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1 Hintergrund 

Im Jahr 1997 wurde das PROSOZ Institut für Sozialforschung-PROKIDS durch 
die finanzielle Förderung der LBS Initiative Junge Familie im Rahmen eines 
Social-Sponsoring-Projektes in die glückliche Lage versetzt, den in der Kind-
heitsforschung diskutierten Paradigmenwechsel, Kinder als Forschungssubjek-
te zu betrachten, umzusetzen. Erstmals konnte so das LBS-Kinderbarometer 
im Bundesland NRW durchgeführt werden, das im Jahr 2007 in seinem 10. 
Durchlauf auf eine für die gesamte Bundesrepublik repräsentative Studie aus-
geweitet wurde und im Erhebungsjahr 2013 seinen vierten Durchgang erlebt.  

Ausgehend vom Agency Ansatz als ethischer Grundhaltung der Forscherinnen 
und Forscher des Kinderbarometers wird die subjektive Kindersicht aufgegrif-
fen. Kindheit wird als eigenständige Lebensphase verstanden, in der Kinder ih-
re eigene Kultur entwickeln, nach eigenen Regeln leben und somit als Experten 
kompetente Auskunftgeber über ihre Lebensphase sind (vgl. Heinzel, Kränzl-
Nagl & Mierendorf, 2012)1. 

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 Erwach-
sene, gelegt wird. Das LBS-Kinderbarometer greift das von Lang2 bereits 1985 
diskutierte Konzept der „Lebensqualität für Kinder“ auf und untersucht einer-
seits das allgemeine Wohlbefinden und andererseits das jeweilige Wohlbefin-
den in den einzelnen Lebensbereichen der Kinder. Es wird analysiert, welche 
Aspekte aus den Lebensbereichen das aktuelle Wohlbefinden von Kindern po-
sitiv oder negativ beeinflussen. Somit erhalten Erwachsene aller Institutionen 
und Verbände, aber auch Eltern und politische EntscheiderInnen eine solide 
Datengrundlage über die Perspektive von Kindern zu aktuellen Themen. 

Mit dem LBS-Kinderbarometer ist ein Instrument entwickelt worden, das kon-
sequent den Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention „Berücksichtigung des 
Kinderwillens“ aufgreift. Der Kinderwille wird systematisch ermittelt, so dass 
auch diejenigen zu Wort kommen, die an gewöhnlichen Partizipationsprojekten 
nicht teilnehmen können oder dürfen. Im Sommer/Herbst 2013 wurden reprä-
sentativ für die gesamte Bundesrepublik Deutschland und repräsentativ für je-
des einzelne der 16 Bundesländer3 insgesamt über 10.000 Kinder befragt. Es 

                                                
1 Heinzel, F., Kränzl-Nagl, R. & Mierendorf, J. (2012): Sozialwissenschaftliche Kindheits-
forschung-Annäherung an einen komplexen Forschungsbereich. In: Theo-Web. Zeitschrift 
für Religionspädagogik 11, H.:1, 9-37 
2 Lang, S. (1985): Lebensbedingungen und Lebensqualität von Kindern. Frankfurt am 
Main/New York 
3 Ausnahme Baden-Württemberg: Hier wurden aufgrund von entsprechenden Auflagen 
keine Grundschulkinder befragt.  
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kann festgehalten werden, dass das LBS-Kinderbarometer eines der größten 
Beteiligungsprojekte der Bundesrepublik ist und durch den regelmäßigen Ein-
satz über die Jahre einen besonderen Beitrag zur Abbildung und Umsetzung 
von Kindermeinungen in Deutschland leistet. 

Die Studie 

Mit dem LBS-Kinderbarometer ist eine auf kontinuierliche Wiederholung ange-
legte Querschnittsstudie von Kindern im Alter zwischen 9 und 14 Jahren entwi-
ckelt worden. Der Altersbereich 9 bis 14 Jahre wurde gewählt, um das Feld der 
Jugenduntersuchungen, beispielsweise die Shell-Studien (vgl. 2010)4, um den 
darunter liegenden Altersbereich zu erweitern. Wenn auch nicht immer vom ei-
genen Selbstverständnis her, so doch von der Gesetzgebung, dauert die Kind-
heit bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (s. Stecher & Zinnecker, 1996)5. 
Dieser Altersbereich ist von wichtigen Umbrüchen im Leben der Kinder ge-
prägt: Es steht der Wechsel zur weiterführenden 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 Jah-
ren 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 erweiterte Fortführung kann das 
LBS-Kinderbarometer erneut auch Veränderungen der kindlichen Lebenslagen 
und Meinungen (Veränderungsebene) aufgreifen. Darüber hinaus werden auf 
der Interventionsebene 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 das Interesse der 
PolitikerInnen gewährleisten, dass die für Kinder relevanten Themen und Er-
gebnisse in Praxis und Politik gegeben werden. 

Das Erhebungsinstrument 

Die Stichprobe des LBS-Kinderbarometers Deutschland 2013 wurde für jedes 
einzelne der 16 Bundesländer als geschichtete Zufallsstichprobe aus dem 
Schulverzeichnis des jeweiligen Landes gezogen. Der Schichtungsplan wurde 
so zusammengestellt, dass sowohl die repräsentative Verteilung der Schulty-

                                                
4 Shell Deutschland Holding (Hrsg.) (2010): Jugend 2010. Frankfurt am Main 
5 Stecher, L. & Zinnecker, J. (1996): Kind oder Jugendlicher? Biografische Selbst- und 
Fremdwahrnehmung im Übergang. In: J. Zinnecker & R.K. Silbereisen (1996), Kindheit in 
Deutschland (S. 175ff). Weinheim/München 
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pen6 als auch die Altersstufen der Kinder unter den weiterführenden Schulen 
berücksichtigt wurden. Zusätzlich wurde eine annähernde Gleichverteilung der 
Jahrgangsstufen 4 bis 7 angestrebt und die Schulen gemäß ihrer SchülerIn-
nenzahlen gewichtet, um eine Überrepräsentation von Schulen mit geringer 
Schülerzahl zu vermeiden. 

Die Kinder wurden mittels eines standardisierten, schriftlich zu bearbeitenden 
Fragebogens im Klassenverband in der Schule befragt. Für die Erhebung 2013 
wurden im Frühjahr diesen Jahres Schulleitungen aus dem Schulverzeichnis 
angeschrieben und um die Beteiligung an der Studie mit je einer Klasse gebe-
ten. Da die individuelle Teilnahme der Kinder an der Studie selbstverständlich 
freiwillig ist und der Erlaubnis der Eltern bedarf, beteiligten sich nicht immer alle 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse. Die Befragung fand in den Klassen un-
ter 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 einer fünf-
stufigen, von Rohrmann (1978)7 getesteten Häufigkeits- oder Zustimmungsein-
schätzung in geschlossener Form abgefragt wurden, sowie zwei offenen Fra-
gen. Das Instrument wurde vor der Erhebung in zwei Durchgängen auf Ver-
ständlichkeit und Zeitbudget für das Ausfüllen getestet und modifiziert, so dass 
selbst Kinder der vierten Klasse den Bogen innerhalb einer Schulstunde stress-
frei ausfüllen konnten. 

Danksagung 

Unser besonderer Dank gilt den fast 11.000 Kindern, die sich die Mühe ge-
macht haben, uns ihre Meinung anzuvertrauen. Ebenso danken wir den Eltern, 
die ihre Zustimmung zu dieser Studie gegeben haben, den beteiligten Lehrkräf-
ten, die die Befragung tatkräftig unterstützen, den Ministerien der Länder, die 
die Studie durch ihre Genehmigungen in dieser Form ermöglichen sowie der 
LBS, die das Kinderbarometer seit mehr als 15 Jahren durch ihr Social Sponso-
ring verwirklicht. Ein weiterer Dank geht an die externen Fachleute aus der 
Kindheitsforschung und der Praxis, die eine tragende Unterstützung für das 
Kinderbarometer sind: Prof. Dr. Dr. Dr. W. E. Fthenakis, F. Güthoff und Prof. 
Dr. B. Kalicki. 

 

                                                
6 Mit Ausmahme von Baden-Württemberg (s.o.) 
7 Rohrmann, B. (1978): Empirische Studien zur Entwicklung von Antwortskalen für die 
sozialwissenschaftliche Forschung. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 9, 222-245. 
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2 Zusammenfassung 

10.800 Kinder gaben im Sommer und Herbst 2013 Auskunft zu über 100 As-
pekten aus ihrem Leben. Die Stichprobe umfasste alle 16 Bundesländer der 
Bundesrepublik Deutschland. Sie wurde nach Schulform und Klassenstufe ent-
sprechend der Verteilung im jeweiligen Bundesland geschichtet und als Zu-
fallsstichprobe gezogen. Der Rücklauf entspricht, mit der bereits beschriebenen 
Einschränkung der fehlenden Grundschulkinder in Baden-Württemberg, einer 
Repräsentativstichprobe für die gesamte Bundesrepublik und für jedes einzelne 
Bundesland.  

Lebensverhältnisse 

25% der befragten Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshinter-
grund, davon sind 84% bereits in Deutschland geboren und somit Einwanderer 
der zweiten Generation. Die fünf östlichen Bundesländer weisen den gerings-
ten Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund auf, in den Stadtstaaten sowie 
in Hessen, Baden-Württemberg und NRW befinden sich in der Stichprobe mehr 
Kinder mit Migrationshintergrund. 25% der befragten Kinder haben Eltern, die 
getrennt oder in Scheidung leben, dieser Anteil ist über die Jahre gestiegen. 
Der geringste Anteil an Kindern mit alleinerziehenden Eltern findet sich in Bay-
ern und Rheinland-Pfalz. Dabei zeigt sich, dass je ländlicher das Wohnumfeld, 
desto seltener befinden sich die Eltern der befragten Kinder in Trennung bzw. 
Scheidung. Auch in 2013 sind alleinerziehende Väter eher die Ausnahme, 89% 
der alleinerziehenden Eltern sind Mütter. 13% der befragten Kinder berichten 
von Arbeitslosigkeit der Eltern, weniger als in den Jahren zuvor. Besonders 
wenige von Arbeitslosigkeit betroffene Kinder leben in Brandenburg, Sachsen 
und Rheinland-Pfalz. Die Hälfte der Kinder bezeichnet ihren Wohnort als eher 
dörflich, 44% als eher städtisch und nur 6% bezeichnen ihren Wohnort als 
großstädtisch. Nur in Berlin gibt die Mehrzahl der befragten Kinder an, groß-
städtisch zu leben. Besonders viele Kinder aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, 
Niedersachsen und Brandenburg geben an, in dörflichen Strukturen zu leben. 

Wohlbefinden 

Die zentrale Variable des LBS-Kinderbarometers ist das Wohlbefinden der Kin-
der. Jeder Aspekt wird daraufhin geprüft, inwieweit er das allgemeine sowie 
das Wohlbefinden im jeweiligen Lebensbereich beeinflusst. Die meisten Kinder 
in Deutschland geben an, sich im Allgemeinen ganz gut zu fühlen, allerdings 
verorten sich 7% aller Kinder im negativen Spektrum der siebenstufigen Ant-
wortskala. Damit hat sich das allgemeine Wohlbefinden der Kinder in Deutsch-
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land über die Jahre nicht verändert. Obwohl sich im Bereich des familialen 
Wohlbefindens mehr Kinder „sehr gut“ fühlen (39%), finden sich genauso viele 
Antworten im negativen Bereich wie beim allgemeinen Wohlbefinden. Deutlich 
anders gestaltet sich die Verteilung zum Lebensbereich Schule. 15% aller Kin-
der geben hier ein negatives Wohlbefinden an und nur 17% fühlen sich „sehr 
gut“. Mädchen fühlen sich in der Schule häufiger wohl als Jungen. Wie bereits 
in den Jahren zuvor fühlen sich die Kinder im Freundeskreis am wohlsten, ge-
folgt vom Wohlbefinden in der Wohnumgebung, das von Kindern ohne Migrati-
onshintergrund als noch besser berichtet wird als von Kindern mit Migrations-
hintergrund. Mit zunehmendem Alter fühlen sich die Kinder, außer im Freun-
deskreis, weniger wohl. Familie und Schule haben den größten Einfluss auf das 
allgemeine Wohlbefinden. 

Was fehlt im Leben 

Auf die offen gestellte Frage „Gibt es etwas, was dir zurzeit in deinem Leben 
fehlt?“, haben 8.174 Kinder mindestens eine Antwort gegeben. Die häufigste 
Antwort ist „nichts“. Ungefähr jedes fünfte Kind möchte hingegen mehr Zeit mit 
den Familienmitgliedern verbringen (2. Rang). Die nachfolgenden Ränge wer-
den von den Kategorien „Haustiere“, „materielle Güter“ und „selbstständige 
Zeit“ belegt. Bei der Betrachtung der Gruppen ist auffällig, dass Mädchen häu-
figer Zeit mit der Familie, ein Haustier oder Freundschaften vermissen, wohin-
gegen Jungen häufiger „nichts“ oder materielle Güter vermissen. Jüngere Kin-
der vermissen häufiger „nichts“ oder die Zeit mit der Familie. Ältere Kinder ver-
missen häufiger materielle Güter, selbstständige Zeit und eine Partnerschaft. 
Kinder alleinerziehender Eltern fehlt seltener „nichts“ und häufiger die Zeit mit 
der Familie. 

Zukunft 

Mehr als die Hälfte der Kinder in Deutschland möchte nach Beendigung ihrer 
Schulzeit höchstwahrscheinlich mit einem Studium beginnen, zum jetzigen 
Zeitpunkt völlig ausgeschlossen ist ein Studium für 3% der Kinder. Für Kinder 
mit Migrationshintergrund und Kinder, die in (groß-)städtischen Umgebungen 
leben, ist die Planung eines eigenen Studiums wahrscheinlicher. Ein Drittel der 
Kinder ist unsicher, was sie später beruflich einmal werden möchten, jüngere 
Kinder sind sich dabei jedoch noch etwas sicherer. Den meisten Kindern in 
Deutschland ist es für ihren späteren Beruf besonders wichtig, an jedem Tag 
Spaß zu haben. Der Aspekt viel Geld zu verdienen landet mit deutlichem Ab-
stand auf dem zweiten Platz, gefolgt von dem Wunsch, Menschen im Beruf hel-
fen zu können. Jungen und älteren Kindern ist es dabei häufiger wichtig, viel 
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Geld zu verdienen. Spaß an der Arbeit zu haben wird häufiger von Mädchen 
und Kindern ohne Migrationshintergrund als wichtiges Berufskriterium angege-
ben. Kinder, die es in ihrem Beruf am wichtigsten finden, bestimmen zu dürfen, 
äußern derzeit ein niedrigeres Wohlbefinden in Familie und Schule als Kinder, 
denen es z.B. wichtig ist, Menschen zu helfen. 

Körperschmuck 

Die meisten Kinder finden Piercings und Tätowierungen „gar nicht schön“, ent-
sprechend dieser Einschätzung können sich die meisten Kinder für die Zukunft 
nicht vorstellen selber eine Tätowierung oder ein Piercing zu tragen. Mädchen 
finden Piercings schöner und wünschen sich auch häufiger ein eigenes. Mit zu-
nehmendem Alter wird das Piercing und das Tattoo besser bewertet und auch 
häufiger der Wunsch nach einem eigenen Piercing/Tattoo geäußert. Der 
Wunsch nach einem eigenen Piercing und einer eigenen Tätowierung ist bei 
Kindern alleinerziehender Elternteile stärker ausgeprägt. Sowohl die Bewertung 
als auch der Wunsch der verschiedenen Körperschmuckarten hängen negativ 
mit den verschiedenen Bereichen des Wohlbefindens zusammen.  

Medien 

8% der Kinder in Deutschland müssen ohne Computer auskommen, 7% haben 
keinen Zugriff aufs Internet und 12% der 9-14-Jährigen besitzen kein Handy. 
Mehr als die Hälfte der Kinder besitzt bereits ein Smartphone für sich allein. 
Hierbei fällt auf, dass sowohl Handy als auch Smartphone entweder gar nicht 
oder im Alleinbesitz für die Kinder zugänglich sind. Über die Jahre ist der Anteil 
an Kindern mit eigenem Computer deutlich gestiegen. Jungen, Kinder die nicht 
von Arbeitslosigkeit betroffen sind und Kinder ohne Migrationshintergrund ha-
ben häufiger einen eigenen Computer. Ein knappes Drittel der Kinder hat Zu-
griff auf ein Tablet, entweder für sich allein oder mit der gesamten Familie. Der 
Internetzugriff in Deutschland ist bei den Kindern über die Jahre deutlich ange-
stiegen und hat sich seit 2011 fast verdoppelt; mittlerweile haben 40% der Kin-
der einen Zugang für sich allein, weitere 53% teilen sich diesen mit Geschwis-
tern oder in der Familie. Die Medienausstattung der Kinder ist stark altersab-
hängig. Kinder der vierten Klasse haben häufiger keinen Zugriff auf einen 
Computer und das Internet sowie eigene Handys oder ein eigenes Smartpho-
ne. Der Anteil an Kindern mit jeweils eigenem Zugriff nimmt jedoch stetig mit 
dem Alter zu.  

Ein sehr kleiner Anteil der Kinder geht nie ins Internet, die Hälfte hingegen oft 
oder sehr oft. Die Häufigkeit steigt einerseits mit zunehmendem Alter, anderer-
seits unterscheidet sich die Internetnutzungshäufigkeit je nach den zur Verfü-
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gung stehenden Zugangsmöglichkeiten. Am häufigsten wird ein Computer (mit 
großem Abstand gefolgt vom Smartphone) genutzt, um ins Internet zu gehen. 
Es wird deutlich, dass mit steigendem Alter häufiger das Smartphone und sel-
tener der Computer genutzt wird, um ins Internet zu gehen.  

Ein Fünftel der Kinder nutzt das Netz sehr oft, um Kontakte zu pflegen. Dies 
geschieht häufiger bei Kindern, die vor allem mit dem Smartphone ins Internet 
gehen. Neue Freundschaften findet ein Viertel der Kinder im Internet, Kinder 
mit Migrationshintergrund sowie Smartphone- und Konsolennutzer häufiger. 
Jedes zehnte Kind tröstet sich regelmäßig mit Internetsurfen, auch dies betrifft 
häufiger Kinder mit Migrationshintergrund. Mehr als ein Drittel der Kinder erlebt 
im Internet mindestens „manchmal“ etwas, dass sie stolz macht, das Internet 
als Lernquelle erleben knapp die Hälfte der Kinder in Deutschland. Jungen und 
Kinder mit Migrationshintergrund sehen das Internet häufiger als Stolz- und 
Lernquelle an und nutzen es häufiger zur Entspannung. Die Häufigkeit, mit der 
die Kinder das Internet als Lernquelle oder Quelle von Trost und Stolz erleben, 
ist seit 2011 gesunken. Das Internet zur Kontaktpflege, für neue Freundschaf-
ten, zum Trost und zur Entspannung zu nutzen geschieht mit zunehmendem 
Alter immer häufiger.  

Das Wohlbefinden der Kinder hängt nicht mit ihrer Medienausstattung zusam-
men. Die Häufigkeit der Internetnutzung steht jedoch in einem negativen Zu-
sammenhang zum Wohlbefinden in der Schule. Außerdem zeigt sich, dass es 
ebenfalls niedrigere Werte im Wohlbefinden in verschiedenen Bereichen gibt, je 
stärker das Internet als Quelle von Trost, Stolz sowie Entspannung empfunden 
und zum Gewinn neuer Freundschaften genutzt wird. 

Wohnumfeld 

Weit mehr Kinder als 2011 können in ihrem Wohnumfeld nicht alles spielen, 
wozu sie eigentlich Lust haben. Tendenziell ist zu erkennen, dass Kinder aus 
einer eher dörflichen Wohngegend dies häufiger können. Dabei ist festzuhal-
ten, dass keine Einschränkungen in den Spielmöglichkeiten positiv mit den ver-
schiedenen Wohlbefinden der Kinder zusammenhängen.  

Bezüglich der Lautstärke beschreibt fast jedes zehnte Kind den Wohnort als zu 
laut – in städtischen Gegenden und bei Kindern mit Migrationshintergrund ist 
dies häufiger der Fall. Neben der Lautstärke im Wohnviertel wurden die Kinder 
zur Geruchsbelästigung befragt. Diese wird in 2013 im Wohnumfeld noch we-
niger von den befragten Kindern erlebt als zuvor. Geruchs- und Lärmbelästi-
gung stehen in einem deutlichen Zusammenhang zueinander  gehen zudem 
beide mit einem geringeren Wohlbefinden der Kinder einher.  
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Zur Ausstattung ihrer Wohnumgebung gibt weniger als die Hälfte aller befrag-
ten Kinder an, dass es dort interessante Treffpunkte bzw. Spielplätze gibt. Da-
bei geben die älteren Kinder seltener an, dass ihnen solche Plätze in der Woh-
numgebung zur Verfügung stehen. Die am häufigsten besuchten Treffpunkte 
der Kinder werden von der Mehrheit als fußläufig erreichbar und abwechs-
lungsreich beschrieben. In lauten Wohngegenden sind die Freizeitplätze häufi-
ger dreckig, kaputt und von anderen besetzt. Die befragten Kinder beschreiben 
ihre Treffpunkte vor Ort häufiger dann als interessant, wenn diese abwechs-
lungsreich, fußläufig erreichbar und als nicht zerstört beschrieben werden. Die 
Bewertung und die Verfügbarkeit von Freizeitplätzen hängen dabei positiv mit 
den Wohlbefinden zusammen. 

Schulzeit und Hausaufgaben 

Eine Unterrichtsstunde empfinden 60% der Kinder als zeitlich „genau richtig“. 
Die Zeit in der Schule insgesamt wird von der Hälfte der Kinder im deutsch-
landweiten Durchschnitt als „zu lang“ erlebt. Nur ein kleiner Anteil bewertet bei-
de Zeitangaben als zu kurz, Mädchen erleben sowohl die Länge der Unter-
richtsstunden als auch die Zeit, die sie insgesamt in der Schule verbringen häu-
figer als  „genau richtig“. Zudem zeigt sich, dass den Kindern mit zunehmen-
dem Alter beide Zeitabschnitte häufiger zu lang erscheinen. Zwischen den 
Bundesländern zeigen sich Unterschiede hinsichtlich der zeitlichen Wahrneh-
mung einer Unterrichtsstunde durch die Kinder. Kinder, die die Schul- und Un-
terrichtszeit als zu lang wahrnehmen, berichten von einem geringerem Wohlbe-
finden in allen Bereichen außer dem Freundeskreis. 

Die Mehrzahl der Kinder in Deutschland würde ihre Hausaufgaben lieber zu-
hause erledigen als in der Schule. Kinder mit Migrationshintergrund sind hierbei 
je zur Hälfte von der Schule oder dem Zuhause als Wunschort für die Hausauf-
gaben überzeugt und es zeigen sich unterschiedliche Präferenzen in den ver-
schiedenen Bundesländern. Kinder, die ihre Hausaufgaben lieber zuhause ma-
chen, berichten ein höheres Wohlbefinden im Allgemeinen, der Familie und 
Wohngegend. Fast zwei Drittel der Kinder in Deutschland erhalten Hausaufga-
benhilfe in irgendeiner Form, jüngere Kinder erhalten diese häufiger. Sowohl 
beim Erhalt der Hausaufgabenhilfe als auch bei deren Bewertung werden wie-
der Unterschiede zwischen den Bundesländern deutlich. Das wahrgenommen 
„genau richtige“ Ausmaß der Hausaufgabenhilfe hängt mit einem höherem 
Wohlbefinden im Allgemeinen und in der Schule zusammen, zu wenig Hilfe bei 
den Hausaufgaben bringt hingegen ein niedrigeres Wohlbefinden in der Fami-
lie, bei Freunden und in der Wohngegend mit sich. 

 

 



 

20 

  

Belastung und Ausgleich 

Regelmäßig gestresst fühlt sich ein knappes Viertel der befragten Kinder, wo-
bei die Stresshäufigkeit mit zunehmendem Alter ansteigt. In der Schule fühlen 
sich die Befragten häufiger gestresst und auch in diesem Lebensbereich nimmt 
die Häufigkeit des Stresserlebens mit steigendem Alter zu. Stress durch die El-
tern wird seltener berichtet, doch auch in diesem Lebensbereich zeigt sich die 
Abhängigkeit zum Alter der Kinder. Von ihren Freunden sind die Kinder noch 
seltener gestresst, wobei Kinder mit Migrationshintergrund diesen Stress etwas 
häufiger erleben. Die abgefragten Stressmöglichkeiten in den verschiedenen 
Lebensbereichen weisen untereinander relativ enge Zusammenhänge auf – 
das allgemeine Stressempfinden wird dabei zu 40% durch den Stress in der 
Familie, Schule und dem Freundeskreis aufgeklärt. Ein hohes Stressempfinden 
geht mit einem niedrigen Wohlbefinden einher und Stress hat jeweils den größ-
ten Einfluss auf das Wohlbefinden in dem Lebensbereich, in dem er auftaucht.  

Nach eigenen Angaben streiten die befragten Kinder selten mit ihren Eltern, 
dies gilt vor allem für die jüngeren Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund. 
Im Freundeskreis streiten die Kinder sich noch etwas seltener – dabei streiten 
sich Mädchen häufiger im Freundeskreis als Jungen. Streit mit den Lehrkräften 
kommt am seltensten vor. Immer noch selten, aber signifikant häufiger streiten 
ältere Kinder und Jungen mit ihren Lehrkräften. Für Streitigkeiten ist festzuhal-
ten, dass häufiger Streit mit stärkerem Stresserleben einhergeht – dies gilt für 
Stress mit Eltern, Lehrkräften und auch Freunden. Bei der Bewertung von Streit 
ist fast jedes zweite Kind der Meinung, dass es dazu gehört auch mal zu strei-
ten. Mehr als jedes zweite Kind fühlt sich bei diesen Streitereien jedoch 
schlecht. Obwohl Mädchen sich häufiger mit Freunden streiten und häufiger der 
Meinung sind, dass Streit dazu gehört, fühlen sie sich trotzdem deutlich 
schlechter bei Streitereien als Jungen. Je mehr die Kinder der Aussage zu-
stimmen, dass Streit manchmal dazu gehört, umso häufiger fühlen sie sich ins-
gesamt gestresst und erleben Stress in der Schule, mit den Eltern und den 
Freunden. In der Wohngegend wird nur wenig bzw. gar nicht gestritten. Etwas 
häufiger, aber immer noch selten, streiten sich die Kinder in ihrer Nachbar-
schaft mit Gleichaltrigen.  

Keinen Ausgleich bei Streit, durch den Kontakt zu einer vertrauten Person, fin-
det jedes fünfte Kind, wobei Mädchen diese Möglichkeit etwas häufiger haben. 
Je häufiger es eine Vertrauensperson gibt, an die die Kinder sich bei einem 
Streit wenden können, desto höher ist das Wohlbefinden in allen Bereichen.  

Sport ist eine weitere Möglichkeit Entspannung und Entlastung zu erleben – die 
Mehrheit der Kinder treibt mindestens einmal in der Woche Sport im Verein. 
Jungen, Kinder ohne Migrationshintergrund und Kinder, die nicht von Arbeitslo-
sigkeit in der Familie betroffen sind, machen dies häufiger als die jeweils ande-
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re Gruppe. Am häufigsten treiben Kinder in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in 
Nordrhein-Westfalen mehrmals in der Woche Sport im Verein. Kinder, die Ver-
einssport betreiben, berichten von einem höheren Wohlbefinden. Im Vergleich 
zum Erhebungszeitraum 2011 ist die Häufigkeit von sportlichen Aktivitäten in 
Vereinen bei den befragten Kindern gesunken.  

Neben dem Vereinssport wurden die Kinder befragt, wie häufig sie einfach so 
zum Spaß Sport machen. Sieben von zehn Kindern machen dies mehrmals in 
der Woche in ihrer Freizeit. Am häufigsten geben Kinder aus Bremen, Bayern 
und Schleswig-Holstein an, mehrmals in der Woche Sport aus Spaß zu treiben. 
Kinder die angeben, dies gar nicht zu tun, berichten von einem geringeren 
Wohlbefinden sowie häufiger davon, sich gestresst zu fühlen und mit ihren 
Lehrkräften zu streiten.  

Jedes zehnte Kind hat sehr oft genug Zeit für sich. Fehlt die Ich-Zeit, hängt dies 
negativ mit den Wohlbefinden zusammen und geht mit einem erhöhten Stress-
erleben sowie Streit mit den Eltern einher.  

Die Ich-Zeit im schulischen Kontext wird vom Großteil der befragten Kinder als 
genau richtig erlebt – wobei älteren Kindern diese Zeit häufiger zu kurz ist. Dies 
wird in den verschiedenen Bundesländern von den Schülerinnen und Schülern 
unterschiedlich berichtet. Die Zeit in der Schule, um mit Freunden zu quat-
schen, sich einfach mal auszuruhen oder zu spielen ist kaum einem Kind zu 
lang. Insbesondere den älteren Kindern ist die Zeit zum quatschen und ausru-
hen häufiger eher zu kurz. Kinder, die die Ich-Zeit in der Schule als richtig emp-
finden, weisen ein höheres Wohlbefinden in der Schule auf. Wird die Zeit in der 
Schule zum quatschen mit den Freunden als genau richtig bewertet, erleben 
die Kinder weniger Stress. Auch das zeitliche Ausmaß, in der Schule spielen 
oder sich ausruhen zu können, steht im Zusammenhang mit dem Stresserleben 
der Kinder. 

Die Mehrzahl der Kinder in Deutschland hat keine therapeutischen Terminver-
pflichtungen. Zusammenhänge zwischen der Häufigkeit von therapeutischen 
Terminen nach der Schule und dem Empfinden der Ich-Zeit, dem Wohlbefinden 
und dem Stresserleben der Kinder sind nicht feststellbar. 

Mitbestimmung 

Mitbestimmung in der Familie ist den Kindern ziemlich wichtig. Am wichtigsten 
ist es ihnen dabei mitbestimmen zu können, zu welcher Schule sie gehen, ge-
folgt von dem Wunsch an der Auswahl des Urlaubszieles beteiligt zu werden. 
Dieser Aspekt wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Bei Familienre-
geln mitzubestimmen ist insgesamt der Hälfte der Kinder wichtig. Jungen finden 
es wichtiger, bei der Essens- sowie Fernsehprogrammauswahl und bei großen 
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Anschaffungen  beteiligt zu werden als Mädchen, bei den beiden letztgenann-
ten Aspekten gilt dies zudem für die älteren Kinder.  

In der Schule mitbestimmen zu können ist den Kindern insgesamt mittelmäßig 
wichtig. Durchschnittlich am wichtigsten ist den Kindern hierbei, bei Klassen-
fahrten mitentscheiden zu dürfen, gefolgt von einem Mitspracherecht bei der 
Verwendung der Klassenkasse. Für die Gestaltung von Klassenräumen und 
dem Schulhof ist dies insgesamt weniger wichtig. Mit zunehmendem Alter er-
halten Mitbestimmungsmöglichkeiten über Ausflugsziele und dem Geld aus der 
Klassenkasse ein größeres Gewicht für die Kinder. Mädchen haben ein größe-
res Interesse bei der Gestaltung der Klassenräume mitzubestimmen, bei der 
Gestaltung des Schulhofes ist den Kindern der vierten Klassen ein Mitsprache-
recht wichtiger. 

An der Bundestagswahl im Jahr 2013 hätte sich gerne die Hälfte der Kinder be-
teiligt. In Hessen und Bremen wird hierbei eine überdurchschnittliche Zustim-
mung deutlich, der Anteil der Kinder, die gerne gewählt hätten, nimmt jedoch 
insgesamt mit dem Alter ab. Bei kommunalen Entscheidungen würde sich 
ebenfalls gerne die Hälfte der Kinder beteiligen, damit jedoch weit weniger als 
noch im Jahr 2011. Über die Jahre gleich geblieben ist hingegen die Tatsache, 
dass sich ein Großteil der Kinder in ihrer Stadt bzw. Gemeinde nicht ernst ge-
nommen fühlt. Dabei fühlen sich Kinder, die der Meinung sind, dass ihre Mei-
nung in ihrer Stadt bzw. Gemeinde etwas zählt, in vielen Bereichen besser.  

Der Anteil der Kinder, die die UN-Konvention über die Rechte des Kindes ken-
nen, ist seit 2011 deutlich gestiegen. Es zeigt sich, dass die verschiedenen 
Mitbestimmungsaspekte untereinander im Zusammenhang stehen und die UN-
Konvention häufiger bei den Kindern bekannt ist, die einen Beteiligungswunsch 
in der Kommune und bei der Bundestagswahl äußern. Wenn die Kinder selber 
in der Politik wären, würden sie an erster Stelle Veränderungen in den Berei-
chen Umwelt- und Tierschutz umsetzen, gefolgt von den Angaben, „nichts“ zu 
verändern und sich um Armut und Obdachlosigkeit sowie die Kinder- und Ju-
gendpolitik zu kümmern. Die Themen Umwelt- und Tierschutz, Kinder- und Ju-
gendpolitik sowie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung haben in 2013 an Be-
deutung gewonnen.  

Umweltthemen 

63% der Kinder haben bereits von der Energiewende gehört; ältere Kinder, 
Jungen und Kinder ohne Migrationshintergrund haben davon häufiger gehört. 
Fast die Hälfte dieser Kinder versteht, worum es bei der Energiewende geht, 
insbesondere die älteren und männlichen Kinder. Im Durchschnitt fürchtet sich 
die Mehrheit nicht vor der Energiewende – die Hälfte der Kinder findet sie sogar 
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gut. Mit zunehmendem Alter nimmt die Furcht vor der Energiewende zu und 
Jungen bewerten die Energiewende besser als die weiblichen Schülerinnen.  

Die Mehrheit der Kinder trennt zum Naturschutz Altpapier. Wissen die Kinder 
von der Energiewende, dann trennen sie häufiger das Altpapier, gleiches gilt für 
Kinder ohne Migrationshintergrund. Manchmal verzichten die Kinder zum Wohl 
der Umwelt auf das Autofahren, dieses Verhalten wird mit zunehmendem je-
doch Alter weniger. Gleiches gilt für das Zudrehen des Wasserhahns beim 
Zähneputzen – dies tun die befragten Kinder insgesamt jedoch am häufigsten, 
um die Umwelt zu schützen. Ein Viertel der Kinder versucht beim Einkaufen 
Müll zu vermeiden und zwei Drittel der Kinder ziehen zum Umweltschutz re-
gelmäßig das Ladegerät aus der Steckdose, wenn die Geräte aufgeladen sind. 
Auch diese beiden ressourcenschonenden Verhaltensweisen werden mitzu-
nehmendem Alter seltener ausgeführt, ebenso wie die Teilnahme an direkten 
Aktionen für den Umwelt- oder Naturschutz. Daran beteiligen sich die Kinder in 
Deutschland auch insgesamt eher selten, Kinder aus Bremen etwas häufiger.  

Zum Wohlbefinden der Kinder zeigen sich leichte Zusammenhänge zu den drei 
Aspekten das Altpapier zu trennen, Wasser beim Zähneputzen zu sparen und 
das Akkuladegerät aus der Steckdose zu ziehen, wenn die Geräte fertig aufge-
laden sind.  

Toleranz 

Freundschaften zu Menschen aus anderen Ländern berichtet jedes sechste 
Kind in Deutschland – deutlich mehr als im Jahr 2009. Erwartungsgemäß sind 
Kinder mit Migrationshintergrund häufiger mit Menschen aus anderen Ländern 
befreundet, jedoch auch ältere Kinder und Kinder in (groß-)städtischen Wohn-
gegenden berichten häufiger von internationalen Freundschaften. Freundschaf-
ten mit Menschen, die eine Behinderung haben sind weiterhin eher selten, seit 
dem Jahr 2009 ist diese Häufigkeit jedoch ebenfalls gestiegen und wird von äl-
teren Kindern öfter bejaht. Im deutschlandweiten Vergleich zeigt sich, dass in-
ternationale Freundschaften und Freundschaften zu Menschen mit Behinde-
rungen bei Kindern aus Hamburg am häufigsten sind. 

Den Kindern in Deutschland fällt es im Durchschnitt nicht schwer, mit Kindern 
umzugehen, die eine andere Meinung als sie selbst vertreten. Zudem ist es den 
Kindern über die Jahre noch wichtiger geworden, auch dann gemocht zu wer-
den, wenn sie anders sind als alle anderen. Gleichzeitig ist die Zustimmung 
zum Gefallen an außergewöhnlichen Menschen gestiegen. Die Toleranzaspek-
te untereinander stehen in positivem Zusammenhang und je schwerer es den 
Kindern fällt, mit anderen Meinungen umzugehen, desto geringer ist ihr Wohl-
befinden allgemein und in allen abgefragten Lebensbereichen. Zudem streiten 
sich Kinder, die weniger tolerant im Umgang mit anderen Meinungen sind häu-
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figer und fühlen sich häufiger gestresst. Kindern, denen es wichtig ist, dass sie 
gemocht werden, wenn sie einmal anders sind, geht es bei Auseinanderset-
zungen häufiger schlecht.  

Taschengeld 

Die Kinder bekommen im Durchschnitt ein monatliches Taschengeld in Höhe 
von 20,40 €, also etwa 3 Euro mehr als im Jahr 2009. Je älter die Kinder wer-
den, desto mehr Taschengeld bekommen sie. Die Hälfte der befragten Kinder 
verdient sich nach eigenen Angaben noch Geld zum Taschengeld dazu – der 
Anteil an Kindern ist im Vergleich zum Jahr 2009 stark gesunken. Bei den 
meisten Kindern findet dieser Hinzuverdienst jedoch unverändert nur ab und zu 
statt. Dabei verdienen die Kinder am häufigsten Geld dazu, um sich etwas leis-
ten zu können, gefolgt vom Spaß an der Tätigkeit. Kinder mit Migrationshinter-
grund und Kinder, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, verdienen sich häufi-
ger wegen fehlendem Taschengeld etwas dazu. Sich erwachsen zu fühlen, das 
Lob der Eltern und etwas Interessantes zu lernen führt häufiger zu täglichen 
Zuverdienst. Das Lob der Eltern ist insbesondere für jüngere Kinder ein Grund, 
sich etwas zu taschengeld dazu zu verdienen. 
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3 Stichprobenbeschreibung 

Ab Herbst 2013 wurde zum dritten Mal das LBS-Kinderbarometer 
Deutschland repräsentativ für alle sechzehn Bundesländer ver-
wirklicht. Wie bereits in den Erhebungswellen davor wurde die 
Studie als schriftliche Befragung in der Schule mittels eines stan-
dardisierten Fragebogens in je einer Klasse der Jahrgangsstufen 
4 bis 7 durchgeführt. Die Schulen wurden im Rahmen einer nach 
Bundesland und Schulform gewichteten Zufallsstichprobe aus-
gewählt8. Während der Stichprobenziehung wurden die Schulen 
anhand ihrer SchülerInnenzahlen gewichtet, um eine Überreprä-
sentierung von Kindern aus Schulen mit geringer SchülerInnen-
zahl zu verhindern. 

