation und Interaktion sind
insbesondere vorgegeben durch
– den jeweils begrenzten Platz zum

Tollen in der Wohnung;
– die Existenz von Freiflächen oder

Spielplätzen in nächster Nähe;
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– die Gefahren durch stark befahrene
Straßen;

– das Vorhandensein von Gleichalt-
rigen;

– die Existenz institutioneller Freizeit-
angebote wie Schwimmbad, Freizeit-
heime, Bibliotheken oder Vereine.

Knapp ein Drittel der Kinder lebt in Ver-
hältnissen, die man durchaus als mehr-
fach risikobelastet bezeichnen kann: Die
elterliche Wohnung ist klein und schlecht
ausgestattet, die nähere Umgebung bie-
tet wenig Spielmöglichkeiten, das Um-
feld verfügt über eine hohe Verkehrsbe-
lastung.

Wie die Ausstattung der Umgebung
tatsächlich beschaffen ist, hängt zudem
in hohem Maße vom Einkommen der
Eltern ab: Familien mit niedrigem Ein-
kommen leben häufig in benachteiligen-
den Wohngegenden mit schlechten
Wohnverhältnissen. Etwa ein Drittel der
Kinder wächst in benachteiligenden
Umwelten auf. Ein Drittel der befragten
Kinder wächst dagegen in ausgesprochen
günstigen Verhältnissen auf. Ein eigenes
Kinderzimmer, viel Platz zum Spielen in
der Wohnung, gelegentlich ein eigener
Garten oder auch ein eigener Computer
mit Internetzugang prägen hier das Bild
der Kindheit. Ein Drittel der Kinder
wächst in durchschnittlichen Verhältnis-
sen auf (DJI-Kinderpanel).

Das Kind als eigene Persönlichkeit
Persönlichkeitsmerkmale wie Externali-
sierung, Internalisierung, motorische
Unruhe oder sozial und kognitive Aufge-
schlossenheit (»Little Five«) bestimmen

das Handeln sowie die  Einstellungen
und Emotionen – und dies unabhängig
von der sozialen Herkunft. Individuen,
die sich in der gleichen sozialen Lage
befinden, können unterschiedliche Aus-
prägungen ihrer Persönlichkeit aufwei-
sen. Dies zeigt sich in besonderem Maße
an der Extraversion sowie Introversion.

Je extravertierter, desto glücklicher
Extraversion begünstigt das Glück. Extra-
vertierte Kinder sind überdurchschnitt-
lich gern mit anderen zusammen, finden
schnell Freunde und mögen es, wenn um
sie herum viel passiert.

Je introvertierter, desto lieber allein
Mit der Introversion manifestiert sich der
Wunsch der Kinder, lieber allein sein zu
wollen. Dies geht im Allgemeinen mit
weniger Kindheitsglück einher, wobei
der Effekt nicht so stark ist wie bei der
Extraversion. Kinder, die eher still sind,
wenn sie mit anderen zusammen sind,
schätzen sich zu 35 % als total glücklich
ein, in der Gesamtstichprobe sind es
40 % (ZDF-Glücksstudie).

Fazit
Eigene Aktivität, eine gehörige Portion
Selbstwirksamkeit sowie die Familie
und Gleichaltrigen-Gruppen sind die
tragenden Säulen für das Glück der
Kinder.

Christian Alt

Kontakt: Dr. Christian Alt; alt@dji.de
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ZDF Tabaluga tivi-Glücksstudie
Auftraggeber: Zweites Deutsches
Fernsehen ZDF
Erhebungszeitraum: 2007
Methoden: Repräsentative quantita-
tive Befragung von 1.200 Kindern
und deren Eltern in ganz Deutsch-
land; qualitative Befragung (tiefen-
psychologisch geführte Interviews)
von Kindern im Alter von 4 bis 13 Jah-
ren und deren Eltern (aus dem Raum
Köln-Bonn-Düsseldorf)
Durchführung: Prof. Dr. Anton
Bucher; Rheingold Institut Köln
Fragestellungen: Was macht Kinder
glücklich, und was können wir dafür
tun? Wie erleben Kinder Glück? Wel-
chen Einfluss haben Eltern auf das
Glücksempfinden ihrer Kinder? Wel-
che Rolle spielen die Medien bei den
Glückserfahrungen der Kinder?
Ergebnisse:
– Glücksfaktoren sind insbesondere:

Familie, Eltern Freunde/Gleichaltrige
– Glückskiller Nummer Eins: Haus-

aufgaben
– Kinder brauchen ungestörte

Räume (für sich)
– Einzelkinder sind nicht weniger

glücklich als Geschwisterkinder
– Glückshemmnis: Armut der Eltern
– Das Glück sinkt mit dem Alter
– Medien: Erfahrungsnischen der

Kinder gegen das »verlorene
Glück«

Literatur: Pressemeldung des ZDF
vom 15.11.2007 zur ZDF Tabaluga
tivi-Glücksstudie; Was Kinder glücklich
macht. Ein Ratgeber für Eltern. Mün-
chen 2008
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Was wurde untersucht, wer wurde
befragt?

Im Mittelpunkt der Studie stand eine
Bestandsaufnahme internationaler Be-
gegnungen für Kinder im Alter von 8 bis
12 Jahren. Dabei  wurden (insgesamt
acht) Projekte erfasst,
– die als Gruppenbegegnung organisiert

wurden, d. h. mehrere Kinder (mindestens
zehn) nehmen an der Begegnung teil;

– deren Teilnehmende ihren Lebens-
mittelpunkt und Wohnsitz in unter-
schiedlichen Ländern haben.

Neben der Bestandsaufnahme war es das
Ziel, den programmatischen und anwen-
dungsbezogenen Stellenwert interkultu-
reller Kompetenz bzw. interkultureller
Lernprozesse in diesen acht Projekten
herauszuarbeiten. Zudem sollten die
Einschätzungen und Erfahrungen der
Experten (Verantwortliche sowie Durch-
führende von Projekten) bezüglich der
Frage, ob und inwieweit Kinder im Alter
von 8 bis 12 Jahren für internationale
Begegnungen und interkulturelle Lern-
prozesse geeignet sind, erhoben werden.

Was wurde herausgefunden? –
Ein überschaubares aber zugleich
vielfältiges Praxisfeld

Im Vergleich zu den etablierten und

Migrations- und Integrationsforschung

Internationale Kinderbegegnungen –
ein Lernort interkultureller Kompetenz?

In einer multikulturellen und durch Globalisierung geprägten Gesellschaft ist
Interkulturelle Kompetenz eine wesentliche Schlüsselqualifikation – das heißt: in
interkulturellen Situationen auf der Grundlage von interkulturellen Kenntnissen,
Fähigkeiten und Einstellungen wirksam und angemessen kommunizieren und
handeln zu können (Deardorff 2006).
Durch die Teilnahme an den vielfältigen Angeboten der internationalen Jugend-
arbeit werden erfahrungsgemäß entscheidende interkulturelle Fähigkeiten an-
geeignet. Im Unterschied zur allseits bekannten Internationalen Jugendarbeit
führen internationale Kinderbegegnungen eher ein Schattendasein, obgleich
deren Praxisfeld ebenfalls in der Nachkriegszeit ins Leben gerufen wurde. Doch
erst in jüngster Zeit wird den internationalen Kinderbegegnungen eine größere
Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob jüngere
Kinder eine geeignete Zielgruppe für internationale Begegnungen sowie für die
Vermittlung interkultureller Fähigkeiten und Fertigkeiten sind, ferner um die
Frage, inwieweit internationale Kinderbegegnungen fremdenfeindlichen Einstel-
lungen und Haltungen entgegenwirken können. Zu diesen Fragen hat das Deut-
sche Jugendinstitut eine Vorstudie durchgeführt.

zahlreichen Angeboten der Internationa-
len Jugendbegegnung sind internationa-
le Kinderbegegnungen für 8- bis 12-Jäh-
rige seltener verbreitet, dennoch häufiger
anzutreffen, als es die geringe öffentliche
Beachtung vermuten lässt. Zudem kön-
nen verschiedene Projekte auf eine lang-
jährige Erfahrung zurückblicken. So führt
seit den 1950er-Jahren die Deutsche Ge-
sellschaft für internationale Kinder- und
Jugendbegegnungen, CISV Germany
e. V., in Kooperation mit CISV Inter-
national sogenannte »Villages« durch.
»Villages« sind internationale Kinder-
begegnungen für Kinder im Alter von
11 Jahren.

Die Vielfalt des Praxisfeldes drückt
sich vor allem in der organisatorisch-
strukturellen Konzeption der Projekte
aus. Sie unterscheiden sich in Art, Form
und Dauer der Maßnahme, in der Größe
und Zusammensetzung der Gruppen
sowie in der Kontinuität und Breitenwir-
kung der Projekte (Rink/Altenähr 2008):
– Von den acht untersuchten Projekten

sind die meisten binational, in Ein-
zelfällen auch trinational ausgerich-
tet. Nur zwei Projekte sind multina-
tional gestaltet.

– Bei den binationalen Projekten sind
die Partnerländer in der Mehrzahl

EU-Mitgliedstaaten. Nur in zwei Fäl-
len nehmen je nach Maßnahme Kin-
der aus Lateinamerika, Afrika oder
Asien teil.

– Internationale Kinderbegegnungen
finden als mehrwöchige »Kompakt«-
Veranstaltungen statt, aber auch als
drei- bis fünftägige Begegnungen. Zu-
sätzlich werden eintägige Begegnun-
gen sowie Kombinationen von wie-
derholten Eintagesbegegnungen mit
sich anschließender Mehrtagesbegeg-
nung durchgeführt.

Interkulturelles Lernen – bloße
Absicht oder gezielter Anstoß

In allen untersuchten Projekten (8) spie-
len interkulturelle Lernprozesse eine
Rolle. Sie unterscheiden sich jedoch da-
nach, ob interkulturelles Lernen ein pro-
grammatisches und vorrangiges Ziel der
Kinderbegegnung ist oder aber einen
eher impliziten Stellenwert erhält. Da-
bei kristallisieren sich drei unterschied-
liche Typen heraus:
– Projekte, in denen interkulturelles

Lernen thematisch, inhaltlich und
methodisch im Mittelpunkt steht;

– Projekte, in denen die Bearbeitung
spezifischer Themenschwerpunkte als
Mittel zu interkulturellen Lernprozes-
sen eingesetzt werden;

– Projekte, in denen interkulturelles
Lernen lediglich einen – in Verbin-
dung mit anderen dominierenden In-
halten – abgeleiteten Status hat.

Interkulturelles Lernen – drei
Beispiele für unterschiedliche
Vorgehensweisen

Im »Village«-Projekt von CISV Germany
e. V. ist das interkulturelle Lernen zentrales
Ziel und thematischer Schwerpunkt. Da-
für liegen ein umfassendes Rahmen-
konzept, richtungweisende Leitlinien
und methodische Handreichungen für
die Durchführung vor. Die einzelnen
Themenkomplexe werden durch entspre-
chende Aktivitäten, (Simulations-)
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Übungen und Rollenspiele bearbeitet.
In den Projekten (4), die über einen

anderen thematischen Schwerpunkt
interkulturelle Lernprozesse anregen,
beabsichtigen die Projektträger den Er-
werb einzelner Fertigkeiten und Kennt-
nisse, die als Komponenten Interkultu-
reller Kompetenz betrachtet werden.

Beispielsweise stehen im »Indianer-
Camp« die Lebensweise und die Kultur der
Indianer als Thema im Mittelpunkt. Die
Camp-Teilnehmer/innen (in Deutsch-
land und Polen lebende Kinder) verbrin-
gen eine Woche bzw. fünf Tage gemein-
sam in einer Gruppe, beschäftigen sich
mit dem Indianer-Leben und versetzen
sich ansatzweise in diese dritte Kultur.
Durch das Zusammenleben sowie durch
gemeinschaftliche Aktivitäten in kultu-
rell gemischten Kleingruppen oder in der
Großgruppe begegnen sich die Kinder
und lernen einander kennen. Dadurch
sollen Fremdheitsängste abgebaut und
Gemeinsamkeiten hergestellt werden.

Eine besondere Bedeutung kommt
hier dem Zugehörigkeitsgefühl zu. Den
Kindern wird vermittelt, dass sie Teil der
Gruppe sind, die sich durch Kooperation
und gegenseitige Akzeptanz auszeichnet.

Interkulturelles Lernen als abgeleite-
ter Effekt

In den Projekten (3), in denen deutlich
andere Zielsetzungen als interkulturelles
Lernen im Vordergrund stehen, ergeben
sich daraus spezifische inhaltlich-metho-
dische und organisatorische Herange-
hensweisen. In einem dieser Projekte,
dem »Klub der jungen Detektive« liegt
beispielsweise der Schwerpunkt auf der
Detektivarbeit und hier der Spurensiche-
rung bei Gesetzesverstößen und der Lö-
sung konkreter Kriminalfälle. Interkultu-
relles Lernen ergibt sich dann eher als
ein abgeleiteter und weniger als ein be-
wusst intendierter Effekt (Rink/Altenähr
2008): Interkulturelles Lernen leitet sich
hier weitgehend daraus ab, dass die Pro-
jekte als internationale Begegnungen gestal-
tet sind. Nicht die Initiierung interkultu-
reller Lernprozesse steht hier im Zent-
rum, sondern das Erlernen anderer pro-
jektbezogener spezifischer Fähigkeiten
und Fertigkeiten.

