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Vorwort des Co-Vorsitzenden 

der International Society for Child 

Indicators (ISCI) 

 

 

 

I have learned about the German Kinderbarometer almost 10 years ago. Since 

then I am following it closely and with much appreciation. The German 

Kinderbarometer is a unique survey, one of the very few, if not the only one, 

that collects children’s subjective views on their life. Even more impressive is 

that the Kinderbarometer treats children as human beings. In fact this is the on-

ly “opinion poll” I know of, that is carried among children. Thus, this unique sur-

vey signals clearly that children are human beings and that they must be in-

cluded in the public discourse as citizens of today and not only as human be-

coming. 

I congratulate the Kinderbarometer team and hope not only that their work will 

continue, but that they will find the resources to translate it to other languages 

so other around the world can benefit from their pioneering work. 

 

Prof. Asher Ben-Arieh 

Editor in Chief, Child Indicators Research (CIR)  

Co-Chair, International Society for Child Indicators (ISCI) 

www.childindicators.org 

 

http://www.childindicators.org/
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1 Hintergrund 

Das PROKIDS-Institut der PROSOZ Herten GmbH wurde durch die fi-

nanzielle Förderung der LBS Initiative Junge Familie, eines groß ange-

legten Sozial-Sponsoring-Projektes, 1997 in die glückliche Lage ver-

setzt, den in der Kindheitsforschung diskutierten Paradigmenwechsel, 

Kinder als Forschungssubjekte zu betrachten, umzusetzen. So konnte 

1997 das erste LBS-Kinderbarometer im Bundesland NRW durchge-

führt werden, das im Jahr 2007 in seinem 10. Durchlauf auf eine für die 

gesamte Bundesrepublik repräsentative Studie ausgeweitet wurde und 

im Erhebungsjahr 2011 seinen dritten Durchgang erlebt. Mit dem LBS-

Kinderbarometer Deutschland ist ein Instrument entwickelt worden, 

das konsequent den Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention „Be-

rücksichtigung des Kinderwillens“ aufgreift. Der Kinderwille muss sys-

tematisch für die gesamte Bundesrepublik ermittelt werden, so dass 

auch diejenigen zu Wort kommen, die an gewöhnlichen Partizipations-

projekten nicht teilnehmen können oder dürfen. Im Winter 2010/2011 

wurden zum zweiten Mal repräsentativ für die gesamte Bundesrepublik 

Deutschland und repräsentativ für jedes einzelne Bundesland insge-

samt über 10.000 Kinder befragt, so dass durchaus festgehalten wer-

den kann, dass das LBS-Kinderbarometer eines der größten Beteili-

gungsprojekte der Bundesrepublik ist. 

Mit diesem Gedanken geht ein weiterer Paradigmenwechsel einher, in 

dem der Fokus auf das „Well-Being“, also das aktuelle Wohlbefinden 

der Kinder, und nicht auf das zukünftige Wohlbefinden, d.h. das „Well-

Becoming“ als Erwachsene, gelegt wird. Das LBS-Kinderbarometer 

greift das von Lang
1
 bereits 1985 diskutierte Konzept der „Lebensqua-

lität für Kinder“ auf und untersucht einerseits das allgemeine Wohlbe-

finden und andererseits das jeweilige Wohlbefinden in den einzelnen 

Lebensbereichen der Kinder. Es wird analysiert, welche Aspekte aus 

den Lebensbereichen das aktuelle Wohlbefinden von Kindern positiv 

oder negativ beeinflussen. Somit erhalten Erwachsene aller Institutio-

nen und Verbände, aber auch Eltern und politische EntscheiderInnen 

eine solide Datengrundlage über die Perspektive von Kindern zu aktu-

ellen Themen.  

                                                
1
 Lang, Sabine (1985): Lebensbedingungen und Lebensqualität von Kindern. 

Frankfurt am Main/New York 
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Die Studie 

Mit dem LBS-Kinderbarometer ist eine Studie entwickelt worden, in der 

Kinder als Subjekte und somit kompetente InformantInnen selbst über 

ihre Lebenswelt Auskunft geben. Die Studie ist eine auf kontinuierliche 

Wiederholung angelegte Querschnittsstudie von Kindern im Alter zwi-

schen 9 und 14 Jahren. Der Altersbereich 9 bis 14 Jahre wurde ge-

wählt, um das Feld der Jugenduntersuchungen, beispielsweise die 

Shell-Studien (vgl. 2006)
2
, um den darunter liegenden Altersbereich zu 

erweitern. Es ging darum, einer Generation eine Stimme zu geben, die 

bis zu diesem Zeitpunkt in der Forschung kaum Beachtung fand und 

sogar als unbefragbar galt. Wenn auch nicht immer vom eigenen 

Selbstverständnis her, so doch von der Gesetzgebung, dauert die 

Kindheit bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (siehe Stecher & 

Zinnecker, 1996)
3
. Dieser Altersbereich ist von wichtigen Umbrüchen 

im Leben der Kinder geprägt: Es steht der Wechsel zur weiterführen-

den Schule an und die Pubertät beginnt.  

Seit 1997 wurden in jedem Jahr repräsentativ für das Land NRW rund 

2.000 Kinder der 4. bis 7. Klasse über Schulen schriftlich befragt, so 

dass in 10 Jahren über 18.000 Kinder in NRW befragt worden sind. 

Seit 2007 wird das LBS-Kinderbarometer repräsentativ für die gesamte 

Bundesrepublik im 2-Jahresrhythmus durchgeführt. Durch diese erwei-

terte Fortführung kann das LBS-Kinderbarometer erstmals auch Ver-

änderungen der kindlichen Lebenslagen und Meinungen (Verände-

rungsebene) aufgreifen. Darüber hinaus werden auf der Interventions-

ebene Aspekte identifiziert, die einen entscheidenden Einfluss auf das 

kindliche Wohlbefinden haben und somit Ansatzpunkte sowie Argu-

mentationshilfen für kinderpolitisch aktive Menschen in Deutschland 

bieten. Die enge Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund 

und die Schirmherrschaft von Familienministerin Dr. Kristina Schröder 

gewährleisten, dass die für Kinder relevanten Themen und Ergebnisse 

in Praxis und Politik gegeben werden.  

                                                
2
 Shell Deutschland Holding (Hrsg.) (2006): Jugend 2006 – Eine pragmatische 

Generation unter Druck. Frankfurt am Main 
3
 Stecher, Ludwig & Zinnecker, Jürgen (1996): Kind oder Jugendlicher? Biogra-

fische Selbst- und Fremdwahrnehmung im Übergang. In: Zinnecker, Jür-
gen/Silbereisen, Rainer K. (1996). Kindheit in Deutschland. S. 175f. Wein-
heim/München 
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Das Erhebungsinstrument 

Die Stichprobe des LBS-Kinderbarometers Deutschland 2011 wurde 

für jedes einzelne der 16 Bundesländer als geschichtete Zufallsstich-

probe gezogen. Der Schichtungsplan wurde so zusammengestellt, 

dass sowohl regionale Unterschiede als auch die repräsentative Ver-

teilung der Schultypen unter den weiterführenden Schulen berücksich-

tigt wurden. Zusätzlich wurde eine Gleichverteilung der Jahrgangsstu-

fen 4 bis 7 angestrebt und die Schulen gemäß ihrer SchülerInnenzah-

len gewichtet, um eine Überrepräsentation von Schulen mit geringer 

Schülerzahl zu vermeiden.  

Die Kinder wurden mittels eines standardisierten, schriftlich zu bearbei-

tenden Fragebogens im Klassenverband in der Schule befragt. Für die 

Erhebung 2011 wurden im Herbst 2010 aus dem Schulverzeichnis 

Schulleitungen angeschrieben und um die Beteiligung an der Studie 

mit je einer Klasse gebeten. Da die individuelle Teilnahme der Kinder 

an der Studie selbstverständlich freiwillig ist und der Erlaubnis der El-

tern bedarf, beteiligten sich nicht immer alle Schülerinnen und Schüler 

einer Klasse. Die Befragung fand in den Klassen unter Aufsicht der 

Lehrpersonen statt, die mit einer standardisierten Instruktion über die 

Modalitäten der Durchführung informiert wurde.  

Der Fragebogen bestand aus einem Set Items, die in der Regel mit der 

fünfstufigen, von Rohrmann (1978)
4
 getesteten, Häufigkeits- oder Zu-

stimmungseinschätzung in geschlossener Form abgefragt wurden. Der 

Fragebogen wurde durch offene Fragen ergänzt. Das Instrument wur-

de vor der Erhebung in zwei Durchgängen auf Verständlichkeit und 

Zeitbudget für das Ausfüllen getestet und modifiziert.  

Danksagung 

An dieser Stelle der besondere Dank an alle 10.348 Kinder sowie 

5.935 Eltern und 461 zuständigen Lehrkräfte, die sich für das LBS-

Kinderbarometer Deutschland 2011 die Mühe gemacht haben, ihre 

Meinung einem sehr umfangreichen Fragebogen anzuvertrauen. Ein 

weiterer Dank an die externen Fachleute aus der Kindheitsforschung 

und Praxis, die mit ihrer Kompetenz eine wichtige Unterstützung für 

das Projekt waren, Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. W. E. Fthenakis sowie Herrn 

F. Güthoff.  

                                                
4
 Rohrmann, Bernd (1978): Empirische Studien zur Entwicklung von Antwort-

skalen für die sozialwissenschaftliche Forschung. Zeitschrift für Sozialpsycholo-
gie, 9. S. 222-245 
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2 Zusammenfassung 

10.348 Kinder gaben im Herbst und Winter 2010/2011 Antworten auf 

über 100 Fragen zu ihrem Leben. Die Stichprobe umfasste alle 16 

Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Sie wurde nach Schul-

form und Klassenstufe entsprechend der Verteilung im jeweiligen Bun-

desland geschichtet und als Zufallsstichprobe gezogen. Der Rücklauf 

entspricht einer Repräsentativstichprobe für die gesamte Bundesre-

publik und darüber hinaus für jedes einzelne Bundesland. 

Lebensverhältnisse 

Mehr Kinder als im Durchgang von 2009 sind heutzutage Einzelkinder 

(14%). Sie finden sich eher in Familien ohne Arbeitslosigkeit und ohne 

Migrationshintergrund. Ein Viertel der befragten Kinder berichtet über 

eine Migrationsgeschichte in der Familie. 17% dieser Kinder wurden 

selbst noch im Ausland geboren und finden sich vermehrt in den östli-

chen Bundesländern, obwohl dort der Anteil an Kindern mit Migrati-

onshintergrund insgesamt am geringsten ist. Der größte Anteil findet 

sich in den Stadtstaaten, Hessen, Baden-Württemberg und NRW. Die-

se Kinder haben seltener getrennte Eltern. Besonders häufig sind Kin-

der mit der Trennung ihrer Eltern konfrontiert, wenn in der Familie Ar-

beitslosigkeit vorkommt. Auch trifft es eher Kinder, die im städtischen 

Umfeld wohnen. Hier finden sich auch eher die Kinder, die mit einem 

alleinerziehenden Elternteil zusammen wohnen. Knapp 13% der Kin-

der leben in dieser Familiensituation, wobei nahezu ausnahmslos die 

Mutter diejenige ist, die sich alleine um ihr Kind kümmert. Auffallend 

viele Kinder in Berlin und NRW berichten von Arbeitslosigkeit in der 

Familie, dabei ist der Wert insgesamt gegenüber der 2. Erhebungswel-

le gesunken, was vor allem auf eine geringere Arbeitslosigkeit der Müt-

ter zurückzuführen ist. Kinder mit Migrationshintergrund erleben dop-

pelt so häufig wie Kinder ohne Migrationsgeschichte, dass Eltern ar-

beitslos sind. Mehr als die Hälfte der Kinder gibt an, eher auf dem 

Land zu leben. 
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Wohlbefinden 

Die zentrale Variable des LBS-Kinderbarometers ist das Wohlbefinden 

der Kinder. Jeder Aspekt wird daraufhin geprüft, inwieweit er das all-

gemeine sowie das Wohlbefinden im jeweiligen Lebensbereich beein-

flusst. Die meisten Kinder in Deutschland geben an, sich im Allgemei-

nen ganz gut zu fühlen, allerdings verorten sich 7% aller Kinder im ne-

gativen Spektrum der siebenstufigen Antwortskala. Obwohl sich im Be-

reich des familialen Wohlbefindens mehr Kinder „sehr gut“ fühlen 

(41%), finden sich genauso viele Antworten im negativen Bereich wie 

im allgemeinen Wohlbefinden. Deutlich anders gestaltet sich die Ver-

teilung zum Lebensbereich Schule. 16% aller Kinder geben hier ein 

negatives Wohlbefinden an und nur 18% fühlen sich „sehr gut“. Im 

Vergleich zur Erhebung 2009 ist das Wohlbefinden in der vierten Klas-

se deutlich niedriger und das in der siebten Klasse leicht höher. Am 

wohlsten fühlen sich die Kinder im Freundeskreis, gefolgt vom Wohlbe-

finden in der Wohnumgebung, das sich in dörflicher Umgebung leicht 

besser darstellt als im städtischen und großstädtischen Wohnumfeld. 

Mit zunehmendem Alter fühlen sich die Kinder, außer im Freundes-

kreis, weniger wohl. Familie und Schule haben den größten Einfluss 

auf das allgemeine Wohlbefinden. 

Zurzeit meister Spaß 

Auf die Frage, was den Kindern zurzeit den meisten Spaß in ihrem Le-

ben bereitet, antworten jeweils über 30% der Kinder, und mit großem 

Abstand zu den darauf folgenden Nennungen, Sport und Aktivitäten 

wie spielen oder chillen mit Freunden. Interessanter Weise nennen 

genauso viele Kinder das Computerspielen wie die Schule als Quelle 

von Spaß. Auch teilen sich Chillen und Lesen den gleichen Rangplatz. 

Allerdings bereitet Computerspielen Jungen eher Spaß als Mädchen. 

Kinder ohne Migrationsgeschichte erleben durch ihr Hobby, ihr Haus-

tier oder ihren Sport eher Spaß als Kinder mit Migrationshintergrund. 

Beinahe trivial und doch bedenkenswert ist der Unterschied, dass Kin-

der Alleinerziehender deutlich häufiger das Treffen mit den leiblichen 

Eltern nennen, als Kinder, die mit beiden Elternteilen zusammenleben. 

Ein finanzieller Hintergrund könnte in der Aussage liegen, dass Kinder, 

die keine Arbeitslosigkeit in der Familie haben, häufiger von Sport und 

Hobbys berichten.  
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Mit zunehmendem Alter sinkt der Spaßfaktor von Schule und Spielen, 

wohingegen der Spaß an Freundschaften, Chatten und Shoppen zu-

nimmt. Der Spaß durch Computerspielen geht mit einem niedrigeren 

allgemeinen und schulischen Wohlbefinden einher. 

Wünsche an die Eltern 

Eltern scheinen ein gutes Gespür für die Wünsche ihrer Kinder zu ha-

ben. Bei mehr als der Hälfte der befragten Kinder, erfüllen Eltern die 

Wünsche nach gemeinsamer Zeit für bestimmte Dinge, wie reden, 

fernsehen und spielen genau richtig. Das sagt aber nichts über die tat-

sächlich verbrachte Zeit für bestimmte Tätigkeiten aus, sondern dazu, 

ob den Kindern dieses Zeitkontingent reicht. So wünscht sich die 

Mehrheit der Kinder gleichbleibende Arbeitszeiten für ihre Eltern. 

Wenn ein Elternteil weniger arbeiten gehen soll, dann ist es, entgegen 

landläufiger Meinung, der Vater. 22% der Kinder wünschen sich, die 

Mutter und 33% der Vater möge weniger arbeiten. Der Wunsch nach 

mehr gemeinsamer Zeit zum Spiel ist gegenüber beiden Eltern annä-

hernd gleich hoch. Überraschender Weise ist bei fast allen abgefragten 

Tätigkeiten der Wunsch nach mehr oder weniger gemeinsam ver-

brachter Zeit gegenüber beiden Eltern in etwa gleich. Für das gemein-

same Backen sowie für die Betreuung der Hausaufgaben wünschen 

sich alle Kinder etwas häufiger Zeit von der Mutter. Die Mädchen 

wünschten sich dazu mehr Zeit als Jungen vom Vater. Die Jungen 

wünschten sich hingegen mehr Zeit mit dem Vater für Computerspie-

len als die Mädchen dies tun. Der Wunsch nach weniger Zeit für ge-

meinsames Essen erhält von allen abgefragten Wünschen die gerings-

te Zustimmung, die höchste hingegen das gemeinsame Wandern. Er-

wartungsgemäß wünschen sich die älteren Kinder weniger Zeit für das 

gemeinsame Wandern und Basteln als die jüngeren Kinder. Interes-

santer weise aber ausschließlich im Hinblick auf den Vater. Es zeigt 

sich ein Zusammenhang zwischen der subjektiven Krankheitshäufig-

keit der Kinder und dem Wunsch nach mehr Zeit für bestimmte Tätig-

keiten mit den Eltern. Je häufiger sich Kinder krank fühlen, umso häu-

figer wünschen sie sich mehr gemeinsame Zeit mit den Eltern. 
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Mediennutzung 

Nahezu alle befragten Kinder haben die Möglichkeit, auf einen Compu-

ter mit Internetzugang zurückzugreifen. Bei zwei Fünfteln steht dieser 

im Kinderzimmer und zwei Drittel davon können mit ihrem Computer 

ins Internet gehen. Obwohl der Anteil seit dem Erhebungsjahr 2009 

insgesamt gestiegen ist, besitzen Kinder mit Migrationshintergrund und 

Kinder, deren Familien von Arbeitslosigkeit betroffen sind, etwas selte-

ner einen Computer mit Internetzugang für sich allein. Auch die Mäd-

chen können sich seltener als Alleinbesitzerin eines Computers be-

zeichnen als Jungen. 85% der 9 -14-Jährigen besitzen ein Handy und 

in der Regel für sich allein. Hier haben die Mädchen hingegen ihre Na-

se vorn und besitzen häufiger ein eigenes Handy als die Jungen. Mit 

zunehmendem Alter ist ein deutlicher Zuwachs bei allen Medien im 

Hinblick auf den Alleinbesitz zu verzeichnen; so besitzt knapp die Hälf-

te der SiebtklässlerInnen einen eigenen Computer, ein knappes Drittel 

mit Internetzugang und mehr als vier Fünftel ein eigenes Handy. 

Knapp die Hälfte der Kinder nutzt das Internet regelmäßig („oft“ und 

„sehr oft“), hier vor allem die älteren Kinder und die Kinder, die einen 

Internetzugang für sich alleine nutzen können. Aber auch Kinder ohne 

Internetzugang im Elternhaus sind, wenn auch selten, im Internet. 

Zum Aufbau neuer Kontakte und der Pflege alter Kontakte dient das 

Internet eher den Kindern, die einen eigenen Zugang besitzen und den 

älteren Kindern. Regelmäßig erleben Kinder die Internetnutzung als 

Entspannungsmöglichkeit (33%), aber auch als etwas, das sie stolz 

macht (29%) und bei dem sie etwas lernen können (28%). Zum Trost 

kann es nur oder immerhin 12% aller befragten Kinder dienen. Alle 

Kinder, die im Kinderzimmer einen Internetzugang für sich alleine ha-

ben, nutzen das Internet häufiger aus der abgefragten Motivlage her-

aus, als Kinder, die einen geteilten oder aber gar keinen Zugriff im El-

ternhaus haben. Der Entspannungs- und Trosteffekt des Internets 

steigt mit zunehmendem Alter der Kinder leicht an. Zur Entspannung 

dient es den Jungen mehr als den Mädchen. Keinen Computer- und 

Internetzugriff im Elternhaus zu haben, zeigt einen negativen Zusam-

menhang zum schulischen Wohlbefinden. Wird das Internet allerdings 

zu häufig genutzt, fühlen sich die Kinder in der Schule weniger wohl. 

Auch Kinder, die das Internet als Trost und zur Entspannung nutzen, 

fühlen sich in der Schule und in der Familie weniger wohl. Hier ist also 

ein richtiges Maß entscheidend für die Lebensqualität von Kindern.  

91% aller befragten 9-14-Jährigen sind noch niemals Opfer von Mob-

bing per Handy oder Internet geworden. Diejenigen, die allerdings 

schon einmal mit beleidigenden Texten oder Bildern auf dem Handy 
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(insgesamt 2% aller Kinder) konfrontiert worden sind, haben dies auch 

schon öfter im Internet (insgesamt 1% aller Kinder) erlebt. Interessan-

ter Weise zeigt sich nur ein schwacher negativer Zusammenhang zum 

Wohlbefinden in der Wohnumgebung. Je 2% der befragten Kinder ge-

ben an, häufig Täter von beleidigenden Texten im Handy und Internet 

zu sein. Die Opfer werden meist über beide Kanäle gemobbt, Täter 

hingegen bleiben eher bei einem Medium. 8% der Kinder erleben re-

gelmäßig, dass Prügeleien mit dem Handy gefilmt werden. Dieser As-

pekt zeigt einen deutlich negativen Zusammenhang zum schulischen 

Wohlbefinden und dem in der Wohnumgebung. Unangenehme bzw. 

seltsame Dinge auf das Handy haben bereits 4% der Kinder oder im 

Internet 10% der Befragten zugeschickt bekommen. Diese Tatsachen 

wirken sich auf das familiale und schulische Wohlbefinden sowie auf 

das in der Wohnumgebung aus.  

Wohnen 

Arbeitslosigkeit und Migrationshintergrund wirken sich insofern auf die 

Wohnstruktur aus, als dass diese Kinder seltener über ein eigenes 

Kinderzimmer verfügen. Trotzdem sind die deutschen Kinder insge-

samt gut versorgt, 88% aller befragten Kinder haben ein eigenes Kin-

derzimmer, im Saarland (95%) und in Mecklenburg-Vorpommern 

(94%) allerdings deutlich mehr als in Berlin mit 81%. Dieser Umstand 

zeigt im Gegensatz zu der Einschätzung, ob das Kinderzimmer auch 

genügend Platz bietet, keine Zusammenhänge mit dem Wohlbefinden. 

Das Wohlbefinden in Familie, Schule und Wohnumgebung ist hinge-

gen durch ein beengtes Kinderzimmer getrübt. Genügend Platz für alle 

in der Wohnung hängt darüber hinaus mit dem Wohlbefinden im 

Freundeskreis zusammen. Finden die Kinder keine Rückzugsmöglich-

keit in der gesamten Wohnung, sind sowohl das allgemeine als auch 

alle Lebensbereich-Wohlbefinden betroffen. Je weniger Rückzugsmög-

lichkeiten die Kinder haben, umso eher sprechen sie von zu wenig 

Platz in der Wohnung und im eigenen Kinderzimmer, diesen Umstand 

erleben immerhin 12% der Kinder. 

Positiv für das Wohlbefinden in der Wohnumgebung ist es für die Kin-

der, wenn sie  dort, ohne großen Aufwand, sprich, ohne Verabredung, 

andere Kinder treffen können. Leider hat ca. ein Drittel der Kinder die-

se Möglichkeit nicht. Einen ähnlichen Zusammenhang zum Wohlbefin-

den zeigt die Möglichkeit, in der Wohnumgebung alle Spiele spielen zu 

können. Diese bleibt 13% der Kinder versagt. Lärm- und Geruchsbe-

lästigung hängen zum einen miteinander zusammen und zum anderen 

zeigt sich ein negativer Zusammenhang zum Wohlbefinden in der 
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Wohnumgebung. 8% aller befragten Kinder empfinden die Geräusche 

an dem Ort, an dem sie leben, als Lärm und 6% geben an, dass es 

dort schlecht riecht.  

Mehr als die Hälfte der Kinder ist genauso lange draußen in der Natur 

wie sie es sich wünschen und beinahe ein Drittel würde gerne mehr 

Zeit in der Natur verbringen, wenn es möglich wäre. Das sind vor allem 

die Mädchen. Kinder mit Migrationsgeschichte und mit Arbeitslosigkeit 

in der Familie wünschen sich hingegen seltener, in der Natur zu sein. 

Dieser Aspekt ist vollkommen unabhängig davon, ob die Kinder eher 

ländlich wohnen oder nicht. 

Gesundheit 

Fast zwei Drittel aller befragten Kinder fühlen sich selten krank, unter 

häufigeren Krankheitsattacken leiden fast 10% der befragten 9-14-

Jährigen. Es zeigen sich keine bedeutsamen Unterschiede zum letzten 

Erhebungsjahr 2009. Interessanter Weise zeigen sich zwischen der 

Einschätzung der Eltern zur Krankheitshäufigkeit ihres Kindes und der 

Selbsteinschätzung der Kinder keine Zusammenhänge. Knapp die 

Hälfte der Kinder leidet unter Stressschmerzen und ein Drittel unter Al-

lergien. Mädchen neigen mehr als Jungen zu Stressbauchschmerzen.  

Ein Viertel der Kinder findet sich selbst zu dick. Diese Kinder haben 

auch schon häufiger eine Diät gemacht, weil sie sich zu dick fühlen. 

Insgesamt ist Diät bereits für 34% der Kinder ein Thema und für 7% 

ein Alltagsthema. Diese Kinder denken häufiger als andere über 

Schönheitsoperationen nach und fühlen sich auch häufiger krank. Da-

zu passt, dass von den 2% der Kinder, die häufig an eine Schönheits-

operation denken, die Hälfte Fett entfernen lassen würde. 31% würden 

gerne etwas gegen ihre Hautunreinheiten unternehmen und 23% wür-

den ihre Nase operieren lassen. Die Nase ist vor allem für die Kinder 

der sechsten und siebten Klasse ein Grund, um über eine Schönheits-

operation nachzudenken. Die Brüste sind für Mädchen und die Augen 

für die Jungen ein häufigeres Schönheitsthema. 

Krankheitshäufigkeit, Stressschmerzen, das Gefühl zu dick zu sein und 

Häufigkeit des Diäthaltens sowie Gedanken an Schönheitsoperationen 

wirken jeweils negativ auf das Wohlbefinden der Kinder. 

Interessanter Weise ist „Wellness“ den meisten befragten Kindern ein 

Begriff und ein Fünftel der Kinder hat bereits häufige Erfahrung in die-

sem Bereich. Das sind vor allem die Kinder, die sich selbst für zu dünn 

halten. 
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Mehr als die Hälfte der Kinder treibt mehrmals in der Woche Sport im 

Verein, knapp ein Fünftel macht keinen Vereinssport. Fast drei Viertel 

der Kinder fahren Fahrrad oder skaten mehrmals die Woche, nur 2% 

der Befragten machen gar keinen Sport aus Spaß. Diese Kinder fühlen 

sich in ihrer Familie weniger wohl. Das richtige Körpergefühl fördert die 

Sportlust. 