Insgesamt 10.800 SchülerInnen aus 738 Schulklassen nahmen 
an der Befragung teil, was einer mittleren Anzahl von knapp 15 
befragten SchülerInnen pro Klasse entspricht. Die Abbildung 3.1 
zeigt die Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen pro Bundes-
land. 

Abb. 3.1: Anzahl der befragten Kinder (nach Bundesland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Dies jedoch mit der Einschränkung, dass im Jahr 2013 im Land Baden-
Württemberg keine Viertklässlerinnen und Viertklässler beteiligt werden 
konnten, da eine entsprechende Genehmigung für Grundschulen nicht 
vorlag. Dies gilt es für die Aussagen zur Repräsentativität zu beachten. 

Die Befragung wurde 
mittels eines Fragebo-
gens mit Kindern der 
vierten bis siebten Jahr-
gangsstufen durchge-
führt. 

Fast 11.000 Kinder aus 
über 700 Schulen nah-
men an der repräsentati-
ven Befragung teil. 
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Um auch in Bundesländern mit geringer Anzahl SchülerInnen in 
der entsprechenden Altersgruppe eine aussagekräftige Stichpro-
be zu erhalten, wurden diese in der Stichprobe überrepräsentiert, 
für die Auswertung dann allerdings entsprechend niedriger ge-
wichtet. Um weiterhin Unterschiede im Rücklauf auszugleichen, 
wurden die Antworten der Kinder so gewichtet, dass die Zusam-
mensetzung der Stichprobe sowohl der Verteilung der tatsächli-
chen SchülerInnenzahlen nach Bundesländern, als auch inner-
halb der Bundesländer der Verteilung auf die Schulformen und 
Jahrgangsstufen entspricht. Damit ist die Stichprobe hinsichtlich 
der Verteilung der SchülerInnen auf Bundesländer, Schulformen 
und Jahrgangsstufen, mit Ausnahme der GrundschülerInnen in 
Baden-Württemberg, repräsentativ, sowohl für die Bundesrepub-
lik Deutschland als auch für jedes Bundesland9. 

Die Abbildung 3.2 zeigt die Abweichungen zwischen angestreb-
ten und erreichten SchülerInnenzahlen nach Bundesländern auf-
geschlüsselt. 

Abb. 3.2: Vergleich angestrebter und erreichter SchülerInnenzahlen 
(nach Bundesland) 

 

 

                                                
9 Baden-Württemberg ausgenommen. 
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3.1 Geschlechterverteilung 

Jeweils die Hälfte der analysierten Fragebögen wurden von Jun-
gen und Mädchen ausgefüllt (48% Jungen, 52% Mädchen). Da-
mit entspricht die Verteilung hinreichend der tatsächlichen Vertei-
lung. Die Geschlechterverteilung in den einzelnen Bundeslän-
dern variiert leicht, ohne allerdings statistisch bedeutsam ver-
schieden zu sein.10  

Die Geschlechterverteilung in allen Jahrgangsstufen ist identisch 
mit der Verteilung in der Gesamtstichprobe. 

3.2 Verteilung auf die Jahrgangsstufen 

Die vierten Klassen machen 23% der Stichprobe aus, Die fünfte 
Klassenstufe macht 26%, die sechsten Klassen 27%11 der Ge-
samtstichprobe aus. Die 7. Klassen erreichen 25%12.  

                                                
10 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 Signifi-
kanzniveau wurde daher p<.0001 festgelegt, was bedeutet, dass die 
Wahrscheinlichkeit, einen zufällig zustande gekommenen Effekt zu be-
richten 0,01% beträgt. Weiterhin werden nur Effekte berichtet, deren Ef-
fektstärke mindestens eta=.09, bzw. einer Korrelation oder einem stan-
dardisierten Regressionsgewicht von .09 entspricht, um keine statistisch 
signifikanten aber gleichzeitig von der Größe her unbedeutenden Effekte 
zu berichten. 
 
11 Die Prozentangaben in diesem Bericht sind grundsätzlich kaufmän-
nisch gerundet, wodurch es vorkommen kann, dass sie sich nicht immer 
zu 100% addieren oder von zuvor berichteten zusammengefassten Pro-
zentwerten geringfügig abweichen. 
12 Die Ungleichverteilung der Jahrgangsstufen resultiert aus den fehlen-
den Grundschulklassen in Baden-Württemberg. 

Die befragten Kinder 
sind zur Hälfte Jungen 
bzw. Mädchen. 
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3.3 Altersverteilung 

Durch die Auswahl der vierten bis siebten Jahrgangsstufen ergab 
sich eine Altersverteilung, wie sie in Abbildung 3.3 dargestellt 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.  

Abb. 3.3: Altersvergleich in der Stichprobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Altersdurchschnitt in der Stichprobe liegt bei 12 Jahren und 
variiert leicht zwischen den Stichproben der einzelnen Bundes-
länder. Am jüngsten mit einem Altersdurchschnitt von 11 Jahren 
sind die befragten Kinder in Bremen. Am ältesten waren die be-
fragten Kinder aufgrund der fehlenden Grundschulen in Baden-
Württemberg mit einem Durchschnittsalter von 12 Jahren. In al-
len anderen Ländern lag der Altersdurchschnitt zwischen diesen 
beiden Werten. 

 

Fast alle befragten Kin-
der sind zwischen 9 und 
14 Jahren alt. 
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3.4 Schultypenverteilung 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 Bundes-
ländern unterschiedliche SchülerInnengruppen ab. Erschwerend 
kommt hinzu, dass im Zeitraum der Datenerhebung mehrere 
Bundesländer die Schulsysteme verändert haben, bzw. beab-
sichtigten sie zu verändern. Dies führte zu einer gewissen Unsi-
cherheit 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 ent-
spricht. Dies wurde weitgehend, mit Ausnahme der Grundschu-
len in Baden-Württemberg, erreicht. Wenn eine Schulform in ei-
nem kleinen Bundesland allerdings nur durch wenige Klassen 
abgedeckt war, hat der Ausfall einer Klasse im Rücklauf in Aus-
nahmefällen zu Abweichungen geführt. Die Tabelle 3.1 zeigt die 
Verteilung der SchülerInnen auf die Schulformen nach den Bun-
desländern. 
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Tab. 3.1: Verteilung der Kinder auf die Schultypen (nach Bundesländern) 

B
undesland 

G
rundschule 

R
ealschule 

G
ym

nasium
 

S
tadtteilschule 

M
ittelschule 

R
ealschule plus 

Förderstufe 

H
auptschule 

G
esam

tschule 

S
ekundarschule 

G
em

einschaftsschule 

R
egionalschule 

R
egelschule 

O
berschule 

Baden-
Württemberg 0 337 435 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 0 

Bayern 315 578 459 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 

Berlin 229 0 92 0 0 0 0 0 0 15 27 0 0 0 

Brandenburg 314 0 54 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 61 

Bremen 47 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 

Hamburg 10 0 57 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hessen 87 62 206 0 0 0 40 18 72 0 0 0 0 0 

Mecklenburg-
Vorpommern 72 0 63 0 0 0 0 0 52 0 0 372 0 0 

Niedersachsen 58 298 337 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 100 

Nordrhein-
Westfalen 298 436 733 0 0 0 0 196 353 0 0 0 0 0 

Rheinland-Pfalz 72 182 241 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 

Saarland 68 181 78 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 

Sachsen 40 0 269 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sachsen-Anhalt 84 0 265 0 0 0 0 0 0 337 0 0 0 0 

Schleswig-
Holstein 82 0 131 0 0 0 0 0 0 0 78 84 0 0 

Thüringen 132 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 
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3.5 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 de-
tailliert erfasst, sondern lediglich „in Deutschland“ mit „in einem 
anderen Land“ kontrastiert. Welche formale Staatsangehörigkeit 
das Kind oder seine Eltern haben, spielt bei dieser Form der Er-
fassung keine Rolle, was den Vorteil mit sich bringt, die tatsächli-
che Migrationshistorie zu erfassen, was beispielsweise bei Spät-
aussiedlern oder Kindern, bei denen nur ein Elternteil eingewan-
dert 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. 15% der Kinder haben Eltern, die beide im Aus-
land geboren wurden, 10% haben einen deutschen und einen 
ausländischen Elternteil. 

84% der Kinder mit Migrationshintergrund sind bereits in 
Deutschland geboren, sind also Einwanderer in zweiter Genera-
tion, 16% sind selbst im Ausland geboren und damit Einwanderer 
erster Generation. Seit 2009 haben sich diese Zahlen nicht sta-
tistisch bedeutsam verändert.  

Zwischen den Bundesländern gibt es, was die Anteile von Kin-
dern mit Migrationshintergrund angeht (s. Tab. 3.2) große Unter-
schiede. Die geringsten Anteile finden sich in den fünf östlichen 
Bundesländern, die höchsten in den Stadtstaaten sowie in Hes-
sen, Baden-Württemberg und NRW. Besonders viele Einwande-
rer erster Generation finden sich in den östlichen Bundesländern. 

Als Migrationshinter-
grund wurde gezählt, 
wenn die Kinder selbst 
oder mindestens ein El-
ternteil im Ausland gebo-
ren wurden. 

25% der Kinder haben 
einen Migrationshinter-
grund. 

Der Anteil von befragten 
Kindern mit Migrations-
hintergrund hat sich seit 
2009 nicht verändert. 
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Tab. 3.2: Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund  
(nach Bundesländern) 

Bundesland Migrationshinter-
grund 

Davon Einwanderer 
erster Generation 
(Kind im Ausland 

geboren) 
Sachsen 6% 23% 

Brandenburg 8% 30% 

Mecklenburg-Vorpommern 9% 28% 

Sachsen-Anhalt 9% 23% 

Thüringen 9% 32% 

Schleswig-Holstein 20% 12% 

Saarland 24% 14% 

Rheinland-Pfalz 26% 13% 

Bayern 27% 18% 

Niedersachsen 27% 15% 

Hessen 33% 13% 

Nordrhein-Westfalen 33% 14% 

Baden-Württemberg 38% 15% 

Berlin 40% 12% 

Bremen 47% 14% 

Hamburg 48% 22% 

3.6 Familienstatus 

25% der befragten Kinder haben Eltern, die getrennt oder in 
Scheidung leben - ein Wert, der über dem Niveau von 2011 liegt 
(21%).  

Zwischen den Bundesländern zeigen sich statistisch bedeutsame 
Unterschiede. Am höchsten ist der Anteil von Kindern mit ge-
trennt oder in Scheidung lebenden Eltern in den Stadtstaaten 
Hamburg (34%) und Berlin (33%) sowie im Bundesland Meck-
lenburg-Vorpommern (32%), am geringsten in den Bundeslän-
dern Bayern und Rheinland-Pfalz (beide 19%, vgl. Abb. 3.4). 

Ein Viertel der Kinder hat 
getrennt lebende Eltern 
– dieser Anteil ist seit 
2011 angestiegen. und 
es zeigen sich Unter-
schiede in den Bundes-
ländern. 



 

33 
  

Abb. 3.4: Eltern getrennt/geschieden (Anteil „ja“ nach Bundesland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder mit Migrationshintergrund haben mit 23% seltener ge-
trennt lebende Eltern als Kinder ohne Migrationshintergrund 
(26%). Dies gilt insbesondere für Einwanderer in zweiter Genera-
tion, deren Anteil bei 23% liegt. Bei Einwanderern in erster Gene-
ration liegt der Anteil mit 26% auf dem gleichen Niveau wie bei 
deutschen Familien. Besonders häufig sind Trennungen der El-
tern bei deutsch-ausländischen Paaren (31%), besonders selten 
bei ausländisch-ausländischen (17%). Deutsch-deutsche Paare 
liegen mit 25% dazwischen. Kein Unterschied hinsichtlich der 
Trennung der Eltern zeigt sich für die Arbeitslosigkeit in der Fa-
milie. 

Besonders häufig sind 
Kinder mit deutsch-
ausländischen Eltern von 
Trennungen betroffen. 
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Je städtischer das Wohnumfeld ist, desto höher der Anteil von 
Kindern mit getrennt lebenden Eltern (s. Abb. 3.5). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bei 2% der Kinder ist mindestens ein Elternteil verstorben. Diese 
Zahl über die Jahre unverändert, Unterschiede zwischen Bun-
desländern bestehen hierbei nicht. Mit 3% finden sich leicht mehr 
Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern verstorben sind, 
insbesondere unter Einwandererkindern in erster Generation. 
Hier liegt der Anteil mit verstorbenen Eltern bei 7%. Es ist zu 
vermuten, dass hier häufiger ein Flüchtlingshintergrund besteht. 
Bei 10% aller Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil 
leben, ist der andere Elternteil verstorben.  

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 

 Familienstatus Anteil Kinder 
Leibl. Vater + leibl. Mutter 73% 
Alleinerziehende Mutter 13% 
Leibl. Mutter + neuer Partner 8% 
Alleinerziehender Vater 2% 
Keine Angabe 2% 
Leibl. Vater + neue Partnerin 1% 
Heim oder Pflegefamilie 1% 
Nur ehemalige Partner leiblicher Eltern 1% 
Nur Geschwister <1% 

Je ländlicher das Woh-
numfeld, desto seltener 
finden sich getrennt le-
bende Eltern. 

2% der Kinder haben 
mindestens einen ver-
storbenen Elternteil, 
Einwandererkinder erster 
Generation sind häufiger 
davon betroffen. 
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Knapp drei Viertel der Kinder leben mit beiden leiblichen Eltern 
und mehr als jedes zehnte Kind mit einer alleinerziehenden Mut-
ter zusammen. Mit der leiblichen Mutter und deren neuem Part-
ner leben 8% der Kinder. Alleinerziehende Väter und Väter mit 
neuen Partnerinnen sind mit jeweils etwa 1% Ausnahmen. 89% 
aller alleinerziehenden Eltern sind Mütter. Die Zahlen haben sich 
seit 2011 nicht statistisch bedeutsam verändert. 

Den höchsten Anteil von Kindern, die mit einer alleinerziehenden 
Mutter aufwachsen, gibt es in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg 
und Bremen sowie den Bundesländern Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt und dem Saarland (s. Tabelle 
3.4). Besonders viele Mütter in neuen Partnerschaften finden 
sich in den ostdeutschen Bundesländern. 

Tab. 3.4: Anteil alleinerziehender Mütter (nach Bundesländern) 

Bundesland 
Anteil  

alleinerziehender  
Mütter 

Anteil Mütter 
in neuer 

Partnerschaft 
Niedersachsen 10% 7% 
Rheinland-Pfalz 10% 7% 
Baden-Württemberg 10% 6% 
Hessen 10% 7% 
Bayern 11% 6% 
Sachsen 12% 9% 
Schleswig-Holstein 13% 7% 
Nordrhein-Westfalen 13% 8% 
Thüringen 13% 13% 
Brandenburg 13% 10% 
Saarland 14% 8% 
Sachsen-Anhalt 14% 13% 
Bremen 17% 8% 
Mecklenburg-Vorpommern 18% 10% 
Hamburg 20% 8% 
Berlin 21% 9% 

 

In dörflichen Wohnumgebungen ist der Anteil der alleinerziehen-
den Mütter mit 10% deutlich niedriger als in städtischen (15%) 
oder großstädtischen Wohnumfeldern (19%).  

Im weiteren Verlauf der Studie wird ausschließlich zwischen al-
leinerziehenden Eltern (Mutter oder Vater) und Zweielternfamilien 

Knapp drei Viertel der 
Kinder leben mit beiden 
leiblichen Eltern zusam-
men. 

Alleinerziehende Väter 
sind auch im Jahr 2013 
die Ausnahme. 
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(unabhängig davon ob es die leiblichen Eltern sind oder nicht) 
unterschieden. 15% der Kinder leben nach dieser Definition mit 
alleinerziehenden Eltern, ein Prozentanteil, der sich statistisch 
nicht bedeutsam von 2011 unterscheidet. In Berlin, Hamburg, 
Bremen und Mecklenburg-Vorpommern ist der Anteil mit 17-21% 
höher als in den anderen Bundesländern. 

3.7 Arbeitslosigkeit 

Die Kinder wurden gefragt, ob ihr Vater oder ihre Mutter arbeits-
los seien. Ihren Vater bezeichneten 3% der Kinder, ihre Mutter 
10% als arbeitslos. Bei den Müttern ist dieser Wert vermutlich 
überschätzt, da ein Teil der Kinder auch Mütter als arbeitslos be-
zeichnet, die Hausfrauen sind.  

Insgesamt sind 13% der Kinder von Arbeitslosigkeit der Eltern, 
d.h. entweder Vater oder Mutter oder beide, betroffen. Dieser 
Wert ist niedriger als in den Jahren zuvor, was auf einen sinken-
den Wert bei den Müttern zurückführbar ist.  

Auffällig viele von Arbeitslosigkeit betroffene Kinder finden sich in 
den Stadtstaaten Hamburg (26%), Bremen (23%), Berlin (19%) 
und den Bundesländern Schleswig-Holstein (17%) und dem 
Saarland (15%), besonders wenige in Brandenburg (8%), Sach-
sen (9%) und Rheinland-Pfalz (10%) (s. Tab. 3.5).  

Tab. 3.5: Arbeitslosigkeit in der Familie (nach Bundesländern) 

Bundesland Arbeitslosigkeit in der Familie 
Brandenburg 8% 
Sachsen 9% 
Rheinland-Pfalz 10% 
Baden-Württemberg 11% 
Bayern 11% 
Hessen 12% 
Thüringen 13% 
Niedersachsen 14% 
Nordrhein-Westfalen 15% 
Sachsen-Anhalt 15% 
Mecklenburg-Vorpommern 15% 
Saarland 15% 
Schleswig-Holstein 17% 
Berlin 19% 
Bremen 23% 
Hamburg 26% 

15% der Kinder leben bei 
einem alleinerziehenden 
Elternteil. 

13% der Kinder, und 
damit kontinuierlich we-
niger als in den Jahren 
zuvor, sind von Arbeits-
losigkeit der Eltern be-
troffen. 
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Liegt ein Migrationshintergrund vor, ist die Wahrscheinlichkeit 
von arbeitslosen Eltern mehr als doppelt so hoch (22%) wie bei 
Kindern ohne Migrationshintergrund (10%). Bei Einwanderern 
erster Generation liegt der Wert sogar bei 31%.  

 

Bei Kindern Alleinerziehender liegt häufiger Arbeitslosigkeit der 
Eltern vor (17%) als bei Kindern die mit beiden Elternteilen auf-
wachsen (13%). Allerdings ist dieser Unterschied auf dem für 
diese Studie festgelegten Signifikanzniveau13 nicht bedeutsam. 

Je großstädtischer der Wohnort, desto höher ist die Betroffenheit 
von Arbeitslosigkeit (vgl. Abb. 3.6). 

Abb. 3.6: Anteil von Arbeitslosigkeit Betroffener (nach Wohnumfeld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Alle Unterschiede in diesem Bericht werden auf dem Signifikanzniveau 
von p≤.0001 getestet und nur dann berichtet, wenn sie diesem strengen 
Maß entsprechen. Unterschiede, die nicht diesem Niveau entsprechen, 
werden erwähnt, wenn sie die aktuelle Forschungslage widerspiegeln. 

Ein Migrationshinter-
grund, insbesondere in 
erster Generation, kor-
respondiert mit deutlich 
höherer Arbeitslosigkeit 
der Eltern. 

Kinder aus großstädti-
schen Wohngebieten 
sind häufiger von Ar-
beitslosigkeit der Eltern 
betroffen. 
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3.8 Wohnumfeld 

Im Jahr 2013 bezeichnet die Hälfte der Kinder (50%) ihren Woh-
nort als eher dörflich, 44% als eher städtisch und nur 6% als eher 
großstädtisch.  

Erwartungsgemäß unterscheiden sich die Bundesländer deutlich 
(s. Tab. 3.6): Nennenswerte Anteile als großstädtisch empfunde-
ner Wohnumfelder finden sich nur in Berlin und Hamburg und nur 
in Berlin machen diese die Mehrzahl der Antworten aus. 

Tab. 3.6: Wohnumfeld (nach Bundesländern) 

Bundesland Eher 
dörflich 

Eher 
städtisch 

Eher 
großstädtisch 

Berlin 6% 31% 63% 
Bremen 10% 85% 5% 
Hamburg 13% 49% 38% 
Nordrhein-Westfalen 40% 56% 4% 
Mecklenburg-Vorpommern 44% 52% 4% 
Baden-Württemberg 51% 45% 4% 
Hessen 51% 41% 7% 
Sachsen-Anhalt 53% 45% 2% 
Thüringen 54% 43% 3% 
Schleswig-Holstein 54% 43% 2% 
Bayern 56% 39% 5% 
Sachsen 57% 38% 5% 
Niedersachsen 60% 38% 2% 
Brandenburg 60% 37% 3% 
Saarland 66% 33% 1% 
Rheinland-Pfalz 69% 29% 1% 

Besonders viele dörfliche Strukturen geben die Kinder aus 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Niedersachsen und Branden-
burg an. Dabei ist zu beachten, dass die Kinder hier eine subjek-
tive Einschätzung abgeben und dabei in der Regel nur auf Ver-
gleichswohngebiete in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld zurück-
greifen können. 

Die Hälfte der Kinder gibt 
an, in einem eher dörfli-
chen Wohnumfeld zu le-
ben. 

Nur Berlin wird von den 
Kindern überwiegend als 
großstädtisch erlebt. 
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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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4 Wohlbefinden 

Das LBS-Kinderbarometer Deutschland untersucht unter ande-
rem, welche Aspekte aus dem kindlichen Leben das aktuelle 
Wohlbefinden der Kinder positiv oder negativ beeinflussen. Dies 
macht das Wohlbefinden zur zentralen Variablen im LBS-
Kinderbarometer. Im weiteren Bericht wird für jeden einzelnen 
untersuchten Aspekt geprüft, ob er einen Zusammenhang zum 
Wohlbefinden der Kinder in Deutschland aufweist. 

Das Wohlbefinden wird sowohl als allgemeines Wohlbefinden, 
als auch als lebensbereichsspezifisches Wohlbefinden in der 
Familie, der Schule, im Freundeskreis sowie im Wohnumfeld er-
fasst. Es wird eine eigens für das Kinderbarometer entwickelte 
und seit 1997 etablierte Wohlbefindensskala benutzt. Das Wohl-
befinden wird in sieben Stufen erfasst, die über Wetterphänome-
ne visualisiert werden (s. Abb. 4.1). Dabei steht das Gewitter für 
„sehr schlechtes“ Wohlbefinden, kodiert mit „1“, und wolkenloser 
Sonnenschein für „sehr gutes“ Wohlbefinden, kodiert mit „7“. 

Abb. 4.1: Die verwendete Barometerskala 

 

 

 

4.1 Allgemeines Wohlbefinden 

Das allgemeine Wohlbefinden der Kinder in Deutschland liegt mit 
einem Mittelwert von MW=5,5 zwischen „eher gut“ und „gut“ und 
damit im positiven Bereich der Antwortskala.  

Insgesamt antworten 80% der Kinder im positiven Bereich. Weit 
mehr als die Hälfte der befragten Kinder fühlt sich im Allgemei-
nen „sehr gut“ (23%) oder „gut“ (35%), „eher gut“ geht es 22%. 
12% der Kinder geben ihr allgemeines Wohlbefinden im mittleren 
Bereich an und insgesamt 7% berichten über ein Wohlbefinden 
im negativen Bereich der Antwortskala (vgl. Abb. 4.2). 

Das Wohlbefinden wird 
als allgemeines sowie 
bereichsspezifisches 
Wohlbefinden erfasst. 

Das allgemeine Wohlbe-
finden der Kinder in 
Deutschland ist gut, al-
lerdings berichten 7% 
der Kinder ein negatives 
Wohlbefinden. 
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Abb. 4.2: Das allgemeine Wohlbefinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das allgemeine Wohlbefinden der Kinder hat sich im Vergleich 
zu den zwei Vorgängererhebungen nicht verändert, Unterschiede 
zwischen den Bundesländern sind nicht feststellbar. Jungen und 
Mädchen haben das gleiche Niveau beim allgemeinen Wohlbe-
finden, ebenso Kinder mit und ohne Migrationshintergrund. 

Es zeigt sich jedoch, dass Kinder Alleinerziehender ein geringe-
res allgemeines Wohlbefinden angeben (MW=5,2) als Kinder aus 
Zweielternfamilien (MW=5,6)14.  

Arbeitslosigkeit der Eltern schlägt sich nicht statistisch nachweis-
bar im allgemeinen Wohlbefinden nieder und auch nach Wohnor-
tgröße differenziert gibt es keine Unterschiede, allerdings sinkt 
das allgemeine Wohlbefinden der Kinder mit zunehmendem Alter 
leicht (s. Abb. 4.3). 

                                                
14 Wenn in diesem Bericht von Gruppenunterschieden die Rede ist, sind 
die folgenden Gruppenvariablen gemeint: Bundesland, Geschlecht, Mig-
rationshintergrund, Alleinerziehend vs. Zweielternfamilie, Betroffenheit 
von Arbeitslosigkeit, Jahrgangsstufe und Wohnortgröße. 

Mit zunehmendem Alter 
sinkt das allgemeine 
Wohlbefinden. 

Das allgemeine Wohlbe-
finden der Kinder in 
Deutschland hat sich 
über die Jahre nicht ver-
ändert. 
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Abb. 4.3: Das allgemeine Wohlbefinden (nach Jahrgangsstufe) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Wohlbefinden in der Familie 

Das Wohlbefinden in der Familie liegt mit einem Mittelwert von 
5,8 bei „gut“ und ist somit etwas besser als das allgemeine 
Wohlbefinden (MW=5,5). Auch dieser Wert ist über die Jahre auf 
dem gleichen Niveau geblieben,  

85% der Kinder fühlen sich in der eigenen Familie „sehr gut“ 
(39%), „gut“ (32%) oder „eher gut“ (14%). 9% geben ihr Votum 
im mittleren Bereich an. Insgesamt 7% fühlen sich in ihrer Fami-
lie nicht gut (vgl. Abb. 4.4). 

Abb. 4.4: Das familiale Wohlbefinden 

 

 

Das Wohlbefinden in der 
Familie ist gut, allerdings 
berichten 7% der Kinder 
ein negatives Wohlbefin-
den. 
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Wie bereits beim allgemeinen Wohlbefinden zeigt sich eine Ab-
nahme des Wohlbefindens in der Familie mit zunehmendem Alter 
(s. Abb 4.5), welche nahezu exakt den Werten aus 2011 ent-
spricht.  

Abb. 4.5: Das familiale Wohlbefinden (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3 Wohlbefinden in der Schule 

Die Schule ist der Lebensbereich der Kinder, der den durch-
schnittlich niedrigsten Wohlbefindenswert (MW=5,1) „eher gut“ 
erreicht, trotzdem ist dieser Wert immer noch im positiven Be-
reich der Skala. Dies schlägt sich auch in der Verteilung der Ant-
worten nieder (s. Abb. 4.6).  

Abb. 4.6: Das schulische Wohlbefinden 

 

Jedes sechste Kind hat 
in der Schule ein negati-
ves Wohlbefinden. 
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Knapp die Hälfte der Kinder fühlt sich in der Schule insgesamt 
„sehr gut“ (17%) oder „gut“ (30%), weitere 23% fühlen sich dort 
„eher gut“ und 17% „mittelmäßig“. Bei 15% der Kinder liegt das 
Wohlbefinden in der Schule im negativen Bereich der Skala. Im 
Jahresvergleich und zwischen den Bundesländern sind keine Un-
terschiede des schulischen Wohlbefindens feststellbar. 

Im Erhebungsjahr 2013 weisen die Mädchen mit einem Mittelwert 
von MW=5,2 deutlich bessere Werte als die Jungen (MW=4,9) 
auf.  

Auch für das Wohlbefinden in der Schule zeigt sich eine Abnah-
me mit dem Alter. Ältere Kinder fühlen sich demnach in der 
Schule weniger wohl als jüngere (vgl. Abb. 4.7). 

Abb. 4.7: Das schulische Wohlbefinden (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Gruppenunterschiede zeigen sich nicht und auch eine 
Veränderung zu 2011 ist nicht erkennbar. 

4.4 Wohlbefinden bei Freunden 

Das Wohlbefinden im Freundeskreis ist im Vergleich zum Wohl-
befinden in den anderen Lebensbereichen am besten (MW=6,4). 
Der Mittelwert liegt im Durchschnitt zwischen „gut“ und „sehr gut“. 
Fast zwei Drittel (60%) der Kinder fühlen sich in ihrem Freundes-
kreis „sehr gut“ und über ein Viertel (27%) fühlt sich dort „gut“.  

Mädchen und jüngere 
Kinder haben ein höhe-
res Wohlbefinden in der 
Schule. 

Der Freundeskreis ist 
der Lebensbereich mit 
dem deutlich besten 
Wohlbefinden. 
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Nur 7% fühlen sich „eher gut“, insgesamt 3% berichten ein nega-
tives Wohlbefinden im Freundeskreis und 3% geben ein Wohlbe-
finden im mittleren Bereich an (s. Abb. 4.8). 

Abb. 4.8: Das Wohlbefinden bei Freunden 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.5 Wohlbefinden in der Wohnumgebung 

Das Wohlbefinden im Wohnumfeld zeigt mit einem Mittelwert von 
6,1 das zweithöchste Wohlbefinden aller Lebensbereiche und 
liegt im Durchschnitt zwischen „gut“ und „sehr gut“. Dies wird 
auch in der Verteilung der Antworten auf die Antwortkategorien 
deutlich (vgl. Abb. 4.9).  

Abb. 4.9: Das Wohlbefinden im Wohnumfeld 

Mehr als die Hälfte der 
Kinder hat ein sehr gutes 
Wohlbefinden in ihrem 
Wohnumfeld. 
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Mehr als die Hälfte der Kinder (52%) gibt ein sehr gutes Wohlbe-
finden im Wohnumfeld an, 27% kreuzen „gut“ und 11% „eher gut“ 
an. Damit liegen 90% der Antworten im positiven Bereich. Im ne-
gativen Bereich antworteten immerhin 5% der Kinder und „weder 
gut noch schlecht“ bewerten 5% der befragten Kinder ihr Wohl-
befinden im Wohnumfeld. Diese Verteilung entspricht nahezu 
vollkommen den Werten aus 2011.  

Kinder mit Migrationshintergrund (MW=5,9) fühlen sich in ihrer 
Wohngegend schlechter als Kinder ohne Migrationshintergrund 
(MW=6,3). Mit zunehmendem Alter der Kinder nimmt das Wohl-
befinden in der Wohnumgebung leicht ab (von MW=6,3 auf 
MW=6,0). 

 

4.6 Einflüsse auf das allgemeine Wohlbefinden 

Alle vier erfassten Lebensbereiche zeigen einen Zusammenhang 
zum allgemeinen Wohlbefinden. Den stärksten unabhängigen 
Einfluss hat dabei das familiäre Wohlbefinden (β=.38), gefolgt 
vom Wohlbefinden in der Schule (β=.30). Sowohl das Wohlbefin-
den im Freundeskreis (β=.14), als auch das im Wohnumfeld 
(β=.09) tragen darüber hinaus nur relativ wenig bei, auch weil die 
Kinder sich in diesen beiden Bereichen weniger unterscheiden. 
Insgesamt werden durch die vier Faktoren 44% der Unterschiede 
im allgemeinen Wohlbefinden erklärt, womit die Aufklärung des 
allgemeinen Wohlbefindens über die Ausprägungen in den abge-
fragten Lebensbereichen wieder auf dem hohen Niveau aus 
2009 liegt15.  

Das Wohlbefinden in allen Bereichen hängt positiv miteinander 
zusammen (Korrelationen zwischen r=.23 und r=.55). Dies deutet 
zum einen darauf hin, dass positives bzw. negatives Wohlbefin-
den 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 Zusammenhän-
ge auch darauf beruhen, dass die gleiche Antwortskala benutzt 
wurde. Obwohl das Wohlbefinden allgemein und in allen Le-

                                                
15 In 2011 konnten nur 18% aufgeklärt werden, wahrscheinlich wurde das 
Wohlbefinden in 2011 stärker durch andere Faktoren als das erfasste 
Wohlbefinden in den einzelnen Lebensbereichen beeinflusst. 

Kinder mit Migrationshin-
tergrund und ältere Kin-
der fühlen sich in ihrer 
Wohnumgebung 
schlechter. 

Das Wohlbefinden in 
Familie und Schule ha-
ben den stärksten Ein-
fluss auf das allgemeine 
Wohlbefinden. 

Der Einfluss der Le-
bensbereiche auf das 
allgemeine Wohlbefin-
den hat in 2013 wieder 
deutlich zugenommen. 
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bensbereichen deutlich im positiven Bereich liegt, hat sich der 
Anteil der Kinder, die sich jeweils nicht wohl fühlen, über die Jah-
re nicht verändert. Der Anteil der Kinder, denen es in Deutsch-
land nicht gut geht, bleibt gleich hoch. 
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5 Was fehlt im Leben der Kinder 

Mit einer offenen Frage16 wurden die Kinder danach gefragt, was 
ihnen in ihrem Leben zurzeit fehlt.  

Insgesamt haben die Kinder 8174 Antworten auf diese Frage ge-
geben, wobei auch Mehrfachnennungen möglich waren. Diese 
wurden, mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse, einer von 20 
Kategorien zugeordnet. In Abbildung 5.1 sind die 9 häufigsten 
Antworten der Kinder zur Frage „Gibt es etwas, was dir zurzeit in 
deinem Leben fehlt?“ abgebildet.  

Abb. 5.1: Gibt es etwas, was dir zurzeit in deinem Leben fehlt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem ersten Rang liegt mit 43% die Kategorie „nichts“. Dem-
nach fehlt dem Großteil der Kinder, die mindestens eine Antwort 
gegeben haben, nichts in ihrem Leben.  

Mit 17% wird die „Zeit mit der Familie“ als zweithäufigste Katego-
rie genannt. In dieser Kategorie sind Aussagen zusammenge-
fasst, die insgesamt die Familie betreffen, also die Mutter, den 
Vater, die Geschwister, verstorbene Familienmitglieder, die Tan-
ten und Onkel sowie die Oma oder den Opa. Die Kinder wün-
schen sich mehr Zeit mit den verschiedenen Familienmitgliedern, 

                                                
16 Das heißt, Fragen ohne Antwortvorgaben, bei denen die Kinder mit ei-
genen Worten antworten sollen. 

43% der Kinder fehlt 
derzeit „nichts“ in ihrem 
Leben. 

Ein knappes Fünftel der 
Kinder vermisst Zeit mit 
der Familie. 
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weil Papa nicht mehr zu Hause wohnt, die Tante in einem ande-
ren Land lebt, die Mama arbeitet oder die Geschwister nicht 
mehr mit dem befragten Kind spielen wollen.  

Auf dem dritten Platz (7%) nennen die Kinder die Kategorie 
„Haustier“ – die Kinder benennen an dieser Stelle die ver-
schiedensten Tierarten, die sie sich als weiteres Familienmitglied 
für ihre Familie wünschen. Gleichzeitig besteht bei bereits vor-
handenen Tieren der Wunsch nach einem langen Leben der Tie-
re oder einer Verbesserung des aktuellen Gesundheitszustan-
des.  

6% der Antworten fallen in die Kategorie „materielle Güter“. Unter 
materiellen Gütern werden Aussagen zusammengefasst, wie 
zum Beispiel „ein Auto“, „einen eigenen Laptop“, „ein S4“ oder 
„ein Cross-Bike“. 

Mit der Kategorie „Selbstständige Zeit“ geben 5 % der Kinder an, 
sich mehr selbstständig geplante Freizeit zu wünschen. In diese 
Kategorie fallen Antworten wie „mir fehlt meine Zeit“ oder „ich will 
mehr draußen sein“.  

Jeweils 4 % der Antworten fallen in die Kategorien „Freundschaf-
ten“ und „erotische Liebe“.  

In der Kategorie „Freundschaften“ sind solche Aussagen zu-
sammengefasst, die beschreiben, dass dem Kind Freundschaf-
ten, ein bester Freund oder Freunde fehlen, mit denen man Zeit 
verbringen kann. Unter erotischer Liebe wurden Antworten zu-
sammengefasst, die deutlich machen, dass dem Kind ein fester 
Partner (fester Freund, feste Freundin) fehlt – eine feste Bezie-
hung zu einem Gleichaltrigen: „meine heimliche Liebe“, „ein 
Mädchen“. Diese Kategorie schließt Antworten aus, die sich auf 
mehr Zuneigung von der Familie oder Freunden beziehen (s. Ka-
tegorie „Liebe“). 

3% der Kinder wissen nicht, was ihnen derzeit in ihrem Leben 
fehlt („weiß nicht“).  

Auf dem neunten Rang findet sich mit 2% die Kategorie „Liebe“. 
Diese Kategorie“ unterscheidet sich von der Kategorie „erotische 
Liebe“ im Hinblick auf den Personenbezug. In die Kategorie „Lie-
be“ fallen Antworten, die sich allgemein auf den Wunsch bezie-
hen mehr Zuneigung zu erhalten, z.B.: „liebevolle Art meiner El-
tern“, „Zuneigung“ oder „mir fehlt Liebe“.  

5% der Kinder fehlt Zeit 
für sich, die sie selbst-
ständig planen können. 
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Bezüglich der Angaben, was den Kindern derzeit in ihrem Leben 
fehlt, zeigen sich vereinzelt Unterschiede nach den betrachteten 
Gruppen. 

Jungen (51%) geben häufiger als Mädchen (44%) an, dass ihnen 
„nichts“ fehlt. Mädchen wünschen sich mehr Zeit mit der Familie 
(20%) und öfters ein Haustier (10%) als dies bei den Jungen 
(Familie: 12%, Haustier: 6%) der Fall ist. Das Fehlen materieller 
Güter wird von Jungen weitaus häufiger (10%) als von Mädchen 
(2%) beklagt. Freundschaften stehen demgegenüber für Mäd-
chen (6%) mehr im Vordergrund als für Jungen (3%). 