Aber auch in derartigen Projekten sind
niedrigschwellige pädagogische Arrange-
ments zu finden, die erste interkulturelle
Erfahrungen ermöglichen:

Im Falle des »Klubs« bewegen sich

die Kinder regelmäßig im Nachbarland
und erhalten dadurch Einblick in dessen
Institutionen und Besonderheiten. Diese
Erfahrungen werden durch gemeinsames
Feiern von Ereignissen wie Ostern und
Weihnachten erweitert.

Kinder als besonders geeignete
Zielgruppe für erste interkulturelle
Lernprozesse

Aus Sicht der Projekte leisten die inter-
nationalen Kinderbegegnungen einen
wichtigen Beitrag zur Kultursensibilität,
zur Völkerverständigung, zum toleranten
Umgang miteinander sowie zur Präven-
tion von Fremdenfeindlichkeit. Den 8-
bis 12-jährigen Kindern werden alters-
spezifische Eigenschaften und Kompe-
tenzen attestiert – z. B. eine meist unvor-
eingenommene Haltung gegenüber Kin-
dern aus anderen Ländern sowie Wissbe-
gierde und Interesse an Gleichaltrigen
aus anderen Kulturkreisen –, die nicht
nur zum Erfolg internationaler Kinder-
projekte beitragen, sondern auch durch
diese gefestigt, gefördert und weiterent-
wickelt werden. Unterstützt werden die-
se Eigenschaften – so die Expertinnen
und Experten – durch einen unkompli-
zierten flexiblen Umgang der 8- bis 12-
Jährigen mit Sprachbarrieren.

Erschwerende Rahmenbedingungen
für internationale Kinderbegegnungen

Einer Verstetigung und Verbreitung von
internationalen Kinderbegegnungspro-
jekten stehen derzeit insbesondere feh-
lende oder schwierige Zugänge zu finan-
ziellen Mitteln sowie eine geringe Lob-
by entgegen. So hat beispielsweise der
Kinder- und Jugendplan des Bundes bis-
lang keine Förderung von Begegnungen
für Kinder unter 12 Jahren vorgesehen
und im EU-Programm »Jugend in Akti-
on« liegt die Altersgrenze bei 14 Jahren.

Ausblick: Die Kinderperspektive in
den Blick nehmen

Die Ergebnisse dieser Untersuchung
geben erste Hinweise zu einem bisher
kaum erforschten Praxisfeld. Um fun-
dierte Aussagen zum Einfluss und zur
Nachhaltigkeit internationaler Kinderbe-
gegnungen auf die Entwicklung interkul-
tureller Kompetenz zu gewinnen, bedarf
es jedoch einer vertiefenden Untersu-
chung, die die teilnehmenden Kinder in

Projekt: Interkulturelle Kompetenz
durch internationale Kinderbegegnung
Auftraggeber: Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ)
Kooperationspartner: Forscher-
Praktiker-Dialog Internationale
Jugendarbeit, IJAB e. V., transfer e. V.
Methode: Qualitative Untersuchung:
Interviews mit Expertinnen und Ex-
perten; Dokumentenanalyse
Laufzeit: 01.09.2007–29.02.2008
Durchführung: Dr. Adèl Altenähr,
Barbara Rink
Kontakt: Barbara Rink, rink@dji.de
Publikationen: Rink, Barbara /
Altenähr, Adèl (2008): Interkulturelle
Kompetenz durch internationale
Kinderbegegnung. Ergebnisbericht
der Vorstudie. DJI Reihe Wissenschaft
für alle. München
Internet: www.dji.de/migration

ihren Mittelpunkt stellt. Diese Untersu-
chung ist dank der finanziellen Unterstüt-
zung durch die Stiftung Deutsche Jugend-
marke e. V. möglich geworden und wird
in dem Zeitraum vom 01.02.09 bis
31.07.2010 durchgeführt.

In ihrem Mittelpunkt steht die Frage
nach den Potenzialen von internationa-
len Kinderbegegnungen für interkultu-
relles Lernen und die Entwicklung Inter-
kultureller Kompetenz bei Kindern im
Alter von 8 bis 12 Jahren aus Deutsch-
land. Das Forschungsinteresse und die
Fragestellungen der aktuellen laufenden
Untersuchung knüpfen an die Ergebnisse
der hier skizzierten an. Die Zielsetzung
der Studie ist es, zu erforschen, inwiefern
und unter welchen Bedingungen interna-
tionale Kinderbegegnungen dazu beitra-
gen können, dass interkulturelles Lernen
bei 8- bis 12-jährigen Kindern gefördert
wird. Die Untersuchungsbefunde sollen
Einsichten zur Weiterentwicklung und
Qualitätssicherung sowie zur Verbrei-
tung und Nutzung erfolgreicher Pro-
gramme und Formate vermitteln.

Barbara Rink
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Migrations- und Integrationsforschung

»Niemand sagt uns etwas …«
Eigenethnische Kommunikation als Nutzen
für die Integration jugendlicher Aussiedler

Ethnischen Netzwerken der Zuwanderer wird zumeist eine positive Rolle in den
Integrationsprozessen zugeschrieben. Gleichzeitig sieht man häufig die Gefahr
der Segregation sowie des Rückzugs der Migranten in eigene »Parallelwelten«.
Im Rahmen eines Forschungsstipendiums am DJI wurde die Kommunikation
eigenethnischer Freundschaftsnetzwerke von Aussiedlerjugendlichen (junge
Russlanddeutsche aus den ehemaligen Sowjetrepubliken) untersucht, insbeson-
dere unter dem Aspekt von hinderlicher bzw. förderlicher Wirkung auf deren
Integration.
Diese Untersuchung bediente sich leitfadengestützter Interviews mit Aussiedler-
jugendlichen sowie Interviews mit Expertinnen/Experten der Jugendmigrations-
dienste.

Die Zielgruppe der Untersuchung
Im Mittelpunkt stehen Aussiedler-
jugendliche im Alter von 15 bis 25
Jahren mit einer Aufenthaltszeit in
Deutschland von einigen Monaten bis
zu drei Jahren.

Diese Aussiedlerjugendlichen sind in
besonderem Maße von sozialer Exklusion
gefährdet sowie auf die Unterstützung
durch ihre ethnischen Netzwerke ange-
wiesen. Wenn sie nach Deutschland um-
siedeln, haben diese Jugendlichen ent-
weder wenig Zeit bis zum Nichtschul-
pflichtalter oder sie sind schon in die-
sem Alter. Zugleich haben die meisten
aber sehr geringe Deutschkenntnisse,
und aus diesem Grund schaffen diejeni-
gen, die noch schulpflichtig sind, häufig
den für einen Ausbildungsplatz benötig-
ten Schulabschluss nicht und münden in
Berufsvorbereitungsmaßnahmen ein
oder werden arbeitslos.

Die nicht mehr schulpflichtigen Aus-
siedlerjugendlichen mit einem »Attestat
zrelostij«  (der Schulabschluss aus dem
Herkunftsland, der in Deutschland als
Mittlere Reife anerkannt wird; ab 16 Jah-
ren) werden nach ihrer Anreise normaler-
weise in Integrationskurse aufgenom-
men. Diese Kurse reichen allerdings oft
nicht aus, um für einen Ausbildungs-
platz oder Arbeitsplatz ausreichende
Deutschkenntnisse zu erwerben. Trotz
des bestätigten Reifezeugnisses bleiben
auch diese Aussiedlerjugendlichen häu-

fig »nicht gefordert« in der deutschen
Gesellschaft.

In beiden Fällen haben diese jungen
Russlanddeutschen sehr begrenzte
Chancen für ihre soziale Integration und
ziehen sich demnach in ihre eigenethni-
schen Netzwerke zurück.

Wir fahren nach »Nirgendwohin«
In den ersten Monaten nach der Ankunft
ist die Kommunikation zwischen Aus-
siedlerjugendlichen geprägt von den Dis-
kursen über Deutschland, die sie aus ih-
rem Herkunftsland mitbringen:
– Die meisten haben vor ihrer Ausreise

über Deutschland konkret »gar nichts«
oder »extrem wenig« gewusst.

– Gleichzeitig verfügen viele von ihnen
dennoch über stereotype Vorstellun-
gen von Deutschland als »Zuwande-
rerparadies«, d. h. ein idealisiertes
Bild, das ihnen zumeist von ihren
ausgewanderten Verwandten vermit-
telt wird.

– Es herrscht insgesamt ein extremer
Mangel an konkretem Wissen über
Deutschland vor, das (begleitet von
vereinfachten Vorstellungen) zu über-
schätzten Möglichkeiten, unrealisti-
schen Zielsetzungen und folglich zu
gescheiterten Hoffnungen sowie Ent-
täuschungen führen kann.

Ein typisches Beispiel dafür ist die Frage
der Anerkennung von Berufsabschlüssen.
»Für die jungen Leute ist es hart, festzustellen,

dass ihre Abschlüsse in Deutschland entweder
nicht anerkannt oder wesentlich abgewertet
werden« (Expertin).

Vor diesem Hintergrund fühlen sich
Aussiedlerjugendliche benachteiligt und
zu Unrecht behandelt. Dies ruft einen
kommunikativen Austausch in den
ethnischen Netzwerken der Aussiedler-
jugendlichen ins Leben, worauf sich
dann ein Diskurs über Benachteiligung
der Aussiedler durch deutsche Institutio-
nen aufbaut und sich Misstrauen gegen-
über deutschen Behörden entwickelt.

Die fehlende Nutzung und Inanspruch-
nahme von offiziellen Informations-
quellen (z. B. Jugendmigrationsdienste)
könnte jedoch den weiterhin bestehen-
den Mangel an konkretem praxisbezoge-
nen »Rezeptwissen« (Berger 1969) zu
den wichtigen Angelegenheiten des All-
tagslebens in Deutschland unter Aus-
siedlerjugendlichen verstärken – z. B. das
alltägliche Routinewissen (was macht
man in Deutschland, um ein Bankkonto
zu eröffnen) oder das spezifische Wissen
(was macht man, um sich für einen In-
tegrationskurs anzumelden).

Die befragten Aussiedlerjugendlichen
berichten mehrfach über ihre Schwierig-
keiten, nach ihrer Einreise in Deutsch-
land an handfeste zuverlässige Informa-
tionen heranzukommen.

Niemand sagt uns etwas …
Erschwerte Zugänge zu offiziellen Infor-
mationen können zu Misstrauen gegen-
über deutschen Institutionen beitragen
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sowie das Meiden offizieller Informa-
tionsquellen verursachen. Ein Großteil
der befragten Aussiedlerjugendlichen ist
der Meinung, dass deutsche Behörden
ihnen nur »widerwillig« hilfreiche Infor-
mationen erteilen würden:

»Wenn du nicht fragst, sagt dir niemand
etwas«

»Du musst schon selber es erfahren und ih-
nen sagen und dann helfen sie Dir schon«

Solche Aussagen der Aussiedler-
jugendlichen zeigen eine für sie parado-
xe Situation auf: Einerseits beklagen sie
den Mangel an Hilfe und Informatio-
nen, andererseits nehmen sie mehr oder
weniger unbewusst die angebotenen
Hilfen nicht in Anspruch. Das Miss-
trauen gegenüber deutschen Institutio-
nen sowie die Abstinenz gegenüber Mig-
rationsberatungsstellen bewirken, dass
ethnische Netzwerke die einzige verfüg-
bare Quelle von Informationen sind:

»Wenn es keine Russen hier gäbe, weiß ich
nicht, wo wir über alles hier lernen sollen«.

Die Informationen aus den ethni-
schen Netzwerken sind jedoch unzuver-
lässig oder veraltet. Wer aber Beratungs-
angebote nicht wahrnimmt, kann diese
Informationen nicht überprüfen. »Wis-
sen« bleibt dann nur eine Art »Rezept-
wissen«, das in vagen oder unrealisti-
schen bzw. falschen Vorstellungen über
wichtige handlungsbedürftige Aspekte
des Lebens zum Ausdruck kommt. Feh-
lende Nutzung der breiten Palette von
Integrationsangeboten, verpasste Mög-
lichkeiten und somit Verbitterung und
Demotivierung können entsprechend
den Ergebnissen der Studie die Folgen
sein.  Wie in einem Teufelskreis werden
dadurch negative Diskurse über Chan-
cenlosigkeit und Diskriminierung in eth-
nischen Freundschaftsnetzwerken bekräf-
tigt sowie das Misstrauen gegenüber
deutschen Institutionen bzw. die Nicht-
anspruchnahme der Beratungsstellen
weiterhin verstärkt.

Positive Beispiele
Jugendliche, die sich bereits am Anfang
ihres Aufenthalts in Deutschland an
Migrationsberatungsstellen gewandt ha-
ben, berichten ausschließlich über posi-
tive Erfahrungen. In den eigenethnischen
Netzwerken werden von den Aussiedler-
jugendlichen die Leistungen dieser Stel-
len als eine große Hilfe für Zuwanderer
gesehen. Die in ethnischen Verwandt-
schaftsnetzwerken dieser Jugendlichen

bestehenden negativen Annahmen über
Einheimische werden nicht immer un-
hinterfragt von den Aussiedlerjugend-
lichen übernommen. Sie werden entwe-
der anders bewertet oder auch abgelehnt.