Zukunft 

In den Zukunftsvorstellungen der Befragten haben bei fast zwei Drittel 

Kinder einen festen Platz, nur 3% stellen sich eine Zukunft ohne Kin-

der vor. Ältere Kinder haben häufiger einen Kinderwunsch als die jün-

geren. Acht von zehn Kindern möchten sich die Hausarbeit später ger-

ne teilen und drei Viertel die Erziehungsarbeit. 

Die größte Zukunftsangst der Kinder in Deutschland ist die Angst vor 

Armut. Danach folgt mit großem Abstand die Sorge, dass der zukünfti-

gen Familie ein Unheil geschieht. Diese Angst ist in Sachsen-Anhalt 

verbreiteter als in Schleswig-Holstein. Die Angst vor dem eigenen Tod 

und dem Verlust von Familienangehörigen steht an dritter Stelle. Mäd-

chen äußern mehr Zukunftsängste bezogen auf ihre spätere und ihre 

jetzige Familie und Jungen fürchten eher Krieg und Katastrophen. 

Jüngere Kinder fürchten eher Krieg, Tod und Opfer einer Gewalttat zu 

werden. Die älteren Kinder fürchten die spätere Armut mehr. Diese 

Angst hängt sowohl mit einem sehr guten als auch einem sehr 

schlechten Wohlbefinden in der Schule zusammen. 
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Partizipation 

Fast zwei Drittel aller befragten Kinder würden gerne bei Entscheidun-

gen in ihrer Stadt mitreden, aber nur ein Drittel glaubt, dass Kinder-

meinung dort auch ernst genommen wird und der Anteil nimmt mit zu-

nehmendem Alter noch weiter zu. Dabei engagiert sich bereits ein 

Viertel der 9-14-Jährigen ehrenamtlich. Dieser Anteil ist altersunab-

hängig.  

Etwas mehr als ein Viertel der Kinder kennt die UN-

Kinderrechtskonvention. Sie ist in den ostdeutschen Bundesländern 

etwas besser bekannt.  

Je größer der Partizipationswunsch ist, umso geringer ist das Vertrau-

en, dass Kindermeinung in der Heimatstadt ernst genommen wird. 

Kinder, die glauben, dass Kindermeinung ernst genommen wird, en-

gagieren sich mehr ehrenamtlich, haben auch schon häufiger von der 

UN-Kinderrechtskonvention gehört und fühlen sich in Familie, Schule 

und am Wohnort wohler. 

Nachmittagsunterricht 

Mehr als zwei Drittel der Kinder befürworten Nachmittagsangebote an 

der Schule und dies umso eher, je wohler sie sich in der Schule fühlen. 

Vertiefung von vormittäglichen Unterrichtsfächern sowie Nachhilfe sind 

dabei aber am wenigsten beliebt. Vertiefung des Unterrichts finden die 

Fünftklässler besser als die Siebtklässler, diese wiederum bevorzugen 

gegenüber Grundschülern Nachhilfe und gemeinsame Hausaufgaben. 

Fast ein Viertel stimmt der Idee, nachmittags neue Fächer einzuführen, 

zu. Am liebsten hätten die Kinder nachmittags Sportangebote, fast ge-

nauso beliebt ist Zeit zum Ausruhen. Zeit zum Spielen oder für the-

menbezogene Projekte finden vier von zehn Kinder gut, diese Vorliebe 

nimmt mit zunehmendem Alter ab. Genauso viele Kinder können sich 

gut vorstellen, im Nachmittagsbereich Probleme zu diskutieren. Diese 

Zustimmung ist in allen Altersstufen gleich. 
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Die Befragung wurde 

mittels eines Fragebo-

gens mit Kindern der 

vierten bis siebten 

Mehr als 10.000 Schü-

lerInnen aus knapp 600 

Schulen nahmen an der 

repräsentativen Befra-

gung teil. 

3 Stichprobenbeschreibung 

Im Herbst 2010 wurde zum zweiten Mal nach 2009 das LBS-

Kinderbarometer Deutschland repräsentativ für alle sechzehn 

Bundesländer durchgeführt. Wie bereits in der ersten Erhe-

bungswelle wurde die Studie als schriftliche Befragung in der 

Schule mittels eines standardisierten Fragebogens in je einer 

Klasse der Jahrgangsstufen 4 bis 7 durchgeführt. Die Schulen 

wurden im Rahmen einer nach Bundesland und Schulform ge-

wichteten Zufallsstichprobe ausgewählt. Während der Stichpro-

benziehung wurden die Schulen anhand ihrer SchülerInnenzah-

len gewichtet, um eine Überrepräsentierung von SchülerInnen 

aus Schulen mit geringer SchülerInnenzahl zu verhindern. 

Insgesamt 10.348 SchülerInnen aus 594 Schulklassen nahmen 

an der Befragung teil, was einer mittleren Anzahl von 17,4 be-

fragten SchülerInnen pro Klasse entspricht. Die Abbildung 3.1 

zeigt die Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen pro Bundes-

land.  

Abbildung 3.1: Anzahl der befragten Kinder (nach Bundesland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um auch in Bundesländern mit geringer Anzahl SchülerInnen in 

der entsprechenden Altersgruppe eine aussagekräftige Strich-

probe zu erhalten, wurden diese in der Stichprobe überreprä-

sentiert, für die Auswertung dann allerdings entsprechend nied-

riger gewichtet. Um weiterhin Unterschiede im Rücklauf  auszu-
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gleichen, wurden die Antworten der Kinder so gewichtet, dass 

die Zusammensetzung der Stichprobe sowohl der Verteilung der 

tatsächlichen SchülerInnenzahlen nach Bundesländern, als 

auch innerhalb der Bundesländer der Verteilung auf die Schul-

formen und Jahrgangsstufen entspricht. Damit ist die Stichprobe 

hinsichtlich der Verteilung der SchülerInnen auf Bundesländer, 

Schulformen und Jahrgangsstufen repräsentativ, sowohl für die 

Bundesrepublik Deutschland als auch für jedes einzelne Bun-

desland. 

Die Abbildung 3.2 zeigt die Abweichungen zwischen angestreb-

ten und erreichten SchülerInnenzahlen nach Bundesländern 

aufgeschlüsselt.  

Abbildung 3.2: Vergleich angestrebter und erreichter 
SchülerInnenzahlen (nach Bundesland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird deutlich, dass insbesondere in den kleinen Bundeslän-

dern die angestrebten Zahlen unterschritten wurden, in den gro-

ßen Bundesländern in der Regel höhere Rückläufe erzielt wur-

den. Da die kleinen Bundesländer in der Ausgangsstichprobe al-

lerdings überrepräsentiert angelegt waren, fällt der mangelnde 

Rücklauf in diesen weniger ins Gewicht. 
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Die Gleichverteilung der 

Jahrgangsstufen in der 

Stichprobe wurde er-

reicht. 

Fast alle befragten Kin-

der fallen in den Alters-

bereich 9-14 Jahre. 

Jeweils die Hälfte der 

befragten Kinder sind 

Jungen bzw. Mädchen. 

3.1 Geschlechterverteilung 

Jeweils die Hälfte der analysierten Fragebögen wurden von 

Jungen und Mädchen ausgefüllt (48% Jungen, 52% Mädchen). 

Damit entspricht die Verteilung hinreichend der tatsächlichen 

Verteilung. Die Geschlechterverteilung in den einzelnen Bundes-

ländern variiert leicht, ohne allerdings statistisch bedeutsam ver-

schieden zu sein.
5
 Die Geschlechterverteilung in allen Jahr-

gangsstufen ist identisch mit der Verteilung in der Gesamtstich-

probe. 

3.2 Verteilung auf die Jahrgangsstufen 

Die angestrebte Gleichverteilung der Jahrgangsstufen 4 bis 7 

wurde erreicht, alle vier Jahrgangsstufen machen 25% der 

Stichprobe aus. Dies gilt sowohl für die Gesamtstichprobe als 

auch für jedes einzelne Bundesland. 

3.3 Altersverteilung 

Durch die Auswahl der vierten bis siebten Jahrgangsstufen 

ergab sich eine Altersverteilung, wie sie in Abbildung 3.3 darge-

stellt ist.  

99% der befragten Kinder finden sich in der Altersgruppe der 9-

14-Jährigen. Jeweils unter ein Prozent sind jünger als 9 bzw. äl-

ter als 14 Jahre. Diese Kinder wurden in der Stichprobe belas-

sen. Der Altersdurchschnitt in der Stichprobe liegt bei 11 Jahren 

und variiert nicht zwischen den Stichproben der einzelnen Bun-

desländer. 

                                                
5
 In dieser Studie wurden aufgrund der großen Stichprobe und der Viel-

zahl der vorgenommenen Berechnungen konservative Kriterien für die 
Bestimmung statistischer Bedeutsamkeit angelegt um die Wahrschein-
lichkeit zufällig zustande gekommener Effekte zu minimieren. Als 
Signifikanzniveau wurde daher p<.001 festgelegt, was bedeutet, dass 
die Wahrscheinlichkeit, einen zufällig zustande gekommenen Effekt zu 
berichten 0,1% beträgt. Weiterhin werden nur Effekte berichtet, deren 
Effektstärke mindestens eta=.09 bzw. einer Korrelation oder einem 
standardisierten Regressionsgewicht von .09 entspricht, um keine statis-
tisch signifikanten aber gleichzeitig von der Größe her unbedeutenden 
Effekte zu berichten.  
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In allen Bundesländern 

wurden Kinder aus allen 

Schulformen befragt. 

Abbildung 3.3: Altersvergleich in der Stichprobe 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.4 Schultypverteilung nach Bundesländern 

Die Bildungslandschaft in Deutschland ist derartig vielfältig, dass 

eine gemeinsame Darstellung der Verteilung der Kinder auf die 

Schulformen keinen Sinn ergibt. Beinahe jedes Bundesland hat 

seine eigenen Schulformen, in einigen Ländern beträgt die 

Grundschulzeit sechs Jahre, in anderen nur vier. Selbst Schul-

formen mit identischen Namen decken in verschiedenen Bun-

desländern unterschiedliche SchülerInnengruppen ab. Erschwe-

rend kommt hinzu, dass im Zeitraum der Datenerhebung mehre-

re Bundesländer die Schulsysteme verändert haben, bzw. beab-

sichtigten sie zu verändern. Damit einher ging eine gewisse Un-

sicherheit über die tatsächlichen Verteilungen der SchülerInnen-

zahlen, da die retrospektiven Schülerstatistiken diese Änderun-

gen noch nicht wiedergeben. Im weiteren Verlauf dieses Bandes 

werden aufgrund dieser großen Bandbreite keine Unterschiede 

nach Schulformen berichtet. Für jedes Bundesland wurde aller-

dings angestrebt, dass die Verteilung der SchülerInnenzahlen 

auf die verschiedenen Schulformen der tatsächlichen Verteilung 

entspricht. Dies wurde weitgehend erreicht. Wenn eine Schul-

form in einem kleinen Bundesland allerdings nur durch wenige 

Klassen abgedeckt war, hat der Ausfall einer Klasse im Rücklauf 

in Ausnahmefällen zu Abweichungen geführt. Die Tabelle 3.1 

zeigt die Verteilung der SchülerInnen auf die Schulformen nach 

Bundesländern. 
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Tab. 3.1: Verteilung der Kinder auf die Schultypen (nach Bundesländern) 
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Baden-
Württemberg 

299 236 330 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bayern 410 410 352 0 0 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Berlin 163 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Brandenburg 243 0 0 0 14 40 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 

Bremen 92 0 0 0 58 92 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 

Hamburg 70 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 

Hessen 183 17 116 0 100 249 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mecklenburg-
Vorpommern 

62 0 0 0 26 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 

Niedersach-
sen 

245 112 262 0 33 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nordrhein-
Westfalen 

466 241 406 0 226 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rheinland-
Pfalz 

120 51 103 51 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saarland 82 0 0 0 14 109 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 

Sachsen 86 0 0 0 0 129 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 

Sachsen-
Anhalt 

113 0 0 0 0 169 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Schleswig-
Holstein 

114 19 76 0 0 114 0 0  0 0 0 71 75 0 0 0 

Thüringen 133 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nur 14% der Kinder in 

der befragten Alters-

gruppe sind Einzelkin-

der. Der Anteil ist aller-

dings seit 2008 leicht 

gestiegen. 

In Familien mit vielen 

Kindern ist die Wahr-

scheinlichkeit höher, 

dass mindestens ein El-

ternteil arbeitslos ist. 

3.5 Geschwisterzahl 

14% der befragten Kinder sind Einzelkinder, die meisten haben 

ein oder zwei Geschwister (s. Abb. 3.4).  

Abb. 3.4: Geschwisterzahl (nach Erhebungsjahrgang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit ist 2010/11 im Vergleich zu 2008/09 der Anteil der Einzel-

kinder leicht höher, der Anteil der Kinder aus kinderreichen Fa-

milien hingegen leicht niedriger. Unterschiede in der Geschwis-

terzahl zwischen den Bundesländern lassen sich nicht finden. 

Kinder mit Migrationshintergrund (s.u.) haben im Durchschnitt 

1,8 Geschwister, während Kinder ohne Migrationshintergrund 

durchschnittlich 1,5 Geschwister haben. Eltern in Familien mit 

besonders vielen Kindern sind häufiger von Arbeitslosigkeit be-

troffen, während in Familien ohne Arbeitslosigkeit der Eltern die 

Kinderzahl niedriger ist. So haben Kinder, die von Arbeitslosig-

keit der Eltern betroffen sind, im Schnitt 2,2 Geschwister, wäh-

rend Kinder ohne arbeitslose Eltern 1,4 Geschwister haben. 

Dieser Effekt findet sich auch, wenn kontrolliert wird, dass Kin-

der mit Migrationshintergrund häufiger arbeitslose Eltern haben. 
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In den östlichen Bun-

desländern ist der An-

teil von Kindern mit 

Migrationshintergrund 

geringer, dafür finden 

sich unter diesen mehr 

Einwanderer erster Ge-

neration. 

Mehr als vier Fünftel 

der Kinder mit Migrati-

onshintergrund wurden 

bereits in Deutschland 

geboren. 

25% der Kinder haben 

einen Migrationshinter-

grund. 

Als Migrationshinter-

grund wurde gezählt, 

wenn die Kinder selbst 

oder mindestens ein El-

ternteil im Ausland ge-

boren wurden. 

3.6 Migrationshintergrund 

Nach der in dieser Studie verwendeten Definition liegt ein Migra-

tionshintergrund vor, wenn das Kind selbst, der Vater bzw. die 

Mutter oder beide nicht in Deutschland geboren wurden. Das 

Geburtsland der Kinder wurde aus Datenschutzgründen nicht 

detailliert erfasst, sondern lediglich „in Deutschland“ mit „in ei-

nem anderen Land“ kontrastiert. Welche formale Staatsangehö-

rigkeit das Kind oder seine Eltern haben, spielt bei dieser Form 

der Erfassung keine Rolle, was den Vorteil mit sich bringt, die 

tatsächliche Migrationshistorie zu erfassen, was beispielsweise 

bei Spätaussiedlern oder Kindern, bei denen nur ein Elternteil 

eingewandert ist, anhand der Staatsangehörigkeit nicht gelingt. 

Nach dieser Definition haben 25% der Kinder einen Migrations-

hintergrund, 4% der befragten Kinder wurden nicht in Deutsch-

land geboren, jeweils 20% der Väter und Mütter sind erst nach 

ihrer Geburt nach Deutschland eingewandert. 15% der Kinder 

haben Eltern, die beide im Ausland geboren wurden, 11% haben 

einen deutschen und einen ausländischen Elternteil.
6
 83% der 

Kinder mit Migrationshintergrund sind bereits in Deutschland 

geboren, sind also Einwanderer in zweiter Generation, 17% sind 

selbst im Ausland geboren und damit Einwanderer erster Gene-

ration. Seit 2009 haben sich diese Zahlen nicht statistisch be-

deutsam verändert. 

Erwartungsgemäß gibt es große Unterschiede zwischen den 

Bundesländern, was die Anteile von Kindern mit Migrationshin-

tergrund angeht (s. Tab. 3.2). Die geringsten Anteile finden sich 

in den fünf östlichen Bundesländern, die höchsten in den Stadt-

staaten, Hessen, Baden-Württemberg und NRW. Dies entspricht 

auch den Befunden aus dem Jahr 2009. Besonders viele Ein-

wanderer erster Generation finden sich in den östlichen Bundes-

ländern mit Ausnahme Brandenburgs, besonders wenige in 

Schleswig-Holstein und dem Saarland. 

                                                
6
 Die Prozentangaben in diesem Bericht sind kaufmännisch gerundet, 

wodurch es vorkommen kann, dass sie sich nicht immer zu 100% addie-
ren oder von zuvor berichteten zusammengefassten Prozentwerten ge-
ringfügig abweichen. 
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Mehr als jedes fünfte 

Kind hat getrennt le-

bende Eltern. 

Besonders häufig sind 

Kinder mit deutsch-aus-

ländischen Eltern von 

Trennungen betroffen. 

Tab. 3.2.: Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund  
(nach Bundesländern) 

Bundesland 
Anteil Kinder mit 
Migrationshin-

tergrund 

Anteil Einwande-
rer erster Gene-

ration 

Brandenburg  7% 10% 

Sachsen-Anhalt  8% 31% 

Thüringen  9% 28% 

Mecklenburg-Vorpommern  12% 38% 

Sachsen 13% 35% 

Schleswig-Holstein 17% 5% 

Niedersachsen 18% 16% 

Saarland 19% 7% 

Bayern  20% 19% 

Rheinland-Pfalz  26% 21% 

Nordrhein-Westfalen  30% 17% 

Hamburg 30% 18% 

Baden-Württemberg 33% 17% 

Berlin  36% 18% 

Hessen 38% 16% 

Bremen 43% 16% 

3.7 Familienstatus 

21% der befragten Kinder haben Eltern, die getrennt oder in 

Scheidung leben - ein Wert, der exakt auf dem Niveau von 2009 

liegt. Es lassen sich keine statistisch bedeutsamen Unterschiede 

zwischen den Bundesländern feststellen. Kinder mit Migrations-

hintergrund haben mit 18% seltener getrennt lebende Eltern als 

Kinder ohne Migrationshintergrund (22%). Dies gilt insbesonde-

re für Einwanderer in zweiter Generation, deren Anteil bei 17% 

liegt, bei Einwanderern in erster Generation liegt der Anteil auf 

dem gleichen Niveau wie bei deutschen Familien. Besonders 

häufig sind Trennungen der Eltern bei deutsch-ausländischen 

Paaren (26%), besonders selten bei ausländisch-ausländischen 

(12%). Deutsch-deutsche Paare liegen mit 21% dazwischen.  
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Besonders hoch ist der 

Anteil verstorbener El-

tern bei Einwanderern 

in erster Generation. 

2% der Kinder haben 

mindestens einen ver-

storbenen Elternteil. 

Je ländlicher das 

Wohnumfeld, desto sel-

tener finden sich ge-

trennt lebende Eltern. 

Kinder arbeitsloser El-

tern haben häufiger 

auch getrennt lebende 

Eltern. 

Bei von Arbeitslosigkeit der Eltern betroffenen Kindern liegt der 

Anteil bei 25% im Vergleich zu 20% bei Kindern, die nicht von 

Arbeitslosigkeit betroffen sind. Je städtischer das Wohnumfeld 

ist, desto höher der Anteil von Kindern mit getrennt lebenden El-

tern (s. Abb. 3.5). 

Abb. 3.5: Anteil getrennt lebender Eltern (nach Wohnumfeld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei 2% der Kinder ist mindestens ein Elternteil verstorben. Diese 

Zahl ist seit 2009 unverändert und Unterschiede zwischen Bun-

desländern bestehen nicht. Mit 3% finden sich leicht mehr Kin-

der mit Migrationshintergrund, deren Eltern verstorben sind, ins-

besondere unter Einwandererkindern in erster Generation. Hier 

liegt der Anteil mit verstorbenen Eltern bei 6%. Es ist zu vermu-

ten, dass hier häufiger ein Flüchtlingshintergrund besteht. Einige 

dieser verwitweten Eltern scheinen in Deutschland neue Partner 

zu finden, denn auch unter Kindern mit deutsch-ausländischen 

Eltern ist der Anteil mit verstorbenen Elternteilen mit 4% erhöht. 

9% der Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, 

tun dies aufgrund dessen, dass der andere Elternteil verstorben 

ist. 
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Mehr als drei Viertel der 

Kinder leben mit beiden 

leiblichen Eltern zu-

sammen. 

Alleinerziehende Väter 

sind eine Ausnahme. 

Des Weiteren wurden die Kinder gefragt, mit wem sie in einem 

Haushalt zusammenleben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.3 

zusammengefasst.  

Tab. 3.3: Familienstatus 

 Anteil Kinder 

Leiblicher Vater und leibliche Mutter 76,2% 

Leibliche Mutter und neuer Partner 6,2% 

Leiblicher Vater und neue Partnerin 0,7% 

Alleinerziehende Mutter 11,4% 

Alleinerziehender Vater 1,3% 

Nur Geschwister 0,1% 

Heim oder Pflegefamilie 1,4% 

Nur ehemalige Partner leiblicher Eltern 0,4% 

Keine Angaben 2,2% 

 

Mehr als drei Viertel der Kinder leben mit beiden leiblichen El-

tern, mehr als jedes zehnte Kind mit einer alleinerziehenden 

Mutter und gut jedes zwanzigste mit der leiblichen Mutter und 

deren neuem Partner. Alleinerziehende Väter und Väter mit 

neuen Partnerinnen sind mit jeweils etwa 1% Ausnahmen. 90% 

aller alleinerziehenden Eltern sind Mütter. Die Zahlen haben sich 

seit 2009 nicht statistisch bedeutsam verändert. 
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13% der Kinder haben 

einen alleinerziehenden 

Elternteil. 

Auffällig viele alleinerziehende Mütter gibt es in den Stadtstaa-

ten Berlin und Bremen sowie den Bundesländern Mecklenburg-

Vorpommern und Brandenburg (s. Tabelle 3.4).  

Besonders viele Mütter in neuen Partnerschaften finden sich in 

allen ostdeutschen Bundesländern, mit Ausnahme von Meck-

lenburg-Vorpommern. 

Tab. 3.4: Anteil alleinerziehender Mütter (nach Bundesländern) 

Bundesland 
Anteil alleiner-

ziehender Mütter 

Anteil Mütter in 
neuer Partner-

schaft 

Niedersachsen 10% 6% 

Bayern 10% 5% 

Nordrhein-Westfalen 11% 6% 

Baden-Württemberg 11% 5% 

Sachsen-Anhalt 12% 11% 

Sachsen 12% 11% 

Schleswig-Holstein 12% 7% 

Saarland 12% 9% 

Rheinland-Pfalz 12% 6% 

Hamburg 12% 6% 

Hessen 12% 6% 

Thüringen 13% 10% 

Mecklenburg-Vorpommern 16% 7% 

Bremen 17% 4% 

Brandenburg 18% 12% 

Berlin 18% 7% 

Kinder mit Migrationshintergrund (2%) sind doppelt so häufig wie 

Kinder ohne Migrationshintergrund (1%) in Pflegefamilien oder 

im Kinderheim untergebracht, allerdings sind auch die Anteile 

von Kindern mit verstorbenen Eltern höher (s.o.). In dörflichen 

Wohnumgebungen ist der Anteil der alleinerziehenden Mütter 

mit 9% deutlich niedriger als in städtischen (14%) oder groß-

städtischen Wohnumfeldern (15%). 

Im weiteren Verlauf der Studie wird ausschließlich zwischen al-

leinerziehenden Eltern (Mutter oder Vater) und Zweielternfami-

lien (unabhängig davon ob es die leiblichen Eltern sind oder 

nicht) unterschieden. 13% der Kinder leben nach dieser Definiti-

on mit alleinerziehenden Eltern, ein Prozentanteil, der seit 2009 

konstant geblieben ist. In Berlin, Brandenburg, Bremen und 

Mecklenburg-Vorpommern ist der Anteil mit 18-20% höher als in 

den anderen Bundesländern. 
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17% der Kinder und 

damit weniger als 2009 

sind von Arbeitslosigkeit 

der Eltern betroffen. 

Ein Migrationshinter-

grund, insbesondere in 

erster Generation, kor-

respondiert mit deutlich 

höherer Arbeitslosigkeit 

der Eltern. 

Alleinerziehende Eltern 

sind häufiger arbeitslos. 

3.8 Arbeitslosigkeit 

Die Kinder wurden gefragt, ob ihr Vater oder ihre Mutter arbeits-

los seien. 4% bezeichnen ihren Vater, 15% ihre Mutter als ar-

beitslos. Bei den Müttern ist dieser Wert vermutlich überschätzt, 

da ein Teil der Kinder auch Mütter als arbeitslos bezeichnet, die 

Hausfrauen sind. Insgesamt sind 17% der Kinder von Arbeitslo-

sigkeit der Eltern, d.h. entweder Vater oder Mutter oder beide, 

betroffen. Dieser Wert ist statistisch bedeutsam niedriger als 

2009, was auf einen sinkenden Wert bei den Müttern zurück-

führbar ist. 

Auffällig viele von Arbeitslosigkeit betroffene Kinder finden sich 

in Berlin (27%) und Nordrhein-Westfalen (21%), besonders we-

nig in Bayern und Niedersachsen (je 12%). Liegt ein Migrations-

hintergrund vor, ist die Wahrscheinlichkeit von arbeitslosen El-

tern mehr als doppelt so hoch (28%) wie bei Kindern ohne Mig-

rationshintergrund (13%). Bei Einwanderern erster Generation 

liegt der Wert sogar bei 32%. Auch bei Kindern Alleinerziehen-

der liegt vermehrt Arbeitslosigkeit der Eltern vor (21% im Ver-

gleich zu 16%). Je großstädtischer der Wohnort, desto höher ist 

die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit (s. Abb. 3.6). 

Abb. 3.6: Anteil von Arbeitslosigkeit Betroffener (nach Wohnumfeld) 
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Mehr als die Hälfte der 

Kinder geben an, in 

eher dörflichen Wohn-

umfeldern zu leben. 

Nur Berlin wird von den 

Kindern überwiegend 

als großstädtisch erlebt. 