 

Kinder der 4. Klassenstufe sagen häufiger (56%), als Kinder der 
oberen Klassenstufen, dass ihnen „nichts“ fehlt (5. Klasse: 43%; 
6. Klasse: 46%; 7. Klasse: 46%). 

Auch für den Wunsch nach mehr Zeit mit der Familie zeigt sich 
ein Unterschied für das Alter der Kinder. Am häufigsten wird die-
se Kategorie von Kindern der Klasse 5 (20%), gefolgt von Kin-
dern der Klasse 4 (18%), angeben. Seltener geben dies Kinder in 
Klasse 6 (14%) und Klasse 7 (12%) an. Der Wunsch nach einem 
Haustier ist in Klasse 4 am häufigsten (10%) und nimmt danach 
mit zunehmenden Alter ab (5. Klasse: 9%; 6. Klasse: 8%; 7. 
Klasse: 5%).  

Das Fehlen von materiellen Gütern wird hingegen in der 7. Klas-
se am häufigsten (8%) genannt und auch das Fehlen selbststän-
diger Zeit wird seltener von Kindern der 4. Klasse (2%) und 5. 
Klasse (4%) als von Kindern der 7. Klasse (8%) angegeben.  

Das Fehlen von Freundschaften wird in der 5. Klasse (7%) häufi-
ger als in der 7. Klasse (3%) und 4. Klasse (3%) genannt. 

Die Antwortkategorie „erotische Liebe“ wird in den Klassenstufen 
7 (7%) und 6 (6%) am häufigsten angegeben. Für Kinder der 
Klassenstufe 4 (1%) und 5 (3%) ist das Fehlen erotischer Liebe 
dagegen kaum von Bedeutung. 

Desweiteren zeigt sich, dass Kinder, die mit einem alleinerzie-
henden Elternteil (39%) aufwachsen, seltener angeben, dass 
ihnen zurzeit „nichts“ im Leben fehlt als Kinder, die mit zwei Er-
wachsenen aufwachsen (49%). Große Unterschiede zwischen 
Kindern mit alleinerziehendem Elternteil (32%) und Kindern, die 
in einer Zweielternfamilie leben (13%), zeigen sich zudem für die 
Angabe, dass Zeit mit der Familie fehlt. 

Mädchen vermissen 
häufiger Zeit mit der 
Familie, ein Haustier o-
der Freundschaften. 

Kinder von Alleinerzie-
henden fehlt seltener 
„nichts“ und häufiger Zeit 
mit der Familie. 

Ältere Kinder vermissen 
häufiger materielle Gü-
ter, selbstständige Zeit 
und eine Partnerschaft. 

Jungen geben häufiger 
an „nichts“ oder materiel-
le Güter zu vermissen. 

Jüngere Kinder vermis-
sen häufiger „nichts“ o-
der Zeit mit der Familie. 
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6 Zukunft 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Zukunftsvorstellun-
gen der Kinder hinsichtlich ihres späteren Berufes. Dazu wurden 
die Kinder danach gefragt, ob sie später einmal studieren wollen, 
ob sie bereits genau wissen, was sie einmal werden wollen und 
welche Qualitäten ihr späterer Job einmal beinhalten soll. 

6.1 Studium 

Die Kinder wurden gefragt, wie sicher sie sind, dass sie später 
einmal studieren möchten.  

Mehr als die Hälfte aller befragten Kinder in Deutschland möch-
ten „ganz sicher“ (31%) und „ziemlich wahrscheinlich“ (27%) stu-
dieren.  

Etwas mehr als ein Drittel (34%) können sich vorstellen, an ihre 
Schulkarriere „vielleicht“ noch ein Studium anzuhängen. Weitere 
5% gehen davon aus, dass sie „wahrscheinlich nicht“ studieren 
und für 3% steht die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt gegen 
ein Studium (vgl. Abb. 6.1).  

Abb. 6.1: Wunsch, studieren zu gehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen den Bundesländern zeigen sich keine statistisch be-
deutsamen Unterschiede hinsichtlich des Wunsches der Kinder 
nach einem zukünftigen Studium.  

Mehr als die Hälfte der 
Kinder möchte später 
einmal studieren. 



 

54 

  

Auch wenn Mädchen sich ein Studium tendenziell eher vorstellen 
können als Jungen, wird dieser Unterschied nach dem angeleg-
ten Signifikanzniveau nicht signifikant.  

Keine Unterschiede im Wunsch nach einem späteren Studium 
zeigen sich bezüglich des Familienstatus, des Auftretens von Ar-
beitslosigkeit in der Familie und des Alters der Kinder. 

Kinder mit Migrationshintergrund streben eher ein Studium an 
(MW=4,0) als Kinder ohne Migrationshintergrund (MW=3,7).  

 

Kinder die in eher städtischen (MW=3,9) oder großstädtischen 
Gegenden (MW=4,0) wohnen, geben eher an, später einmal stu-
dieren zu wollen, als Kinder aus dörflichen Wohngegenden 
(MW=3,6). 

 

6.2 Berufswunsch 

Bezüglich des Berufes wurden die Kinder danach gefragt, wie 
genau sie bereits wissen, was sie einmal werden möchten.  

Es zeigt sich ein schwacher Zusammenhang zu der Gewissheit, 
ob die Kinder ein Studium anstreben. Je größer die Gewissheit 
der Kinder ist, später einmal zu studieren, desto sicherer sind 
sich die Kinder auch hinsichtlich ihres Berufswunsches (r=.11). 

Im Vergleich zum Wunsch nach einem Studium, sind sich die 
Kinder bei der Beantwortung der Frage, wie genau sie bereits 
jetzt wissen, was sie später einmal werden wollen, etwas weniger 
sicher. Insgesamt 43% der Befragten geben an, bereits „sehr ge-
nau“ (20%) und „ziemlich genau“ (23%) zu wissen, was sie ein-
mal werden wollen.  

Genau ein Drittel (33%) der Kinder ist unschlüssig, ein weiteres 
Viertel („wenig genau“: 13%; „nicht genau“: 12%) sind bezüglich 
ihres Berufswunsches weitgehend unschlüssig (vgl. Abb. 6.2).  

Kinder mit Migrationshin-
tergrund und Stadtkinder 
streben signifikant häufi-
ger ein Studium an 

Zwei Fünftel der Kinder 
wissen bereits jetzt, was 
sie später beruflich ma-
chen wollen, ältere Kin-
der werden jedoch unsi-
cherer. 
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Abb. 6.2: Berufswunsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit zunehmendem Alter nimmt die Gewissheit der Kinder bezüg-
lich ihres Berufswunsches ab. Hierbei zeigt sich ein signifikanter 
Unterschied zwischen Kindern der 4. Klasse (MW=3,4) und Kin-
dern der 7. Klasse (MW=3,1). Weitere Gruppenunterschiede o-
der Unterschiede zwischen Kindern aus den einzelnen Bundes-
ländern sind nicht feststellbar.  

6.3 Berufskriterien 

Mit einer weiteren Frage wurden die Kinder danach gefragt, was 
ihnen am wichtigsten ist, wenn sie an ihren späteren Beruf den-
ken. Dabei hatten sie die Wahl zwischen acht unterschiedlichen 
Aspekten.  

Für die meisten Kinder (43%) ist es am wichtigsten, jeden Tag 
wieder Spaß an der Arbeit zu haben. An zweiter Stelle – aber 
schon mit deutlichem Abstand – wird der Aspekt, viel Geld zu 
verdienen, angekreuzt (26%). Den dritten Platz nimmt das Ziel, 
Menschen helfen zu wollen, ein. Diesem Berufsmerkmal stimmen 
16% der Kinder zu. Danach folgt das Bedürfnis, sich mit seinem 
Beruf für die Natur und die Umwelt einzusetzen (6%). 

Den meisten Kindern ist 
es am wichtigsten, jeden 
Tag Spaß an ihrer späte-
ren Arbeit zu haben. 
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Mit ihrem zukünftigen Beruf berühmt zu werden, ist für 4% der 
Kinder wichtig, Abwechslung im Job wünschen sich 3% und 2% 
der Kinder lockt es in den kreativen bzw. handwerklichen Be-
reich, sie möchten gerne etwas herstellen. Nur 1% der Kinder 
kann sich eine spätere Leitungsfunktion vorstellen, sie möchten 
bestimmen dürfen bzw. das Sagen haben (vgl. Abb. 6.3). 

Abb. 6.3: Wunsch an den späteren Beruf 
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Geld verdienen 

Zu dem Berufsaspekt „viel Geld zu verdienen“ zeigen sich statis-
tisch bedeutsame Gruppenunterschiede zwischen Jungen und 
Mädchen und dem Alter der Kinder.  

Jungen ist es danach wichtiger (35%) im Beruf „viel Geld“ zu 
verdienen als Mädchen (19%) (vgl. Abb. 6.4). 

Abb. 6.4: Wichtigkeit, im späteren Beruf viel Geld zu verdienen (nach 
Geschlecht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch für das Alter können Unterschiede hinsichtlich der Wichtig-
keit des Merkmals „viel Geld verdienen“ festgestellt werden. Die-
ser Aspekt des Berufs wird mit zunehmendem Alter für die Kinder 
immer bedeutsamer (vgl. Abb. 6.5). Während Kinder der 4. Klas-
se zu 20% angeben, dass Geld ein wichtiges Merkmal des Be-
rufs ist, steigt der Anteil der Kinder, die diese Meinung vertreten, 
kontinuierlich auf 31% in der siebten Klasse.  

Viel Geld zu verdienen 
ist für ein Viertel der Kin-
der ein wichtiges Be-
rufsmerkmal. 
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Abb. 6.5: Wichtigkeit, im späteren Beruf viel Geld zu verdienen (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Gruppenunterschiede oder Unterschiede zwischen den 
Bundesländern sind für die Bedeutung des Geldes für die Be-
rufswahl nicht feststellbar. 

 

Berühmt werden 

Zum Aspekt „berühmt zu werden“ zeigen sich keine bedeutsa-
men Gruppenunterschiede, die dem in dieser Studie angelegtem 
Signifikanzniveau entsprechen. Auch zwischen den Bundeslän-
dern finden sich keine Unterschiede. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass insgesamt nur sehr wenige Kinder angeben, dass „be-
rühmt werden“ für sie der wichtigste Aspekt des Berufes ist, was 
die Aussagekraft der statistischen Überprüfung einschränkt.  

 

Etwas herstellen 

Es zeigen sich keine signifikanten Gruppenunterschiede oder 
Unterschiede zwischen den Bundesländern bezüglich des As-
pektes, im späteren Beruf „etwas herzustellen“. Allerdings müs-
sen auch hier die geringen Häufigkeiten von Kindern, die ange-
ben „etwas herstellen zu wollen“ berücksichtigt werden.  

 

Jungen und älteren Kin-
dern ist es häufiger wich-
tig, im späteren Beruf 
viel Geld zu verdienen. 
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Menschen helfen 

Für den Aspekt, dass es im späteren Beruf das Wichtigste ist, 
„Menschen zu helfen“, zeigen sich keine Gruppenunterschiede 
oder Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. 

 

Natur und Umwelt 

Für den Aspekt, sich für „Natur und Umwelt“ einzusetzen, zeigen 
sich Unterschiede nach dem Alter der Kinder (vgl. Abb. 6.6). 
Jüngeren Kindern ist dieser Aspekt wichtiger als den älteren Kin-
dern; in der 4. Klasse geben 10 % der Kinder an, dass dies ein 
wichtiges Merkmal des zukünftigen Berufes ist, in der 7. Klasse 
sind es nur noch 3%. 

Abb. 6.6: Wichtigkeit, sich im späteren Beruf für Natur und Umwelt 
einzusetzen (nach Klassenstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestimmen dürfen 

Für das Merkmal „Bestimmen dürfen“ zeigen sich keine statis-
tisch bedeutsamen Gruppenunterschiede oder Unterschiede zwi-
schen den Bundesländern. Tendenziell ist dieser Aspekt für Kin-
der aus Familien, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind wichtiger 
(Zustimmung 2,1%) als für Kinder deren Familie nicht von Ar-
beitslosigkeit betroffen ist (0%). Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass insgesamt nur sehr wenige Kinder angeben, dass es für sie 
wichtig ist, „bestimmen zu dürfen“, was die Aussagekraft der sta-

Jüngeren Kindern hat 
der Einsatz für Natur und 
Umwelt in ihrem späte-
ren Beruf häufiger den 
höchsten Stellenwert. 
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tistischen Überprüfung einschränkt. Weitere Untersuchungen 
sind hier notwendig, um belastbarere Ergebnisse zu erhalten. 

 

Abwechslung haben 

Für „Abwechslung haben“ lassen sich ebenfalls keine statistisch 
bedeutsamen Gruppenunterschiede oder Unterschiede im Ver-
gleich der Bundesländer zeigen. Allerdings müssen auch hier die 
geringen Häufigkeiten von Kindern, die angeben „Abwechslung 
zu wollen“, berücksichtigt werden.  

 

Spaß an der Arbeit 

„Spaß an der Arbeit“ wird von Mädchen (49%) häufiger als von 
Jungen (36%) gewählt.  

Abb. 6.7: Wichtigkeit, im späteren Beruf Spaß an der Arbeit zu haben 
(nach Geschlecht) 
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Kinder mit Migrationshintergrund wählen diesen Aspekt seltener 
(35%) als Kinder ohne Migrationshintergrund (46%) (s. Abb. 6.8). 

Abb. 6.8: Wichtigkeit, im späteren Beruf Spaß an der Arbeit zu haben 
(nach Migrationshintergrund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Unterschiede sind hier nicht feststellbar. 

 

Zusammenhänge zwischen den für die Kinder wichtigen Aspek-
ten des Berufes und ihrem Wohlbefinden zeigen sich insofern, 
als dass Kinder, für die das wichtigste an ihrem zukünftigen Beruf 
ist, dass sie dort Menschen helfen können, zurzeit ein signifikant 
höheres Wohlbefinden in ihrer Familie berichten (MW=6,0) als 
die Kinder, denen es am wichtigsten ist, in ihrem zukünftigen Be-
ruf bestimmen zu dürfen bzw. das Sagen zu haben (MW=5,2).  

Ein ähnlicher Zusammenhang zeigt sich zum schulischen Wohl-
befinden der Kinder. Dieses liegt ebenfalls deutlich niedriger bei 
Kindern, die den beruflichen Wunsch äußern, das Sagen zu ha-
ben oder bestimmen zu dürfen (MW=4,4) als bei Kindern, denen 
es in ihrem späteren Beruf am wichtigsten ist, Menschen zu hel-
fen, sich für die Umwelt einzusetzen (je MW=5,3) oder an jedem 
Tag Spaß an der Arbeit zu haben (MW=5,4). 

Für Mädchen und Kinder 
ohne Migrationshinter-
grund ist der Spaß an 
der Arbeit häufiger das 
wichtigste Berufskriteri-
um. 

Im späteren Beruf Men-
schen helfen zu wollen 
geht derzeit mit einem 
höheren Wohlbefinden in 
der Familie einher als 
bestimmen zu wollen.  
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7 Körperschmuck 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Körper-
schmuck17. Es wird dargestellt, wie schön die befragten Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland Tätowierungen und Piercings 
finden und ob sie selber in Zukunft einen solchen Körperschmuck 
tragen möchten.  

7.1 Piercings 

Die meisten Kinder finden Piercings (wie z.B. einen Nasenring) 
„gar nicht schön“ (66%), weitere 15% sind der Meinung, dass 
Percings nur „wenig schön“ sind. Die wenigsten Kinder geben an, 
dass sie Piercings „schön“ (4%) oder „sehr schön“ (4%) finden, 
ungefähr jedes zehnte Kind (11%) hat zur Schönheit von Pier-
cings eine mittelmäßige Einstellung (vgl. Abb 7.1).  

Abb. 7.1: Bewertung von Piercings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine ähnliche Verteilung zeigt sich bei der Frage nach einem ei-
genen Piercing. Die meisten Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland lehnen Piercings ab und möchten „keinesfalls“ ein 
eigenes Piercing haben (75%). 9% gehen davon aus, dass sie 

                                                
17 Dieser Themenbereich wurde aufgrund entsprechender Vorgaben nicht 
in den Fragebogen für Baden-Württemberg aufgenommen. Die darge-
stellten Ergebnisse in diesem Kapitel beziehen sich auf eine entspre-
chend eingeschränkte Stichprobe.  

Zwei Drittel der Kinder 
finden Piercings „gar 
nicht schön“, ein noch 
größerer Anteil möchte 
in Zukunft keinesfalls ein 
eigenes. 
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wahrscheinlich kein Piercing haben wollen, weitere 12% möchten 
dies in Zukunft „vielleicht“ (12%). „Ziemlich wahrscheinlich“ 
möchten sich 3% der befragten Kinder und Jugendlichen ein 
Piercing stechen lassen und 4% sind sich „ganz sicher“, dass sie 
selber ein Piercing haben möchten (vgl. Abb. 7.2).  

Abb. 7.2: Wunsch nach einem eigenen Piercing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mädchen finden Piercings schöner als Jungen (MW=2,1 vs. 
MW=1,9). Ein signifikanter Unterschied hinsichtlich des Ge-
schlechtes zeigt sich ebenfalls für den Wunsch nach einem eige-
nen Piercing, der bei Mädchen signifikant stärker ausgeprägt ist, 
als bei Jungen (MW=1,8 vs. MW=1,2). 

Weiterhin findet sich für das Alter ein Unterschied hinsichtlich der 
Einstellung zum Piercing. Kinder bewerten Piercings mit zuneh-
mendem Alter etwas positiver (4. Klasse: MW=1,4; 7. Klasse 
MW=1,9) und der Wunsch nach einem eigenen Piercing wird 
größer beziehungsweise etwas häufiger geäußert (4. Klasse: 
MW=1,3; 7. Klasse MW=1,7) (vgl. Abb. 7.3). 

Mädchen und ältere Kin-
der finden Piercings 
schöner und wünschen 
sich häufiger ein eige-
nes. 
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Abb. 7.3: Piercingbewertung und -wunsch (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Kindern, die mit einem alleinerziehenden Elternteil aufwach-
sen, ist der Wunsch nach einem Piercing stärker ausgeprägt 
(MW=1,8), als bei Kindern, die mit beiden Elternteilen aufwach-
sen (MW=1,5). 

Weitere Gruppenunterschiede und Unterschiede zwischen Kin-
dern aus verschiedenen Bundesländern sind hinsichtlich der Ein-
stellung zum Piercing nicht feststellbar. 

 

Zwischen der Einstellung zum Piercing und dem Wohlbefinden 
lassen sich unter Berücksichtigung des Alters Zusammenhänge 
feststellen. Kinder finden Piercings umso schöner, je niedriger 
das Wohlbefinden im Allgemeinen (r=-.12), in der Familie (r=-.13) 
und in der Wohngegend (r=-.11) ist. Auch der Wunsch nach ei-
nem eigenen Piercing ist umso stärker, je niedriger das Wohlbe-
finden im Allgemeinen (r=-.12), in der Familie (r=-.15) und in der 
Wohngegend (r=-.12) ausfällt. Keine Zusammenhänge zeigen 
sich für das Wohlbefinden in der Schule und im Freundeskreis. 

7.2 Tätowierungen 

Die Tätowierung ist als Körperschmuck bei den Kindern und Ju-
gendlichen etwas beliebter als das Piercing. Trotzdem werden 
Tätowierungen von insgesamt zwei Dritteln der Kinder und Ju-
gendlichen als „gar nicht schön“ (49%) oder „wenig schön“ (17%) 
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bezeichnet. Die wenigsten bewerten Tätowierungen als „sehr 
schön“ (5%) (vgl. Abb 7.4), „ziemlich schön“ werden sie von 8% 
der Kinder wahrgenommen, ein gutes Fünftel der Kinder (21%) 
antwortet mit „mittelmäßig schön“.  

Abb. 7.4: Bewertung von Tätowierungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch an dieser Stelle zeigt sich eine vergleichbare Verteilung 
hinsichtlich der Frage nach dem Wunsch, selber diese Art von 
Körperschmuck zu besitzen. Die meisten Kinder und Jugendli-
chen in Deutschland lehnen Tätowierungen für sich ab und 
möchten „keinesfalls“ eine eigene Tätowierung haben (61%) und 
12% geben an, dass sie wahrscheinlich keine Tätowierung ha-
ben möchten. Unentschlossen äußern sich 17 % der Kinder. 
Demgegenüber möchten zusammen nur 10% der Kinder „ziem-
lich wahrscheinlich“ (5%) oder „ganz sicher“ (5%) eine Tätowie-
rung (vgl. Abb 7.5). 

Die Hälfte der Kinder 
findet Tätowierungen 
„gar nicht schön“, ein  
noch größerer Anteil 
möchte in Zukunft „kei-
nesfalls“ ein eigenes. 
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Abb. 7.5: Wunsch nach einer eigenen Tätowierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder und Jugendliche, die bei einem alleinerziehenden Eltern-
teil leben, geben signifikant häufiger an, dass sie selber eine Tä-
towierung haben möchten als Befragte, die mit beiden Eltern in 
einem Haushalt leben (MW=2,4 vs. MW=2,0). 

 
Auch für die Einstellung zur Tätowierung findet sich ein Unter-
schied hinsichtlich der Altersstufen. Kinder bewerten Tätowierun-
gen mit zunehmendem Alter etwas positiver (4. Klasse: MW=1,8; 
7. Klasse MW=2,4) und der Wunsch nach einer eigenen Tätowie-
rung wird größer, beziehungsweise etwas häufiger geäußert (4. 
Klasse: MW=1,6; 7. Klasse MW=2,1) (vgl. Abb 7.6). 

Abb. 7.6: Bewertung von Wunsch nach Tätowierungen (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

Kinder von Alleinerzie-
henden wünschen sich 
häufiger eigene Pier-
cings oder Tätowierun-
gen. 

Mit zunehmendem Alter 
werden Tätowierungen 
etwas attraktiver und 
wahrscheinlicher für die 
Kinder. 
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Es zeigt sich außerdem, dass Kinder aus Sachsen-Anhalt Täto-
wierungen besser bewerten als die Kinder aus Hessen (MW=2,4 
vs. MW=1,8). Alle anderen Bundesländer liegen zwischen diesen 
beiden Bewertungen und unterscheiden sich nicht signifikant 
voneinander. Weitere Gruppenunterschiede sind ebenfalls nicht 
feststellbar. 

 

Außer zum Wohlbefinden im Freundeskreis zeigen sich unter Be-
rücksichtigung des Alters signifikante Zusammenhänge zwischen 
der Einstellung zur Tätowierung sowie dem Wunsch nach einer 
Tätowierung und den einzelnen Bereichen des Wohlbefindens.  

Je niedriger das Wohlbefinden der Kinder im Allgemeinen (r=-
.12), in der Familie (r=-.14), in der Schule (r=-.14) und in der 
Wohngegend (r=-.10) ausfällt, umso positiver werden Tätowie-
rungen bewertet (und umgekehrt). Auch der Wunsch nach einer 
eigenen Tätowierung ist umso geringer, je höher das Wohlbefin-
den im Allgemeinen (r=-.12), in der Familie (r=-.16), in der Schule 
(r=-.14) und in der Wohngegend (r=-.11) ist. 

 

Kinder in Sachsen-
Anhalt finden Tätowie-
rungen schöner als Kin-
der in Hessen. 
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8 Mediennutzung 

Im ersten Teil dieses Kapitels wird dargestellt, ob die befragten 
Kinder Zugang zu Computern, Internet, Mobil-, Smartphone oder 
Tablet haben und wie oft sie das Internet nutzen. Daran an-
schließend wird die Funktion des Internetsurfens für die Kinder 
näher untersucht.  

8.1 Medienausstattung 

Die meisten Kinder in Deutschland haben Zugriff auf Computer, 
Internet, Handy oder Smartphone. 

Abb. 8.1: Ausstattung mit Computer, Internet, Handy & Tablet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die meisten Kinder ver-
fügen über Computer, In-
ternet, Handy und 
Smartphone. 
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Der Anteil der Kinder, die einen Computer für sich allein besitzen, 
steigt im Jahr 2013 auf 43% (im Vergleich zu 39% in 2011 und 
36% in 2009). Der Anteil von Kindern, die sich einen Computer 
mit den Geschwistern teilen, ist 2013 weiter zurückgegangen 
(2009: 14%, 2011: 10%) (vgl. Abb: 8.2). 

Abb. 8.2: Ausstattung mit Computer 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nur 7% der befragten Kinder haben zuhause keinen Zugriff auf 
das Internet, einen eigenen Internetzugang haben 40% der Kin-
der. Knapp die Hälfte der Kinder (48%) teilt sich diesen mit der 
Familie (s. Abb. 8.3). 

Abb. 8.3: Ausstattung mit Internet 2009-2013 
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Der Anteil der Kinder mit eigenem Internetzugriff hat sich damit in 
Deutschland im Vergleich zu den Jahren zuvor (2011: 26%, 
2009: 23%) fast verdoppelt. 

Im Jahr 2013 haben 8% der Kinder der befragten Kinder keinen 
Zugriff auf einen Computer, weder für sich alleine noch in der 
Familie. Dieser Anteil ist im Vergleich zu den Jahren 2009 und 
2011 leicht angestiegen (Jahr 2011: 5%, 2009: 5%), hier könnte 
die Einführung der Tablets in die Haushalte eine Rolle spielen. 

Kein Handy besitzen 12% der Kinder. Wenn die Kinder Handys 
besitzen, dann auch fast ausschließlich für sich allein (84%), die-
ser Anteil ist im Vergleich zu 2011 (79%) noch etwas angestie-
gen. Ein Smartphone besitzen 58%, ein Tablet 14% der Kinder 
für sich allein18.  

Jungen besitzen häufiger als Mädchen einen eigenen Computer 
(48% der Jungen, 39 % der Mädchen). Mädchen nutzen dafür 
häufiger Computer der Familie (43% der Mädchen, 36% der Jun-
gen) (vgl. Abb. 8.4). Für die anderen Merkmale der Medienaus-
stattung sind keine bedeutsamen Unterschiede zwischen Jungen 
und Mädchen feststellbar.  

Abb. 8.4: Ausstattung mit Computer (nach Geschlecht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Nach dem Besitz von Smartphone und Tablet wurde erstmalig in dieser 
Erhebung gefragt.  

Der Anteil der Kinder mit 
eigenem Internetzugriff 
hat sich seit 2011 fast 
verdoppelt. 

Jungen haben häufiger 
als Mädchen einen eige-
nen Computer, Mädchen 
nutzen diesen häufiger 
gemeinsam mit der Fa-
milie. 
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Kinder mit Migrationshintergrund haben seltener einen eigenen 
Computer (38% bei Kindern mit Migrationshintergrund, 46% bei 
Kindern ohne Migrationshintergrund) beziehungsweise teilen ei-
nen Computer häufiger mit den Geschwistern (13% bei Kindern 
mit Migrationshintergrund, 8% bei Kindern ohne Migrationshin-
tergrund) (vgl. Abb. 8.5). 

Abb. 8.5: Ausstattung mit Computer (nach Migrationshintergrund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hinsichtlich des eigenen Internetzugangs unterscheiden 
sich Kinder mit und ohne Migrationshintergrund (s. Abb. 8.6).  

Abb. 8.6: Ausstattung mit Internet (nach Migrationshintergrund) 

Kinder mit Migrationshin-
tergrund teilen sich 
Computer und Internet 
häufiger mit Geschwis-
tern oder in der Familie. 
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Während 37 % der Kinder mit Migrationshintergrund einen eige-
nen Internetzugang besitzen, haben 41% der Kinder ohne Migra-
tionshintergrund einen eigenen Internetzugang. Keine bedeut-
samen Unterschiede zeigen sich für den Besitz eines eigenen 
Handys, Smartphones oder Tablets.  

Kindern von alleinerziehenden Elternteilen und Kinder die mit 
beiden Elternteilen aufwachsen unterschieden sich nicht hinsicht-
lich der Medienausstattung und es zeigen sich weiterhin kaum 
Unterschiede in der Medienausstattung zwischen Kindern, deren 
Familie von Arbeitslosigkeit betroffen ist und Kindern, deren Fa-
milie nicht von Arbeitslosigkeit betroffen ist (vgl. Abb: 8.7). 

Abb. 8.7: Ausstattung mit Computer (nach Arbeitslosigkeit der Eltern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Am größten sind die Unterschiede hinsichtlich des Internetzu-
ganges. Kinder aus Familien, die von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind, haben häufiger keinen Internetzugang (11% bei Arbeitslo-
sigkeit der Eltern, 6% keine Arbeitslosigkeit der Eltern).  

Kinder, deren Familien 
von Arbeitslosigkeit be-
troffen sind, haben sel-
tener einen eigenen Zu-
gang zu Internet und 
Computer. 
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Noch deutlicher wird der Unterschied für den eigenen Internetzu-
gang, über den nur 32% der Kinder mit Arbeitslosigkeit in der 
Familie verfügen (41% bei Kindern ohne Arbeitslosigkeit in der 
Familie) (s. Abb. 8.8). 

Abb. 8.8: Ausstattung mit Internet (nach Arbeitslosigkeit der Eltern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Alter lassen sich bei Computerbesitz, Internetzugang, 
Handy- und Smartphone-Besitz deutliche Unterschiede feststel-
len (vgl. Abb. 8.9 - 8.12.): 

Kinder der vierten Klasse haben häufiger keinen Zugriff auf einen 
Computer (14%) als Kinder der höheren Klassen (zwischen 4% 
und 9%). Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil der Kinder mit 
einem eigenen Computer kontinuierlich von 28% auf 59% zu.  

Analog verhält es sich mit dem Internetzugang. Der Anteil von 
Kindern, die keinen Zugang zum Internet haben, sinkt mit zu-
nehmendem Alter der Kinder ab. In der vierten Klasse geben 
15% der Kinder an, dass sie keinen Zugang haben, in der fünften 
Klasse sind dies 8%, in der 6. Klassenstufe 5% und in der 7. 
Klassenstufe noch 2% der Kinder. Parallel dazu wächst der An-
teil von Kindern mit eigenem Internetzugang von 28% in der 4. 
Klasse auf 48% in der 7. Klasse. 

Ein ähnliches Muster zeigt sich für den Besitz eines eigenen 
Handys und eines eigenen Smartphones. So steigt der Anteil von 
Kindern mit eigenem Handy von 65% in der 4. Klasse auf 92% in 

Die Medienausstattung 
der Kinder ist stark al-
tersabhängig. 
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der 7. Klasse (5. Klasse: 85%; 6. Klasse: 91%), der eines Smart-
phones von 33% in der 4. Klasse auf 76% in der 7. Klasse (5. 
Klasse: 53%; 6. Klasse: 67%). Parallel dazu sinkt der Anteil von 
Kindern ohne Handy und Smartphone mit steigendem Alter. In 
der 7. Klasse besitzen nur noch 7% der Kinder kein Handy und 
nur 22% kein Smartphone.  

Abb. 8.9: Ausstattung mit Computer (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8.10: Ausstattung mit Internet (nach Jahrgangsstufe) 
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Abb. 8.11: Ausstattung mit Handy(nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8.12: Ausstattung mit Smartphone (Handy mit Apps)? (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sind keine bedeutsamen Unterschiede der Medienausstattung 
zwischen Kindern aus ländlichen, städtischen oder 
großstädtischen Wohnorten feststellbar. 
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8.2 Häufigkeit der Internetnutzung 

Die Kinder wurden zudem gefragt, wie häufig sie ins Internet ge-
hen. Dabei wurde keine absolute Häufigkeit, beispielsweise in 
Stunden pro Tag, abgefragt, sondern eine subjektive Häufigkeit 
von „nie“(1) bis „sehr oft“ (5). Insgesamt gehen die Kinder 
„manchmal“ bis „oft“ (MW=3,5) ins Internet. Die meisten Kinder 
geben an, „manchmal“ (31%) das Internet zu nutzen. Nur 3 % 
der Kinder nutzen „nie“ das Internet und jedes 5. Kind (22%) 
„sehr oft“ (vgl. Abb. 8.13). 

Abb. 8.13: Nutzungshäufigkeit des Internets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungen nutzen das Internet häufiger als Mädchen (MW=3,6 vs. 
MW=3,3).  

Die Hälfte der Kinder 
nutzt das Internet oft o-
der sehr oft. 
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Weitere Unterschiede in der Häufigkeit der Internetnutzung zei-
gen sich nach dem Alter der Kinder. Kinder der vierten Klasse 
geben an, „manchmal“ (MW=2,9) und damit signifikant seltener 
das Internet zu nutzen als Kinder der sechsten (MW=3,6) und 
siebten Klasse (MW=4,0) (vgl. Abb. 8.14), insgesamt nimmt die 
Nutzungshäufigkeit des Internets mit dem Alter der Kinder deut-
lich zu. Im Vergleich zu 2011 ist kein Unterschied in der Häufig-
keit der Mediennutzung feststellbar und auch nach den verschie-
denen Bundesländern lassen sich keine Unterschiede feststellen. 

Abb. 8.14: Nutzungshäufigkeit des Internets (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Nutzungshäufigkeit des Internets wird vom Vorhandensein 
eines Internetanschlusses und eines Computers im Haushalt be-
stimmt (vgl. Abb. 8.15). In Haushalten ohne Computer (MW=2,7) 
und ohne Internetzugang (MW=2,2) nutzen Kinder das Internet 
seltener als in Haushalten in denen beides (auch geteilt mit Ge-
schwistern oder der Familie) vorhanden ist. In Haushalten, in de-
nen ein Internetzugang und ein Computer vorhanden ist, nutzen 
Kinder das Internet dann am häufigsten, wenn sie über einen ei-
genen Computer (MW=3,8) und einen eigenen Internetzugang 
(MW=3,8) verfügen.  

Die Nutzungshäufigkeit 
des Internets nimmt mit 
dem Alter der Kinder zu. 
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Abb. 8.15: Nutzungshäufigkeit des Internets (nach Ausstattung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am häufigsten nutzen die befragten Kinder ihren bzw. einen 
Computer (55%), um ins Internet zu gehen. Ein weiteres knappes 
Drittel (29%) gibt an, am häufigsten mit dem Smartphone ins In-
ternet zu gehen. Einen Tablet-PC nutzen 10% am häufigsten und 
6% der Kinder eine Spielkonsole (s. Abb. 8.16). 

Abb. 8.16: Art des Internetzugangs 
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Jungen (10%) nutzen häufiger als Mädchen (3%) die Spielekon-
sole, um ins Internet zu gehen. Mädchen nutzen dagegen häufi-
ger den Computer / Laptop (57%) und das Smartphone (30%) als 
Jungen, um das Internet zu nutzen (Computer / Laptop: 53%; 
Smartphone:27%). 

Die größten Unterschiede bezüglich der Art Zugangs zum Inter-
net zeigen sich für das Alter der Kinder (vgl. Abb. 8.17). Während 
in der 4. Klasse noch 66% der Kinder mit einem Computer oder 
Laptop ins Internet gehen, sind es in der 7. Klasse nur noch 44% 
der Kinder die diesen Zugangsweg nutzen (5. Klasse:61%; 6. 
Klasse: 52%). Parallel dazu steigt der Anteil der Kinder die mit-
tels Smartphone das Internet nutzen stark an, von 14% in der 4. 
Klasse auf 44% in der 7. Klasse (5. Klasse 20%; 6. Klasse: 34%).  

Abb. 8.17: Art des Internetzugangs (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Subjektive Auswirkungen der Internetnutzung 

In diesem Abschnitt wird untersucht, wofür die Kinder das Inter-
net nutzen. Dafür wurden die Kinder befragt, ob sie das Internet 
nutzen, um Kontakt mit Freundinnen oder Freunden zu halten 
oder um neue Freundinnen oder Freunde zu finden, ob das Sur-
fen im Internet sie tröstet wenn sie traurig sind, ob sie stolz sind, 
wenn sie etwas Besonderes im Internet geschafft haben oder ob 
das Internet ihnen hilft, zu entspannen. Weiterhin waren die Kin-
der aufgefordert, anzugeben, welche Rolle das Internet als In-
formations- und Lernmedium für sie spielt.  

Das Alter der Kinder hat 
einen Einfluss darauf, 
mit welchem Medium sie 
ins Internet gehen. 
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Die Auswertungen zu den folgenden Fragen basieren auf den 
Antworten der Kinder ohne diejenigen, die angegeben haben, 
das Internet „nie“ zu nutzen. 

8.3.1 Internet zum Kontakte pflegen 

Für die Antworten der Kinder auf die Frage, ob sie über das In-
ternet Kontakt mit Freundinnen und Freunden halten, wird eine 
ungefähre Zweiteilung sichtbar (s. Abb. 8.18).  

Abb. 8.18: Internet zum Kontakte pflegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etwa ein Drittel (30%) nutzt das Internet „nie“ zur Kontaktpflege 
mit Freundinnen oder Freunden. Demgegenüber halten 22% der 
Kinder „sehr oft“ und immer noch 19% „oft“ Kontakt mit Freun-
dinnen und Freunden über das Internet.  

Ein Teil der Kinder nutzt 
das Internet „nie“ um 
Kontakte zu pflegen, ein 
anderer Teil häufig. 
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Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit, mit der das Internet 
zur Kontaktpflege genutzt wird, deutlich an. Während das Inter-
net in der in der 4. Klasse durchschnittlich „selten“ zur Kontakt-
pflege genutzt wird, steigt dieser Grund der Internetnutzung kon-
tinuierlich auf einen Durchschnitt von „oft“ in der 7. Klasse (vgl. 
Abb. 8.19). 

Abb. 8.19: Internet zum Kontakte pflegen (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem nutzen Kinder mit Migrationshintergrund das Internet häu-
figer (MW=3,2) als Kinder ohne Migrationshintergrund (MW=2,8), 
um Kontakte mit Freundinnen und Freunden zu halten.  

Kinder aus den unterschiedlichen Bundesländern unterscheiden 
sich bezüglich der Kontaktpflege im Internet ebenfalls nicht von-
einander und auch im Vergleich zu 2011 zeigen sich keine Ver-
änderungen in der Nutzung des Internets, um Kontakt mit Freun-
dinnen und Freunden zu halten, es zeigen sich jedoch Unter-
schiede nach der Art des Internetzugangs, den die Kinder am 
häufigsten nutzen. 