Ferner wird an das von ihren Lands-
leuten vermittelte Wissen kritisch heran-
gegangen. Jugendliche Aussiedler über-
prüfen die erhaltenen Informationen
und zeigen ein verstärktes Interesse an
alternativen Informationsquellen. Da-
durch können Informationen aus den
eigenethnischen Netzwerken »effizien-
ter« genutzt werden: Das Rezeptwissen,
das sich jugendliche Aussiedler durch
eigene Erfahrungen in Behörden und
Beratungsstellen aneignen, wird in ihr
ethnisches Freundschaftsnetzwerk einge-
speist. Eine wichtige Rolle spielen dabei
jugendliche Aussiedler, die aufgrund ih-
rer persönlichen Merkmale sowie ihrer
spezifischen soziostrukturellen Vorbe-
dingungen eine Multiplikatorenrolle
übernehmen können.

Fazit
Diskurse in ethnischen Freundschafts-
netzwerken von Aussiedlerjugendlichen
beeinflussen ihre Integration sowohl
positiv als auch negativ. Insgesamt wir-
ken sie auf die Qualität des »Rezept-
wissens« und dementsprechend auf ihre
Handlungen und Verhaltensweisen,
durch die eine Integration gefördert oder
behindert werden kann.

Erfolgreiches Handeln führt zu opti-
mistischen, positiven Einstellungen,
während verpasste Möglichkeiten und
Misserfolge in unterschiedlichen Integ-
rationsbereichen Hilflosigkeit, Unsicher-
heit über die Zukunft, Ängste und Moti-

vationsmangel auslösen. Es sind jedoch
weitere Untersuchungen erforderlich, um
die Konstellationen von Bedingungen
für die Entwicklung von positiv oder ne-
gativ wirkenden Diskursen in ethnischen
Freundschaftsnetzwerken von Aussied-
lerjugendlichen auszumachen.

Julia Struck-Soboleva
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Aktuelles Personelles

Wissenschaftsrat lobt Arbeit des DJI
Der Wissenschaftsrat bescheinigt dem Deut-
schen Jugendinstitut ein hohes Niveau seiner
Forschungs- und Beratungsleistungen. Auf die-
sen Nenner kann man die soeben veröffent-
lichte Stellungnahme des Wissenschaftsrats
bringen, der eine Reihe von Einrichtungen der
Ressortforschung des Bundes, darunter das DJI,
begutachtet hat.

Die Mitglieder des Kuratoriums des
Deutschen Jugendinstituts e. V.
Das Kuratorium des Deutschen Jugendinstituts
setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen
(Stand: Januar 2009):
Prof. Dr. Karin Böllert (Westfälische Wilhelms-
Universität Münster), Mike Corsa (Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend in der
BRD e. V., Hannover), Min.Rätin Gisela
Deuerlein-Bär (Bayerisches Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frau-
en, München), Günter Gerstberger (Robert
Bosch Stiftung, Stuttgart), Uwe Lübking
(Deutscher Städte- und Gemeindebund Berlin),
Min.R Dr. Stefan Luther (Bundesministerium für
Bildung und Forschung Berlin), Ministerialdirek-
torin Dr. Annette Niederfranke (Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Berlin), MinR Willi Nücken (Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Bonn), Prof. Klaus Schäfer (Ministerium für
Generationen, Familie, Frauen und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf),
Norbert Struck (Der PARITÄTISCHE Gesamtver-
band e. V., Berlin).
Die Mitarbeiterschaft des DJI wird im Kuratori-
um vertreten durch: Bernd Holthusen (Abtei-
lung Jugend und Jugendhilfe) sowie stellvertre-
tend Dr. Angelika Tölke (Zentrum für Dauer-
beobachtung und Methoden).
Uwe Lübking ist seit Januar 2009 neuer Vorsit-
zender des DJI Kuratoriums.

Dr. Tanja Betz
wurde Mitglied der neuen Arbeitsgruppe
»Gutscheine bei sozialen Dienstleistungen« des
Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge e. V.
 
Dr. Stefan Borrmann
wurde zum Professor für Internationale Sozial-
arbeitsforschung an die Fachhochschule Lands-
hut berufen.

Angelika Diller
wurde Gründungsmitglied des Vereins »Natio-
nale Qualitätsinitiative für Fort- und Weiterbil-
dung im System der Tageseinrichtungen für
Kinder«, der von Personen aus Wissenschaft,
Forschung sowie aus dem Aus- und Weiterbil-
dungssektor initiiert wurde. Ziel dieses Vereins
ist, Qualitätsstandards für Anbieter und Orga-
nisationen der Fort- und Weiterbildung zu for-
mulieren sowie geeignete Verfahren der Quali-
tätssicherung anzuregen.

Dr. Sabrina Hoops
hat ihre Promotion mit dem Thema »Kinder-
delinquenz und Familie« bei Prof. Dr. Christian
von Wolffersdorff an der Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Leipzig
abgeschlossen.

Dr. Hans Rudolf Leu
wurde in folgende Beiräte berufen:
– Beirat beim Projekt BIBER – Bildung, Bera-

tung, Erziehung (Schulen ans Netz)
– Forschungsbeirat beim Marie Meierhofer

Institut für das Kind, Zürich
– Beirat für die von Klaus Fröhlich-Gildhoff,

Iris Nentwig-Gesemann und Ralf Haderlein
herausgegebene Buchreihe »Forschung in
der Frühpädagogik«.

Dr. Birgit Reißig
hat ihr Promotionsverfahren im November
2008 abgeschlossen. Sie promovierte zum Dr.
phil. an der Universität Leipzig bei Prof. Georg
Vobruba zum Thema »Biographien am Rande
normaler Erwerbsarbeit. Prozesse sozialer Ex-
klusion und ihre Bewältigung in Ausbildungs-
und Erwerbsverläufen junger Erwachsener«.

Kornelia Schneider
war Mitglied der Jury für den heuer erstmals
vergebenen »Invest in Future Award« –  ein
Innovationspreis für Bildung und Betreuung von
Kindern, der an Kindertagesstätten mit beson-
derer Architektur- und Raumgestaltung sowie
innovativen Materialangeboten ging.

Dr. Heinz-Jürgen Stolz
wurde in die Steuerungsgruppe des BMBF-
Programms »Lernen vor Ort« (Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung) berufen.

Dr. Barbara Thiessen
wurde in den Arbeitskreis »Familienpolitik« des
Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge berufen.

Prof. Dr. Klaus Wahl
wurde in die Jury des Wettbewerbs »365 Orte
im Land der Ideen« berufen, die im Rahmen der
Kampagne »Deutschland – Land der Ideen«
tätig ist. Diese Initiative will Stärken des Stand-
ortes Deutschland herausstellen, z. B. Einfalls-
reichtum, schöpferische Leidenschaft und visio-
näres Denken. Im Rahmen dieses Wettbewer-
bes sollen kreative und innovative Ideen in den
Bereichen Wirtschaft, Technik, Bildung, Sozia-
les etc. ausgezeichnet werden.

Neue Leitung der Außenstelle Halle
Dr. Jan Skrobanek
wurde von der
Auswahlkommis-
sion sowie vom
Kuratorium des
DJI zum Leiter der
Außenstelle Halle
(mit neuer Profil-
bildung) aufgrund
seiner fachlich
einschlägigen
Kompetenzen berufen.
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Nachlese

Lehraufträge im Sommersemester 2009

Dr. Iris Bednarz-Braun
Verhältnis von Gleichstellungspolitik und
Gender Mainstreaming
Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie

Beate Galm
Kindesvernachlässigung/Kindesmiss-
handlung
Katholische Stiftungsfachhochschule München

Dr. Nora Gaupp, Dr. Boris Geier
Einführung in quantitative Methoden:
standardisierte Befragung
Hochschule München

Heike Großkurth
Das neue Elend männlicher Jugendlicher?!
Geschlechterdimensionen im Übergang
Schule – Beruf
Ludwig-Maximilians-Universität München
 
Dr. Sabrina Hoops
Was tun mit den Schwierigen?
Hochschule München
Qualitative Methoden I
Bundeswehr Neubiberg-München
 
Dr. Barbara Keddi
Kinder als familiale Akteure und Ko-Kon-
strukteure. Ergebnisse der Kindheits- und
Familienforschung zum Doing Family aus
der Sicht von Kindern
Ludwig-Maximilians-Universität München,
Lehrstuhl Allgemeine Pädagogik und Bildungs-
forschung

Isabelle Krok, Claudia Zerle
Standardisierte Befragung und Auswer-
tung
Technische Universität Dortmund

Prof. Dr. Andreas Lange
Popularkultur im Kindes- und Jugendalter
Universität Konstanz
Soziale und geschichtliche Konstruktionen
von Kindheit
Universität Innsbruck, Fakultät für Bildungs-
wissenschaften

Sylvia Lustig
– Schützende Gewalt statt Strafe. Die

innere Haltung der Gewaltfreien Kom-
munikation

– Loben oder Dank aussprechen? Eine
Unterscheidung auf Basis der Gewalt-
freien Kommunikation

Berufsakademie Heidenheim, Fachrichtung
Sozialpädagogik

Liane Pluto
Organisatorische und fachpolitische
Grundlagen
Hochschule München, Fakultät für angewand-
te Sozialwissenschaften

Dr. Birgit Reißig
Georg Simmel – Soziologie als Methode
Universität Leipzig, Institut für Soziologie

Dr. Peter Rieker
Lern- und Bildungsprozesse unter Bedin-
gungen sozialer Ungleichheit
Universität Zürich

Dr. Michaela Schier
Geschlecht, Raum, Ort. Einführung in die
geographische Geschlechterforschung
Universität Innsbruck, Institut für Geographie

Andrea Sens
Überall steckt Sprache drin! Schriftsprach-
erwerb im fächerübergreifenden Kontext
Ludwig-Maximilians-Universität München,
Institut für Schul- und Unterrichtsforschung

Prof. a. V. Dr. Claus J. Tully
Lernen in flexibilisierten Welten
Freie Universität Berlin

Prof. i. K. Dr. Franziska Wächter
Sozialstruktur der Bundesrepublik
Deutschland
Forschungstheorie und Forschungspraxis
in der Sozialarbeit II
Qualitative Forschungsmethoden
Ausgewählte Arbeitsfelder in der Sozialen
Arbeit II
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt,
Fakultät für Soziale Arbeit

Das DJI-Online-Thema im Monat
Dezember 2008 und Januar 2009

Gut integriert? Fakten und
Emotionen

Auch wenn die Zuwanderungszahlen in
Deutschland insgesamt zurückgehen, bleibt die
Integration von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund nach wie vor eine zent-
rale politische und gesellschaftliche Herausfor-
derung für ein friedliches und produktives inter-
ethnisches Zusammenleben. Der Anteil von
Kindern und Jugendlichen (unter 25 Jahren) mit
Migrationshintergrund liegt bei rund 27 %; bei
Kindern unter 6 Jahren hat bereits ein Drittel
einen Migrationshintergrund.

Als Querschnittsthemen sind die Themen-
felder Migration und Integration in den For-
schungsprojekten des Deutschen Jugendinsti-
tuts seit Langem verankert.

Aufgefächert entlang der Bildungsorte
Krippe, Kindertageseinrichtung, Schule, Ausbil-
dung und Alltag stellt die Rubrik Auf einen
Blick zentrale Ergebnisse zahlreicher DJI-Pro-
jekte und entsprechender DJI-Publikationen
zum Thema vor.

Zur inhaltlichen Vertiefung und ergänzend
zu den Studien in einigen Abteilungen hat das
DJI 2006 die Forschungsgruppe »Migration,
Integration und interethnisches Zusammenle-
ben« etabliert.

Über eine Studie zum Thema Interkultura-
lität, die 2008 durchgeführt worden ist, gibt
PD. Dr. Iris Bednarz-Braun, Leiterin der For-
schungsgruppe, im Interview detailliert Aus-
kunft.

Im Blick von außen I betont Ingrid Raddatz,
die lange Jahre als Hauptschullehrerin tätig
war, die Bedeutung einer möglichst frühen
Förderung von Kindern mit Migrationshinter-
grund.

Im Blick von außen II schildert Barbara
Graf vom Internationalen Bund (Freier Träger
der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit), wie
Jugendmigrationsdienste seit 2005 systema-
tisch und kontinuierlich konkrete Hilfestellung
leisten, indem sozialpädagogische Fachkräfte
mit Hilfe eines individuellen Integrationsförder-
plans gemeinsam mit den Jugendlichen Pläne
für ihre Entwicklung ausarbeiten und sie darin
auch begleiten.

Ergänzend zum Monatsthema setzt Dr.
Barbara Thiessen im DJI-Online-Gespräch
einen Akzent auf die Zusammenhänge zwi-
schen illegaler Migration von Frauen und deren
Beschäftigung in Privathaushalten.