3.9 Wohnumfeld 

Erstmals wurden die Kinder im LBS-Kinderbarometer 2011 da-

nach gefragt, ob sie ihr Wohnumfeld als eher dörflich, eher städ-

tisch oder eher großstädtisch erleben. Mehr als die Hälfte (52%) 

bezeichnen ihren Wohnort als eher dörflich, 42% als eher städ-

tisch und nur 6% als eher großstädtisch. Erwartungsgemäß un-

terscheiden sich die Bundesländer deutlich (s. Tab. 3.5): Nen-

nenswerte Anteile als großstädtisch empfundener Wohnumfel-

der finden sich nur in Berlin und Hamburg, und nur in Berlin ma-

chen diese die Mehrzahl der Antworten aus.  

Tab. 3.5: Wohnumfeld (nach Bundesländern) 

Bundesland 
Eher 

dörflich 
Eher 

städtisch 
Eher 

großstädtisch 

Berlin  6,4% 37,8% 55,8% 

Bremen  12,2% 78,4% 9,4% 

Hamburg  24,6% 47,8% 27,6% 

Mecklenburg-Vorpommern 37,4% 59,8% 2,8% 

Nordrhein-Westfalen 42,6% 52,2% 5,2% 

Brandenburg 47,1% 52,3% 0,6% 

Schleswig-Holstein 47,5% 50,1% 2,4% 

Sachsen 47,7% 49,5% 2,8% 

Hessen 50,9% 42,3% 6,8% 

Sachsen-Anhalt 51,1% 48,6% 0,2% 

Thüringen 56,1% 40,8% 3,1% 

Baden-Württemberg 56,4% 41,3% 2,3% 

Niedersachsen 59,1% 36,8% 4,2% 

Rheinland-Pfalz 60,9% 33,9% 5,2% 

Bayern 67,8% 29,7% 2,5% 

Saarland 85,5% 14,1% 0,3% 

 

Besonders viele dörfliche Strukturen geben die Kinder aus 

Rheinland-Pfalz, Bayern und dem Saarland an. Dabei ist zu be-

achten, dass die Kinder hier eine subjektive Einschätzung abge-

ben und dabei in der Regel nur auf Vergleichswohngebiete in ih-

rem unmittelbaren Wohnumfeld zurückgreifen können. 
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Kinder mit Migrationshintergrund wohnen häufiger in städtischen 

und großstädtischen Wohnumfeldern (s. Abb. 3.7).  

Abb. 3.7: Art des Wohnumfeldes (nach Migrationshintergrund) 
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Das Wohlbefinden wird 

als allgemeines sowie 

bereichsspezifisches 

Wohlbefinden erfasst. 

4 Wohlbefinden 

Das LBS-Kinderbarometer Deutschland untersucht, welche As-

pekte des kindlichen Lebensalltags das Wohlbefinden der Kin-

der beeinflussen. Dies macht das Wohlbefinden zur zentralen 

Variable im LBS-Kinderbarometer. Im weiteren Bericht wird für 

jeden einzelnen untersuchten Aspekt geprüft, ob er einen Zu-

sammenhang zum Wohlbefinden der Kinder in Deutschland 

aufweist. 

Das Wohlbefinden wird im Kinderbarometer sowohl als überge-

ordnetes allgemeines Wohlbefinden, als auch als lebensbe-

reichsspezifisches Wohlbefinden in der Familie, in der Schule, 

im Freundeskreis sowie im Wohnumfeld erfasst. Im LBS-

Kinderbarometer wird eine eigens entwickelte und seit 1999 

etablierte Wohlbefindensskala benutzt, die das Wohlbefinden in 

sieben Stufen erfasst, die über Wetterphänomene visualisiert 

werden (s. Abb. 4.1).  

Abb. 4.1: Die verwendete Barometerskala 

 

 

 

Dabei steht das Gewitter für „sehr schlechtes“ Wohlbefinden, 

kodiert mit „1“, und wolkenloser Sonnenschein für „sehr gutes“ 

Wohlbefinden, kodiert mit „7“. 
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Das allgemeine Wohl-

befinden der Kinder in 

Deutschland ist gut, 

aber 7% haben ein ne-

gatives Wohlbefinden. 

4.1 Allgemeines Wohlbefinden 

Mit einem Mittelwert von 5,5 liegt das allgemeine Wohlbefinden 

zwischen „eher gut“ und „gut“ und damit deutlich auf der positi-

ven Seite der Antwortskala. Die Abbildung 4.2 zeigt die genaue 

Verteilung der Antworten.  

Abb. 4.2: Das allgemeine Wohlbefinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Viertel der Kinder gibt ein „sehr gutes“ Wohlbefinden an, 

mehr als ein Drittel ein „gutes“. Im negativen Bereich der Skala 

kreuzten knapp 7% der Kinder an. 

Im allgemeinen Wohlbefinden gibt es keine statistisch bedeut-

same Veränderung zu 2009 und keine Unterschiede zwischen 

den Bundesländern. Jungen und Mädchen haben das gleiche 

Niveau beim allgemeinen Wohlbefinden, ebenso Kinder mit und 

ohne Migrationshintergrund sowie Kinder Alleinerziehender und 

Kinder aus Zweielternfamilien. Auch Arbeitslosigkeit der Eltern 

schlägt sich nicht statistisch nachweisbar im allgemeinen Wohl-

befinden nieder. Nach Wohnortgröße differenziert gibt es keine 

Unterschiede. 
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Das Wohlbefinden in 

der Familie ist gut, al-

lerdings antworten 7% 

im negativen Bereich. 

Mit zunehmendem Alter 

der Kinder sinkt das all-

gemeine Wohlbefinden. 

Mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt das allgemeine Wohl-

befinden leicht (s. Abb. 4.3). 

Abb. 4.3: Das allgemeine Wohlbefinden (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Wohlbefinden in der Familie 

Das Wohlbefinden in der Familie liegt bei M=5,9 und damit bei 

„gut“ und noch deutlicher im positiven Bereich als das allgemei-

ne Wohlbefinden. Der Wert findet sich zudem auf exakt dem 

gleichen Niveau wie 2009. Die Abbildung 4.4 zeigt die Verteilung 

der Antworten im familialen Wohlbefinden.  

Abb. 4.4: Das familiale Wohlbefinden 
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Jedes sechste Kind hat 

in der Schule ein nega-

tives Wohlbefinden. 

Zwei Fünftel der Kinder geben ein „sehr gutes“ familiales Wohl-

befinden an, ein knappes weiteres Drittel ein „gutes“. Im negati-

ven Bereich antworteten 7%. 

Auch im familialen Wohlbefinden gibt es kaum statistisch be-

deutsame Gruppenunterschiede.
7
 Lediglich mit zunehmendem 

Alter sinkt das Wohlbefinden in der Familie leicht (s. Abb. 4.5). 

Abb. 4.5: Das familiale Wohlbefinden (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Wohlbefinden in der Schule 

In der Schule liegt das Wohlbefinden mit M=5,1 „nur“ bei „eher 

gut“. Dies macht die Schule zum Lebensbereich, in dem die 

Kinder sich im Vergleich am wenigsten wohl fühlen, auch wenn 

der Mittelwert deutlich im positiven Bereich der Antwortskala 

verbleibt. Dies schlägt sich auch in der Verteilung der Antworten 

auf der Antwortskala nieder (s. Abb. 4.6). Ein knappes Fünftel 

der Kinder bezeichnet das Wohlbefinden in der Schule als „sehr 

gut“, ein knappes Drittel als „gut“. 16% der Kinder haben in der 

Schule ein negatives Wohlbefinden. 

                                                
7
 Wenn in diesem Bericht von Gruppenunterschieden die Rede ist, sind 

die folgenden Gruppierungsvariablen gemeint: Bundesland, Geschlecht, 
Migrationshintergrund, Alleinerziehend vs. Zweielternfamilie, Betroffen-
heit von Arbeitslosigkeit, Jahrgangsstufe und Wohnortgröße. 
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Mit zunehmendem Alter 

sinkt das Wohlbefinden 

in der Schule, ein Ef-

fekt, der sich im Ver-

gleich zu 2009 abge-

schwächt hat. 

Abb. 4.6: Das schulische Wohlbefinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch beim schulischen Wohlbefinden gibt es keine Veränderung 

zur Vorgängererhebung und keine Gruppeneffekte, mit Aus-

nahme eines leichten Alterseffektes (s. Abb. 4.7).  

Abb. 4.7: Das schulische Wohlbefinden  
(nach Jahrgangsstufe und Erhebungsjahr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit zunehmendem Alter sinkt das schulische Wohlbefinden 

leicht ab, allerdings viel weniger deutlich als noch 2009. Das 

liegt daran, dass die vierten und fünften Jahrgangsstufen nun 

weniger positiv antworten als noch 2009, die siebten Jahrgangs-

stufen dafür leicht besser. Die Einstiegszufriedenheit ist also 

2011 gesunken. 
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Der Freundeskreis ist 

der Lebensbereich mit 

dem deutlich besten 

Wohlbefinden. 

Mehr als die Hälfte der 

Kinder hat ein sehr gu-

tes Wohlbefinden in ih-

rem Wohnumfeld. 

4.4 Wohlbefinden bei Freunden 

Im Freundeskreis findet sich mit M=6,4 das beste Wohlbefinden 

aller vier erfassten Lebensbereiche. Es liegt zwischen „gut“ und 

„sehr gut“. Dieser Wert ist nicht statistisch bedeutsam verschie-

den von 2009. Die Verteilung der Antworten (s. Abb. 4.8) zeigt, 

dass deutlich mehr als die Hälfte der Kinder ein „sehr gutes“ 

Wohlbefinden angeben und ein gutes weiteres Viertel ein „gu-

tes“. Im negativen Bereich antworten allerdings auch immerhin 

3% der Kinder. 

Abb. 4.8: Das Wohlbefinden bei Freunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Wohlbefinden im Freundeskreis gibt es 2011 keinerlei sta-

tistisch nachweisbare Gruppenunterschiede. 

4.5 Wohlbefinden in der Wohnumgebung 

Das Wohlbefinden in der Wohnumgebung wurde in der Erhe-

bung 2009 nicht erfasst, daher liegt hier kein Vergleichswert vor. 

Mit einem Mittelwert von M=6,1 ist das Wohlbefinden im Wohn-

umfeld das zweithöchste aller Lebensbereiche.  
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Die Familie und die 

Schule haben den 

stärksten Einfluss auf 

das allgemeine Wohl-

befinden. 

Insgesamt hat der Ein-

fluss der Lebensberei-

che auf das allgemeine 

Wohlbefinden abge-

nommen. 

Dies zeigt auch die Verteilung der Antworten auf die Antwortka-

tegorien (s. Abb. 4.9). Wiederum mehr als die Hälfte der Kinder 

gibt ein „sehr gutes“ Wohlbefinden im Wohnumfeld an, gut ein 

Viertel ein „gutes“. Im negativen Bereich antworteten 5% der 

Kinder. 

Abb. 4.9: Das Wohlbefinden im Wohnumfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dörflichen Wohnumgebungen ist das Wohlbefinden der Kinder 

leicht besser (M=6,2) als in städtischen (M=6,1) oder großstädti-

schen (M=6,0). Der Effekt ist allerdings klein. Mit zunehmendem 

Alter der Kinder nimmt das Wohlbefinden in der Wohnumgebung 

leicht ab, von M=6,2 auf M=6,0.  

4.6 Einflüsse auf das allgemeine Wohlbefinden 

Alle vier erfassten Lebensbereiche zeigen einen Zusammen-

hang mit dem allgemeinen Wohlbefinden. Den stärksten unab-

hängigen Einfluss haben dabei das familiale Wohlbefinden 

(β=.26), gefolgt vom Wohlbefinden in der Schule (β=.17). Das 

Wohlbefinden im Freundeskreis (β=.09) und im Wohnumfeld 

(β=.07) tragen darüber hinaus nur relativ wenig bei, auch weil 

die Kinder sich in diesen beiden Bereichen weniger unterschei-

den. Insgesamt werden durch die vier Faktoren 18% der Unter-

schiede im allgemeinen Wohlbefinden erklärt. Das ist weniger 

als halb so viel wie 2009, als noch dazu ein Erklärungsfaktor 

weniger berücksichtigt wurde. Das deutet darauf hin, dass 2011 

das allgemeine Wohlbefinden stärker als zuvor durch andere 
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Faktoren als das Wohlbefinden in den einzelnen Lebensberei-

chen geprägt wurde. 

Das Wohlbefinden in allen Bereichen hängt positiv miteinander 

zusammen (Korrelationen zwischen r=.23 und r=.37). Dies deu-

tet zum einen darauf hin, dass positives bzw. negatives Wohlbe-

finden in einem Lebensbereich in andere Lebensbereiche aus-

strahlt (und somit eine Kompensation von negativem Wohlbefin-

den durch positives Wohlbefinden in anderen Bereichen schwer 

fällt). Zum anderen wird ein Teil dieser positiven Zusammen-

hänge auch darauf beruhen, dass die gleiche Antwortskala be-

nutzt wurde.  

Obwohl das Wohlbefinden allgemein und in allen Lebensberei-

chen deutlich im positiven Bereich liegt, hat sich der Anteil der 

Kinder, die sich jeweils nicht wohl fühlen, über die Jahre nicht 

verändert. Der Anteil der Kinder, denen es in Deutschland nicht 

gut geht, bleibt gleich hoch. 
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5 Zurzeit meister Spaß 

Mit einer offenen Frage  wurden die Kinder danach gefragt, was 

ihnen in ihrem Leben zurzeit am meisten Spaß macht. Insge-

samt haben die befragten Kinder 13.977 Antworten auf diese 

Frage gegeben, wobei auch Mehrfachantworten möglich waren. 

Diese wurden mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse einer von 

42 Kategorien zugeordnet. 

Die Abbildung 5.1 zeigt die 13 häufigsten Antworten auf die Fra-

ge nach dem zurzeit meisten Spaß im Leben der Kinder. Dabei 

belegen „Sport“ und „Aktivitäten mit Freunden“ die ersten Ränge 

mit großem Abstand zu den folgenden Nennungen.  

Abb. 5.1: Was macht dir in deinem Leben zurzeit am meisten Spaß? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demnach empfindet mehr als jedes dritte Kind die meiste Freu-

de beim Sporttreiben, wie Reiten, Fußball spielen oder 

Schwimmen und beim Spielen, Treffen oder Chillen mit Freun-

den. Ebenso stellen für jedes zehnte Kind „Aktivitäten mit der 

Familie“ eine wichtige Quelle für das Erleben von Spaß dar. Da-

                                                
8
 Das heißt, Fragen ohne Antwortvorgaben, bei denen die Kinder mit ei-

genen Worten antworten sollen. 
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Bundesweit stehen 

„Sport“ und „Aktivitäten 

mit Freunden“ auf dem 

ersten oder zweiten 

Rang. 

Schule und Computer-

spiele werden gleich 

häufig genannt. 

Die befragten Kinder 

haben derzeit den größ-

ten Spaß beim Sport, 

bei Aktivitäten mit 

Freunden und der Fa-

milie. 

runter fallen Aussagen zum Verbringen von Zeit mit den Eltern, 

Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern. 

Ferner bereitet 9% der Kinder allgemein „Spielen“ große Freude. 

Außerdem sind „Computerspielen“ und „Freunde“ für 6% der 

Kinder wichtig, um Spaß zu haben. Zu Letzterem wurden Ant-

worten gesammelt, welche sich nur auf Freundschaften und de-

ren Qualität beziehen, ohne dass gemeinsame Aktivitäten ge-

nannt wurden. Ebenso viele Kinder nennen „Schule“ als Bereich, 

welcher ihnen besonders viel Spaß bereitet, „Haustiere“ werden 

von 5% der Kinder benannt 

Angaben wie „Verein“ und „Feuerwehr“ wurden unter „Hobbys“ 

zusammengefasst, Sportaktivitäten ausgenommen. Diese, Mu-

sik und der „Zusammenhalt der Familie“, wie erfahrene Unter-

stützung der Familie, sind ebenfalls Bereiche, in denen 4% der 

Kinder viel Freude erleben. Wobei unter „Musik“ Aussagen zum 

eigenen Musizieren und Singen zugeordnet wurden. 

Schließlich geben 3% der Kinder sowohl „Lesen und Hörspiele 

hören“, als auch „Chillen bzw. Freizeit“ als Quelle von Spaß an. 

Die folgende Tabelle 5.1 stellt die Unterschiede in den vier ers-

ten Kategorien im Vergleich der Bundesländer dar. 

Es zeigt sich, dass „Sport“ und „Aktivitäten mit Freunden“ in 

sämtlichen Bundesländern auf Rang eins bzw. zwei stehen. Da-

rüber hinaus nennen Kinder aus den meisten Bundesländern 

„Aktivitäten mit der Familie“ auf dem dritten Platz. In Bayern, 

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt belegt jedoch 

„Spielen“ und in Hamburg „Freunde“ den dritten Rang. 
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Tab. 5.1: Die vier wichtigsten Kategorien nach Bundesland 

 1. Rangplatz 2. Rangplatz 3. Rangplatz 4. Rangplatz 

Baden-
Württemberg  

Sport 
(31%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(28%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(12%) 

Spielen 
(8%) 

Bayern 
Sport 
(31%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(29%) 

Spielen 
(10%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(10%) 

Berlin  
Sport 
(26%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(23%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(14%) 

Spielen 
(13%) 

Brandenburg  
Sport 
(31%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(31%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(8%) 

Computerspiele 
(8%) 

Bremen  
Aktivitäten mit 

Freunden 
(29%) 

Sport 
(27%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(12%) 

Freunde 
(11%) 

Hamburg  
Sport 
(33%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(29%) 

Freunde 
(7%) 

Spielen 
(6%) 

Hessen  
Sport 
(34%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(29%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(12%) 

Spielen 
(9%) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(32%) 

Sport 
(30%) 

Spielen 
(8%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(8%) 

Niedersachsen  
Sport 
(40%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(33%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(12%) 

Computerspiele 
(7%) 

Nordrhein- Westfa-
len 

Sport 
(35%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(33%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(11%) 

Spielen 
(9%) 

Rheinland-Pfalz 
Aktivitäten mit 

Freunden 
(30%) 

Sport 
(30%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(16%) 

Computerspiele 
(8%) 

Saarland 
Sport 
(41%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(29%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(13%) 

Spielen 
(10%) 

Sachsen 
Aktivitäten mit 

Freunden 
(32%) 

Sport 
(28%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(13%) 

Spielen 
(7%) 

Sachsen- Anhalt 
Sport 
(32%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(30%) 

Spielen 
(12%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(11%) 

Schleswig-Holstein 
Sport 
(40%) 

Aktivitäten mit 
Freunden 

(31%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(11%) 

Freunde 
(9%) 

Thüringen 
Aktivitäten mit 

Freunden 
(34%) 

Sport 
(29%) 

Aktivitäten mit  
Familie 
(11%) 

Spielen 
(9%) 
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Jedes zehnte Kind in 

Berlin erlebt durch „Zu-

sammenhalt der Fami-

lie“ zurzeit am meisten 

Spaß. 

Jungen haben mehr 

Spaß beim Sport, Mäd-

chen mehr bei Aktivitä-

ten mit Freunden. 

Jungen nennen signifi-

kant häufiger Compu-

terspielen als Mädchen. 

In Berlin nimmt als einziges Bundesland der „Zusammenhalt der 

Familie“ einen hohen Stellenwert ein und belegt Rang fünf. 

Demnach bereitet jedem zehnten Kind in Berlin erfahrene fami-

liale Unterstützung oder der Zusammenhalt der Familie zurzeit 

den meisten Spaß. Dies ist signifikant unterschiedlich zu Bay-

ern, Niedersachsen und Baden-Württemberg; hier steht die „Zu-

sammenhalt von Familie“ erst auf dem dreizehnten Platz. 

In Rheinland-Pfalz benennen 3% der Kinder „Rei-

sen/Urlaub/Ferien“ als Aktivitäten, welche ihnen besonders viel 

Spaß bereiten. Diese landen damit auf dem 12. Platz. Demge-

genüber nennen dies nur 0,5% der Kinder aus Bayern, wo Rei-

sen auf dem 28. Rang stehen. 

In der folgenden Abbildung 5.2 werden die statistisch bedeut-

samen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, bezogen 

auf die Bereiche und Beschäftigungen, die ihnen zurzeit am 

meisten Spaß machen, aufgeführt.  

Sowohl Mädchen als auch Jungen nennen auf den ersten bei-

den Rängen „Sport“ und „Aktivitäten mit Freunden“ mit großem 

Abstand zu den nachfolgenden Plätzen. Jungen geben jedoch 

„Sport“ als ersten und „Aktivitäten mit Freunden“ als zweiten 

Rang an, bei Mädchen ist dies umgekehrt. Dieser Unterschied 

ist statistisch bedeutsam. 

Die Kategorie „Computerspielen“ belegt bei den Jungen den drit-

ten Platz und unterscheidet sich signifikant von den Mädchen, 

bei welchen dies erst auf dem siebzehnten Rang steht. 

Demgegenüber nennen Mädchen „Aktivitäten mit der Familie“ 

auf dem dritten Platz, bei den Jungen hingegen belegt diese Ka-

tegorie den fünften Rang, was ebenfalls einen statistisch be-

deutsamen Unterschied ausmacht. 

Ferner geben Jungen signifikant häufiger als Mädchen allge-

mein „Spielen“ und „Hobbys“ an. Diese nennen statistisch be-

deutsam öfter „Freunde“, „Haustiere“, „Lesen und Hörspiele hö-

ren“, das „eigene Musizieren“, „Musik hören“, „Basteln/Werken“, 

„Shoppen“ und die „Qualität von Familie“. Des Weiteren geben 

Mädchen häufiger als Jungen an, dass ihnen „alles“ Spaß berei-

te. 
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Kinder mit Migrations-

hintergrund geben häu-

figer Aktivitäten mit ih-

rer Familie als Quelle 

für größten Spaß. 

Abb. 5.2: Was macht dir zurzeit am meisten Spaß (nach Geschlecht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus lassen sich nach Migrationshintergrund statis-

tisch bedeutsame Unterschiede finden. Kinder ohne Migrations-

hintergrund geben „Hobbys“, „Sport“ und „Haustiere“ häufiger an 

als Kinder mit Migrationshintergrund. Kinder mit Migrationshin-

tergrund benennen signifikant häufiger „Aktivitäten mit ihrer Fa-

milie“ als Quelle für zurzeit am meisten erlebten Spaß. 
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Sowohl Kindern mit 

niedrigem schulischen 

als auch Kindern mit 

schlechtem allgemeinen 

Wohlbefinden macht 

Computerspielen am 

meisten Spaß. 

Auch wenn der Anteil eher gering ist, geben Kinder von Alleiner-

ziehenden das „Treffen mit ihren leiblichen Eltern“ hier häufiger 

an, als Kinder aus Zweielternfamilien. Dafür nennen sie seltener 

„Aktivitäten mit der Familie“. Weitere statistisch bedeutsame Un-

terschiede zeigen sich nicht. 

Für Kinder, deren Familien von Arbeitslosigkeit betroffen sind, 

besitzen sowohl „Aktivitäten mit der Familie“ als auch „Chat und 

Internet“ einen signifikant höheren Stellenwert für das Erleben 

von Spaß als für Kinder ohne Arbeitslosigkeit in der Familie. 

Diese finden wiederum öfter Freude in „Hobbys“ und „Sport“. 

Bezüglich des Wohnortes zeigt sich, dass Kinder, welche eher 

dörflich leben, signifikant häufiger „Haustiere“ nennen, als Kin-

der, welche eher städtisch wohnen. 

Werden die signifikanten Unterschiede zwischen den Jahr-

gangsstufen angeschaut, zeigt sich, dass die Anzahl der Nen-

nungen „Aktivitäten mit Freunden“ sukzessive mit der Jahr-

gangsstufe ansteigt. Demgegenüber bereitet den Kindern der 

unteren Klassen „Spielen“ und auch „Schule“ häufiger Spaß als 

den Kindern der höheren Jahrgangsstufen. Kinder der Klasse 

sechs und sieben nennen darüber hinaus häufiger „Freunde“ 

und „Liebe“ als die beiden unteren Klassen. Auch geben Kinder 

der Jahrgangsstufen 7 öfter „Chat/Internet“ an als Kinder der 

Jahrgangsstufen 4 und 5. Kindern der fünften, sechsten und 

siebten Klasse bereitet „Shoppen“ mehr Spaß als den 

Viertklässlern. 

Zwischen den genannten Kategorien, welche den Kindern zur-

zeit am meisten Spaß machen und dem Wohlbefinden der Kin-

der, bestehen einige signifikante Zusammenhänge. Sowohl Kin-

der mit einem eher niedrigen und sehr niedrigen allgemeinen 

Wohlbefinden als auch Kinder mit sehr niedrigem schulischen 

Wohlbefinden, geben signifikant häufiger „Computerspielen“ und 

„Nichts“ an als Kinder mit gutem bis sehr gutem allgemeinen 

oder schulischen Wohlbefinden.  

Ebenfalls bereitet Kinder mit sehr gutem schulischen Wohlbefin-

den „Schule“ großen Spaß und unterscheidet sich statistisch 

bedeutsam von Kindern mit mittlerem bis gutem schulischen 

Wohlbefinden.
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6 Wünsche an die Eltern 

Von den heutigen Eltern ist zuweilen zu lesen, sie seien die 

„Generation der verunsicherten Eltern“. Die unübersichtlich gro-

ße Fülle von – sich nicht selten komplett widersprechenden – 

Erziehungsratgebern u.Ä., die die Regale in Buchhandlungen 

und nicht selten auch Wohnungen von Menschen mit hoff-

nungsvollem Nachwuchs füllen, mögen ein Indiz dafür sein. Es 

gilt seinen eigenen Weg zu finden, die Bedürfnisse der Kinder 

zu erkennen und v.A., diesen gerecht zu werden. Was aber 

wünschen sich die Kinder selbst? Das folgende Kapitel gibt da-

rüber Aufschluss, wie viel Zeit die Eltern mit bestimmten vorge-

gebenen Dingen verbringen sollen, wenn sich die Kinder dies 

wünschen könnten, jeweils getrennt für den Vater und die Mutter 

abgefragt. Dabei wurden die Kinder nach alltäglichen Tätigkeiten 

gefragt, z.B. Arbeiten, gemeinsames Fernsehen, gemeinsames 

Spielen, gemeinsames Kochen oder Backen, mit den Eltern 

über die Erlebnisse des Kindes sprechen oder gemeinsames 

Computerspielen. Hierbei wurde eine fünfstufige, bipolare Ant-

wortskala mit den Stufen „weniger als jetzt“ (Wert=1), „etwas 

weniger als jetzt“ (Wert=2), „genau gleich viel wie jetzt“ 

(Wert=3), „etwas mehr als jetzt“ (Wert=4) sowie „mehr als jetzt“ 

(Wert=5) genutzt. 
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Am stärksten wünschen 

sich die Kinder, dass 

der Vater weniger Zeit 

in die Arbeit investiert. 