Das Internet wird vor al-
lem von älteren Kindern 
zur Kontaktpflege ge-
nutzt. 
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Kinder, die am häufigsten mit dem Smartphone ins Internet ge-
hen, nutzen das Internet deutlich häufiger um Kontakte zu pfle-
gen (MW=3,7) als Kinder, die mit dem PC / Laptop (MW=2,5), 
der Spielkonsole (MW=2,7) oder dem Tablet (MW=2,6) surfen 
(vgl. Abb. 8.20).  

Abb. 8.20: Internet zum Kontakte pflegen (nach Ausstattung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor allem die Kinder, die 
am häufigsten mit dem 
Smartphone surfen und 
Kinder mit eigenem In-
ternetzugang nutzen das 
Internet zur Kontaktpfle-
ge. 
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Medienausstattung 

Weiterhin wird das Internet häufiger zum Kontakthalten genutzt, 
wenn die Kinder über einen eigenen Internetzugang verfügen 
(MW=3,3). Ist in der Familie ein Internetzugang vorhanden, wird 
er gemeinsam mit den Geschwistern genutzt (je MW=2,7), wird 
das Internet seltener zur Kontaktpflege genutzt. Am seltensten 
werden Kontakte über das Internet gepflegt, wenn die Kinder 
keinen Zugriff auf das Internet im Haushalt haben (MW=1,8) (s. 
Abb.8.21). 

Abb. 8.21: Internet zum Kontakte pflegen (nach Internetausstattung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Internet zum Freundinnen und Freunde finden 

Mehr als die Hälfte der Kinder in Deutschland, die das Internet 
nutzen, gibt an, dabei „nie“ (59%) neue Freundinnen und Freun-
de zu finden, weitere 15% finden diese „selten“. Regelmäßiger 
wir dies von insgesamt einem Viertel der Kinder erlebt. 11% fin-
den „manchmal“ neue Freundschaften im Internet, bei 7 % der 
Kinder ist dies „oft“ und bei 8% der Kinder „sehr oft“ der Fall (s. 
Abb. 8.22). Im Durchschnitt finden die Kinder somit „selten“ 
(MW=1,9) neue Freundschaften im Internet.  

Ein Viertel der 9-14-
Jährigen gibt an, über 
das Internet neue 
Freunde zu finden. 
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Abb. 8.22: Internet zum Freundinnen und Freunde finden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es zeigt sich, dass die Anzahl der Kinder, die angibt im Internet 
neue Freundschaften zu finden, kontinuierlich mit dem Alter 
wächst. Während in der 4. Klassenstufe noch zwischen „nie“ und 
„selten“ (MW=1,5) angegeben wird, „nie“ neue Freunde im Inter-
net zu finden (vgl. Abb. 8.23), steigt dieser Mittelwert bis zur 7. 
Klassenstufe über die durchschnittliche Angabe „selten“ hinaus 
(MW=2,2). Kinder mit Migrationshintergrund geben ebenfalls 
häufiger (MW=2,2) an im Internet neue Freundinnen und Freun-
de zu finden, als Kinder ohne Migrationshintergrund (MW=1,8). 

Abb. 8.23: Internet zum Freundinnen und Freunde finden (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je älter die Kinder wer-
den, desto häufiger fin-
den sie neue Freund-
schaften im Internet. 

Kinder mit Migrationshin-
tergrund finden häufiger 
neue Freundschaften im 
Internet. 
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Auch für diese Art der Nutzung des Internets zeigen sich Unter-
schiede hinsichtlich des technischen Zugangs zum Internet. Am 
häufigsten nutzen Kinder, die mit dem Smartphone ins Internet 
gehen, das Internet um neue Freundschaften zu schließen 
(MW=2,1), gefolgt von Kindern die mit der Spielekonsole das In-
ternet nutzen (MW=2,0). Seltener werden Freundschaften im In-
ternet von Kindern gesucht, die überwiegend mit Tablet 
(MW=1,7) und Computer / Laptop (MW=1,7) das Internet nutzen. 

Zudem findet sich auch hier ein deutlicher Effekt abhängig von 
der Zugänglichkeit des Internets: Kinder, die keinen Zugang in 
der Familie haben, nutzen das Internet weniger als „selten“ 
(MW=1,6) um neue Freundinnen und Freunde zu finden und un-
terscheiden sich damit signifikant von Kindern mit eigenem Inter-
netanschluss (MW=2,1). 

8.3.3 Internet als Trost 

Durchschnittlich finden die Kinder „nie“ bis „selten“ (MW=1,6) 
Trost im Internet. Ein Drittel der Kinder (67%) geben an, dass 
das Internet sie „nie“ tröstet, wenn sie traurig sind. Knapp ein 
Fünftel der Kinder in Deutschland (15%) findet „selten“, weitere 
9% „manchmal“, 5% „oft“ und 4% „sehr oft“ Trost beim Internet-
surfen (vgl. Abb. 8.24). Dabei unterschieden sich Kinder aus den 
verschiedenen Bundesländern nicht.  

Abb. 8.24: Internet als Trost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder, die am häufigs-
ten mit Smartphone oder 
Spielkonsole surfen, fin-
den häufiger neue 
Freundschaften im Inter-
net. 

Jedes zehnte Kind trös-
tet sich regelmäßig mit 
Internetsurfen. 
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Die Häufigkeit von Kindern, die im Internet Trost finden, steigt 
von der 4. Klasse (MW=1,4) bis zur 7. Klasse (MW=1,8) leicht an 
(vgl. Abb. 8.25).  

Abb. 8.25: Internet als Trost (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin zeigt sich, dass Kinder mit Migrationshintergrund das 
Internet häufiger zum Trost nutzen, wenn sie traurig sind 
(MW=1,8), als Kinder ohne Migrationshintergrund (MW=1,6). Im 
Jahresvergleich wird eine Abschwächung der Nutzungshäufigkeit 
von Internet als Trostspender (2011: MW=1,8 und 2013: 
MW=1,6) deutlich. 

8.3.4 Internet als Quelle von Stolz 

Insgesamt sind die Kinder „selten“ stolz, wenn sie im Internet et-
was Besonderes geschafft haben (MW=2,2). Mehr als ein Drittel 
der Kinder (38%) erlebt es mindestens „manchmal“, dass sie im 
Internet etwas erreichen, was sie stolz macht. Dagegen erleben 
39% der Kinder diesen Stolz „nie“ und ein gutes Fünftel „selten“ 
(23%) (s. Abb. 8.26). Damit zeigt sich im Jahresvergleich, dass 
die Kinder im Jahr 2013 signifikant seltener Stolz über besondere 
Leistungen im Internet sind (MW=2,2) als sie es im Jahr 2011 
waren (MW=2,6). 

Die Häufigkeit, mit der 
die Kinder das Internet 
als Quelle von Trost oder 
Stolz erleben, ist seit 
2011 gesunken. 

Mehr als ein Drittel der 
Kinder (38%) erlebt im 
Internet mindestens 
„manchmal“ etwas, dass 
sie stolz macht. 
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Abb. 8.26: Internet als Quelle von Stolz 

 

 

 

 

Jungen erleben häufiger, dass sie stolz darauf sind im Internet 
etwas Besonderes geschafft zu haben (MW=2,4) als Mädchen 
(MW=2,1) und auch Kinder mit Migrationshintergrund erleben 
dies häufiger (MW=2,5 vs. MW=2,1). Es zeigt sich jedoch kein 
Unterschied nach der Zugänglichkeit des Internets im Haushalt 
der Kinder.  

 

 

8.3.5 Internet als Lernquelle 

Fast Dreiviertel (78%) der Kinder in Deutschland glauben, höchs-
tens „manchmal“ etwas Wichtiges im Internet zu lernen (26% 
„nie“; 27% „selten“ und 25% „manchmal“). Etwa jedes fünfte Kind 
(22%) meint, dies sei „oft“ (13%) oder sogar „sehr oft“ (9%) der 
Fall (s. Abb. 8.27). Im Durchschnitt gehen die Kinder davon aus 
„selten“ bis „manchmal“ (MW=2,5) im Internet Dinge zu lernen, 
die für sie wichtig sind.  

Abb. 8.27: Internet als Lernquelle 

 

 

Die meisten Kinder in 
Deutschland glauben, 
höchstens „manchmal“ 
etwas Wichtiges im In-
ternet zu lernen. 
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Unterschiede zwischen den Kindern in den Bundesländern hin-
sichtlich der Sicht auf den Nutzen des Internets für das Erlernen 
wichtiger Dinge sind nicht feststellbar. 

Jungen (MW=2,7) sehen im Internet häufiger als Mädchen 
(MW=2,4) eine Möglichkeit wichtige Dinge zu lernen. Auch Kin-
der mit Migrationshintergrund (MW=2,8) sehen das Internet häu-
figer als eine Lernmöglichkeit als Kinder ohne Migrationshinter-
grund (MW=2,4). 

Der Glaube daran, dass man im Internet Dinge lernt, die wichtig 
sind, nimmt im Jahresvergleich leicht ab. Im Jahr 2013 sind die 
Kinder weniger davon überzeugt (MW=2,5) im Internet wichtige 
Dinge zu lernen als noch im Jahr 2011 (MW=2,7). 

8.3.6 Internet zur Entspannung 

Im Durchschnitt geben die Kinder an, das Internet „manchmal“ 
(MW=2,7) zum Entspannen zu nutzen. Ein knappes Drittel der 
Kinder (31%), die ins Internet gehen, tut dies „nie“ zur Entspan-
nung, jeweils weitere 19% „selten“ und „manchmal“. Dagegen 
nutzen 16% der Kinder das Internet „oft“ und weitere 16% „sehr 
oft“ als Mittel zur Entspannung (vgl. Abb. 8.28).  

Abb. 8.28: Internet zur Entspannung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungen und Kinder mit 
Migrationshintergrund 
sehen das Internet häu-
figer als Lernquelle und 
Quelle von Stolz. 

Die Häufigkeit, mit der 
die Kinder das Internet 
Lernquelle erleben, ist 
seit 2011 gesunken. 
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Jungen (MW=3,0) nutzen das Internet häufiger als Mädchen 
(MW=2,4), um sich zu entspannen, ebenso wie Kinder mit Migra-
tionshintergrund (MW=2,9) im Vergleich zu Kindern ohne Migra-
tionshintergrund (MW=2,6). 

Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Kinder, die zum Ent-
spannen surfen (vgl. Abb. 8.29). 

Abb. 8.29: Internet zur Entspannung (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es findet sich zudem ein deutlicher Unterschied zwischen Kin-
dern, die keinen Internetzugang im Elternhaus haben (MW=2,2), 
Kindern, die einen Zugang mit der Familie (MW=2,6) oder Ge-
schwistern (MW=2,4) teilen und Kindern, die einen eigenen Zu-
gang (MW=2,8) haben. Kinder mit eigenem Internetzugang nut-
zen diesen auch häufiger zur Entspannung. 

 

8.4 Medien und Wohlbefinden 

Es zeigen sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen 
der Medienausstattung und dem Wohlbefinden der Kinder. Dafür 
sind bei Kontrolle der Alterseffekte Zusammenhänge zwischen 
der Häufigkeit der Mediennutzung und den subjektiven Auswir-
kungen der Internetnutzung und dem Wohlbefinden der Kinder 
feststellbar.  

Zwischen dem Wohlbefinden in der Schule und der Häufigkeit 
der Internetnutzung besteht ein leicht negativer Zusammenhang 

Das Internet wird insge-
samt „manchmal“ zur 
Entspannung genutzt, äl-
tere Kinder, Jungen und 
Kinder mit Migrationshin-
tergrund tun dies häufi-
ger. 

Das Wohlbefinden der 
Kinder hängt nicht mit ih-
rer Medienausstattung 
zusammen. 

Je häufiger die Kinder im 
Internet sind, desto nied-
riger ist ihr schulisches 
Wohlbefinden. 



 

91 
  

(r=-.15). Kinder die seltener das Internet nutzen, weisen daher 
ein etwas besseres Wohlbefinden in der Schule auf (und anders-
herum). 

Für die Suche nach Trost im Internet zeigen sich ebenfalls Zu-
sammenhänge mit dem Wohlbefinden. Je besser sich die Kinder 
im Allgemeinen (r=-.18), in der Schule (r=-.15), in der Familie (r=  
-.17) und in der Wohngegend (r=-.15) fühlen, desto seltener ge-
ben sie an, im Internet nach Trost zu suchen. 

Je besser sich die Kinder in ihrer Wohnumgebung (r=-.10) und in 
der Schule fühlen, desto seltener sind sie stolz, wenn sie im In-
ternet etwas Besonderes schaffen. 

Auch für die Nutzung des Internets zur Entspannung zeigen sich 
Zusammenhänge mit dem Wohlbefinden der Kinder. Je besser 
das Befinden der Kinder im Allgemeinen (r=-.12), in der Schule 
(r=-.16), in der Familie (r=-.09) und in der Wohngegend (r=-.12) 
ist, umso seltener wird das Internet zum Entspannen genutzt. 

Auch für die Suche nach neuen Freundinnen und Freunden im 
Internet zeigte sich ein vergleichbarer Zusammenhang. Das 
Wohlbefinden im Allgemeinen (r=-.11), in der Schule (r=-.14), in 
der Familie (r=-.12) und in der Wohngegend (r=-.12) ist umso 
besser, je seltener die Kinder angeben im Internet nach neuen 
Freundinnen und Freunden zu suchen (und umgekehrt). 

Das Internet als Quelle 
von Trost, Stolz, Ent-
spannung und Freund-
schaften zu empfinden 
hängt negativ mit dem 
Wohlbefinden der Kinder 
zusammen. 
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9  Wohnumfeld 

Zur Wohnumgebung wurden im Erhebungsjahr 2013 Aspekte er-
fragt, die sich auf Spielmöglichkeiten, Lautstärke, Gerüche und 
Treffpunkte beziehen. Es wird darüber hinaus geprüft, inwieweit 
diese Aspekte mit dem Wohlbefinden der Kinder zusammenhän-
gen. Zum Teil wurden diese Aspekte auch im Kinderbarometer 
2011 aufgegriffen, so dass eine Betrachtung im Jahresvergleich 
möglich wird.  

9.1 Aspekte der Wohnumgebung 

Mehr als die Hälfte der Kinder stimmen der Aussage, dass sie in 
ihrer Wohnumgebung alle gewünschten Spiele spielen können, 
„sehr“ (33%) oder „ziemlich“ (28%) zu. 18% der Kinder geben an, 
dass dies nur „mittelmäßig“ zutrifft. Ein Fünftel aller Kinder ist 
hingegen der Meinung, dass sie „wenig“ (11%) oder sogar „gar 
nicht“ (10%) die Möglichkeit haben in ihrer Wohnumgebung so zu 
spielen, wie sie es gerne möchten (vgl. Abb. 9.1). 

Abb. 9.1: Alle Spiele können gespielt werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu dieser Frage zeigen sich keine statistisch bedeutsamen 
Gruppenunterschiede. Es lässt sich allerdings eine Tendenz er-
kennen, dass Kinder aus einer eher dörflichen Wohngegend 
(MW=3,7) häufiger alle Spiele machen können, auf die sie Lust 
haben, als Kinder aus eher städtischen (MW=3,5) oder eher 

Jedes fünfte Kind kann in 
seinem Wohnumfeld 
nicht alle Spiele spielen, 
zu denen es Lust hat – 
weit mehr als in 2011. 
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großstädtischen Wohngegenden (MW=3,4). Unterschiede zwi-
schen den Bundesländern können für diese Frage nicht festge-
stellt werden, es zeigt sich jedoch eine Verschlechterung der 
Spielmöglichkeiten über die Jahre.  

Im Vergleich der Erhebungsjahre wird deutlich, dass die Kinder 
die Spielmöglichkeiten signifikant schlechter beurteilt haben. In 
der Erhebungswelle 2011 haben die Kinder der Aussage „In mei-
ner Wohngegend können wir alle Spiele machen, auf die wir Lust 
haben.“ mit einem Mittelwert von 3,9 zustimmen können, in der 
Erhebung 2013 erreicht der Mittelwert nur einen Wert von 3,6. 

Die Bewertung der Möglichkeiten, alle Spiele spielen zu können, 
auf die die Kinder Lust haben, zeigt deutliche Zusammenhänge 
zum allgemeinen Wohlbefinden sowie allen vier Bereichen des 
Wohlbefindens (alle r zwischen .10 und .26). Je höher die Zu-
stimmung der Kinder ist, umso höher ist auch das Wohlbefinden. 
Am stärksten ist dieser Zusammenhang für das Wohlbefinden im 
eigenen Wohnumfeld (r=.26) ausgeprägt.  

 

Bezüglich des Lärms im Wohnumfeld zeigt sich, dass zwei Drittel 
der Kinder ihre Wohnumgebung nicht als zu laut empfinden 
(66%), weitere 18% stimmen dem nur „wenig“ zu. 8% der Kinder 
bewerten ihre Wohnumgebung als „mittelmäßig“ zu laut, 3% 
„sehr“ und 4% „ziemlich“ (vgl. Abb. 9.2). 

Abb. 9.2: Wohnort ist zu laut 

Keine Einschränkungen 
in den Spielmöglichkei-
ten zu haben hängt posi-
tiv mit dem Wohlbefinden 
der Kinder zusammen. 
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Kinder aus eher dörflichen Wohngegenden (MW=1,5) empfinden 
ihre Wohngegend weniger laut, als Kinder aus eher städtischen 
(MW=1,7) oder großstädtischen Wohngegenden (MW=1,8). Kin-
der mit Migrationshintergrund (MW=1,8) geben häufiger an, in 
einer lauten Wohngegend zu leben, als Kinder ohne Migrations-
hintergrund (MW=1,5). 

Für alle Bereiche des Wohlbefindens zeigen sich statistisch be-
deutsame Zusammenhänge mit dem Lärm in der Wohngegend 
(alle r zwischen -.10 und -.22). Je lauter die Kinder ihre Wohnge-
gend beschreiben, umso geringer ist das Wohlbefinden. Am 
stärksten ist dieser Zusammenhang für das Wohlbefinden im ei-
genen Wohnumfeld (r=-.22) ausgeprägt. 

 

Geruchsbelästigungen im Wohnumfeld erleben nur wenige Kin-
der. Mehr als drei Viertel der Kinder finden nicht, dass es in ih-
rem Wohnumfeld schlecht riecht und weitere 12% finden, dass 
dies nur „wenig“ der Fall ist (vgl. Abb. 9.3). 4% allerdings finden, 
dass in ihrem Wohnumfeld „ziemlich“ (2%) oder „sehr“ (2%) viel 
Gestank ist.  

Abb. 9.3: Wohnort riecht schlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Bereiche des Wohlbefindens, außer dem Wohlbefinden 
bei Freunden, zeigen sich statistisch bedeutsame Zusammen-
hänge mit dem Geruch in der Wohngegend (alle r zwischen -.12 
und -.26). Je häufiger die Kinder in ihrer Wohngegend schlechten 
Geruch angeben, umso geringer ist das Wohlbefinden. Am 

Geruchsbelästigungen 
im Wohnumfeld erleben 
in 2013 noch weniger 
Kinder als bereits zuvor. 

Geruchsbelästigung im 
Wohnumfeld hängt nega-
tiv mit dem Wohlbefinden 
(außer bei Freunden) 
zusammen. 

Eine laute Wohngegend 
hängt negativ mit dem 
Wohlbefinden  zusam-
men. 

Fast jedes zehnte Kind 
beschreibt den Wohnort 
als zu laut – in städti-
schen Gegenden und bei 
Kindern mit Migrations-
hintergrund ist dies häu-
figer der Fall. 
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stärksten ist dieser Zusammenhang für das Wohlbefinden im ei-
genen Wohnumfeld (r=-.22) ausgeprägt. 

Die Aspekte Lautstärke und Geruchsbelästigung zeigen einen 
engen Zusammenhang (r=.38), d.h. je schlechter es im Wohnum-
feld riecht, umso lauter wird die Wohngegend eingeschätzt und 
umgekehrt.  

Für die Bewertung des Lärms in der Wohngegend konnte zwi-
schen den beiden Erhebungsjahren 2013 und 2011 kein Unter-
schied festgestellt werden. Eine leichte Verbesserung zeigt sich 
jedoch für die Bewertung des Geruchs; in 2013 beschreiben die 
Kinder durchschnittlich noch seltener, dass es in ihrem Wohnum-
feld schlecht riecht (MW=1,3) als es bereits in 2011 der Fall war 
(MW=1,5).  

 

Weniger als die Hälfte aller befragten Kinder findet, dass es in 
der Wohnumgebung interessante Treffpunkte bzw. Spielplätze 
gibt. Nur etwas mehr als ein Viertel der Kinder stimmt dieser 
Aussage „sehr“ und weitere 21% „ziemlich“ zu. Ein weiteres 
knappes Viertel (21%) bescheinigt den Spiel- und Treffpunkten 
nur eine mittlere Qualität. Insgesamt ein Drittel der Kinder stimmt 
der Aussage, dass es viele interessante Treffpunkte oder Spiel-
plätze in ihrem Wohnumfeld gibt nur „wenig“ (15%) oder sogar 
„nicht“ (16%) zu (vgl. Abb. 9.4).  

Abb. 9.4: Interessante Treffpunkte für die Kinder im Wohnumfeld 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedes dritte Kind hat 
keine oder nur wenig in-
teressante Treffpunkte / 
Spielplätze für sich im 
Wohnumfeld. 
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Für das Alter zeigen sich geringe Unterschiede hinsichtlich der 
Bewertung der Frage nach interessanten Treffpunkten im Woh-
numfeld. Kinder der Klassenstufen 4 und 5 (beide MW=3,4) ge-
ben häufiger interessante Treffpunkte im Wohnumfeld an, als 
Kinder der Klassenstufen 6 (MW=3,2) und 7 (MW=3,0).  

Wie auch bei den bereits untersuchten Aspekten des Wohnum-
feldes zeigen sich auch für das Vorhandensein interessanter 
Treffpunkte oder Spielplätze Zusammenhänge mit allen Berei-
chen des Wohlbefindens (alle r zwischen .10 und .22). Je mehr 
interessante Treffpunkte oder Spielplätze angegeben werden, 
umso höher ist das Wohlbefinden. Am stärksten ist dies für das 
Wohlbefinden im eigenen Wohnumfeld (r=.22) ausgeprägt. 

Je mehr die Kinder finden, dass es in ihrer Gegend zu laut sei, 
umso schlechter werden die Spielmöglichkeiten bewertet (r=-
.15). Je interessanter die Treffpunkte oder die Spielplätze einge-
schätzt werden, umso mehr geben die Kinder an, alle Spiele 
spielen zu können, auf die sie Lust haben (r=.29). 

9.2.1 Beurteilung der Freizeitplätze 

Zu der Frage, wie die Kinder die Plätze beurteilen, an denen sie 
sich in ihrer Freizeit am häufigsten aufhalten, konnten die Kinder 
die Aspekte „abwechslungsreich“, „fußläufig erreichbar“, „dre-
ckig“, „kaputt“ und „häufig von anderen besetzt“ ankreuzen. Ins-
gesamt wurden auf die fünf abgefragten Aspekte 15812 Kreuze 
verteilt. 

Für 63% der Kinder ist der der Platz, an dem sie sich in ihrer 
Freizeit am häufigsten aufhalten, gut zu Fuß zu erreichen. 64% 
der Kinder finden diesen Platz zudem abwechslungsreich. Nega-
tive Aspekte wie Zerstörung oder Schmutz ist nur für eine Min-
derheit der Kinder ein Thema. 7% der Kinder bewerten ihren 
Lieblingsplatz als schmutzig und 6% geben an, dass dort viel ka-
putt ist. Ein knappes Fünftel der Kinder (18%) gibt an, dass der 
eigene Lieblingsplatz häufig von anderen besetzt ist (vgl. Abb. 
9.5).  

Die Verfügbarkeit von in-
teressanten Treffpunkten 
hängt positiv mit dem 
Wohlbefinden zusam-
men. 

Ältere Kinder haben sel-
tener interessante Treff-
punkte in der Wohnum-
gebung zur Verfügung. 

Die Mehrheit der Kinder 
beschreibt ihren Lieb-
lingsplatz als fußläufig 
erreichbar und abwechs-
lungsreich. 
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Abb. 9.5: Beurteilung der am häufigsten besuchten Freizeitplätze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bei der Bewertung der am häufigsten aufgesuchten Freizeitplät-
ze der Kinder sind keine Gruppenunterschiede oder Unterschie-
de zwischen den Bundesländern feststellbar. 

Es zeigen sich jedoch verschiedene Zusammenhänge der abge-
fragten Aspekte untereinander. Je abwechslungsreicher die Kin-
der die Plätze an denen sie ihre Freizeit verbringen beurteilen, 
desto seltener sind diese zu Fuß erreichbar (r=-.12) und umso 
seltener werden diese als zerstört bewertet (r=-.10). Je schmut-
ziger Kinder ihre Freizeitplätze erleben, umso häufiger wird auch 
Zerstörung (r=.45) oder die Besetzung durch andere (r=.20) be-
mängelt. Auch für die Bewertung von Zerstörung und der Beset-
zung durch andere zeigt sich ein enger Zusammenhang (r=.20). 
Ein ansprechender Lieblingsplatz ist abwechslungsreich, wenig 
schmutzig oder zerstört und andere halten sich dort selten auf. 

Kinder geben häufiger an, dass in der Wohngegend alle ge-
wünschten Spiele möglich sind, wenn die Freizeitplätze gleichzei-
tig besser zu Fuß erreichbar sind (r=.11), und je seltener diese 
von anderen besetzt sind (r=-.12). Je lauter die Kinder ihre 
Wohngegend einschätzen, umso dreckiger werden die Freizeit-
plätze bewertet (r=.09). Auch Zerstörungen (r=.12) und die Be-
setzung durch andere (r=.14) werden dann häufiger angekreuzt. 
Wird ein schlechter Geruch für die Wohngegend angegeben, 
dann werden auch häufiger Schmutz (r=.15), Zerstörung (r=.14) 
und Besetzung (r=.11) der Freizeitplätze durch andere vermerkt. 
Die Einschätzung, dass es in der Wohngegend viele interessante 

Abwechslungsreiche 
Plätze sind seltener fuß-
läufig erreichbar oder 
zerstört. 

Schmutzige Freizeitplät-
ze sind auch häufiger 
zerstört und von anderen 
besetzt. 

In lauten Wohngegen-
den sind die Freizeitplät-
ze häufiger dreckig, ka-
putt und von anderen 
besetzt. 
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Treffpunkte oder Spielplätze gibt, tritt häufiger auf, wenn die Frei-
zeitplätze als abwechslungsreich (r=.13), zu Fuß erreichbar 
(r=.16) und nicht zerstört (r=-.09) eingeschätzt werden. 

Zusammenhänge zum Wohlbefinden im Allgemeinen zeigen sich 
für die Bewertung wie abwechslungsreich (r=.09) und wie dreckig 
(r=-.09) ein Platz für die Freizeit ist. Für das Wohlbefinden in der 
Familie finden sich Zusammenhänge mit der Bewertung wie ab-
wechslungsreich der Platz ist (r=.10) und mit der Bewertung der 
Zerstörung (r=-.10). Das Wohlbefinden in der Schule weist einen 
Zusammenhang mit der Bewertung der Verschmutzung und der 
Zerstörung der Plätze auf (beide r=-.10). Etwas engere Zusam-
menhänge treten zwischen dem Wohlbefinden in der Wohnge-
gend und der Bewertung als abwechslungsreich (r=.10), der Ver-
schmutzung (r=-.12), der Zerstörung (r=-.14) und der Besetzung 
durch andere (r=-.12) auf. Das Wohlbefinden in der Wohngegend 
ist damit umso höher, je abwechslungsreicher, je sauberer, je 
weniger zerstört die Plätze sind und je seltener sie von anderen 
besetzt sind. 

  

Treffpunkte sind häufiger 
interessant, wenn sie als 
abwechslungsreich, fuß-
läufig erreichbar und 
nicht zerstört beschrie-
ben werden. 

Die Bewertung von Frei-
zeitplätzen hängt mit 
dem allgemeinen Wohl-
befinden und mit dem in 
Familie, Schule und 
Wohngegend zusam-
men. 
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10 Schulzeit und Hausaufgaben 

Das Thema „Schule“ wurde im diesjährigen Kinderbarometer un-
ter verschiedenen Aspekten betrachtet. Die im folgenden Kapitel 
umschriebenen Aussagen der Kinder beziehen sich auf die 
Wahrnehmung ihrer Schulzeit, ob sie lieber zuhause oder in der 
Schule ihre Hausaufgaben erledigen möchten und wie sie ihre 
Hausaufgabenhilfe erleben (sofern sie welche erhalten)19. 

10.1 Zeitempfinden in der Schule 

Für das Zeitempfinden bezüglich der Länge einer Unterrichts-
stunde zeigt sich, dass mehr als die Hälfte der Kinder (60%) die 
Länge eine Unterrichtsstunde als „genau richtig“ erlebt, 38% ge-
ben an, dass sie eine Unterrichtsstunde als „zu lang“ empfinden 
und nur 3% der Kinder beschreiben eine Unterrichtsstunde als 
„zu kurz“ (vgl. Abb. 10.1). 

Abb. 10.1: Wahrnehmung der Länge einer Unterrichtsstunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Betrachtung der Zeit, die die Kinder insgesamt in der 
Schule verbringen zeigt sich eine Verschiebung in Richtung der 
Angabe, dass ihnen die Zeit „zu lang“ ist. Hier geben 47% der 
Kinder an, dass die die Zeit in der Schule als „genau richtig“ erle-
ben, ein größerer Anteil (50%) ist jedoch der Meinung, dass die 

                                                
19 Die Themen „Mitbestimmung in der Schule“ und „Ich-Zeit in der Schule“ 
werden in den folgenden Kapiteln noch einmal gesondert aufgegriffen.  

Eine Unterrichtsstunde 
empfinden 60% der Kin-
der als zeitlich „genau 
richtig“. Die Zeit in der 
Schule insgesamt wird 
von der Hälfte der Kinder 
„zu lang“ erlebt. 
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Zeit, die sie in der Schule verbringen insgesamt „zu lang“ ist. Als 
„zu kurz“ empfinden ihre Zeit in der Schule 2% der befragten 
Kinder (vgl. Abb. 10.2). 

Abb. 10.2: Wahrnehmung der Zeit in der Schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbei zeigt sich, dass Kinder, die angeben, die Zeit in der 
Schule sei „genau richtig“, auch häufiger ihre gesamte Zeit in der 
Schule als „genau richtig“ erleben, dasselbe gilt für die Wahr-
nehmung von der Zeit in der Schule und einer Unterrichtsstunde 
als „zu lang“.  

 

Mädchen finden eine Unterrichtsstunde häufiger (63%) als Jun-
gen (55%) „genau richtig“ und seltener „zu lang“ (Mädchen: 33%; 
Jungen: 42%). 

Mädchen beschreiben 
Unterrichtsstunden und 
die Zeit in der Schule 
häufiger als zeitlich ge-
nau richtig. 
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Abb. 10.3: Wahrnehmung der Länge einer Unterrichtsstunde (nach 
Geschlecht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder der vierten Klassen geben häufiger an, dass sie eine Un-
terrichtsstunde „zu kurz“ (5%) oder „genau richtig“ (67%) finden. 
„Zu lang“ ist eine Unterrichtsstunde für 28% der Viertklässler. In 
der fünften Klasse sind bereits 37% der Kinder dieser Meinung, 
in der sechsten und siebten Klasse steigt der Anteil der Kinder, 
die eine Unterrichtsstunde als „zu lang“ beschreiben auf je 41% 
bzw. 44% (vgl. Abb. 10.4). Der Anteil der Kinder, die eine Unter-
richtsstunde als „genau richtig“ beschreiben, sinkt dementspre-
chend von 61% in der fünften Klasse auf 57% in der sechsten 
und 55% in der siebten Klasse.  

Abb. 10.4: Wahrnehmung der Länge einer Unterrichtsstunde (nach 
Jahrgangsstufe) 

Mit zunehmendem Alter 
werden die Unterrichts-
stunden und die gesam-
te Zeit in der Schule den 
Kindern häufiger zu lang. 
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Ein ähnliches Muster zeichnet sich für das Erleben der Zeit, die 
die Kinder an der Schule verbringen, ab. Je älter die Kinder wer-
den, desto mehr sinkt der Anteil der Kinder, die die Zeit an der 
Schule als „genau richtig“ erleben von 59% in der vierten Klasse 
über 49% (5. Klasse) und 44% (6. Klasse) auf 38% in der siebten 
Klasse (vgl. Abb. 10.5). Entsprechend steigt auch der Anteil der 
Kinder, die ihre Zeit in der Schule als „zu lang“ beschreiben, ste-
tig mit der Klassenstufe an (4. Klasse: 36%; 5. Klasse: 49%; 6. 
Klasse: 54%; 7. Klasse: 61%).  

Abb. 10.5: Wahrnehmung der Zeit in der Schule (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Bundesländern betrachtet zeigt sich ein Unterschied hin-
sichtlich der zeitlichen Wahrnehmung einer Unterrichtsstunde: 
Kinder in Hessen (69%) und Hamburg (75%) bewerten die Dauer 
einer Unterrichtsstunde signifikant häufiger als „genau richtig“ als 
Kinder in Bayern (55%), im Saarland (52%), in Sachsen-Anhalt 
und in Thüringen (beide 51%), welche im Gegenzug häufiger an-
geben, eine Unterrichtsstunde sei „zu lang“ (vgl. Tabelle 10.1). 

In Hessen und Hamburg 
werden die Unterrichts-
stunden besonders häu-
fig als genau richtig in ih-
rer Länge beschrieben. 



 

105 
  

Tab. 10.1: Wahrnehmung der Länge einer Unterrichtsstunde (nach 
Bundesland) 

Bundesland Wahrnehmung der Länge einer  
Unterrichtsstunde 

 zu kurz genau richtig zu lang 

Hamburg 4% 75% 21% 

Hessen 3% 69% 28% 

Schleswig-Holstein 4% 66% 30% 

Berlin 2% 63% 35% 

Bremen 2% 63% 34% 

Rheinland-Pfalz 2% 63% 35% 

Nordrhein-Westfalen 3% 60% 37% 

Brandenburg 3% 59% 38% 

Niedersachsen 2% 59% 39% 

Baden-Württemberg 2% 58% 40% 

Mecklenburg-Vorpommern 2% 58% 40% 

Sachsen 3% 56% 41% 

Bayern 3% 55% 42% 

Saarland 2% 52% 46% 

Sachsen-Anhalt 2% 51% 46% 

Thüringen 2% 51% 46% 
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Hinsichtlich des Wohlbefindens der Kinder zeigen sich bei der 
Wahrnehmung der beschriebenen Schulaspekte einige Unter-
schiede.  

Kinder die angeben, dass eine Unterrichtsstunde „zu lang“ sei, 
geben sowohl ein geringeres Wohlbefinden im Allgemeinen 
(MW=5,3) als auch in den drei Bereichen Schule (MW=4,5), Fa-
milie (MW=5,6) und Wohngegend (MW=6,0) an, als Kinder die 
der Meinung sind, dass eine Unterrichtsstunde „genau richtig“ ist 
(allgemein MW=5,6; Schule MW=5,4; Familie MW=6,0; Wohnge-
gend MW=6,3). Kinder, die angeben, dass eine Unterrichtsstun-
de „zu kurz“ sei, weisen ein ebenfalls ein höheres Wohlbefinden 
in diesen Bereichen auf (allgemein MW=5,5; Schule MW=5,4; 
Familie 6,0; Wohngegend MW=6,0) und unterscheiden sich nicht 
von den Kindern, die der Meinung sind, dass eine Unterrichts-
stunde „genau richtig“ sei. Kein Unterschied zeigt sich für das 
Wohlbefinden im Freundeskreis. 

Zudem haben Kinder, die der Meinung sind, die Zeit, die sie an 
der Schule verbringen sei „genau richtig“, ein besseres Wohlbe-
finden im Allgemeinen (MW=5,7), in der Schule (MW=5,3) in der 
Familie (MW=6,0) und in der Wohngegend (MW=6,3), als Kinder, 
die angeben, die Zeit an der Schule sei „zu lang“ (allgemein 
MW=5,3; Schule MW=4,6; Familie 5,7; Wohngegend MW=6,0).  

Kinder, die angeben, dass die Zeit in der Schule zu „kurz sei“, 
weisen im allgemeinen Wohlbefinden (MW=5,4) und im Wohlbe-
finden in der Wohngegend (MW=6,0) ebenfalls geringere Werte 
auf, als Kinder, die der Meinung sind, die Zeit in der Schule sei 
„genau richtig“. Für das Wohlbefinden in der Schule zeigt sich ein 
umgekehrter Effekt, hier weisen die Kinder, die der Meinung sind, 
dass die Zeit in der Schule „zu kurz“ sei, höhere Werte (MW=5,3) 
auf als Kinder, die bei dieser Frage „zu lang“ angeben und unter-
scheiden sich nicht von den Kindern mit der Aussage „genau 
richtig“. Für das Wohlbefinden im Freundeskreis zeigen sich 
auch in diesen Einschätzungen keine Zusammenhänge 

10.2 Hausaufgaben 

Die Mehrzahl der Kinder in Deutschland würden ihre Hausaufga-
ben lieber zuhause erledigen (60%) als in der Schule (40%). Kin-
der mit Migrationshintergrund (50%) geben allerdings häufiger 
als Kinder ohne Migrationshintergrund (36%) an, dass Sie ihre 

Kinder, die die Schul- 
und Unterrichtszeit als 
zu lang wahrnehmen, 
berichten ein geringeres 
Wohlbefinden in vielen 
Bereichen. 

Die Mehrheit der Kinder 
möchte seine Hausauf-
gaben lieber zuhause er-
ledigen, Kinder mit Mig-
rationshintergrund nur 
zur Hälfte. 
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Hausaufgaben lieber in der Schule machen würden (vgl. Abb. 
10.6). 

Abb. 10.6: Wunschort für die Erledigung der Hausaufgabne (nach 
Migrationshintergrund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrachtet man den Wunschort für die Hausaufgaben nach Bun-
desländern, zeigt sich, dass Kinder in Bremen (51%), in Nord-
rhein-Westfalen (47%), Hamburg und Bayern (beide 45%) ihre 
Hausaufgaben häufiger in der Schule erledigen wollen. Bei Kin-
dern aus den neuen Bundesländern Brandenburg, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt und Sachsen wird deutlich häufiger angegeben, 
die Hausaufgaben zuhause erledigen zu wollen (vgl. Tabelle 
10.2). 