Weitere Informationen zu diesem Schwer-
punktthema gibt es auf den DJI-Online-Seiten
unter: www.dji.de/thema/0812
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Das DJI-Online-Thema im Monat März 2009

Gutes Team: Quantitative und
qualitative Sozialforschung am DJI

Die Unterteilung in quantitative und qualitative
Sozialforschung geht auf eine wissenschaft-
liche Kontroverse im 19. Jahrhundert zurück:
ob die Sozialwissenschaften nach naturwissen-
schaftlichem Vorbild Zusammenhänge erklären
und quantitativ (statistisch) messen oder nach
geisteswissenschaftlichem Vorbild den Sinn von
subjektiven und sozialen Phänomenen um-
fassend qualitativ beschreiben und verstehen
sollen.

Diese rigide dualistische Einteilung ist jedoch
heute überkommen; es finden sich aber wei-
terhin Schwerpunktsetzungen. Häufig werden
auch beide Methoden kombiniert.

Der quantitativ-qualitative Methodenmix ist
eines von mehreren möglichen Verfahren, die
unter dem Oberbegriff Triangulation in die
Sozialforschung Eingang gefunden haben. So
wird unter Triangulation die Kombination ver-
schiedener methodischer Zugänge verstanden.

Die zahlreichen empirischen Forschungs-
projekte des DJI wenden je nach wissenschaft-
licher Fragestellung und Untersuchungsgegen-
stand unterschiedliche Methoden bei der Da-
tenerhebung an (standardisierte Erhebungs-
methoden, Leitfaden gestützte oder narrative
Interviews).

Eine Auswahl aktueller multimethodischer
DJI-Projekte ist in Auf einen Blick vorgestellt.
Zum Teil dienen explorative Qualitativerhebun-
gen dazu, breiter angelegte quantitative Un-
tersuchungen vorzubereiten. In anderen Fällen
werden auf der Basis quantitativer Ergebnisse
vertiefende Zusatzstudien mittels qualitativer
Verfahren durchgeführt. So auch im DJI-Pro-
jekt »Verbesserung der beruflichen Integration
von AbsolventInnen von Förderschulen«: auf-
setzend auf Daten einer quantitativen Längs-
schnittbefragung werden mit ausgewählten
Schülerinnen und Schülern sowie deren Lehr-
kräften aus Schule, Weiterbildung und Lehre
Leitfaden gestützte Interviews geführt. Dr.
Boris Geier und Irene Hofmann-Lun vom DJI-
Forschungsschwerpunkt »Übergänge in Ar-
beit« erläutern im Interview das genauere
methodische Vorgehen.

Christian Erzberger (Gesellschaft für inno-
vative Sozialforschung) veranschaulicht in sei-
nem Blick von außen an einem Beispiel, wa-
rum er zu den Befürwortern einer integrativen
Sozialforschung zählt.

Ergänzt wird das Thema durch eine Über-
sicht von Publikationen, die von DJI-Mitar-
beiterInnen zu methodischen Fragestellungen
verfasst wurden.

Weitere Informationen zu diesem Schwer-
punktthema gibt es auf der DJI-Online-Seite
unter: www.dji.de/thema/0903

Das DJI-Online-Thema im Monat Februar
2009

Kinderbetreuung zwischen Familie,
Kindertagespflege und Kita: neue
Zahlen und Entwicklungen

Bundesweit stehen der Ausbau und die Weiter-
entwicklung institutioneller Bildung, Betreuung
und Erziehung von Kindern auf der politischen
Agenda. Anhand neuer Daten belegen DJI-
Berechnungen für den Zeitraum 2006–2008
– klar erkennbare Anstrengungen beim Aus-

bau der Plätze in Kindertageseinrichtungen,
– eine überproportional gestiegene Inan-

spruchnahme von Tagespflegeangeboten
bei den unter Dreijährigen in Westdeutsch-
land (um 72 %), beim Kindergartenbesuch
der Dreijährigen in Westdeutschland (um 7
%) sowie von Kita- und Tagespflegeange-
boten für Einjährige in Ostdeutschland (um
6,7 %).

– Deutlich wird aber auch, dass die durch das
Kinderförderungsgesetz bis 2013 festgeleg-
ten Ausbauziele noch eine erheblich höhere
Entwicklungsdynamik erfordern.

In der Rubrik Auf einen Blick werden zentrale
Analysen und Ergebnisse aus DJI-Projekten
zusammengefasst, die sich mit dem Thema
Kinderbetreuung aus verschiedenen Blickwin-
keln beschäftigen. Gegliedert sind die Ausfüh-
rungen in die thematischen Bereiche Kinderbe-
treuung in der Familie, Kindertagespflege,
Kindertageseinrichtungen sowie aktuelle Zah-
len und Gesetze.

Manche Eltern nehmen öffentliche Ange-
bote der Kindertagesbetreuung nicht in An-
spruch und betreuen ihre Kinder bis zum Schul-
eintritt zu Hause. Michael Walter (Forschungs-
verbund DJI/TU Dortmund), der an der Studie
zur Kinderbetreuung in der Familie beteiligt
war, erläutert die heterogenen Beweggründe
dieser Eltern im Interview.

Im tief greifenden Strukturwandel von Fa-
milie und Kindheit sieht die Ökonomin und So-
ziologie-Professorin Dr. Uta Meier-Gräwe eine
enorme Herausforderung für die Kindertages-
stätten und die dort arbeitenden Fachkräfte.
Sie plädiert in ihrem Blick von außen für eine
sozialräumlich orientierte Kooperation zwi-
schen sozialpädagogischen, sozialpsycholo-
gischen, aber auch familienbezogenen gesund-
heitlichen und hauswirtschaftlichen Diensten,
um Kinder und ihre Eltern möglichst früh zu
erreichen und beim Aufwachsen zu begleiten.

Weitere Informationen zu diesem Schwer-
punktthema gibt es auf der DJI-Online-Seite
unter: www.dji.de/thema/0901

Neuer Informationsfilm über das
Deutsche Jugendinstitut

»Die Gegenwart erforschen – die Zukunft
denken« – so lautet das Motto, das dem neu-
en, vierminütigen Informationsfilm über For-
schung, Aufgaben und Leistungen des Deut-
schen Jugendinstituts vorangestellt ist. Dieser
Film stellt die zentralen Arbeitsbereiche Kinder,
Jugend und Familie sowie das breite Leistungs-
spektrum zu den Schlüsselthemen der Gesell-
schaft im Überblick vor.
Der Imagefilm des DJI kann online angesehen
werden unter:
www.dji.de/dasdji/film
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Internationales

Barbara Rink
berichtete auf der Abschlusskonferenz des Eu-
ropäischen Jahres des Interkulturellen Dialogs
über das DJI-Projekt »Interkulturelle Kompe-
tenz durch internationale Kinderbegegnung«.
Diese Konferenz fand vom 17. bis 19. Novem-
ber 2008 im Centre George Pompidou in Paris
mit Vertreterinnen/Vertretern der EU sowie
Expertinnen/Experten aus Praxis, Politik und
Wissenschaft aus den EU-Mitgliedsstaaten statt.

Sabine Herzig
war Mitglied der deutschen Regierungsdelega-
tion beim »3. Weltkongress gegen sexuelle
Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen«.
Dieser Kongress fand vom 24. bis 29. November
2008 in Rio de Janeiro statt und wurde vom
Verein ECPAT International (End Child Prostitu-
tion, Pornography and Trafficking of Children
for Sexual Purposes), der UNICEF sowie der
Brasilianischen Regierung veranstaltet.

Birgit Riedel und Eric van Santen zu Besuch
beim Niederländischen Jugendinstitut
Auf Einladung des Niederländischen Jugend-
instituts (NJI) nahmen Birgit Riedel und Eric van
Santen am 18./19. September 2008 in Utrecht
an einem internationalen Expertentreffen zum
Thema »Zentren für Jugend und Familien« teil.
Hintergrund des Austausches ist ein Investiti-
onsprogramm des Niederländischen Familien-
ministeriums, das bis zum Jahr 2011 die landes-
weite Etablierung von »Zentren für Jugend
und Familien« in jeder Gemeinde vorsieht. Die-
se Zentren sollen Anlaufstellen für Familien und
Jugendliche bis zum Alter von 23 Jahren wer-
den. Sie sollen niederschwellige Information
und Beratung sowie die Bündelung einer Reihe
von Diensten und Angeboten gewährleisten –
unter anderem in den Bereichen Soziales, Ge-
sundheit, Prävention, Jugendkriminalität. Als
weitere Gäste berichteten Expertinnen/Experten
aus Großbritannien und Finnland über Program-
me und Erfahrungen ihres Herkunftslandes.

Japanische Delegation zu Besuch im DJI
Mitte Januar 2009 besuchte eine fünfköpfige
Delegation unter der Leitung von Frau Profes-
sor Miyoko Motozawa das Deutsche Jugend-
institut, um sich über familienpolitisch relevante
Themen wie lokale Zeitpolitik, den Zusammen-
hang von Zeit und Familie, den Siebten Famili-
enbericht sowie Ganztagsschulkonzepte zu
informieren.

Tagungen

Rückblick

Kinder in Pflegefamilien:
Chancen, Risiken, Neben-

wirkungen
Bundesweiter Fachkongress
Bonn-Bad Godesberg,
10./11. Dezember 2008

Pflegefamilien stellen als Hilfe zur Erziehung
aufgrund ihrer besonderen Stellung zwischen
Öffentlichkeit und Privatheit viele Anforderun-
gen an die Fachkräfte sowie an die Betroffe-
nen. Um den Aufgaben gerecht zu werden,
gibt es eine Vielzahl an Konzepten. Es fehlt
jedoch weitgehend an fundierten Handlungs-
leitlinien für die praktische Ausgestaltung und
Durchführung der Arbeit mit Pflegefamilien.

Ziel des Forschungsprojekts »Pflegekinder-
hilfe in Deutschland« (durchgeführt am DJI,
gefördert vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ) war es
daher,
– den internationalen Forschungsstand sowie

die rechtlichen Rahmenbedingungen aufzu-
arbeiten und für die Fachpraxis nutzbar zu
machen,

– Möglichkeiten der Weiterentwicklung der
Pflegekinderhilfe in fachlicher wie recht-
licher Hinsicht aufzuzeigen,

– Möglichkeiten der Förderung des Wohls der
Kinder in Pflegefamilien herauszuarbeiten.

Ausgewählte Ergebnisse der durchgeführten
Untersuchungen sowie der eingeholten Exper-
tisen wurden auf diesem Kongress vorgestellt;
die Ergebnisse des Projektes  werden dem-
nächst in einem Handbuch der Fachöffentlich-
keit zur Verfügung gestellt.

Ausführliche Informationen zum Projekt, zu
ersten Produkten, zu Praxismaterialien sowie
eine umfassende Literaturübersicht erhalten
Sie unter www.dji.de/pflegekinderhilfe.

Datenbank Schule & Partner –
schulische Kooperationspraxis

auf einen Klick
Workshop zum Projekt
München, Deutsches Jugendinstitut,
25. November 2008

Die Zusammenarbeit mit außerschulischen
Partnern ist gegenwärtig eines der wichtigen
Gestaltungsmittel der Ganztagsschule. Die
bildungspolitische Begründung dafür liegt nicht
nur in der Gewinnung von zusätzlichen Res-
sourcen für die Ausweitung des schulischen
Angebots, sondern vor allem in den neuen ge-
sellschaftlichen Anforderungen an öffentliche
Bildung und Erziehung. Diese zielen insbeson-
dere auf eine umfassende Bildungsförderung
sowie auf die Überwindung bestehender sozia-
ler Benachteiligungen. Damit bleibt die Ganz-
tagsschule »eines der spannendsten Bildungs-
themen des 21. Jahrhunderts«, wobei das DJI
dazu beitragen möchte, »beim Aufbau von
Ganztagsschulen konzeptionell weiterzukom-
men – und dies nicht nur quantitativ«, wie es
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach in seiner Be-
grüßung betonte.

Die DJI-Datenbank »Schule & Partner –
schulische Kooperationspraxis auf einen Klick«
dokumentiert nicht nur beispielhafte Koopera-
tionsprojekte, sondern auch das Erfahrungs-
wissen von Schulleiterinnen/Schulleitern zu den
Gelingensbedingungen von Kooperation mit
externen Partnern. Dieses Thema wurde von
sechs Referentinnen/Referenten aus unter-
schiedlicher Perspektive beleuchtet. Dabei
wurden vielfältige Anregungen für die Weiter-
entwicklung der schulischen Ganztagspraxis
gegeben:

Von welchen innerschulischen Faktoren
sowie Rahmenbedingungen hängt eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit externen Partnern
ab?

Wie lassen sich Fehler bei der Konzipierung
und Umsetzung vermeiden?

Wie sehen die Partner ihre Rolle in diesem
Prozess?

Welche Chancen bietet der Ganztag, wenn
Bildung heute mehr ist als Schule?

In einer offenen Podiumsdiskussion zum
Thema »Ganztagsschule als Herausforderung
für öffentliche Bildung und Erziehung« mit Ver-
treterinnen/Vertretern  der Schulen, der El-
ternschaft, der Jugendhilfe, der Träger und der
Politik, verständigten sich die Teilnehmer/innen
über die Schlussfolgerungen und bildungspoliti-
schen Konsequenzen für eine entsprechende
und erwünschte Gestaltung von Ganztags-
schulen.