6.1 Wünsche an den Vater 

Zunächst wurden die Kinder gefragt, wie viel Zeit ihr Vater mit 

vorgegebenen Dingen verbringen sollte, wenn die Kinder es sich 

wünschen könnten.  

Wie viel Zeit sollte der Vater aus Sicht der Kinder optimaler Wei-

se mit Arbeiten verbringen? Von allen Vorgaben war die Arbeit 

des Vaters das, was die Kinder sich am stärksten reduziert ge-

wünscht haben. Obwohl mehr als die Hälfte der Kinder (56%) 

der Meinung sind, dass ihre Väter genau gleich viel wie jetzt ar-

beiten sollten (s. Abb. 6.1), über ein Drittel (34%) wünscht sich 

allerdings, der Vater möge weniger (12%) oder etwas weniger 

(21%) Zeit als jetzt mit seiner Arbeit verbringen.  

Abb. 6.1: Wünsche an den Vater: Arbeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Minderheit (11%) wünscht sich den Vater etwas oder mehr 

als jetzt mit der Arbeit beschäftigt. Im Gruppenvergleich zeigt 

sich, dass sich Kinder, die von Arbeitslosigkeit in der Familie be-

troffen sind, eher wünschen, dass der Vater mehr arbeiten geht 

als jetzt
9
. Dasselbe gilt für Jungen und für Kinder, die bei einem 

alleinerziehenden Elternteil leben. 

                                                
9
 Im Gruppenvergleich wurden die Antwortmöglichkeiten in drei Katego-

rien zusammengefasst („weniger“, „gleich viel“, „mehr“) 
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Mehr als jedes dritte 

Kind möchte mehr Zeit 

beim Spielen mit dem 

Vater verbringen. 

Das Zeit nehmen für gemeinsames Spielen ist das, wofür sich 

die Kinder von allen Vorgaben den stärksten Zeitzuwachs von 

ihrem Vater wünschen (s. auch Abb. 6.25). Aus der Verteilung 

der Antworten (s. Abb. 6.2)  

Abb. 6.2: Wünsche an den Vater: Gemeinsames Spielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ist abzulesen, dass knapp die Hälfte der Kinder (49%) mit dem 

Anteil der Zeit, die ihr Vater mit gemeinsamem Spielen verbringt, 

zufrieden ist, lediglich jedes zehnte Kind wünscht sich weniger 

(6%) oder etwas weniger (4%) Zeit als jetzt dafür. 

Dagegen haben zwei Fünftel (40%) das Bedürfnis, mehr (16%) 

oder etwas mehr als jetzt (24%) Zeit zu haben, mit ihrem Vater 

zu spielen. Entgegen dem Wunsch, dass ihr Vater mehr arbeiten 

soll, wünschen sich Kinder, die von Arbeitslosigkeit betroffen 

sind und Kinder alleinerziehender Eltern im Gruppenvergleich 

weniger Zeit zum Spielen mit ihrem Vater. Zudem wünschen 

sich vor allem Kinder mit Migrationshintergrund weniger Spiel-

zeit mit dem Vater. 
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Auch um die Schular-

beiten der Kinder küm-

mert sich der Vater im 

richtigen Maße. 

Gut die Hälfte der Kin-

der findet, dass der Va-

ter genau richtig häufig 

mit ihnen Sport treibt. 

Während ein Drittel der Kinder das Bedürfnis äußert, mehr 

(13%) oder etwas mehr als jetzt (20%) mit dem Vater Sport trei-

ben zu wollen, würden 14% die mit dem Vater gemeinsam ver-

brachte Zeit lieber weniger (10%) oder etwas weniger als jetzt 

(4%) mit gemeinsamem Sport verbringen (s. Abb. 6.3).  

Abb. 6.3: Wünsche an den Vater: Gemeinsam Sport treiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut die Hälfte der Kinder (53%) ist damit einverstanden, wie es 

momentan ist. Im Gruppenvergleich zeigt sich, dass besonders 

Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, und Kinder al-

leinerziehender Eltern lieber weniger Sport mit ihrem Vater ma-

chen würden, als dies jetzt der Fall ist.  

Im Durchschnitt finden es die Kinder ebenfalls ihren Wünschen 

entsprechend, wie viel Zeit der Vater dafür hat, sich mit dem 

Kind zusammen um seine Schularbeiten zu kümmern. Dies wird 

in der Verteilung der Antworten sichtbar (s. Abb. 6.4), wonach 

fast zwei Drittel der Kinder (62%) angeben, der Vater möge ge-

nau gleich viel Zeit wie jetzt für die Schularbeiten haben.  
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Mehr als jedes zehnte 

Kind möchte lieber we-

niger mit dem Vater zu-

sammen fernsehen. 

Abb. 6.4: Wünsche an den Vater: Sich mit dem Kind um die 
Schularbeiten kümmern 

 

 

 

 

 

Insgesamt 14% wünschen sich weniger (9%) oder etwas weni-

ger (5%) Engagement des Vaters, ein Viertel hat das Bedürfnis 

nach mehr (11%) oder etwas mehr (14%) Unterstützung des Va-

ters bei den Aufgaben. Jungen wünschen sich hierbei weniger 

Unterstützung vom Vater als es zurzeit der Fall ist.  

 

 

Jedes fünfte Kind äußert den Wunsch, der Vater sollte mehr 

(11%) oder etwas mehr (10%) Zeit als jetzt für gemeinsames 

Fernsehen haben, gleichzeitig möchten 15% dies lieber weniger 

(9%) oder etwas weniger (5%) tun (s. Abb. 6.5).  

Abb. 6.5: Wünsche an den Vater: Gemeinsames Fernsehen 
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Der Wunsch nach Zeit 

für gemeinsame Wan-

derungen ist eher ge-

dämpft. 

Ältere Kinder bedürfen 

weniger Zeit für ge-

meinsame Wanderun-

gen mit dem Vater. 

Für fast zwei Drittel der Kinder (65%) ist das Zeitkontingent des 

Vaters für gemeinsames Fernsehen jedoch genau richtig wie es 

zur Zeit ist. Vor Allem Kinder alleinerziehender Eltern möchten 

eher weniger Zeit mit dem Vater beim gemeinsamen Fernsehen 

verbringen.  

Von allen vorgeschlagenen Aktivitäten wird es von den Kindern 

nach dem Arbeiten (s.o.) am wenigsten gewünscht, dass der 

Vater Zeit in gemeinsame Wandertouren investiert, dabei finden 

es trotzdem immer noch fast drei Fünftel (59%) genauso gut, 

wie es momentan ist (s. Abb. 6.6).  

Abb. 6.6: Wünsche an den Vater: Gemeinsames Wandern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut ein Fünftel hegt allerdings den Wunsch, dass der Vater we-

niger (16%) oder etwas weniger (6%) Zeit als jetzt mit gemein-

samen Wanderungen verbringen möge, jedoch haben auch 18% 

das Bedürfnis, mehr (9%) oder etwas mehr (9%) Zeit mit dem 

gemeinsamen Wandern mit dem Vater zu verbringen. Wenig 

überraschend tritt hier ein Alterseffekt auf. Die jüngeren Kinder 

wünschen sich stärker als die älteren, mehr Zeit mit dem Vater 

auf gemeinsamen Wanderungen zu verbringen. Insgesamt fin-

den Väter aus Zweielternfamilien eher das richtige Maß an Zeit, 

wenn es um das gemeinsame Wandern geht. 
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Der Wunsch nach dem 

gemeinsamen Essen 

mit dem Vater ist ver-

gleichsweise groß. 

Das gemeinsame Essen wird von den Kindern nach dem ge-

meinsamen Spielen am zweitstärksten als Zeitinvestition des 

Vaters gewünscht (s. auch Abb. 6.25). Während zwei Drittel 

(66%) finden, das gemeinsame Essen mit dem Vater solle ge-

nau gleich viel Zeit wie jetzt in Anspruch nehmen (s. Abb. 6.7), 

wünscht sich über ein Viertel der Kinder (27%), dass der Vater 

sich hierfür mehr (14%) oder etwas mehr (13%) Zeit als jetzt 

nehmen solle.  

Abb. 6.7: Wünsche an den Vater: Gemeinsames Essen  
(nach Häufigkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lediglich 7% wünschen sich eine Reduktion der gemeinsamen 

Essenszeit. Im Gruppenvergleich zeigt sich, dass Kinder, die bei 

einem alleinerziehenden Elternteil leben, sich eher weniger ge-

meinsame Zeit mit dem Vater beim Essen wünschen, als dies 

aktuell der Fall ist. 
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Die Hälfte der Kinder ist 

zufrieden mit der Zeit, 

die ihr Vater für das 

gemeinsamen Backen 

oder Kochen hat. 

Mädchen wünschen 

sich mehr Zeit, um mit 

dem Vater zu kochen 

oder zu backen als 

Jungen. 

Ein Viertel der Kinder wünscht sich, die gemeinsame Zeit mit 

dem Vater mehr (14%) oder etwas mehr als jetzt (20%) mit Ko-

chen oder Backen zu verbringen (s. Abb. 6.8).  

Abb. 6.8: Wünsche an den Vater: Gemeinsames Kochen oder Backen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die Hälfte der Kinder findet das Zeitkontingent für diese Tä-

tigkeit dagegen genau richtig (51%). Insgesamt 15% haben wie-

derum das Bedürfnis, weniger (11%) oder etwas weniger als 

jetzt (4%) mit dem Vater zusammen zu kochen oder zu backen. 

Es zeigt sich, dass Mädchen stärker daran interessiert sind, 

mehr Zeit mit dem Vater beim Backen oder Kochen zu verbrin-

gen als Jungen. Kinder mit Migrationshintergrund wünschen sich 

weniger Zeit mit dem Vater beim Kochen und Backen zu ver-

bringen.  
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Drei Fünftel der Kinder 

finden das Zeitkontin-

gent des Vaters für ge-

meinsames Basteln gut 

so wie es ist. 

Je älter die Kinder wer-

den, desto geringer ist 

ihr Zeitbedarf für ge-

meinsames Basteln. 

Das richtige Maß an 

zeit für Bastelaktivitäten 

treffen besonders Väter 

in Zweielternfamilien. 

Die Verteilung der Antworten bezogen auf den Wunsch nach 

gemeinsamer Bastelzeit mit dem Vater, zeigt, dass ein Fünftel 

den Wunsch hegt, mehr (10%) oder etwas mehr Zeit als jetzt 

(10%) für das gemeinsame Basteln mit dem Vater zu haben. 

Fast der gleiche Anteil möchte dies weniger (16%) oder etwas 

weniger (5%) häufig tun als jetzt (s. Abb. 6.9).  

Abb. 6.9: Wünsche an den Vater: Gemeinsames Basteln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die überwiegende Mehrheit (60%) findet es genau richtig, wie 

viel Zeit ihr Vater für das gemeinsame Basteln zur Verfügung 

hat. Dabei wünschen sich jüngere Kinder in einem stärkeren 

Ausmaß, dass der Vater mehr Zeit als jetzt zum Basteln hat 

Jungen möchten hingegen weniger Zeit als jetzt mit gemeinsa-

men Bastelaktivitäten verbringen. Dies gilt ebenso für Kinder mit 

Migrationshintergund. Kinder Alleinerziehender wünschen sich 

jeweils zu bedeutenden Teilen mehr oder weniger gemeinsame 

Zeit vom Vater beim gemeinsamen Basteln. Das richtige Maß an 

gemeinsamer Zeit treffen hier vor allem Väter aus Zweielternfa-

milien. 
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Ein Viertel der Kinder 

wünscht sich mehr Zeit, 

mit dem Vater über sei-

ne Erlebnisse zu spre-

chen. 

Kinder mit Migrations-

hintergrund möchten 

eher weniger Zeit zum 

Reden mit ihrem Vater 

haben. 

Die Mehrheit der Kinder (62%) wünscht sich weder, dass ihr Va-

ter sich mehr Zeit nehmen sollte, mit dem Kind über seine Er-

lebnisse zu sprechen, noch weniger (s. Abb. 6.10).  

Abb. 6.10: Wünsche an den Vater: Reden über die Erlebnisse des 
Kindes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast ein Viertel (24%) möchte allerdings mehr (11%) oder etwas 

mehr als jetzt (13%) mit dem Vater darüber reden, was das Kind 

erlebt. 14% würden dies wiederum lieber weniger oder etwas 

weniger tun. Kinder mit Migrationshintergrund wünschen sich 

eher weniger Zeit zum Reden vom Vater. 
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Durchschnittlich finden 

es die Kinder genau 

richtig, wie viel Zeit ihr 

Vater für das Musikhö-

ren mit ihnen hat. 

Väter aus Zweieltern-

familien und aus Fami-

lien, die nicht von Ar-

beitslosigkeit betroffen 

sind, haben das besse-

re Gespür für gemein-

same Zeit beim Musik-

hören. 

Ein Fünftel der Kinder (20%) hat das Bedürfnis, mit ihrem Vater 

mehr (11%) oder etwas mehr (9%) Zeit als jetzt mit gemeinsa-

mem Musikhören zu verbringen (s. Abb. 6.11).  

Abb. 6.11: Wünsche an den Vater: Gemeinsames Musikhören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenfalls knapp ein Fünftel (19%) möchte die gemeinsame Zeit 

dagegen lieber seltener damit verbringen. Gut drei Fünftel der 

Kinder (62%) sind der Meinung, dass das gemeinsame Musik-

hören genau richtig viel Zeit beansprucht so wie es momentan 

ist. Genau das richtige Maß an Zeit bringen hier vor allem Väter 

aus Zweielternfamilien und aus Familien, die nicht von Arbeits-

losigkeit betroffen sind, auf. 
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Drei Fünftel sind zufrie-

den mit der Zeit, die ihr 

Vater für das gemein-

same Computerspielen 

hat. 

Jungen möchten mehr 

Zeit mit dem Vater mit 

Computerspielen ver-

bringen als Mädchen. 

Ein sehr ähnliches Bild ergibt die Frage nach dem gemeinsamen 

Computerspielen (s. Abb. 6.12).  

Abb. 6.12: Wünsche an den Vater: Gemeinsames Computerspielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier finden ebenfalls drei Fünftel der Kinder (60%) das Zeitkon-

tingent, das der Vater für das gemeinsame Computerspielen zur 

Verfügung hat so wie es ist genau richtig, etwa je ein Fünftel 

wünscht sich hierfür mehr (12%) oder etwas mehr (9%) bzw. 

weniger (15%) oder etwas weniger (4%) gemeinsame Zeit als 

jetzt. Jungen und Mädchen unterscheiden sich in diesem As-

pekt. Jungen wünschen sich etwas häufiger, mehr Zeit mit ihrem 

Vater beim Computerspielen zu verbringen. Das genau richtige 

Maß an Zeit beim Computerspielen wird seltener von Vätern ge-

troffen, wenn die Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil 

wohnen. 
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Jungen wünschen sich 

eher, dass die Mutter 

mehr arbeiten geht. 

Dass die Mutter mehr 

arbeitet, wünschen die 

Kinder am wenigsten. 

6.2 Wünsche an die Mutter 

Dieselben vorgegebenen Aspekte wie für den Vater wurden nun 

auch für die Mutter abgefragt. Bei den Wünschen der Kinder, 

wie viel Zeit die Mutter mit bestimmten Dingen verbringen soll, 

treten weniger Gruppenunterschiede auf, als dies bei den Wün-

schen an den Vater der Fall ist.   

Am wenigsten von allen vorgegebenen Aspekten wünschen sich 

die Kinder, dass die Mutter mehr arbeitet (M=2,8). Dabei darf al-

lerdings nicht übersehen werden, dass über zwei Drittel der Kin-

der (67%) finden, die Mutter solle gleich viel arbeiten wie jetzt 

und etwa jedes zehnte Kind, sie solle mehr (6%) oder etwas 

mehr (5%) arbeiten (s. Abb. 6.13).  

Abb. 6.13: Wünsche an die Mutter: Arbeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut ein Fünftel (22%) jedoch würde es lieber sehen, wenn die 

Mutter weniger (12%) oder etwas weniger (10%) als jetzt arbei-

tete. Wie bereits beim Vater wünschen sich auch bei der Mutter 

eher die Jungen als die Mädchen, dass die Mutter mehr arbeiten 

geht. 
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Der Wunsch nach we-

niger Zeit zum gemein-

samen Spielen wird vor 

allem von Kindern mit 

Migrationshintergrund 

geäußert. 

Fast zwei Fünftel der Kinder (38%) wünschen sich, dass ihre 

Mutter mehr (14%) oder etwas mehr (24%) Zeit als jetzt für das 

Spielen mit ihnen haben solle (s. Abb. 6.14).  

Abb. 6.14: Wünsche an die Mutter: Gemeinsames Spielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut die Hälfte (54%) ist der Meinung, die Mutter investiere ge-

nau richtig viel Zeit in das gemeinsame Spielen. Fast jedes 

zehnte Kind (9%) möchte dagegen lieber weniger (5%) oder et-

was weniger (4%) Zeit damit verbringen, mit der Mutter zusam-

men zu spielen. Vor Allem Kinder mit Migrationshintergrund 

wünschen sich weniger Zeit mit der Mutter zu spielen, als es 

jetzt der Fall ist. 
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Etwa ein Drittel würde 

es gerne sehen, wenn 

die Mutter mehr Zeit in 

gemeinsamen Sport in-

vestiert. 

Gut die Hälfte der Kinder (57%) wünscht sich keine Verände-

rung darin, wie viel Zeit sich die Mutter für das gemeinsame 

Sporttreiben nimmt (s. Abb. 6.15).  

Abb. 6.15: Wünsche an die Mutter: Gemeinsam Sport treiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein knappes Drittel (30%) würde allerdings gerne mehr (11%) 

oder etwas mehr (19%) Zeit mit der Mutter beim Sport verbrin-

gen, während sich 13% den Zeitanteil geringer (9%) oder etwas 

geringer als jetzt (4%) vorstellen. Besonders Kinder, deren Fa-

milien von Arbeitslosigkeit betroffen sind und Kinder mit Migrati-

onshintergrund wünschen sich weniger Zeit von der Mutter zum 

gemeinsamen Sport treiben. 
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Drei Fünftel finden es 

genau richtig, wie viel 

Zeit die Mutter den 

Schularbeiten des Kin-

des widmet. 

Über ein Viertel der Kinder (29%) hat das Bedürfnis, dass sich 

die Mutter mehr (12%) oder etwas mehr (17%) Zeit nimmt, um 

sich mit dem Kind zusammen um die Hausaufgaben zu küm-

mern, 9% wünschen sich dies dagegen weniger (5%) oder et-

was weniger (4%) als jetzt (s. Abb. 6.16).  

Abb. 6.16: Wünsche an die Mutter: Sich mit dem Kind um die 
Schularbeiten kümmern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für gut drei Fünftel (62%) ist das Zeitkontingent der Mutter für 

diese Aufgabe genau richtig wie es momentan ist. 
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Jedes zehnte Kind 

möchte weniger Zeit 

damit verbringen, mit 

der Mutter fernzusehen. 

Sehr ähnlich sieht die Verteilung der Antworten aus, wenn es 

um die Zeit der Mutter für das gemeinsame Fernsehen geht(s. 

Abb. 6.17). 

Abb. 6.17: Wünsche an die Mutter: Gemeinsames Fernsehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hier wünscht sich ein gutes Viertel der Kinder (28%), dass 

die Mutter mehr (11%) oder etwas mehr (17%) Zeit zum ge-

meinsamen Fernsehen haben solle, insgesamt jedes zehnte 

Kind würde dies lieber weniger (6%) oder etwas weniger (5%) 

als jetzt tun. Die große Mehrheit (62%) findet dagegen genau 

richtig, wie viel Zeit die Mutter zum gemeinsamen Fernsehen zur 

Verfügung hat. 
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Ein Viertel der Kinder 

fände es gut, mit der 

Mutter häufiger als jetzt 

zu wandern. 

Vor allem jüngere Kin-

der wünschen sich, mit 

der Mutter häufiger als 

jetzt zu wandern. 

Fast drei Fünftel (58%) der Kinder finden es genau richtig, wie 

viel Zeit ihre Mutter sich dafür nimmt, mit ihnen wandern zu ge-

hen (s. Abb. 6.18). 

Abb. 6.18: Wünsche an die Mutter: Gemeinsames Wandern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während knapp ein Viertel (24%) sich das gemeinsame Wan-

dern häufiger (9%) oder etwas häufiger (15%) wünscht, würde 

insgesamt knapp ein Fünftel (18%) dies lieber seltener (14%) 

oder etwas seltener (4%) tun. Hier wünschen sich vor allem die 

jüngeren Kinder, dass ihre Mutter mehr Zeit für gemeinsame 

Wanderungen aufbringt. 
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Der Wunsch, Zeit zu 

haben, mit der Mutter 

gemeinsam zu essen, 

ist vergleichsweise 

groß. 

Wie die Verteilung der Antworten in Abbildung 6.19 zeigt, gehört 

der Wunsch nach Zeit für das gemeinsame Essen zu den Din-

gen, die den Kindern ein stärkeres Bedürfnis sind (s. auch Abb. 

6.25). 

Abb. 6.19: Wünsche an die Mutter: Gemeinsames Essen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lediglich 4% der Kinder möchten, dass ihre Mutter weniger (2%) 

oder etwas weniger (2%) Zeit als jetzt für das Essen mit den 

Kindern zusammen erübrigt, über ein Viertel (29%) wünscht sich 

hierfür mehr (14%) oder etwas mehr (15%) gemeinsame Zeit. 

Die große Mehrheit (67%) ist damit zufrieden, wie es zur Zeit ist.  
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Vor allem für das ge-

meinsame Kochen und 

Backen wünschen sich 

die Kinder mehr Zeit der 

Mutter. 

Jungen und Kinder mit 

Migrationshintergrund 

würden lieber weniger 

Zeit mit der Mutter beim 

Kochen und backen 

verbringen als jetzt. 

Das gemeinsame Kochen oder Backen ist die Alltagstätigkeit, 

von denen sich die Kinder am stärksten wünschen, dass die 

Mutter dafür mehr (17%) oder etwas mehr (22%) Zeit als jetzt 

zur Verfügung haben solle (s. Abb. 6.20 sowie auch Abb. 6.25).  

Abb. 6.20: Wünsche an die Mutter: Gemeinsames Kochen oder Backen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut die Hälfte der Kinder (55%) findet es genau richtig, wie es 

momentan ist, lediglich insgesamt 7% würden es jedoch lieber 

sehen, wenn die Mutter weniger (4%) oder etwas weniger (3%) 

Zeit als jetzt mit ihnen mit Kochen oder Backen verbringen wür-

de. Vor allem Jungen und Kinder mit Migrationshintergrund 

wünschen sich, weniger Zeit als jetzt mit der Mutter beim Ko-

chen und Backen zu verbringen. 
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Über die Hälfte der Kin-

der findet das Zeitkon-

tingent der Mutter für 

das gemeinsame Bas-

teln genau richtig. 

Jüngere Kinder würden 

lieber mehr, Jungen lie-

ber weniger Zeit mit ih-

rer Mutter beim Basteln 

verbringen. 

Über ein Viertel der Kinder (28%) hegt den Wunsch, mehr (11%) 

oder etwas mehr (17%) Zeit als jetzt mit der Mutter zusammen 

mit Basteln zu verbringen, insgesamt 14% würden dies aller-

dings lieber weniger (10%) oder etwas weniger (4%) tun (s. Abb. 

6.21).  

Abb. 6.21: Wünsche an die Mutter: Gemeinsames Basteln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast drei Fünftel (58%) wiederum finden das Zeitkontingent der 

Mutter für gemeinsame Bastelaktionen genau richtig. Vor allem 

jüngere Kinder wünschen sich hier mehr Zeit von der Mutter. 

Jungen hingegen möchten lieber weniger Zeit beim Basteln mit 

der Mutter verbringen. 
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Über ein Viertel würde 

gerne mehr Zeit damit 

verbringen, sich mit der 

Mutter über Erlebnisse 

auszutauschen. 

Jungen möchten lieber 

weniger gemeinsame 

Redezeit mit der Mutter 

als jetzt. 

Wie viel Zeit sich die Mutter nimmt, um mit dem Kind über seine 

Erlebnisse zu sprechen, finden über zwei Drittel (62%) absolut 

zufriedenstellend (s. Abb. 6.22).  

Abb. 6.22: Wünsche an die Mutter: Reden über die Erlebnisse des 
Kindes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lediglich jedes zehnte Kind wünscht sich weniger (6%) oder et-

was weniger (4%) Austausch mit der Mutter über das am Tag 

Erlebte, über ein Viertel (28%) würden dies dagegen gerne mehr 

(11%) oder etwas mehr (17%) tun. Das richtige Maß an gemein-

samer Zeit zum Reden treffen vor allem Mütter von Kindern, de-

ren Familie nicht von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Jungen möch-

ten lieber weniger Zeit mit der Mutter zum Reden teilen, als sie 

es zurzeit tun. 
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Im Durchschnitt sind die 

Kinder damit zufrieden, 

wie viel Zeit die Mutter 

für das gemeinsame 

Musikhören hat. 

Sehr ähnlich sieht die Verteilung der Antworten aus, wenn es 

um das gemeinsame Musikhören geht (s. Abb. 6.23).  

Abb. 6.23: Wünsche an die Mutter: Gemeinsames Musikhören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hier hat ein Viertel der Kinder (25%) das Bedürfnis, häufi-

ger (10%) oder etwas häufiger (15%) mit der Mutter zusammen 

Musik zu hören, 15% möchten dies dagegen seltener (10%) 

oder etwas seltener (5%) tun. Die große Mehrheit der Kinder 

(60%) hat allerdings den Eindruck, dass die Mutter in genau 

richtigem Maße Zeit hat, um mit dem Kind zusammen Musik zu 

hören. 
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Der Wunsch der Kinder, 

mehr Zeit mit der Mutter 

beim Computerspielen 

zu verbringen, ist ver-

gleichsweise gering. 