Es zeigen sich Unter-
schiede nach dem Wun-
schort für Hausaufgaben 
in den Bundesländern.  
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Tab. 10.2: Wunschort für die Erledigung der Hausaufgaben (nach 
Bundesland) 

Bundesland Wunschort für die Hausaufgaben 

 In der Schule Zuhause 

Bremen 51% 49% 

Nordrhein-Westfalen 47% 53% 

Hamburg 45% 55% 

Bayern 45% 55% 

Hessen 44% 56% 

Mecklenburg-Vorpommern 40% 60% 

Rheinland-Pfalz 39% 61% 

Schleswig-Holstein 38% 62% 

Berlin 37% 63% 

Saarland 36% 64% 

Baden-Württemberg 35% 65% 

Niedersachsen 34% 66% 

Brandenburg 30% 70% 

Thüringen 30% 70% 

Sachsen-Anhalt 29% 71% 

Sachsen 26% 74% 
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Neben dem gewünschten Ort zur Erledigung der Hausaufgaben 
wurden die Kinder zusätzlich danach gefragt, ob sie Hausaufga-
benhilfe bekommen und wie sie diese erleben. Mehr als ein Drit-
tel der Kinder in Deutschland gibt an, keine Hausaufgabenhilfe in 
irgendeiner Form zu erhalten (36%). Dementsprechend erhalten 
fast zwei Drittel der Kinder (64%) in Deutschland Hausaufgaben-
hilfe. Wie genau diese Hilfe ausgestaltet ist, wurde nicht weiter 
spezifiziert. Vielmehr ist hier die Einschätzung der Kinder, ob die 
erfahrene Unterstützung für sie zu wenig, genau richtig oder zu 
viel ist, von Interesse.  

Es zeigt sich, dass der Anteil an Kindern mit Hilfe bei den Haus-
aufgaben mit zunehmendem Alter abnimmt. Während in der 4. 
Klasse 74% der Kinder Hausaufgabenhilfe erhalten, reduziert 
sich der Anteil stetig auf 52% in der siebten Klasse (vgl. Abb. 
10.7). 

Abb. 10.7: Hilfe bei Hausaufgaben (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast zwei Drittel der Kin-
der in Deutschland erhal-
ten Hausaufgabenhilfe, 
jüngere Kinder häufiger 
als Ältere. 
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Am häufigsten erhalten Kinder in Rheinland-Pfalz (77%), im 
Saarland (72%) sowie Sachsen und Berlin (beide 70%) Hausauf-
gabenhilfe. Am geringsten ist der Anteil von Kindern mit Haus-
aufgabenhilfe in Hamburg (51%), Schleswig-Holstein (53%) und 
Niedersachsen (54%) (vgl. Abb. 10.8). 

Abb. 10.8: Hilfe bei Hausaufgaben (nach Bundesland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den Kindern, die Unterstützung bei den Hausaufgaben er-
halten, geben drei Viertel (75%) an, dass die Hilfe, die sie erhal-
ten, „genau richtig“ ist. Jeweils etwa ein Zehntel dieser Gruppe 
macht deutlich, dass die Unterstützung, die sie bei den Hausauf-
gaben erfahren, „zu wenig“ (12%) oder dass die Hilfeleistung „zu 
viel“ (13%) ist. 

Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen sich insbe-
sondere für die Einschätzung „zu viel“, die von 23% der Kinder in 
Schleswig-Holstein, aber nur von 7% der Kinder aus Sachsen-
Anhalt angegeben wird (vgl. Tabelle 10.3). 

Bei Erhalt und Bewer-
tung der Hausaufgaben-
hilfe zeigen sich Unter-
schiede in den Bundes-
ländern. 
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Tab. 10.3: Wahrnehmung der Hilfe bei den Hausaufgaben (nach 
Bundesland) 

Bundesland Wahrnehmung der Unterstützung bei den 
Hausaufgaben 

 zu kurz genau richtig zu lang 

Sachsen-Anhalt 13% 80% 7% 

Berlin 11% 79% 9% 

Bremen 13% 79% 8% 

Rheinland-Pfalz 10% 79% 11% 

Sachsen 13% 79% 8% 

Hamburg 13% 78% 9% 

Saarland 12% 78% 11% 

Mecklenburg-Vorpommern 15% 77% 8% 

Nordrhein-Westfalen 11% 77% 12% 

Saarland 12% 77% 11% 

Bayern 11% 75% 14% 

Brandenburg 17% 74% 9% 

Niedersachsen 10% 73% 17% 

Thüringen 18% 73% 9% 

Baden-Württemberg 14% 69% 17% 

Schleswig-Holstein 12% 66% 23% 
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Hinsichtlich des Wohlbefindens der Kinder zeigen sich auch bei 
der Wahrnehmung der beschriebenen Hausaufgabenaspekte ei-
nige Unterschiede. So berichten Kinder, die ihre Hausaufgaben 
lieber zu Hause machen würden, ein höheres allgemeines Wohl-
befinden (MW=5,6), ein höheres Wohlbefinden in der Familie 
(MW=6,0) und ein höheres Wohlbefinden in der Wohngegend 
(MW=6,3) als Kinder, die ihre Hausaufgaben lieber in der Schule 
machen (allgemein MW=5,4; Familie MW=5,7; Wohngegend 
MW=6,0). Signifikante Unterschiede im Wohlbefinden bei Freun-
den und in der Schule zeigen sich hierbei nicht. 

Kinder die der Meinung sind, dass die Hausaufgabenhilfe „genau 
richtig“ (MW=5,7) ist oder die keine Hilfe bekommen (MW=5,5), 
geben ein höheres allgemeines Wohlbefinden an, als Kinder die 
der Meinung sind, dass die Hausaufgabenhilfe „zu wenig“ 
(MW=5,0) oder „zu viel“ (MW=5,1) sei.  

Auch das Wohlbefinden in der Schule ist bei Kindern, die der 
Meinung sind, dass die Hausaufgabenhilfe „genau richtig“ ist 
(MW=5,3) oder die keine Hilfe bekommen (MW=5,0) höher, als 
bei Kindern, die angeben, die Hausaufgabenhilfe sei „zu wenig“ 
oder „zu viel“ (beide MW=4,5).  

Das Wohlbefinden in der Familie ist bei Kindern, die angeben „zu 
wenig“ Hausaufgabenhilfe zu bekommen niedriger (MW=5,3), als 
bei Kindern, die „zu viel“ (MW=5,6), bzw. „genau richtig“ 
(MW=6,3) angeben oder die keine Hilfe bekommen (MW=5,8). 

Für das Wohlbefinden bei Freunden oder in der Wohngegend 
zeigt sich ebenfalls, dass Kinder die beim erlebten Ausmaß der 
Hausaufgabenbetreuung „zu wenig“ (Freunde: MW=6,2; Wohn-
gegend: MW=5,7) angeben, ein geringeres Wohlbefinden auf-
weisen als Kinder, die der Meinung sind, dass die Hilfe „genau 
richtig“ (Freunde: MW=6,4; Wohngegend: MW=6,3) sei oder die 
keine Hilfe bekommen (Freunde: MW=6,4; Wohngegend: 
MW=6,2). In der Wohngegend kommt noch hinzu, dass die Kin-
der, die die Hilfe als „zu viel“ erleben ebenfalls ein deutlich gerin-
geres Wohlbefinden berichten (MW=5,8).  

 

Das wahrgenommen 
„genau richtige“ Ausmaß 
der Hausaufgabenhilfe 
hängt mit höherem 
Wohlbefinden zusam-
men. 

Kinder, die ihre Haus-
aufgaben lieber zuhause 
machen berichten ein 
höheres Wohlbefinden 
im Allgemeinen, der Fa-
milie und Wohngegend. 
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11 Belastung und Ausgleich 

Zu dem Themenkomplex Ausgleich und Belastungen wurden 
Aspekte aus dem Leben der Kinder aufgegriffen, die einerseits 
Stress und Streit in den unterschiedlichen Lebensbereichen und 
andererseits Sport und die Unterstützung in Form einer Vertrau-
ensperson behandeln. Zudem wird ein Themenbereich zur „Ich-
Zeit“ der Kinder in Deutschland näher betrachtet, in dem Aspekte 
aufgegriffen werden, inwieweit die Kinder im privaten und schuli-
schen Kontext die Zeit bekommen, nur für sich zu sein. 

11.1 Belastung 

Zu dem Themenfeld Belastung wurden neben Stressoren auch 
Streithäufigkeit, die Bewertung von Streit und Streit in der Wohn-
gegend abgefragt. 

11.1.1 Stress 

Neben dem Aspekt, wie häufig sich die Kinder insgesamt ge-
stresst fühlen, wurde das Stressempfinden in allen Lebensberei-
chen, außer dem Wohnumfeld, abgefragt. 

Insgesamt fühlen sich die Kinder in Deutschland mit einem Mit-
telwert von 2,8 im Durchschnitt „mittelmäßig“ gestresst. Fast ein 
Viertel aller Kinder fühlen sich regelmäßig gestresst, 4% davon 
„sehr oft“ und 18% „oft“. „Manchmal“ empfinden 40% der befrag-
ten 9-14-Jährigen Stress, weitere 33% „selten“ und „nie“ 5% (s. 
Abb.: 11.1). 

Ein knappes Viertel der 
Kinder ist regelmäßig 
gestresst, die Stresshäu-
figkeit nimmt mit dem Al-
ter der Kinder zu. 
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Abb. 11.1: Stresshäufigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es zeigt sich, dass das Stressempfinden insgesamt mit dem Alter 
der Kinder kontinuierlich ansteigt (vgl. Abb. 11.2). 

Abb. 11.2: Stressempfinden (nach Jahrgangsstufe) 
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In der Schule fühlen sich die Kinder in Deutschland noch häufiger 
(MW=3,0) gestresst (vgl. Abb. ). Ein Drittel der Befragten empfin-
den in der Schule häufig Stress, 10% davon „sehr oft“ und 23% 
„oft“. „Manchmal“ fühlen sich 33% der befragten 9-14-Jährigen 
gestresst, „selten“ 26% und „nie“ 8%. 

Abb. 11.3: Stresshäufigkeit in der Schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder der siebten Klasse (MW=3,3) fühlen sich in der Schule 
deutlich häufiger gestresst als die Kinder in der sechsten 
(MW=3,2), fünften (MW=2,9) und vierten Klasse (MW=2,6), wo-
bei zwischen jeder Klassenstufe ein statistisch bedeutsamer Un-
terschied feststellbar ist (vgl. Abb. 11.4). Andere Gruppenunter-
schiede oder Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen 
sich nicht. 

Ein Drittel der Kinder ist 
regelmäßig von der 
Schule gestresst., die 
Stresshäufigkeit in der 
Schule nimmt mit dem 
Alter zu. 
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Abb. 11.4: Stress in der Schule (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den Eltern fühlen sich die Kinder schon weniger häufig ge-
stresst (MW=2,3). Dies spiegelt sich auch in der Verteilung der 
Antworten wider (vgl. Abb. 11.5). Ungefähr ein Sechstel der Kin-
der hat häufig mit den Eltern Stress, 4% davon „sehr oft“ und 
11% „oft“. 24% empfinden „manchmal“, 39% „selten“ und 23% 
„nie“ Stress im Elternhaus bzw. mit den Eltern.  

Abb. 11.5: Stresshäufigkeit mit den Eltern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von ihren Eltern sind die 
Kinder seltener ge-
stresst, das Stress-
empfinden ist auch hier 
vom Alter der Kinder ab-
hängig. 
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Mit zunehmendem Alter erleben die Kinder häufiger Stress mit 
den Eltern (vgl. Abb. 11.6). In der 7 Klasse liegt das Stressemp-
finden im Mittel bei 2,6 und unterschiedet sich von den Werten 
aus Klasse 6 (MW=2,4), Klasse 5 (MW=2,2) und Klasse 4 
(MW=2,1). 

Abb. 11.6: Stress mit den Eltern (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt fühlen sich die Kinder von ihren Freunden selten 
(MW=1,9) gestresst. Nur 6% der Kinder geben an, regelmäßig im 
Freundeskreis Stress zu erleben (2% „sehr oft“ und 4% „oft“). 
„Manchmal“ haben 14% der Befragten mit den Freunden Stress. 
Und die überwältigende Mehrheit kennt im Freundeskreis keinen 
Stress („selten“ 40%; „nie“ 40%) (vgl. Abb. 11.7). 

Von Freunden sind die 
Kinder nur selten ge-
stresst, Kinder mit Migra-
tionshintergrund erleben 
diesen Stress etwas häu-
figer. 



 

118 

  

Abb. 11.7: Stresshäufigkeit mit den Freunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder mit Migrationshintergrund erleben häufiger Stress 
(MW=2,0) im Freundeskreis, als Kinder ohne Migrationshinter-
grund (MW=1,8). Darüber hinaus unterscheiden sich die Kinder 
nicht hinsichtlich des Stresserlebens im Freundeskreis. 

Alle abgefragten Stressmöglichkeiten zeigen untereinander rela-
tiv enge Zusammenhänge. Der deutlichste Zusammenhang fin-
det sich zwischen dem allgemeinen Stressempfinden und dem 
Stress mit den Eltern (r=.52), gefolgt vom Stress in der Schule 
(r=.50) und dem Stress im Freundeskreis (r=.26). Hohes Stress-
erleben in diesen 3 Bereichen geht dabei immer mit einem hohen 
allgemeinen Stresserleben einher. 

Diese drei Stressaspekte erklären – unter Berücksichtigung des 
Alters – zusammen 40% der Varianz des allgemeinen Stress-
empfindens. Dabei hat der Stress mit den Eltern (ß=.38) etwas 
mehr Einfluss als Stress in der Schule (ß=.36) und der Stress im 
Freundeskreis trägt zwar signifikant, aber eher mäßig bei 
(ß=.09). 

 

Unter Kontrolle des Alters, das an sich schon einen Zusammen-
hang mit dem Wohlbefinden und dem Stressempfinden der Kin-
der besitzt, zeigt sich für das allgemeine Stressempfinden ein 
starker umgekehrter Zusammenhang zum allgemeinen Wohlbe-
finden (r=.-40) aber auch zum Wohlbefinden in der Familie (r=-

Das allgemeine Stress-
empfinden wird zu 40% 
durch den Stress in Fa-
milie, Schule und Freun-
deskreis aufgeklärt. 
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.36), in der in Schule (r=-.31) sowie am Wohnort (r=-.24). Ein ge-
ringerer Zusammenhang zeigt sich für das Wohlbefinden mit den 
Freunden (r=-.13). Je höher das allgemeine Stressempfinden ist, 
umso geringer ist das Wohlbefinden der Kinder in den dargestell-
ten Bereichen.  

 

Stress in der Schule zeigt, unter Kontrolle des Alters, den höchs-
ten Zusammenhang zum Wohlbefinden in der Schule (r=-.45), 
gefolgt vom allgemeinen Wohlbefinden (r=.-27) und dem Wohl-
befinden in der Familie (r=-.20). Schwache Zusammenhänge 
zeigen sich für das Wohlbefinden mit den Freunden (r=-.10) und 
in der Wohngegend (r=-.16). 

Stress mit den Eltern zu empfinden zeigt, ebenfalls unter Kontrol-
le des Alters, negative Zusammenhänge mit allen abgefragten 
Bereichen des Wohlbefindens. Am stärksten ist der Zusammen-
hang mit dem Wohlbefinden in der Familie (r=-.51), gefolgt vom 
allgemeinen Wohlbefinden (r=-.36) und dem Wohlbefinden in der 
Wohngegend (r=-.26). Geringere Zusammenhänge zeigen sich 
für das Wohlbefinden im Freundeskreis (r=-.10) und in der Schu-
le (r=-.20). 

Stress im Freundeskreis zeigt zu allen abgefragten Bereichen 
des Wohlbefindens einen mittleren negativen Zusammenhang, 
d.h. Kinder, die Stress im Freundeskreis erleben, fühlen sich im 
Allgemeinen und in den jeweiligen Lebensbereichen weniger 
wohl. Dabei zeigt sich der stärkste Zusammenhang für das 
Wohlbefinden im Freundeskreis (r=-.34). 

Stress zeigt jeweils in dem Lebensbereich den engsten Zusam-
menhang mit dem Wohlbefinden, in dem er auftritt.  

11.1.2 Streit 

Zum Thema Streit wurden die Häufigkeit von Auseinanderset-
zungen mit Eltern, Freunden und Lehrkräften sowie älteren 
Nachbarn und Nachbarskindern, aber auch die Bewertung von 
Streit und das Vorhandensein einer Vertrauensperson im Streit-
fall abgefragt. 

 

Mit einem Mittelwert von 2,4 streiten die Kinder nach eigenen 
Angaben zwischen „selten“ und „manchmal“ mit den Eltern. Im-

Hohes Stressempfinden 
geht mit niedrigem 
Wohlbefinden einher. 

Stress hat den größten 
negativen Einfluss in 
dem Lebensbereich, in 
dem er auftaucht. 
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merhin geben 2% der Kinder an, „sehr oft“ mit den Eltern zu strei-
ten, weitere 8% streiten „oft“. „Manchmal“ berichten 31% der be-
fragten Kinder und Jugendlichen von Streit mit den Eltern. Die 
überwiegende Mehrheit streitet „selten“ 44%; oder „nie“ 14% zu-
hause (vgl. Abb. 11.8).  

Abb. 11.8: Streithäufigkeit mit Eltern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder mit Migrationshintergrund (MW=2,3) geben seltener Streit 
mit den Eltern an, als Kinder ohne Migrationshintergrund 
(MW=2,5). 

 

Streit mit den Eltern ist 
selten, vor allem für Jün-
gere und Kinder mit Mig-
rationshintergrund. 
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Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit von Auseinander-
setzungen mit den Eltern kontinuierlich an (vgl. Abb. 11.9)  

Abb. 11.9: Streit mit den Eltern (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere Gruppenunterschiede oder Unterschiede zwischen den 
Bundesländern bezüglich der Häufigkeit von Streits mit den El-
tern zeigen sich nicht.  

Es zeigt sich jedoch ein sehr enger Zusammenhang mit der Häu-
figkeit des Stresserlebens. Je häufiger die Kinder Streit mit den 
Eltern haben, umso häufiger fühlen sie sich auch von den Eltern 
gestresst und umgekehrt (r=.60). 

 

Etwas seltener als mit den Eltern streiten die Kinder mit ihren 
Freunden (MW=2,2). Zusammen 5% der Kinder streiten „sehr 
oft“ (1%) oder „oft“ (4%) mit ihren Freuden (vgl. Abb. 11.10). Wei-
tere 26% verstricken sich manchmal in Streitereien, 54% streiten 
„selten“ und weitere 15% „nie“.  

Mädchen streiten sich 
häufiger im Freundes-
kreis als Jungen. 
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Abb. 11.10: Streithäufigkeit mit den Freunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mädchen (MW=2,3) streiten häufiger im Freundeskreis als Jun-
gen (MW=2,1). Andere Gruppenunterschiede oder Unterschiede 
zwischen den Bundesländern bezüglich der Häufigkeit von 
Streits mit den Freunden zeigen sich nicht. Je häufiger sich Kin-
der im Freundeskreis streiten, umso häufiger geben sie auch an, 
Stress mit ihren Freunden zu erleben (r=.45). 

 

Am seltensten haben die Kinder Streit mit ihren Lehrkräften 
(MW=1,5). Dieser geringe Mittelwert, der zwischen „nie“ und „sel-
ten“ anzusiedeln ist, spiegelt sich in der Verteilung der Häufigkei-
ten wider (vgl. Abb. 11.11). So streiten 70% der Kinder „nie“ und 
weitere 20% „selten“ mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. Dass sie 
sich „manchmal“ mit den Lehrkräften streiten, geben 6% an, und 
nur 4% haben „oft“ oder „sehr oft“ Streit mit ihren Lehrkräften.  

Streit mit den Lehrkräf-
ten ist am seltensten. 
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Abb. 11.11: Streithäufigkeit mit den Lehrkräften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungen streiten sich, wenn auch auf niedrigem Niveau, häufiger 
(MW=1,6) mit ihren Lehrkräften als Mädchen (MW=1,3).  

Ähnlich wie bei den Auseinandersetzungen mit den Eltern ist 
auch bei Streit mit den Lehrkräften eine Zunahme mit dem Alter 
der Kinder feststellbar (vgl. Abb. 11.12). Während Kinder der 4. 
Klasse (MW=1,4) und 5. Klasse (MW=1,3) eine vergleichbar 
niedrige Häufigkeit von Auseinandersetzungen angeben, steigt 
diese signifikant über die 6. Klasse (MW=1,5) und 7. Klasse 
(MW=1,7) an.  

Abb. 11.12: Streit mit den Lehrkräften (nach Jahrgangsstufe) 

Ältere Kinder und Jun-
gen streiten häufiger, 
aber immer noch selten 
mit ihren Lehrkräften. 
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Andere Gruppenunterschiede oder Unterschiede zwischen den 
Bundesländern bezüglich der Häufigkeit von Streits mit den El-
tern zeigen sich nicht.  

Je häufiger die Kinder Streit mit ihren Lehrkräften haben, umso 
häufiger berichten sie auch von Schulstress (r=.30). 

Je häufiger die Kinder mit den Eltern Streit angeben, umso häufi-
ger werden auch Auseinandersetzungen mit den Lehrkräften 
(r=.22) und im Freundeskreis (r=.21) berichtet. Der Zusammen-
hang für die Häufigkeit von Auseinandersetzungen mit Freunden 
und Lehrern ist im Vergleich dazu geringer (r=.16). 

 

Die Häufigkeit von Streit mit den Eltern ist unter Kontrolle des Al-
ters sehr eng mit dem Wohlbefinden in der Familie (r=-.47) und 
dem allgemeinen Wohlbefinden (r=-.32) verbunden. Schwächere 
Zusammenhänge zeigen sich für das Wohlbefinden in der 
Wohngegend (r=-.21) und der Schule (r=-.19), kein Zusammen-
hang zeigt sich für das Wohlbefinden mit Freunden. Je häufiger 
die Kinder Streit mit den Eltern angeben, umso geringer ist daher 
das Wohlbefinden der Kinder in jedem Lebensbereich außer im 
Freundeskreis.  

Häufiger Streit mit den Freunden zeigt, ebenfalls unter Kontrolle 
des Alters, dagegen schwächere Zusammenhänge mit dem 
Wohlbefinden im Allgemeinen (r=-.17), in der Familie (r=-.13), in 
der Schule (r=-.16) und im Freundeskreis (r=-.29). Bei häufigem 
Streit ist auch hier das Wohlbefinden in den obengenannten Be-
reichen verringert. 

Auch für die Häufigkeit des Streits mit Lehrkräften zeigen sich 
unter Kontrolle des Alters negative Zusammenhänge mit dem 
Wohlbefinden der Kinder. Am deutlichsten schränkt Streit mit den 
Lehrkräften das Wohlbefinden in der Schule (r=-.34), aber auch 
im Allgemeinen (r=-.19) ein. Schwächere Zusammenhänge zei-
gen sich darüber hinaus für das Wohlbefinden in der Familie (r=-
.17) und in der Wohngegend (r=-.13), das mit zunehmender Häu-
figkeit von Auseinandersetzungen mit Lehrerinnen und Lehrern 
geringer ist. 

Je häufiger gestritten 
wird, desto geringer ist 
das Wohlbefinden. 

Häufiger Streit geht mit 
stärkerem Stresserleben 
einher. Dies gilt für Streit 
mit Eltern, Lehrkräften 
und Freunden. 
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11.1.3 Bewertung von Streit 

Mit einem Mittelwert von 3,2 stimmen die Kinder der Aussage, 
dass Streit einfach manchmal dazu gehört, zwischen „stimmt mit-
telmäßig“ und „stimmt ziemlich“ zu. Fast die Hälfte der Kinder 
denken, dass Menschen sich auch mal streiten müssen („stimmt 
sehr“: 17%, „stimmt ziemlich“: 26%). Weitere 30% stimmen die-
ser Aussage „mittelmäßig“ zu. Wenig Zustimmung erhält dieser 
Aspekt von insgesamt mehr als einem Viertel der Kinder („stimmt 
wenig“: 19%; „stimmt nicht“: 9%) (vgl. Abb. 11.13). 

Abb. 11.13: Manchmal gehört streiten einfach dazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder mit Migrationshintergrund (MW=3,1) sind seltener der 
Meinung, dass Streit dazu gehört, als Kinder ohne Migrationshin-
tergrund (MW=3,3). Für das Alter der Kinder zeigen sich geringe 
Unterschiede bezüglich der Bewertung von Streit. Kinder der 7. 
Klasse stimmen der Aussage häufiger zu (MW=3,3) als Kinder 
der 5. Klasse (MW=3,1). Die Kinder der Klassen 4 und 6 liegen in 
ihrer Zustimmung zwischen den beiden Werten und unterschei-
den sich nicht signifikant. 

Zwischen den Bundesländern zeigen sich signifikante Unter-
schiede zwischen Kindern aus Hamburg (MW=3,0) und Sach-
sen-Anhalt (MW=3,6) in der Bewertung von Streit. Die Mittelwer-
te der Kinder aus den anderen Bundesländern bewegen sich 
zwischen diesen beiden Werten und unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander. 

 

Für fast jedes zweite 
Kind gehört es zum Le-
ben dazu auch mal zu 
streiten. 
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Mit einem Mittelwert von (MW=3,5) stimmen Kinder der Aussage, 
dass es ihnen immer schlecht geht, wenn sie streiten zwischen 
„stimmt mittelmäßig“ und „stimmt ziemlich“ zu. 

Mehr als die Hälfte aller Kinder fühlt sich beim Streiten schlecht 
(„stimmt sehr“: 28%, „stimmt ziemlich“: 25%). Ein Viertel der Kin-
der fühlt sich „mittelmäßig“ schlecht, wenn sie streiten, weiteren 
14% der Kinder geht es „wenig“ schlecht und 9% finden es nicht 
schlimm und fühlen sich „gar nicht“ schlecht bei Streit (vgl. Abb. 
11.14).  

Abb. 11.14: Bei Streit geht es mir schlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl Mädchen häufiger finden, dass Streit manchmal dazu 
gehört, fühlen sie sich mit einem Mittelwert von MW=3,7 deutlich 
schlechter beim Streiten als Jungen (MW=3,2). 

Für das Alter zeigen sich ebenfalls ein Unterschied in der Zu-
stimmung zur Aussage, dass es den Kindern schlecht geht, wenn 
sie streiten. Mit zunehmendem Alter stimmen Kinder dieser Aus-
sage weniger zu, wobei sich die Kinder aus der siebten Klasse 
mit einem Wert von MW=3,3 signifikant von den anderen abhe-
ben (vgl. Abb. 11.15) und sich somit weniger schlecht fühlen, 
wenn gestritten wird. 

Mehr als jedes zweite 
Kind fühlt sich bei einem 
Streit schlecht. 

Jungen und Kinder der 
siebten Klasse fühlen 
sich weniger schlecht bei 
Streit. 
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Abb. 11.15: Bei Streit geht es mir schlecht (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Unterschiede bezogen auf die untersuchten Gruppen 
zeigen sich ebenso wenig wie ein Zusammenhang zwischen den 
beiden Aussagen zum Streit. Ob es den Kindern beim Streiten 
häufiger schlecht geht ist somit unabhängig davon, ob sie der 
Meinung sind, dass Streiten zum Leben dazugehört.  

Je mehr die Kinder meinen, Streit gehöre zum Leben manchmal 
dazu, umso häufiger geben sie jedoch an, sich mit den Eltern 
(r=.18) und den Freunden zu streiten (r=.14).  

Ein weiterer interessanter Zusammenhang zeigt sich je zwischen 
der Bewertung von Streit und dem Erleben von Stress.  

Je mehr die Kinder der Aussage zustimmen, dass Streit manch-
mal dazu gehört, umso häufiger fühlen sie sich insgesamt ge-
stresst (r=.13) und erleben Stress in der Schule (r=.12), mit den 
Eltern (r=.15) und mit den Freunden (r=.10). Für die Aussage, 
dass es den Kindern bei Streit immer schlecht geht, findet sich 
nach Alterskorrektur nur ein schwacher Zusammenhang mit dem 
Stresserleben insgesamt (r=.10). 

Für das subjektive Erleben von Streit und dem Wohlbefinden 
zeigt sich unter Berücksichtigung des Alters der Kinder nur zwi-
schen der Aussage, dass es dem Kind bei Streit immer schlecht 
geht und dem allgemeinen Wohlbefinden ein schwacher Zu-
sammenhang. Je häufiger die Kinder angeben, dass es ihnen bei 
Streit schlecht geht, desto geringer ist das von ihnen angegebe-
ne allgemeine Wohlbefinden und anders herum (r=-.10). Bei al-

Stress und die Bewer-
tung von Streit weisen 
Zusammenhänge auf. 
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len oben dargestellten Zusammenhängen wurde das Alter der 
Kinder berücksichtigt. 

11.1.4 Wohngegend und Streit 

Die meisten Kinder streiten sich „nicht“ oder nur „wenig“ mit älte-
ren Nachbarn (MW=1,5).  

73% der befragten Kinder in Deutschland stimmen der Aussage, 
dass es in ihrer Wohngegend häufig Streit mit älteren Nachbarn 
gäbe, nicht zu (vgl. Abb. 11.16). Weitere 15% sagen, dass dies 
nur „wenig“ der Fall sei und 6% geben an, dass es „mittelmäßig“ 
häufig Streit mit älteren Nachbarn gibt. Für insgesamt 6% der 
Kinder zeigt sich aber, dass sie schon häufiger unterschiedlicher 
Meinung mit älteren Mitbürgern in ihrer Nachbarschaft sind 
(„stimmt ziemlich“: 3%; „stimmt sehr“: 3%).  

Abb. 11.16:  Streit mit älteren Nachbarn in der Wohngegend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenunterschiede oder Unterschiede zwischen den Bundes-
ländern finden sich hinsichtlich der Häufigkeit von Streit mit älte-
ren Nachbarn keine, dies gilt auch für die Zusammenhänge zwi-
schen der Bewertung von Streit und der Häufigkeit von Ausei-
nandersetzungen mit älteren Nachbarn. 

Kinder die häufiger angeben, sich mit älteren Nachbarn zu strei-
ten, geben auch häufiger an, sich mit ihren Lehrkräften (r=.18), 
ihren Eltern (r=.13) oder ihren Freunden (r=.12) zu streiten.  

Die Streithäufigkeit mit 
verschiedenen Perso-
nengruppen steht mitei-
nander in Zusammen-
hang. 

Mit älteren Nachbarn 
wird nicht oder nur wenig 
gestritten. 
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Je häufiger Kinder mit älteren Nachbarn Streit haben, umso mehr 
fühlen sie sich insgesamt (r=.15), in der Schule (r=.11), von den 
Eltern (r=.15) und von den Freunden (r=.12) gestresst. 

Weiterhin geben Kinder, die häufiger Streit mit älteren Nachbarn 
berichten, ein geringeres Wohlbefinden im Allgemeinen (r=-.13), 
in der Familie (r=-.14), in der Schule (r=-.13), im Freundeskreis 
(r=-.09). Am stärksten wird Wohlbefinden in der Wohngegend der 
Kinder durch häufigen Streit mit älteren Nachbarn beeinträchtigt 
(r=-.19)20.  

 

Etwas häufiger, aber immer noch selten, streiten die Kinder in ih-
rer Wohngegend mit Gleichaltrigen (MW=1,6). Insgesamt 85% 
der befragten Kinder stimmen der Aussage „nicht“ (63%) oder 
„wenig“ (23%) zu, dass es in ihrer Wohngegend häufig Streit mit 
anderen Kindern gäbe (vgl. Abb. 11.17). 9% streiten „manchmal“ 
mit Nachbarkindern und insgesamt 6% erleben Streit in der 
Nachbarschaft schon häufiger, sie stimmen der Aussage „ziem-
lich“ (3%) und „sehr“ (3%) zu. 

Abb. 11.17:  Streit mit anderen Kindern in der Wohngegend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Bei Zusammenhängen dieser Art wird grundsätzlich das Alter der Kin-
der berücksichtigt.   

85% der Kinder streiten 
nicht mit Gleichaltrigen in 
ihrer Nachbarschaft. 
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Es zeigen sich keine Gruppenunterschiede und keine Unter-
schiede zwischen den Bundesländern für die Häufigkeit von 
Streit mit Kindern aus der Nachbarschaft und auch Zusammen-
hänge zwischen der Bewertung von Streit und der Häufigkeit von 
Streit mit Nachbarkindern treten nicht auf. 

Je häufiger die Kinder jedoch angeben, sich mit Nachbarkindern 
zu streiten, umso häufiger geben sie auch an, sich mit Lehrkräf-
ten (r=.16), den Eltern (r=.13) und den Freunden (r=.19) zu strei-
ten.  

Kinder mit häufigem Streit mit Kindern in der Nachbarschaft, füh-
len sich auch häufiger insgesamt (r=.17), in der Schule (r=.15), 
von den Eltern (r=.16) und von Freunden (r=.18) gestresst. 

Je häufiger die Kinder angeben, sich mit Nachbarkindern zu 
streiten, umso mehr ist ihr Wohlbefinden eingeschränkt, vor al-
lem in der Wohngegend (r=-.20), in der Familie (r=-.19) aber 
auch in der Schule (r=-.15). 

Das Wohlbefinden im Allgemeinen (r=-.16), in der Familie (r=-
.17), in der Schule (r=-.16), bei den Freunden (r=-.09) und in der 
Wohngegend (r=-.20) ist umso geringer, je häufiger die Kinder 
Streit mit Kindern der Nachbarschaft berichten. 

11.2 Ausgleich 

Neben den Belastungsfaktoren wie Streit und Stress wurden 
auch einige Aspekte abgefragt, die deutlich in den Bereich Aus-
gleich fallen. Dazu zählt unter anderem eine Vertrauensperson 
zu haben, an die sich die Kinder im Streitfall wenden können, 
aber auch Aspekte zum Sport und Ich-Zeit, die insgesamt zu 
Entspannung und Entlastung führen können. 

11.2.1 Vertrauensperson beim Streit 

Insgesamt haben die Kinder häufig eine Person, an die sie sich 
wenden können, wenn sie mit jemandem Streit haben (MW=3,7). 
Allerdings geben 7% der Kinder an, „nie“ jemanden zu haben 
und 13% können sich im Streitfall nur „selten“ an jemanden wen-
den (vgl. Abb. 11.18). Weitere 17% erhalten zumindest „manch-
mal“ Unterstützung beim Streit. Mehr als ein Drittel aller Kinder 
müssen den Streitfall also mehr oder weniger ohne Vertrauens-
person meistern. Fast zwei Drittel (63%) kann auf Unterstützung 

Streit mit Nachbarn (jung 
und alt) und Wohlbefin-
den stehen miteinander 
in Zusammenhang. 

Jedes fünfte Kind hat im 
Streitfall kaum die Mög-
lichkeit, sich vertrauens-
voll an jemanden zu 
wenden. Mädchen ha-
ben diese Möglichkeit 
häufiger. 
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im Streit zurückgreifen, 29% finden „oft“ und 34% „sehr oft“ je-
manden. 

Abb. 11.18: Vertrauensperson bei Streit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mädchen können sich deutlich häufiger in Streitsituationen 
(MW=3,9) an eine Person ihres Vertrauens wenden als Jungen 
(MW=3,5). Weitere Gruppenunterschiede finden sich nicht. 

Hinsichtlich der Bewertung von Streit zeigt sich, dass Kinder, die 
häufiger berichten, dass es ihnen bei Streit schlecht geht, auch 
häufiger eine Vertrauensperson haben (r=.09). Zusammenhänge 
zur Häufigkeit von Streit und dem Vorhandensein einer Vertrau-
ensperson sind nicht feststellbar. Für das Stresserleben zeigen 
sich ebenfalls schwache Zusammenhänge mit dem Stressniveau 
insgesamt und dem Stress mit den Eltern. Je häufiger Kinder an-
geben, eine Vertrauensperson zu haben, umso geringer ist das 
Stresserleben insgesamt (r=-.09) und das Stresserleben bei den 
Eltern (r=-.14). Eine Vertrauensperson im Streitfall zu haben, 
zeigt deutlich positive Zusammenhänge zum allgemeinen Wohl-
befinden (r=.22) sowie allen einzelnen Bereichen (familiär: r=.23; 
Schule: r=.19; Freunde: r=.16; Wohngegend r=.16).  

11.2.2 Sport 

Fast die Hälfte aller Kinder in Deutschland (47%) treibt mehrmals 
in der Woche Sport im Verein. Ein gutes Fünftel (22%) übt im-
merhin noch regelmäßig einmal in der Woche Vereinssport aus 
(vgl. Abb. 11.18). Demgegenüber stehen 27% der Kinder, die gar 

Je häufiger es eine Ver-
trauensperson gibt, des-
to höher ist das Wohlbe-
finden in allen Berei-
chen. 

Die Mehrheit der Kinder 
treibt mindestens einmal 
in der Woche Sport im 
Verein. 
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keinen und 4% die seltener als einmal in der Woche in einen 
Verein Sport treiben (vgl. Abb. 11.19). 

Abb. 11.19:  Häufigkeit Vereinssport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungen betreiben häufiger Vereinssport als Mädchen (vgl. Abb. 
11.20), indem sie häufiger mehrmals (57%) in der Woche und 
seltener keinen Sport (23%) im Verein treiben als Mädchen (37% 
und 30%).  

Abb. 11.20:  Häufigkeit Vereinssport (nach Geschlecht) 
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Kinder ohne Migrationshintergrund nehmen häufiger am Sport im 
Verein teil (vgl. Abb. 11.21), als Kinder mit Migrationshintergrund. 
Diese sind hingegen häufiger nicht im Vereinssport tätig.  

Abb. 11.21:  Häufigkeit Vereinssport (nach Migrationshintergrund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein sehr enger Zusammenhang zeigt sich für die Arbeitslosigkeit 
der Eltern und die Teilnahme am Vereinssport (vgl. Abb. 11.22). 
Kinder aus Familien, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, trei-
ben seltener Sport in einem Verein als Kinder aus Familien, die 
nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind. 