Als Fazit zeichnete sich ein klares Plädoyer
für die Ganztagsschule ab, die als pädago-
gisches Förderkonzept für alle Kinder und
Jugendlichen, am sinnvollsten in gebundener
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Form, angeboten werden müsse. Dabei gelte
es die Lehrkräfte, die Elternschaft sowie die
Jugendhilfe zu überzeugen, die sie als wich-
tigste Partner braucht. Ohne die Öffnung der
Schule zur Lebenswelt und die Beteiligung der
Institutionen, die für die Bedingungen des Auf-
wachsens der Kinder und Jugendlichen Verant-
wortung tragen, lässt sich der komplexe Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag nicht erfüllen.

Die einzelnen Beiträge finden sich in der DJI-
Datenbank »Schule & Partner – schulische
Kooperationspraxis auf einen Klick« unter
www.dji.de/schule-und-partner.

Siehe ausführlicher Bericht über den
Workshop unter:

www.ganztagsschule.org/10525.php

Kontakt: Christine Preiß, preiss@dji.de;
Andreas Hohenberger, hohenberger@dji.de

Logische Modelle in der
Kriminalitätsprävention

Workshop
München, Deutsches Jugendinstitut,
17.–19. November 2008

Dieser Workshop fand als eine Auftaktveran-
staltung für das Arbeitsstellen-Projektmodul
»Das Logische Modell als Instrument der Eva-
luation in der Kriminalitätsprävention im Kin-
des- und Jugendalter« statt. Hintergrund des
vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderten Vor-
habens ist die Erkenntnis, dass gerade für das
Feld der Kriminalitätsprävention auch jenseits
von evidenzbasierten Ansätzen mit ihren oft-
mals voraussetzungsvollen experimentellen
Forschungsdesigns alternative Strategien einer
wirkungsorientierten Evaluation entwickelt
werden müssen. Das an die Arbeitsstelle Kin-
der- und Jugendkriminalitätsprävention ange-
dockte Projektmodul hat sich zum Ziel gesetzt,
das Instrument des Logischen Modells exempla-
risch für ein besonders schwieriges Feld (Prä-
vention) zu erproben und damit einen Beitrag
zu Wirkungsevaluationen in der Kinder- und
Jugendhilfe zu leisten. Auftakt für das auf zwei
Jahre angelegte empirische Forschungsvorha-
ben war der Workshop »Logische Modelle in
der Kriminalitätsprävention« mit vier ausge-
wählten Praxisansätzen:
– Soziale Gruppenarbeit für strafunmündige

Kinder,
– Work and Box Company für gewaltauf-

fällige männliche Jugendliche,
– Anti-Aggressivitätstraining für gewaltauf-

fällige Mädchen,
– erzieherischer Jugendarrest für männliche

Straftäter.
Neben der Einführung in das Instrument des
Logischen Modells wurden gemeinsam mit den
teilnehmenden Praxisprojekten erste Logische
Modelle erarbeitet. Diese Modelle bilden im
weiteren Vorgehen die Grundlage für detail-
lierte Projektbeschreibungen und Wirkungs-
zusammenhänge und stellen somit die Aus-
gangsbasis für eine dem Gegenstand ange-
messene Projektevaluation dar. Das Instrument
des Logischen Modells stieß in der Anwendung
auf die eigene Praxis bei den Praxisprojekten
nach anfänglicher Skepsis auf eine überaus
positive Resonanz. Bereits hier wurde deutlich,
dass die Arbeit an den eigenen Logischen Mo-
dellen bei den Projekten formative Effekte
(Veränderungen schon während des Projekt-
verlaufs) auslöst.

Kontakt: Dr. Sabrina Hoops, Hoops@dji.de

Kinderarmut – Problemanaly-
se, Maßnahmenbeschreibung

und politische Konsequenzen
Hearing des Bundesjugendkuratoriums
(BJK), Bonn, 15./16. Januar 2009

Das BJK veranstaltete zusammen mit der Ar-
beitsstelle Kinder- und Jugendpolitik des DJI
eine Anhörung, bei der
– das Ausmaß von Kinderarmut in Deutsch-

land und im internationalen Vergleich auf
empirischer Basis analysiert,

– die aktuellen Maßnahmen zur Reduzierung
von Kinderarmut bilanziert und

– weitere erforderliche politische Konsequen-
zen debattiert wurden.

Dr. Irene Becker (Universität Frankfurt) griff
aktuelle Problemstellungen zur Kinderarmut
auf. Sie problematisierte die unterschiedlichen
Befunde zum Ausmaß von Kinderarmut, je
nachdem welche Datenquellen herangezogen
werden, z. B. das SOEP (Sozio-ökonomisches
Panel), die EVS- (Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe) oder die EU-SILC-Daten (EU
Statistics on Income an Living Conditions).

Gerda Holz (ISS Frankfurt) konzentrierte
sich auf kindbezogene Hilfesysteme zur Redu-
zierung von Kinderarmut. Sie hob die grundle-
gende Bedeutung einer kindbezogenen Ar-
mutsprävention hervor, um das Wohlergehen
von (armen) Kindern abzusichern – eine Prä-
ventionsstrategie, die direkt bei den Kindern,
aber auch bei der Unterstützung der Eltern und
im Sozialraum anzusiedeln ist.

Prof. Dr. Stefan Sell (FH Koblenz) bettete
seine Überlegungen zur Verschränkung von
Sozial- und Kinderpolitik in übergreifende so-
zialpolitische Entwicklungslinien ein. Er proble-
matisierte, dass sich die sozialen Sicherungssys-
teme in Deutschland insbesondere auf die Er-
wachsenen sowie auf die Erwerbsarbeit zent-
rieren und die Leistungen für Kinder meist ab-
geleitete Ansprüche darstellen, die zudem in-
nerhalb der Familie an die Kinder weiterge-
leitet werden müssten.

Die internationale Ebene und die Einord-
nung der deutschlandweiten und regionalisier-
ten Zahlen zur Kinderarmut brachte Prof. Dr.
Hans Bertram (HU Berlin) in die Diskussion ein.
Wichtig sei eine kleinräumige Betrachtung des
Phänomens und der Maßnahmen.

In einer Diskussionsrunde legten Dr. Heide-
Rose Brückner (Bundesgeschäftsführerin des
Deutschen Kinderhilfswerks), Roland Klose
(Vertreter der Nationalen Armutskonferenz)
und Berrin Alpbek (Vorsitzende der Föderation
der türkischen Elternvereine in Deutschland)
ihre jeweiligen Forderungen zur Reduzierung
von Kinderarmut dar und zeigten blinde Fle-
cken der jetzigen Maßnahmen auf.

Kontakt: Dr. Tanja Betz, betz@dji.de

Tagungen
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Sind Kindertageseinrichtun-
gen für die Zukunft gerüstet?

Kindertageseinrichtungen zwi-
schen öffentlicher Wertschätzung,
hohen Anforderungen und gerin-
gen Ressourcen
Veranstaltung des Bundesjugend-
kuratoriums (BJK) auf der didacta,
Hannover, 13. Februar 2009

In der öffentlichen Debatte um Kindertages-
betreuung verbindet sich ein Gemenge von
unterschiedlichen jugendhilfe-, sozial-,
bildungs- sowie integrationspolitischen Interes-
sen und Ansätzen. Die Anforderungen an die
Einrichtungen und die Fachkräfte sind hoch.

Welche Ressourcen und Kompetenzprofile
werden zur Realisierung dieser Anforderungen
benötigt? Das BJK und die Arbeitsstelle Kinder-
und Jugendpolitik des DJI veranstalteten auf
der didacta eine Diskussionsrunde, bei der diese
Fragen im Zentrum standen.

Prof. Dr. Joachim Merchel (Vorstandsmit-
glied des BJK, Professor für Organisation und
Management in der Sozialen Arbeit, FH
Münster), präsentierte die Kernaspekte des
BJK-Positionspapiers »Zukunftsfähigkeit von
Kindertageseinrichtungen«.

In einem Co-Referat nahm Claudia
Brinkmöller (Geschäftsführerin des Verbunds
der Ev. Kindertageseinrichtungen im Kirchen-
kreis Steinfurt-Coesfeld-Borken und Fachbera-
terin für Kindertageseinrichtungen) aus Sicht
der Praxis Stellung zu diesem Positionspapier.
Zur Bewältigung der Anforderungen forderte
sie u. a. einen besseren Personalschlüssel sowie
eine verbesserte Bemessung der Verfügungs-
zeiten insbesondere bei »U3« und bei Kindern
mit »besonderem Förderbedarf«. Sie regte an,
Fortbildungsbudgets einzurichten und eine
Regelung für Vertretungskosten zu finden, um
Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte ab-
federn zu können. Schließlich machte sie deut-
lich, dass die freien Träger die Fachberatung
erhalten bzw. weiter ausbauen sollten, um mit
den gestiegenen Anforderungen auf unterschied-
lichen Ebenen besser umgehen zu können.

Uwe Lübking (Leiter der AG Zukunftsfähige
Kindertagesbetreuung des BJK,  Beigeordneter
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes,
Vorsitzender des DJI-Kuratoriums) moderierte
die Veranstaltung.

Die Stellungnahme des BJK »Zukunftsfähig-
keit von Kindertageseinrichtungen« kann in
der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendpolitik an-
gefordert werden und steht zum Download
bereit unter:
www.bundesjugendkuratorium.de.

Kontakt: Dr. Tanja Betz, betz@dji.de

München diskutiert: Täter
oder Opfer? Ursachen und

Prävention von Jugendgewalt
Buchvorstellung und Podiumsdiskussion
München, Münchner Waisenhaus,
09. Februar 2009

Das Thema Jugendgewalt ist zwar nicht neu,
dafür ereigneten sich aber in letzter Zeit dra-
matische Höhen an Brutalität, was seit den
wiederholten Münchner U-Bahn-Schlägereien
mit großem Medieninteresse verfolgt und dis-
kutiert wird. Um der öffentlichen Debatte eine
sachlich fundierte Basis zu schaffen und die
Fachpraxis zu stärken, haben sich namhafte
Größen aus der Jugendhilfe sowie Wissen-
schaftler und Praktiker mit dem Thema »Täter
oder Opfer? Ursachen und Prävention von
Jugendgewalt« auseinandergesetzt.

Prof. Dr. Klaus Wahl stellte Thesen aus sei-
nem Buch »Täter oder Opfer? Jugendgewalt –
Ursachen und Prävention« (gemeinsam mit
Katja Hees, erschienen im Ernst Reinhardt Ver-
lag 2009) vor. Die beiden Autoren lassen die
Jugendlichen selbst zu Wort kommen: Sie be-
richten über ihre Familien und ihre Kindheit. So
lässt es sich nachzeichnen, wie die Jugendlichen
zu ihrem aggressiven Verhalten gekommen
sind (siehe auch S. 52).

Bei der Podiumsdiskussion nahmen neben
Prof. Dr. Klaus Wahl  Dr. Maria Kurz-Adam
(Leiterin des Münchner Jugendamtes), Otto
Schittler (Leiter des Heilpädagogischen Heims in
der Jugendhilfe Birkeneck), Ingrid Kaps (Presse-
sprecherin des Jugendgerichts München und
ehemalige Jugendrichterin) sowie Joachim
Wallner (von den Jugendrichterlichen Weisun-
gen der Brücke München e. V.) an der fachlich
angeregten und konstruktiven Diskussion teil.

Die Moderation hatte Cathrin Kahlweit
(Süddeutsche Zeitung) übernommen.

Bereits eingangs wurden zentrale Fragen
zur Diskussion gestellt:
Wo kommt die Gewalt her?
Was hätte besser laufen können?
Was können wir tun?
Braucht es andere Hilfen?

Die Teilnehmer/innen waren sich darin einig,
dass vor allem die familiäre Erziehung prägend
ist und Hilfen somit frühzeitig und langfristig
sein müssen.

Joachim Wallner betonte, dass die Risiko-
faktoren für Gewalttätigkeit in Schutzfakto-
ren umgewandelt werden müssen. Hinschauen
sei gefragt, nicht erst beim Ausbruch von Ge-
walt, sondern bereits bei den ersten psychi-
schen Auffälligkeiten im frühen Kindesalter.

Dr. Maria  Kurz-Adam warnte vor einer frü-
hen Kapitulation der Pädagogik, denn sie dürfe
keinen Kniefall vor der Gewalt machen: Alle
Pädagogen seien gefordert, Position zu bezie-
hen, Gewalt zu ächten und müssten fähig sein,

das einzelne Kind im Blick zu behalten.
Es gehe um keine speziellen Programme,

sondern um das nahe liegende, betonte Otto
Schittler: Das bedeutet für die Gesellschaft,
Zivilcourage und gesunden Menschenverstand
zu zeigen sowie konkret für die pädagogische
Arbeit Konsequenz, Erziehungslogik, nachge-
hende Elternarbeit und Kontinuität zu leisten,
Alternativen aufzuzeigen und Beziehungsan-
gebote zu machen.