Auf das gemeinsame Computerspielen legen die Kinder nach 

der Arbeit der Mutter am zweitwenigsten Wert, wenn es um die 

zur Verfügung stehende Zeit der Mutter geht. Abbildung 6.24 

zeigt, dass zwar 17% der Kinder den Wunsch haben, mehr 

(10%) oder etwas mehr (7%) Zeit der Mutter für das gemeinsa-

me Computerspielen zur Verfügung zu haben, insgesamt ein 

Fünftel (20%) wünscht sich dies jedoch weniger (15%) oder et-

was weniger (5%).  

Abb. 6.24: Wünsche an die Mutter: Gemeinsames Computerspielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bei diesem Aspekt haben die Kinder allerdings größtenteils 

den Eindruck, dass ihre Mutter genau richtig viel Zeit dafür hat, 

mit ihnen zusammen Computerspiele zu spielen (63%). 
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Im Durchschnitt sind die 

Kinder in starkem Maße 

damit einverstanden, 

wie viel Zeit ihre Eltern 

für Tätigkeiten mit ihnen 

haben. 

6.3 Vergleich der Wünsche an den Vater und 

an die Mutter 

Aus der Abbildung 6.25 werden zwei Dinge deutlich. Zum einen 

ist augenfällig, dass die hier dargestellten Mittelwerte der Kin-

derantworten für die verschiedenen vorgegebenen Tätigkeiten 

sowohl für die Mutter als auch für den Vater allesamt wenig bzw. 

gar nicht von dem Wert M=3,0 abweichen (M=2,7 ist das Mini-

mum, M= 3,5 das Maximum).  

Dies bedeutet, dass die Kinder in überwiegendem Maße damit 

übereinstimmen, wie viel Zeit ihr Vater und ihre Mutter jeweils 

für die abgefragten Dinge zur Verfügung haben. Dabei sollte al-

lerdings nicht vergessen werden, dass es bei manchen Aspek-

ten einen großen Anteil von Kindern gibt, der sich von den El-

ternteilen mehr oder auch weniger Zeit dafür wünscht.  

Abb. 6.25: Wünsche an den Vater und die Mutter: Vergleich der 
Mittelwerte 
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Wofür sich Kinder Zeit 

der Eltern wünschen, 

stimmt für Mütter und 

Väter stark überein. Le-

diglich gemeinsames 

Kochen und Backen 

wird unterschiedlich ge-

sehen. 

Zum anderen wird klar, dass überraschenderweise die Wünsche 

der Kinder bezüglich der zur Verfügung stehenden Zeit jeweils 

für die Mutter und für den Vater kaum voneinander abweichen. 

Der einzige signifikante Unterschied tritt beim Wunsch nach dem 

gemeinsamen Kochen oder Backen zu Tage. Beim Vater 

(M=3,2) äußern die Kinder weniger das Bedürfnis, dass er hier-

für mehr Zeit haben solle als bei der Mutter (M=3,5). Darüber 

hinaus weichen die Reihenfolgen der am stärksten und am 

schwächsten gewünschten Alltagstätigkeiten leicht voneinander 

ab. Bezogen auf den Vater wünschen sich die Kinder am stärks-

ten, dass er mehr Zeit für das gemeinsame Spielen und das 

gemeinsame Essen haben solle, bezogen auf die Mutter steht 

das gemeinsame Kochen und Backen und ebenfalls das ge-

meinsame Spielen im Vordergrund.  

Zusammenhänge zum Wohlbefinden 

Wird die Arbeitszeit der Mutter als genau richtig eingeschätzt, 

erhöht sich das familiale Wohlbefinden. Genauso verhält es sich 

beim richtigen Timing in Bezug auf gemeinsamen Sport, ge-

meinsames Essen und Musik hören. 

Das richtige Timing der Mutter erhöht das familiale und schuli-

sche Wohlbefinden der Kinder bei folgenden Aspekten: gemein-

sames Spiel, Hausaufgaben, Fernsehen, Wandern, Kochen und 

Backen und Basteln. 

Das richtige Timing der Mutter bei folgenden Aspekten erhöht 

das familiale, schulische Wohlbefinden sowie das Wohlbefinden 

in der Wohnumgebung der Kinder: gemeinsames Reden über 

Erlebnisse sowie Computerspielen. 

Das richtige Timing des Vaters erhöht ausschließlich das fami-

liale Wohlbefinden der Kinder bei folgenden Aspekten: gemein-

sames Essen sowie gemeinsames Kochen und Backen.  

Das richtige Timing des Vaters erhöht das familiale und schuli-

sche Wohlbefinden der Kinder bei folgenden Aspekten: gemein-

sames Spiel, Sport, Hausaufgaben, Fernsehen, Wandern, Bas-

teln, über Erlebnisse reden.  

Das richtige Timing des Vaters bei folgenden Aspekten erhöht 

das familiale, schulische Wohlbefinden sowie das Wohlbefinden 

in der Wohnumgebung der Kinder: gemeinsames Musikhören 

und Computerspielen. 
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Alleinbesitz von Com-

putern und generell die 

Verbreitung des Inter-

nets haben seit 2009 

zugenommen. 

Zwei Fünftel der Kinder 

haben einen eigenen 

Computer, viele mit In-

ternetzugang. 

Die meisten Kinder ver-

fügen über Computer, 

Internet und Handy. 

7 Mediennutzung  

Nachdem im ersten Teil dieses Kapitels dargestellt wird, ob die 

befragten Kinder Zugang zu Computern, Internet und Mobiltele-

fon haben und wie oft sie das Internet nutzen, wird anschließend 

analysiert, welche Funktion das Internetsurfen für die Kinder hat. 

7.1 Medienausstattung 

Die Abbildung 7.1 zeigt, dass die meisten Kinder Zugriff auf 

Computer, Internet und Handy haben.  

Abb. 7.1: Ausstattung mit Computer, Internet und Handy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur jedes zwanzigste Kind hat keinen Computer in der Familie, 

jedes zehnte kein Internet und jedes siebte kein Handy. Handys 

besitzen die Kinder meistens für sich alleine, wenn sie sie besit-

zen, Computer und vor allem Internet sind eher Familienbesitz. 

Allerdings haben zwei Fünftel der Kinder einen eigenen Compu-

ter im Kinderzimmer, ungefähr zwei Drittel davon mit Internetzu-

gang.  

Seit der Erhebung 2009 ist der Anteil von Kindern gestiegen, die 

einen eigenen Computer haben (2009: 36%, 2011: 39%), der 

Anteil, die einen Computer mit Geschwistern teilen, ist dagegen 

zurückgegangen (2009: 14%, 2011: 10%). Der Internetzugang 

hat sich insgesamt weiter verbreitet, insbesondere im Alleinbe-
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Jungen haben etwas 

häufiger als Mädchen 

einen eigenen Compu-

ter, Mädchen häufiger 

ein eigenes Handy. 

sitz der Kinder und in der Familie (s. Abb. 7.2). Mit Geschwistern 

geteilter Internetzugang ist seltener zu verzeichnen. 

Abb. 7.2: Ausstattung mit Internet (nach Erhebungsjahrgang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Bundesländern differenziert gibt es keine Unterschiede in 

der Ausstattung mit den genannten Medien. Jungen besitzen 

häufiger als Mädchen einen eigenen Computer (41% der Jun-

gen, 37% der Mädchen), Mädchen entsprechend häufiger in der 

Familie (47% der Mädchen, 44% der Jungen). Jungen haben 

etwas häufiger als Mädchen kein Handy (15% der Jungen, 13% 

der Mädchen).  
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Kinder mit Migrations-

hintergrund teilen häu-

figer Computer und In-

ternet mit Geschwistern 

oder in der Familie. 

Kinder mit Migrationshintergrund haben seltener einen eigenen 

Computer und teilen ihn häufiger mit Geschwistern oder in der 

Familie (s. Abb. 7.3).  

Abb. 7.3: Ausstattung mit Computer (nach Migrationshintergrund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch etwas deutlicher ist dies für den Internetzugang (s. Abb. 

7.4). 

Abb. 7.4: Ausstattung mit Internet (nach Migrationshintergrund) 
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Jungen, die bei Allein-

erziehenden leben, ha-

ben häufiger ein eige-

nes Handy. 

Kinder Alleinerziehender haben häufiger ein eigenes Handy 

(83% im Vergleich zu 78% in Zweielternfamilien). Dies gilt ins-

besondere für Jungen (s. Abb. 7.5). 

Abb. 7.5: Ausstattung mit einem eigenen Handy  
(nach Geschlecht und Familienstatus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder, die von der Arbeitslosigkeit der Eltern betroffen sind, ha-

ben seltener einen eigenen Computer und seltener einen eige-

nen Internetzugang, dafür teilen sie häufiger mit Geschwistern 

oder in der Familie. Der Anteil der Kinder ganz ohne Computer 

oder Internetzugang ist nicht höher (s. Abb. 7.6 und 7.7). 

Abb. 7.6: Ausstattung mit Computer (nach Arbeitslosigkeit der Eltern) 
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Die Medienausstattung, 

insbesondere der Al-

leinbesitz, ist stark al-

tersabhängig. 

Abb. 7.7: Ausstattung mit Internet (nach Arbeitslosigkeit der Eltern) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Alterseffekte in allen drei Variablen sind deutlich (s. Abb. 

7.8-7.10).  

Abb. 7.8: Ausstattung mit Computer (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So steigt jeweils der Anteil der Kinder, die einen eigenen Com-

puter, einen eigenen Internetzugang und ein eigenes Handy ha-

ben, stark von der vierten zur siebten Klasse. Der Anteil der 

Kinder, die diese Dinge gar nicht haben oder in der Familie tei-

len, sinkt entsprechend deutlich. Nach Wohnortgröße differen-

ziert gibt es keine Unterschiede. 
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Abb. 7.9: Ausstattung mit Internet (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7.10: Ausstattung mit Handy (nach Jahrgangsstufe) 
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Fast die Hälfte der Kin-

der nutzt das Internet 

oft oder sehr oft. 

7.2 Häufigkeit der Internetnutzung 

Die meisten der befragten Kinder gehen „manchmal“ bis „oft“ ins 

Internet (s. Abb. 7.11). Nur 6% gehen „nie“ ins Internet, jedes 

fünfte Kind nutzt das Internet „sehr oft“. Unterschiede zwischen 

den Bundesländern bestehen nicht.  

Abb. 7.11: Nutzungshäufigkeit des Internets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von der vierten bis zur siebten Klasse nimmt die Nutzungshäu-

figkeit des Internets deutlich zu (s. Abb. 7.12).  

Abb. 7.12: Nutzungshäufigkeit des Internets (nach Jahrgangsstufe) 
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Außerdem ist die Nutzungshäufigkeit stark davon abhängig, ob 

die Kinder einen Internetzugang für sich alleine nutzen können, 

in der Familie oder mit Geschwistern teilen oder gar keinen Zu-

gang im Elternhaus haben (s. Abb. 7.13).  

Abb. 7.13: Nutzungshäufigkeit des Internets (nach Internetzugang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder ohne Internetzugang im Elternhaus nutzen das Internet 

im Durchschnitt „selten“, während Kinder mit Internetzugang im 

Kinderzimmer „oft“ im Netz unterwegs sind. 

7.3 Subjektive Auswirkungen der  

Internetnutzung 

In diesem Abschnitt wird analysiert, ob die Kinder das Internet 

nutzen, um Kontakt mit Freundinnen und Freunden zu halten, ob 

sie im Internet neue Freundinnen und Freunde finden, ob surfen 

im Internet sie tröstet wenn sie traurig sind, ob sie stolz sind, 

wenn sie etwas Besonderes im Internet geschafft haben, ob das 

Internet ihnen hilft, zu entspannen und ob sie glauben, dass sie 

im Internet Dinge lernen, die wichtig für sie sind. Die Auswertun-

gen zu den folgenden Fragen basieren auf den Antworten der 

Kinder, ohne diejenigen, die angegeben haben, das Internet 

„nie“ zu nutzen. 
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Ein Teil der Kinder nutzt 

das Internet nie, um 

Kontakte zu pflegen, 

ein anderer Teil häufig. 

Ältere Kinder und Kin-

der mit Internetzugang 

im Kinderzimmer nut-

zen das Internet häufi-

ger zur Kontaktpflege. 

Internet zum Kontakte pflegen 

Die Antworten der Kinder auf die Frage, wie oft sie das Internet 

nutzen, um Kontakte zu pflegen, sind interessanterweise zwei-

geteilt (s. Abb. 7.14):  

Abb. 7.14: Internet zum Kontakte pflegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während ein Drittel der Kinder das Internet nie zu diesem Zweck 

nutzt, gibt ein gutes Viertel der Kinder an, dies „oft“ zu tun. Der 

Rest verteilt sich auf die Zwischenkategorien. Unterschiede 

nach Bundesländern gibt es keine.  

Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit, mit der die Kinder 

das Internet zur Kontaktpflege nutzen, stark an (s. Abb. 7.15). 

Erwartungsgemäß wird das Internet auch häufiger zum Kontakte 

pflegen genutzt, wenn der Zugang im Kinderzimmer ist (M=3,4, 

d.h. zwischen „manchmal“ und „oft“). Haben die Kinder keinen 

Zugang im Elternhaus liegt der Wert bei „selten“ (M=1,9), ist In-

ternet in der Familie, aber nicht im Kinderzimmer, liegt der Wert 

bei „manchmal“ (M=2,9). 
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Ein Drittel der 9-14-

Jährigen gibt an, über 

das Internet neue 

FreundInnen zu finden. 

Abb. 7.15: Internet zum Kontakte pflegen (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet zum Freundinnen und Freunde finden 

Mehr als die Hälfte der Kinder, die das Internet nutzen, gibt an, 

dabei „nie“ neue Freundinnen oder Freunde zu finden. Immerhin 

jedes siebte Kind aber tut dies nach eigenen Angaben „sehr oft“, 

insgesamt ein Drittel mindestens „manchmal“ (s. Abb. 7.16). Un-

terschiede nach Bundesländern gibt es keine. 

Abb. 7.16: Internet zum Freundinnen und Freunde finden 
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Je älter die Kinder wer-

den, desto eher finden 

sich FreundInnen im In-

ternet. 

Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit, mit der Kinder 

FreundInnen über das Internet kennenlernen, stark an (s. Abb. 

7.17). 

Abb. 7.17: Internet zum Freundinnen und Freunde finden  
(nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem findet sich wiederum ein deutlicher Effekt, abhängig 

von der Zugänglichkeit des Internets: Kinder, die keinen Zugang 

in der Familie haben, nutzen das Internet erwartungsgemäß we-

niger als „selten“ (M=1,5) um neue FreundInnen zu finden, Kin-

der mit Internet im eigenen Zimmer nutzen es dagegen zwi-

schen „selten“ und „manchmal“ (M=2,5).  
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Jedes zehnte Kind trös-

tet sich mit Internetsur-

fen. 

Internet als Trost 

Drei Fünftel der Kinder geben an, dass das Internet sie „nie“ 

tröstet wenn sie traurig sind (s. Abb. 7.18).  

Abb. 7.18: Internet als Trost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knapp ein Drittel der Kinder tröstet sich „selten“ oder „manch-

mal“ mit Internetsurfen, jedes zehnte Kind „oft“ oder „sehr oft“. 

Dabei unterscheiden sich die Kinder in verschiedenen Bundes-

ländern nicht. 

Die Häufigkeit, mit der die Kinder sich mit dem Internet trösten, 

steigt von Klasse vier bis Klasse sieben leicht an (4. Klasse: 

M=1,7; 7. Klasse: M=1,9). Kinder, die keinen Zugang zum Inter-

net im Elternhaus haben, trösten sich erwartungsgemäß deutlich 

seltener mit dem Internet (M=1,4), als Kinder, die den Internet-

zugang im Kinderzimmer (M=2,0) haben. 
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In großstädtischen 

Wohnumgebungen sind 

die Kinder häufiger 

stolz über etwas, was 

sie im Internet erreicht 

haben. 

Die Hälfte aller Kinder 

erlebt im Internet zu-

mindest manchmal et-

was, was sie stolz 

macht. 

Internet als Quelle von Stolz 

Die Hälfte der Kinder erlebt es zumindest „manchmal“, dass sie 

im Internet etwas erreichen, was sie stolz macht (s. Abb. 7.19). 

Abb. 7.19: Internet als Quelle von Stolz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein knappes Drittel gibt an, dass dies nie der Fall ist, ein Fünftel 

selten. 

Dies betrifft interessanterweise Kinder, die ihren Wohnort als 

großstädtisch empfinden häufiger, als Kinder aus eher dörflichen 

oder städtischen Wohngegenden (M=2,9 im Vergleich zu je 

M=2,6). Außerdem gibt es wiederum einen Unterschied zwi-

schen Kindern, die im Elternhaus keinen Internetzugang haben 

(M=2,3) und Kindern, die einen Zugang mit Geschwistern, in der 

Familie oder für sich alleine haben (M=2,6-2,7). 
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Mit zunehmendem Alter 

steigt der Anteil der 

Kinder, die beim Inter-

netsurfen entspannen. 

Ein Drittel der Kinder 

nutzt das Internet häufig 

zur Entspannung, Jun-

gen etwas mehr als 

Mädchen. 

Internet zur Entspannung 

Ein Drittel der Kinder, die das Internet nutzen, tun das „nie“ zur 

Entspannung. Die restlichen Kinder verteilen sich relativ gleich 

auf die Kategorien „selten“ bis „sehr oft“ (s. Abb. 7.20).  

Abb. 7.20: Internet zur Entspannung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschiede nach Bundesländern finden sich keine. Jungen 

nutzen das Internet etwas häufiger zur Entspannung (M=2,8) als 

Mädchen (M=2,6).  

Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Kinder, die beim In-

ternetsurfen entspannen (s. Abb. 7.21).  

Abb. 7.21: Internet zur Entspannung (nach Jahrgangsstufe) 
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Viele Kinder glauben, 

dass sie nur ab und zu 

etwas Wichtiges im In-

ternet lernen. 

Außerdem findet sich wiederum ein deutlicher Unterschied zwi-

schen Kindern, die keinen Internetzugang im Elternhaus haben 

(M=2,2), Kindern, die einen Zugang mit den Eltern teilen (M=2,7) 

und Kindern, die einen eigenen Zugang haben (M=3,0).  

Internet als Lernquelle 

Drei Viertel der Kinder glauben, allenfalls „manchmal“ etwas 

Wichtiges im Internet zu lernen. Nur jedes siebte Kind meint, 

das sei „sehr oft“ der Fall (s. Abb. 7.22).  

Abb. 7.22: Internet als Lernquelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier gibt es nur einen Unterschied zwischen Kindern, die keinen 

Internetzugang in der Familie haben (M=2,4) und Kindern, die 

einen Zugang im Elternhaus oder sogar im Kinderzimmer haben 

(M=2,7-2,9).  
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Kinder ohne Computer 

im Elternhaus haben 

ein leicht niedrigeres 

allgemeines und schuli-

sches Wohlbefinden. 

Kinder ohne Internetzu-

gang haben ein leicht 

niedrigeres schulisches 

Wohlbefinden und 

Wohlbefinden im 

Freundeskreis. 

Je häufiger die Kinder 

im Internet sind, desto 

geringer ist ihr schuli-

sches Wohlbefinden. 

Das Internet zum Trost, 

zur Entspannung oder 

als Möglichkeit Freunde 

zu finden zu nutzen, 

hängt negativ mit dem 

Wohlbefinden der Kin-

der zusammen. 

7.4 Medien und Wohlbefinden 

Kinder, die keinen Computer im Elternhaus haben, haben ein 

leicht geringeres allgemeines Wohlbefinden (M=5,7) als Kinder, 

die einen Computer mit den Eltern teilen (M=6,0). Kinder, die ei-

nen eigenen Computer haben, liegen ebenso dazwischen wie 

Kinder, die mit Geschwistern teilen (je M=5,8). Der Effekt be-

steht in etwas stärkerer Form auch beim schulischen Wohlbefin-

den (kein Computer: M=4,8; in der Familie: M=5,2; alleine: 

M=4,9; mit Geschwistern: M=5,0). 

Beim Internetzugang zeigt sich der Effekt für das schulische 

Wohlbefinden und das Wohlbefinden im Freundeskreis. Kinder, 

die keinen Zugang zum Internet haben, haben ein niedrigeres 

Wohlbefinden in Schule (M=4,9) und Freundeskreis (M=6,2) als 

Kinder, die einen Internetzugang in der Familie haben (Schule: 

M=5,2; Freundeskreis: M=6,4). Die anderen beiden Kategorien 

liegen dazwischen. 

Beim Handybesitz besteht kein Zusammenhang mit dem Wohl-

befinden. 

Zwischen der Häufigkeit, mit der Kinder im Internet surfen, und 

dem Wohlbefinden in der Schule besteht ein leicht negativer Zu-

sammenhang (r=-.10), auch wenn der Alterseffekt kontrolliert 

wird.  

Kinder, die die gemeinsam mit Vater oder Mutter verbrachte Zeit 

am Computer für genau richtig halten, fühlen sich in der Familie, 

Wohnumgebung und Schule besser, als Kinder, die sich dafür 

mehr oder auch weniger Zeit mit den Eltern wünschen. 

Je häufiger die Kinder das Internet nutzen um sich zu trösten, 

desto geringer ist ihr familiales Wohlbefinden (r=-.12), schuli-

sches Wohlbefinden (r=-.11) und Wohlbefinden in der Wohnum-

gebung (r=-.10), jeweils kontrolliert für Alterseinflüsse. Auch 

Kinder, die das Internet häufig zu Entspannungszwecken nut-

zen, haben ein geringeres familiales (r=-.11) und schulisches 

Wohlbefinden (r=-.12). Kinder, die häufig neue Freundinnen und 

Freunde über das Internet finden, haben ein niedrigeres schuli-

sches Wohlbefinden (r=-.10). Alle diese Effekte sind schwach.
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3% der Kinder werden 

häufig Opfer von Cy-

bermobbing mit dem 

Handy. 

7.5 Cybermobbing 

In diesem Abschnitt werden die Antworten der Kinder auf die 

Fragen dargestellt, ob sie bereits Opfer oder Täter eines Cy-

bermobbings auf dem Handy oder im Internet waren, ob sie er-

lebt haben, dass Prügeleien auf dem Handy aufgenommen wur-

den, sowie ob sie bereits unangenehme oder seltsame Dinge 

auf ihr Handy gesendet bekommen oder im Internet gefunden 

haben. 

Opfer von Cybermobbing 

Über 91% der Kinder sind nach eigenen Angaben noch nie be-

leidigende Texte oder Bilder mit dem Handy verschickt worden, 

3% allerdings erleben dies „oft“ oder „sehr oft“ (s. Abb. 7.23). 

Gruppenunterschiede gibt es hier keine. 

Abb. 7.23: Cybermobbing per Handy – Opfer 
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2% der Kinder werden 

regelmäßig Opfer von 

Cybermobbing im Inter-

net. 

Sehr ähnlich sind die Zahlen für die Verbreitung von beleidigen-

den Texten und Bildern im Internet. Hier geben 91% an, dies 

noch nie erlebt zu haben und 2%, dass dies „oft“ oder „sehr oft“ 

passiere (s. Abb. 7.24).  

Abb. 7.24: Cybermobbing per Internet – Opfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hier gibt es keine statistisch bedeutsamen Gruppenunter-

schiede. 

Zwischen beiden Formen des Cybermobbings besteht ein star-

ker Zusammenhang, d.h. Kinder, die Opfer von Cybermobbing 

auf dem Handy werden, werden es auch häufiger im Internet 

(r=.65). 87% der Kinder haben weder die eine noch die andere 

Form des Cybermobbings erlebt. 

Opfer von Cybermobbing zu werden hängt erstaunlich wenig mit 

dem Wohlbefinden der Kinder zusammen, nur zum Wohlbefin-

den im Wohnumfeld finden sich schwache Zusammenhänge 

(Handy: r=-.10; Internet: r=-.11). 
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6% der Kinder verschi-

cken ab und zu beleidi-

gende Texte oder Bilder 

mit dem Handy oder im 

Internet. 

Täter von Cybermobbing 

94% der Kinder geben an, noch nie beleidigende Texte oder Bil-

der per Handy verschickt zu haben, 2% „oft“ oder „sehr oft“ (s. 

Abb. 7.25).  

Abb. 7.25: Cybermobbing per Handy – Täter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zahlen korrespondieren somit ungefähr mit den Zahlen aus 

Opfersicht. Gruppenunterschiede finden sich wiederum keine. 
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Kinder, die häufiger Op-

fer von Cybermobbing 

sind, sind auch häufiger 

Täter. 

Auch die Zahlen für Täter im Internet sind auf etwa demselben 

niedrigen Niveau. Wiederum 94% geben an, nie beleidigende 

Texte oder Bilder über andere im Internet zu verbreiten, nur 1% 

tun dies „oft“ oder „sehr oft“ (s. Abb. 7.26).  

Abb. 7.26: Cybermobbing per Internet – Täter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in dieser Frage gibt es keinerlei Gruppenunterschiede. 

Auch zwischen den beiden Typen des Cybermobbings auf Tä-

terseite besteht ein positiver Zusammenhang (r=.48), der aller-

dings schwächer ausgeprägt ist, als auf Opferseite, d.h. Täter 

greifen nicht unbedingt zu beiden Medien, wenn sie andere 

mobben, Opfer aber werden oft auf beiden Kanälen gleichzeitig 

gemobbt. 91% der Kinder geben an, weder die eine noch die 

andere Form des Cybermobbings zu praktizieren. 

Es bestehen allerdings auch starke Zusammenhänge zwischen 

dem Faktum Opfer und Täter einer Cybermobbingattacke zu 

sein, d.h. Kinder, die häufiger Opfer sind, werden auch häufiger 

Täter (die Höhe der Korrelationen zwischen Opfer- und Täter-

verhalten liegt zwischen .30 und .56).  

Zwischen der Häufigkeit Täter von Cybermobbing zu sein und 

dem Wohlbefinden der Kinder besteht kein Zusammenhang. 
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Je häufiger Kinder erle-

ben, dass Prügelvideos 

mit dem Handy aufge-

nommen werden, desto 

geringer ist ihr Wohlbe-

finden in der Schule 

und im Wohnumfeld. 

Fast jedes zehnte Kind 

erlebt häufig, dass Prü-

geleien mit dem Handy 

gefilmt werden. 

Prügelvideos auf dem Handy 

Dass Prügeleien auf einem Handy mitgefilmt wurden, hat ein gu-

tes Viertel der befragten Kinder schon einmal erlebt (s. Abb. 

7.27).  