Abb. 11.22:  Häufigkeit Vereinssport (nach Arbeitslosigkeit in der Familie) 

 

 

Je häufiger es eine Vertrauensperson gibt, desto höher ist das Wohlbe-
finden in allen Bereichen 

Jungen, Kinder ohne 
Migrationshintergrund 
und Kinder, die nicht von 
Arbeitslosigkeit in der 
Familie betroffen sind, 
machen häufiger Sport 
im Verein. 
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Auch für die Bundesländer zeigen sich Unterschiede in der Häu-
figkeit der Teilnahme am Vereinssport. Am häufigsten treiben 
Kinder in Rheinland-Pfalz (52%), im Saarland (51%) und in Nord-
rhein-Westfalen (51%) mehrmals in der Woche Sport im Verein. 
Am geringsten fällt die Teilnahme am Sport im Verein mehrmals 
wöchentlich in den neuen Bundesländern, und hier insbesondere 
in Sachen-Anhalt (34%), Thüringen (35%) und Sachsen (38%) 
aus. 

 

Die Sporthäufigkeit im Verein zeigt keine Zusammenhänge zu 
den abgefragten Stressvariablen und der Streithäufigkeit, aller-
dings deutliche Zusammenhänge zum Wohlbefinden der Kinder.  

Kinder, die mehrmals oder einmal in der Woche Sport treiben, 
berichten ein höheres allgemeines Wohlbefinden (je MW=5,6) als 
Kinder, die gar keinen Sport im Verein betreiben (MW=5,3). 
Ebenso verhält es sich mit dem Wohlbefinden in der Familie 
(mehrmals die Woche: MW=6,0; einmal in der Woche: MW=5,9; 
gar nicht: MW=5,6), der Wohngegend (mehrmals die Woche: 
MW=6,3; einmal in der Woche: MW=6,2; gar nicht: MW=6,0) und 
bei Freunden (mehrmals die Woche: MW=6,5; gar nicht: 
MW=6,3). Nur auf das Wohlbefinden in der Schule hat der Ver-
einssport keinen Einfluss.  
 

Im Vergleich zum Erhebungsjahr 2011 treiben die Kinder in der 
neuesten Erhebung (2013) weniger Sport im Verein (vgl. Abb. 
11.23). 

Abb. 11.23:  Häufigkeit Vereinssport (nach Erhebungsjahr) 

 

Kinder, die Sport im Ver-
ein treiben berichten ein 
höheres Wohlbefinden. 
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Neben dem Vereinssport wurden die Kinder zudem danach ge-
fragt, wie häufig sie Sport „einfach so zum Spaß“ machen, als 
Beispiele wurden hierbei Fahrrad fahren oder Skaten aufgezählt. 
Nur 2% aller befragten Kinder in Deutschland geben an, sich in 
ihrer Freizeit gar nicht zu bewegen, 13% geben seltener als ein-
mal pro Woche an. Einmal pro Woche machen 16% der Kinder 
einfach so zum Spaß Sport und der überwiegende Teil von 69% 
treibt mehrmals die Woche Sport einfach so zum Spaß (vgl. Abb. 
11.24). 

Abb. 11.24:  Häufigkeit Sport zum Spaß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je häufiger Kinder Sport im Verein treiben, umso häufiger treiben 
sie auch einfach so Sport. Dabei zeigt sich aber auch ein relativ 
großer Anteil von Kindern (26%), die zwar mehrmals in der Wo-
che am Vereinssport teilnehmen, dafür aber nach eigenen Anga-
ben nie Sport einfach aus Spaß treiben (vgl. Abb. 11.25). 

Sieben von zehn Kindern 
machen mehrmals in der 
Woche einfach so zum 
Spaß in der Freizeit 
Sport. 



 

136 

  

Abb. 11.25: Sport in der Freizeit (nach Vereinssport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anteil von Kindern, die gar keinen Sport zum Spaß machen, 
steigt mit dem Alter stark an, von 16% in der 4. Klasse auf 33% 
in der 7.Klasse (vgl. Abb. 11.26). 

Abb. 11.26: Sport in der Freizeit nach Jahrgangsstufe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch für die Bundesländer zeigen sich Unterschied in der Häu-
figkeit mit der Kinder aus Spaß Sport treiben. Am häufigsten ge-
ben Kinder aus Bremen (77%), Bayern (76%) und Schleswig-
Holstein (74%) an, mehrmals in der Woche Sport aus Spaß zu 
treiben. Am Seltensten ist dies bei Kindern aus Hessen (59%), 
Berlin und dem Saarland der Fall (beide 62%). 

Je häufiger Kinder Sport 
im Verein treiben, umso 
häufiger treiben sie auch 
einfach so Sport. 



 

137 
  

 

Kinder, die gar keinen Sport in ihrer Freizeit einfach so zum Spaß 
betreiben, berichten ein geringeres allgemeines Wohlbefinden 
(MW=4,8) als Kinder, die Sport treiben (seltener als einmal und 
einmal in der Woche: je MW=5,4; mehrmals die Woche: 
MW=5,6). Dasselbe Muster zeigt sich für das Wohlbefinden in 
der Schule (MW=4,3 bei keinem Sport im Vergleich zu seltener 
als einmal und einmal in der Woche: je MW=5,0; mehrmals die 
Woche: MW=5,1). Ähnlich wirkt sich der Sport in der Freizeit zu-
dem auf das Wohlbefinden bei den Freunden und in der Familie 
aus. Hier ist das Wohlbefinden der Kinder, die keinen Sport zum 
Spaß treiben signifikant niedriger (Freunde: MW=6,1; Familie: 
MW=5,4) als das der Kinder, die dies einmal (Freunde: MW=6,4; 
Familie: MW=5,8) oder mehrmals in der Woche (Freunde: 
MW=6,5; Familie: MW=5,9) tun.  

 

Nur auf das Wohlbefinden in der Wohngegend hat der Freizeit-
sportsport keinen Einfluss. 

 

Zudem wird deutlich, dass sich Kinder, die keinen Freizeitsport 
machen, häufiger insgesamt (MW=3,2 vs. seltener als einmal in 
der Woche: MW=3,0; einmal und mehrmals in der Woche: je 
MW=2,8) und von der Schule gestresst fühlen (MW=3,4 vs. vs. 
seltener als einmal und einmal in der Woche: je MW=3,1; mehr-
mals in der Woche: MW=3,0). Beim Stresserleben durch die El-
tern berichten die Kinder, die keinen Sport machen, höhere Wer-
te (MW=2,7) im Gegensatz zu Kindern, die einmal (MW=2,4) o-
der mehrmals in der Woche (MW=2,3) Sport zum Spaß machen.  

Betrachtet man die berichteten Streithäufigkeiten der Kinder, wird 
ebenfalls ein Zusammenhang zum Freizeitsport aus Spaß deut-
lich. Kinder, die keinen Freizeitsport machen, streiten häufiger 
(MW=1,9) mit ihren Lehrkräften als Kinder, die Freizeitsport zum 
Spaß betreiben (seltener als einmal in der Woche: MW=1,5; 
einmal und mehrmals in der Woche: je MW=1,5). 

 

Im Vergleich zum Erhebungsjahr 2011 treiben die Kinder in der 
neuesten Erhebung (2013) zwar deutlich weniger Sport im Ver-
ein, die sportliche Freizeitbetätigung „einfach so zum Spaß“ hat 
sich hingegen nicht auffällig verändert. 

Kinder, die keinen Sport 
zum Spaß in ihrer Frei-
zeit machen berichten 
ein geringeres Wohlbe-
finden. 

Kinder die gar keinen 
Sport zum Spaß machen 
berichten häufiger da-
von, sich gestresst zu 
fühlen und streiten häu-
figer mit ihren Lehrern. 
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11.3 Ich-Zeit 

Im Bereich der „Ich-Zeit“ wird aufgegriffen, inwieweit die Kinder in 
ihrem Alltag Zeit für sich haben, um ungestört machen zu kön-
nen, was sie wollen. Zudem wird die „Ich-Zeit“ im Schulalltag be-
leuchtet und eine Verbindung zur Häufigkeit von Nachmittags-
terminen und dem Stresserleben der Kinder hergestellt.  

 

Generell zeigt sich, dass die Kinder in Deutschland im Durch-
schnitt „manchmal“ bis „oft“ genug Zeit haben, in der sie unge-
stört machen können, was sie wollen (MW=3,4) und in der sie in 
Ruhe gelassen werden (MW=3,3).  

Konkret bedeutet dies, dass etwas mehr als jedes zehnte Kind 
(13%) in Deutschland „sehr oft“ genug Zeit hat in der es unge-
stört machen kann was es will. Weitere 38% der Kinder haben 
diese Möglichkeit „oft“ und ein knappes Drittel (30%) gibt an, 
„manchmal“ genug Zeit zu haben. 16% der Kinder in Deutsch-
land haben jedoch nur „selten“ Zeit um ungestört zu sein, 3% be-
richten davon, diese Zeit „nie“ für sich zu haben (vgl. Abb. 11.27). 

Abb. 11.27: Genug Zeit, um ungestört das zu machen was man will 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Durchschnitt haben 
die Kinder manchmal bis 
oft genug Zeit für sich. 
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Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich erwartungsgemäß hinsichtlich 
der Frage, wie häufig die Kinder genug Zeit haben, in der sie in 
Ruhe gelassen werden. Insgesamt 46% haben diese Zeit „sehr 
oft“ (12%) oder „oft“ (34%), ein weiteres knappes Drittel der Kin-
der (32%) hat „manchmal“ genug Zeit, in der sie in Ruhe gelas-
sen werden. Knapp ein Fünftel der Kinder (18%) hat diese Zeit 
hingegen nur „selten“, 3% berichten davon, „nie“ genug Zeit zu 
haben, in der sie in Ruhe gelassen werden (vgl. Abb. 11.28).  

Abb. 11.28: Genug Zeit, in der man in Ruhe gelassen wird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwartungsgemäß stehen diese Angaben zur privaten Ich-Zeit in 
einem deutlichen Zusammenhang (r=.59). Kinder, die häufiger 
genug Zeit haben, in der sie ungestört agieren können, haben 
auch häufiger genug Zeit, in der sie in Ruhe gelassen werden 
(und andersherum). Hinsichtlich der verschiedenen Gruppen o-
der der Bundesländer zeigen sich hierbei keine Unterschiede. 

Unter Kontrolle des Alters zeigen sich für die beiden Angaben zur 
privaten Ich-Zeit der Kinder Zusammenhänge mit dem Wohlbe-
finden. Es wird deutlich, dass Kinder, die häufiger genug Zeit ha-
ben, in der sie in Ruhe gelassen werden, ein höheres Wohlbefin-
den in der Familie (r=.32), im Allgemeinen (r=.28), in der Wohn-
gegend (r=.21), in der Schule (r=.20) und unter Freunden (r=.13) 
angeben. Kinder die häufiger angeben, dass sie ungestört ma-
chen können, was sie wollen, berichten ebenfalls ein höheres 
Wohlbefinden in der Familie (r=.30), im Allgemeinen (r=.27), in 
der Wohngegend (r=.22), in der Schule (r=.19) und unter Freun-
den (r=.14). 

Fehlende Ich-Zeit hängt 
negativ mit dem Wohlbe-
finden und mit höherem 
Stresserleben sowie 
Streit mit den Eltern zu-
sammen. 
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Ein umgekehrtes Verhältnis, ebenfalls unter Kontrolle des Alters, 
zeigt sich im berichteten Stresserleben der Kinder: Je weniger 
Zeit die Kinder haben, in der sie in Ruhe gelassen werden, desto 
häufiger fühlen sie sich von ihren Eltern (r=-.29), im Allgemeinen 
(r=-.27) und von der Schule (r=-.14) gestresst. Kinder die weniger 
Zeit angeben, um ungestört tun zu können, was sie wollen, füh-
len sich häufiger insgesamt (r=-.27), von den Eltern (r=-.24) und 
von der Schule (r=-.16) gestresst. 

Die Kinder berichten umso häufiger Streit mit Ihren Eltern, weni-
ger Zeit sie haben, in der sie tun können was sie wollen (r=-.17), 
oder in der sie in Ruhe gelassen werden (r=-.21).  

11.3.1 Ich-Zeit im Schulalltag 

Als „Ich-Zeit“ in der Schule wurde die Zeit erfragt, die die Kinder 
haben, um für sich alleine lernen zu können, um mit Freundinnen 
und Freunden zu quatschen, sich auszuruhen und zu spielen. 

Mehr als die Hälfte der Kinder (59%) erlebt, die Zeit, die sie in 
der Schule haben um für sich alleine lernen zu können, als „ge-
nau richtig“. Mehr als ein Zehntel der Kinder (13%) gibt an, dass 
sie diese Zeit als „zu lang“ bewerten und 29% der Kinder be-
schreiben die Zeit, die sie in der Schule haben, um für sich allei-
ne lernen zu können, als „zu kurz“ (vgl. Abb. 11.29). 

Abb. 11.29: Zeit in der Schule um alleine zu lernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ich-Zeit zum Lernen 
in der Schule wird vom 
Großteil der Kinder als 
genau richtig erlebt, älte-
ren Schülerinnen und 
Schülern ist sie jedoch 
häufiger zu kurz als den 
Jüngeren. 



 

141 
  

Hierbei zeigen sich Unterschiede in der Bewertung der Zeit zum 
eigenständigen Lernen nach dem Alter der Kinder. Mit zuneh-
mendem Alter steigt der Anteil von Schülern, die die Zeit zum 
Lernen als „zu kurz“ empfinden, deutlich an (vgl. Abb. 11.30). 
Gleichzeitig nimmt der Anteil der Schüler, die diese Zeit als ge-
nau richtig einstufen, ab.  

Abb. 11.30: Zeit in der Schule um alleine zu lernen (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am häufigsten bewerten Schüler im Land Brandenburg (36%) die 
Zeit zum eigenen Lernen in der Schule als „zu kurz“. Am häufigs-
ten als „zu lang“ bewerten Schüler in Hamburg (19%) die Zeit 
zum eigenen Lernen in der Schule (vgl. Tabelle 11.1).  

Die Ich-Zeit zum Lernen 
in der Schule wird in den 
Bundesländern unter-
schiedlich erlebt. 
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Tab. 11.1: Zeit in der Schule um alleine zu lernen (nach Bundesländern) 

Bundesland Die Zeit, die ich in der Schule habe, um für 
mich alleine lernen zu können, finde ich ... 

 zu kurz genau richtig zu lang 

Hessen 27% 66% 7% 

Berlin 26% 64% 10% 

Schleswig-Holstein 23% 63% 14% 

Sachsen 29% 62% 9% 

Rheinland-Pfalz 25% 62% 14% 

Mecklenburg-Vorpommern 28% 62% 10% 

Thüringen 28% 61% 11% 

Niedersachsen 26% 60% 14% 

Hamburg 22% 60% 19% 

Bremen 28% 59% 13% 

Nordrhein-Westfalen 29% 59% 12% 

Saarland 29% 59% 12% 

Sachsen-Anhalt 29% 56% 15% 

Baden-Württemberg 32% 56% 13% 

Brandenburg 36% 53% 11% 

Bayern 32% 52% 16% 
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Die Zeit, die den Kindern in der Schule zur Verfügung steht, um 
mit ihren Freundinnen und Freunden zu quatschen, beschreibt 
mehr als die Hälfte der Kinder als „zu kurz“ (52%), knapp die an-
dere Hälfte der Kinder findet diese Zeit „genau richtig“ (45%). Nur 
3% der Kinder geben an, dass sie die Zeit, die sie in der Schule 
haben, um mit ihren Freundinnen und Freunden zu quatschen 
als „zu lang“ empfinden (vgl. Abb. 11.31).  

Abb. 11.31: Zeit in der Schule um mit Freunden und Freundinnen zu 
quatschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Alter steigt die Anzahl der Kinder, die die Zeit zum Quat-
schen mit Freundinnen und Freunden für zu kurz halten von 46% 
in der 4. Klasse auf 56% in der 7. Klasse. Parallel dazu nimmt 
der Anteil der Kinder, für die die Zeit zum quatschen genau rich-
tig ist von 50% in der 4. Klasse auf 41% in der 7. Klasse ab (vgl. 
Abb. 11.32). 
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Abb. 11.32: Zeit in der Schule um mit Freunden und Freundinnen zu 
quatschen (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der Beschreibung der Zeit, 
die die Kinder in der Schule haben, um sich auszuruhen. Hier 
geben 4% der Kinder an, dass ihnen diese Zeit „zu lang“ sei. Die 
Mehrheit der Kinder (56%) beschreibt die Zeit, die sie in der 
Schule haben, um sich auszuruhen, jedoch als „zu kurz“. 40% 
der Kinder erleben die Zeit um sich auszuruhen als „genau rich-
tig“ (vgl. Abb. 11.33). 

Abb. 11.33: Zeit in der Schule um auszuruhen 

 

 

 

Die Zeit in der Schule, 
um mit den Freunden zu 
quatschen oder sich 
auszuruhen , ist kaum 
einem Kind zu lang; älte-
ren Kindern ist sie häufi-
ger zu kurz. 
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Mit zunehmendem Alter steigt auch hier die Anzahl der Schüler, 
die der Ansicht sind, dass diese Zeit zu kurz ist von 49% in der 4. 
Klasse auf 65% in der 7. Klasse. Entsprechend nimmt die Anzahl 
der Schüler die der Meinung sind diese Zeit wäre genau richtig 
von 47% in der 4. Klasse auf 32% in der 7. Klasse ab (vgl. Abb. 
11.34).  

Abb. 11.34: Zeit in der Schule um auszuruhen (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zeit, die die Kinder in der Schule haben, um zu spielen, wird 
ebenfalls von der Hälfte der Kinder als „genau richtig“ (49%) be-
schrieben. Für 46% der Kinder ist diese Zeit jedoch „zu kurz“ und 
5% der Kinder geben an, dass ihnen die Zeit, die sie in der Schu-
le haben um zu spielen „zu lang“ ist (vgl. Abb. 11.35).  

Abb. 11.35: Zeit in der Schule um zu spielen 

 

Auch die Zeit um in der 
Schule zu spielen ist un-
gefähr zur Hälfte „zu 
kurz“ oder „genau rich-
tig“. 
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Hinsichtlich der wahrgenommenen Ich-Zeit in der Schule zeigen 
sich verschiedene Zusammenhänge zum Wohlbefinden der Kin-
der.  

Das schulische Wohlbefinden von Kindern, die ihre Zeit in der 
Schule zum alleine lernen als „genau richtig“ empfinden, liegt 
deutlich höher (MW=5,4) als das schulische Wohlbefinden der 
Kinder, die diese Zeit als „zu kurz“ (MW=4,7) oder „zu lang“ 
(MW=4,3) erleben.  

Bei Kindern, die die Zeit zum Quatschen „genau richtig“ finden, 
ist das allgemeine Wohlbefinden (MW=5,6) und das Wohlbefin-
den in der Schule (MW=5,3) höher als bei Kindern, die die Zeit 
zum Quatschen als „zu kurz“ (allgemein: MW=5,4; Schule: MW= 
4,9) oder „zu lang“ (allgemein: MW=5,3; Schule: MW= 4,7) ein-
schätzen. 

Kinder, die die Zeit zum Ausruhen in der Schule als „genau rich-
tig“ beschreiben, weisen einen höheren Wohlbefindenswerte im 
Allgemeinen (MW=5,7), in der Familie (MW=6,0), in der Schule 
(MW=5,5) und in der Wohngegend (MW=6,3) auf als Kinder, die 
die Zeit zum Ausruhen als „zu kurz“ (allgemein: MW=5,3; Familie: 
MW=5,8; Schule: MW= 4,8; Wohngegend: MW=6,1) oder „zu 
lang“ (allgemein: MW=5,3; Familie: MW=5,7; Schule: MW= 4,9; 
Wohngegend: MW=6,1) bewerten (vgl. Tab. 11.2). 

Tab. 11.2: Wohlbefinden nach Zeit in der Schule um auszuruhen 
(Mittelwert) 

Wohlbefinden Zeit in der Schule um auszuruhen 

 zu kurz genau richtig zu lang 

Allgemein 5,4 5,7 5,6 

Familie 5,7 6,0 5,8 

Schule 4,8 5,5 4,9 

Freunde 6,3 6,5 6,4 

Wohngegend 6,1 6,3 6,1 

Das schulische Wohlbefinden ist bei Kindern, die angeben, dass 
die Zeit zum Spielen „genau richtig“ sei, ebenfalls höher 

Das schulische Wohlbe-
finden der Kinder, die die 
Ich-Zeit in der Schule als 
genau richtig empfinden, 
ist höher. 

Auch die Zeit um in der 
Schule zu spielen ist un-
gefähr zur Hälfte „zu 
kurz“ oder „genau rich-
tig“. 
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(MW=5,4), als bei Kindern die diese Zeit als „zu kurz“ (MW=4,8) 
oder „zu lang“ (MW=4,7) beschreiben. 

 

Auch zum Stresserleben der Kinder werden diesbezüglich Zu-
sammenhänge deutlich.  

Kinder, die die Zeit zum Quatschen mit Freundinnen und Freun-
den „genau richtig“ finden, erleben Stress insgesamt (MW=2,7), 
in der Schule (MW=2,8) und bei den Eltern (MW=2,2) seltener 
als Kinder, die die Zeit zum Quatschen als „zu kurz“ (Stress ins-
gesamt: MW=3,0; Schule: MW= 3,2; Eltern: MW=2,5) oder „zu 
lang“ (allgemein: MW=2,9; Schule: MW= 3,2; Eltern: MW=2,3) 
einschätzen (vgl. Tab. 11.3). 

Tab. 11.3: Stressempfinden nach Zeit in der Schule um mit Freundinnen 
und Freunden zu quatschen (Mittelwert) 

Stressempfinden Zeit in der Schule um mit Freundinnen und 
Freunden zu quatschen 

 zu kurz genau richtig zu lang 

Allgemein 3,0 2,7 2,9 

Schule 3,2 2,8 3,2 

Eltern 2,5 2,2 2,3 

 

Für die Zeit zum Ausruhen in der Schule zeigt sich ebenfalls ein 
Zusammenhang mit dem Stresserleben (vgl. Tab. 11.4). Kinder, 
die die Zeit zum Ausruhen „genau richtig“ (MW=2,6) oder „zu 
lang“ (MW=2,8) finden, erleben Stress insgesamt seltener als 
Kinder, die angeben die Zeit zur Erholung sei „zu kurz“ 
(MW=3,0). Auch das Stresserleben in der Schule ist bei Kindern, 
die die Zeit zum Ausruhen für „genau richtig“ (MW=2,7) halten, 
niedriger als bei Kindern für die diese Zeit „zu lang“ (MW=3,0) 
oder „zu kurz“ (MW=3,3) ist. Die Häufigkeit von Stress mit den El-
tern ist bei Kindern, die die Zeit zum Ausruhen als „genau richtig“ 
(MW=2,1) oder „zu lang“ (MW=2,2) einschätzen geringer als bei 
Kindern, die diese Zeit als zu „kurz“ bewerten (MW=2,5). 

Bei der im Ausmaß rich-
tig erlebten Zeit in der 
Schule, um mit Freunden 
zu quatschen wird weni-
ger Stress erlebt. 
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Tab. 11.4: Stressempfinden nach Zeit in der Schule um auszuruhen 
(Mittelwert) 

Stressempfinden Zeit in der Schule um mich auszuruhen 

 zu kurz genau richtig zu lang 

Allgemein 3,0 2,6 2,8 

Schule 3,3 2,7 3,0 

Eltern 2,5 2,1 2,2 

 

Auch bezüglich der Zeit zum Spielen sind Zusammenhänge mit 
dem Stresserleben insgesamt, in der Schule und mit den Eltern 
feststellbar. Kinder die angeben, dass die Zeit zum Spielen „ge-
nau richtig“ (MW=2,7) ist, erleben seltener Stress insgesamt, als 
wenn die Zeit zum Spielen „zu kurz“ oder „zu lang“ (beide 
MW=3,0) erlebt wird. Vergleichbar verhält es sich mit dem Erle-
ben von Stress in der Schule. Kinder, die angeben die Zeit zum 
Spielen sei „genau richtig“ erleben dort seltener Stress (MW=2,8) 
als Kinder, die diese Zeit als „zu lang“ (MW=3,2) oder „zu kurz“ 
(MW=3,3) bewerten. Stress im Elternhaus tritt ebenfalls seltener 
auf, wenn die Zeit zum Spielen „genau richtig“ (MW=2,2) ist, als 
wenn sie als „zu lang“ oder „zu kurz“ (beide MW=2,5) einge-
schätzt wird (vgl. Tab. 11.5). 

Tab. 11.5: Stressempfinden nach Zeit in der Schule um zu spielen 
(Mittelwert) 

Stressempfinden Zeit in der Schule um zu spielen 

 zu kurz genau richtig zu lang 

Allgemein 3,0 2,7 3,0 

Schule 3,3 2,8 3,2 

Eltern 2,5 2,2 2,5 

 

Das zeitliche Ausmaß, in 
der Schule spielen oder 
sich ausruhen zu kön-
nen, steht im Zusam-
menhang mit dem 
Stresserleben der Kin-
der. 
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11.3.2 Therapeutische Nachmittagstermine 

Neben den Einschätzungen der Kinder, wie sie die Zeit, die sie 
im Privaten und in der Schule für sich haben, einschätzen, wurde 
zudem noch die Frage gestellt, wie häufig die Kinder nach der 
Schule Termine wahrnehmen, die ihnen ein Arzt verschrieben 
hat (z.B. Logopädie oder Krankengymnastik). Diese Terminhäu-
figkeit wird im Folgenden dargestellt und im Zusammenhang mit 
dem Erleben der Ich-Zeit betrachtet.  

Es zeigt sich, dass die Mehrzahl der Kinder in Deutschland am 
Nachmittag „gar keine“ therapeutischen Termine hat (57%). Etwa 
ein Drittel (34%) der befragten Kinder haben „seltener als einmal 
pro Woche“ einen solchen Termin, 6% besuchen wöchentlich ei-
ne ärztlich verordnete Therapie und bei 3% ist dies mehrmals in 
der Woche der Fall (vgl. Abb. 11.36).  

Abb. 11.36: Terminhäufigkeit nach der Schule, von einem Arzt verordnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezüglich der Angaben zu therapeutischen Nachmittagsterminen 
zeigt sich nur ein kleiner Unterschied nach den Bundesländern. 
Kinder in Hamburg haben geben seltener als Kinder aus anderen 
Bundesländern an, „seltener als einmal pro Woche“ einen ärztlich 
verschriebenen Termin zu haben (vgl. Tab. 11.6). 

Die Mehrzahl der Kinder 
in Deutschland hat keine 
therapeutischen Termi-
ne. 
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Tab. 11.6: Terminhäufigkeit nach der Schule, von einem Arzt verordnet 
(nach Bundesländern) 

Bundesland Terminhäufigkeit nach der Schule, von 
einem Arzt verordnet 

 mehrmals 
in der 

 

einmal 
pro Wo-

 

seltener 
als einmal 

 
 

gar nicht 

Hamburg 2% 10% 21% 67% 

Schleswig-Holstein 4% 9% 29% 58% 

Brandenburg 4% 7% 30% 59% 

Saarland 4% 6% 32% 58% 

Hessen 3% 5% 33% 60% 

Sachsen 3% 9% 33% 56% 

Nordrhein-Westfalen 3% 7% 33% 57% 

Bremen 2% 7% 33% 58% 

Niedersachsen 3% 4% 33% 59% 

Bayern 2% 8% 34% 56% 

Mecklenburg-Vorpommern 2% 6% 35% 56% 

Rheinland-Pfalz 2% 5% 36% 58% 

Sachsen-Anhalt 2% 6% 36% 56% 

Baden-Württemberg 4% 6% 36% 54% 

Thüringen 3% 4% 37% 56% 

Berlin 4% 6% 40% 50% 
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Zusammenhänge zwischen der Häufigkeit von therapeutischen 
Terminen nach der Schule und dem Empfinden der Ich-Zeit, dem 
Wohlbefinden und dem Stresserleben der Kinder sind nicht fest-
stellbar. 

 

Es zeigen sich keine Zu-
sammenhänge zwischen 
therapeutischen Termi-
nen und der Ich-Zeit der 
Kinder 
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12 Mitbestimmung 

In diesem Kapitel werden unterschiedliche Themenbereiche kind-
licher Partizipation analysiert. Hierbei wird einerseits darauf fo-
kussiert, wie wichtig es den Kindern ist, in ihrer Familie und in der 
Schule ein Mitspracherecht bei verschiedenen Aspekten und 
Fragestellungen zu haben, andererseits wird ein Blick auf die po-
litische Mitbestimmung auf lokaler Ebene und in Bezug auf die 
Bundestagswahl betrachtet. 

12.1 Familie 

Hinsichtlich der Mitbestimmung in ihrer Familie ist es den Kindern 
in Deutschland insgesamt „mittelmäßig“ bis „ziemlich“ wichtig 
(MW=3,6), an Entscheidungen in der Familie teilzuhaben21, wo-
bei es Jungen insgesamt gesehen wichtiger ist (MW=3,6) in der 
Familie mitbestimmen zu können als den Mädchen (MW=3,4). 
Eine Betrachtung der einzelnen Fragestellungen zu den ver-
schiedenen Aspekten von Mitbestimmung in der Familie zeigt 
folgendes Bild (vgl. Abb. 12.1): 

Abb. 12.1: Wichtigkeit, in der Familie mitbestimmen zu können 
(Mittelwerte der einzelnen Aspekte) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Dieser Wert bezieht sich auf die aus den Einzelfragen zusammenge-
fasste Skala „Mitbestimmung in der Familie“ (Cronbachs alpha =.65), die 
auch zu weiteren Zusammenhangsberechnungen herangezogen wird.  

Insgesamt ist es den 
Kindern ziemlich wichtig, 
in der Familie mitbe-
stimmen zu können.  
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Die befragten Kinder finden es am wichtigsten, mitbestimmen zu 
können, zu welcher Schule sie gehen. Dieser Mitbestimmungs-
aspekt ist ihnen mehr als „ziemlich wichtig“ bis „sehr wichtig“ 
(MW=4,4). Nur 4 % der Kinder finden es jeweils „nicht“ oder „we-
nig wichtig“, bei der Schulwahl ein Mitspracherecht zu haben, 8% 
der Kinder geben an, dies sei ihnen „mittelmäßig“ wichtig und 
22% der Kinder in Deutschland finden Mitbestimmung in dieser 
Frage „ziemlich“ wichtig. Weit mehr als die Hälfte der Kinder 
(63%) finden die eigene Mitsprache bei der Schulwahl „sehr“ 
wichtig (vgl. Abb. 12.2). 

Abb. 12.2: Wichtigkeit, bei der Schulwahl mitbestimmen zu können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefolgt wird der Wunsch nach Mitbestimmung bei der Schulwahl 
davon, das Urlaubsziel der Familie mitbestimmen zu können 
(MW=3,9). Mitbestimmung beim Urlaubsziel ist für 7% der Kinder 
„nicht“ wichtig und weitere 8% geben an, dies sei ihnen „wenig“ 
wichtig. Für knapp ein Fünftel der Kinder (18%) ist die Mitbe-
stimmung bei der Urlaubsplanung „mittelmäßig wichtig“ und für 
28% „ziemlich wichtig“. Für 40% der Kinder ist es „sehr“ wichtig, 
das Urlaubsziel mitbestimmen zu können (vgl. Abb. 12.3).  

 

Am wichtigsten ist es 
den Kindern, an der 
Auswahl ihrer Schule be-
teiligt zu sein. 

Die Mitbestimmung bei 
der Auswahl des Ur-
laubszieles ist den Kin-
dern ziemlich wichtig. 
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Abb. 12.3: Wichtigkeit, bei der Auswahl des Urlaubszieles mitbestimmen 
zu können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbei zeigt sich, dass es den Kindern mit zunehmendem Alter 
wichtiger wird, an der Auswahl des Urlaubsortes beteiligt zu wer-
den (vgl. Abb. 12.4).  

Abb. 12.4: Wichtigkeit, bei der Auswahl des Urlaubszieles mitbestimmen 
zu können (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitbestimmen zu können, welche Regeln es zu Hause gibt, ist 
den Kindern in Deutschland im Durchschnitt „mittelmäßig“ wichtig 
(MW=3,4). Mehr als einen Viertel der befragten Kinder (28%) ist 
die Möglichkeit der Mitbestimmung in diesem Fall „sehr“ wichtig, 
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einem weiteren knappen Viertel (23%) „ziemlich“. Für weitere 
23% der Kinder ist es „mittelmäßig“ wichtig, bezüglich der vor-
herrschenden Regeln in ihrer Familie mitbestimmen zu können, 
12% geben an, dies sei ihnen „wenig wichtig“. Mehr als jedem 
zehnten Kind (15%) ist die Mitbestimmung bei Familienregeln je-
doch „nicht“ wichtig (vgl. Abb. 12.5). 

Abb. 12.5: Wichtigkeit, bei Regeln in der Familie mitbestimmen zu 
können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bei dieser Art der Mitbestimmung wird deutlich, dass es 
den Kindern mit zunehmendem Alter wichtiger wird, beteiligt zu 
werden. Ein signifikanter Unterschied zeigt sich zwischen den 
Kindern der vierten (MW=3,2) und der siebten Klasse (MW=3,5).  

 

Mitbestimmen zu können, wenn in der Familie etwas Großes an-
geschafft werden soll (z.B.: Auto, Möbel oder ein Computer), ist 
den Kindern im Durchschnitt ebenfalls „mittelmäßig“ wichtig 
(MW=3,3). 13% der Kinder finden es „nicht“ und weitere 15% nur 
„wenig“ wichtig, bezüglich größerer Anschaffungen in der Familie 
mitbestimmen zu können.  

Ein Mitspracherecht bei 
Familienregeln ist den 
Kindern der siebten 
Klasse wichtiger als den 
jüngeren Kindern der 
vierten Klasse. 
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Ein Viertel (25%) gibt an, die Beteiligung an Entscheidungen sol-
chen Anschaffungen sei für sie „mittelmäßig“ wichtig und für 22% 
ist dies „ziemlich“ wichtig. Weiteren 26% ist die Beteiligung an 
solchen Entscheidungen sogar „sehr“ wichtig (vgl. Abb. 12.6).  

Abb. 12.6: Wichtigkeit, bei Großanschaffungen mitbestimmen zu können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungen ist die Beteiligung an solchen Entscheidungen wichtiger 
(MW=3,5) als Mädchen (MW=3,2) und es zeigt sich eine Zunah-
me dieser Einschätzung der Wichtigkeit über das Alter der Kinder 
(s. Abb. 12.7). Weitere Gruppenunterschiede oder Unterschiede 
zwischen Kindern aus verschiedenen Bundesländern sind für die 
Mitbestimmung hinsichtlich größerer Anschaffungen in der Fami-
lie nicht feststellbar. 

Jungen und ältere Kinder 
finden es wichtiger, an 
Entscheidungen zu gro-
ßen Anschaffungen be-
teiligt zu werden. 
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Abb. 12.7: Wichtigkeit, bei Großanschaffungen mitbestimmen zu können 
(nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einschätzung der Wichtigkeit, mitbestimmen zu können, was 
es in der Familie zu essen gibt, liegt im Durchschnitt der deut-
schen Kinder bei „mittelmäßig“ wichtig (MW=3,0). Einem Drittel 
der Kinder ist die Mitbestimmung bezüglich des Essens in der 
Familie „nicht“ (12%) oder „wenig“ wichtig (21%). Für weitere 
35% ist dieses Mitspracherecht „mittelmäßig“ und für 16 % der 
Kinder „ziemlich“ wichtig. Für 17 % der Kinder ist die Mitbestim-
mung bei der Auswahl des Essens „sehr“ wichtig (s. Abb. 12.8). 

Abb. 12.8: Wichtigkeit, bei der Essensauswahl mitbestimmen zu können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 
  

Jungen ist es im Vergleich wichtiger (MW=3,2), mitbestimmen zu 
dürfen, was es in der Familie zu essen gibt als Mädchen 
(MW=2,9).  

 

Die Mitbestimmung in der Familie bezüglich der Auswahl des 
Fernsehprogramms hat für die Kinder in Deutschland in dieser 
Auflistung die geringste Bedeutung. Im Durchschnitt geben die 
Kinder an, dass es ihnen etwas weniger als „mittelmäßig wichtig“ 
ist (MW=2,8), in der Familie mitbestimmen zu können, welches 
Fernsehprogramm geschaut wird. Für jeweils ungefähr ein Fünf-
tel der Kinder ist die Mitsprache bei der Auswahl des Fernseh-
programms „nicht“ (21%) oder nur „wenig“ wichtig (21%), ein wei-
teres Viertel (26%) gibt an, dass ihnen dies „mittelmäßig“ wichtig 
ist. Ein knappes Drittel (31%) der Kinder gibt insgesamt an, dass 
die eigene Mitsprache beim Fernsehprogramm entweder „ziem-
lich“ wichtig (14%) oder „sehr“ wichtig (17%) ist (s. Abb. 12.9). 

Abb. 12.9: Wichtigkeit, bei der Fernsehprogrammauswahl mitbestimmen 
zu können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungen sind stärker daran interessiert, ein Mitspracherecht hin-
sichtlich des Fernsehprogramms zu haben (MW=3,0) als Mäd-
chen (MW=2,7). Außerdem zeigt sich, dass Kinder der vierten 
und fünften Klassen (MW=2,7 und MW=2,8) weniger Interesse 
an der Mitbestimmung des Fernsehprogramms haben als Kinder, 
die die siebte Klasse besuchen (MW=3,0). 
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12.2 Schule 

Auf die Mitbestimmung in der Schule bezogen, ist es den Kindern 
in Deutschland insgesamt „mittelmäßig“ wichtig (MW=3,1), dort 
an Entscheidungen zu partizipieren22, wobei es den Kindern der 
vierten Klasse insgesamt gesehen weniger wichtig ist (MW=3,0) 
in der Schule mitbestimmen zu können als den älteren Kindern 
der siebten Klasse (MW=3,2). Zwischen den einzelnen Bundes-
ländern unterschieden sich die Kinder in ihrem Wunsch nach 
Mitbestimmung in der Schule nicht. 

Eine Betrachtung der in den einzelnen Fragestellungen abgefrag-
ten Aspekten zeigt folgendes Bild (vgl. Abb. 12.10): 

Abb. 12.10: Wichtigkeit, in der Schule mitbestimmen zu können 
(Mittelwerte der einzelnen Aspekte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Mitbestimmung in der Schule ist den Kindern die Mitspra-
che bei Klassenfahrten und Ausflügen mit einer durchschnittli-
chen Bewertung von „ziemlich“ wichtig (MW=3,9) am wichtigsten 
von allen erfragten Aspekten der schulischen Mitsprache. Nur 
8% der Kinder finden es diesbezüglich „nicht“ wichtig, mitzuent-
scheiden. Weiteren 7% ist ihre Beteiligung „wenig“ wichtig und 
16% sehen die Möglichkeit der Mitsprache bezüglich Klassen-

                                                
22 Dieser Wert bezieht sich auf die aus den Einzelfragen zusammenge-
fasste Skala „Mitbestimmung in der Schule“ (Cronbachs alpha =.78), die 
auch zu weiteren Zusammenhangsberechnungen herangezogen wird.  