Besonders wichtig sei es, mit einer Stimme
zu sprechen, so Ingrid Kaps; statt bei härteren
Strafen sollte man viel mehr bei früheren Hilfen
ansetzen.

Allen war es ein wichtiges Anliegen, dass
sich die verschiedenen Professionen gut ver-
netzen und Schule, Polizei sowie Psychiatrie
miteingebunden werden. Damit der Zirkel der
Gewalt durchbrochen werden kann, müssen
die Rahmenbedingungen für die pädagogische
Arbeit gestärkt werden, um die finanzielle,
personelle und zeitliche Ausstattung sowie die
Ausbildung der Fachkräfte weiter zu verbes-
sern, so Prof. Dr. Klaus Wahl, denn die morali-
sche Aufforderung allein reiche leider nicht aus.

Weitere Informationen zur Publikation und
Veranstaltung (Fotos) unter www.reinhardt-
verlag.de (Rubrik Presse/Pressemeldungen).
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Publikationen

Neue DJI-Materialien

  Nora Gaupp, Boris Geier
Stuttgarter Haupt- und Förderschüler/in-
nen auf dem Weg von der Schule in die
Berufsausbildung
Bericht zur zweiten Erhebung der Stuttgarter
Schulabsolventenstudie
Stuttgart 2008
47 S.

Im März 2007 hat das Deutsche Jugendinstitut
in den Abschlussklassen der Stuttgarter Haupt-
und Förderschulen eine Längsschnittuntersu-
chung begonnen, die die Bildungs- und Ausbil-
dungswege Jugendlicher zum Thema hat. Der
zweite Bericht zur Studie behandelt die Ergeb-
nisse der ersten Folgebefragung, die nach Be-
endigung der Schule im November 2007 durch-
geführt wurde.

Im Zentrum des Interesses stehen die direk-
ten Anschlussstationen der Jugendlichen:

Wie vielen gelingt der direkte Übergang in
eine Ausbildung?

Wer geht weiter zur Schule?
Wer muss seinen Ausbildungswunsch zu-

nächst zurückstellen und besucht ein Berufs-
vorbereitendes Angebot?

Untersucht wurden soziodemografische
Unterschiede, individuelle Merkmale der
Jugendlichen, schulische Kontextbedingungen
sowie außerschulische Interventions- und
Unterstützungsangebote.

Kostenlos zu beziehen bei:
Jugendamt, Jugendhilfeplanung, Dr. Claudia
Daigler, Wilhelmstraße 3, 70182 Stuttgart,
Telefon: 0711 216-7450,
Claudia.daigler@stuttgart.de

  Ralf Kuhnke, Elke Schreiber
Zwischen Integration und
Ausgrenzungsrisiken
Aussiedlerjugendliche im Übergang
Schule – Beruf
Ein Handbuch für die Praxis
München/Halle 2008
97 S.

Ein Teil der nicht in Deutschland geborenen
Spätaussiedlerjugendlichen ist im Übergang
Schule – Beruf von dauerhafter Ausgrenzung
bezüglich Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher
Teilhabe bedroht. Durch ihre starke Orientie-
rung an Normalität haben diese Jugendlichen
subjektiv nur begrenzte Möglichkeiten, alter-
native Wege zum Normalverlauf Schule – Be-
rufsausbildung – Facharbeit zu nutzen. So ge-
raten sie in Entscheidungssituationen, in denen
oftmals nur der Rückzug in die Familie oder der
Ausstieg aus der nicht erreichbaren Normalität
als Ausweg erscheint.

Die jungen Spätaussiedler streben überpro-
portional häufig den Einstieg in Ausbildung un-
mittelbar nach Ende der Pflichtschulzeit an. Das
Problem ist, dass ihnen dies nur relativ selten
gelingt und sie auf die meist ungeliebte Alter-
native »Berufsvorbereitung« ausweichen
müssen.

Eine relativ große Gruppe ist jedoch zwei
Jahre nach Ende der Pflichtschulzeit immer
noch nicht in Ausbildung gelangt.

Im Handbuch werden die Übergangsverläu-
fe der jungen Spätaussiedler an der Ersten
Schwelle differenziert dargestellt sowie ent-
sprechende Integrationsstrategien an Schulen
und bei Trägern der Jugendsozialarbeit doku-
mentiert.

Gegen einen Versandkostenbeitrag von 2,20 c
in Briefmarken kann die Broschüre angefor-
dert werden unter der Anschrift: Deutsches
Jugendinstitut e. V., Außenstelle Halle,
Franckeplatz 1, Haus 12/13, 06110 Halle

  Xandra Wildung, Ines Schaurer
Lokale Ausbildungssituation und
Interkulturalität in Münchner
Ausbildungsbetrieben
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung
München 2008
78 S.

Aufgrund der demografischen Entwicklung in
Unternehmen und Betrieben der Stadt Mün-
chen werden die Belegschaften zunehmend
multikulturell zusammengesetzt sein. Ange-
sichts knapper werdender Bewerberzahlen in
den nächsten Jahren wird das Ausbildungs- und
Beschäftigungspotenzial von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund für Münchner Betriebe
an Bedeutung gewinnen.

Zentrales Ergebnis der Untersuchung ist die
Erkenntnis, dass die befragten Unternehmen
und Betriebe den demografischen Wandel
zwar wahrnehmen, aber den für sie daraus
resultierenden Handlungsbedarf und die ent-
sprechenden Anpassungsstrategien noch
kaum entwickelt haben. Die kulturelle Vielfalt
gehört bereits zum Alltag vieler der befragten
Unternehmen. Jugendliche mit und ohne Mig-
rationshintergrund, die einen betrieblichen
Ausbildungsplatz bekommen haben, verstehen
sich interkulturell größtenteils gut. Die Zusam-
menarbeit in multikulturellen Arbeitsgruppen
und das Ausmaß der interkulturellen Kontakte
innerhalb des Betriebs sind in den meisten Fäl-
len als positiv zu bewerten.

Kostenlos zu beziehen über: Christina
Kokodynsky-Haas, kokodynsky@dji.de.
Auch als Download erhältlich unter: http://
www.dji.de/bibs/654_XENOS_MUC.pdf
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  Michaela Glaser, Gabi Elverich (Hrsg.)
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus im Fußball
Erfahrungen und Perspektiven der Prävention
Band 8 der Schriftenreihe der DJI-Arbeits- und
Forschungsstelle Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit
Halle 2008
156 S.

Fremdenfeindliche und rechtsextreme Tenden-
zen machen auch vor dem liebsten Sport der
Deutschen nicht halt; in der aufgeheizten At-
mosphäre des Stadions werden sie oftmals im
Besonderen offensiv ausgelebt. Andererseits
bieten Profi- und Amateurfußball aufgrund
ihrer großen Popularität spezifische Anknüp-
fungspunkte, um diesen Phänomenen präven-
tiv zu begegnen.

Diesen Erfordernissen und Möglichkeiten
einer im Fußballkontext angesiedelten Rechts-
extremismus- und Rassismusprävention geht
die neueste Veröffentlichung der Arbeits- und
Forschungsstelle Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit nach.

Der Band versammelt Positionen und Erfah-
rungsberichte von Expertinnen und Experten
aus unterschiedlichen Handlungsfeldern der
sportbezogenen Präventionsarbeit.

Die Beiträge zeigen auf, mit welchen Prob-
lemlagen und Herausforderungen sich der
Fußballsport in Bezug auf Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit konfrontiert sieht
und stellen unterschiedliche Gegenstrategien
für den Profi- und Amateurbereich vor. Sie do-
kumentieren Beispiele erfolgreicher Arbeit,
zeigen aber auch die Schwierigkeiten dieser
Arbeit im Fußballkontext auf und benennen
Handlungs- sowie Entwicklungsbedarf.

Außerdem werden die Ergebnisse einer
qualitativen Erhebung vorgestellt, in der päda-
gogische Ansätze fußballbezogener Rechtsex-
tremismus- und Rassismusprävention sowie
damit gewonnene Erfahrungen erhoben und
analysiert wurden.

Mit Beiträgen von: Harald Aumeier, Sabine
Behn, Gerd Bücker, Gerd Dembowski, Gabi
Elverich, Michael Gabriel, Michaela Glaser,
Thomas Herzog, Cetin Özaydin, Gunter A. Pilz,
Angelika Ribler, Victoria Schwenzer, Gerd
Wagner.

Die Publikation kann unter folgender Adres-
se bezogen werden: Deutsches Jugendinstitut
e. V., Außenstelle Halle, Arbeits- und For-
schungsstelle Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit, Telefax +49 (0)345 68178-47,
E-Mail: schulze@dji.de

Sie ist außerdem im Internet als Download
verfügbar unter http://www.dji.de/1_rechts

  Barbara Thiessen, Inge Michels
Wie erreicht Familienbildung und
-beratung muslimische Familien?
Eine Handreichung
BMFSFJ, Berlin 2008
52 S.

Diese Handreichung bietet Einrichtungen der
Familienbildung und Familienberatung konkre-
te Ansatzpunkte für ihre Arbeit mit Familien
muslimischen Hintergrundes. Sie basiert auf der
Kurzexpertise des Deutschen Jugendinstitutes
»Muslimische Familien in Deutschland – Alltags-
erfahrungen, Konflikte, Ressourcen« (Thiessen
2007), in der Daten, zentrale Thesen und Er-
gebnisse aus wissenschaftlichen Studien sowie
Beispiele aus der Praxis zusammengefasst sind.

Der Fokus auf muslimische Familien steht im
Zusammenhang mit den Bemühungen der
Bundesregierung um eine aktive Integration
von Muslimen in Deutschland im Rahmen der
Deutschen Islamkonferenz. Die vorliegenden
Befunde zu Erziehungsstilen, Geschlechterdy-
namiken und Lebenslagen muslimischer Famili-
en verweisen auf einen hohen Unterstützungs-
bedarf durch Familienbildung und Familienbe-
ratung. Bei den präventiven Angeboten der
Familienbildung und Familienberatung sind sie
deutlich unterrepräsentiert, im Bereich der

intervenierenden Maßnahmen dagegen deut-
lich überrepräsentiert.

Die vorliegende Handreichung richtet sich
an Einrichtungen, die auf der Suche nach Anre-
gungen und Informationen sind, um ihr Profil
wirkungsorientiert zu verändern, und enthält:
Hintergründe und Fakten; Beispiele für gelin-
gende Integration; Anregungen für Vernet-
zung, Kooperation sowie für die Öffentlich-
keitsarbeit. Der Anhang bietet neben Adressen
und Literaturhinweisen eine Kriterienliste zur
interkulturellen Öffnung.

Im Vorfeld wurde ein Workshop mit ca. 80
Vertreterinnen/Vertretern aus Familienbil-
dungs- und Familienberatungsträgern am
Deutschen Jugendinstitut durchgeführt. Die
Ergebnisse sind in die Handreichung aufgenom-
men worden, die mittlerweile gedruckt vorliegt
und als pdf-Download erhältlich ist: http://
www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Redaktion
BMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/
Wieerreicht-Familienbildung-und-beratung
muslimische-Familien_3F,property=pdf,
bereich= bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf

Außerdem kann die Broschüre auch kosten-
los bestellt werden bei: Publikationsversand der
Bundesregierung, Postfach 48 10 09, 18132
Rostock, Tel. 01805 778090, Fax: 01805
778094, E-Mail: publikationen@
bundesregierung.de, www.bmfsfj.de



DJI Bulletin 85      1/200948

Aufsätze von Autorinnen und Autoren des DJI

Publikationen

  Tanja Betz
Rezension von: Deth, Jan W. van / Aben-
schön, Simone / Rathke, Julia / Vollmar,
Meike (Hrsg.): Kinder und Politik. Politische
Einstellungen von jungen Kindern im ers-
ten Grundschuljahr
In: Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 7
(2008), Nr. 6 (veröffentlicht am 05.12.2008),
www.klinkhardt.de/ewr/978353115542.html

  Frank Braun
Übergangswege von der Schule in Ausbil-
dung und Beruf – Herausforderung für ein
regionales/lokales Übergangsmanage-
ment
In: Wegweiser ins Arbeitsleben. Dokumentati-
on der Fachtagung am 24. und 25. April 2008
des Vereins für Kommunalwissenschaften e. V.
Berlin 2008, S. 29–42

  Frank Braun, Nora Gaupp, Tilly Lex, Birgit
Reißig
Übergang Schule–Beruf. Hauptschüler
im Fokus
In: Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft
e. V. (Hrsg.): Tür auf? Gemeinsam Zukunft ge-
stalten. Arbeitskreis Schulewirtschaft Bayern.
München 2008, S. 20–23

  Frank Braun, Birgit Reißig, Jan Skrobanek
Jugendarbeitslosigkeit und
Benachteiligtenförderung
In: Tippelt, Rudolf / Schmidt, Bernhard (Hrsg.):
Handbuch Übergangsforschung. Wiesbaden
2008, S. 953–966

  Frank Braun, Ulrike Richter, Editha
Marquardt
Unterstützungsangebote in Deutschland
für bildungsbenachteiligte Jugendliche
beim Übergang von der Schule in den
Beruf
In: Milmeister, Paul / Willems, Helmut (Hrsg.):
Unterstützungsangebote für benachteiligte
Jugendliche zwischen Schule und Beruf.
Luxemburg 2008, S. 63–152