Abb. 7.27: Prügeleien auf dem Handy gefilmt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast jedes zehnte Kind erlebt das sogar „oft“ oder „sehr oft“. 

Gruppenunterschiede gibt es keine. Mit allen zuvor beschriebe-

nen Aspekten des Cybermobbings sowohl auf Täter- als auf Op-

ferseite bestehen Korrelation von mittlerer Stärke (r=.27 bis 

r=.29), d.h. Kinder, die mehr an Cybermobbing beteiligt sind, er-

leben auch häufiger, dass Prügeleien auf dem Handy gefilmt 

werden.  

Je häufiger die Kinder erleben, dass Prügeleien auf dem Handy 

aufgenommen werden, desto schlechter ist ihr schulisches 

Wohlbefinden (r=-.11) und Wohlbefinden im Wohnumfeld (r=-

.13). 
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Jedes fünfte Kind hat 

bereits unangenehme 

oder seltsame Dinge 

auf sein Handy ge-

schickt bekommen. 

Jedes zehnte Kind stößt 

häufig auf verstörende 

Dinge im Internet. 

7.6 Unangenehme Dinge auf dem Handy und 

im Internet 

Jedes fünfte Kind hat bereits unangenehme oder seltsame Din-

ge auf sein Handy geschickt bekommen, mehr als die Hälfte da-

von allerdings „selten“ (s. Abb. 7.28).  

Abb. 7.28: Unangenehme/seltsame Dinge auf das Handy bekommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für jedes zwanzigste Kind allerdings ist es „oft“ oder sogar „sehr 

oft“ der Fall. Gruppenunterschiede finden sich keine. 

Im Internet ist der Prozentsatz der Kinder, die unangenehme 

oder seltsame Dinge gefunden haben, mit 44% sogar noch be-

deutend höher. Ein Drittel findet „selten“ oder „manchmal“ sol-

che Dinge, jedes zehnte Kind aber „oft“ oder „sehr oft“ (s. Abb. 

7.29). Es findet sich ein leichter Alterseffekt, d.h. ViertklässlerIn-

nen stoßen leicht seltener auf solche Dinge (M=1,7) als 

SiebtklässlerInnen (M=1,9). 
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Abb. 7.29: Unangenehme/seltsame Dinge im Internet gefunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tabelle 7.1 zeigt, dass die Häufigkeit, mit der die Kinder auf 

unangenehme Dinge im Internet stoßen oder auf das Handy 

zugesendet bekommen, zum Teil deutliche Zusammenhänge 

mit den Aspekten des Cybermobbings und dem Filmen von 

Prügeleien auf dem Handy zeigt. 

Tab. 7.1: Zusammenhang zwischen „unangenehme/seltsame Dinge im 
Internet/auf dem Handy gefunden“ und Cybermobbing 

 

Unangenehme Dinge  
erhalten/gefunden… 

… auf dem Handy … im Internet 

Cybermobbing Handy,  

Opfer 
r=.41 r=.22 

Cybermobbing Internet, 

Opfer 
r=.37 r=.22 

Cybermobbing Handy,  

Täter 
r=.34 r=.20 

Cybermobbing Internet, 

Täter 
r=.24 r=.21 

Prügelvideos auf dem 

Handy 
r=.41 r=.42 
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Je häufiger die Kinder 

auf unangenehme Din-

ge im Internet oder auf 

dem Handy stoßen, 

desto geringer ist ihr 

Wohlbefinden in der 

Familie, in der Schule 

und im Wohnumfeld. 

Je häufiger die Kinder auf ihrem Handy oder im Internet auf un-

angenehme Dinge stoßen, desto schlechter ist ihr Wohlbefinden 

in der Familie (Handy: r=-.11; Internet: -.14), in der Schule (je r= 

-.14) und im Wohnumfeld (Handy: r=-.17; Internet: -.16). Im Ver-

gleich aller untersuchten Aspekte des Cybermobbings sind die-

se Effekte am stärksten, obwohl immer noch eher schwach. 

Dass die Effekte stärker sind als bei den anderen Aspekten liegt 

auch daran, dass mehr Kinder angeben, auf solche unange-

nehmen Dinge zu stoßen, als angeben, die anderen Aspekte 

des Cybermobbings zu erleben. 
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Jedes zehnte Kind hat 

kein Kinderzimmer für 

sich alleine. 

Kinder mit Migrations-

hintergrund und Kinder 

Arbeitsloser haben sel-

tener ein eigenes Zim-

mer. 

8 Wohnsituation und Wohnumfeld 

Im folgenden Kapitel über die Wohnsituation und das Wohnum-

feld werden zunächst ausgewählte Aspekte der Wohnung selbst 

aus Kindersicht beschrieben. Anschließend werden einige As-

pekte des Wohnumfeldes dargestellt, bevor abschließend analy-

siert wird, ob das Ausmaß an Naturerlebnissen, das die Kinder 

erfahren, mit ihren Ansprüchen übereinstimmt. 

8.1 Aspekte der Wohnung 

Innerhalb der Wohnung wurde erfragt, ob die Kinder über ein ei-

genes Zimmer verfügen, ob sie über genug Platz im Kinderzim-

mer und in der Wohnung verfügen und ob sie einen Rückzugsort 

in der Wohnung haben. 

Eigenes Zimmer 

88% der befragten Kinder geben an, ein eigenes Zimmer zu ha-

ben. Besonders viele Kinder im Saarland (95%) und Mecklen-

burg-Vorpommern (94%) haben ein eigenes Zimmer, besonders 

wenige in Berlin (81%). Kinder mit Migrationshintergrund verfü-

gen seltener über ein eigenes Zimmer (81%) als Kinder ohne 

Migrationshintergrund (91%). Das gleiche gilt für Kinder, die von 

Arbeitslosigkeit der Eltern betroffen sind (81% im Vergleich zu 

90%).  
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Je älter die Kinder wer-

den, desto eher haben 

sie ein eigenes Zimmer. 

Mit zunehmendem Alter der Kinder steigt der Anteil mit eigenem 

Zimmer leicht an (4. Klasse: 86%, 5. Klasse: 89%, 6. Klasse: 

89%, 7. Klasse: 90%). Erwartungsgemäß ist der Anteil von Kin-

dern mit eigenem Zimmer umso größer, je dörflicher das Wohn-

umfeld ist (s. Abb. 8.1).  

Abb. 8.1: Anteil der Kinder mit eigenem Kinderzimmer  
(nach Wohnumfeld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso erwartungsgemäß verfügen Einzelkinder weit häufiger 

über ein eigenes Zimmer (96%) als Kinder mit Geschwistern 

(87%). Zusammenhänge mit dem Wohlbefinden der Kinder las-

sen sich nicht nachweisen. 
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Genug Platz im Kinder-

zimmer ist wichtig für 

das Wohlbefinden der 

Kinder. 

8% der Kinder empfin-

den ihr Kinderzimmer 

als zu klein. 

Genug Platz im Kinderzimmer 

Fast zwei Drittel der Kinder stimmen der Aussage, dass sie ge-

nug Platz im Kinderzimmer hätten, „sehr“ zu, ein weiteres Fünf-

tel „ziemlich“ (s. Abb. 8.2).  

Abb. 8.2: Genug Platz im Kinderzimmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% der Kinder schätzen den Platz in ihrem Kinderzimmer aller-

dings als eher beengt ein. Kinder, die über kein eigenes Zimmer 

verfügen, stimmen deutlich weniger zu (M=3,8) als Kinder, die 

ein eigenes Kinderzimmer haben (M=4,4). Weitere Gruppenun-

terschiede gibt es nicht. 

Über subjektiv genug Platz im Kinderzimmer zu verfügen, hängt 

positiv mit dem Wohlbefinden in der Familie (r=.18), in der Schu-

le (r=.13) und im Wohnumfeld (r=.21) zusammen.  

Genug Platz in der Wohnung 

Nicht nur der Platz im Kinderzimmer und wie er empfunden wird 

kann wichtig für das Wohlbefinden der Kinder sein, sondern 

auch die Einschätzung der ganzen Wohnung.  
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Genug Platz in der 

Wohnung ist wichtig für 

das Wohlbefinden der 

Kinder in allen Lebens-

bereichen. 

Fast alle Kinder emp-

finden die Wohnung als 

groß genug. 

Mehr als vier Fünftel der Kinder, und damit deutlich mehr als 

beim Kinderzimmer, empfinden die Wohnung, in der sie leben, 

als groß genug (s. Abb. 8.3).  

Abb. 8.3: Genug Platz in der Wohnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur drei Prozent der Kinder geben negative Werte an. Kinder, 

die kein eigenes Zimmer haben, stimmen deutlich weniger zu 

(M=4,2 im Vergleich zu M=4,8). Andere Gruppenunterschiede 

sind nicht feststellbar. 

Zwischen der Beurteilung des Platzes im Kinderzimmer und der 

Wohnung besteht ein starker positiver Zusammenhang (r=.55), 

d.h., dass Kinder, die ihre Wohnung als groß genug empfinden, 

in der Regel auch ihr Kinderzimmer als groß genug empfinden 

und umgekehrt. Auch genug Platz in der Wohnung zu haben, ist 

deutlich nachweisbar mit dem Wohlbefinden der Kinder in der 

Familie (r=.21), in der Schule (r=.10), im Freundeskreis (r=.10) 

und im Wohnumfeld (r=.22) korreliert. Die Korrelationen sind 

tendenziell etwas stärker als beim Platz im Kinderzimmer. 
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Rückzugsmöglichkeiten 

in der Wohnung sind 

ein wichtiger Beitrag 

zum Wohlbefinden der 

Kinder in allen Lebens-

bereichen. 

Mehr als jedes zehnte 

Kind hat in der Woh-

nung keinen Platz, wo 

es auch einmal in Ruhe 

gelassen wird. 

Rückzugsmöglichkeiten in der Wohnung 

Nur knapp zwei Drittel der Kinder stimmen der Aussage „sehr“ 

zu, dass sie in der Wohnung einen Ort hätten, wo sie in Ruhe 

gelassen werden, wenn sie das möchten. Bei einem weiteren 

Fünftel ist das „ziemlich“ der Fall (s. Abb. 8.4). 

Abb. 8.4: Rückzugsplatz in der Wohnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr als jedes zehnte Kind allerdings stimmt dieser Aussage 

„wenig“ oder „nicht“ zu. Dies betrifft erwartungsgemäß beson-

ders Kinder, die kein eigenes Kinderzimmer haben (M=3,5 im 

Vergleich zu M=4,3). 26% dieser Kinder stimmen „wenig“ oder 

„nicht“ zu. 

Keinen Rückzugsraum in der Wohnung zu haben, hängt mit zu 

wenig Platz in der Wohnung und im Kinderzimmer zusammen 

(r=.47, bzw. r=.49). Außerdem korreliert eine Rückzugsmöglich-

keit mit besserem Wohlbefinden im Allgemeinen (r=.10) und in 

allen Lebensbereichen (Familie: r=.22; Schule: r=.11; Freundes-

kreis: r=.10; Wohnumfeld: r=.22). 
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Fast ein Drittel der Kin-

der kann sich ohne 

Verabredung nur selten 

mit anderen Kindern 

treffen. 

8.2 Aspekte des Wohnumfeldes 

Aus dem Wohnumfeld werden an dieser Stelle die folgenden 

Aspekte dargestellt: Können die Kinder ohne Verabredungen 

andere Kinder treffen? Können die Kinder alle Spiele spielen, zu 

denen sie Lust haben? Ist es in der Wohngegend laut? Riecht 

es dort schlecht?  

Spontane Treffen mit anderen Kindern 

Zwar gibt die Mehrzahl der Kinder an, in ihrer Wohnumgebung 

ohne vorherige Verabredung andere Kinder zu treffen, allerdings 

gibt es mit einem Drittel eine große Gruppe, der das nur selten 

gelingt (s. Abb. 8.5).  

Abb. 8.5: Spontane Treffen mit anderen Kindern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenunterschiede finden sich keine, zum Wohlbefinden im 

Wohnumfeld besteht ein leicht positiver Zusammenhang (r=.11). 
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Keinen Einschränkun-

gen in der Wahl der 

Spiele zu unterliegen 

hängt positiv mit dem 

Wohlbefinden der Kin-

der in allen Lebensbe-

reichen zusammen. 

Mehr als jedes zehnte 

Kind kann in seinem 

Wohnumfeld nicht alle 

Spiele spielen, zu de-

nen es Lust hat. 

Einschränkungen im Spiel 

Knapp die Hälfte der Kinder stimmt der Aussage „sehr“ zu, dass 

sie in ihrer Wohnumgebung alle Spiele spielen könnten, zu de-

nen sie Lust hätten (s. Abb. 8.6).  

Abb. 8.6: Alle Spiele können gespielt werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiteres Fünftel stimmt „ziemlich“ zu, mehr als jedes zehnte 

Kind aber „nicht“ oder nur „wenig“. Kinder aus dörflichen Wohn-

gegenden stimmen stärker zu (M=4,0) als Kinder aus großstäd-

tischen Wohngegenden (M=3,8). Mit M=3,9 liegen die städti-

schen Wohngegenden dazwischen und können nicht von den 

anderen beiden Gruppen differenziert werden. 

Keinen Einschränkungen in der Wahl der Spiele zu unterliegen, 

hängt positiv mit dem Wohlbefinden der Kinder im Wohnumfeld 

zusammen (r=.23), aber auch, wenngleich schwächer, mit dem 

Wohlbefinden in der Familie (r=.12), der Schule (r=.14) und dem 

Freundeskreis (r=.11). 
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Fast jedes zehnte Kind 

empfindet den Wohnort 

als zu laut. 

Laute Wohngegenden 

haben einen negativen 

Effekt auf das Wohlbe-

finden. 

Die meisten Kinder fin-

den nicht, dass es in ih-

rem Wohnumfeld 

schlecht riecht. 

Lärm im Wohnumfeld 

Zwei Drittel der Kinder empfinden ihren Wohnort nicht als zu 

laut, ein weiteres Fünftel nur wenig. 8% der Kinder finden es 

aber „ziemlich“ bzw. „sehr“ laut, wo sie wohnen (s. Abb. 8.7).  

Abb. 8.7: Wohnort ist zu laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Kindern aus großstädtischen Wohnumfeldern ist dies etwas 

häufiger der Fall (M=1,9) als bei Kindern aus dörflichen Wohn-

umfeldern (M=1,7). Kinder aus städtischen Wohnumfeldern lie-

gen mit ihrer Einschätzung in der Mitte (M=1,8). Weitere Grup-

penunterschiede finden sich nicht. 

Je eher ein Wohnumfeld von den Kindern als zu laut empfunden 

wird, desto niedriger ist das Wohlbefinden im Wohnumfeld (r= 

-.16), aber auch in der Schule (r=-.12). 

Wohnumfeld riecht schlecht 

Fast drei Viertel der Kinder finden nicht, dass es in ihrem Wohn-

umfeld schlecht riecht, 16% finden, dass dies nur „wenig“ der 

Fall ist. 6% allerdings finden, dass in ihrem Wohnumfeld „ziem-

lich“ oder „sehr“ viel Gestank ist (s. Abb. 8.8). Gruppenunter-

schiede finden sich keine. 
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Gestank im Wohnum-

feld beeinflusst das 

Wohlbefinden dort, aber 

auch in der Schule ne-

gativ. 

Fast ein Drittel der Kin-

der würde gerne häufi-

ger in der Natur sein. 

Unter den Kindern, die 

seltener in der Natur 

sein wollen, finden sich 

mehr Jungen, mehr 

Kinder mit Migrations-

hintergrund und mehr 

Kinder Arbeitsloser. 

Abb. 8.8: Wohnort riecht schlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärm und schlechter Geruch im Wohnumfeld gehen oft mitei-

nander einher, zwischen beiden Aspekten besteht ein starker 

Zusammenhang (r=.62). Zum Wohlbefinden im Wohnumfeld be-

steht ein negativer Zusammenhang (r=-.16), ebenso ein 

schwach-negativer zum schulischen Wohlbefinden (r=-.10). 

8.3 Häufigkeit von Naturerlebnissen 

64% der Kinder geben an, dass sie genau so häufig draußen in 

der Natur sind, wie sie es sich wünschen. 29% würden gerne 

häufiger in der Natur sein, die restlichen 7% hätten gerne etwas 

seltener Naturkontakt. Unterschiede nach Bundesländern gibt es 

keine.  

Jungen wünschen sich leicht häufiger als Mädchen weniger Na-

turkontakte (9% im Vergleich zu 6%) Mädchen dagegen etwas 

häufiger als Jungen mehr Naturerlebnisse (30% im Vergleich zu 

28%). Mehr Kinder mit Migrationshintergrund wünschen sich sel-

tener Naturerlebnisse (10% im Vergleich zu 6%). Dasselbe gilt 

für Kinder Arbeitsloser (10% im Vergleich zu 7%). Interessan-

terweise gibt es keine Effekte der Wohnortgröße. 
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Kinder, die sich weniger 

Naturerlebnisse wün-

schen, haben ein nied-

rigeres Wohlbefinden in 

der Familie und im 

Wohnumfeld. 

Kinder, die sich weniger Naturerlebnisse wün-

schen, haben ein niedrigeres familiales Wohlbe-

finden (M=5,4 im Vergleich zu M=5,9 bei „genau 

richtig“ und M=5,8 bei „häufiger“) und ein niedri-

geres Wohlbefinden im Wohnumfeld (M=5,6 im 

Vergleich zu M=6,2 bei „genau richtig“ und M=6,0 

bei „häufiger“). 
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Die meisten Kinder füh-

len sich „selten“ krank, 

knapp jedes zehnte 

Kind hat häufiger mit 

Krankheiten zu tun. 

9 Gesundheit, Körperempfinden und Sport 

Im Bereich Gesundheit, Körperempfinden und Sport wurde zu-

nächst erfragt, wie oft die Kinder sich krank fühlen, welche 

Krankheiten sie haben und ob sie über einen Schwerbehinder-

tenausweis verfügen. Anschließend wurde erfasst, wie zufrieden 

die Kinder mit ihrem Körpergewicht sind, ob sie Diäten machen, 

ob sie über Schönheitsoperationen nachdenken und wenn ja, 

über welche. Außerdem wurde nach ihren Erfahrungen mit 

Wellnessangeboten gefragt. Abschließend wurde erfasst, wie oft 

die Kinder privat oder im Verein Sport treiben. 

9.1 Gesundheit 

Die erste Frage aus dem Bereich Gesundheit zielte auf eine ge-

nerelle Einschätzung ab, wie häufig sich die Kinder krank fühlen. 

Mehr als die Hälfte der Kinder gibt an, dass sie sich „selten“ 

krank fühlen (s. Abb. 9.1).  

Abb. 9.1: Wie häufig fühlen sich die Kinder krank? (nach Häufigkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% der Kinder sagen sogar, sie seien „nie“ krank. Mehr als ein 

Viertel fühlt sich „manchmal“ krank, 8% „oft“ und 2% sogar „im-

mer“. Die durchschnittliche Häufigkeit liegt bei M=2,4 und damit 

zwischen „selten“ und „manchmal“. Diese Zahl hat sich seit der 

letzten Erhebung im Schuljahr 2009 nicht verändert. 
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Die kindliche Einschät-

zung der Krankheits-

häufigkeit zeigt keinen 

Zusammenhang mit der 

Einschätzung der El-

tern. 

Stressschmerzen sind 

ein verbreitetes Symp-

tom in der befragten Al-

tersgruppe. Der Anteil 

von Stressbauch-

schmerzen ist seit der 

letzten Erhebung ge-

stiegen. 

In diesem Erhebungsjahr wurden erstmals einige der Fragen 

auch aus Sicht der Eltern erhoben, davon eine nach der Häufig-

keit von Krankheiten. Die generelle Einschätzung durch die El-

tern deckt sich mit der Einschätzung der Kinder, d.h. die Eltern 

geben keinen Durchschnittswert an, der sich statistisch bedeut-

sam von dem der Kinder unterscheidet. Wenn es somit ober-

flächlich betrachtet nach einer starken Übereinstimmung aus-

sieht, wird bei genauerer Analyse allerdings deutlich, dass die 

Elterneinschätzungen und Kindereinschätzungen keinerlei Zu-

sammenhang zeigen (r=.04). Dies bedeutet, dass die Einschät-

zung der Kinder, wie oft sie sich krank fühlen, von der Einschät-

zung der Eltern, wie oft sich ihr Kind krank fühlt, unabhängig ist. 

Zwischen den deutschen Bundesländern besteht kein Unter-

schied in der subjektiven Krankheitshäufigkeit. Auch bezüglich 

der anderen Untergruppen gibt es keine nachweisbaren Unter-

schiede. 

Erwartungsgemäß zeigt die subjektive Krankheitshäufigkeit ei-

nen negativen Zusammenhang zum Wohlbefinden der Kinder. 

Je häufiger die Kinder selbst angeben, sich krank zu fühlen, 

desto niedriger ist ihr Wohlbefinden im Allgemeinen (r=-.15), in 

der Familie (r=-.18), in der Schule (r=-.18), in der Wohnumge-

bung (r=-.12) und im Freundeskreis (r=-.09). 

Anschließend wurden die Kinder gefragt, welche der folgenden 

Krankheitssymptome sie haben: Allergien, Heuschnupfen, 

Stresskopfschmerzen, Stressbauchschmerzen oder andere 

Krankheiten. Die Tabelle 9.1 zeigt die Anteile der Kinder, die je-

weils mit „ja“ antworteten. 

Tab. 9.1: Krankheitssymptome bei den befragten Kindern 

 Gesamt 

Stresskopfschmerzen 37% 

Allergien ohne Heuschnupfen 32% 

Stressbauchschmerzen 25% 

Heuschnupfen 12% 

Andere Krankheiten 13% 

 

Mehr als ein Drittel der Kinder gibt Stresskopfschmerzen an, ein 

Viertel Stressbauchschmerzen. Ein Drittel der Kinder berichtet 

über Allergien, gut jedes zehnte Kind über Heuschnupfen. Seit 

dem letzten Erhebungszeitpunkt ist lediglich der Anteil der Kin-



 

110 
 

Knapp die Hälfte aller 

Kinder reagiert mit 

Schmerzen auf Stress. 

1% der Kinder hat ei-

nen Schwerbehinder-

tenausweis. Sie fühlen 

sich bei ihren Freun-

dInnen weniger wohl. 

Stressschmerzen ge-

hen mit niedrigerem 

Wohlbefinden in allen 

Lebensbereichen ein-

her. 

der mit Stressbauchschmerzen leicht gestiegen (2009: 21%), die 

anderen Zahlen sind konstant.  

Nimmt man Allergien und Heuschnupfen zusammen, so sind 

33% der Kinder von Allergiekrankheiten betroffen, d.h. die 12% 

Kinder mit Heuschnupfen haben in der Regel außerdem auch 

noch andere Allergien. Anders sieht es aus, wenn man Stress-

kopf- und Stressbauchschmerzen gemeinsam betrachtet: Insge-

samt 47% der Kinder haben entweder Stresskopfweh oder 

Bauchweh oder beides, d.h. ein größerer Anteil reagiert entwe-

der mit dem einen oder dem anderen Symptom. Seit 2009 ist 

der Gesamtanteil der Kinder mit Stressschmerzen nicht bedeut-

sam gestiegen. 

Die Bundesländer unterscheiden sich nicht in den einzelnen 

Krankheitskategorien. Auch nach Alter, Migrationshintergrund, 

Arbeitslosigkeit der Eltern oder Wohnortgröße gibt es keine Un-

terschiede. Mädchen (40%) berichten allerdings etwas häufiger 

über Stressbauchschmerzen als Jungen (34%). Kinder mit 

Schwerbehindertenausweis haben erwartungsgemäß deutlich 

häufiger eine „andere Krankheit“ (54% im Vergleich zu 13% der 

Kinder ohne Schwerbehindertenausweis). 

Kinder, die über Stresskopfschmerzen klagen, haben ein niedri-

geres allgemeines Wohlbefinden (M=5,4 vs. M=5,7), niedrigeres 

familiales Wohlbefinden (M=5,6 vs. M=6,0), niedrigeres schuli-

sches Wohlbefinden (M=4,8 vs. M=5,2), niedrigeres Wohlbefin-

den im Freundeskreis (M=6,2 vs. M=6,4) und niedrigeres Wohl-

befinden im Wohnumfeld (M=6,0 vs. M=6,2). Kinder mit Stress-

bauchschmerzen haben ein niedrigeres allgemeines Wohlbefin-

den (M=5,4 vs. M=5,6), niedrigeres familiales Wohlbefinden 

(M=5,6 vs. M=5,9) und niedrigeres schulisches Wohlbefinden 

(M=4,8 vs. M=5,2). Diese Ergebnisse sind insofern nicht überra-

schend, als Probleme in einzelnen oder mehreren Lebensberei-

chen der Auslöser für die Stresssymptome sein können. Kinder 

mit „anderen Krankheiten“ haben ein niedrigeres familiales 

(M=5,5 vs. M=5,9) und schulisches Wohlbefinden (M=4,7 vs. 

M=5,1).  

Die Frage, ob die Kinder einen Schwerbehindertenausweis be-

sitzen, also eine Behinderung oder Beeinträchtigung haben, 

verneinen 99% der 9 bis 14-Jährigen, 1% verfügt über solch ei-

nen Ausweis. Es zeigt sich, dass das Wohlbefinden der Kinder 

ohne Behinderung im Freundeskreis höher ist als das der Kinder 

mit Behinderung (M=6,4 versus M=5,8). 
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67% finden ihr Körper-

gewicht genau richtig. 

Kinder, die sich als zu 

dick empfinden, fühlen 

sich weniger wohl. 

9.2 Körperempfinden 

Über zwei Drittel der Kinder (67%) sind mit ihrem Körpergewicht 

zufrieden, ein Viertel (25%) fühlt sich zu dick, 8% haben von 

sich das Bild, zu dünn zu sein (s. Abb. 9.2).  

Abb. 9.2: Wie findest du dein Körpergewicht? 

 

 

 

 

 

 

 

Es zeigt sich kein Unterschied in der Zufriedenheit mit dem Kör-

pergewicht nach Geschlecht oder Alter. 

 

 

Kinder, die sich zu dick fühlen, haben ein deutlich eingeschränk-

tes Wohlbefinden in der Familie, in der Schule sowie in der 

Wohnumgebung (s. Tab. 9.2). Dies unterstreicht, wie wichtig es 

für die Kinder ist, ein gutes Körpergefühl zu haben. 