Insgesamt ist es den 
Kindern mittelmäßig 
wichtig, bei Entschei-
dungen in ihrer Schule 
mitbestimmen zu kön-
nen. 

Im Bereich Schule ist 
den Kindern der Aspekt, 
bei Klassenfahrten mit-
bestimmen zu können, 
am wichtigsten. 
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fahrten und Ausflügen als „mittelmäßig“ wichtig an. Ein gutes 
Viertel der Kinder (26%) gibt jedoch an, dass es ihnen „ziemlich“ 
wichtig ist, sich an diesen Themen beteiligen zu können und 45% 
der Kinder finden dies sogar „sehr“ wichtig (vgl. Abb. 12.11). 

Abb. 12.11: Wichtigkeit, bei Klassenfahrten und Ausflügen 
mitzubestimmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit zunehmendem Alter steigt das Bedürfnis der Kinder, sich bei 
der Auswahl und Planung von Klassenfahrten und Ausflügen zu 
beteiligen, an (s. Abb. 12.12). 

Abb. 12.12: : Wichtigkeit, bei Klassenfahrten und Ausflügen 
mitzubestimmen (nach Jahrgangsstufe) 
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Gefolgt wird die bewertete Wichtigkeit von Mitbestimmung bei 
Klassenfahrten und Ausflügen davon, ein Mitspracherecht bei der 
Verwendung des Geldes aus der Klassenkasse zu haben 
(MW=3,2). Dies ist den Kindern insgesamt „mittelmäßig wichtig“, 
genauer nach Häufigkeiten betrachtet zeigt sich, dass ein knap-
pes Viertel der Kinder diesen Aspekt als „sehr“ (24%) und ein 
weiteres knappes Viertel als „ziemlich“ (23%) wichtig bewertet 
(vgl. Abb. 12.13). Mehr als ein Fünftel der Kinder gibt an, dass 
ihnen ein Mitspracherecht bei der Verwendung des Geldes aus 
der Klassenkasse „mittelmäßig“ (22%) wichtig ist. Weniger von 
Interesse ist diese Frage für knapp ein Drittel der Kinder, die an-
geben, dies sei für sie „nicht“ (18%) oder „wenig“ (14%) wichtig 
(s. Abb.:12.13). 

Abb. 12.13: Wichtigkeit, bei der Verwendung der Klassenkasse 
mitzubestimmen 
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Auch bei diesem Aspekt der schulischen Mitbestimmung wird es 
den Kindern mit zunehmendem Alter immer wichtiger, an Ent-
scheidungen teilhaben zu können (Siehe Abb 14.14.)  

Abb. 12.14: Wichtigkeit, bei der Verwendung der Klassenkasse 
mitzubestimmen (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitbestimmen zu können, welche Themen im Unterricht behan-
delt werden, ist den Kindern in Deutschland insgesamt ebenfalls 
„mittelmäßig“ wichtig (MW=3,0). Zwar findet ein knappes Fünftel 
der Kinder (19%) diesen Aspekt „nicht“ und weitere 16% „wenig“ 
wichtig, dennoch finden 19% der Kinder die eigene Mitbestim-
mung bei Unterrichtsthemen „sehr“ und weitere 19% „ziemlich“ 
wichtig. 27% der Kinder machen deutlich, dass es ihnen „mittel-
mäßig“ wichtig ist, die Themen im Unterricht mitbestimmen zu 
können (vgl. Abb. 12.15). Hierbei zeigen sich keine Gruppenun-
terschiede, auch nicht nach dem Alter der Kinder, welches sonst 
bei jedem der schulischen Aspekte einen Einfluss hat. 

Mit zunehmendem Alter 
erhalten die Mitbestim-
mung über Ausflugsziele 
und das Geld aus der 
Klassenkasse ein größe-
res Gewicht für die Kin-
der. 
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Abb. 12.15: Wichtigkeit, bei Unterrichtsthemen mitzubestimmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Gestaltung der Klassenräume ist es den Kindern im 
Durchschnitt zwischen „wenig“ und „mittelmäßig“ wichtig, mitbe-
stimmen zu können (MW=2,7).  

Ein gutes Viertel der Kinder (27%) findet es „nicht“ und ein weite-
res Fünftel (20%) nur „wenig“ wichtig, bezüglich der Klassen-
raumgestaltung mitbestimmen zu können. Ein Viertel der Kinder 
(25%) gibt hingegen an, die Mitsprache an Entscheidungen zur 
Gestaltung von Klassenräumen sind für sie „mittelmäßig“ wichtig 
und einem guten Viertel der Kinder ist es insgesamt entweder 
„ziemlich“ (15%) oder „sehr“ wichtig (13%), sich an der Gestal-
tung der Klassenräume beteiligen zu können (vgl. Abb.: 12.16).  

Abb. 12.16: Wichtigkeit, bei der Klassenraumgestaltung mitzubestimmen 
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Bei Mädchen ist der Wunsch nach Mitsprache bei der Ausgestal-
tung der Klassenräume stärker ausgeprägt (MW=2,8) als bei 
Jungen (MW=2,5). Weitere Gruppenunterschiede oder Unter-
schiede zwischen Kindern aus verschiedenen Bundesländern 
waren für die Mitbestimmung im Hinblick auf die Gestaltung der 
Klassenräume nicht feststellbar. 

Bei diesem Mitbestimmungsaspekt wird deutlich, dass es Kin-
dern aus den fünften Klassen wichtiger ist (MW=2,8) sich bei der 
Gestaltung der Klassenräume einbringen zu können als den Kin-
dern der vierten und siebten Jahrgangsstufen (MW=2,6).  

 

In Bezug auf die Schulhofgestaltung ist es den Kindern im 
Durchschnitt zwischen „wenig“ und „mittelmäßig“ wichtig, mitbe-
stimmen zu können (MW=2,6).  

Ein gutes Viertel der Kinder (26%) findet es „nicht“ und weitere 
22% nur „wenig“ wichtig, bezüglich der Schulhofgestaltung mit-
bestimmen zu können. Ein Viertel der Kinder (25%) gibt an, die 
Beteiligung an Entscheidungen zur Schulhofgestaltung ist für sie 
„mittelmäßig“ wichtig und einem guten Viertel (26%) der Kinder 
ist es insgesamt entweder „ziemlich“ (14%) oder „sehr“ wichtig 
(12%), sich an Entscheidungen bezüglich des Schulhofes beteili-
gen zu können (s. Abb. 12.17). 

Abb. 12.17: Wichtigkeit, bei der Schulhofgestaltung mitzubestimmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mädchen sind stärker 
daran interessiert, ein 
Mitspracherecht bei der 
Gestaltung der Klassen-
räume zu haben. 
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Es zeigt sich Unterschied nach dem Alter der Kinder. Kinder der 
sechsten (MW=2,6) und siebten Klasse (MW=2,5) halten es für 
signifikant weniger wichtig, ein Mitspracherecht bei der Gestal-
tung des Schulhofes zu haben, als Kinder, die in die vierte Klas-
se gehen (MW=2,8). 

12.3 Politik 

Vor dem Hintergrund der Mitbestimmung in der Politik wurden die 
Kinder einerseits gefragt, ob sie sich gerne an der Bundestags-
wahl im Jahr 2013 beteiligt hätten und ob sie bei Entscheidungen 
in ihrer Stadt bzw. Gemeinde gerne mitreden würden. Die Frage 
nach dem Mitbestimmungswunsch in der Stadt oder Gemeinde 
wird durch eine Einschätzung der Kinder, ob sie glauben, dass 
die Meinung von Kindern in ihrer Stadt/Gemeinde ernst genom-
men wird, ergänzt.  

Knapp die Hälfte der Kinder in Deutschland (47%) hätten gerne 
bei der Bundestagswahl im Jahr 2013 mit gewählt, 53% der Kin-
der geben an, dass sie ihre Stimme nicht gerne bei der Bundes-
tagswahl abgegeben hätten.  

Es zeigt sich ein Unterschied bezüglich der Beantwortung dieser 
Frage hinsichtlich des Alters der Kinder. Mit zunehmendem Alter 
geben die Kinder häufiger an, dass sie nicht gerne an der Bun-
destagswahl 2013 teilgenommen hätten (vgl. Abb. 12.18). Be-
sonders hoch ist dieser Anteil bei Kindern der 7. Klasse. 

Abb. 12.18: Teilnahme bei der Bundestagswahl 2013 (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hälfte der Kinder 
hätte sich gerne an der 
Bundestagswahl 2013 
als Wähler beteiligt, der 
Anteil sinkt jedoch mit 
dem Alter der Kinder. 
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Zudem wird ein Unterschied nach den Bundesländern deutlich: 
Kinder aus Hessen (59%) und Bremen (60%) zeigen eine ver-
gleichsweise hohe Bereitschaft, bei der Bundestagswahl 2013 ih-
re Stimme abzugeben. Vergleichsweise gering ist die Bereit-
schaft in Mecklenburg-Vorpommern (36%), Thüringen (39%) und 
Sachsen-Anhalt (40%) (vgl. Abb. 12.19). 

Abb. 12.19: Teilnahme bei der Bundestagswahl 2013 (Anteil „ja“ nach 
Bundesland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Entscheidungen in ihrer Stadt bzw. Gemeinde würde gerne 
die Hälfte der Kinder (50%) der Kinder teilhaben. 

Damit ist der Anteil der Kinder, die bei Entscheidungen in ihrer 
Stadt oder Gemeinde in Deutschland gerne mitreden würden, im 
Vergleich zu 2011 deutlich gesunken. Im Jahr 2011 lag der Anteil 
der Kinder, die sich gerne beteiligen würden, noch bei 63%.  

Besonders viele Kinder 
in Hessen und Bremen 
hätten sich gerne bei der 
Bundestagswahl 2013 
beteiligt. 

Die Hälfte der Kinder 
möchte an Entscheidun-
gen in ihrer 
Stadt/Gemeinde teilha-
ben – deutlich weniger 
als im Jahr 2011. 
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Dass die Meinung von Kindern in ihrer Stadt oder Gemeinde 
ernst genommen wird, glauben 34% der Kinder. Entsprechend 
sind 66% der Meinung, dass dies nicht der Fall sei. Im Vergleich 
zum Jahr 2011 zeigen sich hierbei keine Veränderungen (vgl. 
Abb. 12.20).  

Abb. 12.20: Kindernmeinung wird in deiner Stadt/Gemeinde ernst 
genommen (Jahresvergleich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1 Veränderung als Politiker 

Mit einer weiteren, offen gestellten Frage, wurden die Kinder da-
nach gefragt, was sie verändern würden, wenn sie selbst Politi-
ker wären. Insgesamt haben die Kinder in Deutschland 9992 
Antworten auf diese Frage gegeben, wobei auch Mehrfachant-
worten möglich waren.  

Diese wurden, mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse, einer 
von 51 Kategorien zugeordnet. In Abbildung 12.21 sind die 11 
häufigsten Antworten der Kinder in Deutschland auf die Frage 
nach politischen Veränderungsvorhaben dargestellt.  

Unverändert ist nur ein 
Drittel der Kinder über-
zeugt davon, dass Kin-
dermeinungen in der ei-
genen Stadt/Gemeinde 
ernst genommen wer-
den. 
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Abb. 12.21: Politikthemen mit dem größten Änderungsbedarf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die jeweiligen Prozentangaben beziehen sich dabei nur auf die 
Kinder, die auf diese Frage eine Antwort gegeben haben. Dabei 
belegen die Kategorien „Umwelt- und Tierschutz“, „nichts“ und 
„Armut und Obdachlosigkeit“ die ersten drei Plätze. Demnach 
würden 18% der Kinder den „Umwelt- und Tierschutz“ verändern 
wollen, in dem beispielsweise weniger Abfall produziert, die 
Wasserqualität verbessert, die Luft sauberer wird und beispiels-
weise höhere Strafen für Quälereien verhängt werden. 12% der 
Kinder würden „nichts“ verändern, wenn sie in der Politik tätig 
wären.  

11% der Kinder in Deutschland sind der Meinung, dass die „Ar-
mut und Obdachlosigkeit“ in der Bundesrepublik stärker be-
kämpft werden muss, sie würden dementsprechend verstärkt den 
Armen helfen.  

9% sehen die Rechte der Kinder im Fokus ihrer angenommenen 
Politikerkarriere. Die Aussagen der Kinder beziehen sich auf Ein-
kommens-, Lebens- oder Wohnverhältnisse von Kindern bzw. die 
Verstärkung von Kinderrechten: „Kinder dürfen wählen“, „Kinder-
tag schaffen“, „Kinder fragen“ und „das Kinder nicht mehr alles 
tun müssen, was die Eltern sagen“. Ebenfalls mit 9% liegt die Ka-
tegorie „Bildungspolitik“ bei den Kindern aus Deutschland auf 
dem vierten Rang. Dazu zählen alle Aussagen, die auf die Ver-
besserung der Bildungssituation durch inhaltliche oder finanzielle 

An erster Stelle würden 
sich die Kinder in der Po-
litik für Umwelt- und 
Tierschutz einsetzen. 

Ungefähr jedes zehnte 
Kind würde die Kinder-
rechte verändern. 
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Verbesserungen zielen, so zum Beispiel: „andere Fächer“, „kos-
tenlose Schulen und Kindergärten“, „Schulen schöner machen“, 
„saubere Klos“ oder „Noten abschaffen“.  

Diese Aussagen sind von den Aussagen, die die Verkürzung der 
Schulzeit fokussieren, getrennt worden. Der Meinung, dass sie 
als verantwortlicher Politiker die Schulzeit verkürzen würden, 
sind 7% (Rang 5).  

Auf dem sechsten Platz wollen 6% der Kinder etwas gegen den 
Klimawandel unternehmen. Dazu zählen alle Aussagen, die den 
Klimawandel thematisieren, wie zum Beispiel die Aspekte Erder-
wärmung oder Hochwasser – demnach Aussagen die erkennbar 
machen, dass die Erderwärmung verhindert werden soll. Dabei 
sind klar die Folgen angesprochen, die es zu bekämpfen gilt. 

Jeweils auf Platz 7 mit 5% der Kinder finden sich „Gerechtigkeit 
bzw. Gleichberechtigung“ und „Frieden“. Die Kinder, die „Gerech-
tigkeit bzw. Gleichberechtigung“ angeben, würden sich dafür ein-
setzten, dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, 
dass allen gleichermaßen geholfen wird und mehr Menschen-
rechte für alle gelten (auch für Lesben und Schwule). In der Ka-
tegorie „Frieden“ sprechen die Kinder davon, dass sie als Politi-
ker für „Frieden“ sorgen würden, es demnach keine Kriege mehr 
gibt und Weltfrieden herrscht.  

Mit 4% auf dem 8. Rang findet sich die „Entwicklungshilfe“. Die-
ser Veränderungsaspekt fasst Aussagen der Kinder zusammen, 
die sich mit der Situation von Menschen in der dritten Welt be-
fassen: „Geld an ärmere Länder“, „Essen an ärmere Länder“ o-
der „den Menschen in den armen Ländern helfen, durch Essen, 
Kleidung und Geld“. 

Auf Rang 9 (mit je 3%) finden sich Vorhaben der Kinder, die sich 
auf das „Preisniveau“, die „Arbeitslosigkeit“, die „Abschaffung der 
Atomkraft“ und „mehr Geld für alle“ beziehen. 

„Die Leute sollten mehr Lohn kriegen“, ist ein O-Ton, der die Ka-
tegorie „mehr Geld für alle“ gut charakterisiert. Kinder, die das 
Preisniveau verändern wollen, sind der Meinung, dass sie als 
verantwortlicher Politiker Preise für verschiedene Waren und 
Dienstleistungen senken würden. In die Kategorie „Arbeitslosig-
keit“ fallen Aussagen wie z.B. „dass es weniger Arbeitslose gibt“. 
Die Aussagen zur Atomkraft beziehen sich auf deren Abschaf-
fung oder die Schließung von Atomkraftwerken („Atomkraft nein 
danke“, „alle Atomkraft weg“).  
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2009 war für die Kinder die Bildungspolitik am wichtigsten (12%), 
2013 der „Umwelt- und Tierschutz“, dessen Bedeutung im Ver-
gleich zu 2009 stark zugenommen hat.  

Ebenfalls 2013 an Bedeutung gewonnen haben die Themen 
„Kinder- und Jugendpolitik“(6% vs. 9%) und die „Gerechtigkeit 
und Gleichberechtigung“ (2% vs. 5%). 

Die „Bildungspolitik“ (12% vs. 9%), das „Preisniveau“ (9% vs. 
3%) und das Thema „Frieden“ (9% vs. 5%) haben 2013 an Be-
deutung verloren.  

Ziele, die in die Kategorien „Armut und Obdachlosigkeit“, „Ar-
beitslosigkeit“, „Entwicklungshilfe“, „Schulzeitverkürzung und 
„Klimawandel und -schutz“ fallen, werden 2009 und 2013 in etwa 
gleich häufig genannt (vgl. Tab. 12.1).  

Tab. 12.1: Politikthemen mit dem größten Änderungsbedarf 
(Jahresvergleich) 

2009 2013 

1. Rang-
platz 

Bildungspolitik 
(12%) 

1. Rang-
platz 

Umwelt- und Tierschutz 
(18%) 

2. Rang-
platz 

Umwelt- und Tierschutz 
(10%) 

2. Rang-
platz 

nichts 
(12%) 

2. Rang-
platz 

Armut/ 
Obdachlosigkeit 

(10%) 

2. Rang-
platz 

weiss nicht 
(12%) 

3. Rang-
platz 

Preisniveau 
(9%) 

3. Rang-
platz 

Armut/Obdachlosigkeit 
(10%) 

3. Rang-
platz 

Frieden 
(9%) 

4. Rang-
platz 

Kinder- und Jugendpolitik in 
Deutschland und Kinderrechte 

(6%) 

3. Rang-
platz 

weiss nicht 
(9%) 

4. Rang-
platz 

Bildungspolitik 
(9%) 

4. Rang-
platz 

nichts 
(8%) 

4. Rang-
platz 

Schulzeitverkürzung 
(7%) 

5. Rang-
platz 

Klimaschutz 
(7%) 

5. Rang-
platz 

Klimawandel und Klimaschutz 
(6%) 

5. Rang-
platz 

Schulzeitverkürzung 
(7%) 

6. Rang-
platz 

Frieden 
(5%) 

6. Rang-
platz 

Kinder- und Jugendpolitik in 
Deutschland 

(6%) 

7. Rang-
platz 

Gerechtigkeit, Gleich-
berechtigung 

(5%) 

7. Rang-
platz 

(Mehrwert-) Steuer 
(5%) 

7. Rang-
platz 

Entwicklungshilfe 
(4%) 

7. Rang-
platz 

Arbeitslosigkeit 
(5%) 

8. Rang-
platz 

Preisniveau 
(3%) 

8. Rang-
platz 

Entwicklungshilfe 
(4%) 

9. Rang-
platz 

Arbeitslosigkeit 
(3%) 

Die Themen Umwelt- 
und Tierschutz, Kinder- 
und Jugendpolitik sowie 
Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung ha-
ben in 2013 an Bedeu-
tung gewonnen 
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Neben den Unterschieden im Jahresvergleich (2009 und 2013) 
finden sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern, dem Alter 
und zwischen Kindern aus den verschiedenen Bundesländern. 

Mädchen geben signifikant häufiger als Jungen die Kategorien 
„Umwelt- und Tierschutz“ (18% vs. 11%), „Armut und Obdachlo-
sigkeit“ (11% vs. 7%) und „Kinder- und Jugendpolitik / Kinder-
rechte“ (11% vs. 6%) an. Jungen geben häufiger als Mädchen 
die Abschaffung der Atomkraft als Aufgabe für eine Politikerkarri-
ere (4% vs. 2%) an. 

Kinder der 4. Klasse geben häufiger als Kinder der 6. Klassen-
stufe an, dass sie „nichts“ verändern würden (15% vs. 9%). Die 
Häufigkeiten der Klassenstufen 5 und 7 liegen mit 11% und 12% 
dazwischen.  

Kinder aus Baden-Württemberg (12%) möchten häufiger als Kin-
der aus Nordrhein-Westfalen (5%) die Schulzeit verkürzen. Kin-
der im Saarland (8%) geben häufiger als Kinder aus Nordrhein-
Westfalen (2%) an, dass sie die Atomkraft abschaffen würden. 

Weitere Gruppenunterschiede für Veränderungen, die die Kinder, 
wären sie Politiker, vornehmen würden, finden sich nicht.  

 

12.4 Zusammenhänge von Mitbestimmungsaspekten 
und Wohlbefinden 

Die beiden Mitbestimmungsbereiche Familie und Schule stehen 
in einem positiven Zusammenhang zueinander. Kinder, denen 
Mitbestimmung in der Familie wichtig ist, wollen auch häufiger 
bei schulischen Belangen mitreden und umgekehrt (r=.39). 

Zudem wird deutlich, dass Kinder, die gerne bei Entscheidungen 
in ihrer Stadt/Gemeinde mitreden würden, der Mitbestimmung in 
der Familie (MW=3,6) und auch der Mitbestimmung in der Schule 
(MW=3,4) eine höhere Wichtigkeit einräumen als Kinder, die sich 
nicht für lokale Mitbestimmung in ihrem Wohnort interessieren 
(Familie: MW=3,3; Schule: MW=2,8).  

 

Kinder, die sich gerne bei lokalen Entscheidungen einbringen 
würden, gaben zudem häufiger an, dass sie bei der Bundes-
tagswahl 2013 gerne mitgewählt hätten (64%) als Kinder, die bei 

Neben den Veränderun-
gen über die Jahre zei-
gen sich Unterschiede in 
den genannten Themen 
nach Geschlecht, Alter 
und Bundesland. 

Der Wunsch nach Mitbe-
stimmung in den ver-
schiedenen Lebensbe-
reichen hängt positiv mit 
der Mitbestimmung in 
den anderen Bereichen 
zusammen.  
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Entscheidungen in ihrer Stadt nicht mitreden wollen. Diese geben 
zu 63% an, dass sie nicht gerne bei der Bundestagswahl mitge-
wählt hätten. (vgl. Abb 12.22) 

Abb. 12.22: Teilnahme bei der Bundestagswahl 2013 (nach Wunsch 
kommunaler Beteiligung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Wohlbefinden zeigt sich ein Zusammenhang in Bezug auf 
die Einschätzung der Kinder, ob die Meinung von Kindern in ihrer 
Stadt oder Gemeinde ernst genommen wird.  

Kinder, die glauben, dass die Meinung von Kindern in der Stadt 
oder Gemeinde, in der sie leben etwas zählt, berichten im Ver-
gleich zu Kindern die nicht dieser Meinung sind, ein höheres 
Wohlbefinden im Allgemeinen (MW=5,8 vs. MW=5,4), in ihrer 
Familie (MW=6,1 vs. MW=5,7), in der Schule (MW=5,4 vs. 
MW=4,9) und in ihrer Wohngegend (MW=6,4 vs. MW=6,0) (vgl. 
Abb. 12.23). 

 

Kinder, die der Meinung 
sind, dass ihre Meinung 
in ihrer Stadt/Gemeinde 
etwas zählt, fühlen sich 
in vieler Hinsicht besser. 
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Abb. 12.23: Unterschiede im Wohlbefinden (nach Überzeugung, dass 
Kindermeinung in der Stadt/Gemeinde ernst genommen wird) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5 Kenntnisse der UN-Konventionen über die Rech-
te des Kindes 

Mit dem LBS-Kinderbarometer Deutschland ist ein Instrument 
entwickelt worden, das den Artikel 12 der UN-Kinderrechts-
konvention „Berücksichtigung des Kinderwillens“ aufgreift, indem 
der Kinderwille systematisch erfasst wird. Doch stellt sich in die-
sem Zusammenhang natürlich auch die Frage, wie viele Kinder 
sich dieses Rechtes und der UN-Konvention im Allgemeinen be-
wusst sind und davon schon einmal gehört haben.  

In Deutschland kennen 38% der befragten Kinder die UN-
Konvention über die Rechte des Kindes von 1989. 62% haben 
noch nie davon gehört.  

Die Bundesländer unterscheiden sich leicht in der durchschnittli-
chen Bekanntheit der UN-Konvention. Relativ hohe Werte geben 
Kinder in Brandenburg (53%), Sachsen-Anhalt (51%) und Berlin 
(48%) an. Besonders niedrig sind die Werte in Niedersachsen 
(32%), Hamburg (32%), dem Saarland (32%), Schleswig-
Holstein (33%) und Hessen (34%). Die restlichen Länder bewe-
gen sich zwischen diesen Werten. Andere Gruppenunterschiede 
bestehen nicht (vgl. Abb. 12.24). 

Die UN-Kinderrechtskon-
vention ist insgesamt 
38% der Kinder bekannt, 
es zeigen sich Unter-
schiede nach den Bun-
desländern. 
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. 

Abb. 12.24: Kenntnisse der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 
(Anteil „ja“ nach Bundesländern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anteil der Kinder, die die UN-Konvention kennen, ist in 
Deutschland im Jahresvergleich deutlich gestiegen. Im Jahr 2011 
gaben 27% der Kinder an, dass ihnen die UN-Konvention ein 
Begriff ist und sie bereits davon gehört haben, somit hat sich die-
ser Anteil im Jahr 2013 um 11% erhöht (vgl. Abb. 12.25).  

Der Bekanntheitsgrad 
der UN-Konvention ist 
über die Jahre gestie-
gen. 
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Abb. 12.25: Kenntnisse der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 
(Jahresvergleich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sind keine weiteren signifikanten Gruppenunterschiede zu be-
richten und es existieren keine Zusammenhänge zum Wohlbe-
finden der Kinder. Es ist jedoch festzuhalten, dass Kinder, die die 
UN-Konvention kennen, etwas häufiger den Beteiligungswunsch 
an der Bundestagswahl 2013 äußern (51%) als Kinder, die die 
Konvention nicht kennen (49%).  

Des Weiteren haben Kinder, die die UN-Konvention kennen auch 
häufiger von der Energiewende gehört (73%) als Kinder, die die 
UN-Konvention nicht kennen (56%). 

Außerdem möchten Kinder, die die UN-Konventionen kennen, 
häufiger bei den Entscheidungen in ihrer Stadt oder Gemeinde 
mitreden (58%), als Kinder die die UN-Konvention nicht kennen 
(45%). 

Kinder, die die UN-
Konvention kennen, wis-
sen häufiger von der 
Energiewende und hät-
ten sich gerne häufiger 
an der Bundestagswahl 
und in ihrer Stadt betei-
ligt. 
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13 Umweltthemen 

Im folgenden Kapitel werden die Einschätzungen der Kinder zu 
verschiedenen Aspekten in Bezug auf die Umwelt beschrieben. 
Hierbei wurden sie zum einen zum Thema „Energiewende“ be-
fragt. Des Weiteren konnten die Kinder Auskunft darüber geben, 
wie häufig sie selber bestimmte Verhaltensweisen an den Tag 
legen, um die Umwelt zu schützen. 

13.1 Energiewende 

Auf die Frage, ob sie schon von der Energiewende gehört haben, 
antworten 63% der Kinder in Deutschland mit „ja“. Folglich hat 
ein gutes Drittel (37%) der Kinder noch nicht von der Energie-
wende gehört.  

Der Anteil der Kinder, die bereits von der Energiewende gehört 
haben, steigt mit zunehmendem Alter von 55% in der 4. Klasse 
auf 70% in der 7.Klasse (vgl. Abb. 13.1). 

Abb. 13.1: Kenntnisse Energiewende (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem wird deutlich, dass Jungen (68%) häufiger von der Ener-
giewende gehört haben als Mädchen (58%) und Kinder mit Mig-
rationshintergrund (68%) seltener angeben, etwas von der Ener-
giewende gehört zu haben als Kinder ohne Migrationshintergrund 
(50%). Weitere Unterschiede oder Unterschiede zwischen den 
Bundesländern waren nicht feststellbar. 

Ältere Kinder, Jungen 
und Kinder ohne Migrati-
onshintergrund haben 
häufiger von der Ener-
giewende gehört. 

Fast zwei Drittel der Kin-
der haben bereits von 
der Energiewende ge-
hört. 
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Im Anschluss an diese Frage wurden die Kinder zu ihren Ein-
schätzungen zur Energiewende befragt. Die folgenden Antworten 
beziehen sich nur auf die Aussagen der Kinder, die angegeben 
haben, bereits von der Energiewende gehört zu haben.  

Der Aussage „Ich verstehe, worum es bei der Energiewende 
geht“ stimmen die Kinder durchschnittlich „mittelmäßig“ 
(MW=3,4) zu. 21% der Kinder, die bereits von der Energiewende 
gehört haben, geben an, „sehr“ genau zu verstehen, worum es 
dabei geht und ein Viertel der Kinder (25%) stimmt dieser Aus-
sage „ziemlich“ zu. Ein knappes Drittel (30%) der Kinder gibt an, 
„mittelmäßig“ zu verstehen, worum es bei der Energiewende 
geht. Ein weiteres knappes Viertel der Kinder, die von der Ener-
giewende gehört haben, weiß hingegen „nicht“ (8%) und weitere 
16% nur „wenig“ worum es dabei geht (vgl. Abb. 13.2).  

Abb. 13.2: Verständnis Energiewende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungen (MW=3,6) geben an, besser über die Energiewende Be-
scheid zu wissen als Mädchen (MW=3,1). Das Wissen, worum es 
bei der Energiewende geht, wird von Kindern der 7. Klasse 
(MW=3,5) und 6. Klasse (MW=3,4) höher eingeschätzt, als von 
Kindern der 4. Klasse (MW=3,1) (vgl. Abb. 13.3). 

Die Hälfte der Kinder 
versteht, worum es bei 
der Energiewende geht. 

Ältere Kinder und Jun-
gen verstehen die Ener-
giewende häufiger. 
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Abb. 13.3: Verständnis Energiewende (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt fürchten sich die Kinder „nicht“ bis „wenig“ (MW=1,7) 
vor der Energiewende und sie finden es „mittelmäßig“ bis „ziem-
lich“ gut, dass es die Energiewende gibt (MW=3,4).  

Bezogen auf die Furcht vor der Energiewende zeigt sich folgende 
Verteilung: Weit mehr als die Hälfte der Kinder (57%) fürchtet 
sich „nicht“ und weitere 22% „wenig“. 16% der Kinder geben an, 
„mittelmäßige“ Furcht zu empfinden, 4% stimmen „ziemlich“ zu 
und 2% der Kinder geben an, sich „sehr“ zu fürchten (vgl. Abb. 
13.4). 

Abb. 13.4: Furcht vor der Energiewende 

 

 

 

 

 

 

Die Mehrheit der Kinder 
fürchtet sich nicht vor der 
Energiewende, die Hälfte 
der Kinder findet sie gut. 
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Mit zunehmendem Alter steigt die Furcht vor der Energiewende 
an. Kinder der 4. Klasse (MW=1,5) fürchten sich weniger vor der 
Energiewende, als die Kinder der höheren Klassen (MW=1,7-1,8) 
(vgl. Abb. 13.5).  

Abb. 13.5: Furcht vor der Energiewende (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die positive Bewertung der Energiewende verteilt sich wie folgt: 
Fast ein Drittel (30%) der Kinder stimmt der Aussage „Ich finde 
es gut, dass es die Energiewende gibt“ „sehr“ zu, ein Fünftel 
(20%) gibt an, dieser Aussage „ziemlich“ zuzustimmen. Ein wei-
teres knappes Drittel (30%) stimmt „mittelmäßig“ zu. Knapp ein 
Viertel (22%) der Kinder beurteilt die Energiewende negativ, 11% 
stimmen „nicht“ oder „wenig“ zu, dass die Energiewende gut ist. 
(vgl. Abb. 13.6). Im Durchschnitt stimmen die Kinder der Aussa-
ge, dass sie es gut finden, dass es die Energiewende gibt somit 
„mittelmäßig“ (MW=3,4) zu. 
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Abb. 13.6: Positive Bewertung der Energiewende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungen (MW=3,6) bewerten die Energiewende positiver als Mäd-
chen (MW=3,3), weitere Unterschiede oder Unterschiede zwi-
schen den Bundesländern finden sich für die Bewertung der 
Energiewende nicht. 

Kinder, die besser verstehen, worum es bei der Energiewende 
geht, bewerten diese deutlich positiver (r=.38). Je stärker sich die 
Kinder hingegen vor der Energiewende fürchten, desto schlech-
ter beurteilen sie diese (r=-.33). Zum Wohlbefinden der Kinder 
zeigen sich keine signifikanten Zusammenhänge. 

13.2 Umweltschutz 

Zum Thema Umwelt haben die Kinder in Deutschland außerdem 
Auskunft darüber gegeben, wie häufig sie verschiedene ressour-
censchonende Verhaltensweisen mit dem klaren Vorsatz, damit 
die Umwelt zu schützen, ausführen. 

Um die Umwelt zu schützen trennen die Kinder im Durchschnitt 
„oft“ (MW=3,8) das Altpapier vom restlichen Müll. 39% der be-
fragten Kinder in Deutschland tun dies „sehr oft“ und weitere 29% 
„oft“. 17% geben an, das Altpapier „manchmal“ vom Restmüll zu 
trennen, 9% tun dies „selten“ und 7% „nie“ (vgl. Abb. 13.7).  

Jüngere Kinder fürchten 
sich weniger und Jungen 
bewerten die Energie-
wende positiver. 

Die Mehrheit der Kinder 
trennt zum Naturschutz 
Altpapier. 
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Abb. 13.7: Beteiligung Umweltschutz - Altpapier trennen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschiede hinsichtlich des Trennens von Altpapier und Rest-
müll zeigen sich für den Migrationshintergrund; Kinder mit Migra-
tionshintergrund (MW=3,6) trennen seltener als Kinder ohne Mig-
rationshintergrund (MW=4,0) das Altpapier vom restlichen Müll. 

Es zeigt sich weiterhin, dass Kinder, die noch nicht von der 
Energiewende gehört haben, seltener das Altpapier vom restli-
chen Müll trennen, um damit die Umwelt zu schützen (MW=3,6) 
als die Kinder, die von der Energiewende wissen (MW=4,0). Wei-
tere Gruppenunterschiede zeigen sich für diesen Aspekt des 
Umweltverhaltens nicht.  

Im Durchschnitt lassen sich die Kinder „manchmal“ (MW=3,0) da-
rauf ein, so wenig wie möglich mit dem Auto gefahren zu werden, 
um die Umwelt zu schützen. Genauer betrachtet tut dies jedes 
zehnte Kind „nie“ (12%), ein knappes Viertel der Kinder „selten“ 
(23%) und ein weiteres knappes Drittel „manchmal“ (31%). Ein 
Fünftel der Kinder (20%) lässt sich „oft“ und 15% „sehr oft“ so 
wenig wie möglich mit dem Auto fahren (vgl. Abb. 13.8). 

Kinder die von der Ener-
giewende wissen und 
Kinder ohne Migrations-
hintergrund trennen häu-
figer das Altpapier. 

Auf Autofahrten wird 
zum Schutz der Umwelt 
manchmal verzichtet, mit 
zunehmendem Alter al-
lerdings seltener. 
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Abb. 13.8: Beteiligung Umweltschutz – möglichst wenig Autofahrten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit zunehmendem Alter verzichten die Kinder seltener auf Auto-
fahrten (vgl. Abb. 13.9). Weitere Gruppenunterschiede oder Un-
terschiede zwischen den Bundesländern zeigen sich für diesen 
Aspekt des Umweltverhaltens nicht.  

Abb. 13.9: Beteiligung Umweltschutz – möglichst wenig Autofahrten 
(nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders häufig („sehr oft“ MW=4,6) drehen die Kinder zum 
Umweltschutz den Wasserhahn zu, solange sie sich die Zähne 
putzen. Mehr als drei Viertel der Kinder tun dies „sehr oft“ (78%), 
weitere 11% „oft“. Knapp jedes zwanzigste Kind (4%) dreht den 

Am häufigsten drehen 
die Kinder zum Umwelt-
schutz beim Zähneput-
zen den Wasserhahn zu. 
Viertklässler und Kinder 
ohne Migrationshinter-
grund tun dies noch häu-
figer. 
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Wasserhahn beim Zähneputzen „manchmal“ zu und jeweils nur 
3% tun dies „selten“ oder „nie“ (vgl. Abb. 13.10).  

Abb. 13.10: Beteiligung Umweltschutz – Wasser sparen beim Zähne 
putzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder mit Migrationshintergrund geben an, seltener (MW=4,4) 
den Wasserhahn beim Zähneputzen zu schließen als Kinder oh-
ne Migrationshintergrund (MW=4,6). Auch für das Alter zeigen 
sich Unterschiede für diesen Aspekt des Umweltschutzes bei 
Kindern. Kinder der 4. Klasse (MW=4,7) sparen noch häufiger 
Wasser beim Zähneputzen als Kinder der 7. Klasse (MW=4,5).  

 

Beim Einkaufen achten die Kinder in Deutschland durchschnitt-
lich „selten“ bis „manchmal“ (MW=2,6) darauf, dass nicht so viel 
Müll entsteht. Insgesamt ein gutes Viertel der Kinder achtet beim 
Einkaufen „oft“ (16%) oder „sehr oft“ (10%) darauf, nicht zu viel 
Müll zu verursachen, ein weiteres Viertel der Kinder (26%) tut 
dies „manchmal“. Knapp die Hälfte (49%) achtet dagegen nur 
„selten“ (23%) oder „nie“ (26%) auf die Vermeidung von Müll 
beim Einkaufen (vgl. Abb. 13.11).  

Auf Müllvermeidung 
beim Einkaufen achtet 
ein Viertel der Kinder, mit 
zunehmendem Alter wird 
dies weniger. 
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Abb. 13.11: Beteiligung Umweltschutz – Müllvermeidung beim Einkauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit zunehmendem Alter achten die Kinder weniger darauf, Müll 
beim Einkaufen zu vermeiden (vgl. Abb. 13.12). Weitere Grup-
penunterschiede zeigen sich für diesen Aspekt des Umweltver-
haltens nicht.  