  Kirsten Bruhns
Mädchen und Gewalt
In: Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte
und Jugendgerichtshilfen e. V. (DVJJ) (Hrsg.):
Fördern Fordern Fallenlassen. Aktuelle Ent-
wicklungen im Umgang mit Jugenddelinquenz.
Dokumentation des 27. Deutschen
Jugendgerichtstages vom 15.–18. September
2007 in Freiburg. Godesberg 2008, S. 261–282

  Waltraud Cornelißen
Sex and Gender im Jugendalter
In: Schweer, Martin K. W.: Sex and Gender.
Bern 2009, S. 23–35

  Waltraud Cornelißen, Martina Gille
Lebenswünsche junger Menschen und
die Bedeutung geschlechterstereotyper
Muster
In: Betrifft: Mädchen, 21. Jg., H. 4/2008,
S. 148–155

  Christine Feil
Klein- und Vorschulkinder im Internet?
In: Zeitschrift für Tagesmütter und -Väter
(ZeT), H. 6/2008, S. 6–8
Milliarden in Kinderhand? Hintergründe
zur »Kaufkraft«
In: Schüler 2008: Geld – Aufwachsen in der
Konsumgesellschaft. S. 24–27
Von Kaufinteressen und Kinderprodukten.
Interview über Kinder als Zielgruppe von
Werbung und Marketing
In: Schüler 2008: Geld – Aufwachsen in der
Konsumgesellschaft. S. 21–23

  Jörg Fichtner
Kindliche Bindung und elterlicher Konflikt.
Von sicheren und unsicheren, gelösten
und ungelösten Bindungen
In:  Dokumentation Kindeswohl. Wohl wollen
reicht nicht. Landesverband Saar e. V., Verband
alleinerziehender Mütter und Väter, VAMV
DOKU 01/08, 2008, S. 24–37

  Nora Gaupp, Tilly Lex, Birgit Reißig
Allemagne: Entre la scolarité et emploi:
que faire?
In: Diversité,  H. 154/2008, S. 222–228
Ohne Schulabschluss in die Berufsaus-
bildung. Ergebnisse einer Längsschnitt-
untersuchung
In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,
H. 3/2008, S. 388–405

  Martina Gille
Lebensqualität, Zukunftssicht, Werte. Die
Bedeutung von materiellen und immateri-
ellen Werten bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen
In: das baugerüst, 60. Jg., H. 4/2008, S. 28–33

  Martina Gille, Thomas Rauschenbach
Junge Erwachsene – Weiterbildung zwi-
schen Jugend- und Erwachsenenalter
In: Gnahs, Dieter / Kuwan, Helmut / Seidel,
Sabine (Hrsg.): Weiterbildungsverhalten in
Deutschland. Bd. 2: Berichtskonzepte auf dem
Prüfstand. Bielefeld 2008, S. 141–158

  Karin Grossmann, Klaus Grossmann, Heinz
Kindler, Peter Zimmermann
A wider view of attachment and explora-
tion: The influence of mothers and fathers
on the development of psychological
security from infancy to young adulthood
In: Cassidy, Jude / Shaver, Philip (eds.):
Handbook of Attachment (2nd ed.). New York
2008, S. 857–879

  Ursula Hoffmann-Lange, Martina Gille
Jugend und Politik
In: Andersen, Uwe / Woyke, Wichard (Hrsg.):
Handwörterbuch des politischen Systems der
Bundesrepublik Deutschland. 6. Aufl. Wies-
baden 2008, S. 295–300

  Bernd Holthusen
Jugendliche »Mehrfach- und Intensivtäter«.
Probleme und Chancen institutionenüber-
greifender, fallbezogener Kooperation
In: DVJJ (Hrsg.): Schriftenreihe der Deutschen
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendge-
richtshilfen e. V. Fördern Fordern Fallenlassen –
Aktuelle Entwicklungen im Umgang mit
Jugenddelinquenz. Mönchengladbach 2008,
S. 399–415

  Norbert Huhn, Kornelia Schneider
Das Bildungsbuch als Weg zur Beteiligung.
Leitfragen zur Selbstevaluation für die
Qualitätsentwicklung bei der Arbeit mit
dem Bildungsbuch
In: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(Hrsg.): Das Bildungsbuch. Dokumentieren im
Dialog, Weimar/Berlin 2008, S. 129–140

  Karin Jurczyk
Vereinbarkeit von Beruf und Familie heute
– mehr Risiken als Chancen?
In: 60 impulse – Newsletter zur Gesundheitsför-
derung, H. 3/2008, S. 3–4
Familie – Verschwinden oder Neustruktu-
rierung des Privaten
In: Vorgänge, 47. Jg., H. 3/2008, S. 4–15
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Alltägliche Lebensführung und Soziale
Arbeit
In: Otto, Hans-Uwe / Kessel, Fabian (Hrsg.):
Soziale Arbeit ohne Wohlfahrtsstaat? Zeit-
diagnosen, Problematisierungen und Perspek-
tiven. Edition Soziale Arbeit. Weinheim/Mün-
chen 2008, S. 53–70

  Karin Jurczyk, Martina Heitkötter
Kindertagespflege in Bewegung.
Frühkindliche Bildung, Betreuung und
Erziehung
In: Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe (AGJ) (Hrsg.): Reader Jugendhilfe.
Berlin 2008, S. 165–174

  Heinz Kindler
Gefährdungseinschätzung in der Kinder-
tagesstätte – auch das noch?
In: Diskowski, Detlef / Pesch, Ludger (Hrsg.):
Familien stützen, Kinder schützen. Was Kitas
beitragen können. Weimar/Berlin 2008,
S. 174–189

  Isabelle Krok, Andreas Lange
Defamilialisierung oder smarte Ko-Produk-
tion? Zum Verhältnis familialer und öffent-
licher Erziehung
In: Vorgänge, 47. Jg., H. 3/2008, S. 23–31

  Andreas Lange
Verlässlichkeit und Beiläufigkeit. Familien-
und Arbeitszeitarrangements aus der
Perspektive von Kindern
In: Praktische Theologie, 43. Jg., H. 4/2008,
S. 272–277

  Andreas Lange, Sandra Ebner
Theorieentwicklung in der Jugendfor-
schung: Sind »ernster« Strukturalismus
und »fröhlicher« Kulturalismus mitein-
ander zu vereinbaren?
In: Bogner, Romana / Stipsitis, Reinhold (Hrsg.):
Jugend im Fokus. Pädagogische Beiträge zur
Vergewisserung einer Generation. Wien 2008,
S. 15–36

  Andreas Lange, Ingrid Hillebrandt
Dossier: Erziehung heute
In: Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft
und Praxis, 53. Jg., H. 4/2008, S. 1–4

  Andreas Lange, Barbara Keddi
Agency und alltägliche Lebensführung:
Multioptionalität und Kontingenz als
riskante Chancen
In: Schröer, Wolfgang / Stiehler, Steve (Hrsg.):
Lebensalter und Soziale Arbeit. B. 5: Erwach-
senenalter, Hohengehren, 2009, S. 21–35

  Hans Rudolf Leu
Früher, schneller, besser? Grenzen der
Instrumentalisierung frühkindlichen
Lernens
In: Zeiher, Helga / Schroeder, Susanne (Hrsg.):
Schulzeiten, Lernzeiten, Lebenszeiten. Päda-
gogische Konsequenzen und zeitpolitische
Perspektiven schulischer Zeitordnungen.
Weinheim/München  2008, S. 45–55

  Christian Lüders
Stichwort Kinder- und Jugendhilfe-
forschung
In: Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe (AGJ) (Hrsg.): Kinder- und Jugend-
hilferecht von A–Z. München 2008, S. 203–204
Lebenslagen von Jugendlichen – demo-
grafische Entwicklungen und empirische
Eckpunkte
In: Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe (AGJ) (Hrsg.): Reader Jugendhilfe.
Berlin 2008,  S. 11–27
Echte Fundgrube für den neuen Landtag.
Die Enquete-Arbeit als jugendpolitische
Herausforderung
In: Jugend Nachrichten – Zeitschrift des Bayeri-
schen Jugendrings (BJR), H. 5/2008, S. 15–16

  Christian Lüders, Bernd Holthusen
Gewalt als Lernchance –Jugendliche und
Gewaltprävention
In: Marks, Erich / Wiebke, Steffen (Hrsg.):  Star-
ke Jugend – starke Zukunft. Ausgewählte Bei-
träge des 12. Deutschen Präventionstages
2007. Godesberg 2008, S. 153–172

  Liane Pluto
Partizipation zwischen Bedenken und
positiver Utopie. Sichtweisen von Fach-
kräften auf Beteiligung
In: Forum Erziehungshilfen, 14. Jg., H. 4/2008,
S. 196–200

  Elisabeth Pott, Thomas Rauschenbach
Vorwort
In: Nationales Zentrum Frühe Hilfen (Hrsg.):
Frühe Hilfen. Modellprojekte in den Ländern.
Köln 2008, S. 6–7

  Christine Preiß
Die Ganztagsschule als kinder- und
jugendgerechte Lebensschule
In: Appel, Stefan / Ludwig, Harald / Rother,
Ulrich / Rutz, Georg (Hrsg.): Jahrbuch Ganztags-
schule. Leben – Lernen – Leisten. Schwalbach/
Ts., S. 94–102

  Thomas Rauschenbach
Gerechtigkeit durch Bildung? Die Bil-
dungsherausforderungen der Gegenwart
In: Beck, Helmut / Schmidt, Heinz (Hrsg.): Bil-
dung als diakonische Aufgabe. Befähigung –
Teilhabe – Gerechtigkeit. Stuttgart 2008,
S. 21–38

Akademisierung der Erzieherinnenaus-
bildung
In: Lingenauber, Sabine (Hrsg.): Handlexikon
der Integrationspädagogik. Bd 1: Kindertages-
einrichtungen. Bochum/Freiburg  2008, S. 9–14
Dokumentation des Podiumsgesprächs
»Bilder gelingenden Lebens finden – Reli-
gion und Wertevermittlung« des Forum
Bildung auf der didacta 2008 in Stuttgart
vom 19.–23.02.2008
In: VdS Bildungsmedien e. V. (Hrsg.): Paradig-
men zum Wechseln? Neue Positionen, Projekte
und Perspektiven in Pädagogik und Bildungs-
politik, 2008, S. 56–61
Vereinbarkeit von Familie und Beruf –
(k)ein Thema für Väter?
In: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Es braucht ein
Dorf, um ein Kind großzuziehen. Familie – Er-
folgsfaktor für Gesellschaft und Arbeitswelt.
Gütersloh 2008, S. 67–81
Informelles Lernen. Möglichkeiten und
Grenzen der Indikatorisierung
In: Tippelt, Rudolf (Hrsg.): Steuerung durch Indi-
katoren. Methodologische und theoretische
Reflektionen zur deutschen und internationa-
len Bildungsberichterstattung. Opladen /
Farmington Hills 2009, S. 35–53

  Thomas Rauschenbach, Matthias Schilling
Demografie und frühe Kindheit. Progno-
sen zum Platz- und Personalbedarf in der
Kindertagesbetreuung
In: Zeitschrift für Pädagogik, 55. Jg., H.1/2009,
S. 18–37

  Birgit Reißig, Frank Braun
Warum braucht es regionales Übergangs-
management?
In: Perspektive Berufsabschluss. Ein Programm
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF). Bonn 2008, S. 7–14

  Alexandra Sann, Reinhild Schäfer
Auf- und Ausbau »Früher Hilfen« in
Deutschland
In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung,
3. Jg., H. 4/2008, S. 503–509

  Michaela Schier
Räumliche Entgrenzung von Arbeit und
Familie. Die Herstellung von Familie unter
Bedingungen von Multilokalität
In: Informationen zur Raumentwicklung, H. 1/2/
2009, S. 55–66

  Kornelia Schneider
Von der Anstalt zum Bezugsraum. Wie vor
35 Jahren die Pädagogik Einzug in den
Krippen-Raum hielt
In: KiTa spezial: Thema »Räume bilden bildet«,
H. 4/2008, S. 30–33
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Publikationen

Wie kommt die Bildung ins Bildungsbuch
und wie entsteht Bildung durch das
Bildungsbuch?
In: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(Hrsg.): Das Bildungsbuch. Dokumentieren im
Dialog, Weimar/Berlin 2008, S. 97–127

  Mike Seckinger
Überforderung im ASD. Ungleichgewicht
von Aufgaben und Ressourcen
In: Sozial Extra, H. 9/10/2008, S. 41–44

  Christine Steiner
Folgen der Abwanderung von Jugend-
lichen für den Arbeitsmarkt und die Wirt-
schaft
In: Schubarth, Wilfried / Speck, Karsten (Hrsg.):
Abwanderung Jugendlicher. Analysen und
Gegenstrategien in den neuen Bundesländern.
Weinheim/München 2009, S. 175–192