Tab. 9.2: Mittleres Wohlbefinden der Kinder (nach Zufriedenheit mit dem 
Körpergewicht) 

 
zu 

dünn 
genau 
richtig 

zu 
dick 

Familiales Wohlbefinden 5,8 6,0 5,5 

Schulisches Wohlbefinden 4,9 5,2 4,7 

Wohlbefinden in der Wohnumgebung 6,1 6,2 5,9 

 

Wie häufig die Kinder bereits eine Diät gemacht haben, weil sie 

sich zu dick fühlen, war eine weitere Frage an die Kinder in die-

sem Themenbereich. Im bundesweiten Durchschnitt haben die 

Kinder „nie“ bis “selten“ eine Diät aus diesem Grund gemacht 

(M=1,6).  
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Jedes dritte Kind hat 

schon mindestens ein-

mal eine Diät gemacht. 

Kinder, die sich zu dick 

fühlen, haben schon 

häufiger Diät gehalten. 

Wie Abbildung 9.3 zeigt, haben zwei Drittel der Kinder (66%) 

noch „nie“ eine Diät gemacht, weil sie sich zu dick fühlten. 

Abb. 9.3: Häufigkeit des Diäthaltens, weil sich die Kinder zu dick fühlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerdings hat bereits mehr als jedes zehnte Kind „manchmal“ 

(11%) eine Diät gehalten, 7% sogar schon „oft“ oder „sehr oft“.  

Das heißt, jedes dritte Kind (34%) hat bereits mindestens einmal 

eine Diät gemacht. Insgesamt ergibt sich also das Bild, dass 

zwar für die Mehrheit der 9 bis 14-Jährigen Kinder Diäten (noch) 

kein Thema sind, für 7% der Kinder dieser Altersstufe Diäten 

aber schon fast zum Alltag gehören. 

Im Gegensatz zu den Ergebnissen des LBS-Kinderbarometers 

Deutschland 2009
10

 unterscheiden sich die Kinder in der Diät-

häufigkeit nicht nach Geschlecht oder nach ihrem Alter. 

Beziehungen zu anderen relevanten Aspekten der Befragung 

zeigen sich in mehreren Punkten.  

So ergibt sich zunächst das wenig überraschende Ergebnis, 

dass Kinder, die sich zu dick fühlen, bereits deutlich häufiger ei-

ne Diät gemacht haben als die Kinder, die sich zu dünn oder 

genau richtig fühlen (M=2,5 versus je M=1,3).  

                                                
10

 LBS-Initiative Junge Familie (Hrsg). (2009). LBS-Kinderbarometer 

Deutschland 2009. Wir sagen euch mal was. Recklinghausen, RDN Ver-

lags GmbH & Co. KG 
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Für 86% der Kinder 

sind Schönheitsoperati-

onen kein Thema. 

Die Häufigkeit, eine Diät 

gemacht zu haben, 

hängt mit dem Wohlbe-

finden der Kinder nega-

tiv zusammen. 

Kinder, die schon häufi-

ger eine Diät gemacht 

haben, fühlen sich häu-

figer krank. 

Weniger vorhersehbar ist dagegen der Befund, dass sich Kin-

der, die bereits „oft/sehr oft“ eine Diät gemacht haben, häufiger 

krank fühlen als die Kinder, die „manchmal“ oder „nie/selten“ Di-

ät gehalten haben (M=2,8 versus M=2,6 bzw. M=2,4).  

Mit Blick auf das Wohlbefinden der Kinder zeigen sich leichte 

negative Zusammenhänge zu der Häufigkeit des Diätierens. 

Kinder, die bereits häufiger Diät gehalten haben, haben sowohl 

ein leicht vermindertes allgemeines Wohlbefinden (r=-.10), als 

auch ein leicht herabgesetztes Wohlbefinden in der Familie (r= 

-.15), in der Schule (r=-.12) und in der Wohnumgebung (r=-.11). 

Wie oft denken Kinder dieser Altersgruppe über eine Schön-

heitsoperation aus kosmetischen Gründen nach? Über vier 

Fünftel der Kinder (86%) verschwenden keinen einzigen Gedan-

ken an Schönheitsoperationen, 8% tun dies „selten“ (s. Abb. 

9.4).  

Abb. 9.4: Schönheitsoperation – Wie oft denkst du daran, dich operieren 
zu lassen, um schöner auszusehen? (nach Häufigkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem stehen 2% der Kinder gegenüber, die sich „oft“ oder „sehr 

oft“ mit diesem Thema beschäftigen, weitere 4% denken 

„manchmal“ über Schönheitsoperationen nach. Der Durch-

schnittswert liegt bei M=1,2. Kinder, die sich zu dick fühlen, den-

ken häufiger über eine Schönheitsoperation nach (M=1,8 versus 

M=1,5 bzw. M=1,2). 
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Die Kinder, die über ei-

ne Schönheitsoperation 

nachdenken, haben in 

verschiedenen Berei-

chen ein herabgesetz-

tes Wohlbefinden. 

Am häufigsten wollen 

die Kinder Fett entfer-

nen lassen. An Stelle 

zwei und drei stehen 

die Behandlung von 

Hautunreinheiten und 

die Korrektur der Nase. 

Das Wohlbefinden der Kinder und das Erwägen einer Schön-

heitsoperation stehen miteinander in negativem Zusammen-

hang. Kinder, die über eine solche Operation nachdenken, füh-

len sich häufiger im Allgemeinen (r=-.10), in der Familie (r=-.21), 

in der Schule (r=-.11) sowie in ihrer Wohnumgebung (r=-.15) 

schlechter. 

Und was genau würden die Kinder gerne operieren lassen? Wie 

Abb. 9.5 zeigt, steht bei den Kindern, die mindestens „selten“ 

über eine Schönheitsoperation nachdenken, das Fett entfernen 

lassen ganz oben auf der Liste (52%). 

Abb. 9.5: Gründe für gewünschte Schönheitsoperationen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Kinder fühlen sich im Allgemeinen (M=5,1 versus M=5,4) 

und in der Familie (M=5,0 versus M=5,5) weniger wohl. An zwei-

ter Stelle steht für die Kinder die Behandlung von Hautunreinhei-

ten (31%). Dieser Schönheitsoperationsgedanke hängt negativ 

mit dem Wohlbefinden in Familie (M=4,8 versus M=5,5), in der 

Schule (M=4,4 versus M=4,9) und im Freundeskreis (M=6,1 ver-

sus 6,3) zusammen. 
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An dritter Stelle wählen die Kinder die Korrektur der Nase (23%). 

In der sechsten und siebten Klasse ist für die Kinder ihre Nase 

immer häufiger ein Grund, über eine Schönheitsoperation nach-

zudenken (s. Abb. 9.6), dieser Gedanke geht mit einem niedri-

geren familialen Wohlbefinden einher (M=4,7 versus M=5,4).  

Abb. 9.6: Der Wunsch, bei einer Schönheitsoperation die Nase 
korrigieren zu lassen (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% der Kinder nennen eine Operation der Brüste als Anlass für 

eine Schönheitsoperation. Wenig überraschend wünschen sich 

Mädchen dies häufiger als Jungen (74% versus 26%). Eine Kor-

rektur der Ohren kommt für 9% der Kinder in Frage. Eine Opera-

tion an den Augen wäre für 8% ein Anlass für eine Schönheits-

operation. Diese wird von den Jungen häufiger gewünscht als 

von den Mädchen (59% versus 41%). Der Gedanke einer Au-

genoperation geht mit einem niedrigeren schulischen Wohlbe-

finden einher (M=3,9 versus M=4,8). „Etwas anderes“ nennen 

schließlich 18% der 9 bis14-Jährigen (z.B. Gesicht, Haare, am 

Bauch, Magenverkleinerung, Muttermal, Po straffen, Zähne 

etc.). 
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20% der Kinder haben 

schon häufig Wellness 

gemacht. 

Über drei Fünftel der Kinder haben noch „nie“ (39%) oder „sel-

ten“ (21%) Erfahrungen mit Wellness gemacht – zumindest nicht 

bewusst. Ein Fünftel hat dagegen schon „oft“ (12%) oder „sehr 

oft“ (8%) Wellnessangebote genutzt, ein weiteres Fünftel der 

Kinder (20%) „manchmal“ (s. Abb. 9.7). Der Mittelwert liegt bei 

M=2,3.  

Abb. 9.7: Wellness - Hast du schon einmal Wellness gemacht  
(auch als Urlaub)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder, die sich zu dünn fühlen, haben schon häufiger Erfahrun-

gen mit Wellness gemacht (M=2,6 versus zu dick: M=2,3; genau 

richtig: M=2,2). 

9.3 Sport 

In der öffentlichen Diskussion sind die Themen Bewegung im 

Alltag und sportliche Aktivitäten der Kinder sehr präsent. Was 

sagen aber die Kinder selber dazu? 
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53% treiben mehrmals 

in der Woche im Verein 

Sport. 

Die Häufigkeit, im Ver-

ein Sport zu treiben, 

hängt positiv damit zu-

sammen, wie häufig die 

Kinder sich zum Spaß 

sportlich betätigen. 

Einfach so zum Spaß 

machen 73% der Kinder 

Sport. 

Über die Hälfte der 9 bis14-Jährigen (53%) treibt „mehrmals in 

der Woche“ Sport im Verein, fast ein Fünftel (19%) dagegen „gar 

nicht“ (s. Abb. 9.8). „Einmal pro Woche“ betätigt sich fast ein 

Viertel der Kinder (24%) im Verein sportlich, 4% „seltener als 

einmal pro Woche“. 

Abb. 9.8: Wie oft machst du Sport im Verein (Häufigkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder, die im Verein sportlich aktiv sind, treiben auch häufi-

ger zum Spaß Sport (r=.15) (und umgekehrt). Kinder, die sich in 

ihrem Körper „genau richtig“ fühlen, treiben häufiger Sport im 

Verein als Kinder, die sich zu dick oder zu dünn fühlen. 

Einfach so zum Spaß (z.B. Fahrrad fahren, skaten) betätigen 

sich knapp drei Viertel der Kinder (73%) „mehrmals in der Wo-

che“ sportlich (s. Abb. 9.9). 

Abb. 9.9 Wie oft machst du einfach so zum Spaß Sport (zum Beispiel 
Fahrrad fahren, Skaten usw.)?  
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14% tun dies „einmal pro Woche“, gut ein Zehntel (11%) dage-

gen „seltener als einmal pro Woche“ und 2% treiben nie nur zum 

Spaß Sport. 

Kinder, die sich in ihrem Körpergefühl „genau richtig“ fühlen, 

machen häufiger zum Spaß Sport als Kinder, die sich zu dick 

oder zu dünn fühlen. Zudem fühlen sich die Kinder, die gar kei-

nen Sport zum Spaß treiben, in ihrer Familie signifikant weniger 

wohl als Kinder, die dies tun. 
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65% der Kinder wün-

schen sich später ein-

mal eigene Kinder. 

Kinder der sechsten 

und siebten Klasse 

wünschen sich signifi-

kant häufiger, später 

einmal selbst Kinder zu 

haben, als Kinder der 

unteren Klassen. 

10 Zukunft 

Im folgenden Kapitel werden die Zukunftsvorstellungen der Kin-

der beschrieben. Hierbei wurde zum einen nach ihren Wün-

schen im Hinblick auf ihr späteres Leben mit einer Partnerin 

oder einem Partner gefragt. Zum anderen konnten die Kinder 

selbständig ihre Zukunftsängste formulieren.

10.1 Das spätere Leben 

Auf die Frage, ob sie später einmal selbst Kinder haben möch-

ten, antworten 65% mit „Ja“, 3% mit „Nein“ und 32% der Kinder 

wissen nicht, ob sie jemals Eltern werden möchten (s. Abb. 

10.1). 

Abb. 10.1: Möchtest du später einmal selbst Kinder haben? (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zeigen sich keine statistisch bedeutsamen Unterschiede 

nach den Bundesländern, Geschlecht, Migrationshintergrund, 

Arbeitslosigkeit der Eltern, Wohnort oder Alleinerziehenden res-

pektive Zweielternfamilien. 

Kinder der oberen Klassen wünschen sich signifikant öfter, spä-

ter einmal Eltern zu werden, als Kinder der unteren Klassen; 

diese sind sich nicht sicher, ob sie jemals Kinder haben möch-

ten. 
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83% der Kinder möch-

ten sich mit späteren 

Partnern die Hausarbeit 

teilen. 

Wie die Abbildung 10.2 zeigt, stimmen der Aussage „Ich finde es 

gut, wenn ich und meine spätere Partnerin/mein späterer Part-

ner sich die Hausarbeit teilen würden“ bundesweit 83% der Kin-

der „ziemlich“ bis „sehr“ zu. Weitere 12% finden dies eher „mit-

telmäßig“ und 5% stimmen dem „wenig“ bis „nicht“ zu. 

Abb. 10.2: „Ich finde es gut, wenn ich und meine spätere Partnerin/mein 
späterer Partner sich die Hausarbeit teilen würden.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Analyse der Antworten nach Gruppen zeigt keine Unter-

schiede nach Bundesland, Geschlecht, Migrationshintergrund, 

Familiensituation, Arbeitslosigkeit der Eltern, Wohnort oder 

Jahrgangsstufe. 
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Kinder, die sich die 

Hausarbeit mit zukünf-

tigen Partnern teilen 

würden, finden es auch 

gut, wenn sie später 

gleich viel Zeit mit den 

eigenen Kindern ver-

bringen könnten. 

 

Wenn sie eigene Kinder hätten, fänden es 72% der Kinder sehr 

gut, wenn ihr späterer Partner/ihre spätere Partnerin und sie 

selbst gleich viel Zeit mit ihnen verbringen würden. (Abb.10.3) 

22% stimmen dem „ziemlich“, 5% „mittelmäßig“ und unter 2% 

„wenig“ bis „nicht“ zu. 

Abb. 10.3: „Wenn wir Kinder haben: Dann fände ich es gut, wenn wir 
beide gleich viel Zeit mit den Kindern verbringen würden.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signifikante Unterschiede der Subgruppen zeigen sich nicht. 

Des Weiteren zeigen sich zwischen allen einzelnen Items im Be-

reich Zukunft positive Zusammenhänge. Kinder, welche später 

gerne Eltern werden möchten, finden es im Durchschnitt ziem-

lich bis sehr gut (M=4,4), wenn sie sich auch die Hausarbeit mit 

der Partnerin/dem Partner teilen würden. Auch wünschen sich 

diese, dass sie später einmal gleich viel Zeit mit ihren eigenen 

Kindern verbringen wie ihre Partnerin oder ihr Partner (M=4,7). 

Bei Kindern, die sich nicht sicher sind, ob sie Kinder haben wol-

len liegen die Werte bei M=4,1 (Hausarbeit teilen) und M=4,4 

(Zeit mit Kindern). Kinder, die keine Kinder haben wollen, geben 

noch niedrigere Werte an (Hausarbeit teilen: M=3,5; Zeit mit 

Kindern: M=4,0). 

Ebenso besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem 

Wunsch, sich später am liebsten die Hausarbeit mit dem Part-

ner/der Partnerin zu teilen und gleich viel Zeit mit ihren eigenen 

Kindern zu verbringen (r=.43). 
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Mehr als jedes dritte 

Kind hat Angst vor zu-

künftiger Armut. 

10.2 Zukunftsängste 

Auf die Frage, wovor sie am meisten Angst haben, wenn sie an 

ihre Zukunft denken, konnten die Kinder in eigenen Worten ant-

worten. Insofern waren auch Mehrfachnennungen möglich, so 

dass die Kinder insgesamt 10.303 Antworten auf diese Frage 

gaben. Diese wurden nach der Methode der Qualitativen In-

haltsanalyse einer von 35 Kategorien zugeordnet. 

Die Abbildung 10.4 zeigt die 11 häufigsten Antworten auf die 

Frage zur Zukunftsangst.  

Abb. 10.4: Zukunftsängste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ersten Rang belegt „Arbeitslosigkeit/Armut/Obdachlo-

sigkeit“. Somit hat mehr als jedes dritte Kind Deutschlands 

Angst, künftig arbeitslos zu sein, Geldsorgen zu haben oder un-

ter Obdachlosigkeit zu leiden. 
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6% der Kinder fürchten 

Krieg. 

Ängste bezüglich der zukünftigen eigenen Familie äußern 12% 

der Kinder. Darunter fallen Aussagen zu Partnerschaften, eige-

nen Kindern und Heirat. Die befragten Kinder sorgen sich da-

rum, ihre künftige Familie zu verlieren, sich nicht genug um sie 

kümmern zu können, vom späteren Partner betrogen zu werden 

oder auch beim Sex etwas falsch zu machen. 

Angst vor dem Tod haben 10% der Kinder. Weitere 10% fürch-

ten den Verlust oder auch Krankheit in der Ursprungsfamilie, 

d.h. Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten und Großeltern. Ferner 

fürchten sich 6% der Kinder vor einem (Welt-) Krieg.  

Jedes zwanzigste Kind hegt Versagensängste, das heißt, es 

sorgt sich, bestimmten Anforderungen nicht gerecht zu werden. 

Hier nennen die Kinder schlechte Schulnoten, den Schulab-

schluss nicht zu erreichen, an der Führerscheinprüfung zu 

scheitern oder sich den Berufswunsch nicht erfüllen zu können. 

Zudem hat jedes zwanzigste Kind Ängste bezüglich Umweltzer-

störung und –verschmutzung oder fürchtet sich davor, einen Un-

fall zu erleiden oder zu erkranken. 

Jedes fünfundzwanzigste Kind hat die Furcht, Opfer einer Ge-

walttat zu werden. Ferner wissen jedoch auch ebenso viele Kin-

der nicht, wovor sie sich fürchten oder haben keine Angst vor 

der Zukunft. 

Die folgende Tabelle 10.1 stellt die Unterschiede in den vier 

wichtigsten Kategorien im Vergleich der Bundesländer dar. 

Tab. 10.1: Die vier wichtigsten Kategorien nach Bundesland 

 1. Rangplatz 2. Rangplatz 3. Rangplatz 4. Rangplatz 

Baden-
Württemberg  

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(33%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(10%) 

Tod, eigener 
(8%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(8%) 

Bayern 

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 
(28%) (31%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(12%) 

Tod, eigener 
(11%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(10%) 

Berlin  

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(31%) 

Tod, eigener 
(10%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(10%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(9%) 

Brandenburg  

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(37%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(15%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(9%) 

Tod, eigener 
(9%) 
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19% der Kinder in 

Sachsen-Anhalt hegen 

Ängste bezüglich der 

zukünftigen eigenen 

Familie. In Schleswig-

Holstein nennen dies 

nur 6% der Kinder. 

 

 1. Rangplatz 2. Rangplatz 3. Rangplatz 4. Rangplatz 

Bremen  

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(35%) 

Krieg 
(12%) 

Tod, eigener 
(11%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(8%) 

Hamburg  

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(26%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(13%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(12%) 

Tod, eigener 
(10%) 

Hessen  

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(32%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(11%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(11%) 

Tod, eigener 
(8%) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(30%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(12%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(11%) 

Umwelt und Ka-
tastrophen 

(10%) 

Niedersachsen  

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(32%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(12%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(11%) 

Tod, eigener 
(10%) 

Nordrhein- Westfa-
len 

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(32%) 

Tod, eigener 
(12%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(12%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(11%) 

Rheinland-Pfalz 

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(28%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(14%) 

Tod, eigener 
(11%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(9%) 

Saarland 

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(36%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(14%) 

Tod, eigener 
(11%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(8%) 

Sachsen 

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(33%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(13%) 

Tod, eigener 
(10%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(8%) 

Sachsen- Anhalt 

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(30%) 

Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(19%) 

Tod, eigener 
(12%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(9%) 

Schleswig-Holstein 

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(31%) 

Tod, eigener 
(13%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(9%) 

Weiß nicht 
(9%) 

Thüringen 

Arbeitslosig-
keit/Armut/Ob-
dachlosigkeit 

(34%) 

Zukünftige Fami-
lie/Partnerschaft/

Kinder 
(10%) 

Verlust/Krankheit 
von Familienan-

gehörigen 
(9%) 

Tod, eigener 
(9%) 

 

Es zeigt sich, dass „Arbeitslosigkeit/Armut/Obdachlosigkeit“ 

deutschlandweit auf Rang eins steht. 

Bedeutsame Unterschiede nach Bundesländern zeigen sich in 

der Kategorie „Zukünftige Familie/Partnerschaft/Kinder“. In 

Sachsen-Anhalt geben 19% der Kinder Ängste bezüglich der 
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zukünftigen eigenen Familie an, im Gegensatz zu Schleswig-

Holstein; hier wird es von nur 6% der Kinder genannt. 

In Bremen liegt die Kategorie „Streit“ auf dem zehnten Rang und 

unterscheidet sich zu Niedersachsen; hier belegt diese erst 

Platz 30. 

In der folgenden Abbildung 10.5 werden die Antworthäufigkeiten 

von Mädchen und Jungen, bezogen auf ihre Zukunftsängste, 

aufgeführt.  

Abb. 10.5: Unterschiede bei Zukunftsängsten nach Geschlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unabhängig vom Geschlecht wird „Arbeitslosig-

keit/Armut/Obdachlosigkeit“ von mehr als jedem dritten Kind ge-

nannt und steht somit auf dem ersten Rangplatz. 

Unterschiede nach Geschlecht zeigen sich erst bei den nachfol-

genden Rängen. 
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Mädchen nennen häufi-

ger Ängste bezüglich 

der zukünftigen eigenen 

Familie und Verlust 

oder Krankheit der Fa-

milienangehörigen als 

Jungen. 

Jungen fürchten sich 

mehr vor einem (Welt-) 

Krieg und Umweltkata-

strophen als Mädchen. 

Viertklässler haben 

häufiger Angst vor dem 

Tod, vor Krieg und da-

vor, Opfer eines Ver-

brechens zu werden als 

ältere Kinder. 

Mädchen nennen „Zukünftige Familie/Partnerschaft/Kinder“ auf 

dem zweiten Rang und damit häufiger als Jungen, bei welchen 

dies auf dem dritten Platz steht. Auch der dritte Rangplatz bei 

den Mädchen „Verlust/Krankheit von Familienangehörigen“ un-

terscheidet sich von den Jungen, bei welchen diese Kategorie 

auf den fünften Rang fällt. 

Bei den Jungen steht die Angst vor „Krieg“ auf dem vierten Platz 

und unterscheidet sich von dem neunten Rangplatz bei den 

Mädchen. Jungen nennen „Umwelt und Katastrophen“ auf dem 

sechsten Rang, bei den Mädchen belegt diese Kategorie erst 

den elften Rang.  

Mädchen haben häufiger Angst, „Opfer eines Verbrechens zu 

werden“ (sechster Rang), bei den Jungen hingegen steht dies 

erst auf dem dreizehnten Platz. Weitere Zukunftsängste, welche 

von den Mädchen bedeutsam öfter als von den Jungen angege-

ben werden, sind „Alleinsein/Einsamkeit“ und „Kein 

Glück/Unerfüllte Träume“. 

Jungen hingegen geben statistisch bedeutsam öfter „Nichts“ und 

„Sonstiges“ an als Mädchen.

Sowohl zwischen Kindern aus Zweielternfamilien und Kindern 

von Alleinerziehenden, als auch zwischen Kindern, deren Fami-

lie von Arbeitslosigkeit betroffen ist und Familien ohne Arbeitslo-

sigkeit, zeigen sich keine Unterschiede. Auch ein Migrationshin-

tergrund zeigt keinen Einfluss auf die Antworten auf diese Fra-

ge. 

Werden die Unterschiede zwischen den Jahrgangsstufen be-

trachtet, zeigt sich, dass Kinder der vierten Klasse häufiger 

Angst haben „Opfer eines Verbrechens zu werden“ als Kinder 

der fünften bis siebten Klasse. Auch der „eigene Tod“ erzeugt 

bei ViertklässlerInnen eine größere Angst als bei Siebtklässler-

Innen, dasselbe gilt für „Krieg“. 

Die Angst vor „Arbeitslosigkeit/Armut/Obdachlosigkeit“ steigt mit 

zunehmendem Alter stetig an (24% in der vierten Klasse, 39% in 

der siebten Klasse). 

Ferner geben Kinder der fünften Klasse öfter „Nichts“ an als 

Kinder der sechsten und siebenten Jahrgangsstufen. 

Bezüglich des Wohnortes zeigen sich keine statistisch bedeut-

samen Unterschiede.
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Kinder mit eher gutem 

schulischen Wohlbefin-

den äußern häufiger 

Ängste vor Arbeitslo-

sigkeit/Armut/Obdachlo-

sigkeit, als Kinder mit 

sehr schlechtem und 

Kinder mit sehr gutem 

schulischen Wohlbefin-

den. 

Zwischen den genannten Kategorien, wovor die Kinder am 

meisten Angst haben, wenn sie an die Zukunft denken und dem 

Wohlbefinden der Kinder bestehen einige Zusammenhänge. 

Kinder mit einem eher schlechten allgemeinen oder familialen 

Wohlbefinden nennen häufiger „Keine Unterstützung durch die 

Familie“ als Kinder mit sehr guten allgemeinen Wohlbefinden. 

Kinder, welche ein sehr schlechtes allgemeines Wohlbefinden 

angegeben haben, fürchten sich auch signifikant häufiger davor, 

enttäuscht zu werden, als Kinder mit gutem bis sehr gutem all-

gemeinen Wohlbefinden. 

Kinder mit mittlerem bis gutem Wohlbefinden äußern häufiger 

Ängste bezüglich „Arbeitslosigkeit/Armut/Obdachlosigkeit“ als 

Kinder mit einem sehr guten allgemeinen Wohlbefinden. Dem-

gegenüber geben letztgenannte Kinder häufiger „Nichts“ an, wo-

vor sie sich fürchten, im Unterschied zu Kindern mit mittlerem 

und gutem allgemeinen Wohlbefinden. 

Kinder mit eher schlechtem familialen Wohlbefinden äußern sta-

tistisch bedeutsam häufiger Ängste gegenüber Tieren als Kinder 

mit gutem bis sehr gutem familialen Wohlbefinden. Wie auch 

beim allgemeinen Wohlbefinden haben Kinder mit sehr gutem 

familialen Wohlbefinden öfter vor „nichts“ Angst, wenn sie an ih-

re Zukunft denken als Kinder mit mittlerem bis gutem familialen 

Wohlbefinden. 