Abb. 13.12: Beteiligung Umweltschutz – Müllvermeidung beim Einkauf 
(nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Akkuladegerät wird von den Kindern in Deutschland im 
Durchschnitt „oft“ (MW=3,7) zum Schutz der Umwelt aus der 
Steckdose gezogen, wenn die Geräte fertig aufgeladen sind. 
Knapp die Hälfte der Kinder tut dies sogar „sehr oft“ (45%), ein 

Zwei Drittel der Kinder 
zieht zum Umweltschutz 
regelmäßig das Ladege-
rät aus der Steckdose 
wenn die Geräte aufge-
laden sind, auch dieses 
Verhalten nimmt mit 
steigendem Alter ab. 
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weiteres Fünftel „oft“ (20%). Mit „manchmal“ antworten 13% der 
Kinder und insgesamt 22% der Kinder geben an, das Ladegerät 
„selten“ (10%) oder „nie“ (12%) aus der Steckdose zu ziehen, um 
die Umwelt zu schützen (vgl. Abb. 13.13).  

Abb. 13.13: Beteiligung Umweltschutz – Ladegerät aus der Steckdose 
ziehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bereits zuvor zeigt sich auch hier eine Abnahme des um-
weltorientierten Verhaltens mit zunehmendem Alter der Kinder 
(vgl. Abb. 13.14). Weitere Gruppenunterschiede zeigen sich für 
diesen Aspekt des Umweltverhaltens nicht.  

Abb. 13.14: Beteiligung Umweltschutz – Ladegerät aus der Steckdose 
ziehen (nach Jahrgangsstufe) 
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Bei direkten Aktionen für die Umwelt oder den Naturschutz ma-
chen die Kinder in Deutschland insgesamt „selten“ (MW=1,9) mit. 
Die Hälfte der Kinder tut dies jedoch „nie“ (49%). Ein Viertel 
nimmt „selten“ (24%) an Aktionen zum Umweltschutz teil (vgl. 
Abb. 13.15) und weitere 16% „manchmal“. Zusammengenom-
men jedes zehnte Kind tut dies hingegen „oft“ (6%) oder sogar 
„sehr oft“ (5%). Auch hier zeigt sich, dass Kinder, die schon ein-
mal von der Energiewende gehört haben, häufiger (MW=2,0) an 
solchen Aktionen teilnehmen als Kinder, die noch nicht von der 
Energiewende gehört haben (MW=1,8). 

Abb. 13.15: Beteiligung Umweltschutz – Teilnahme an Aktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in diesem Aspekt des Umweltverhaltens zeigt sich eine Ab-
nahme der Häufigkeit mit zunehmendem Alter der Kinder (vgl. 
Abb. 13.16). 

Jedes zehnte Kind in 
Deutschland nimmt re-
gelmäßig an Aktionen für 
Umwelt und Naturschutz 
teil, jüngere Kinder tun 
dies häufiger. 
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Abb. 13.16: Beteiligung Umweltschutz – Teilnahme an Aktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als einzigem unter den hier untersuchten Aspekten des Umwelt-
verhaltens zeigt sich ein Unterschied zwischen Kindern aus ver-
schiedenen Bundesländern. 

Am häufigsten machen Kinder in Bremen (MW=2,4) und in signi-
fikanter Abgrenzung dazu am seltensten in Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt und Baden-Württemberg (alle MW=1,8) bei Aktionen 
zum Umweltschutz mit (vgl. Tabelle 13.1). Alle weiteren Bundes-
länder liegen mit den entsprechenden Häufigkeiten zwischen 
diesen Werten und unterscheiden sich nicht signifikant vonei-
nander.  

Kinder in Bremen neh-
men durchschnittlich am 
häufigsten an Aktionen 
für Umwelt und Natur-
schutz teil. 
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Tab. 13.1: Beteiligung Umweltschutz – Teilnahme an Aktionen (nach 
Bundesland) 

Bundesland Mittelwert 

Bremen 2,4 

Rheinland-Pfalz 2,2 

Bayern 2,1 

Schleswig-Holstein 2,1 

Hessen 2,0 

Berlin 2,0 

Hamburg 2,0 

Sachsen 2,0 

Saarland 1,9 

Thüringen 1,9 

Mecklenburg-Vorpommern 1,9 

Nordrhein-Westfalen 1,9 

Niedersachsen 1,9 

Baden-Württemberg 1,8 

Sachsen-Anhalt 1,8 

Brandenburg 1,8 

 

Zwischen den verschiedenen Häufigkeiten umweltrelevanten 
Verhaltens zeigen sich für alle erfragten Aktivitäten positive Zu-
sammenhänge. Je häufiger die Kinder ihr Akkuladegerät nach 
Beendigung des Ladevorgangs aus der Steckdose ziehen, desto 
häufiger geben sie auch alle anderen erfragten Verhaltensweisen 
zum Umweltschutz an (r=.10 bis r=.34).  

Die engsten Zusammenhänge ergeben sich für die Teilnahme an 
Aktionen zum Umweltschutz und der Müllvermeidung beim Ein-
kauf (r=.34) und dem Herausziehen des Ladegerätes aus der 
Steckdose (r=.30). Am geringsten ist der Zusammenhang zwi-
schen der Teilnahme an Aktionen und dem Zudrehen des Was-
serhahns beim Zähneputzen (r=.10). Für den Verzicht auf Auto-
fahrten zeigen sich engere Zusammenhänge mit der Müllvermei-
dung beim Einkauf (r=.28) und der Trennung von Altpapier 
(r=.22). 

Je stärker die Kinder darauf achten, wenig mit dem Auto gefah-
ren zu werden, desto häufiger vermeiden sie Einkaufsmüll (r=.23) 

Die verschiedenen Ver-
haltensweisen zum Um-
weltschutz treten häufig 
gemeinsam auf. 
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und desto öfter machen sie bei Aktionen zum Umweltschutz mit 
(r=.15). Je stärker die Kinder auf die Vermeidung von Müll ach-
ten, desto häufiger machen sie folglich auch bei Aktionen zum 
Umweltschutz mit (r=.39). 

Zum Wohlbefinden der Kinder zeigen sich leichte Zusammen-
hänge zu den drei Aspekten das Altpapier zu trennen, Wasser 
beim Zähneputzen zu sparen und das Akkuladegerät aus der 
Steckdose zu ziehen, wenn die Geräte fertig aufgeladen sind.  

Je wohler sich die Kinder in der Schule fühlen, desto häufiger 
nehmen sie das Ladegerät vom Strom (r=.15), trennen Altpapier 
(r=.11) und sparen Wasser (r=.11) (und umgekehrt). Bei höhe-
rem allgemeinem und familialem Wohlbefinden wird ebenfalls 
das Ladegerät häufiger vom Strom genommen (je r=.12), ein hö-
heres Wohlbefinden in Familie und Wohngegend hängt zudem 
positiv mit der Häufigkeit Altpapier zu trennen zusammen (je 
r=.11).  
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14 Toleranz 

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Facetten von Tole-
ranz aus Sicht der Kinder in Deutschland in Bezug auf andere 
Menschen betrachtet. Es wird konkret darauf eingegangen, ob 
die Kinder mit Menschen aus anderen Ländern befreundet sind, 
ob sie Freundschaften zu Menschen mit Behinderungen pflegen 
und wie ihre generellen Einstellungen zu Menschen sind, die 
nicht so sind wie alle anderen. Hierbei handelt es sich um einen 
Themenblock, der auch im Jahr 2009 abgefragt wurde, somit 
werden die Einschätzungen der Kinder zudem im Jahresver-
gleich betrachtet. Abschließend werden die verschiedenen Tole-
ranzaspekte mit dem Wohlbefinden der Kinder in Zusammen-
hang gebracht. 

14.1 Freundschaft mit Menschen aus anderen Län-
dern 

Durchschnittlich stimmen die befragten Kinder in Deutschland 
der Aussage „Ich bin mit Menschen aus anderen Ländern be-
freundet“ zwischen „mittelmäßig“ und „ziemlich“ zu (MW=3,6). 
Damit liegt die durchschnittliche Häufigkeit von Freundschaften 
zu Menschen aus anderen Ländern im Jahr 2013 deutlich höher 
als im Jahr 2009 (MW=3,0).  

Fast die Hälfte der deutschen Kinder (42%) stimmt in 2013 der 
Aussage, mit Menschen aus anderen Ländern befreundet zu 
sein, „sehr“, weitere 18% stimmen „ziemlich“ zu. 13% der Kinder 
in Deutschland geben an, dass dies „mittelmäßig“ zutrifft, wäh-
rend 10% nur „wenig“ zustimmen. 18% der befragten Kinder sind 
„nicht“ mit Menschen aus anderen Ländern befreundet (vgl. Abb. 
14.1).  

6 von 10 Kindern sind 
mit Menschen aus ande-
ren Ländern befreundet 
– deutlich mehr als im 
Jahr 2009. 
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Abb. 14.1: Freundschaft mit Menschen aus anderen Ländern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder der verschiedenen Bundesländer sind unterschiedlich 
häufig mit Menschen aus anderen Ländern befreundet. Am 
höchsten ist diese Zustimmung in Hamburg (MW=4,2) und Ba-
den-Württemberg (MW=4,0), am wenigsten stimmen Kinder in 
den neuen Bundesländern Sachsen (MW=2,7), Thüringen 
(MW=2,8), Sachsen-Anhalt (MW=2,8), Mecklenburg-
Vorpommern (MW=3,0) und Brandenburg (MW=3,0) der Aussa-
ge zu, mit Menschen aus anderen Ländern befreundet zu sein 
(vgl. Tabelle 14.1).  

Besonders häufig sind 
Kinder in Hamburg und 
Baden-Württemberg mit 
Menschen aus anderen 
Ländern befreundet, am 
seltensten bestehen sol-
che Freundschaften in 
den neuen Bundeslän-
dern. 
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Tab. 14.1: Freundschaft mit Menschen, aus anderen Ländern (nach 
Bundesland) 

Bundesland Mittelwert 

Hamburg 4,2 

Baden-Württemberg 3,9 

Berlin 3,8 

Bremen 3,8 

Saarland 3,7 

Nordrhein-Westfalen 3,7 

Hessen 3,7 

Rheinland-Pfalz 3,6 

Bayern 3,5 

Niedersachsen 3,4 

Schleswig-Holstein 3,2 

Brandenburg 3,0 

Mecklenburg-Vorpommern 2,9 

Sachsen-Anhalt 2,8 

Thüringen 2,8 

Sachsen 2,7 

 

Kinder aus eher dörflichen Wohngegenden stimmen der Aussa-
ge, dass sie mit Menschen aus anderen Ländern befreundet 
sind, weniger zu (MW=3,3) als Kinder aus eher städtischen 
(MW=3,8) und eher großstädtischen Wohngegenden (MW=4,1). 
Auch die Kinder aus eher städtischen und Kinder aus eher groß-
städtischen Gegenden unterschieden sich signifikant hinsichtlich 
dieser Aussage. 

Erwartungsgemäß haben Kinder mit Migrationshintergrund eher 
Freundschaften mit Menschen aus anderen Ländern (MW=4,2) 
als Kinder ohne Migrationshintergrund (MW=3,3),  

Mit zunehmendem Alter steigt auch die Zustimmung der Kinder 
zu dieser Aussage, ältere Kinder haben daher häufiger ausländi-
sche Freude. Am geringsten ist die Zustimmung bei Kindern in 
Klasse 4 (MW=3,3) und am höchsten in Klasse 7 (MW=3,8). Kin-
der aus den Klassen 5 (MW=3,4) und 6 (MW=3,6) liegen zwi-
schen diesen beiden Werten (vgl. Abb. 14.2). 

Die Freundschaftshäu-
figkeit zu Menschen aus 
anderen Ländern steigt 
mit der Größe des Woh-
numfeldes. 

Ältere Kinder und Kinder 
mit Migrationshinter-
grund sind häufiger mit 
Menschen aus anderen 
Ländern befreundet. 
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Abb. 14.2: Freundschaft mit Menschen aus anderen Ländern (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Freundschaft mit Menschen, die eine Behinde-
rung haben 

Im Durchschnitt geben die Kinder in Deutschland „wenig“ 
(MW=2,2) an, mit Menschen befreundet zu sein, die eine Behin-
derung haben, seit dem Jahr 2009 (MW=1,8) ist die Häufigkeit 
solcher Freundschaften jedoch deutlich gestiegen. 

Über die Hälfte der Kinder (51%) gibt im Jahr 2013 an, „nicht“ mit 
Menschen befreundet zu sein, die eine Behinderung haben. 14% 
stimmen dieser Aussage „wenig“ zu, weitere 12% geben an, 
dass dies „mittelmäßig“ zutrifft. 9% der befragten Kinder stimmen 
„ziemlich“ zu und 14% der Kinder in Deutschland bestätigen die 
Aussage, mit Menschen befreundet zu sein, die eine Behinde-
rung haben, „sehr“ (vgl. Abb. 14.3).  

Freundschaften zu Men-
schen mit Behinderun-
gen sind eher selten, 
aber häufiger als im Jahr 
2009. 
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Abb. 14.3: Freundschaft mit Menschen, die eine Behinderung haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auch für die Zustimmung mit Menschen, die eine Behinderung 
haben, befreundet zu sein, finden sich Unterschiede zwischen 
den Bundesländern (vgl. Tabelle 14.2).  

Tab. 14.2: Freundschaft mit Menschen, die eine Behinderung haben 
(nach Bundesland) 

Bundesland Mittelwert 

Hamburg 2,8 

Bremen 2,6 

Saarland 2,6 

Baden-Württemberg 2,4 

Berlin 2,3 

Rheinland-Pfalz 2,3 

Brandenburg 2,3 

Nordrhein-Westfalen 2,2 

Sachsen 2,2 

Schleswig-Holstein 2,2 

Thüringen 2,1 

Bayern 2,1 

Hessen 2,1 

Niedersachsen 2,1 

Mecklenburg-Vorpommern 2,0 

Sachsen-Anhalt 2,0 
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Am höchsten ist diese Zustimmung in Hamburg (MW=2,8), am 
niedrigsten in Sachsen-Anhalt (MW=2,0), Mecklenburg-
Vorpommern (MW=2,0) und Niedersachsen (MW=2,1), die weite-
ren Bundesländer liegen in den Mittelwerten dazwischen und un-
terscheiden sich nicht signifikant voneinander. 

 

Mit zunehmendem Alter steigt die Zustimmung zur Aussage, 
dass die Kinder mit Menschen befreundet sind, die eine Behinde-
rung haben (4. Klasse: MW=2,0; 7. Klasse: MW=2,4; vgl. Abb. 
14.4). 

Abb. 14.4: Freundschaft mit Menschen, die eine Behinderung haben 
(nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 Gefallen an Menschen, die nicht so sind wie alle 
anderen 

Die knappe Hälfte der Kinder (47%) stimmt der Aussage „sehr“ 
zu, dass sie es gut finden, wenn es Menschen gibt, die nicht so 
sind wie alle anderen. 26% der Kinder unterstützen diese Aussa-
ge „ziemlich“ und ein weiteres knappes Fünftel „mittelmäßig 
(18%). Jedes zwanzigste Kind stimmt „wenig“ (5%) und nur 4% 
„nicht“ zu. Im Durchschnitt sind die Kinder finden die Kinder in 
Deutschland somit „ziemlichen“ Gefallen daran (MW=4,1), dass 
es Menschen gibt, die nicht so sind wie die anderen. Damit lie-

Am häufigsten sind 
Freundschaften zu Men-
schen mit Behinderun-
gen bei Kindern aus 
Hamburg. 

Das Gefallen an außer-
gewöhnlichen Menschen 
hat deutlich zugenom-
men. 
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gen sie im Jahr 2013 deutlich über der durchschnittlichen Zu-
stimmung aus dem Jahr 2009 (MW=3,5) (vgl. Abb. 14.5). 

Abb. 14.5: Gefallen an Menschen, die anders sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mädchen stimmen der Aussage, dass sie es gut finden, wenn es 
Menschen gibt, die nicht so wie alle anderen sind eher zu 
(MW=4,2) als Jungen (MW=3,9). Weitere Gruppenunterschiede 
oder Unterschiede zwischen den Bundesländern finden sich 
nicht. 

14.4 Akzeptanz von Kindern mit anderer Meinung 

Insgesamt 67% der befragten Kinder fällt es „wenig“ (31%) oder 
„nicht“ (36%) schwer, damit umzugehen, wenn andere Kinder 
nicht ihrer Meinung sind. Mehr als ein Fünftel der Kinder (22%) 
gibt an, damit „mittelmäßige“ Schwierigkeiten zu haben. 6% der 
Kinder geben an, dass es ihnen „ziemlich“ schwer fällt und weite-
ren 5% fällt es sogar „sehr“ schwer, damit umzugehen, wenn an-
dere Kinder nicht ihrer Meinung sind (vgl. Abb. 14.6).  

Den meisten Kindern fällt 
es nicht schwer, mit Kin-
dern umzugehen, die 
anderer Meinung sind. 

Mädchen äußern noch 
größeren Gefallen an 
Menschen, die nicht so 
sind wie alle anderen. 
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Abb. 14.6: Umgang mit anderen Meinungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Durchschnitt haben die Kinder in Deutschland somit „wenig“ 
Probleme, mit anderen Meinungen umzugehen (MW=2,1). Diese 
Einschätzung hat sich im Vergleich zu 2009 nicht bedeutend ver-
ändert (MW=2,0). 

14.5 Wichtigkeit, gemocht zu werden, auch wenn 
man anders ist 

Knapp der Hälfte der Kinder (47%) ist es „sehr“ wichtig, gemocht 
zu werden, auch wenn sie mal „anders“ sind, ein weiteres gutes 
Viertel stimmt dieser Aussage „ziemlich“ zu (26%). 15% der Kin-
der geben an, dass es ihnen „mittelmäßig“ wichtig ist, auch dann 
gemocht zu werden, wenn sie „anders“ sind. Insgesamt ist es ei-
nem guten Zehntel (11%) der Kinder in Deutschland nur „wenig“ 
(6%) oder „nicht“ (5%) wichtig, auch bei Andersartigkeit gemocht 
zu werden (vgl. Abb. 14.7). Durchschnittlich ist es den Kindern in 
Deutschland im Jahr 2013 „ziemlich“ wichtig (MW=4,0), auch 
dann gemocht zu werden, wenn sie mal „anders“ sind. Den Kin-
dern ist dies somit aktuell deutlich wichtiger als im Jahr 2009 
(MW=3,6). 

Den Kindern ist es noch 
wichtiger geworden, 
auch dann gemocht zu 
werden wenn sie anders 
sind. 
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Abb. 14.7: Wichtigkeit gemocht zu werden, auch wenn die Kinder 
manchmal anders sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6 Zusammenhänge Toleranzaspekte und Wohlbe-
finden 

Die abgefragten Toleranzaspekte weisen Zusammenhänge zu 
einander auf. Je häufiger Kinder mit Menschen aus anderen 
Ländern befreundet sind, desto häufiger haben sie auch Freude, 
die eine Behinderung haben (r=.26) und desto besser finden sie 
es, wenn es Menschen gibt, die nicht so sind wie alle anderen 
(r=.14).  

Kinder, die es gut finden, wenn es Menschen gibt, die nicht wie 
alle anderen sind geben an, häufiger mit Menschen mit Behinde-
rung befreundet zu sein (r=.19). 

Kinder denen es wichtiger ist, auch dann gemocht zu werden, 
wenn sie einmal „anders“ sind, finden es besser, wenn es Men-
schen gibt, die nicht so sind wie alle anderen (r=.20).  

Für diesen Aspekt der Toleranz zeigt sich auch ein Zusammen-
hang mit dem Umgang mit Kindern die anderer Meinung sind. Je 
wichtiger es den Kindern ist, gemocht zu werden, wenn sie ein-
mal „anders“ sind, umso schwerer fällt es ihnen mit anderen An-
sichten umzugehen (r=.10). 

Für das Wohlbefinden der Kinder zeigt sich, dass sich Kinder im 
Allgemeinen (r=.-14), in der Schule (r=-.13), in der Familie (r=-

Die abgefragten Tole-
ranzaspekte sind positiv 
korreliert. 
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.12), bei Freunden (r=-.13) und in der Wohngegend (r=-.94) um-
so schlechter fühlen, je schwerer es ihnen fällt, damit umzugehen 
wenn andere Kinder nicht ihrer Meinung sind.  

Weitere Zusammenhänge zum Wohlbefinden der Kinder in den 
verschiedenen Lebensbereichen zeigen sich hinsichtlich der To-
leranzaspekte nicht.  

 

Neben den Zusammenhängen zum Wohlbefinden wurden an 
dieser Stelle zusätzlich die Zusammenhänge der abgefragten To-
leranzaspekte zum Streit- und Stresserleben der Kinder über-
prüft.  

Es zeigen sich auch für die Häufigkeit von Streit und den erfrag-
ten Toleranzaspekten Zusammenhänge. Kinder die es gut fin-
den, dass es Menschen gibt, die nicht so sind wie alle anderen, 
geben häufiger an, dass es ihnen bei Auseinandersetzungen 
schlecht geht (r=.13) und stimmen der Aussage, dass Streit 
manchmal dazu gehört, häufiger zu (r=.12). 

Kinder denen es schwerer fällt damit umzugehen, wenn andere 
Kinder nicht ihrer Meinung sind, geben an, sich häufiger mit den 
Eltern (r=.10), mit den Freunden (r=.13) und den Lehrern (r=.12) 
zu streiten. Kinder, denen es wichtig ist, dass sie gemocht wer-
den, wenn sie einmal anders sind, geht es bei Auseinanderset-
zungen häufiger schlecht (r=.15). 

Nach Berücksichtigung des Alters zeigen sich außerdem Zu-
sammenhänge zwischen Aspekten der Toleranz und Ressourcen 
für den Umgang mit Auseinandersetzungen sowie dem Stresser-
leben der Kinder.  

Kinder, die der Aussage, dass es gut ist, dass es Menschen gibt, 
die nicht so sind wie alle anderen, stärker zustimmen, haben 
häufiger einen Ansprechpartner bei Auseinandersetzungen 
(r=.13). Kinder, denen es schwerer fällt damit umzugehen, wenn 
andere Kinder nicht ihrer Meinung sind, haben seltener einen 
Ansprechpartner bei Streits (r=-.12), haben weniger Zeit in der 
sie ungestört machen können was sie wollen (r=-.11) und fühlen 
sich insgesamt (r=.13), von der Schule (r=.15), den Eltern (r=.14) 
und den Freunden gestresst (r=.16). 

 

Kinder die weniger tole-
rant im Umgang mit an-
deren Meinungen sind 
streiten sich häufiger und 
fühlen sich häufiger ge-
stresst. 

Das Wohlbefinden der 
Kinder in allen Lebens-
bereich ist niedriger, je 
weniger tolerant sie im 
Umgang mit abweichen-
den Meinungen sind. 
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15 Taschengeld 

Das folgende Kapitel gibt darüber Aufschluss, wie viel Taschen-
geld die Kinder in Deutschland im Monat bekommen und ob sie 
sich Geld zum Taschengeld dazu verdienen. Wenn die Kinder 
zusätzliches Geld verdienen, wird zudem betrachtet, wie häufig 
und aus welchem Grund sie dies tun. Zum Thema Taschengeld 
wurden die Kinder auch im Jahr 2009 befragt, sodass die Anga-
ben der Kinder, wie viel Taschengeld sie erhalten und wie häufig 
sie sich etwas Geld dazuverdienen, im Jahresvergleich betrach-
tet werden. Abschließend werden die verschiedenen Aspekte 
zum Taschengeld mit dem Wohlbefinden der Kinder in Zusam-
menhang gebracht. 

15.1 Taschengeld pro Monat 

Zunächst konnten die Kinder angeben, wie hoch ihr Taschengeld 
pro Monat bzw. pro Woche ist. Zur besseren Vergleichbarkeit der 
Antworten wurden die Angaben zum wöchentlichen Taschengeld 
in Euro pro Monat umgerechnet. Das durchschnittliche monatli-
che Taschengeld der Kinder in Deutschland liegt im Jahr 2013 
bei 20,40 Euro. Die durchschnittliche Höhe des Taschengeldes 
hat sich somit im Vergleich zum Jahr 2009 in Deutschland um 
2,79 Euro erhöht. Im Jahr 2009 lag das durchschnittliche Ta-
schengeld der Kinder bei 17,61 Euro pro Monat.  

Ältere Kinder erhalten mehr Taschengeld. Der monatliche Betrag 
steigt von 14,13 Euro in der 4. Klasse über 18,59 Euro in der 5. 
Klasse und 22,24 Euro in der 6. Klasse auf 26,16 Euro in der 7. 
Klasse (vgl. Abb. 15.1). 

Je älter die Kinder wer-
den, desto mehr Ta-
schengeld bekommen 
sie. 

Die Kinder bekommen 
durchschnittlich ein mo-
natliches Taschengeld 
von 20,40 € - etwa 3 Eu-
ro mehr als im Jahr 
2009. 
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Abb. 15.1: Durchschnittliches Taschengeld im Monat (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Gruppenunterschiede sind im Jahr 2013 bezüglich des 
durchschnittlichen Taschengelds im Monat nicht feststellbar. 

15.2 Zuverdienst zum Taschengeld 

50% der befragten Kinder in Deutschland verdienen sich nach 
eigenen Angaben noch Geld zum Taschengeld hinzu23. Hier 
zeigt sich ein deutlicher Unterschied zum Jahr 2009, in dem 61% 
der befragten Kinder angaben, sich etwas zum Taschengeld da-
zu zuverdienen. Der Anteil an Kindern, die neben ihrem Ta-
schengeld etwas dazu verdienen, ist daher gesunken.  

 

Jungen geben häufiger (55%) an, sich etwas zum Taschengeld 
dazu zu verdienen als Mädchen (45%) und auch für das Alter 
zeigen sich Unterschiede (vgl. Abb. 15.2). Kinder der 7. Klasse 
verdienen sich seltener Geld dazu (45%) als Schüler der Klas-
senstufen 4 bis 6 (4. Klasse: 51%; 5. Klasse: 50%; 6. Klasse: 
52%) (vgl. Abb. 15.2). 

                                                
23 Dieser Themenbereich wurde aufgrund entsprechender Vorgaben nicht 
in den Fragebogen für Baden-Württemberg aufgenommen. Die darge-
stellten Ergebnisse in diesem Teilkapitel beziehen sich auf eine entspre-
chend eingeschränkte Stichprobe. 

Der Anteil an Kindern, 
die sich etwas dazuver-
dienen, ist gesunken. 
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Abb. 15.2: Zuverdienst zum Taschengeld (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder, die sich etwas zu ihrem Taschengeld hinzuverdienen, 
wurden außerdem gefragt, wie oft sie dies ungefähr tun. Hierbei 
zeigt sich, dass sich die Häufigkeit der Zusatzarbeit bei den Kin-
dern, die sich etwas dazuverdienen, über die Jahre nicht verän-
dert hat (vgl. Abb. 15.3).  

Abb. 15.3: Zusatzarbeit (nach Erhebungsjahr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die mit Abstand meisten Kinder, die sich etwas zum Taschen-
geld dazu verdienen, tun dies nur „ab und zu“ (62%). Wenn die 
Kinder regelmäßig Geld dazu verdienen, dann tun sie dies ein-
mal (22%) oder mehrmals pro Woche (13%). 3% der Kinder, die 
sich etwas dazu verdienen, tun dies sogar täglich. 

Bei den meisten Kindern 
findet der Hinzuverdienst 
unverändert nur ab und 
zu statt. 
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Mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der Kinder, die sich täg-
lich (4. Klasse: 4%; 7. Klasse 2%) oder ab und zu (4. Klasse: 
66%; 7. Klasse 57%) etwas dazu verdienen ab, während die An-
zahl der Kinder die sich einmal in der Woche etwas dazuverdie-
nen ansteigt (4. Klasse: 16%; 7. Klasse 28%) (vgl. Abb. 15.4). 

Abb. 15.4: Zusatzarbeit (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zusätzlich zur Häufigkeit der ausgeübten Nebentätigkeiten wur-
den die Kinder zudem gefragt, warum sie sich Geld dazu verdie-
nen. Hierzu wurden verschiedene Gründe aufgelistet, aus wel-
chen die Kinder auswählen konnten. Die Abbildung 15.5 zeigt die 
angeführten Gründe der Kinder nach Häufigkeit der Zustimmung 
(vgl. Abb. 15.5).  

Abb. 15.5: Gründe Zusatzarbeit 

Mit zunehmendem Alter 
steigt der wöchentliche 
Hinzuverdienst. 



 

205 
  

Am häufigsten verdienen sich die Kinder Geld dazu, um sich „et-
was leisten zu können“. Dieser Grund wird von fast zwei Dritteln 
der Kinder (62%) ausgewählt. Am Zweithäufigsten wird von den 
Kindern angegeben, dass ihnen der Zuverdienst Spaß macht 
(48%), gefolgt von dem Grund, dass sie dafür von ihren Eltern 
gelobt werden (28%). Etwa ein Fünftel der Kinder gibt zudem als 
Grund an, dass sie etwas Interessantes bei der Ausübung ihres 
Verdienstes lernen (22%). Sich durch die Arbeit erwachsener zu 
fühlen wird von 13% angegeben. Kein Taschengeld von ihren El-
tern zu bekommen wird von 9% und das Vorhandensein von 
Schulden von 3% der Kinder als Grund für das Hinzuverdienen 
angegeben.  

 

Zwischen den Bundesländern zeigen sich zwei Unterschiede 
hinsichtlich der Zuverdienstgründe, die die befragten Kinder an-
geben. Am häufigsten geben Kinder aus Thüringen (19%), 
Schleswig-Holstein (15%) und Sachsen-Anhalt (11%) an, dass 
sie Geld dazu verdienen, weil sie von den Eltern kein Taschen-
geld bekommen. Am seltensten ist dies bei Kindern aus Ham-
burg (0%), Berlin (5%) und Brandenburg (7%) der Fall (vgl. Abb. 
15.6). 

Abb. 15.6: Grund Zusatzarbeit – kein Taschengeld von den Eltern (nach 
Bundesland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Der Grund, sich Geld dazuzuverdienen weil man sich etwas leis-
ten möchte, wird am häufigsten von Kindern aus Brandenburg 
(70%), Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein (beide 

Am häufigsten Verdie-
nen sich die Kinder Geld 
dazu, um sich etwas leis-
ten zu können, gefolgt 
vom Spaß an der Tätig-
keit. 

Die Gründe „fehlendes 
Taschengeld“ und „sich 
etwas leisten wollen“ für 
den Dazuverdienst un-
terscheiden sich in den 
Bundesländern. 
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69%) angegeben. Am seltensten ist dies hingegen für Kinder aus 
dem Saarland (49%), Bremen (51%) und Hessen (55%) ein Mo-
tiv für das Dazuverdienen von Geld (vgl. Abb. 15.7). 

Abb. 15.7: Grund Zusatzarbeit – sich etwas leisten zu wollen (nach 
Bundesland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die genannten Gründe für den Hinzuverdienst weisen weitere 
Gruppenunterschiede auf. Kinder mit Migrationshintergrund ge-
ben häufiger (15%) an, dass sie Geld dazu verdienen, weil ihnen 
die Eltern kein Taschengeld geben, als Kinder ohne Migrations-
hintergrund (7%). Auch die Kinder, deren Familie von Arbeitslo-
sigkeit betroffen ist, geben häufiger (18%) an, Geld dazu zu ver-
dienen, weil sie von den Eltern kein Taschengeld bekommen, als 
Kinder aus Familien, die nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind 
(8%). 

 

Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil der Kinder, die ange-
ben, Geld dazu zu verdienen, weil sie dafür von den Eltern gelobt 
werden, ab (4. Klasse: 34%; 5. Klasse: 31%; 6. Klasse: 24%; 7. 
Klasse 22%) (vgl. Abb. 15.8). 

Das Lob der Eltern ist 
häufiger für jüngere Kin-
der ein Grund für den 
Zuverdienst. 

Kinder mit Migrationshin-
tergrund und Kinder die 
von Arbeitslosigkeit be-
troffen sind verdienen 
sich häufiger wegen feh-
lendem Taschengeld et-
was dazu. 
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Abb. 15.8: Grund Zusatzarbeit – weil sie dafür von den Eltern gelobt 
werden (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder die angeben, dass sie sich Geld dazu verdienen, weil sie 
Schulden haben, arbeiten in ihrem Nebenverdienst häufiger je-
den Tag (13%) als Kinder, die diesen Grund nicht angegeben 
haben (3%).  

Zudem arbeiten Kinder, die das Erlernen von etwas Interessan-
tem als Grund für das Dazuverdienen angeben, ebenfalls häufi-
ger jeden Tag (6%) als Kinder, die diesen Grund nicht angege-
ben haben (2%). Wenn Kinder als Grund für das Dazuverdienen 
das Gefühl erwachsener zu wirken angeben, arbeiten sie eben-
falls häufiger jeden Tag (7%) als Kinder die diesen Grund nicht 
angeben (2%). Auch das Lob der Eltern als Grund für das zu-
sätzliche Dazuverdienen hat einen Einfluss darauf, wie oft die 
Kinder arbeiten. Wird dieser Grund genannt, dann arbeiten die 
Kinder häufiger jeden Tag (5%) als wenn dieser Grund nicht ge-
nannt wird (2%).  

 

Es zeigen sich keine Zusammenhänge zum Wohlbefinden hin-
sichtlich aller abgefragten Aspekte zum Taschengeld oder Zu-
satzverdienst. 

Sich erwachsen zu füh-
len, das Lob der Eltern 
und etwas Interessantes 
zu lernen führt ebenfalls 
häufiger zu täglichen Zu-
verdienst. 

Kinder mit Schulden ver-
dienen sich häufiger täg-
lich etwas dazu. 
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16 Bewertung 

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 persönli-
chen Bewertung der Befragung sowie möglichen Verständnis-
schwierigkeiten beschäftigten. 

Zunächst wurden die Kinder mithilfe der Barometerskala gefragt, 
wie sie sich während der Befragung gefühlt haben. Im Mittel füh-
len sich die Kinder bei der Befragung „gut“ (M=5,9 auf der sie-
benstufigen Barometerskala). Knapp Dreiviertel (72%) der Kinder 
fühlten sich folglich während der Befragung „gut“ (30%) oder 
“sehr gut“ (42%), 14% antworten auf diese Frage mit „eher gut“ 
und 8% „weder gut schlecht“. 6% der Kinder äußerten ein Befin-
den im negativen Bereich, davon 3% „eher schlecht“, 1% 
„schlecht“ und 2% „sehr schlecht“ (vgl. Abb. 16.1). 

Abb. 16.1: Wohlbefinden beim Ausfüllen des Fragebogens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschiede im Befinden während der Befragung zeigen sich für 
das Alter der Kinder. Mit zunehmendem Alter sinkt das Wohlbe-
finden bei der Befragung (4. Klasse: M=6,3; 5. Klasse M=6,1; 6. 
Klasse M=5,8; 7. Klasse M=5,6). 

 

Gut verstanden haben über vier Fünftel (83%) der Kinder die 
Fragen im Fragebogen (50% stimmen „sehr“ und 33% „ziemlich“ 
zu). 13% räumen mittelmäßige Schwierigkeiten ein und insge-

Fast drei Viertel der Kin-
der äußeren ein positi-
ves Wohlbefinden bei 
der Befragung, jüngere 
Kinder fühlen sich noch 
wohler. 
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samt 7% hatten mit stärkeren Verständnisproblemen zu kämpfen 
(vgl. Abb. 16.2). Im Durchschnitt wurden die Fragen ziemlich bis 
sehr gut verstanden (M=4,2). 

Abb. 16.2: Verständlichkeit der Fragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschiede bezüglich des Verständnisses der Fragen zeigen 
sich für das Alter der Kinder. Kinder in der 4. Klasse (M=4,0) ge-
ben ein geringeres Verständnis der Fragen an, als die Kinder der 
Klassen 5 bis 7 (5. Klasse M=4,2; 6. Klasse M=4,3; 7. Klasse 
M=4,3). 

 

Sehr ähnlich ist das Bild bei der Beurteilung der Gesamtbefra-
gung: Über drei Viertel der Kinder (76%) finden die Befragung 
„ziemlich“ (26%) oder „sehr“ gut (52%), 14% geben eine mittlere 
Beurteilung ab und 7% antworten im negativen Bereich (vgl. Abb. 
16.3). Der Mittelwert von M=4,2 sagt aus, dass die befragten 
Kinder in diesem Kinderbarometer die Befragung „ziemlich“ gut 
fanden. 

Die Fragen des Kinder-
barometers werden von 
der großen Mehrheit gut 
verstanden. 

Nur 7% der Kinder hat 
die Befragung nicht ge-
fallen. 
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Abb. 16.3: Ich fand diese Befragung gut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit zunehmendem Alter (4. Klasse: M=4,4; 5. Klasse M=4,3; 6. 
Klasse M=4,1; 7. Klasse M=3,9) wird die Befragung kritischer 
bewertet, wenn auch die Einschätzung nie den positiven Bereich 
verlässt. 

 

Kinder, die sich bei der Befragung wohlfühlten, gaben auch in 
den abgefragten Lebensbereichen (allgemeines Wohlbefinden 
r=.29; Schule r=.29; Familie r=.23, Freundeskreis r=.17 und 
Wohngegend r=.23) ein höheres Wohlbefinden an. Je besser die 
Kinder sich in der Schule fühlten, desto besser fanden sie zudem 
die Befragung (r=.12) und umgekehrt.  

Die positive Einschätzung der Befragung hängt mit einem guten 
Verständnis der Fragen (r=.32) und besonders eng mit einem gu-
ten Gefühl während der Befragung (r=.53) zusammen. Ebenso 
besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Verständnis 
und Wohlbefinden während der Befragung (r=.21). Dies unter-
streicht 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 Freu-
de macht. 
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Anhang: Der Fragebogen 

Auf den folgenden Seiten finden Sie den Fragebogen abge-
druckt, der diesem Endbericht zum „LBS-Kinderbarometer 
Deutschland 2013“ zugrunde liegt. Dabei handelt es sich um den 
Grundbogen mit allen Fragen.  

Der Ausdruck des Fragebogens dient ausschließlich der Informa-
tion. Jede Nutzung des Fragebogens oder einzelner Teile daraus 
ohne ausdrückliche Genehmigung des PROSOZ Instituts für So-
zialforschung-PROKIDS ist untersagt. 
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