  Barbara Thiessen
Familienpolitik und Geschlechterkritik:
Spannungsreiche Bezüge
In: Zeitschrift für Frauenforschung und Ge-
schlechterstudien, 26. Jg., H. 2/2008, S. 3–17
Auslaufmodell Hausfrau oder traditionelle
Mütterlichkeit in neuem Gewand? Mütter
in Medien und Alltag
In: FORUM Sexualaufklärung und Familienpla-
nung, Informationsdienst der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung, H. 3/2008,
S. 7–10
Bezahlte Hausarbeit. Biografische Befunde
zur Gestaltung von Arbeits-Beziehungen
im Privaten
In: Claudia Gather / Birgit Geissler / Maria S.
Rerrich (Hrsg.): Weltmarkt Privathaushalt. Be-
zahlte Hausarbeit im  globalen Wandel. 2. Aufl.,
Münster 2008, S. 140–153

  Barbara Thiessen, Paula-Irene Villa
Die »Deutsche Mutter« – ein Auslauf-
modell? Überlegungen zu den Codierun-
gen von Mutterschaft als Sozial- und
Geschlechterpolitik
In: José Brunner (Hrsg.): Tel Aviver Jahrbuch für
Deutsche Geschichte. Göttingen 2008,  S. 277–
292

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

  Claus J. Tully
Was Jugendliche von der Politik erwarten?
Eine Diagnose aus der Sicht der Jugend-
forschung
In: Gruber, Thomas / Zehetmair, Hans (Hrsg.):
Jung und Alt. Miteinander leben – voneinander
lernen – einander zuhören. Grünwald/Mün-
chen 2008, S. 160–168
Technik als Spielerei. Abdruck einer SZ-
Außenansicht im Lehrbuch für Berufsbil-
dende Schulen
In: Krohne, Helmut / Richter, Klaus (Hrsg.): Unse-
re Sprache im Beruf. Troisdorf 2008, S. 56
Jungsein in der mobilen Gesellschaft.  Zum
Projekt Jugend als Einbettung zum Beginn
des neuen Jahrtausends
In: Bingel, Gabriele / Münchmeier, Richard /
Nordmann, Anja (Hrsg.): Die Gesellschaft und
ihre Jugend. Opladen / Farmington Hills 2008,
S. 171–188

  Klaus Wahl
Was führt zu Aggression, was zu Toleranz?
Eine Analyse mit dem Schwerpunkt
Fremdenfeindlichkeit
In: Bundesministerium des Innern (BMI) (Hrsg.):
Theorie und Praxis gesellschaftlichen Zusam-
menhalts. Aktuelle Aspekte der Präventions-
diskussion um Gewalt und Extremismus.
Bundesministerium des Innern. Berlin 2008,
S. 115–136

KOMDAT Jugendhilfe

Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatis-
tik (AKJStat) gibt dreimal im Jahr den Informati-
onsdienst KOMDAT Jugendhilfe heraus.

Inhalt 3/08: Der »U3-Ausbau« ist in der Aus-
gabenstatistik angekommen; Im Lichte von
»KICK«, im Schatten von »Kevin«; Personalein-
satz in Kindertageseinrichtungen; Kindertages-
pflege kommt langsam in Fahrt; Herausnahme-
zahlen geben Rätsel auf; Hilfen zur Erziehung
2007

Inhalt 1/09: Der geschärfte Blick; Hilfen zur
Erziehung – zur Struktur der Maßnahmen;
»27er-Hilfen« – was steckt dahinter?; Seeli-
sche Behinderung – eine Jugendhilfemaßnah-
me wird sichtbar; Armut, Migration, alleinerzie-
hend – HzE in prekären Lebenslagen; Expan-
sion der Kindertagesbetreuung nicht nur in
Westdeutschland; Der U3-Ausbau kommt (zu)
langsam voran; Zwischen konfessionellen Trä-
gern und Wirtschaftsunternehmen – stabile
Trägerlandschaften; Akademisierung in Kinder-
tageseinrichtungen - Schein oder Sein?

Die aktuelle sowie die älteren Ausgaben von
KOMDAT können kostenfrei als Druckversion
oder PDF-Datei per E-Mail bestellt werden.
Bezugsadresse: komdat@fb12.uni-dortmund.
de oder Fax 0231 755-5559. Die erschienenen
Ausgaben sind auch kostenlos im Internet unter
www.akjstat.uni-dortmund.de verfügbar.
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Neue DJI-Publikationen

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

  Heinz Günter Holtappels, Eckhard Klieme,
Thomas Rauschenbach, Ludwig Stecher (Hrsg.)
Ganztagsschule in Deutschland
Ergebnisse der Ausgangserhebung der »Studie
zur Entwicklung von Ganztagsschulen« (StEG).
2. korrigierte Auflage
Weinheim/München: Juventa 2008
398 S.,  24,– c
ISBN 978-3-7799-2150-9

Das Thema Ganztagsschule hat Konjunktur.
Mit Ganztagsschule verbinden sich Hoffnungen
auf Verbesserungen schulischer Bildung sowie
die Minderung gesellschaftlicher Problemla-
gen. In erstaunlichem Kontrast zur öffentlichen
Prominenz des Themas steht der Mangel an
wissenschaftlich gesichertem Wissen über
Ganztagsschulen. Bislang gibt es kaum Studien
zu pädagogischen Wirkungen, zu den Möglich-
keiten und Effekten unterschiedlicher Organi-
sationsmodelle und pädagogischer Konzepte,
zum Personal oder zu den Auswirkungen auf
die Familie. Können die Hoffnungen, die sich an
die Einrichtung und den Ausbau von Ganztags-
schulen knüpfen, in der Praxis tatsächlich reali-
siert werden?

Antworten hierauf gibt die Studie zur Ent-
wicklung von Ganztagsschulen (StEG).

Bei StEG handelt es sich um die erste bun-
desweit repräsentative Längsschnittstudie zu
Ganztagsschulen in der Bundesrepublik
Deutschland. Kern der Studie bilden die Anga-
ben von Schülerinnen und Schülern; befragt
wurden darüber hinaus die Schulleitungen, das
pädagogische Personal sowie die außerschu-
lischen Kooperationspartner und die Eltern.

Der vorliegende Band umfasst die wesent-
lichen Ergebnisse der Ausgangserhebung und
stellt damit erstmals empirische Befunde für die
Ganztagsschuldebatte zur Verfügung.

  Thomas Meysen, Lydia Schönecker,
Heinz Kindler
Frühe Hilfen im Kinderschutz: Rechtliche
Rahmenbedingungen und Risiko-
diagnostik in der Kooperation von
Gesundheits- und Jugendhilfe
Weinheim: Juventa 2008
261 S., 21,– c
ISBN 978-3-7799-2260-5

In dieser Publikation werden die rechtlichen
Rahmenbedingungen der Kooperation zwi-
schen Gesundheits- und Jugendhilfe im Bereich
früher Hilfen sowie die Grundlagen und Mög-
lichkeiten der Risikodiagnostik in diesem Be-
reich dargestellt und erörtert.

  Claus J.Tully (Hrsg.)
Multilokalität und Vernetzung
Beiträge zur technikbasierten Gestaltung
jugendlicher Sozialräume
Weinheim: Juventa 2009
240 S., 25,– c
ISBN 978-3779917519

Räume werden in der Moderne nicht nur »er-
fahren«, auch das »Switchen« zwischen Or-
ten, Sachen, Personen und Situationen ist zu
beobachten. Die modernen Raumbezüge Ju-
gendlicher werden durch Mobilitäts- und Kom-
munikationstechnik gestaltbar. Die eigene so-
ziale Verortung erfolgt somit vermehrt instru-
mentell, Raumbezüge werden mittels techni-
scher Hilfen verändert und erweitert, so über
Mobiltelefone, Online-Communities und Com-
puterspiele. Dieser Zuwachs an Vernetzungs-
angeboten führt zu einer Vervielfachung von
Raumbezügen und schafft (zufällige) Möglich-
keiten, Räume auszugestalten. Insofern grei-
fen traditionelle Konzepte, die sich auf Raum-
aneignung bei Jugendlichen konzentrieren, zu
kurz. Raumbezüge sind das Handlungsprodukt
der Gestaltungsintentionen Jugendlicher.

Der Band gibt einen Einblick in die moder-
nen Raumbezüge Jugendlicher. Dabei wird der
Blick der sozialwissenschaftlichen Jugend-
forschung durch modernisierungs-, technik-,
kommunikations-, raum- und netzwerk-
theoretische Forschungsperspektiven ergänzt
und erweitert.

Mit Beiträgen von Daniela Ahrens, Dirk
Baier, Sabine Feierabend, Antje Flade, Andreas
Hepp, Joachim R. Höflich, Dagmar Hoffmann,
Rudolf Kammerl, Nadja Kutscher, Bianca Meise,
Dorothee M. Meister, Sabina Misoch, Sieglinde
Neudert, Bettina Pirker, Thomas Rathgeb,
Florian Rehbein, Angela Tillmann, Claus J. Tully
und Stefan Wesener.
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Erste Ausgabe von sozialraum.de online
verfügbar

Das Redaktionsteam mit Prof. Dr. Ulrich Deinet
(Fachhochschule Düsseldorf), Prof. Dr. Christian
Spatscheck (Hochschule Bremen), Dr. Richard
Krisch (Verein Wiener Jugendzentren / FH Cam-
pus Wien) und Prof. Dr. Christian Reutlinger
(FHS St. Gallen) kann mit Stolz auf die Ausgabe
1/2009 des neuen E-Zines blicken. 18 Fach-
beiträge aus dem deutschsprachigen Raum
wurden in den Rubriken Grundlagen, Metho-
denkoffer, Gäste, Projekte und Praxis veröf-
fentlicht.

sozialraum.de erscheint zweimal jährlich als
Online-Journal, um den fachlichen Austausch
zu sozialräumlichen Konzepten und Projekten
im Bereich der Sozialen Arbeit zu stärken. Alle
Beiträge werden in voller Länge unentgeltlich
bereitgestellt.

Herausgeber ist die socialnet GmbH, die sich
auch um Technik, Erscheinungsbild und Marke-
ting kümmert. socialnet betreibt seit 1999 so-
ziale Fachportale und bietet speziell für die
Sozialwirtschaft Internetdienstleistungen an.

http://www.sozialraum.de
Call for papers:
http://www.sozialraum.de/call-for-papers.php
Herausgeber: http://www.socialnet.de

  Klaus Wahl, Katja Hees
Täter oder Opfer?
Jugendgewalt – Ursachen und Prävention
München: Ernst Reinhardt Verlag 2008
174 S., 19,90 c
ISBN 978-3-497-02037-9

Die Autoren lassen in ihrem Buch gewalttätige
Jugendliche selbst zu Wort kommen: Sie spre-
chen über ihre Familien sowie ihre Kindheit und
zeichnen nach, wie sie extrem aggressiv wur-
den. Ihre Berichte verdeutlichen, wie aus Op-
fern Täter werden können. Die Autoren er-
gänzen die Täterbiografien durch moderne
wissenschaftliche Erklärungsansätze. So be-
kommen professionelle Helfer – vor allem Fach-
kräfte der Sozialpädagogik sowie Erzieher/
innen und Lehrer/innen – aktuelles Wissen da-
rüber, wie Aggression und Neigung zur Gewalt
in Menschen entstehen.

In einer leicht verständlichen Sprache wird
anhand der Forschungsbefunde und Erfahrun-
gen der Praxis aus dem Deutschen Jugend-
institut aufgezeigt, wie man der Gewalt gezielt
gegensteuern und frühzeitig prosoziale Kom-
petenzen fördern kann. Ferner enthält dieses
Buch eine Übersicht über Trainings und Pro-
gramme zur Gewaltprävention, die in Kinder-
gärten, Schulen sowie in der Jugendhilfe einge-
setzt werden können. (siehe auch S. 45)

  Martina Heitkötter, Karin Jurczyk, Andreas
Lange, Uta Meier-Gräwe (Hrsg.)
Zeit für Beziehungen? Zeit und Zeitpolitik
für Familien
Opladen / Farmington Hills: Verlag Barbara
Budrich 2009
435 S., 39,90 c
ISBN 978-3-86649-187-8

Viele Menschen klagen heutzutage über Zeit-
not, Zeitlücken und vielfältige Zeitkonflikte.
Allerdings entstehen auch entwertete Zeiten,
insbesondere für erwerbslose Familien.

Wer aber hat heute überhaupt noch Zeit?
Diese Frage ist wichtig, weil gerade Beziehun-
gen Zeit brauchen, damit in Partnerschaften,
Familien und sozialen Netzen emotionale Bin-
dungen, Vertrauen und wechselseitige Fürsor-
ge entstehen können. Aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachten die Autorinnen und Auto-
ren das Verhältnis von Zeit und Familien: Zeit ist
Bedingung und Ressource für das Gelingen
familialen Zusammenlebens in der modernen
Gesellschaft. Familienzeiten sind ein kostbares
und prekäres Gut.

Das Buch thematisiert unter Rückgriff auf
aktuelle interdisziplinäre Forschungsergebnisse
die Problematik sowie die Chancen der Verän-
derungen familialer Alltags- und Lebenszeit aus
den unterschiedlichen Perspektiven der Famili-
enmitglieder. Darüber werden die politische
Gestaltbarkeit von Zeit diskutiert und konzep-
tionelle Konturen sowie Erfahrungen der Praxis
lokaler Zeitpolitik dargestellt.