Es ist ebenfalls bedeutsam, dass Kinder mit eher gutem schuli-

schen Wohlbefinden häufiger Angst vor „Arbeitslosigkeit/Ar-

mut/Obdachlosigkeit“ haben als Kinder sowohl mit sehr schlech-

tem, als auch mit sehr gutem schulischen Wohlbefinden. Auch 

hier zeigt sich wieder, dass Kinder mit sehr gutem schulischen 

Wohlbefinden öfter keine Zukunftsängste angeben als Kinder 

mit eher schlechtem und mittlerem schulischen Wohlbefinden. 

Kinder mit sehr schlechtem Wohlbefinden in ihrem Freundes-

kreis äußern häufiger Zukunftsängste sowohl bezüglich „Haus-

tieren“, als auch hinsichtlich des „Verlustes und der Krankheit 

eines Familienangehörigen“ als Kinder mit mittlerem bis sehr gu-

tem Wohlbefinden im Freundeskreis. 
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Fast zwei Drittel der 

Kinder möchten an Ent-

scheidungen innerhalb 

ihrer Stadt oder Ge-

meinde beteiligt wer-

den. 

11 Partizipation in der eigenen Stadt bzw. 

Gemeinde 

Um zu erfahren, inwieweit Kinder der befragten Altersgruppe ein 

Interesse daran haben, an Entscheidungen auf der Ebene ihrer 

Stadt bzw. Gemeinde zu partizipieren, wurde gefragt, ob sie 

gerne mitreden würden, wenn es um Dinge in ihrer Gemeinde 

geht, ob sie glauben, dass ihre Meinung ernst genommen wird 

und ob sie ehrenamtlich tätig sind. Außerdem wurde erfragt, ob 

sie schon einmal von der UN-Kinderrechtskonvention gehört ha-

ben. 

11.1 Interesse an lokaler Mitbestimmung 

Fast zwei Drittel der Kinder geben an, dass sie gerne bei Ent-

scheidungen, die ihre Stadt oder Gemeinde betreffen, mitreden 

möchten (s. Abb. 11.1).  

Abb. 11.1: Interesse an Mitbestimmung bei Entscheidungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabei gibt es keine Unterschiede zwischen den Bundesländern. 

Auch weitere Unterschiede bestehen nicht, d.h., die Kinder sind 

sich in ihrem deutlichen Beteiligungswunsch einig, egal ob sie 

jünger oder älter sind, Junge oder Mädchen, einen Migrations-

hintergrund haben, usw.  
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Nur ein Drittel der Kin-

der glaubt, dass Kin-

dermeinungen in ihrer 

Stadt oder Gemeinde 

ernst genommen wer-

den. Der Anteil sinkt mit 

dem Alter. 

11.2 Gefühl ernst genommen zu werden 

Das Gefühl, dass die Meinung von Kindern in der Stadt oder 

Gemeinde ernst genommen wird, verhält sich umgekehrt zum 

Beteiligungswunsch. Nur ein Drittel der Kinder glaubt, dass Kin-

dermeinungen in ihrer Stadt oder Gemeinde etwas zählen (s. 

Abb. 11.2).  

Abb. 11.2: Überzeugung, dass Kindermeinungen ernst genommen 
werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in dieser Frage unterscheiden sich die Bundesländer nicht, 

ebenso wie die meisten untersuchten Teilgruppen von Kindern. 

Allerdings steigt der Anteil der Kinder, die sich nicht ernst ge-

nommen fühlen von Jahrgangsstufe 4 (65%) bis Jahrgangsstufe 

7 (70%) leicht an. 

 

 

 

 



 

132 
 

Ein Viertel der Kinder 

ist unabhängig vom Al-

ter ehrenamtlich aktiv. 

Nur gut ein Viertel der 

Kinder kennt die UN-

Kinderrechtekonventi-

on. 

11.3 Ehrenamtliches Engagement 

Ein Viertel der Kinder gibt an, dass es zum Befragungszeitpunkt 

ehrenamtlich tätig gewesen sei, also beispielsweise in Schüler-

vertretung oder Kirchengemeinde aktiv war (s. Abb. 11.3). Auch 

in dieser Frage unterscheiden sich weder die Bundesländer, 

noch die untersuchten Untergruppen.  

Abb. 11.3: Ehrenamtliches Engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Kenntnis der UN-Konvention über die Kin-

derrechte 

Nur gut ein Viertel der Kinder gibt an, schon einmal von der Kin-

derrechtekonvention der Vereinten Nationen gehört zu haben (s. 

Abb. 11.4).  

Abb. 11.4: Kenntnis der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 
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Kinder, die sich mehr 

an Entscheidungen be-

teiligen wollen, fühlen 

sich weniger ernst ge-

nommen. 

Kinder, die einem Eh-

renamt nachgehen, füh-

len sich stärker ernst 

genommen und kennen 

eher die UN-Konven-

tion. 

Kinder, die die UN-Kon-

vention kennen, fühlen 

sich stärker ernst ge-

nommen. 

Die Kenntnis ist in den 

meisten ostdeutschen 

Bundesländern etwas 

höher. 

Die Bundesländer unterscheiden sich leicht in der durchschnittli-

chen Bekanntheit. Relativ hohe Werte geben Kinder in Bran-

denburg (37%), Mecklenburg-Vorpommern (34%), Sachsen-

Anhalt (33%), dem Saarland (33%) und Thüringen (31%) an. 

Besonders niedrig sind die Werte in Hessen (24%), Hamburg 

(25%), Sachsen (25%) und Baden-Württemberg (26%). Die rest-

lichen Länder bewegen sich zwischen diesen Werten. Andere 

Gruppenunterschiede bestehen nicht. 

11.5 Zusammenhänge zwischen den Variablen 

und zum Wohlbefinden 

Zwischen den in den vorangehenden Abschnitten beschriebe-

nen Variablen bestehen zum Teil deutliche Zusammenhänge. 

Kinder, die nicht in ihrer Stadt oder Gemeinde mitreden möch-

ten, geben zu einem deutlich höheren Anteil an, dass sie glau-

ben, die Meinung von Kindern würde ernst genommen (43% der 

Kinder ohne Wunsch nach Beteiligung im Vergleich zu 28% der 

Kinder mit Beteiligungswunsch). Der Wunsch nach (mehr) Betei-

ligung scheint also zumindest zum Teil auszudrücken, dass die 

Kinder sich stärker ernst genommen fühlen wollen. Die Kinder 

ohne Beteiligungswunsch geben zudem leicht häufiger an, die 

UN-Konvention zu kennen (29%) als Kinder mit Beteiligungs-

wunsch (26%). 

Kinder, die ehrenamtlich aktiv sind, fühlen sich mit ihrer Meinung 

auch bedeutend stärker ernst genommen (37%) als Kinder, die 

keinem Ehrenamt nachgehen (18%). Kinder, die sich ernst ge-

nommen fühlen, haben nach eigenen Angaben fast doppelt so 

häufig bereits von der UN-Konvention gehört (39%) als Kinder, 

die sich nicht ernst genommen fühlen (21%). Es scheint also ei-

nen Zusammenhang zu geben zwischen Kenntnis der Kinder-

rechte und Zufriedenheit mit Beteiligung. Auch Kinder, die eh-

renamtlich tätig sind, geben deutlich höhere Kenntnis der UN-

Konvention an (41%) als Kinder, die nicht ehrenamtlich tätig sind 

(23%).  

Kenntnis der UN-Konvention, Ehrenamt und der Wunsch nach 

Beteiligung auf kommunaler Ebene zeigen keinen Zusammen-

hang zum Wohlbefinden der Kinder.  
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Ernst genommene Kin-

der fühlen sich besser 

in der Familie, Schule 

und im Wohnumfeld. 

Kinder, die glauben, dass die Meinung von Kindern in ihrer Stadt 

oder Gemeinde ernst genommen wird, haben ein besseres fami-

liales, schulisches und wohnortbezogenes Wohlbefinden. Am 

deutlichsten ist der Effekt für das familiale Wohlbefinden, was 

darauf hindeutet, dass das „Ernst Genommen Werden“ durch 

die Eltern eine besondere Bedeutung hat, dass aber auch Schu-

le und die Kommune bedeutsam sind.  
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Über die Hälfte der Kin-

der interessiert sich 

sehr für schulische 

Nachmittagsangebote, 

nur jedes achte Kind 

gar nicht. 

Ein geringes schuli-

sches Wohlbefinden 

geht mit vermindertem 

Interesse an Nachmit-

tagsangeboten in der 

Schule einher. 

12 Nachmittagsangebote in der Schule 

Es gibt eine Reihe pädagogischer Konzepte, die für Nachmit-

tagsangebote an Schulen verwendet bzw. erarbeitet werden, die 

Umsetzungen an deutschen Schulen sind vielfältig. Was aber 

sagen die Kinder dazu? Decken sich die Ansprüche und Bedürf-

nisse der Kinder an Nachmittagsangebote an Schulen damit? 

Dieser Fragestellung wird in diesem Kapitel nachgegangen. 

12.1 Kein Interesse an Nachmittagsangeboten 

Wie Abb. 12.1 zeigt, ist das grundsätzliche Interesse an Nach-

mittagsangeboten an Schulen durchaus vorhanden. 

Abb. 12.1: „Ich mag gar keine Nachmittagsangebote an der Schule.“ 
(nach Zustimmung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lediglich jedes siebte Kind (14%) lehnt Nachmittagangebote ab, 

18% stehen dem ambivalent gegenüber. Die überwiegende 

Mehrheit der Kinder bekundet dagegen großes Interesse an 

schulischen Aktivitäten am Nachmittag (55%) oder ist zumindest 

interessiert (13%). Unterschiede zwischen untersuchten Teil-

gruppen von Kindern (z.B. differenziert nach Alter, Geschlecht 

oder Bundesland) treten nicht auf. Je weniger wohl sich die Kin-

der in der Schule fühlen, desto häufiger lehnen sie Nachmit-

tagsangebote an Schulen ab (r=-.13) bzw. umgekehrt. 
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Am Nachmittag Fächer 

aus dem Vormittagsun-

terricht zu vertiefen, ist 

für die Kinder wenig at-

traktiv. 

Fast die Hälfte der Kin-

der lehnt Nachhilfe als 

Nachmittagsangebot 

ab. 

12.2 Vertiefung des schulischen Angebotes 

Den Kindern wurden hier Angebote genannt, die grundsätzlich 

die Inhalte bzw. Strukturen aus dem Vormittagsunterricht spie-

geln, d.h., sie wurden nach ihrem Interesse an anderen bzw. 

neuen Unterrichtsfächern, Nachhilfe, gemeinsame Hausaufga-

benerledigung sowie mehr Zeit für die Fächer aus dem Vormit-

tagsunterricht, gefragt.  

Am wenigsten ist den Kindern daran gelegen, am Nachmittag 

die Fächer zu vertiefen, die vormittags stattfinden, dies gibt der 

Mittelwert von M=2,2 wieder. Fast die Hälfte der Kinder lehnt 

dies komplett ab (46%), 16% sind davon wenig begeistert (s. 

Abb. 12.2).  

Abb. 12.2: Das Angebot, die Fächer aus dem Vormittags-unterricht zu 
vertiefen (nach Zustimmung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt lediglich 15% stimmen diesem Vorschlag ziemlich 

(7%) oder sehr (8%) zu, während 23% unentschieden sind. Al-

lerdings wünschen sich dies Kinder der fünften Klasse (M=2,3) 

häufiger als Kinder der siebten Klasse (M=2,1). 

Angebote am Nachmittag für Nachhilfe zu nutzen, stößt bei den 

Kindern ebenfalls auf wenig Gegenliebe. Zwar hält fast ein Vier-

tel der Kinder (23%) Nachhilfe am Nachmittag für eine sehr 

(12%) oder ziemlich (11%) gute Idee, fast die Hälfte (45%) zeigt 

jedoch gar kein Interesse an Nachhilfe als Nachmittagsangebot 

an der Schule, weitere 11% der Kinder wenig (s. Abb. 12.3). Gut 

ein Fünftel der Kinder (21%) ist daran mittelmäßig interessiert. 
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Der Mittelwert liegt bei M=2,4. Allerdings finden Kinder der sieb-

ten Klasse (M=2,4) dieses Angebot interessanter als Kinder der 

vierten Klasse (M=2,2).  

Abb. 12.3: Nachhilfe als Angebot am Nachmittag (nach Zustimmung) 

 

 

 

 

 

 

 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Frage, wie die Kinder neue 

bzw. andere Unterrichtsfächer als Nachmittagsangebot an der 

Schule finden. Der Mittelwert (M=2,4) erhält denselben Wert wie 

das Angebot, Nachhilfe am Nachmittag anzubieten, allerdings ist 

die Verteilung der Antworten hier etwas ausgeglichener (s. Abb. 

12.4).  

Abb. 12.4: Das Angebot, andere bzw. neue Unterrichtsfächer anzubieten 
(nach Zustimmung) 
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Gemeinsam in der 

Schule nachmittags 

Hausaufgaben zu ma-

chen, ist für die meisten 

Kinder mittelmäßig at-

traktiv. 

Am Nachmittag neue 

bzw. andere Unter-

richtsfächer kennen zu 

lernen, findet ein Viertel 

der Kinder gut. 

Für über die Hälfte der Kinder (52%) sind andere Unterrichtsfä-

cher am Nachmittag nicht (42%) oder wenig (10%) von Interes-

se, knapp ein Viertel der Kinder (23%) kann sich für diesen Vor-

schlag mittelmäßig begeistern. Ein Viertel der Kinder (25%) fin-

det es allerdings sehr (14%) oder ziemlich (11%) gut, wenn ih-

nen nachmittags in der Schule neue bzw. andere Fächer als am 

Vormittag angeboten werden.  

Die Idee, am Nachmittag in der Schule gemeinsam Hausaufga-

ben zu machen, stößt bei den meisten Kindern (34%) auf mit-

telmäßige Begeisterung (s. Abb. 12.5); dies gibt auch der Mit-

telwert (M=3,2) wieder. 

Abb. 12.5: das Angebot, gemeinsam Hausaufgaben zu machen (nach 
Zustimmung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während über ein Viertel der Kinder die gemeinsame Erledigung 

der Hausaufgaben als Nachmittagsangebot nicht (17%) oder 

wenig (9%) gut findet, befürwortet dies fast ein Viertel der Kinder 

sehr (23%) oder ziemlich (17%). Kinder der vierten Klasse 

(M=3,3) stimmen dem mehr zu als Kinder der siebten Klasse 

(M=3,1). 
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Sportangebote am 

Nachmittag findet über 

die Hälfte der Kinder 

sehr gut. 

Der Wunsch nach Sport 

als Nachmittagsange-

bot hängt mit dem 

schulischen Wohlbefin-

den der Kinder zusam-

men. 

12.3 Alternativen zum schulischen Angebot 

Um Auskunft darüber zu erhalten, wie Kinder verschiedene 

Nachmittagsangebote an Schulen bewerten, wurden diese nicht 

nur nach Angeboten gefragt, die den bekannten morgendlichen 

Unterricht mehr oder weniger vertiefen (s. Abschnitt 12.2), son-

dern auch nach Betätigungen, die im schulischen Alltag norma-

lerweise wenig oder gar keinen Raum haben, wie Zeit zum Aus-

ruhen oder um Probleme zu bereden, Zeit zum Spielen, Sport-

angebote sowie Projekte, in denen sich die Kinder längere Zeit 

mit einem Thema beschäftigen. Insgesamt zeigt sich, dass Kin-

der ein Bedürfnis nach Alternativen zum bekannten vormittägli-

chen Unterricht sowie ein gutes Gefühl für den wichtigen körper-

lichen aber auch mentalen Ausgleich haben.  

Sportangebote am Nachmittag sind das, was sich die Kinder vor 

allem Anderen wünschen. Im bundesweiten Durchschnitt sagen 

sie, dass sie Sport als schulische Nachmittagsangebote ziemlich 

gut finden (M=4,1), dies zeigt sich auch in der Verteilung der 

Antworten (s. Abb. 12.6).  

Abb. 12.6: Sportangebote (nach Zustimmung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die Hälfte der Kinder (56%) befürwortet Sport als Nachmit-

tagsangebot sehr und 17% ziemlich, während 13% dieser Mög-

lichkeit ambivalent gegenüber stehen. Lediglich gut ein Zehntel 

(14%) lehnt es ab, dass das schulische Nachmittagsangebot 

Sportmöglichkeiten enthält. Kinder der vierten Klasse befürwor-

ten nachmittägliche Sportangebote (M=4,2) nochmals mehr als 
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Auch Zeit, am Nachmit-

tag in der Schule aus-

zuruhen, ist für die Kin-

der wichtig. 

Zwei Drittel der Kinder 

haben am Nachmittag 

in der Schule das Be-

dürfnis zu spielen. 

Kinder der siebten Klasse (M=4,0). Wenn sich die Kinder in der 

Schule oder im Freundeskreis wohl fühlen, finden sie auch et-

was häufiger Sport als Nachmittagsangebot gut (Wohlbefinden 

in der Schule: r=.11, Wohlbefinden im Freundeskreis: r=.11). 

Es zeigt sich, dass die Kinder den Ausgleich zur leistungsorien-

tierten Kopfarbeit am Vormittag suchen, denn fast ebenso groß 

wie das Bedürfnis nach Sportmöglichkeiten am Nachmittag 

(s.o.) ist das Bedürfnis nach Entspannung (M=4,0). Die Hälfte 

der Kinder (50%) wünscht sich sehr, am Nachmittag Zeit zum 

Ausruhen zu haben, ein Fünftel ziemlich (21%) (s. Abb. 12.7). 

15% ist dies dagegen nur mittelmäßig wichtig und 14% legen 

auf Entspannungsmöglichkeiten keinen (9%) oder wenig Wert 

(5%). 

Abb. 12.7: Möglichkeiten zum Ausruhen (nach Zustimmung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Nachmittag in der Schule Zeit zum Spielen zu haben, finden 

zwei Drittel der Kinder sehr (46%) oder ziemlich gut (20%) (s. 

Abb. 12.8). Insgesamt 15% befürworten dagegen Spielmöglich-

keiten nicht (9%) oder wenig (6%) und fast ein Fünftel (19%) ist 

davon mittelmäßig begeistert. Im Durchschnitt finden es die Kin-

der ziemlich gut, wenn zum Schulnachmittagsangebot Spiel-

möglichkeiten gehören (M=3,9). Kinder der vierten Klasse 

(M=4,0) wünschen sich dies noch häufiger als Kinder der sieb-

ten Klasse (M=3,7). 
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Fast zwei Fünftel der 

Kinder sind sehr an 

themenbezogener Pro-

jektarbeit als Nachmit-

tagsangebot interes-

siert. 

Abb. 12.8: Möglichkeiten zum Spielen (nach Zustimmung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch themenbezogene Projekte sind für die Kinder ziemlich at-

traktiv (M=3,7). Zwar findet fast ein Fünftel (18%) das Angebot, 

nachmittags Projekte anzubieten, die sich längere Zeit mit einem 

Thema beschäftigen, wenig (8%) oder nicht (10%) gut, über die 

Hälfte der Kinder (59%) ist jedoch von solch einem Angebot 

ziemlich (21%) oder sehr (38%) begeistert. Fast ein Viertel 

(23%) steht dem wiederum unentschlossen gegenüber (s. Abb. 

12.9). Die jüngeren Kinder der vierten Klasse sind dem zuge-

neigter (M=3,8) als die Kinder der siebten Klasse (M=3,6). 

Abb. 12.9: Angebote zu themenbezogenen Projekten  
(nach Zustimmung) 
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Nachmittags in der 

Schule Zeit zu haben, 

Probleme zu bereden, 

finden die meisten Kin-

der mittelmäßig gut. 

Das Angebot, die Zeit am Nachmittag in der Schule (auch) dafür 

zu nutzen, Probleme zu bereden, ist für die meisten Kinder mit-

telmäßig (40%) interessant (s. Abb. 12.10), dies entspricht dem 

Durchschnittswert (M=3,3).  

Abb. 12.10: die Möglichkeit, Probleme zu thematisieren  
(nach Zustimmung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut ein Fünftel der Kinder (22%) sieht gar keinen (13%) oder 

wenig (9%) Bedarf, mögliche Probleme zu thematisieren.Fast 

ein Viertel der Kinder (23%) allerdings findet es sehr gut, Raum 

für die Thematisierung von Problemen zu haben, 16% bewerten 

dies als ziemlich gut. 

Gibt es darüber hinaus noch Faktoren, die für die Meinung der 

Kinder zu schulischen Nachmittagsangeboten relevant sind?  

Die Zusammensetzung der Klasse hat einen Einfluss auf die 

Wünsche der Kinder bezüglich der schulischen Nachmittagsan-

gebote. Das Klassenklima wurde über die Frage danach, wie 

viele separate Gruppen es gibt, die nichts miteinander zu tun 

haben wollen, abgefragt.  

Wenn es in der Klasse keine separaten Gruppen gibt, äußern 

die Kinder seltener den Wunsch nach anderen bzw. neuen Un-

terrichtsfächern (M=2,2 versus M=2,6 bzw. M=2,7), der Vertie-

fung von Fächern aus dem morgendlichen Unterricht (M=2,0 

versus M=2,3) sowie Nachhilfe (M=2,2 versus M=2,6) im schuli-

schen Nachmittagsangebot, als wenn es zwei oder mehr Grup-
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pen in der Klasse gibt, die nichts miteinander zu tun haben wol-

len.  

Je mehr separate Gruppen sich in der Klasse finden, umso stär-

ker werden generell die Nachmittagsangebote der Schulen ab-

gelehnt (M=1,8 versus M=2,1 versus M=2,3).  

Alternativen zum schulischen Angebot wünschen sich die Kinder 

aus Klassen ohne einzelne, „verfeindete“ Gruppen dagegen 

häufiger. Sie befürworten es stärker als Kinder aus Klassen mit 

zwei oder mehreren separaten Gruppen, wenn sie im schuli-

schen Nachmittagsbereich Zeit zum Ausruhen (M=4,1 versus 

M=3,9 bzw. 3,8), zum Spielen (M=4,0 versus M=3,8 bzw. 3,7) 

sowie für themenbezogene Projekte (M=3,9 versus M=3,5) an-

geboten bekommen.  

Sportangebote bevorzugen Kinder, in deren Klassen es mehr 

als zwei separate Gruppen gibt (M=3,8) weniger deutlich als 

Kinder mit nur zwei Gruppen (M=4,0) oder keiner Gruppenbil-

dung (M=4,2). 

Auffallend ist zudem, dass Kinder stärker das Bedürfnis haben, 

Zeit in der Schule am Nachmittag dazu zu nutzen, um Probleme 

zu bereden, wenn in ihrer Klasse zwei Gruppen existieren, die 

nichts miteinander zu tun haben wollen (M=3,5 versus M=3,2). 

D.h., die Kinder sind durchaus bereit, eine Lösung für bestehen-

de Konflikte zu suchen, wenn ihnen von Seiten der Schule die 

Gelegenheit dazu gegeben wird. 
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Die Fragen hat die 

überwiegende Mehrheit 

der Kinder gut verstan-

den. 

Während der Befragung 

hatten sieben von zehn 

Kindern ein positives 

Wohlbefinden. 

Nur weniger als einem 

von zehn Kindern hat 

die Befragung nicht ge-

fallen. 

Beurteilung der Befragung 

Um ein Meinungsbild der Kinder über die Befragung an sich zu 

erhalten, wurden ihnen zum Abschluss einige Fragen gestellt, 

die sich mit ihrem Befinden während des Ausfüllens, ihrer Be-

wertung der Befragung sowie möglichen Verständnisschwierig-

keiten beschäftigten. In der Beurteilung dieser drei Aspekte zei-

gen sich keine Unterschiede zu den zwei zurückliegenden LBS-

Kinderbarometern Deutschland, in denen den Kindern diese 

Fragen ebenfalls gestellt worden sind. 

Zunächst wurden die Kinder mithilfe der Barometerskala gefragt, 

wie sie sich während der Befragung gefühlt haben. Über zwei 

Drittel der Kinder (70%) fühlen sich bei der Beantwortung der 

Fragen sehr gut (39%) oder gut (31%), 13% fühlen sich noch 

eher gut oder mittelmäßig (10%). Nur 7% der Kinder äußern ein 

negatives Wohlbefinden (d.h. zwischen „eher schlecht“ und 

„schlecht“) während der Beantwortung der Fragen. Im Mittel füh-

len sich die Kinder bei der Befragung gut (M=5,8 auf einer sie-

benstufigen Skala), dies gilt für alle untersuchten Teilgruppen. 

Gut verstanden haben über vier Fünftel (82%) der Kinder die 

Fragen im Fragebogen (51% stimmen sehr und 32% ziemlich 

zu). 13% räumen mittelmäßige Schwierigkeiten ein und insge-

samt 5% hatten mit stärkeren Verständnisproblemen zu kämp-

fen. Im Durchschnitt wurden die Fragen ziemlich bis sehr gut 

verstanden (M=4,3). Auch hier gibt es keine Gruppenunter-

schiede. 

Sehr ähnlich ist das Bild bei der Beurteilung der Gesamtbefra-

gung: Über drei Viertel der Kinder (76%) finden die Befragung 

ziemlich oder sehr gut (48% sehr gut, 28% gut), 15% geben eine 

mittlere Beurteilung ab und 9% antworten im negativen Bereich. 

Der Mittelwert von M=4,1 sagt aus, dass die befragten Kinder in 

diesem Kinderbarometer die Befragung ziemlich gut fanden. Un-

terschiede von Teilgruppen von Kindern bestehen nicht. 

Je wohler sich die Kinder in den verschiedenen Lebensberei-

chen fühlen, desto höher fällt ihr Wohlbefinden bei der Befra-

gung aus (allgemeines Wohlbefinden: r=.13, Wohlbefinden in 

der Schule: r=.22, Wohlbefinden im Freundeskreis: r=.18, Wohl-

befinden in der Familie: r=.16, Wohlbefinden in der Wohnumge-

bung: r=.20). 
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Das Gefühl während der Befragung hängt merklich mit der Beur-

teilung der Befragung zusammen (r=.52), d.h., je besser die 

Kinder die Befragung bewerten, desto besser fühlen sie sich 

auch bei der Beantwortung der Fragen und umgekehrt. Die Ver-

ständlichkeit der Fragen trägt – wenn auch geringer – sowohl zu 

einem positiven Wohlbefinden bei der Beantwortung (r=.27) als 

auch zu einer positiven Beurteilung der Befragung bei (r=.38). 

Dies unterstreicht die Maxime, dass es nicht nur sinnvoll und 

wichtig ist, Kinder zu beteiligen, sondern dass dies auch in einer 

Form getan werden sollte, die für Kinder gut verständlich ist und 

ihnen Freude macht.  




